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E i n l e i t u n g .

So Mein wie nur je  ist der Zeitraum, den dieser durch besumh es Zu!
der Briefschaften ausgezeichnete Recessband umfasst. Dahn entbehrt <> ,,m - all 
gemeinen Hansetages und ist das Gebiet, über das er Aufklärung hm,gl, t„ •.,h,a,di 
Fast ausschliesslich betrifft sein Inhalt die nordischen VerhdUni'S, , mal 
allem sind es die wendischen Städte und Danzig, man könnte fast so,/, u /..</„ 
und Danzig allein, deren Politik den Stoff liefert. Hamburg und l.<n»l->ng , 
an den Streitigkeiten wenig beteiligt; Wisma/r ist heruntergekommen und da u diml 
Uneinigkeit zwischen Rat und Bürgern geschwächt. So stehn nur  
Stralsund Lübeck zur Seite, hinter diesem aber sehr zurück, ln dm U<, atu,an n 
sticht die Unentschlossenheit der verwandten Städte von Lübecks < ntseh» dem m 
Wollen stark ab. Allein cm der ersten Versammlung ist auch Dr, mm 1 
teiligt.

D ie Unterhandlungen über einen Ausgleich mit Düne wart nähr, ml < I 
Wesenheit König Christians im Sommer 1521 und die Vermittlung lln  .og Fra dt   i 
von Schleswig und Holstein waren erfolglos geblieben. Der König at„ r tamuia. 
sich bei seinem Schwager K aiser Karl nicht vergeblich um Bistat ignag all-, I: < i.r 
der dänischen Könige über Lübeck und übernahm die Achtvollst reekung g,g>n dm 
Bischof von Hildesheim und Herzog Heinrich d. M . von Bramisi Im • ,g ,,, i i .  > 
bürg; beides war wenig geeignet zu beschwichtigen. Lübeck war deshalb ,,,,
Herbste 1521 entschlossen, den Verkehr mit Dänemark ahzuhn, Inu. :am K> 
zu rüsten und, um sich Hülfe zu sichern, Bündnisse mit Unmut uml Jian g 
schliessen. Aber diese Entschiedenheit fehlte den ändern Städten :unarhst weh 
für eine Verbindung mit Bremen waren die östlicheren, für eim sohin mit Dan;m 
jedenfalls Bremen von Anfang an nicht zu haben und, wie sieh s/mt, r   ujt- 
die übrigen nicht. Was Lübeck trieb, Stellung zu nehmen, war dir Handel m 
Schweden. Hätte es der dringenden Forderung, ihn a u fz u g e h e n >.-/< /-/.• >. - 
wollen, so wäre eine \instweilige Verständigung mit seinem dänischen Saddam  
wohl möglich gewesen, ohne das aber nicht. Für die nächst n ru amlh u Sta It, /• 

jedoch diese Sache geringe Bedeutung2.

A ls so mit den wendischen Städten nicht weiter zu kommen nur. ent andi. 
Lübeck im Februar des Jahres 1522 seinen Rm. Bernd llomhnuin • "ad  
Sekretär Paul vom Velde über die Ostseestädte nach Danzig. So erhalten m d<n 
Städten nur allgemein gehaltene Zusicherungen, obgleich Stralsund >wh /m  mt 
schiedene Kriegführung aussprach, wenn gekriegt werden solle: I>at men 1' n'

!) Vgl. n. 9. *) Vgl. n. 35 § §  20, 32. 110 § §  88, 91. 259 nat A m ;  . « /:•



vor a lle  o r log ed e  unde de h o v e tb a n n e r  v o r  K o p e n h a v e n  b r a c h t e b  Danzig, das sieh 
inzwischen ebenso wie Lübeck überzeugt hatte, dass mit König Christian m  Gute 

>7a auszukommen se i2 war bereit, die alten Zwistigkeiten mit Lübeck zuruck 
zustellen und ein Bündnis abzuschliessen. Seime Wünsche nach einer allgemeineren 
Fassung*, die auch eine Anwendung gegen den Hochmeister zugelassen hatte musste 
es aufgeben. So ward das Bündnis ausschliesslich gegen König Christian von 
Dänemark gerichtet und besonders vereinbart, Schweden zu unterstutzen. Hülfe, 
die etwa von ändern Städten zu erlangen wäre, sollte beiden Städten nach Ver 

hältnis (6 :5 )  zu Gute kommen.
D arauf begann Lübeck seine Rüstungen zum Kriege und zum\ Entsätze 

Schwedens. Inzwischen hatte der vom Kaiser im Herbste 1521 mit Vermittlung 
beauftragte Bischof Heinrich von Ratzeburg, zuerst Ende April zu Lübeck, her 
nach Ende M ai zu Reinfeld, Verhandlungen begonnen. Lüheck wollte aber auf 
keinen Fall den Verkehr mit Schweden entbehren, noch auch, vom tiefsten M iss 
trauen gegen König Christian erfüllt, seine Rüstungen einstellen. E s vermisste 
Sicherheiten für des Königs Verheissungen und glaubte, dass dieser nur Zeit ge 
winnen wolle. Anderseits hielt der König es in seiner hochfahrenden Weise für 
angebracht, einen emdern Verhandlungsort zu fordern4. Ausser dem aber Hess er 
während der Verhandlungen lübische Schiffe und Güter wegnehmenB. So war denn 
alles Vermitteln und Verhandeln vergebliche Mühe. Inzwischen näherten sich die 
wendischen Städte der Auffassung Lübecks, ohne sich dem Bündniss mit Danzig 
anschliessen zu wollen und sich zunächst positiv zu verpflichten. Am  meisten kam 
im Juni Stralsund entgegen6, wogegen Hamburg7 lau blieb und Lüneburg gerade 
heraus aussprach, um Schwedens willen nicht fehden zu wollen8.

M ai 27 erklärte Lübeck, mit dem Könige von Dänemark noch nicht in offener 
Fehde zu sitzen9, aber Juni 13 meldet es, dass es eifrigst zum K riege rü ste10, und 
Juni 16 fordert es von den Niederländern, des unvermeidbaren Krieges wegen sich 
der Schiffahrt zu enthaltenn . Fünf seiner Schiffe verbrannten vor Juni 27  zu 
Travemünde, wurden aber ersetzt12, und am 3. August lief die Flotte a u s13, gut 
acht Tage später, als beabsichtigt war. Mehr Zeit liess sich Danzig, wenn es auch 
schon Juni 5 die Ausrüstung von acht Schiffen zum Kriege meldete14, wohl nicht 
ohne Rücksicht auf seine ausheimischen Schiffe lä, obgleich es seine Zögerung mit 
den schwebenden Verhandlungen begründete16. A ber auch die Bemannung im 
Sommer machte Schwierigkeiten. Am 22. August sagte es ab 17, und am 25. gingen 
seine Schiffe auf die R eede18. September 3 und 4 vereinigten sie sich mit den 
Schiffen Schwedens und Lübecks10, zu denen vorher schon die von Rostock und 
Stralsund gestossen waren, so dass ausser Jachten und Warnemünder Booten 36 
grosse Schiffe zur Verfügung standen. Ausgerichtet ward damit jedoch nichts 
ausser belanglosen Brandschatzungen; Hammershus auf Bornholm hatten die 
Lübischen vorher erstürmt20. Man hatte die Mannschaft nicht in der H and21 
und Mangel an Lebensmitteln, namentlich an leichtem Bier, veranlasste die Lübecker’ 

ie Irave aufzusuchen; denn das schivere Rostocker oder sundische B ier  waqtm  
die Führer ihren ohnehin unfügsamen Leuten nicht zu geben22. Dabei konnten die

P n. 33 ,§ 12. 9) Vgl,. n. 30. 3) y-g  ̂ n_ ^
) n 95 §§ 8, 12. Ebenso hatte Heinrich VIII. von England erklären lasse,, u

Hansen nicht mehr ausserhalb seines Reichs verhandeln zu uiolll. T ’ n f r

• :  zvia P v s r * s ; T i —
n. 122. ) Vgl. n. 114. iß) n. 162 §  18. n iKa j

l n- 163 §§ U, 12. 20\ y (l 163 , S7,  } i5f '  18) *• 162.
22) n. 162 § 13. Vgl 8. 659 A 1 } 9 162 §  *»• 170.
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Einleitung. VII

Lübecker es sich nicht versagen, den Danzigern ihr spätes Eintreffen vorzuhaltm. 
worauf diese mit ändern Vorwürfen dienten. Anstatt zu handeln, ward du /, it 
mit Verhandeln vertan, und am 19. September, als die Nächte sich zu längen be 
gannen, traten die Danziger, die ohne Unterstützung der ganzen Flotte nichts unt< r- 
nehmen wollten, die Rückfahrt a n 1.

Während so der Krieg angefangen war, bemühten sich Kurfürst Joachim I. 
von Brandenburg, König Christians Schwager, und Herzog Albrecht von Mtkleu- 
burg unter Zuziehung des Bischofs Heinrich von Batzeburg und Wolfs v. Utcnhaf 
als Gesandten des Reichsregiments noch einmal, um die Mitte des August, am 
einen Ausgleich. Der Versuch scheiterte aber an den Gegensätzen. Forderte ihr 
König, dass Lübeck durch Einstellung des Verkehrs Schweden zum Gehorsam 
zurückbringe, so wollte Lübeck gerade dort frei seinen Handel treiben. Es 
verlangte die erhobenen ungewöhnlichen Zölle und Auflagen mindestens zur 
Hälfte erstattet und Bürgschaften dafür, dass der König einen etwaigen I i rtrug 
auch halte.

Selbst unter solchen Umständen verzweifelten die Unterhändler nicht, und ihr 
kaiserliche Kommissar schlug für den Sommer des folgenden Jahres tu t« IV;-- 
handlungen in Hamburg vor, wo dann dänische Räte und Abgeordnete der wnidisclmt 
Städte die Streitpunkte vergleichen sollten; das Unverglichene sollte der Enisdn itlung 
des Kaisers oder des Kammergerichts unterbreitet werden2.

Unmittelbar nach dem Scheitern der Vermittlung aber hatte der Gesandt< 
des von Lübeck angerufenen Reichsregiments W o lf v. Utenhof dieser Stadt na 
Mandat intimirt, wodurch ihr bei Vermeidung der Acht geboten ward, sieh tät 
lichen Vorgehens gegen ihren Gegner zu enthalten8. Dass Lüheck sich nicht darum 
gekümmert hätte, kann man nicht sagen. Aber Folge gab es ihm nicht, nur war 
es fast ängstlich bemüht, durch seine Vertreter oder in selbstverfasstcn weit aas 
holenden Ausführungen darzutun, dass sein Verfahren gegenüber seinem Wider 
sacher unvermeidbar und berechtigt sei, und dass es daher von der Acht naht ge 
troffen werden könne. Es hob dabei seine Lage an der äussersien Grenzt g< 
bührend hervor und suchte zu erweisen, dass es sich vor allem als Glied des Rnelas 
verteidige, während König Christian es nicht nur zu verderben, sondern aut h '!• n 

Reiche zu entreissen strebe.
Lm Januar 1523 tagte eine neue Versammlung von Ratsscndeboten der wcnilisrh, « 

Städte und Danzigs, auch kleiner pommerscher Städte in Stralsund, um das Muss 
der Rüstungen und den Beginn des Kampfes festzusetzen. Auch jetzt kam h m  
Beschluss zu Stande; die Entscheidung ward wieder den heimischen B ahn zag' 

schoben.
D a  war es von grösster Wichtigkeit, dass der inzwischen vorben iteh Ihm" 

Lübecks mit Herzog Friedrich von Schleswig und Holstein, dem sich verletzt um! 
bedroht fühlenden Oheime K önig Christians, am 5. Lebruar abgeschlossen ward*. 
Dann konnte am 10. Februar Lüheck an Rostock die Erhebung der Jahn gtgtn 
hren bisherigen König melden, und nun nahmen die Dinge rasch ihren Lauf. 

März 26 ward Herzog Friedrich vor Wiborg au f der gewöhnlichen l.aiidirding- 
stätte zum Könige erhoben5, und sein und Lübecks mit Unterstützung dci tu n  " 
Städte geworbenes Heer drang bald nach Fünen und Seeland hinübti.

1) n. 162 §  61. Über die ganze Seeexpedition berichtet ausführlich dei Dan~iger Stkr tu

Jakob Fürstenberger in n. 162. 2) Ähnlich schon im M a i: n. 112.
•) n. 129. Vgl. n. 241. 286. «) * .  280. In dem zwischen den

führten lebhaften Briefwechsel w erden, Iris Friedrich seine Wahl zum onige

verwendet. Vgl. S. 312 A . 1. S. 359 A . 1. B) n - 354'



Einleitung.
VIII

u m  die städtische Flotte in der

sein Land, wie es seine 
hatten, und ging nach t 
Karl Hülfe zu gewinnen.

bevor aie siam ^nv — -  Waldemar und Erich in ähnlicher Lage getan

s ä  v s  r « “ * *  -  ^

Die'lübisGien Schiffe stachen M ai 15 in S ee1, um einerseits den U m gang  
nach Seeland zu sichern, anderseits den Sund zu sperren und Kopenhagen auch 
von der See her einzuschliessen. Auch in diesem Jahre legten sich ihnen die 
Rostocker, Stralsunder und Ranziger2 zur Seite, wiederum ohne Erhebliches aus 
zurichten. Es konnte nicht einmal Kopenhagen ständig alle Zufuhr gesperrt werden, 
und Versuche, sein Fahnvasser zu versenken, gelangen nur unvollkommen, wie sc ton 
vor 100 und 150 Jahren. Schliesslich räumte, als der November da w ar, die 
Flotte den Sund unter Umständen, die als Feigheit ausgelegt werden konnten und 
ausgelegt worden sind. Denn unmittelbar darauf erschienen acht Schiffe König 
Christians (davon vier genommene Kauffahrer) von den Niederlanden her und ge 
wannen ungehindert den Hafen von Kopenhagen. Ungenügend ausgerüstet 8, brachten 
sie jedoch keinen Entsatz und liefen recht eigentlich dem glücklichen Gegner in die 
Arme. Dies Zusammentreffen des Absegelns und Ansegelns war rem  zufällig ge 
wesen. Am 11. Oktober waren die Danziger, die ihre grossen Schiffe den Gefahren 
der schlechten Jahreszeit nicht aussetzen wollten und sollten, unter Segel gegangen *, 
und als dann nach weitern drei Wochen Frost und Mangel eintraten, waren 
die übrigen Schiffer nicht mehr zu halten und w aren , als die Rostocker in dem 
Augenblicke, wo das Erscheinen der königlichen Schiffe vor Helsingör gemeldet 
ward, aufbrachen, auch die Stralsunder und Lübecker zum Bleiben nicht zu ver 
mögen gewesen5. Im Lager, wo der Geldmangel die Bezahlshcrren in die ärgste 
Verlegenheit brachte6, wie zu Hause zu Lübeck und zu Rostock war man hiermit 
übel zufrieden, und die Lübecker dachten daran, ihre Schiffe von neuem hinaus- 
zusenäen'1. Bas ist aber doch unterblieben.

Kopenhagen hielt sich bis um Neujahr. Gegen Ende November war erst ein 
vorläufiger Vertrag geschlossen, dann Bezember 23  die Übergabe auf den 6. Januar 
festgesetzt ivordens. Gleichzeitig ging Malmö über, und König Christian hatte 
jetzt nur noch durch Severin Norby auf Gotland9 Fuss in seinen Reichen.

Unterdessen hatte es von August bis M itte Oktober eine Zeit gegeben, wo 
der landfremde König durch seine lebhaft betriebenen Truppenwerbungen die Ver 
bündeten in nicht geringe Besorgnis gesetzt und zu emsigen Verteidigungsmassregeln 
angespornt hatte. Aber als das geworbene Heer seinen Marsch antreten sollte, lie f 
es aus einander, da der verheissene Sold ausblieb.

Neben dem Kriege gingen, je  nach Lage der Dinge hingezögert oder gef ördert, 
erhandlungen her vor dem Reichsregimente oder dem Reichskammergerichte um 

che Erklärung oder Abwendung der Acht und ausserdem Ausgleichsverhandlungen. 
Der von Herzog Albrecht von Meklenburg wieder au f genommene Versuch in Mölln

<)ldohcr 21 führte zu nichts, da König Christian, dem doch der Vermittler 
weit geneigter war als seinen Gegnern, von Entgegenkommen nichts wissen wollte,

die K n ltZ  w ntZ  D anica vo t I V  finden sich im StA Lübeck 3 starke F olianten  über 
die Kosten der Kriegführung in den Jahren 1 5 2 3 -2 5 . 2) Ausführlich berichtet
über das Unternehmen n. 600. s} y g l  „  611 m ,  ^  }

l  n  64{  - f  6> V(J]- "  «W - ’ ) *• 610. «) w. 621 661—-663
.  ̂ tes hatie man m  Lübeck, namentlich in den K reisen  Herman Iserhels eiJe y  s i

g m in s H w e d is c h e n  Händen gesehen, und auch der B at w ar dem Plane den F rie  1 t v
Hülfe Schwedens unschädlich m  machen, nicht abgeneigt. Im j Z e  U 2 4  I b f  h l  ,
emes ändern und w arf selbst ein Auge au f die Insel. ^  m m  S'ch



Einleitung.
IX

seinm Gesandten gesellten sich solche seines Bruders Ferdinand & Z  Ih m 
richs V III . von England, des Papstes, der Kurfürsten von Sachsen und Brand.,, 
bürg, und zuletzt fand sich auch H erzog Albrecht von Meklenburg persanl.ch r,„  
Die Instruktionen waren zunächst au f Zurückführung des legitimen Königs 
richtet, und die Androhung von Acht und Bann und Privilegienentzalmng -All, 
der Forderung Nachdruck geben. D a  stiess man aber auf entschloss, ,,. ,, Widn 
stand Lübecks und König Friedrichs wie des dänischen Reichsrats. d „ dar,,,, 
keiner A r t  wissen wollten und sich auch durchaus nicht trennen Hess, „. Höchstens 
die einstige Nachfolge des Sohnes und die Abfindung der König,,, mit , , „ r r  h  d -  
reute konnte nach Lübecks Meinung zugestanden werden, während d,, D .,,dl 
mächtigten K önig Friedrichs auch, darüber bindende Erklärung, „  tu,hl al..~ugrh,„ 
vermochten.

Das w ie in Hamburg so auch in Lübeck gestellte Verlangen der kaiserlichen 
Gesandten, schriftlich und lateinisch zu verhandeln, wiesen du l.iibrrke, und d,, 
Verbündeten als der Reichsgewohnheit widersprechend zurück, da ht'lH PfTOMfMI ge 
führt w erde2. Infolge davon hatten die Engländer das Gefühl, dutn, - it:,n  
die A ffen 3.

Auch die Fortsetzung der Verhandlungen zu Kopenhagen, aohi» du Imst 
liehen Gesandten im Juli Abgeordnete entsandten, wie die daran sa h ans, hh> *u „d> n 
weiteren Verhandlungen zu Lübeck zwischen ihnen und Gesandten Kumg F ,„d rw b . 
und Lübeck waren ohne E rgebn is, da immer noch die unannehmbar, Forderung 
der Herstellung Christians aufrecht erhalten tcard und auch du auftaarh. nd.,, 
ändern Vorschläge einer Einsetzung des Sohnes des entthronten Königs i>, 
und seiner späteren Nachfolge in Dänemark nicht ansprochen. .\ar d,, k „nlrrung 
einer jährlichen Pension fü r die königliche kam ,he schien zritims, zumal < • 
Lübeck seinen Einfluss dafür einsetzte, rerwirklieht werden können. Verbind, 
liehe Erklärungen aber gab K ön ig  Friedrich , dessen Zähigkeit and klag, Zurärk- 

haltung überall zu Tage tritt, auch hierüber nicht ab.

schwer genug, eine Z u s a m m e n k u n f t  beide> Könige 

') Vgl. n. 734 Anm . ") n‘
*) n. 756 §  5.

11
Han.serecesse III. Abt. 8. Bd.



von seinen An-

Einleitung.

Vergleich zu erzielen. Am  F r ed e n  aber und Hinweis auf den gemein-vergwwn — .......................   Zureden aber und a m u
Sprüchen a u f  geben. Ausser gu dir Mittel mit denen der lübische Bürger-
L e n  Feind waren Fachen ^  F ür Gottand und Wigen blieb zunächst der

- Ä Ä Ä 5T Ä - ,  -  -  -  — «
K Z K r * -  »  U N —  * *  —  « " f ' r .  * * r »
5  V e r a le ic h 2 ward von dem Bischöfe von Odense a u f  dänisch, von dem 
m Z Z  Bm. ru m rn  v. W ic te k  über auf deutsch a m  1. Septembcr cm  der 

R a th a u sla u b e  zu  Malmö verkündet.
Das eigentliche Ziel der städtischen Unterhändler war die Bestätigung und 

Besserung ihrer dänischen Privilegien. Auch das ward erreicht, wenn schon nicht 
allen Wünschen Erfüllung ward. A u f Verlangen Lübecks ward trotz Danzigs 
Widerstreben das grosse Privileg des Jahres 1524 8 für die wendischen Städte und 
Danzig und diejenigen Hansestädte ausgestellt, die diese sieben Stadt, ,!  „ h-nigt 
binnen zwei Jahren dafür benennen würden; auch das Recht, vom ( , , -wisse des 
Privilegs auszuschliessen, ward jenen Städten zugestanden. I orbedingung ¡in die 
Privilegienbestätigung war nach dänischer Auffassung die Krönung des Königs 
gewesen. König Friedrich aber hatte sich sehr bitten lassen, ehe er sich zur 
Krönung entschloss, und der Reichsrat sich genötigt gesehen, auch dafür die E r  
mittlung der Lübecker in Anspruch zu nehmen. E rst nach mehr oder minder festen 
Zusagen gab der König den vereinten Ritten nach.

A u f ein von Dänemark und Schweden gewünschtes Bündnis mit den Städten ' 
Hessen diese sich nicht ein.

W ar Lübeck schon im Herbste 1521 entschlossen gewesen, K ön ig  Christians 
wegen, und sollte es darüber zum Kriege kommen, seinen Handel mit S c h w e d i n  
nicht einzustellen, so war es anfangs nicht durchaus sicher, wie weit es Gustaf 
Eriksson, den Führer der dortigen Erhebung, fördern sollte. So taucht in den 
lübischen Artikeln für den ersten Städtetag unseres Bandes der Gedanke auf. uh 
nicht den meklenburgischen Herzogen die K ron e Schwedens zu verschaffen seib. 
Noch im Januar 1522 war man bedenklich, weil G ustaf keine festen Schlösser '.ihr 
Burgen hatte*. Welchen Inhalt der Mitte M ärz von Lübeck und  Daneig an 
abgegangene B r ie f1 gehabt hat, ist unbekannt, doch muss er W Oft angekündigt 
haben. Damals waren mindestens private Rüstungen in Gang, und  G usta f kündet, 
Gesandte an, um über ein Bündnis zu verhandeln8. M ai 2 0  konnte der Daneiger 
Sekretär Jakob Fürstenberger berichten, dass lübische Bürger auf Gefahr d ,, 
Gubernators 8— ,9 Kauffahrteischiffe nach Schweden ausgerüstet hätten, der Hut aber 
15 Urlogschiffe bereit mache, um sie zu geleiten». M ai 30 sind 10 Schiff, m „ 
Lübeck abgegangen und Juni 25 in Schweden e i n g e t r o f f e n Im Herbste ist daun 
von Lübeck eine neue, von dortigen Bürgern ausgerüstete F lotte von 8 Schiffen11

r Ä  * r * r *  * r * * ~ —  • •
Ar h i2 - nd Stockholms tätigen Anteil genommen und namentlich Severin 
N orby12 zuruckgetrieben hat. Ebenso hat Lübeck dem G u b ^ Z  S ö l i Z U

König ^  ......... .
her, n. 658. 2) n 827 L  io|gen> so hilft j .  k. w. w oll en weltlich

hängt das herzogliche Sekret, ebenso wie an d en 'J m an teT  ' V  A ll*t'rlig ,,,,,,. „  fü r  l , c „ .  »

ä  t r  “ * * * • * ?  ; t ,7  * *  » ä t    f r , f f

1  r f  r*  *• «  m  r i l  m  m .  *> f f  « •  .) Vgl. n. m .  12) V(jl n _ 190 mü A nm  ) «• 107. .•) , „  i m  i 2 s .



Einleitung. XI

Hülfe geschieht. Eine Anzahl Briefe der lühischen Ratssendcboirn, neben d.n.n 
noch Meister Johann Sasse irgendwie mit Vollmachten ausgestattet g ,ie,s,n  .. , 
muss, lassen die dortigen Ereignisse in hellem Lichte erscheinen. An Ziisah, nimm 
seiner Dankbarkeit und Verheissung von Privilegien hatte Gustaf es ran Anfan,i 
an nicht fehlen lassen1, und die Lübecker hatten nicht ermangelt, sogleich •/  
Artikel aufzusetzen, die sie versiegelt wünschten2. Bern wusste jo u r  zunächst auf 
gute A rt auszuweichen3- Als er aber zum Könige gewählt und der Iteiehsrat b, 
sammen war, Hessen die Lübecker sich nicht mehr hinhalten, und nun ward du, 
grosse Privileg für Lübeck und Danzig, und wen Lübeck zu seinem Genuss, u 
lassen wollte, ausgestellt4 und dadurch diesen Städten für immer :<d\fr<ur und 
ausschliesslicher Handel in und mit Schweden verbrieft. In Nebenjninktm <irht dus 
Privileg noch über den zuerst eingereichten E ntw urf5 hinaus. Wenige 'Lage sgulo 
fiel Stockholm und im Beginne des Juli auch Kalm ar, so dass nunmehr K"ii„i 
Gustaf Herr des ganzen Landes war. August 24 finden wir die Lübeck, r Bats 
sendeboten zurückgekehrte. D ie Mahnungen der lübischen Kau fin d , um Sendung 
von Geld und Geldeswert oder sonstigen Ersatz ihrer Auslagen. du Just g l .,, h 
zeitig mit der Lieferung beginnen, werden nun dringender — ein eignes (ionisch 
von väterlicher Fürsorge, Zutraulichkeit und Zudringlichkeit zeigo, du Bruj. 
Hermann Iserhels —, so dass sich schon am 16. Juli dem König, < m. Klug, „ l „ , 
die Schalkheit und Falschheit der Lübecker entrang, die vor voller Bezahlung nicht 
weichen wollten7. Und bescheiden waren die von Hermann Isohel aufgn,,achten 
Rechnungen8 des Kaufmanns auch keineswegs.

Danzig aber blieb, obgleich es im Privileg allein neben Lübeck goiunnt na, 
zuförderst von seinem Genüsse ausgeschlossen und erhielt auch sobald keim oi/en, 
Ausfertigung. Einmal hatte der Schwedenkönig einen Unwillen auf dus, Stadt g. - 
worfen und deshalb die Auslieferung verboten, anderseits verlangte l.nho l. muh 
Zahlungen, womit Danzig im Rückstände sein sollte. Und gelang es ,n Muhm 
den König zufrieden zu stellen, so brauchte die Aviseinandersetzung mit d ,, Bund, , 
genossin mehr Zeit. Denn seinerseits forderte Danzig, ehe es weiter, Huljsg, d ,, 
zahlte, auf Grund seiner Tohopesate vorher Abrechnung über die Beitrag, d o  

übrigen Städte. Dazu aber wollte sich ivieclermn lAibeck nicht bequemen.
D ie noch bestehende vollkommene A b h ä n g i g k e i t  der drei nordischen Hoch, 

von den Seestädten zeigt sich fast deutlicher noch als in den vorher angedeuhhn 
politischen Vorgängen, wo sie mit ihren Schiffen, ihren Geldmitteln und ihren 
Rate als ausschlaggebend erscheinen9, in mannigfachen Zeugnissen über da In  
entbehrlichkeit ihrer Zufuhr. E s gehören dahin für Schweden nicht nur das unmo 
wiederholte Verlangen König Christians nach Einstellung des Verkehrs, um dadurch 
seine dortigen Untertanen zur Unterwerfung zu vermögen, sondern auch d,. Drohung 
der Lübecker Stockholmfahrer, den Verkehr abzubrechen, wenn Gustaf naht laljm  
wolle, Severin Norby unschädlich zu machen10, endlich Bemühungen um Lujirumi 
namentlich von Bier und Mehl n , wie Kundgebungen des Königs an st -m l .n.a 
leute, dass nunmehr von den Städten Salz, Tuch und andere Bcdürfniss, kämmen 
Bezeichnend ist ferner, dass Gustaf überall in Schiveden verkünden lasst. u,l,h,  
Hülfe er von Lübeck erhalten habe, und dass Ratmannen von dort hernlterg, s< mbt s, au.

]) Vgl. n. 128. 2) Vgl. n. H O §  26. 114, auch schon n. 60. ’ ) Vfl1 *>• '-, s - ’ L‘ >
*) n. 144. n _ 444 s  1. 6) n. 676 §  13. 7) »' 4S'' A " m
8) n. 672—674. Ausstellungen n. 675. Gegenrechnungen n. 6 7 6 -6 7 8 . Awrut ulUrdng. 

1524 Sept. 1 hatte König Gustaf die Rechnungen als ehrlich anerkannt, v. s  Kt. 

sonders n. 291. 658. 812 §  280- ,0) Vgl. n. 566. 571.
]2) S. 562 A . 2. n. 877. 878.
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sichern3 JVir Dänemark endlich darf die Zuversicht angezogen werden womd 
'Lüheck und seine Verbündeten die Einstellung des Verkehrs als zuverlässiges Zwangs 
mittel verwenden, und womit sie etwas später behaupten, das Land wurde sich 
längst dem Willen der Städte gefügt haben, wenn nur die Salzzufuhr durchaus 
gesperrt worden wäre *. D er Befürchtung, es möchte in Zukunft wieder, wie König  
Christian es versucht hatte, in Kopenhagen ein Stapelplatz errichtet werden, be 
gegnet Thomas v. Wickede mit der Äusserung5: „Hier thor stede ys nichts to 

halen, wohrdurch de nedderlage hier to holden were.1-
Dass die Hansen von den N i e d e r l ä n d e r n  verlangten, auch ihrerseits den 

Handel mit Dänemark und die Fahrt in die Ostsee ruhen zu lassen6, war selbst 
verständlich. Und sie setzten ihren Willen durch, da jene sich scheuten, Schifft 
und Ladung zu gefährden, und höchstens auf Gegenmassregeln sannen '. Gern 
hätten freilich die wendischen Städte bei dieser Gelegenheit ihren Nebenbuhlern 
dauernd die Ostsee gesperrt oder deren Schiffsverkehr mit der Ostsee au f ein ge 
wisses Mass beschränkt8. Dem aber widersetzten sich Danzig und die Iir 
ländischen Städte mit aller M acht9. Scharf und grell tritt uns der Gegensatz in 
den Worten Wickedes, des führenden Lübecker Bürgermeisters, entgegen 10: Wen 
gy van Dantczke, Rige und Revell alleyne de Holländers hebben, so frage gy vele 
darna, wo wie ändern und dat gemeyne gut fahret. Und, eer dat uns andere de 
Hollandere so plat van der sehe segeln solen, eer wille wie mit holpe und rade der 
ändern, ock der lieyden alle, dat wie hebben, darby upsetten. Dennoch mussten 
die wendischen Städte hier nachgeben und einwilligen, dass Dänemark den Nieder 
ländern freie Durchfahrt gestatteten . Ja, Lübeck, das noch vor kurzem jene mit 
der Gefahr geschreckt hatte, die ihnen von den S ch i eden drohte 1J, verstand sich dazu, 
seine Vermittlung dort anzubieten, und hielt sogar seine gegen Severin Norby ge 
rüsteten Schiffe zurück, um allem Verdachte zu entgehen, wenn etwa Niederländer 
in der Ostsee genommen werden sollten19.

Dafür setzte Lübeck wenigstens in Schweden durch, dass der Ausschluss der 
Niederländer vom dortigen Handel in dem grossen Privileg 14 verbrieft ward.

Uber die Aufrechterhaltung des S t a p e l s  z u  B r ü g g e  wird, wenn man von 
den Besprechungen in Kopenhagen»  absieht, nur zu allererst verhandelt. ebevs,, 
über die Feindseligkeit, die zwischen dem übermütig gewordenen A n t w e r p e n  und 
Lübeck obwaltet Dem au f Antrag des Kaufmanns zu Brügge von Lübeck \„, dm 
wendwehen Städten mit Mühe durchgesetzten G ebote, die Märkte zu I nt wer, 
eine Zeit lang zu meiden « ,  haben sich jedenfalls das kölnische Dritte! und Danzi, , «-

S Ä :  ! ! ?  , M
69,70. 812 M  27, 71, 74, 138. 894. ’ i«) „  S 72 ft 'y \  ** *•

»> « ’S *  v ,  « * * * »  » « " •”* £ ? 4 „  > » ;) ei. 683. Val. n. 430 471 7%f) i®, rr ,  / /. 1 J>.

SM  MO- 'i) 4 M  S S.’  s ,  7 3 3 '
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nicht gefügt. A ls Holland und Seeland wegen der Verkehrsspm; ne d. „ II.,, ,
Repressalien geübt wissen wollen, bemüht sich Brügge unter H inaus 
Macht und. Unentbehrlichkeit, dem vorzubeugen1.

M it E n g l a n d  ist das Verhältnis anfangs so gespannt, dass ,1er A 
angewiesen wird, die Privilegien in Sicherheit zu bringen, und dass ,I,, tt „

des Kaisers nachgesucht w ird2. Hernach, als in den Lübecker Verhandlung, „ „ 
König Christians von den englischen Gesandten mit Entziehung der V , d ,  
gedroht wird, ruft Lübeck, dessen eigene Interessen am London,r Knut,., 
ring sind3, das sich aber der Sorge darum keineswegs ent schlägt und du* iw 
geben des Kontors vermieden wissen will, den Gerechtigkeitssinn des A <.»,</> 
und verweist auf den Anspruch auf eine Frist, um die Güter abzuführenA. Ae ,lu 
Fortsetzung der im Herbste 1521 abgebrochenen Verhandlungen war mihi zu ,1ml,,

F r  anlcr e i c h  regt die Erneuerung des „alten Bündnisses“ an amt besmd-l 
König Friedrich von Dänemark, um einen Bund mit ihm und dm Hans,»  
Schottland abzuschliessen. Lübeck aber lehnt höflich ab, du es sah „,,i ,i, 
offenbaren Feinde des Kaiser nicht einlassen w ill6. Ebenso wenig Erfolg hall, ,I,, 
Bemühung Herzog Karls von Gelderne.

Mit R u s s l a n d  ging der zehnjährige Beifriede seinem Ende entgegm and 
ab, bevor die seit Jahren, namentlich von Reval betriebene Ihsindung ,1, s t, 
fürsten um seine Erneuerung und die Herstellung besserer Verhältnis- au; dm, 
Hofe zu Nowgorod zuStande kam. Reibungen zwischen den /irländisch- n Sl-ntim 
und die Verarmung Dorpats infolge des veränderten Verkihrszuges von li-gu mu l, 
Fskow über Marienburg, tragen den grössten Teil der Schuld. Lät-ech nl-n  ,,, 
wiederholt um Entscheidung angegangen wird, war durch die nordisch, n V- rh-iltm 
zu sehr in Anspruch genommen, als dass es sich auch hierum hält, kümmern m-gm. 
Im Jahre 152i klagte Reval, dass das Kontor durch unordentlich-s Regiment d- , 
untüchtigen H of knechte aus aller Ordnung gekommen, dass der Kaufmann d,,du,.i. 
in schwere Gefahren geraten und nur ein einziger Kaufmannsg-seih d-wt g-ldul,-,, 
sei. So wollten die K auf leute Kirche und Höfe schl/essen 7.

Zum Bestände d er  H a n s e  ist anzumerken, dass Kämpen um! I mb, < 
ihre Zugehörigkeit Wert legen8, Lübeck aber mit den si'ulersc--scheu St-nltm m-hi
mehr rechnet9. Es ist oben erwähnt worden, dass das neue dämseh- I '- .......   ,lm
wendischen Städten und Danzig, das schwedische aber Lübeck das Ru ht - -nr-tnu 
diejenigen Hansestädte zu bestimmen, die daran teilnehmen sollten. P »  -  />’«/»»/< 
sollte, wie man offen aussprach1”, dazu dienen, Hülfe von den ändern Stadt-n   
gewinnen und Widerstrebende zum Gehorsam zu bringen. M o- du gmo u- um- 
Sache in Stich Hess, sollte auch des Vorteils verlustig gehen, dm man <,11, t „   
Anspannung aller Kräfte erkämpft und um dessentwillen man Opj- r gel-vai l-t hu 
die die Bürgerschaften unwillig ertrugen11. War doch nur mit Muh< - -u< I« -dd 
Städte zu Geldhülfen für den dänischen Krieg vermocht worden11. I ml " ••   •

’ ) Vgl. n. 099. 2) Vgl. n. 25 § § 4 1 , 42. 31. 64— 66. 95 § §  r. :u>.
Grösser als Lübecks waren vielleicht die Interessen Kölns. Vgl. n. SO §§  /•>- •
§  81. 793 §  101. 5) n. 95 §  41. 96a. 491 mit Anm. 520 § §  14,15. °l I ul. 191 >«><-*"»•

7) n. 809. s) n. 688. 77 mit Anm. 100. 110 §  25. *) !'</'. »' s /  ' Ä "'* 

10) n. 812 §  164. 1]) Vgl. n. 684. 811 §  87. 812 §  191
Stralsund haben ohne Zweifel nicht nur mitgehimpft, sondern auch OOd beigeMeuert, "
Hamburrf und Lüneburg, Reval, Riga, Bremen, Münster und Dortmund, (m  ii + tmld. <> i WH 

Stettin Geldhülfe gewahrt. Vgl. n. 277 mit Anm., 289, 389 , 601, 650 ; 869 m-t * * <  " '  JJ
Anm . 1 ; HO §  20, 250 §  16, 290, 320 ; 372 ; S. 337 Anm . I :  .V s  mä Anm.:
Soest, Osnabrück, Köln und ä n d e r n  Städten ist mehrfach verhandelt, au, I, -im *a >• " »

K öln  hat das schwedische Privileg in einem Transsumpte erhalten.
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Czudringen3. Hamburg ward beschuldigt, dass es die betreffenden Beschlüsse sträf 
lich missachtet habe*. M it Wismar war man der Kornverschiffung halber sein- 
unzufrieden5 und überwachte den H afen6. Königsberg endlich Hess steh erst durch 
starke Drohungen und tätliches Vorgehen Lübecks und Danzigs beteegen, seinen 
Verkehr mit Gotland aufzugeben7. Über den Ungehorsam der kleinen w es t 

fälischen Städte hatte Soest zu klagen8.
In Einklang mit den in den neuen Privilegien zur Geltung gekommenen A n 

sprüchen fühlten und gelabten sich übrigens m  diesen Jahren Lübeck und seine 
nächsten Bundesverwandten als die vollberechtigten Vertreter des ganzen hansisch< n 
Verbandes. Das bewährten sie in dem Gebote, die Antwerpener M ärkte zu meidenH, 
und der hamburgische Bürgermeister Salszborg verfocht es gegenüber dem Sekretär 
Danzigs unter Berufung auf die Becesse10. N ur Lübeck, meinte man, stehe es zu, 
im Namen der Hanse zu suppliciren u .

D er seit 1494 erwogene Gedanke, einen Schutzherrn für die Hanse zu ge 
winnen . taucht wieder a u f 12, wird aber nicht weiter verfolgt, so wenig irie der 
einer erweiterten Münzvereinigung, worin auch Fürsten begriffen sein sollten 1H.

Was die Besendung der Hansetage anlangt, so dachten die livländischen 
Städte daran, sie abzuwechselnd zu leisten oder insgesamt zwei Sendeboten abzu 
ordnen 14.

Endlich ist zu bemerken, dass Lüheck gegenüber den kaiserlichen Unter 
händlern sein Bündnisrecht verteidigen musste16.

Das Ansinnen des Kaisers, die Ausrüstung einer Flotte nach den neuentdeckten 
Gewürzinseln zu fördern, hat weder in Lübeck noch auch in Danzig Entgegen- 
k omni en gefunden16.

Das Editionsverfahren ist in allem Wesentlichen das der früheren Bände 
gebheben, das liegest angewandt, wo es irgend zulässig schien, und manches B ei 
werk m die Anmerkungen verwiesen. Konsonantenhäufungen sind mit K on 
sequenz zusammengestrichen und nur die Verbindungen gh, kh und th geschont
t )Pit f)Pr) VMnvt I  ooo V I 7 -i ~w _ _ _ _

ranziger mucKe und einzelne andere Urkunden
VAl/Hoornlna nlmnn ~ 7 . __7 • • • _zuvergleichen, auch schien es in ein

waren noch nach-
paar Fällen richtig, einen ändern Text als den
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ursprünglich abgeschriebenen der Ausgabe zu Grunde zu legen. Sonst hat I,
wesentlich nur zu einzelnen Stellen die Vorlagen verglichen oder darüber du h  
treffenden Archive um Auskunft gebeten. Die meisten der als Hegest grgt l„ um 
Nummern hatten bereits diese Form ; auch die Literatur war fast ersihü/g>nd . . 
sammengetragen, so dass mir nur eine Nachlese übrig blieb.

D ie Herkunft der einzelnen Nummern ist folgende:

I. Recesse.
Von BecesshandSchriften wurden benutzt:

1. Nur die H a n d s c h r i f t  zu S o e s t  für 1 Nummer: 80.

A n  einzelnen Becessen und Berichten gehören in
2. Das S t a d t a r c h i v  z u  L ü b e c k  7 Nummern: 33. 259. 733. 73t. 703. 

811. 821 ; in die dortige H a n d e l s k a m m e r  (Bergenfahrerarchiv) 1 Nununir:  820.
3. Das B a t s a r c h i v  z u  B o s t o c k  1 Nummer: 819.
4. Das B a t s a r c h i v  z u  W i s m a r  1 Nummer: 25.
5. Das S t a d t a r c h i v  z u  S t r a l s u n d  8 Nummern: (i. 25. 95. lío. 258. 

.520 . 646. 714.
6. Das S t a d t a r c h i v  z u  S t e t t i n  1 Nummer: 258.
7. Das S t a d t a r c h i v  zu B r e m e n  1 Nummer: 6.
8. Das S t a d t a r c h i v  z u  W e s e l  (im Staatsarchiv<  zu Dussild - ; 

1 Nummer: 80.
9. Das S t a d t a r c h i v  z u  E m m e r i c h  (im Staatsarchive zu I)uss,bbm¡ i

1 Nummer: 80.
10. Das S t a d t a r c h i v  z u  D a n z i g  (im dortigen Staatsarchiv) 19 Nummern 

HO. 114. 162. 260. 600. 755. 793— 798. 812—818.
11. Das S t a d t a r c h i v  z u  B e v a l  6 Nummern: 21. 201. 202. 25o. il3 .  
12. Das B e i c h s a r  c h i v  zu C h r i s t i a n i a  4 Nummern: 750 759. g,g< 0, u 

nach Drucken des Diplomatarium Norwegicum.

II. Briefe, Akten, Urkunden.
B ei weitem die meisten Stücke dieses Bandes stammen aus l.uln >1. ;   - ; -/ /  

Danzig und Kopenhagen, dann Bostock, Christiania, Stockholm und 10 ral. 3< - 
noch mit mehr als 50 Nummern. Es lieferten von den wendischen Städten:

1. Das S t a d t a r c h i v  z u  L ü b e c k  256 Nummern1, ron denen 7 3 dir /»<•» 
angehören, ein Stück (n. 572) nach Waitz, Quellensammlung der sehlesu ig-hnl<0 m 
lauenburgischen Gesellschaft für vaterländische Geschichte, wiedergegeben ml.

2. Das S t a d t a r c h i v  z u  H a m b u r g lieferte 4 Nummern
3. Das S t a d t a r c h i v  z u  L ü n e b u r g  5 Nummern4.
4. Das B a t s a r c h i v  z u  B o s t o c k  78 Nummern;>.

1) 2. 7— 10. 12— 20. 22— 24. 27—29. 31. 34—40. 4 2 -5 3 .  55 -57. V». '¡1.
89 -  93. 100. 103— 106. 108. 111. 123. 125. 127— 130. 134. 140a . 146. 148. 163.    ' 

172. 175. 177. 181. 183. 184. 190— 198. 211—219. 222—232. 234. 239—246. 24*.
261— 263. 265 —268. 270. 277. 280. 282—286. 288—292. 295. 297. 300. 308. ¡ II.  l/< • 
320— 323. 330. 332. 333. 337. 341. 344 —346. 356. 360. 365. 372. 377. 378. 389. JW 4au u n
4 2 7 -4 2 9 . 431. 434. 437. 444. 445. 450. 464. 466. 467. 469. 507. 510. 547. 563 565. 5, J. ,*«

587. 593. 594. 598. 603. 611. 612. 614. 615. 618. 622. 623. 625. 637. 644. 647 .64*   
657. 660 . 664. 665. 668—670. 673— 679. 686. 696. 698. 719. 761. 762. 770. 119. ,9 9  *"1. *"• .

826. 8 2 8 — 830. 837. 838. 840. 851. 854— 856. 867. 886— 889. *) M .  980.
826. 830. 838. 3) U 9. 823— 825. *) 136. 147. 601. 650. 7 50.
325. 139. 166. 168. 232—236. 256. 264. 267. 281. 350. 354. 355. 357. 360. 366. 36*. l ,o .    
182. 384. 396. 398. 399. 403 . 405. 407—  409. 413. 414. 416. 423. 436. 444 . 448 4j * 4<c <



7   w j v m a r  2  N um m ern1.
5. D a, R a t s a r c h i v  ZZund3 .V«,
6. Das S t a d t a r c h i v  z u  S t r a t i

Ferner lieferten \r...........r o
7. Das S t a d t a r c h i v  zu  B r e m e n  1 Bummer .

Vnn den nomniersehen Städten:
l a T f t . n o r . k n  »  G r e i f s w a l d  »  N uam crnC
9. Das S t a d t a r c h i v  zu  S t e t t i n  1 Nummer .

£ ° % S t r -  « » » « . “ «  .......

Von den sächsischen Städten: _
11. Das S t a d t a r c h i v  zu  B r a u n s c h w e i g  2  A um mein .

12. Das S t a d t a r c h i v  zu G o s l a r  9 Nummern .
13. Das S t a d t a r c h i v  zu H i l d e s h e i m  3 Bummere .
14. Das S t a d t a r c h i v  zu G ö t t i n g e n  9 Summern ", wonm i du,eh

Hasselblatt und Kästner, Urkunden der Stadt Göttingen.
15. Das S t a d t a r c h i v  zu  H a n n o v e r  1 N um m er'-.

Von den rheinisch-westfälischen Städten:
16. Das S t a d t a r  c h i v  zu K ö l n  31 N um m ern''.
17. D a s  S t a d t a r  c h i v  zu W e s e l  (im Staatsarchiv zu D üsseldorf) 1 Summer 14

aus den Ratsprotokollen.
18. Das S t a d t a r  c h i v  zu S o e s t  (i Nummern '.
19. Das S t a d t  a r  c h i v  zu O s n a b r ü c k  3 Num m ern1".

Von den niederländischen Hansestädten:
20. Das S t a d t a r c h i v  zu  K ä m p e n  3 Nummern''1, sämtlich durch das 

Begister van Charters en bescheiden in het oude arcliicf van Käm pen 11.

Von den baltischen Städten:
21. Das S t a d t a r c h i v  zu R e v a l  54 NummernlH, davon 3 Nuum um lf 

durch Gotth. v. Hansen, Regesten aus zwei Missivbüchern des X V I .  Jahrhumhrts 
im Revaler Stadtarchiv.

Von nichthansischen städtischen Archiven lieferten:
22 -—24. Die S t a d t a r c h i v e  z u  B r ü g g e  u n d  M i d d e l b u r g  und das 

R a t s a r c h i v  zu K o p e n h a g e n  je  1 Nummer *#, die letzte durch 0 . Nielseu, 
Kjöbenhams Diplomatarium.

468. 473. 484. 487. 492. 497. 499. 500. 508. 509. 519. 524. 535. 539. 544— 546. 555—557. 56t. 
573. 581. 584. 585. 589. 609. 610. 617. 645. 747. 804 . 833. 848. 884. ')  26. H3(>.

3) 7a. 26. 96. 3) 826. 4) 252. 412. 5) 562. ®) 30. 35. II.
58. 62. 67. 98. 99. 101. 107. 113. 122. 124— 126. 128— 131. 133. 137— 140. 144. 145. 150. 151. 
153. 155. 157— 161. 163. 164. 178. 235. 236. 247. 253— 255. 257. 262. 263. 268. 278. 281. 295.
296. 301. 302. 311. 314. 319. 324. 325. 331. 335— 339. 345. 353. 354. 358. 359. 367. 3c
373. 374. 3 8 5 -3 8 8 . 394. 403. 410. 412. 417. 422 . 426. 432. 437— 441. 443. 444. 446. 447. 
4 5 2 -4 5 5 . 459. 461. 462. 470. 476. 4 7 8 -4 8 2 . 4 8 6 -4 8 8 .  493. 494. 498. 502. 504 606 5*1 5*S. 
0 2 0 -5 2 7 . 532— 534. 5 3 6 -5 3 8 . 540. 5 4 8 -5 5 1 . 553. 554. 559. 560. 570. 577— 579. 582 586 591. 
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Einleitung. X V I I

Von Staatsarchiven :

25. Das S t a a t s a r c h i v  zu K ö n i g s b e r g  4 Nummern '.
26— 28. Die S t a a t s a r c h i v e  zu H a n n o v e r  und  S c h l c s u / g  ,„,d  

L  a n d e s a r c h i v  zu W o l f c n b ü t t e l  je  1 Nummer2.
29. Das R e i c h s a r c h i v  zu Ko penhag en  129 Nummerna, irm ,,» 1 Summ. , * 

durch Rydberg, Sverges Traktaten med främmande Magier, 4 San an,,,, • da,,/ 
Erslev og Mollerup, Kong Frederik den Förstes Danskc Regislrmdi r.

30. Das R e i c h s a r c h i v  z u  S t o c k h o l m  68 Nummern", lennm 3 ,\ „ „  „am  
durch Rydberg, Sverges Traktaten und 10 Nummern8 durch Gustaf dm 
Registratur.

31. Das R e i c h s a r c h i v  zu C h r i s t i a n i a  71 Nummern ", imenn :u 
Nummern10 durch das Diplomatarium Norwegicum, 3 Nummern11 durch .1 
Breve og Aktstykker til Oplysning a f Christiern den Andens og Fndm il; dm 
Förstes Historie, 1 Num mer13 durch Ekdahl, Christiern II.'s Arl.ir

32. Das P u b l i c  R e c o r d - O f f i c e  in L o n d o n  2  Nummern1* ilureh Ihm,,, 
Foedera, und ein Regest in Brewer, Retters and Papers . . .  af th< R, ,,/n <,/ 
Henry V III.

33. Das R e i c h s a r c h i v  im H a a g  3 Nummern'*.
34. D ie A r c h i v e s  g é n é r a l e s  du r o y a u m e  de B e i g i g u e  : u  / ( n e - ,  I 

2 N um m ern15 durch W aitz, Wullenwever, und I.anz, Correspond, t\, 
K arls V.

35. Die A r c h i v e s  n a t i o n a l e s  zu P a r i s  1 Nummer 18 durch da, l!,g ,a  
Höhlbaums in den Hans. Geschichtsblättern, Jahrg. 1882.

Von ändern Instituten:

36. D ie U n i v e r s i t ä t s - B i b l i o t h e k  zu  K o p e n h a g e n  2  Xumimm ' 
durch das Diplomatarium Norwegicum.

37. D ie K ö n i g l i c h  e B i b l i o t h e k  zu K o p e n h a g e n  1 Nummer*\
38. D ie U n i v e r s i t ä t s - B i b l i o t h e k  z u  U p s a l a  1 Nimm, ,  ' ' dm,/, 

Konung Gustaf den Förstes Registratur.
39. D ie D o m b i b l i o t h e k  zu L i n k ö p i n g  1 N u m m e r d u r c h  Handlmga, 

rörande Skandinaviens Historia.
40. Das b r i t i s c h e  M u s e u m  zu L o n d o n  1 Nummer21 durch Schanz. I ng 

tische Handelspolitik.
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4 L  Die B M M M t "  *  B o u r g o g n e  B , - l o s e t  1 -Xu,„ „ e r -  dureh

Lanz, Correspond eng K aiser Karls V.

Es qehen  zu rü ck  a u f :  , . .
42. ' F i n n i  J o h a n n a e i  h i s t o r i a  e c c l  e s t  a  s t  r c a I s l a n d i a e

1 Nummer'2 und
43. e in e  R ü c k s c h r i f t  d e s  l ü b i s c h e n  R a t s  eb en so  1 N u m m e r  .

A n den in den Noten rer zeichneten Stücken ist eine ganze Anzahl Archive 

beteiligt. ___________

XVIII Einleitung-

Abschriften einzelner Stücke sind der Güte der Herren Jteichsarcle/rare 
Dr. Emil Hildebrand zu Stockholm und Dr. Willi. A . Secher zu Kopenhagen sowie 
der Herren Geh. Archivrat Dr. Harless (f) zu D üsseldorf und BibliotJieksd/veltor 
Dr. Perlbach, jetzt in Berlin, zu danken. F ü r Zusendung van Urkunden aber oder 
Aktenstücken bin ich dem Staatsarchive von Danzig, den Stadtarchiven Hamburg, 
Lübeck und Stralsund zu Dank verpflichtet. Ln Lübeck habe ich zudem wiederholt 
die Gastfreundschaft des Archivs genossen. Auskünfte habe ich in liebenswürdigster 
Weise erhalten von dem Staatsarchive zu Danzig, den Stadtarchiven zu Hamburg 
und Lübeck und dem National archive zu Paris, ausserdem von den H erren Reiehs- 
archivaren Dr. Secher zu Kopenhagen und D r. Hildebrand zu Stockholm, von d, n 
Stadtarchivaren Herren Dr. Nirmheim-Hamburg, D r. Keussen-Köln, Greiffenhagen- 
Reval, Dr. Dragendorff-Rostock, Brauner-Stralsund. F ür Bestimmung von Orts- 
namen und Nachweis der Familiennamen nordischer Adelsgeschlechter bin ich Herrn 
Geh. Rat Schäfer Dank schuldig. Wie bei den frühem  Händen förderte auch dies 
mal die Verlagsbuchhandlung den Druck in dankenswertester Weise.

v) 885. 2) 305. 3) 310

W i s m a r , Michaelis 19ID.

F riedrich  Techen.



Versamm lung zu Lübeck. —  1521 Sept. 15 19.

Vertreten waren die wendischen Städte (ausser Lüneburg, dessen Entschuldigung 
nicht für voll angenommen wird, §  2) und Bremen. Auch Gesandte Ditmaisebnis 
finden sich ein.

A. Die V o r a k t e n  (n. 1— 5) bringen einen Bericht des Amtmanns u 
B e r g e n  Jörien Hansson über die dortigen wirtschaftlichen Verhältniss, ,,,, A'. 
Christian aus dem Mai (n. 1) und eine Gerichtsverhandlung aber die mischm  
den Deutschen und den Leuten des gen. Amtmanns vorgckommuien GraaHtäfig 
keiten (n. 3). Briefe Stralsunds und Lübecks (n. 2, 4) betreffen das Verhältnis 
zu Dänemark. Reval erbietet sich, Lübeck nach Möglichkeit mit Proviant ,m 
zuhelfen (n. 5).

B. D er R e c e s s  (n. 6) gibt zunächst den Vortrag des lübiselun Ilm. Thomas 
v. Wickede über das Verhäl t ni s  z u  D ä n e m a r k  von 1510 an (tfff 1 -12). Daioirh 
sind die im Sommer geplanten Unterhandlungen doch zu Stande gekommen uiul 
hat sich H. Friedrich von Holstein vermittelnd bemüht. Die König m. der wahrend 
der Abwesenheit Christians (Juni bis September) das Reich zu vertreten oblag, hat 
sich auf die Beschwerden nicht einlassen, dem Kfm. aber einstweilen <ti< En-ihi itn> 
der Niederländer einräumen wollen (§ 6). Den Bestrebungen K. Christians, von 
seinem Schwager Kaiser Karl V. „Lübeck, Hamburg, Dehnenhorst und Holst, « r  
zu erlangen, entgcgenzutvirlcen, hat Lübeck Rsn. an den Kaiser abgefertigt tk 7 ; 
ein Bericht von ihnen kommt zur Verlesung §  55). K . Christian hat sieh mit 
den H . Heinrich d. j. und Erich von Braunschweig und dem Eh. ron llnmni 
gegen den H. von Hüdesheim und den H. Heinrich d, m. von B.-Lüneburg und 
ihre Städte verbunden und die Vollstreckung der Acht gegen jene übernommen. 
Man vermutet, dass es vornehmlich auf die benachbarten Städte abgesehen s, i tk ' >). 
dass es weiter aber den Wurstfriesen und Ditmarschen gelte (§ 10). In Anlass 
eines Hülfegesuchs der Herzoge von Lüneburg hat Lübeck jüngst (Aug. 21) mit 
Hamburg und Lüneburg zu Mölln beraten und daraufhin zu diesem 'lagt i m 
geladen (§  11). Auch der H. von Münster hat sich, als von K. Christian im lb 
sitze von Delmenhorst bedroht, um Hülfe an die Städte gewendet tk 12). Man 
beschliesst, mit den bremischen Rsn. zu beraten und zu gegebener /< am b mit 
den anwesenden Gesandten Ditmarschens zu verhandeln (§ 13). Du 1 "  -   "  
die d ä n i s c h e n  P r i v i l e g i e n  will man nicht entrichten, da diese meht g< halten 
werden (§ 14). Nach der Rückkehr des Kfnis. von der Schonenreuu soll dieser 
sein Gut aus Dänemark abf ordern und dann die Z u f u h r  dahm r e r  b o t  in  
werden. Dies nehmen Rostock, Stralsund, Wismar aber nur a<l refcrenduin (k 4f>   
vgl. n. 7 §  51). Die dänischen K l i p p i n g e ,  deren Verrufung man furcht  ' 
verboten werden (§§ 56 f.). —  Nachdem den zugetretenen b r e m i s c h e n  J,>n. drr 
Vortrag über die Lage wiederholt ist (§ 15), beginnt die Beratung über du I örsrldagr

Ilanserecesse III. Abt. 8. Bd.



L * .  *  *  “
Städte lind eine Verbindung m g  c Q ^  ^

Mae,reget legt U M  ^ Z t ^ e n Z T a L  Z in e  « f

Auch uoer ait 7 7 7 ,, / »  70t Ttmuen will dem allgemeinen
Linie irird ^ ^  « . t e r  *  Ä f Ü H L r  - « *  -  * » —

T ^ h v eeZ b ere it. D a  'daran Rostock, Stralsund, Wismar nichts lagt 
zwischen Bremen, Lübedc, Hamburg allein darüber weiter v e r h a n d e l t ,  jedoch ohne 
Abschluss ( f f  39— 42, 47— 49, wahrscheinlich auch f  54). A u f den Zutritt Lüne 

burgs soll Bedacht genommen werden ( f  39). Ham burg, llostocl  ̂ lSmur
wollen sich gemäss der Tohopesate der wendischen Studie (vom J . oO.) ver- 
halten (§  22). Nach weiteren Verhandlungen verschieben ihr wendischen hsn. 
nicht ohne Hinweis auf ihr geringfügiges Vermögen den Beschluss liegen tätiger 
Hülfe an ihre Ältesten ( f f  34— 36). —  Wegen eines Bundes mit D a n z i g  gegen den 
K . von Dänemark, den einzugehn jene Stadt jetzt geneigt sein soll f f  23). zu 
verhandeln, sind die Bsn. ohne Vollmacht. Bremen scheint nicht genagt, llumbuig 
wird sich wohl nicht ausschliessen, Stralsund wünscht auch die Zuziehung anderer 
Städte (§§  23 — 2 6 ) .—  Über die Annahme eines S c h u t z h e r r e n  fü r  gegebene Ge 
legenheiten gehn die Ansichten sehr auseinander ( f f  27 f., 43 —4 5 ; vgl. n. 7 f  3:>). — 
Sich mit B i t m a r s c h e n ,  womit Lübeck im Bunde steht, besonders zu verbinden, 
hält Bremen wegen des Verhältnisses zum Erzbistum nicht für nötig ( f f  37 f.). 
Lübeck und Bitmarschen sichern sich gegenseitig die. vertragsmiissige Hülfe zu 
( f f  50— 52). — Dem B . von M ü n s t e r  H ülfe zuzusagen, sind die Bsn. ohne Voll 
macht, nur Hamburg scheint zu der von Lübeck befürworteten heimlichen t'nUr- 
stützung geneigt. Ein Fürschreiben an die Stadt Münster wird beschlossen ( f f  29 32, 
53, 58). —  Für B r e m e n  ergeht ein Fürschreiben an Minden (§ 62). — Schliess 
lich wird der Becess verlesen und Förderung der beratenen Sachen daheim an 
empfohlen (§§  63 f.).

C. Die B e i l a g e  (n. 7) enthält die lübischen Artikel für die Versammlung. 
Darin der Gedanke, den meklenburgischen Herzogen als Schutzherren mit Hülfe 
Danzigs S c h w e d e n s  F r o n e  zu verschaffen. Je mehr K . Christian geschwächt 
wird, desto besser (§ 35). —  Wegen Verbots der K lippinge ( f f  56 f.) und Erweiterung 
der M ü n z v e r e i n i g u n g  durch die benachbarten Fürsten ( f f  58 f.), Vitalicn- 
lieferung für den H. von Sachsen ( f  60), friesischer Verhältnisse ( f f  61— 66).

D. K o r r e s p o n d e n z  d e r  V e r s a m m l u n g  (n. 7 a ) :  ein Fürschreiben der 
wendischen Städte für Lüneburg an die H erzoge von Braunschweig.

K  N a c h t r ä 9 l i c h e  V e r h a n d l u n g e n .  Sie betreffen a) das VerMUms 
zu K- C h r i s t e a n  v o n  D ä n e m a r k  (n. 8— 18): Während dieser noch drohend 
von Lübeck den Abbruch des Verkehrs mit Schweden verlangt (n. 9) und Lübeck

fürchtetm  ^ 1 /  H heim Kammergerichte und dessen Vertreter aufgib t, der be 
fürchteten Achterlilarung entgegenzuwirken, und erklärt, seinen Verkehr nicht ab-

Z l Z Z h i r  fn4 10) 13)’ hat SCh°n der B   « Z e b u r g  e i n Z  k Z r t i l i
Auftrag erhalten und übernommen, zwischen beiden Teilen zu vermitteln In 8,

t Z i z !  ‘n j j f  r ?  » —  * »  —  Ä  t

-  forääH f r "

K . IH M  ,™  £ ’ 7 *  ml f ' ( «-  m -  D er
M iau ssch iebu ng der Verhandlungen (n. 16) und beglaubigt Hans
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Holste bei Lübeck (n. 17). Lübeck beschickt H. Friedrich von Holst, m dm.l, 
seinen Protonotar, um sich seihe fernere Mitwirkung bei Ausgleichs!-, ><u, h, „ „
sichern, und erlangt eine allgemeine Zusage (n. 18). — Reval gibt Karin ,< hl , 
Eingang und Versendung der kaiserlichen Acht-Mandate; cs selbst hat ,/, 
den Verkehr mit den abgefallenen Untertanen K . Christians eingestellt ln. 11). 

b) Verhandlungen zwischen Lübeck und Hamburg wegen O s t f r i e s l a n d s (». I?</./

A. Y orakten .
1. D er Amtmann zu Bergen Jörien Hansson an IC. Christian: bittet me M>l 

und Malz und in Nachschriften um Speck und Baiensalz, nachdem dn K. 
über das ihm von Sigbrit zugewiesene Korn aus Wigen anders rnfüiit hat : 
berichtet über missratene Dachsteine, über die Münzrcrhältvisse und du 
Wirkung der Accise; verwendet sich für dm A bt ran Island, der d. - K .-  
Huld nachsucht; empfehlt Jon Gundersson, Lehnsmann von And,»,/ , u ,/  
heimem Bericht über die nordischen Zustände; erbittet in N a c h s c h r i ft  

Weisung über den Anteil des Accisemeisters. Preis des Salzes. Soulum/ 
eines Schiffes nach Helsing ö r , um die Waren und Dach sh im  zu  hohn. I 

würde vorteilhaft sein, wenn der K . ein anderes Schiff mit den gneuns,ht,u 
Waren baldmöglichst sendete. Geringer Fischfang und grassi 'Dünnig ,, 
Norden. —  Bergen, 1521 M ai 18.

K  aus Reichsarchiv Kopenhagen, Or. Mitgeteilt vom Reii hsanhii ,ir 1' A >   
—  Benutzt von A llen , D e tre nordiske R igers llist. U l .  /.

Hagborn furstse och meethugeste herre, her Cnstiernn, mH 
Gudz nade Damnarckes, Noriges, Sveriges, Wembs nck < lott«-- 
konungh, hartugh i Sleszvig, Holssten, Stormarn och i Im 
mersken, greffvse i Oldenborig och Delmenhorst, s\n kan m 
nadige herre.

Myn plictiige, tro tjenneste ether nades hagmectiigheid altiid foie>endt mH 
Gud. Hagborn furste, ksereste nadige herre, werde ether nade ath wiide, at Sibr. t 
loffvede meg nu i wintther thet korn, som fald thette aar i Vigeti liest forledlon; 
thii sende jeg en ether nades tjenner ind effter samme korn. Nu haffver u 
spurdt, ath ether nade haffver forskicket samme korn tili Klsborigh etc. Wille 
ether nade werde til, ath skickes thet swo, at jegh motthe fange nogen uiidsettiime 
met meel och malth, jeg haffver her tildagen behjolpen megh, swo jeg hatlver Imh t 
eller intthet kafft af garpen; fanger jeg intthet af ether nade, tha nodes je h n 
til ath kape af them, thii jeg  haffver plat intthet. Ith stycke malt gelder her 
7 oc 8 g., ith stycke meel 6 g . ; skal jeg then wegh udh, tha ¡er thet other n.ide 
skade. Item then karl, ther solde Hermen the tagsten, han haffver skatnerligen f<>r iaad 
hanum ether nades penge fran. Item mricke 1 mark werd, the skalhe segh hnrd i n d i u m  

och udhen, som jeg kand bevise met the Hollender, som her liigge; the Imlde hverken 
for wand eller wedher. Item klippinge haffver jeg her tildagen intthet aniiuimm t 
uthen stondom haffver jeg wesselet nogre til megh, stycket fore r> alb. pa I" e l l e r m r .. 
then winst haffver jeg haft til hjelp til beringe i Danmarck, som jeg undervissie Mbret 
then tiid, jeg war i Danmarck, och icke bad hun meg beider annamme tlmni; er thet 
swo, ath jeg annamrner them, t,ha fore Tydeske landet fuld af them och intthet uM 
eller Danskehvidher. Will® ether nade werde til, ath scriffve megh ether mole «dl 
her om, hvarledes jeg i framtidhen skal stilke meg tlier met; her tildagen haffvi i etlu 
nade ingen skadhehafft ther af. Item thenne siies, som borgeren, Hol[len [deren  *, Skotter

Versammlung zu Lübeck. — 1521 Sept. 15— 19. — n. 1.

a) Holderenn K.



, • 1 a Tvrieske thet ær ether nade borgeie til skade oc Tydosken
oc a n d r e  udgiffvæ, och îek y ’ lase at f0ie ane hande win hiid, soin
til baue, thii Hd[len]deren- och Sko «     „ „  h w kra

n -  ' T S z f z X  t t W     >-*. "
Hollender eller Sk g tilforen haffde, och borgeren skade.

r r Ä Ä  the lade bryge, nu tbage en part m o n * *

a ñ t o e  Spmend, fore the m il*  w*re ailes frii. Item thon   J *  W -  M » >
2  ”  ha atoll watre besagt och forferdt t o «  ether   , o c  to,eher, then
foridare segh m et G o *  h je lp , sw o tarne. s k ,M  s k . l l  lo t th e t   »  en .od  .........

nade Och ær thet swo, som l.an siiger, tha kand hanum skee uret aff, them, 
som hanum besagt haffvæ. Will han nu giffvæ sig till ether nade, at forhverffvæ 
ether nades wenskab igen, ocli icke fore bisdommet skyhl ; will etlmr nade unde
hanum thet, thaa will han wære ether nade swo troo och hulder i alle mathe  .....
nogen anden, ehwo han heist kand wære; will ether nade icke unde hanum 
thet, tha begerer han yntthet andet end edher nades hylde och wenskah, 
och will enddogh wære ether nade for on troo mand, swo lenge ban leffver. Thet 
han haffver forseedt seegh emod ether nade, ath han metli thet ferste icke gaff seg 
til ether nade, thet tor jeg swerige, ath han icke wüsste, atth ban swo skull;«* gore, 
thii han haffver icke lært swo langt; the haffvæ mer skyhl, som bother wiisMo ocli 
sagde hanum anderledes fore end sandheid etc. Kæreste nadige herre, wilhe other 
nade werde til fore Gudz skyld och stede hanum fatyge mand til ordz och here 
hanss skyld och orsäge och siidhen ramme bans hesste for Gudz skyld. Item 
haffver jeg befalet thenne ether nades tjennere Jon Gundersson, ath undhervisa* 
ether nade nogre article och stocker orn Nordlandhen, som hanum wittherligt a*r, 
thii han ær thenne, ether nade haffver undht ocli forlendt Andenes. Willæ ether 
nade werde til, ath hore hanum pa en beleligh steid, ingen paliorendes. Hermet 
ether nades liiff, sjell, stadt och werdygheid the belge trefoldygheid befalemles til 
ewiigh tiidh. Datum pa ether nades gard i Bergen pindse affthen 1521.

Item willæ ether nade sende meg noget desk, tha goris thet megh gandske 
wel behoff. Ether nade fatyge tjenero

Jorien Ilansson.
Nachschrift: Item willæ ether nade scriffve meg til, hvarledes then ciise skal 

byttes, hvad cicemesteren the skullæ haffvæ fore tlieris ommagh, och ont the skull» 
haffvæ af ether nade part och byens part, eller stadens part aliene. Item kunde 
jeg fange noget Baysalt, tha gjorde thet meg wel behof; jeg skal giffvæ 1 mr. foro 
1 tunne Norst sait oc 18 ß, oc ther fore kand icke fange uthen mot stuor nodh. 

em sendher jeg nu ether nade skib nere effter thisse for'" ware och tagsten,

met ™ e ™ NiJ?“ 1'" * 1 ' l l " lsi,,-’ ‘ ir' » ilte  nade skickc hii.l Ml, nnned skiib

thft met ? ,  *  b T '  " " * •  ,"n<le jeS fM(re tlletle skMb s" « "  <ee», fh» sk,,ll,e 

J e Ï  t „ d t t ™ t  r  ?  " S~  ‘  SOmmer Pa e,h° r " » * «  «  » «  «  beste,
raffte! t  S ”  t  “ " t  f  * »  « « " " •  « « .  «  prnfiit kunde ,v,ere. the

af Bergen t  i k r d la t e n  a h t f f ™  %  Z ï " m  * 1 *  " W  " W 
"an ska, fange tber unde rede fnrmedels
emod then en part som the w pI i ^ 1 ydesken stillæ seg
vestra regia. 1 6‘ um va' eat illusstrissima magestas

a) Holderenn TT.

V e r s a m m lu n g  an » *   -  • » *  ' '



Versammlung zu Lübeck. —  1521 Sept. 15— 19 — n. 2, 3.

2. Stralsund an Lübeck: dankt für Nachrichten über zu Oslo L e g e ,ul, Sch,/)- 
und erklärt, sich in B etreff der Ausfuhr nach D ä n em a rk  gmui- ,h /;, 
Schlüssen  halten m  wollen, d ie nach dem vom K . zu D ä n em a rl aml //. 
von Schleswig-Holstein eingegangenen Bescheide gefasst werden ,„, .,ht,„.  
1521 Juli G.

L a u s  StA Lübeck, A cta  Danica vol. IV , Or., mit Besten ilcs Sekret . .-Ins |;. 
ceptae 1521 sabbato [13.]a Julii.

Den ersamen, vorsichtigen unde wolwyszen hern borgenmi-tei n 
unde raethmannen der stadt Lübeck, unszen besonderen ginlm 
frunden.

Unsen fruntliken grudt myth vormoge alles guden stedes voran. Im .one, 
vorsichtige unde wysze heren, besunderen guden frunde. Wy bodanken j. er. 
na gebore, de uns etlike vormeldinghe der schepe, welker tho AnslA Ix^/eii 
unde nicht anders den tho senkinge eynes depes denstbar scholen svn, gedan 
hebben, welk wy ock alszo vormals by den unszen etliker mate berichtet; 
wvllen darumme szodanes gudtwyllich mede geröken; ock wes wy daran vorder 
ermerken, by uns, umme dat sulvige unszen frunden erstlick mede b> vermelden, 
guder mathe nicht verborgen holden etc. Overst, erszamen heren, der tnvnr habin 
int rike Dennemerken juwe er. to boandtwerden, dewyle men van ko. w. unde deine 
hertogen van Holsten eres gemotes uppe den jungesten vorlath unde bolevimre m.eh
nicht gewisliken boandtwerdet, weten wy juwen er. der uthscheping   tlmvnr
wegen, der wy uns unde de unszen jegenwerdich gar weynicli gebruken. niehi 
egentliken to vorstendigen. Wes over juwe er., alsz de van dersulven ko. w., . k 
deme hertogen van Holsten myt sodanem andtwerde vorszekert, neveust amlcn-n 
unszen frunden, to nutticheit gemenes besten darahn to donde, geraden unde t<> 
holden boleven, wyllen wy uns ock darinne der gehör na ock billich schicken unde 
holden. Gode almechtich bovalen. Screven under unszer stadt secrete soima\ende 
in der octaven visitationis Marie virginis anno etc. 21.

Borgermeistere unde raethmanne der stadt Stralsund!

3. Andor, B. zu Bergen, Mag. Christian Pedersson, Propst an der A/md, II\,r< t,< 
Thord Matsson als Lagmann und mehrere Ratmannen ron Btrgen , nt seheul, ,, 
in dem Streite zwischen Jörgen Hansson, des Königs Amtmann na/ Sehl, 
Bergen, und dem deutschen Kfm. zunächst nach strengem norwegis, hem 1!,, ht,. 
D er Kfm. ruft die Entscheidung des Königs an, und Jörgen Jlmissuii ad 
darin, dass der Streit ruhe, bis diese erfolgt. —  Bergen, 1521 Aug. I'd.

C aus Reichsarchiv Christiania, gleichzeitige Abschrift. Ordnicll daraus /<./ •• 
tariurn Norvegicum V II I , 496 n. 501, danach hier. Früher schon g r tr a ,  
Danske M agazin I , 4, 344—349. —  B enutzt danach ron Aßen , ln  Ir............

Bigers Hist. 111, 3, S4 f . ;  Nielsen, Bergen 369.

Vii Andor, met Gudz nadhe biskop uti Bergen, mesther Cristern l'er on 
provst ad Apostelkirke ther samesteds, gore alle witterligt met thette wort opi-ne 
breif, at aer either Gudz byrd 1521 mondagen nest either sancti Larem ii daa 
pa proffveste garden i Bergen offververendes Tord Madsson, szom tha 11 i laamamlons 
sted met flere gode mend aft radmenden i Bergen, ther saminesteds kom i m-m. 
for oss erlige oe fornumstige mand Jorien Hansszen, wor madigste herros emhnd/inaudt 
pa kongxgarden ¡Bergen, aff en halffve oc hederlig mand aldermand not tt<-r< 
gode mend Tyske attanmend weed bryggen aff andre halffve, alb hainhln ibon

aj Ziffer durch Tintenfleck unkenntlich L.

D Vgl. 7, n. 413 §§  164— 180, 335— 338. 2) Aug. 12.



6 1 «m il m o r t  war pinelloni therres hegges
emelom om nagre tw «1 r«th  oe op lop , “ “  « * »

folk etc. HnnsspD till oldernmndhen i»«*t therr.s sclseop
Thalede tha fe r n «  J o n e n H ; ^  ^  ^  ;||1|.  ......  .............. ..... ..

t h e s s e  e ffie r- ord : I w of na(ii, s„ . we«e,.e alf bodzmend*

hvarledesmegjei ske n . ^  )()ffvit (),  tiIsasi1 1M,g , at Ipv . n-re meg them i 
oc andre ether selsk P ^  qu jeg     all. pIImt tick.-s. »«oath

rettoc m vaeM ffve gjort ether och ether seise   thy will je «  och m y »
 ’ ïlffv e  I r e  rett fore oss forst thet ytterste och strongest«, Norges lag kand cffve. 
Ä  bode met wor halss, ther vii »,alive forbrot. halssen. och pennmg. 
o l  gode ord ther, som oss her ther at bode met, och w.ll je g  w m  goder f o »  
mvne athe skulle komme i rette «feliget oc u h ,d e . ,-a theres „d t oc urett. O h 
ær thet swo, at i wille see offver met meg eller myne i nogen motte, »wo . icke 
klage tet, som ether gjort ær, tha wed jeg  ether ther sla-teste ingen tack fore .

Gaff tha oldermanden thisse either»« klage och sogher pa Jnnen och hau» 
tjenere. Forst, at nu i sommer nagen stund forlede|u| koin ther no«her af Joriens 
om natter tiid pa gadhen met spentte stolhuer och lielhordhei ocli shem udi skade 
pa therres tjenere och selskap wed bryggen, swo pilen side eniiu i there» «leger- 
huss etc. Then anden sagh, at Jorienss tjenere haffde lebet pa bryggen och slaget 
och stunget pa therres folk. 'Then tredie sagh, ath for'"' Jorienss folk haffde lobet 
either nogen bodzmend pa sancti Johannis void met bysser oc arinbuste ath slo 
them ihjell. Then fiærde sagli, ath en af Jorienss tjenere ville huge en hodss- 
mand ihjell wed Korsskirke i fri och felige dagh etc.

Swarede tha for116 Jorien till tesse sagher, som her either fulgber: „Her older- 
mand och i gode mend, alle ether drages well till myude, hworledes Michill Sini.lt, 
som mig tjen[er]a pa wor kereste nadige herres wegne, wor slagen blodivh oc 
bloo aff bodzmend, som segle mett æderb, och ther till roffvede wolleligen hanss 
swerd fra hanum och hanss hatt, som the ennu bos sigh haffve, och tick ther 
aldrigh eth goth ord. Nagen stund ther either ldeff on aff myn herres tjenere
hanss hand huggen0 y synder pa gaden, som hand wille gauge hjem aff ether
metbrodre pa bryggen. Ther offwer ginge swenen udt om mitten aff therres
herberge mig uwidende, at wedhergore tliet pa te, thet gjordt haffde, och fonde 
then och nagre andre, som the tha i trette komme. Ther either komme i pa 
proffveste garden, som war Helmecke, Kortt Woldenhusse, Ilans Egbreltsson och 
mesther Per, ether scriffver, offverværendes erlige och welbyrdige mand mesther 
Cristiern I ersson etc., oc ther till sagde mig och myne en fry ok felig dagh fore 
bodzmand, kobmend oc alle andre, som i fore rade, swa the skulle hwerken arge 
e ei eyde 110,21e aff myne herres, liden eller stord. Tesligeste loffvede och tilsairde 
jegh ether igen fore mig oc myne och loffvede wii hwer andre, ath wi skulle 
everere them i rette pa bade sider, som brodet haffde. Ilwilket jeg  undervissde

the/matte^fn Î Roni .™eg^  ,)a wor kereste nadige herres wegene tjentte, atlie 
thei matte forlade s.gh till. Ther either i them same felige dagh och stundhe
komme fire bodzmend pa 0ffverstredet fore dorren, som 2 aff myne sadh in,le och
tallede samme myn herres tjenere then inthet till, hwerken lontM eller goth och

r ï ï s . mr v ,,e“ "arte,isc «* «* » f i s ? -kendhefsj . Tha komme samme swene 2 udh och ncthot i 11 . «•

n) kendher C. ^  ™8t ^  FolSlc :  aff. gestrichen C. FtM,  (



Versammlung zu Lübeck. —  1521 Sept. 15— 19. — n. 8. /

them etc. Som thette wor skedt, kom tyende pa garden, ath 2 af swenen hmln 
hugen forderffvedh pa gadhen. Gick tha udh Rickor Friis selff ottende . 
sagde tili underfogeden: Jeg will gaa, och komme the karle tili bnska rnn. och 
kand jeg finde the, som swadan wold och welle gjort haffve, tha will |jeg|   grihbe
them pa myn herres wegne. Them tiid hand kom till kagen, stode tie | ihn
och haffde tha andre till sigh, lobe tha swenen efl'ter then till bryggen , och icke 
lsengher, som the selffve tilstode, som ther pa sage. Gjorde tha Tydske och find/ 
mend ith stordt samlob och [kastede]a swenen all i palther met steen och formentla
then, swa myn herres reth haffde tha icke part aff. [liaffde tha icke]1 the wis-i i.
wfccredt och affstillet thet, tha haffde alle swenen bleffvet slagne. Ther met ciupe 
the hjein alle ille skamffmrede och slagne. Om anden dagen lobe the pa saueti 
Johannisb wold effter nogre bodzmend, som forschreffvit Stander. Strax ther elltei 
komme till mig kobmendens raad weed bryggen offvervatrendes erlige och weh 
byrdige mand mester Cristiern Persson etc., oc bleff thet ather stillet oss mellum, 
swo liwer loffvit then anden, atthet skulle Stande i frii och feligli daglie p. 
bode sidher, och loffv[e]dec oc tilsagde kobmenden mig, atthe wille leffverere mi-di 
i rette, hwem jeg [haffde]a till at talle pa myn herres wegne aff therres ent Inn li.nl/ 
mend eller andre, haffde brodet eller her either brodhe met therres halss. tha skulle 

the bode met therres halss etc. Hermet lode the sigh alte[n)gestc 1 noge etc. 
Her either i then dagh kom trette och ord i mellom en aff myn herres och en 
bodzmand weed Korskirke pa gaden, swo hoffmanden wille huge liodzinanden, oc 

hand lob pa kirkegarden oc skede ingen skade. Kom end tha nagre aff kobnn nil. ii 
raad tili migh oc bleff thet stillet end tha, ath alltingeste skulle bliffve standen 
ieylligheydt oss i mellom tili rette, som iorvit ser. Nogen stund ther either hutlde 
myn herres tjenere ingen iredt pa gaden, swo jeg künde ingen sende i l>\« n pa 
wor nadigste herres gaffn, som langt rer ath sige aff, oc gjorde the tha inuiige wol.l 
oc weide, som mange dannemend witterliget ®r her i Bergen, oc hugge the ..I ;< u. 
wor nadigste herres ret, i synder oc stigen i synder, som ther lioss stod. war 
nadigste herre tili en stur forachtinge. Item hugh en bodzmand en quiude armen 
synder i hennes eged hemnrel. Oc biiogeden kom oc wille gribe hanuni, hand locli 
tili wserge oc wille stinge byiogeden met en kniff. Byfogedens swend slog I.nd/- 
manden offver halssen met ith swerd, oc siden slap hanuni. Ther effter iorsauihh d.- 
bodzmenden sigh om byiogedenss hus oc manede hanum mit oc ginge en p o l iud 
tili hanum y sytt huss oc stode och vaethede pa hanum i strade oc kirkew. •• 
oc wille slaa hanum ihjel, swo hand neppelig enslap oc kom pa komrxjaidi n. 
Ther bleff hand nogen stund oc iorsuinttes thess i mellom wor kereste nadige

herres rett i Bergen met Norffarer, Hollendher oc andre, som saether w..........
seglede theres ierd, war nadigste herre oc bygningh tili skade“ .

Swarade tha forne Tydeske, atthe wille gerne forhandle the saghei them i 
mellom met en wenligen handeligen oc icke tili streng rett, swa thet matte fahl* 

sagh emodh sagh oc bliffve ther altingeste aitalet met.
Swaredhe tha forIie Jnrien, ath han ingeledes wille anned, end hau oc li.m 

skulle gore strengh Noriges lagh iore sigh forst. Wile the sidhen gnre hanuni tin t 
loffte fylleste, the haffde loffvit oc tilsagt hanum, swa hanum oc lianss inothe skee 

reth igen, tha badhe hanum ther gherne om.
The swarede hanum ighen, atthe künde inghen leffverere i rede', ton- th\ ' l e i  

künde sex eller 8 miste terres halsse, och ther künde tha inthet gut indes all 

emellom wor nadigste herre oc stederne.
Ther tili svarede Jorien: „Acthe i och eller tenke, ath ther kand Indes a ller

aj Fehlt C. B) F olgte: kirckegard gestrichen C. c) loffvdo ( .

e) Lies: rette?



, pIIpv kerliehedt emellom wer kereste nadige herre, ether 
yppes nogen wenskap eile g weide lians uade gjort oc skeed ¡er

r Ä i t  2 Ä  -  « .e r  hwerkeu lagh e.ler rett fom

igeD’ s "  at inet te.se an. Thor fore

forue j 0rien Haussen oss oc alle the dandemend, som rad sadhe, ath wi. W.Ile 
forsamble oss o.n anden dagen* pa en belelige stedt oc randsage the « * e  
elfter Norriges lagh, som forne Tydeske klagede pa Immun oc hanss, i then strengest«
made fore uthen.all nadhe. Hwilket wii oc swa gjorde pa b.spessgardeu, . Hergen
oc grandeligen offwervegede oc randsaget alle the klageinolle, som for»1 l >desk[e|- 
gaffve pa Jorien oc hanss tjenere. Then forste sagb, at Jorenss tjenere komme 
nu i sommer nest forledhen pa gaden met spentte stolbuer etc.: Tha oft her tim 
thet «Er bevisseligt, at en aff therres stolbrodhre bletf lorst huggeu aff 1 \ desken 
oc the ginge udt met thet skeel, atthe wille vedergored thet pa the, som skudeu 
haffde gjort, oc ther offver kome i trette met Tydsken pa gaden, swa pile bleffve 
skoden effte[r]c then i then mangelige, künde wii liden finde therres sagh udi, men 
skall thet strenges tili thet ytterste, tha skulle the betalle Tydsken therres 
badskerlan, om the finge nogen skade. The andre 2 sagher, eflter som the Ime 
oss forklarede oc beviste war, künde wii ingen skyld eller |sagh]'' finde ther i pa 
Jarienss tjenere. Then fierde om then bodzinand wiid kirke|n]-, som .lorenss
tjenere kom i trette met etc.: Elfter thii ther inghen skade skede uthon met ord,
tha maa the bode emod hwer andre met ord etc.

Thenne samme dag, som wii tesse forlie sagher handelede oc randsagede hatfde, 
om mandagen ther efter2 komme tili os Hanss Egbrettsson oc Kortt Voldenhuss, 
radmend wiid bryggen, Johan van Acken, Henrick Skarff, Tile Hotfmand etc. all 
meneghede viid bryggen oc sagde the efterlie ord , som her efther folgher: „Here
herrer oc wenner, ether ser well vitterligt, hworledes wii i g a rr formida-h for 
handle[de]« met wor nadigste herres embudzmand Jorien Haussen om then
twedraeeth, hanss folk oc wort folk emellom acr, oc wille wii ghorne huffv r ejoii 
ther en wenlige forligeninge pa; tha falder lmnd oss swo strenge, at hnud will 
endeligen haffve halss emod halss ther, och tyckes oss, wii forhales i mange motthe. 
wii borge wort gotts udt, oc fisken kommer pa kongxgarden; dog lade wii thet wi ll 
skee, at wor nadigste herre fangher syn rettigheyd, oc a:re wii ther well tillfriidz 
met. Thii haffver nu menighedt sendt oss tili ether, at i wille undervisse for»1 
Joren Haussen, at wii forskjude the sager, oss emellom » r e ,  ind for woi 
nadige herre, oc hobes oss, ath hanss nade skall icke falde oss sw.» streu- som

! £ J  f *  i 0 * .ö i"  * “ * iCke the‘' V* rc tlllfri,IZ " “ *• « “  M » .  » » . .
hUB8 oc boder tili „c gere Nordefarer ingen ndtrenningh mere, ei, vii holtvc gjort
oc ciden fare wor fierd til Tydeakeiand met the skib, her lig -e  etc *

tili l i E  °rd safrie Wii *>H» Bw m  fore   ab
M e  t o L e  L  r e m 6 ” ,S"e ' " h ha'Kl « " * • » « * .  otl, sagberoe 

wille ther met « L  X ,  Z  TI186 'lelTe' " or ,U i,* este "• !,
fore wor kereste“L f e w T S t T  T  ' * » •  *be « "* »* •  » I  rette
o® oc Joren fore gode swar etc A ? ™ ” | s X u o ’ " “ '" '1' '"  7 " '  ............. .. .
wii met .o re  in d ^ ie  „ e d e n t e   T ' l T
1 Bergen och sted, som forvit Ständer. 1>Pne ^  ’ S0'"  g ' ffvit Var ard’ (la- h

a) Tydesck C. i,\ „  ,,
0) kircke C. f) ga d c  ' c ) «fftte C. , F  M

i)  Aun 1R „ 1)gar,iC - g) forliandle C.
’  13  2) A ug. 19.

8  V e r s a m m lu n g  zu Lübeck. -  1521 Sept. 1 5 - 1 9 .  -  n. 5.
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4. Lübeck an Elisabeth, Kgin. von Dänemark: zeigt Empfang eines B r i e f s  au 
und wiederholt seine Bitte um Rückgabe erpressten Geldes an s, im Ihm/ir 
oder sichere Verwahrung desselben bis zum Austrage der Sache (juwer kn 
w. antwordesschrifte van wegen der unszen, de itlich geldt tho Copenhagen 
liebl)en entrichten moten up ansprake Bentlt Uilgersszorr au uns itzt gedan, 
hebben wy ferners inhoidens guder mate vorstanden. Dewyl nu de unszen, 
dat sze orer unschuldt tho rechte nicht gerieten mögen und darbaven sudune 
geldt uthtogeven genodiget, gans boszwerlich, ock uuszes boduukens deine 

anlathe, so van juwer ko. w. de geschickten rede des durchluchtigeu, hoch- 
gebornen fürsten und heren, heren Frederichs, hertogen tho Sleszwyek und 
Holsten etc., entfangen und uns ingebrocht, beschedentlicli, dat alle s/.ake und 
gbreken beyder sydt in rouwe und gudtlich anstan scholden beth heimkuinst 
ko. int, juwer ko. vv. leven gemahels, alsdenne darinne nach vonimge 
des Szegebargesschen recesses 1 tho handelen etc., nicht gemetcn). 1521 
(Frigdages liegest nach deeollationis Johannis) Aug. 30.

Reichsarchiv Kopenhagen , Schrank 27 Lyheclc ocj Hansesticdcruc n. ; / < .  ()r  . I'i . 
das grosse Siegel erhalten.

5. Reval an Lübeck: erklärt, dass es auf mündliche Anträge (werve) /.u/acl.s, 
die dieses den revalschen Rsn. zum letzten Hansetage Jakob Itiehginb s 
und Heinrich Dobbersin mitgegeben, gern schriftlich geantwortet halb iz<> 
uns etlicke orzaken, deh j. e. w. tho schriveude overich und dach wol 
van sick twivelfrie staen tho irmeten, darvan nicht thorugge geludden 
hedden), dass des Rates Beschluss aber die Lübecker Schiffer llans Lab man 
und Heinrich Stalbiter mündlich bestellen werden; erbietet sieh. Labtet. i< 
helfen mit Roggen, Gerste, Malz und allerlei K orn und sonstigem l ‘r<,rinnt, 
soviel man nur in Reval entbehren könne. —  [15]21  (sonnavendes vor F.gidiii 

Aug. 312.
StA Reval, Missivcnbuch n. 3 S. 7 0 b ;  überschrieben: An deh van I.nlieck.

B. R e c e s s .
6. Recess zu Lübeck. — 1521 Sept. 15— 19.

B  aus StA Bremen, Abschr., 10 Bl.
S StA Stralsund, lübische Abschrift, l ie f t  von 18 (10) Bl., in 2 Lagen, r„n •*,, 

selben ITanä wie B  geschrieben. A u f  dem ersten Blatte: lii re-/. <li i " ' 
Lübeck, R ostock, Stralsund, W iszmar anno 1521 und oben: Str nl esz  innlt

— Referat darüber bei W urm  in Schmidts Allgetn. Zeitschr. /. Gesch. 1 , J>,1 / 
D anach : Handelmann, D ie letzten Zeiten hansischer Übermacht im shim lm tin  

sehen Norden 81 f.

1. Aine jare duszent viffhunderta eynundetwyntich sondages na exaltation 
sancte crucis3 syn de ersamen heren radessen[de]bodeii van Jiostock, Stiiil«*»/nmlt 
unde Wyszmar bynnen Lübeck tegen den avent ingekainen, des innmkig<.» up 
middach der ersamen van Bremen unde Hamborch radessfendeboden] unde dess/.ulw u 
dages tor vesper to twen siegen by deme ersamen rade to Lübeck up deine l.uli 
husze ersehenen, nomptlich van Bremen her Johan Trupe1, borgermester, umb u r 
Cort Kenckellc, radtman; van Hamborch her Dirick Hohuszen, borgernn i , <i 
Cordt Möller, radtmanne, myt m. Johanne Kloth, orem secretario; van Kostot er 
Hynrick Gerdes, borgermester, unde her Vyth Oldenborch, radtman, vam . um e

a) Folgt: und&.& b) Trop 8 . c) Kynckel S ,  ,

>) 7, n. 317. 2) Vgl. 7, n. 413 § §  318— 3 2 0 ; 8, n. 6 §  00.

*) Sept. 16.
H anserecesse III. Abt. 8. Bd,
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"  T  “ r n flto ™ T r »n flto t » ilk a m rte u w e  m i  grutea erb, .ge  d M b a l-e . 

vorgewanfsyn ge.ee.en de entechuldinge ,1er em an .ee van Luneborch, de ,„ r  

eaftich und nogeaftich nicht1 angeszeen. 
3. Unde a n fe n g k lich  dorch den erszamen, wyszen heren Torna» van W ickede* 

borgermester to Lübeck, dat wort forende, upt bedarflikeste Vorhalt, wo meu mt 
iar^lO myt ko. werde to Dennemarken umme underholdiuge der genirnen stede 
privilegia, dartegen gans vele unde mergklike vorkortinge unde bes/.wermge gesehen. 

to apenbarer veyde gedrungen.
4. Int jar 12 myt ko. w. to eynein vrede gekamen , damp slatlike vor

schryvinge, de stede unde de oren Privilegien to geneteu, allen unwontliken 
tollen aftostellen, unde des rykesz redere mede belevet unde vorszegell.

5. Darna int jar 13 van ko. w.c itz im levemle und regiment dens/.ulven 
frede, twiszken den steden unde synem hern vader erholden, sanipt den4 ryki 
reders6 ratificert2, darnegest ock to Sunderborch myt ko. werde Io Dennemanken 
eyne dachfart geholden, dar entliken geslaten, de stede by ore privih gieu etc. unde 
fryheiden to lateii3, dem szo nicht gesehen, den nygen tollen deme kopmanue 
upgeleeht, dardorch men vororszaket, tho ernstliker hantgrope myt und lechen 
ko. werde to kamen. Idoeh hedde de durchluchtigeste, hocligeboruc fursle und 
here her Frederick, erfgenamen to Norwegen, alsz eyn leffhebber des/, vredes/. "< ’k 
darin geslagen, deszhalven denne int jar 20 cantate4 to Segeberge eyn lumdel 
geholden6, dar eyn recesz gemaket, datli alle dvnghe in frede stau scholdcn (‘tr. 
vormoge desz recesses daraver upgerichtet“ , welke dorch de fruwe konuyngyimc 
unde heymgelaten redere in namen syner ko. werde, dewyle he dat mal im 
ryke Sweden gewest, ratifieeret unde bovestiget7, dar ock na ko. w. dorch syue 
ambosyaten, to Lübeck gesanth, szodansz lieft muntlich ratificert unde Imwylligeu 
laten8. Dewyle nu szodansz alle van syner ko. w. nicht geholden, dan dar- 
baven von tyden to tyden jo lenk jo mer unde noch dagelix de steile unde ore 
besweret myth unwontliken tollen unde gansz ungehortem vorneiiiende, den gebreck 
uu vortokamende in jungester vorgadderynge gemener a n z e s te d e d e r  van Collen 
unde Bremen ere radess[endeboden] au den heren van HolBten geferdiget10, de 
gebreke to entdecken, den de erhaftige m. Pauwel van deme Velde, secreter to Lübeck, 
umme erclerynge van denszulven gebreken, wor desz van noden to donde, togefu- 
get, welke allen mogeliken flyt im anbryngende vorgewantli, damp svek denne 
syn furstlike gnade myt gnedige antworde, idt beste to donde de dvngc t.. reine- 
.Heren, by k. w. to Denneinarcken dorch drefflike syner (. g. semlebaden int ryko

¿n L i°™ t w “  w™ äeBcl>reke “  « .'. Vit™ gestellet syner fursUiken
gnade vorrekent worden , [erderet]'; dar,.,, denne dath   Io avenehet by gedachter

z z ^ , r Pz : i  i I : ™ 1::t ......... ............. —  - «  *

neuen ...untliker« ercleryngbe de gebreke sd.ryttlik nvergeven lu ten ". ...... .

a) Buvman S, Burman B  • v*

c) Folgt: to Demiomttrcken S. dl desz V           U M  B.
g) muntliker S, w ontliker B  ' o) rederon 8 - f) Ft MI U S.

? v w ä T "  •*  , ,  * r » *  «•
4 ,4 ,   ’ VU':,
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mytli deine anhange, so men aller oek iszliker steiler beszwernisse nycht eil wusle, 
ift der mer weren edder wurden, dat men myt den, szo avergeven, sick der amleien 

nicht wolde begeven hebben. Dar ock k. w. segel, breve ock recesz. sn den 
steden gegeven, nicht helde, darumme van den fürsten to Ilolsten begcrt, dat s /m e
f. g. alsz de handeier, wormyta love und vorszekerynge to maken, vor allen 

dyngen gedenken unde betrachten mochte.
6. De in antwordt hebben erlanget, sick vor ko. werde nicht to vorseimheu 

wete, umme schaden to vormyden, syner f. g . , [do he]11 llaymunde lavede, 
boyegent1; syne f. g. wolde statlike sendeboden int ryke an ko. w. vorfertige» 
unde allen flyt, de gebreke to remedieren, vorwenden laten. Alsz dennc ko. w. 
dath mal buten deine ryke an keys. ma. gewest2, hedden de furstliken scmlr- 
baden de warfynge an de konnygynnen gedan, de in antworde erholden, wo darna 

in der dagelestinge tor Nyenstadt ingebracht, dat men van den boszweringrn. wo 

angetaghen, nicht en wüste; woldent an ko. werde gelanghen unde, wcsz in ant- 
wordt erholden wurde, deine heren to Holsten unvormeldet nycht laten; ¡doch liedde 
ore ko. werde bogert, an deszer sydt to vorschaffen, dat alle dinge in rouwo mochten 
stan beth tokumpst ko. werde, oresz elyken geniales, int ryke to Deuneinatvkon 
dar denne de geschickeden desz heren van Holsten vorgeven, wesz de copinan up 
Schone unde ryke Dennemarcken geneten scholde, derhalven de here van Hol s t «  n 

an de frowen konyngynne geschreven. Worumme in antwordt van der kouynuyum n 
erlanget, de coplude dat ryke mögen bosoken lykenst den Burgundissehen umle 

andere stede under key. ma. szynde etc., wo uthc den breven to vornemen.

7. Dewyle nu szodansz allenthalven boszwerlich unde den gemenen steilen 

undrechtlick, unde dat ko. werde isz by key. ma., darszulvesz aver de gedachten 

stede clacht gedan schole hebben, myt beden key. ma. angefallen, umme Lübeck. 

Hamborch, Delmenhorst ock dat lant to Holsten to erlangende, syne d a ch te  gmt 

jegen de stede angedragen an key. ma.4, darvan® szunderliux den radessendeboden. 

na westen vorfertiget, bevel gegeven by key. ma. allen flyt vortowemlemb , deine 

vornemende, szo vele mogelick, vortokamende myt nottroftigen remedyen.

8. Men is ock vorstendiget, ko. werde myt den Brunswickessken fürsten umle 
heren van Bremen sick voreniget tegen den heren van Hildenszem unde Luneboivh. 
ock ore stede6.

9. Worup van key. ma. eyne commission up de acht unde averacht tegeii de 
van Hildenszem unde Luneborch6 erholden, hyr an borliken orden angeshmen, 
eyn ersame radt dar ock mede requirert, de szodans nicht angenamen, men - / e  

oren (!) Privilegien, van key. ma. erlanget, wolden bruken, worinne de konynk van

a) Avor de S. b) Fehlt B  S. c) Ray munde S, Raymonde />'.
f . gnade unde der konnyngen breve to vornemende S. o) key. maj. ang«*drag« n i •

J) H . Friedrich hatte bei den unter Leitung des Kardinals Raimund 1  '><) '> «" /  '
gepflogenen Verhandlungen Bürgschaft geleistet (4, n. 399) und musste dafür cm stehn < i . »». ' "  

Allen, B e  tre nord. Big. B ist. 1, 331). *) 1521 etwa Mitte Juni bis Ende S.¡,t . I  
Be tre nord. Big. B ist. I I I ,  2, 99, 117. s) Vgl. n. 4. 4) 1321 J"<< •'/ I»  
stätigte K arl V. zu Gent Christian a u f  dessen Bitte das Herzogtum Holstein mit nlhm /-<  -
und alle Hechte und Besitzungen, die seine Vorfahren in I/übeck gehabt hatten (die l'M'-i. i 111 1 
gereclitigkeit, so seiner lieb vorfaren, kuning zu Denmarkh und hertzogen zu llulsiein, in u  ' 
und des lieyligen reichs stat Lubeg . . . .  gehabt), zugleich mit allen Lehen, /• r< duitcu und /,-   t.t- > . 
die frühere dänische Könige im deutschen Beiche besessen halten. Berigten ran Int tuston^h  
Gezelschap te Utrecht I I , 1 ,10  f . ;  vgl. Allen, B e  tre n o r d .  B ig. H ist. H I, 2,10/ f  : "  in t-, 

von Schl .-H olst. 117 f.; Handelmann, B ie . letzten Zeilen S. 78— S l.
tre nord. B ig. Hist. I I I , 2, 113 f. e)  Vgl. Boss mann-Bohner, B ie Hildesheimer St, ¡L .
fehde S. 771— 776; Basselblatt-Kästner, Urkk. der St. Göttingen n. 227 231, 231 A«< b ti .. . > / 
wegen der Stellung von Göttingen, Kimbek, Goslar zu dem um Bundeshülfe btttrin < n H/bh>lu\m.
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,  i npwile denne uth deszen aftouemen.
Dennemarken tor edder* Luneborch meii.lt. men andere by-
dat syne ko. weide i n:C7P tn bringen nadeine se myt den van
belegeneb stede alszoi m hebben; dar he denne de anderen biliggende

acht und averacht syn,   rende   b ,

^ T e n l s t e S e k l r i f o r e l 1 willen togen de van Ilildenszen und Luue- 

borch beschaffet, darna tegen de Wurstfreszen myt todath des l o s s , - ... i:,v, 
de Dythmerschen und ander bybelegen marszlande myt der dath antasten werden . 
Dartegen myt rypeme rade to gedenken, dat men walde myt wa  wedderstunde.

11. Item de jungen fürsten van Luneborch" myt muutliken warveu aiie\iuii 
ersamen radt to Lübeck gedachte meninge am dele laten laugen, wo key. ma den 
bisschop van Hildenszem, oren her vader, ock de stede Hildenszem und Lunebordl 
in de acht unde averacht gedan, derhalven begerende radt und liemelike bulpe van 
den steden, de ock eynen breff gebrocht van deine bisschop van Munster, welche 
geleszen, van berorter tydinge. Worup in antwordt gegeven, dat men sick szunder 
medebelevinge der änderen stede nicht vorseggen komle, dnrumme vor mitte in 
rade befundenf, myt den erszamen van Hamborcli unde Luneborch to ratslage to 
kamen, wo ock jungest Bartolomei2 bynneu Mollen gesehen. Dar denne in rade 
nicht allene nutte, dan ock vor nottroftich befunden unde vorlaten, myt den ersamen 
van Bremen mytsampt den Wendeschen steden und den Dythmerschen alhyr to 
wyderem ratslage to vorgadderen.

12. Darna heft de bisschop van Munster dorcli synen suffragaueum vortniddelst 
eyner credentien anwarven laten, wo de her konynk van Dennemarken Delmenhorst 
myt gewalt uth den lienden des bisschopps to bringen, welk myt jrotcr nun«' umle 
schaden der stede by dat stifte gebracht, darup van k«'y. ma. breve an «len bisschop 
erlanget, dat hus Delmenhorst deine konynge to vorlaten, edder ome int stifte to 
theende unde dat antotasten und also ko. w. dat husz an sick to bringen, derhalven * 
hulpe unde trost van den steden begerende®, umle wes sick de bisschop tho ilen- 
szulven vorszeen scliolde; weret aver szake, de stede averfallen wurden, w «t  sme*1
f. gnade nicht ungeneget, myt ruteren unde vothvolke to hulpe to kamen. Ock 
hedde syne1 gnade begeren laten, an de stadt Munster to schryven, umme syne* f. 
gnade ane hulpe nicht to laten. Welk dorcli eynen ersamen nult tho Lulieck in 
bedenk genamen beth to desser tohopekumpst, unde denne syne f. onade schriftlick 
edder muntlick to beantworden. Wes szwarheit nu an deszen allen unde dnruth 
entstan unde kamen mochte, is wol to bedenken, demena vast wol van noden den 
Ä S T  szo vor ogen, myt tytlikem  .........  s „ ,  „ l e   «oUck, v o m k ......

ersamen varMiro vor^ tel1’ IlaJemc “  * * » »   .......   gelegen.............. ..

.......
  (  ,e g ° n <ler k0- *• “ > Uennemarcken .0 gevende i *  eorlnlon,

S’! w e r d e t .  >>) beUSS»»ä« &  <•) «terror .v, dar »-¡I Ml.r  TOU f/

D  derhnlre» M  begerende fehlt 8  B " “ t  « J ™ 4“  *  0  W . l l u ,  “ .
1 . unde f. S. t )  Fülgt: h unde !l> ^ « h o c h w e r t i g ,  « n d e  s

huaze tho forderen fü r  darby to ford S  '  ) van ISremen   f „ l . : ..nJ. ...



(lat men gude fuge lieft, deszulven nicht to entrichten, dewyle de privibmia etc 
so den steden gegeven, nicht geliolden werden, wormmnc ko. w. dal gi lt "egewn, 
dat oek demena de höre konynk van rechtes wegen vorplichtet were, wes/ a l s / o  

entfangen, wedder to gevende.)

15. Dinxtedage1 morgen“ syn de ersamen van Bremen sanipt den nudcnn 
heren radessendeboden to radthuse ersehenen, welken na fruntlikem ernte und \ul 
kamenheten is de inforinge to deszer dagelestinge, de gisteren vorteilet, int lange 
und formelich dorch den er. heren Tomas van Wickeden, borger[niester| tu Lübeck.•. 
vorhalet, wo hyr bevoren vortekent.

IG. Darup de heren radessendeboden berat genameu hebben betli na iiiyddagr 
unde begert, des ersamen rades to Lübeck andacht vor erst to hören. Hude i> den 
vormiddach darby gebleven.

17. Na myddage to twen siegen synt de ersamen radessendeboden tim tadt- 
husze ersehenen unde desz ersamen radesz meninge up de artikel ', szo one tu 
geschicket, int lange unde upt bedarflikeste entdecket to deszer meninge:

18. Int erste, dat eyn jewelick syne stadt myth pravande, buszenkrudt, bus/rn. 
graven\ wellen und anderer veste na nottroft beware, unde ift enige stadt i>. 
dathlich edder vyentlich averfallen wurde, syck under malkander darup in s/mnh-i 
heit alhir to vorbynden unde vorseggen, alszdenne de eyne stadt de anderen nicht 
to vorlaten, den myt hulpe uude tröste to entsetten, eyn jeweliek na syiiem vornm   
desz eyn ersame radt to Lübeck, oresz delsz to donde, gauszes wyllens geneuet 
weren in tovorsicht, de anderen wurden deme gelick donde.

19. De ersamen radessfsendeboden] hirup gesecht, dat vorgegeven boszwerim 
upror unde vornement myt daran hangeder szwarheit van oreu oldesten Im«.mm, 
unde leten syck nicht unratszam bedunken, dar men de dynge by key. um. edder 
ock deme heren van Holsten alsz demejennen, de darinne alrede geiiandelt, ift ock 
sustesz dorch jenige heren edder frunde vorarbeyden, vorhandelen unde umln • tu i. 
konde, al schokle men darumme ock ethwesz spilden, darmyt de dynge to amlen-u 
wegen in afstellinge der boszweringe gutliker wysz kamen mochten, dat s/.nlve vm 
erst to vorsoken unde nicht uthtoslande.

20. Desz denne van wegen des ersamen radesz to Lübeck avermal vorinryu 
gedan, dath men nicht gement, szodansz to vorlateu, den hedden ock dariuue >/o 
vele mogelick gedan, den radess[endeboden] westwart vorordent bov« 1 mede gejewm 
ock nagescreven, de ungetwyvelt ore beste in deme woll donde worden, (iw i-t 
dyt were gesecht, wen sulkes allen unfruchtbar entstünde, alsze dat inen tor frunt- 
schop nicht komen mochte noch der to geneten hadde, dan inen wurde wehlichhkeii 
avergetagen, wesz in deme valle eyn ersame radt to Lübeck by den anderen, d u 
id jemande van den avergynge, to donde gewylliget, hadde men wol gelmrt, di i 
vorhopenynghe, de ändern wurden syck in dein ock byllich holden.

21. De ersamen van Bremen wolden den recesz gemener auzestnle \.m 
wegen der hulpe3 nafolgen, demszulven genoch to donde; wor men deimoi li m 
gesettem0 falle desz avertagesz van der hulpe, de eyne deme anderen to donde, • >m 
sunderlige vorwetinge to makende gement, szo hadden sze desz, tip dredilike mate 
derhalven uthtosprekende, ock wol in bovel etc., wurden sick sustes muh mein 

vormoge unde gelegenheit hyllich holden unde ertogen.
22. De van Hamborch, Rostock unde Wysmar wylleu syck na vorumge der

a) na exaltationis sancte crueisz tho achte siegen f ü r  morgen -S.

c) gesechtem S.

D Sept. 17. 2) Vgl. k  7. 3)  Vgl. U , 7 n. 392.
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, ! hvllicb «eborlick unde alsz fronte lude holden; ¡doch
Wendeschen stede tobopesate y ’ «verfariuge twyfelen sze nicht, ore oldessten 
im falle der unvomodehken w d ü tk ^  £  fan »*  ^  ^

WOf  "  Ä r Ä Ä  to „01,,,.,.   » .  ............ -

“  Z  t a  farder vorgegeven, wo eyn ersame radt l„  Lubeke b j ayek im n d .  
bedacht dat nicht unnutle were, myt de» van Dantache to verwote» »ppe bülpe,
t o s f  unde b,étant etc., idoch togen anderer   en den her.», konnynk U»
Dannemareken nade dat sustes eyu jew el,ck syaein rechten hcieu dede, wem 
ho eme van eren unde rechteer wegen s c h u ld «  etc. Ift ock onyge olde myd

' den steden unde Danteick vyllichte eyu mochte,  .........  >„ vorgetcnl to stellen,
unde wo wol vonnalsz de van Dantzick de vorwetinglie tegben alszwe.ne held,en wobleu, 
dennoch were deine ersamen rade dorch eynen frundt bygekamen, dat sze nu na 
orer gelegenheit szodansz worden afstellen unde sick tegben den konnynk alleyue 
vorbynden, (mede) angeszenb, dat de oren van ko. werde ock merglick bos/wert 

worden.
24. De erszamen van Bremen: Hedden neyn suuderlicb bovel uji de vorwetinge 

myt den van Dantzick, dan wesz gemener stede recesz van der hulpe, trust unde 
bystande malkauder to donde mytbriugen, darto szyn ore oldesten wol geneget.

25. De erszamen van Hamborch: W owol des neyn egentlik bovel hedden, 
dennoch wesz de anderen in deme vort beste anszeen, dar worden syek ore oldesteii 
nycht uthtende.

26. De anderen heren radess[endeboden] hebhensz neyn bovel gehat, iducli 
bowagen de vame Stralesszunde, dar men tho hantgrepe keine, dat den groth van 
noden, syck to vorweten, nicht alleyne myt (len van Dantzick, den ock mydt allen 
anderen steden, de dath ryke vanc Dennemarken vorsokeu etc.

27. Darnegest isz vorgegeven, dath eyn erszame radt to Lübeck by syck 
bowagen, dat mach itzyger gelegenheit, szo vor lmiideu, nycht unmitte were, dat de 
stede syck myt eynem fürsten hedden vorweten, umme donszulven myt rutheren 
unde volke uptobryngen unde alsz eynen schutsheren to hebben, idocli nicht anders 
dan to duszer grunt unde meninge, ift men des to donde unde to gebruken mochte 
hebben unde wanner dath men one furderen worde, welk to der stede gevall stau 
scholde, umme alszdenne eyn tovorsycht tho wetende. Szo lieft eyn ersame radt 
tho Lübeckll gedacht to deme heren van Munster, dewyle syck alrede darto itliker 
mate erbaden, by alszo doch dat he myth der stadt Munster in enycheit stunde 

L C' \ e^n ersa“ e radt leth syck ock bedunken, dat de heren to Mekelenborch, teghen 
den konnynk to Dennemarcken to gebruken, nicht umbelegen weren e tc .2

bowagen De ^ zamen van Bre«ien leten syck de meninge nicht ovel bovallen, item

vorlatent, den artikel vame <u»Wei. • anderen gemaket, eyn entiiek

langhe, dat men erfaren wo svek de"611 6 lIn(i'' rouwe ,n stellen beth szo

szyn, hennebogen. Idoch szeden de vanTostocl-' SZ°  " "  V° r 1,aml'‘
one nicht anstunde, baven oren« landeszheren f c t i  1 W }s,nar’ (,at
wylligen. <anaeszneren allenthalven eynen anderen to vor-

Versamm lung zu L ü beck . -  1521 Sept. 1 5 -1 9 .  -  n. C.

a) sze B , szu S. •.» ,

0) tho L. fehlt S. ) ™ ang- unde “ lg -  B.

g) Folgt: oldesten B e) ® erZ6b' T‘  Br’  /< * «  n  f  !  '

) ^  *  i509. Vgh 5> , ,  48á; 483 ' ...........
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29. Vortmer is vorteilet unde gesehen, wo de hochwerdighe in Cmdt her In r 
Eriek, bysschop tho Munster, hertogea to Sassen, Engeren unde Westwinden etc 
doreh synen suffraganium up wontlike credentie .unlanges/ by deine ersatnen rn,l> 
tho Lübeck hedde muntliken anghewerven laten, wo de liere konnynk tho Imiiii« 
niarcken gemenet, Delmenhorst an syek myth gewalt to bryngende unde s/,, voitan 
de stede unde lande deszes ordesz tho averfallen etc., derhalven begerende radt un de  

hulpe, item an den (radt)b tho Munster to schryvende, szyne furstlike gnade am 
hulpe unde bystant nicht tho latende, welk antwordt beth up des/am dach vnrwv.-et 
he hedde ock in der werfynge angehangen, den steden hulpe tho donde inyt 
rutheren unde volke etc. Darup eyn erszame radt int best»' bowagen, dewyle de 
stede vorm alsz nycht wenich, den merglich gedan darumme, dat Delim nimmt b\ 
dath styfte gekamen1, daran ock merglick gelegen, dat de gemeyne wanderdeu man 
(dardorch)0 eyne velyghe strate tho reyszen hebben unde holden inoglie, wmc doch 

itziger gelegenheydt na nicht drechtlick, apenbare hulpe tho donde, dan men w e r ,  

nycht ungeneget tho hemelyker hulpe, myt gelde to donde, des/ men eyne s u m m ,  

mochte uthspreken, wen he stonde in enycheit myth der stadt Munster, des/ men 
doch itliker mathe eyn vormerkent hedde uth deme, dath he bogert, an den radt 
tho Munster tho sehryven, unde na der gelegenincheit hedde men syne furstily k«m 
gnade to beantworden, idt sy den schryftlick edder muntlick

30. De erszamen van Bremen: Heddensz neyn bovel, den woldent myth dem  

besten an ore oldesten bringhen.
31. De erszamen van Hamborch: Stellent wol to gevall der anderen, uiunu 

hemelike hulpe to donde, ore oldesten worden syck nicht daruth tende.
32. De anderen heren radess[endeboden] hebben den (!) neyn bovel g ehadt .

33. Isz doch vorlaten, de vorscryft an den radt tho Munster, wo b,,.ert. t<> 
beramen.

3 4 .  Mydtweken morgen3 tho 8  siegen in der klocken to wontliker rad,  szsted,  

isz avermalsz gansz merglick gespraken in den artikel, ift men j o  m y t  gewal t  

avertogen worde, wes hulpe unde trost de eyn van deme anderen hebben s. l mlde  

etc. Derhalven'1 eyn erszame radt to Lübeck, wo vorhen gesecht. wyllens. ib du 
eyner anderen stadt boyegende, alszden na orem vormoge, als/, de nodt uml, 
gelegenincheit tor tydt dat wurde forderen, to entsetten, hulpe u n d ,  tr<>>t 
to donde.

35. De heren radessendeboden hebben allenthalven ore antwordt thor menyne, 
wo gysteren gegeven. Dar denne de Wendeschen stede in sunderheit ingesecht. ilat 
idt der byllicheit gemeten, eyn tovorsicht to wetende van hulpe unde tröste we< Idem  mm, 

to donde etc.; hyrby sze oresz vormogensz kleynheit am dele angetagen, item wen 

ock de her konnynk myt velem volke to vote unde perden, alsz he wol t,, itliken 
dusent konde tho wege bryngen, syck vor Travemünde edder anderszwor den \.m 
Lubeke edder den anderen to schaden unde nadel worde leggende, so  sclmlde vylliclit«- 
ore hulpe an volke, szo sze konden to wege bryngen, dar entyegen gansz weynich 

forderlich syn etc.
36. Worup gesecht, dat na gelegenincheit der weldygen aveiiarine,-, ,l.u\nu 

men nu tovaren nicht egentliken kan weten edder bosluten, moste eyn jewelirk na 
synem besten vormoge, unde alsz den tor tydt de nodt worde esschende, den anderen 
entsetten unde hulpe bowyszen, darto men syck to vorlaten hedde. Szo hebben

a) hert. to S., E. u. W . feh lt S. 1) l fM t  l i. c) darchdorcb lt.

d) deszhalven S.

9  V g l v. d. Ropp, Hans. G esch .-B l, Jahrg. 1898 S. 50 ff.
3) Sept. 18.
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on ,l„th sulve an ore oldesten to bryngen unde ilat beste 
sze int ende angenamen, wm-den syck in dem geborlick unde byllich
vorttosetten, in ganszer to Vorsicht, sze woulen sycK in b

schielten“ etc. W  e ,n  em a .n e  ra.lt «le DythBierssehen als« .1.

nennen up welke * ,  vo,banden anslegh» ,ne<le gehlen, l „ r  t o t a i  .M » 'v o r -  
^crewn' de oek twe perezonen gesant liedden, Se were u jclil umbewuat, da, de 
erszame radt to Lübeck myth denszulven in vorbuntnyzze w ere,,' ;  ,1t „ „  de .„„le,en 
syck myth den ock vorweteu woldenb, welk vyllichte duszer geh geahnt 11.1 mt lit 
vor unratszam angeszeenc, wolde eyn ersame radt in derszulveu bedenk gestellet

hebben.
38. De erszamen heren radess[sendeboden] hebben van der vorwetinge m\th 

den Dythmersschen neyn bovel gehath, idoch dedeu de erszamen van Bremen 
erclerynghe, dat one (oresz dels ane)d nodt were, syck in sunderheidt uiyt den 
Dythmersschen in vorwetynghe to gheven, dewyle sze ander der kerken unde dith 
stychte to Bremen liorende, unde wowol key. nia.6 datszulve landt wand ages deine 
konynge to Dennemarcken gegeven, dennoch hedde de liere artzebysschop dat mal 
dorch antogynge breve unde segel, dat idt landt der kerken unde stychte tho Bremen 
underworpen etc., szodane gyfte byspraken unde revoceren laten2 van unde by der 
key. ma.f, unde wen ore g. h. to Bremen vyllichte gement were, de Dythmersschen 
to vorlaten, szo worde doch dat capittel szodansz nycht inrumen, alszo datli de 
Dythmersschen medevorwanthe« weren des stychtesh.

39. Den erszamen van Bremen 39. I s ' vorteilet, alsz denne de er.
vorgeven, alsz denne ore erszamen in van Bremen in orerae autworde anhangen
orem antworde up hulpe unde trost an- van eyner vorwetinge, trost, hulpe unde
gehangen, dat sze bevel hebben, van eyner bystant de eyne deine anderen to dondc
vorwetinge, trost unde hulpe to donde etc. up wyse, forme unde mate, to be-
up drechtlike wysze unde mate, to be- spreken etc. Darup beratslaget, wen de
spreken, so hedde men darup besprake anderen darto gesynnet weren, alsz eyn
geholden unde men lete sick bedunken, er. radt to Lübeck darto wol geueget ys/„
dat de van Bremen den anderen Wende- so mocht men der ersainen van Bremen
sehen steden hyr itz jegenwordich etwes meninge darvan wider vorhoren, d a r u p

afgelegen unde alszo wedderumme de nach nottroft furder handelet! unde
stede den erszamen van Bremen af- sluten etc. Deszhalven de ersainen van
gelegen. Demua uth orem antworde vor- Rostock, Stralessundt unde Wvsiuar neyn
standen, datsze geneget, rnyt den anderen, bovel hadden; idt were ock oren oldesten
als Lübeck, Hamborch und Luneborch, etwesz verne afgelegen nivt den orsanien
eyne vorwetinge intogande; wor men des vau Bremen.
nu mochte vorstendiget werden und to 
wat meninge de vorwetinge syn scholde, 
so wolde sick eyn erszame radt to Lübeck 
myt den erszamen van Hamborch darup 
in geborliken unde billigen antworde 
wyder hören laten; wor ock van noden 
syn wurde, den erszamen van Luneborch 
to vorwitliken.

a) Folgt: unde holden S. v ,  „ „ v  ,
menet syn mochten S nt a , v0rwetend8 f ü r  ock v. w. 8 . J kf, „  m ocnien *. d) oresz dels ane noth g

) gyffte revocert erlanget van der key. maj. S. V  7 1 ' hr s
l\ « o  FOlgt- durchstrichen: gelyck de van Bremen B S. ünrehstr,, un,i|t under« U » i i  //  S.

) 10,20, M ärz 25 war der Bund für R Tnhr* s' * den i. i. ft

2) Vgl. Waitz, Gesch. von Schl.-H. 11, 3 0 - 4 8 .  ’  G€SCh' * * *  S M - l r  U ’ 1
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40. D e a erszameu van Bremen hebben na korter underredinge geantwortet, 
wo vormals bynnen Hamborch1 van deme szulven articel gehandelt, d&rup eyne 
meninge bespraken, wo oren oldesten dat mal ingebracht, desz men villichte wol 
schriftlike antoginge in der cancellye to Lübeck hebben mochte etc., darto sze noch 
tomal nicht ungeneget weren. Des denne de berorte vornotelinge geleszen, unde 
alsz men daruth der meninge vorinret unde doch vorstanden, dat szodans nicht 
entlieh beslaten, so heft eyn erszame radt to Lübeck sick up dat vorgevent be 
spraken.

41. Na besprake heft de erszame radt to Lübeck eynen vorslach gedan to 
folgender meninge, dewyle tegen alszweme sick to vorbinden vor beszwerich anges/en 
wurde, dat men denne van beyden syden unde allenthalven twe edder dre benomet 
hedde; item dat men de hulpe up gelt, jewelk up 6000 mr. Lubesch, gesettot hedde. 
darmyt de eyne den anderen, wor he baven billicheit und recht, darto de eyno des 
anderen mechtich syn scholde to erbeden, avergetagen wurde, entsetten mochte am 
jenige entschuldinge, unde sustes eyn jewelk synen rechten heren dede, wes he 
van eren unde rechtesz wegen schuldich is. Dewile men denne vermerket, dat de 
erszamen van Hamborch allene bevel hedden up dat jenne, szo to Ilamboreli, wo 
vorschreven, bespraken, so wolden villichter de dynge to rugge dragen werden.

42. Als de erszamen van Bremen na besprake sick bedanken laten, dat 
nemant in szunderhevt to beuomen were, item dat de taxe moste etliken nach synen 
conditien des vormogens an neringe geszettet werden, unde dat ock to weten, wat 
gestalt dat gelt uthtogeven, edder dat men dat lenede up vorechryvinge, wen de 
avergetagen stadt wedder tovoren gekamen, szodans to betalen, edder allene dat 

gelt uthtogeven up eyn wedderdont myt geliken, wen dem anderen des not wurde; 
unde de erszamen radessfendeboden] na besprake by deme, dat men etlike benonu de, 
item de taxe dem eynen so hoch alsz deme anderen to szetten, gebleven, und wat 
gestalt dat gelt uthtogeven, wo darvan gesecht, dat men stellede to gefalle der 
anderen, idoch sick bedunken laten, dat it fuchliker syn wurde, de eyne den1 anderen 
darmyt to entszetten up eyn wedderdont im geliken; darup de erszamen van 
Bremen or [bedenk]0 beth na middage genaineu.

43. Furder is vorgegeven, dat na gelegenen dyngen dem erszamen radt* to 
Lübeck nicht unratszam beduehte, dat desze stede sick vorwusten myt dem fürsten 
to Holsten, de vredeszam were, allene to deszer grünt, ift men van k. werde jo 
averfallen wurde, wesz men sick vorszeen scholde unde mochte to syneu f. gnaden, 
so men vormerket, dat he darto villichten nycht ungeneget.

44. De erszamen van Bremen gesecht, dat myt deme schutteszhern de dynge 
nutte weren, in bedenk to stellen, wo vorhen gesecht; ore oldesten weren vormab 
in mergkliken schaden und vorlust oresd volkes gekamen derhalven, dat sze etbke 
hers (!) in orer vorwetinge unde hulpe gehat in krygeszkem handel, de den vyauden 
blodesz halven vorwant weren; demna sze nycht geneget, myt der geliken sick na- 

mals mer alszo to vorweten.
45. De erszamen van Hamborch: Wes in dem falle vor gudt angeszoon u m l e  

oren oldesten de articel, worup men sich vorweten scholde, togeschicket, werden 
sick na orer gelegenheyt billich holden unde nycht uththeen. De anderen bereu 

radess[endeboden]: Hedden des neyn bevel gehatf.

a) SS 40—42 fehlen S. b) der B. «) F M t B -
e) worden S. f )  gehat fehlt S. .

i) Solche Verhandlungen kann ich nicht nachweisen. Über die weit ~urui. ngiturn  
Tage der Jahre 1458 und 1465 wissen wir zu wenig. D ie Verhandlungen von 1506 um l.>"<

(5 n. 116, 243 § §  145 ff.) fanden zu  Lübeck statt.
' ’ ;

H anserecesse III. Abt. 8. Bd.
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. „  * -ft. h p hpszwernisse by deme heren koniuge nycht af-
46. Is ock vorteile, i beSzweriges vornemen wurde, lie.l.le eyn

gestaltet edder ock dar , Schonreysze, wen de eopman to husz
e , s «  rädt to Lübeck b e r g e n  » » ^  , , kl.

gekaineii, hem elto w m tyw e  to ; ....... .. „ „  ryk . t .  fort......

» “ « . “ l a t e r e n “  radess endcbo.l..u|' »au Rostock, Straleszsuu.lt unde «  
torugge wolden bringen; de anderen hcbbont vor gnd unde nottM ftkh- angoraa.

*47  Na myddage syn de erszamen ra(less|er.del.o.len| van Bromen unde Ham 
borch to rathusze ersehenen. I)e erszamen van Bremen hel.lmn, wes une r o i p p .  
up de tohopeszate, int lange vorhalt, darup in antwort gesecht, dut de tohopente 
in duszer wysze gesehen scholde: etlike heren »thtoszundergen ; /o nicht 
van oren oldesten bevel hedden, se ock je  her uth myt oren f fürsten in row gt szeton, 
ock in aller leve und fruntschop myt onie vordrageu; wos doszlialven up de tohopwato 
erbaden, is uth szunderger toneginge, de oro oldoston tA dou steilen hoddon, gesehen; 
dat sze int szunderge e dat aftorichteu neyn bevel hedden, mon oro meninge darup 
to vorstandfe]h, wes men denne alszo van sick dedo, oft in tovoi>iclit dat de stadt, 
weme alszo hulpe gedan, to betalende geneget woroV Und s /o  ork neue stadt Tin 
kopenschop hebben, darumme na der tohopeszate ringer ansotton mochten na uth- 
wysinge der olden recesse gemener stodo. dom s/.o donne wol geneget noch to donde.

48. Hyrup na besprake van wegen des erszamen rades to Lübeck1 in Ant 
wort vorgegeven, dat de erszame radt to Lübeck wol geneget, myt den van Bremen 
sick to vorweten tegen alszweme, idoch dat de hulpe aliene gesehen selml in des/ein 
falle, dar men averfallen wurde m ytk rove, brande edder de stadt belecht wurde*, 
alszdenne de eyne den anderen myt 6000 mark Lubesch to ents/etlen not deine 
beschede, wen de ander stadt ock dermaten averfallen wurde, myt deine geliken 
puncte dannede wedder to entszetten1, welch sosz jarlunk duren schal, als/" doch, 
dat men in deme latesten wedder toszaniende käme, uiniiie des/»- V"i>trockinge 
to vorenigen.

49. Daiup de ersamen van Bremen gheantwordet. i<11 au me oldesten to 
diagende und darup eyn antwort schicken, und deine rade to Lübeck up vorgevent 
der erszamen van Bremen vorlaten, de artikel der vorwetinge in eine schriftlike 
vornotelinge to stellen.

50. Dosulvest to 4 szlegen sint de geschickten der 48 vorweszer ut Dvthmnrs- 
sehen to rathusze ersehenen.

ersame^’e r ^  W0Utllker J m,ntliker wilkamhetin" e '" " I  itrutes irbedinge heft de 
ko werde to D e f  van.Wlckede’ borgermester >, upt bodarflichste vorhalt, als d u

^ i Z V e r i  n T  I* by key‘ S° hedde bdrichtinge,  ............. .
ma. angefaHen S S ? ? ®   ***  « ecl« ^  «*«r « k  mit beden key.

unde nu ime stichte van Hildenszem M s  Uw o rU1<U' 1,y,,,)l0ti('M S,° d‘ ‘ lho irlan«®nd#’ 
hebben mo^en und m-p WHoi oruuiine eyn groth upszent up ore landt ”

sze nicht ^an ko. werde overfaOe T  7 “  ^  1 J ,
an sze streckende wurde scholden °  " Un ° n, ’ ^ en “, donne «zake, szick ko. werde 

wurde, scholden sze szunder hulpe und trost van den van Lubeeke
. )  i ft  S, is B. ,

«  «  .« M ,, , , , .  nn J ™ '' , ; 1*  s' .•>  *.....»... »lU.Uulw«.

Vorständen" & ?> f f  «  «  ...... f . f f  ¿V , ... . *
« *. ^  RO.,. L. T ;  £  k-M   " “ " T T .
n) boleeren S  1 forn»d o  S.

Li r., °) Ä'. wervil.g«. B  “ > d»l PyUmfaarkra J>.
> v,ß- 7, n. 113 §  63. ...

nfenthalt dort ist A. nicht bekannt geworden ^Val * *  tr<Lnord' « I .  »> «*•
rgi. a. a. O. 117 mit Anm. 76.



nicht blyven, <les:i szick de radt ock aller maten na vormoge der tohopeszate io
densulvenb wol vorhapende0.

52. Worup na irhalinged, dat sze up vorsehrivent des erszamen rades in
Lübeck hir tor stede gekamen etc., und denstes irbedinge in antworde gerecht,
dat sze nach allem vormoge upsent over or landt hebben wolden und van drum 
wilkor und tohopeszate nicht to treden, sunder mit allem flyte vorfullen na dm 
tohopeszatinge \ so jungest gesehen; de caspel weren ime lande tohope gee^sehet. 

den desulven6 tohopeszate geleszen, und allenthalven bowillet und bolevet, mit 
lyve und gude den van Lübeck, dar idt noth wurde synde, bystandt don.

53. (Iszf ock geleszen eyn concept an den radt tho Munster up werfynge des/ 
bysschoppes darszulves unde bolevet uthtogande.)

54. Donredage2 morgens syn de heren radessjendeboden] to ratliusze gekamen. 

und als dat mal itlike dreplike werve, darinne de erszamen van Lübeck, Bremen 

und Hamborch under szick gespraken und rathszlaget und de anderen bereu rades 
sfendeboden] middeler [tit]» in der horkamer geweszt, de men denne darmi wo 
gewontlich to rade kamen laten; so lieft men vor erst berurte vorwiliuge te /en  

desulven entschuldiget, medeangeszen, de dinge, dar so '1 merglich ane gelegen, 
nyne vortogeringhe gestadeden’ ; des men also geszedigetk.

55. Darna is geleszen eyn breit van den heren radess[endeboden | des ers/amen 
rades to Lübeck, westwartz vorordent3, uthgegan, des datum steil mandages na 
Egidii jungest vorschenen4, darinne under anderen vonneidet, wo ko. werde Io lienin-- 
marken by key. ma. gans mergliken aver de stede, jodoch mit geferlikein n 
bringende und vorszwegener warheit schal geclaget hebben, derhalven doch Io I     

ma. de stede in nyner unacht gehat wurden; dat sze ock in deine, orem bevele 
na, allen mogeliken flydt by key. ma. vorwenden willen; item dat up berurte tidt
ko. werde dar noch sulvest geweszt by key. ma.

56. Furder is vorgegeven, dat so1 itlick geldt, so men klippenpennige t i o m e i .

welke ko. werde tho Dennemarken schole hebben munten laten, to nicht weuiLm i
talle vormerkt wurde, mank derne copmanne ime rike lianterende vorhamlelt wurde , 
etc., dat men datsulve uth orsaken by dewyle dathszulve im g e h o l d e  a n » /

dessulven vorlust edder eyner ändern an- geringe were unde neue u p r y c h t i g e  e r

szichtigen pene in den stedeu vorbode etc. borlike gestalt unde forme eynes gi
niunteden pennynges myt uininescryfie 
unde gantzem wapenen edder trkenm  

hedde, ock to Vorsorgen were, wen daih- 
szulve by dem kopman gebracht, dat 
alszdenne de here konnynk dat in summ 
ryke wurde vyllichter vorbeden, a b / o  dat 

de copman in den stedeu im schaden 
blyven, wo im gelikeu gesehen durch dm 
heren hofemestere to I’rutzen. Deinem» 

lete sick eyn ersame radt to Lübeck 
nicht unnutte bedunken, szodaus/ to vor 

beden in den steden by vorlust deszsu lvm  

edder eyner anderen ansichtigen pene etc.
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a) de S. b) deszsulvigen S.
c) wol vorhapende S, will vorh»|>«*d**n //•

d) vorhalynghe S. e) hebben laten to hope esszken in deine lande unde den»

f) § öS nur S. Ygl. §  S8. g) tit fehlt B S. h> 876  s'- "  k' ' "  _

lc) nicht ungheszediget S. 1) s0 f e^

i) Vgl. §  37 Anm. 1. 2) Sept. 19. ) Um ,!en Bemühung."

Christians entgegenzuwirken. Vgl. §  7. 4) Sept. 2-
o



57 Des sick de heren raddessfendeboden] also mede befallen leten, jod og  

K a«pn’ dat men vor erst eyne heymelike wernynge gedan hedde, dal jewelk 
S  d“ ’  m i t  makede byrnen b ox t,,,,,,.« ,!,,- ..... ,.................. ........... „  v ,,r l« ,l .. »old.-

58 I s l oeleszen eyn vorram, uth duszer vorgadderinge an den heren to 
Munster to gande up vorscreven syner f. gnade wervinge, welch also bolevet*.

59. (Alsze de tydt deine myddage benalet, iszet den morgen darby tebleven.)
60. (Na myddage to twen siegen syu de heren rad|essendeboden] to rathow 

irschenen, unde isz dorch den heren borgenneister to Lübeck wedder vorhalet, dal 
eyn jeweiick syne stadt myt pravande. busseu unde hussenkrude na itziger legenbeit 
myt körne besorge, ock bogert, darumme oreni kopmanne körne vor temelich gelt 
na Lübeck to bryngen unde uthtoforen to vorgunnen unde darby geborlick schicken 

wolden2.)
61. (Darup de hereu radjessendeboden] van Rostock, Straleeszunde un.l.- 

Wysmar gesecht, sze desz neyn bovel gehat, woldent gerne an ore oldesten bringen 
unde eyn er. radt to Lübeck darup beantworden.)

62. Is ock geleszen eyn concept an den ersumen '  null tlio Minden tu fonleringe 
der erszamen van Bremen etc., welk also belevet is und den ersamen van Bremen 
copie darvan mitgegeven.

63. Int ende is dut recesz0 geleszen worden, darna bogert, alleutlialveu de 
eynea deme anderen to vorwitliken, ift men etwes erfore, daraue gelegen etc., item 
de heren radess[endeboden] gebeden, torugge int beste to bringen, dar de notfc na 
itziger gelegenbeit forderde, dat eyu erszame radt deszulven wurde uud> iu
to dage hesschen, alsdenne szick darinne gudtwillich to" irtogeu, wo men oek nicht 
twifelde, szef wol donde worden.

04. Welch de heren radess[endeboden] also gütlich atigeuamen, an <>re 
oldesten to dragen, und8 hebben under lnalkauder oynen fruutliken avescbet 
genamen. Laus Deo h.

C. B e i l a g e .
7. Lübische Artikel für den Städtetag. —  1521 Sejit. Iß.

A us StA Lübeck A cta  Hanscatica r „ l .  :!. / /  , .
von 3 JBl. Ijübisclie A ufzeichnung.

Anno 1521 mandages na exaltationis sancte crucis8 iu dage- 
lestinge bvnnen Lübeck vortogeven.

1. Anfenglich den wontliken grot do donde.

2. Darna to inforinge deszer tohopekumpst to vorteilen:

- o  den T n  Z T ' " * "  T  " ' T ™
to apenbarer veyde gedrungen4. y Deni.em aikn. und,

4. Darna mt jar 1§ to eynerne vrede gekamen'5 Int inr i-t i 
regiment bevestiget. amen . tut jar 13 von ko. w. itz im

Segeberge gehofdei e y ^ L t f i e L k e f  e l “ “8“ '  * " " *  * “  '" 'r<'n *“  Hota<“  “  

ock  den I I « » »  v „ „  k « .

a) Folgen in S § §  59—61

ä) eyn fü r  de eyne S. , .  .  J ersa,nen AI,II s .

3  ^ . m nder malk- fr“  j t t  S6B°hev“  *lszer * * * * * *  s :udr w   i ; rL: i  t
* )  Vgl. n. 6 § 4 _ }  V° l  n- 5 - =>) Sept. n ,  »  { £

2 Q V e r s a m m lu n g  zu  L ü b e c k . 1 5 2 1  S e p t . l-> 1 9 . n



Versammlung zu Lübeck. — 1521 Sept. 15— 19. — n. 7. 21

7. Darbaven men van tyden to tyden jo lenk jo mcr unde noch daeelix
beszwert,

8. W o in jungester vorgadderinge gemener anzestede vorgegeven.
9. Daruth szo vele gefolget, dat gemene stede etlike radesseudebaden au d< n

heren van Holsten vorfertiget1.
10. De here van Holsten darumme statlike beszendinge int ryke gedan.
11. Als ko. w. buten rykes an key. mat dat mal sick gegeven, liebben <t<- 

furstliken sendebaden de warvynge by der konyngynnen vorgewant.
12. In antwort erholden unde ingebracht, dat sze van den beszweringen nicht 

wüsten, wolde[n]t an ko. w. gelangen.
13. Idoch begert, dat men alle dynk in gude anstan lete beth tokumpst kn

w. int ryke.
14. Derhalven de her van Holsten an de frowe konyngynne gesell re ven, uinine 

to weten, ift men ock der privilegia etc. mytler tydt t.o geneten hedde.
15. Darup eyn antwort gegeven gans den Privilegien ungemeten, wo utli 

vorlesinge des breves to vornemen2.
16. Dewile nu szodans allenthalven beszwerich,
17. AftODemen, dat de her konynk by key. mat aver de stede rote 

dachte gedan3.
18. Umme to beschedigen, myt den Brunszwickesken fürsten, der geliken deine 

heren van Bremen voreniget mach liebben4.
19. Darumme van key. mat commission up <le acht unde averacht (epeu 

Hildenszem unde Luneborch etc. upgebracht5.
20. Wor nu tegen de ore wille beschaffet, darna de Wursten, Dy tmei scheu 

mit anderen bybelegen marszlanden antotasten6.
21. Van denszulven dyngen hebben de jungen fürsten to Luneborch her Linst 

unde Otte, gebrodere, muntlike werfynge an den radt to Lübeck don laten.
22. Darumme vor nutte in rade betrachtet, myt den er. van Hanil>[orch) unde 

Lunebforch] to ratslage to kamende.
23. Wo ock jungest Bartolomei7 bynnen Molne gesehen, dar deune in rade 

nicht allene nutte, dan ock vor nottroftich angeszeen unde vorlaten, uns nllenthaken 
alhyr in wyderen ratslach to vorgadderen8.

24. Darna de here bisschop van Munster dorch synen suffragauen anwerfen 
laten, wo de her konynk gement, Delmenhorst myt gewalt. an sick to brin.en.

25. Wes szwarheyt nu an duszen allen unde darutli entstan unde komen 

mochte, is wol to bedenken.
26. Demna vast wol van noden, den vordarf unde nadel, so vor ogen, myt 

titlikem rade, szo vele mogeliek, vortokamen und aftowenden!*.
27. Hyrup bewagen to middel:
28. Erstlich dat eyn jewelk syne stadt nach nottroft beware.
29. Sick under malkander darup in szunderheyt to vorhynden to «lern ende, 

ift men dathlich avergefallen worde, alszdenne de eyne den anderen nicht to v.n 

laten, dan nach vormoge to entszetten10.
30. Myt den van Dantzick to vorweten, idoch allene tegen ko. w. to Denne- 

marken.
31. Allen olden gram aftostellen.

9  Zu § §  4—9 vgl. n. 6 §  5. 8) Zu § §  1 0 - 1 5  vgl. u. 6 § 6 .  9  »V
n. 6 §  7 . *) Vgl. n. 6 §  8. 5) Vgl. n. 6 §  9. “ ) '. '/ /•  "  <  *

7) A ug. 24. 8) Zu § §  21— 23 vgl. n. 6 §  U -  9) $$  24 M '

n. 6 §  12- 10) Zu § §  28 f. vgl. n. 6 §  18.



v, tn rlnnde wes he ome van eren unde icihtesz
32. Jeweleh synem heren to donde,

wegen schuldich1. ^  ruferen uptobringen, idoch nicht anders

je » ,  « r Ä  «  » »d e  forderen wurde, alsdenne e ,n  tc o m d u

“  " S T  Heft men bedacht, dal de her van Munster »ycht undennttit* were, 
w e n n e r  he mit der stadt Munster enich; vonnorhte wo. tu ,er     volk „ptn-

bringen. (|(, fm, ten ta]1 Mekelenborch best gelegen, legen den konynk

unde syne ryke to brüten ; dar eck de dinge jo  to bnntgrepe kernen ko.de me. 
S en L lven  behulpelich , . » , 1  todath der van Dantsick, ,0 sznnderheyl b , da ryke 
M Sweden to kamen etc. Jo men den konynk ln dem falle mer sswaken konde,

io beter vor uns allenthalven2.
36. Myt deine fursten to Holsten etc. sick to vorweten allene to duszer grünt,
37. Ift inen van ko. w. averfallen wurde, wes men sick vorszeen schole, up 

drechtlike wysze hulpe unde bystant to donde unde to hebben.
38. Derhalven beszendinge to donde unde tohope to kainende'1.
39. Van wervynge des heren van Munster, dorch syner gnade sutfi agauium 

unlanges by deine rade to Lub[eck] gesehen.
40. Wo de her konynk to Dennemarken gement, Delmenhorst an sick myt 

gewalt to bringen unde szo vortan de stede deszes ordes to beschedigeu etc., der 

halven hulpe unde rat begerende.
41. Item an den radt der stadt Munster to schryven, syne gnade aue hul|»e 

unde bystant nicht to laten, welch antworde up desse vorgadderinge vorwyszet.
42. Dewyle syne g. sick anbeden laten, den stederen hulpe to donde myt 

ruteren unde vothvolke,
43. Wen he myt der stadt Munster eyns wer.
44. Unde de stede vormals vele gedan darumine, dat Delmenhorst by dat 

stichte gekamen, darane oek mergklich gelegen, dat de geuiene wankende man 
dardorch eyne velige strate to reyszen hebben unde beholden möge.

45. Dennoch itziger gelegenheit na nicht drechtlich, apenbar hulpe to donde,
46. Isz men nicht ungeneget to hemeliker hulpe, myt gelde to donde.
47. Des eyne summe uthtospreken. W or men des willeus edder to tresechter 

menynge, syne gnade uptobringen, sick to vorweten, alszdenne willen de «lynge 
muntbch beantwordet und afgerichtet syn ; wo men avers nicht to der meuynge 
geneget, alszdeiine schriftlich antwort to geven4.

fr i, 4ff Iftr.de beszwernisze by deine heren konynge nicht, gewandelt edder ock
nt ne etwes beszweriges vornemen wurde,

49. Na der Schonreysze, wen de copman to hus gekamen,

51 Daron' a wa™ynf e to donde, elk dat syne uth deine ryke intoforderen.

upt vorjar®! “  * * *  Uth de“  Stederen to vorbeden, sunderlinx

m erken e t f^ J e ^ m H ^ r e r s te d e  ^ “ bTndTn^ ^ 111 6tC' ’ PI'e * * *  Waele" "

54 v.,n , + ,Myt den Wendeschen steden allene:
• • Van der taxe des geldes deine heren  k o n yn ge to geven etc.

i) § §  s o -s T T g i . T T § 1 7 schwer leserlicher m: id
?) Zu § §  3 , - 3 8  vgl. 6 §  43\ > f *  88 3 3 -3 5  vgl. 6 §
) Zu §§  48—51 vgl. n . 6 8 da 2 ^  § §  39—47 vgl. n  n k o,o
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55. Leth men sick bedunken, dat men gude fuge heit, datsulve nicht to ent 
lichten, dewile de privilegia nicht geholden werden, darumme dat gelt gegeveu. l'.it 
ock demna de here konynk van rechtes wegen plichtich, wes he alszo entfaiigen. 
wedder to geven1.

56. Lubfeck], Hambforch], Luneb[orch], Wyszmar: Ift dekuyppenponuiii-'o i11 to 
vorbeden by der galgen.

57. Syn to vorbeden by vorlust des gudes. Item eyne tydt uthtostellen
58. Van der stede munte leth men sick bedunken, dat na gelegenheyt van 

noden, myt den fürsten avereyu to kamen, up eyn körne to mimten, up den ketrl
59. De fürsten unde heren best gelegen syn de here marggrave to Brauden- 

borch, fürsten to Pomeren, Holsten, Mekelenborch4.
60. Lub[eck], Hamb[orch], Luneb[orch]: Van vyttallie, szo de here van Sa s /en  

fordert.
61. Is men noch nicht geneget to geven.
62. Lub[eck], Hambforch]: Vormaninge to doude den van Haniboivh up 

jungesten vorlath tho Molne5 vana greve Essart der nainen guder“.
63. Van her Omeken6 szake,
64. Ift sze vorgunnen willen, de synen bynuen Hamborch to am 'Mi Ten.

65. Lubfeck], Lunebforch]: Vormaninge to donde den van Luneborcii up den 
vorlath to Molne jungest van Lubbert Beren tegen heren Onieken to gebruken, 
wat syne vorsiege syn etc.

66. Mytb den van Bremen van heren Omekens sacke to segen1.

D. Korrespondenz der Versammlung.
7 a. D ie zu Lübeck versammelten Hsn. der Städte Lübeck , Hamburg. Ilaslaet 

Stralsund und Wismar an die H. Erich und Heinrich d.j .  zu Braun*! im < >g 
und Lüneburg: Der Hat von Lüneburg hat berichtet, dass sic H. Heinrichs u 
Dr. u. L. und des Landes Lüneburg abgesagte Feinde geworden'’ , mal hm. 
obwohl die Stadtim  Gefühl ihrer Unschuld, als unbeteiligt an ihn Laten 
ihres Landesfürsten, nichts glaubt befürchten zu dürfen, sieh dach um lluli> 
und Trost an seine Freunde gewendet. A u f Grund ihrer Eintracht and /..• 
Verständnisses (nachdeme . . . wy denne van older unde velen langen jan n 
her myt one unde sze mit uns . . . nummande to vorfange . . .  in frimtlik* r 
eyndracht unde vorwetinge geszeten) und um nichts zu unterlassen, da* a 
Beseitigung etwaiger Misshelligkeiten dienlich (dar jo jenich gram odder un- 
moet tegen . . . unse frunde . . . mochte angenamen syn, ithwes. dat to ,-zo 

daner gebreke henlegginge enigermate denstlich), bitten s ie  da S t a d t ,  

sie zu Hechte erbieten, Hechtes gemessen zu lassen, wofern Güte und I-n and. 
Schaft gegen Verhoffen keine Statt hat. Sollte das ausgesch lossen  s» m . 
können sie ihr Bundesglied nicht in Stich lassen (wo aver szodans bavon 
unsze unvorlaten vorhapeninge uthgeslagen edder in Ungnade vorlechi und. 
de van Luneborch oft de oren buten wege des rechten averfaren, in bedruck und. 
vordarf scholdefn] geforet werden, als wy uns doch to Gade, ock deine rechten  

unde j. f. g. nicht vorhapen, alszdenne unde in dem lalle wüsten wy s/e in

a—a) van bis guder von der zweiten, schwer leserlichen Hand nachgetragtn /..

V Zu § §  53—55 vgl. n. 6 §  14. 2) Zu § §  56 f. vgl. n. 6 §t) 56 f.
3) L .  h. bei der dem M ünzer angedrohten Strafe, im Kessel gesotten zu vvrib n.
4) Vgl. 6, n. 639 § §  18, 29, 2 3 ; n. 640. B) Vgl. §  23. “) Vql. 7. «. IS'.i.
7) D er  Fehdebrief H. H einrichs von Juli 30 bei R ossm ann-D öbner, D a lh b l,

Stiftsfehde S. 778.
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E. N a c h tr ä g l i c h e  V e r h a n d lu n g e n ,
a. K. C hristian  von Dänemark.

8 Heinrich, B. von Batzeburg, an K la u s  Hermelin: meldet,
‘ liehen Auftrag, zwischen Lübeck und dem K . von Därum urk zu

übernommen habe; bittet, letzteren zu veranlassen, dass ,r  alsbald hcrol 
mächtigte nach Segeberg schicke; rä t zur Abstellung der ungewöhnlichen A lle  

auf Schonen.  —  Lübeck, 1521 Sept. 28.
Aus StA Lübeck, Acta D anica  vol. I V , A bschrift a u f 111. 1 eines Bogens. A n .......

Copia literarum (lomini ep iscop i llatzeburgensis ad N icola iim  Hermelin.

Alles gut tovorne. Eibar unde veste, besunder frunt. Nademe ick allent- 
halven vorstendiget, dat beyde parten tor handelung geneigt, unde de von Lübeck 
sick vornemen laten, dat sze, wo ick de coimnission anneme, ock iuholt dersulven 
unde na lude der key. myssiven, inen dorch juw vorautwurth, wu de gehorsamen 
des gefals sick ertogen willen, idocli myt vorbeholden notturftiger protestation; so 
hebbe ick allen de underteunge in den bevelh, wo ick schul«)ich, key. niat to 
gehorsam, ko. w. to denste unde den von Lübeck to roe und frede, deine gemenen 
nut to gude und to vorderst Got dem almechtigen to love und eren, wuwol ick 
my darto vel to geringe achte, in Gotes namen alles na lude dersulven key. 
commission bewilliget und wil ores inholdes myt gotliker hulpe alle mynes vor- 
mogens treulicke, fronilicke und ock, szo vele als mogelick, vorborgenlick hamlelen. 
Idoch mueth ick etlike der mynen darto gebruken; van den schal avers szodans 
wol ungesprenget blyven. Begeren darumme gans gütlich, gy willet solkes an mynen 
g. h., ko. mat to Dennemarken, langen und by synen gnaden im besten vorfugen, 
dat syn gnade neven juw de jenigen, de syner g. saken to vorwaren unde to be 
reisende weten, myt bevel syner mat geinuetes upt fordcrlikoMe tu 
schicken, unde my unvortogert, wenner gy so geschickt dar syn, wetten laten; wil 
alsden, wil Got, juw unde ander geschickten upt sleuuigst by my bescheden, furder 
dat jenige, der sake gudt syn mochte, vortonem ende; daran wil gy dat beste wol 
to ramen wetten; byn ick to vorgeliken eeneeet. Ock. hennnrinr front uwi.< hvr

Hennck, bisschop tho Ratzenburg, myt sulvest band scripsit.
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Nichtbefolgung, sich an Lübeck schadlos m  halten; erlaubt d ir  Zufuhr muh 
Stockholm, aber nur nachdem die betr. Schiffe Kopenhagen aiigclaa/en umI 
dort einen Fahrpass erhalten hätten. —  Schloss Kopenhagen, 15X1 Sept. :;n.

A us St A Lübeck, Acta D anica vol. IV , lübische Abschrift, Überschrift: C'riMi era   au 
Gots gnaden zu Dennemarken, Sweden und Norwegen etc. kunig etc. f ’ tif.u 
An den radt to Lubegk. — Benutzt: daraus von Handelmatin, Dir hl im 
Zeiten hansischer Übermacht im skandinavischen Norden S. 81.

Unszern günstigen guthen willen zuvorne. Ersamen, lieben, besonderen. Wyr 
begeren an euch myt besonderen fleys gütlich, ir wollet myt euwern borgeren und 
kau fl euten vorfugen unde vorschaffen, auch yenen nicht gestaten noch zulassen, das 
sy eynieherleye vurschub, rath, hylf und beystandt unsern ungehorsamen, ungetreuwen 
undertanen, den Sweden, ertzeygen und beweysen, noch sy myt iren guteren über 
uns zu starken. Sondern, wu dasselb geschieht und yr inen solchs zu thuu vor 
gönnet und nachlasst, habt ir zu ermessen, das wyr der billickayt noch vorursachl, 
wu daraus eynicherlay schaden und unkost daraus erwachsen wurde, dyselbigen von 
euch in fugliche wege zu bekomen, welchs wyr vyl lieber uberyck seyn wollen. 
Wu aber, den getreuwen, geborszamen unszen underthanen in der stadt Stockholm 
fursebub und hylf myt prafandt unde ander notdorf zu thun, willens, mögen sy das 
selbige wol Vorbringen, besonderen aber myt dysem bescheyt, das sy zuvor« alhyr 
gein Copenhagen komen, doselbst furder von uns eyn beweys unde kuutscbaft, da 
sye gheyn Stockholm reysen, myt sich nemen unde furen. Ir wollet euch hyrinne 
uns zu besonderen gefallen guthwillich ertzeygen, wye uns zu euch u ngctzw yve lt  

vorseen. Seyndt wyr geneigt, solch umb euch und die euwern in gnaden und allen 
guthen zu vorschulden. Datum uff unszem slos Copenhagen montag na Michaeli 
anno domini etc. 21.

10. Lübeck an Herrn Jakob Krel, der Fechte D oktor: sendet Abschrift du- duu 
durch Hans Grünt, angeblichen Herold des Kds von Dänemark, übermittelten 
kaiserlichen Citation; bittet, es vor Kaiser und Reichsregiment auf dem an 
gesetzten Termin Nov. 11 (Martini) in Nürnberg zu vertreten; sendet :a duu 
Zweck Abschrift eines an den K . von Dänemark gerichteten Schreibens, mit 
dem es hofft wenigstens dem kaiserlichen Befehl so trat nacligi konnm u '< 
sein, dass nicht auf Achtserklärung erkannt werden könne; teilt mit, dass < - 
eine Gesandtschaft an den Kaiser geschickt habe; ersucht, Freisprechung oder 
wenigstens Suspension des Prozesses auf zwei oder drei Monate zu erstn In n. 
binnen denen die Gesandtschaft heimkommen werde; macht für dm hall d> 
Misslingens Mitteilung über die Sachlage, dass nämlich 15:10 dach U 
Friedrich von Schleswig - Holstein ein Vertrag zwischen dem K>aug< and 
der Stadt geschlossen worden sei, nach welchem letztere u. a. sich der Sch iß 
fahrt nach Schweden bis Ostern dieses Jahres enthalten solle1, cs kaum du 
Stadt, ausschliesslich auf Handel begründet, ohne Schiffahrt naht u mt nm.  
sie würde ihre Einwohner verlieren, öde und machtlos, für das Iteuii unnütz 
und zuletzt von demselben getrennt w er den, was man mit Lab und Dat m  
hüten wolle; führt aus, dass dem Regiment die Entscheidung in d< i   " 1 
nicht zustehe, da der Kaiser sie sich Vorbehalten habe so laten wy um 
bdunken, dat men to ercleringe der acht etc. nicht möge procedierm, dan it 
sy denne vor erst, wo recht is, erkant, dat wy, wes berort nicht jegenstam i , 
sculdich syn, den unsen ore wontliken zegelation umme ire neringi i tc. mit 
kopmans war und guderen nicht to gstaden, dat se ock der nie it iru ui 

!) 7, n. 317.
H anserecesse III. Abt. 8. Bd.
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, i „ t h  scriften syner key. m . an uns gdau cler-
szollen. Des wyr oc <: ey. ^  ^  is, de sakr vor erst to vorhoren,

lieh vormeiken, } , ] , , r richtlich to erkennen, wo sudans juwe

r s r  sS n c e V :,« :!; c. »    -   ................. ................
t w i s t o  k o w . u n d  uns com m ittert und .io  „riu-ul d .-r / ,  ,,.|a.,u» n »  «  

d fm e r g l iu s te n  gbreken  ys »  u n s«  8 ,dt, so  SCO e  d e su lv o  uoscs h ,„t  ,,,

d “  Commission m itbogrepen  syn und .b u b ,  I d ,v . .  und .... k n ,.

V.' vormuge der Commission gewiset worden. Darup ock vor de» rykes
to procedieren eder rechts to gewarden, vorangetagen citation nicht nogebaf- 
tick syn szole, mitangesehn, dat key. m. in der commissio.. syck cxpresslieh 
vorbeholden, dar de gebreken in der gudte nicht vordragen wurden, in deine 
falle darinne sulvest wider to handelen etc.); bittet um (ieheimhalten (nicht 
furder vorsprengen dan to rechte und upbringiuge unser noturft); überitost 
ihm Anwendung anderer Rechtsmittel (mit anderen exceptionjeuj uth geiM06B 
bscreven rechte, so uns eutheven m ögen, welch wy j .  w. als deine hochfOT- 
stendigen und rechtes erfaren nicht unbilligli nagefen). 15AI (ipso die 

Luce evangeliste) Okt. 18.
StA  L übeck , A cta D anica vol. I V ,  K onzept. A u f  eingelegtem ZetUl dm Ver 

sprechen baldiger Bezahlung des ja r s o lt z s , uni den h r e l  an ihn Syiulil m </.- 

schrieben hat.

11 . Reval an K . Christian: hat vor kurzem d r e i  o f fe n e  A c h tu n g s -M a n d a te  des 

Kaisers (deh acht und averacht inholdende) empfangen aml tu s t irnmungsgemäSS 
davon eins an den Om. zu Livland  *, eins an Riga befördert , das dritte 

aber behalten und publicirt (int ernste gebedcude, sick darnah tho richten, 
der genzlicken thovorsick, deh unserii sick lievenst uns juw er kon. inat tho 
gude und gevallen uterlick tho geflitende und tho bowiszende. dath k ey  ina' 
irlangedem gebade allenthalven geuoch schee; der wegen hie uns allen sameth- 
lick Gade helpende ien gebreck gesporet werde). H at den  Abgrfallriuii 
keinen Fürschub geleistet und wird es nicht tu n  (liebben ock zuuderlicks van 
gedachten juwer kon. ma* afgefallenen ungehorszainen ))(*th her tho hir ni- 
mandes Vornahmen. Alleyne negest vorschene[n] ¡sanier is hir etlick schip der- 
sulvigen angekamen, des wie uns do thor tydt nicht hebben bokunierth, zunder 
den unsern in apenbarer stelle upm groten gilstaven ernstlickeu vorbaden, 
zodanem sebepe und angekamenen volke nenerley notroftige dinge an vitallige,
profanden edder gewere tho vorlaten, uththogeven edder tho vorkopen,  ....
ock thor sulvigen tidt alzo n icht an ders gesch een  i s 2. S u st syn juwer kon. 
mat underszaten uth V inlande w ol g e w o n lick , unse h a v e n e  tho bozokende, 

ten  wie alle notroftige  dinge gern e  u th geven  und m id td e y le n , welkt juwer 

kon. ma nicht th ow edderen , zu n d er  w oll m e d e th o sy n d e  vorhapen. Der

>) ' *  * * £ £  T ' T ;  * *  " V  •
Bist- u. Curlands III, 4 43 '  egestirt von H a n sen , A rch . f . Gesch. La-,

tSL -  s ä s  £  £  S i
an diesen: tut aus gebührendem Gehonam  ~  ^  ^  *
Jan. 7 : B . von Abo bedauert das. —  Jan. 31: bittet 7 7 O btra ch tbn ef genug. - -  1522
14 und Iiatal. des Bevaler S tA  S. 346. — 1321 Okt 16 S U nterstützung. H ansen 11. a. <>.

N orb y , Schiff und Gut des revalschen Bürgers L y d k e  fan Win, S tockM m  Sornl
sugeben , dessen mit M alz und Prominmt ¡\ M innen, II ,rt< ,I K ö n i g s , frei-

dort von Sörens Ausliegern aufgebracht und na ^ K ° i  ™ e r̂achtetes Schiff steisclu n hWnl und 
Arkiv IV , 1370). g e b r a c h t  und nach K alm ar geführt sei (nach Kkdahl, (  hristün , 11 •



Versammlung zu Lübeck. — 1521 Sept. 15— 19. —  n. 11— 13.

tho- und affore juwer kon. ma* vianden tho gude darf sick juwe kon. ma* 
unser nicht boszorgen, wente wie zodane schepe, tho sulken krigeszgescheften 
denbar, van hir nicht plegen uththoferdigen, der ock nicht en liebben). —  
Reval, [15]21 (sonnavendes vor s. Simonis et Jude) Okt. 26.

Aus Reichsarchiv Kopenhagen, Or. —  Mitgeteilt von Secher. —  Benutzt von Allen, 
De tre nord. Rig. H ist. I I I ,  2, 442 Anm. 70.

StA  Reval, Missivenbuch A a  14. —  D araus Regest von Hansen im Archiv f. d. 
Gesch. Div-, Est- und Curlands I I I ,  4, 44.

12. Kaiser Karl V. an den R at zu Brüssel: weist, da er seihst nicht nach 
Brüssel kommen könne, den Rat a n d i e  Rsn. Lübecks, die in Valenciennes 
von ihm nach Brüssel beschieden worden sind, dort mit ihren Anliegen zu 
hören und ihm mitzuteilen, welcher Bescheid ihnen zu gehen sei. — Oudm- 
aarden, 1521 Nov. 4 1.

Aus StA Lübeck, Acta D anica vol. IV , lübische Abschrift. Überschrift: Karl, unten: 
An die Teuschen liofret zu Brussel.

Ersamer, gelerter und lieben getreuwen. Als wyr negest in unser stadt 
Valensyn gewesen, synd vor uns erscbynnen der ersamen unser und des reychs lieben 
getreuwen 2 burgermaister und radt, der stadt Lübeck potscliaft und gesandten, und 
eyn supplication myth ingelechten eopeyen etlicher mandaten und hovelehn von uns 
ausgegangen, berurende unsern lieben bruder und swager Christiern, kunyngen zu 
Denmarckh etc., furbracht. Haben wyr sy auf unser zukunft gen Prussel zu ziehen 
beschaiden, der gnedigen mainung, myt euch in gedachter von Lubeckh sachen zu 
hainielen. So sich aber unser furnemen gen Prussel dytz mal vorendert, wyr auch 
so bald dahin nit kamen mochten und doch dieselben von Lubeckh ausz gnedigem 
gutem wyllen, so wyr inen und gemayner stadt zu irer furdrung, aufnemen und 
gutem gnedichlich tragen, nit gerne lenger aufhalten wolten, so schycken wyr sy 
mit derselben irer supplication und eopeyen zu euch, myt ernst bovelendt, das ir 
sy hyerinnen aigentlich höret, vornemet und vleissiglychen beratslaget, was uns 
als Romyschem kayser darinnen geburen wyl und ze thun seyn, und uns alsdan 
sollichen euweren radtslach linder euwern petschaften beslossen ubersendet, weyteru 
bovelch und besebaid wyssen darauf zu vorordnen; und ir thuet daran unser ernst 
liche maynung. Geben zu Audenar am vierten tag novembris anno etc. im 21.

13. Lübeck an Johann Rechlinger, der Rechte Doktor, kaiserlichen Kammer 
gerichts und der Stadt Augsburg geschwornen Advokaten: dankt, dass Rech 
linger in Abwesenheit K reis n. 10 geöffnet habe, wie er Lübeck schreibe, und 
zur Vertretung bereit sei; sendet die gewünschte Vollmacht (idoch der hopening, 
dat juwe w., uth forigen unsen scriften unser meninge vorstendiget, syck nicht 
angefen werden mit der sachen int gerichte vor deme regiment, dan allein 
und sunderlich im falle, dar van wegen gdachter koninglicher w. to Denmarck 
instancy gdan wurde, tegen uns up berorte mandat und citation to proce- 
dieren etc.; alsdenne de exception etc. nach gelegenheit und notturft, darmit 
sollichs verhindert mochte werden und wi deshalven unbeswert bliven, vor- 
tobringen und antokeren). —  1521 (sonnavends negst na s. Martini) Nov. 10.

StA Lübeck, Acta Danica vol. IV , Konzept. A u f  eingelegtem Zettel die Mitteilung, 
dass man auch wegen einer Sache mit dem Lübecker Domdechanten an AjcZ ge 
schrieben habe, und die Zusage , von den ersten einlaufenden Nachrichten über 

die Gesandtschaft an den K aiser Mitteilung zu  machen.

J) Vgl. n. 6 §  7; Baumgarten, K arl V ., I , 393; II,  48 f.



I r  - «

Ladung zurückgegeben habe, sah an] .
i m  Gegenteil immer neue Bedrückung,-n gegn i ,//. I n r .h g n v  aufrrlege (mit 

Schätzung auf Schone von eyner je d e r  hist bering 2 gülden*, auch sataag 
des accisz von dem pier8 und anderen gegen inen furgeimmeu, auch eur Heb 
undersessen Vorboten haben, weiter ir wäre und kaufinanschufl nit gein Lubeg 
zu bringen, noch enich hanterung myt inen zu treil>eii>; erklärt m * A  
r ö m i s c h e n  K aiser für verpflichtet, 'den ßesehtrerdra Imbeeks a b tu M fm f  M  

den König an, die Schiffe mit allem Zubehör, dazu all, gegen du /*/ /  

erhobenen A uflagen  zurückzugeben, seinen Untertanen dm Hamid M fl!  

Lübeck zu gestatten und in die in Aussicht g,immm, tan tu tun Vcrkandltmgm 
einzutreten; teilt seine Verfügungen über den Aust rag d, - Stints mit (das 

wyr die mandata myth augeliengter eitation auf luirgerniaister und null der 
stadt Lubeg von wegen der Sweden und Dietiuarseheii angestelt hal>en uuib 
dess wyllen, das dieselben van Lübeck alle irrung und sjien, so sich zwim-Ih u 
euwer lieb und inen halten, gelicherwisz wie euwer lieb g'-tlmn hat, auf uns als 
Römischem kayser und ordentlichen) lichter gesteh und in de gütliche hand 
lang, so unser furst, der byssehoff van Ratzenburg4, in rraft unser «ommissmu, 
die wyr myt eur lieb bewilligung auszgeen lassen, se\ i!i hewilh et lial«u, 
und das der handel der hanterung und zufart halben mit Swedeu und 
Thietmarsschen nyt der cleinsten irruuge eyn6 \ > 11. <hidniaarden, 1521
Nov. 2 1 5.

Aus StA Lübeck, Acta Danica vol. IV , Iuhtseht Abschrift, L .tiul:!, nrr
Handelmann, Die letzten Zeiten hm I I., i„m . tu m. iriukfn
Norden 80.

Reichsarchiv Kopenhagen, Reichskamtnrrgrriehtsidlru aus dem /v . .  . - t hndians II. 
gegen Friedrich 1. und Lübeck, Abschrift. — Benutzt: ron Alle l>f >" 
nordiske Rigers Historie 111, 2 , 206.

15. K arl V. an Statthalter und Regenten ibs Reiihsrrgim ,-nts: rrimurl daran, 
m e er auf Ansuchen des persönlich bei ihm anursend, n A . Christians * M  

Banemark den Lübeckern verboten habe, den Schanden und l)itmar$du» 
irgendwelche Zuführ zu leisten und mit ihnen Hamb! h eb en , ihnen auch 
aufgege en habe, innerhalb 45 Lage nach , rhaltm, m Mandat. '• n, he, der 

dem K . von Dänemark die Erklärung abzugeben, das» 8Ü dem kaiserliche* 
f f f  n ,,c M y „ ,„  wollen, oderaber ............. . ..

d lT e Z i “  " * * • % » .•  ’• m .M .e  .1, ..........
ihm erschienen seien und dargetan hätU n, unt

OQ Versam m lung zu Lübeck. —  1521 S t .

mandata der s a c h ë t td e m L Î T ^  ' nU vorferUKu,,ß »• ‘ch<r
mark ab er mal s t  '  *  " *  » “*

und auch Lübeck in seine Futsch ' T ”     '
mit dem Ausgleiche beauftragt h a b e ^

' y  • OvdeHaarâm, 1521 JVi
b «  7, n. 317. 2\ v „ , ~

n- 486> 507, 512 §  i l .  4 Ç / ’ n ‘ 139 S 14 ; H. 429 # ; », Vfl. 6,1

solches an Wismar gerichtetes Mandat von 15-21 ' i V(,L "  V~
« - »  H « , . , , , „ , „ c U  * ’



StA Lübeck, Acta D anica vol. IV , lübische Abschrift. lie ,„d :t dar, . ,  , 
W aitz, Schleswig - Holsteins Geschichte I I ,  120 Handelmann, I r .  l . i i , ,  
Zeiten hansischer Übermacht im skandinavischen Norden s o ;  Allen, In h 
norä. Big. Hist. I I I ,  2, 257.

16. Christian II., K . von Dänemark, a,n Heinrich, I). von Ilatzrburg: iintunrht 
a u f dessen heute Nov. 23  (sonuabents nach presentatiouis Marie) erhalte,„ 
Einladung zu einem Tage auf Grund der Kommission des Bis :ur A >< 
gleichung des Streites zwischen dem König und Lübeck; erklärt siel, 
Besendung bereit, bittet aber, da das Schreiben, nach seinem Datum „ ur 
teilen, so lange unterwegs gewesen sei und jetzt die Zeit zu kur.,  um IV r 
Schiebung des Tages auf Dez. 21 (Thoine) oder nach Dez. 25 (kurtz nach 
wynachten). —  Schloss Kopenhagen, 1521 (am sonnabendt nach presentat ionis 
Marie virginis) Nov. 23.

StA Lübeck, Acta D anica  vol. IV , Ratzeburger A bschrift; unten: Ilm rptae  .......
berge altera L u tie  Saturni1 anno 1521.

17. Christian II., K . von Dänemark: beglaubigt Hans Holst für Aufträge 
Lübeck (mit etlichen gewerben an euch muntlich zu tragen abgefertigt, wie 
ir tlan von irne vornehmen werden). —  Schloss Kopenhagen, 1521 (am 
freitag nach conceptionis Marie virginis) Des. 13.

StA  Lübeck, Acta D anica vol. IV , Or., mit Spuren des Sekrets. A n s s m :  K r .cp u . 
Martis 24. mensis decembris 1521.

18. Auftrag Lübecks, mit dem es seinen Protonotar Bernhard Heiucman m,
11. Friedrich von Schleswig-Holstein entsendet, um ihm dm Vertan/ ihr 
Zivistigkeiten mit K. Christian von Dänemark in Erinnerung :n bring, u und 
sich seine fernere Mitwirkung bei Ausgleichsversuchm zu sichern. / / ' . ' /  
dicht vor Dez. 22].

A us StA Lübeck, A cta  Danica vol. IV , stai'k korriyirtes, in !t grösser, mul 1.1,nun  
Abschnitte geteiltes Konzept. Hs folgt: Ita ut supra negotiatuin <->t per i:.*ru.ii 
dum Heyneman, prothonotarium Lubicensem , nomine senatus inilo iipml 
dominum Fredericum, ducem Ilolsatie etc., in Gottorpio presentibus eju Inn
filio domino Christierno et Joanne Eantzowe, m ilitc, dominica altera die ..... ..
divi Tome apostoli2 anno etc. 21. Qui respondit per organum domini lniliii-
in bunc effectum: dat der danksage ane noth, dan hedde s. f. g. velr- en.I.
in den saken don m ögen, bedde he gans gerne gdan, sodans oek vertan t  
doude wol genegt. Hat key. mt sick in de sake geslagen etc., den we n n 

s. f. g. erfrouwet in vorhapeninge, de saken mochten vordragen we r d i  n \\ o 

dat entstünde baven vorbapeninge, wolde [sick ] s. f. g. als eyn loflieli > liristln 5 
forste by deme ersamen rade ertogen etc. — Benutzt: daraus um  II", '  
Quellensmlg. d. Schlesw.-Holst.-Lauenburg. Gesellseh. f. raterläml. Gr*,h.  II 
1, 76; daraus Allen, D e tre nord. Big. H ist. 111, 2, 257 f.

Als flenne juwe f. g. uth angeharner gude to forderinge des genteueu besten 
in den sachen, szo twisken ko. w. to Denmarckeu etc. ene und one sanibt den
oren andersdels irrig sweven, eynen gutliehen handel uudernatnen, darinne j. t-
g. moye, unlust und geltspildinge nicht vorvelen laten, umine de irringe heutnle-'-’eii 
und daraver de parte allenthalven to vordragen, alles am jungest vorschenen jure 
gschen up mate unde forme, als recesz unde vorscrivinge, derhalven statlu-h up- 
gerichtet3, nach der lenge inholden, so syn se dessulven in vorgewantem tüte i I.
g. denstlich bdaukende, sodans ock to vordenende alle tyt gewilliget. Dewile «lenue 
ime recesz, berorter vorscrivinge, eine tyt bestemmet, in welcher van den stkeu

Versammlung zu Lübeck. — 1521 Sept. 15— 19. — n. 15— 18. . >, (

x) D ez. 14. 2) D ez. 22. 7, n. 317.



T i t  —  1521 S ept. 15— 19. —  H. IS , 1» .
QA Versammlung zu Lübeck.

• oO .
, a i „ is men der dei.stlirhmi vorlia|M-»ing<*. I- «• - W  »0«h tomal 

furder to gehandelen, . demeua dorch ore dreflike rademei

“  ™s te  ü ;....................     * ....... *
baden juwe f. g- h  ̂ ‘ , «j . woNV(,| mw«* iken mul •;*»-

forderlich ntoch, i .... .... t........    Z
nienem besten t o . „ screven darup denne in antwordc entfangeu ander 

i r e n T d e L r  meninge, d-it de dinge ,n m e  kn. w. afwe.se,, de da,h mal buten 

riks gewest, beth to s. k. w. beymkumst vorw ise t- und wowol ,,,, s„,e k«. w vor 
lan°ens int ryke weddergekamen, also dat men wol vorlmpet. mm, senlde van s. k. w. 
meninge beantwordet syn worden, dennoch is sodans betl, noch vorhleveu, welch 
baven apentlike bswernisse, so middeler tyt augestellet, deine gen,eiten r e « «  and 
erholden antworde nicht gemoten. W o deine alle, naclulmm- k< \. mt, unser aller 
allergnedigster her, in kortz vorgaugener tyt an se uscrevmi. wo ore kev. „it up 
ansoken ko. w. etc., in orem afwesende gdan, den erwerdigen in tiot Itern ilionck <ic. 
commission gegefen, de sake van beyder szyt to vorhoreu und darinne llyt antokeren, 
desulven gütlicher wisz to vordragen, und wor sodans mistumle. alsdenne darinne 
wider to handelen nach vormoge der key. int commiSsion, so heblien w  als de 
gehorsamen underdanigen etc. darinne vorwilliget und j. f. g. dalsuhe iiuvonueldel 
nicht willen laten, in vorgewantem flite denstlich hiddemle, juwe f. g. willen se liirinne 
nicht anders dan gelegen dingen na mit dem besten bdeuken und entschuldet 
nemen. Wente ore meninge is nicht, mit dessen, liaudel vau j. f. g. to treden.
Dan ift clesse handel, baven vorhapeninge, unfruchtbar afginge, so selten se eine
denstlike vortrostinge to j. f. g., dat j. f. g. werde se in orem nnlL ml am* radt, 
trost und hulpe nicht vorlaten. Sodans alle umine j. I. g. to vordeneu etc.

h. Lübeck und H am burg.

19. Der [lübische Sekretär] Bernt Hein nn an nn ilit dortigen lim.: berichtet 
von der Krankenstube aus über die von Abgeordneten des Kfnis. mul ihm zu 
Hamburg gepflogenen Verhandlungen über Ausmachung gegen Hem r. Ih.rniiw. 
Misshelligkeiten wegen des „roten Z olls-. —  Lübeck, ¡521 1Vor. ...

L  aus StA Lübeck, vol. (Istfr testet, ul, Oy. 7 tut Stt r t>i sj > 11 yett.

Den ersamen wolwisen bereu Ilermän Meyer „ml Tnina-e van
Wickeden, borgermeisteren der stadt Lübeck,  ......   mmsticen
leven heren sambt unde bsunderen denstlichen 

Mynen beretwilligen denst alle tydt toforen. Ereame, wise, gunsüge heren. Als
ick itz mediane to mi genainen unime des damps willen unde  ............  moth bliven,
so bidde ick juwe er., mi entsculdet to hebben, dat ick juwe er. desse ,vt ,ansonlick

ü m o l vü rsT 1’1 a "; demena fUge ick ,' “ e den8tlich weten> dat sonnavende
S i Z l T H  t0rh n Pf yt UP dGr SCriverie de h" " “  Borgern,eiste re mit twe»

vorordenten des kopmans und mi etc. lieantwordeden

gespraken uml de weren wilbch ^ n e^ e^  ^ m e T i  M  ^  ^  ~  
men erkende und vor war wüste da^ her O om uthmakede, da,

men neue unnutte geltspildinge ’ dede etc Darm, "ick  ^  \ ^  UlS°
gdaner werfinge vorstanden, wat tidinge to Lübeck V  " ' T  * S'' hadde“  ntfc 
gehöret, wo d «  mit • * .............. - ......*

demena hedde men vor gudt angesehn und bgert de ,,t~ c  u
na rade brer er. als der vorstendigen van Gelegenheit de h * Ps,-|ien«le.

l l F7  Ä a 0 Vda Gelegenheit der dinge etc. Hyrup se uns
, V * . « . 6 S 5. ' | V # » « U



Versammlung zu Lübeck. — 1521 Sept. 15— 19. —  n. 19, 20. 31

gsecht, dat de tidinge dar oek also gewest, avers se hadden nu van schipperen und 
anderen, de to hus gekamen, gehöret, dat it schip lege gestortet in her Omckcns 
havene, ebbe unde flot ginge dardorch, de ludde hedden under der mars/, durch 
gefaren unde de flogel in drei- haut gehatt, so leten se sick bdunken, dat de 
utredinge to unnutter geltspildinge lopend wurde etc., id were ock winterdagh et.-, 
Deshalven wi geantwordet, dat wy id darby leten und bdanken öne gutliken gehör- 
und antwords, biddende in vorgewantem vlite ore er., dar se etwes anders crfurcu, 
alsdenne upt forde[r]likestea und bederflikeste dartegen to donde, also dat de jennen, 
so öre havene mit to- und affor bsoken, unbeschediget bliven mochte[n]\ und sick 
darinne dermaten to bewisen, als de noturft heskede, und so men sick des und 
alles guden to one wol vorsege; dat wurde men vorsculden etc. Darup se sick 
gutlick hören laten mit derne anhan[gen]de °, dat se wol vor gut angesen, dat men 
den roden tollen1 afgestellet hedde, avers weren berichtet, dat vorlechte gelt noch 
nicht wedder upgebört were, mosten dat darby laten etc.; dewile denne ock de öre 
und andere sick bswerden, dat men to Lübeck de guder iiiunie den Schagen sende 
baven belevinge2, item dat men up der Holstenbrugge gelt entfangen van guderen, 
de den roden toi alreile entrichtet, de kopman van Lübeck hedden sick gans uuuuUe 
mit worden unde unwillich in tobetalinge des roden tollen etc.; etlike hadde(ii) 
ock guder liggen to Hamborch unde wolden de nicht schepen laten, sunder alleyne, 
wen de rode toi afgestellet were. Und alse desse articel van Jasper Boinhower 
sch[o]nf vorantwordet, so is de bslutige andacht der van Hamborch gewest, dat 
de kopman frachtescepe tolede und de bemannen lete etc., welch wi angenamen 
torugge to bringen. Derhalven willen juwe er., Gade etc. bfalen, dytsulvo van 
mi in[t] s beste upnemen. Screven ilend Lübeck dinxtedags post omnium sanctorum 
anno etc. 21.

Jr er. w. williger B[ernt| Hfeinemun).

20. Verhandlungen mischen Lübeck und Hamburg wegen der Wehr g<-gm d«
Friesen und der bezüglichen Auflage (des roten Zolles). — [Hamburg/. 15:1

Nov. 15.
Aus L  StA Lübeck, vol. Ostfriesland,-lübische Aufzeichnung, K or .cid.

1521 Veneris proxima post Marti[n]ih.
Hamborgensium apud concilium responsum datum.

1. Contributionem facere volunt eorum cives, etiam Frisiam Irequeutantes, 
ut oliin placitum; tantum taxa quarundam rerum moderetur, deputamlis nonnullis 

nomine consulatus civiumk ad nobiscum de hoc tractandum.
2. Expeditio navalis non debet ullo modo remorari per senatum occasimie

eorum, que necessaria sunt ad illam, etiam pecunie.
8. At ejus sollicitationis cura omnis committeretur deputamlis ad hanc p' i

nos1, consulatus nollet se ea gravari.

4. Gotke Engelstede, Hans Schevendorp, mandatariis niercatorum
Lubicensium, Bernd Heyneman, prothonotarius senatus.

5. Hora prima congregatis nobis unacum deputatis consulatus, d om in is  sciliie t 

Dirico Langen et Conrado Börstel, mediatorum personam eisdem suscipien|til>us|

a) fordelikeste L. b) mochte L. c) ankande L. d) ^

e) Folgt durchstrichen: up L. f j  sehen L.
i) Folgt durchstrichen: quibusdam L. k) Folgt durchstrichen: et nostri L.

übergeschrieben über das durchsinchene: utrorumque videlicet L. et H.

*) Vgl. 5, n. 1 §§ 125-132. 2) Vgl 7, n. 249, 357.



i n  i « t o  “  n o n  p o t e r a n t  c o n v e n i r e ,  u t  t r e s  a u t  4 e x

inter nos et cives  H a n ^ e “ '- ’  endebant om nia- in s e q u e n t e m  « l i e . n  e t c .  

se deligerent ad tractatum P so]utionein p e c u n i e  d e  R i p e n b o r c h  ' c e d e n t f e

0. procónsules, s e  v e l . e  refnrc..........

Z t t Z  P  Zmen Ledien, Lune proximun,* «er   .  «    

deretur tertlira'n " ío “^ » e n .n  nne dvinn; ddeeü «

„ „ ¡d e m  « *  t r im m  m ám ente et o cca s io n ™ , et ta xe  , » a « l « a ......W .  *  *

£  „  xpediti nis a« »d eam collation* et redden,la v.ce et   contando

S Ä *  L ,  v n m  ex ordine „er ree,»neu,,,. De tnxa conconl»........„s.
 «»r» oTnintaníp hora 2 . íiiGricliGi»

Livländischer Städtetag. [1522 .If»).] n. 20, 21.

32

ipsib uuntiö cix/., —  * • 1- •
in scriptura me annotante, hora 2. mendiei. 

Acta postmeridiana in alia notula.

Livländischer S täd te tag . — [1522 Jan.J
Nur ein Bruchstück eines Becesses (n. 21) von Biga, lieval, Dorpat in An 

gelegenheiten des H ofes zu Nowgorod.

R e c e s s .

21. Bruchstück eines livländisciien Landtagsrecesses. —  ¡1522  •Tan.]*

7t' aus StA  Reval, a u f einem einzelnen Blatte.

1. Entlick heft6 de her borgermeyster van Revel vor syne parsone yn sunder-
heit vorgegeven, wo he van Tideman Grellen zaken halven to Lübeck van etlicken
hinder synen rugge hoch boklachtet und boschuldiget were, zo he dach yn der
negest geholdenen dagefart tho Wafe der zaken grünt und umbstendichcit lioneffcn
syner unschult vormiddelst dar getogeden breven und segelen an den dach gegeven
hedde, worsulvigest eine vau der drier stede geschickeden afgesecht, zo jemandes
zodaner zaken halven up eme wes feylede, solde en daruinb vor siner borlicken
overricheit boschuldigen; welkt afsproke durch vorsumnisse des secretarien van Itighc
up dat mal int recesz nicht vortekent were. Bogerde derhalven zodan nach
itzundei tho borecesseren, damit he und syne guder up ändern froinden ordern
big, feylich und [unangefochtenf wesen mochten. Nach niennigerley hirynoe
gedaner rede und wedderrede wart darup de artickel, zo van der anholding der
paisonen oftt guder in negest vergangenen vasten5 borecesserct, gelesen und et darhic 
gelaten.

Wieder is de kentlicke undergank des Nougardisschen cumptors van dem

emstlickem 6fl-tVâ  ^  mit V6ler umbsten(bcheit boklaget und bogert, mit gMWI 
lanee darna it6 t re.p îenilge dessulvesten to trachtende, er fremde nation, M 
I n e n d r i S ” ;  r  * "  W »™ " L  beul a„R«ehen, v „,
worvan de beiden t*' J In 8ull<ier*leit an de erazamen va,, Lübeck tbo schriven, 
™ „ a „  de be,den stede Darpte und Revel ere breve mit de,, copicn demulvipen

a) Anscheinend et is ti L. TG d • •
als m mit Schleife gemein!) L. n*c lenient, organa (abgekürzt, doch tear »old , uns uü  rp <ftissühl,

Consensisse no-vissimo traotatu in contribution» “ f entes h ' d> A " ‘ Hand, ntlan ddinn
e) Felgt ,lurchstrichen: her Thornes \ R ”  Jam expedilitm i- 1 , t. . /..

V gl Deutsche Städtechroniken 28 , 141  - ß *  « V T , “ * '"  *
3) Nov. 16. 4, w ’ V ’ 566 S 16- -') Nov. 18.
•) a u  m  r . f t .  " "  * *  7' *• *  *  ,



Wendischer Städtetag zu Lübeck. — 1522 Jan. 2— 10. 33

an de van Rige schicken solden, seh geliker meninge und gestalt de zake au de 
van Lübeck ock vor sick in sunderheit vorschriven ofte van der drier stede wegen 
er beider stede breven [gelickmetich]a eynen wol borameden bref an de van 
Lübeck uthgan laten mochten1.

3 . Hirnegest hebben de stede under sick eynen frunthlicken afschet genuinen, 
sick tegen eynauder aller billicheit irbedende und bogerende, eyn jeder svne oldesten, 
zo tor stede qwemen, van erer aller wegen fruntlick to bogrotende.

W endischer S tädtetag zu Lübeck. — 1522 Jan. 2 10.
Vertreten waren die sechs wendischen Städte.

A. D ie V o r a k t e n  (n. 2 2 — 24) enthalten lediglich einen Briefwechsel tun 
die Verzögerung der lüneburgischen Bsn.

ß. Auch im l i  ec e s s e  (n. 25). wird zunächst die Verzögerung der Imi' 
burgischen, Bostocker und wismarschen Bsn. behandelt (§§  3—9). Den Hunpt- 
inhdlt bilden die Beschwerden Lübecks über D ä n e m a r k  (§§  10, 33), sinn 
Befürchtungen vor K. Christian (§ §  10, 19, 60) und seine Bemühungen, sieh Ihdf, 
zu sichern (§§  12, 19, 31, 33, 60). Dagegen ist bei den Städten keim N<igung, 
feste Verpflichtungen einzugehn; sie verweisen wiederholt auf die Kommissen des
B. von Batzeburg and Verhandlungen (§§  11, 13, 32), die Lübeck zwar nicht nm 
der Hand weist (§§  10, 12, 15, 19, 25, 33), von denen es sich aber nichts ver 
spricht (§ §  12, 19, 33). Es betont unter Hindeutung auf die Stimmung der Bürger 
(§§  12— 16, 19, 21) immer wieder, dass man nicht durch Meldung Sehtndnis 
nahrungslos sitzen könne (§ §  10, 19, 21, 33) und vermeiden müsse, geschwächt ran 
Anfang an in den unvermeidlichen Krieg zu gehn (§ §  19, 21, 33). Es warnt rar 
Zersplitterung (§ 33) und verlangt Abbruch des Verkehrs mit Dänemark <2.k 15, 
17, 31). Seine Freunde aber wollen nicht um des Handels willen weniger lüfn- 
scher Bürger mit Schweden K rieg führen ( §§20 ,  32). A u f einen Bund mit Danzig 
(§§  10, 60) will besonders Lüneburg der Entfernung ivegen (§§  17, 64) und, weil < - 
keine Schiffe habe (§ 64), sich nicht einlassen. Schliesslich nehmen die Bsn. dir 
Sache ad referendum (§§  20, 61— 75). Der Plan einer Besendung Danzigs (§§  10, 
13, 60),  des Om. zu Livland, der livländischeh und pommersehen Städte ( f  UO) 

durch Lübeck tritt auf.
D en Antrag auf Beteiligung an den Verhandlungen der Atisgleichskomnussum 

können die Bsn. nur hinter sich bringen (§§  25, 40). D er Hm. hat seine I 'ernutt- 
lung angeboten (§  34). Sonst gehört in diesen Zusammenhang noch das Ersuchen 
des s c h w e d i s c h e n  B e i c h s v o r s t e h e r s  um H ülfe, die zu Insten mau b ,, 
seiner noch wenig gesicherten Stellung bedenklich ist (§  23), und die Verb sang < na > 
kaiserl. Briefes an die H. von Braunschweig und iAineburg m Abschrift t§ 24). 
Hamburg berührt seine schwierige Stellung gegenüber K . Christian (§  2 t ) ,  und  
aber auf die ihm besonders drohenden Gefahren aufmerksam gemacht (§3-1). Auf 
Kornzufuhr glaubt Lübeck ein näheres Becht zu haben als die Holländer (§§  ->0 

—  Klagen der Bergenfahrer (§ §  54 f.).
D er Antrag, die a n t w e r p i s c h e n  M ä r k t e  für einige Zeit zu iiuidni und 

Vorkehrungen zu treffen, dass sich nicht einzelne dafür Geleit verschaffen (§ §  27 - 30,

a) Fehlt R.

*) V g l  7, n. 413 § §  207— 229.

H anserecesse III. Abt. 8. Bd.



T n h eck  —  I 5 2 2  Jan- 2 — —  «>• 22 24.
W e n d isc h e r  Städtetag zu L ü b e c k .

T-.hnJ- die wendischen Stadt, für hefugt hält (§ 36),
3 6 - 3 8 , 45, 5 7 -5 9 ), w o z u  S, g e s c h i c k t  und (§ 59). h
f ü h r t  z u  e in e m  E n t w ü r f e ,  d i r  e n g l i s c h e n  L a h m  z u  H r u g g .  zu r  S p ra ch

A n s c h lu s s  dar^ n7 k 0 m n ‘ , n  d ic  V e r h a u ,H a n g e n  m it  H r u g g e  u n d  l - . n g !  u n d  ( § § 35,  

(§§57 ,59 ). Verlesen z u w a r t e n  o b  d i e s e s  d i e  Verschiebung der Vrhandltmgen
3 8  3 9 )  u n d  besc o s s ^  ^  woUC} sonst die Privilegien in Sicherheit zu

t i n g e T ( § § d l f . ) .  Hamburg fragt wegen des mit H o l l a n d  1514 „nadmrten

S m st7 c h l l s 7 i c h i i id  ü b t  die M ü n z e  beraten. A n  Stelle des vorgesch lagern, 

Verbots der K lippinge wird nur fleissigeA ufsicht belo bt i * §  Hz 48) U. g . nnmr
grösseren Münzvereinigung auch mit den benachbart™ Pursten die trotz a b *
Entgegenstehenden als der einzige Ausweg aas den Sehwi , ng l , i bn  . , ^ m ,  
kommt man über die Anregung von Vorverhandlungen nicht hinaus (§§  Im ,1).

C. Die K o r r e s p o n d e n z  d e r  V e r s a m m l u n g  bringt ein Schreiben m  

die Drittelsstädte über ein Verbot des a n t  w e r p i s e h e n  Marktes (n. 26).
D. N a c h t r ä g l i c h e  V e r h a n d l u n g e n .  Sie betreffen: a) Dänemark  

27  30): Aus den Verhandlungen zwischen iAibeck und dem kaiserliche*
Kommissar (n. 27— 29) springt die Aussichtslosigkeit der Vermittlung n, do Augen; 
man erfährt, dass K . Christian rüstet (n. 29). Lübeck bemüht sich bei Ibral um 
Hülfe (n. 27a). E in  B rie f Danzigs an K . Christian (n. 30) beleuchte dir 

Spannung, b) E n g l a n d  (n. 31 f.).

A. V o r a k t e n .
22. Lüneburg an Lübeck: antwortet a u f die Einladung zum Städtetage m /.¡duck 

Jan. 2  (des negestfolgeden dages na circumcisionis doiinui), dass es zur Pu s.iulung 
bereit sei, aber ivegen des starken Eisganges in der Elbe  (so « la t  «le je u n e , d e  wv. 

um me dat to vorkuntschoppende, dar geferdiget, sick vorneinen laten, dat men 
dar nu tor tidt nicht ane far averkamen kan) die Seinen wahr« tu odoh nicht 
zu rechter Zeit werde dort haben können ; bittet, entschuldigt zu s. in; do Seaagi 11 

würden kommen, wenn der Übergang möglich (so desulften tim* lyvcs far daraver 
konen kamen). — 1521 (ahm dage Silvestri anno 1522) D ez. 31.

S tA  Lübeck, A cta  Hanseatica vol. 111, (Jr., Sekret erhalten. A u sse n : RecepU 1632 

Yeneris 3 .ja n u a rii . A u f  eingelegtem Zettel: O ck , e r s a m c , wise hören, dewilen 
de L iv e  im ise geit und d at w eder ga n tz w a n k e lb a r  s ick  anstelle«, so weten 
w) nie , wo ort und oft o ck  de unsen d a ra v er k a m e n  konen. So willen 

W1S. e!  en ’ a lse  den vo rsten d igen , to b o d e n k e n d e  geven, oft juw « et-
ü th ffestictf1116 1 T  an<iel a n to la n g en de, w illen in vortogeringe, edder up den 
uth gestickten  dach to w erke stellen  etc. D atu m  ut su p ra .

S t ü t z  ™ Z 0 UrS-V ' Z V *  “ u f  M e r  <„e VerU m lm m

•r. t l .  t  I S S T l i t t  ¡ V i " 1" » "  *    -
 lag« circumscitionis dommO a ~  “

StA  Lübeck, Or., Pap., Signet erhalten.

“   ^  " <r - *  ®  « * * -  
vollm ächtig Besendung, d a m  * r  f V ' f ' f  ,hc M ersa M tm  A rtik .l k.-

dem Anfänge der Verhandlungen auf ' i "  r 1 *** 9elegcn und man mt
tungen auf die Luneburger w arte (vergelikeu wii



omme j. e., den darane nicht myn dan uns gelegen). — 1522 (ilend sul> 
signeto Lubieensi, quo alii utimur) [Jan. 4] ' .

StA Lübeck, Acta Hanseatica vol. I I I ,  Konzept.

W endischer Städtetag zu Lübeck. — 1522 Jan. 2— 10. — n. 24, 25. - r

W  aus RA W ism ar, lübische Abschrift, 18 B l., beschrieben: Recessus rivitatiini 
Wandalicarum factus Lubece circumscitionis domini anno 1522, darunter rau  

anderer etwas späterer f l  and.: 1) zwischen dem kunig zu Dennemarrk wegrn 
der segelatie, 2) wegen des Antwerpeschen tractats, 3) Englische und Brug- 
gische recesz. Oben von der lübischen H and: Pro Wysmariensibus. 

i StA Stralsund, lübische Abschrift von 22 (20) Bl. in 2 Lagen, beschrieben Re- 
cessus civitatum W andalicarum factus L ubece circumscitionis dom. anno 1522 
und oben links: P ro Sundenn., au f dem letzten Blatte der Anfang  (; Zeihu) 
eines Stralsunder B riefes von der H and, welche mehrere Stralsundcr Ben-is 
handSchriften beschrieben hat.

1. De erszame radt to Lübeck lieft gemener wolfart der stede toine besten 
dorch ore schrifte an de anderen Wendeszken stede upt flitigeste synnen laten, ore 
dreplike radesfrunde up darbya vorwarte articule, darvan ene ock aveschrift to- 
geschicket, gemechtiget des anderen dages na circumscitionis domini2 int jar 1522 
in der herberge unde negest folgenden dages3 up deine rathusze to hebbende, gut- 
liker handelinge und ratslach to gewarden.

2. Denina, als de erszamen, wyszen heren her Dirick Hohuszen, burgerinester, 
her Cordt Möller, radtmau, unde mester Johan Wetken, secreter, van llaiiiborch; 
her Johan Tryttelvytze, burgerinester, er Jacob Klüs, radtmau, vam Stralszunde 
up ansokent genantes erszamen rades to Lübeck ame fridages (!) negest na circum 
scitionis3 by und neffens denszulven ersehenen, is van dem Lubeschem burgerinester, 
deine ersamen, wyszen heren IJerman Meyer, forer des wordes, gewontlike grut 
und danknamicheit vorgewaut1’, wo szedelich allenthalven erbedinge gedan.

3. Und darna geleszen eyn breff der erszamen van Luneboreh4, darinue sze 
sick entschuldigen orer ankumpst vorwilinge myt antoginge, wo one de iszfleto in 
der E lve, ock de vare darane gelegen vorhinderinge dede etc., up bcstemmode 
tydt to erschynende. Und is in betrachtinge, dat in deszer bykumpst nicht geringe 
gelegen, des handels anfank alszo noch upgeschaven und, der anderen ankumpst 
szunder beszwernisze to vorwachten, angenamen.

4. De erszamen vam Stralszunde, alsz men de na der er.11 van Rostock und 
Wyszmar ankumpst gefraget, hebben gesecht, wo sze in erfarnheit, deszulven, szo 
to deszeme dage vorordent, itz by eren landesfursten toni Sterneberge weren; 
vorszegen sick, de worden uulanges ock hyr tor stede kamen. Und is it darby up 

dat mal alszo vorbleven.
5. Sonnavendes 4. januarii des morgens to achte siegen ungeferlich syn de 

heren rad[essendebaden] van Hamborch und Stralessunde, ock de er. und wyszen 
her Matheus Möller, burgerinester, und her Vyth Oldenborch, radtman, van Rostock; 
her Hynrick Malchow, borgermester, und er Cordt Nyebur, radtman, van dn 
Wysmare neffens und by dem er. rade to Lübeck ersehenen, und is anfengklich \an 
deinef Lubeschen burgerinester entschuldinge, worumme d e  a n fa n k  des handels. utli 

der van Luneboreh eehaftiger vorhynderinge vororszaket, dewile darane ock mergkln li 

gelegen etc. s, vorwilet, vorgewant.

B. E e c e s s ,
25. Recess zu Lübeck. —  1522 Jan. 2 —10.

a) hyrby S. 

e) v. d. W. fehlt S.

J) Vgl. n. 25 §  8.

b) F olgt: und S.
f) dorch den S.

c) iszflote S.

s) Jan. 3.2) Jan. 2. 4) n. 22. 

5*



36 W endischer Städtetag zu Lübeck. — 1522 Jan. 2— 10. — n. 25.

6. Darnegest, als de erszamen van Rostock und Wyszmar na gebor entfangen“, 
wo wontlich allenthalven erbedinge gedan, is van denszulven van Rostock und 
Wyszmar angetogetb, ore oldesten gewilliget, se up angestelleden dach hyr tor stede 
to hebbende, den sze weren dorch oren landesfurstenc vorschreven und hedden sick 
darinne alszo moten vorhynderen laten, se tome beschedentliken dage nicht kamen 
konen, des sze upt flitigeste, entschuldiget to synde, begerden.

7. De Lubesche burgermester heft begert, de vorwilinge in gedult to nemen, 
dewile dente rade to Lübeck bygekamen, de erszamen van Luneborch an ver 
gangener nacht szolden to Mollen gewest syn, und an oreme byweszende gelegen, 
jodoch egentlich orer tokumpst ghen'* besehet hedden; stellede der wegen tho gefalle 
der heren, szo darentegen, ift men de wolde vorwachten edder den handel, darumme 
sze vorschreven, anfangen. Und syn avermals der van Luneborch entschuldinge 

geleszen und dar beneifens dorch den Lubeschen burgermester gesecht, dat in deszer 
dachfart und bykumpst mergklick gelegen, dewile ansichtlich, wat gemotes ko. w. 
to Dennemarken anstellet.

8. Na antoginge etliker beszwernisze derszulveu" der vorwilinge is vorlaten, 
der Luneborger ankumpst to vorwachten, und to denszulven geschreven, sick upt 
ilenste herwerts to spoden L

9. Dinxtedage2 morgens to achte siegen*', als de erszamen*, wyszeu heren 
Hartich Stoterogge, her Dirick Elver, burgermester, und mester Heynemannus Rode, 
prothonotarius, van Luneborch by und neffens déme erszamen rade to Lübeck ge- 
locert, na gutliker entfanginge unde gewontliker erbedinge hebben deszulven ore 
entschuldinge vordragen11, wo vorschreven is; deszulve alsze gütlich upgenamen.

10. De erszame, wysze her Hermán Meyer, burgermester to Lübeck, heft na 
dankszegginge denszulven* rad[essendebaden], se up vorschrivinge des erszamen 
rades to Lübeck hyr tor stede ersehenen, to deszer meninge uuder lengeren gesecht, 
dat de boszheit der tydt, szo vor ogen, deine rade orsake gegeven, de Wendescheu 
stede to vorschryven, myt densulven, alsze tovorlatigen frunden und anderer gemener 
anzesteder bevelhebberen, wo etliken dyngeu, de to vorszwekiuge der stedek, vor- 
tokamende, und beszunderen uth beanxtinge ko. w. to Dennemarken unde vorkortinge 
in privilegien und rechticheiden gemene stede belangende, welke na vormoge to 
vorbidden, de Wendeschen stede last und bevel hedden. Wer eynem ideren kun- 
dich, wo men to vele malen myt ko. w. gehandelt, vele recesze vorramet und ock 
vorszegelt, idoch nycht geholden, de copman wurde beschattet in synen privilegien, 
in czyszen, in velen anderen beszweringen, eynen1 ungewontliken tollen'1* to Copen- 
hagen3 gelecht. Ko. w. hedde vele gnade und11 gudes gelavet, darumme0 men sick 
des rykes Sweden entholden wolde4, men hedde deine alszo nagekamen, dennoch 
hedde men in dankbarheit nicht anders dan Ungnade und beszweringe 11, eyne up de 
anderen, erholden. Alsze de Stockholm an ko. w. gegangen5, hadde men synes 
gemotes antoginge wol gemerket, sundergen to der grünt und meninge, de steder, 
szundergen by der zee belegen, to vorszweken und neringelosz to makende; derhalven

a) Folgt: und S. b) Folgt: wo S. c) oro fürsten S. d) neyn S.
e) derszummigen S. f) achten in de stunde S. g) Folgt: und S.

h) vorgedragen, dat nycht by oren oldesten edder oren schuldene, dan aliene by den isflote in der Elve, 
dar men szunder vare nycht heft konen averkamen, gew eszen, ore ankumpst sick vorwilet heft etc., is 

deszulve alszo van den anderen gutliken upgenamen S. i) den fü r  densz. S.
k) Folgt: lepen S. 1) beszweringe beszwert in S. m) tollen feh lt S.

n) gnade und fehlt S. o) dar f ü r  darumme S. p) Folgt: de S.

')  F $ . v . 24. 2) Jan . 7. 3) V gl 6, n. 507, 652 §  11; 7, n. 317,
429 § §  7, 16 ; Allen, D e trenord. Dig. Hist. I I , 273. 4) Vgl. 7, n. 317.

5) 1520 Sept. 7.
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tofor vorbaden, den Stapel1 unde alle copmanszhandelinge to Copenhagen to forende“. 
\\ ei ock by key. majestat perszonlich gewest und der stede niyt dem besten nyeht 
gedacht. Wowol eyn commission, de irringe, szo uthsteit, dorch den heren bisschop 
to Ratzeboich to vorhoren, in maten, wo ock namals de radt to Lübeck gedan, 
bewilliget, denne were de meninge to der stede beste,.edder dat men gnade und 
fredeL gyrich, gar geringe, den aliene de tydt to vorschuvende, szo lange he 
Swedenrykes heel to horsam gebracht, alszdenne myt den steden villichte ock wes 
antofangende, dardorch men to grotem jamer und vordrete kamen mochte. I>e 
Lubeschen borger wolden intc rylte szegelen und konden lenger nicht neringelosz 
sitten; ift sze nu daraver to vordrete keinen edder tor wedderwere gedrungen 
worden, wolden uth deszer vorhandelinge tovorlatigen weten, wes de stede darto 
don wolden und wesz men sick vorszeen szolde. Ko. w. sochte allentlialven trost
und hulpe, dat wolde den steden ock van noden syn, de tydt wer itzundes; ko.
w. hedde Swedenryke noch nycht erovert; dat men vele heudele unde dageleistinge 
holden scholde, wer to mergkliker bekostinge. Men wüste, wat lude itzundt, by ko. 
w. weren in gehöre, dennoch sloge men de commission nicht uth, den'1 hesorgede 
und beszwerde men sick der tydt, de dardorch vaste vorlopen wurde, unde be- 
szunderen, flat alle recesze nicht geholden; unde men hedde in vorfarnheit, dat eyue 
persone scholde gesecht hebben, dat men konliken den Segebergeschen recesz:i 
scholde vorszegelen, solde deszulve doch nycht geholden werden etc. Den borgeren 
wer szodans gans beszwerich und wolden derhalven szegelen und nycht neringe 
losz sitten. Men hedde ock vor ratszam angeszeen6, de van Dantzick und ander
frunde to beschicken, myt den vordracht aliene up geweldich vornement ko. w. to 
vorarbeiden; mochten de villichte itzundes anders gemotes syn, dan sze sick am 
jungesten tome Stralsunde vornemen laten4. Mit lengerer persuasion und scliyn- 

liken reden darto denstbar etc.

11. I)e sendebaden der anderen stede hebben szick vornemen laten, dat idt 
jummers alszo, wo angetagen, den sze szegen vor nutte und ratszam [an]f, men de 

commission vorgan lete.

12. De Lubesche burgermester gesecht, men were wol willens, dat to vor- 
szokende, den men besorget sick, dat nychtes geholden; de handel were nicht uth- 
toslande, wenner men geborlick unde nogealtige caution unde vorwissinge hebben 
mochte den de tydt were itzundes vor handen, dewile dat seevaren und ander 
volk, dat men gebruken konde, noch anheym; wurde sunnne tydes vanh anderen 
steden gesecht, dat it frombde1, de Lubeschen nychtk don unde nergen to en 
wolden; were szodans ock van etliken der steder sendebaden in oien herberghen 
vorlut, daruth denue den Lubeschen borgeren orszake gegeven, antosynnende dei 
steder vorschryvinge. IJude woldeu strax weten, wes sze sick to oien ersamheideu 
scholen hebben to vorszeen, idoch dat de commission gelicke wol vor sick ginge.

13. De heren sendebaden der anderen stede syn in bewage gewesen, dat it, 
ratszam, de commission vortgynge, und eyn deel mede angetagen, dar de Lubeschen 
borger ichteswes wolden anfangen, daruth men to vordreten kamen mochte, weie 
beszwerlich, mochte ock syn tegen de commission und by key. mat szwarer ungnade 

geberen etc.

») t * t0 for- *  . b,1f ades nnde fredesf®- c) *"de * , "  s.
e) Folgt: dat men S,durch stricken in W. t) cti
h) Ln für van S. i) fronid S. k) nyclite.

i) Vgl 7, w. 9 §  2 , n. 39 §  244,  n. 45 §  112 ; Allen a. a. 0 . i i ,  ¿ 7 0 - ^ ,  1 1 1 ,1 , 

345—347 ; unten n. 94 mit A nm .; 422. 2) n- 8’
4) Vgl. 7, n. 289 § §  33—38, 7 9 -8 4 .
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3g .Wendischer Städtetag zu Lübeck.

1 J wriAren ercleringe don a so ld e , wes up deszem dage 

alsz„ wo, to b e « e n ,  * * * >  d .      ......  d *

sotgede ” ” sef^ S oek vorte lM . d«, *  ce r t ick e d «  d *

a tv  Vev mat gewest unde b etlike deelaration unde vor|ma).»nge'ko. 

erSt^Dennemarken   CTholden *, und syn deszulven" vort geleszen und is van den 
heren ^endfebaden] begert, wes men sick orer seholde hebben to vorszeen der 
l i k e n  der tofor in Dennemarken to entholden, oek up de comm.ss.on mede- 
beschickynge to donde, oek an de van Dantzick ete., gutliken und myt fl.te beth 
na mal tydt to twen siegen ore gude meninge intobringende, ... bedenk gegeven.

16. Na middage to twen huren, alsze de sendebaden to gewontl.ker malstede 
gekamen, hebben up de articule, one hüte in bedenken! g,•stell,!. ore »>erat to 
deszer meninge ingebracht, se hadden ghen bevel van oren oldesten, s.ek wnnune 
bruckliken to vorszeggen; den wer wol to bedenkende, ilt men den borgeren, wes 
vorhandelt, torkennen geven wolde*, dewile de vorsprenginge darinne tho besorg«; 
undf darinne ock buten bevel nycht vulborden •>'; wolde oek den summigen van den 
steden, wo se sick vornemen leten, myt oren borgeren ruggesprake to holden van
nodenweszen; den one duchte nutte und ratszain, men de rommission lete vorgan.

17. De ersamen van Luneborcl. hebben geseclit, wo sze den van Dantziek 
afgelegen unde nicht an en stunde, wyder vorbant den myt den Wendesehen steden 
to maken.

18. Und syn darup de heren sendfebaden] samptlieh deine rade to Lübeck 
up de horekomer entweken.

19. Und als eyn ersam radt to Lübeck eyne clene wyle darup besprake ge- 
namen und de heren send[ebaden] wedder ingekamen, is denszulven van dem 
Lubeschen borgermester gesecht, de radt hadde gehöret und Vornamen ore c.s|a.n- 
heide] antwort, der men sick alszo nycht vorszeen; und hefromhde one nicht weynich,
dat de szake nicht beth betrachtet, den allene desulven antworde up de connnissimi
vorwyszet; were aftonemende, tho wat meninge ko. w .1' de Commission erholden, 
umme rume unde vulle tydt to hebben, willen to schaffen; mytler t\,lt sete men 
neiingelosz, unde van ko. w. wedder de stede van heren unde fürsten hulpe und 
starkinge gesocht; wenner eyn ' der stede averfartk, wüste men to den anderen 
noch hulpe edder tovorlath. De steder sitten in eyner tol.opeszate, moste men i" 
holden, wes vorszegelt. Mochte villichte ko. w. er myt den steden dan myt den

we en an angen. Wenner de grünt, den handel vortonemende, an dersyden1 gut). 

™  SiCk darth°  W01 “ h iek en - konen. Den wert nicht anders den
eUsarnhen 1 , V01f  huvynSe und dilation gesocht etc. Men wolde sick to „rrn 

änder et De ^  ^  VOrezeen? de bor" er ‘»oste» weten, eyn edder
dorne anderen 2h  f "  Steden bedden lnyt malkander handel, de eyne wurde

t r  " e ” " e  l e l e           r k » .

m eU oc , „ r « e t a  T  T  haS,iSe" " " C vare " » re"  Mu*.

vöm«S;. L  “ Ä t r r i° ........... *
* * * *  r  r -     w .........* ...... .......... -
szundergen ile h e r 'b u rg i™ ™ to ’ ™ n°H»a 1><‘S|,rake mit mnlkandcr geholden hebben 

germester van Hamborch na erhaliuge, wes van deme Luhe-
a) ercleren S. , .

ä) doszulves S. e) ^  '™ me S~ e) nnde vorleninge W, oek vorlcning« S.
«0 i o .  W. fehlt S. '  <1 kooden fü r  und S. W f.lborden Ä

TT- 7 vorseggen f ü r  w ol sch. S ’  averfaren S. 1) yden S.
> Vgl- n. 14 f .-  n, 6 §  7  A n m  ») mochten hast. s. #) wprd.  „  s .
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schein burgermester vorgegeven, gesecht, men scholde nicht twyvelen, szunder s/.r 
wüsten sich in der vorszegelinge orer gelenicheit und gehör na wol to holden. 
Denne, dewile de Lubesche borger willen szegelen, und umme 4  oft vyve-', de in 
Zweden szegelen willen, eyne veyde antoneinende, wer nycht in orem bevele, 
darinne to vorwilligen; wolden dat ock van der tofor undb segelation in Sweden 
gerne torugge bringen. Geliker gestalt hebben sick de anderen ock etliker muten 
vornemen laten.

21. De Lubesche borgermester gesecht, dat nycht de meninge, umme der 
Sweden willen veyde antofangen, dau gemene privilegia to vorbidden. Ilzundes were 
de rechte tydt, umme eyne frye segelatie to bearbeiden und darto heren und frunde 
maken. De borger to Lübeck leteu sick bedunken, wenner de Sweden gestarket, 
worden de stede mede gestarket, wenner men avers neringelosz und vorarmet, 
kanc men nychtes uthrichten.

22. De herr (!) borgermester to Luneborch lieft gesecht, dar men de ko. w. 
unvororszaket myt den Sweden lete und he dennoch bedrenginge donde wurde, 
wolden sick'1 ore oldesten wol geborlich schicken.

2 3 .  Na velen anderen reden und bewagen allenthalven, und alsze eyn breff, van" 
Gustoff, itzundes in Sweden gubernator, an den radt und copman to Lübeck umme 
hulpe und tröste geschreven, geleszen und darbeneffen bewagen, dat id myt dein- 
szulven wol to bedenkende, dewyle he im ryke ghene vaste slote edder borge hedde.

2 4 .  Darnegest is geleszen de copye eynes breves van key. mat an hertogen 
Erick unde hertogen Hynrick1 van Brunszwick und Luneborch, de haudeliuge myt 
den Lubeschen und Luneborg[eschen] in vorschonynge der acht etc. betreffende, 
und syn de breve den geschickeden van Luneborchf, ock namals copie darvau vor- 
reket, de sze to danke angenamen.

25. Darnegest is vorgegeven, wo und wat gestalt de handel up vilberurte 
commission antofangende, und derhalven, wo dat medetobeschickende, undK sick 
darup de heren send[ebaden] [erklereden]h, se des glien bevel enhedden van oren 

oldesten, darinne to vorwillingende1, den wolden datk torugge bringen, ore oldesten 
wurden sick wol geborlich schicken1.

26. De er. van Hamborch hebben de swarheit, ift sze van"1 ko. w. an svne 
syden gefordert wurden, vorgeholden etc., und is tolest dorch den borgermester to 
Lübeck desze artikel den send[ebaden] in wyder bedenk gegeven.

27. Darnegest is geleszen de recesz, jungest to Antwerpen 2 vorramet". Lad 
dewile daruth de meninge, nichtes der irringe halven unde antoholdeneu gesponnen 
wechtoleggen und in der fruutschop to entscheden fruchtbariges erholdeu, und 
mede in betrachtent genamen, dat dorch ko. w. enige0 understellinge *’ gesehen, 
hedde de copinan ansokinge by deine rade to Lübeck don laten, myt den 
rad[essendebaden] Wendescher steder to underszetten, dat men sick der Antwerpe- 
schen markede twe, dre edder ver enthelde, worden villichte de van Antwerpen 

ander wege to henlegginge des proceszes fynden.

28. I)e sendfebaden] hebben sick darup vornemen laten, se van oren oldesten 
glien bevel hedden, sick der entholdinge der markede dorch de oren to vorseggen.

a) Folgt: willen S. b) der fü r  und S. c) konde S. d) Folgt: und wurd.n
e) van fehlt S. f )  Folgt: gegeven darvan copie f ü r  ock namals bts angen;un< n >. ^

g) linder fü r  und S. h) erklereden feh lt W  S.
k) Folgt: gerne S. 1) geschicklich darinne weten to holden S. m) van dun hsti t< lun

n) gemaket S. o) eyne S. p) F olgt: etc. S.

J) A p r. 19 (vigilia pasce) waren an H . Heinrich d. j .  B riefe Lübecks, Hamburi/s, 
burgs, Brem ens unbekannten Inhalts eingegangen. Bossm ann-Döbner, Hildesheimer Stifts/thth 

S. 967. 2) 7, n. 143.



vivtp und na gelenicheidt an ore oldesten d ra g » . Herana*
woldent gerne myt y huwvn're der markede ander lude kamen mochten

™ "   .

,e le  e o p M e nth denle ge|esieD ernmrket, .lat de „Mcrhnlr
, "  , I.ntmrirdi one bevel und commission van den Wendeschen

r “  v o m L d e n ,  gemenim copnmnne by vorborto dar hnnSZu p r i.il« » « . ... 
S a n ,  sick myt ghenan sa l,iga„leu " «h ie r  sek, *  „len uthtemmdergeu « k  
“ o ' L  wolde reken to styvlnge dar van Antwerpen und vorstrouwynge der roplnd. atr.:

30. Is desulve articel ock in wyder bedenk genamen.

31. Mytweken des achten dages januarii syu de bereu radfessendelmdenl to
aenten to woutliker inalstede gekainen, unde is van den Lubesclien borgerroester| 
averinals denszulven, wes vorgegeven, erinret, szundergen wesz men sick, dar de 
handelinge up de vilberorde (commission)« nicht in lyderlike wege lepen etc., vorszeeu 
szolde und de eyne to dem ändern vorszeen, tofor to entholden etc. lind dewile 
damp gedane antwort gans beszwerlich, begerde men noch, ift dt; heren send[ebad(*ii) 
darup sick4 wyder bedacht hedden, datsulve woldeu Vorbringen, wente de borget 
dechten und wolden des eyn egentlieh wetenth hebbeu.

32. De heren send[ebaden] hebben sick darup erhören laten, dat one, ock 
oren oldesten szodane beanxtinge unde vornemeut, wo berort vor ogen, guus uml 
getruwelick leth were; dan were wol to betrachtende, ift men unime etliker borger 
willen, de in Sweden gedenken to szegelen, eyne veyde annemen wolde; were ock 
to beszorgen, dat der Swedeschen segelatien mer bezwerliges folgen wolde und by 
key. mat ungnade geberen wurde. Den one duchte mitte unde rats/am, men de 
commission vorgan lete, ore oldesten, den sze van deszeme haiidel in orer heyni- 
kumpst berichtinge upt flitigeste don wurden, [wurden]* sick na vormoge mit malk- 
ander vorwantenisze und der tohopeszate wol geborlich schicken.

33. De her Lubesche borgermester lieft gesecht, dat des rades meniuge nicht 
anders, dan dat de commission oren vortgange hebbe; den men besorgedef sick der 
tydt. Men hedde vorhen gehöret, wo den steden mergklike in broke in oren Privi 
legien gesehen, des wandele to hebbende, wer men vormals tor veyde gekainen. 
Itzundes und sunder erholdinge der commission wurde de copman in den rvken 
mer und mer“ beschattet unde beszweret; de here bisschop to Ratzeborch, alsze 
commissarius key. mat, hedde geschreven an ko. w., de beszwei nisze' mochte af- 
gedan werden ; wer unbathlich gebleven. Men were ock j o k stedes geneget ge- 
weszen, de pnvilegia und fryheide, szo men van oldinges gebruket. und nicht allene 

l i f o  n bJ° rger’ dan de stede alle A g e n d e ,  to vorbidden. De stede hedden 
anderen in N ***?*  handelinSe > de erszamen van Luneborch myt solte, de 

L m e  y  mm  * * '  be52ws,rt « r t .  " '»In  sustM in ,1™ rvken „llc
men de »eri„ "  *>• ° ' k * " * •  Norwegen „loht svegelen,' ,o r l ,« e

besorget moste Z  ' 7 7  * * *  ^  Seseten '""le «• **S  dat Z f  sin Zdd' T m WW " i' ht 1 «  macht.  ......  eyn

»bitteren Z Z e d f  „ Z f  ?  ?  m  vorl" t' ”  »•>«• » "' * *  a h »

gegan etc kö » Z e ,  d l  n ”  g“ ' M™ 'U rm e'k  '»"P-' —
  k°- *• tesens " «  ™ > Hamborch etllk e - „„„ „ la ta  erlanget',

a) den fü r  demna S. M „

d) sick feh lt S. 0) wurden S. C) c o " " " ' " > ion '  ' onditiou 1C.
g) wandel S, wandels W. pnin+. 0  P olgt: unde beszwerde >•

* “ 4« “ • S. k) j „  f e r n  S n  r adelikCr Wysz S- *' vorun̂ Ukynh-o
*) Vgl. n. 6 $ 7  Anm. h°Ch / *r °ck "0 ock j l  et., a

T nhPfk — 1522 Jan. 2 -1 0 .  — n. 25.
4 0  W endischer Städtetag zu L ü beck .



Wendischer Städtetag zu Lübeck. — 1522 Jan. 2— 10. — n. 25. II

wowol he de nu noch letea berouwen; den wanner he fordel sege, wurde sick uirht 
vorgeten, den villichte sick understan, one den Elvestrom to vorsluten. Sohlen in 
deine falle de van Lübeck nicht getruwelick helpen unde bystan, dar de anderen 
stede van oreu fürsten averfallen, solden de van Lübeck nicht bystan, were eyn 
kranke tohopeszate. In duszeme anliggende were one alle gelegen und bedrepc 
sze samptliken. De Lubeschen borger hedden orloge vorszocht, se wüsten, dewilo 
damiede menuich voruunftich man, wes deme anclevet, wereu des ock gerne er- 
lievenb. Denne wolden in deszem bedrucke nicht lenger sitten, den wolden weteu, 
wesz men sick orer er. inc hulpe und tröste scholde hebben to vorszeen unde to 
erfrouwenc. Hedden se sick nu darup wyder bedacht, ander den forige antworde 
to geven, wolde men gerne hören.

34. Als nu darup wyder antwort vorbleven, is geleszen eyn credentie des 
heren hohemesters in I’rutzen und darnegest eyn instruction der wervinge, und 
under anderen de Lubesche borgermester gesecht, wo her Dyrick Schoueberch in 
nainen orerd hferlicheit] und f. g. geworven, wo ore h , f. g., erbodich, ock iu egener 
perszonen ock myt todaet des heren marggreven etc. de irringe twiskeu ko. w. und 
den steden to undernemen etc. Und is szodans, wyder darto [to ]e trachten, iu be 
denk genamen.

35. Darnegest is angefangen de lecture des Engelschen recesz1 und betli 
t o f maltydt gecontinuert.

36. Na middage to twen, alsze de heren rad[essendebaden] up* gewontliker 
malstede wedder geszeten, is dorch den heren Lubeschen borgermester to deszer 
menynge ungeferlich geredet, dewile men uth vorlesinge des Antwcrpeschen tractats 
wol erleret hedde, wo umbilligen de van Antwerpen geschicket und de copmau 
alszo beszwerliker in der last unde procesz besittende bleven, und den hereu 
send[ebaden] vorgegeven, hyr to sluten und eyndrechtliken vorwilleu, dat men sick 
twyer edder dryer Antwerpescher markede enthelde, darto sze denne geantwordct, 
se woldent anheym an ore oldesten dragen, se hedden des alszo neyn bevel to 
vorszeggen etc.: so weret jummers alszo, dat umme vorbiddinge der gemenen privi- 
legie men in de last ock bekamen unde de Antwerpesche sake mede daruth ent- 
spraten. Wenner men nu up pene vorbode, twe edder dre markede to schuwende, 
wurden de van Antwerpen sick ungetwyvelt anders schicken und mochte darna folgen, 
wo ernials ock gesehen, dat men ichteszwes, dat deme copmanne forderlich, er- 
langede'1. Dar men nu de markede helde unde de jenne, in dem procesz. alszo 
in deine bedrucke sitten lete, mochte daruth vele ungefüges erwaszen und dat cuutm 
to nychte ghan'. Van anderen in de neringe to kamen, wer dar gud radt to 1, 
wenner men sick allene1 der twe edder dre markede enthelde. Mosten ock de 
olderlude bevel hebben, ock in den steden up szware pene vorbaden werden, dat 
sick nemant myt salvigarden edder geleide uthszunderde; wente, dar dat geschege, 
wurde reken to vorsplitteringe. De er. radt to Lübeck leten sick bodunken, d< 
Wendeschen stede, de van allen, wes de kuntoren unde gemenen besten andreffrt. 
unde der cuntor und (gemene beste to wetende)™, bevel hebben, den o c k  uulow t, 
de gemenen stede up pene und vorborte der anze to dage to eiteren, heddt n i < i 
wegen ock de macht, wol up deszer dachfart entliken" to sluten unde \oi nt< n, 
dat men sick twyer edder dryer markede up szwarer pene und straffe ent l o i t n 

scholde. Begerden darup nochmals ore guden meninge.
a) lote fehlt S. U) erhaven S. c - c )  D a fü r :  vorseen scholde in hulpe und tre .U  8

d) orer 8, ore W. e) to fehlt W S . \ \’r ‘ ' >. || g
h) erlangen S. i) kamen S. k) to fehlt 8.

m) S, dafür: gemenen W. n) rypliken S. ° )  Pene u" f  '

1) 7, n. 448.
H anserecesse III. A"bt. 8. Bd.
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sehen antworde4 und der stede replicen5, eyn up dal ander, durch den siudicum, 
protonotarium und secreter van Lübeck geleszen; uude, als de recesz tum ende, 
ock de tydt vorlopen, is in bedenk genamen betli to des anderen dages.

39. Donredage nona januarii is continuert de lecture des Engelschtn recesses 
und der querelen beyder delen. Dewile de nu vaste lank syn, up den vorniiddaeli 

nicht konen geendiget werden.
40. Des is ock geleszen eyn breff des bereu bissebops van Itatzeborcli, al/.e 

key. mat commissarii, an Claes Hermelin6 etc., und is alszo in syner werde, wes 
darutb folgen wolde, to verwachtende, gebleveu. Den als de Lubesche boigennester 
gefraget, ift de handelstede hyr gelecht wurde, wer de bereu seudebuden den handel 
ock mede lesten wolden, hebben gesecht, se des neyn bevel hedden, woldent gerne 
an® ore oldesten bringen.

41. Als na middage de lecture der Engelscben bendele to ende geleszen1, is 
na velen bewage vorlaten, dat men ko. w. to Engcllant breve in vorltapeninge 
wyderer vorstreckinge der tydt prime may vorwaebteu schall7.

42. Dar ock ko. w. to Engelaut afschreve und wyder vorstreckinge nicht 
inrumen wolde, is vor nutte unde ratszam bewagen, de copman de privilegia an 
desse sydt bringe unde vorwaren late.

43. (D e0 ersamen vam Stralsunde hebben up de Engelscben handelinge and 
schritte sze belangende gesecht, dat de Engelschen gans szer de warheit gespant, 
dat sick in der warheit befyndet, vorszwegen.)

44. Darnegest is geleszen de Bruggeske recesz8 unde is alszo in syner ge-
werde gebleven.

> wxiou o. b) moste S  +

!  M . " 1"  <n S' . in. W  de er., aber J s t r l Z T  "  ° '  ° '  *
d) gel. j<kU S.

g) Antwerper markede S. 
torugge gespraken S.

e er., aber gestrichen. 
k) F olg t:  pone Ä.

i) de S. k -k )  Iktfür: 

m) syn S.

vgl. n. 449.

9  Vgl. §  45' 

5) 7, n. 456.

’) Vgl. §  38.

6) n. 8.
2) 7, n. 448.

,  _  l) UU O.
1) liubeschen borg, f ü r  h. b. to L . S.

3) 7, n. 454.
‘) Vgl. 7, n . 448 § §  49—

4) 7, n. 455. 
") 7, « . 357;
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nicht gankbar weren. Denne one darup geantwortet, se weren hyr ock nvcht 
gankbar, den weren, de darvan eyne szunderge neringe makeden.

48. Is vorlaten, derhalven in den steden eyn flitich upszeent to hebbon.
49. De ersamen van Hamborch hebben gefraget, wo idt stunde myt den 

Hollanderen. Unde is one berichtinge gedan, dat to Bremen im jar 14 eyn besinnt 
gemaket1 van teyn jaren eynparliek gedurende, unde na vorlope der teyn jare 
und na entfanginge des upsehrivendes noch eyn jar lank.

50. De er. van Rostock, Sundt und Wyszmar syn gebeden, weunor de 
Lubeschen borger in ore stede kamen, dat one mach vorgunnet werden, körne to 
kope[n] undt uthtoforende; men ermaikede, de Hollandesclien baden hyr vast dorlepen, 
dat men doch den frunden wolde günstiger denne den frombden weszen.

51. De er. van Rostock hebben gesecht, se woldent gerne torugge bringen, 
den men geve den Hollander(en)a nichtes uth.

52. De erszamen vam Sunde gesecht, se hedden lievel van orem fürsten, 
ghen körne uthtogeven, woldent lever den frunden als den frombden tostan laten1'.

53. De erszamen van der Wyszmar gesecht, den Hollanderen wurde itzundes
nicht uthgestadet. Und is° den avent darby gebleven.

54. Fridage2 morgen to achten in de klockend, als de heren rad[essendc- 
baden] samptliken to gewontliker malstede ersehenen, lieft de Lubesche bor-er 
mester vorgegeven, wo hüten de Bergerfarer clegeliken angetagen, se am jare 2<> 
merglikeu belastet van deme vogede3, denne dat were up" dat mal in rouwe be 
stellet, beth men myt ko. w. tor sprake keme4. Item de Vynmarker werden he 
schattet myt dem teynden pennynge, de denne nicht den luden, denne deme rop  

manne afginge6, dewile sze devorlecht; itlike, de sick dartegen gestrenget, heddeu 
oren hals loszen inoten. Item wen de Normanf sterven, plach de copman na 
Privilegien voruth betalt werden6, itzundes nement« de vogede etc. Item de Nor 
man h mochten vortyden by* de brugge leggen unde de copman myt one c o p  

slagen7, mosten de itzundes an de garten leggen und de vogedt neme den vorloch. 
Item 35 schepe legen itzundes myt mergklikem gude in Vynmarkede und de worden 
darsulves umme wyndes halvenk, de gefuglick, gebreck [vorwilet]1; wennor it toi 
ärgeren hant lepe, moste men darto szeen, wo id darmede to holdende; wen dal 
entstünde , wurde deme copmanne to mergklikem schaden kamen etc. Men ln dde 
ock vorgeslagen, den copman to belasten myt 300 knechten, ko. w. to gude to 
beszolden8, edder 3000 goldgulden dar to m leggen, derhalven tytlikeu rath und vor- 

seninge" begert.
55. Na velen der wegen bewagen, und dewile vor der hant darinne nicldes 

to donde, is vorlaten, den0 articel, wenner men tor sprake unde handel kumpt, upt 
forderlikeste to gedenken» unde na nottroft vortodragende.

56. Is furder, dewile de erszamen van Hamborch gisteren des Hollaudcsrhrn 
bestandes ermaninge gedan9, de receszus«, tho Bremen upgerichtet, geleszen und in

gedechtenisze, wes darinne to donde, genamen.
57. Vurder is des copmans begerte, wo vormals uth dem Antwer]iescben re-

a) Hollanderen S, Holländer W. b) tost. I. feh lt S. «) '* f'1- V
e) up fenu 8. / )  Konnaus ? . g> S‘ «  ror /ur
i) vor S. k) halven fehlt S. 1) W  ,S|

durchstrichene to S. n) vorseminge S.
p) bedencken .

t) 6 , Ä  &  ) Jan. 10. J )  Vgl 7, « . 241, 270 271 M 2 J 3 0 .

4) 7 n 317 324 5) Val. I I , 4, n. 349 § 8 .  -) t , n. oit, o/ää. t y > 8 y  j *, ]3i (nur
’ ) Vgl. Allen, D e tre nord. Micj. Hist. I , 481.

200 M ann). 9) §  49. 6 *



nöht und bevel to donde, eynen ideren der hanze, wundergen 
cess gehöret, one m. privilegien vorlmrte to mögen (tebedei,
der Wendeschen «M e r  salvigarden sick nicht ntkto!
myt szundergen sa vico n ( M,,SSemlebadeii| na uottroft to kennen gegen««.

 ^  Hp,°
Brugge edder in Flandern6 nycht kamen m ögen-, d e . ge .,ad ,- na „rer
mochten enthaven blyven, sustes myt anderen gmleren -len «ehaden «ck  ,chck-

metichhoWen. ^  radt t0 Lübeck na besprnke. ork

sendfebaden]. de, den articel an ore oldesten to drageu. „ck  dem ,  ....   nuie'
wo up andere unvortogert to beantworden. an sick gcna.nrn. vorlaten. dat in ,1c... 
falle nemant moste entsunder(t)' werden«, den de eyne sirk dem anderen gelick- 

metich11 holden.
59. Dewyle ock vor ratszam angeszeen. wennei men van den steilen up de 

entholdinge der markede beantwortet., wo myt den ilenslen und nldercrrt»1 lö 
schen moth, dat de erszame radt to Lübeck macht und Imvel heblien mochte, an de 
erszamen van Brugge to schryven, radt. und wysze to fyndemle, de Kngeiaehen lakcn 
dar mochten velich und umbeslagen blyven e tc . ,  is dat o c k ,  by elf en to 
warvende, angenamen in tovorsicht, de erszame radt to Lübeck des wol macht unde 

bevel erlangen unde hebbende wertk.
60. Darnegest is avennals van deme Liibesclien borgi*rmester1 den“  rad(twn> 

debaden] na nottroft voriges vorgevendes erinringe gedan, besumleren, dat ko. w. 
to Dennemarken velfoldige wege sochte, bereu und frundc to tunken, Zwedcnryke" 
an sick to bringen unde szo vort de stede to overfaren, in vm< . not und be- 
druck, ock ewige unmacht und vordarf to bringen, wo titli alle synen ôsebeften 
und vornemende ansichtlich, und holich 11 to beszorgen. wenner Svsedenryke erovert, 
mochte de tofal eynein edder dem anderen unvorhodes tokameu. So hedde nten 
vormals gesecht und were noch des erszamen rades m e n in g ,1, dat nu n derhalven 
de erszamen vau Dantzick, heren und frunde, mester van Lifflande, LifflandmAe 
unde Iomersche stede besoken to laten, de to sick to beaibeiden, im n als/o iu 
der noth frundelosz und tovorsichts berovet nicht befunden wurde, unde <i, r-

alven gefraget, ift de heren send[ebaden] vorwilligen wolden, men in orem M M  
mede vorwetinge und tohopeszate uprichten unde bevesten mochte.

61. De ersamen van Hamborch gesecht, friindi wol van uodea, M .  

anoe«totl I ° rS°men ’ UDdt Wemier men eJn wetent liedde, to wat meninge Ü iodl

le tr irden" Wurden ore ol(,esteu’ 820  .......... lyderlick, «res
Und als doreb H s ^n ’ w®wo1 sze (]es v<>r der haut ulien bevel eu hadden etc. 

sze gene°et wont*1 U f  ° ,PI! korgermester vorgegeven, men moste weten, wort"

lieh wetent ’(willen) M ,ebben etc.,7s" gese^M, da“  ^

wurden d a t- nicht uthslan, wenner 'alle dynk up h d n i ik e 'v

Segen, S l e ”n M a t e i " " '“  ' aU-n'  "
a) salvecond. S. m -  i

. , ,J) salvegard. S. .
'  F° W  durchstrichen: dar W, daran wo an  <0 * 0r‘ nn,t <>l II » H u t  /*   H. &

U T T n  &  h) l ic W o™ elicl, S. •» , ,  0  ' ' n ,*on<‘ ' rt « “ > < « * "  w-
> äorch heren Hermen Meyer Lnh. bonr S’ / M t  S-

0 ) i n  v n l  f i 1; «_______ ». * »n t  ___

i nlwrk — 1S82 Jan. 2—10. — n. 25.
^  W en disch er Städtetag zi

O) in val f ü r  in vare S. , ,n> f t ’ W :  h. r,.n .V. „ k ,  MUT«.

») tm  8. t) nnd ,u : 8. r) i Z :  - T *

i) vai i r r  f  x) * *  •• «• t *  *• *> v9 ‘- § §  29, 36. 2 , V „ , r ,  c  ,  Z) ore 8 , oron W. ,)  « f i l lM  S.
) «!  fr. S ch a m , / ,  24 J7, U  f.



W endischer Städtetag zu Lübeck. — 1522 Jan. 2 10. — n. 25. 45

63. De van der Wyszmar: Hedden ghen Level, woldent, an ore oldesten 
bringen.

64. De van Luneborch hebben geantwordet, se weren den steden wyth af- 
gelegen, hedden oek ghene schepe, derhalven sze des artieels to bewilligen glien 
bevel hedden. Jodoch is durch den Lubeschen borgermester geseclit. men inuste 
ander wege, alsze myt gelde etc., szoken etc.

65. Darnegest is in afweszende der anderen sendfebaden] van der ver stede 
munte mergkliken wo ock in velen hendelen ratslach uude beredinge geholden, und 
de Lu besehe borgermester neffens ock den anderen sendfebaden] mergklike und 
schynlikea rede vorgebracht, worumme gans nottroftich, ander ordinantie in 1 de 
munte to fynden. Der stede munte wurde vorforet, Mekelenborger gelt drunge 
sick in; wowol de radt in synen ambachten0 nicht anders dan der stede munte 
entfenge, wurde dennoch des anderen to vele und rekede den steden to vordarve; 
dat sze lever evne veyde voren mochte[n], den dartegen ghen provisieu to fynden. 
Den hamer to lichten, were beszwerich etc., dat gelt were itzundes in werden ge 
ringe noch, de marktstucked etc. flogen wech. Myt fürsten to niuuten , were wol 
na gelegenicheit wes, aver, wenner de dinge nicht recht uthlepeu, wor sohle men 
de straffe szoken etc.? Und hebben vort de heren send[ebaden] der anderen dryer 
stede sick der munte szwerliken beclaget, und is to ende van deine Lubeschen borger 
mester gesecht na velen ummestendicheiden, dat men na itziger gelegenicheit und 
bewage, wowol myt fürsten to munteu beszwerlich, dennoch, wenner inen liderlikc 
wysze und wege fynden konde, alle dynk rychtich toginge, und dat men de jenncu. 
de sick des myszbrukeden, straffen mochte, were de radt to Lübeck, sampt anderen 
myt den fürsten van Mekelenborch, Holsten, marggreven, Pomeren up eyu greir 
to munten, nicht ungeneget etc.

66. De ersamenf van Hamborch gesecht, men moste it bespreken, wo idt 
stan scholde, men moste darumme jarlikes tohope kamen, dat körne besichtigen etc.. 
den men muste den heren ertzebisschop to Bremen dar nicht uthe laten.

67. Den van der Wyszmar heft de meninge, myt den fürsten to munten, wol 
gefallen h.

68. De van Luneborch gesecht, rnennich mal were van der munte gespraken, 
men hadde aver derhalven to ghener entschop und bestendicheit kamen konen, men 
mochtet vorsoken; men [m]uste’, wenner it in de wege lepe, daraver jarlik tohope 
kamenk unde der kost verwegen1; dar men emande schuldieh funde, dat men den 

ock straffede.

69. Is furder bewagen, de van Rostock unde Stralessundt ock darmede up 
ore behach intotliende, und syn denszulven, alsze de ingeesschet, berorde"1 meninge 
vorgegeven und, wo myt den fürsten to munten anfank to makende, vorgeslageu, 
alsze dat de van Hamborch myt dem fürsten to Holsten, Rostock und W yszmar 
myt den fürsten van Mekelenborch, de van Stralszunde myt den fürsten van 
Pomeren (to bereden)"; und dewile de van Hamborch den heren ertzebisschop to 
Bremen, welches munte0 sze vele Ungnade hedden etc., ock de erszamen van 
Bremen itz munteden, dar nycht van laten edder entszunderen11 konden.

70. De erszamen van Rostock hebben szodans angenamen an ore oldesten

to bringen.

a) u. sch. fehlt S. 1» up S. c) synem amtachte S. 'h ,™  vXê bebta.'t
e) körne S. f )  ers. fehlt S. g) teszeen  S. ' r r s
ock vor nutte angeszeen S. i) wüste W S .  k) to  kamen e . .
m) (leszulven fü r  her. S. n) Fehlt W. o) Folgt: halven S. F)

szundergen 5.



71. De vam Sundea andragen.

gantZ • vorgegeven, wowol men vorhapede, de höre marg-
.1 in,,« onuemende syud, mochten sze dennoch szodans nicht anbringen.

f Ä Ä  «“•« -  —  «•"** -■    ..
dmCk73. Is na velen anderen de meninge geweszen, de fürsten derhalven wo vor

na gelegenheit, tydt und radt antoszokende . . ,
74 Van den muntemesteren und gebreken, darby entholden, is ock vele

handelinge geholden unde beth na m iddage' in bedenk geuamen, und dat de war-

deyne darup gehöret worde.
75. Und? hyrmyt hebben de heren radesszendebaden eynen fruntliken ave-

schet na vorlesiuge des recess up den namydach geuamen.
Laus Deo.

C. Korrespondenz  der V e r s a m m l u n g .
26. Die zu Lübeck versammelten lisn. der wendischen Städte und der Kat zu 

Lübeck an Köln (und die Häupter der D rittel): setzen den l'rsprung und 
den bisherigen Verlauf ihres Streites mH Antwerpen (umeinander, der daliin 
geführt, dass trotz ihres Erbietens zu rechtlichem Austrag Güter r<m Lübeck 
und Hamburg in Antwerpen mit Beschlag belegt seh n ; klagen iilur dm I 'bn- 
mut Antwerpens (dewyle nu desulven van Audtworpen also in orem titlickem 
gelueke erbaven, dat se de bestempten rechtes irbedinge, unser allenthalvtn 
gelach, ock de olde hergebrachte fruntschup rechter gestalt nicht bohertzigen 
edder bodenken konen, den den eynen und anderen, wo etlicke juwcr er. 
und der oren ock erfaren, bosweren, und sick egentlick vornemen laten, de 
in ore stadt nicht to kamen geneget, möge van dar bliven); teilen mit, dass 
sie als Befehlshaber gemeiner Hansestädte (als bovelhebber gemener nnzo- 
stede, in geliken und11 vill groteren na vormoge der recesse geinechtiget) be 

schlossen haben, die nächsten 2  oder 3 M ärkte zu vermeiden bei unerläss 
licher Strafe von 50 M ark löt. S ilb e r1, ein It, schluss, 
davon der Bestand des Kontors abhängt (dewyl des kuntors dii und w M  
darane gelegen), auch die Briefem pfänger mal denn Angehnrigi ein geschlossen 
haben; mahnen, auch ihrerseits zusammen mit den Stad/, „  d,r, s Drittelt die 
Meldung der M ärkte ernstlich zu gebieten und die I h m , zu Gehorsam gegen
die Alterleutc des Kontors anzuhalten, damit die Einigkeit der Hau.......
Tag gelegt werde (emycheyt, ere ' und der anze enteichtinge ‘  möge v o m « * *  
werden); mittler Zeit sei der K fm . in B rügge wohl aufgehoben. Ihr: 
(donredages na epyphanie domini) Jan 9.

K a Z * l f l ' 01" :  ° r "  F ('- ' mÜ Sie9eiresten- B eschrieben : Geschick»« r..des- 
senilebaden der seos W endischen  stodo  ..... r->.> \i ,

G StA Goslar, Akten betreffend die GcwhübZ Uni 91
schweig. A uf eingelegtem Zettel teilt T h i "  ’ A ''s' hn" -  An Jlrau"'
Brügge bei Strafe des Verlusts der I T a n ' J ,  T  ’ , 7 *  "  ',™ *'M
zu nehmen (syck alles gelevdos o l l  gchoten hal>f> n ,ch * Anticerper GtUtt 

68 ge‘eydes c,lder salvoconductos tho Andtwerpen tho

, . T »heck —  152? Jan. 2— 10. —  n. 25. 26.
4 G  W e n d is c h e r  S tiid te ta g  z u  L ü b e c k .

a) fo lg t :  helben  S. b ) konde s _
«y äouuo a .  c) Folgt: hebben S. d) noAtM*

wolde annemende syn, wobei de syn gestrichen is t , W , szod. annemen syn S. « )  bedruck« >•

i)  unde 1). na m. feh lt S. g) §  75 : N a middage is dyt r*-ces8 gelassen  und« dat «»d
darmyt h. de li. rad. e. fr. a. genamen S. b) edder W . i) o »  W 5.
lc) entsaclitinge W  S.

50 Mark Silber W  S. Vgl. n. 25 §  45, n. 33 §  21.



entholden), und dass es die Seinigen dazu anliulten werde; ersucht Br da.« 
Verbot auch aufrecht zu erhalten1.

W R A  Wismar, Abschr., Doppelblatt dem Becesse n. 25 beigelegt, doch von andere, 
Hand, mit Zettel. Überschrift: An hovede der dordendele gemener amustedc 
mutatis mutandis.

S StA Stralsund, Abschr. auf Doppelblatt, das auch n. 7a enthalt und den, H, 
cesse von 1535 Juni 29 eingeheftet ist. Ohne Zettel.

R  StA Reval, Kasten 1501— 25, rigische Abschrift2.

D. N a c h t r ä g l i c h e  V e r h a n d l u n g e n .
a. Dänemark.

27. Lübeck an B . Heinrich von Ratzeburg als kaiserl. Kommissara: hat aas 

dem Berichte seines Bm. Thomasz van Wickede über ihre jüngste Unter 
redung entnommen, dass vor allem die Frage wegen der Sicher Stellung
schwierig (dewile nu bowuster irringe vorhor unde gudlike vorhandelinge _
sick allermeist darup, wo de gelove to makende etc., stoten), kann aber als 

Partei darüber keine Vorschläge machen, da das Sache des K om m issars ist 

(maste unsers bedunkendes sodans van j. g. als kay[serli]ken commissarie . .  . 
erfleten unde, derhalven im handel mith unserm weten unde willen vor|t jtofareu, 
bodacht werden). —  1522  (die Agnetis virginis) Jan. 21.

S tA  Lübeck, A cta  D an ica  vol. I V ,  K onzept überschricben: An hereu Ilinrike, li i 
to Ratzeborch.

27a. Lübeck an R eval: verbreitet sich über die gefährlichen Pläne K. Christians,
der nach abgeschlossenem Frieden  Schweden unterwerfen und die Städte au

der Ostsee verderben w olle; bittet, mit Volle, Schiffen, Geld und gutem Hat

beizustehn und mitzuhelfen, einem Überfall zu steuern. — 1522  (am uvendr
purifieationis Marie) Febr. 1.

StA Reval, Or., Pg. —  Regest in Hansen, Katalog des Saldier Stadtarchivs S. 317. 
Danach hier. Die Berichtigung des Datums ist Greiffenhagcn zu du,ihn.

28. Werbung des lübischen Sekretärs Bernd Heineman an It. Heinrich em, 
Ratzeburg: Lübeck beklagt sich über das Hinausziehen der Verhandlungen; 
so gut K . Christian schriftliche Botschaft neuerdings (korts vorscheuen (lagen) 
nach Lübeck hat gelangen lassen, so gut hätten auch seine Gesandten muh 
Beutschland herüber kommen können. Die B ürger werden ungeduldig und 
misstrauisch. W ofern nun der B . einsieht, dass der K. die Sache n u r  m u h  

seinem Gefallen hinzögern will, würde er gut tan, sein Mandat niedcrzulegen 
und einen Schein auszustellen, woran es gelegen, wie er ja  vom Kaiser, sein i fl - 
lieh zu berichten, aufgefordert ist (dat j. g. sich des handels fuglicher entslan,
mochten und uns des, worane desse dinge inangelen, eynen scriftlichen m 1i\h

geven, welchs j. g. sich nicht bsweren noch weigeren mögen in mithetrachtuig. 
dat key. m. jüngsten gscreven an j. g. under anderen, dat j. g. van gelegt nht it

b Begleitschreiben Braunschweigs von März 29 (am sonnavende na dun sond.i^i (|,.I(M 
den eingelegten Zettel bezeichnend als de entholdinge des cuntliors thn luuggt. m  ̂ . „ , 1,1 
belangende. Zugleich wird n. 31 übersendet und um Mitteilung der Ansu ,1 ms an
StA Goslar, Akten betr. die Gesch. der Hanse. Ob in Zusammenhang hurmi ^  ^
schweigische Rat Jan. 29 Rsn. nach Lübeck geschickt hat ? 4 ß  8 < ans
3V* ferndel Flamesch garne swart unde geil, . . . . , dat ome de rad tngesecht heft gjJmk J l -  

anderen knechten, dede mede na Lubecke weren mitwekens na  ̂o lcaipi > reminisc erc).
Kämmereirechn.). 2) Begleitschreiben Rigas von März 1/ (man age' ^ 14 16.
StA Reval a. a. 0., angekommen sonnavendes vor letare (Mz. 29).

W endischer Städtetag zu L ü beck . —  1522 Jan. 2— 10. —  n. 26—28



W endischer Städtetag zu Lübeck.
1522 Jan. 2—20. — n. 28, 29.

S U  Lübeck, Acta Danica vol. IV , Überschrieben: An heren Hinricke, biwcopp 
to Itaczenborgk . —  Es folgt unmittelbar: Nnnciatum per me B(ernh*rdiua] 
Hfeineman] in castro Schonenberge ipso die Agat? virginis' anno 1522 domino 
episcopo et Joanne M ichaelis, canónico Raceburgensi, presentibus. D m m f  « . » .

Bericht des W äschen Sekretärs über die /;. / / ......  eh
ihm auf n. 28 erteilte A ntw ort: E r  habe den Verm ittlung  

Gehorsam und dem Rate (d e  m i v e le  w illen  und li

übernommen und hoffe des zu entgelten. Sollten dir Bürger etwas gegen Om 
unternehmen (wor ick mi dennoch scolde to besorgen hebben, dat de borger 
wolden utlopen in syn land, als one vor der hant beieggen, und darinne jenigen 
ungfug towenden), müsste er auf H at dagegen denkm , er verseht sich aber 
zum Rate, dass der solches nicht zulassen norde. D a Sacht selbst habt 
er nach der Werbung K laus H erm elins2 für so gut ich vertragen angesehen 
(dat yck yd darvor geholden, se were alrede vordragen edder so gut als vor- 
dragen) und den Verzug nicht erwartet (hedde mi der vorwilioge nicht vor- 
modet, dewil ick erfaren, dat etlike s. ko. w. gschickeden in knrts versehenen 
dagen uth Denmarcken an desse lande gkamen und wrddrrumme darin 
gereiset weren; anderst hedde ick yd darben gedudet, dat se nicht aver- 
kamen konden, edder dat ome swerlich, des rykes railt hy ein to bringen, wen 
he mit óreme weten handelde, de ock orer natur van langem handel 8jn). 
Davon, dass der K . Christian nur nach schirm Gefallen da Verhandlung 
hinziehe, bis er unter günstigen Umständen das Schwert ziehen k«nn> (vil- 
lichte under deme banner to handelen), wisse er nichts and hab kt au n (¡ruml. 
es zu vermuten (wowol dat ick deshalven by mi wol etlike gissinge gemaket, 
so is doch darup nicht to voten). E r  habe aber schon vorher MitgUt 
des lübischen Rates Warnungen zukommen lassen, und teilt m it, was er 
ganz jüngst von Werbungen des Königs erfahren habt (ick hebbe vormals 
etlichen lytmaten wol gsecht, dat de koningk nicht stille sete. und twivel

 ---™  - — jo c o  vuisenu. nenoe etlike orer s 
6 ungefug wol nagebleven). D em  R ate die

orer scrifte wol vorwart, so were 
te die gewünschte schriftliche Be-

*) Febr. , 5.
a) vorwaring L.



scheinigung (vgl. n. 28) zu gehen, trage er allerlei Bedenken, sei daaeani 
nicht ungeneigt, dem K aiser mündlich zu berichten, und halte für gut dm  

K  von Dänemark darauf aufmerksam zu machen, dass er hei unerwarteter 
Verzögerung (als denne desse handel baven tovorsicht vorwilet, also dat ick 
dannne etwes fruchtbarigs nicht konde vorscaffen) dem Kaiser sein- J '„II 
macht zurückgehen und B ericht erstatten müsse. E r  bitte um eine Antwort 
vom Rate. A u f  die Festlegung der Zusage, an den Kaiser zu berichten, 
und die Frage des Berichterstatters, wann und wo die Antwort gewünscht 
werde, habe er einen Besuch in Lübeck in Aussicht gestellt (ime aveschede 
hebbe ick, mit vorsate, in sunderheit jegen f. g. gsecht, dat ick s. g. antwort 
ingenamen to desser meninge, dat s. g. genegt, key. m. muntliche brichtii.gr 
to donde etc. ut supra, bgert to weten, wanner und wor s. g. dat antwört 
hebben wolden, ock gebeden, dat s. g. wolden middeler tyt bdenken, wes in 
dessen dingen nutts gdan syn wolde. Darup s. g. geautwordet, dat antwort 
were alsedan, mit desseme anhange, up wider underredinge mit deine e. r.; 
weren se des genegt, wolde he in kort by ore e. kamen; de anderen woreu 
nicht stille, se werden ores dings ock wol acht hebben; se dorffen oren* 
radt buten nicht soken. Valete). —  [1522 Febr. 5].

L  S tA  Lübeck, in  unmittelbarem Anschluss an n. 28, eingelcitet: Ad que domintis 
episcopus deliberatus respondit ad effectum sequentem qnoud (uful n<ar
durchweg in  direkter H ede).

30. Danzig an Christian I I . ,  K . von Dänemark: verantwortet sich gegenüber 
den vom K . erhobenen Vorw ürfen, statt deren es gnädige Antwort erwartet 
hätte. Weiteres Entgegenkommen, als bewiesen, ist unmöglich. D as kais. 

Mandat ist dem K . von Bolen zur Beantwortung zugestellt. Bitte um F n  >   
gebung der angehaltenen Schiffe unter Erinnerung an früher geleistet< 

Dienste. —  1522 Febr. 4.

D  aus S tA  D anzig, M issivenbuch S. 613— 616, überschrieben: An koinnglUke wirdc 
tho Dennemarken, ex iv it am dyngesdage na unszer leven fruwen lhbtm ysM ii 
anno 1522. —  Benutzt von  Boeszoermeny, D an zigs Teilnahme an dem Kriege der 

H anse gegen Christian I I .  von Dänemark 1, 41.

Dorchlauchtigster, hochgeborner furst, groszmechtigster koningk, gnedigster 
herre, unser bereitwillige und unvordrossene dienste seynt euwer ko. mat allwege 
bevoran. Durchlauchtigster koningk, gnedigster herre, die antwort, welche uns/ vm 
euwer kon mat uff unser schriftlich anregent, bey unsern zeween boten zeu wassei 
und landt lestmols ergangen \ jungst seyn geworden2, thun uns vors erste melden, 
wie wir uff unser botschaft, durch unsern geschickten in abwesen euwer ko" mat 
der durchlauchtigsten, hochgebornen und grosmechtigsten konigynneu, seynen lmuuL 
lichen lieben gemahel, und seynes reychs hochwirdigsten rethen muntlicli anpetno'ei. 
och dornoch, wie von im in schritten gefordert, vorreycht4, eyn gnedigk \<>i mt 
antwort gebeten: der wegen uns doch keyns, weyt boben unser höfliche zcu\orsu . , 
hot werden mögen, das wir also in seyner wirden lassen beruwen, szo das m. i u 
koe mat gar uff ander wege wendet, hervorzeyende den eydt, szo aN’aI ‘ 1 ”  1,1, 
und Hans Niebuer der beyden schiffe halben, alhier bey der stadt uff dy wes wo . 

reyse gebauwet, alhier vor uns geleystet5. Und dweyl es euwer o1 ‘ 0 ||mt 
beruwen, szo ist uns auch keynes fordern antwerts, dan wie wir (

W endischer Städtetag zu L ü beck . —  1522 Jan. 2 10. —  n. 29 :!0 p,

a) orer L.

i) 7 , n. 442 f. mit Stückbeschreibung. 
4) E bd. §  35. 5) 7, n. 220,

Hanserecesse I I I .  Abt. 8. Bd,

2) Fehlt. 3) 7, n. 429 § §  32 ff. 

7



t iihpck — 1522 Jan. 2 -10. — n. 30.
50 Wendischer Städtetag zu L übeck .

t w des heiligen apostels im jore etc. 1 0 1 und nur wider 
am dinstage vor Jacob  q yQü n(5ten) dau wjr auch der dinge

am jüngsten zcugeschrilbe * beschevt ader kuutschaft haben. Forder zeeut u m 
sider der zceyt keynen wcy _ beyirewichenen sommer etzlich kriegsfolk seynen

än euwer koe ma ¡ V ^ J ^ f ^ w e d e n  durch „nszer stadt   e t ....
ungehorsamen unde c  ̂ losseu und euwer ko11 mat dyuer in unserm ge-
gebiette sulden a en } , H k Sl,yil „olden , sich bey die gemelteu
fengnis gedrungen, szo ferae sy frey UM fe uns domit fast be 
schwerten wider euwer ko" mat /tu  msyvwu
k o t o r t ,  wie eyn solchs mochte haben zeugegangen, befinde wir dach bey « , ,  des 
thuens schlechtst keyne wissentschaft und wert euwrr ko-. mat zeu m, de augebrac t 
seyn, es were dan, das domit gemeynet wurden etzl.che des durchlauchttgeten, hoch- 
o-ebornen fürsten und grosmechtigsten hören, hemm Smsmumh. kbnges zeu lolen, 
groszfursten in Lythawen, Reussen und Preusen etc. herren und erbhnge, unsere 
aiiergten herren, diener und auszligger, wider irer hochgemelten ko« mat feyndt, 
den Moschkowitter, auszgemacht, denen wir ausz schuldiger und gehorsam« uudor- 
tenicheyt dyser obgemelten stadt haveninge nicht haben mögen weigern a.lcr vor 
sagen. Wo aber dy den befehel irer ko" mat yriie zeu naeliteyl euwer kn" gnaden 
ader der seynen übertreten, dasselbige stunde nicht bey unsz, sunder bej hoch- 
gemelter ko« mat, unserm aiiergten herren, zu erkennen, und seynt auch des wol 
entschuldiget. Under ändern berurt euwer ko" mat Caspar Schillingk sampt seynen 
anhengers und mithelfers, d[a]sa sie etzlich folk , buxen, pulvcr und ander krygB- 
nötdorft im vorgangenen sommer den Schweden betten zeugefurt, wi lchs uns biszher 
vorborgen und mit unserm vorhengnisz, wissen ader w illen, woc es sich der- 
mosen hette, kenne es Got, nicht gescheen, dorumbe auch dorvoi zeu antworten 
nicht schuldigk, sunder eynen ydern seyne schult und unschult, >zo doruiuhe wurde 
angeezogen, szo vil als recht, entgelden und genissen lossen. l'nd als Caspar 
Schillingk am negsten seynen zcogk von hynnen noch Revell zeu Wasser angestaelt, 
haben wir anders nicht gewost, szo er seyne gescheite aldo geendet, er sich von 
do nicht weyter von seynem heymut sulde haben begeben. Ks gedenkt auch euwer 
koe mat der Warschauwunge, in stadt und von wegen hoihgemelter kor mat zen 
Polen, unsere allergten herren, im anfange des jungst uffg« habenen Preuschen krygs 
gewönlicher weyse erkundet zeu der nieynunge, sich feynde lande mit reu- und 
abefur zeu enthalden, dan eynes itzlicheu schaden, der hierkegm imvoihntt
sSgen. doruff wir uns auch noch örspruugklich referiren und scv n t 

warschauwunge wol gestendigk und, wie denne euwer ko« mat will uns dermoeen 
auch angelanget haben, wirt uns euwer ko« mat unserm vorigen zruschreyben 
noc nie ungleych finden. Dan wir vorbieteu wolden, wie auch etzlich nn'd 

u n y m a n t VOn U üsereü  b u r g e r e n  a d e r  k a u fI < d*s reych ica  
°edechte w' eSUC w ’ UW*’ W° ^man  ̂ Vorüber thete und des schaden nehme, des 
hetten v o r s L T 8 mcht, anczuniehme“  5 und wo wir uns mehr gegen euwer ko« mit 

D r « u l  etz U  H-“ 1? 1 * '* * • “ • « « * >  « ir  -  auch  her m p « « .

m“  i,“  habe 1  f “  . " * *  " " " “ S *  alhiCT  ----------------------—  « « * *
ist. nicht wider so,eh mit sich hergebracht, voa h v „„™

« ¿ d T b e r t d e r n  Z r  “ “ * , 7 “ “  «  siehe, „ich,
folgende will euwer koe m at^dajfV  S belanget’ su> doheyme zeu halden. Noeh- 
ire schiffe, diener und eutter S , uns die Schwedischen heuptleuthe, doreZB
hengern sampt iren schiffen’ md  alle” ' Schll,ingk obgenant mit seynen «n-

scinften und alle ,ren zeugehorenden guttern, die uff solchen
a) des D.

1] 1519 JwU 19  Gemeint ist 7, n. 220. , ,  7
) z, n. 443.



schiffen gewest, \on wegen euwer kon mat sullen werden arrestirt und ane weyter 
vorczyhen in euwer ko“ mat reych Dennemarcken zcu uberschicken; und dweyl es 
nymanden aristeht, dy seynen ausz dem gerichte zcu geben, dorinne sy gesessen 
und wo sy , aldo beelaget, doch recht geben und nehmen musten, thut uns nicht 
weningk beschweren, das eyn solchs, welchs wir mit gutteni gelympf nicht hetten 
zcu vorantworten, an uns also strack und ofte wirt gesonnen. Das aber euwer koe 
mat uff keyserlicher mat, unsers allergten herren, brieffe und mandat, liiebevor uns 
zeugeschickt, antwort ist begerende, ab wir gesynnet, denselbigen nochzcusetzen und 
folge zcu thuen, wissen derhalb euwer kon mat nicht zcu bergen, das wir in aller 
dienstbarkeit und demuth der hochgemelten keyserlichen mat gerne zcu gefallen 
leben. Es hot aber euwer koe mat zcu bedenken, das wir hinder ko1' mat zcu 
Polen, um a11 hn, solchen mandaten keyne folge zcu thuen haben, szo das wir das 
keyserliche mandaet kor mat, um an h“ , geschickt, die auch hieruff weyter seyn 
königlich gemut irer hochgemelten keyserlichen mat nicht hoth vorhalden. Und 
nochdeme unser burger und koffleuthe, welche euwer koe mat ströme uff ire aide 
freyheit besucht, nicht under wegen lossen, irer schiff und gutter, durch euwer koe 
mat under guttem fryde beschwerlich angehalden, bey uns mehe und mehe zcu ge 
denken und anczuczyhen, als die des iren ungerne umbe sust entsatzt seyn wolden, 
dorumbe wir bey euwer ko11 mat negst fleyssiglich sollicitirt haben und doch ane 
antwort geblieben, szo bitten wir euwer koe mat abermols dienstlichen, unserm un 
schuldigen burger und kaufman solche ire obbestymmete schiffe und gutter frey 
und ledigk zcu sagen, szo das sich derselbigen die vorsichtigen Jacob Hyntz, Symon 
Schulcz, Michael Freyholtz und Joachim Knoepp, unser burger und schippers, von 
wegen der ändern irer principaeln underwinden mögen, domit schaffen und handeln, 
wie inen das bequemet und eben kommet, und uns genissen lossen, das wir ofte 
und viel euwer ko11 mat dienste geleystet und, ungemerkt die zcuschube, sich im 
Preuschen kryge begeben, euwer ko11 mat underthau, die wir der wegen nicht un- 
billich alhier hetten arrestiren und sflst nehmen mögen, noch wie vör bey uns stets 
gelyden und mit dem besten geeret haben und gefordert. Das vordyene wir umbe 
euwer koe mat, wo wir können und mögen, und bitten, hyerinne gnedigk erhört 
zcu werden und uns der wegen mit koninglichem milden antwort szo, wie billich, 
wo es ymmer geseyn muge, in gnaden bey zceygern dyses zcu begegenen. Datum 

ut supra.

b. England.

81. Kfm . zu London an Lübeck: teilt mit, dass er am 20. Dezember dvrrli seinen 
Boten Bericht geschickt habe über die Übergabe der Briefe der zu Brügge 
versammelten hansischen Bsn. an den König und dm Kardinal und über 
erlangte mündliche Antwort; der Bote sei hoffentlich angekommen. Schrift 
liche Antwort habe er noch nicht erlangen können (hebben dan noch beth 
her to schriftlike andtwerde der sulven breve sollicitert unde noch dachlikes 
beförderen, können doch nicht fruchtbare beschaffen, dan alleyne wy sodane 
andtwerde schriftlich hebben sollen, God weth wanner; so uns de tholevert 
werden, solle wii de ane alle sument an juwe gedachten wisheiden be 

schaffen). —  London, 1522 Febr. 7 '.
StA Lübeck, Acta Anglicana a p p en d ix a d v o l.il , Gr., mit Spur des Siegels. Aussen: 

Recepta Veneris 14. marcii 1522.

l) Abschrift hat Lübeck an Braunschweig geschickt März 20 (donnerdage liegest na
reminiscere): StA Goslar, Aktemhetr. Gesch. der Hanse, Abschrift, Braunschwetg hat sie weiter 

an Goslar befördert, s. n. 26 Anm. t

W endischer Stiidtetag zu Lübeck. —  1522 Jan. 2 -1 0 . —  n. .30. 31. r>l



32 .
riftfck  «  * * ;  schickt Abschrift eines B riefes des K i m ™  Tm I M  »»-I

^ler darauf segelcncn Antwort2, obgleich es .
f e i " W e i s e  cm Köln geschrieben hohen -  (am . « *

Appolonie virginis et martiris) Febr. 8.
StA Köln, Or., Fg., mit Besten des Sekrets. Aussen: Anno etc. 22 Hercuru

26. februarii.

Sächsischer « M S « '  -  * *  “     * « •

Sächsischer S täd tetag  zu Goslar. \  or 1522 Jan. 22.
Hiervon haben wir nur Kunde durch zwei B riefe von 1  > ’ - dun. 22 und 

Jan. 30 (n. 32a, 32b), die auf einen dort r/efassten Beschluss B ezug nehmen. Welche 
Städte ausser Göttingen, Hannover, Goslar teilgenommen hohen, ist unbekannt.

32 a. H. Erich [von Braunschweig-Lüneburg-Kalcnhergl an G öttingen: antwtrtd 
auf dessen Bericht von der letzten Tagfahrt zu Goslar und a u f die Bitte um 
eine Unterredung mit einer Ladung nach Hameln. —  1522  (initwochen nach 

Sebastiani) Jan. 22.
StA Göttingen, sub L  l b, Or. mit Siegel —  A u szu g : Hasselblatt-Kästner, Urkk. der 

St. Göttingen n. 247. Danach liier.

32b. Göttingen und Hannover an Goslar zur Mitteilung an die ändern Städte: 
melden, dass sie nach Beschluss vom letzten Tage in G oslar H. Erich zur 
Beilegung der Fehde beredet haben, dass jedoch über den in Aussicht ge 
nommenen Waffenstillstand3 erst verhandelt werden müsse. — 1522  (quinta 
post conversiouis s. Pauli) Jan. 30.

StA Göttingen, sub L  l h, Entwurf. U nterschrift: Consules in G ottingen  et (roti anderer 
Hand) Hanover. — A u szu g : H asselblutt-K ästner, Urkk. <1. St. G. n. 252- 
Danach hier.

Verhandlungen lübischer R atssendeboten  m it den Ost 
seestädten, bes. Danzig. — 1522 F ebr. 7— März 20.
A h s ir t  B ( ’ r 'l ( '!l i  ("' f 3)- In Ausführung einer schon in n. 25 angedeuteten 

Paul vom V lü  5 ,  Ff rUar Clen R m - BernA Bomhouwcr und den Sekretär
Reihe nach i w  S e e s t ä d t e  nach Ranzig. S ie verhandeln der
Reihe nach in Wismar (Febr. 7 § §  2  f.), Rostock (Febr. 8 f. § §  4 -6 >  Stralsund
(Febr. 10 f. § §  7 - 1 4 ) ,  Greifswald (Febr. 12 8 15) Anklam  CKrht' i l  T i  ) 
Stettin (hier auch mit dem Herzoge Febr 15 f  SS 1 7  w  n n  's
Danzig (Febr. 22 bis M ärz 18 § §  2 0 -4 0 )  e J L h  1 1 7  i f  w  *  ̂
Abschlüsse zu kommen (vgl. § 5) wird nur Z u l  7  , f
l e r n e n  « *  ,«c  SJ J 0J  J/t ^ 7

—  2 } V(ß- 7’ n - 4M . 2) F m . 3) Vgl rr___x-



Kommt, will Stralsund ihn mit Nachdruck geführt wissen (ff 12) 11 Ti   1

der mit K . Christian im Bunde steht (ff 17), ihre, Werbung schritt!ich T ü l Z  
gehen, tragen die Sendehoten Bedenken (ff 18). E r erweist ' ihnen Frnm dhehl eit 
und lasst sie geleiten. -  Tn D anzig werden die Sendehoten aufs freundlichste he 
willkommnet und zu einer Hochzeit gebeten (ffff 20 f.). D ie Darlegungen Bomhouwers 
über die Lage der Dinge lassen die Befürchtungen Lübecks vor'und sein tiefes 
Misstrauen gegen K . Christian von D ä n e m a r k  scharf hervortreten. Dieser hat 
auch nach Bestellung der Kommission (vgl. §  5 über deren Aussichtslosigkeit, den 
Kfm. auf Schonen geschätzt. Sogar für die Schwierigkeiten zu Brügge und London 
wird er verantwortlich gemacht. D ie  Bürger aber wollen durchaus die Schiffahrt 
nach Schweden wieder aufnehmen (ff 21). D ie zwischen beiden Städten bestehenden 
Irrungen zurückzustcllcn, ist man bald einig (§ §  21 f .) ,  im übrigen aber erbittet 
Danzig erst schriftliche Eingabe der W erbung, die zugestanden (ffff 2 2 . 24), 
nie überhaupt ein gut Teil der Verhandlung schriftlieh geführt wird (ffff 20 f.). 
Seine anfänglichen Bedenken dagegen, mit Lübeck allein ohne Anziehung namentlich 
Hamburgs und Lüneburgs absuschliessen und das Bündnis einzig auf K. Christian 
von Dänemark zu stellen (ffff 25, 27), lässt Danzig sich ausreden, Auch dir An 
stände wegen der Dauer der Tohopesate und der Bestimmung der Hülfe (ffff 27 - :to, 
werden überwunden, und ebenso die Schwierigkeit aus dem Wege geräumt, die sa h 
daraus ergibt, dass Danzig erst absagen muss und seine ausheimischen Schiff< 
ungern gefährden will, während Lübeck drängtf die günstige Zeit zu nützen, ehr 
das seefahrende Volk davon geht (ff 30). D er Vertrag wird gemäss den Be 
redungen von den Sekretären beider Städte aufgesetzt (§ §  29 , 32) und mit Iah 
(nach Verhandlung mit der Bürgerschaft und den Vierzig ff 33 ; rgl. n. 31 ff 1) 
gut geheissen (§ §  35— 38). Wegen der ausstehenden Artikel wird eine Zusam m en  

kunft bald nach Ostern in Aussicht genommen (ffff 37 f.). An den Regenten 
S c h w e d e n s , der unterstützt werden soll, soll ein B r ie f  im Namen bei dir Stmlb 
abgehn (§ §  31, 34). Banzig gibt Zusicherungen wegen der Holländer und der 
vm Kämpen, insbes. auch wegen der Schiffsparte (ff 30). Besprechung wegen der 
Kaperbriefe (stellebreve ff 39). K lage über Reval (ff 40).

Gestreift nur wird in dem unvollständigen Bericht, soweit Danzig in Bet n ah t  

kommt, das Verbot der A n t w e r p e n e r  M ä r k t e  und die Lage der hont an- ru 
B r ü g g e  u n d  L o n d o n  (§ 2 0 ) ,  Dinge, die in den Besprechungen mit den awhren 
Städten näher berührt sind (§ §  3, 6, 11, 14). Zusicherungen wegen K o r n z u f u h r  

nach Lübeck (§ §  3, 15, 16, 19).
Ergänzt wird der Bericht durch die
B. B e i l a g e  (n. 34), die Aufzeichnungen des lübischen Sekretärs aber da 

Verhandlungen der letzten Tage, M ärz 14 bis 20. Sie betreffen den Vertrag 

(ffff 1— 8, 13). Daran schliesscn sich ergebnislose Besprechungen über den M a rk t zu 
A n t w e r p e n  und die Kontore zu B r ü g g e  und L o n d o n  (ffff 9 rll, 15). A 
z u f u h r  nach Lübeck wird unter Bedingungen zugestanden (ff 12, vgl. ff 16).

C. V e r t r a g  (n. 35) :  eine Tohopesate zwischen Lübeck um! Danzig >>> 
Austrage des Streites mit K . Christian von Dänemark. Danzig sali s e in e  he uff, 
zur Unterstützung Schwedens spätestens Ende M ai ausgehn lassen (ff )  " »  

wird Anteil an den Privilegien m  Bergen zugestanden (ff 3).
I). K o r r e s p o n d e n z  d e r  S e n d e b o t e n  (n. 3 6 -4 0 )  mit Lübeck, H>ga

Und Rw aD ie ' n a c h t r ä g l i c h e n  V e r h a n d l u n g e n  betreffen a) die ^ w s . M

zwischen L ü b e c k  u n d  B a n z i g  (n. 41);  b) die l a * * e ^
(«. 4 2 -4 7 ) ,  die, trotzdem bei ihr verhandelt wird, keinen Fortgang nimmt,

Vrhandl. lübischer Rsn. mit den O stseestädten, bes. Danzig. _  1522 Febr. 7^ März ->0



hes Danzig. —  1522 Febr. 7— Marz 20. -  n. 33.

54 Verband). » .  R » -  ’ >“ •
• 7 -R e»nilwiächtic tten  a m  Augsburg (n. 4 6 ) und eine

e in  S c h r e i b e n  d e s  lu b t s c  e n  ^  4 ? ) ;  c)  D ä n e m a r k  (n . 4 8 — 5 4 ):

M a h n u n g  K a i s e r  K a r l s  a    (y c Zufuhr dahin rin (n. 49 f., 52);
D i e  w e n d is c h e n  S t ä d t e  s -e  ¿ ß )    B e w e g u n g  d e r  dänischen Flotte (n . 53 ) ;

* * *  t i l K c k  in. 7 « , Z W  m , * «  «

¿1 B . r * . » :  « * • »  M v m a u i r r  * * * * *  • "  * )  » >
Antwort (n. 54), )  .   G ustaf W asa bittet Lübeck und

* * >  («  » f i t  < > Sef L  J f ' f l l i f  G u t  v Z ^ i c h l
B a n z i g  w ie d e r h o l t  u m  H ü l f e ,  n o  , %  /¿iftecJfc /71M  z/tw  g u tin
K a lm a r  w id e r s t e h n  ih m  n o c h  (n . 6 1 ) ,  J o h a n n  o a s s t  a u . j  ./ *
R a f  vor allem müsse er Geld schaffen (n. 60 ); f )  F r a n k r e i c h  u n d  E n g l a n d  
(n 63 -6 7 ) -  Von Hamburg wird vorgeschlagen, die Vermittlung des K a is ,, s „m t 

ts u H e n  (n. 64 f . ) ; der K fm . zu London
Privilegien, kann vom Kardinal kerne Antw ort e r la n g en  n. 6  . Dan..ig „„muht
Aufschub zu gewinnen; auf die Meldung der a n fw e r / n s d a u  Markt ,  wdl es nicht
eingehn (n. 67); g) die S ö l d n e r v e r h ä l t n i s s e  m Friesland (n. 68).

A. B e r i c h t .

33. Bericht 'der lübischen Ratssendeboten. —  1522 Febr. 7— M ä rz 18.
L  aus StA Lübeck, vol. cohfoederationum, B l. 1—6 eines H eftes von 8  Bl.. von der Jlaml 

Pauls vom Velde. A u f  S. 7 b von  derselben Hand -. 2. a rticu lu s m&net'. 3. si 
jrossit uthbliven, quia isti capiunt am icos sicut in ultim a guerra. Si postea 
videbitur expedire, tune est apertum . Si vellent Gedanenses vergunnen, 
wer wol to bedenken. 9 . m an eta. 1 2 . et 13. oportet declarari in alia torma 
extra. 14. Lubicenses faciunt exp ensas, civitates om nes debito tempore 
vocan dae, scribatur dordendel. 15. inauet in form a annotata. 16. habet
difficultatem propter satellites; is w ider to bespreken. U ltim os, wo de darli
afginge, extunc warsebnwen. M isim us ad im peratorem  pro  liono utriusque. 
ad kurfursten, nicht vorlaten. —  A u f S. 7 a :  T om  Sunde to like, rechte1'. 
Quom odo to besenden.

Anno 1522.
1. De erbare unde wise radt der keyserliken stadt Lübeck in ammerkinge

der tonodinge unde grusam vornemens koe werde to llennem arken, dardorch de
stede by der Ostzee bolegen, so de oren vortgank gewunnen unde men densulven
alszo mith flyte nycht vorkeme, to ewigem unde gruntliken vordarfe kamen wurden
etc., hebben vor notroftich angeseeu, de stede by der Ostzse unde int besunder
Danzick dorch ore radeszendebaden to boschickende, gemene wolfart unde sustz,
wes notroftich, to boredende, vorbuntnisse unde tohopesate to bovestigen unde ti|>-
torichtende etc., unde dartho de ersamen unde erbaftigen heren Bernde Bomhouwer,
radtman unde kemerer, unde m. Pawel vame Velde, secreter darsulves to Lübeck, 
verordent.

i i e i ^ enU11 bebbeu s*ck desulven sendebaden am fridage, de was de soveude 
dach februarnr, van Lübeck irhaven unde syn den avent tor Wisiner gekameu, 
unde hebben dessulven avendes by dem rade, de up or ansokende vorsammel«,

s l t T d e n  WI1 f  t  ™ dte / rhaliDge ( wos jungest binnen Lübeck dorch rades-
na forme nrer  ̂ ,r] « « ' *  erhandelt ig . by densulven dorch de sendebaden 
na forme orer conmnssmn unde bovele, hyr achteren gebunden«, geworven

i ( i t ,rUP ‘ ra S'Ck Da besPrake to desser meninge l.oren unde vernemen 
l«te » , dat de erbare radt t„  Lübeck „ a  M e  „ „  de article der e a l ,d T „  ”  T i

t u 9!,.dw: M t r i c h m : f Siue bona flde b, Fo,g,c) hurchstnchm: ja n u a n i L.
) Zur Beratung von n. 35 gehörig. 2) y g1 n

3) Fehlt.



markede etc., item mith den e. van Danzicke int sunderge to vorbiudeu, be- 
andtwordet were, in Engelandt hadden se genen handel, leten sick gefallen, w'es de 
erbare radt to Lübeck unde andere stede to donde in rade finden wurden. So 
vele overs den artikel bolangede, dar ko. w. overfal dede unde men der wegen to 
hantgrepe kerne, wes men sick solde hebben vorseen, sundergen ock der tofore int 
rike tho entholden etc., gesecht, dat se sick in dem falle den anderen steden lick- 
metich holden wolden unde darinne aller gehöre weten thotoschicken etc. Unde is 
darmith de avescheid genamen. O ck a wes se van körne onberen konden, vor de 
Traven to schicken®.

4. Nafolgeden sonnavendes 8. [februarii]b binnen Rostock is des avendes fiyd 
angekeret, den radt des avendes to vorsammelen, id heft over, dewil id spade, gefuch- 
liken nicht gescheen konen, dan is de clocke sosse nafolgenden morgens vortekeuet.

5. Sondage morgens 9. [februarii]b, up der scriverie hebben de Lubeschen 
sendebaden na gewontlikem gruthe dem ersamen rade to Rostock ore werfinge unde 
commission na aller notroft, ock mith dartho denstbarer persuasion vorgedragen, 
oek° dorch m. Pawel van der beiden kuntoren als Brugge unde Lunden gelegen- 
heidt uuderrichtinge gedan unde, wo vel ungefüges van ko. w. etc. erspraten, dat 
sick ock dardurch de van Andtwerpen gestivet etc., dat derhalven, in maten wo 
jungest to Lübeck verlaten, 2 edder 3 markede to entholden etc.0 Unde, als de 
darup na besprake erbedinge gedan, heft her Hinrick Gerdes, borgermeister, tho 
desser meninge gesecht, wenner men tom orloge kamen solde edder muste, muste 
men weten, wo unde wat gestalt, dewile nicht fuchlick syn wolde, to gelike cop- 
mans wiis to handelen unde to veiden. Se hedden anders gene handelinge den int 
like unde to Bergen1. Wenner da[r] d denne one ore naringe solde verslaten werden, 
muste id eyn andere gestalt, den wo in jungester veide hebben. Wente do wurden 
den liken uth dem lande to Holsten merklicken notroft togeforet etc. Ore fursten 
stunden in tweferdicheidt, hedden sick vorhapet eyner gudliken voreininge, de doch 
nicht willen tolangen. Men muste jo  eyne syde fry hebben etc. Wenner men sick 
ock mit den van Danzick verbinden solde, muste men weten, wat gestalt unde up wat 
article, ock wes de er. van Hamborch unde Luneborch to donde geneget. Hebben 
oek gefraget, wo id gestalt hedde der commission lialven etc. Is darup geandt- 
wordet, dat men der veide gerne erhaveu bleve, darumme men ock vele geduldet 
etc. Denne were to behertzigende de tiid unde wes vorgenamen wurde; men konde 
sick genes gelovens vorhopen. Men hedde mennige recess stadlicken upgerichtot, 
dar liichtes anders den alle bowernisse nagefolget; were ock de commission to 
gener anderer grünt den to vorwilinge irholden, omme midier tyd willen to 
schaffen, alszo de stede uth orer naringe unde in verdarft to foren. Men wüste, 
wes sedder der irholdenen commission dem copman wedderfaren, daruth de grünt 
wol to ermeten. Men were0 gesinnet, desulve commission vortgan to laten, men 
hedde ock den commissarium laten requireren etc.f Men befruchtede sick dennoch, 
dat de commission nichtes drechtlikes gebereil wurde etc. Men were van key. ma‘ 
in were, possession unde oldes gebrukes gerechticheidt gerestitueret. Men dachte 
unde wolde in alle orde, ock int rike to Sweden segelen. Dar men derhalven 
overfaren wurde unde to widerem hantgrepe keme, bogerde men to weten, wes 
men sick to one solde hebben to vorsende. De van Hamborch unde Lunebori . 
weren by der Ostze nicht bolegen, dat se sick mit den van Danzick dermaten wo

a - a )  Am Bande l .  b y a n u a r ii  L. c - c )  Am Rande L.

i) Auch Wismar erklärt, in Brügge, Antwerpen, England nur geringe oder keme Intel essen 

zu haben §  3 ; 7, n. 413 §§ 39, 37.
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der tofor, andere stede als Danzke unde Pamerscbe don unde laten woldeu etc. 
Se wolden siek ock der markede entholden etc. Mith der boschickimm in hnge- 
landt stelledeu se to dem e. rade to Lübeck; wes de vort geiueue beste saiupt 

anderen in rade funden, solde one wol mede gefallen etc.
7. Mandage 10. februarii gekainen toin Stralessunde unde up ausokemlt der 

sendebaden de clocke to soven nafolgeden dages vortekenet.
8. To dersulven angestelleden unde vortekenden stunde is by den vam 

Stralessunde na forme der mithgedanen bovele na aller uotroft mitli fruntliker vor 
bedinge geworfen. Unde is upt erste, dewile gefraget, wes de ersanien anderen 
Wen[deschen] stede unde besundereu van Hamborch, Luneborcb des vorbundes 
halven mith den e. van Danzicke gesinnet, darup geandtwerdet, de van Hamborch 
unde Luneborch weren afgelegen unde konden sick mit den van Danzick alszo 
nicht wider vorbinden, wurden sick dennoch aller gehör weten to schicken unde 
holden, unde is densulven do vort dat andtwerdt der ersamen van Rostock unde 
Wismer medegedelet etc.

9. Is darup van den e. van Stralessunde wider gesecht, wenuer de eyue 
wolde als de andere, wurden se sick getruwliken unde na aller erer macht weten 
to schicken; weren ock nicht ungeneget, sick mit den ersamen van Danzick, dar id 
anderen Wen[deschen] steden mede anstunde, to vorbinden, suudergen unde alleue 
up de mate, wo geworfen etc. Overs allene mith den van Lübeck unde Danzick 
hedde beswernisse etc.

10. Up den artikel der tofore etc. wolden se sick in mateii wo andere Pamersehe
stede weten to holden; hebben ock vor nutte unde radtsam angeseen, oren landes-
lorsten antoredende, unde gebeden, de andtworde one mede to vorwitliken etc.
Dat one alszo gelavet. Dat se sick allene der tofor solden entholden, were be- 
swerich etc.

., entholdinge der markede is gesecht, dat id vaste vare un sick hadde,

de boschickinge nicht en late unde dat 
bosittinge hedde etc.

over den anderen gerne gelichinetich holden, 
unde in wetent hedde, wo overmodieh de 

nge in Engelandt bolauget, reden, dat men 
men tom weinigesteu behelde, wes inen in

Ir 1 '*  v i l « lli  U o lv  II Iv 11

men de Zweden entsetten wolde unde int rike
men



segelen, were wol de rechte meninge unde were notroftich, unde weuner de anderen 
stede dat so mede vortonemende geneget, wolden don na alle oror macht unde 
mogenheidt getrulicken. Unde wurdt under anderen mede geseclit, dat men also 
eyns vor alle orlogede unde de hovetbanner vor Kopenliaven brachte etc.

13. Als men up gedane andtwordt etliker mathe gedauket unde ercleret dat 
men de Zweden nicht gedechte to vorlaten, unde men in der vorgenamen vord’racht 
oren e., dar mede intotredende, apen beholden wolde etc.

14. Van entholdinge der markede is gesecht, dat van noden wolde syn, in 
den stedeu upsent to hebben, dat gene guder uthgeforet wurden etc., dat men ock 
de overtreders na gebor straffede etc. Heft one de meninge mede gefallen unde 
dem e. rade to Lübeck unde sendebaden gedauket.

15. Midweken, de was 12. februarii, tom Gripeswolde up de bovele unde 
sundergen up entholdinge tofor etc. geworven. Unde lieft densulven wol gefallen 
de meninge, so men vorhedde. W olden sick gerne der tofor entholden unde allet 
don, wes in orem vormogen. Weren ock geneget, tho Lübeck tofore to donde unde 
desulven alse ere heren unde frunde anderen vorstellen.

16. Dorudagea [13 .]b februarii is to Ändern geliker gestalt geworven, de 
sick gans gudlik, ock vestlicken vornemen unde hören laten, dat se na orem' 
vormoge sick by den van Lübeck unde steden getruwlicken unde wol schicken 
wolden, notroft, so by one, den frunden laten tostan unde tofor in Dennemurken 
entholden. Hebben sick ock tegens de sendebaden gans fruntliken unde loflikeu 
geschicket unde geholdend.

17. Nafolgenden sonnavendes1 binnen Stettyn is ock na notroft geworven. 
Unde is dem rade darsulves dat vornement unde anstellent gans wol gefallen initli 
vorheschinge, wes se midt live unde gude don konden edder mochten, inith fürder 
antoginge, dat ore landefurste ommegedan were unde sick mith ko. w. in vorbunt 
gestehet hadde, dar se oren g. merklicken ingesecht. Unde sporeden, dat ore 
gnade sulves mede anmerkede, he darinne van etliken vorleidet etc. Reden der- 
halven, dat de sendebaden ore f. g. anreden unde spreken solden etc.

18. Deinna unde als sick de sendebaden oren f. g. angefen laten, syn se 
am sondage2 morgen vorgekamen. Dar na gruthe unde denstliker irbedinge erteilet, 
wes ko. w. to Dennemarken gehandelt unde vorgenamen, nicht allene de \iui 
Lübeck, dan ander stede tegen privilegia bosweret, boschattet, ock orei i. g. undei 
säten darinne nicht vorschouet edder vorgeten etc., mith denstliker bedo. dewile 
men to segelende gemenet unde dar men darover to wideringe edder veide keine, 
if men ock in orer f. g. lande unde havene solde unde mochte gefeliget wesen eti., 
mith meer anderen persuasion etc. Darup dorch den canceller gesecht, dat g( dam 
irbedent oren f. g. anneme w ere, irbode sick ock gans gnedigen etc. Dewih o\n 
der sendebaden werfinge vele an sick hadden, bogerde desulven in sirifti . In h i < 
denne datsulve also van den sendebaden mith fugen verlecht, hebben orc . g. < a 
in gnedich bodenk genamen, mith oren reden, de itzundes nicht by der harn t, w u u  
darvon to reden unde der wegen den er. radt to Lübeck midt dem allerersten 
andtwerden. Ore f. g. hebben im aveschede gesecht, dei \an Lulm run 
synde, dewile he levede. Heft darna de sendebaden to gaste ge .un i 111 ’ .
de sick entschuldiget, uth der herberge gefryet unde mith leveudigem ge e ,

in Danzick besorget. , M - „ rv»n
19. Dinxtedage3 negest folgende is to Kolberge oc na no

c) Folgt durchstrichcn; HojrMUl /..
a) Durchstrichen: fridage L . > ’ "  , , . . 1, ,.  i
d) Folgt durchstrichen: C oläerge fridage, idem dixerunt e -

9  F ebr. 15. V F ebr. 16. 8) F ebr. 18. ^

Hanserecesse III. Abt. 8. Bd.
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  i Knlherse des er. rades meninge uude vornenieu wol gr 
ünde hebben sick de olden don allet, wes in oreni vormoge, unile van .len

j f c  er. van Lübeck in genen, wege treden,
W e n [deschen] stec tholclen° den van Lübeck unde anderen fruuden, wes se
„er tofor unde markede „ e e . t0 Lubeck ,lor boSc„d i.g «  lu d « .

Ä Ä Ä - ;  i -  •*•**> 7 '  "."f f 1"™ “ •
90 Sonnavende [22 .]a februarii syn de sendebaden to Danzick gekameu uude 

also dorch etlike to perde unde to wegen van der Kilow af bel.t in Danzick gele.det.
21 Sondage1 syn de sendebaden van her Mattes Langen uude her Reyuolt 

Feltsteden in namen unde van wegen des ersameu rades to Danzick upt fruntlikeste 
unde leflikeste wilkamen gebeten unde de stunde 8 liegest fol]gen]den dlnxtedages, 
de was altera Mathie2 apostoli, up dem radthuse vortekenet, de wiin gesclienket 
unde twe rebucke etc., syn ock de sendebaden unvorlatliken tor brutladit bereu 
Everdes Farwers modderen genodiget etc. Dinxtedage 25. februarii to angestelleder 
tiid, wowol de etliker mate vorlopen, syn de sendebaden tho radthuse gefordert. 
Alse de nu geseten unde gewontliken gruth unde irbedinge anfenklick gedan, lieft 
de ersame her Berndt Bomhouwer int lange erteilet, wes de ko. w. to I)enne- 
marken in vorneminge hedde, de stede by der Ostze neringelos to niakende, den- 
sulven de ströme to verslutende etc., boschattinge unde vorkortinge in Privilegien 
etc., anstellinge des Stapels to Kopenhaven, anhalinge der schepe etc., unde sustz 
grusamerb unde unlideliker wiis darinidt ommeginge, de stede gruntliken to vor- 
sweckende. Unde wowol sine ko. w. eyne conimission up den biscop to Kosse- 
borch van key. ma* irholden, were dennoch de grünt darvan allene der nieninghe, 
dardorch de van Lubeck uptoholden unde midier tiid willen tho schaffen, hedde ock 
na erholdinge dersulven den copman up Schone geschattet etc. Dewile nu geinene 
borger to Lubeck gedeckten, in alle orde to ock in Zwedeurike to segelen, unde 
derhalven aftonemen , dat men dardurch to wideringe unde villichte to huutgrepe 
kamen wurde, hedde de e. radt to Lubeck de sendebaden an ere e.( den disse 
hendele nicht min den one mede botroffeu, geferdiget, to erfreschen, wes men sick 
unde de eyne to dem anderen im valle der overfaringe sohle hebben to vorsende. 
Dewile ock ko. w. flydt ankerede, heren unde frunde to syner hulpe to forderen, 
wohle den steden ock behoren, dat se sick na heren unde fruuden ominesegen; 
weien der wegen de ersamen van Lubeck wol geneget, sick mit oren ersamheiden 
int sunderge unde allene up ko. w. to vorbinde[n] • unde tohopesetten, uude weuner 
se des also geneget, musten vor« tor boredinge der fruntscop alle unde islike irringe 
unde wedderwille gans unde deger hengele[c]th * werden ock vorgeten bliven etc. 
Is ock gerecht van den boswernissen unde neddergange der kuntore unde sundergen

S f p Z i Lr r  ^ 8e'aDdt’ <ie aiie ,an k°e v J  k
oratoren i ™ ' Lub4eBchenI declaration gedan, was (!) nuth denKngetahcn

 w a m t o C n T ' " T - “ nd' J' ndtwerpen eetandelt, oek gelesen de breff des 

och an de Z ' Z Z  Ä

Ä - T  Shlwra to     Z ,

t s z u r * 5cbick“ -

22. De ersame her Hinrick Wise, borgermeister Danzick, im worde SJ»de,

L ' * ) gegrusamer L. . .  .
e) hengeleth L. c ) ™ rbm do L .  d) Fülgl. >lle

*) Febr. 33. 2) Febr. 35. 8) n



heft na ¡.'bedinge e tlik er  m aten  e rh a le t, wes also g e w o rv en , unde dar boneffens 
geseeht, „1 w ere jum m ers also, w o erte ilet etc. U nde, dat men tom latesten erst 

keine w eren  se wol geneget, s ick  rnith oren leven frunden van Lübeck u,, liderlike 
unde drech tlike m ate to vorbinden , unde wolden derhalven  alle unde islike irringe 
itzundes unde vort n ed d ergelech t unde numtner ged och t edder gereppet hebben 
bogerden derhalven uth orsaken, se darto bew egende, de ock nicht anders dan to 

guder m eninge, dat m en one d e  w arfinge wolde scriftliken  overgefen.
23. Na besprake is one d atsu lve in geru in et, dew ile men des mith fugen 

nicht w eigeren  konde.

24. Uonrdage1 morgen syn dem bereu borgermeister Philippo Biscop, dewile 
her Hinrick Wise krenklick, de summaria der Lubeschen warfinge in forme, wo hiir 
nafolget, overgegefen.

25. Fridage morgen ultima februarii in der radtkamer by der kerken to 
Danzick syn de sendebaden by den deputerden des rades to Danzick, nomptlicken 
heren Philipp Biscop, heren Evert Ferwer, heren Greyer Brandt, borgermeister, unde 
her Detert Brandes, kemerer, irschenen, da[r]a denne desse handel allenthalven vast«- 
bowagen, unde in sunderheidt de van Danzick gefraget, wes vortrostinge men to 
den anderen Wendeschen steden, nomptliken Hamburch unde Luneborch. haible. 
Unde als men darup der van Hamborch unde Luneborch gelegenicheidt erteilet 
unde, wes den sendebaden sustz under wegen van den anderen bojegenet, hchlmn 
vor boswerlicken unde lastliken angetagen, gemene privilegia van den beiden lofliken 
steden allene to vorbidden, denne were jummers geborlick, de anderen steder dar- 
mede to laden etc. Alse nu darup etliker mate gesecht, de e. radt to Lübeck wurde 
nicht underlaten, ander stede mede tbo hulpe unde bystandt tho theende etc., unde 
als vaste vele gefraget, dar eyn ander furste overfal deni eynen edder anderen 
dede, wes sick in dem falle de eyne to dem anderen scbolde hebben to vorsende, 
unde de Lubeschen sendebaden sick vornemen leten, se glieen wider hotel lunlden, 
dan allene up ko. w. to vorbinden, unde hebben derhalven vor radtsam vorgeslageu, 
dat men up de article der vorbuntnisse vorramen lethe; wurde men alsdenne dar 
wider uth unde in spreken. Men wolde recht uth unde sunder hinderholt eddei 
ommetage mith one handelen. Des de van Danzick sick ock also vornemen leten 

unde weren des allenthalven also fredesam.
26. Als nu dat concept van dem Lubeschen secreter overandtwordet unde 

desse handel scriftliken vorgenamen, derhalven sick de tiid etliker mathe vorwilet. 
unde is also scriftliken gehandelt in maten, wo hyr nafolget, unde by a b i 'or- 

tckenet Gtc.
27. Als men sick under malkander dorch de scrifte vorstendiget unde derhalven 

to widerem handel getreden, is dorch heren Evert Farwir vor gudt angeseen, de 
scrifte overmals to confereren. Dem also gescheen, unde etlike, de- afgerichtet, Man 
laten. Dan wedder up den artikel gefallen, dar enich ander furste overfal dede 
dem eynen edder anderen, wes eyne sick tho dem anderen solde hebben to vorsende 
dewile eyn left unde leeth tuschen beiden wesen solde. Item van der korten m 
van viff jaren were schimplicken, oren borgeren vortogefende, id muste jo  stau to. 
uthdracht der saken. Item van etliken anderen articlen, de mede musteu voiw.ii«

siin, wo am ende desser vernotelinge vorwaret etc.
28. Is gesecht, men konde sick boven bovel nicht wider vorseggen, « 

de sovende artikel medebrachte, de were wide genoch vorbredet etc  ̂ an
hedde men ock gen ander bovel den van viff jaren, hedde dennoch de artikel syne

Verhandl. lüb. Rsn. mit den O stseestädten, bes. D a n z ig .—  1522 F ebr. 7— März 20 - n -ft <i
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,  , D<1,1pr io testen jar darover tobope to kamen, to vor-
mathe, in etc> A]s nu derhalven, ock der gelikinge beider st 
anderen unde_ to vo ^  yan elkes m0genheidt, last unde borde g e b e * *

der sture vaste fei -  vorsla^e1 etc gesecht, hebben de van Danzick de

Lubeschen sendebaden^ebeden, desŝ e inninge in wider bedenkent unde radtslach to 

L m en ü . « . ,  »»w ol men vor ,1er t a n «  gesecht, men s,ck » .d e r  „ich Unde 
segnen den men wolde ungeterliken unde recht uth hnndelen etc., hebben den n> 
M d  darinne »U hren unde de dinge in bodenk genninen ete.

29 Alse nu des negest folgenden dages2 der Lubescben sendebaden berath 
ingebracht to der meninge, men sick wider nicht vorseggen konde, den wo m scrifte 
gestehet, wolde men dennoch sick vordristen, eyn jar lank natogefen, also dat de 
vorbuntnisse soss jar geduren solde etc.; dat men sick overs tor uthdracht der saken 
vorseggen solde, dorste men sick nicht vordristen, id were eyn wordi, dat vele au 
sick hadde; men woldet gerne torugge bringen. Van der gelikinge in der sture 
heft men van den van Danzick nicht mer dan 10 in maten, wo darvan toni Sunde 
gebandelt, irholden konen. De ersamen van Danzick hebben sich vornemen laten, 
dat to uthdracht der saken nicht anders gemenet wurde, dan mith ko. werde to 
Dennemarken. De Lubeschen hebben dar neffens anderen articlen sundergen, mede 
in rove8 unde solde gelyck tho synde, de men dar also nicht entlickeu vorhandelen 
konen, an den e. radt to dragen, angenamen, unde sin hyrby scriftlicken vorwaret. 
Is ock mede angetagen, dar men van anderen steden hulpe unde bistandt, id were 
denne mit gelde edder sustz, erlangede, musten de van Danzick na antalle up- 
gelechter borde medegeneten; unde dewile sodans in reden gegründet, heft men dat 
also wol inrumen konen etc., un[d]a is bolevet, den recess to vorramen. Unde syn 
also dersulven recesse twe vorramet, eyne van dem Lubeschen secreter unde de 
andere van m. Ambrosio. Unde als de beiden in der Lubeschen sendebaden her- 
berge tohope gekamen unde eynen ideren recess tegens den anderen conferert, hebben 
de in orem gründe gelyck befunden. Dewile overs van m. Ambrosio etlike ver- 
notulinge uth bovele syner heren angetekenet, de in dem recesz nicht wol den alse 
noch stede hebben, alse van rove unde solde, eroveringe slote etc., heft de ersaine 
her Bernt Bomhouwer, als des handels vorstendigh, magistro Ambrosio etlike auto 
ginge gedan.

30. Als men nu am fridage 14. m artii4 wedder up dem rathuse irschenen 
unde den recesz allenthalven hören lesen unde de also beiden deleu gefallen, 
is van den van Danzick gesecht unde vorgeslagen, wo se midt ko>- w. noch 
stunden in vorplichtinge; se musten sick tegen sine ko. w. vorwaren etc., 

r  ,SC.hep.e. w" rd?“  noch angeholden etc. Dar denne etliker mathe harde in-

b o n ie in  7  " U'U W° lde slicht un,le reellt unde ^ u d er ommetoch
worden vorne T  tesen ' ,en anfleren mith guden unde slichten Dudeschen 

also te g e n T o " 'w  7  ^  ^  Were Upt lateste vorholden, dat men sick
unde de tyd unnntte ̂  °  '° 1 war0n’ unde men a,so na den schepen vorwachtet 

^ d e n  v o ~ e n  in 7n S°  Were dit fle meuhl« e - •» sick nicht

enttten dat « *
eyn ider syn beste kesen etc D a /r l T  1! T T  Wlder t0 verbin(len, mochte

menede mith dem vorgefende <>ar -e e n ' -e fe  d 60 EVCrt Farber " esecht’ uian

de schepe gerne wedder haddem D^enne dit were 'Z V ™ ™  aft0,le,lieilde'’ dat me“ 
mede segelen, dat ock helnen e n t.., . e de meninge, se »o ld en  iu Zweden

mteelten’ se k « « « .  ore schepe edder nicht. O m
a) uns L.

l) 7’ n   393- 2) M ürz



se konden sick des nieht vorseggen, vor dem latesten dage may rede to werden- 
konden se id aver er don, wolden allen flyd ankeren. Dar denne un «eseoht de 
tyd were hyr, de sevaren lade entgingen etc., de Holländer unde Camper dar inen 
den to segelen vorgnnde, wo men sick doch nicht vorsege, wurden dat sevaren volk 
weehforen etc. Is ock gesecht van den sehepesparten, so de borge.- to Dan/ick mit),
den Hollanderen tegens der stede recesse1 hedden etc. Darup gesecht dat de
Camper, Holländer nicht segelen solden etc., men woldet. ock“ mith den sehepes 
parten der oren mith Hollanderen anders vorfugen.

31. Is ock vorlaten, dat men an heren Gustaff Ericksen in namen beider 
stede under pitzeren der sendebaden unde secrete" der stadt Danzick scriven sal, 
unde bovalen darup to concipieren.

32. Sonnavende2 unde sondage3 syn dorch de beiden secretere de artikle
unde concepte dorchgelesen unde mith malkander geconferert.

33. Als de radt to Danzick hyr bevoren mith oren gemeynen böigeren ge 
handelt unde de ore vulmacht den 40 mennen4 gegeven, syn de sulven 40 by dem
rade to Danzick am mandage 17. marcii up dem radthuse van 7 beth 3 na inid-
dage gewesen.

34. Dinxtedage 18. martii syn de sendebaden overmals by dem rade ersehenen, 
unde is angenklick gelesen dat concept an heren Gustaff, unde is bolevet, under 
dem secrete to Danzick unde pitzeren, wo vorberort, uthtogande. Darvau is ock 
eyn duplicat genamen, legatur.

35. Is ock furder gelesen de recess5, unde bolevet allenthalven beth up 
den latesten artikel, den in maten dessulven to vorsegeh'n, dewile noch andere 
artikel uthstunden, de men sick vorhapede, ingerumet solden werden.

30. Darup gesecht, men hadde de artikle allenthalven angenamen; were
frombde, worumme men se nicht wolde vorsegelen; so donde handelde me nicht 
vorwart etc. Men? muste doch up eyne lechlike stede ouinie de reversal unde sustz 
ander bosprekinge mith den ersten tohope kamen etc. Unde is under lengeren bo- 
williget, den recess na forme des latesten artikels.

37. Is ock gesecht7, wenner de sendebaden sick wolden vorseggen, dat se
vam e. rade to Lübeck up de uthstande artikle vor paschen solden boandtwordet 
werden, so wolden se sick vorseggen, de oren tom Stralessunde M dage na 
paschen8, eynen dach, ver, vive ungeferlich, hebben wolden.

38. De sendebaden hebben bowagen de kortheidt der tyd, jodoch sick vorsei hl, 
flydt vortowenden, de scholdeu mith den ersten beandtwoidet werden e li . Dis si 

so üredesam.
39. Is vort underredinge geholden van der wise der veide *, item vam solde 

etc., van friem edder halven rove, wo de overtreders orer stellebreve to straffen, wo 
men de dinge best anfinge, wo gelt uptobringen etc., dat se mochten weten, wo 
men id to Lübeck helde: wolde men ock holden, up dat men gelyck were, derhalven 
gebeden, one darvan underrichtin^e to donde. Dewile men des also vor der hau 
nicht vorstendiget, heft men se darup beschedentliken nicht beandtwerden komm, 
den gelavet, mith dem e. rade sodans uthtospreken unde oren e. medeweten laten

mith den ersten. , ,  . . .
40. Geclaget over de van Revel, bogerde, de radt wolde senven etc. Legatur

conceptum.

a) Folgt: anders L. secreter 3-, 7 1 r /:r ~ -¡r. 4) Vgl.

„  2 ? 4  ‘
n. 34 §  6. 8) M ai 4. Vgl. n. 98, 99.
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Tlnnziii —  1522 Febr. 7 März 20. — n. 34.
G2 Verhandl. lüb. Rsn. mit den Ostseestädten, bes. Danz.g.

B. B e i l a g e .
,  Q c i -r r t i i r s  ¡ihn- d i r  V r r l t t n i d h n i f /m  in Danzig.—

34. Aufzeichnung des lubischen Sekretärs

1522 l Z s  S ? A ~ M ,  vol. confederationum, Bl. / «ne. Doppzlblattes,

Pauls vom Velde.

1 Veneris 14 m arcii7 tractatum* ita, ut res aliquant« gravius et arte et re- 
petite praesertim cum diceretur, adhuc. obligari pacto (ledanenses rem etc., teneri 
adhuc naves etc. Nos dicimus, si non per expressum vellent juvare et nav.gare 
quam primum in regnum S[wecie], n os 'cu m  Ulis non contracturos . concpere nos 
sDem ambiguam. Et quamquam ea suspitio aliquanto diluta sit. est tarnen cureim 
et per occasionem de Hollandiis, Campensibus et aliis mentio habita, quominus in 
primis navigent et vacuarent urbem naucleris. Et quidem hutc negotio as>eutalu.n 
est et nutu et verbis, concipiendum m. Ambrosio et m. Paulo in diem erastinum. 
Concipitur, legitur, transigitur sabbato2, fuit«, hincinde conceptum.

2. Dicunt de tempore et aliis ad modum annotacionum. In forma memorialis 
accipitur a nobis, ut importemus. Dicunt, solum prestolari adventum navium, hinc 
esse occasionem, quod 7. articulus ultimorum concludit. Voluut et coucedunt, ut 
scribatur Zwecis nomine amborum sub secreto Gedanensium8.

3. Sabbato conventum cum m. Ambrosio lectis hincinde conceptis articulis. 
Ipse relaturus ad senatum, addit d. Bernardus de stratagemmatibus, stipend io, modo 

praede etc.; annotat ipse relaturus in senatum 4.
4. Dominica5 importuna fuit consilii etc. Agitur tarnen inter Anibrosium et 

Paulum ad diem Lune. Vocati cives, quos 40 bonos viros appellant; proponunt 
traetata. Durat illa congregacio ad horam ferme 2. post meridiem. Nunciat 
Ambrosius, erastino die Martis futurum utrimque conventum etc. Annuitur.

5. Martis® 18. marcii actuin apud senatum. Dominus H[inricus] Wise pro- 
ponit, quod primum legendi articuli concepti. Annuitur, leguntur per Paulum cou- 
cepti. Acceptantur usque ad ultimum articulum de sigillaudo recessu juxta suaui 
formam. Interloquitur per nos, dicimus ridiculum d, ut rediremus domum nuda 
cartha, esse semel conclusum, nos tractaturos torugge etc. Interloquitur.

0. Annuunt7, ut sigilletur recessus etc. Multa tarnen moventur, quibus nostra 
desiderabatur diligentia: apud senatum etc., item et precipue de eo, quod nos ad- 
jiceiemus fidem nostram ', quia dictum luit, ut responderetur infra pasca. Nos
diximus, tempus breve, forte Wandalice Lubece vorsecht. Promittimus tandem, ut 
quam primum responderet senatus. Concluditur, u [t ]1 pro reversalibus conveniatur in 
Stralesundt 14 post pascha, ubi ipsi habebunt suos, tribus, 4, 8 diebus ungeferlirh na.

rnusniL a bellaUdl ^  modo ’ (le stiPe“ ^ o  m ilitum , vocantur in
a nobis Z s t ’ Um. Ilbera preda> K om odo coercendum, et quis modus; optatur

ferimusnos r t T  7  "ä Ut ^  f° rma agant* apud cives Pro Ke'
8 Intel 1 pw t mUS’ qU° d’ Mterris senatus facti certiores, omnia expressuros8.
8. Intellege ista exemplo mat[eseos] irfinden in dem wege durch lmlne der 

h[illigen] drevolticheit, dat gemote et reliqua. ‘

a) Geht voraus durchstrichen: u ltim o, falat

coutulisset, devenimus ferme in unam sententiam conc'en lt"!!! P n ° ri <li<! A " ' 1,r0sius lu'l,i!i' 'um scriP1;‘

, ' e  Ln . b> Am Initio n ih il dictum  ,le eo a r t k u l o T ’  sed prior,
das Datum angegeben werden. Äm 1{ , ,  tlcu l°  L - c ) E t solUf trohl

ungewöhnlichen Schriftzügen: vthrlsz? (wohl u trism ie) ‘  ’ n  notata folgt ein unleserliches Wort in
g) agantur L. e) -Un Rande: nota  /.. f) up

') Vgl. n. 33 § 30. 2\ y gi .. .... „Q
4) Vgl n. 33 § 39. 5) Vnl ' n 33 L  32 f  3) V* ' W’ 33 §§ 30’ U ’
q ^  -  M SS 37 f. ] S X  f  « /Jf •) Vgl. n. 33 ff 35 f.



9. Dicturos omnia, etiam si in itinere littere etc. Apud* senatum Lubicensen. 
deillis, qmhus preter recessum dictum et conclusum, pollicemur operas nostras fideles“ 
De feriis abstinendis iterum dictum et declaratum. Sumitur in deliberationem in 
crastinum.

Db Subsequens dies M ercurii1 insumitur cum consulatione civium. Jovis® 
ad horam 8. vocati adfuimus. Dicitur et repetitur, quid per nos dictum de abstinentia 
feriarum Andtwer[pensium]. Dicunt primum, ipsis grave, si simul alie onines 11011 abs- 
tinerent, alios venturos in negotiationem, non posse proinde per expressum dicere, 
quid decreturi, priusquam resciatur de aliis. De Bruggensi kuntorio dicunt, sc 
veile manutenere. De Lundensi emporio varie et anxie dicitur. Moventur hincinde 
pericula, simul privilegia, quibus cavetur, ne in regno tractetur. Vellent taiiien in 
deliberationem sumere propter absentiam majorum, scilicet Everardi Warfer et 
Philippi Biscop, et quam primum scribere.

11. Interloquuti dicimus, mirari nos, quod nollent abstinere a feriis, cum eoruni 
res simul ageretur. Bidiculum, si in tarn parvo nollent Wanda[licis] gratificari et 
temporis habere respectum, precipue etiam, cum inter nos unuin veile et nolle 
intercessisset, uti Paulus declaravit. Etiam, quomodo inter suos et nostros schandu- 
losa et rixosa verba in Andtwerpio, ex eorundem dicto nostris natam injuriam etc. 
Dictum: Deum istum Anglum inexorabilemb. Dictum, quod, quamvis sepius data tides, 
emporium in Brugga manutenturos eorum [cives]c, tarnen nihil subsequutum; niangna 
ipsorum interesse; ipsi potissimum gauderent et Brugge et Luudeniis immunitatibus. 
Senatum Lubicensem profusione eris et legationum defessum, attamen egregie pro 
omnibus anxium, cum multis aliis etc. Respondetur, non posse nunc aliter determi- 
uari, sed vellent utrumque articulum in fidele consilium quam primum reicere ea 
lege, ut sine mora majores nostri desuper informarentur. Ilecipitur et hoc per nos.

12. Dictum deinde per Gedanenses ad requisitionem de frumento civibus 
Lubicensibus sub certificatione dando etc. Annuitur libere sub conditione, ne ulterius

evehatur a Lübeck.
13. Supra dictum fuit de abstinentia tofor, scis, quid sit etc.
14. Admovimusd Gerdt Suren. Infectum fuit negotium, quia negabant emp- 

tionem etc. Rescinditur igitur tractatus etc.
15. Aguntur hincinde gratie. Petitur copia confirmationis privilegiorum Anglie. 

Fit exhibitio. Optatur, si hincinde occurrit, quod possit aut prodesse aut officere. ut 
hoc utrimque intimaretur etc. Ita perbelle, benevole et perpulchre intei 110s di<

Jovis 20. martii 1522.
16. In fine dominus Conradus de Suchten dixit de Hamborgir bir, uth Lübeck

volenter emitterent, sicuti ipsi siliginem.

C. V e r t r a g .
35. Tohopesate mischen Danzig und Lübeck. —  Lj 2 3  Marz 15, Apr. 17.

L  aus Trese Lübeck, Confoederationes n. 4 0 “, Or., Pg., ’int anhangewbm r«0 
Danzigs. Aussen von Paul vom Velde: Tohopesate unde vordraU n .n ,t d t,, 
van Danzick anno 1522 per d. Bernardum Bomhouwer et .n. 1 aulum 

Velde se[c]ret[arium]. }  von l; p ,

ä ä ä ä  — . — —  
über das Bündnis.

j  c) Fehlt L. d>
a— a) Am Bande l .  M  inxsoraVilem L.

admouiiras L.

i) M ärz 19. 2) M ärz 20.
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B l  ebd., Acta Intelnnntii» um p / ni . - „ „  l,mr 1 ,  47 ; nach 1) trihceiie:

G ed ru ck t n a ch  l i  t " "  ‘ / ;  > ; , t : t  i / . i  r o n  H a w M m m n n , D i*  k U m
Jtudberg, Sverges Im ita t  er l  r ,  * o
Zeiten S. 86 f., der auch L I  anfuhrt.

We burgermeistere und radtmanne D em - almecht,gen Gade .ho leve

der stadt Danntczke bekennen apenbaer 

in

,1PK Danzig. — 1522 Febr. 7—Mftrr 20. — n. 85.
6 4  Verband.. lü L .E sn . mit den

etc. szyen tie erszamen und wyszen hereu 
burgermeyster und radtmannen der stadt 
Lubeck (lurch ere geschyckede szende- 
baden, nomptlyken heren Herat Hoeui- 
houwer, radtman und kemerer, und den er- 
haftigen, fast gelerden magistrum Paulum 
van V elde, secreterer, in staet, nanion 
und van wegen gemeyner stadt Lubeck, 
erer burger und koplude invt den or- 
szamen, namhaftygen und wyszen heren 
burgermesteren unde radtniannen dor 
stadt Dantczkc m ede, ock in staet, 
nanten und van weghen 8che|t|K>u, bur- 
geren und kopludcn gemeyner stadt 
Dantzcyk overeyngekamen, evne lefflyko 
und fruntlyke voreynunghe, thoho|wsathc 
und vorwetynghe upgeryrht, Ixdevet und 
angenamen in form, mathe unde wysze, 
wor hyr nafolget:

ui und niyt dieszem unszeni brefe vor 
idermennicklick, de en sehen und hören 
leszen, dat wye unsz myt den erbaren, 
namhaftigen und wyeszen heren burger 
meisteren, rycht, rade, bürgeren und 
gantzer gemeyne der lovelyken stadt
Lubeck, unszen günstigen goden frunden, 
wolbedochten modes, godem berade,
wyllen und folborde unszer borger und 
geineynte, ock mede im namen dersulvigen 
Gade dem almechtigen to lave durch 
nodt, nuth, fredes und frame wyllen 
beyder stede und dersulvigen borgere 
und inwonere allenthalven, ock dem ge- 
meynen besten to gode, unreehtlyker ge- 
wolt, overfall und tonodynge konnicklyker 
werde to Dennemarcken etc. wedder- 
tostaende, uns loofflyken, lefflyken und 
gantz fruntlyken voreyniget und tohope- 
gesettet, vorstrycket und vorbunden
hebben, tohopesetten und vorbynden uns 
ock in kraft desses sulvigen brefes in 
nafolgender mate, wyese und forme:

1. Erstmaels und anfengklick szyen alle und yszlyke myshegoliclilicyile. ge- 
schele, twyste und gebreke, gespehen, irrunge und wedderwylle, s/o eynycrley1 
wyesz twysschen den van Lubeck und Danntzik und den oren allenthalfien bet kW  
t o 1 entspraten und entliolden, nichtes buthen bescheden. gantz uud eeheol vorgeten, 
upgehaven, hinwechgelecht und to ewigen dagen“1 gedempet, szollen ock nviniiici - 
meher gedocht, gereppet efte vorgenamen werden, denne /all cyne den an 
truwlyken menen, leet leet, leeff leeff szyen, szollen ock alle und yszlike xchts- 
forderunge, szo ettlyke szunderige perszonen beyder stede to eyner beyder «tede 
togefogeden und vormeneden besweernissen und schaden haltlen eyniger mal 
mochten, de tidt over dyeszer guttlyken vorenynge, dwvle de* duret. gantz und 

eger suspen eret und0 stylle staen und in rouwe gestellet werden und blyfen, 00

svne t n T T  -aD ^  * * * * *  ClaSende«  W  rech, unvorslatel. sic.
u  m Bebor‘ )'k c"  bohorlyken, ock onlentlyken uod richU ,k(« 

na utgange dyeses vorbundes und nicht anders to fordren.

schuldich ^lnd^nbVbtuu! synern rechten heren doen, wes he van rechte und billiclicit 
chuldich und pliehtich ysz na vormoge eynes elken Privilegien

" J “  va”  konlckljker weenl,. I . , u „ , , „ arck™ etc. 

entsetten, getruwlick h e lp e /u n d  b yestae^  VOrlaten’ dan na a,leln vornlo^en

a) L I.

e) und fehlt L 1.
b) A u f Rasur L.

•c) beth her L I . d) tyden L I.



4. Der gelyken, daer de eyne efte andere overfaren, befeydet“ adir bestellet 
wurde van dersulven k. w. to Dennemarcken etc., dat in deine falle de ander 
sick aller und yszlyker toloer, vitallie, kriges rettschop adir sust alles, daerdurch 
de fyndt und nodiger mochten entsettet, getröstet adir gestyfet werden, gantz und 
deger entholde; de fynde und nodiger, ock ore testender in haveuen, gebedeu etc 
nicht lyden, feligen, geleyden, upholden edder vorforderen szunder bolefent, weten 
und wyllen der overlarenen edder bostelleden, dan zall evn den» anderen myt 
profande und aller notturft entsetten.

o. Nymandt szall ane weten und wyllen des anderen feyden adir szoneu, dan 
eyner des anderen beste weten und vor schaden warnen. Daer k. w.0 eynich over 
fall dede deined eynen“ adiranderenf myt schepeuemynge und slutinge der ströme, 
anholdynge etc.« adyr sust to water und» to lande myt der daet, und men der 
wegen to handtgrepe quem e1, th ork were efte1 feyde etc., szall in dem falle eyu 
den anderen nicht"1 vorlaten, szunder alle syner k. w. hulpere und tostendere 
szollen mede vor vyande geachtet und geholden werden.

6. De privilegia in den cunthoren und ryken Dennemarcken, Sweden und 
sust in anderen örden getruwlick to vorbydden mit den ersten, ock tovorlaticlilyken 
in Swedenrieck" to segelen, dat sulvige myt aff- und tofoer entsetten ’ und nicht 
to vorlaten, daerto sick de erbare raedt to Danntzick mit dem ersten tusschen hier 
und dem latesten dage may neist kunftich f tom wydesten schicken und hebben 
wyllen, umrne sick1" tegens k. w. bavengemelt orei,(i gelegenheit nah, wo sick dat 
ton eren eygent, yn middeler tidt tho vorwaren; kan aver de uttredinge orer scliepe 
ehr gescheen, szall nicht vorblyfen. Daerinne seh oren besten fliet vorwcndeu 
wyllen. Des ysz ock des Szundes und ander ender medetogebruken. Und oft k. 
w. to Dennemarcken dat keren und vorbeden wolde, in deine ysz allenthnltlen 
szyner k. w. gruszam vornemen und Stapels anstellinge etc., dat denne eyu fundn- 
ment van dyeszer vorenynge ysz, myt eindrechtiger hulpe und biestendicheit upt 
forderlickte (!) und tovorlatigeste vortokamen. Und wes men des samptliken und 
beszuuderen tovorne heft und namaels in meher begnadynge erholden adyr erwarten 

kan, glyck to geneten.
7. W es men ock to der behoff in hulpe van8 anderen der ansen steileren' 

vorwanten upbringen kan, szall beyden delen, ock oren medehulpern tom besten 
syen, kamen und gedeilet werden na antael upgelechter borde, daeiane » d  iiy in.int 

synen eygenen nuttu szoken za llv.
8. Sollen ock de erszamen van Danntzick orer Privilegien, szo seh to Ilergen 

in Norwegen als der ansen ledemate hebben, mede gheneten und daersulvigest na 

vormoge des kopmannes ordinantie togelaten werden.
9. Der wehre und tostandes halfen ysz beramet und beslaten, dat, wo de 

erszamen van Lübeck twelffe, daertegens szollen de van Dantzhk t<><n utti 
daerup de erszamen van Lübeck in der summe feerundthwintii lihum < rt, 
erszamen van Danntzick, twedusent Duttscher und geschickt du Ih m tor
to holden, in kraft dieszes vorbundes und fundaments dyeszei u u u n iu i

10. Dyesze tohopesate szall der tohopesate Windischer (!) und 
stede unvorfenklick szyen, szall ock den Wenndischen und am eren

^ A . f U a s , ,  Z. b J d e Z I  ^  ^  ^
e) eynem 1 1 .  f )  anderem L 1. J > „  nnde Tj

i) queme jolgt erst a u f  feyde L I .  k) thor onseyten  L 1. P> ney^Mt kunflly^,, [
nychte L 1. n) Sw edenreyck L I. ) ;  den L J

q - q )  Fehlt L 1. r) orde 1 L
u) noth L 1. v) sa li soken L 1.

Hanserecesse III. Akt. 8. Bd.
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Steden, in dyesze tohopesnte „,ede to treden und de na vonnoge n.ede antonemen,

aPe”  n ,6Alse men tör wedderwere und feyde gedrungen szull me« im rove « .  
nnth J  d e r  «rhaftigen , ocU im - szolde gelyecfe syu m mathen, wo men an beyden

M  ta Z l l d f t  “ T odoeh  * dat men der »  egen' eyne von ,*

de ander nicht bye en were, dem tynde telynghe berame up bebaeh Im,der de, ]e,
afbroct dede, datanlvige, wes also er- dyszer vordragunghe und thohopeaathe

overt, zall blyfen bye dem parte, dat unvorfeuglyck.

siek hirinne befleten, eyn sodant an sick . . . .  . l4 . ,
to bringen. Wat avers mit eyudreehtigen wapen und beider sidt hulpe und todaet 
dem fynde afgetagen wurde, dat zall gaen to lyker buthe na anthael der werhaftigen. 
Des isock  nicht aftowyken van der olden gewanheit, in der see geholdeu, szo de 
eyne den fyndt anfylle und de ander sick beflete, bye elnn to wesen, en. iu 
solkem aufalle tegens den vyant hulpe und biestant to doen, dwylc tu den anderen 
im gesichte hadde: de alzo mit dem fynde to werke gynge und doch uth nouwicheit 
des wyndes edder anders bye szynen medehulper und biesteuder nicht kamen 
künde, szo zall he doch dessulvigen roves umbe szynes truwen vorsates wyllen mede 
deelhaftich syen und geneten, szo ferne he dat bewyszen kan und durch de 
anderen alzo erkant werdt. Und daer men slate, borge, stede, dorper adir 
placze dem fynde afbreke, heren und riddermatische adir sust eynes groten 
adels lude gefangen wurden, dat alle szall to gelykem deyle gaen der herschop, als 
dem rade beyder stede, und orer helper nach anthael der werhaftigen.

12. Dyesze fruntlike tohopeszate 12. Dyszeb fruntlike thohopesathe
und vorbuntenysse zall bet to utdracht der und vorbunthuis szoes jar langk na en
szaken mit kor w. to Dennemarcken, anderen folgende van wegen beyder stede
szyner ko11 w. nodigent, anstellent und und erer gantz (!) gemeyne van datum
vornemendes, und wes deme anclefet, dyeszes unvorbraken duren szall, zo dat
und daernah noch dre jare langk van im dorden, anderen ader laetzsten jare
wegen beyder stede und orer gantzen vor dem uthganghe dyser (!) jegenwerdi-
gemeyne van datjum] dyeszes brefes un- ghen vorbuntuysses
vorbrocklycken vestlick wesen, waren 
und duren, szo dat men im ersten, andren 
edder drudden der dryer jare na der 
baven bestymmeden utdracht

beyder stede deputerede und geschickede daerumbe* tohope kam en, umbe diesze 
dinge wyder to bestedygen, to voranderen, to vorlengen6 na gelegeuheit.

mpvstpr°i “  bebben w^e *)urger* T h ob orkunde szyeu dyser recesse

“ yeszen breeff I T “ 6’ baVf n]benumPt’ thwe eynes Indes, darvan de eyne by

wyttlvken h e t i  1  UnS th° Dantzke uuder «'en pytzyren

ü r r r  r r hm r r * ^ -  r
s r ,  r : ;
gebort Christi, unses heren dusenCyvff Daatck® secrete werden entholden. Ce-

hundert tweundtwintich den soventeyen’- na G r e ft“ '1'“, so“" a,s"lde 
den dach aprilis. «re g o m  des fufteynden daghes martii

anno fufteynhundert thweundtwyntych.

a - a )  D afü r: und L I .  Vi L 1

dMUP L L  e) f o lg t :  und tbo  vorbethern L 1. ^  L I ' d) daerumbe L'

w  T « ^  1 » .  E » .  -  b " "  " “ ” g' ~  1522 F" "  1 * “  ^  *



Verhandl. lüb. R sn. m. d. Ostseestädten, bes. Danzig. —  1522 Febr. 7— März 20. -  n. 36— 89. (¡7

D. K o r r e s p o n d e n z  der Se nd eb ot e n .
36. Bernd Bomhouwer und Paul v[om] V[elde] an Lübeck: haben auf Anraten 

von Stralsund und Stettin am vergangenen Sonntage mit dem H. von Pommern 
verhandelt (vor maltyd upt gefuchlikeste unde na notroft angeredet), aber der 
Wichtigkeit der Sache halben und ivegen Abwesenheit der ältesten R äte keim 

verlässliche (gefuchlick unde verlatlick) Antwort erlangen können. Es ist eine 

schriftliche Eingabe gefordert. Sie sind in der Herberge frei gehalten (lieft 
. . . sick sustz mith quitinge uth herberge, ock gaste nodinge, dar uns dat 
alszo boqueme gewesen, ermerken laten) und mit persönlichem Geleite ver 

sorgt. Die von Kolberg haben sich ebenso wie die von Stralsund und Stettin 

willig finden lassen. B itte um Mitteilungen (uns, wes vorlopich, vorstelligen). 
—  Kolberg 1522  (dinxtage na Valentini) Febr. 18.

StA  Lübeck, A cta D anica  vol. IV , Or., Sekret erhalten. A ussen : Receptae Venrris 
7ma mensis marcii 1522.

37. Bernd Bomhouwer und Paul vom Velde an Lübeck: berichten, dass sic geult ni 
ihren Auftrag an den R a t dieser Stadt (Danzig) ausgerichtet haben und  

aufgefordert seien , denselben schriftlich zu übergeben, was heute g< seht hm 
sei (in vorhapeninge alles guden, l[e]ftea unde fruntscop, darvan wy itzundes 
mith desser velliger bodescop wider boscheedt nicht scriven konen); u untbrn 
sich, dass sie bei dem nach Livland geschickten Boten keine Mith iluugm 
(gheen bescheedt edder sustes, wes vorlopich, irkundinge) gefunden. 15:':' 
(am midtweken negest na Matthie apost.) Febr. 26.

L  StA Lübeck, vol. D anzig (früher Wismar I, 3), Or. Petschaft erhalten. Ausscu : 
Recepta M ercurii 12. mensis martii 1522.

38. Bernd Bomhoutver und Paul vom Velde an Lübeck: haben mit dem Rah nm 
Danzig, bes. den Bürgermeistern schriftlich und mündlich verhandelt und stml 
soweit gekommen, dass heute die Bürgerschaft berufen ist (dat hüte goinone 
borger van dem e. rade to radthuse vorbadet, dar se itzuudes ock und up 
desse stunde noch vorgadert syn, und uns is dorch unsen werdt Dirick Falken 
angekamen, wo gemeine borger bii den van Lübeck und anderen steden lc- 
vendich und doth gedenken to bliven. W o datsulve im wil synen vortgauk 
gewinnen, werden wii gewar, dan unse hopeninge und tovorlath, wowol un> 
vele zwaricheidt bojegenet, is tom besten etc. Wii hebben desse tofellme 
bodescup, wo de juwen e. ock wert borichtinge donde, eyne wile upgeholilen, 
de nicht lenger den to desser stunde wachten konen). —  Danzig, 15[22] 
(mandage negest na dem sondage invocavit to eynein slage des segers) 

März 10.
L  StA Lübeck, A cta  D anica  vol. V, Or., Petschaft erhalten. A ussen: Rcccptai- 

Mercurii 12a m artii11 1522.

39. Bernd Bomhouwer und Paul vom Velde an B iga und Reval: sind duuh 
gewichtige Vorfälle gehindert, ihren Weg bis dorthin fortzusetzen, nuUni  
den Abschluss einer Verbindung mit Danzig gegen K . Christian zum 8< iut..i 
des Handels, auch nach Schiveden, damit sie auch ihrerseits sah danat i im 
richten können (in meninge, dem vornemende0 bowusten nodiger, dat j. <.

a) lofte L. b) m artii durchstochen, übergeschrieben: aprilia L. A p r . l d u t a b a i i n

Die Zeit von März 10—12 ist andererseits zu kurz. Vielleicht ist zu  lesen: - a  apri s , ie » 

entfernt von der 2. ») Folgt durchstochen: des L. ^



<38

, _  1522 Febr. 7— März 20. -  n .89-41.
VerhandL lüb. Rsn. m. d- Ostseestädten, bes. Danzig.

a -o bntrpffende vortokamende unde also desse syde in orer 
nicht weinich mede bo anderen frunden tlio handthaven unde vor 
neringe sampt juwen e. nrike to unde in geborliker tyd to segeleu etc.*
bidden, in alle orde, anders bodenken, den notroftig, juwen e.
Derhalven konden wy y juwen e. so vele flitiger möge

bebertaigst • « * » . jo|; „,„lol to wafMcnde hedde)

T Z Ü L  **1522Onidtweken nogest na dem Bondage ren.iniaeere,
"  L S U  » « e i .  ™>l co n fo M irm u m , K c r c p , ran .Irr I M  I M  m .  IM .

A n den r .d t  to lü g e  „ „ d e  Itevel e .e , p a n  le r n ..

« o ft»  <** ««• Nachmittage (na maltyd) » rf 4 »
morgen die Meise nach Bestach fortsclcm .  -  Stra hn m t, J .M  (mm,nee,It
negest na dem sondage letare) A p ril 5.

S tA  L ü beck , A cta  D anica vol. V, Or., Petschaft « h a lte n . A ussen : Receptae 

M ercurii 9. mensis aprilis 1522.

B. N a c h t r ä g l i c h e  V e r h a n d l u n g e n .
a. Tohopesate zw ischen L ü b eck  und D a n zig .

4 1  Lübeck an D anzig: gibt Bescheid a u f die von seinen Sendeboten hei »/gebrachten
Artikel zur Tohopesate. Mitteilungen über die kais. Kom m ission, Bergen- 
fahrt und Kornhandel. Nachschriften wegen R evals, Englands und Ant 

werpens. —  [15 ]22  Apr. 17.
A us StA D an zig  C V 1 I A 8 ,  Or., Dg., m it Spuren des Sekrets.

Den erszamen, vorsichtigen unde wyszen hereu borgermestereu 
unde radtmannen tho Dantzick, uuszen günstigen, guden frunden. 

Unszen günstigen grot tovoren. Erszamen, vorsichtigen unde wyszen, günstigen 
heren und frunde. Als denne dorch szunderge schickinge und gnade des Almechtigeu 
tusschen j. e., uns unde beyden unszen borgeren unde inwoneren eyue gans lefflike 
unde fruntlike tohopeszate, voreninge unde vorbuntnisze, darmyt ock alle irringe 
neddergelecht, deger unde alle, Godt dank, vorgeten, upgerichtet, dorch unszer 
sendebaden pytzer unde j. e. secret bevestiget, de uns und den unszen ock liehech- 
lick und anneme; dewile im gedachte unsze bodesschop, de kortz hyrbevoren 
anheym gekamen, uns neffen beroinynge vilfoldiger voreringe, gunstes und willen, 
one van j. e . , des wy denszulven hoehlick bedanken, ertoget, etlike articule, 
szo to dei vorbuntenisze j. e. gutdunkende na uottroftich, myt Hite vorgeholdeu, 
darinne sick ock, wo one van j. e. betruwet, geschicket unde geholden: hebben wy 
deszulven myt gantzem Hite unde rypem rade bewagen unde betrachtet, der ock 
etlicke, wo uth forme der reverszal, torn Stralszunde avertoleverende unde to 
weszelen, hyrby vorwart, to vornemen, ingerumet, de anderen aver hebben uns alszo 
angeszeen dat de dar myt fugen nicht mede intotheende. Darup willen j. e. deszen 
besehet gutliken annemen, vorstan unde medebehertzigen, dat wy in jungester veyde 

I ™  beszwerhken, lastliken, hynderliken und sebedeliken uns und den unszen 
-eseven d rn S  m n .derllfkf  P<fszone» up or eventur etc., darvan derszulven aver-
f S  und d b 7  ‘ f  CIi VerdeD’ 5 -’ 7-’ 8‘ W ienie ermanynge don, ge 

llen, und derhalven ,tz to beszorgen, dar szodans gestadet unde togelaten, noch
a) Folgt durchstochen: wo uns dat samptliken unde besunderen
bestimmet D afür am Ra,2 -  Z  , , besunderen mede an lieht unde de tyd wider wert

juwen e. van „ nsen oldesten ^  £ £  ”



mer beszwernisze und wyderinge uth enstan wolde, dat men ock myt edon, loften, 
bevelen und einigem myddel deszulven eventurs van entholdinge der fruude unde 
anderer, de ore neringe szoken, deszes handels nycht to doeude hebben, nycht 
entholden kone, wo j. e. en szodans, alsze de vorstendigen, wol konen bedenken unde 
afnemen, daraver denne unszer beyden coplude, szo in frombden landen bantereu, 
wo Godt betert itzundes de unszen, in mergklikem bedrucke, schaden unde 
nadel kamen mochten. Wy] der wegen de noth hesschen unde erforderen, wennei 
men tom hantgrepe kerne, dat men alsdenne under gemenen capitenon, so elk van 
uns stellende wurde, de vyande angripe unde na forme unszer tohopeszate darby 
fare. W o avers im vorlope der veyde der eventurer uthredinge vor mitte und not- 
troftich angeszeen, konen wy uns derhalven under malkander wol vorstendigen etc. — 
De 12. articel: „Dar enieh furste oft herre de erszamen van Lübeck etc.“ myt dem 
negest folgeden is van uns to der grünt unde meninge bewagen, dat de ane noth, 
in unsze tohopeszate to theende, dewile darinne mede uthgedrucket, dat im falle 
der averfaringe ko. w. alle hulper und tostender mede scholen vor vyande geachtet 
unde geholden werden. Dewile wy nu in fruntliker vorbuntenisze sitten, willen wy 
uns genslich vorszeen, j. e. werden sick im falle der articule geborliken, wo wy 
uns ock, weten to schicken unde holden. — Dewile it in reden gegründet, dat de 
anderen hanzestede hnlpe unde bystant don, de kuntor to beschermen unde to hant- 
hebben etc., wo de 14. artikel vormeldet, hebben by uns nottroftich angeseen, gomene 
anzestede, unde beszunderen de in mogenheyth, tho lechliker lydt und eyns 
vor alle to dage to vorschryven. Als aver szodans myt ile nicht gescheeu en kan 
und de handel aver alle vast wyde myt den steden unde herschop lopen, so willen 
wy dennoch de uppersten und dordendele upt bedarflikeste erszoken und ermanen 
laten. —  Der schepe halven, so im Sunde unde Zweden van ko. w. angeholden etc., 
wo de 16. articel inneheft etc., is uns vor war j. e. schade getruwelick leth, weren 
ock willens, de na allem vormoge t.o vorschryven etc.: overs j. e. hebben afto- 
nemende, dar deszulven van ko1' we wedder uns torn orloge uthgereth und, uns 
darmyt ift ock j. e. unde unszer beyden byplichter to beschedigeu, in de zee ge 
bracht, wo darby to faren. W yl de noth hesschen und forderen, derhalven myt den 
uthliggeren und capiteynen de dynge to besprekende, darto wy na vorlope itziger 
anstander tydt willen vordacht syn. — Wy wolden ock j. e. nicht bergen, dat key. 
mat commissarius na forme syner commission ko. w. unde uns eynen bescliedent- 
liken dach, nomptliken negest kumpstigen dynxtedach in der pascheweken1 angestellet 
unde ernennet heft, wowol de up merglik unde statlick anszokent des fürsten to 
Holsten etc. wyder to vorstreckende begert, idoch nicht lenger den torn sondage 
quasimodogeniti negest kamende2 irholden, up welke tydt wy unsze fruude, de anderen 
Wendeszken stede, ock vorschreven. Mochte etwes gudes, des wy uns doch nicht 
vorhapen konen, daruth erwaszen, willen wy j. e. und de ore, wo uns ock nycht 
anders wyl temen unde geboren, myt nichte unde in gener wysz vorgeten, unde j. e. 
na uthgange desszulven up de warschuwynge, darvan de 18. und lateste articel ver 
meldet: „In wat orden unde wat gestalt“, to donde, ock, wes uns bejegenet, uuvm- 
stendiget nycht laten. —  Juwe er. werden dusze unse antworde, de unszen semle- 
baden, van uns to forderen, upgelecht, guder menynge vornemen und uns der 
vorwylinge nycht anders den myt dem besten bedenken; wente j. e. is ane tw\\el 
bewust, wes krankheit heren Bernde Bomhouwer tho Stettyn angekameu etc. Der 
halven w'yl de 14. dach, tom Stralszunde to erschynende8 uude de reverszal aveito- 
antworden, noch achte dage darna vorstrecket syn, dar wy alsdenne unszen secietei  

henne hebben unde ferdigeu willen, de de juwen, szo dar irschynende werden, up

i) A pr. 22. ») A pr. 27. V Vgl. n. 33 §  37.

Verhandl. lüb. Rsn. mit den Ostseestädten, bes. Danzig. — 1522 Febr. 7—März 20. n. 11 i;<>



ander articule an unsze sendebaden geszonnen, als van uthm ünge, gelde etc., be- 
S S n g e  donde, de reversales averantworden und wedderumme entfangende wert. 
W v wol den ock j .  e. ersocht hebben, dar villichte j "  e. vorke.ne van uthredy,,,,. 
etliker schepe na Bergen in Norwegen, dat j .  e. «lat nycht den darhenne .luden, 
dat szodane uthredynge, szo verne men den copman myt lyve unde gude hanthaven 
wii gans nottroftich, unde to ghener anderen menynge gesehen. Bar ock emant 
der’ unszen to der Wyszmar mochte körne na westen geschepet hebben, weten wy 
de na aller gebor to straffen unde geborlick to holden, dat j. e ., dem wy (¡ade 
almechtich upt luckzeligeste to entholden bevelen, guder, truwer wohnenynge in 
antwordt up duth mal nycht wolden bergen. Schreven under unszer stadt secrete

am guden donredage anno etc. 22.
Borgermestere unde radtmanne der stadt Lübeck.

Beiliegt ein Z ettel: Ock erszamen, guden fruude, wy hebben ock an de 
erszamen van Revel na forme den unszen mytgegevenen concepts geschreven, juwen 
e. in groterem to wilfareu, gewilliget. J11 e. sy ock unvorborgen, dat wy in af- 
weszende unszer geschickeden key. mat, unszeren allergnsten leven heren, uinme 
etlike nottroftige mandate vor uns unde unsze vorwanten to erholden, beszoken laten, 
darvan wy beth noch egentlich nycht vorstendiget; wes wy in erfariuge krygen, 
szal j. e. unvormeldet nicht blyven. Datum ut supra.

Einliegend ein zweiter Zettel: Ock erszamen, günstigen fruude, j .  e. willen 
uns myt den ersten up de beszendynge in Engelaut etc., ock de entholdinge der 
juwen twyer edder dryer markede to Antwerpen, darto wy uns genszlick to vorlateu, 
myt den ersten vorstendigen. Datum ut supra.

b. D ie k a iser lich e  K om m ission .

42. Lübeck an Heinrich, B. von R atzeburg: antwortet a u f einen B rief, in dm  
mitgeteilt war, dass die Gesandtschaft des K .'s  von Dänemark angekommen 
sei, und Tag und Ort der Verhandlungen angesetzt waren, mit der Erklärung, 
dass (wowol uns des handels vorwilinge gans bswerich fallet) es doch aus 
Gehorsam gegen kais. M ajestät an den Verhandlungen zu bestimmtem Termin 
teilnehmen wolle. —  1522 (mitwekens negst na Valentini) F ebr. 19.

S tA  Lübeck, A cta  D anica vol. IV , K on zep t.

70 Verhandl. ,üb. Rsn. n , d. Ostseestädten, bes. Danzig. -  1522 Febr. 7 -M a rz  20. -  ».41-43,

43. Stralsund an Lübeck: antwortet auf die durch Lübecks Boten Febr. 24 (ame 
dage Mathie apostoli na middage) erhaltene Anzeige, dass der Gesandte des 
K .’s von Dänemark, bevollmächtigt zu Verhandlungen, zum B . Heinrich von 
Ratzeburg gekommen sei, und auf die daran geknüpfte Aufforderung, zu 
Febr. 27 (donredach na Mathie apost.) Ilsn. zum B. zu schicken, mit der 
Erklärung seiner Bereitwilligkeit, aber zugleich der Unmöglichkeit der Be 
sendung wegen Kürze des Termins; fordert zum Bericht über die Verhand 
lungen auf (juwe er. willen szodane k o1' w. ansleghe unde gemote by syck 
andragen laten unde vorhoren unde nafolgende uns datsulvige thome besten 
mede vormelden, dar ock nach deine juwe er., eyner tobopekumpst unszer 
under malkander derhalven van noden to synde, in rade bofiuden, willen wy
uns der gebor na gerne gudtwillich irtogen). —  1522  (dinge[s]tedages na Mathie, 
des hilligen apostels) Febr. 25.

StA  Lübeck, Acta Danica vol. IV , Or., mit Besten des Sekrets. Aussen: Re.eptae 
sabbati l a mensis martii 1522.



M. W ism ar an Lübeck: meldet, dass es dem Überbringer dieses, seinem Sekretär 
M ag. Jordanus Hoppener, gewisse Aufträge gegeben habe, und beglaubigt 
diesen. —  [15]22  (donredags ante avende beati Thome de Aquino) März 6.

S tA  Lübeck, Wismar I , 3, Or., Sekret erhalten. Aussen über der Adresse: Recepta 

sabbati 8 . mensis m arcii 1522; neben der Adresse: Credentze, excusacio absentie 
per m. Jordanum H oppener.

45. Rostock an Lübeck: hat den Bericht seiner Rsn. über die jüngst vor dem 
kais. Kommissar mit den Rsn. anderer ivendischer Städte und Gesandten 
des K .’s von Dänemark geführten Verhandlungen1 empfangen. Antwortet 
auf die mitgegebenen Artikel, dass es aus verschiedenen Ursachen den Lübeckern 
freien Korneinkauf nicht gewähren könne, wohl aber (wowol dat korneschepent 
myt lins alrede vorhen vorboden) seinen Bürgern vergönnen wolle, alles ent 
behrliche Korn nur nach Lübeck zu Markt zu bringen (so willen wy dennoch 
j. e. to gevallen unsen borgeren gerne vorgunnen, alle dat körne, wes wy 
myt uns entberen konen, nergen anders dan in j. e. stadt to vorende, umb 
darsulves eren market to holdende); auf ein offenes Verbot der Ausfuhr 
nach Dänemark könne man noch nicht eingehn (dat wy ock dat uthschepent 
in dat rike üenmarken nu vort vor der hant den unsen openbar vorbeden 
scholden, seen wy noch tor tiit myt gelympe dar nicht by to körnende, eer 
wy egentliker vorstendiget, wo sick de van Dantzik, ock de Pomerschen und 
andere Wendescher stedere myt geliker uthvore edder toslutinge schickende 
werden; willen overs dennoch in de dinge, dat sodans na redeliker mathe ge 
holden werde, eyn flitich upsehent hebben und uns darinne anderen unsen 
nabersteden also lykmetich schicken und holden, dat men sick unser myt 
reden nicht schal to beclagende hebben). —  1522 (donnerdages na Gregorii 
pape) März 13.

StA Lübeck, Acta D anica vol. IV , Or., mit Besten des Sekrets. A ussen : Receptae 
Mercurii 19. mensis marcii 1522.

46. Johann Bechlinger, der Rechte Doktor, kaiserlichen Kammergerichts geschwo 
rener und der Stadt Augsburg Advokat, an Lübeck: antwortetet auf zwei 
(verlorene) gestern (gester, erichtag2) erhaltene Schreiben von März 5 (mit- 
wochen des ersten tags diser fasten) und M ärz 10: auf das erste, in dem 
Lübeck gebeten, etwaigen gerichtlichen Schritten des K .’s von Dänemark ent 
gegen zu treten und besonders das Erlangen von Mandaten gegen Lübeck zu 
verhindern, mit der Erklärung, dass er beim Reichsregiment bis jetzt nichts 
von derartigen Schritten gehört habe, aber in der nächsten Zeit die Vorgänge 
bei demselben nicht verfolgen könne (dieweil aber das viertayl jar, in dem 
ich von e. w. wegen im reichsrat gesessen bin, sich yetzt zu mittfasten enden 
wierdet, also das ich darnach ein zeit lang nit im reichsrat sitzen, aber doch 
auf dem reichstag hie verharren und darnach über ein zeit widerumb im 
reichsrat sein wierd, darumb, was in mitler zeit im reiebsrat oder am cammer- 
gericht mit dergleichen processen oder mandaten gehandelt und erkant wurd, 
dasselb kan und waisz ich, dieweil solichs nit offenlich, sunder im rat ge 
schieht, nit zu verhindern; so vil aber ich in dem erfaren mocht, darin wolt 
ich alszdan e. w. begern nach allen gutten vleys nit sparen); auf das zweite,

*) 96 t i  8 S) dominis T eoderico Hohuszen, p roconsu li, Conrado Möller, consüli, et 
m agistro Johanni Wetken in Lubelte in causa Lubicensium et regis Danie, estoinichi 

(M ärz 2), Hamburger Kämmereireclm. 5, 187.
2) M ä rz 2 i  war aber ein M ontag, nicht Dienstag.

Verhandl. lüb. Rsn. m. d. Ostseestädten, bes. Danzig. — 1522 März 7— Febr. 20. —  n. 44— 46. 7  ]
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Verhandl. lUl, B sn . m. d. Ostseestädten, bes. Danzig. -  1522 F ebr. 7 Marz 20. -  „.46, 47.

in dem Lübeck um Vertretung a u f dem Reichstag bis zur Ankunft satm  
Gesandtschaft gebeten, man möge nicht säumen, da der Reichstag schon be- 
Gesctnd (sollen  e w w issen , das d er fürsten  e tw as bey den dreyzecheu

fn T y g n e r  personen, auch etlich er v il fürsten  und a n d e re r  stendt potechaften 
hie schon ankuinen und derselben su n st vil a u f dem  w e g  seyen, also das inan 
auf heut den reich stag a n g e fa n g e n , auch das reg im e n t ändern Stenden des 
reichs wie gegen  des T h u rck en  grausam en  th atten  d ie  sach furgenuineu 
mug werden, ein furhalten geth an  u n d, dasselb  zu b eratsch lagen , begert hat. 
Darum b ich w ol leiden m echt, das sich e. w. m it V erfertigu n g irer potsdiaft 
nit seumen th e t , allein  under ä n d ern  d a ru m b , ob ein  anschlag vom reich 
deszhalber gem acht w u rd , das e. V f .  potschaft d ie n o ttu ift  selbs laut e. w. 
begerns handlen m echt. Ich will a b e r  gern  e. w. in m itle r  ze it verantwuiteil, 
das pest, so v il an m ir ist, thon. D as ich a b er in dem  e. w. vom anschlag 
entschuldigen und erlangen m ug, d a m it e. w. des erlassen  w erden, das wierdet 
in m einer m ach t nit steen , auch solich s durch m ich on  genügsam en gewalt 
nit geschechen m ugen, sunder not sein , das e. w. solich s durch  ir aygne pot- 
schaft aus treffenlichen Ursachen durch  gen ü gsam en  g e w a lt  handlen lassen 

müssen). —  Nürnberg, 1522 M ärz 25.

StA L übeck , A cta  D anica  vol. V, O r., P etschaft erhalten. A ussen : Receptae 

M ercurii 9. mensis aprilis 1522.

47. K arl V. an Christian LL., K . von D änem ark: teilt m it, dass die Lübecker 
geklagt haben, wie trotz ihrer Bereitwilligkeit, den Streit durch den ernannten 
kaiserlichen Kommissarius, den B . Heinrich von R atzeburg , vermitteln zu 
lassen, der K önig auf den vom B isch o f angesetzten Tag doch nur durch eine 
Botschaft sich zu Becht erboten habe, so dass die Lübecker den Besitz ihrer 
alten Freiheiten und Privilegien sich noch erst durch Rcchtsvcrfahren er 
werben sollten; erklärt, dass er die B itten der ILübecker um Hälfe nicht tin- 
gehört lassen könne und werde; fordert nochmals auf, sich der gütlichen Ver 
mittlung des ernannten Kommissarius zu fügen, und vor allem vor geschehener 
Vermittelung oder rechtlicher Kntscheidang sich jedes Übergriffes gegen die 
Lübecker zu enthalten, damit diese sich während seiner Abwesenheit weht 
vor dem Beichsregimente, dem er deswegen B efehl gegeben, zu beklagen 
hätten1. —  Brüssel, 1522 (3. des röm . Reiches) A p ril 10.

StA  Lübeck, A cta  D anica vol. IV , A bsch rift a u f  dem ersten  B latte eines Bogens. 
A u f  B l. 2  findet sich A bschrift eines gleich datirten Schreibens an das Rcichs- 
regim ent, worin K arl V. von obiger K undgebung K en n tn is  gibt und das Re 

giment beauftragt, etwaige B itten  Lübecks um H ülfe gegen Übergriffe K . Christians 
zu erfüllen. —  Dieselbe N otifikation findet sich R eichsarch iv Kopenhagen , Reichs- 
 ammergenchtsakten aus dem P rozesse Christians I I .  gegen Friedrich 1. und 

Lübeck, A bschrift. '

Reichsarchiv K openhagen, ebd., A b sch rift, au ssen .- Rroductum Spire 19. aprilis 
anno etc. 31.

B enutzt: Handelmann, D ie  letzten Zeiten  S. 95.

?  f f '  f äTZ (S rüsge\ 1523, 3. des röm . R eich s, der ändern  im 7 )  hatte Karl V.

beck (w T n  ?5) €meS lublschen Schreibens angezeigt und verheissen , seiner Verleihungen 
vecic (vgl. n. 15) eingedenk sem zu wollen  twollpn  . . . L . .an Lübeck (vgl n \5) einaedvnl^s ^  Schr6^ 6ns an!Jezeigt und verheissen, seiner Verleihungen 

und swager, deiTkunig7  D^m naiekliget™ ^  d e s > -  du rch  unsern heben brueder
ichts an uns gelaneen wnrrlp c r  i r  "  u ei as ’ so lr von ur>s erlan gt habet, kunftigklich

IV , Or., mit Spur des Sekrets. Unter fertigt - T d  malul ^  L ü ,’ eck  ’ A cta  DaniCa ''°L
prium. Hannart, notarius, recognovit et subscrm sU P a TT “ "T®0 81 Catholice majestatis pro- 
mensis aprilis 1522. C aiolus. A u ssen : R ecep ta e  sabbati quinta



I

c. Dänemark.
48. Friedrich, H. von Schleswig und Holstein, an Lübeck: antwortet auf ein 

Schreiben, in dem Lübeck angezeigt hatte, dass etliche tausend Knechte aus 
den Herzogtümern einen Angriff auf Lübeck sollten machen wollen, u n d  du 

Hoffnung ausgesprochen hatte, der Herzog werde das nicht zulassen, m it d ir  

Erklärung, dass er bis jetzt von einem derartigen Plane nichts gehört, auch 
an denselben nicht glauben könne, dass er Zuzug von Kriegsknechten zum 
König nicht zu hindern vermöge so wenig wie nach Lübeck; bittet um  weiten 
Nachrichten, wenn Lübeck eine mehr sichere Kunde erhalte, und verspricht, 
sich dann gebührlich zu verhalten. —  Hadersleben, 1522 (frigdages na oculi) 
M ärz 28.

StA Lübeck, Acta D anica  vol. V, Or., Aussen: Keceptae Mercurii 2* niensis aprili* 
1522. —  Ausgezogen von Waitz, Quellensamml. der Schl.-Holst.-Laucnb. des. 
f. vaterl. Gesch. I I ,  1, 77.

49. Rostock an Lübeck: rechtfertigt gegenüber erhobenen Vorwürfen sein Ver 

fahren wegen der Ausfuhr nach Dänemark. Das Gerücht hat offenbar 
übertrieben. Einstweilen soll bis Ostern keine Verschiffung nach Dänemark 
stattfinden. —  1522 M ärz 29.

L  aus StA Lübeck, Acta Danica vol. V, Or., Sekret fast ganz erhalten. Aussen 
Receptae M ercurii 2a mensis aprilis 1522.

Den ersamen und vorsichtigen, wysen heren borgernieisteren und 
radtmannen der stadt Lübeck, unsen besunderen guden frunden. 

Unse fruntlike grote myt vormoghe alles guden tovorne. Ersame und vor 
sichtige, wyse heren, besunderen, guden frunde. So juwe ersainbeide uns geschreven, 
wo densulften bygekomen, dat vele gudere van bere, mele und inolte und anderen 
guderen uth unser stadt in Denmarken geschepet und derhalven unse jungest ge- 
schicketen radessendeboden1 alse dersulften uthschepinge medeschuldige vort hovet 
scholen genomet“ werden etc., dat denne unser malkander vorwantnisse noch oek 
unsen eighen schritten 1 und dersulften unser radessendeboden muntliken tosagben 
nicht gemeten syn schole, derhalven noch van uns ernstliker meyninge begerende, 
uns myt sulker uthstedinghe ofte schepinge j. e. gelyckmetieh to holden etc., so 
wy ungeverlich van sulker meyninge, wowol myt wyder uthvoringe, desulften j. 0. 
schritte vorstän hebben: darup, ersame heren, don wy j. e. fruntlik weten, dat 
wry nicht twyvelen, desulften j. e. hebben to mer malen nicht allene uth beriehtinge 
und wervingen unser radessendeboden, dan ock unsen schriftliken antworden1, des 
artikels halven j. e. hyr bevorne benaletb, wo id uns vor anderen gelegen, to 
guder mathe ingenomen. So konen sick ock de vorgeschreven unse radessendeboden 
sulkes neynerleyewys erinneren, so se ock myt alle nicht bestan, dat se up geholden 
daghvarden in jenige vorslutinge ofte vorbodt der uthschepynge ane wyder torugge 
bringent y mede gewilliget ofte gefulbordet hebben, worumme uns sulke j. e. schritte 
nicht weynigh befromeden. W y vorstän ock van eynem unser radessendeboden, sn 
villichte myt sulker uthschepinge vor anderen bedacht, dat he in mannigen tiden 
up syn eventure neynerleye gud in Denmarken gesant, dan allene dat he eynem 
synem gaste vor etlike gudere welk beer over langen tiden und eer besprake der 
vorslutinge vorkoft, des den meren deel geschepet und noch welk darvan by eine 
liggen schole, darmyt he synes vorhapens nicht umbillich gehandelt hehbe. Als 
vormerken wy doch uth j. e. Schriften up dyt mal nicht anders, dan by j. e. alto

a) Eigentlich 'steht: genemet L

J) Vgl. n. 45.

Hanserecesse III. Abt. 8. Bd.

Verhandl. lüb. Rsn. m. d. Ostseestädten, bes. Danzig. — 1522 Febr. 7—März 20. — n. 48, 49. 7 ;

b) Folgt: und L.
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. Danzig. —  1522 Febr. 7— Marz 20. -  n. 49-52.
7 4  yerhandl. lüb. R sn . m. d. Ostseestadten, bes. D anz.g

i . „ nj  frpmevne sage van sulkem der unsen uth- 
vil swarer und groter - warho’Tt ervolfSct. Dänin t uns uvers dennoch j. e.
schepende erwassen, dan a  ^  g() to fruchtbarer vorsettinge der siede gemeyne 

nicht unlymplik, dan voniierken __ WOwol noch unvorstendiget, wo sick allent- 

beste nicht ung®n®y® ’ Pomerschen steder und andere jegende liiyt geliker

werden -  .  wiiie » y  de h .  *

dinge ock also myt allem flite vorseen, dat hyr namals und vor paschen', eer wy
ervaren wo sick de dinge myt ko. w. begevende, uth unser haven u> DenmaAen 
n lh t schal geschepet und uthtovorende gestedet werden .d e »  wer« denne dat 
iummant wes na Dantzick, Koningesberge, westwart edder in j  e. stadt haven
scheuen wolde, datsulfte wy eynem ideren vorloveude, so wy datsulfte ock up
dussen tokomenden mandagh2 vor unsen gemeynen böigeren beueven anderen 
werven openbar vorkunden werden, wil God, dem wy j. e. zalich bevelen. Schreven 

under unser stadt secrete sunnavendes na dem sondage oculi.
Borgermeistere und radtmanue der .stadt Hozstock.

50. Wismar an Lübeck: antwortet a u f dessen Aufforderung, sich gleich Lübeck 
bis Ostern der Zufuhr nach Dänem ark zu enthalten, mit der Erklärung, (hiss 
bis jetzt noch nichts nach Dänemark verschifft sei, man auch (szo lange nie 
szuet, wor de dinge mith ko. w. tho Dennemarken etc. rekeu) bis Ostern 
Ausfuhr nach Dänemark nicht gestatten werde. —  15X2 (mandages na deine 
sondage letare) M ärz 31.

StA Lübeck, A cta  D anica  vol. V, Or., Sekret grösstenteils erhalten. Aussen. Ke- 
ccpta M ercurii 2“ mensis aprilis 1522.

51. Friedrich, H. von Schleswig und Holstein etc., an L übeck: beglaubigt seinen 
Marschall Hans Rantzau und seinen K anzler D etle f Reventloic mit münd 
lichen Aufträgen an Lübeck. —  G ottorp , [15 ]22  (dingesdages na letare) 
Apr. 1.

StA  Lübeck, Holsatica, Or., Signet erhalten. A u ssen : R ecep tn  sabbati 12. mensis 
aprilis 1522.s —  Credentze H ans R antzouw , Dethleff R eventlow .

o2. Wismar an Lübeck: der Mahnung Lübecks, wegen drohender Gefahren kein 
K oin  westwärts zu verschiffen, kann zunächst noch nicht nachgegeben u erden. 
Dass es zugesagt sei, wird in A brede genommen. D ie Lübecker können gern 
in Wismar K orn  einkaufen. —  1522 A pr. 14.

L  aus StA  Lübeck, A cta  D anica  vol. V, Or., Sekret grösstenteils erhalten. Aussen: 
Receptae 1522 M ercurii 16. aprilis.

Den eiszanien, vorszichtigen, wiszen ereu borgermeistereu unde
rat mannen dei stadt Lübeck, unszen bszundereu günstigen, 
guden frunden.

w v s z e ^ T h i Z i i d ™  er“  mi‘  T° m 0 ge  * lls gu<lc"  thov° ™ -  E m .in e , vorsichtige.

gU‘l“  f ''Un',e - Wowo11 l - e -  scritte vau wegen

foringe des koms toruggV a n * ' “.fs“ '],'1“ 8 ge'™ gt’ bogen ‘ - w-v z0<lal,e
Dennemarcken, de en f  '! “  1” ochte11 v“  to - «er. tho

van derszulven umbetaret, * * •

schedigern, welker szeer to befrachtende innebtT <xWer “ ller‘‘ "  h0'
wes van uns szusten geschenet i p ti ’ angeholden werden, unde furder.

ai * *  £ P ’ h th° me beSten t0 s t a d e n ,  wu denne j. e. breve

1} A pr- *>• 2) M ä rz 31.



van szulk ener meninghe wider mithbringen: is doch datszulve mit guder voge uns 
jegenwardich gantz szwerlick to donde, konden overs, ock wolden gerne na aller 
mathe willich, dar wy eer etiike rume tyde der wegen j. e. meninghe vorstendiget, 
demeszulven alszo nagekamen unde woll gescheen laten hebben; wente nu alrede 
etiike der unszen afgelopen, unde de anderen vast rede uppe den wynth liggen, 
alzo dat de dinge, wo ermelt, zin uppe dith mal nicht vortokamende. Ock ersznmen 
eren, geven wy j. e. to erkennen, dat all, wes geschepet, neyn korn alleyne, men 
ock beer upt meiste, holt, theer unde ander war is, welker wedder uptoschepende, 
wolde uns unde eynem ideren to nicht geringen schaden gelangen. Denne furder,
e. heren, konen wy j. e. nicht bergen, dat in denszulven unszen schepen ock is 
korn, dat unszeme gnedigen heren unde landesfursten hertoch Albrechte tokamet, 
worvore szyne f. g. van westhen kruth, wandt unde ander wäre, szyner f. gnaden 
denende, denket laten wedderumme to bringende. Dar denne zodans to j. e. vor 
de Traven gebrocht, were [to ]a befruchtende, me synen f. gnaden dat alszo, wo idt 
westwart gulde, moste betalen, wor j. e. ock mögen to gedenken. Des wy ock
j. e. geschickeden, nen korn westwart to forende, toszage scholden gedan hebben,
zin wy nicht stendich, men szusten gelavet, dat wy j. e. unde derszulven borgeren 
gerne, wes ze van korn mit uns wolden kopen, uthgeven. Unde hirumme geven 
wy noch fruntlick weten, dar j. e. edder derszulven vorwanten unde borgere, mit 
uns korn to kopende, gemotet, schall datszulve, des van Gades wegen mit uns rede- 
liken genoch, gerne alsze unszen günstigen frunden unde näheren werden uthgegeven. 
So wy ock j. e ., Gade almechtich stetzs luckzelich bevalen, in vil grotern zin 
willich to gevallen. Schreven under unszer stadt secrete mandages nach pahn- 
sondage etc. 22.

Bo[r]germeistere und rathmanne der stadt Wyszmar.

53. Stralsund an Lübeck: berichtet über die Bewegungen einen' dänischen Flotte 
(wy hebben offentlick vormerket, dath de koningk van Deunemerken by 28 
edder druttich schepen, grodt unde klen, van Copenhagen in de szee geschicket 
heft, de nu kortes achter deme lande tho Rügen, sunderlingest achter Jas- 
munde sint geszen, ock etiike daruth, szo men secht, myth bothen an landt 
gefaren, welker samentliken nu, alsz gystern vorgangen, alsz wy lofwerdigen 
berichtet, na der Travene gelopen, overst, alsz en de wint wedder entyegen
geworden, konen wy nicht anders vorsporen, sunder dat sze nu tor tydt
tuschen der Travene unde dem Jellen liggen mothen, szo lange en de windt 
anders voghet); bittet vorkommenden Falls um Warnung und Nachrichten 
über Schweden (unde dar juwe e. ock itzwes vormerken wurden, dat uns 
nadelich mochte schinen, ock wes juwen er. bowust, wo jegenwerdich in Sweden 
de dinge eyn gestalt mögen hebben, bydden, uns datsulve thome besten willen 
mede vormelden). —  1522  (mandages na palmarum) Apr. 14.

StA Lübeck, Acta D anica vol. V, Or., mit Besten des Sekrets. A ussen : lleceptae 

Veneris 28.1 aprilis 1522.

54. Beval an Lübeck: erwidert auf ein von Febr. 1 (am avende purificationis 
Marie) datirtes und (bie erein lopigen baden) A pr. 5 (sonnavendes vor judica) 
übergebenes Schreiben, dass es die Antivort aus guten Gründen noch verschiebt 

(uth orszake, j. e. w. twivelfrig boweten, up dyth mael in gedult anstaen und 
borauwen laten willen, j. e. w. in kort to gelegener drechlickere tydt des.

Verhandl. lüb. Rsn. m. d. Ostseestädten, bes. Danzig. — 1522 Febr. 7—März 20. — n. 52- 54.

a) Fehlt L.

x) A pr. 38 ist ein Montag, lies 18.
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,.  D annie - 1522 Febr. 7— Marz 2 0 .— n. 54-56

76 » •  " • *  bes- D‘  g'

sulvigen eyn guth, trostlick, vorhapet «ntwert w o lle n    bonMea). -

( . r u i ^ r r - »  s . * -  ä« ™  "P  *

bogerde hulpe.

(1. B ergen .
,55 M o d  -  I M , e t ,  ist eimerstanden, m e i  H M ,   *  Bergan m m m M m

Z i  zunächst nach Lübeck abgehn , »  lassen, no/cm  s ,e  auch ,»  H M  

Ladung einnehmen können. -  1522 März In.
L  aus S tA  Lübeck, vol. K ontors A nfech tung zu K r ieg eszn tn i, (tr.. Siegel erhalten.

A u ssen : R ecepta  M ercurii 19. m ensis martii 1522. -  V erzeichnet: Nor 111,3,90.

Den ersamen unde vorsichtigen, wysen heren borgermeisteren uude 
raedtmannen der stadt Lübeck, unsen besuudereu guden frunden. 

Unse fruntlike grote myt vormoghe alles guden tovoren. Ersame unde \ ar- 
sichtige, wyse heren, besunderen, guden frunde. Wy hebben am vorgangen donre- 
dage1 upt spadeste j. e. schritte beneven der Bergervarer olderlude byvorwarden 
breve, uns by jegenwardigen baden benalet, entfangen, daruth, gelik wy ock vorhen 
uth berichtinge unser jungest geschicketen radessendebadeu vormerket, (Vorständen]“, 
dat de vorgeschreven olderlude sampt deine gemeynen kopmanne na itziger tyt 
unde vorhanden gelegenheit uth ansichtigen reden unde orsakeu vor nutte augeseeu 
hebben, dat men uth eyner isliken, alse j. e., ock der van der \\ isinar unde unser, 
stadt haven twe holke myt guder were uude na notroft bemannet jegen dyt vorjar, 
umbe darmyt den kopman to Bergen to entsettende, uthreden moste, begerende, 
ock derhalven by den unsen to vorvogende, dat desulften schippereu darup bynuen 
j. e. stadt kamen mochten, umbe sick vorfracten to laten, unde dat ock de zegelatie 
myt den kreigeren eyne tyt lank mochte torugge gestehet werden etc ., wo denne 
ungeverlich desulften schrifte allenthalven wyder mytbryngen. Darup, ersame 
heren, don wy j. e. fruntlik weten, dat, wowol dusse dinge unses bedunkendes wes 
varlicheit by sick hebben, so schal uns dennoch desulfte raetslach uycht mysvallen; 
overs uns dunket nycht allene raetsam, dan ock van noden, etlike frachtheren myt 
uns tor stede to schickende, de schepe to besichtigende unde vort myt den schipperen 
unde eren mederederen beide der fracht unde alle des jennen, darby van noden, 
sulves overeyntokamende, unde dat ock unsen borgeren unde eren gesellen, so 
itzt to Bergen handelen, na redeliker mathe ock wes medetoschepende, vorgunt 
werde; so kone wy lyden, dat de beyden holke, so de myt uns geladen, to beleveder 
tyt uthgerustet unde uppe juwer stadt reyde, umbe myt anderen den juwen afto- 
opeude, gebracht unde gelecht werden, darna sick de vorgemelten oldermanne myt 

( eme besten wol weten to richtende. Dan wes wy j. e. unde den vorgedachten 
opmanne to Bergen to wyllen, unde deme gemeynen besten to gude don mochten, schal 

men uns myt dei hulpe des Almeehtigen, deme wy j. e. zalich bevelen, alle tyt gut- 

SP en- Schrevei1 under unser stadt secrete sunuavendes na Gregorii anno 1522.
Borgermeistere unde raedtmanne der stadt Rozstock.

*  Z Z Z  an LÜbet h  T WOrtet aUfdaS Begdiren ™ s Kriegs»,ästiger
d Z n e !  l g r n f  ffCn m  <>emeinsamer Fahrt nach Bergen, dass es nichts

AusaZatt v /“  mrgCrn freie Hnnä t e u r e n  wolle. Bittet um
Ausgestattung von Tonnen, die in Lüheck gekauft sind. -  [15]22 Mär.r 17*.

a) Fehlt L.

bittet der Vogt Jörqen Hanslrm  nest eh er then S0 ndagli reminiscere)
und den Hansestädten stehe Dirh,m ”  “ m schleunigste Auskunft, wie es zwischen ihm 

stelle. Diplomatanum Norwegicum U I , 786 n. 1088



Aus StA Lübeck, vol. Kontors Anfechtung in Kriegeszeiten , Gr., Sekret erhalten 
Aussen: Reccpturn Mercurii 19. mensis martii 1522. — Verzeichnet: Nor 1 I I . u o .

Den erszamen, vorsichtigen, wolwiszen eren borgermeisteren 
unde rathmannen der stadt Lübeck, unszen bozunderen günstigen, 
guden frunden.

Unszen fruntliken grut mit vormoge alls guden thovoren. Erszame, vor 
sichtige, wysze hern, boszundern, guden frunde. J. e. breve, uppe erforderent der 
olderlude unde gemeynen copmans, tho Bargen in Norwegen hauterende, jungest an 
uns geschreven, hebben wy to guder mathe Vorständen, alsze dat j. e. begeren, twe 
holke ofte kraffels mit uns to frachtende unde mit guder were efte krigeszhandelinge 
uthtoredeude, ock den furder to den juwen to kamende, mit denszulveu unde ändern 
darto gerüstet szamptlick umirie 111er szekerheit willen in Norwegen to szegelende, 
mit deine anhange, dat me uppe dith mal intzunderge mit kreigern, wo vormals 
gesehen, to szegelende nichts vorneme. Worup geven wy j. e. fruutlick weten, dat 
wy woll gescheen laten, dar welke der unszen mit szolken schepeu, wo vorberurt, 
mit uns getrachtet unde dermaten togerichtet, vor de Thraven, wen sze gefraclitet 
zin, to den anderen darszulvest vorszammelt averkamen, men dat wy derhalven 
edder de unszen, alszodane schepe utthoferdigende und int vorjar dar to kamende 
unde to frachtende, scholden baven vorlate unde recess zin vorplielit, is uns nicht 
antostadende unde willen der wegen unvorbunden blyven. Dar ock furder eyu edder 
mer mit uns wolden trachten unde uppe oer eygene eventhur van uns aflopen. 
denken, deszulven unvorstricket unde der wegen by older frigheit to blivende. Welker 
wy int gudtlixste j. e., Gade almechtich luckzelich bevalen, in autwurdt wedderuinbe 
geven to erkennen. Screven under unszer stadt secrete mandags am dage Gertrudis 
virginis anno etc. 22.

Borgermeistere unde rathmanne der stadt Wismar.

A u f eingelegtem Zettel: Ock erszamen, wiszen eren, wy geven juw to erkennen, 
dat etlike unszes rads, ock borgere etlike tunnen mith juw gekoft, de juwen uns 
uttostadende nicht vorgunnen willen, szo men szecht. Worumme is unsze frunt- 
like bede, j. e. uppe dith mal uns unde den unszen zodane gekofteu tunnen utli- 
geven wolden. Willen wy gerne wedderumme ime geliken efte groterem willicb ge 
funden werden. Datum ut in litteris.

e. Schweden.
57. Gustaf Eriksson, Administrator von Schiveden, an Lübeck: berichtet aus 

führlich über die Wortbrüchigkeit und die Grausamkeiten K . Christians m 
Schweden (Blutbad zu Stockholm), zu deren Abwehr er sich mit dem Reiehsrat 
und dem gemeinen Mann verbunden hat; bittet, ihn selbst zu unterstützen, dem 
Gegner aber keine Zufuhr auf Kalmar zukommen zu lassen (dunket j. ers., 
w. h., in dussen unsen augehaven stucken und scheiten etlikeu trost und hulpe 
to donde unde entsetten, alse mith schepen, volk, bossen und, wes dem ryke 
sus van noden mach sin, und were dat sake, juwen ers. 3 efte 4 dusent 
landesknechte up de bant quemen, j. ers. my se a mochten toschicken — wat 
idt kostet, wil ick myn rede gelt vor geven — und mochten uns helpen to 
entsetten, alse unse vorbenomeden breve 1 inne holden: dat wyl ick mith dem

a) se my L.  ̂ r

*) Bydberg verweist au f die Angabe Beimar Kocks über Briefe Gustaf Wasas an et man 
Iserhel und K ort König, deren erster am 1. Februar abgegangen sei. Seinei Annahme aber, dass 
Handelmanns Angabe über einen B r ie f  Gustafs an den lübischen Bat vom 7. Januat auf 
Flüchtigkeit beruhe, ist nur-in soweit beizupßichten, als solch ein B iic f nicht iovi Jan. / c aUrty 

sondern darüber damals in Lübeck verhandelt ist. Vgl. n. 25 §  23.

Verhandl. lüb. Rsn. m. d. Ostseestädten, bes. Danzig. — 1522 Febr. 7—März 20. — n. 56, 57. 77



by konnink Hans und sinen byplichters mith eren inwane(r)s‘ mth ln.it, de 
dar twedracht upreyseden, der tidt [gefunden werden]", und dat sulveste, wil 
Godt, nicht mer tho sehendef. Vormode ick iny tros(t)lyken * jegen juw ers. 
w., m y[n]h und des gantzen rykes guden günstigen, dat j. er. w. willen iny 
und de mynen wellichlicken1 gunnen vrie haven und geleide, gelick den 
konninghe unde den sinen gegunetk wert, to |kopende und]1 vorkopende, 
alse gy minen vorvederen gedan hebben. Und de minen uth dem lldlm btv 
clagen (sick)m der thovor, van den juweu vor den Hdlm in des konninges 
leger gesehen is, is de meste orszake, de stad dem konninghe de|t|hlick" avw- 
geantwerdet und gedwunghen heft. Szo is nu inine andechtige hede und 
boger van j. ers. w., willen wol don und holden juwe undersateii und iu- 
waners, dat sze den Ilolm [noch] 0 Kalmer mith vittallien nicht mochten eut- 
setten. Szo wille wy Gade inyt juw  und mer guden frundenp, gunuers tho 
hulpe nemen, de gewalt und averwalt, uns alle thogedacht was, mögen wenden. 
Szo, ers. w. heren, mach j. ers. dat gen wunder geveu , ick j. ers/.. w. uu 
nicht schrive mithsampt dem rykesrade. Men szo fro ick juwer ers. w. ‘ noch 
ein mal schrive, wille wy samptlicken scriven, weilte nu thor tidt konde ick 
sze szo myt der ile nicht thosamende bringen; wente wy hebben ein 
mal samptliken gescreven, und dat schip vorgink. O ck , ersamen, wyseu, 
günstigen heren, is myne fruntliche bede au juwe ers ., j. ers. my mochten 
hyr laten up scriven ein vullenkamenlick antwerdt, vorschulde ick alle tidt 
jegen j. ers. w. mit live und gude). —  l'/isnh7, 152:1 (am ilage Juliane etc.) 
Febr. 16.

K  Reichsarchiv Kopenhagen, Sverig til 1630, A bschrift a u f  R. 1 -5 eines Heftes 
von 4 B l.

L  StA Lübeck, zw Verhandlungen des J. 1337. Abschrift.

Gedruckt nach L :  Ryäberg, Sverges Traktater I V ,  15— 19. B enutzt nach K : Allen, 
B e tre nord. Big. H ist. 111, 2 , 284.

a) macht L. 
e) Fehlt K  L. 

i) willicken L. 
n) dechlick K  L .

b) des szo L,
c) gebreck L . 

g) trosliken  K. 
1) Fehlt K  L . 

p) Fehlt L.

d) inwanes A. 

h) my K le 

rn) Fehlt A. 

q) ers. v. w. L•
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mach seker haven hebben). —  Orebro, 1522 (des sonnavendes na sancti 
Matbie) März 1.

StA Danzig, X C I V A l b ,  Or., Siegel erhalten.

59. Gustaf Erisksson, Verweser von Schweden, an die gemeinen Bürger und K uh f- 
leute zu Lübeck: schildert die Wortbrüchigkeit und das grausame Verfahren 
K. Christians, der darauf ausgegangen sei, alle Einwohner Schwedens um 
zubringen und das Beich mit Schotten und Dänen wieder zu besetzen, und 
dessen weitere Absichten gegen Lübeck und die wendischen Städte wold :u 
Tage getreten wären, wenn er nicht in Schweden Widerstand gefunden hätte. 
Bittet um tätige Hülfe gegen Zahlung. Schaden, der jemand daraus entsteht, 
will er halb tragen und zur Eintreibung von Forderungm in Schweden be- 
hülflich, überhaupt aber nach Vermögen Lübeck zu Willen sein (Woruimne, 
gunstygen fruude und nabers, wenner yuw duchte, yn duszer inynera angehnven 
stucken my mochten tho hulpe kamen mit schepen, bussen und1’ folke und, 
wes dem ryke und my sus van noden mochte syn, vor myn rede gelt ofte 
geldes wert, und efte" dar ock yemandt aver yn schaden queme, szo'1 wyll 
ick myte ekm half den schaden6 uth dregen und darbeneven by yuw. yuwef 
gunstygen frunde und broder upthosetten beth up den utersten penniuk, up 
dath sodane tyrannicheit, bose menynghe, yamerlyke vor(h)e(hb)ent» mochte 
ghesturt werden. Des1* vorse ickh my ock, myt hulpe des almechtigeu Gade8h 
ehn* yns tho‘ sturen, up dath he unserk vorgethe. Wyder, gunstygen frunde und 
nabers, ys idt sake, dat1 yemant1 noch witlicke schult lieft yhn dem "1 ryke, 
yck wyll ein yderen na tyden und na stunden na myuem gantzen vormoghe 
darynne behulplick syn, dath se11 scholen erlyken betalet werden. Ys ydt ock sake, 
dat° yck ock° mer kan 0 by der stadt van° Lübeck r doen, dat yuw, gunstygen 
frunde, alle profitlick mochte syn, wyll ick't alle tidt wyllichr gefunden werden. 
So, leven, gunstygen frunde und nabers, wyllen8 dusse stucke tho harten 
nemen, wo baven gheroret*, und dat beste doen. Wes ick alle tydt yegen 
yuw szamptlyken und enem yderen wedder kan und mach tho wyllen (und 
tho denste)“ syn (alse)u m ytv l(y)vew und ghudex, werde gy my stedlyken 
guthwyllich ynne ersporen myth der hulpe des almechtygen Gades*). 
Upsala, 1522 (yhm dage sancti Gregorii pape7) März 12.

L  StA Lübeck, A cta  Svecica vol. I I ,  etwas spätere lübische Abschrift. VI"r 
schrieben: Eyne copie des breves, den de kan. van Sweden erstmals letli 
uthgan ahn de stadt van Lubb. und begerde, dat se ehm scholden tho hulpe 

kamen, so dusse breff vormeldet.
L I  ebd., Abschrift, unter Verhandlungen des J. 1537 mit der Adresse: Den geme_\neu 

bürgern und coepmannen tho Lübeck, mynen beszundern, gunstygen gunnern 

und frunden, fruntlichen geschreven.
Gedruckt (nach L l  mit Verzeichnung der Abweichungen von L ): Bydberg, Sarges 

Traktater IV , 22, mit falsch aufgelöstem Datum. — Benutzt von Handehnaim, 

D ie letzten Zeiten S. 88.

60. Johann Sasse an Gustaf Eriksson, Gubernator von Schweden: rät, m ö g l i c h s t  

bald Geld oder Geldeswert zur Bezahlung der Auslagen zu senden, und s t e l l t

a) an deszem mynen L 1. b) Fehlt L 1. c) Cehlt L 1.

e —e) a. sch. h. m. e. L 1. f) Fehlt L 1. g) L 1, vorgevent L. J  t t r l  J rk
i—i) D afür : wenn wy dat so vornemen, dath vele yo mochten eynem T. 1.
strichen: yns L. 1—1) dar yemant yst, de L l .  m) y 11̂  f™r Yn ^em ^ n * * ' '
o) Fehlt L l .  p) Folgt: kan und mach L l .  *0 yc^ ^  r),
wyllich L l .  s) Folgi: und mögen L l .  t,erort’ L 1. u) *
v) Folgt: alles L. w) leve L. *) ghuder L. 7)
mechtygen L 1. z) pape fehlt L.



* i*o,, 1.PS Danzig. —  1522 F e b r - 7—März 20. — n.60. 
Verhandl. lüb. Bsn. mit den Ostseestadten, bes. Ra. K

Vifionsmittcl in Aussicht mit ferneren Ratschlägen, um 
gegen Zahlung wei ere J Lübecks zu gewinnen (worurame

UnteT hT Z .  T u t T  fruude ciat sick juwe achtbarheit wolde vorevea 
iS myn rat und g darbenevenst hir myt den ersten, alse dat wynt

m l '  w X  I v m l n e n , t o w M  ,vor in ,1er Dudeskeu syden haven, M m
«fte forstel dem rike to falle heft geopent, vryg utl. uude in to lopen,

m W »  o „ e  kop, „er] unde .e d e r   .......

kan van werden, woruth de frunde mochten erlangen er betalmge dede 
itznnt uth sunderlicker gunst unde toneginge dat ncke hebben ents et] myt 
krude salneter unde bussen, barrenske unde myt [redeni] gelde den knechten 
uppe de fust; und juwe achtbarheit [schal] nicht fruchten, dat ltzunt de 
¡rüder, lick [to ]a Danske is gesehen1, angeholden scholen werden van dem 
ersamen rade edder van jenigen, de sus schult up dat rike konde tobringen. 
So synt hir noch van densulven frunden, dede juwer [achtjbarheit unde deme 
rike to gefalle wyllen gar to ene[r tidt] vorkopen 5 edder 0 schepe, tu orloge 
wol stofferet, y[odoch] alse se mochten erer betalinge vorwysset syn. Wy[der] 
is avers van den besten in Lübeck er rat, dat juwe ac[ht]barheit myt todat 
des rikes rederen wolden er[welen] enen negest juwer parsoiien, de dat rath 
in dem fel[de] mochte foren unde ock lick mochte syn etlicker mate juwe 
achtbarheit, gelicke en delphin der koni[ng]like wer[de] Franckricke efte eyn 
lantmarschalke dem mester van Liflant is lick m echtich, dar de vorwanten 
des rikes hir to der stede nicht weynieht ynne besynnen, dat der fedder alle 
itzunt nicht is to beloven, unde nemen en bylde uth selygen her Stens dode 
etc., de alto sere truwede in sick unde syn egen fo lk ; samelde he rikedage, 
wüste nicht vor weme. Orlich wyl kenen rath bebben, gelt kan styllen pawest 
unde keyser, so man apenbarlich mach sen van dem koninge to Franckrickeu, 
dede gülden unde krönen syne vyande uuder oghen nicht sparet So wyl 
itzunt Swedenryck myt sulver unde kopper entsett hebben , dar men hir to 
lande ock wol knechte mede upbringen [schal]b. Des wasset juw, Got hebbe 
danke, alle dage genoch wedder in dem laude. Darnegest in (!) laste is rat 
dusser hertlicken, guden frunden, dat de meuheit van Lübeck intsuuderghe 
van juwer achtbarheit mochte warden vorsocht myt scryften unde erkant van 
juwer achtbarheit, ock nakomelinge in Swedenrike, den tollen gar dale to 
slande van den Lubesken guderen, unde li[c]m etichc to inaken de tollen van 
den gudern uth den anderen steden der gemeynen hensze, de ere hauteriuge 
hebbefn](1 in Swedenrike; ock dat juw e achtbarheit wyl don en gemeyne vor 
bot, nymande uth Sweden to schepen dorch den Orssunt in Hollant; efte de 
Holländer dar myt eren schepen anquemen, kopenschop ofte handel to driven, 
mochte ock densulven vorbaden syn; sunder de handel uth Sweden wolden 

i ^  0*a °^den Lübeck efte Danske, to Revel, to Rige, efte wor em dat 
evec e m en haven der hensestede, kamen myt eren schepen unde gudern, 

^  ° C f*in n^nen (̂ nSen van den inwaneren scholden vorrasket warden. 

bave^K mUSte kort kamen an de frunde unde meynheit myt guderen,

L t e  dekn n T i ’   ?  80 g6WylHget worde“ ’ dem ryke bystani to donde,
wente de komck geit myt wunderlicken scheften umme den rat unde de mevn-
h e,, » * .  riche t„ the.de) , - I M e c K  X S * (u p  d T d Ä Ä  Ä .

S Meichsarchw Stockholm, AtskiUiga tyska personers b re f  1 5 2 2 -1 - ,¡ 6  Adresse- 
Den, hem 8 „ „ „  E rycton , S„ de„ , t „  ,

') FMt" - » “ »«.> ..hb. s.



Verhandl. lüb. Rsn. m. den Ostseestädten, bes. Danzig. — 1522 Febr. 7— März 20. — n. 60, 61. Kl

synem gunstygen heren, unde synen denst boreyth. Daneben von anderer 
R an d : Ipso die penthekostes1 anno 22. Or. (teilweise abgescheuert), mit He 
ringen Spuren des Siegels.

Gedruckt: Handlingar rörande Skandinaviens Historia 38, 1— 5.

61. Gustaf Eriksson, Verweser von Schweden, an Lübeck: bittet um Zufuhr von 
Kriegsmitteln, Hopfen und Sah und Tuch, um Stockholm und K al mar g< 
winnen und den gemeinen Mann versorgen zu können. Will Gesandte schicken, 
um über einen Bund zu verhandeln, und stellt grosso Handelsfreiheiten in 
Aussicht. —  Westeräs, 1522 März 26.

K  aus Reichsarchiv Kopenhagen, Sverig til 1630, Abschrift.
L  StA Lübeck unter Verhandlungen des J. 1537.
Gedruckt nach L :  Bydberg, Sverges Traktater TV, 20.
Angeführt nach L :  Randeimann, D ie letzten Zeiten S. 89; nach K : A llen , l)c tri 

nord. Big. R ist. I l l ,  2, 284.

Den erszamen, wisen unde varsichtighen (!) hern burgliermestern 
unde radtmannen der stadt Lübeck, minen besundern günstigen. 

Minen fruntliken gruth unde, wes ick leives unde gudes vormach % stedes tho- 
varen etc. Vorsichtige, wise hern, dewile juwer er* wol vorwitlike is de ghelofte 
unde vorsegelinge der k. w. van Dennemarken, deme rike van Sweden unde deine 
gemeinen manne gedaen, wo unde in watter gestalt geholden teghen alle billicheit, 
unde der gerechticheit hoch to beclagende is der grothen overdaetli unde uu- 
(erhor)terb mort, uns samentliken thor wedderwere gedrungen lieft, hebben m i' de 
gantze rikesradt sampt deme helen adel mit den geistliken prelaten unde gemeinem 
volke dusses rikes tho eineme gubernator geordent unde gkaren, umme dat ghenieine 
volk unde lant to beschermen, deme willickliken ghefo(l)gtd hebben, szo dat thor 
ere Gades wi dat hele lant, stede unde slote eindrechtliken wedderumme bi einander 
hebben, ane dene Stockholm unde Kalmeren, den so vargestelt is, uns nicht lenger' 
ensthaen maghen unde scollen. Deme gemeinen manne sine nerunge to gunuende, 
ock darto tho helpen, is m ic nodich krigisk volks, boslude, schepe, allerleige were, 
deme gliken hoppen unde solt, laken, deme gemeinen manne van nodeu. Anfalle 
unde begher van juwer ersamen w. gunst unde gude vorderunge, de(n)h minen 
lo(sz)L tho gevende, wes in juwer stadt dussem rike tho tröste, weszs to kopendc 
(edder volk anthonemen, vorgunth moch werden)k. De hele rikesradt benevens mi 
hebben uns in einen vorbunt gegeven unde begheren, mith j. e. w. unde van juwer 
stadt Lübeck bürgeren unrl inwaneren ewichliken tho vorbinden, levendicli unde 
doth bi malkanderen tho Stande; des wille wi ere, lif, gudt unde alle macht bi 
juwer e. w. upsetten, datsulvige also ernstlick anthonemende. Begher wi ent- 
settinge1, wo unde watter gstalt j. e. w. best tho donde steit, bidde ock, thom 
allerersten tho schine mach kamen. Denne wo deme alszo geschege unde schade 
darin qweme, bekenne ick m i0 mit deme helen rikesrade, den schaden upthorichton, 
sin ock samptlick wider in willens, etlike geseikkeden juwer er. w. tho benaleude, 
muntlick dusse dinge tho vorhandelende mit genslikeme bevele unde fulmacht. 
Willet j. e. w. borgheren unde inwanren vargeven, duth lant to besoken, tolfrigli 
mith meren gunsten to geven, ock einen idem to rechte sinre™ sculde in dussemc 
rike to der betalinge to helpen tho der tiidt, de wisheit Gades uns samentlick in 
ein cristlick vorbunth mach helpen. Wes dar denne beghert, vorbandelt unde 
besegelet wert mit dusseme helen rike, ane twivel in ewicheit geholden sal werden

a) gud. st. th. vormach K L .  b) L, Unrechter K. °) “ u h • f

d) gefolgt L, ghefogt K. e) Fehlt L. ’ ' f) lange Z. * ) ~
i )  den L, dor K. i) losz L, lofen K. k) Fehlt K.
m) szine L.

J) Juni 8.
H anserecesse III. Abt. 8. Bd. ü



62 Danzig an G ustaf Eriksson: m eldet, wie er and, unzweifelhaft sphon von 
Lübeck wissen werde, dass man beschlossen, mit Schweden Wieder den I rrkehr 
zu eröffnen; sendet Joachim Burmeister, um zu erfahren, welche Häfen zur 
Zeit zugänglich und zur Ein- und Ausfuhr am geeignetsten seien. -  [1522 

Apr. 9.]
StA  D an zig , M issivenbuch S. 650, Ü berschrift: An her G ustoff Kriclissrn, liul.er-

63. Kfm. der deutschen Hanse zu London an Lübeck: sendet B riefe des K.'s von 
Frankreich an die jüngst in B rügge versammelten Bsn. und an Danzig ge 
richtet1, die er auf Ansuchen der Bevollmächtigten (Gerardt van Werden, 
Lucas German, Jürgen Gisze, Olrick Huxer d. j . )  derjenigen Dorniger, denn 
Güter im vergangenen Sommer von französischen Untertanen beschlagen sind, 
erbrochen hat, mit der Bitte, ihm dies nicht zu verdenken. B ittet, wir er 
Danzig gebeten hat, zu Gunsten der Geschädigten an den K . von Frankreich 
zu schreiben (upt gefoechtlikeste an ko. w. to Franckriken in desseme gevalle 
to schrivene, de beschedigeden coplude, nu uth prisoment vorloszet, doch up 
certeynen dach by eeden intoholdene, nicht alleyne erer gudore restitutie 
geschey, dan ok de sulven der venknisse entslagen unde beteringe eres vor- 
derfliken schaden hebben mochten). —  London, 1522 M ä rz  8.

StA  Lübeck, A cta  Anglicana appencLix ad vol. I I ,  O r ., mit Spuren des Sekrets. 
Aussen: Recepta M ercurii 2*! mensis aprilis 1522.

64. Hamburg an Lübeck: seine in England verkehrenden B ürger und Kaufleute 
haben am 21. M ärz  (am vorgangen fridage) vorgetragen , dass dir zum Besten 
des Kontors zu London (vaste in der kopenschup, handeln und privilegien der

nator Swedenriecks, exivit feria 4** ante palmarum anno 22.

f. F rankreich  und E ngland.

gemenen stede gesweket) gehaltenen kostspieligen Tagfahrten von geringem
ii zen genesen seien, dass man über weitere Verhandlungen ganz unsicher 

sei. Sie hielten es daher, da man erfahren, dass der K a iser  zum Könige von

a) eigentlich ryisen  K, rysen L.
b) Tor bororth L. c) Fehlt K.



L  StA Lübeck, A cta  Anglicana appendix ad vol. I I ,  Or., Pg ., mit Hexten des
Sekrets. A ussen: Recepta Lune 3[l.]a mensis marcii 1522.

Ausgezogen: G. Schanz, Englische Handelspolitik I, 218.

65. Hamburg an Lübeck: erwidert, dass, an den Kaiser für die Hanse zu suppli- 
ziren, nicht ihm, sondern Lübeck zukomme. W o nötig werde man dm mg- 
lischen Boten auf der Rückreise aufhalten, um ihm die Supplik an den Kfm. 
in London mitzugeben. Nochmalige Anregung wegen Beauftragung Osthusens. 
H er Hamburger Protonotar könne nicht reisen. Hie nach Osten gehenden 
Schiffer sollen sich der Gebühr nach halten, der Verkehr mit Holstein kann
aber nicht abgebrochen werden. —  [15]22 M ärz 30.

L  aus StA Lübeck, A cta  Anglicana appendix act vol. I I ,  Or., Sekret erhalten. 
A ussen: Recepta Mercurii 2a mensis aprilis 1522.

Den ersamen, vorsichtigen, wyszen heren borgermestern unde 
raidtmanen der stadt Lübeck, unsen bsunderen guden frunden. 

Vrundtlike denste voran. Erszaine, vorsichtighe, wysze heren, besunderen guden 
frunde, [ j .]b e. scrifent, de beschickinghe an Ro. keyke nF des Enghelscben cunthors 
halfen belanghende. uns itzo behandet, hebbe wy inholdes verstanden unde weren, 
ken idt Godt, gewylliget, in deine handel allent, wes uns donlick, vortowendende. Idt 
wyl overst nycht uns, den j. e. ghetemen, stadlike supplicacion an hochghemelte keyk'- 
int ime namen der ghemenen hanszestede uthgan to latende, dewelken de kopnian, 
tho Lunden residerende, up j. e. bevel na aller notroft weeth to werke to stellende. 
Dewyle den eyn bade uth Enghelandth by j. e. syn schal, de, van itliken kopluden 
velichter afghefertighet, myt deine ilyghesten werdt torugghe reyszende, wyl wy 
densulfen, dar he by j. e. derbalfen nycht afghefertighet, upholden, umine sodane 
j. e. commission, ock supplicacion upt forderligheste to bestellende. Wyllen ock j. e. 
dem achtbaren magistro Henningho Osthuzen des handels itwes nascriven, dit sulfe 
stelle wy wol to j. e. behaghe. TJnsze prothonotarius is overst to disser tid myt 
liflyker amaeht alzo vorhaf[t]et °, dat wy ehne up zo langhe reyse nycht sehen to 
fertigende. Dat alle wy j. e. guder wolmenighe alzo in antwerden nycht hebben 
moghen berghen, densulfighen in velem to behaghende, wyllich. Screven ilende 
sondages letare anno etc. 22 °.

Borgermeystere unde radtmanne der stad Hamborch.
A u f eingelegtem Zettel:

Cedula.
W y wyllen ock myt den scipheren, so velichter mochten gheneget syn, ostwerdt 

to zeghelende, alzo handelen laten, dat sze szick der ghebore na scholen weteu to 
holdende. Dat wy overst den Holsten, de ere korns unde anders hir bringhen, 
unsze her unde Luneborgher soldt meystlick wedderumme foren, de porten sluteii 
scholden, wyllen uns j. e. na itzs gheleghen saken nycht aumoden, susts wyl wy 
uns wo byllick in allen, dordorch dat ghemene beste mach ghefordert werden, nycht 
anders den byllick schicken. Datum ut in litteris.

66. Kfm. deutscher Hanse zu London an Lübeck: hat dessen B rief am 27. Februar 
erhalten und die Warnung wohl überlegt, sendet eins der jüngsten Privilegien 
und wird für die Sicherung der übrigen sorgen (eyn der jungesten Privilegien 
under ko. w., nu is, synes vaders Hinrick des sovenden, wes sele God gnade, 
brede segell1; dar wii vorder vormerkende worden, der copman in groeter

a) 30 b) Fehlt L. c) vorhaffet L.

')  Vermutlich die Privilegienbestätigung von 1486 Juni 29, Lappenberg, Urkundl. Geschichte 

des Stahlhofes, Urk. n. 144.

Verhandl. lüb. Rsn. m. d. Ostseestädten, bes. Danzig. — 1522 Febr. 7—März 20. — n. 04 -66. ,X;{



— 1522 Febr. 7—Mär?. 20. — n. 66,67.

67. Bangig an 
Kontors gu 
vom enqlisc)

steden der ansze. den edt neigst belegen) w a h r g m o m m m  werde, um die im «  
erworbenen Privilegien nicht leichtfertig  (also geringlick und mit hogem 
nadeel) aufgugeben. Jedoch sei zuerst durch eine bequeme, nicht kostspwhgc 
Botschaft (vonniddelst eyner bequemen bodeschop, dorup dat overige van 
kost und teringe nicht to wenden were) zu versuchen, die Tagfahrt im
mindesten um ein Jahr hinaus zu schieben (dat ock zovele beth tolangen 
sulde, wo men sick dyt pas vorszede, daer edt nicht anders sien wolde, mit eu 
bynuen der cronen van Engelant, mit vorgewauder protestation, als dat der 
szaken gestaelt forderen wolde, to haudelen). Später (zo edt tho grundtfaster 
und bestendiger handelung namaels queme) w ill dann auch Danzig tedminnrn, 
jetzt ist es zu wenig orientirt (wie koneu aver noch thor tydt keyu eygent- 
lick weten hebben, dwile dat schriftlicke andtwert up de augestellede und 
gebedene prorogation efte vorlengerynge dessolvigen Engelsscheu dages durch 
den Cardinal van Engelant togesecht unde doch betheer, wo men secht, to 
der meynunge Vortagen, jo  dat andtwert den steden spader wert, yo leuger 
und bether respytt sze in den szaken hebben mögen, wo edt mit der baven- 
bestymmeden dagelehstunge wil werden geholden). B ittet um Auskunft, 
Wenn Lübeck schriftliche zuverlässige Antw ort über die künftige, in oder ausser 
England (bynnen efte buten der krönen van Engelant) zu haltende Tagung 
erlangt hat;  am besten wäre allerdings, icenn man erreichen konnte, ausser 
halb Englands zu tagen, sei aber das nicht zu erlangen, so müsse man sich 
fügen, sofern es ohne Verletzung alter Gewohnheiten und Gerechtsame ab 
ginge (wüste wie unser deles by beholdinge unszer Privilegien, fryheideu und
herlicheideii de vorhandelinge des gemelden conthores in Engelaut by erer 
ko w. dyt pas nicht to vormyden, zo alleine dorby caveret sien möge, dat 
ict solvige in keynen myszbruck getagen wurde und ane vorletzuuge were

geneiget, uns mit unsem kopmanne darinne to

x) Juni 8. Vgl. 7, n . 465.

n, gemeynen steden der ause 
zehn hebben — , wo se darto 
vorseggen, wo dat ock juwer



erszA' geschickede uth unsem alhier erholdenem andtwenle in diesen solvigen 
körten bygewekenen dagen wol vornamen hebben; darinne jmve erss'1' . . . 
keynen myszfallen dragen willen). —  [1522 Apr. 22.]

StA Danzig, Missivenbuch S. 632—633, überschrieben: An de van L ü beck , exivit 
17. aprilis anno 22.

g. Söldnerverhältnisse.

68. H[einrichJ S[aishorch]1 an Bm. Thomas Wickede: berichtet über die Söldner- 
verhättnisse in Friesland und über seine Wirksamkeit. — hingen, 1522 
Febr. 25.

L  aus StA Lübeck , vol. Ostfriesland, Or., doch ohne Siegelspuren. Aussen: lic- 
ceptnm Veneris 7ma mensis martii 1522.

Deine werdygen heren T. van Wygden alle wege denstlich unde 
wyllych to Lübeck gescreven.

Wyllych unde ghehorszam, werdyge leve here, szo yck to guder inatlie de 
schryfte szeer woll vorstanden hebbe, darup ick mynen h. to irkennen unde to guden 
Vorstande gheve vor enkede, waraftyge tydynge, dat de stycbtesschen knechte szyn 
getagen uth deine stychte bynnen den Dam up gonsydt Gronynge, unde szo hebben 
Gronyngerlandt uthgeslagen van besten unde perden unde ghevangena. Des hebben 
de Gelresscheu syck gestarket to votlie unde to perde unde de Gronynger uth der 
stadt unde Westfreszlande unde hebben des bysscnoppes volk ghejaget beth to Ko 
verden, unde szyn nouwe entkamen, men de Gelresschen hebben woll 400 gevangeu 
unde dot geslagen unde ys grote duretyde in Kämpen unde Deventeer. Unde dyt 
ys gescheen ame dage Petri3 waraftich, wente ick hebbe myue lude darby unde myt 
waraftygen schryften underrychtet szy, unde stychtesschen weren 40 10 stark, unde 
ys grote muteryge under. De bisschop ys en wol 4 maute schuldych unde he 
wolde sze noch 3 manthe annemen, darup wolde he sze betalen; men ick handel 
szo szeer darynne, dat sze nycht lenger sullen szweren den van manthe to manten; 
szo kan ick alle wege bynnen mantes myd en handelen, szo verne ick in tyden 
mach weten, szo verne myn heren szych gevolen, dat men erer bruken zoble, wolde 
ick eyne gude menynge daruth vynden, wat trostes yck daruth zoken mochte. Unde 
zolden sze up de ander syde gebruket werden, ick vorhape my er eyne muteryge 
darunder to makende, dat sze van en lepen —  sust wolde ick sze by enander holden — , 
unde dat wyl szunder schaden myner heren nychte szyn: de groten hensze wyllen 
geszalvet szyn, de gheleft to% unde sze hebben noch nycht ghesworen, unde ick 
hebbe etlichen wes togesecht, dat moth geholden szyn. Ick wolde wol, dat ick myt 
eynem gülden mochte alle dynk wol entrychten, ick wolde nene 2 darto bogeren. 
szo ick schuldych byn to donde. Unde ick wyll mynen ernstlycheu vlyth dfin up 
de andere parte, unde wes myne heren my szenden van gelde, da[t|11 wyl men eynem 
anderen badeii gheven uth Lübeck, eynem de loffaftich ys, de szych myt deszem 
baden by my yrfoget, myt den ersten; wente deme eynen eyn flowelen wammes 
tosecht, deme anderen de gheschenke unde den hoftludeu de guth, up myner szyde 
szyn, unde den aldermesten schreygeren mach mer: szo moten de mesten myt den 
mynsten gestylt szyn. Darnach, wenner ick myne dynge geschycket hebbe alle woll, 
szo mynen heren denne gedunket, wyll ick my sulvest irfogen by myne heren, dat 
yck enkede weth, wo unde wath. Kan ick alle wege wol wedder by sze kamen,

a) Es fehlt wohl wynne odev dgl. b) dar L.

J) D e r  spätere hamburgische Bm . stand damals im Dienste II. Karls von (rehlern. S.

Nirrnheim, Zeitschr. f. hamb. Gesch. 12, 268 f.- 2) Vgl. Kamper Kronijken 11, 71 f.
3)  Febr. 22.' 0

Verhandl. lüb. Rsn. m. d. Ostseestädten, bes. Danzig. — 1522 Febr. 7— März 20. —  n. 67, 68. 8.7
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* „„con rlt  unde ick wyl myne dynge vast hebben. 
dat heft denne dat myns e p ’ (]en ergten eynen baden by my yrschinen 
W °rurnme, Jeven b e re ^  dat my ^  dr[e]v0,d[igheit] myne heren moten

desdingesdages [M]a[t]hie> apostoh anno 1 52 . to L>n. ^  H g

Kölner D rittelstag  zu D uisburg . — 1522 März 30.
Vertreten sind K öln, W esel, Em m erich, Paderborn, Dortmund, Soest,

Münster, Osnabrück, Duisburg.
A. Die V o r a k t e n  (n .6 9 — 79) bringen die Einladung und Schreiben wegen

Besendung des Tages.
B. Der l i e c e s s  (n. 80) verzeichnet nach Angabi des Anlasses der Berufung 

(§  2) zuerst die Teilnehmer an der Versammlung, die bei den Minderbrüdem Zu 
sammenkommen (§  4) und unter Protestation ihre Sitze einnehmen (k 9). !>u‘ Ent 
schuldigungen (§ §  7— 13, 17) werden ausser fü r H erford , das für straffällig 
erkannt wird (§  12), für voll angenommen. D as nicht geladene Venlo, das durch 
Entschuldigung seinem Ausschluss aus der Hanse vorzubeugen sucht (n. 77), soll 
Nachweise über geleistete Kontribution bringen (§  9). D ie  Boten sollen warten 
(§  14). Nach einem Berichte über die in Brügge mit E n g l a n d  geführten 
Verhandlungen werden ein Schreiben des Londoner K ontors und der Beschluss der 

wendischen Städte über die Meldung der a n t i v e r p i s e h e n  Märkte verlesen 
(§ §  15 f.). Beschlossen wird unter gewissen Vorbehalten, zu Pfingsten eine Ge 
sandtschaft nach England abgehn zu lassen (§ §  18, 2 2  f . ) ; die Märkte Antwerpens 
zu meiden, kann man sich nicht entschliessen (§ 19). D ie  Vertretung einzelner 
Bürger betreffen § §  20 f. Dass der B ecess nicht vollständig ist, zeigen

C. die n a c h t r  ä g l i c h e n  V e r h  a n d l u n g  en (n. 8 1 — 88). Danach ist ein 
neuer la g  zu Münster verabredet (n. 81— 84). Im  übrigen handelt es sich um 
die Teilnahme der 4 Quartiere des D rittels (n. 82, 84) an der englischen Gesandt 
schaft. Soest klagt über die Pflichtvergessenheit der kleinen Städte (n. 80).

A. Y o r a k t e n .
(>9. Köln an Lübeck: zeigt den Em pfang eines Schreibens1 der jüngst zu Lübeck 

versammelten wendischen Städte an (alles inhaltzs, doch myth beswirnis, zu 
guder maissen verstanden), kann wegen der geforderten Zusammenkunft des 
kölnischen Drittels, dem die Sachlage tnitzuteilen sei, so eilig naht antworten 
moegen wir up diese zyt so ylende, wie u. e. abzunemen haven, myth ant-

"ude inpvn iege^enen ’ wil willen aver zo gelegen zyden unser autwort und 
meynunge by eygener botschaft nyet verlialdeu. -  1522  (Veneris) Febr. 28.
otA  Köln , Kopiebuch 51 B l. 178 a.

— * ealenJTie^fm XT'' “ “ f * * 1/ , ivimaen, Lem go: erinnert an die gemeinsam
a) Nachie L. 

l )  n .  26.
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mit Lübeck und Hamburg geführten mühevollen und kostspieligen Verhand 
lungen wegen der Kontore zu London und Brügge (dair unsz dan allerley 
vilfeltige beswiernisse begegent, as uns ouch itzt de eirsamen van Lübeck 
myt ingelachter schrift des koufmans zo Londen1, desgeliclien die seesz 
Wendesche stede bewegelich geschreven hant2) ;  erklärt es für notwendig, 
den Bedrückungen zeitig entgegenzutreten, wenn man die Kontore erhalten 
wolle, daher sei es jetzt so nötig wie nur je, der Aufforderung der wendischen 
Städte entsprechend das kölnische Drittel zu versammeln; ladet demnach auf 
M ärz 30 (up den sondach letare in der vasten niegstkomende) nach Duisburg 
— obgleich man lieber nach Köln geladen hätte, wovon man der Entfernung 

ivegen absehen müsse — , um dort über die Bedrückungen und über die 
letzten Verhandlungen mit den Engländern zu hören und zu verhandeln; 
ermahnt, nicht auszubleiben. —  1522 März 6.

StA  K öln , Kopiebuch 51 El. 180b—181b : Überschrift: Civitates Duysbergli, 
W esell, Emmerich, Ruremunde, Nymmegen, Arnheym, Sutphen, Deventcr, 
Campen, Sw olle, Groenyngen, Munster, Ossenbrugge, Dorpm unde, Soi-t, 
Paderborne , H ervorde, Mynden, Lemgo hujus anse Teutonice civitates sunt. 
Unter dem Teod, dass für Duisburg eine Änderung einzuschaltcn, weil der Tug 
in dieser Stadt zu  halten.

71. Boermonde an Köln: ist bereit, den Tag in Duisburg März 30 (letare) zu 
besenden, wenn Friede bleibt8. —  1522 (vriidaeghs post Gregorii)’ März 14.

StA  Köln, Or., mit Spur des Sekrets. Aussen: Anno etc. 22 Lune 17. inarcii.

72. Soest an Köln-, erklärt sich zur Besendung des Tages in Duisburg bereit. 
1522  (up vrydage na reminiscere) März 21.

StA Köln, Or., mit Spur des Sekrets. A ussen: Anno etc. 22 Lune 24. marcii.

73. Lemgo an K öln: schreibt den Tag zu Duisburg ab wegen Unsicherheit der 
Umgegend und wegen einer Tagfahrt des Edelherren Junker Simon von der 
Lippe März 31 (am mandage na letare), die es mit besenden müsse. — 
1522 (am mandage na dem sundage oculi) M ärz 24.

StA Köln, Or., Sekret erhalten. Aussen: Anno etc. 22 Lune post letarc (M ärz 31).

74. Deventer an K öln: kann den Tag zu Duisburg wegen Kriegshändel (desen 
ongeboerlicken overval ende vyantlicken handel des fürsten van Gelre dorch 
afval der stadt Swolle) nicht besenden. — 1522 März 25.

StA Köln, Or., mit Spur des Sekrets. Aussen: Anno etc. 22 29. marcii.

75. Zwolle an K öln : ist durch Krieg (wii t’hants in krigeshandel ende verloep 
staen om bescherm van unsen lyveren ende gerechticheiden, wu u. er11, de 
gelegenheit voerlien geschreven heben) gehindert, die Tagfahrt zu Duisburg 
zu besenden, will sich aber gegenüber den Beschlüssen gebührlich halten. 
1522 (on der onser lever vrouwen annuntiationis) März 25.

StA Köln, Or., mit Spur des Sekrets. A ussen : Anno etc. 22 dominica letarc, 

videlicet 29.4 marcii.

76. Paderborn an die B,sn. Kölns in Duisburg: schickt seinen K äm m erer und 

Bm. zur Tagfahrt, obgleich es sich wohl habe entschuldigen können (wat dan 
unvorseynlikes vuers, wi avermals swerliken beschediget, darto myt spildynge

*) Vgl. n. 32. *) Vgl. n. 26. s) Vgl. n. 80 §  10.

4) Richtig wäre März 30.



„„kost unsem gaeilgen heren tl.o Patlerbor» etc. to behoif der B rm w k scta , 
heren uth key«' ma* mandat deynen mosten, . . . dar beneven .st wair, wi 
Inder er-enompten steden de geryngesten und wenyges in sodanen bewech- 
liken saiken können und veile de myn geboirt tho raden). 1522 (ame

gudensdage na annuntiationis Marie) M ärz 20.

StA K öln , Or., mit Spur des Sekrets. A u sse n : A nno etc. 22 2'J. inarcii.

77 Venlo an die zu Duisburg versammelten Rsn. der H anse: recht fertigt steh 
gegenüber den Beschuldigungen, seine Pflicht gegen die Hanse nicht erfüllt 
m  haben, und gegen die Drohung, ausgeschlossen zu werden (so ons Han ad- 
vertyrt wordt van gueden frunden, wie dat etslieke stede, daer die stat Venlo 
mede by vermoedt wurde, durch versuemenisse ind uytblyven, t’anderen tyden 
geschiet soulde syn, bedacht wurden, der vryheit van der hanzen nyet ge-
nyeten of gebruyeken to laeten etc ons altoes, als billich, gehoirsam ind
guetwillich toe gehalden heben, onse aenpaert mede te coutribuyren ind 
t’doen, des ons geburden, as wy oick voertaen, so voele ons beruert ind 
billicheit, gehoirsam syn w illen, heben oick op ergangen dachfairden ind 
tyden onse gedeputierde geschickt o f onse onscholt by billicken oirsaicken 
gedaen, halden wy oick noch, wael indechtich sy , bysonder den eirsainen 
raetzheren der stede Coelne, opter voerledener dachfart to Üuysborch gewest, 
wes redene höre liefden mitten raetzfrunden der stat van Nymmegen etc. 
t’samen gespraicken, ons deser saicken halven betreffende, so wy in Sonderheit 
op ore liefden begert hadden, onse saicken ind erbiedonge in allen gueden 
helpen verbaetz schappen, als geschien den ind nu oick vermanonge van der 
stat van Nymegen mit onscholt dys uytblyvens nae ytzont gestaltenisse gedaen 
wordt1) ;  bittet, etwaige Versäumnisse, als unwissendgeschehn, zu entschuldigen, 
und erbietet steh, alle Pflichten als Glied der Hanse zu tragen. —  1522 
(donresdach nae dem Sonnendach oculi) M ärz 27.

StA K ö ln , Or., mit Spur cles Sekrets.

76. Herford an die Rsn. Kölns zu D uisburg: erklärt, dass es den Tag habe be 

suchen wollen, aber gehindert worden sei durch einen bevorstehenden Durcheug 
von Kriegsknechten durch die Gegend, den cs mit den benachbarten Berra 
hindern müsse, dass es aber die gefassten Beschlüsse befolgen wolle. — 1522 
(donnersdages na dem sondage oculi) M ärz 27.

StA Köln. Or., mit schwacher Spur des Sekrets. A u sse n :  A n no etc. 22 Lunc post 
letare (M arz 31).

79' »  « <  Hergange » r  » V «

K Z , “  -  «  G A *  I t  ~
WeVe tber VT fesd U ctt habe » (on,b voirt bjenen

< 1  van We eV 1  T * * " '  « *  " em * » « »  “  b'elayde vurscreve» van
« a Z m Z I  f l T T V T  f '  n ,e t 8eboere"  »KKih.»; erklärt, d m *

,e,st noch F c M t g h c ü e n  befürchten müsse un*  ,b s L lt , „ icü  se ien

Sys. Verlos, W  T ' r  T T V V T T T i T i " '  d a u G a d er t  V ‘ nke ÜH.I H erm a» die Laet, 
Sonnendach „ „ „  corp or„  C b S V  Z , T V  V - T T  * “ * * *  Sta.lt Veslo 151» («P
rücksichten, sondern N otsachen halber zu 1 *7 *  zu L übeck  nicht aus Sparsamkeits-

den Sonnendach oculi) M ä rz 28 -  StA f  Z T  hahe' —  1522  (op frydach nae
Abschr., beiliegend n. 10 0  2\ 17 ?  1 ° ' ’ a A n dOcana a p p en d ix  ad vol. II , Venloer

) Vgl. 7 , n. 391 § 10.
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könne; erlittet auf seine Kosten Mitteilung der Beschlüsse, denen cs gcrtu 
nachkommen wolle (nae onse gestalt ende armer machten). —  1522 (vrydaiges 
nae den Sonnendach oculi) März 28.

StA Köln, Or., Sekret erhalten. Aussen: Anno etc. 22 30. marcii.

B. ß e c e s s .
80. Becess su Duisburg. — 1522 März 30.

W  aus StA Wesel, jetzt S A  Düsseldorf, Kapsel 104 n. 3 , H eft von 9 DI. A uf

B l l :  Recess der anzesteden des Coelsschen derdendeils, up Sonnendach
letare Jherusalem (M ärz 30) anno 1522 bynnen der stat Duysborch s’lantz 
van Cleve gehalden. Bl. 8 und 9 unbeschrieben. Von Bl. 2 und 3 die untere 
Kcke rechts iceggerissen. Mitgeteilt von Harlefs.

S  StA  Soest, kölnische Abschrift im Becessbande: Ansee-Sachen 1500 ¡539,
I I I  n. 9 , 7 B l., das erste von Mäusen halb verzehrt, a u f dem letzten
Blatte von der H and des Soester Sekretärs, der 5, n. 307 schrieb und die Auf 
schrift zu  7 , n. 391 machte: Recesz der ansze des Colschen derdendeyls,
bynnen Duysbercli gehalden, van her Tonies Mengen, borgermester, gebracht 
up saterstage na letare (April 5) anno etc. 22.

K  StA Emmerich (SA  Düsseldorf), Akten n. 2 B l. 245—251.

1. Anno etc. 22 up dynxdach post letare Jherusalem1 dachfart der anzestede 
des Coelschen derdendeils, bynnen Duysborch gehalden.

2. Kundt sy, as die ersame, vursychtige, wiese heren burgermeister und raidt 
der stede Colne durch bewegeliche ursaicken und sust uth sunderlynger begerten 
der ersamer van Lübeck sampt den seesz Wendesschen steden die anzestede yers 
Coelschen deirdendeils, up letare Jherusalem neist verledden2 bynnen Duyslmivh 
toe erschyenen, verschreven hebben, u[mb]a vurgespreke und raidt toe holden, wne 
und wylker maeten man den gebrecken, soe sych tusschen ko. w. van Engelaut 
eyns und dem gemeynen koepman der anzen der Privilegien und vryheideu halven 
des cunthoers toe Londen in Engelant anderdeyls halden, begegenen moege, dair- 
myt die koepman der anze by Privilegien und vryheiden voirtan gehanthaft und 
behalden blyeven moegen: soe ist derhalven tractiert und gehandelt, wie byrnae 
beschreven15 volgt:

3. Und synt van macht der vurscreven beschryvongen ersehenen van wegen 
der stadt Colne die ersame und hoichgeachte her Aloff Rynck, aide burgermeister, 
Johan van Duysseldorp, stymeister, und meister Thomas Burchman, secretarius; item 
van Dorpmunde her Thyman Pruyme, burgermeister; item van Soist her Thoeuis 
Mengh, burgermeister; item van Munster Herman Hyrde und Derrick Munsterinan, 
raitmanne; item van Osenbrugge Johan Appelboum und Johan Brynck|man|, 
raitmanne; item van Paderborn Herman Drolshaegen, (kemener)c ; item van Duys 
borch Derrick Berck und Henrick van (der Capellen)a, beyde burgermeistere, und 
Sander Vogell, raitman; item van (Wesell Evert)8 van Schoell und Geryt Bongart \ 
raitmanne; item (Emmerick)8 Arnt van Ryswyck, burgermeister, und Otto \ogell, 

raitman.
a) und W. b) beachr. fehlt S. c) kemener E, k e . . .  W.

Capellen E, fehlt W. e) E, fehlt W.
i) April 1. 2) M ärz 30. 3) A nno domini 1522 des frydaiges post

oculi (März 28). Item totten angesatten daige to D uysborch  op Sonnendach letan  .llu iii 
salem van die eirsame van Coelne betreffende die anzeprivilegyen, oick der twyei COIlt 11111111 
to L on d e  ind Brugge nae vorder inhalt der schryften der van Coelne, Lubeick ind a erin.in 
to L on d o  (!) in Engellant etc. synt verordent Evert van Schoell ind Gerit B ongert, mrgci 
meisters. —  Anno domini 1522 des sonnendaiges letare Jherusalem. Item soe . 't i t  'an 
Schoell ind Gerit Bongert, als verordente totter angesatter dachfart to Duysboich, op iiiei m , 
letare Jherusalem (März 30), van wegen der anzen gefraicht heben den vurraem des laitz op 

Hanserecesse III . Abt. 8. Bd.
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a Dairnae up dynxdach vurscreven tho acht uiren voir middaig» synt die 
L)airna 1 tede an y lsteu vergaddert uud by eyn gekoemen in

to m ^ r e te o d e rd o is te r , dair sy dan oir « s i e  »m l ated» geaoeme» hebbn, » i ,

hyr Turheutb. hebben gesetten die ersanie van Colae aad ther retbter

hant die ersame van Wesell, Emmerick und“ Paderborn, item ther luchter haut 
die ersanie van Dorpmunde, van Soist, van Munster, van Osenbrugge und van

Duysborch. .
6. Und hebben dieselve geschickten der steile, dairsulis vergaddert, oer sessien

niyt onderscheyde und myt protestatien angenoemen, der meynougen, oft yeiuant 
van den selvenb geschickten nae oerer ordenuuge und older gewoenheiden tho 
syede oft to hoege syn stede genoemen und gesetlien were, dat sulx derselver syncn 
oldesten ghyen afbroeck noch prejudicium oerer gerechticheyt wesen sulle.

7. Dairnae synt etliche untschuldyngebrieve der uthblyvende stede verlesen 

und dairup verdraegen, wye naevolgt:
8. Item in den yrsten hebben sycli die ersame stede Deventer1, Campen2 

und Swolle3 oirs uthblievens veden halveu des hertogen van (lelre hoichlich ont- 
schuldicht, und yst oere untschuldynge voir genoichsam erkant worden.

9. Dairnae synt gelesen schryften der ersamen vau Nymmegen4 myt iu- 

gelachter schrieften und certification der va n V en lo0, ind ist die untschuldynge der 
van Nymmegen consentiert und (togelathen)0 und dair verdraegen, den van Venlo 
toe schryeven, soe sych beclaegen, dat sie alle tyt oere anpart contribueirt und 
gegeven heddend, den ersamen8 van Colne berichtunge to doen, to wat tyeden sie 
sulx gedaen und wem, oick woe vollef sie contribueirt und gegeven * hedden, unib 
sych dorch oere geputierdeu up neist koemender dachfart dye betli moegeu weten 
tho richten.

10. Vorder hebben sych die stede ZutphenG, A rnhem 7 und Kuremunde8 
veden halven oers gnedigen lieren van Gelre untscliuldigt, und ys bewyllicht und 
togelaeten.

11. Oick heft sych dye stat M ynden9 oirs uthblievens uproers halven omler 
oerer gemeynden vurschuldicht, und ys up dyt mael togelathen und belieft.

2. Dairnae lieft sych dye stat Hervorden oirs uthblyevens oick untschuldichtlu

e) i T f u T / '  b) SeIVen f M t  S- c) toe e l“ U*en .V, tse laeto .. W. d) li,bbenö) 01 S. j C / l l t  o .  f \  y i l l  O Jf1 ,
mfivnpr ripnUfo.-f • 4. * Folyt: hebben oder wan «y up eynicher g

fü r  aen Schluss. 0 ,0  * * * .......As" ' " " ............ '  * '"*

T o e " i e % f r l mVea van 0r o P l ’ “ d .’de*s a lde™ -> *  to L on d o , is oen dairop gesucht,

oeren vurraem yrst A a e f w „ a llderen ’ diü a ld ,'r >" der anzeu weren,oeren vurraem vrst doon , i e i anaeren , die a id er  in der anzeu wereu,

W esel, jetzt SA D üsseldorf, ^ s p m M l e  ^  Y Y " '  ” i, ^

lud d „ Z  1  ’ r“ ” i e * »  c » ' » «      die »u„..,«ivu -

kemeu „ f c  u J a . u  2  , ,  “ le “  S t  7  e” 8* 6' ' ’ rd“ "  5  *  ™ “  >“  “ d ,r
eyn qu., facit 3 alb. 8 h. rtem ’ , 21 7 alb- 4  b- —  D en tw ee dienren elk gegeven
t’ geleyde myt die geschickte" yrunde °van l ' w f  1 °  D errick  die bnidej int w ederkom en gereden 
weist haden, yerdaen myt zvn mi tne ,eU er ’ zoe  dde tot D u y eszb orge  by die anxze ge-

Stadtrechnungen 1522: v L  ryden i n d ^  1 0  ^  W ese l ’  M tsddarf,
3) Vgl. n. 75. J n ~ 74    0  Fehlt.

selye Johan to D uysborch  g e r e d e n l  ~ rechnu™J 1 5 2 2 : V an den b a d e lo en : Item die 
waren Mitteilung aus Nymmegen. ^  vn end en  vau den b a n z e o r d e n , dair vergadert

) Fehlt. T ' 5) Vgl. n. 77 m it A nm . ; 7, n. 173 § 7 f.
l°) Vgl. n. 78. ’ °  79‘ 8) Vgl. n. 71. «) Fehlt.
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umb voirgadderunge krieschknechten (!), die durch oere und oerer naberheren lande 
trecken w olden; unda is nyet togelaeten, dan yn dyeb pene luyde des vorigen 
recessc, anno etc. 19 tho Duysborchd geholden1, erkant wart". Doch eyn ersam 
raidt der stede Colne sullen oenf schriftlich verkündigen, dat, wanneir sie ghiene 
r edel i eher K entschuldonge hedden, alsdan sych mytterh penen geboirlich to ‘ holden 
und to verrichten1', oder sich der hansen nyet vorder1 toe onderwyndena.

13. Item thom sesten heft sych dye stadt Lenegho oirs uthblyevens eyns daigs 
halven, sie up dieser tyt myt oeren lantheren holden solden, untschuldicht2, und 
ys up dyt inael genoichsam erkant und bewyllicht.

14. Und als sulchs geschiet, yst verdraegen, die baeden, so die gemelten 
brieven gebracht hebben, alhyer up vorder beschiet thoeven und blyeven toe 
laethen.

15. Dairnae toe tween uiren nae myddaige desselven dayges synt die ge 
schickten der stede up der vorgeroirten platzen ersehenen, und liaint alsoe die 
ersamen und wyesen geschickten der stede Colne dorch mont des ersameu und 
aichtbairen heren Adoffen (!) Rynck, alden burgermeisters, upgedaen, ertalt und vor- 
gedraegen, wes yme sampt a[ndern] geschickten der anzestede, up neist vergangen 
dachfart anno (21 tbö)m Lübeck ghen Brugge verordent, begegent3 und wes dair- 
selv[es] (gehandelt sy)n. Und up dese meynonghe ko. w. van Engelant oratoren 
sych dairselfs toe Brugge hebben hoeren laethen, dat de koepman van der Duytscher 
anze die Privilegien mysbruyekt, soe sye mehe andere, die in der anze nyet ge- 
boeren noch dairinne gehoeren, an sych getoegen, dieselven verdedyngt und ver 
antwort, und derhalven und sust die Privilegien verboirt und ver(lairen)' hebben 
solden; und wyewall sulx doreh ko. w. erkant und geslaeten were, wolde hy doch n\ et 
de myn dem koepman so gnedieh und soe gueden koenink syn up guetliche tractaten und 
andere Privilegien wedergeven und verlyenen, und dat dairumb die geschickten der anze 
myt vulkoemener gewalt up neist prima may yn Engelant erschienen, umb dairvan toe 
träetieren; sulden sye van oeren heren ko. erlich ontfangen und wall tractiert werden, soe 
oer ko. der gentzlicher meynonge were, syne oratoren nyet meer uth dem riecke van 
Engelant in der gestalt t’schicken; want paess, keysere, koenonge, andere heren und 
fürsten oere boetschaften tot ko. w. yn Engelant to schycken plegen, wairumb dan 
die anzestede, die doch mynner weren, des oick nyet doen solden? Und were saicke, 
dat sy up dese vurscrevene tyt in Engelant nyet enqwemen, soe en sulden sy der 
Privilegien dairachter nyet mehe gebruyeken, sonder gantz und gar verlaeren 
hebben, wylch ko. w. sampt dem cardinael alsoe geslaeten und verdraegen und yne, 
wyder myt den geschickten toe handelen toe Brugge, ghyen beveel gedaen'' hotten, 
und wolde syne k. w. rieks- und lantrecht tegen den koepman gebruyeken. I)air- 
up die geschickten der stede den oratoren mit themlieher antwort begegenet, dat 
sy getruweden, sych nyet erfynden, sy dye Privilegien verboirt solden hebben; dat 
recht sulde oick sulx nyet vermoegen, dairan sy sych des referiert und gethaegen 
hetten, myt vyll anderen bewegelichen reden. Wylchs doch die gedachte oratoren 
wederfochten und gesacht hetten, dat yrer ko. ghyen recht aver sych lyeden mochte, 
were dem oick nyet onderworpen, sonder weere eyn here und prince yn syme ryecke 
und ryement aver oen, myt vyll der gelyeken und anderen worden etc. Soe hedden 
nu dye ersamen van Lübeck eyme ersame raide der stadt Colne t’geschickt copie

a—a) Nnchgetragen Wn der gleichen Hand E. 1») dye fehlt 8  E. ( ) riM A
d) Folgt: oick S E. e) worden S E. f) Folgt: doch h.
ursake oder S E. h) in der S E. i) to feh lt S E. k) u. to \crr. fehlt   /..

1) meir fü r  vorder 8  E. m) 21 t to  8  E, ete................. W. n) darseift« gehandelt
sy S E, dair selv W. o) verlairen 8  E, verhoiren W. p) gedaen fehl! A.

i) Vgl. 7, n. 173 §  15. 2) Vgl. n. 73. 3) Vgl 7, n. 448.
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copien und afschrieft des koepmans toe Londen in Engelaut, dair voir van geroirt 
wort6, van worden toe worden hyrnae beschreven alsuss luydende. l'olgt 7, n. 4t,5 .

16. Dairnach ys eyn schrieft, soe die ersamen van Lübeck sampt den sess 
Wendesschen steden an die ersame burgermeister und raidt der stede Colne ge> 
langt hebben, verlesen worden. Folgt ein R eferat über v . 2 6 f.

17. Hernach ist eyn schrift der ersamen van Groenyngen vurbraebt und 
gelesen, dairinnen sy sich oers uithblyvens veheden halven groetlich untschuldirlit 
hebben, wilchs dan nae etlichen bedacht, dairup gehadt, vur gnoichsam angesien 

und belieft ist worden.
18. Als up gudestach tweden daghes aprilis tho acht uiren vor myddaghe 

synt die geschickten der stede up gewoenlichen plaet/en ersehenen und haint oer 
bedenken des conthoirs und fryheyden in Engelaut in mathen, sy sich des beladen 
hadden, eroepent und gesacht, wie sy vur gudt ansegen, die pryvilegien und fry 
heyden des koepmans, so vill moegelicb, tho hanthaven und tho verdedyngen, und 
darumb van noeden syn wulde, in Engelant tho schicken, und derhalven an den 
ersamen van Coellen gesonnen und begert, sich derselven Schickungen authonemen 
und tho beladen; wilchs sich die geschickten der stede Coelne besweerden, so sy 
in körten tyden vilfeldighe schickonge, nyet sonder grothen, merkliche geltspildonge 
und swaren costen, gesehicts hatten und sulche sweirliche saken nyet alleyne up 
sich1' laden und1 nemen wulden. Dairup die geschickten der stede geantwort und 
gesacht, up dat die sake nyet verhyndert oder thorugge gestelt wurde, so wulden 
sy under sieh twe stede op oeren costen by die ersamen van Coellen verordenen, 
doch myt hynderbrengunge an oere oldesten. Und so dan sulchs tho allen syden 
up eyn hynderbrengen angenomen ist worden, hebben die ersame geschickten der 
stede Goelne gütlich begert, yre oldesten bynnen 14 (lagen oder thom lengsten iu 
dry weken gruntlich und entlieh thok beantworden.

ä) behalden E. 
hoedt S E. 

g) gedaen S E.
e) steit S E. 

h) sich tho laden W.

2) Juni 8.’ ) Vgl n. 32.
V. 2 :  wv statt wn - Y. ct. i . i __ 3) Uberschrieben wie G ; Abweichungen:»  iv iv  e* y z i  o  (( i  m  w

nnae„; vorbait; Z . U :  privilegie gehandelt; Z. 15:
o  ̂r‘ u''  sendmannen statt sendebaden; Z. 2

I r  1 7baden; &901I2: radsmannen W, rad[ssende-
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narunge daeselfs11 ghen Antwerpen hebben, dahyn tho vermoegeu, dat sy die vur- 
screven markten myden und verlathen sulden, so sy sich besorgden, sulchs by 
eyner yder stadt eirbarer'1 burgerschaft nyet angenomen sulle werden.

20. Dairnae hebben die ersame geschickten der stadt Wesell vurgedragen 
und0 vurbracht eyn supplication van oeren mytburger, genant Albert van Eycke, der 
treflichen schaden durch den bisschop van Oesell, der ime syne gudere genomen, 
geleden hebbe, gütlich begerende, oem eyn furderliche schritt an burgermeistere 
und raitmanne tho Lübeck tho vergunnen, uinb dem a behulplich tho syn, hey tho 
den synen weder komen moege.

21. Vortan hebben die gemelte gesanten van Wesell vurgedragen und tho 
kennen gegeven, wie noch eyner oerer ingesethen burgher Arnt Schut, genant 
Stuyrman, sich boclagt, dat ime die ersame stede Deventer, Campen und Zwolle 
noch etliche summen van gelde luydt brieff und Siegel schuldich und tho doen syn 
sullen, wilker schult hey nae mannichfeldigen gütlichen ersoicken tho geyner betalunge 
byss anher hebben moegen komen, wiewaill die ersame geschickten der stede des 
Coelschen derdendeils, im vergangen jaire 21 in der fasten tho Wesell versamelt, 
an die gemelten stede vur oen furderlich geschreven \ dat ime doch allet un- 
baetlich geweist were, und dairumb nochmails guetlich begerende, gedachten oerein 
burger myt noch wyderen vurschriften an die obgemelten stede furderlich tho er- 
schynen, daemyt hey synes langen bydens genyeten und eyns thot bethalunge 
koemen moeghe.

22. Up donrestach tercia® aprilis morgens tho acht uiren synt die obgemelten 
geschickten der stede up gewoenliche plaetze tho den mynrebroederen ersehenen, und 
hebben die ersame geschickten der stede Coelne vurgedragen und luyden lathen, 
datf der anslach der geschickter stede gysteren, gudestach, vurgebracht,, nemlich 
twe stede tho schicken, nyet furderlich oder urberlich syn solde, so sulke cleyne 
schickunge up anderen plaetzen und besunder gegen die Engelschen vast gerynge 
geacht solde werden, und darumb begert, sich der dynge wyder und forder, dan 
noch geschiet, tho bedenken, entlieh tho beslieten und gruntlich tho antwerden.

23. Dairup die geschickten der stede sich myt rypen raide verdragen, ge- 
slaten und gemeynem besten tho gude bewilligt, uith den Westpheilschen und 
Cleiffschen steden vier personen tho der obgeroirten dachfart in Engelant tho 
deputieren und tho schicken, indeme die Gelresche und Averysselsche stede der 
glyeken oick vier personen dairtho deputieren und ordineren wurden, dat sy he 
gerden, eyn ersam rait der stede Coelne sy des ermanen solden, und woe sy des 
nyet annemen noich doen wulden, wulden sy oerer thoseggungen der vier personen 
tho schicken oick erledicht syn und blyven. Und wes die Gelreschen und 
Averyselsche (!) stede desshalven doen und laeten wulden, begerden sy van eynem 
ersamen raide der stede Coelne, oen tho verwittigen; dat durch die ersamen ge 
schickten der stede Coelne, also tho geschien, thogesacht ist worden.

C. N a c h t r ä g l i c h e  V e r h a n d l u n g e n .
81. Osnabrück an K öln: erklärt, dass es der m  Duisburg getroffenen Verabredung 

eines neuen Tages zu Münster nachzukommen bereit sei, wenn ihm dir /nt 
mitgeteilt werde. — 1522 (des gudensdages na deme sond age  judica) Aprd !). 

StA Köln, Or., mit Spur des Sekrets. A ussen : Anno etc. 22 Lune post palmarnni, 

videlicet 14. aprilis.

a) daes. durchstrichen S. h) eirb. fehlt S. O '  ur^‘ a ”  ̂ ^ ^
d) oem S, ime E. e) den derden dach S, den dritten dach E.

Vgl 7, n. 391 §  28.
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Köln- schreibt a u f den von seinen K m . «  Duisburg, Bm. 
Sä. Emmenc ^  m  m  Y «jel. emgehrnehten , ...... ........... .....

Tagfahrt in M ünster, dass «  E ' , tTanfahrt in M unster , fw.s.s
die averijsselschen Städte wenden und ste dringend zur Besendung T? ,

f o r d e r n ,  ~  * *  ^  ^ ' ” * ' 7 *  * ? » " • * >
BrittOs acht Personen zur Tagfahrt nach Brügge zu sch,chm httet <krch 
den Boten, oder wann K öln  Antw ort von dm ornr,ssclsrhcn Städten habe, 
um Nachricht, worauf es sich dann äussern wolle. —  1522  (saterdach post

judica) vijw. 42.
StA  K ö ln , O r., mit Spur des Sekrets. Aussen: A n n o  donuni etc. 22 Veneris 

sanctae, videlicet 17. aprilis  *.

S3. Ratsbeschluss zu Wesel wegen Besendung des Tages zu Münster und der 

Gesandtschaft nach England. —  1522 A p r il 12.
Aiis S tA  Wesel, jetzt S A  D ü sseld orf, Jlatsprotokolle H l. 15.

Anno domini 1522 des saterdaiges palmavont. Item soe die seeretarius der stat 
Emerick uith beveel des raitz dairselfs gern eyn weten h ed , off die van Wesell 
die beschickyngh to Muenster doen wolden des beraemden daiges, to Dttjabwtfc 
ingegayn ind verwillicht, oick an die van Coelne to schryven, off dieselve be 
schickyngh eynen vortgank gewynnen sull off nyet: dairop is geraitslaicht, indem 
die Gelresche ind Averysselsche in die 4 persoenen, sy oers deils schicken solden, 
nyet en verwillichden, asdan die beschickyngh to Moenster, soe die geyn frucht 
uithbrengen wurde, to verhalden ind nyet nae t’komen ind sulx an die van Coelne 
avertosehryven.

84. Wesel an K ö ln : bittet um Nachricht, ob die geldcrnschm  und ovrrijssrlschen 
Städte gleich den westfälischen und. Mevischen auch vier Personen an den 
K. von England schieben wollen gemäss dem D uisburgtr Beccssr, da, trenn 
das nicht geschehe, der Tag zu M ünster unnötig sei und es denselben nicht 
besenden werde. 1522 (maenendaiges post palniuriiiu) A pr. 14.

StA K öln , Or., mit Resten des Sekrets. A u ssen : A nno etc . 22 Mercurii 16. aprilis.

85. Münster an K ö ln : erklärt sich mit den Duisburger Beschlüssen einverstanden

und bittet um rasche Mitteilung der A ntw ort der geldrnischt it und over
sehen Städte. —  1522 (ame maendage na deme sondage palmaruin) Apr. 14.

StA K öln  O r., mit Spur des Sekrets. A u ssen :  A n n o  etc. 22 Venere sancta 
(A p ril 18).

8h. Soest an K ö ln : erklärt sich einverstanden mit der Sendung , sofern auch die 

, aeerejssclsch.cn Städte vier Personen stellen (wuwol .lat dan 

unhoirsan^ sv0y” e!t Stet?e ’ unc*er uns geseten, mede in de ansze gehoireiri«» 

^  "  s ind n 1 n,Cb/  VUllenteyn wyllen ’ als dairuP to velen tyden vor 
i g e r e »  5 T T ;  f d d e n .0UCh gestadet " ir t , in «. e. ind anderen 
heben) — 1522  °i ren’ md dat wy leyder der koiplude seer clevne

L  J  ( P Vrjdage na Püschen) A pr. 25.

S U  S ;  A n n o  etc. 2 2  Veneris ,  ^

8/. Dortmund an K öln - hält c-
Mevischen Städten eweiT> ' / ' H»irf

P in m m  geschickt ,verden m  denen . ,reiche M .
) Karfreitag w ar A pr. 18.
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senden iverde, und schlägt vor, diese auf einer Zusammenkunft zu wählen; 
bittet um Kölns Meinung und Nachricht über die Haltung der gcldemseheu 
und overijsselschen Städte. —  1522 (s’maendaghs nach dem sundaglie quasi mo- 
dogeniti) Apr. 28.

StA Köln, Or., mit Spur cles Sekrets. Aussen: Lune 5‘* maji anno etc. 22.

88. Duisburg an K öln: erklärt sich mit der Sendung von vier Personen neben 

den Rsn. Kölns einverstanden, sofern die geldernschen und overijsselschen 
Städte auch vier senden wollen. —  1522 (maendach nae dem sondach miseri 
cordias domini) Mai 5.

StA Köln, Or., mit Spur des Sekrets.

W endischer S tädtetag zu Lübeck.— 1522 April 27 Mai 3.
Vertreten waren die sechs wendischen Städte.

A. Die V o r a k t e n  (n. 89— 94) enthalten ausser Briefen über die Beseiidung 
des Tages (n. 89 f . ,  93) Nachrichten über Schiffsbewegungen (n. 91 f.) und ein 
Schreiben Revals über den H o f zu Nowgorod, worauf K . Christian sein Auge ge 
worfen haben soll (n. 94).

B. Der R  e c e s s  (n. 95) beschäftigt sich fast ausschliesslich mit den n o r d i  
s c h e n  V e r h ä l t n i s s e n .  D er lübische Bm. Thomas von Wickede trägt den Teil 

nehmern an der Versammlung (§ §  1— 6) die Lage vor. Die Kommission rücke 

nicht aus der Stelle, und es sei seitens K . Christians nur auf Zeitgewinn ab 
gesehen. Auch das Hineinziehen des H. Friedrich von Holstein, mit dem der K. 
in Koldingen zusammengewesen sei, bringe keine Förderung. Jetzt iverde eine Ver 
legung des Verhandlungsortes verlangt, weil es der Würde des K .’s nicht cntspr< ein. 
in Lübeck zu verhandeln (§ §  8 , 12), mit neuem Verzüge. Unter gewissen Zu 
sicherungen (§ 17) sei man, trotzdem man den K . durchschaue, der auch in der 

Abordnung und Vollmacht seiner Gesandten enttäuscht habe (§§  14, 10; vgl. § §  15, 
55), dennoch bereit, iveiter zu verhandeln (§§  7— 18). Und cs wird neben dem 

Städtetag her nach den eingeschobenen Berichten weiter verhandelt (§§  26, 42—40. 
55— 58 , 79) mit dem Erfolge, dass die Städteboten am 25. Mai sich wieder in 
Lübeck zusammenfinden und dann der Kommissar, wenn der König selbst oder 
seine Gesandten in die Nähe kommen, wie es scheint, über einen Stillstand von 

5—6 Jahren (§§  46 -  49) vermitteln soll, unvorgreiflich der Rüstung und Schiffahrt, 
auch nach Schweden (§§  79 f.). Denn Schweden zu entsetzen, ist Lübeck entschlossen 
(§§  23, 43, 46, 55, 56). Den Umtrieben K . Christians am kaiserlichen Hofe • id- 
gegen zu wirken, hat I/dbeck dorthin M. Henn. Osthusen abgeorduet (§  23).

D ie Städte zum offen gehaltenen Anschlüsse an das B ü n d n i s  mi t  D a n z i g  
(n. 35) zu bewegen (§§  20— 2 2 , 81— 86), gelingt nicht. Hamburg (§  82), Lüne 
burg (§§ 22 , 86), Wismar (§  85) lehnen geradezu a b , Rostock (§ 83) und Stral 
sund (§  84) machen Bedingungen, was unter diesen Umständen einer Ablehnung 
gleichkommt. Man hofft immer noch auf die Verhandlungen (§ 24) und will nicht 
um der wenigen (10— 20) Lübecker willen (§§  47, 49, 65), die mit Schweden handeln, 
den Frieden verscherzen. Erst wenn die Verhandlungen gescheitert sind, will man 
iveiter sehen (§§ 81, 88), erklärt indessen, die Verpflichtungen der Tohopesatc er-



77 59- 7 2 ) U< bt u wird muh tilhrhni t len (§§¡0
füllen zu wollen (§3  /   _ s, q q — gg\ uovon Kom sufuhr mu h IMeck

• w - r Ä i S f S  m  » .   *! >•

t  n w k  — 1522 April 27—Mai 3. — n. 89.
gg W endischer Städtetag zu

selbstverständlich '( S T ’sMitmielsnach M eltlenhurg, und Prm m

daS T S . -  , t “  X L / «  (§§ SO, 53,., 78, 91, « * »  * * *
Ä  » T  T n U o i m  m it S c h w e d e n  g o g o n ü i e r ^ M ,  mm ,d ,

i m  nick, ablehnend, doch alncartend ( ®  2 3 - 2 5  , 87 f.). Dm 5M l ,  dm

T e Dänen,die die See beherrschen (SS ein tabw h cs

hört man mit Bedauern (§ 89). 7 1 7 . ;»,< . , 1
D er Büchgang des L o n d o n e r  K o n t o r s ,  au dm,  I. ,d„r!  s, ,< uentg d-

teiligt ist (§ 27), wird beklagt. Lübeck hat die Verwendung des Kauers nach-
gesucht. D er K fm . soll dort ausharren, Privilegien und K leinode aber über den

Kanal schaffen (§  27— 30). . . 1H
B as zeitweilige Verbot des M arktes zu A n t w e r p e n  ist mehr! 

treten. Dem K fm . zu Brügge, der noch in den alten Anschauungen über die 
Wirksamkeit solcher Verbote lebt, w ird Strafvöllmacht erteilt (§ §  31—33).

A u f das Ansuchen F r a n k r e i c h s  um Erneuerung der „alten i 
und die Abordnung einer Gesandtschaft zu diesem Zwecke geht man wegen des 

Kaisers nicht ein (§  41).
B ie dänischen K l i p p i n g e , in  denen steh ein Handel entwickelt, sollen Vor 

boten werden (§  34).
Wegen eines M ü n z v e r e i n s  m it benachbarten Fürsten wird ohne Förderung 

der Sache verhandelt (§ §  35— 40).
Lübeck klagt über K o r n a u f k a u f  (§  98).
Nach Verlesung und Bewilligung des Iieccsses wird die 'Tilgung am 3. Mai 

geschlossen (§  100).

C. B ie B e i l a g e  (n. 96) besteht in einem D enkzettel über die in Aussicht 
genommenen K 0 m m i s s i o n s v e r h a n d l u n g c n .

D. Die K o r r e s p o n d e n z  d e r  V e r s a m m l u n g  (n. 9 6 a) bringt die au dm 
K . von Frankreich gerichtete Antwort.

E. D ie K o r r e s p o n d e n z  d e r  R a t s s c n d e b o t e n  (n. 97) enthält einen 
B rief der Bostocker Bsn.

F. Die n a c h t r ä g l i c h e n  V e r h a n d l u n g e n  (n. 98— 109) bringen Bi'i'l1 
Lübecks an den kais. Kommissar (n. 105 ), an seinen an den Kaiser abgefertigten 
Gesandten (n. 103, 106) und an die pommerschen Städte (n. 108), eine Kor 
respondenz von Danzig und Lübeck und einen ausführlichen Bericht des Danzig'* 
Sekretärs (aus Stralsund, n. 107), ihr Bündnis und die Rüstungen Lübeck 

Stralsunds aber auch die Kommissimsverhandlungen betreffend (n. 98, 9 9 , 101, 
107) ein Schreiben des Kfm s. zu Bergen (n. 104) und ein Abkommen desselben 

Z ?T  , 0hnglceit für den K riegsfa ll (n. 109), endlich Briefe Revals 

aus de H  ^  ™ CCk’ des lctzt™  ™ gcn  seines .1

89.
A. V o r a k t e n .

“ ' r ’* '  » “ / • * » * «  Sestern morgen erhaltenes Sehre», 

v o L la to  a v e S f i  T  “ um»slî  »n d a g e    to g e h e n d e ,  tl,osan.pt der i, 
r t S f  f  »>Jth den van D an trick ’  belangend) »

P echen, dass es seine Rsn. A pr. 27  (sondach quasimodogeniti) - 
' )  Apr. 27. 2} V g l  n _ 35



Lübeck haben und sich in jeder Beziehung dem gemeinen Besten dienstbar 
erweisen will. —  1522 (des mandages in deme hilgen paschen) A¡¡r. 21.

StA Lübeck, Acta D anica vol. V, Or., mit Best des Sekrets. Aussen: Receptae 
Veneris 25. raensis aprilis 1522.

90. Hamburg an Lübeck: antwortet auf Lübecks Einladung zu einer Tag fahrt 
Apr. 27  (ame sondage quasimodogeniti), dass es zur Besendung bereit ist, 
ivenn es nicht durch anderer Saumseligkeit unnütz Zeit verlieren soll (bo 
denken, dat wy mermalen, wo ock ame jungesten, vele kost unde tidt vor- 
larena dardorch, dat wy de unsen tidligk up j. e. vorscryvent tor stede gehat 
unde susts nemant dar geweszen etc.; wor nu j. e. des egentlick besehet 
hadden, dat keyke commissarius, ock koninklike geschickeden tor sulven tidt 
benevenst anderen unser frunde, der Wendeschen steder, radessendebaden ge- 
wiszlick tor stede syn wolden, schoide uns moye unde unlust deine ghemenen 
besten to gude overmals nicht vordreten; susts hebbe wy ock in anderen 
enden de hendele vor handen, dardorch wy gar umbequeme syn, den vor- 
bestemmeden szondach by j. e. to irschynende). —  1522 (ilende mandages 
ime hilligen paeschen) Apr. 21.

L  StA Lübeck, A cta Hanseatica vol. I I I ,  Or., Sekret erhalten. Aussen: Reccptn 
Veneris 25. mensis aprilis 1522. A u f einliegendem Zettel: Ersamcn liern und 
frunde. De notroft des stackes to E ytzlinge, dat ime isze markliken vor 
dorven, fordert, dat men itlike schepe darsulvest muth szenken laten, welkent 
wy alszo deme gemenen besten to gude werden to werke stellen, wolden doch 
datsulve j.  e. nicht bergen. Datum ut in litteris.

91. Joachim Bockholt an Thomas von Wickede (Wickten), Bm. von Lübeck: 
meldet Schiffsbewegungen (dat van dage sint gekamen 4 schuten, als de klock 
was eyn ure, welker hören to husz tho Odenszee unde seggen, dath dar sint 
nene schepe in der szee, men dar licht eyn kreger under deme Systner, 
welker gysteren van hir uthlepp und schal weszen tho Amsterdamme). 
1522  (ylende des midwekens in deme paschen) Apr. 23.

StA Lübeck, Acta D anica vol. V, Or., Petschaft erhalten. A ussen: Rcreptiu' 
Veneris 25. mensis aprilis 1522.

92. Wismar an Lübeck: ersucht um Zurückziehung einer vor der wismarschcn 
Bucht gegen die Bänen ausliegenden Jacht (wy hebben in vorvarenheit, dat 
eyne jacht, van juw, szo men szecht, uthgeret unde uth der Traven gelopen, 
by uns umme der Golvitze uthliggende, uppe de Dennsschen lude twisschen 
Rosztock unde uns to nemfejnde *’ gewarden, de ock eyne Denssclie schute, mit 
drade unde molte geladen, schole angeholden unde genamen hebben. Dewile 
denne wy noch tor tidt nicht anders weten, men de dinge in vrede unde 
veligen dagen berouwen, unde der wegen zodane gemelter boschediger, de 
sziiek Sweeden nomen, mit uns afleger [makent]0 unde nement uns tho inerk- 
likem Unwillen, schaden unde nadel mochte gelangen, is unsze fruntlike boger, 
j. e. wille Vorsorgen, zodane jacht van uns unde unszer haven kamen macht 
mit den ersten, unde mede to behertzigen, wu de dinge derhalven mochten 
gestalt werden. Dar overst deme szo nicht nagekamen. is uns gantz van 
noeden, dar anders to gedenken). —  1522 (midwekens in deme hilligen 
passchefeste) Apr. 23.

L  StA Lübeck, Acta D anica  vol. V, Or., Sekret erhalten. Aussen: Receptae lenoris 

25. mensis aprilis 1522.

a) vorlaten L. b) nemande L. c) Fehlt L.

H anserecesse III. Abt. 8. Bd. 1'3
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__ . . , 7> vnn R atzeburg : sendet Abschn/I eines Briefes des
93. Lübeck an H em nc ,- • j  j an Thomas von Wickede, lim. au

D r. D etle f 8 m , L « » / '  h i» da.. !>, . IUI., s  , „ ....

i  >  h au .  -  * > * »  (sonnaveode » e g « .  Mard)

A pr' StA J Ä *  Ada Dam«. «*  ¡V . * » » " J •
Exem plaren. H

M  Reval an Lübeck: bittet, gegenüber dem Auslaufen  <fe» ' * * * * «  «nd|
' Bestrebungen Fremder a u f M assregeln zu fern erer Sicherung des Hofs zu 

Nowgorod zu sinnen und darüber Bescheid zu geben. I crschiebt die Antwort 

wegen der angesonnenen Hülfe. —  1522 A jir. 20. Im  ,'|g
R aus StA Reval, Missivenluch n.3 S. 74b-75a , überschritt**: An de van Lübeck 

des haves to N ougarden halven .

Unsen frundtlicken grotli und willige denst mit vonnage alles gudes stedes 
thovorn. Erszame, vorsichtige, wolwise hern. Syn uth lofwirdigem borieht 
stendiget, wo magister Davit1, jungst vorschenen szamer van konkl-r werde tho 
Dennemarcken an den grothforsten tlior Moskow badewis utligeschicket, under 
ändern gescheiten toszamet etlichem Genueser, de ock darsulvigest inyt pawestlicker 
hillicheit vorderbreven irschenen, gemelter kon. ina* und der Fucker geselschop to 
gude margklicken flith hebbe vorgewand, umb den Duthschen hoff tho Nougarden 
to irlangen und dat cumthor darsulvigest und[er]* Copenhageu to leggeude-, da 
mit1 allerley Russche copmans gudere uth Ruslaudt na Cojienhagen, und anders 
nergen, gebracht, van dar aff na Anderpen alleyne sollen overgaen und geschehet 
werden, des de van Antwerpen myt konigliker nia* und den Fuckern itzt gemelt alszo 
overeengekamen, samptlick myt eynander sollen yngegan und vorwillet (hebbeu] ‘ , 
dyssen handel vastlick allenthalven to holden und under sich to unserm ynt erste 
und darnegest der ander Osterseeschen stede ewigem vorderve und undergange 
vorttodrivende, wo juwe e. w ., de mehr vorstendigen, hiruth et sulftige woll 
hebben to irmeten. Dewil nu de copmans frede, tusscheu dem grothforsten und 
den Oversehisschen steden am latesten upgenamen3, dem utbgauge sick bonalet, 
vormenen unsers entfeldigen Verstandes, nach wo vor gantz uotroftich und geraden, 
vormiddelst rade van juwer e. w. nach tor tydt dar[tho]d tho trachtende und dar- 
voi to wesende4, de gemelte hoff der Duthschen natien nicht afhendich geinaket, 
to dersulvesten ewigen nadeil und vorkleining yn anderer fromder natien, de un- 
gespardes vlites alle wege darna bostan syn, bosith kamen und gebracht werde, 
daivan de yn nenen tokamenden tiden, szo eyns vorlaren, wedderuinb stunde 
mto rigen und to irlangen. W es hirumb j. e. w., in vorhoding tokumstigen Schadens 
und sorchfoldicheit hirbie to donde, geneget, bidden, eth sulftige uns bie einem 
gewissen baden unvorlatlick mit den ersten schriftlick to verständigen. Vurder de 

1 • Ay^pJ^01, rostmg, zo in unserm negesten breve nicht uthgedrucket5, willen wie 

mundtliek1 |PW1SSen aclen to drechlicker tide gelegenheit juwer ersamer wisheit
r e t o t e t e n  t  Z  W orinne „ i e  j. ». t0 „ , llen und gev*

Tho Revet sonnavend ' "  " ua vorm°g e stedes gewilliget, Ga.le etc. bovilen. 
Ve1, sonnavendes vor qwasnnodogeniti anno 22.

T , i   1522 April 27— Mai 3. n. 9.1, 'J4.
9 g  w en d isch er  Städtetag zu L ü b eck .

a) und R. . ,  .
o) dach m it R.O) dach mit R. c) feh lt  R. d) dar R.

*) Vgl. Allen, D e tre nord. Big. Hist. I, 369. *) Vgl. 7, n. 413 $  2 1 0 ; 8, n. 25 § 10
mit Anm.; unten n. 467 §  25. Lübeck benutzte die Warnung Revals zu  einem Vortrage beim 
Reichsregimente. Vgl. den Ratschlag des kleinen Ausschusses über die M on opol ien 1522 Dez. bis 
1523 Jan. Deutsche Reichstagsakten, jüngere Reihe III , 590. a) <; « . 554.

*) Vgl. 7, n. 413 § §  247 ff. 5) n  ö4
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B. Re c e s s .
95. Recess zu Lübeck. —  1522 April 27— Mai 3.

S aus StA Stralsund, lübische Abschrift, Heft von 24 (22) Bl. in 3' Lagen; a u f dem 
ersten B latte: Recessus civitatum Wandalicarum, factus Lubece anno etc. 22 
dominica quasim odogeniti1 und oben: Pro Snndenfsibus]1. A u f einem der 
Pergamentstreifen, die das Ganze Zusammenhalten: Recessus pro Sundensihus.

1. Am jare 1522 sondages quasimodogeniti1 syn de hern radesszendebaden 
der stede Rostock, Stralszundt und Wyszmar tegen den avent, unde de erszamen 
van Hamborch und Luneborch des anderen dages up myddach up vorschryvinge 
des ersamen rades to Lübeck und deine gemenen besten to gude bynnen der stadt 
Lübeck ingekamen und to twen siegen desszulven namiddages by deine erschreven 
rade up deme neddersten radthusze ersehenen.

2. Van Hamborch her Dirick Hohuszen, her Gert vam Holte, borgermestere, 
unde mester Johan Wetken, secreter2.

3. Van Rostock er Arnt Hasszelbeke und her Hynrick Gerdes, borger 
mestere.

4. Vam Stralszunde er Johan Heye, borgermester, unde her Cristoffer Lorber, 
radtman.

5. Van der Wiszmar er Brant Smyth unde er Hynrick Ma[l]chow\ borger 
mester.

6. Van Luneborch er Dirick Elver, her Lutke van Dasszel, borgermestere, 
unde magister Heynemannus Rode, protonotarius.

7. Na wontliker fruntliker wilkamehetinge, grote und erbedinge allenthalven 
vorgewant is van deme Lubeschen borgermester, deine erszamen, wyszen bereu 
Tornas van Wickeden, forer des wordes, upt bedarflikeste und na nottrofft erinringe, 
wo am jungesten de vorlat geweszen, und vort int lange erhalt van der Commission, 
up den heren bissehop tho Ratzeborch in den erringen tusschen ko. w. to Dcnuc- 
marken eyns unde den van Lübeck myt oren vorwanten andersz dels van key. ma. 
erflaten, darinne men denne in vorhapeninge gnades unde fredes bewilliget; so 
wüste men, wes sodder der erholdinge gedachter commission den van Lübeck und 
oren vorwanten wedderfaren etc., dat men ock nycht anders dardurch dan vor- 
wilinge sochte, angemerket, schyr eyn half jare vorby geweken etc., myt wyder 
erinringe und vorhale, wes am jungesten myt ko. w. oratoren vor deme commissario 
vorhandelt und tracteret3 und wo de vorlat genamen, am dynxtedage im paschen4 
up vorhen bestemmede malstede tho erschynen; dewyle denne de tydt des pasche- 
festes siek benalet und vorhen de commissarius an ko. w .c, Dudessche unde des 
handels erfarne und dar ock to gescbicket to vorfertigende, geschreven, wo de 
copie des breves®, de geleszen, under lengeren medebrochte:

8. Darup denne dat antwort5 to deszer meninge ungeferlich, dat de tydt 
vast kort wrnre, ock de malstede, alsze bynnen Lübeck, unfuchlick etc., ock ko. w., 
darsulves to handelen, vorcleynlick etc., unde is de grünt geweszen, myt vorande- 
ringe der malstede den handel in lenger vorwilinge to foren. Men hedde ock in 
erfarnheit, dat ko. w. myt orem vedderen, deme fürsten to Holsten etc., eyne 
bykuinpst to Koldyngen gedan6, dar denne, wo to eimeten, uth erflaten, dat gc-

a.) Für das durchstricliene Rostockcen[sibus] S. b) Machow S.

durchstrichen: wo dar ock geleszen S.
') A pril 27. 2) Eidern domino Teoderico Hohuszen, Gerhardo vam Holte

et m agistro Johanni Wetken in eadem causa [causa Lubicensium  et regis Danie] quasimodo 
geniti . . .  1 -j 1 U  10 ß  4 S). Hamburger Kämmereirechn. 5, 187. 3) Vgl, n. 41—4o.

*) A p ril 22. . 5) Fehlt. e) Vgl. A llen, D e tre nordiske Bigers Hist.

I I I ,  2 , 2 49—252.7 1  1 O *
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„unstich naber der van Lübeck, gantzes willens, flit antokeren, darrnyt de szake 
mochte hengeiecht werden. Dewile denne deszulve irringe van key. m. up den 
heren bisschop to Ratzeborch to irhoren etc. dorch macht orer key. ma. commission 
gelecht, konde denne ore g. h., dar men oren f. g. handels vorgunnen wolde, 
darinne ichteszwes torn besten vorwenden, darto wolden sick ore f. g. iibilden 
hebben etc., myt lengeren, wo darszulvest ock dorch gedachten heren Lubeschen 

borgermester na aller nottroft erteilet.
10. Hans Rantzow heft gesecht, dat de tydt vast kort und, wenner men to 

der maten handelen szolde, moste ko. w. ock erkundet werden, wente ores g. h. 
unde fursten erbedent were uth orer f. g. aliene to guder menynge bedacht und 
erflaten, overs szede uth sick suives, dat villichte ko. w. mochte gesynnet werden, 
in egener perszonen to handelen, so beszorgede he sick, dat de handelstede oren 
ko. w. mochte voreleynlick syn. Wenner men denne eyne rurne tydt derhalven 
inrumede unde de handelstede voranderde, wolde sick vorszeen, idt solde frucht 
geberen etc., dat men eyns vor alle handelde etc.

11. Na dankszegginge der gnedigen erbedinge wer desze antwort geweszen, 
men konde oren f. g. gutliken handels, ock nemande lever alsz demszulven, 
beszunderen den an deszen wythlopigen gescheiten mede gelegen, darto men sick 
ock veler gnade und gunstes vorzege, vorgunnen ; were men des ock erfrouwet, ore
f. g., szo verne de conmission unde key. ma. commissarius szodans erdulden konde1, 
den men hedde ermerket ko. w. meninge uth vorlopinge veler tydt und sodder der 
yrholden commission. Wenner syne ko. w. to gude und frede geneget etc., deszulven 
lange hedde vorforderen laten, dewile nu mytler tydt vele beszwernisze den unszen 
togefogeí, de lude, wo wol deme doctori Detlevo, d e[n ]c men nicht anders dan
eynen erliken und framen prelaten ermerket, wol afgeferdiget, to sodanen szwaren 
hendelen to lestende bequeme1. Were derhalven ock, dat er hern unde fruude, de 
Wendeschen stede, up de tydt vorschreven, nycht donlick, de tydt lenger to vor-

sz waren
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12. Is ock furder durch densulven heren Lubeschen borgermeister vorteilet, 
dath de her commissarius am vorgangen mydweken1 den deputerden van Lübeck 
in deme predikercloster int lange vorgedragen, wes des fürsten rede to foriger 
meninge hedden geworven, und bosunderen, dath ore er. und f. g., als connnissarius, 
up de vorandrynge der malstede und up angetagen ko. w. vorclenynge etc. den- 
sulven gesecht, dat ore er. und f. g., als key. ina. commissarius, nycht hedde to 
behoff desses handels gefuchlyker stede erwelen konen: all weren de van Lübeck 
myt ko. w. yn irrynge, were idt dennoch eyne keyserlike stadt, de men myt fugen 
nycht wüste edder mochte vorleggen; were ock woll vormals geseen, dath den 
Swyzeren dreplyke fürsten van key. ma. geschycket w[o]rdena etc. Und na velen 
anderen reden hedde de her commissarius den Lubesken deputerden vorgegeven, 
ift eynfigje11 vorsiege by one, de to lestynge vorogeden handels mochten denstbar 
wesen etc., dath men de mochte vordragen, ore gnade wolde desulven getruwelyck 
bedenken, myt lenger. Wo ock m. Bernardus Heyneman, prothonotarius, an ore 
gnade geschycket, und de antworth, dat ore gnade dem fürsten to Ilolsten by dem 
handel wol erdulden konen, ock der tydt [halven]c. De her commissarius hedde 
ock der malstede halven und, wath gestalt de gevochlyck, geredet, de deputerden 
und ded vorordenten des rades to Lübeck myt dem rade, ock myt den borgeren 
na vorlope des handels ruggespracke holden musten, dath denne in gener stede 
bequemer den bynnen Lübeck gescheen konde etc.

13. üewyl de her commissarius anderer gescheite halven vorhyndert, hedde 
syck ore gnade van byr erhaven, am negest kumpstygen mandage2 hyr wedder to 
erschyneu, dennoch ore geschyckeden, umme de ankumpst ko. w. oratorum to er 

kunden, hyr gelaten.
14. Doctor Detlevus Smyter, als ko. w. orator, ys up syn schryflyck ansokent 

an gedachten heren Tornas van Wyckeden myt eynem schryflyken geleyde sampt 
den jennen, szo he myt syck bryngen wurde, vorszorget3.

15. Als denne desulve her commissarius durch ore schryfte gesunnen, up 
etlyke vorsiege bykumpst myt oren gnaden to donde und, wes men des gcsynnet, 
her Johan Mychael[is], domheren to Ratzeborch, to vorstendygen, dat denne wn 
erbar radt to Lübeck hedde der meninge vorleeht, dath one nycht anstunde, eilige 
vorsiege to donde, ock aliene yn afwesent der anderen Wendesken stede sendebaden 

to handelen, den up et flytygeste besunnen, dat men sunder lenger vortogerynge

tom handel grepe etc.
16. Und ys furder van dem Lubesken borgermeister vorteilet und angetagen, 

dath men wol vorhapet, ko. w. dreplyker lude und ryddermetske menne uth dem 
ryke, den hyr ock an gelegen, tom handel solde vorordent liebben, aver men wüste 
ko. w. gemote. Wer vormals vele gehandelt und vorsegelt und nychts gheholden: 

so muste men dennoch dessen handel vorsoken.
17. Als nu furder vorgegeven, wo und wath gestalt desulve antovangende, 

is vorlaten, alle und islyke gebreke, vorkortyngee privilegien in tollen etc. aver- 
tolevernde und der wegen, voruth restitución to gevende, [tho forderende | *, ock yn- 
olt gebrucke der segelation allenthalven und [up Zwedenrike]11 gesettet to werden 

und hynfurder darinne unvorhyndert to blyven.
18. Is furder dem heren sendebaden vorgegeven, dar desse handel unlruch- 

baryngen, dath Godt afwende, afgynge, wes de erbar radt syck to oren oldesten 

hebben to vorsen?
a) werden S. b) eyne S. c) halven fehlt S. m „ p
e) Folgt: und S. f )  tho forderende feh lt S. S) eyn •

Zwedenrike fehlt S.

i) A pril 23. 2) A p ril 28. 3) Vgl. n. 93.
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hören laten.
20. Darnegest is vorteilet, wo eyn erbar radt to Lübeck yn anmarkynge 

der ko w allumme flyth vorwenden, heren und frunde an ore syth to bryngen 
und forderen, de ersamen van Dantzyck hedde [besojken- laten, dar denne eyne 
vorbuntenisse und tohopesäth, darvan oren oldesten copy togesciket, upgerychte[t]c 
und berecesset, dar denne eren ersamenheyden und oren oldesten iune apen stunde, 
dar xnede intotredende etc., myt boger, orer oldesten derhalven gude meninge 
vortodragen.

21. Unde als desulve Dantzker recesz gelesen, hebben de sendebaden gesecht, 
men solde den handel vor syck gan laten. Weimer sodans gesehen, wolden se syck 
up orer oldesten gude menynge wyder darup vornemen laten. Were one dennoch 
samptlyck leff, dath de vorenynge so fruntlyck und gutlyck gesehen etc.

22. De ersamen van Luneborch gesecht, one ock gans wol gefylle de up- 
gerichtede vorenynge, dath se overst dar inede intreden scholden, were oren oldesten 
orer gelegenicheytd na nycht annemelyck edder donlyck; se weren den van Dantzyck 
wyde afgelegen und were tfisken beyden eyne grote distancie etc., und derhalven 
de eyne den anderen to water edder to lande gene hulpe ddn konde 1 etc.

23. Darnegest syn gelesen de breve heren Gusthaves, Swedenrykes guber- 
nators, darynne mede warschuwynge angetagen, myt Denen, Hollanderen, Schotten 
etc. nych to handelen, und furder bowagen, wath an dem ryke den steden gelege,
sundrygen wenner idt in ko. w. gewalt, wo men jungest gele[vet]° etc. Und wo-
wol ko. w. mandata erholden van key. ma., int ryke to Sweden nycht to segelen 
edder handelen2, wer en dathsulve dennoch up ansokent des rades to Lübeck 
sendebaden declarert3 und angestellet, de ock in ore were und possession ge-
settet etc. Derhalven deehte men und wolde dath ryke eutsetten, und de schepe
schyr rede were[n]f. Und dewyle men erfaren, dat ko. w. eynen doctoren uth- 
geschycket, umme sodaner declaration | afjtohebben* edder ock nyge mandata to 
impetrerenh, derhalven hedde eyn ersam radt deme werdygen inester Henninguni 
Osthusen an key. ma. ock geferdyget, densulven, ock doctori Johan Rochlynger, ore 
noth vortodragen und de dynge na flyte to waren etc., geschreven4; men hadde averst 
bet noch her nichtes vormarket etc. Der wegen bogerde men der heren sendebaden 
radtdedych gutdunken.

24. De ersamen van Hamborch, Rostock, Stralsunth und Wvsmar hebben

a) und fr. S. 
e) gelesen S. 
i) durch S.

b) Nur ken lesbar S. 

f )  were S.
c) upgerychte S. 

g) a f  feh lt S.
d) Folgt: to S. 

h) impetr erden S.

n• 14, 15, 47.
')  V,ß -  n. 25 § §  17, 64.

2) Vgl. 7, n. 444 A n m .; n. 15 A nm . 6. 
5) A p ril 29.

3) Vgl.4) Vgl. n. 46.
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27. Darnegest syn gelesen de breve des kopmans to Lunden in Engelaut, 
ock de jungesten, darby eyn privilegium avergescyek etu n d  dar beneffens durch 
den heren Lubesken borgermeister gans klegelyken geredet, dath sodaue gude 
cuntor alszo yn grotem anxste und far stunde. Wowol den van Lübeck des nycht 
vele to donde, heddeu dennoch densulven, ock gemenem besten to gude darumme 
nycht weynych geltspyldynge gedan, und hedde mester Henningo, den men, wo 
vorberort, a n “ key. ma. uthgeverdyget, desses sulven kuntors halven bovel gedan, 
dar key. ma. myt ko. w. tho Engelant to reden keyme, dath unse privilegia also 
muchte vorbeden werden. Men hedde syck vorseen, de ersamen van Hamborch 
solden den werdygen mester Johan Reyneken, als de mede im Engelschen liandel 
gewesen, tho behoff des kuntors uthgeverdyget liebben, denne lieft syck fyllychte 
desulve syner krankeyt halven darto nycht konen brücken laten; wo deine, hedde 
mester Hennyck bovel, syck key.ma. durch supplication upt ge[v]oclilykestb antogeven 
umine vorschryft to behoff underholdynge der Privilegien und vorschuvingen des 
angestelleden dages buten rykes2. Muste men gewarden, wes derhalven irholden 
etc., aver de uppersten und dreplykesten hedden syck alle van Lunden gegeven, 
und derhalven to besorgende, dath dath kuntor hei to nychte gynge; darto muste 
inen myt deine besten trachten etc. Idt weren, wo idt schynlyck, dreplyke meniie 
gewesen, de de Privilegien erholden. De stede syn liyr vormales yn groter vor- 
eninghe gewesen, aver, dath Got betere, idsundes soeht eyn ider syn egeneu nutb, 
dath gar erbarmlyck, und dardurch de stede und cuntor to nychte gyngen etc. Wer 
eth avers den steden noch gelyke leth, konde men dennoch umine der kuntor 
wyllen wol ichtswes don in maten, wo yn ertyden gheschen.

28. De ersamen van Hamborch gesecht, dath idt one gar und getruwelyck 
leth were, idt alszo myt dem cuntor stunde. Wes se ock ores deles to erhaviuge 
dessulven don kondefn], wolden se, wo ock stedes, gewyllyget syn. Dat aver de 
kopman genslyken van dar tehen scholde, duchte one in genen wege geraden.

29. Der andere stede sendebaden hebben syck gelyker stalt vornemen laten, 
und dath gener wys ratszam, van deme cuntore alszo to tende und dat to vorlatende.

30. Na velen anderen reden ys vorlaten, dath men van dessem daghe an 
den kopman schryve, he syck alle van dar nycht en geve; weren ock eyuyge ander 
Privilegea edder ock clenodia, dath de kopman an desse syth desulve myt den 
ersten schyckede. Und is, darup to vorramende, bevalen.

31. Darnegest als de jungesten breve des kopmans to Brugge, darinne etlyke 
namkundyge gemaket, so to Antwerpe tegen gebot der stede und kopmans ge 
handelt und vorkoft, gelesen und dar benevens gesecht, dat idt jummer eyn klene 
boswernisse, eyn edder twe markede syck to entholden, men hedde hyr bevorcn 
durch sulke entholdynge, de uth velec rynger sake erspraten, bynnen Antwerpen 
huse und fryheyden erholden, wo noch ydsundes wol don konde. Und dewyl 
denne des kopmans bogeite, one yn bovel to donde, den gemenen kopmanne tho 
gebeden, [sick der market]d up pene voftych mark sulvers, der er und vorlust der 
hanze Privilegien to entholden, dewyle nu vormals hyrup beslateu und bolevet3, 
weret jummers eyne gerynge sake, twe edder dre marke entholden etc. De van 
Lübeck heddent strack myt certification etc. geholden, weren ock wyllens, de oren, 
szo schuldych befunden, to straffen.

32. Wowol van den ersamen van Hamborch gesecht, sodans au ore oldesten 
gedragen, ys doch na wyder ynrede samptlyck vorlaten, dath men dem kopman 

darvan bovel dön etc.

a) van S. b) gehochlykest S. c) veler S. d) gemarket S.

1) Vgl. n. 66. 2) Vgl. n. 64, 65. 3) Vff1 «• a6-



33 Hebben ock de genanle van Hamborcl, und Stralsunde, de namen der 
„ren, s!o ,n  genantem kopmans breve bestennnet, avertogeven, bogert und er-

l,“ “ '™ 4 tCrurder ys vorgegeven, dath etlyck gelt, sto men klyppenpennyge nomet, 
welke koc w. to Dennemarcken scholden hebben munten laten, wurde van dem 
kornnan yn fDenneraarken]a hantterende, eyn sunder gekopenscop gemaket, als vor 
den gülden 27, 28 und mer gegeven; dewyl denne dathsulve im körne gans ge- 
rynge were, oek nene geborlyke gestalt eynes genmnteden pennyges hedde myt 
ummeschrift, wapen edder teken, ock dat de Denen vor ore wäre nicht anders dan 
Lubesch gelt und golt hebben w'olden, unde alszo de boszen nmnte in den steden 
laten to mergklikem schaden des gemenen besten: so hedde sick eyn er. radt nycht 
unnutte gedunken laten, sodans to vorbeden by vorborte derszulven pennynge, wo 
ock gesehen. Des sick de heren radessendebaden mede befallen leten.

35. Darnegest is van der stede munte vorhandelt, wo in latester daehfart 
vorlaten, eyn jewelke stadt oren fürsten to beszokende, ift sze geneget, up eyn 
körne to munten1. Derhalven myt oren benaberden fürsten gespraken hedden, 
wente dar mergklick ane gelegen nycht allene deme rentener, den ock deme ge 
menen copmanne, also up eyne lidelike wyse myt den fürsten to munten.

36. De van Hamborch gesecht, dat sze derhalven an den fürsten to Holsten 
geschreven und syne f. g. ene wedderumme in antwort gegeven, dat syne f. g. by 
egener bodesschop gewilliget were, se darup to beantworden, dat doch bether vor- 
bleven, wolden dennoch avermals an syne f. g. schryven.

37. De van Rostock gesecht, wo ore landesfursten under malkander twe- 
splitterich weren, alszo dat sze derhalven keyn antwort erlanget.

38. De vam Sunde hebben oren landesfursten beschicken [laten] \ und is syne
f. g. wol geneget, myt den steden up eyn körne to munten.

39. De van der Wyszmar gesecht, wes de anderen stede to donde geneget, 
worden sick ore oldesten nycht uthtende.

40. De van Luneborch gesecht, se kene anroginge by deme heren marggraven 
gedan, indeme sze nycht vorstendiget, wes de anderen stede by oren landesz- und 
benaberden fürsten uthgerichtet. Wolde ock honlick syn, de dinge by deme cur- 
tuisten vorttosetten, wenner der oren vorgevent nenen vortgank gewynnen szolde.

41. Daina is geleszen des konynges to Franckryken breff2. Dewile denne 
begeit, de olden confederation, szo myt der gemenen anze gehat3, vornyet mochte 
werden, und de namen der anzestede schriftlick avertogevende, darumme ock

a) dem marke S. b) Fehlt S.

M im zllrM nden â ' dem Beichsta9e ward gleichzeitig der Gedanke von weiteren
a M e  m  die ^ usamrnenf asswn9 von  M ech elbu rg , Lübeck, 

X v a t n  c l  darum!) gelegen. D eutsche Reichstagsakten, jü ngere Reihe JU , 158 n. 30.

Anm. 1095 1098 n n 3mit A l lrs1; woM d e r F r ie d e v o n l* 8 3 f . ,  H an s. U .-B . 1 0 ,n. 1094 mit

an Frankreich den Krieg erklärt hatte stellte h i' F ^  ^  ^  Nachdem am 29   M ai E ” 9land 
Kriegs zwischen i h n T Z l ^ l Z l d  S  f  f ?  “ ?* f ’ J u n i  «  ^ on f ü r d"
George Rasse, Henry Melman Ce C  r* c”  ianmschen K a u f  leuten G errard  van Werden,

und Hess sich dann als Spion zwischen w i r  i erlangte die Z u sa g e der Zurückgabe

fanglichen Aussage vom 18 A ua a a O ^  T i a r ™  verwenden. Nach seiner um-J J.O. ¿Lug. a. a. V. n. 8 4 4 6 ; vgl. n. 3753.

1 0 4  W endische, M M «  »  M * * .  -  « *  * * *  » - * »  3 ' ~  » '  *



statlike beszeutlinge int ryke to donde etc., demna leth sick eyn er. radt to Lübeck 
nycht uutte danken, szodane beschickinge to donde na itziger tydt gelegenbeit be 
sonderen dat szodans eyn vormerkent by key. ma. wolde geberen etc. Darumme 
an syne ko. irluch. to schryvende, dat sick de radessendebaden also mede befallen 
leten; unde is derhalven, darup to concipierende, bevalen1.

42. Mydtweken2 up den namiddach to ver huren, als de heren rades 
sendebaden to rathusze ersehenen, heft de Lubesche borgermeister avennals erhalt, 
wes dussen morgen mit dem commissario unde ko. w. oratoreu gehandelt, wo de 
her commissarius etlike vorsiege, to deszeme handel denende, deine ersamen ratle 
to Lübeck sampt oren vorwanten vorgegeven, alszo, dar one lidelick, de handelstede 
tusschen hyr unde Segeberge up eyn dorp edder susten eyne bibelegen stede ge 
leckt worde, villichte ko. w. in egener personen by den handel kamen.

43. Der geliken, wor men van ko. w. oratoren irholden konde, de dinge to 
eynem rouszamen bestände to bringen, viff edder sosz jar gedurende etc., dar men 
gesynnet, des geleden Schadens und afgenamen guder eyn ider mytler tydt vor 
key. ma. edder syuer key. ma. hochgelavede camergerichte sodaus to laten justifi- 
ceren, der geliken, dat in den jaren de copenschop in alle ryke, lande und stede 
fry mochte syn und gebruket werden, uthgenamefn], datli yn Swedenryke keyne 
kryges reskop geforet werde.

44. Und ift dem ersamen rade tho Lübeck und den sendebaden der anderen 
Wendesken stede liddelyck were, de malstede to voranderen und to Schonenberge, 
dar syne g. de malstede vorerst uthgestycket, [tho]a erwelen?

45. Welke vorsiege de gedeputerden des ersamen rades to Lübeck sampt 
den radessendebaden Wendischer stede, an den ersamen radt to Lübeck to bryugen, 
angenamen etc.: leth siek eyn er. radt to Lübeck bedunken, dat ko. w. oratoren 
gar ghen bevel van den dyngen hedden, wolde sick derhalven noch rynger begeven, 
umme de malstede to voranderen. Wor it szulve ingerumet, were to ercloninge 
key. ma., dar [o]ckb nycht anders uth to vormarkende den vorwilinge. Men wer 
ock mer to freden unde eyndracht geneget den to veyden.

46. So wer men wol geneget, de szake in bestant to vift edder sosz jaren 
kamen mochte by alszo, dat ko. w. nogeaftige caution den steden dede, se by oren 
Privilegien, fryheiden etc. to laten und ore handelinge in den rykeu Denneinark, 
Norwegen und Sweden etc. to gebruken, myt dem anhange, wes syne ko. w. baven 
Privilegien und fryheiden deine copmanne afgenamen, und den Dautzker ore un- 
geholden schepe myt de inweszenden guderen gegulden und betalt werden.

47. De van Hamborch gesecht, wor men to vorstreckinge der ver jaren   
unde rouszam bestan kamen konde unde darvor nogeaftige caution cntfynge, dat 
men myddeler tydt der P rivilegien , fryheyden in den ryken gebruken mochte etc., 
leten sick bedunken, men sick der Sweden eyne tydt lank entholden konde.

48. De van Rostock, Sundt und Wyszmar gesecht, wor men konde erholden, 
als dorch den Lubeschen borgermeister Vorhalt, leten sick de meninge nicht ose

befallen. , . .
49. De van Luneborch gesecht, dat dat gans szwerheh, den handel mjt

ko. w. umme voranderinge der handelstede aftoslan, wolde eyn grot Jin- ( " ''U   
key. ma. und anderen heren etc. geberen; dat men ock umme lo  oft -<), m we * 
hanteringe hebbende, eyne veyde myt ko. w. angripen szolde, wei wo au omi i ' ’
welk den anderen bybelegen steden to mergklikem nadel unde schaden wolde reken.

p  M. 9l : ni & p  X ril 30. 9 A u f  einen Vorschlag in den Verhand 

lungen bezüglich? Vgl. § §  43, 46.
Hanserecesse III. Abt. 8. Bd.
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. . . .  .....  . ! «  pjffer c  iare mvt lto. w. bringen konde, nncl de

S i r ™ .  L t e r in g e  in, r ,k e  d r „ e n  »nde der Privilegien [neten]-, leien Sick
copman syne hantennge im

eeedans «o^  beUlen ^  ^  L„ M b„rch der geliken vorgegeven, wo «,n

er J t  to Lübeck de ntfore sr.arlik  vorbaden, alszo dal de oren ore soll nycht 
konen vorkopen. W er it denne lenger gebolden, weide to vordnrve der gadesz- 
b l e r e  reken, demua gutlick synnende sampt den bereu radessendeb.de,,, one 
“ lene to vorgnnnende, in de stede Rostock, Sundth, Wyszmar und ander Pomensche

stede, alsze nähere und frunde, szodans uthtoforen.
51. Is darup dorch den Lubeschen borgermeister geseclit, dat oren er. were 

ane twyvel indechtich, wo in der jungest geholden dachfart, de tofor int ryke to 
Dennenmrken to entholden, vorlaten1. Men were wol geneget, de van Rostock, 
Stralszundt unde Wyszmar unde Pomersehen steden na nottroit uthtogevende; 
hedde men sick doch befruchtet, dat sze dorch ko. w. to Dennemarken beschediget 
werden mochten, alszo dat men sick der uthschepinge entholden heft. Begerden, 
de erszamen van Luneborch sick hyrinne nycht wolden beszweren und eyne cleyne 
gedult dragen, beth men szege, wo sick de liandel worde vorlopen.

52. De van Hamborch gesecht, dat sze sick de meninge leten wol befallen.
53. De van Rostock, Stralsundt und Wyszmar begert, dat men den oren up

certification solt wolde uthgeven; se konden wol lyden, dat it noch eyn edder twe 
dage anstunde, up dat men szege, wo sick de handel wurde begeveu.

54. De van Luneborch gesecht, it were oue gans beszwerlich, dat men den
frunden szodans nycht vorgunnen wolde, konden dennoch eyu edder twe dage 
dulden.

55. Donredages, dede was dies sanctorum Philippi et Jacobi2, am avende to 
ver siegen in klocken, als de heren radessendebaden to gewontliker malstede ge- 
seten, heft de her Lubesche borgermeister vorgegeven, dat oren er. bewust, wes 
hüten myt ko. w. oratorn und heren commissario vorhandelt, wes swarheit und 
vare allenthalven angetagen, dat ore er. in guder und fryszker gedechtenisze hedden, 
ane not, und sundergen to reddynge der tydt, to erhalen. Dewile denne befunden, 
dat de ko. oratoren keyn ander bevel den to eyner voranderinge der handelstede, 
darup szo mergkliken geredet, dat men ko. w., als eynen gesalveden konynk, billik 
nageve to vorleggen, ock, de tydt 14 dage to vorstrecken, bevel hadden, oreb ko. w., 
de itzundes to Nycopingen, erkunden wolden e tc .: so were dar vast vele inne to 
bedenkende. Dewile aver de her commissarius sick neffens drepliker persuasion, 
worumme sick dusze handel uth voranderinge der malstede nicht gestotte unde 
alszo dat ungelimpe by uns befunden worde etc., erbaden, wenner men der vor- 
legginge der handelstede fredeszam, dat ore gnade aff- und anryden wolde und

hiph°  i ei|l 7 7 !  undei" au wolde men one nycht loven, dat men eynen secreter 
mede dede, de allen handel mede anhorde etc. —  unde dat men der wegen den handel

szete L r ° T  7 a  ^  ^  tydt Hke Wo1 ressehuP makede und im ^reden
dunkendes de tn 7  v  Y° ™ f evt were’ ^ chtes to donde; worde ock ores be- 

unkendes de to- und affor in Sweden mangel hebbende

—  »U lopigen reden

wes alszo ffehanumi- ; , u “ WUC11 m ren raciessendebadeu allent,
alszo gehandelt, in bedenk genamen, alszo des anderen dages fro to soven

nicht ^  Z u fuhr verlan9t (n - 25 § §  15, 19, 31), aber
2) M ai ! .  ’ St Spater 9CWlSSe S c h e r u n g e n  erlangt; vgl. n. 49, 50, ¿2 .



uren syck darup to vornemen laten. Demena hedden de deputerden des ersamen 
rades myt densulvigen idsundes darup gerathslaget und kouden by syck nycht 
iyndeu for nutte edder temelyck, also up eyne ander malstede tohandelen; denne, 
urnrne dath men se imme ungelimpe nycht en befunden, konden liden, wenner de 
her commissarius szo aff und an den handel undersoken und undergän, wo orc g. 
syck erbaden, dath deme alszo geschege, dath ock desse dach verteyen daghe vor 
strecket wurde, idoch by dem boschede, dath men myddeler tydt niyt der tore- 
dynghe tho segelen und susten to feyde edder to frede nycht dorfte stylle staen.

57. De ersamen van Hamborch na vorhalynge, wes alszo gesecht, hebben
geraden, dath men dath alszo nageve, idt were eyne gerynge tydt verteyen dage
edder dre weken.

58. Heft ock de meninge den anderen hereu radessendebaden mede gevallen, 
unde dath men also morgen sodans wedderumme brachte.

59. Is darnegest van den heren Lubesken borgermeister vorgegeveu, dewyle
men syck reyden schall und in rescop sytten, ift de handel afsloge, dat denne
sunder merklyke geltspyldynge nycht gesehen en kan, szo bogert eyu ersame radt 
tho weten, wes men syck to oren oldesten schole hebbe[n] to vorsende.

60. Darup de er. van Hamborch gesecht, dath emende van den steden afer-
vall schege, muste men de na forme der tohopesate1 irbeden etc.

61. Als der wegen und desses dondes vaste worde gefallen, hebben de er. 
van Rostock gesecht, se woldent an ore oldesten bryngen; men solde up de
irbedynge concipieren. Dar denne up geantwordet, men sochte anders nycht denne
vorwylynge.

62. De van Rostock gesecht, se hedden den konynk harde vor der doren.
63. De vam Stralsunde gesecht, dath de Denen vor ore muren kamen und

segelen konden, wolden syck na vormoge der tohopesathe geborlyck holden. Dar 
ydt ock to hantgrepe queme, wolden syck myt schepen edder volke na vermöge 
der tohopesate weten to schycken.

64. De van derW ysm ar: Na orer gelegenheyt wolden syck borlyck schycken,
ko. w. konde one ock ilende up den hanth kamen etc .; van der erbedynge bedden
se gen bovel, leten syck gefallen, men darup concipierde.

65. De ersamen van Luneborch gesecht, dath alle dath genne, wes de tohope 
sathe medebrynget und one to donde behorlyek, darynne wurden syck er oldesten 
wol schycken, wowol idsundes, Godt beterdt, vast krych und uprur in oren ortli 
landes tusken den fürsten und biscup to Hyldensem2 etc. Denne seden darbe 
neffens myt [vor]redyngena, men szodans van one to ungude nycht upnem etc., 
men wolde den Sweden [tojsegelen11, de Zweden entsetten, de borger nomen 
soldener an und vororsakeden alszo ko. w.; ore oldesten [fojlden1 syck, derhalven 
in vordret to kamen, boswerth etc. Der vorschryvynge wolden se oren oldesten 

fragen.
66. De Lubeske borgermeister heff overmals erteilet, dath ko. w. avervarynge 

genoch gedän, in Privilegien vorweldyget, vorbaden tofor3 etc., wo de eynem ydt rt n 
bewust, dath ock allen samplyck angynge, dath me derhalven eyn dem anderen 

myt hulpe nycht muste afstän.

a) boredyngen S. b) segelen S. c ) sulden S. _ .
x) 5, n. 484. Etwas früher, März 25 (dingstag na oculi), wird 11. m et

von Braunschweig das Gerücht mitgeteilt, das de hentzestede das gelt und betaling usz <.•„.( 
werden und noch ein mergklike tael foiszfolk dem B. von Hildesheim zu stuei angt.noniin« n 
und geferdiget werden, Bossmann- Dobner, Hildesheimer Stiftsfehde S. 946. 
n. 329 § 1 5 .
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70. Darup de Lubescbe norgermesiei gracuu, ............ ................
kosten spreken wolde, hedde de stadt to Lübeck ock kost unde schaden geliat, dar

wer wol ichteswes van wes to seggen.
71. De ersame van der Wismar gesecht, sze hedden wenich folkes, wolde

sick na orer gelegenicheyt wol schicken etc.
72. De van Luneborch: Wolden sick aller gehör wol schicken.
73. Darnegest is gesecht van der tofor in Dennemarken to entholden in 

mathen, wo men hir to Lübeck deyt, ock de ersame van Dantzike unde andere 

Pamerske stede sick vorsecht to entholden3.
74. Darup de ersame van Hamborch gesecht, dat sze alzo by der sze nicht 

bolegen unde ock nicht uthstaden, dat in Dennemarkeu nicht scholde gevoret 

werden.
75. De ersame van Rostock: Wyllen nycht uthgeven.
76. De er. vam Sunde: Hedde syck des eutholden und nychts den ungeferlyck 

eyn halve tunne bers ofte mels uthgestadet.
77. Der (!) er. van der Wysmar: Lethen nychts uthgan in Dennemarcken.

78. De er. van Luneborch hebben avermals ermaninge gedan des gebades, er 
solth an de frunde to staden, [dat nicht to staden]b gans pentlyck were und one 
tom grotem nadel rekede etc., den denne gesecht, eynen edder twe daghe, wo 
jungest vorlaten, darup wyder to ratslagende, dult to nemen, und ys [den]1* avent 
darby gebleven.

79. Frygdage4 na myddaghe to ver huren in de klocken, alszo de heren 
radessendebaden wedder to rade geseten, is durch den heren Lubesken borger 
meister vorgegeven, wo de deputerde und radeszsendebaden allen handel dessen 
morgen mede angehort und wo de aveschet genamen, darvan ock deine er. radt to 
Lübeck nottroftyge relation gedan und oren ersamenheyden gedechnisse ane not to 
erhalen, also dath men am sondage negest kamende aver dren weken5 hyr tor 
stede wesen scholen, und dar denne ko. w. personlyck edder ko. w. dreplyke 
oratoren up de negede keinen, dat de her commissarius den handel wo darvan

oldesten to dragen, angenamen.

a) Wenderscher S. 
d) ore anderen 8.

b) Fehlt 8. 
e) drucksedel 8.

c) Mit ore beginnt eine ñutiere Hand S.



81. So denne den steden de copie der vorenynge und vordracht der er van
Lübeck und Dantzyck1 togesehycket, darup to beleren, iff oren er anstunde 
mede darin to treden und de mede antonemende, und dath durch ore sendebaden 
sodans mochte ercleret werden; dewyl ock vor dem anfange des handels myt 
ko. w. oratoren desulve den heren sendebaden vorgelesen und daruth ermerket 
dath oren er. dar mede yn to tredende apen stunde etc., und orer oldesten andacht 
und meninghe vortodragen, bet des handels vorlope vorschaven: szo bogerde men 
to weten, wes der wegen ore oldesten t,o donde gesynnet.

82. De van Hamborch gesecht, dat ydt wol und vorspodelyk vortgynge,
were oren oldesten gans leff, segent ock van herten gerne; se weren avers afgelegeu, 
also dath de van Dantzyck one und se also wedderumme gene hulpe don konden etc. 
Solde men denne ichteswes syck vorseggen, dath men nycht holden konde, were 
gans unredelyck und unboqueme.

83. De van Rostock: W enner de stede samptlyken darin treden wolden, 
weren ore oldesten darto ock wol geneget.

84. De er. vam Szunde gesecht, dat oren oldesten nycht aff en stunde, in de 
vorwetynge mede tototredende tegen ko. w. to Dennemarcken, so verne de 
Privilegien und ander gewaltsam vornement belangende, und nycht anders. Und 
wowol desulven syck beclageden, wo ock vormals, der hocheyt und boswerynge 
oren taxen, hebben syck de[nn]ea noch, aller gebor to weten schycken, vor 
nemen laten.

85. Den ers. van der Wysmar steyt nycht an na orer gelegeuheyt, de vor 
wetynge mede antonemen.

86. Der (!) er. van Luneborch hedden anfenklyk, do de vörwetynge edder 
tohopesate gelesen, syck orer oldesten meninge vornemen laten, de se nycht segeu 
to voranderen.

87. Is furder Vorhalt, dar de Zwedeske bodescop ankerne, ift den heren ock 
anstunde, syck myt densulven to vorbynden?

88. Is darup bowagen, dat men anse, wo syck desse haudel vorlopet, und 
wolden de radessendebaden sodans ock gerne mede an ore oldesten dragen.

89. Dewyle ock d o b vort nyge mer gekamen, datli ko. w. uthlegger eyir 
schyp, van Lübeck na Amsterdame uthgeverdyget, genamen etc., daruth syner 
ko. w. andacht und meninge to ermerken, ys sodans den heren sendebaden ge-

truwelyck leth gewesen.
90. Is furder gesecht van den korneschepynge tor Wysmar, derhalven men 

geschreven unde gebeden, uptoschepende, up dath de fyende dardurch nycht ge- 

stärket ̂
91. Dat de anderen stede nycht gerne gehört, den gesecht, ore oldesten 

wyllych weren, den Lubesken borgeren to oren behoff uthtogeven.
92. De vam Stralsunde gesecht, dat ore oldesten vorbaden, nychtes uth-

tovoren etc. * r i r-
93. De van der Wysmar to entschuldynge genamen, do des rades to Lune. k

breve quemen, dath de schepe segelrede up den wynt legen.
94. Is wedder vornyet, wo vorlaten, der tofor in Dennemarken to en o < , 

avers in de stede uthtogeven, wo der ersamen van Luneborch to vele ma en
noch gebeden, besundrygen ore solt in de Meclenborgeske um « *  
were wol to vorwynnen, denne to besorgen, dewyle de Denen in de - , 
umme ore handel kamen mochte; darumme swerlyck uthtogeven.

a) deme S. b ) dov S. c) beyn

l) n. 35. 2) Vgl. n. 52.
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o5 De er .an Hamboreb, Sunth. W yllen nycbte uthgeven; begeren .lennoch, 

lneu one soll uml «n<ler nottroft, alse den fan den , toto.oren gesiedet

9°  Den van. Sunde ,8  bo.el gedan, den Pa.nen.ken Steden to vorw yU jta *, 

wes np dessen, daghe der tovor bal.en geslaten.
97. Is densulven ock gesecht, dat se syck weyfeejrych* holden, korue nthto-

treven den allene mel den Lubesken.
98. Darup de her borgermester gesecht, dath de sumniego dath körne to-

hone iaaeu etc. und maken vorrisz.
99. Als de ersame van Luneborch avermals 1°, 2°, 3 etc. gebeden, ore

solt in der frunde stede uthtostadende — eyn iderman wurde syck wol vorsende, 
als he dath syne leff hedde etc. —  is vorlaten, dat Luneborger solt uthtostadende 
by certificatien, dath ydt anders nergen den in der frunde stede, als Meklenborgjsche], 
Pomersche und Pruzeske stede, wesen und blyven sol. Und ys den avent daiby 

gebleven.
100. Sonnavende, de was dies inventionis crucis1, vor myddage tlio liegen 

siegen im dem zeyger ys duth recesz gelesen und allenthalven bolevet etc., und 
hebben darmyt de heren radeszsendebaden myt dankseggynge eynen fruntlyken 

und leflyken afschet genamen etc.

C. B e i l a g e .
96. Denkzettel des bischöflich ratzeburgischen Kanzlers über den Termin weiterer

Verhandlungen vor dem kaiserlichen Kommissar. —  L übeck, 1622 Mai 2.

S aus StA Stralsund, Abschrift in n. 95 nach §  79.

To gedenken, nachdeme in irryngen und gebreke, so syck twiskeu ko. w. 
durluchticheyt to Dennemarcken an eneme und den van Lübeck sampt oren an- 
hengeren anders dels [erhaven]c, durch mynen g. h. van Rasceborch etc., alse kayser- 
lyken commissarien, thom anderen mal eyn gutlyck dach als up liegest vorsehenen 
mydweken in dem oster hyllygen dagen3 angesettet und darup de ko. [w .]c und des 
jegendehels geschyckeden ersehenen, dewyle aver ko. ma. geschyckedeu nenen 
wyderen bovel gehat, de[n ]d allene up voranderynge der dagestede und tydt to 
handelen: szo ys up hüte na veler ghehatter underhandelynge overmals eyn ander 
dach ernennet, nomlyck up liegest kamenden sondach vocem jocunditatis8, jegen den 
avent de van Lübeck und ore mvtvorwanten geschyckeden rede hyr to Lübeck 
intokamen und alliyr hutygem vorlate na gutlyker handelynge tho gewarden, welkes 
ko. w. van Dennemarcken geschyckeden rede up behage unde wyllyguuge ko. w. 
angenainen myt deine boschede, wo ko. w. sulkes nycht dechte intorumen, dat se 
sulkes van stunt by dach und nacht ungesumet, szo vele jummer niogelyck, mynen 

gnedygen heren van Raceborch schryfflyck wyllen antogen, darmyt syck svne gnade

, ' 3 1 er nf°  darna ryChteu moge- Aetum Lubeck am frygdage na Philyppi et Jacobi apostolorum anno etc. 22. J

Gabriel Eysenhoven, cantzeller, scripsit.

D. K o r r e s p o n d e n z  d e r  V e r s a m m l u n g .

" *   t f r d’ i0 tZ  * % , " * "  s u m  „ „  K . 1 W  ,-on

» Z  7 T  V m 'J * -  * * * # * »  V riefc  m, die h rn i-Gesandten*(„ratores anze Theutonico) die

) April 23. 3) Mat 25 4) ^  ^  63
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Raubs; wollen die neuerdings bestätigte Freundschaft mischen Frankreich 
und der Hanse erhalten wissen und bitten um Fntschädiauna — H D  9 3  
[M ai]* 2. J'

Nationalarchiv Paris, Tresor des diaries J. 995, n. 5, Or. mit Siegel. Nach Höhl- 
bäum, Hans. GeschU., Jahrg. 1883, 113.

E. K o r r e s p o n d e n z  d e r  R a t s s e n d e b o t e n .
97. Arnd Hasselbehe und Heinrich Genies, [R ostocks Rsn. in Lübeck], an 

Johann W illen  und Matthäus M oire, Hm. zu Rostock: berichten über die 
Verhandlungen (so quam gisteren avent to 9 siegen de here biskop van Ilatze- 
borch unde hüten to mitdage qwam des bereu koninges doctor; so vormdde 
wy uns, morgen den handel antovangen, Got geve to seliger tydt etc. E. heren, 
wy befruchten uns, de dinge syck vorwylen, weilte men höret ut etliker lude 
seggende, dat de here van Holsten sulfest hyr kameude wert uudeb up 
hüten dato sy to Husein, so wyl syck de handel vilichte vorstrecken. Doch 
wy konen des nicht Sgentlik weten, wo syck de dinge begeven wyllen, de 
almechtige Got vöge alle dink int besten). —  Lübeck , [15]22  (dynxdach na 
Marci) A pr. 29.

11 PtA Rostock, Or., Siegel erhalten unter dem Stück einer Briefadresse, .Aussen . 
Unse sendebaden van L ü beck  1522.

F. N a c h t r ä g l i c h e  V e r h a n d l u n g e n .
98. Danzig an Lübeck: antwortet auf n. d l, es werde weitere Verhandlung nötig 

sein (befynden, wo dat tom dele unsze gode meynunge overeynkompt, tom 
deile ock de noedt hebben und fordern wil, wider bespreke und handelinge 
to hebben); verschiebt diese au f die Zusammenkunft in Stralsund, tvo die 
Verträge ausgewechselt werden sollen1; verweist in, Bezug auf das Kontor in 
London und den M arkt zu Antwerpen (de to mydende) auf semen letzten 
B rief (n. 67). —  [1522 M a i 5.]

StA Danzig, Missivenbuch S. 649, Überschrift: A n  du van Lübeck, exivit feria 

2“ post inventionis sancte crucis anno etc. 22.

Danzig an Stralsund: erinnert an die jüngst in Danzig geschlossene Verein 
barung zwischen Lübeck und D anzig, die dort M ai d (14 dage na ostem) 
durch Rsn. beider Städte ausgewechselt werden solle, zeigt an, dass, uu 
Lübeck geschrieben habe, die Zusammenkunft 8 Tage später sein werde, und 
bittet, Lübecks Rsn. zu ersuchen, dass sie nach ihrer Ankunft 3 —4 Tage auf 

die Danziger warten möchten. —  [1522 M ai 5.]
StA Danzig, Missivenbuch S. 649, Überschrift: A n  de vam Stralesszunde, exivit up 

precedentes. —  Benutzt: Boeszoermeny, Danzigs Teilnahme II, 7.

Vcnlo an Lübeck: sein B ürger Jost v. Mouwyck ist, als er jüngst in H andels 

geschäften nach England gereist, von dem Kfm. zu London zu den hansischen 
Privilegien nicht zugelassen, obtvohl er mit genügenden Ausweisen cctsi ich 
war (om neringe ind komenschap wille aldaer opter vryheit ind piy\i e^ien 
van der anzen, als sulx gewoenlick, to versuecken, so hy daer eyn ty 
verkeert heft ind hyrvan onser stat myt sych genomen certificatiebriev e, wie 
dat hy eyn ingebaeren burger to Venle were ind lytmait totter anzen on ei

a) Das Datum ist verschrieben: se cu n io  aprilis anno etc. 22°. Nach gefälliger Auskunft des Dirtkto 

Nationalarchivs. b) Folgt: is R.

i) Vgl. n. 33 § 37.
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dat dordendeyl der stede Coelne, daerop sych gante vertrouwende, der vryheit 
ils andere bürgere der steden, onder den hertoichdom van Gelre gelegen etc, 
mede to gebruyken nae aider gewoenten), weil Venlo (d ie ja ii  Venle) mit 
ändern Städten wegen Versäumung des Hansetags von 1518 Jum 19 fop 
corporis Christi) aus der Hanse ausgeschlossen sei (uytei anzen gestalt) . 
Hs hat doch stets die Tage seines D rittels lesendet oder sich genügend ent 
schuldigt, wie es das auch im letzten Sommer in Lübeck getan hat (wiewael 
doch wy van Venle als anderen cleyn stede van der anzen onder den landen 
ind hertoichdom van Gelre etc. elk onder syn hoiftstat staeu ind behoeren, 
nae alder manieren verantwert to werden etc., des nyettemyn heben wy doch 
forder dan anderen onss gelycken op gemeynen anzedaegen, als to Deventer, 
Embrick, Duysborch ind der gelycken steden, voer ind nae altoes onse raetz- 
frunden geschickt gehadt, off onse onscholt schriftlich oll muntlick durch 
frunden van den steden opter dachfairden aldaer voer doen gheven myt 
gueden billicken reden, als oick alremeest in den somer voerleden, uwen e. 
wael indechtich, geschiet is durch der ersamer van Nymegen ind anderen 
onsen scryften, daer benefen wy oick onsen geswaeren baede, thoener disselven 
brieffs, ther tyt bynnen uwer e. stat Lubeke gesant heben myt onser scrift- 
licker onscholt sorgen halven lyffs ind guets ind ongestaltenisse des tyts, 
om anders gheynerlei oirsaicken wille, van kosten t’spaeren etc.; ons doch 
submittyrende, mede gevoelchlicken t ’willen syn s’ghoenen, daer t[r]actyrt ind 
verdragen wurde tot gemeynen beste ind waelfairt van der anzen, onse aenpaert 
van t’dragen, als wy t’anderen tyden, myt contributien ind anderen saicken 
by der anzen t ’doen, guetwillicb gewest ind noch gerne syn willen nae onsen 
gebore ind vermoegen), und hat insbes. am 13. M ai seinen Hm. Derick van 
Menss auf den Tag nach Em m erich2 zur Vorbesprechung des Lübecker 
Hansetages gesendet (nae inbalt deser bygelachten seryfte, . . .  als doe 
t’Embrick tractyrt worden)3 ; hat laut eingelegter A b sch rift4 vor dem lüde 
zu Nymwegen protestirt (welk ore liefden ther onscholt van onss myt 
forder byscryften nu opter laitster daichfairt bynnen Duysborch6 den frunden 
van den anzesteden alldaer voer doen gheven heben); bittet, es nicht 
unverschuldet aus der Hanse auszuschliessen und nach London Anord 
nung ergeJtn zu lassen, dass seinen Bürgern die hansischen Privilegien zu 
Gute kommen (onss ind onsen medeburgeren, als medelydtmaeten der anzen, 
piivilegien ind gerechticheiden nae aider gewoenten sonder indracht ghe- 
biuycken laeten, als sych sulx nae redenen ind onser onscholt vurgen[ant]
billicken geburt). [15],22 (op maendach post inventionis sancte crucis)
Mat 5.

StA Lüoeck, Acta Hanseatica appendix ad vol. I I ,  Or., mit Spur des Siegels.

Aussen: Recepta dom inica 25. mensis m aji 1522. A u f eingelegtem Zettel: 
Anm. zu n. 77.

m ' i i l i f f Z T T Ü : * ‘SS es ”  * »  *•">•'<* ( >» <l™ ostm yrd.se»
I m m e n  „ 7 ,  7 "  r “ ,  K o m , ’ m " m  g e f ü h r t e n  V e r m i U e f o n g s v e r h a n i ,

Z 2 s 7 c J  g“ fa Sendeboten Uanritj t,ritten. * »

”  1 VZ  ” kn[  Und C rm H  M s ,  time e i  so „u , h m »  
> es a ein o ne Erledigung der Beschwerden Danzigs eine

später) vgl. 7,’ S.'136 A m f 'n  87 S 1 ** Gemeint «  Deventer, der Tag zu E. fei 14 Tage

T i, 1 ^ 9 9  Anril 27— Mai 3. — n. 100, 101.
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Vereinbarung nicht eingehn lcönne; teilt ferner mit das« 7-7 ,

Vollnackt m k a U  k a te , aU äic V o r h a n g  
(up ene ander siede buten unser stadt, de men unsecker darto holden wolde) 
und dass der Kommissar dann neue Verhandlungen auf M ai 25 (m. soiuhel. 
vocem jocuiiditätis) im K loster Hemfeld angesetzt habe1, wozu dänische 
Reichsrate und Rsn. der wendischen Städte kommen sollen, und dass er 
wffe, den H. von Schleswig u. Holstein (de vredesam is) zur Teilnahmt zu 
bewegen; zweifelt an friedlichem Ausgange, da der König inzwischen wieder 
zwei Lübecker Schiffe aufgebracht habe; erklärt, dass cs zum Kriege rüde 
und bei der bevorstehenden Zusammenkunft mit den wendischen Rsn das 
Notige verabreden werde; bittet, wenn möglich, zu den Verhandlungen zu 
senden, obgleich es Danzigs Anliegen wie die eigenen wahrnehmen werde —  
1522 M ai 6.

S tA  D anzig, C V 1 I A 9 , Or., P g ., mit geringen Sekretresten.

102. Reval an Lübeck: antwortet au f dessen von M ärz 12 (middewekens vor 
reminiscere) datirten, M ai 5  (mandages na inventionis crucis) angekommenen 
und der Bürgerschaft (unser gemeinheit) vorgelesenen und publicirtm B r ie f  -, 

dass e s , obgleich das Ansuchen (anwarvung) zu spät eingetroffen is t , den 

Schiffer Wolter K rem er hat anhalten lassen, dass dieser aber entseg eit ist 

(wolden, uns zodan er kunth gedaen were; wowoll wie nichte weiniger 
schipper Wolter Kremer negest vorgangenen vasten3 hir arresteren leteu, is 
dach de sulveste uns uth dem arreste entsegelth, Goth geve, he wol over- 
gekamen sie); erbittet für die Zukunft frühere Benachrichtigung. —  [15]22  
(middewekens na inventionis crucis) M ai 7.

StA  Meval, M issivenbuch n. 3 S. 7 5 a , überschrieben: An de van Lübeck up de 

gedane amvarvung.

103. Lübeck an M. Henning Osthusen: hat zwei B riefe von ihm aus Brüssel durch 
den Lüneburger R at erhalten; hätte gehofft, dass der Kaiser mehr 1 i r 

ständnis für seine Lage bewiesen haben möchte (dat unse gelegenheit und 
anliggend noth scholden van örer nd mer behertiget sin worden), w ill ahn  

auf Gott vertrauen, dass durch seine Gnade das Reichsregiment, an das die 
Dinge verwiesen, dem Befehl nach verfüge, was Lübeck Not ist (l>y und \.in 
des ryks regiment, . . . wes uns to hanthavinge desser stadt by deine hilgen 
Ro. ryke tegen bewuste szwinde und gruwsam vorneinen ko' i i1 to Den- 
marcken nutte, denstlich und van noden is, deme bevelli na, juwer w. niit- 
gegefen etc., möge erholden werden; des wi nichts twifelen, danj. w. winhn 
allen mogeliken vlyt to der behoff vorwenden, sunderlinx dat de unsen ore 
wontlike segelation und hanteringe aller wegen unbehindert bruken und driven 
mögen. Anders wurdet mit uns to vorderffe reken). Aus dm Vn mm 11111 
vor dem kais. Kommissar ist aus Schuld des K . ’s (by mangel ko ' w.) nwUt 
der erhoffte Erfolg erwachsen, sondern es ist bei der V e r k ü r z u n g  der 
legien und Behinderung des Handels geblieben. Ganz jüngst <
noch zwei Schiffe nehmen lassen (dan ok darbaven aine som iu w iH C  

jungst vorschenen4 an uns lofflick gelanget und bgilt siet in

l) Val. n .  96.  ) W a h r s c h e i n l i c h  w i r d  d e r  i n  Gotth. v. H a n s e n s  K a t a l o g  d e s  R erahr

Stadtarchivs S. 347 verzeichnete B r ie f  von M ärz 19 (mitbwekens5 nich[  gelöste
sein, der eine Warnung vor französischen und schottischen i f f  ^  . ^

Datum verdanken wir Greijfenhagen. 3) B eginn. arz   ^

H anserecesse III. Abt. 8. Bd.
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W endischer Städtetag zu Lübeck.
  1522 A p ril 27— Mai 3. —  n. 103, 104.

denen -eladen, angehalt, alles under üessem g u u iK e u  uauuei,, «uw man
sich genötigt gesehen hat, zu rüsten (derhalveu wi vororsaket, umme Unrechter

*'   1 4?__   ,1 i,  A /I AM 1A /  fl AM V, a U . . 11'
gewalt weddertostande, unse schepe und, wes furder van noden, to der behoff 
toreden to laten). Macht Mitteilungen über mündliche Abreden, den Abschied 
belangend, über den die Einlage unterrichtet (wath gstalt a v o s  dt, avesched, 
beiorten handel dorch den heren commissarium underredet und gegefen, werd 
.juwe w. uth invorslaten vornotelinge erleren, des reversal ko“  oratori up sin 
gesynnen ock vorrekent. Und is de meninge dess vorlats, so darneffen munt- 
lich bspraken, dat de her commissarius wil sicli vorungemaken und btliten, 
den heren hertogen to Holsten toine handel by sich to forderen, und twisken 
unser stadt und deine Reynefelde, dar de kon geschickeden liggen scolen, af 
und an to reysen, deshalven wi nicht ungenegt, de vorhandelinge to gewarden); 
fürchtet, dass der K . nur Zeit gewinnen wolle, weshalb cs doppelt nötig, beim 
lieichsregimente das Beste der Stadt wahrzunehmen (wowol ock j. w. in den 
supplication und andragend, unse vorwanten mede antothend, ock de vorwanteu 
in den breven, so erholden werden mochten, mittostellen nicht vorgeten 
werden, dennoch hebben desse gutlike ermaninge, j. w. darvan to donde, nicht 
underlaten mögen etc.). Gibt in einer Nachschrift anheim, eine eingelegte 
Zuschrift über das Verfahren des K . ’s in Schiveden zu benutzen. —  [15]22 
(Lune negst na jubilate) M ai 12.

StA  Lübeck, A cta  D anica  vol. I V ,  K onzept. Ü berschrift: An m. llenuingus 
Osthusen etc.

104. Kfm. zu Bergen an die Älterleute der Bergenfahrer zu Lübeck: benach 
richtigt neben ändern von seinen Verhandlungen über die Sicherstellung seines 
Handels und Borgens für den K riegsfall und bittet um Instruktionen vom 
lübischen Bäte. —  1522 M ai 13.

L  aus StA  Lübeck, vol. K ontors A nfechtung zu  Kriegeszeiten , Gr., Spuren des Siegels.

Doppelblatt. A ussen : E ntfangen  am dage U rbani (M a i 2b) anno 1522. —
Legest: N or I I I ,  3, 91.

Den ersamen und vorsenigheu Gerdt Krudup, Jürgen Gavetzow, 
Bertelt Bentzen, olderlude der Barghevarer bynnen Lübeck, 
unsen besunderen gunstighen, guden frunden.

2) April 25.



wyle denne, orsamen, guden frunde, wy mank anderen juwer 1. wolmeninghe vor 
stend,ghet, umme dusses kuntors entsettinghe, dar sick de dinghe twischen konich-

,,,aJestat ™ d (leu stedeieu iu veyde, dat Got afkere, mochte begheven tho 
erlangende, und van anderen jeghenen, wo in der latesten veyde van syner k in» 
und dersulvighen here vader gnedichliken thogelaten und gheghunt, vorsoken etc • 
hebbe wy datsulvighe nicht weynich, wo ock van nodeu wolde syn bowa-en der 
wegen ock nu jungest dusses loffwerdighen rikes redern hir thor stede in truwer 
ratsamicheit anghevallen und sustz, wes se deme gemeynen copmanne lnrane tl,„- 
gheneget, unses vormoghens underghesocht. Und wowol se sick sampt und 
besunderen in deme ghevalle und, wes oren herlicheyden hirinne temelick, er- 
baden, so dat uns derhalven ore meninghe egentlick bewust und sustz dorch scrifte 
vortsettinghe vorderlick und trostlick ghelavet etc., dennoch van uns ghevraghet, 
oft men ock jenighe moghenheyt, dusseme ryke vorwissinghe, dat datsulve dorcli 
de stedere umbeschediget mochte bliven, tho donde hedde, nademe oren herlichey 
den gansz swar und moylick, dath men, middeler tidt sodant worde vorhandelt 
und sustz an konichliker werde vorderinghe scheghe, jennighen scadeu ofte anval 
dusses rykes hedde tho bevruchtende, und, dar datsulvighe schege, nicht weynigher 
unhulde k. m» worden erlangen. Und alse men van uns ghehorth, dat sodant van 
weghen gemeynes copmans nicht alleyne nicht tho donde, men gansz unmoglick, 
und, so wy myt nichte mechtich, jenighe vorwissinghe dusses rikes tho donde, lieft 
men alleyne vorwissinghe, hir tho Bergen tho scende, gheeschet, welk men overst 
nicht heft konen laven. Jodoch hebbe wy uns, dat Got vorbede, gemelt|er] stadt 
quade myt rade, und, so vele an uns, wo ock billich, afthostellende und vor- 
thokamende, gutwillicli erbaden, der wegen ore herlicheit, nademe men nicht lieft 
konen vorwissinge hirinne [don] a, myt nichten wyder hebben willen handelen etc. 
Worumine, ersamen, guden frunde, wyl van noden syn, sodant an de lieren borger 
meistere tho dragende, jodoch alle manne in de munt nicht tho hengende, orer 
ersa. wis. ripes rades und, wo men sick in deme valle moghe holden, tho er 
langende; und wes hirinne deme copmanne moghe werden vorgunnet und tho- 
ghelaten, uns ock datsulvighe, so ghy spodelikest konden, tho benalende. Wy 
hebben oren er. wis. in gheliker männere scriftlike und|er]richtingheb, hirby glie- 
bunden, benalet etc., und wowol uns nicht egentlick dat stant der see wo utli 
mennigherley vlochmer der Scotten und Fransosen, so hir under deme laude 
liggende, bewust, und sustz de tidinghe van densulvighen nicht des eynen alse des 
anderen daghes werth ersporet etc., hebbe wy dussen hollick des handels haben, 
wo baven gemelt, afgheverdiget, Got vorlene beholdene reyse. Werde ghy doch, 
so ghy best konen, myt der vlate ghedenken und, wes hirinne van noden, be 
trachten. Weret sake, wy middeler tydt jenighe wisse tidinghe van densulvigheu 
erlangeden, schal juw unvorwitliket nicht bliven. Ock, ersainen frunde, wo sick 
Reymer, gemelten liolkes sturman, aver winter ertoget, wert j. 1. wol vorwitliket. 
und, dar men id konde beteren, alsedenne were lidelick, siner en wyle tidos tim 
entslande. Wes uns vorder van noden, werde ghy unghespardes vlites ghedenken 
myt der lmlpe van Gade, deme wy juwe lefte tho heylsamiger wolvart wy len 
bovalen syn. Screven under unses gemeinen copmans secrete die Martis pos ju n a <

anno vicesimo secundo.
Olderlude der Berghevarer, tho Bergen in Norvegen resit eii

dass es M ai 9 (ame fry-
(JUrV JLVlA/vwis w  y  • '

dage jungst vorschenen)
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dage negest) an < verspricht sorgfältige Enräejtmg der Sache

J Ä T T Ä Ä ,  4 4  -  
E L  E  i * - ,  « . . .  -  * »
(Mercurii proxima post dominica jubilate) (h

StA Lübeck, A cta  D anica  vol. I V ,  K onzept.

Lübeck an Henning Osthusen, Domherrn etc.: zeigt den Empfang aus Ant 
werpen mit eigenem Boten geschickter Schriftstücke (j. w. senfte in eynem 
biiiule vorpitzert) an; antwortet, dass cs das kais. Schreiben an den K. von 
Dänemark geschickt habe; sendet Abschrift von n. 103, obgleich H. Osthusen 
diesen B rief, den man mit einem B oten nach Nürnberg geschickt habe, er 
halten haben werde; schreibt über das Verhältnis zu dm  Holländern und 
dem K. von Dänemark und die deshalb wünschenswerten Schritte (so vel 

avers de meninge, vame kopmanne to Brügge vorgeslagen, tegeu de Holländer 
Provision to solliciteren etc., is unses ermetens, also to werk to stellen, desse
tydt nicht radtsam etc..............  Dewil denne nicht allene nach vorkundihge
key. commission, dan ock in gutliker vorfatinge der handelinge der unsen 
schepe und guder, wo vorscreven, angehalt syn worden, so is daruth lichtlich 
aftonemen des hern konings gemote etc. und, dat inen gude fuge und orsake 
lieft, de mandata und ander hulpe to unser erweringe vain regiment to 
bidden und to geven etc.) —  1522 M ai 16.

StA Lübeck, A cta  D anica vol. IV , K onzep t.

107. Jakob Fürstenberger, [D anzigs Sekretär], an D anzig: berichtet über die Ver 
handlungen bei Auswechselung der Verträge zu Stralsund, über seine bevor 
stehende Iieise nach Lübeck, über die Aussichten der Kommissionsverhand 
lungen, die Rüstungen zu Lübeck und Stralsund, die geringe Wahrscheinlich 
keit, noch Abänderungen zu erlangen, und den gegm  Danzig herrschenden 
Argwohn. —  Stralsund, 1522 M a i 20.

D  aus StA Danzig, A cta  Internuntiorum  I, B l. 373— 276, Or., Handsiegel erhalten. — 
B enutzt: Boeszoermeny, D anzigs Teilnahme 11, 7 f .

Den erbaren, naemhaftigen und wyszen heren borgernieister und 
raethinannen der statt Dantczig, mynen grothgunstigen heren. 

Myne stede und unvordrathene dienste synt juwen e. wden alle wege bevoran 
bereidt. Erbare, naemhaftige und wolwysze, grothgunstige heren , ich tliue euwer 
e. w. hiermede deenstlick weten, dat ick in dato duszes breves mit hulpe des 
Aliemechtigen kem Stralesszunde geszundt gelanget und doselbigest magistrum 
raulum vam Velde, der meyner zukunft in den lOten dach vorharret, gefunden, 
der denne anfenglick des langen Vortages sick besweret und des mannicherley 
orszaken al egeret und sick darneffens hören laten, wo eyu e. rath van Lübeck 

egench, ock em dat in befehel medegegeven, den jennen, zo euwer e. w“ » hieheer

als d e f l n  SC 1C y 11 WUrde’ mede (larJien ken Lübeck to bringen umbe vele dinge, 
und oeensichtr vT man ie und an(,er gelegenheit halven, darsulvigest mehr, weiter 

und tractete in  danCT g J?  ^  ZU erSP° ret’ ° Ck mede anthohorende de hendele 
van Hoi ten 1  w 7 ?  tU8SChen keySZer‘' ma‘  «ommissario, ock dem I,erlogen 
up künftigen t n n d  J t i Dennemarcken ^ ch ick e d e , und den Wendisschen stederen

c i  vocem jocunditatis1 gescheen sullen, mede antoszehende,

* , Ä e ,  « U ~ .  -  W  27—Mai 3. -  ,  « - W .

*) Mai 25.



inen
eu
am

umbe darvan wider by juwen e. w * » , wo my angegeven werdt, geloffwerdich 
naszeggendt und anczeigunge to doende, hieruth sze gemerket und befunden sien 
wdlen als de, de angefangene und upgeriehtede tohopeszate mit allen k retten '-e- 
truwhck to follentheen und vorttoszetten, allenthalven geszynnet. Alleine lieft in 
eyne heymlicke ader nicht heymelicke byszorge, de sick alhier uth etlicken re.l 
begeven sal, dat juwe ersz‘1« hierby weynich doen, und hierumbe ock de va... 
Stralessunde, de, zo meister Pawel vam Velde secht, in dusze vorbundtuis mede Io 
treden willens, szam stoticli und aftredich werden ete. Und [wojwoU ick der 
forderinge halveu ken Lübeck durch magistrum Paulum, wo liaven gedacht, gescheen. 
my bekommen', wes de up sick hebben möge und wohrumbe eyn solkt geschee, 
ader wes iny hierinne, dwile my dat der gestalt nicht befalen, to doende sieii 
wil etc.: szo hebbe ick doch magistrum Paulum upt forderlixte gefraget und be- 
kommert, worvoer he doch diesze künftige hendele achtede, ader wat condition efl 
vorsiege dissen efte jenuen wech men sick to vormoden hadde. Darup he my ge- 
audtwerdet, he woste noch vormodede sick jen[eg]erb wege efte haudelinge, de to 
afwendinge upgerichteder vorbuntnis und tohopeszate lopen niuchte, dau he sporede 
syne heren alszo geszynnet, dat sze gantz und plat keyne vorsiege noch gelofniazen, 
wo de mögen vorgegeven werden, gaer keynen geloveu geven wolden, dewile voilien 
van jennem dele vele vorschryvinge unde gelofnisze gescheen, aver weynich gelove 
darua gefolget hadde, darunibe sze, stracks by erem vornemen to blyveu, gesyunet. 
Item wowol dat am jüngsten up quasimodogeniti1 tusschen den gedachten oratoribus 
to Lübeck vele hendele geweszen2, szo steidt doch summa des gantzen tractats 
darup, dat men, de maelstede, to Lübeck durch den keyszerlicken commissariuni 
angeszettet, van dannen tom Reynefelde efte sust ko11 w. to gefallen to wenden, 
befleten, darinne alle mogelicke argumenta und persuasiones gebrueket synt, 
ock de stedere to voranderen und van erem vornemen und tohopeszate to leydeu, 
des men doch dem gedachten kor w. oratori unde myddeler, dem hertogen van 
Holtsten, gaer nichtes lieft nagegeven efte ingerumet; item dat men diesze dinge 
in eyne vortogeringe bringen muehte etc., szo doch der wegen durch genanten heren 
hertogen nichts erhalden, alleine dusze kleyne dilatie beth up tokumftigen szundarh 
voceni jocunditatis3 mit zodanem angehangenem bescheide, dat unscliedelick dieszem 
anstande dennach de schepe van Lübeck, zo to entszettynge der Sweden darsolvigest 
uthgemaket efte uthgemaket wurden, nichtsztemyn szegelen suhlen und muchten. 
Item, zo my magister Paulus berichtet, zo wert koe w. van Dennemarcken personlick 
tom Reynefelde weszen, und de hertoge van Holtsten wert van s. ko" w. ton ge-
schickeden der steder ken Lübeck und zo wedderumbe aff und an theen und
tusschen en beyden handelen. W es daruth gedyen wert, mach de tytt eropenen.

Wat aver belanget de uthredinge der schepe, den szolt und andere dynge, 
wil ick my to Lübeck, wilt Gott, wider beleren. Dennoch zo werde ick alhier be 
richtet, dat edt int erste zodane gestaelt hebbe, dat de borger darsolvigest de 
schepe in der thal 8 efte 9 to sick gekoft —  de dennach part darinue gehatt 
hebben, dat na gefallen beholden magen — , de denne desolvigen schepe ln bin n 

uthreydet; des heft eyn elk in schritten upbringen moten, wat zodane uthreji mge
synes audeeles gekostet, dat also by den rade in boken, darto geordent, vor (
Und zo heft der wegen de gubernator uth Sweden 2 in synem namen « a « ,en y1'' 
schicket, de eyn solkt solliciteret und sick dermaten vorsecht hebben, da ( c se n p< 
up des gubernators eventuer also in Sweden to entszettynge deiso vi^en open 
szegeln sullen; und zo sze bleven, sulden sze dem haftmanne blyven, und nicht
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, u g  de vracht van der henreysze dem gedachten gubernatori
den borgers; des zo ^  wedderumbe uth Sweden mit, gadern geladen
to gude sien, szo a ick de borgere eres uthgelechten geldes an

T Z  ¡ S S T  n  I T « ,  - e  « 5 b  2 schepe ton «Hoyep -  g,-
/  Z m de i S t e n  kopfaers to vorfeyligen, und darto her Ilermcp Valcken. 

boreerineister und suat 2 des rades, umbe xodape expeditio» to forderen, deputeret;
X a v e r  era raeth voretendiget, dat de sehepe des kontnges s ark tn der Sri, 

sien szolen. hebben sze to den 2 mehr andere schepe betli in de 15, zo berichtet, 
utheerichtet de alle also samptlicken in Sweden lopen szalen. Item nademe aver 
de uthreydinge der gedachten koepfaerschepe den anparters dersolvigen villichte 
etlicken hadde hoech ankamen willen, szo hebben de vormogensten van densolvigen 
anderen schamelen borgeren efte kopluden to 100, to 200 ete. marken, myn und 
iner, gelenet und vorlecht, de denne mit zodanem vorgelechteu gelde ock uthgereidet 
hebben; dermath hebben sze de uthreydinge deste wyder utgebreidet, up dat zodane 
borde, van velen gedregen, en allen deste sachter anqueme. Aver van dey anderen 
15  schepen, durch den raeth, wo gesecht, uthgerichtet, lieft men den wecli vor- 
genamen, dat de raeth den gewegesten und vormogensten borgeren diesze last und 
befehel uperlecht heft, dat sze der stat und gemeynem gade tom besten, de eyne 
myn, de ander mehr, hebben uthreyden moten \ ane weigerent, szo dat etliche, de 
vorlien alle ere dage nye tor szehwertz gereidet, nu der stat to gude hebben uth 
reyden moten etc. W at aver wyder efte mynuer hierane sien möge, wil ick my dar 

tor stede beth beleren.
Wyder van den reversalibus2, alhier to[r] stede to overreken und to entfangen, 

is demsolvigen alszo gescheen, wowol ick gerne geszehen hadde, dat edt beth ken 
Lübeck hadde eyn anstaent gehatt, und ock hierinne nicht weinich flites und 
persuasiones gebruecket; edt heft aver keynes weges gescheen willen, szo dat 
magister Paulus in dem falle wat ungeduldig gewest und sick hierinne vele worde 
begeven, ut revelarentur cogitationjes] multorum eordium e tc .; deine ick denne alle 
mit dem gefogesten und bequemesten, als dat yminer mogeliek, begegenet, darvan 
denne szere wiedt und vele tho schryven were, dat alle dyt pas eyn anstaent 
hebben moth. Item van den artickelen3, my in befehel, umbe de noch to crhalden 
etc., hebbe ick de alhier magistro Paulo angedregen und spdre im eynen noch im 
anderen keynen trost unde is szam belachet worden; und szunderlieken van dem 
12*en und nachfolgenden etc.: „Dar eynicli forste efte here etc.“ secht he platt, dat 
ick nicht erholden werde, wente edt wil synen heren in keynen wech anstaen, tegens 
den hoe[meister| to vorbynden, unde wowol he in dem falle nicht genaendt, szo 
wurde he doch, darvor edt by en geachtet, principaliter gemeynet etc. Item van den 
schepen, zo wol in Sweden als nu im Sziuide angehalden, is ock kleyne hapeninge, 
ichts by en na vermögen gedanen befehles to bedyngen, dan magister Paulus secht 
] xpressum, dat eyn e. iath van Lübeck ere meynunge in erer missive juwen

Luheci-eL r gen I r * 16 t0gescreven hebb e 3. Dennach zo wil ick nichstemyn,' zo to 
T l~ ll8,0’ ll en ino"('licken fliet by eynem e. rade darsolvigest vorwenden etc.

so k u l v h T r l V ?  Van ,m asi5lro Pa,,1° ’ ,la t m e“  ”  «<« o v e r  'len bepdelen, 
e v n m fe t e r i l  L X  7  T  P ' * " * • “  » « < * .  b e b b « , wil: aff dat aver 
Daer etb aver in .1 szu" <lerllcles “ P hebben m »se, k a „ ick picht wetea. 
v o X  , e ™ „  ni, geschegeund my <l,ra„  theen w0,d8 eA

* *  . i h i e 7 L ; r .  i r h e e v , m 'i e" ef t " * •
m it der hulue Gade« C u  , y S V0™ ° g e m les darin n e der gestaelt

t) V(ß n lag 6n’ ' a 111 es n a (,e lyges szu n der gen u gsza m e  vorwarynge
2) Vgl. n. 35. .)  y gl n _ 41
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szole ingegangen werden. Ick werde ock uth bygebrachten reden berichtet, dat 
den vam Stralessuude vaste lede sie, dat juwe e. w. den jüngsten contract to 
Dantczig ingegangen, nicht holden werden efte willen, wowol ick dat kegen jeder- 
nienmchlig, daer my dat under ogen geweiget, als tegens den borgermeister her 
Niclaws Smyterlow, de my bierumbe van fernest mit flyte gefraget, ock tegens 
magistrum Paulum und andre stark wedderfochten. Edt werden ock de gedachten 
vam Sunde (j schepe ton orloyen, und nicht kopfaerwisze uthreydeu, ock eyn part 
alrede bereidt synt. Edt werden sick ock juwe e. w. dem recessc nah aller ge- 
boei opt erste weten to schicken, darmede men zodanen archwaen und naszeggent 
by den atgonners stoppen inuchte, darto juwe e. w. mit dem besten wol werden 
vordacht sien. Edt is ock aftonemen, dat de ersza“  van Lübeck, zo ick darhen 
gelange, gaer heftich unde stark van disser expedition und sust fregen (!) werden, 
thomale dwile sick solke reden, wo itzt gedacht, begeven; ick mach dat beste vor 
wenden, dat ick kan. Edt is ock to besorgen, dat sick villichte de hendele to 
Lübeck, dwile de hertoge van Ilolsten, wo baven gedacht, also all' und an theen 
sal, etlicke dage werden vorsleppen etc. Szo ock juwen ersz“  w., ichts an my to 
schryveu, dat to wideren underrichtunge denen mochte, beduehte, wolde darmede 
nicht geszumet sien, welkt ick juwen erszden, im besten to bedenken, henheym geve. 
Up dyt pas wet ick juwen e. w. nichts wyder to schryven, szunder juwe e. w. alle- 
sampt Gade gesundt befele. Datum torn Stralessunde dingstdages na cantate 
anno etc. 22. Juwer e. w. denstwilliger

Jacobus Forstenberger.

108. Lübeck an die pommersehen Städte: fordert auf Grund der seinen Sende 
boten gemachten Zusagen a u f zu rüsten, da man die Fehde ins Auge fassen 

müsse. — 1522 M ai 23.
A u s  StA L übeck , A cta  D a n ica  vol. IV , K onzep t, überschrieben: An den radt to 

Stettiin, G ripesw olde, C olberge, Anclem  etc.

Ersame, vorsichtige, bsunder günstigen, guden frunde. Dewile deime de 
irruuge tuschen ko. w. to Dennemerken unde uns, Godt beterdt, darhenne geoget, 
dat wii uns unde unse vorwanten frunde, de doch to frede alle wege geneget, feide 
unde orloge dein frede moten vorstellen, darto wii uns ock etliker inatlie geschicket, 
gereth to schicken unde, mith dem ilensten to reiden, getrostlick gemenet: als wii 
nu van uuseu geschickeden, jungest bii j. e. gehat1, vorstendiget, j. e. uns unde de 
unseu, ock sick sulves im (!) dem falle nicht dechten edder wolden vorlaten, wo wii
jn e. ock wol betruwen unde ock bii jn e . , God dank, wol de macht etc., so
wolden wii gudliken begeren, juw mith den ersten na vormage int rede to stellen, 
wii werden j “ e., wenner wii uth oren andtwerden, wo leth densulven ore geledene 
schade unde overfall etc., vorstendiget, unser meninge unde ansiege wider bo- 
richtinge antogen, dat wii j. e. alszo nicht mochten bergen, Gade etc. bovalen.
Screven sub secreto fridage negest na dem sondage cantate lo22.

Consulatus Lubiceusis.

109. A ndor, Bischof, Christian Pedersen, Propst, und J ö r g e n  Hansen Haupt 
mann, zu Bergen treffen mit dem deutschen Kfm . daselbst am Abkommen
um im Kriegsfälle für Sommer und Herbst gegenseitigen Schädigungen nach

Möglichkeit vorzubeugen. —  1522 M ai 24.
C aus Beiclisarchiv Christiania, gleichzeitige Abschr. —  Gedruckt daraus: :1, 0m.

Norw. I I , 1071 S. 788. Danach hier.

' )  Vgl. n. 33.



Wii Anndor met Gudzs naade bischop udi Berggen, inester Christian Pedersen, 
nrost at Apostalakirke ther samesteds, Jorgen Hannsen, hoffv.tzmandt paa konn.ugs

n po wor kjeriste naadiste herris wegne gjore alle wiitherl.gt met thette vort 

obim breff at aar effter Gudtzs byrd 1522 loffverdagen for dommieam vocem 
jocunditatis1 wore wy paa prostegorden udi Bergen oc gjorde ein wennlig con- 
trackt oc dactinge met erligh oc forstandige rnend Hanns > ondag, Ilelimck 
Helmicksen, oldermend weid bryggen, Kortt Waldenhuss och Ilauus Eigerttsen, 
kjopmandzs raad ther samestedtz, Jehan van Aacken, Ilenrick Skarff, Thille Iloff- 
mand oc Morthen Ellersen po the mennige kjopmandtzs wegne her aff thette contor 
y Berggen udi thesse effterschreffne puncter oc artickler, som her effter feiger. 
Forst, thett Gud forbjude, om thet bliffver feide eller orloff emellum hogborue 
forste her Christiann, met Gudtzs naade Dannemarckis, Svergis, Norgis oc Gottis 
kouing etc., wor kjeriste naadigste herre, oc the Tyske henssesteder udi thenue 
nerverendis somer oc host, saa hans naade wille skicke hidt nogen haus naadis 
schip eller krigsfolck, att arge oc feide po forllc kjopmendt oc theris medbrodre 
her weidt bryggen, tha haffve wii alle endrectelige loffvet oc tillsagt for"1’ kjop 
mendt, att wy thet wille affstille thet yderste, wy kundhe, y saa m ode: Er thet saa, 
att forne wor kjeriste naadigste herres folck icke komer hidt ind saa heimelighe 
eller oss uvitteudis, tha wille wy fare udi modt tbennom oc ther udi troligen for- 
uden all argelist forarbeide, handle oc dactinghe, som wy yderste künde oc niue, 
att affstille blodstortning, brand oc ander forne kjopmandtzs skade etc. In wor thet 
oc saa, thet Gud forbjude, att forne wore kjeriste naadigste herris folck hade saa 
strenng befeglinga, at the endelige wille oc schulle arge oc feide forschrefne kjop 
mendt, tha wiille vy end tha ther udi arbeide oc handle, att forne kjopmend schall 
ingen skade ske eller forffang her y Bergen, enthen aff voss eller same wor 
kjeriste naadigste herris folck, for end wy haffve hafft ein wenlig handling oc 
dactinge met thennom, eller giiffve thennom ein erlig forvaring til fornn po wor 
kjeriste naadigste herris wegne. Thette same haffve forIie kjopmendt loffvett oss 
oc tillsagt igen po for“ e hensesteder oc theris wegbe. Oc tili ydermere sanduing 
heroin henge wy wore seckrett oc ingsegle for thette breff, som gjort wort aar oc 
dag, som forsigesb etc.
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W endischer S täd tetag  zu L übeck  und V erhandlungen 
zu Reinfeld. 1522 Mai 25 — Ju n i 5.

\tJ (j ^ wy '-f'sy.

über d ie  K o m m i s s T o n s  V  nehmen e h e  B e r i c h t e ,  unel

n -n , sTr’T Z  Z~-« “ „’ ' T ' "  brei,"“ m m"'"' « * * - ’ 
erschienenen dänischen Gesandten(§ """"'''d

durch den Mi,entsendeten Ubisehen P reteZ t“  ( f / S '  " j  * 
d u r c h  A b g e o r d n e t e  d e s  Bischof? fUR ak 2S’ 34’ 36> 39> 40, 44) und
s in d  g e r i n g , d a s  Z t s e h n « $ J }  hergestellt‘ Aussichten auf Erfolg 
v .  W i c k e d e  ( § § 2 — 6 )  V er lo r t  ^  3 c s  Bürgermeisters Thomas

c langT  Stddte V0rweg Ersatz tn r  die während deri\ 71/t • ~ , ö d) forsisrer C.
b Mai 24 b) forsiger



K m n im o w erM v n g m  erfclgtm BesMagn^ f f
(§§ 6 9, c o f . ,  „elf . ,  37 40 , 58 f.)  und Sicherheiten1 dafür, dass ein etwaiarr 
Vertrag auch gehalten werde ( § §  40, 59): so erheben auch die Dirnen Genen- 
ansprüclie auf Ersatz ( § § 1 1 , 12, 37, 49; vgl. §  58) und fordern unter anderer L  
legmg der vorangegangenen Abm achungen2, dass die Städteboten nach lieh,fehl 
Ummen sollen (§ §  47, 49, 50), w orauf Lübeck durchaus nicht eingehn will schon 
aus Granden der Sicherheit (§  56). Bereits der unerbeten eingetroffene. Grleits- 
brief (n. U l )  hat als ungewöhnlich stutzig gemacht (§  13). Auch die Rüstungen 
Lübecks zur Fahrt nach Schweden wollen die dänischen Gesandten als gegen das 
Abkommen verstossend und verletzend ansehen (§  48). So kommt es über die Ein 
leitungen nicht hinaus und wird einzig erreicht, dass die dänischen Unterhändler 
Ihrem Könige zunächst gewisse Vorschläge des Kommissars unterbreiten sollen 
(§ 60). B iese scheinen aber den Städten ungenügend, weshalb sie ihre Forderungen 
aufsetzen lassen (§ §  62, 8 2 ; vgl. §  59). A ls Grund alles Übels sieht Lübeck „das 
böse W eib“ an, dessen Feuertod das beste Mittel zum Frieden sein werde (§  59). 
Die Anrufung des Kammergerichts lehnt Danzig ab (§  75 a). D er auf Grund 
unzureichender Kenntnis der Sachlage von Allen über diese Dinge gegebene Bericht3 
erweist sich als durchaus schief.

So wenig wie je  will Lübeck die Schiffahrt nach S c h w e d e n  und dessen 
Unterstützung aufgeben (§ §  40, 43, 57, 59, 84, 86). Gegenüber den Anträgen des 
Gubernators hat es Artikel aufsetzen lassen (§  26). D ie venvandten Städte scheinen 
sich hier seinen Anschauungen zu nähern (§ §  41, 85, 87). Nur Lüneburg erklärt 
nach wie vor, um Schwedens willen nicht fehden zu ivollen (§ § 8 8 , 91; vgl. §  42)- 

Sich dem B ü n d n i s s e  m i t  D a n z i g  (n. 35) anzuschliessen und überhaupt 
sich zu Hülfeleistungcn positiv zu verpflichten, tritt keine Neigung hervor (§ §  27 
bis 32, 63— 67, 89— 92), nur Stralsund macht eine Ausnahme (§ 93). Von Riga 
ist eine günstige Erklärung eingegangen (§  20), was Reval geschrieben hat (§  21), 
erhellt nicht; Dorpat hat sich entschuldigt (§ 22). D er Meister von Livland will 

einen Landtag berufen (§  19).
Trotz des Beschlusses von n. 95 §  99 hat Lübeck zum grossen Missmutt 

Lüneburgs (§  73) den meklenburgischen und pommerschen Städten kein L ü n e  
b u r g e r  S a l z  zuzuführen erlaubt und will es nur tu n , wenn die Schuten um 
Friedeschiffen geleitet werden (§ §  9 f., 67— 73). Danzig hat die S c h i f f  ah i t  
gesperrt (§  72). In  Wismar sind über der Kornverschiffung Zwistigkeiten zwischen 
Schiffern und K a u f leuten (und dem Rate) entstanden, so dass Lübeck eine Ver 

mittlung durch die Städte geboten scheint (§ §  14 17).
B e r g e n  betreffen die § §  18, 74— 76; den Z o l l  und Grafenzoll zu H a m  

burg  §  77—81.
V e n l o  soll bis zum nächsten gemeinen Hansetag w ie d e r  zur Hanse zugetussen

werden (§  25). . ,
Z u m  Schlüsse wird der Recess verlesen und g e n e h m ig t  (§  9 4 ).

B. D ie B e i l a g e n  (n. 111— 113) enthalten den Geleitsbrief d e s  Königs fm

Wendischer Stadtetag zu L ü beck  u. V erhandlungen  zu R ein feld . —  1522 Mai 2 5 -J u n i 5  L>j

D .  JL/lts JL> V 0 V Uj  y  G ru { i o .    -

die Städte, die Instruktion für seine Gesandten (die die Unvereml>arkn ,
schauungen des Königs mit denen der Städte ins klarste L ied  s t  , 
der Städte auf die Vorschläge des Kommissars, endlich ein Schrei < 
Danzig wegen der Zuziehung seines Sekretärs zu den Verhandlungen.

C. D er B e r i c h t  (n. 114) des Danziger Sekretärs behandelt seine emu ungen

i) Vgl. n. 112 a §  7. a) r 3l- Anm'• zu §  „  gß 1 ^
Hist. U I ,  2 , 266. libenso schief: Handelmann, D ie letzten Zeiten b. Jb. ^

H anserecesse III. Abt. 8 . Bd.
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„  Zusatmrtikel »  d e ,  B a i s s e  -  Lübeck und U M  vor  * .  Verkamümgen

d e r  S e n d e b o t e n  a b  V e r h a n d l u n g e n  (n . 1 1 5 -1 9 9 ). Sic betreffen a) die

N a C \ * r ^ i l  J d  D a n z i g s  (n. 1 1 6 -1 2 0 , 122, 124, 128, 131, 133, 

l t ' m ^ m o  UOAnrn., 150, 151, 153, 172, Bürgschaft des W k b  Rates 
f u  G u n L  S c h w e d e n s )  u n d  b r in g e n  D a n z i g s  F e h d e b r i e f  und s e t n e  InstrukUon fur fie 
F l o t t e n f ü h r e r  (n . 158— 160), s o w ie  N a c h r i c h t e n  über d e n  Seefeldzug (n. 148 154 f
™  i J l  16 4  1 6 8  w o )  D a n a c h  h a b e n  a u s s e r  L ü b e c k ,  D a n z i g  a n d  S c h w e d e n  auch

Stralsund (n. ' 1 5 5 ,’ 162 § §  12, 23, 43, 50) und Rostock (n. 140a ,  162 § 12,  23 
4 3  50, n. 168) daran teilgenommen. Andere Stücke bringen b) Vcrhcissungen und 
Hülfsgesuche S c h w e d e n s  und Verhandlungen darüber ( n . 128 1 4 8 , 1 6 2  ff 49,
n 165, 169, 189, 193— 195), sowie Nachrichten c) über den H e r b s t f c i d z u g  der 
Lübecker vor Stockholm, den Zusammenstoss mit Sören N orby und die Vor 
bereitungen für die Frühjahrsrüstung (n. 174, 175, 179, 182, 18a, 186, 189, 190 

mit Anm., 192, 193, 197, 198); d) das Verhältnis zwischen L ü b e c k  u n d  D a n z i g  
(n. 178, 194), R e v a l  (n. 121, 135, 180, 187, 189, 199; R . und Schwedin n. 176, 
189), L ü n e b u r g  (n. 136, 147), H a m b u r g  (n. 149, 196, 197), H o l s t e i n  
(n. 166, 167, 171, 188, 197); e) die S p e r r u n g  d e s  S u n d e s  und Stellung Hollands 
dazu (n. 125, 126, 142, 143, 156; vgl. n. 194); f )  die d ä n i s c h e n  R ü s t u n g e n  and 
Unternehmungen (n. 115, 133, 149, 183, 184, 196); g) k o m m i s s a r i s c h e  V e r  

g l e i c h s v e r h a n d l u n g e n  (n. 124, 134, 150, 153; vgl. noch n. 2 11 ); h) Irrhand 
lungen beim R e i c h s r e g i m e n t  und dessen Vermittlungsversuch (n. 123 , 127, 
129, 130, 150); i) die Neutralität R e r g e n s  (n. 152), Unruhen in W i s m a r  
(n. 177), endlich ein Hülfsgesuch H i l d e s h e i m s  bei Goslar (n. 173) und eme 
Warnung vor Ansammlung von K r i e g s v o l k  unter den Braunschweigern (n. 181).

A. R e c e s s .
HO. Recess zu Lübeck. —  1522 M ai 25— Juni 5.

S  aus S tA  Stralsund, lübische A b sch rift, H eft von 26 B l. in 2 Lagen. Auf dm 
ersten B la tte : R ecessus civitatum  W andalicarum , factu s L u bece anno etc. 22 
dom inica vocem  jocu n d itatis1 und oben: Pro S u nd ensibusa.

D StA  D a n zig , XXVII I  3 0 a , B l. 2— 25 eines H eftes von 32 Bl. Lübische Ab 
schrift. A u f  Bl. 1 :  Pro G edanensibus. Recessus civitatum  Vandalicarum, 
lactus L ubece anno etc. 22 dom inica  vocem  jocun ditatis

1. Als denne int jar 1522 up den sondach vocem jocunditatis1 de ersamen, 
voisychtygen, wysen hern Dyryck Holiusen, Ghert vain Holte, borgermester, inester 
Johann Wetken, secreter, van Hamborch2 ; er Hartych Stoterogge, her Dyryck Elver, 
borgermestere, und mester Heynemannus Rode, prothonotarius, van Luueborch; up 
myddach er Arnnt Hasselbeke und her Hynryck Gerdes, borgermestere, van Rostock; 
her Johann Tntelfis, borgermester, her Hynryck Swarte, radtman, und mester 

oc im Pratze, secreter, vam Stralsundt; her Brant Smydt und her Hynryck 

iow, orgermestere, van der Wysmar tegen den avent dem gemeuen besten

folstndt d 1VOrlate na bynnen de stadt Lubeck ingekamen und negest
h u t  to t , S y d6me ersamen rade darsulvest up dem neddersteu radt- nuse to twen siegen ersehenen,

allenthalvpu w^ntlyker fnintlyker wylkamhetynghe, grut und erbedynge
allenthalven van den Lubesken borgermester, dem ersamen, wysen bereu Thomas

a) So fü r  das durchstrichene: Rostoccenaitus S.

Johanni Wetken 181 U io \ i T.he° derico H ohuszen, Gerharde vam Holte et magistro 
u r u  1 0  ß  4 S), Hamb. Kammereirechn. 5, 187. ^  M ai 27.



van Wyckeden, forer des wordes, na nottroft (erinringe)11 gedan, wo am jungesten 
de vorlat gewesen, dat ko. w. oratoren und sendebaden tom Reynefelde und ander 
gesehyckeden reder der stede up vorgestemde tydt hyr bynnen wesende scholden'. 
Wer men vorstendyget, wo ko. w. syne oratoren tom Reynefelde vorferdyget, und 
de Wendeske steder de oren (alhir tor stede geschicket, des men dankbar et,c.)\ 
umb de irrynge, so tusken ko. w. to Dennemarken eyns, den van Lübeck und oren 
vorwanten anders dels entholden, antohorende und frunscup, dar de tolangen wolde, 
bytoleggende etc.

3. Dewylec denne de here abbt vam Reynefelde an den ersamen radt ge- 
schyckt und werven laten, wor eyn ersame radt gesynnet, ere gesehyckeden aldar 
hen to verdygen, weren wyllych, desulven gutlyck to entfangen.

4. Key. m. cominissarius heft de synen na dem Reynefelde utbgeferdyget, 
umme de dynge tho beluchten, wes syne [g.]d erfure, dem ersamen rade nycht 
vortoentholden.

5. Dewyle denne de dynge in gutlyken handel up keyserlyke Commission 
stán, szo ko. w. van key. ma. erlanget, wer men vorstendyget, wes vornemendes 
syn ko. w. gewest. Men hedde syck tho ko. w. woll vorhapt, gnade und gunst. 
dardurck to erlangen: szo heft dennoch syn ko. w. in gutlyken handel und bestände 
eyn schyp, Jaspar Bomhower tobehorende, myt wedeaske geladen, na Amsterdam 
wyllens tho segelen, und ander schepe unsen frunden van Rostock, Stralsundt, 
Wysmar und anderen Pamerschen steden afgenamen, ock eyn Bargerschyp, uuder 
Mastrande lyggende, vorschreven und am dele de guder upschepen laten im schyne. 
wes syne ko. w. daruth guder enfenge, wer syne ko. w. wyllens tho betalen; dar- 
baven denne den jennen, szo de kopmanne, dat schyp tho frygende, an syne ko. w. 
geschyckt, durch den vaget tho Alholm de liant nemen laten neffen syner hant- 
schryft, up pinxtesten2 schyr kamende intoholdende, welker der commission nycht 
gemeten.

Ü. Als denne nu de handel myt ko. w. ambasiaten antofangende, wyl syck 
geboren, vor erst der afgenamen schepe und guder restitución % ock der privilegien, 
frigheyden etc. im ryke to gebrucken, vor erst to (bidden)f ; wor dat to erlangende, 
mochte men tom vorhapenden ende kamen.

6a. (DewyD denne van Dantzick nicht myn alsz den ändern steden in dessen 
handelen und, wes vorlopich, gelegen, so hedde men oren secreter, alse he tom 
Szunde gekamen in averleveringe der reversal, hyr to erschinen forderen laten, de 
sick hyr tor stede gefuget; darumme vor nutte angesehn, densulven by den handel 
ock to forderen. Des de heren radessendebaden also gesediget.)

7. D eh er. van Hamborch gesecht, dat se gehapet, ko. w. syck yn «len dyngen 
anders scholden gestellet hebben. Wor se dennoch in dessem handel wes gudes 
raden und don konden, weren gewyllyget, und dat men im handel alle dynghe 
discutieren lete. Wor de unfruchtbar afgynge, wollen syck byllyck hören laten; 
leten syck woll gefallen, dat men vor erst im handel restitution der afgenamen 
guder bede.

8. De van Rostock, Sundt und Wysmar gesecht, den handel alszo vortonemeu 

und restitución to bogeren.
9. De van Luneborch: Leten syck des ersamen rades menynghe nycht avcl 

gefallen. Darneffens gesecht, dat dem vorlat, ore solté uthtogeven3, nycht na- 
gekamen were; bogerende nochmals gutlyken, den nabers sodans uthtostaden

W end. Städtetag zu Lübeck u. Verhandl. zu Reinfeld. —  1522 Mai 25— Juni 5. —  n. 110. |  >;(

a) erinringe I), erirrynge S. 
e) rerstuticion S.
fehlen in I).

b) D, fehlt S. 
f) D , byden 8. 

i) uthtostanden S.

c) § §  5 —5 fehlen D. 
g) §  6 a fehlt in S.

d) Fehlt 8. 
b) §§ 7 -8 2

') Vgl. n. 95 § §  55, 79 f., n. 96, 103, 107. 2) Juni 8. ») Vgl. n. 95 §  99. 

16*



10 Is dorch den Lubesken borgermester gesecht, men woll geneget dem
10. Is doreü a I)an men wuste woll, dat. ko. w. twysken dusser

ia ” r  undVW a « n d e  etlyke schepe myt solle und andere,, «„deren genamen 

hedde dardureU jyne^ko.J. “   '¡i“ l";*][|le|narcbell des voreedacliter, schepes halven

an den ¡rs radt to Lübeck geschreven to desser menynghe, dat syne ko. w. woll 
o-esynnet, dat genamen schyp weddertogeven, mdeme dat sodane schyp, szo yn 
unser haven arrestert und syne ko. w. undersaten ton Elbagen tobehorych, vorerst

los segeven —  derhalven desulve breff gelesen etc. — : , ^
12. Szo weret, dat yn a korth vorgesehener tydt de jacht utli Sweden vam 

heren Gustaf! gekamen und vorgedachte schute, tom Elbagen to hus bohorende, 
errovert, darynne wvneb und ander guder gewesen, derhalven de ersamen vam 
Sunde an eynen er. radt to Lübeck geschreven. Und, wowoll de schypper, de 
sodane schütte angeholden, vaken harde aufordrynghe gedan, umme desulven vor 
pris [to]c delen, szo weret dennoch bethher geweygert, indeme men myt ko. we. 
in apenbaren orlaghe nycht en sete; dan de hovetman, de sodane schuten etc. ut- 
geferdyget, were umme etlyke ansprake beh[e]rdet' und fenklyck angeholden.

13. Is darnegest vorteilet, wo ko. w. eyn „geleyde up nemandes fordrynghe 
by gedachtem syner ko. w. breff1 myt unwontlyken clausulen avergesant2, welker 
nycht weynyger erfromdet; und wo de werdyge here mester llennyngus Osthusen 
van key. ma. eyne missive, ane ko. w. tho Dennemarcken geschreven, avergesandt, 
de vormeldet, dat ko. w. uns by unsen herkumpsten, schepynghe und jrrivilegien 
tho laten und der nycht to beroven etc.3 ; welker geleyde ys gelesen etc.

14. Darna heft de Lubeske borgermester int lange vorhalt, wes de schypperen 
van der Wysrnar vormyddelst eyner supplication an den radt gelanget, syck aver 
de reder der schepe, szo unlanges myt körne westwerts to segelen vorvrachtet, 
beclaget, und se an de radessendebaden der Wendesken stede van deme rade tor 
Wysrnar etc., deme se parties, der sake vorwyset. Und ys desulve supplication 
gelesen und ys darna durch den heren borgermester to Lübeck den radessendebaden 
van der Wysrnar gefraget, oft se van oren oldesten bovel hedden, up gedane klachte 
to antworden. Dartho se geantwordet, se nen bovel hedden, den schypperen to 
antworden, weren ock nycht sententionaliter an de Wendesken stede| r|1 ge- 
wyset etc.

Io. Unde, als de in de horkamer gegangen, heft de Lubeske borgermester 
gesecht, dewyle uth dersulven saken twyst und twedracht were to besorgen und 
upiur twysken den borgeren und rade kamen m ochte4, szo were de sake beter in 
runscup bygelecht, welch de heren radessendebaden also sick mede leten gevallen.

a« T / .  b) wyrine S. c) Fehlt S. d) behordet S. e ) van Ä  f)  .atedenn S.

-rr , J i rteinfeld —  1522 M ai 25— Juni 5. —  n . 110.
m  W end. Städtetag ,u  Lübeck u. Yerhandl. zu E em feld .

 ̂ j ? »  ß  ^ n n' ***’ n ' 4) Über diese D inge ist wenig be-
 d J 
s Z  
den

Juni 16 und 18 in T z e Z Z ^ h Z ^ lo Z 9^  S u l'gschaf ten g e l a s s e n  wurden, die unter .... rjKuyeoucne Hol. 102 verzeichnet sind.. /A ir

hZ :t . AWl G m n d W n ..Sc1l reiben H . A nrechts und  Lübecks ward Juni 16 von den Bürgern und
Zarn.Z T "1 Smit’ Mmm- GürgeS ZarneJ™ ’ Klaioes Grawe und 

J ü r g e n  Su:aitelcoP { und Burger K lage erhoben, weil s i e  im  Frühjahr  deme gem en en  besten to vorfange

als Bürgen auf. 1523 ? J i  T  J  , F ü r  Zarnekow  tritt eine Reihe Ämter
über Grund oder Ungrund ein eZ u rzä l 1 a^ ren^ m ü ,  ein Sohn des B m . B rand , Erhebungen
einem Jahre gefallenen A u s < * n  l lu n g  es »gers Johann M u styck  von  einei• vor etwa

äussert b a b en T Z e  s t Z Z  J Z  r  ^  *  »«*»  d ieser  sollte ge-
de schepe, mit roggen geladen w e d d e -” * i , an< mü  W »  2 0  L a s t R oggen  gekauft, als aber
Bürgermeisterin unter Schelten zurü l- ' 'Z i t  ' a n ^ esten gekam en, sein Geld in Witten von der

hefstu dyn gelt. L op  vor den duvel ^  dU lan d loP” e “ , habe sie gesagt, „dar
P den duvel mit dyneme geld e .“ Unde he w edd er geantwerdeU „Neen,



16. Und, alse de er. van der Wysrnar weren wedder yngekamen, lieft de 
Lubeske borgermester gesecht, als, denne de schypperen also eyn part getrachtet 
und darumme vor de stede gewyset, wolde syck egen, dat se den kopman, szo dar 
guder innehebbende, vorbaden und vorsclmven laten, de sacke yn frunscup to 
entscheden, 11p dat ungefuchte, szo daruth enstan rauchte, vorhodt blyven.

17. De ersamen van der Wysrnar gesecht, dat se wol geneget tom fruntlyken 
handel und densulven up der anderen behach woll lyden konden.

18. Darna ys gelesen eyn breff des kopmans to Bergen in Norwegen, au 
eynen er. radt to Lübeck geschreven1, und, alse darynne etlike wychtycheit ent- 
holden, syn desulven yn bodenk genamen.

19. Ock syn gelesen des heren mesters to Lyfflandt antwordesschryfte up de 
breve eynes ersamen rades to Lübeck, an syne g. gegangen, vormeldende, dat syne 
g. myt deme graffen2 eynen landesdach wyll beramen und de dynghe mydt allen 
steden der lande beratslagen und darna den van Lübeck by egener bodescup bo- 
antworden, des men noch vorwachtet.

20. Is ock gelesen des er. rades tho Ryge breff, upe schryfte des er. rades 
to Lübeck ergangen, woruth to ermarken, dat se na oreme utersten tlyte eynem 
er. rade to Lübeck bystandt don wolden; welk syck de radessendebaden nycht avel 
leten mede gefallen.

21. Der gelyken ys gelesen der er. van Revell breff, welk breff by ege|ne|r 
bodescup an den radt tho Lübeck geschicket3.

22. Is ock darneffen de enscliuldynge der van Dorpte gelesen und yn orer 
werde gelaten.

23. Mydweken, dede was de avent der hemmelfar4, to twen siegen yn de 
klocken, als de heren radessendebaden to gewontlyker malstede geseten, heft de 
Lubeske borgermester her Nicolaus Bromse, forer des wordes, vorgegeven, dat oren 
ersamenh'eyden [b]ewusta, wo key. commissarius syck naem Reynevelde erhaven, 
dar oek ko. w. ambasiaten to der stede weren, umme den handel antofangende; 
szo [h]eddeb eyn er. radt oren prothonotarium magistrum Bernerdum Ileyneinan 
mydt densulvygen afgeferdyget unde ome de articular dachte, yn den handelen 
denstbar, mydtgedan, dem heren commissario to behänden, umme, wo de dynghe 
eyn gestalt, syck daruth to erinrende etc.c

a) gewust S. l>) bedde S. c) So verbessert fü r  de dynglie gestalt syck daruth to begew u >.

frowe, ick en szy neen landtloper. W ille  gy des eyn schin hebben, schicket juwen knecht in 
myne harherghe. Dar steyt myn perd. Ick plege to ridende unde nicht in den landen to 
lopende.“  Zum Wahrzeichen seiner Erzählung habe er twee kroszen aufgeworfen, sei aber ueg 
gegangen, bevor sie vertrunken. Jetzt bestreitet Rheden, zur Rede gestellt, die ganze Sache; er 
habe überhaupt von dem Rm. kein K orn  gekauft. l )er  W äger aber bleibt bei seiner Behauptung 
und führt Ohrenzeugen an, die das Wesentliche bestätigen. Weiterer Verfolgung entzieht sich R. 
durch schleunige Abreise (Zb. F ol. 117 f ) .  — Am  5. Juli 1522 bezeugen Rat und Bürgerschaft 
und Ämter sich gegenseitig, dass zwischen ihnen keim Zwist besteht (Zb. Fol. 105 '). Abei 
Nov. 6 denkt Lübeck wegen der in W . in  Folge Eigennutzes einiger und der Handelsbestreblingen 

H. Albrechts, vielleicht auch au f A nstiften  K . Christians ausgebrochenen Unruhen, die Vermittlung 
H. Heinrichs in Anspruch zu nehmen (unten n. 177), und im Jan. 1523 wagt der Rat kmu  
Bürgerversammlung zu berufen (n. 259 §  11); ebensowenig im Dezember (n. 655). Um Himmel 
fahrt 1524 forderte die Gemeinde Rechnung und setzte dem Rate einen Ausschuss von 1 ietzig 
zur Seite (Zb. Fol. 178 0 , wonach die Bm. Brand Smit und Heinr. Malchow (gegen den i n  
Unwille der Bürgerschaft in erster Linie gerichtet gewesen zu sein scheint) und de) Rm 
Gorges Zarnehm  zurücktreten mussten. 1525 Sept. 5 erklärte dann die Gemeinde, dass sie eint 
ändern hovetlude habe als ihren R at (Zb. Fol. 156). 0  «• 104 ist allerdings an die
Älterleute gerichtet. 2) W ohl G ra f Robert [ von R itberg ], Komtur von J  (llin. g ̂

Mitteil, aus dem Gebiete der Gesch. L iv- Esth- und Kurlands V I, 479.

Wahrscheinlicher n. 94. *) M ai 28,
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24 ls ock densulven mester Berat bovel gegeven, dem heren commimrio 
„  ««.Htiilion der afgenamen .schepe und guderen na erhobener 

S ^ - e i : k gedurende den hande, to begerende, dat den geschyckeden

r a d e s ^ d e b a d e n ^ o ^ s a m p tiy ^ m e d e  ^  ^  Lubeck geschreven', wo se yn

orer copenscup und al[d]er» wontlyker frygheyt der anze in Engelandt behyndert 
"w ord en  und der nycht gebrucken mochten, der orsake, dat se, also contumaces, mt 
fia rP  acbteteyn uth der hanze gesettet, so hebben se syck dennoch vor der stadt 
Nuwegen gepurgert, darvan de breff gelesen. Und ys vorlaten, desulven tho 
gnaden to nemen beth to liegest kumstygen der gemenen steilen vorsamlynge, als- 
denne dar wyder to beradtslagen; und ys sodans an den radt tho \ enlo, ock den 

kopnian tho Lunden schryftlyck gelanget etc.
26. Darnegest y s  vorgegeven, dat de g rod tm og en d e  h er Gustaff Erychsen, 

Sw edenrykes gubernator, an den radt to  Lubeck geschreven, dat he de steile myt 
Privilegien und frigheyden  wolde V o rso rg e n 3 ; demna h ed de eyn  er. radt etlyke 
articel beram en la ten , de ock  gelesen  u n d  van den  sendebaden uthtogande bo- 

levet etc.
27. Szo hedde men ock den er. magistrum Paulum vam Velde, secreter 

eynes er. rades to Lubeck, naem Sunde geschyckt, umme dat reversal van den 
ersamen van Dantzyck to entfangen und weddertogeven, welk erholden3, dar ock 
gelesen. Dewyle daruth to erleren, dat [den]c anderen steden, desulve vor- 
enynghe mede antonemende und darmede yntotreden, apen stunde, wes se des ge- 
synnet, bogerde men ore gude menynge anthohorende.

28. De ersamen van Hamborch gesecht, dat one gans le ff , dat se syck myt 
den van Dantzyck vorweten, men sze hedden gen bovel, de mede antonemende.

29. De van Rostock gesecht, se wolden an ore oldesten upt forderlixste laten 
langen und na erkoldenem antworde sick borlick hören laten.

30. De vam Szunde gesecht, wes hyrinne vor dat heste erkent worde und 
de anderen stede darby best gedan segen, darinne wolden se sick borlick holden 
und schicken.

31. De van der Wismar gesecht, se gen bovel van oren oldesten hadden.
32. De van Luneborch gesecht, dat se den van Dantzick afgelegeu und one 

gene hulpe don konden, also dat oren oldesten nicht gelegen, de vorwetinge to donde.
33. Donredages, de was4 ascentionis dom ini4, to achten yn der docken, 

als de radeszsendebaden to gewontlyker alszee de erhaftige inester Jacob, der 
malstede geseten, ersamen van Dantzick secreter, ueffeu

und by den heren radessendehaden ge 
seten, und na allenthalven fruntlickes 

, , , gruts irbedinge

menv'me , , ! ? f  f T k™  T “  borSel'mesllir her Tornas van V.yckeden to desser 
lanebe vorholt va l g  i'“ « « 1“  <><* ™ rlat gew esen, und vort int

T T " 1 “ P bisc>“’ * K * '^  Key.
haplnge g i e  S  fron D“ " H“ r‘:k 1 ^ « * ™ )» ,  darynne men denne ln vo^

gedachter Commission t o  [ X V l I T r e n " ' " ’ * *  ir“ d« he
denne twe mnl nn riooni • • vorwanten wedderfare; dewyle
wylynghe to s'te“  vo™ »H  S5'°, « t ä n d e l t  und „ycht anders snnder, vor-

dachfart eyne» anderen dach’ u t ^ c k e ' t  t o  w”  ' “ “ " 7 “  J“  ' 'er latM‘en
’ ‘ oratoren tom Reynevelde und de

a) aller S. vv q

n . 1 0 0 .  2) Vnl. n  a i  dry6or Sm„  ,  d) de w as fehlt T). e) D.



reder der stede bynnen Lübeck to synde, und syne g. den handel underryden11 
wolde. Szo (weren)b ko. w. oratoren, nomplyck de heren byscoppe to Iioscliylde 
und Arhusen, her Albert Jepsen, rydder, doctor Detlevus Smyter und Vincentius 
Vincentii, tom Reynefelde ersehenen, des handels to gehewarden.

34. Dewyle nu key. m. commissarius deine jungesten vorlat na, eynen 
secretarium, umme syner g. des handels gestalt underrychtinge to donde, mede to 
geven, bogert1 und eyn er. radt oren prothonotarium magistrum Bernhardum Ileyne- 
man afgeferdyget und by dem key. commissario und in bywesende syne g. rede 
gheworven, in wat gestalt de commission an syne g. gekamen und, als syne g., den 
handel myt ko. w. oratoren antofangende, geneget, wolde eyn ersame radt syner g. 
erinrynge gedan hebben, wat a fbroke den oren in privilegien und frigheyden in 
syner ko. w. ryke na erholdener commission gedurende bejegent und upgelecht, 
item den van Dantzyck, oren frunden und vorwanten, wurden ore schepe myt in 
wesenden guderen angeholden und afgenamen, eyn Bargerschyp, szo tom Mastrande 
gelegen, hedde men vorschreven, to Kapenhagen to kamen, und de guder am dele 
utsehepen laten, ock etlyke schuten, myt solte und anderen guderen geladen, den 
oren tobehorrych, anhalen laten; van welken (attemptaten men)c restitución bogert, 
und, wen de erlanget, alsedenne wyder tom handel to kamende und myddele, 
dartho denende, tho erdenken, darynne syck eyn er. radt woll byllyck wert holden 
etc.; und, wes he alszo geworven, syne g., ome des, wo ydt van nodeu, steudych 
to synde, gebeden.

35. Na geholdener bespracke heffcI de her commissarius gesecht: Also denne 
eyn ersame radt tho Lübeck sampt oren vorwanten bogert, vor erst restitution der 
attemptaten sodder erholdener commission unde gudygen handels antodragende, 
wolde syne g. nycht vorgeten to bequemer tydt; syne g. wolde ock der warvynghe 
wol (gestendich)e syn. Und vort myt ko. w. oratoren in den handel gegan und 
darynne van negen beth to eynen yn de klocken gewesen und darna maltydt 
geholden.

36. Und, als de her commissarius tor vesper in de kerken gegan, lieft 
magistrum Bernhardum Heyneman vor syck esken und forderenf laten und in 
jegenwordycheyt magistri Jochim Niemans, dekens etc., gesecht: Als denne hüten 
de handel myt ko. w. oratoren anghefangen, hedde syne g. de gestalt des handels, 
under welken Stande syne g. den bynnen Lübeck gelaten und wo de affeschedt 
allenthalven genainen, dar ock de w. here doctor Detlevus Smyter oren g. und 
leiten wyder borychtynge gedan, upt nottroftyge Vorhalt.

37. Dewyle denne desse handel gans wychtych und swarheyt in syck hedde, 
szo wolde ydt de nottroft forderen, dat men to etlyken wegen und mydelen, de 
to dussen handel denstbar syn mochten, trachte(de) g, dewyle ko. w. oratoren up de 
restitución szo woll als de van Lübeck stunde(n)11, syck ock beclagende, wo de 
oren (uth unser) ‘ haven beschedyget wurden und eyn del aver bort geworpen 
und sust weltlyke averfarynge gedan, derhalven wandel und afdracht byddende.

38. Als hyr vast up vorharret, de her commissarius gesecht, wo syn com 
mission, van key, m. up ko. w. erfoi'drynge ergangen, nene restitución medebrochte, 
konde darumme syne g. nycht fruchtbaryges handelen, men syne g. wolde tho 
etlyken myddelen trachten, umme also to vorvatynghe des handels to kamende.

39. Na geholdener durch ko. w. oratoren besprake hebben desulven bogeit,

a) ändernden D, underry S. b) -B, ferne S. °) »ttem pU teten eye Ä.
d) hefft D. e) D, bestendych S. ' f )  und f. feh lt D. g) D, trachten S.

h) D, stunde S. i)  D, unnfer S.

f) A nders n. 95 §  55.

Wend. Städtetag zu Lübeck u. Verhandl. zu Reinfeld. — 1-522 Mai 25—Juni 5. — n. 110. 127



T - w i r  „  Vprhandl zu  Reinfeld . —  1522 M ai 2 5 -J u n i  5. -  n. 110. 
1 2 g  W end. Städtetag zu Lübeck  u. Verftanoi.

. vfin Hem heren commissario in schryft to stellen

und^on^darvaif^opfe to géven, ' umme qrdc darap tho beradtslagen »elk ™  
deme heren commieLrio Ingen.,„et und Beeter Bernt, an eyne heren to dragen,

genainen. ^  ^  ^  ^  ^  ^  frede unde eynycheyt geneget, dar men

evnen bestendiigen frede erlangen mochte, unde befromde ock nycht weynych, dat 
kev. commissarius den articel attemptatorum im handel nycht vorgenamen, den 
aliene van der vorvatyngeb gesecht und also den handel anders to maken. Syne 
g. ock angetagen, de commission, up de atternptata to handelen, nycht vormochte 
etc., szo weret doch, dat key. ma. neffen dersulven commission twe missiven (an)“ 
ko. 'w. geschreven, uns unser segelation, frygheyden und privilegien uubehyndert 
laten to brücken, item de afgenamen schepe unde guder erstaden scholde >. Der- 
halven, der attemptaten restitución im handel vor erst to byddeu, georsaket und 
darumme magistrum Bernardum Heyneman avermals na dem Reynefelde vorferdyget, 
de dynge na nottroft dem heren commissario antodragen, dat men syck vorseen 
hedde, syne g. im handel de atternptata vor erst scholde angebroeht hebben, myt 
boger, dewyle men swerlyken (van ko. w .)d dorch anhalynghe der schepe, in vor- 
kortynge der privilegien etc. im gutlyken handel boswert“, de atternptata vorhen 
antofangende. Dar de denne syck to eyner restitución attemptatorum nycht wolden 
bewyllygen laten, dan up de vorvatynghe vorharren, were de handel darmede ge- 
fuchlyck aftoslande, des men ock gude rede und gelympe hedde; wo avers dat to 
verholden und denne to der vorvatynge kamen mochte, wolden syck geborlyck 
schycken, szo verne dat ryke Sweden darinne mede bogrepen, dewyle men syck 
der nycht entholden kan, und allenthalven nochaftych caution erholden mochte etc. 
Hyrup key. ma. commissarien und ko. w. ambasiaten gude wolmeuynghe tho 
hörende unde to vorwachtende.

41. De er. van Hamborch, Rostock, Stralsundt und W ysm ar: Laten syck des 
ersamen rades menynge woll bevallen und weren mester Berndes wedderkumst 
vor wach ten.

42. De van Luneborch (gesecht, d e )f Sweden szo dep yn den handel to 
tende, hedden van oren oldesten neyen bevel.

. 43. De Lubeske borgermester gesecht, de Sweden weren nycht to vorlaten. 
dewyle men gesen, wes vornemendes k. w. gewest na eroverynge dessulven rykes.

44. Frydage“ morgen to soven, also de geschyckeden heren radessendebaden
u p 8 foidiynge des ersamen rades8 neffens der ersamen van Dantzyck secreter ge-
seten, ys doich den heren Lubesken borgermester vorgedragen, wes van dem
werdygen, sei geleiden heren mester Bernhardum Heynemann, prothonotario und

C eij ieCpc 6 ^cent' ato> UP ansokent des heren commissarii to dem Reynevelde bii
“  ?  eilf  01 f  g‘ gewesen> c,es jennen, ome dar bejegent, summatim erteilet, wat

« r J f L r  ° ck g en a " te heren con,missarii canceller gisterne am avende syner w.
dewvle m p emsu ven itzige stunde ertekent, myt synem collega vortokamende, 
dewyle men, desulvygen gutlyck to erhören, geneget etc.

borchtlornh irT ? T / l  ^  U" d g0lerde her Johan Mychaelis, to Ratze-
gekamen und als7P , 1 Isenhover, des heren commissarii cancellerer (!). an-

í e t r d e s  heJen omm- ^  geSeten’ heft de Se^ t e  canceller in namen und van 

X t S i T r “  SRer meninge ungeferlych geworven und geredet, dat
n peisonen to guder andacht und meninge an den erbaren

e) Folgt: weren ^ 'du rchstrichen  S' f )  D  f ~ C? Van &  d> D’ f M  S~
) n- 14, 47. 2) Mai 30 f) Dafur: »“ t äen S. g_ g) Ft„U V.
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radt to Lübeck, ock ore vorwanten geferdyget und bevalen, densulveu antoszagen 
syne g[nade]a und wyllen myt hogher erbedynge.

46. Darnegest erteilet, wor ore gnedyge her dem jungesteu vorlate na 
[quasimodogeniti1 amb vorgangen sonnavende2] hyr tor stede ersehenen, und den 
noch de toch (an)0 ko. w. oratoren utli orsake, deine heren doctorii (!) Matlieo Pake- 
busek, radtheren, ereleret und ane twyvel van demesulven na uottroft angedragen, 
beth negest folgende inydweken3 ore g. her syck torn lteynefelde gerne erfoget 
und darsulves ko. w. oratoren, vorbenomet, vor syck gefunden und nycht under- 
laten, syck densulven myt den alderersten antogevende. Und, als ore g., de myt 
densulven in boredynge gekamen, hedde anfenklyck na aller uottroft erteilet und 
erhalet, wes yn dessem waive orer g. commission hyr toforen gehandelt, itzs ane 
noth, wyder to erhalen, tom latesten underrychtynge bogert van ko. m. oratoren, 
iff sze vulkamen macht und bovel desses handels van ko. irluchtycheyt hedden?

47. Darup denne ko. oratoren na hoger erbedynge syck vornemen laten, dat 
se van oren g. herren, ko. m., na form der commission tho tracteren und to 
handelen, frede und eyndracht uptorychten, bovel hadden; dewyle avers ko. w. 
dorch doctorem Detlevum Smyter, wes jungest vorhandelt, ingebracht und, dat de 
handelstede vorandert, uck de commission orer ma. vorgelesen, daruth erfunden, 
dat de her commissarius up gelegener stede de sake vorhoren solde etc., der wegen 
se also afgeverdyget und hedden syck vorhapt, enege radespersonen und vul- 
mechtygen des rades to Lübeck vor syck to fyndende, und sundergen, dewyle ko. 
ma. der vorhapeninge, dat uth der bykumst ychtes fruchtbaryges solde gehandelt 
werden, der tovorsycht, de van Lübeck und ore vorwanten solleden darup d verdacht 
hebbend, de oren to vortekender malstede ock to hebben, und darumme szo stadt- 
lyke bodescup uthgeferdyget, antworde to geven und to nemen. Dat ock konynklyke 
ma. na frede und allem gude geneget, daruth klerlyken tho vornemen, dat syne 
ko. w. szo dreplike bodescup in korter tydt aver see, aver sandt und uthe fernen, 
afgelegenen orden alszo up de negede Lübeck geferdyget. Dewyle avers de van 
Lübeck myt oren anhengeren dar nycht irschenen, den uthgebleven und vellychte 
nycht to erschynende mochten gesynnet syn, sodan rekede nycht allene key. m. to 
vorachtynge, sunder ock0 der ko. w. tho hon, spotte, und deme commissario to 
vorclenynge. Dewyle nu desulve k. oratoren, frede und gudt uptorychten, macht 
und bovel hebben, duehte one nutte und radtsam, de her commissarius syck myth 
flythe understunde, de van Lübeck myt oren anhengeren, etlyke der oren tho der 
bestemmeden steden [aftoferdigen]f, to forvorderende unde allenthalven up clage 
und antwordt wyder tho handelen. Int besundryge hebben de ko. oratoren sundergen 
dem herren biscoppe by syck vorhonlyck und beswerlyck angetagen, de van Lübeck 
und ore anhengere uthgebleven und ore personen eyne klene achtynge gestellet, 
szo se doch alle wege der stede frunde gewesen und noch we[r]enh. Wolden syck 
dennoch vorsen, wenner dath de her commissarius hedde laten andragen, dat de 
van Lübeck und ore anhengere orer langen reyse aver zee und sandt und ock ore 
personen acht hebben, also etlyke darhen mochten vororde[n]eii' und vorfugen.

48. Tom anderen hedden de heren ko. w. oratoren gar gans boswerlyck an 
getagen, wo se gehört, ock eyne erfarenheyt hedden, dath itz etlyke dapper kryges- 
folk bynnen desser stadt upgebracht, vorsammelt, schepe ton orlagen myt aller

a) g S T). 1)) am Vorgängen sonnavende quasimodogeniti S I). c) ' '

d—d) Dafür: sick "bedaclit hebben D. e) sunder ock fehlt D.
g) ferdigeden D. h) wesen S D. i) vorordelen S D.

i) A p ril 27. Bezug auf n. 95. 2) Mai 24. Freilich steht in den H andschriften:

am vorgangen sonnavende quasimodogeniti. 3) M a i 28. Vgl. §  23.

H anserecesse III. Abt. 8. Bd. ^



afeestellet und berowet üebben laten. uew jiu  u i» »u. ...  ^
dath sodans krygesfolk, (nicht)» allene den Sweden syner ko. w tu wedderen to

- • -t • Y V 1 . ^  « . t . l  / . I  1 . 11 /1  . I*. 1 l l f l l  b  i  A

entsetten und tho starken, [men ock ]c in Dennemarcken averfael und gewalt to 
styften, uthgeredt, dat dem handel in genen wegen gem eten; item dat up densulven 
schepen etlyke borger to Lübeck, de anderen antoforende, mede weren, dat deuue 
densulven k. oratoren tho hone, trossyclieyt und to spotte rekede, also1' durende 
nach dem tractate; men konde vorhen desulven schepe wol liebben uthgeredt und 
segelen laten. Derhalven dem heren commissario gebeden, flyt uinme alles gefuges 
wyllen antokeren, desulven schepe bet to entschup desses handels mochten au 

geholden werden.
49. Tom drudden, so de er. radt to Lübeck magistrum Bernhardum He[y]neman, 

oren prothonotarium, an den heren commissarium geferdyget, ore gnade to ersokeude, 
dat vor alle de articelle der attemptaten und, wes sustes (bosweriges)0 durende der 
commission und handel van ko. w. gescheen, umme darvan restuticion tho hebbende, 
mochte vorgenamen werden: hedde de her commissarius darinne flytych und wyllych 
wesen und dessulven articelles attemptatoren myt ko. oratoren ghehaudelt, de bo- 
swerige articell ock vorgeholden. Und wer eyn antwordt to desser meninge vor- 
gestelt, ore f. g. hedde in guder gedechnisse, des Bargerfarer schepes halveu eyn 
antwort gegeven, wes derhalven oek gesecht und ore handel; hedde syck byllyken 
geegent, ko. m. syck ock vorhapt, dat de van Lübeck syck na der commission ge- 
schycket und allent, dat dar entjegen, enthalden scholdenf hebben; s/.o were doch 
eyne jacht myt geschutte, kryges rescup und sunder enyger kopmans war van Lübeck 
uthgeschyckt, darvan de schypper und sturman gewyslyck Lubeschen weren, de 
de armen ko. w. undersatten grofflyk averfallen, swerlyck gewundet, eyn del, de de 
anfallers fyllychte bekanden, aver bort geworpen, guder genamen, in Kruzer orde 
(gepartet)» und am dele to Lübeck gebracht, und itzundes noch etlyke in der zee, 
de schuten angehalet, de lude gewundet; dat denne [den]c van Lübeck und oren 
anhengeien myt nychte betemet; und wowoll syck de handtdadigen vyllychte sodans 
myt oren eden entlecht und also den er. radt ummegedan, wüste men dennoch des
dondes egentlyck böschet etc. Wenner inen denne der attemptaten halven handelen 
solde, wolde jummers geborlyck syn und (de noet)s terforderen, dat derhalven de
VATI I .llhOPlr n n d  __________ i

c k  to kamen, wenner der van Lübeck und an- 
clt fogen wolden, allen oren mogelyken flyth vor- 
wenner de bykumst also geschege, dat de her

a) B, tho hanthaTen S. 
fü r  also I). 

g) -ö, dennoch S.

h) Fehlt S. 

e) 2), dosu lvygest S. 
h) Sweden D .

c) Fehlt S  1). d) sundergen

f) vorhat f ü r  enth. sch. D-
i) gemenet D.



protesteren, dat se syek van wegen ores g. heven szo hoch erbaden hebben, dar 
tor stede ersehenen, tom gründe und ende to handelen, wyllych und der Commission 
irvolgych nakamych gewesen, dat ock ko. w. na form dersulvygen Commission, ock 
ore personen tom frede geneget, myt boger, an dat jegendeel sodans gelangen 
to laten.

51. Als denne de her commissarius1 des ghehort van den ko. oratoren, wer 
syne g. vorors[a]ketb, ore personen in truwer wolmenynge geync Lübeck to fertigen, 
[were]d ore g. radtsamptlyk6 bedunken, dar ydt jurners donlyck edder mogelyck, 
etlyke radespersonen iff ander tom handel gefellyeh uthferdyget, de allen handel 
up ruggebryngen mede mochten helpen lesten. Ore g. hedde vormals myt dem 
prothonotario gesecht, dat vele querelen van beydeu delen; mochtef nu beschyckynge 
gesehen, sege ore gnade vor nutte an; dar ydt ock donlyck, dat men de schepe 
und krygesfolk uphelde, wo ore g. wol raden dorfte, wolden syck vorseen, schulde 
der sake denstlyck syn; und dar ydt by densulven stunde, wolden syck wol ge- 
borlyck schycken.

52. Ore g. hedde ock eynn radt der schepinge halven by ko. oratoren en- 
schuldyget, dat de nycht myt oren weten und wyllen, den van den Sweden mochten 
scheu syn; darup van ko. oratoren geantwortet, se leten sodans woll yn syner 
werde«, dennoch de ordynantie (des rades)h, des se ore borger stedes wüsten in horsam 
tho holden, dat ock numment sunder oren weten und wyllen, schepe tom orloge uth- 
toreden, syck vordristen dorsten; wüsten ock, dat de Lubesken borger to schepe 
gegan, de Sweden also to Sterken; iff sodans dem handelen gemeten, geve men 
den heren commissarie to bedenken.

53. Am latesten vorgegeven, dat de here commissarius mydelen und vorsiege 
van dem rade to Lübeck bogert, de men doch gefuelyker wys deme wedderdele 
wolde vorgeven, und, wat dat uterste wesen solde, van der affor und tofor in Sweden 
to entholden, anhengende, dat de Lubeske protonotarius avermals darben mochte 
geferdyget werden myt den registeren, darup szo vele beth to handelen.

54. Na geholdener besprake erstmal mydt dem rade to Lübeck, darnegest 
myt den heren radessendebaden syn de geschyckeden des heren commissarii wedder 
yn bekamen und geseten.

55. Den denne van dem heren Lubesken borgermester heren Tornas van 
Wyekeden na nottroftiger erhalynge, wes alszo geworven und vorgedragen, (ock 
danksegginge)h der gudygen vorderbedynge * etc. myt wyderer erbedynge wedder- 
umme to desser meninge gesecht:

56. So denne dem heren commissario, ock oren werden und leften woll be- 
wust, dat ore g. in macht der key. commissien to twen malen tydt und desse key. 
stadt tho eyner malstede beyden delen angestellet, dat doch van ko. w. etlyker 
mate voracht, wo ock am jungesten de vorlat und affeschet genamen, dat ko. w. 
ore geschyckeden oratoren up de negede dysser stadt hebben wolden, und de radt 
to Lübeck ore frunde und vorwanten darentegen up vorschriventh, deme alszo, wo 
vor ogen, gheschen, dat de her commissarius aff und an tusken beyden delen 
handelen wolde und syck der moghe nycht bosweren: musten den jummers dem 
vorlathe nakamen, indeme men sege vor war nycht, wormyt dusse stadt to vor- 
leggende; al hedde eyn er. radt darvan dat regimente uth bovel key. ma., weren 
dennoch de van Lübeck orer key. ma. sunder myddel underworpen, werek der- 
halven ko. w. oratoren, hyr den handel, w’o ock angesen, to1 lesten, gar nychts

a) Folgt: wes vorherart I). b) yororsoltefc S D. c) Nachträglich vetüinhrt tu
teyn S. d) Fehlt S, and leten I). e) Fehlt Tl. f) mochten .S li.

g) Folgt: wüsten I). h) Fehlt S. i) irbedinge Tl. k) wen'n s  D-

1) tom S D,
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W n lv k  edder wo hocU jck  aogetagen, smechyc bojegent. Aver ydt «o ld . key. 
honlyck, edder, heren commissario, dat men also buten vortekender

S Ä  volseo scholde; Mt were vormals gebort, <lat pawestlyke hjllvrhejt 

S S t m  t a r t *  <1« W *  • *  bochloffliger gedechtemsse konyck Jobaase stet 
lyken sendebaden und den vao Lübeck bynnen Lübeck gehandelt e t e ' ; were- 
dessen oratorea, de syck, wo se stets frunde gewesen, des ,nen dankbar, höre» 
latenb °ar nychtes honlyck, bynnen dessen stadt to handelen. Men hedde ock woll 
in vorvarenheyt, wes loven to geven, buten to handelen, wowoll inen k. w. genen 
uno-eloven tomete, den allenen etlyken den synen, de am dele er Ion entfangen etc. 
Derhalven wüste m enc, de radt und sendebaden, darentegcn de(n) jungesten 
aveschet0 yn genen wege to vorleggende, wüsten ock de oren buten dusser stadt 
myt fogen nycht to schycken, rnydt bogere, dat de handel deine jungesten vorlate 
na van dem heren commissario mochte geleste(t)1 werden etc.

57. Tom andere(n)g wüste de her commissarius, ock o. 1., dat men im 
jun[ge]sten handel genochtsam erteilet und ercleret, dat men syck des rykes Sweden 
ko. w. to sundergen denstlyken gefallen und up tosaghe vylfoldyger gnade etc. 
eyne lange tydt entholden, dat den van Lübeck nycht to gnaden, den to marklyken 
boswerynge und Ungnaden gedegen. De van Lübeck hedden ko. w. de Swedenh 
eroveren holpen myt erer dult ock tovor2, sust fw oldet)1 mangel gehadt hebben, 
dat ryke to bekreft(ig)en K Dar denne nychts anders na gefolget, dan, jo lenk jo 
mer, swarer ungnade und sundergen, dat syne ko. w. darmyt ummegegan, de van 
Lübeck und ore vorwanten to gruntlyken vordarve to bryngen. Ko. w. hedde 
sulves orsake gegeven, dat ryke wedderumme gefallen; und wer in demsulven 
jungesten brucklyck gesecht, dat men syck der segelatien und entsettynge des rykes 
nycht wolde bogeven. De Sweden hedden syck stets fruntlyk, wo ock noch, tegen 
de stede geholden, wowoll (sze)1, ko. w. to behagen, in oren anliggenden noden 
vorlaten; szo hedde men num den frunden, ore nottroff to kopende, nycht (mit 
reden)“ vorhyndren edder vorbeden konen. Derhalven hedden desulven schepe 
uthgeredt, darmyt se ynth ryke to segelen gement, dar doch de radt nycht 
mede to donde hadde; wer emant, de syne nerrynge don wolde, konde men one 
byllyken nycht vor wesen. Hedden de schepe0 rede werden konen, mochten er ge 
segelt hebben; men wüste de ydtzundes nycht antoholden, mochten ock vyllychte 
alrede syn afgesegelt, dat denne dussem handel und jungesten vorlate in yenygem 
wege entyegenp. Wenner ko. w. wolde holden«, wes thogesecht, konde men ko. w. 
ock ym gelyken vorgunnen.

58. Tom diudden van den attemtaten wyll men svck vorseen, m. Bernt, des 
er rades prothonotarius, van-' der wegen noaftych* declaration gedan, wo de be-

b o w v , t , r V “  Ct° ; ° Ver de anderen (vl)°ckm erych ‘  und m yt der warheyt nycht 

svck eehnt f  i ^  Lubeck hedde de •lenüen, szo men darmede bewant, vor
gelevdt k o n t  °  Unschuld{ ch gefunden. Deszulven weren noch tor stede un- 

se gerne erduld^n Z  “ ,ydrteBweB der " « b e y t  und rechte bryngen, wolden
Sweden env°en t'ntLT ° C| 8e;yne utllflucht soken. Mochte gesehen syn, dat de

gedan’ were ores bedunkens dem rade und borgeren to
a) weren S D . l\ i, i 7„  7 , . ,

fü r  wüste men (dies Wort undeutlich) V  ^  ^  ^  ^  u l ” 'geS(* r ie len :  orei1 gnaden. c) wnsten
f) gelestert S. g) andere g  ' d) dem &  e) FoJfft: na &

k) bekreftyngen S. h  ' r .  9 } ryke f u r  de Sweden />. i) vor duth S.
o) F olgt: er D. , . f.! m) uu feh lt l t .  n) „.„irlien S.

n  F M t D ' s) nocliafftige™ ). entyegen « )  geholden  fü r  wolde holden D.
) 1503 im A pril. Vgl. 4 n. 398 n -  Tolockm,!rJ’eh S.

h olt: n . 431 §  18 466 8 40 4J7 L -u . V1  _  ' lese B ehauptung wird später wieder-
H ist, i n ,  4, ^  §J ° -  V(Jl- « * *  7, « .  5 84  §  6— 8; A d a ,  D e tre nord.

t  » W b  Verhandl. zu Beinfeld. -  1522 M ai 2 5 -J u n i  5. -  n. 110.
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Lübeck nycht to wyten: eyn fiant dede deme anderen szo we, alse lie konde. 
Wolde mena darumme deme heren commissariob gebeden hebben, den articel 
attemptatorum vor erst to discutieren und vortonemen, (dat men der wegen)6 resti 
tución erlangen mochtea; were gar eyn gerynghe tegen de hovetsake und klachte. 
Wenner men syck darynne nycht geven wolde, segen in dessen dyngen vorder 
nycht to handelen und wolden sustes3 ungerne orer g. myt wyderem arbeyde, Un 
lust und geltspyldynge (bemoyen. Dar men)6 desses ansokens und erbedens 
tom anderen dele nycht gesedyget, bede men den heren commissarius, (sodanns 
wolde indechtich syn)f.

59. Van den myddelen vortoslande gesecht, dewyle ermals gesecht, dat 
numment in syner egen saken genochsam vorstendych, (d )en» were de her commissarius 
der hoghen vornuft und Vorstandes, syne g. wol tho guden myddelen denken konde, 
des orer g., als k. commissario, anstunde und geborlyck were. Averst de her 
commissarius wüste, dat men syck der Sweden nycht wolde entholden, de ock nycht 
vorlaten; wenner men denne eynn rum anstandt, darynne de Sweden mede bogrepen, 
mochte vorvaten, wes den van Lübeck und oren vorwanten afgenamen und baven 
privilegia afgeschattet, weddergestadeth und densulven gebruckynge orer privilegien 
gegunt mydt geborlyker caution und vorwyssynge, dem alle szo natokamende: 
mochte men1 alsdenne eyne rume tydt myt den Sweden ko. w. tom besten handelen. 
Denne (dewil) k vele tractat geholden, statlyke recesse upgerycht (und yodoch dar)'' 
nychtes gefolget, wo men syck (itzundes)6 nycht unbyllyken ock hedde to besorgen, 
sege men dar eyn gudt myddel, dat men dat bose wyff, dat szo vele ungefüges 
gesell affet, deme fure geve und vorbrende, wurden ane alle twyvel dat meyste und 
besten myddel to frede und enycheyt syn etc., (m it)1 boger, sodans na nottroft an 
den heren commissarien to dragen. Dat de geschyckeden na besprake also gutlyken 
angenamen und darmede afgegan etc.

60. Dinxtedage“ 1 morghen tho" neghen in de stunde", als de heren rades 
sendebaden samptlikena tho gewantliker malstede irschennen, lieft de Lubeske 
borgermester ercleringe gedan, wo de vorlate midt key. comissario gisteren ge- 
namen, darvan den ersamen rade vorcleringe gheschen, unde vast de meninghe, 
wo heren Johan Michaelis0, Gabriel Isenhovener, cancellerp, syner gnade ghe- 
schickeden, geworven, hedde doch s. g. (ko. w. sendebaden)0 etlike middel'1 
scriffliken avergegeven, umme de an artickelsr wyse vorgegeven, welch sze
syne ko. ma., de tho Nicopinghe, to angenamen, an ko. w. upt forderlicheste
senden etc.; wes sze darup vanko.w. in to schicken, in korter tytt sine g. darup
andworde erhelden, scholden s.g. inkorter van ko. w. antworde to erlangen. So
tyd to wetende werden; welke middel wolde syn g. dem rade to Lübeck und
s. g. den steden ock nicht wolde vorent- oren vorwanten desulven nicht voreut-
holden. holden, umme desulven to besichtigen.

61. Welk eyn ersame radt sampt 61. W elch 1, men gutlick angenamen,
den radessendebaden der stede gudtlich umme sine g. darup to beantworden. 

angenamen, umme de to besichtigen unde
darna s. g. ock to beandtworden.

62. Dewile denne desulvige “ middel vast wychtich, alzo dats sze gans bo-

a) J'ehlt D. b) den heren commissariuni It. '-) Fehlt S. d) /  *<11'
e) genoget liebten. Darna S. Der Schluss des §  -ist in S teils unterstrichen {Ins myddel), teils < nu is >u n. 

f j Dafür in S eine Vorwegnahme von §  59 bis egen; myddell statt myddelen. g) H • ' 1
h) erstaden D. i) men fehlt It. k) D, weren dat übergeschrieben „her das dar,•*.
strichene dewyle S. 1) und S. m) M it §  60 beginnt eine andere Handsehreft s

n - n )  Fehlt D. o) F olgt: und D. p) c .feh lt It. 4) Folgt: koninkliken w S. r)
s - s )  Fehlt, dafür: desulven article oft middel gans wichtich und van eynem er. rade vast bewagen, dat . .

J) Juni 3.



a„ri0 indem» den loffen to makende, dar nicht inede ingestellet\ 

hedde men °derhalven etlike ’ ander to "  concipierende bevalen, de drecblich, ock 
l l  w. unde den steden annemich", de men den radessendebaden na maltyd wolde

leszenMathem ^  ^  f() Lubeck 03. D ewyled denne men noch nicht

darumme tho hantgrepe unde wedder- vorstendiget, dar desse handel to wideringe
wille mydt ko w. tho Dennemarken und hantgrepe keine, wes men sick to der
queme, wes men toe der sendebaden sendeboden oldesten scholde vorsen etc.:
oldesten scholde vorsen etc., wolde so begerde men, dat sze orer oldesten
weten meninge wolden entdecken.

04. De van Hamborch, Rostock unde Sundt“ gesecht, dat m ef de articule edder 
vorsiege scholdef vorgan laten; wolden darna orer oldesten meninghe * erynringhe don.

65. De van der Wismar gesecht, sze heddeln]1' derhalven an ore oldesten 
gescreven unde eyn andtwordt irholden1, dat men lieft bogert to hörende1.

06. D erk van Dantziker (!) secreter gesecht, dat men alley ne dilation sochte 

unde dat de tohopesate ore mathe hedde.
67. D e1 ersame van Luneborch, dat me de articule der middel vorgan lete, 

unde darneffen, uthfor des soltes den frunden to gestaden, bogert.
68. Na gheholdener besprake in afwesende der van Luneborch is densulvigen 

na wedderinkumpst van dem Lubesken borgermester gesecht, dat men bogerde, sze 
sick eyn tiid lank mochten entholden, up dat men mochte vorneinen, wor sick de 
handel hen strecken wolde. Dar de ersame van Rostock, Stralessundt unde Wismar 
(und ander Pamersche stede)™ solt hebben wmlden, dat sze etlike jaclit unde frede- 
scepe uthmakende, unime dat to beleytsagende; alszdenne wer men geneget, den 
sulvigen na orein boger solt uthtostaden.

69. D e11 ersame van Hamborch gesecht, sze de van Luneborch gerne gefordert 
seggen; overst dat de fyande dardorch scholden gesterket werden, wer gans bo- 
swerich; derhalven fredescepe wol van noden.

70. De ers. van Rostock unde Wismar hebbe[n|° höchlich bogeret, den oren 
solt uthtostaden.

71. De vam Stralessunde gesecht, dat men sick noch mochte eyn tydt lank 
entholden.

72. Der van Dantzke secreter gesecht, dat syne heren sick der segellation
hebben entholden \ unde wolde darumme ock de billicheyt forderen, dat de anderen
demsulvigen ock szo naquemen.

<3. De van Luneborch gesecht, wen men den oren hirinne nicht wolde 
behagen worden sze gans unwillich synde in hulpe unde bistandt to donde etc.

wesper, alsze de heren radessendebaden tho radthusze irschenen,
a—a) Fehlt, d a fü r : szo D. v. v-, n ,.* ,

drechtlick, de to  concipierende bevalen 7) ' "  "  ° Ck d°  antonem,,nde nicht ™ '
e) E . U. S. feh u  D. f__fl , c> vorleszen  I). d) V.

er. d. fo lg t :  darnpp erhören laten ] ) / „ , '  tj ! “+ ?  m iddele w olde concip ieron  und 7). g) Für

article der versiege o ft  middele scheide vorgaen la th e n T ) ralesszundt u ” d Lunaborch gesecht, dat men de

erlanget, welk daer gelesen 7). “  J , , ,  „  h> hedde s  ’ > ¡ - 0  W < * :
de er. van Lnnehorch nochrmls i e  h  F ü r SS 67, 68 : Und als

rede gefallen, is densulven na geholdener w t v  " ‘ ht0staden’ ^ « d™  a ” d derhalven rede und wedder- 
beth men sege, wor desse handel sick h e a w o T d e V  g9secht ’ dat sa s ick  noch  eyner tit lank entholden, 

Wismar und ander Pamersche stede solt hebben wold“ ’  W^ ° “  **  ersamen » « «  R ostock , Stralesscnndt, 
schepe uthmaken, de soltschuten to h eleythsagen '7) radtsam sr a * dat etlicke jach t oft frode- 
M le n  7). . o) hebbe S. p) v 7 , la u t ' .  Tn m > F,hlt S - n) SS «9 -7 3
Ucker malstede to  rade geseten hoff dp Lpv t  i t r vesPe r ’ alsze de radessendebaden tho gewont- 

ae Olderlude der B e r g e fL r  ^  “

bedrucke, last unde fare geseten da-e lich  w  u  !  Plnan *° B ergen in Norwegen in merklickem

I) y  ,  W" Jen etc-’ dei'balven hulpe, tro’st und radt b o h re n d e  etc i  d " 'n ' ' ° g e ',e  dar3nlv<“9t av,' rfl‘ llc"
) Vgl. Boeseoermeny, D anzigs Teilnahme I I  ?
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lieft de Lubesche borgermester geseeht, dat de olderlude der Bargerfarer eynem 
er. rade hedden torkeunen gegeven, dat de kopman to Bergen in marklikein be 
drucke sete unde befruchte sick, dat de faget sze averfallen worde, derhalven railt 
bogerende etc.

75. Unde, wowol eyn er. radt, 75. Und“, wowolleyn erbar radttho
deme guden kuntor to hulpe to kamende Lübeck, datsulve kuntor deme gemenen
unde datsulvige to hanthaven, geneget, besten to gude tho entsetten und to
szo wüste men doch, dat de Swedesken hanthaven, geneget, so moste men dat
scepe afgesegelt ; wer darumme to be- noch eyn tit lank anszen, wor desse
fruchten, dat kó. w. scepe up de Barger- handel henlepe. Welk den anderen radts-
farer wurden wachten, umme de to bo- sendebaden mede gefallen etc.
schedigen unde to eroverende. Wolde 75 a. Item dat men sick ock myt
der wegen nicht unnutte weszen, de Barge- ko. w. int camergerichte solde geven etc.,
farer scepe eyne tyd lanch uptoholdende, were den van Dantzick nicht donlick,
bet men sege, wor disse dinghe sick dewyl sze ko. w. to Palen underworpen
henne streckenden. etc., darvan de secretarius geprotestert.

Deo gratias.
76. De van Hamborch, Rostock, Stralessundt unde Wismar gesecht, wer wol 

radtsamp, dat kuntor to entsetten; wolde siek dennoch geboren, dat men etlike 
tyd ansege, unde de kopman schal der segelation halven etc. den heren commissarien 
mydt eyner suplication vorsoken etc.

77. Der geliken worden de Bargerfarers van den [van]b Hamborch mydt tollen 
baven id olde bosweret, indem sze nu vor eyne tunne bers eynen schillinch, dar 
men thovoren vor de last ver schillinghe tho gevende placli, etc., welk sze byddende 
aftodonde etc.

78. De ersame van Hamborch geandtwordt, one nicht bii were van dem tollen, 
edder sze mydt unwantliken tollen scholde bosweren, wolde dennoch umme alles 
gelimpes willen an ore oldesten bringen.

79. De ersame van Rostock, Stralesundt unde Wismar gesecht, dat me de 
oren bavent olde wolde nicht bosweren ete.

80. De ersamen van Luneborch geseeht, dat de oren mydt den greventolle 1 
markliken bosweret, den sze aftostellende bogerden.

81. De van Hamborch : Willen oren flit bii dem heren to Holsten, dat sodans
gewandelet möge werden, ankeren etc.

82. Synt darna geleszen de ar[ticle], szo upt de middele unde vorsiege des 
heren commissarii vorramet2, unde darneifen gesecht, dat de nicht unbillich unde 

ko. w. wol annemelich etc.

88. Myddewekens, quarta Junii, na der maltyd, alze de heren radessendebaden 
to gewontliker malstede geseten, heft de Lubeske borgermester vorgegeven, wo 
oren er. bewust, wes hüten mydt key. commissario up de borameden ar[ticle] ghe- 
handelt, wes swarheyt unde far van dem commissario angetagen, dat men de 

Sweden entsetten wolde etc.
84. Szo wüste me wol, dat men in eroveringe des rikes ko. w. to eren

lange stille geszeten, umme gnade etc. to irholden, dardorch in ungnade unde voi-
kortinge unszer privilegien etc. gekamen, unde synt de Sweden derhalven nicht to 

vorlaten etc.
85. De ersame van Hamborch leten sick de ineninghe nicht ovel gefallen,

a) 7?, wo der Recess mit §  75 a ahschUesst. b) Fehlt S.  ̂ _

*) Vgl. Koppmann, Hamb. Kämmereirechnungen I II , L l l f .  2) Vgl. §  i>3, n. ».



. e r  iloeh io besorgen, dar men M . w. nicht mruinen „o ld e , ne,ne kiiges reseop in 

tinrpripn to foren dat de handel unfructbar afginge.
86. De borgermester to Lübeck gesecht, dat men guder uthsundergen unde 

specificeren scholde, wolde gans with szyn; men wüste, wo ed gesehen, dat 
Swedeske guder in Lubeske scepe gesteken unde darutmjme* vor pns angehalt

unde irkant. ,
87. De van Rostock, Stralessundt unde Wismar gesecht, se segen de article

nicht to vorbeteren, ko. w. liedde vele gelavet, noch vele myn gheholdeu.
88. De van Luneborch gesecht, dar men konde id irholden, wer gans gudt, 

unde dat men den article des kriges rescup modererde, unde wer beter, dat men 
up de vorwissingbe unde caution stunde unde dar de[n) 1j handel up afslotte1'; 
hedden keyn bovel, umme der Sweden willen feyde autofangende.

89. Donnerdages1 na maltydt is den radessendebaden vorgegeven, szo denue 

disse handel in gantze ferlikem Stande, unde ore gude meninghe, wes men sick, 
dar de unfruchtbarigen afginghe, hebben scholde to vorsende, bette herto noch nicht 

entdecket, de men noch damp to hörende bogerich.
90. Alsz denne derhalven tuschen den van Lübeck unde Hamborch vele rede 

unde wesselworcle gheholden, dath ane nodt, hirin to insererende, is neffens der 
vorbedinge, darup de ersamen van Hamborch wolden beramen laten, wider mydt 
oren oldesten to sprekende unde mydt dem ilesten den ersamen radt to be- 
andtworden, in bodenk genamen.

91. De ersame van Luneborch: Konden umme der Sweden willen keyne feyde 
anslan, bogeren dennoch, one de ar[ticle] der bosweringe mydttogevende.

92. De ersame van Rostock: W olden sick den anderen steden gelick unde alsz 
frame luden holden. Item de Wismarsken der geliken.

93. De ersame van Stralessunde hebben sick wol unde tröstlich erhören
laten, ock de vorbuntenisse mydt den ersamen van Dantzke wedder K. antonemende
etc., wolden ock privilegia mydt hande unde halsze helpen vorbydden.

94. Darnegest is geleszen disse recess unde eyn breflf der ersamen van
Stettin unde derhalven den ersamen van Stralessundt wider bovel gedan, unde 
darmede allenthalven eynen gudtliken aveschet genamen.

B. B e i l a g e n .
111. Ch/) istian II ., K . von Dänemarl,, erteilt den Lübeckern und ihren Anhängern 

Geleit zu Verhandlungen in seinem Reiche mit einem G efolge his zu 40 Per 
sonen. — Schloss Nykjöhing (Niicoping), 1522 M ai 10.

StA L übeck , A cta  lla n ica  vol. IV, Or., das hinten aufgedrückte Siegel erhalten. 
Unterzeichnet: Ad mandatum domini regis proprium.

112' I2 f t l i0n fT  f ie T  König Christian II- ™  Verhandlungen mit Lübeck 
K 2 2  M a 7 w  n beV0Umächti^  Abgeordneten. -  Kallundborg,

K  al n £ t Sa7 u ; i  K:^ ;ha(Jm - ™  Und H ansestädte n . 74 d. Junghaas. 
b en u tz t . Allen, D e  tre nord. B ig . H ist. I l l ,  2, 266. |

Sverigis, C orgis W e n d ^ o c h ^ ^ n -^ u 16 ber Christiern> met Gudts nade Danmarckis, 
och Ditmersken,’ g r e f f t  ud O l T l  k0nnu? g ’ bertuS i Slesvigk, Holsten. Stormem 
fsedre och streno-e riddere ho n ° rg 0 Delmenhorst, haftver befalet werduge 

.m Z !»  ,  koninglige majestadts „ch Danmarckis r i i *  mH
3) Juni 5.  ̂ c) Folgt: dan der Sw eden , wente sze unterstrichen S.
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oeh fuldmegtuge i thesse efftherschreffne ærende, som ære her Lage Urne udi 
Roskilde, lier Offwe Bille udi Aars, biscoper, her Albret Jeipsen, riddere, embitz- 
man paa Wordingborg, at werffve, handle och tiill fuld ende atgjare eniellom bans 
koninglige majestadt och the Lubiske met theris anhengere och tilhjelpere, the 
Wendiske stæder.

1. Furst begærer koninglige majestadt restitutie paa the sager och klagemaall, 
som hans nades haginegtughedts oratores udi befalning haffve at framsette och 
foratgiffve, effther som thet taxeret er.

2. Hvor icke thet kand skee, thaa begærer ko. m44 restitutie paa aile the 
sager och skyldinger, hans ko. m44 met breff och indsegle bevise kand emod them; 
och icke staar tiill, at træde fraa.

3. Begærer och saa ko. m44 i Danmark, at the Lubiske met theris anhengere
och tilhjelpere effther theris eygen forpligtelsse, the tilforen gjordt haffve, wille
strax udhen ait lengre forhalning fornoige oeh ighen andtvorde lade ko. 111» , landis
och riigis indbyggere och undersatte udi Danmark, Norge och lantho (!) Ilolsten, hves 
deell the Lubiske met theris anhengere och tilhjelpere thennom aff rette plig- 
tuge ære.

4. Som aile well wittherligt er, hvorledes at ko. m44 udi Danmark er komen 
tiill Sveriigis riige och ther er huldit, sworen, kaaren och kronde[t]a koningh och 
haffver hafft Sverigis riige udi syn ko. mtes rolige heffd och besidning, och thes 
riigis indbyggere haffve nu emodt ære, r|e]elighedtb och christelige troo opkast 
thennom emod hans nadis hogmegtughed, dog formiddelst the Lybeske met theres 
anhenggeres och tilhjelppers hjelp, trust och bistand i aile maade, som theris 
kjopmend aabenbare gjorde ordt och rygte aff i Stockholm then tiidt, at koninglige 
majestadt wor ther, at hans koninglige majestadt ey skulde roligen beholde Sverigis 
riige udi it aar, thermet the tiil slegt megit, uthalligt efftherkomende ondt ære een 
orsage, ophoff och begyndelsse: begærer therfore koninglige majestadt, at the 
Lubeske met theris anhengere och tilhjelpere wille slegt ondskap ighen affstille och 
saa i'riidt koninglige majestadt i Danmark ighen leverere Sverigis riige, som hans 
nades hugmegtiighedt thet nogen siinde tiilforen friiest udi siin ko. mtts rolige 
heffd och besidning hafft haffver. Och, om thet nogen thiidt hereffther formiddelst 
the Lubiske eller theris anhenggeres och tilhjelperes handel och indgydelsse fran 
koninglige majestadt eller hans nades efftherkommere, koninger i Danmarck, komendis 
worder, thaa schulle the och saa wære forpligtede tiill, at frii Sverigis riige i ko. m4ts 
udi Danmarkis hender ighen paa theris eigen kaast och thæring och forfolde och 
bethale hans koninglige majestadts kriigisfolck, hans nadis haigmegtighedt nu fore 
samme sag haffver ladit uptagit och hereffther mere uptagendis worder, till saa lenge, 
at hans ko. ra44 ighen tiill Sverigis riige komendis worder.

5. Ther som the Lubeske met theris anhengere och tilhjelpere thesse for- 
sehreffne artikle, ærende och puncther wille welwilligen indgaa, thaa will koninglige 
majestadt effther riigens raadts raad, paa thet at christne menniskis blodts udgydelsse, 
roff, mord, brand och ait anden skade och forderff maa affstillis och tilbage bliffve, 
naadeligen unde och giffve thennom aile the friigheder och privilégier, hans nade 
lidelige ære, udi sit konunglige majestadts land och riige, som the therudi tilforen 
hafft haffve.

6. Item paa thet at brysten ey skall henge paa ko. m4t, och at aile thesse 
forschreffne puncther och artickler mue komme tiill een ændelig ende och fuldgjaris, 
och ko. m44s raadt, som nu i thesse ærende skickede ære, ey skulle gjere thenne 
refyjsse0 tiill forgæves, och kaast, thæring och umage ey skall wære forspilt, endog

a) krondev K. "b) roeliglieclt If. c) reigsse K.

Hansereces.se III. A lit. 8. Bd.
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tilfalder, thet skall saa ubrodeligen holdis, som forschreffvit staar, ander sieg pene, 
som hand therpaa settendis worder. Giffvit paa wort slot Calundeborg fredagen 

nest effther sondagen Jubilate aar etc. 1522.

112 a. Erklärung der Städte auf die Vorschläge des lcais. Kommissars \ -  [1522

1. Des hochwerdigen in Godt fürsten und heren, bereu Hynricks, biscliops 
to Ratzeborch, key. mt commissarii, vorsiege konen sick de er. van Lübeck und 
ore vorwanten, idoch by underbeschrevenen und nafolgenden condition gefallen laten.

2. Vor erst eynen rumen ungeferliken anstant to etliken bescheden jaren in- 
torumen unde to bewilligende, mydtler tydt sick allenthalven alles detlikes handels 
to begeven.

3. Wes ungefüges, schaden unde beszwernisze den er. van Lübeck und oren 
vorwanten na irholdener commission und sustes gedurende der wegen vor key. mt 
commissario angefangen handels, ock in maten attemptatorum gesehen und togewant 
neffens der er. van Dantzick angeholdenen schepe unde guder, ock beszwernisze 
deszulven betreffende: darvan afdracht und geborlike restitution van ko. irlucht. 
vor alle geselle.

4. Muste ock erstadet, togestellet und vorgulden werden van ko. durchluch* 
den er. van Lübeck, oren vorwanten, oren allenthalven borgeren und copluden, 
wes vorlien unde szunderlinges na dem Segebergeschen recesze2 und desszulven 
gebruklike, klerlike forme baven privilégia und in erkortinge derszulven beth to 
deszem dage genamen, weddergegeven und dargelecht werden den van Lübeck, 
oien vorwanten, oren olden gerechticheiden, gewanten, hergebrachten fryheiden und 
Privilegien in allen orden, ko. irlucht underworpen und togehorich, hvnvorbath 
gerouszam gebruken und unvorhyndert geneten to laten, de ock ore borger, cop-

Juni 3],
J{ aus R A  Rostock, A cta  H anseatica, lübische A bschrift.

6. Dewyl ock alle unde iszlike segelation in alle
’ ) TV- n. l i o  §  89.

2) 7, n. 317.

e ende unde orde der ryke

a) 6, » .  409 .
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Dennemarken, S weden, Norwegen unde sustes, nycht uthgeszundert, den steden, 
oren ingeszeten, copluden, borgeren und vorwanten velich, vry und umbehyndert, 
ock ungelettet in unde myt gewontliker und hergebrachter copenschoppe und 
handelingen apen stau, denszulven ock ströme edder haven nycht vorsluten etc., 
dar ock ko. w. underdanen handelinge upt olde [mit]a den steden szal apen stau, 
achterfolget unde geholden werden.

7. Der bekreftinge halven deszer articule wyl key. mt, der van Lübeck und 
orer vorwanten allergnedigesten leven heren, confirmation nottroftich syn; ock dat 
de durchluchtige, liochgeborne furste und her, her Frederick, erfgenamen to Nor 
wegen, hertogen to Holsten etc., sampt orer f. g. rede darvor szegge unde borge 
werde. Und, up dat ore f. g. darinue deste fuchliker möge gewilliget werden, so 
lete men sick bedunken, dat oren f. g. to oyer benemynge van ko. w. dersulveu 
pa[r]t'J der furstendome Sleswick und Holsten, to eynem underpande to setten, be 
williget worde.

8. De van Lübeck und ore vorwanten werden sick wedder ko. irluch1 in 
allen denstlicken ertogung gans flitich, ock teinelick schicken und holden, orer 
ko. durchluch* ere, namen und alles, wes in orem vormoge, vorbreden, sick denstlick, 
naberlick und fruutlick schicken.

9. Jodoch dat dit alle, so it in reden gegründet, sunderlinx dar it, wo de 
vorhapeuinge, angenamen, mit nottroftigen clausulen extendert werde.

113. TAlbcch an Danzig: bittet, den Danziger Sekretär Jakob Fürstenberger (Fursteu- 
barch), den es kürzlich von Stralsund nach Lübeck geladen habe, mit den 
Verhandlungen mit den königlichen Gesandten beizmvohnen, für entschuldigt 

zu halten (dewile uns szodans nycht alleue nutte, dan ock nottroftich veler 
orszake beducht) und auch Lübeck zu entschuldigen; der Sekretär werde über 
das Verhandelte berichten. —  1522 (frydages negest na deine soudage exaudi) 
Juni 6.

StA Danzig, C V II  A  10, Or., Pg., mit Besten des Selcräs.

C. B e r i c h t .
114. [ Jakob Fürstenberger, Sekretär von Danzig,] an Danzig: berichtet über 

seine Verhandlungen mit dem lübischen Rate ,  das Bündnis betreffend. 
Lübeck lehnt es a b , sich gegen den Hochmeister zu verbinden, und zwar 
seiner politischen Stellung ivegen als Mitglied des Reichs, geschichtlicher Er 
innerungen wegen (ock synt unsze vedere und vorfare lovelicke stiftere, 
patronen und handthebbere des gedachten Dutschen ordens geweszen, wil 
uns . . . nicht themen, ichtes tegens den Dutschen ordeu vortonemende, dan 
datsolvige nicht wol ton eren wüsten to vorandtwerden), endlich wegen seiner 
Handelsverbindungen mit Livland (daerhen wie denne und unsze borgere und 
koplude in groter“ anthall nicht'1 kleynen handel und vorkeringen, ock vele 
gerechticheit, fryheit und privilegie hebben). Vergebens wird eingewemb t, 
dass Danzig keinen Fürsten mit Namen genannt haben wolle und nicht 
gerade auf den Hochmeister ziele, dessen Verständigung mit Bolen in nicht 
zu ferner Zeit zu erhoffen sei (dat men sick gentzlick vormodet und ge- 
truwet, d[at]c edt mit der hulpe van Gade in körten jaren up eyne gade 
gestaelt und bestendigen ewigen friden kamen szole). Auch auf den Wunsch, 
die vom dänischen Könige zu Kriegszwecken herangezogenen oder sonst muh

a) Fehlt E. b) pant It. c) Du.rchstric.hen; ü b e r  geschrieben: nicht kleyner durchstrirhin H

d) Durchstrichen; übergeschrieben and durchstrichen: yaste D. e) der
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, ,  • „  Qrbift'p1 für den Fall eines Zmammcnstosses
gurückgehaltenen a n zt^  jM e c k  keine ganz befriedigende Zusage

t Z l m O  an wegen der * ¡ * 1 » ,  « • i»  V o r g a r n e n  jnre juwen, berichte na 
Z r fT d e  ko» w eres rurwillens angeholrlen und, m Swerten to szegelen, ge- 
„ S e t  »o ock noch vorn Holme liggen Solen, rlerhalven gy geszonnen, «tat 
S t e i g e n  zo villichte in ,Hissen tyrlen durch ko» w. vorwante eite capleyn 
L o h te n  le r n  gege.en «erden und koptaer wysze na Dantczig ssegeleu wurden, 
und also villichte de unsen by sze in der szeh quemen, edder daer desolvigen 
iuwe schepe, in widerem deenste der ko" w. to blyven und also vam Hohne 
na Cappenhagen oft sust, umbe profiande totoforen, ader, in audorpu ko11 
werfen efte gescheit to szegelen, wurden genodiget, und de unsen desolvigen 
schepe in der szeh overquemen: dat alsdenne de gedachten onse schepe in 
anmerkunge erer unschult, ock groter bedrangnis und schaden ane noedt
sien rauchten e t c . ;  leth juw eyn e. rath also gutlick andtwerden: Szo
desolvigen, wo gedacht, loesz gegeven wurden und also kopfaert efte sust na 
husz szegelen etc ., were nicht uinbillich, dat desulvigen szunder entgeltnis 
bleven und also van unszen uthliggeren in erer szegelation ungehyndert 
weren; edt mochte ock de gestaelt by unsen uthliggeren und capteynen wol 
erhalden. Daer sze aver in ko11 deenste uthgemaket und den unszen also 
under ogen sien wurden, kan eyn rath nicht befynden, wo men dat den unsen 
vorbeden efte keren konde. Und daer men sick ock des schone understunde 
to doende, wurde idt doch by den luden, als der unstumicheit sze wol er- 
faren hadden, nicht vorslagen, szunder mer Unwillen und schaden dan fraraen 
efte gutwillieheit by den knechten und anderen denstfolke inbringen, wo ock 
jnwe heren ungethwyvelt ermethen konen. Men wolde my dennoch nicht 
bergen, dat eyn erbar rath erer stat borgeren wo ock den van Dantczig tom 
besten etlicke artickele in eyner gestaelt eynes privilegii, zo men im rieck to 
Sweden bogeret und to erhalden vorhapet, hadde begripen laten, dat men 
ock mit den ersten in Sweden to schicken [willens]a und vorsegelinge des- 
solvigen forderen, darinne dan . . . jiiwer heren und erer borger wo ock der 
gedachten schepe keynerley wiss vorgeten . . . Der anderen 3 schepe halven. 
der gliecken im Szunde angeholden etc., darumbe gy gesonnen, daer idt sick 
geborede, dat villichte desolvigen ton orloyen in diesen gelopen thegens uns 
ader de van Dantczig uthgemaket mochten werden, wo gy ock juw hören 
laten, dat im dele alrede gescheen sien sole, und de unsen also desolvigen 
overquemen, dat alsdenne desolvigen schepe, zo durch de unsen an sick ge 
bt acht, wedder an de rechten possessores umbe eynen mogelickeu drangk- 
pennyngk kamen mochten etc.: szudt avermaels eyn e. raeth van Lübeck szere 
ungerne, dat den juwen, als unsen frunden, zodan anholdent und besw[e]r- 
msze bojegenet sie; dar nu desolvigen schepe also orloyes wysze up uns 
ader unsze confederaten und frunde van D[antczig] angerichtet und uthgesandt 
wurden und also mit gewaldiger handt durch unsze uthliggere erovert, szo 
betyndet eyn e r[ath] van Lübeck, als de vormals leyder in zodaner orloyen 
und kryges gelopen geszeten und sick der beleret hebben, dat in der waerheit 
swaer sxen wolde, dar zodane schepe den fynt styfen ader Sterken werden,

a flh rü ü !’ W6V Ze alS° mit faerlicheit und gewapender handt dem flende
avpr inw ri' 6 U1U weddemmbe den Juwen tokeren sulde. Dwyle gy

JUW der wegen eynes mogelicken geschenkes, dat up reden stunde, zo
a) Fehlt I). b) beswom'ssze 1>.

*) Vgl. n. 30 , 151; 41.



unde als dat durch beyder stede raeth erkandt wurde, der wegen nageven und 
erboden, muchte villichte eyn sulkt by den capteynen stelle hebben, darto wie 
ock, zo feie doenlick, gerne wolden dat beste doen und spreken. Aver eyn 
e. rath, wetende de unstumicheit zodanen krygesfolkes, kan sick dyt pas 
nicht vorszeggen, dan edt muchte eyn solkt vele wedderwillens und mehr 
schaden und nadeel dan fortunen inbringen) und lässt diesen Antrag ebenso 
wie den Artikel über die Schotten und Franzosen1 auf sich beruhen. Dafür, 
dass er auf Einladung des lübischen Sekretärs seine Meise nach Lübeck aus 
gedehnt hat, hat der Mat ihm Dank gesagt und verheissen, es Danzig gegen 
über zu rechtfertigen, dem es nicht zuwider sein werde, wenn eine Vermittlung 
gelingen sollte (künde men gade myddele und wege, als men sick leder nicht 
vormodet, fynden). —  [Lübeck, 1522 nach Juni 3.J

D  StA Danzig, L X X V I I I  872, S. 1— 9 eines H eftes von 8 Bl., Konzept des Ge 
sandten, überschrieben: N arratio  mea m andatorum  in consulatu. D ie letzte 
Aufzeichnung a u f der letzten, nicht voll beschriebenen, Seite handelt von der 
Zusammenkunft der Batssendeboten d ingstdages na exaudi.

D. Nachträgl i che  Verhandlungen.
115. Anleihen, die der Statthalter Heinrich Gie zu Stockholm von Deutschen und 

Dänen aufgenommen hat. —  1522 M ai 20.
K  aus Beichsarchiv Kopenhagen, Danslce Selslcabs Breve, Bl. 1—5 eines stark be 

schädigten Heftes von 8 Bl., au f beiden Seiten von Bl. 5 Siegel Knut Nielsens. 
A u f Bl. 1 :  P oa  the peninge, som lenthes i S tocholm .

Gedruckt: 0 . Nielsen, Kjisbenhams Diplomatarium IV , 393f., n. 380.

Register paa the penninge, som her Hinrick Gaye, ridder, kon° mtis, myn 
alderkerefte nade herres, statholder i Sverige, haffver loent uti Stocholm aff Dansche 
oc Tytzsche köbmendh aar etc. 22 tiisdagen effter cantate, tili at ldne oc betale 
hans nades krigsfolch met, hvilche peninge jeg Knüdt Nielson, scriffver, haffver an- 
namet oc upborit oc effter forne her Hinricks befaling fra meg levereret, hvilchet 
jegh bewiser met myn egen bandt.

Forst aff the Tysche köpmendh:
Diderich van der Busch 750 mr., Willom van Rottherdam tu hundret nir., 

Jochom Leeden fern hundret mr., Diderich Compalle eeth tusen mr., Heyne Kominer- 
felt 500 mr., Johan van Hesten eetli tusen mr., Peter Görtsz try tusen 250 mr.. 
Johan van Kalve“ 250 mr., Hans Hesse try hundret mr., Mattiis Smit 250 mr., 
Peter van Mechelen eet tusen mr., Frants Feddermacher eet hundret 25 mr.

Sumen 9125 mr.
The Dansche kapmendh:

Jep Hanssen i Malmö 800 mr., Per Lauritzsen aff Kaffnenhaffn eet tusen mr., 
Hans Simenssen aff Schelschor eeth hundert mr., Claus Wiberssen i Malm» 300 mr., 
Frants Rogell oc Mogens Matsen i Kage 500 mr., Niels Haussen i Keffnenhaiin 
400 mr., Jacob Belby i Landeskrone tu hundret mr., Lauritz Hwidt i Helsinger 
500 m r., Oluff Mogensen, Jacob Michelsen swend, i Mahne 500 m r., Niels 
Scriffver i Slavelse eet hundert m r., Mogens Jenssen i Kaffnenhaffn 250 mr., 
schipper Kield i Nestwit 200 mr., Dytmer van Lanneburg 500 mr., Ing^ei 
Maken i Roschilde 500 mr., Anders, Niels Stemps dreng, i Kaffnenhaffn 12*»0 im., 
Rasmus Matsen aff Malma 600 m r.1, Hans Krytze aff Roschilde 600 mr., Niels 
Matsen aff Nestvit 170 mr., Oluff Scriffver aff Kaffnenhaffn tu hundret mr.,

a) Kalue oder Kalne K. L  f o lg t : Summa lateris [Lüche] 150 mr. h.
2) Vgl. n. 63.
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'u'fiiiiii t„ hundret nir., Giert, Eugelbret Finckes dreng, ibidem 
S  ibidem 5 0 0  m ,  (Bereet H e « . ™ . *

S  m r )- ' Laurito Nielsen aff Keffnenbalfn 400 ml-., Hmnch Snar* ibidem 
?50 Hermen Bememand po Ju,-Sen Kochs, myiitemesters vegne 4 0 0 0  inv.. 

Summa summarum 22 595 mr., som jeg  aunamet oc upbont haffver. Summatum

 ̂ ^Folgt Verzeichnis des an Suren N orby (8000 M r.), Steffen, Musterungs 
schreiber (3000 M r. at bme Sebotterue m et), an denselben (3000 M r. für die 
Friesen  „Fresir“ ), Heinr. Gie (8595 M r.) a u f Heinr. Gies Anweisung abgelieferten 

Geldes, zusammen 22595 M r. Siegel K nut Nielsens.
Haffver jeg eud nu annamet af Peter van Meeheleu eeth tuseu mr. rede 

peuinge, item entill aunamet aff Bereut Hetthermand tu hundret mr.“, item aff 

Corlnelius Heymandt tu hundret mr.
Abgeliefert: die 1000 Mr. an Steffen, Musterungsschreiber, auf Heinr. Gm  

Befehl, die 4000 M r. an denselben a u f Heinr. Gws Befehl *.

110. Markus Helmstede an den schwedischen Gubernator Gustaf Briksson: be 
richtet von wechselseitigen Geschäften und Schiffsausrüstungen. Hofft , dass 
die 12 Schiffe gut ankommen und dass die Städte zur Hinnahme von Stockholm 
und Kalmar helfen. Venveist im übrigen a u f die B erichte der schwedischen 
Hauptleute. —  1522 M ai 28.

S aus Beichsgrchiv Stockholm, A tskilliga  tyska persuners b re f 1522— 36, Or., mit 
Spuren des Siegels. A u ssen : M arcus H elm esteder. R ecep te  ipso die penthe- 
koste (Juni 8) anno etc. 22°.

Dem eddelen unde ghestrengen heren Gusstoff Erickszeu, guber- 
nator des rikes to Svveden, synem heren unde günstigen frunde, 
denstliken ghescreven etc.

Eddele unde ghestreuge her. Myne willige denste sin juwer gnade stedes 
willich bereit. Ghestrenge her. Ick hebbe j. g. breve entfangen unde de meuiuge 
w ol1 vorstan. Got van hemmel wet, dar ick j. g. unde deine rike to Sweden vele 
denstes unde willen koude bewiszen, dat dede ick gans van harten gerne, so kenne 
id Got. G. her, dar juw gnade gheneget were, etlike guder an my to sendende, 
j. g. tokameude, dar ick den loven van j. g. hebbe, willet de allene au my vor- 
schriven, unde nicht an vele; wente vele hovede konen nicht wol aver en, so juwer
g. etlike juwer dener wol werden underrichten; dat late ick hirup stan. Dar j. g. 
etlike juwer guder an my vorschriff, dar wil ick nicht anders by dou, alse ick 
ghedan hebbe by seligen her Stens guderen, deme Got van hemmel guedich unde 
barmbartich sy, unde ok nicht anders, sunder alse ick id vor j. g. unde enem 
ideren wil bekant stan, so j. g. my des tobetruwet. W ider foge ick j. g. to 
wei en e, alse denne j. g. an my schriff juwer gnade dener halven, dat ick solde

?  t by en don unde w*sen se in ene gude harbarge: Got van hemmel wet, 
myn ius ruwe selige is in Got den heren vorstorven; hadde se my noch ene tit

nnl mT  leyei1’ dat were wol vor m y; doch de wille Gades mot sehen. Hir- 
e ic y. j. g. dener nenerleige wis vorleggen efte vorwisen, men, dar id

c) Fotot- t f ”  ni‘ lef  sincllt>‘  und am Rande: Thesse penninge kome ich udth K . b) Oder S iur? K.

a T r u u T  V :  20 m r"  SUmm;‘  U teriS  5370 mr- A - < ) [X3X I I »  I IC XLV m ,  A.

i t , r i m j f r pe,miagekomeiohetiiustedea- ö - ««**

(munsterschreiber) im ^ u f i r n ' ^ l  ' T  Af f lelhen' die Steffan von T rier , Musterungsschreiber 
krona, Kopenhacien M< l ^ i  c Hctnri ch Slachhecks bei B ü rgern  von  Helsingör, Lands-
dänisch, vom aufgenommen hat im B elau fe von 5815 M r. 12 ß

~a. April bei Bkdahl, Christierns I I .  A rkiv I , 240  f.



juwer g. so ghevelt unde belevet, so latet se na alse vor to my kamen, so selige 
her Sten dede; ick wil en juwen g. to willen ere unde doget bewiszen na mynein 
denen vormoge, wilt Got. Wider, gnedige unde gunst[ig]ea her, up juwer gnade 
schritte sende ick j. g. de barke unde alle besehet by juwer gnade schipper Hans 
Riwre mitsampt der rekenschop seligen her Sten myner nastanden schult unde mit 
deine jengen, wes de barke ghekostet heft mit der uthredynge unde tobehorunge, 
so to den ordelen1 dent; wes van der fracht1 kumpt unde so ander schipperen 
moten geven den knechten, dat kumpt j. g. ok wedderumme to; dit wart j. g. 
schipper Haus Riwe wol underrichten. So ok j. g. schriflf, dat j. g. wedder heft 
alle slote unde borge inne, des ick my van harten gans ser ervrouwe, so vorse 
ick my, mit der hulpe van Gade de stat Holm unde Kalmeren dar schollen de 
stede alle to helpen, dat se juw g. möge wedder inkrigen mit Gades hulpe. ick 
sy ok anghevallen van Kort Konick unde Harmen Iserhel der beiden slangen 
halven, seligen her Sten unde deme rike to Sweden tokamende, dat ick se den 
rederen wolde up den holk wedder don, dar se van vorlaten worden: so hadde 
ick se gerne up der barke beholden, umrne de to bescharmende, so duchte id veilen 
luden gheraden sin, alse juwen gnaden de holk ok sal tokamen, dat were en dink, 
unde hebbe se en so laten folgen uppe juwer gnade schrivent unde loven myner 
betallynge halven van seligem her Sten. Dar Got van hemmel vor sy, dar dat 
schip schaden krege, so hebbe ick se en van juwer g. wegen toghelevert, Got van 
hemmel late juw mit leve de 12 schepe to den handen kamen, id sal denne mit 
der hulpe van Gade wol anders werden. Gnädige unde günstige her, dar my juw g. 
wille etlike guder wedder to den handen senden, dat late j. g. jo in gude, nige schepe 
schepen, wente j. g. kricht mit [Gades]c leve wol kor, Item d, gnedige unde günstige 
her, myn fruntlike bede is to juwen gnaden, dat juweg. konde bekamen 8 efte 9 gude 
losse, willen my de mede aversenden den besten kop: ick wil my so wedder an 
juw g. togen, juw g. sal my nicht myszdanken. G. h., ick solde j. g. nige tidinge 
schriven, men juw hovetlude werde j. g. wol alle besehet underrichten. G. h., Got 
van hemmel wet, dar ick juwen g. unde deme rike to Sweden konde veile denstes 
unde willen bewisen, dat dede ick, kenne id Got, van harten gerne, deine icke 
j. g. in langer ghesuntheit bevel. Myn swager rnester Peter Redick but j. g. vele 
guder nacht. Gheschreven up unses heren hemmelfart avent anno 22.

Marcus Helmstede.

117. Bernd Bomhouwer an Gustaf Eriksson: sendet und empfiehlt einen Wilhadus 
Reineke, der in der Kanzlei dienen will. —  1522 (am avende ascentionis 

dom.) M ai 28.
Meichsarchiv Stockholm, Ätsküliga tyska personers bref 1582—36, Or. A ussen : Iie- 

cepte ipso die penthekostes (Juni 8) anno etc. 22°.

118. Derselbe an denselben: empfehlt Hans Schermer, bisher Hauptmann der 
Stadt Stralsund, der trotz Abmahnungen und, trotzdem Stralsund ihm Zulage 
geben will, in Schweden Dienst suchen will, als einen besonders tüchtigen 
und brauchbaren Kriegsmann. — 1522 (am dage ascentionis dom.) Mai 21>.

Reichsarchiv Stockholm, Ätsküliga tyska personers bref 1522—36, Or., doch ohm 

Spur des Siegels.

119. Hinrick van [Fre]den°, Cort Köninck, H ans Mensinck, Jochim an den schwedi 
schen Gubernator: antworten auf das Anerbieten2, einen Teil des Schadens

a) gunste S. b) Statt orlogen S. c) Völlig verblasst S.

nicht ganz sicher S. e) Unsichere Ergänzung.

i) V g l n. 107 8. 118, n. 120. 2) Fehlt,

Wend. Städtetag zu Lübeck u. Verhandl. zu Reinfeld. — 1522 Mai 25— ,Tuni 5. — n. 116 119. ] p>



™ Fntsetmnq Schwedens ausgerüsteten, auf der Rückreise aber 
VOnt u n d  Gütern gebliebenen Schiffes mittragen zu wollen (na tyt unde

stunden) Z i t  der Bitte, zu berücksichtigen, dass sie um Schwedens mllerr 
T sen  Schaden erlitten haben und zu den ersten gehör haben diehaben 
l e Z  wollen; erklären sich zu weiteren Diensten bereit und hüten Caspar 
van Gunstenb erg] neben ändern ihren Dienern zu fördern von denen der 
Gubernator leinen Bedarf an Laken, Salz und Hopfen bekommen werde 
(werden sodans [van] unsen deneren averkamen); als ganz kleines Präsent 
senden sie einen Dolch (? eynen dreegger“, und mochten in dossen Steden 
neynen, de beter was, averkamen). -  [15 ]2 2  (am dage ascent.oms dom.ni)

Mai 2 9 1.
S Reichsarchiv Stockholm , I tsk illig a  tyska personers h ref 1 5 2 2 - 3 6 ,  O r , rloch ohie 

Siegelspuren, die untere H älfte durch W asser unleserlich geworden.

120. K ort König und Herrn, lserhel und Genossen an den Gubernator von 
Schweden G ustaf Eriksson: schreiben über die Kosten der Ausrüstung der 10 
auf Schweden abgegangenen Schiffe, auch wegen der Erstattung. Wünscht 
der Gubernator mehr Volk , so muss er noch mehr Geld oder Gut her über 

senden und nicht sparen. —  1522 M at 30.

S aus Reichsarchiv Stockholm, A tskilliga tyska personers b r e f  1522 30, Or., mit 
geringer Spur des Siegels. —  G edruckt: R ydberg , Sverges Ji a ll ater IV , 25; 
früher: Handlingar rörande Skandinaviens H iston a  38 , 8 — 11.

Beme grothmogenden, erbaren unde gestrengen heren (lustaff
Erckes, vorweser unde gubernator des rykes tho Sweden, unszen
günstigen leven heren unde guden frunde, denstliken.

Unszen fruntlyken denst tovorn myt begeringe alles guden. Grotlnnogende, 
erbare, gestrenghe unde günstige leve heren, besunder gude frundt. Szo, alsze gy 
uns, eynem iszlyken in besunderbeit unde ock an den gemeynen copman, vorlien 
unde ock unlanges under anderen hebben gescreven, dat wy yuw gude gesellen tor
handt scholden schicken, unde, wes dat wy densulven lavende wurden, dat gy eynem
ideren dat fullenkomelyken unde all holden willen, unde des gelyken, wes wy yuw 
susz forder an schepen, bussen unde anderen nottroftigen dingen senden konden, 
dat gy szodanes gutlyken unde eerlyken willen betalen e tc .: hebbe wy alles inne 
holdes woll vorstan unde foghen yuwer leiten darup gutlyken weten, dat wy alrede 
tovorn vor entfanginghe szodaner schreite, juwer leiten to gude unde deine ryke 
tho wolgefalle, tho aisulken dingen merklyken flyt vorghewant hadden, nicht alleyne 
myt guden gesellen yuw tho schicken, sunder ock myt anderen nottroitigen dinghen, 
alsze unszes bedunkendes juw und deme ryke van Sweden na gelegenheit itzuinler 
willen van noden zin, szo yuwe leite dat in der daeth unde warheit ime dele alrede 
beiunden heit unde noch in groteren dingen befyndende unde ersporende werden;

a) Oder dreeggen, nicht daeggen S.

flpr w p d r h ^  einem anliegenden B latte: Item in dem  schepe, so wy in Sweden gesant und up 

holden 10 88 !  e r ,S„  i eve“ ’ Synt S p e s e n  nabeschreven gu d ere : Int erste 2 stucke wvns,

in te n  !  ,  f o T i t em 1 ^ k e n ; item 16 lispunt tvn; item

noch 2 d u m ik  T t l 9  d aS\ S° ! teS; item 2000 M unsters lou w ent; item noch Ödegen-, item 
rvnge- item 1 «ebp m cossin  ^ lb a r d e n ; item  2 dossin scharlaken  bonnet; item 3 gulden 

mit item beainl pe® parth - Fol9l leerer K aum  fü r  3 Z eilen , dann 4 vollständig verblichene

.T i.irdok.  T “ d« “ b“ - T "  t  u t  r : f  * *   * *  ” * * * * < » » .  w «
Em eschs hers item 10 H  m u ! ™ St 3 tlmnen B a>’e ‘- item 1 la st m els; item 3 vate 

louw endes; Hem 2 a r m h o r s t e H ^  ^  ^

i ii „ i  R einfeld -  1522 M ai 25— Juni 5. — n. 119,120.
U 4  W end. Städtetag zu Lübeck u. Verbandl. zu Hemfeld.

part schepes.



Godt late juw szodanes alle tho wolvart des rykes myt leve tor stede undo ten 
lianden komen. Alszdenne werden yuwe gescliickeden unde des rykes leven ge- 
truwen Joachim Cameke unde Jolian Schermer unde de eraftige here mester Johan 
Sasze, des ersamen rades van Lubeke unde unszer, ock des ghemeynen copmans, 
de desses handels to donde unde darto uthgelecht heben, geschickede, juwer leiten 
allenthalven darvan wyder underrichtinge donde werden, wat flytes dat wv myt- 
sampt anderen guden frunden van den copluden, de deszes handels to donde, vor- 
ghewant heben, dat nicht sunder merklyke sorghe unde moyghte togegan is, dat wy 
szodane teyn schepe, groth unde kleyne, myt aller nottroft uthgeredt heben, unde 
darna desulven schepe myt oreine geschutte unde aller tobehoringe juwer leiten 
tho gude unde deme ryke tome besten entlyken gekoft, de syck tho eyner merk- 
lyken summen, ungeferlich uppe 42 000 mark Lub. willen belopen, szo wy dat vor- 
slach darup gemaket hebben etc .1 Bidden unde begeren darumme myt gantzer an- 
dacht, dat juwe lefte syck myt den schipperen, boszluden, krygesknechten unde 
susz alszweme, de wii tho juweme denste gefordert heben, geborlyken willen holden 
unde schicken, desulven gutlyken to entfangende unde eynem idermanne na synem 
Stande unde gebore aftorichtende, alszo dat ghy willich volle beholden, wante yuw 
unde deme gantzen ryke van Sweden groth unde vele anne gelegen is; szo de 
eraftige here mester Johan Sassze juwer leften, deme gy vullenkomen geloven 
moghen geven, nach synem muntlyken bevele yuwer leften allenthalven dar wyder 
[bericht]a van donde wert. Unde bidden ock forder, dat gy demsulven heren 
mester Johanne Sasszen myt den schepen unde guderen, de ghy an uns der be- 
talinge halven sendende werden, wedderumme uth deme lande schicken willen: 
dat is uns van noden, unde juwer leften des gelyken, wante he is yuw hyr an 
desze ziiden vele nutter, dan ofte gy enne dar by yuw ime lande behelden. Unde 
wilt de schepe ock myt nottroftigem volke wedder uth deme lande besorgen, dat 
wy den schipperen alszo hyr gelavet hebben. Unde dar yuwe lefte geneiget were, 
mer knechte int landt to hebbende, szo moste gy gelt edder gudt baven de vor- 
ger[orden] summen an desze zyden schicken, wante to alsulken dingen uthtorichtende 
wes bebort, des nemandt erkennen kan sunder de jennen, de idt vorsocht heben 
unde uthrichten moten. Unde darumme szo wilt nyn gelt efte gudt sparen in 
deszem handele unde gescheiten, wante, wu deme alszo nicht beschege, wolde groth 
quaedt inbringen. Unde wy hebben den copluden, de tho deszem handele inode 
uthgelecht heben, togesecht unde gelavet, uppe dat wy de dinghe mochten vort- 
bringen, dat juwe leften van oren ingeschepeden guderen nyne frocht scholen 
nemen2; unde twivelen ock nicht, sunder dat syck yuwe leften in allen dingen 
woll geborlyken schickende w ert: dat zindt wy mytsampt deme copmanne vorger[ort | 
umme desulve yuwe lefte, de wy Gode almechtich in gesuntheit unde luckseligem 
regimente bevelen, alle tidt vordenende gantz willich. Unde wilt uns yo deme vor- 
ger[orden] heren mester Johan Sasszen wedder uth deme lande schicken myt den 
guderen, de gy sendende werden. Gescreven under unszes eynesz signete, des wy 
samptlyken hyrtho gebruken, ame vrygdage na ascensionis domini anno 1522.

Juwer grothmogenden, erbaren strengicheit alle tidt gutwilligen
Coerdt Konnynck, Hermen Israhell 

unde de anderen coplude unde uthreydere der schepe.

121. Reval an Lübeck: beglaubigt Jürgen Gellinckhusen; erklärt, dass es Lübecks
vor kurzem empfangenes Schreiben um Losgebung der Ranziger Güter uegen

a) Fehlt S.

1) Vgl. n. 672— 674. 2) Vgl. n. 107 S. 118, n. 116.
Ilanserecesse III. Abt. 8. Bd.

Wend. Städtetag zu Lübeck u.Verhandl. zu Beinfeld. — 1522 Mai 25—Juni 5. — n. 120, 121. ] Jf,



124

eiliaer A bfertigung seiner Rsn. zum Landtage nicht sofort beantworten könne. 

— '¡15122 (myddewekens na ascensioms doimai) Juni 4.
'  StA Reval, M issivenbuch n. 3 S. 7 5 b ; Ü berschrift: A n  de van Lübeck, eyne credenz.

,0 9  Danzig an Lübeck: antwortet a u f  n. 101 mit B ank und Bitte um fernere 
Vertretung B anzigs und meldet, dass es 8 Schiffe zum K riege ^ e ,  3 mit 
Proviant nach Schiveden gesandt habe und dass noch 2 2  Schiffe segelfertig
auf den W ind warten, um ebenfalls nach Schweden zu segeln und dort

Handel zu treiben. —  [1522 Juni 5.J
StA D a n z ig , M issivenbuch S. 6 3 7 ; Ü berschrift: An de van Lübeck, exivit feria 

quinta próxim a ante festum  penthecosten  anno 1522. —  Benutzt: Boeszoer- 

m eny, D anzigs Teilnahme I I ,  6.

123. Lübeck an M . Hen. Osthusen: zweifelt nicht, dass er, aus früheren Schriften 
und eigner Botschaft über das Verhältnis zu Dänem ark wohl unterrichtet, 
angesichts der Erfolglosigkeit der kaiserlichen Fürschreiben der Stadt Bestes 
beim Beichsregimente betrieben haben werde, damit sie bei Nahrung und 
beim Reiche erhalten bleibe. B er  kais. Kom m issar hat unterdessen noch 
mündlich mit den königlichen Gesandten —  die ihn zu Juni 9 (ame jüngsten 
mandage) dazu nach Arensbök eingeladen hatten, aber z. 1. unterdes zum 
Könige berufen waren —  wegen ihrer Protestation verhandelt, jene sind jedoch 
dabei geblieben, und damit hat sich der Handel zerschlagen. Nun will der 
Kommissar an den K aiser berichten und hat deshalb Juni 10 (am negsten 
dinxtedage) den König ersucht, nach 8  Tagen seine beiden Boktoren nach 
Schönberg zu senden, wie er auch Sendeboten Lübecks vor fordern wolle, 
damit eine Einigung über den B ericht erzielt w erde , von dem auf Begehr 
Abschrift erteilt werden solle. B a s  zur Nachricht, damit Adressat den däni 
schen Praktiken desto besser begegnen könne, weshalb er noch einige Zeit
dort verbleiben möge. Zu besserer Abwehr der Anschwärzungen Lübecks 
wegen seines Verhaltens zu Schweden wird eine (jetzt fehlende) Protestation 
angeschlossen. Lübeck ist zur Notwehr gedrängt (als wi denue durch ko. w. 
tzwinde vornement darhen gedrungen und unvorbigenklich genotiget, uns tor 
wedderwer to stellen, umnie uns bii deine hilgeu ryke tu bekohlen, und nu 
so dep int werk gkamen, dat wi sodans mit ernste moten vorfolgen und 
darumme lylf und gudt eventuren, so wi anders unsen eilen und pflichten, 
dam it wi deine hilgen ryke vorwant, willen geiioch don. So willen j. w., 
derhalveii unse notroft uptobritigen, nicht vorgeteu. Idt ludt wol in worden 
van wegeii ko. w., he wete mit uns nene viantscop, kone ock recht liden vor 
key. m. edder ock vor deme regiment etc. Welch wi ock nicht soken noch 
sc íuwen, wen uns dat mochte gedyen, also dat wi vormoge der rechte mochten 
erstadet werden und unser possession an wontliker schipfart und hanteriuge 
netten privilegien etc. unvorhindert geueten und unbeswert bliveu. Avers 
nicht alíeme folget nicht de rechtmetige erstadinge, de afstelliuge der bswer- 
nisse, c an < ei unsen guder werden dagelix angenamen, wor men de mach

ver amen und de eyne bsweringe up de ander gelecht etc.). —  [15f22  (frydags 
m pfmxsten) Juni 13.

124' W rZ td lZ a ?n an0i9\ 7 ddet>r ^  Kom m issar, da sich die
h a n d la n g e n  z e r s c h l a g e n  (afgeslagen), förmlichen B ericht an den K a is e r

T " W k u  V e r h a n d l. zu Keinfeld. -  1522 M ai 2 5 - Juni 5. -  n. 121-
1 4 6  W end. Städtetag zu L übeck  u. Verna



erstatten wolle; erwartet, dass Danzig (so wy oren secreter m. Jacob vor- 
stendiget.) seine Schiffe zum Kriege bereit stelle, wie Lübeck eifrigst tue. —  
1522 (frydages im billigen pynxten) Juni 13.

StA Danzig, C V 1 IA 1 1 , Or., Pg., mit Besten des Sekrets. A u f einliegendem Zettel 
die Bitte um Mitteilung, wann Danzigs Schiffe bereit sein werden.

125. Lübeck an die in n. 126 Stückbeschreibung genannten Städte: setzt aus 
einander, warum es mit seinen Genossen gegen den K. von Dänemark zur 
Gegenwehr schreiten müsse, und fordert auf, ihm weder zu Lande noch zu 
Wasser Zu- oder Abfuhr zu leisten, sich der Schiffahrt durch den Sund zu 

enthalten und den B elt zu benutzen. Für etwaigen Schaden bei Nicht 
beachtung der Warnung will es nicht verantwortlich sein. —  1522 Juni 16.

B  am  StA Beval, K asten 1501—25, Druck, Datirung  (screven under unszer usw.) 
und Unterschrift geschrieben, mit geringen Besten des au f gedrückten Sekrets, ln  
dorso geschrieben die Adresse und: Auno 22 am avende Petri ad vincula1 
eutfangen, warschuwinge der van Lübeck.

Bo B A  Bostock, Acta Hanseatica Korrespondenzen, ebenso. Ohne Adresse und ohne 
Siegelspur. Aussen von Bostocker Hand: Lubeke warschuwinge, gedrucket 1522.

D  StA Danzig, C V I I A  12, ebenso, ohne Siegelspuren.
H  Beichsarchiv Haag, Abschrift, Doppelblatt, angeheftet an n. 142.
L  StA Lübeck, Acta D anica vol. I V , Konzept, überschrieben: Civitatibus occiden- 

talibus.
B enutzt: Handelmann, D ie  letzten Zeiten S. 96. A uszu g: Waitz, Wullenwever 1,255. 

Den ersamen und vorsenigen wysen heren burgermesteren to 
ßevael, unszeu bsunderen günstigen, guden frunden.

Unsen fruntlicken grut myt vormoge alles guden toforen. Ersame unde vor- 
senige bereua, bsundern guden frunde. Juwe ersamheide hebben by orem sulves 
nadeel, ock gemeynem lautkundigen geruchte guder mate wol to ermeten ungetwivelt, 
wat unbegriplickes unde unvorwintlickes schaden, last und averfaringe unsern und 
anderem unschuldigen kopmanne, de Ostzee gebrukende, van koninkliker werde to 
Deunemarcken etc. und dorch de ören an vorkortinge pryvilegien unde gerechticheit, 
ock anderen upsaet und entfr6(m)bdiugeb orer scliepe und guter neffen vorhindringe 
wontlicker schipfaert unde hanteringe myt mennichfoldigen nyecheiden bejegent 
und wedderfaren. Und, wowol wy, so vele uns und unse vorwanten belanget, der- 
halven mit syner koninkliken irluchticheit to Unwillen vaken gekamen und darumme 
int vorloep der tiidt dorch unse dreplicke bodeschup buten und bynnen rykes, 
darnegest ock unse und unser vorwanten frunde, gemeiner stede Dudescher anze, 
schritten syne ko. w. denstlick besoken und bidden laten, umme waudelinge der 
boswernissen to erlangen und folgende in gutlicke handelinge und vordrack te bo- 
geven, daraver statlicke breve und szegel upgericlitet, nicht ane unsen nadel und
schaden, idoch umme alles besten wyllen in vorhapeninge, nadem wy dem folge
gedan, men scholde uns des geneten laten hebben inholt der vorsegelinge und 
muntlicker tosage, uns darbaven gedan: dennoch is uns und den unsen dat alles 
nicht allene unfruchtdrechtich entstanden, dan to merer ungnade und belastinge
gekamen. Nachdeme und als wy hirbaven und tegen den inholt und ordeninge
Komischer keyserlicker majestat, unsers allergnedigsten leven hern, reformation und 
des hilgen rykes landtfreden negest gemeyner beschreven rechte, ock orer key. 
maje. Commission, darmyt de irringe und gebrecke to gutlickem vorhör gewiset, 
und dewiil wy mit unsen vorwanten als de gehorsamen des gewardet, darin ock 
ko. irluchticheit vorwilliget, und baven unse lioge rechtes irbedinge vor key. maje.

a) heren geschrieben R. h) entfrSbdinge Bruch, entfrombdinge L.

1) Juli 31.
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. .  ..„ „ „ .„ „ r ir h te  unse ordentlick# und geboriicke overicheit, sodans

r s r r u r s Ä « .  -  * .
u vorwart u n d  unentsecht, ye lenk ye mer, beswert worden des ,ck sme ko. w. 
und dersulven anhenger in övinge daglix noch undersbin, also dat wy myt unsen 
vorwanten dorch sulk und ander grusam und swinde vornemen tor wedderwer nicht 
unbillich vororsaket und genodiget, deine eutjegen to Stande netten hulpe des Al- 
mechtigen myt unser heru und frunde rade und tröste, umme uns by deme hilgen 
Römischen ryke to hanthaven, unsen und der unsen afbrock und gruntlickeo vor- 
derf, so vel mogelick, aftowenden, vortokanien: demena wy in vorgewanten gut 
licken flytea bogern, hesken, ock forderen und anlaugen, juw e er., als des hilligen 
rykes vorwantenb, willen desse jegenwerdige warschuwinge int beste upnemen, und 
juwer er. borgeren0 und ingeseten orer stede und gebeden, ock allem und enem 
jewelken, de dar kamen und frequenteren, apenbaren und vorwitlicken, ock vor 
kundigen laten, sick der to- und affor in Dennemarckeu und sust hochgedachter 
ko. w., ock den oren, eniger gestalt tho water edder ock to laude to besehende, 
nach gelegen dingen, so lange de to beteringe dorch Gades gnade gekamen, ock 
dorch den Ortzundt to segelen, gentzlick to entholden, sodans ok van wegen juwer 
er. noch den einen noch den ändern wech nicht to doende noch nemant to ge- 
staden, dan sick desser vorwarninge to bequemen und to orer wontlicken segelacien 
tor kopenschup des Beltes to bruken, uns ock ane trost und bystaut nach nottroft 
nicht to laten. Des wy in ungetwivelder tovorsicht to juwen ersamheiden uns wol 
vortruwen. W o overs juwe ersamheide edder ok emaut der ändern hyrbaven deden, 
so hebben se guder mate to bedenken, dat uns und den unsen sodans nicht wer 
to gedulden; und yft also desulven in voracktiuge desser fruntlickeu warninge 
darinne eiligen schaden nemen edder entpfangen wurden durch de unsen, ock vor 
wanten, hulper undea bystender, so gedenken wy und de unsen, vorberort, darto 
nicht to antworden, sundern uns des tegen de jenne, also beschediget, und ore 
guder hyrmyt int beste vorwaret und by juwen er., ock fort ideriueiiniglich upt 
nottroftigeste entschuldiget to hebben, idocli dariieffen myt juwen er. nicht anders 
gemeynt, dan leve, fruntschup und alle gutt to behalden, wente, kennet Godt, 
wolden gerne, so vele in unsen vormogen wer, eynes jewelken schaden vorhoden. 
Und jue er. sick hyrinnen unser tovorsicht gemeten gutwillich unde myt flyte 
holden und bewisen, dat syn wy, umme juwe er., Gade deme almechtigen in aller 
wolvart befalen, to vorschulden, willich. Schreven*' under unser stadt secrett 
mandages an dem sosteynden junii anno 1522.

Borgerinestere und radtinanne der stadt Lübeck.

U S  W end. Städtetag zu Lübeck u. Verhandl. zu  Eeinfeld. -  1522  Mai 25 Juni 5 .— n. 125,126.

126.
Lübeck an D a n zig ; sendet n. 125 und fügt die Namen derjenigen Städte 

;  an ( h e e s  geschrieben. -  1 522  (am avende corporis Christi) Juni 18.

tA  l C V I ] iA l 2 a ' 0 r -’ J)l - ’ mit Resten des Sekrets. Aussen: Quinta julii.

B" rs“  7  — •tor Slops n 0 + n ’ ’ W issin gen , Z m t z s s e ,  tor Ver, Antwerpen,

c o p m l r L  B n ?  r’ M amP? n’ SW° 1Ie’ H am bo™ b , B rem en , Stade, Buxtehude, 
Rotterdam Hartoep D ordrech t, D elfte, Heriem, Leyden,
wyek D relborch  Ti l t- ° n m Se n > E m bd en , S ta veren , Boiswert, Harde-

* s r >  * r rBevell, Torne. ’ E lb y n g e , G o ln o w , Parnow , Rygha,

a) Folgt: fru ntlick  L. , ,  „  ,
unterstrichen : porteren L. , unterstr'chm : und underdanen L. c) Folgt
L°ch in R. ' > u lPer unde B o. schadhafte Stelle in R. e) or Bo,

16. junii anno e tc . 2 2 . Consulates Im bicensis T  aeSChHeben R~ Daf ' " :  Sub secreto etc. Lub., mandags



127. Lübeck an das Reichsregiment: berichtet, nachdem das Reichsregiment sich 
auf frühere Supplikation wegen der jahrelangen Bedrückungen des Königs 
von Dänemark wohlgeneigt erklärt, aber Auskunft über die jüngsten Ver 
handlungen vom 25. M ai (uppe sondach vocem jocunditatis lest leden)1 ver 
langt hat, dass daraus nur Zeitverlust (voriettinge der tiidt) entstanden und 
gänzlich unannehmbare Vorschläge gemacht sind. Der Schaden wächst täg 
lich, und während der Verhandlungen sind ausser den schon früher erwähnten 
2  Schiffen noch 5 Schuten angehalten (anhalinge), die Salz von Lübeck nach 
Pommern bringen sollten; ausser dem wird die freie Ab- und Zufuhr gehemmt. 
Und, was noch schlimmer ist, so soll der dänische König sich nebst ändern 
(tosampt anderen) mit päpstlichen Fürschreiben beim Grossfürsten von 
Moskau bemühen, Lübeck und andere samt dem Reiche und dem Kaufmanne 
aus dem Handel daselbst und in ganz Russland (uth demesulvigen unde 
helen Ruszlande) zu verdrängen und ihnen den deutschen H of zu Nowgorod 
nebst ihren Privilegien (mitt anderen unsen unde oren fryheiiden unde ge- 
rechticheiiden) zu entfremden, wie aus den angeschlossenen Abschriften der 
von Reval2 (uth den copien der ersamen van Revele in Lyfflandt, der wegen 
an uns gelanget unde hirbii vorwart unde nafolgende) zu entnehmen. D a es 
nun so gekommen, wie Lübeck von Anfang an es vorausgesehen hat, und es, 
um bei Freiheit und beim römischen Reiche zu verbleiben, Schaden und 
Verderb mit Hülfe seiner Freunde abzuwenden, zu Gegenwehr und vielleicht 
zu offenbarer Fehde gedrungen werde, so bittet es inständig, die früher an 
gezogenen Mandate auszufertigen und es nicht zu verlassen (uppet furder- 
likeste unde sunder lengeren vortoch van key. matt unde des hilgen rikes 
wegen mitt den angetogen mandaten, wu in voriger unser supplication nach 
der lenge vorclaret, nach notorft unde in der besten wise extendert, gnedich- 
lick unde gunstichlick vorscriven unde vorder mitt hulpe, trost unde bistande 
nicht vorlaten, uns mitt Gades unde anderer vorgerorder hulpe vrom[d]esa 
overfals deste beth erweren unde also bii demesulven rike kaiidthaven unde 
behalden mögen). —  [1522 vor Juni 21.]

L  StA Dübeck, A cta  D anica  vol. 11, Konzept. Ü berschrift: An Ro. kay. matt unde 
des hilgen rikes regiment. Am Bande links oben: Sabbato post corporis 
Christi dominis de regimine exhibitum.

128. Gustaf, Gubernator von Schweden, an Lübeck und Danzig: dankt für die 
Ausrüstung der ihm zugekommenen Schiffe und erklärt sich zu fördersamster 
Erstattung der dafür gemachten Auslagen bereit3; will nicht nur aus 
Dankbarkeit für die H ülfe, sondern auch, um das grausame Verfahren des 
dänischen Königs zu rächen, nach allem Vermögen gegen jenen Beistand 
leisten; bittet, acht4, Schiffe in die finnischen Scheren gegen Sören Norby 
auslaufen zu lassen, wogegen er hernach seine Schiffe gegen Dänemark zur 
Verfügung stellen ivill (moghen juw mit achte11 schepen mit dem ylesten af- 
vertigen und0 de vorfugen an de Vinneszken scheren, thoe Küsten ofte Abow, 
dar licht Severyn Norbuy mit den schepen des koninges; dar will ick juwer 
nad dato dusses breves veerthein dage d, will Gad, gewisse wartich syn. So 
wy dar unszern willen gedaen und beschaffet, scholeu myne schepe mit juwen 
wedderumbe szegelen an Dennemarcken und dar mit juw handelen tho water

a) vromes L. b) etlyken D l .  c— c) D afü r: so vele gy der mögen tbo weghe

brynghen und by my irschenen in den Vynnescben sceren na B  1. d—d) Fehlt B l-

0  Vgl. n. HO. *) Y g i n . 94 m{t Anm. a) Dieser Passus fehlt in

dem B riefe  an Banzig. *) Etliche in dem Briefe an Danzig.
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, ,  ......... lt, t  iuw gefe llich  und an n em e); will sich nach Vermögen

d tJ tlich  und gefällig erweisen und bittet um eiligste Antwort -  Söderköping 
(Surkopinge), [ 1 5 ] 22  (mitwekeus negest Joliannis baptiste) Juni 25.

B  StA Lübeck, A cta  Svecica vol. 11 , lübische A bschrift. Ebd. noch 2 andere 

lübische Abschriften.
D  S tA  D an zig  X C 1 V A 3 ,  lübische A b sch rift; beiliegend A bschrift zweier Zettel, die 

dem B riefe  Gustafs beigelegen h atten , des einen mit der B itte, (he Schiffe nicht 

in die finnischen, sondern in  die schwedischen Scheren zu  schicken, des ändern 
mit einer Entschuldigung, dass, um sicher zu gehn, zw ei Exem plare des Briefes 

geschickt werden. —  E bd. X C I V  A  4 eine zweite Abschrift.

D l  Ebd. X C I V  derselbe an D an zig  mut. mut. gleichlautend, doch mit einigen 
weniger wesentlichen A bw eichungen, (Jr., mit Sgrur des Siegels. A u f ein 

liegendem Zettel ein D ank fü r  Anhalten  von Schiffen und B itte, ferner so zu

verfahren mit allen, die n ich t vom Reiche und dem Gubernator B rief und

Siegel haben.
Benutzt: Handelmann, D ie letzten Zeiten S. 90 ; B oeszoerm eny, D an zigs Teilnahme 11,6.
Angeführt nach L-. Rydberg, Sverges Traktaten I V ,  27 A n m ., unter falsch ge 

löstem Datum .

129. Das Reichsregiment an Lüheck: antwortet au f die von dem liibischen Ge 
sandten vor dem kais. Regiment über K. Christian von Dänemark erhobenen 
Klagen, dass dieser Lübeck bedrücke, sich der Vermittlung des B. von Ratze 
burg nicht unterwerfe und trotz nochmaliger kais. Aufforderung, das zu tun, 
in seinen Redrückungen fortfahre und kürzlich zwei Schiffe, eins von Bergen 
nach Lübeck, das andere von Lübeck nach Antwerpen bestimmt, habe auf 
bringen und nach Kopenhagen führen, auch fü n f Schuten mit Salz habe u eg-
nehmen lassen1, und auf Lühecks an das Regiment gerichtete Bitte um Hidfe 
mit der Erklärung, dass es eine Gesandtschaft an Lüheck und den König 
mit dem Aufträge, die Streitigkeiten beizulegen, gesandt habe; verbietet bei 
Strafe der Reichsacht, inzwischen irgend etwas Feindliches vorzunehmen; 
teilt mit, dass an K . Christian eine ähnliche Aufforderung ergangen sei. — 
Nürnberg, 1522 Juni 27.

StA Lübeck, A cta D anica vol. I V ,  O r., das hinten aufgedrückte Siegel erhalten. 
Unterzeichnet: Ad mandatum dom ini im peratoris in consilio  imperiali. 
Ir id ericu s, palatinus, absente arch idu ce  locum  tenens, subscripsit. Aussen: 
Insinuatum in loco  concilii p er d. W ulfganguni den U tenhoi, legatum regi- 
minis, Jovis mane hora terciarum  etc. 21. augusti anno 1522. Eine lübische 
Abschrift anliegend. —  Ebd. eine lübische A bschrift der in allem Wesentlichen 
gleichlautenden Anzeige und A u fford eru n g  an Christian I I .  von Dänemark.

Reichsarchiv Kopenhagen, Reichskammergerichtsakten aus dem Prozesse Christians II. 
gegen F riedrich  I. und L übeck , Abschrift, unterzeichnet: Verkundt zu Lübeck 

u ich  key. regiments gesandten W o lff  von Uthenhoffn den friedag nechst nach 
der himm elfart M arie2 anno etc. 22 , überschrieben: K eiserlich  mandat, vom 
ie rtiment zu N uienbeig an stat L ü b e ck  bei der acht ausgangen, nit zu kriegen. 
A u ssen : Productum Speir 8. aprilis anno 1530. In causa  spolii.

Angeführt: Handelmann, D ie  letzten Zeiten S. 99; A llen , D e  tre nord. Big. Hist. 
M l, 2 , 307. *

130' K l a a ^ T / 6!  BeichsreViments f ür W olfgang Utenhofen in Anlass der 
äem K  v T ,n ’ Um ™eiter<i g l i c h e  oder rechtliche Verhandlung zwischen 

anemark und Lübeck zu versuchen, auch die Sachlage zu er-

erudhnt. A u g ^ a "  ^  ^  103 UU<1 106 werden die Salzschuten noch nicht
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hundert und die Türhenhülfe und die Anlagen für das Reichsregiment und
Kammergericht einzuziehen. —  [1522 Juni 27. ] 1

Tj aus S tA  Lübeck , A cta  Danica vol. V, 6 Ul., von denen 4 beschrieben. Von der 
selben schönen, n i c h t  lübischen, höchst wahrscheinlich holsteinischen lhrnd. 
welche n. 384 geschrieben.

K  Beichsarchiv Kopenhagen, BeichsTeammergerichtsdkten aus dem Prozesse K. 
Christians gegen Friedrich I . und Lübeck. Abschrift; aussen: Pioductuin 
Speir 8. april 1530. ,§§ 30— 35 fehlen.

Auszug nach L :  W aitz, Quellens, der Schlesw.-Holst.-Lauenb. Ges. f. vaterl. Gesch. 11.
1, 77. Angeführt: A llen, D e tre nord. Big. H ist. 111, 3, 308.

Instruction, was der gesandt W olff von Uttenhoven von wegen kay. m. stadthalters 
und regiments im heiligen reyche an die königlich wirde zu Denuemareken, die 

von Lubegk und ander werben und handelen soll.

1. Erstlich soll er inen gemeltes stathalters, curfursten, fürsten und andere“ 
regenten und rethe fruntliche, willige und undertenige dienst, auch günstigen grus 
und gutwilligkeit anbieten und die credentzien überantworten.

2. Und darauf der koninglichen wirde antzeigen, sy haben on zweifei in 
frisch gedechtnus, das sich der stadt Lubegk gesante botschaft vor der kay. m. 
beelaget habe, wie sie von seiner koninglichen wirde wider ire privilegia, freyheidt, 
vertrege, alt erkumenb, recht und billickeit an iren freien schiffungen und hantirungen 
so hoch und merglich beschwert, verletht0 und gehindert werden, das inen solohs 
untreglich und in keynem weg zu erleyden noch zu gedulden sy.

3 . Darauf die kay. m. beiden parteien und der sachen zuw gudt den bischof 
von Ratzenburg zu conmiissario furgenomen, verordnet und demselben bevolen hab, 
das er sy aller irer irrungen in der gutt nottorftiglich und genugsamlich vorhoren 
und alsdanne zu vertrag und gütlicher hinlegung derselben irrungen allen vleis 
furwenden soll. Des sich auch derselbe von Ratzenburg also zu thun gutwilliglich 
beladen, tag angesetzt und die parteien darauf beschiden, deshalb die kay. m. nit 
anders vormutet, dau die irrung soll (!) also guetlich vortragen sein worden.

4. A ber die von L u begk  haben ir kay. m. ferrer augezceiget, w iew ol sy 

dem selben angesatzten tag vor dem commissario gehorsamlich nachkunien seien, 

gütlich haben handelen und entscheids warten w ollen, so soll doch seine koningliche 

w irde zu desselben coinmissari angesatzten tag ein botschaft, allein sich zu recht 

erbietend, gesandt haben, daraus sy scheinbarlich merken, das seiner ko. wirde 

gem ut anders nit stee, dan das sie sieh irer Privilegien, freiheiten und alten hor- 

kum ens und freien schiffert n it mer gebrauchen, sunder, wo sie des fug zu haben 

vorm einten, solchs mit rechte suchen sollen, des sie aber nach des heiligen reichs 

recht und gem einer ubung nicht schuldig sein, m it underteniger bitt, sy bey iren 

Privilegien, freyheyten und alten gewonheiten bleyben und on recht, des sy sich 

laut des heiligen Röm ischen reichs Ordnung erbieten, davon nit zu dringen.

5. Auf sollich der von Lubegk antzeig, klag und rechterbieten haben die 
key. m. seiner koninglichen wirde gescrieben und dieselbeg abermals freuntlich er 
sucht, das sy dem vorgenanten bischove von Ratzeburg, als commissarien, gütlicher 
bandelung verfolgen und die von Lubegk ire freye hantirung und schiffunge laut 
irer hergebrachten freilieit und ubung on irrunge gerulich gebrauchen lasse, so 
lang bis die irrungen gütlich vortragen oder rechtlich entscheden werden, und s\ 
darüber mit gewaltiger that oder in ander weg nit beswere noch'1 belaidig noch 
das imand ze thun bevele oder gestate, damit dieselben von Lubegk nit geursacliet

W end. Sfädtefag zu Lübeck u. Verhandl. zu Eeinfeld. -  1522 Mai 25—Juni 5. — n. 130. IM

a) anderer K.

J) Vgl. n. 139.
1)) lierkhomen X. c) verletzt K. d) nach L.



, , es in irer m. abwesen vor dein kayserlichen regiment im heiligen

reich6 dem ir m. deshalb sunder bevel gegeben hab, zu beclagen ».

’ r  So sol doch dieselb bandlung unfruchtbar gewest und die parteien on end

geschieden sein, auch sein ko. wirde sich zuw keinem vertrag, sunder zu noch
Irrer  beswerunge und vorletzunge der von Lubegk pr.vileg.en vornemen lassen, 
und kurtzlich darnach in solcher hangender handlung zwei schiff m.t guteren, der 
ein« von Bergen nach Lubegk und das ander von Lubegk nach Antwarp gelauffen, 
auf der sehe angeholet und bis zu Koppenhagen bringen lassen und darzuw fünf 
schütten mit saltz, so von irem, der von Lubegk halfen, abgelauffen, inen und iren 
zimewanten wider angezeeigte ire privilegia, freiheiten, alt und langk hergebrachte 
gebrauche, gewonheiten und aufgericht vortrege, auch über ir zcimliches und er- 
bars erbieten zu recht und gutigkeit und dennoch in anhangender vorlmre und 

handlung gewaltiglich genuinmen haben2.
7. Sollicher und der gleich mer beswerunge. damit sein ko. wirde, die stadt 

Lübeck, als sie anzcegena, von dem heiligen Römischen reich in sein gehorsam 
zuw dringen1’, understen mocht, dieselben von Lübeck, als ein glid des reichs, sich 
an dem kayserlichen regiment hoichlichst beclagt und darauf iimb schütz, schirm 
und hanthabung irer freyheidt und Privilegien, auch ires rechtlichen erbietens an- 

geruffen und gebeten haben.
8. Auf solchs sol der gesandt seiner koiiinglichen wird antzeigen, wie sein 

ko. wirde selbs leichtiglich zu bedenken habe, deweil die von Lübeck irer freien 
schiffungen und hantirungen aus craft irer Privilegien und freyheiten, auch nach 
vormoge etlicher aufgerichter vortrege so lange zeidt in gebrauch und ubunge ge 
west sein, das sie derselben on recht mit gewaltiger getate adir in andere wege 
nit entsetzt sollen werden.

9. Sey darauf des kayserlichen regiments im heyligen Römischen reyche 
freuntlich und undertenich gesinnen und bitt, sein koningliche wirde wol solchs 
gewaltig und thetlich furnemen gütlich abstellen und die von Lübeck noch die iren 
wider mer gedacht ir freyheidt, gebrauch und erbieten ferrer nit vorgwaltigen noch 
beschedigen noch anderen das bevelen oder zu thun gestaten, auch inen die an- 
gezeiten (!) sybenc schiff sampt den guteren on vorzug und allen iren entgelt und 
schaden widerumb zustellen oder den werdt desselben11 betzalen.

10. \\ o alsdan sein koningliche wirde die von Lübeck sprueh und fordemng 
der oder ander sachen halb nit erlassen wolle, so sey das regiment erbuttig. die 
selben von Lubegk, als eyn reichstadt, zu vormogen und dahin zu bringen, das sie 
seiner konmglichen wirden gutlichs oder reehtlichs entschids austrages nit vor
stehn, sunder demselben, als sie sich dan selbs erbieten, wie sich gehurt, nach- 
konimen sollen.

wo Sey au‘‘h erbM ig' die sach alsdal> Me z u »  Nurenberg oder,

gelegen * "  ™n Ubeck ferre hal"   >» - W  » * ' »
ge egen Z d  Z  ! l  “ ""»  W ien, die seiner ko. wirde und denen von Lubegk

Ä  “n ^ e S e d Se r i a i e T IIISl,Ch "  “ d • - *  -  ™ '^ e n  oder

sach alhievor d Z iZ Z i r n Z t Z n id Z Z  Ir J enlut eroffenen; sey ir gefellich, das die 
geraum ta<? ansetzen Lpv Hp 01'e und erörtert werden soll, so wol das regiment 

* beyde parteyen dara« f  beschieden, vorhoren und zu gütlichem*
a) anzeigen K . , ,  , .
e) entlichem K . m gen . c ) genomen K . d) derselben K.

x) Vgl. n. 47 2y o •
) Soweit faxt wörtlich v. 129 entsprechend.
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vortrage oder rechtlichem, sleunigen austrag und entschede, wie vorstet, gerne 
gemuhet seyn.

IB. Wolle danne syne ko. wirde ungelegenheidt oder ander sachen halb 
lieber vor gelegenen commissarien handelen lassen, als vor dem bischoff von Ratze 
burg, hertzog Bugslaffen von Pommeren und hertzog Heinrichen [von Mekelenburg 
und hertzog Friderichen]a von Holstein oder anderen, so die von Lübeck auch 
mugen leyden, so sey das regiment auch willig, auf das furderlichstb Commission 
zuw stellen und sy zu vormugen, das sie sich der handelung beladen und in der 
gudt oder rechtlich, welchs seiner koninglichen wirde und denen von Lubegk, wie 
obstet, gefallen wolt, handelen und entscheden solten, als auch die commission vor 
banden sey, die er auch, wo die parteien darein willigten, den commissarien be- 
hendigen soll0.

14. Ob auch seiner ko. wirde und der von Lubegk gemute were, das [ein]d 
jeder teyl sein gerechticheidt vor den commissarien furtragen und alsdanne de 
middel® zu vortrag durch das regiment furgeslagen und die sacli daselbest hin ge 
leget werden soll, das und alles anders, so zuw frid und recht dienlich, sey das 
regiment zu thun auch willich, damit krig und aufrur vorhutet werde.

15. Der gesandt soll auch macht haben und sich erbieten, das er sampt den 
jenen, so seiner ko. wirde und den von Lübeck darzuw gefallen, die sach von 
stund an hören und auf ver(tr)agf handelen wolle, das er auch, wo das von den 
parteien bewilligt wirdet, mit höchsten vleis thun soll.

16. Wo aber sein ko. wirde der keins bewilligen und auf irem furnemen 
beharren wurde, het sich dieselb sein ko. wirde selbs zu berichten, das das kayser 
lich regiment und das heilige reiche nach vormoge desselbigen reichs Ordnung 
schuldich und pflichtich were, die von Lübeck, als ein glith des reichs, bey iren 
freyheiten und rechten zu hanthaben, schützen und scirmen; des sich aber das 
regiment zu seiner ko. wirde, als des reychs lehnman, über dits» erbieten und er- 
inderinge billich keynes weges weyter zu besorgen soll haben.

17. Und so ferer1* sich die ko. wirde in handlung einliess, so sol der gesaut 
den von Lübeck auf die credentze, so ime deshalb gegeben ist, ernstlich furhalten. 
deweil sich das regiment der1 massen in gütlich handelung einlasse, das se k mit 
getadt oder in andere wege ungutiger weyse gegen der ko. wird noch den iren 
nichts furnemen noch handelen, sunder rechtlicher adir gütlicher handelung vor 
dem regiment oder commissarien, wie sich das regiment von iren wegen erbeut, 
nachkommen. Wo aber der gesandt befinden wirdt, das die koningliche wirde 
oder die von Lübeck obgemelter fursleg keynen wolten annehmen, sunder sich zu 
emporung und in krygeshandelung begeben, so sol er inen anzcegen1, das kay. m. 
nach aller gelegenheidt der cristenheidt und des. heiligen reichs und desselben Ord 
nung keinen haubtkrieg konde noch möge erleiden wieder de glyder des heiligen 
reichs, noch demselben zuzes(e)henm oder gestattung zu geben. Darumb und aus 
viln eehaften Ursachen, so yeder teyl selbs zu bedenken hab, so überantwort er 
inen hiemit yetwederm teyl dise mandat1; und ob jemants, wer der wer, die in 
voracht stellen [und darjegen handelen wirt]n, wirde0 jegen demselben1’ gehandelt 
und dem gehorsamen beystandt bescheen, des doch das regiment am liebsten vor 
tragen und das furkummen w olt; darnach sieh bey de teyl haben zu richten.

a) Fehlt L, Heinrichen Ms hertzog feh lt K.

h) verr K. i) ders L K.

oder znzeschen L, zuzusehen IC.
dem gehandelt gehorsamen beistandt K

d) inn K, ime L. 
h) verr K.

e) die mittel IC,
k) sii K. 
n) Fehlt L K.

b ) die furderlich K.
f )  vertrag K, verwag L.

1) antzaigen K.
o) wirdet K.

c) solt K. 
g) dis K. 

m) zuzesthen 
p) und

i) n. 139.
20
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1 «  Ob auch die ko. wirde antzeigen wurde, wie der kay. m. bevel were, 
r J T  «heck den* Sweden nichts zufuren >, sol der gesandt, sagen, es mog sein, 

das die L zufuren, aber sunst faren, wo sy wollen; des gleych sol

s  r r Ä t u  ¿ » a . *
sy sollen inen auch noch nicht zufuien, 

n Lübeck auch furhalten, da 
10 Der gesant sol auch von dem bischoff von Ratzenburg lauter uuderncht 

s e i f t e n  e n t ,thaen, was in der sach von beyden teylen für .neu kuinnieu undin scniicii tüupiu^u, ........................ , .. . „ i .
apbsndelt s e v  w fo lrb nach seinem gedunken fueg adir unfueg, und woran die
<> utlicli handelung erw ünden , und w ie d ie  sache allenthalben gestalt hah. Und in
alle weg marggrave Joachim, curfursten, hertzog zuw Pommereu, Holstein und

M ekelenburg ire brie ff furderlich  zu ste llen  .
20. Ferrer sol der gesant gemelter ko. wird zu Tenmarokeu antzeigen, nach 

dem in dem heiligen reiche ein gemeiner anslag zu einer eilenden hilf wider den 
Turcken auf alle stende des reichs gemacht, darinne sein ko. w., alse ein hertzog 
zuw Holstein, zuw seiner gebur auf tausent zweyliuudert viertzig syhen und einen 
halben goltgulden angeslagen, darauf sey des kayserlichen regiments heger und 
bitt, (leweil das kriegesvolk, so von solchen ansiegen besoldet werden müsse, wider 
den Turcken hinweg geschieket, das dan seine ko. w. gemelten anslag inie, Utten- 
hoffer, gegen einer quitantzen uberantwurten und zustellen wolle, damit dem kayser 
lichen fiscal, daruiub zu jirocediren, nit not werde. Ob dan sich sein kouinglich 
wird des beswaren wurde, mocht im furgehalten werden, das die ko. wird von 
Hungeren und Behaim von wegen des koningreichs Beheim vil nier und hoger au- 
geslagen, auch in disem anslag nyemants ausgeslossen wäre.

21. Darzuw sol der von Utenhoveu, die ansieg an die nachbenanten reieh- 
stende zu forderen und gegen geburlichen quitantzen, so er dargegeu gehen, ein 
zubringen, bevel und in kraft disser instruction macht haben, nenilich von curfursten 
von Brandenburg, auch von den bischoven zuw Camin, Swerin, Brandenburg, 
Ratzeburg, Sleswig, Lübeck und Havelburg, darzuw von den hertzogen zuw 
Poinmeren, Holstein, Mekelenburg, den graven von Rapin und steten Lübeck, Tantzgan, 
Hamburg und Elbingen, von der jeden sein gebur lauth beyligeuder aufzeichuis2.

22. Und, was ime darauif von ansiegen behendiget wirdet, das sol er aigeut- 
lich aufscreiben, daruinb, wie obstet, von wegen des regiments quitiren, und das- 
selbige gelt durch die stadt adir gewisse kaufleut zu Lübeck durch einen Wechsel 
in eines erbaren rate[s] von Nürnberg hande alher verordnen und bestellen, damit 
solch gelt an sein geburlich ort kuinen und, zu dein es gehört, gebraucht werden 
möge. W as auch die angeregten aufgezeichueten stende an irer anlage zuw under- 
haltung des regiments und camergerichts noch nicht erlegt haben, das sol Uten-

ovei auch einzubringen macht haben und damit zu haudelen wie mit vorgescriebene 
gelt. Dieselben posten sein hieneben vorzceichent2.

Hi« o " t r â e . *̂ ei ^esc 1̂*c^t vornemen wurde, das ein teyl oder sie beyte
so sob p° r  thch handluQg abgeslagen und je nit darein willigen wolten,
so solt ei die comm.ssion nit uberantwurten.

die gütlich ^en der § esandt vor den von Lübeck besuchen soll,

Luteck s " i  “ *  «o lte , so sol , l . r gesandt de.
antwurten. ' ' ai' Q 10611 gebotteil w irdet8, auch uitt über 

ein quitanäfn  ' ! t e , ^ o T " t .r " ™ ' je<le“  stand* M * ®  betzalunge seiner ansieg 
Phenget,“  e“  de 2 2  ' f e  sein. Und, wo er kein gelt ent-

er de quitantaen w,derbringen und im regimente uberantwurten.
a) oder fü r  den K. M r „

) 1 *>• 95 £ 23 mit Anm. ^ ¡¡\ j.- i u C) waren K' d> Hirr schUmt K.
) i  elilt. ") j  2<j_



131. Lübeck an Danzig: meldet, dass ein Teil von Travemünde und 5 seiner aus 
gerüsteten Schiffe (van den ringesten) verbrannt seien (dorch unradt unses 
egenen vures), dass es aber die Ausrüstung von 5 anderen Schiffen sofort 
angeordnet habe (dat wy j. er. nicht mochten bergen, umme ander var, so 
j. e. hiruth vorkundet werden mochte); bittet, an den mit Danzigs Sekretär 
verabredeten Rüstungen festzuhalten; wül Nachricht geben, sobald seine 
Schiffe fertig sind. — 1522 (fridages na nativitatis Johannis baptiste) Juni 27.

StA Danzig, C V IIA  14, Or., Fg., mit geringen Sekretresten.

133. Danzig an Lübeck: zeigt den Empfang von n. 113 und 121 an und dankt 
für Vertretung, hätte aber statt der Aufforderung in der Einlage nähere 
Mitteilung über den Stand der Dinge zu erhalten erwartet (szo hedde wie 
uns mehr bescheides by diesem erem baden vormodet, daruth wie hedden 
mögen vornemen, of idt thusschen kor w. und den steden apenbaere feyde 
sie, edd.er nicht, und wor und wenner wie mit unszen schepen in der szeh 
sien sulden, umbe uns allenthalven darna to richten); wiederholt in Kürze 
seine Mitteilungen von n. 122 (szo dat wie van wegen unser statt 10 schone
schepe hebben vorgenamen, mit den ersten ton orloyen uthtobringen);
bittet um rasche und bestimmte Nachrichten über den weiteren Gang der 
D inge; meldet, dass man einen Bürgermeister und drei Ratsherren zu Flotten 
führern gewählt habe (de sick dach degelick tom haudel, Gott vorlene to 
glucke und heile, schicken); hätte nähere Nachrichten durch den Sekretär 
erwartet, wie Lübeck sein Schiffs- und Kriegsvolk besolde, und wünscht zu 
wissen, wie Lübeck es im Kriegsfälle mit denjenigen von den Städten (thegeus 
unsze frunde) halten ivolle, die dem Könige A b- und Zufuhr leisten würden. — 
¿1522 Juli 2].

A u f einliegendem Zettel (üb er schrieben: Sequens scheda superioribus 
litteris, et primo et secundo emanatis, inclusa fuit) die Meldung, dass ein 
Diener des schwedischen Gubernators einen B r ie f1 gebracht, einen angeblich 
gleichlautenden an Lübecks gegenwärtigen Boten übergeben und mündlich 
berichtet habe-, wo des koninges to Dennemarken schepe vor den Holmen 
ungehyndert durch de gemake[de]a vorstoppinge der gewonlicken faert ge- 
kamen, van daer unszer stat schepe mit sick in Villant (!) nemende, umbe de 
slote und festen darsolvigest to spyszen und to starken; und als sze datsolvige 
folbracht, synt sze up forderinge des koninges mit den gedochten schepen 
und volke uth Villant wedderumbe na Dennemarken gelopen, szo dat de 
gemelde des heren gubernatoris dener beth in de 18 schepe des koninges, 
darunder ock grote sware schepe sient, by Gotlant gefunden, als he im neigst 
vorgangen szundage2 uth Sweden herwertz durch ere middel, dat he nicht 
umbegangen hebben künde, by nacht is gelopen, darby vormeldende, dat 
10 schepe und 2 jachte mit volke uth juwer erszden haveninge to Szuder- 
kopinge gekamen, darmede de herre gubernator in willenszmeynunge is, in 
Villant to lopen, umbe alflaer ethwas to bedryfen. —  Ein zweiter Zettel 
(überschrieben: Sequens scheda superioribus litteris 2° emissis tantum inclusa 
fuit) lautete: P. s. Wowol wie diese solvige meynunge, in kegenwerdigem 
unsem breve entholden, by juwer ersz<len baden vor 2 dagen neigst voi- 
schenen8 juwen erszden hebben togescreven, dennach willende, dat solke unsze 
schrifte an juwe erszcle und darup juwe andtwert wedder an uns spodiger

a) gern alte D.

i) n . 128. a) Juni 29. 3) Juli 2.
’  2 0 *

W end. Städtetag zu Lübeck u. Verhandl. zu Reinfeld. — 1522 Mai 25— Juni 5. —  n. 131, 133. 1 5 5
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lamtrpn und up dat in zodanen wichtigen und anliggenden gescheiten 

üichtes szuineliclt und to schaden gemeynen. gude gehandelt »erde, heft m  
van noeden angessehen, dnssen unsren dener to perde au juwe e m *  
S d e l s t  diesen unsen schritten to .orterdigen, worumbe ock juwe er®u 

fnmtlick bidden, by demsolvigen szunder allen vortoch up alle dat jenne, »es 
uns in diesem handel noedt is to weten, und doch in szunderheit den artickel- 
breft' mitsampt grundtlicker underrichtunge, wes juwei eisz'1" 1 schippers, 
schepeszfolk unde deenstlude vor szolt hebben by fryer kost im schepe unde 
ane kost to lande, datsolvige unsem volke und deenstludeu neffens den 
schippers geloffhaftich vortoholdeu und to bewiszen, dan uns mit nichte anstaen 
wolde, uns hierinne van juwen ersz^n to geven, dat wie alrede unszem volke 
alszo ’augesecht und darby gelavet hebben, alle dat jenne, wes juwer erez^n 
Jude diesen kriech aver hebben szolen, dat sal eu alliier ock gegeven werden, 
darmede wie sze vor eyne tydt tofrede gestelt hebben: hierup bidde wie juwer 
erszden unvortagen andtwert by thoger diszes. Hierhey willen uns ock juwe 
erssde mede vorwitlicken, aff de kost to schepe durch juwe erszA ader durch 
de schippers gedaen wert und wormede de schippers und frunde der schepe 
zo wol der kost als der schepe halveu tofrede gestellet werden.

D  S tA  D a n z ig , M issivenbuch S. 651— 6 52 , übergeschriebtii: An die van Lübeck, 
exivit in die visitationis M a r ie 1 anno 22. H in zu gefu g t: Notandum, quod 
sequens missiva bis exivit, prim o in die visitationis M arie, secundo feria 6* post 
visitationis M arie 2 anno 22. —  B e n u tz t : B oeszoerm eny, D anzigs Teilnahm II, 6.

134. Lübeck an Albrecht, H. von M eklenburg: antwortet a u f einen Stillstands- 
Vorschlag ablehnend (vam stillestand, darvan 11ns unse Ieve getruwe protlio- 
notary Bernt Heyneman, gistern by oren f. g. gewest, eigentlich berichtet, 
lugen wi j. f. g. denstlik weten, dewile wi derhalven unse geinote by orae j.
1. g. vorwitliket, so sehn wi dat gelegen dingen na nicht to voranderen, dan 
motent darby uth wichtigen reden , szo wi ok vor key. in1, unsem aller- 
gne[dich]sten leven liern, ock orer m4 und des billigen rykes regiinent antogen 
laten, [laten]a und hedden wol erliden mögen, dat wi mit unsen vorwauten 
hirto van koningliker w. to Denmarken etc. unvororsaket gebleven). — 1522 
(ilend sub signeto donredags negst na Marien berkgauk ad vesperum) Juli 3.

L  StA  Lübeck, A cta  D an ica  vol. IV , K onzep t.

B ei al beauftragt Jürgen Gellinlchusen, Lübeck unter der Bedingung der 
Gegenseitigkeit und Einschliessung in Frieden und Privilegien 20000 Horn 
g u l d e n m W are anzubieten. —  Dankerklärung Lübecks.' -  1522 Juli i  
UHci O kt. 13.

11 aus S tA  Beval, M issivenbuch n. 3, loses B latt, eingelegt zwischen Bl. 75 und 76. 

stadt R e v e V L c 22 fngdage" na ™itationis M arie2 Syu van dem ersamen rade der

“ 2  t l Z  2 "  T i  3m'e w  G ^ 'i^ b u s e n  upgelecht, denvan Lübeck up de bogerde hulpe3 intobringen •

10 D e n ^ l l r l r ' !  T / f  ' ,nd deh . * • *  zo eth tusschen k»n. w.

to hulpe kamen mit 20000 h ! M f? de Sleith’ (ler geinelten stadt Lübeck
stadt Revell den ersamen van r’ lieftu ®n eft(i der werde der sulvesten, welke de
hir thor stede schicken ti • , erem v°hnechtigen d en c, wen se darna

schicken, uthnchten willen an roggen, molte, wasse, botter und
a) Fehlt L. M

1) J y i ;  .j n b) Uhcrgeschrieben: e. van R. ,.s Ä
) oubi 2 \ Tntjn A ... ,  c) l  her geschrieben: wen R.

’    3) Vgl. n. 94.



allerley ander notroftigen dingen und wäre, de vollenkamene werde genanter sunnne 
geldes, up der ersamen van Lübeck unkost und eventur darvan, hir tohope to 
bringen und to makende, bie zodanem vorbesehede, dat de er. van Lübeck yn der 
geliken anliggenden noden, dat Got afkere, der stadt Revel na eren schriftlicken 
geloften wedderumbe hulpe, trost und bistant bowisen und irtogen sollen, und yn 
bodegeding des fredes se nicht buten laten und vorgeten, sunder erer ock nevenst 
ändern darynne to gedenkende, seh alle der vorworvenen und boholdenen Privilegien, 
gerechticheit und frigheit gelicks en geneten und gebruken mögen.

Anno etc. 22 mandages na Victoris1 heft Jürgen Gellinckhusen her Simen 
van Werden geschreven, dat he dath baven geschreven werf dem er. rade van 
Lübeck angebracht heft, szo dat se idt in aller gude angenamen hebben und danken 
hochlicken und willen mit uns delen alle, wes se irlangen, und hebben groteu 
dank vordenet. Ock bogern se to weten, wes unse kopman vor schaden geleden 
van der anholding Hans Jons halver.

136. Lübeck an Lüneburg: bevollmächtigt den Hauptmann seiner Fusskucchte 
Hans Stammei zu Verhandlungen mit Lüneburg (myt etliken unszen bevelen, 
darane gemener stadt unde susten vyl anderen gelegen). — 1522 (mandages 
linder der octaven visitationis Marie virg.) J u li 7.

StA Lüneburg, Lade 95 n. 4222, Or., P g ., das aufgedrückte Sekret grösstenteils 
erhalten.

137. Lübeck an Hanzig: meldet, dass es den Brandschaden2 gebessert und seine 
Flotte Juli 25 (up negest kumpstigen Jacobi) auslaufen lassen werde; bittet, 
das Gleiche anzuordnen (up dat wy szamender haut deme vyande und 
nodiger deste beth wedderstan mögen, uns eyns vor alle uth deszem bedrucke 
helpen). —  1522 (mydtwekens des achten daghes visitationis Marie) Juli 9.

StA Danzig, CVIL A  15, Or., Pg., mit Besten des Sekrets.
Ebd. G V IIA 1 6 , eine lübische Abschrift, übersandt mit n. 138.

138. Lübeck an Hanzig: meldet, dass es vor Ankunft des jetzigen Banziger Boten 
n. 137 und Kopie eines Briefes des schwedischen Gubernators3 gesandt habe ; 
ist hoch erfreut über Danzigs Meldung, dass es seine Schiffe bereit habe*;  
teilt mit, dass es an jenen geschrieben, es werde mit seinen Verbündeten 
Juli 25 zwischen Bornholm und dem Sunde sein, er möge seine Schifte auch 
dort haben; sendet die erbetene Ordinanz, worüber hinaus noch mündliche Ab 
rede nötig, und äussert sich über die Verwahrung, Warnung und neue Ver 
mittlung svorSchläge (als ock j. e. unszer ordinantie gutlick ansynnent4 to vor- 
meldinge dersulven unde alle moyterie to schuwen etc. vorgewant, dragen wy 
de[s]szulvena, alsze uth gudem rade und wolmeninge erflaten, gutliken gefallen 
unde schicken deszulven j. e. hyr by deszem breve, daruth de grünt wol to 
ermeten. Gift uns avers Godt, wo wy trostliken samptliken unde unvorrucket 
tor zeewart kamen mögen, willen vele dinge wyder besprake besehen, b y  
willen uns, wil Godt, myt j. e. und anderen frunden, dar ichteszwes de not- 
troft voranderde, wol vorgeliken. Der angetagen vorwarynge halven etc. 
dunket uns, de entszeggebref allenthalven mede tor zeewart to uemen unde 
alszo to unszer vorwaringe uthgan to latende unde szo vort alle dynk mjt 
ernste unde macht to behof des wandels up vorangetogede meninge voi- 
tonemen etc. Wy vorszeen uns ock, dat de forme unszer warschuwynge

a) derszulven D.

i) Olct. 13. 2) n. 131. 3) n. 128. *) »• 133. s) Vgl. n. 120.

W end. Städtetag zu Lübeck u. Verhaudl. zu Reinfeld. — 1522 Mai 25—Juni 5. 11.135 - -138. ]



1 Hnrnach evn vder sick möge hebben to rychten. Woldeu

r / o c k ^ y c b t  iW e . . , '  dat de fürste van M ekeleeborcl,, l.ertah Albrecht, 
n ^ t  bv ko w. geweszen, sick neffens deine churfursten to Rraudenborch, 

S e  herto-en to Holsten unde bisschop van Raczeborch in den handel to
«lande etc °Unde, wowol wy szodans nycht uthgeslagen1, willen dennoch de
unszen up vortekende tydt tor zeewart hebben, alles, wes nottroftich, to 
oewarden unde unsze vorneinen vortgan to latende etc. Kan a\ei under dem 
banner ychteszwes fruchtbariges unde drechtlikes bededynget werden, szal j. e. 
unde den frunden gelick uns unde nycht anders tom besten syn). -  1522

(am avende Margarete) Juli 12.
A u f  einliegendem Zettel: Szende wy j. e. copy eyuer vorwaryuge, szo 

wy in jungester veyde, myt heren Johausze, konynge to Denuemarkeu etc., 
ge'hat etc., uthgan hebben laten2, und, wowol syck de dynge na iderens ge- 
legenheit unde szake am dele willen vorandert syn, dar j. e., alsze de hocli- 

vorstendigen, wol weten to trachten.

D  StA D an zig , C V I I A 1 6 ,  Or., F g ., mit Spur des Sekrets.

139. Lübische Ordnung über die Ausrüstung der Schiffe und die Lrhelmng ties

Kistengeldes. —  [1522] 3.
R aus B A  Bostock, A cta  H anseatica K orrespondenzen . L übische Aufzeichnung um/ 

S. 1 — 3 eines Bogens. A u f  S. 4 unten von  R ostocker H a n d : Van uthmakingc 

der schepe in L ü beck  1522.
D  StA  D anzig, C V 11A  36, lübische Abschrift.

Ordinantie uthmakynge der schepe ete.
1. Dat de uthmakynge der sebepe gescliuth van den schyppereu mytsampt 

oren rederen up ore eventur, des gyft men en tho hulpe eyn mal up eyn schyp 
van hundert lasten tho schatylliea voftych mark, dartho vofteyen last schepesber 
fry an borth.

2. Item mantgelt, wen de schepe up de reyde gelecht, umme tor zewart tho 
lopen, antogande, jewelkes mantes vifeusoventych mark Lubesch und szo fort na 
avenante van lasten des schepes; noch hebben de schypper na nottroft fry busseu- 
kruth und lode.

3. Item dath schypvolk wert beszoldet; und wen men thor zewart ys, szo 
moten de schypper dath volk bynnen schepesbort myt spyse und gedrenke, wo 
wontlyck, Vorsorgen. D esb gift men eine vor elkeu man tor wekeui 8 ß .

if ^ Item de scipper inydt oren rederen hebben tor zee balven roff, de ander 
leltte dat volk, uthgenamen hovetgeschutte8 unde gefangen, kricht de radt etc.

•>• p dat hovetscip syn vorordent dre radespersonen, darvan eyn borgermester, 
rJ V01Se ovetlude; up jew elkb der anderen schepe twe borger vor hovetlude.

oestPiLT I  r  gelde’ yn de kisten t0 b™ en to behoff desses haudels, an- 
Dvt hrvntwt US ' ni,(,n van eynern jewelken hundert mark (1 mark)'1 gehles, 

egendom d e /h  Und Wertlyck’ rades und hüten, van dem
darynne bsci'evcrT' I 16 i10*- bynnen (ler stadt unci ore(m )8 reclite belegen, de 
kysten umme thr ° ’ 16 Jarlix renthe utbgyft, van der renthe apenbar by de

me tho teilen, antoschryven und in de kysten to s te k e n k  Hyrnegest

a) sehottyllye D. v „
d) S , fehlt R. , J 1 anderer kubischer Hand geschrieben R . c) hovctstucke D.

1 3 '  *
diese Ordnung unter den in n Iah*1’ ° 69' •  ̂ ^  angenommen werden, dass
Mindestens besteht ein innerer v  angezeigten Anschlüssen nach Danzig abgegangen ist. 
Mai. Vgl. n. u 0 Zusammenhang. Erlassen ist die Ordnung uohl im April oder

) V gl n . 172 A nm ., 1 90 ; 107 S. 118.
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schall men upbryngen van rykedome, eyn jewelk wertlyke, van alle den jennen, szo 
he hyrbaven eiliger niathe heft,a, ome tokamen mach bymien und buten landes, 
nychtb uthgenamen sunder kleder und kystengewant, by synem ede to sweren, den 
eyn je  welk (dön)c schal by der kysten, und dyth gelt ungetellet intoleggen. By 
der kysten sytten twe radespersonen, darby to blyven beth tom beslute, und nefl'en 
one 4 borger, darvan 2- syn ock d van sundergein hantwerke. Dusse 4 borger sytten 
nyclit lenger als vbr wecken. Szo bydden sze vor dem ersamen rade vorloff, so 
settet de radt 4 nye. Dusse borger d<5n eynen gestaveden edt vor dem rade, dat 
sze nach alle orem vormoghe dat gelt, wo belevet, wyllen inforderen, dartho, dat 
ydt recht upgebrocht werde, (eyn )e flytych upsent hebben, darinne ock nemande to 
vorschonen und, wes also upgebrocht werth, hemelyck holden und nych vor 
sprengen.

140. Besoldung und Ausrüstung der lübischen Landsknechte. —  1522 '.

D  aus StA D anzig, C V IL A 2 6 , lübische Abschrift, auf S. 3—4 des Bogens, auf 
dem n. 139.

W y borgermester und radtmanne der keyserlyken stadt Lübeck doen kunth 
in und myt dussem breve, dat wy eynem jewelken landtzknechte nach utwysinge 
der munstrynghe, de uns wyll denen tho water und to lande umme unsern szolt, 
geven und betalen wyllen liyr bynneii unser stadt alle rnante vyff mark gankbarer 
munte, und tho water ver merk Lubesch und fry kost und gedrenke, szo woutliek 
in den schepen, und w'enner men sze denne in viaude lande gebrocht, scholen sze 
hebben sos mark Lubesch, darvan syck sulven bekostyngen, szo langhe wy orer 
behoven und wor wy sze gebrueken wyllen, by orer egen rustinge unde were. Des 
wyllen wy den framen krigesluden 14 dage tovorn vor utgange des lesten liiants 
afkundigen und upseggen oren denst, idoch cle 14 dage beholtlick, de se noch to 
denen hebben; und ift wy se darnach wider wolden gebruken vor uns edder unsze 
vorwanten, alsdenne in unsem denste to hliveu umme berorten solt, so lange men 
orer behovet, alles sunder argelist. To orkunde hebben wy unse signet hyrundejr]1 
doen drucken. Am dage etc. anno etc. 22.

140 a. [Rostock] schreibt an [ Lübeck]  wegen des Absagebriefes und bittet um
Auskunft über die Besteuerung der Geistlichkeit. —  f 1522 um Jtdi 12] ~.

Aus StA Lübeck, A cta  D anica vol. IV , eingelegter Zettel, zu dem der B rie f fehlt. Kr 
ist geschrieben von derselben Bostocker Hand, welche einen von Okt. 18 datirten 
B rie f des Bostocker Ausliegers Joachim Oseborne an den Bat zu Bostock, der 
jetzt StA Lübeck A cta  Danica vol. I V  liegt, schrieb.

Ock, ersame heren, hebben wy dat concept des entseggebreves hören lesen 
und heft unss nicht ovele bevallen. Overss, dewyle wy unss openbar dorch unse 
utbredinge mede in j. e. hulpe gevende und doch in sunderheyt nicht entseggende 
werden, so begeren wy myt gantzem flite fruntlik biddende, ift j. e. schepe tor 
tiit dusses breves entfanginge noch nicht afgelopen edder desulfte breeff nicht uth- 
geghan were, alszdenne unss to gevallen dat wort »vorwanten«, so wy dat in j. e. 
concepte an dren enden vortekent, mochten mede inschryven laten, unse unde der 
unseren ere darmyt ock jo wess to vorwarende. Wy begeren ock, unss by jegeu-

a) Folgt: dat I). b) nycbtes nycht D. c ) d§n
fü r  ock D. e) eyn D, nnd R. f) hyrande D.

J) D iese Auskunft ist offenbar mit n. 138 nach Danzig abgegangen. ) Bei Ab
sagebrief Lübecks scheint nicht erhalten zu sein. D a  Lübeck um diese Zeit mit Danzig übet < ic 
Absage verhandelte (n .138) schien die Einreihung hier am zweckmässigsten. D ie Absage an.igs 
in n. 158, die Warnung der holländischen Städte n. 125. Vgl. noch n. 13/ und n. Ltd.

W end. Städtetag zu Lübeck u.Verbandl. zu Reinfeld. — 1522 Mai 25—Juni 5. — n. 139- 140a. ] y.i



nn«pm borlen eyne schriftlike vortekeninge senden, wess j. e. van erer 

J e T S e j  “ er medetolegginge halven van husen ,mde reuten gefordert, „„de oft 

E  ock »ess entrichtet edder « e n  M  eres » , Ileus denen flon J, e. or anlwordt 
¡Tegeven hebben, so nnss dnraue ock wess belegen. Vorscbulden wy alle tot gerae. 

Datum ut in literis. |

141 K ort König an G ustaf, Gubernator von Schweden: mahnt zur Vorsicht 
gegenüber K . Christians Vorhaben und gibt Verhaltungs,»assregeln für die 
'Unternehmungen zur See. B itte  um Sendung von Geldeswert. -  TMecl, 

1522 Juli 13.

S aus Reichsarchiv Stockholm, Ä tskilliga tyska p erson ers  b ref 1 5 2 2 -3 6 , Or„ mit 

Spur des Siegels.

S l  ebd., Or., mit Spur des Siegels.

Gedruckt nach S : H andlingar rörande Skandinaviens lTistoria 38, 12 f.

Deme grotmodighen beren Gustoff Erickszen, Svedenrikes puher- 
nator, mynen günstigen bereu unde guden frunden, denstlick
ghescreven.

Mynen denst, na alle mynem formoghe. Erszame her Gustoil Ercszen, myn 
besun(derglie)a gunner1’ unde ghude frundt, juw e' gliesuntlieyt, wolfart höre ick'1 
fan herten gerne, dat bekenne Godt almechtich unde syn leve nioder, den ick juw 
(alle)a tydt befele myt ghesuntheyt. Is myne bede unde beger, gy juw wylt 
f(orsen)a, gy nycht forraden werden; de konnynk fan Dennemerken lieft syek er- 
luden (laten)% dat de Sveden alle syne fygende nycht en syn; so set juw wol 
for; (o ck )a wyl he alle syne schepe uppe juwe 10 schepe wagen; so niote gy ene 
500 perde unde 2 dusent manne de schepe laten forwaren, also dat gy nycht 
forrasket werden. Oft he ock in de Brawyck lepe, so niote gy juw dar ock inne 
forsen; oft he ock wolde to lande unde wolde also Surkopynge anfallen, mote gy 
uppe allen enden also waren laten, dat gy nenen schaden an den schepen lyden. 
He wyl alle syne macht daran hengen. Dar gy den tydynge hyrnegest mochten 
krygen, dat unse schepe unde der fan Danske, fam Stralssunde, Rostke in der se 
synt, so wert juw d e e radt van Lübeck wol bodt donde, wo gy it holden solt; 
lychtet juw den na oren schryffeude unde latet juwe schepe so lange bynuen, uude 
dat se wol forwart werden, bet gy ander besehet krygen fan unsen heren. Ock 
alle, dat gy dou, sendet bot fan juw, dat wy mögen alle besehet krygen; gy sollen 
nycht wedder forgeten werden. Unde sendet jo  fan juw wes, dar men gelt mach 
an maken, dat Hermen Iserhel unde ick de frunde mögen m edef betalen. Wen 

gy boet krygen, dat wy in der see synt, so mote gy fan juw  senden al, wes gy 
an s ec en bryngen konen; Hermen Iserhel lieft ju w ‘ alle besehet gheschreven.

iufi'f i a a lGn ,V(*en a êr my idse a êr juwen gunner unde guden frundt, solle gy 
c w I  t w  wyltr Godt’ deme ick juw to allen tyden befele sundt, salych to synem 

a um»  ubeck anno 22 uppe sunte Mergreten dach etc.«

Kordt Kounynck.

142. Eingabe der holländischen Städte um Massregeln zur Aufrechterhcdtung freier 
Schrftahrt und: Fischerei. — [1522 vor Juli 16J

chsaichiv Haag, überschrieben : A n  onse genadichste vrouwe regente etc.

eraamheyt S h  ^  ah9ehrMeltJ -  D  gude frundt uude gunner S l .  c) juwer

fehlt S l .  „  , °  ffl : ty d t  S l .  e) F olg t:  ersann* 57 . f) mede
g g) Ghescreven in Lübeck uppe suute M ergreten anno 22 etc. S l.

t  0„Lt „  Vprhandl z u  R e in fe ld . -  1522 Mai 25-.Tuni 5. -  n. 140 a— 142.1 6 0  W end. Städtetag zu Lübeck u. ^ e .h an o i.



Memorie voer den steden van Dordrecht, Aemstelredamme, Hoernne, Enchuiisen, 
Edamme, Monikedamme ende ghemeene lant van Waterlant achtervolgende t’gene, 

bii den staten van Hollant oevergegeven is.
1. In den eersten geven de voirscreven thoenderen in aider oitmoet te kennen, 

hoe warachtich is, God bethert, dat niiet alleene de voirscreven steden, niair alle 
t’lant van Hollant tot sulker armoede gecomen is, t’en zii, dat de scepen moghen 
zeiilen oistwart, doende höre coopmanscap, ende de buyssen moghen varen vischen 
ten harink, men en zall te winter de straten niiet moghen gebruiicken.

2. Item hierinne en mach nu niiet helpen een goet antwoerde van de c. in. 
van Denemarcken, het zii soe goet, alst mach.

3. Item want d’Oisterssche steden niiet en willen liiden, dat men deur de 
Zonde varen zal1, all woirde de c. m. dat consenteren, bliickende bii den brieve 
dier van Lubeke, hir angehecht:

4. Versoeken daeromme in aider oitmoet de voerscreven thoenderen, geliick
die van den staten gedan hebben, an onse genadiehste vrouwe regente etc., oinme
te hebben raet, adviis ende remedie convenable, hoe zii hen hier in zullen dragen, 
dit doende etc.

143. Instruktion für Meister Simon von Assendelft und Peter Coliins, Gesandte 
der Erzherzogin-Statthalterin an die Älterleute der deutschen Hanse, jetzt zu 
Antwerpen oder zu Brügge. —  1522 Juli 16.

Reichsarchiv Haag, Abschrift. Gez. Dublieul.

1. Sollen sie ihre Vollmacht zeigen und freundlichen Gruss bringen.
2. Sollen sie die Älterleute mit n. 125 bekannt machen und ihre Verminde 

rung aussprechen, dass der B rie f nicht an kais. Maj., als den Herrn von Holland,
gerichtet sei.

3. Sollen sie fragen, wie man die Briefe zu verstehn habe, ob den Hot 
ländern usw., wenn sie durch den Belt segeln und Salz, Wein, Laken und andere 
Waren ostwärts bringen, gestattet werden würde, K orn  und andere Waren zu laden 
und in diese Lande zu bringen2.

4. Ob man auch den holländischen usw. Schiffen Schutz gewähren wolle in 
der Fahrt durch die Belte, falls sie durch dieses ihr Verhalten sich den Un 
willen des Königs von Dänemark zuzögen.

5. Wenn man der Aufforderung Lübecks nachkomme, so dürfe mit Dänemark 
kein Friede geschlossen werden, ohne die, die durch den Belt gesegelt seien, m 
denselben aufzunehmen.

6. D arauf schriftliche Antivort zu haben.

144. Danzig an Gustaf Eriksson, Schwedens Gubernator: antwortet auf n. 128, 
dass es von Lübeck bestimmte Nachricht erwarte und auch zu diesem Zwecke 
einen reitenden Boten dorthin abgefertigt habe3, wann man gemeinsam m 
die See kommen werde. —  [1522 Juli 18.]

A u f einliegendem Zettel die Bitte, der Gubernator möge, da Danzig 
täglich aus Schiveden besucht werde, anzeigen, wer noch königlich und wer 
schwedisch sei, und möge seine Leute mit Pässen versehen (mit gewoulicken 
paszbreven vorszehen, umbe den frundt vor dem fyende to erkennen) .

!) Vgl. n .  125. *) 1522 Juli 11 wünscht K äm pen in dieser t e u r e n  Zeit, da es
B ed a rf an Roggen hat, von Bremen zu wissen, ob es von dort an 100 Last ausführen lassen 
könne, terwiil de Camper schepen, te Danzig en elders geladen, thans niet dooi de Sont 
mögen. Register van Charters . . . van Kämpen I I , n. 1567. 3) Pj/i. n. 133 rl> "P   

4) Vgl. n. 128 Stückbeschr.
H anserecesse III. Abt. 8. Bd.
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‘ S ,  » »  ficlage, vor M .r i«  M ,g d « l« e  . . . . . .  2 -

Benutzt: Boes.zoermeny, Danzigs Teilna

, 7 T i « - « «  • wiederholt, dass cs zur bestimmten Zeit mit seinen Schiffen

Z h i f f e  zu treffen. -  l& W  (sonnavendes na d.v.s.on.s apostolorum) Juh 19.

StA D an zig , C V I I A 1 9 ,  Or., Dg., mit Resten des Sekrets.

U<> Danzig an Lübeck ; & « * » « » » #  <*»» «• r ”
' noch die gewünschte nähere A uskunft; kann wegen zu spät erhaltener Mit 

teilung zum bestimmten Termin nicht in Sec sein , will aber die Rastung

möglichst beschleunigen. —  1522 Juh 21.
A u s S tA  L übeck , A cta  D anica  vol. V, Gr., Sekret zum Teil M e n .  Aussen: Re- 

ceptae Veneris prima m ensis augusti 1522. E bd. vol 1 1 nne Abschrift.

StA  D anzig, M issivenbucli S. 055 , überschrieben: An de van Lübeck, exivit feria

2a ante M arie M agdalene.
Benutzt: Boeszoermeny, Danzigs Teilnahme 11, 9.

Den erszamen, vorszynnigen und wyszen hören borgormeistere 
und rathmannen der statt Lübeck, unszen beszunder günstigen, 

goden frunden und gonneren.
Unszen fruntliken gruth mith behegelicker erbedinge vele leves und godes 

allewege tovoren. Erszanie, vorsynnige und wysze lieren, besuuder günstige, gode 
frunde und gonnere. By der vormeldinge, uns dyt pas van juweu ersz. wedder- 
faren, alsze dat sze, ere schepe und volk up neigst kunpstigen suuthe Jocobs dach2 
in de szeh thusschen Bornholm und Oresszunde to liebheu, geszyimet8, beeide wie 
uns mehr und grundtlicker beseheides, wo edt juwe erszambeide mit alleu dingen 
holden, umbe uns darinne, wo vorlaten, allenthalveu to vorgliecken, vorhapet to be 
kamen, der wegen wie denne eynen rydenden baden in etlichen bygewekenen dagen 
mit iinsen schritten juwen erszamenheiden hebben togescbicket4, darniede uns solk 
eyne underrichtunge, darane uns, wo juwe ersz. hebben to ermethen, liochlick is 
gelegen, unvortochlick wedderfore. Dan unsze gemothe nye geweszen, uns van er- 
keynem beslatenen artickel aftow'enden, und hebben unsze schepe in der authall, 
wo juwen ersamenheiden vorhen vorwitlicket5, mit aller tobehoriuge in eyn redde 
lick und thovorlatich geschicke gebracht; jodoch, dwile uns juwer ersz. neigste 
vorkundinge eres uthtages ersten im vorgangenen frydage6 spade up de nacht is 
thon handen gekamen , zo fohlt uns de ingeszettede thyett tho knap und willen 
uns daina mit allem flyte hebben, dat wie uns in achte dagen darna ungefehrlick 
to zodaner vorbestymmeder maelstede, szo ferne wie dat uth den gnaden Gades 
an wedder und wyndt hebben konen, vau hier bogeven und fynden lathen, fordan 
mit deisolvigen liolpe und todaet darby to doen na vormogen, und sal, wil Gott,

v ev .r S Vf 1 beyden delen syne gnade wil vorlenen, an uns nicht gebreken. Wie 
e en er gliecken eynes luedes breve erholden van dem heren vorweszere und

ripffolo"1 ° V  8S riecbes to Sweden1, wo juwer erszamenheiden ingeslatene copien, 
Wneio an eren. ln8elechten czeddeln dyt mael uns niede togeferdiget, doen melden, 
were 'T01inne •jnwen ersamenheiden to wi[l]faren und ichts. worane gelegen

Ge'even t ! T n iWe i hier th°  vorstend*gen, sulde by uns nicht vorblyven.
antezigk am maendage neigst vor Marie Magdalene anno etc. 22.

Borgermeister und rathmanne der statt Dantczigke.

n. 133 ^Einlage' '' , J  JuU 2 5 ‘ 3) V9l- "• 138. *) Vgl
) v . 133. «) j u li  1 8 _ T) V g l n m .

. »11 Lübeck u. V erban d!- zu Reinfeld. 1522 M ai 25 Juni5. —  n. 144—146.
, f ;> W end. Städtetag zu L u b c c .



147. Lübeck an Lüneburg: fordert eine endgültige Erklärung wegen der erbetenen, 
aber bisher nicht gewahrten Hülfe (dewile \vy van deme hochgelerden heren 
Mathewesze Pakebusche, doctor, unszes rades frunde, vorstendiget, dat he up 
syne w erfe, unsenthalven by j. e. gefordert, baven fruntlike tovorsicht vor- 
hapede antworde van ene nycht hebbe erlangen mögen, des wy alszo nycht 
vormodet, so is unsze beger, j. e. willen myt oren Schriften by jegenwordigen 
uns tovorlatigen vorstendigen, ift sze geneget, edder nycht gement, up ore 
breve unde szegele uns hulpe, unde alszo denszulven genoch to donde. Wo 
uns avers by weygerynge desszulven wyl fugen to handelen, is j. e. vor- 
inrynge gescheen, unde mochten wol erdulden, dat wy unvororszaket bleven, 
szodans to achterfolgen). — 1522 (am avende Marie Magdalenen) Juli 21.

StA  Lüneburg, Lade 95 n. 4233, Or., Fg., mit Resten des Sekrets.

148. Gustaf, Schwedens Vorsteher und Gubernator, an Lübeclc: antwortet auf die 
Anzeige, dass die Schiffe der Städte Juli 25 (up deszen negest kamenden Jacobi) 
in See gehn sollen, und auf die Aufforderung, die eigenen Schiffe mit jenen 
zwischen Bornholm und dem Sunde zusammenstossen zu lassen1, dass Severin 
Norby mit einigen Tcgl. Schiffen in Finland seinen Mutivillen treibe, sich 
dort verproviantire und Stockholm entsetzen wolle, ivas zur Folge haben 
würde, dass diese Stadt sich zu Schwedens Schaden noch ein ganzes Jahr 
tvürde halten können; er habe daher Juli 24 (am avende Jacobi) seine Schiffe 
aus den Scheren gegen die königlichen geschickt, nach Bewältigung der 
selben sollen sie sich mit den städtischen Schiffen vereinigen; antivortet auf 
das von Lübeck geäusserte Befremden, dass die Artikel3 nicht versiegelt zu- 
geschickt iverden, mit der Entschuldigung, dass die noch lebenden Reichsräte 
weit auseinander wohnen und allenthalben Acht geben müssen, und mit der 
Aufforderung, einen bevollmächtigten Gesandten zu schicken, um mit ihm zu 
verhandeln; erbietet sich zu aller Billigkeit und schuldigem Entgegenkommen. — 
Söderköping (Surkopinge), 1522 (am dage Jacobi, des hyllygen apostels) 
Juli 25.

StA Lübeck, Acta Svecica vol. 11, Abschrift eines lübischen Sekretärs um 1529—1534.

149. Lübeck an Hamburg: teilt mit, ihm sei berichtet worden, dass in Hamburg 
ein dänischer Hauptmann liege und Volk werbe (und densulvygen twe 
mantbe soltes up de handt geven, alszo na Dennemarcken tho sture des- 
sulvygen uns und unsen vorwanten entjegen tho reysende und, alhyr to 
kamende, vorhyndere); ersucht um ein Verbot der Werbung. — 1522 (am 
daghe Anne, matris Marie virginis) Juli 26.

StA  Hamburg, Cl. V I  nr. l a  vol. 1 fase. 9 : Schreiben der Stadt Lübeck, Or., Fg.

150. Lübeck an Danzig: meldet, dass seine Schiffe bereit liegen und auf den 
Wind warten (so balde de fuget, sumlerlinx am negest volgenden frydage8 in 
de zee to lopen); erwartet von Danzig das Gleiche und meldet dies durch 
reitenden Boten. — 1522 (mithweckens negest na Panthaleouis) Juli 30.

Auf einliegendem Zettel die Meldung, dass Mkgr. Joachim von Branden 
burg, H. Albrecht von Meklenburg, B. Heinrich von Ratzeburg, H. Friedrich 
von Schleswig u. Holstein Juli 27 (am jungest vorschenen sondage up den aveudt) 
nach Lübeck gekommen seien, uni zu vermitteln, dass auf ihren Wunsch Bsn.

!)  V g l n. 138. 2) Sie werden in n. 444 in der Recension von S l  vorliegen.

Aug. 1.
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j j Städte vor ihnen in des Kurfürsten Herberge

Z Z Z Z .  h ' * * *  * r  “ f r * * "  Isis,;,fn)
Z ed er  foHgerittensäen m m  K ön ig e, m  Ire Im
T m r t  le i  etwaigen Verhandlungen D a m ,,, „w hl m  rer » , »  (ifU u  danitl,

wider vorhandelinge folgede, des wy doch in twivel staen); meldet, dass auch 
ein Bote des Beichsregiments von Nürnberg gekommen sei mit Auftrag zu 
Vermittlung und Stillstandsmandaten1 (wowol uns noch nicht verkündiget, 

idoch des also van frunden vorstendiget); erklärt, trotzdem den Seezug be 

ginnen zu wollen.
S tA  D an zig , C V I 1 A 2 0 , Gr., F g ., mit Besten des Sekrets.

151. Anlegung eines Schadenverzeichnisses zu Danzig. — 1322 Juli 30.

StA D an zig , C X X X V 1 I . M n  B ündel von  47  E ingaben D anziger Burger über
ihren von K . Christian meist im J. 1521 erlittenen Schaden A u f  dem I. Stück

links unten von Sekretärs H a n d :  IJit ys der b o rg er  schad en , by dem lierren 
koninghe van Dennem arken geleden und eynem erbarn  rade van den borgers 
overandtwert ame m yddew eken na Jaco lii apostoli an no 1522.- Ähnlich auf 

dem zweiten.

1) Vgl. n. 129 ,130 . 2) 1. M ych el F ry g eh o lt : Z o ll : 1 0 0  G ulden ; bei Bück fahrt Ver-
zehrung bei Aufenthalt von  S [T a g en ]:1 V »  M r. P r . ; S ch iff: 4 0 0 0  M  r. P r . ; 1 Pack L aken : 350 M  r. Fr.; 
12 kryssey, 4 H oltsche la k e n : 200  M r. —  2. A drian  L am m erszchen : S ch iff mit allem Zubehör linde 
etlicken bosschen : 3500  M r. Fr. —  3. Hans S cu tte : mit Schiffer C zym on Schulth 11 engl. Laken, 
die gebracht haben würden 473 M r., mit Schiffer A drian  L am erczen , T hydm an Halm, Cleys Krön 
aus Seeland verschifft 16 kordelen  alun: 720  M r ., 20 Sack L orb eren : 220  M r., 2 fatkeu myt 
kanel und negelken: 960 M r .; sein D iener  H ans B ose  hat zu  Schonen in der Butle gelassen an 
Salz, Tonnen, splette fü r 40 M r. —  4. H ennynck  G ronnenw olt: 1 S chiff: 1500 Mr. I ’r. — 
5. Kort R eder: in H ans Stake, Tom as L yk fet, M ark L an ge 6 foder 70 0  B lei von Hull, it foder 
to rekent up 20 zenter und den zenter vor  4 n ir.: 508 M r. —  6. Joch im  Bonsack und seine 
Beder  Kaspar Schyllynk, D yrk Falke, K asper H eg er : 1800 Gulden, eher mehr als weniger, 1510. — 

7. Jacob E ier : in H ans Stakke, Tom m es L y k e fe t , M arkes L ange 7 fodder 250 Blei, was 
570 Air. erbracht haben würde. — 8. A ller  G laessem aeker berechnet fü r  das Holen eines im 
J. 19 genommenen und im J. 21 zurück gegebenen Schiffes fan liuszen unde van ankeren uude 
fan towe unde fan unkoste 700 M r. —  9. FIans Stake: 1518 hat er 2  Bootsleute abgeben 
m üssen, denen er hur unde furinghe hat geben m üssen : 13 M r. P r . ;  desgl. 1519 2 Mann: 
11 Air. P r .; bei seiner Bückkehr aus England sind  ihm 1519 genommen en noeyge kabel unde 
en ankere: 162 Mr. P r . ;  Verzehrung in  K op en h a gen : 14 M r .;  1521 hat er über den alten Zoll 
10 Gulden geben müssen, zusammen mit V erzeh ru n g : 33 M r. F r .;  aus E ngland  zurückgekehrt, hat 
er damals 6 Wochen liegen müssen, verzehrt: 65 Air. F r . ;  er hat abgeben müssen 6 scarpentyner:
60 M r. Pr., 2 stucke up raden: 50 M r. P r . —  10. M aths L a n g h e : im Schiffe T s  Iflaws
K roen  aus Seeland befrachtet 2 packen p e p e r , rlarinne 5 se ck e : 10 2  M r . F r., ihm und seel. 
Herrn  Lucas Kedyng zugehörig. —  n .  M erten S ch u lt : Z oll 1519: 63 Goldgulden, 1522: 

onC ~  ' ^ 6ter l'‘ ase*er: in  Schiffer A d ry a n  Lam m ertszon en paycke uterfyn, darinne
synt 20 laken, daraff kam en my 10 tho, dat laken  for  55 m r , facit 550 mr., in Tymme llalm

-»  J ^ ge^ L ,akei1 ’ [laruntcr  6 f-Vne H royggesche zu  54 M r .: 324 M r., 5 halffe Broygesse 
.... o ’ , 'fm ' 40 M r ' ; unrechten  Z oll von seinem Gesellen  Hynryck Holszinan

T ö S v o n  der V Z  60 M r. -  13. B eyn olt O fei m a n : in dem am 18. 0k l .
Gut meist a e b o r n e n " 'Z Z f  f orwegen 9ebhebenen Schiffe des K orn y lges  Lammerszen, dessen

Reis, Rosinen fü r  817 M r  P r -  1T21 im  fchVTe d * * \  ist> hat “  F l o r e n  an Mandeln,
Harsz unde half^po-p 1 *’ * Schiffe des A dergan  Lam m erszen  1 kyste, darin etlike

U  ̂ H a n l l U o w  1  S v S C 7Se f yü UDde C tlike k le d e l' t0 l i fe :  960 M r. Fr. —
Fresze 975 M r ' 15 S f  ^ u l t e  20 E n gelssche gesch oren  laken und 1 stucke

B eder: S e gi  H7 y n e W y L T w v  ^  “  m it « ‘ » - d in g e  3200 Mr.,
mansseke, A lbrecht Wane-he Hai Tf 1 , m g ’ T H inrick  B ru m m erssch e , de Pawel Wych-

seinen Freunden hat der K önig persönlich Z f  d e r Z  ~ r  Un9enannten und
pentyner: 225 Air., 2 stenbussen: 50 V r  \ f  reise lm J- 1520 nehmen lassen 9 schar-

’ a v6nbu ssen : 12 J \ l r F r a u  Sybrech hat nehmen

T i ,1 VerhandL zu Beinfeld. -  1522 M ai 25 — Juni 5. -  150,151.
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lassen 1 Last Teer, de moste ick in Engelaut betalen for 40 ß  Sterlynghes, is 24 mr. 1’ i iim Ii 
dazu 4 Goldgulden; für Seeschaden in Folge des unfreiwilligen Aufenthalts in Kopenhagen ino-ir 
to Lunden betalen 150 ¡̂5 S terlynghes.—  A u f der Herreise 1521 moste ick friiwc Syhreili 
gellen 24 goltgulden tan des konyngesz wegken; beim Aufenthalt in Kopenhagen " ,  • hrl 
100 Horngulden. Alles in Allem 4351!<z [M r.] 21lst ß  und 150 tt. Sterl. — 17. 11 an Kuake 
7 stucke bly, de wegen 3 foder und 68 tt., zu Hüll gekauft, würden zu Danzig 61 ceutenei <1 - 
bracht haben, zu Gelde 244 Mr., 1 ferde part schepes « m  Kersten Gildemester, mit der utredingln 
500 Mr., das Schiff ist nach Stockholm gesandt; 1 achte part schepes an Tymme Holm, ilai 
koste my erstes kopes 350 mr., noch  uttoredende 100 m r.; Lastzoll von 39 Last zu 2 Guhl, „ : 
138Vs Mr. — 18. Johan Farendorp gemäss der schon 1520 Jan. 23 (mandach vor hekenmgh 
Pauly) eingereichten Rechnung: uth schipper Peter Türen van Linden, solde to Danzkc wesen 
uth Enghelanth, 29 St. Blei, stoden in Enghelanth myt id onghelt 39 t t  Sterl. 17 ß ,  is to ghehh 
408 m r.; der Auslieger des K .’s Hans Gyseler hat ihm aus dem nach Reval bestimmten Schiff< 
des Pawel Tem ken, oft Undudeske Pawel nantli, 12 Sack H opfen, 1 vath spysserye und au 
blyghe genommen, dat hir stoth 411 M r.; Krummedyk hat ihm in Mastrantli uth Kersten 
W erneken, dat ik up myn ferde parth scheppes laden hadde,. genommen 235 Mr.; in dem von 
des K önigs Auslieger unter Bornholm genommenen Schiffe des Mattyes Smyth, das von Lübeck 
nach D anzig bestimmt war, hadde ik inne 21 Enghelske laken, stoden my 495 Mr. —  19. (ireger 
Heine uncl Hans Russe: 7 L ast 8 Tonnen schonischen Hering, 1520 ; 42 Gulden ungewöhnlichen 
Zoll, 1522. —  20. Hans Gerszen: Schiff und Barke myt bussen und myt ordynansyge, ys benei 
den 1200 M r., an Blei 500 M r .; noch ander dynk mer, dat yk Pavel Glesser an Hasse myt 
gedan, so dat yk in al to achter sy fan myn schip und gu t, ys de summa ln al uet better 
den 1700 mr.; item noch myt Tymme Halm farlaren 15 mr. — 21. Aderyn Sernehult: in 
Symen Schulte Vs tar., darin syn 220(1) laken unde 1 steyelke foegge dysschelakenne, und foege, 
de werde hir is in gelt 860 mr. —  22. Clawes Bäcker: in Adrian Lammerssen, Claus Cnm, 
Tiideke Holm an englischen L aken, Polschen kommel, Flamsschen glasse: 1300 Mr. ¡ ‘r . 
ausserdem eyn podel, eyn korff, darinne gronen enffer, sockat, scho, pantoffel unde auch 
plusseryghe: 20 Mr. Fr. —  23. Hans Marquart, Schwager des W ylhelm van Dorne, mit Schiffer 
Tymme Halme 6 uxhoft olye; dat uxhoft steyt erstes kopes 34 mr., ys 204 mr., item ick mochn 
daraff gemaket 260 mr.; bei Andres Warneken goth an kramerye: 300 M r. —  24. Schiffer 
Hans Ryffestalle hat 1522 im Sunde zu  Kopenhagen über den gewöhnlichen Zoll 20 Goldgulden und 
16 ß  dän. erlegen müssen. — 25. Bertelmeves Sylmer sind 2600 Mr. genommen; seine Haler. 
Jacop van W erden, Dyderych M olenbeke, Hermen Osthousen, M ychel Kagel, Tomas B orn e .— 
26. Jacub Absagen: in Symen Schulte 2 terlink laken als 28 Lundesche, SOfichcen: 1720 Mr.: 
au f Schonen für 60 Last Hering ungewönlichen Zoll: 120 Goldgulden. — 27. Hans Detmer 1516 . 
340 M r. Pr. —  28. Hinr. Kremer: in Symen Schulte 1 terlingk laken, darinne 20 Lundesche 
laken, als rode Kasterkunsche unde Brustonsehe, it laken gerekent vor 44 mr., is 880 mr.: 
1 stucke k esze : 10 mr.; noch geborgen ut Jochym Bolten 2 gescliaren laken: 90 Mr., 1522. — 
29. Hans Ewert: im Schiffe des F lores D odessen : 500 Air., in  dein des Allert Jokanssen: 112llt Mr.. 
in dem des Kassten Gyldemeysster myt der utreydyge: 500 M r., in dem des Marek Lange: 
375 M r., in einem packe to Koppenhagen 4 laken: 90 A ir.; 1519 zu Falsterbo ungewöhnlichen 
Zoll: 52 Goldgulden, 1521 ungewöhnlichen Z o ll: 43 V» Goldgülden, is 167 mr. l 'h  ß ;  1517 haben 
des K .'s  von Dänemark Leute her J a cob  T ro l, junker Vylm e, Andrewes Mor das Schiff des 
Tomes Lykeffet angehalten und der letzte daraus eyn tow genommen, kommt au f sein Viertel 
27 M r. —• 30. Mychel Kesseler: [14 ]82  hat der Vater des K .’s von Dänemark seinem Vater im 
Sunde ein Schiff genommen, Schiffer: Marten Nygekerke, Schade an Schiff und G u t: 3971 M r.; 
1521 aus Schiffer Aderyan Lammertzon und Tymme Halm eyn pachke Mechlich laken unde 
10 utterwyn laken unde 9 ton. a llu n e , besser als 1400 M r. — 31. Jürgen Mant: in  Schiffer 
Symon Schulte en packe Engelsch laken: 632 Mr., dazu en ferde part schepes: 750 M r.; 
in Marcus Langen, dat ok de k. van Denemarken heft laten anholden und em denen m oten, 

en achte part schepes: 375 Air. —  32- Hans fan Reyn: [1 5 ]0 9 : 400 fl., Schiffer: Karlyn. — 
33. Einem Ungenannten sind genommen 2 halve towe, jedes von 80 vadem, ein Anker von 
9Vs schip t t  und 5 Lys t t ,  8 sarpentyner, 2 stucke up karen ; noch moste ick dre jaer na 
malkander tho Kopenhaghen laten 2 bosmans unde moste den ghefen hur unde furinghe unde 
moste andere in de stede huren, Schade in allem 350 Mr. — 34. Thewes Seltner hat im Sunde 
über den Zoll hinaus geben müssen 2 1/2 Last Salz zu 25 Goldgulden, noch 12 goltgulden ,111 
golde. - 35. Schiff des Jacop Granzou, 1520 um M ichaelis im Sunde angehalten und mit 
Knechten  in de Memel gesant, gross by 200 lasten, mit den bossen au f 3200 mr. und betei 
geschätzt, Ladung 80 Last Salz ut Brewasze zu 970 Mr., szo gerekent, als id ander solt tho 
K openhagen vorkoft is worden. Reder und Eigentümer nennen sich nicht. — 36. Cort van

Wend. Städtetag zu Lübeck u. Verliandl zu Reinfeld. — 1522 Mai 25—Juni 5. n. 151. |«
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T i i ,, V erh a n d l zu R e in fe lt
W end. Städtetag zu L ü beck  u. V erh aut

I —  1522 Mai 25— Juni 5. — n. 151—153,

r »  7 .v., ,h>Q Kfms der deutschen Hanse zu Bergen vereinbaren mit 
152. B ie J lterle ^  Apostell irche, und Jürgen Hansszon, Amt-

C h M ia n ’s, Reichsräten(alse ghetruwe ¡eghc-v.rdigta ritel,
Z äch  «nd  im Sam en dar wendischen Städte, dass, fa ll , es sw,sehn im

' [ m i r  and den wendischen Städten sum K ru g e  gede. u , dennoch 
1 y  - — — (ier F ried e und Verkehr erhalten Ideiben solle. Sie
(hin Kfm . und Nonvegen

153.

v e r s p r e c h e n ,  dass die Eingesessenen nordwärts Lindesnäs (up dusse side der 
Neseii nordewarth) weder durch sie noch durch Ausheger der wendischen 
Städte beschwert oder geschädigt werden sotten, und wollen bei erweislicher 
Zuwiderhandlung Ersatz leisten. —  [1 5 ]2 2  (die Voueris post vinrula Petri)

Aug. S.
Reichsarchiv ühristiania, Gr.. Rg., mit anhangendem Siegel.
G edruckt: Diplom . Nortveg. V l l I ,  S. 503 n. 505. D anach  hier.

TAibeck an D anzig: meldet, dass es seine Schifte A ug. .7 (am soll (läge tegen 
den avent) mit günstigem W inde habe auslaufen lassen, Aug. 5 (am Vor 

gängen dynxtedage) seien 13 schwedische Schifte und , wii man hoffe, auch

Suchten: 1520 hat der K . von Dänem ark aus einer Rude zu Falsterbo nehmen hissen 5 last

herynges, den myn geselle Gert Johanszon gesolten  h ad d e : 250  M r .;  in Czymon Schultern 
euer packe laken gepacket gehat 10 fyne lefferfarffe laken und 1 stucke Fresze: 510 Mr.; ron 
dem 1521 up Gutlant gebliebenen Schiffe des Jock ym  H olte sind geborgen und zu treuer Hand 
bei dem Vogt zu  B lesszebarcli hinterlegt 40 b la ge  la k en , dat laken  sette ick up 25 mr.: 
1000 M r. — 37. H ynrick  Schulthe: [1 5 ] 10 von  Ausliegern  genommen in schipper Matycs 
Qwesen 120 stucke kabeharne: 150 M r .; [15112  in sch ipper D e tlo ff A rb  up ith Revelscbe far- 
watter, dath schipp genanth de buntthe k o , an solthe und an happe und w yne: 350 M r.; [15]10 
hat Sevryn Norbue ihm in felygem  frede und bestände by R evel an Laken genommen ß r  
285 A ir.; in Schonen sind ihm baven unse gerecliticheyt und pry fy leye  48 Gulden abgeseliatzt. 

Summe: S69 M r.; [15]21  nam my syn to llner up F a lsterbode  4 Last Hering: 160 Mr. — 
38. Hans H assze: in Truglusz sch ipp , dat Jalcop G ranszow  getforet: 823 Mr. Sein Bruder 
Jurgen H assze: in Czymen Schulten 1 tarlynk  laken , darin gew esen 40 fytzen und wolleu- 
blaug im Werte von 900 M r. P r . —  39. A rn t D rech a w : 1516 m ost ick  dem konige van Den- 
marken gefen 9 mr. P ru sch , dat ick  em n ich t 2 man laten w o lt ; [15 ]21  27 goltgulden un- 

gewonlicken toi. —  40. A nders W ern ek e : [15 ]21  yn  Hanns Jonn , den de konynk van Denue- 
marcken rosteret heft gehat unde heft em denen motte[nJ l*/s ja r , daroffer hebbe ick to myneni 
parth vorlaren en ferde parth seheppes m ith der lad in g , k os t m y offer 1200 mr.; in Kley. 
K ion  en fetteken mith kram w erk: 540 m r .; en szostigende parth sehep  in her Kasper van der 
Memels olde s ch y p , fo rt  itzunt Johann D y r c k z o n , mit de ladynn (!), besser als 150 Mr.
41. Anne U thesscher: 44 mr. unde 7 nest kunttor in M arek Langen schipp. 42. Mathys 
lym m erm an: 193 M r. —  43. M arten M oln er und  Hans S ch u lte : in  den Schiffen des Cleysz 
K ran, Adrian Zam zen, Tymm e H ollem  an  k ram erygh e, la k en , lconiel, lorberen , mandelcn, 
a lune, czocker, karenten : 3146 Mr. — 44. Sym un S cu lte : S chiff: 3 0 0 0  M r. Pr., für ungeuöhn- 
i c e n  Voll 18 Goldgülden. — 45. Hansz G erm an : in  Schiffer H ans Stake und  Markesz Lange 

o er 1414 U  B le i ,  sal hyr tho Dansz. h olen  135 scentner: 536 Air. —  46. Martyn Arent: 

J Z  a  PaC. LaCken’ WOrin 0 m °k' die ihm L u ck k y sch  Gherman zu  Lunden für den Ertrag 
427 ,paC fluth am :i(i- Aw(l- !52 1  eingekauft und mit Symen Schulthe übersendet hat: 

h a a eJ o  Tali w  47 ’ 0sten dorP hat 1513 um N ov. 1 (up alle G ades billigen) zu Kopen-
aber mit Her 9<’ i', , mit dem N o r  mann  O lf A scerscen  nach  D anzig verschifft, ist
gehalten und Trst°' ies[ lmldl9uv9 ’ dass der H ering von B auern  gekauft sei, vom Rate an-
halten müssen T " i f  Ta9en frei gegeben, hat darüber den W ind versäum t und Winterlager 

hat er 2  um 60 M  T  c ™  ^  ™  D an *iy  l 2 <> p o l t e n ,  im Frühjahr
Clavescen Mans I ’ ’ awfen mussen- Schade: 540 Air. P r . D erzeitige Bmm. Johan

K T L T h X  Z ' T r  H" ß ”  •" *'M ° * »  »
Summe 760V2 Mr P r —  w c ”  9 m u ssen ’> des!tl  1521 fü r  30 L a st 40 Gulden.
1521 liquidirt oder fehlt i w  mchto anderes angegeben i s t , wird der Schade für das Jahr
1522 verzeichnet Wird das B atum  der E inreichung als um Jakobi



die Stralsunder hinzugestossen; man habe ihnen Aug. 8 (am Vorgängen frydage 1 
300 Knechte nachgesandt; erwartet, dass Danzig die Seinen auch ausgrfirtigt 
habe, sonst möge das aufs schnellste geschehen (up dat wy desto statliker in 
de zee unde to lande unszen fyenden entjegen kamen mögen). — 1523 (amc 
dage Läurentii martiris) Aug. 10.

Auf einliegendem Zettel die Meldung, dass die Fürsten Lithal mul 
die wendischen Städte auf Aug. 7 (up den donredach jungest vorschenen 1 u 
Verhandlungen nach Rendsburg geladen haben, dass man sich aber entschuldigt 

habe, ohne doch Verhandlungen, nur zu gelegenerer Zeit und Stelle, aus- 
zuschlagen (avers vormerken uth dem, szo beth nu und noch vor handelt, 
nycht anders vam wedderdele, dan dat vorwylinge gesocht wert); wiederholt 
sein Versprechen, Danzig bei Verhandlungen nicht zu vergessen; beruhigt 
über Mandate (wor ock j. e. etlicke vare van mandaten erkundet worde, 
denszulven nenen loven geven. Wy hebben ock baven unsze dubbelde taxe 
unsze schepe uthgeret in tovorsicht, j. e. werden sick darna ock schicken).

StA  Danzig, C V I1 A 2 1 , Or., Pg., mit Besten des Sekrets.

154. Bernt van Melen, 11., und Lass Syessen, oberste Kapitäne zur See des 
Gubernators von Schweden Gustaf Eriksson, versprechen im Kamm <l< • 
Reichs, Herman Valke, Bm., Joachim Gerken und Kort Wibkink, /¡mm. 
und oberste Hauptleute Lübecks zur See, schadlos zu halten für die Bürg 
schaft, die jene gegenüber den Landsknechten und Bootsleuten übemommm 
haben (dewyl achter Jasmunde dato desses breves twischen uns, ock unseu 
landesknechten und boszluden, so wy itz under gedachten unsers gnedigen 
heren solde in unsen schepen hebben, etlicke tweferdicheit is entstanden, der- 
halven dat sze betherto myt klyppingen to beloninge ores soldes betalt svn 
worden, darane sze neyne benoeh gehatt etc., der wegen se uns ock to etlicken 
geloften inholt unses breves, oue derhalven gegeven, gedrenget etc.); erleiden 
sie Schaden, so mögen sie sich dessen an den Einwohnern Schwedens er 
holen. —  [B ei Jasmund] [15]22  (mandags na Läurentii) Aug. 11.

Reichsarchiv Stockholm, Atskilliga tyska personers bref 1522—1536, lübische Ab
Schrift. — Gedruckt: Handlingar rörande Skandinaviens Historia 38, 14—16.

155. Herman Valke, Joachim Gerken und Kort Wibkink, Lübecks Kapitäne
zur See, an Danzig: melden, dass sie Aug. 3 (sondages vor Laurencii) aus 
gelaufen seien und heute, weil der Wind ungünstig und dann das Wetter 
still genesen, unter Bornholm gekommen zusammen mit den schwedischen uml 
Stralsunder Schiffen; sind erstaunt (na kavelinge des wyndes), D a n zigs  

Schiffe nicht zu finden; ersuchen, diese so rasch wie irgend möglich zu senden: 
melden, dass sie in den Sund laufen wollen; begehren Antwort. — 1522 
(ilende in unsem ammeral under Bornholm under unsers eynes pitzer liiitli- 

wekens vora assumptionis Marie) Aug. 13.
D  StA Danzig, C V I I A  22, mit Spur des Handsiegels.

156. I/übeck an Margarete, Begentin der Niederlande: was es den Seestädten
wegen des Krieges mit Dänemark geschrieben, dass sie sich aller Untei- 
stützung des Königs und alles Verkehrs mit Dänemark, namentlich auch da 
Fahrt durch den Sund enthalten möchten, haben jene, wie es aus einem 
Schreiben des deutschen Kfms. zu Brügge ersehen, mehl gut auf genommen

Wend. Städtetag zu Lübeck n. Verhandl. zu Reinfeld. — 1522 Mai 25—Juni 5. n. 1 5 :'. 150 ) < . 7

a) So verbessert fü r  am avende I).
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es habe der Statthalterin angezeigt norden müssen; deshalb

mache man jetz t diese M itteilung. —  1522 Ang. 18.

157.

W end. Städtetag zu L übeck u. Verli an dl. zu 

und meinen,
letzt diet

A rchives générales B rüssel. -  A uszu g  bei W aitz, W ullcm eever 1, 255. Danach hier.

nantie, an Herman Valke, B m ., Joachim Gerten und Kort Wibhnk, 
Entmannen, Lübecks Flottenführer : antwortet au » . 15a, die es Äug 16 
(am neuesten sonnavende kegen den avent) erhalten, dass d,e Abfahrt der 
bereit Legenden Flotte durch M angel an K riegsvolk , das es zur Zeit naht 
habe bekommen können, und um das es in die umliegenden Städte (in de 
umbeliggende stede) geschrieben, veranlasst sei; verspricht fest (wie over- 
kamen” krigesfolk ader nicht), dass, nenn nicht Wind und Wetter hindern, 
die Flotte Aug. 23  (dise weke, als up den künftigen sonnavent) unter Segel 
qehn und dann im Sunde zu den übrigen Schi ffen stossen solle. [1522 

Aug. 21] L
StA D a n z ig , M issivenbuch S. 663. Ü berschrift: A n  de ersamen lier Herman 

F a lck en , borgerm eister, Joach im  G ereken und C ord t A\ybkinck, rathmanne 
und overste capteyns th or  sehw ertz der stat Lübeck, exivit donnerdages 
vor Bartholom ei anno 1522. —  B en u tzt : B oeszoerm eny, D anzigs Teilnahme 11,9.

158. Danzig sagt K . Christian von Dänemark ab. — 1522 Aug. 22. *
A ns StA D anzig, M issivenbuch 8 . 668— 660, überschrieben : De e[n |thseggebreve sient 

dobbelt, als nem elick geslaten  und ock apen , tegens ko*' wirde tho Penne 
m arken by den herren hovetluden  diser stadt utgegangen. Actum lit infra. 
A m  Schluss hinzugefügt : D es  heft de geslatene entseggebreeff disen anfangk 
geh at: Durchluchtigeste, h och geb orn e  forste, groetmechtige koningk und herre, 
unse denste na gelegenheit der tbiet, dw yle wie uns by juwer groetvederlicker
und vederlicker majestet etc. ut supra, cum conclusione, que in calce litterarnni
clausarum  fieri solet, v id e lice t: Gegeven tho D an tczk e  am fridage vor Ilartholo- 
mei apostoli anno 1522; que quidem littere clause hoc modo sunt subscripte: 

Bürgerm eister, radtman und gantze gem eyne der stadt Danntczke. Gedruckt: 
Boeszoerm eny, D anzigs Teilnahme 11, 18.

Juw, durchluchtigesten, hochgebornen forsten und groetmechtigen herren, herren 
Cristiern, tho Dennemarken, Norwegen, der Wenden unde Gothen koninge etc., 
doen kundt und vorwitliken wie burgermeister, rathmannen und gantze gemeyne 
dei stadt Dantczke mith erbedynge unser denste na gelegenheit der thiet, dwyle
wie uns by juwer groetbvederlicker und vederlicker majestet hochlovelicker ge-
dechtms, zo ock yn sunderheit by juwer ko» wirde thiden mit unsen bereitwilligen 
t ensten al wege darna gehatt, by juwer ko11 wirde vor uns und unseu wankenden 

opman mehr gnade, gudicheit und fordernis tho erlangen, heft uns alles nicht 

110(̂  ^aethlick sien, woh uth swarer und mannichfoldiger vorkortinge----------------------------------------------- a w i i i c i  u h (i iiiaimicniOKUger vorKüruugc
an older und lovelicker privilegien und gerechticheid[e], beswaringe und uplegginge 

nyer ungewoenlicker und uulidelicker tholle und auderm, ock anholdinge unser 
schepe und gudere und sluthynge der ströme, de thovorne nymande sient vorsecht

') [Am  selben Tage/  schrieb [L übeck  an  seine F lo tten fü h rer j: Ersam e unde wolwisze 
beren, besundergen frunde. W i
kurfursten unde fürsten alzi
unde boger, j. e. w olde (foh
enttwivelen, j .  e. liether w
meninghe, etlike bei-, kriges

sa J í t h f Z T \ BrUt StÜCK’ 35 de8 H e fU s ' in dem «• M 9  nach n 7 266) ' . ’ 'w egen des Zu sammenhanges vgl. n. 23 2 —236 s\ « wT)_1 - —

  ^ »v w /e /w t ff /j; jMsamt* un(ie
ueren, oesundergen frunde. AVy bydden j .  e. fruntliken weten, dat de handel midt bewusten
kurfursten unde fürsten alze gisteren unfruchtbar afgegan. Demna is unsze fruntlick ansynnent
unde boger, j. e. wolde (folgt, durchstrichen: sick) oren liovelen na s ch ick e n , szo wy o c k  n i c h t

enttwivelen, j. e. bether wol gedan bebben unde vortan donde werden. Wy synt ock in
meninghe, etlike ber, krigesknechte natosebike dem (od. den) . . . (S tA  Lübeck, Acta Hanseat)«'
vol. U I  Konzept, Bruchstück, S. 36 des H eftes , in  dem n. 259 nach n. 266). Wegen des / « -

Z e n t 7 9e7  mjL 3! 3 - 236- 2) Sept. 21 fordert K . Christian K . Sigismund von
(B oes~ nJ i zu. ä n d ern , sich an Lübeck in  dessen A n g riff  a u f  D änem ark anzusMiessen.
(Boeszoerm eny, D anzigs Teilnahme TIT. 5 f.)



tho besokinge ander koningkryke, lande, herschopien, gebede, stede und plecke. all 
und tho fry tho gebrftken, wedder Got, billicheit und recht van veleu jaren in 
vorhapeninge eynes betern erleden, zo doch, Gotli bethert, al wege mehr und im ln 
nadeliges ys gefolget, ydermennichlick lieft to ermeten; darane ock noch juwt kn 
wirde nicht eyn benogen hebbende, lieft uns juwe koe wirde in synen an uns \m-
hen ergangenen Schriften gliecks ändern synen apenbaren fyenden beimmet und
angetagen, dat wie denne also hebben moten gescheen laten: wohruinbe na velem 
unde hogem unsem vorgewanden flite, daermede wie mehr Unwillen und unlust 
altus hebben willen vorhöden, konen mit nichte henforder vorby gaen, uns und de 
unsen mit ehaftiger und ehlicker wedderwere vor solker gewoelt unde ungerecht icheil 
thegens juwe koe wirde na hogestem vormogen tho enthsetten. Derhalven wille 
wie uns vormiddelst kegenwerdigem unsem breve, wo dat de gebrueck und ge- 
waenheit eynes uprichtigen kriges fordert, thosampt unsen frunden, vorwanten. 
bunthgenaten, bolpersholpern und bystendern thegens juwe koe wirde, syne ryke. 
lande und lude, geistlick und wertlick, thon ehren genochsam vorwaert hebben. 
seh tho water ader tho lande mit roeff, moerdt, brandt und, wob dat yumers 
mynschlick gescheen kan ader folbrocht werden, nicht tho vorschonen, sunder 
unser und der unsen noethdorft darinne nathogaen. In orkundt, der wai rheit etc. 
und gegeven tho Dantczke am fridage vor Bartholomei apostoli anno 1522.

159. Instruktion Danzigs für seine Flottenführer. —  1522 August 29.

D  aus StA Danzig, C X L A , S. 1—2 eines Bogens, einliegend n. IGO. M o mniuhri
Änderungen.

Befehle und instruetion, den erbaren unde namhaftigen bereu Eberhart I-Vrber. 
borgermeister, Matthias Langen, Henningk Sumen und Johan Tutiuge, rades- 
geschick[t]ena unde up de schepe, thon orloyen thegens de koe w. van Denne- 
marcken a° 22 sabato ante Bartholomei uthgeferdiget, gemeynen deputerden hofft - 
luden, gedaen unde medegegeven.

1. Dwile denne ungethwivelt alle gelegenheit der besweringe unde bedrang- 
nisze, uns und anderen unsen frunden togefoget, dardurch men to diszer jegen- 
werdigen feyde genodiget, unszen hoftluden wo ock den Lubschen allenthalven 
und to gründe bewust, szo is derhalven ane nodt, den gedachten hoftluden hiervan 
wider underriehtunge to doen. Alleine, daer edt thor vorhandelinge gedyen wurde 
und de uthliggere efte capteyne der van Lübeck de unszen mede t.o efte in den 
handel theen worden, szob is toforderst mit allen kreften darna to siende, dat men 
alle und iszlicke fryheide, privilegia, gerechticheide und olden gebrueck, van langen 
jaren beer in Dennemarcken gehatt und gebruecket, upt forderlixte vorbidde und, 
henforder dersolvigen ane alle inrethe, hynder efte vorruckinge to langen dagen (o 
geneten, betedinge b, wolde ock derhalven de not forderen, dat men uns zowol als 
de van Lübeck mit in den tractaten mit breven, recessen etc. gantz wol und 
stark vorwaren lethe, ock, zo edt mit ichtes mogelick ader gescheen konde, mit 
specialbreven sunderlicken und vor uns alleine uns to besorgen, yadoch szunder- 
licken van wegen des Stapels \ slutinge der szehe, ock anhaldinge halven unsser 
schepe etc., eyn solkt henforder thegens uns und unsze stat henforder nymmer 
vorthonemen.

2. Wes aver sust krigeszgeschefte halven, edt sie to water efte to lande, 
vort beste angeszehen ader sust to doen noedt sie, aff men de fyende mit brant- 
schattinge ader sust anderen der gliecken bedranknissen ängsten szole ader sust alle

a) radesgeschicken D. b—b) Eingeschoben D.

x) Vgl. n. 94 mit Anm. 2, n. 25 §  10, n. 33 §  21.
Ilanserecesse III. Abt. 8. Bd.
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1U1 ' 3 ritemlb aff edt sick geborede, dar de dinge nicht zo snelle tom vorhapeden 
ende gédegen dat de Lubschen, nádeme sze klenner unde gadelicker schepe hebben 
dan wie villichte lenger, dan vormodet, in der szeh liggen wolden und wie uns,

i  1 1 ------  1 , 1 i l  n  r  1 A n A 'A  i  . . . .
dwile unsze schepe grott und in duszer ankamenden hervesttyt nicht lange in der 
seh duren konen, also van ehn tho huesz bogeven musten, heft men in duszem 
falle dusze orszake thegens de Lubschen im besten vortowenden, dat men na ge- 
legenheit der tyt und grote halven der schepe sunder grote perikel und faerlicheit 
nicht lenger dan in de 2 maente ungefehrlick in der szeh liggen konde', ock hadde 
men dyt pas hiervan nicht forder befehl, mit erbedinge, daer de Lubschen, umbe 
sick langer by en to enthalden, hierup wider drangen wurden, dat men sick dem 
vorlate nah upt kumftige vorjaer, zo vele mogelick, en gerne walde vorgliecken. 
Edt were denne, dat men framen vor der handt to schaffen szege, alsdenne 
mochte men der tydt eyn weynich nageven und eynen kleynen vortoch nicht 

anszehen.
4. Funde men ock mitsampt den Lubschen jerne eyn landeken, edt were 

Gotlandt efte sust erkeynt, dem fyende aftheen und sick dorinne aver wynter ent 
halden, were nicht aftoslaeude.

160. Vorschlag zu einer Instruktion1 fü r  die F lottenführer Danzigs, insbesondere 
(nach vielen leeren und z. T. dunklen W orten über die Verpflichtung, das 
Wohl der Stadt allen anderen Rücksichten vorzusetzen) in Hinsicht auf eine 

etwaige Überwinterung in Schweden und Einnahme Gotlands (Ob dy Lubi- 
schen myt den ändern stheten wolden über wynther beharren aldo yn der 
fynde lande, vor dasz beste angemerkt, dasz sich solches unszer houptleute 
gancz nicht auszslögen, szunder, wo szy konden bey den Schweden betedyngen 
villeiieht neben den Lubisehen, dasz unszer dynstfolk of besoldungk der 
Schweden aldo yhme lande blefen, domyte, alhy ofs furjar dy schiffe unde

nicht von nötheu thet, idoch myt bedenken, eczliche schiffe myt dem besten 
geschosz, alhy yn der sthat noddorftigk, wyderumb heymczuszenden etc. Alzo 
Gotlant ader andere tphlekken 2 ynczunemen ader aldo czu bewvntern. stellet

folke zo oi schwäre anloge der burgerschaft wyderumb ofs neue ausczurethen,

S A  Danzig, C X L  A , S. 1 eines B ogens, einliegend in  n. 159.

161. Eberhard F erber, Matthias L anap  o ___  r . ,  m .. n i M

ane alle underlasz zu schiffe begeben, szo befinden
a - a )  Am Rande D.

b) idt D.sir. c) konden D. d) r. D.

. -* -Ol/
mrd awch tphbcht geschrieben. rs disponirt. Vgl. n. 162 §  46.

aus dem letzten Satze hervor-
-) So



wiir alhier szere unclare dinge, auch vile und mannicherley gebrechen nicht 
alleyne in dieszem unszerem admiral, szunder auch in anderen schiffen, alhier 
neben uns ligende, indeme das noch vaste vil schippers, ouch ander volk und 
knechte an landt szeyn, der gleichen ouch noch die rade zu dem grotsteu 
geschutz, ouch kloten und andere der gleichen notturft noch czur czeit hiuder- 
stellig. Itein, wiewol das etzliche vitallie abegeschiffet, so ist sie doch noch 
nicht zu schiffe gelangt, welche dinge dan alles disz angefangene werk thuen 
szeumen und voiczyhen. Dorunibe ist an euwer e, w. dieszes falles unszer 
gutte meynunge und fleissig bogeer, wollen zu allen salchen und anderen 
der gleichen gebrechen, so euwer w<* bedenken muchten, mit dem besten und 
aller spodigesteu gedenken und also uffs furderlichste vorschaffen, das alle 
solche dinge gantz eylende in unszer und andere schiffe, dobyu sie gehöret, 
vorfuget wurden und abegefertiget, uff das es dorane nicht mangele, dan wir 
vor unszer personen zur sachen bereidt szeynt, Gottes gnade und eyn gefuch- 
lichs glugszelig gewitter vorbeitende). — 1522 (uffr reyde in unszerm ammiral 
montages noch Bartholomei) Aug. 25.

A u f einliegendem Zettel die Bitte um rasche Zusendung der Fyunisohen 
schute, dorinne noch die letteren und andere krygeszretschaft enthalten; is 
auch noch hynderstellig vor dem Ostkruge lygende.

StA  Danzig, A cta  Internunttorum I, Bl. 271— 272, Or., mit Besten des Siegels.
Benutzt: Boeszoermeng, D anzigs Teilnahme II , 10.

162. Bericht der Damiger Flottenführer über ihre Unternehmungen und vor allem 
über ihre Verhandlungen mit den Lübeckern. —  1522 Aug. 25— Sept. 17.

D  aus StA D an zig , X X V I I I  3b  (früher 3 0 b ), H eft von 48 Blättern. Bl. 1—22 
(eine Lage) Reinschrift, wovon Bl. 18—22 leer. A u f  Bl. 1 n ur: Recesz van den 
hören, szo thor seh uthgeferdiget, geholden wider den konig zu Dennemarck 
anno 1522; au f der Rückseite von Bl. 22 einige Federversuche und dann: 
Nota recensendum. Middeweken am dage sancti Lam perti1 is de erszame 
her Matthis Lange to schepe gefaren, umbe darsolvigest alle dat jen ne , wes 
betheer thusschen eynem erb. rade und uns vorhandelt, medetodelen. Am 
Rande vielfach Inhaltsangaben von gleichzeitigen verschiedenen Händen. A u f  
Bl. 31 nach kürzester Aufzeichnung zu den Verhandlungen § §  (¡7— 72 (in der 
Art eines Denkzettels): Item middeweken 4 tem porum ’ is her Mattias to grhepe 
gefaren und alle dat jenne, wes hier mit dem rade gehandelt und gesclatcn, 
den burgers und schippers to erkennen gegeven; secundo quia pauci adfuerunt, 
ideo feria sexta2 post mane eadem omnia dictis civibus nostris ad longum 
insinuavit, qui grati admodum fuere cum exhibitione tune facta. D arauf: 
Men sze an dat reeesses de regno Swetie visitando. Ubi rex aliquam in- 
vasionem faceret. Item van vorliapeninge, dat edt noch anders werden sulde. 
Immo quantocius sciendum nobis esset, quid futurum 3. Propter palum (?) sub- 
ordinandum et (?) alia (?). Bl. 32—48 Konzept ( D 1), zunächst den Inhalt r..» 
Bl. 12— 17 der Reinschrift vielfach kürzer wiedergebend. Links oben au) BL 32: 
E . vorsieg. Receptum  Lune vesperi 18. augusti 1522. Nur wesentliche A b  
weichungen werden angemerkt. Bl. 23— 30 eine Lage fremdartigen Inhalts, 

darunter n. 426.

1. Anno 1522 maendages na Bartholomei den 25sten in augusto synt de 
erbaren und namhaftigen heren Ebrehartt (!) Ferber, borgermeister, Matthis Langt. 
Henningk Szum und Johan Tutingk, rathmanne und radeszgeschickede, als ovcistt 
hoftlude unszen sehepe[n], tbon orloyen thegens de koe w. van Dennemarcken uinht 
feler und mannichfoldiger vorkortinge, uplage unde bedrangnis willen, der statt 
Dantczigk, eren innewaneven und anderen der ansze vorwanten kopluden im solvi0< n

W end. Städtetag zu Lübeck u. V erhandl. zu Reinfeld. — 1522 Mai 25— Juni 5. — n. 161, 162. ] 7 ]
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r  i tnopmethen uthgeferdiget, szunderlick gekaren und vorordeut, 
necke beswarlicl (lrssoivj„-eu dages uthgefaren und strack up de reyde to 
umbentrendt mi< < a ^  Hiiirick Borne de schipper was, gelanget und dar-
schepe in den ‘ ’ deg we(]()ers unfi wyrnles vorbeydende, beth in den anderen

dadi^vorharret ‘ Dessolvigen avendes kortes darna, zo de gedachten heren l.oftlude 
to schepe getanen, synt sze vorstendiget, wo eyne etlicke jacht gesteren dages 
achtelrl“ Heia gelegen und doch, durch andere, nicht wetende van wanne, jachte 
verschüchtert in de Balge gelopen were, ock noch darinne liggen sulde etc. Welke 
tydinge sick ock des anderen dages, als nemlick dingstdages 1 morgens vorfolget heft 
und durch Joachim Knop, de uth der stat to schepe quam, den gemelden heren 
hoftluden in gliecker gestaelt, wo baven gedacht, angesecht, ock darueffeus under 
anderen varmeldende, wo desolvige jacht wol in de 8 stucken innehebbeu sulde etc. 
Woruth desolvigen heren hoftlude vororszaket thor stundt alle und iszlicke schippers 
und borgers, up de anderen unsze schepe voioident, to sick in den annnir>il ge 
fordert und en sollte tydinge also medegedelet und angesecht mit deine anhange, 
aff edt raeth were, dat men der wegen eyn schip, 2 efte 3 achter Heia lopen und 
aldaer liggen lethe, up de gedachte jacht to wachtende, afl' Gott de almechtige 
eventuer und glucke vorlenen wolde, darmede men desolvige jacht mitsampt dem 
geschott etc. erovereri und an sick bringen muchte, begerende entlick. dath sick 
de schippers und borgers vorgemelt derhalven bespreken wolden und ere meynunge 
und gutdunkent in deine falle mededelen.

2. Darup sick gedachte schippers unde borgers mit körte bespraken unde 
dyt andtwert gegeven, dat sze vor gut achteden, dat men dre schepe, als Hans 
Ryvestael, Arndt Drechow und de berke, letlie to szegele gaeu, und darto sulde 
men ock de jacht, zo Jacob Hillebrant forede, gebruecken, welke jacht, dwile sze 
dat pas noch in der WTyszel lach, men van stundt an heft laten uthkamen, szo dat 
de gedachten schepe und jachtb.

3. Dennach wart hierneffens bewagen, dat de gemelde jacht im depe, wo 
baven gedacht, liggende, zo sze uthlopeu wolde, sick nicht wurde des landes Heia 
pryszen, sunder vele ere under Brustow au den Kuerschen strandt holden; darumbe, 
zo men ichts an der gemelden jacht gedechte to beschaffen, wolde noet sien, dat 
men dat landt Heia slippen efte vorlaten und sick ock na dem Kuerschen strande 
holden muste etc. Darup na velen reden und bewagen vort beste geachtet, dat, zo 
sieck de gedachten schippers jo  wat van Heia wenden wolden, szulden doch mit 
nichte Heia uth dem gesichte lopen, darmede dat eyne van dem anderen in an- 

,,ie,ki"8 e c*ei iLJgeu dusteren nachte und gelegenheit sick nicht to ferne vorlore.
oi och entlick wart darsolvigest beslaten, dat men sick urnbe der jacht willen mit

i | VtlU llia^ anc êr geven sulde, ere men by de Lubschen queme. Hierumbe
wol nnH^6 u lli1 J ti ent Heia blyven; queme en alsdenne de jacht int gesichte,

dusze dinJp ri T ° ° C" T ^ ’ SZ° sulcten sze sick darumbe nicht spilderen. Darby uusze ainge dat pas vorbleven.

solvi-on t im '' K0! 1:6! ' ° Ck de bere bor« ermeister her Ebrehart Ferber to der-
"ewest densolviffpn  ̂" ll|>l l’s 1111(1 Borgers, wo baven gedacht, im ammiral vorgaddert

upen avetidt etlicke *0rmddet " “ d » " « « e c h t ,  wo eyn erbar raeth gestern spade 

Scheper, ock sust etHckp1611 ! liW,6S ^  her Cor(it van Suchteu und er Jürgen

»  to schepe geferdigeSt u n d 'm il6 de"1" ^  ^  UUd MiChel * * *  
si'lu'pe, umbe d e s o lv il , ?  densolvigen eyn etlick gelt to behoeff der

desolvigen darmede notturftichlick to provideren, geszandt hadde. szo
a) achte I). , .  _

*) Aug. S6. J 1 W M  ah n
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dat vordt darsolvigest de gedachten heren lioftlude datsolvige gelt in eyn elk schip 
besunderlick na erer grote und gelegenheit den ingeszetteden efte deputerden 
borgers dersolvigen distrihueret und uthgedelet hebbeD, wo folget; dennach mit 
zodanem angehefteden und utbgedruckeden eynes e. rades befehle, dat sze szolk 
gelt to sick nemen und wol an sick holden sulden, ock nicht ere antasten efte 
spilden, edt forderde denne de noedt, dat dat schip. villichte durch wedder adir 
wynt efte sust vorszettet, profande adir anderer dinge benodiget were, alsdenne 
mochten ze zodan gelt to bohoeff und notturft des schepes gebruecken; welke 
conditie sze alle, ock eyn elk besunderlig angenamen und, sick dessolvigen falles 
also to holden, bewilliget hebben.

5. Sequitur ejus pecunie in singulas naves distributio. Int erste gedaen 
den hoftluden in Hans Ryvestael als Hans Netake und Merten Schulten, is 70 mr. 
Item noch gedaen Wesszel Ottingkhuszen und Herbert Kemener, den hoftluden in 
Arndt Drechow, tho behoeff dessolvigen schepes, is 70 mr. Item noch gegeven 
Jacob Hintezen und Michell Szyverdt, als hoftluden in Peter Kroger, to behoeff 
dessolvigen schepes, is 00 mr. Item noch gedaen den hoftluden Hinrick Schulten 
und Hans Hillebrande to behoeff des schepes, zo Bartholomeus Schacht foret, is 
80 mr. Item noch to behoeff des schepes Merten Nyemans den hoftluden dessolvigen 
schepes als Lorentcz Maler und Jurgen Kloke gegeven, is 70 mr. Item noch gedaen 
Jacob Vlynt und Hinrick Hering, als hoftluden int schip, de Swaen geheten, welkt 
Arndt Fresze foret, is 80 mr. Item noch thor solvigen tyt gedaen Mertefn] Haken 
und Hans Blomeken, hoftluden in Hinrick Kopman, to behoff dessolvigen schepes, 
is 70 mr. Item to behoeff' des schepes, zo Cleysz Qwyleke foret, den hoftluden 
dessolvigen als Kersten Varendorp und Valentien Nydenborch, is 80 mr. Item 
noch gedaen Hans van Hevern und Benedict Rolandt to behoeff der berke, zo 
Jacob Engelbrecht foret, is 40 mr. Item noch gedaen schipper Jacob Hillebraut 
und Thornes Lykefett, synem capteyne, to behoeff der jacht, darup sze synt, 
is 20 mr.

6. Item donnerdages na Bartholomei1 thegens den avendt sye wie samentlick 
mit der heilen vlate durch glucklicken wyndt zo ferne gekamen, dat wie Bornholm 
int gesichte gekregeu, aver tegens de nacht, zo wie desolvige insel alrede vorbye 
gelopen, is uns de wyndt contrarie gefallen und thom groten storme gedegen, zo 
dat wie uns tegens de nacht wedder torugge under datsolvige landt, umbe dar 
solvigest to szetten, hebben bogeven möten, und dat nicht ane grote perickel und 
schaden, szunderlicken van wegen Bartholomeves Schacht szeligen, de denne in 
zodanem storme sieu segel nicht betyden heft stryken willen, wo doch alle de 
anderen deden, szunder also folles szegels dem lande tho nah up eyn reff gelopen 
und aldaer, Gott betert, umbentrendt de clocke 8 efte 9 thegens de nacht mit 
ethlickem volke2 gebleven, den Got alle genedicb sie, wo dusze geschichte de 
jennen, zo mit und by ein inne gewest und sick doch geborgen, apentlick naszeggen.

7. Szounavendes neigst darna penultima augusti8 synt etlicke buren in der 
thall 4 vant landt Bornholm im namen des gantzen landekens ungeropen und un- 
gedranget to uns to schepe gekamen und mit uns to sprekende begeret, dat en 
denne gestadet und vorgundt is; darsolvigest sze anfenglick den groten bedruck, 
schaden und braatschattinge, en erstmals durch de uthliggere der Sweden uperlecht, 
den sze, wo sze sick wemodich erclageden, int erste 4500 lot szulvers, eynen fl. 
vor 2 lot gereke[n]t, noch 100 oszen, darto 200 schape und 4 last botter thor 
brantschattinge hadden geven mothen, welke Swedissche uthliggere en ock darover

!) A ug. 28. 2) umbtrent sulf 20*e vordrunken nach dem zu §  22 anzuführenden

Berichte. 3) Aug. 30.
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1 m,5 darsolviaest gethoget und leszen lethen, gegeven. Darna

T e Z i e u Z n  Lübeck, „ „ » e r  frunde, Bescbickeden krigeszUuie int erste 3000 lot 

sulveis 200 oszeu, 240 schape und 100 tonne,i beres, nmbe ere bnszere und hare 
vor Ten, brande to entszetten, hadden geven und ntrichten .uoten szo , ,t  sze ,n 

dem falle nicht alleine sielt, szunder ock ere kerken mergbek entbietet liadden, 
wowol dennach eyn kerkspel durch de Lubschen, wo sze clageden, uthgebraut were, 
szo dat s z e  der gestaelt iu erem vonnogen upt uterste gesweckt und gekrenket 
weren Mit grotem flite und instendicheit otlimodigen biddende, dat wie en zo 
<mdich und barmhertich gefallen und sze umbe Gades willen overszehn wolde[n], 
sick wider erbedende, uns mit eynein geschenke na erem vonnogen gerne ehren 
wolden, daer edt uns alszo gefyelle, up dat sze van uns vorschouet und alszo wyder 

van uns und den unszeu umbeschattet blyven muchten.
8. Na zodanen der gedachten buren vorgevendt und bogeer lieft inen sze 

eyne kleyne tyt laten entwiecken, und zo wie uns beszuuderlick, ock de anderen 
togefogeden borgers und schippers der anderen schepe, dat pas alle by uns im 
ammiral weszende, by sick darup beraden, heft, dat gudtdunken der gemelJen 
unszer borger und schippers mit unszer meynunge vaste overeyn gedregen, nemelick 
dat inen der armen lude bede, gelegenheit und ere kegenwerdige gedane erbedinge 
nicht afslaen suhle, szunder eyn inogelick geschenke van en nemen, jodoch szunder- 
lick angemerket den erledenen schaden van Bartho. Schacht szeligen, up dat sick 
de gedachten buren alle umbe zodaner godicheit willen, zo wie en dusses falles 
ertogeden, in der bergynge der buszen, thow, takels und anderen tonnengodes, 
wesz men noch also upfisschen und bergen künde, deste flitiger bewyszeden, wo 
sick ock desolvigen, alles vormogendes to doende, erbdden.

9. Hierup men van den gedachten 4 buren gutlick boscheet bogeret, wes sze 
wol van erem goden willen, erem ersten erbeden na, uns to eren und to schenken 
geneiget, wente men wolde sze nicht in duszem falle drangen noch nodigen, des 
sze sick ock höchlich bedankeden; hierup sze avermals ere armudt und erledenen 
schaden vorgewandt und allegeret, als dat sze keyn gelt noch sulver hadden, dwile 
en datsolvige, wo vorgedacht, zo merglick afgeschattet were; szunder eyne kleyne 
eheringe, off sze uns dat beden durften a und uns nicht vordretlick efte vorsinaetlick 
were, wolden sze gerne geven, als nemlick in elk schip 2 oszen und 8 schape, 
avermals flitich biddende, datsolvige van en antoneinende.

10. Dennach endtliek, szo men densolvigen buren overmaels angesecht, dat, 
wowol wie krigeszlude weren, szo wolden wie sze doch in anmerkinge eres Schadens 
und armodes nicht drangen, szunder alleiue, wes sze uns va u god e[in lb willen, wo 
sze sick eistlick hadden erbaden, geven wolden, datsolvige were men geneiget van 
en guthek antonemende etc., szo dat sze sick hierup, 30 oszen und eyn hundert 

wpvJn UDS " lltwdb«b 8evende, erböden, aver keyne botter künden sze dyt pas 

hnttPr T  e t SZe i rCh de Schattinge zowo1 der Sweden als der Lubschen van

togesechte^es-h fu  i ’ ^  826 keyße “ ehr hadden etc' W elke «'bedinge und 
danem bescheide t ')  U.nS vorsPrakeib wie van en gutlick angenainen by zo- 

gebracht und m ’ /  a ° SZen Ußd schaPe aIs van dage act[oruin]c to wege 

fli^t ankeren szntrl “ T * , ° Ck dat sze Vorigen rbeden na allen
dinge! zo bv at Z ' ^  take1’ thow andere der g.iecken 
dwile und zo lamm w ie  u ™  , h° ' Schacht «ebleven, bergen suhlen und uns,
und böthe an bort Ü ^  WUrden’ mit hulPe und thodaet unszes volkes

werden, szulden sze zo^wie ’ RVei alS°  solker t3't n' cht künde geborgen
’ van aer ? eszeg«lt, nichtszdeniyn uns to gude bergen

a) Gelesen is t : dursten. b) deg
c) act m it Abkürzungsschleife D.
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und in gode vorwaringe leggen beth zo lange, sze datsolvige mit boquemen schepeu 
na Dantczig schicken mochten. Darmede aver dat alle duszen dingen alszo, wo 
erboden, ock gutwillich angenamen und vorlaten, gewiszlich vorfolch und executie 
geschege, szulden de gedachten buren 4 gyszelers, nemlicken gode, unsichtige“ und 
beszetene lude, uns to schepe gewehren, de wie zo lange by uns ane belettinge 
halden wolden, dat alle dusze baven gedachte erbedinge und vorlatene artickele 
follentagen wurden, alsdenne sulden en zodane gyszelers gutlick wedder tostaen; 
wo aver dusze baven bestymmede puncte unde hendele, durch sze gutwillich an 
genamen, nicht geholden wurden, szo sulden alle dusze dinge und erthogede be- 
gnadinge van nichten weszen, darinne wie uns thegens sze kegenwerdichlick ge- 
nochszam wolden vorwaret hebben. Welk alles de buren im namen des gautzen 
landes also angenamen, und darmede synt sze wedder van uns gescheiden.

11. Szundages neigst darna ultima augusti1 synt wie van Bornholm uuszes 
koersz wyder afgelopen und beth under Valsterbode gelanget2 in vorhapen, de 
Lubschen daer ergent, wo schriftlick boscheiden, tho fynden adir jo  to sporeu, wor 
sze weszen muchten etc. Dwile wie sze aver aldaer nicht vornamen, ock keyne 
bescheidt, off sze in den Szundt weren, adir worhen sze sust sick gewandt hebben 
muchten, szo wie nicht van etlicken visschers, de wie gefenglick an uns gebracht \ 
toletzst vorstendiget weren, dat sze na uthberninge des pleckens Helscheimoer 
wedderumbe mit der gantzen erer vlate torugge na der Dutscheu szyden gelopen 
weren *. Derhalven hebbe rypen rades aller gelegenheit na mitsampt unsen mede- 
gegevenen borgers und schippers vort beste geachtet, nichtes durch uns antofaugende, 
ere men by de Lubschen qweme und sick dersolvigen meynunge und vornement 
bolerede etc. Derhalven, zo bolde, als wie paszlicken wyndt hierto mit ichte er 
langet, sye wie toruggewertz ock na der Dutschen szyde gelopen, umbe alszo mit 
den aller ersten by de Lubschen to kamen, und, zo wie der gestalt middewekeii r‘ 
morgendes neigst folgende MÖne mit szere nowen winde vorby gelopen, hebbe wie 
etlicke schepe in der tall 6 und eyn kleyn — b, uns vorm wynde under ogen kamende, 
int gesichte gekregen; dennoch nicht wetende, wer sze weren adir van wanne kamen 
muchten, und hierumbe der gelegenheit na uns in allen dingen zo, als wie dat to 
geven und to nemen gesynnet, notturftichligk geschieket, aff edt villichte de viendt 
gewest, uns thegens en alles vormogendes to entszetten, szo dat wie umbentrendt 
middach dessolvigen middewekensc kegen Baertt over malkander bojegenet synt, 
und doch nicht ere, beth wie hart an sze gekamen, gemerket ader erkaut, dat edt 
Swedische schepe ton orloyen weren. Darna hebben sick de gedachten Sweden na 
etlicken schóten, hen und heer durch den eynen und anderen ton eren gedaen, in 
unsze vlate bogeven, und darsolvigest wie eist uth berichtunge der gedachten
Swedischen uthligger vorstanden und tho weten gekregen, dat der Lubschen
schepe under der insei, Heydenszeh genant, 3 efte 4 weke szehes ungefehrlick 
van daer liggen sulden, w7o ocke (!) legen, szo dat wie darsolvigest alle samptlick 
wo ock de Sweden geszettet hebben und des anderen dages darsolvigest vor- 

beydet.

a) Las s ist unsicher, sieht wie f  aus. b) Lücke fü r  ein Wort D.

durchstrichen: under dat landt D.

')  Aug. 31. 2) leppen um Barnholm in den Sund, darsulfest vor Ürackor tho
middenwater gesettet nach dem zu  §  2 2  anzuführenden Berichte. 3) Sept. 1 und 2
de unsz egentliek berichten, dat de Lubschen mid 40 segel, klen und grot, ungeferlick im Sunde, 
H elschenore gantz utgebrand und fast ok vor Koppenhagen geloppen, afer an land nicht 
konden kamen durch wach der Denen mid eren geschad. Vgl. Anm. 2. *) Aug. j «
(am synnafende na Bartlomei) von Kopenhagen, Sept. 4 (?  am neist folgende donneidagc oh 

nicht sondage zu lesen?) aus dem Sunde. Vgl. Anm. 2. 6) Sept. 3.
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n • , „ . „ W n  daoes de dar was de dounerdaeh na Egidii1 umben-

l / d e  DcloekeV112 synt der ‘erszamen unszer frunde van Lübeck Rostock und 
trendt d , 0r]0yen uthgemaket, in der tall 20 szegele, kleyu und

StrfT a rh e n  oVk up de gedachte stede to uns gekarnen, szo dat in de 36 grote 
S  epe behalven de kleynen jachte und W arne,„under botbe darsolvigest by eyn- 
nnder eekamen etc. Nademe aver de van Lübeck keyne kundtschap an uns ge 
wonnen ader an bort geschicket noch mit uns, zo edt scheen, to sprekende bogeret, 
szo hebben wie uns dennach nah itziger gelegenbeit utl. eygenen, bewegen bierto 
boaweinet und Jacobuin, unszen notarium, mitsampt Haus Overrain und Kersten 
Pylen unszen togefogeden borgeren, an sze geferdiget und desolvigen mit geborlicker* 
entphahung fruntlicken wilkamen beten laten und toforderst under anderen sporen 
laten, wo sze gesynnet und wes ere vornement sien lunchte, aff sze wol thom ge- 

spreke geneiget und in wat gestaelt etc.

13. Darup denne de borgermeister van Lübeck her Herman Yalcke ua 
dangkszegginge des gedanen grotes unde fruntlieker entfanginge etlicker mathe int 
lange vorthellet, wo he mitsampt synen collegen her Joachim (Jerkens und er Cordt 
Wybbekingk, als geschickeden der statt Lübeck, mit jegenwerdiger erer vlate van 
der Travene afgelopen, dat ock mynen heren van Dantczig betbyden noch erkundiget 
were8 in vorhapeninge, desolvigen wat ere hadden rede werden szolen, und, dar 
ock datsolvige gescheen, hadde men ungetbwyvelt mehr, dan gescheen, thogeusden 
viendt beschichtiget. Edt hadde jo  an bodeschoppen nicht gefeylet, dan men der- 
solvigen genoch, beyde to fote und to perde, up und dael, umbe dyt werk deste 
spodiger an beyden szyden vorttostellen, gesandt hadde. Dwile wie aver nichtsztemyn 
zo lange achter gebleven, szo hadden sze sick ymmers in de szeh in fiende lande 
bogeven und ersten Borukolin mit brande genodiget, ock dat slott Hamerszhuszen 
daersolvigest gestormet und erovert und wyder van demsolvigen landeken brant- 
schattinge genamen, und darna sickb wyder in den Oressundt gewendet, unszer 
dorsolvigest vorbeydende, und toletzst aldaer dat stedeken Helschennoer uthgebraudt. 
ock szo wyder vor ere personell wol des willens gewest, dat slott darsolvigest 
antofallen und to stormen, aver de knechte hadden nicht daran gewolt, wowol sze 
en fryen roeff, ock darbaven elkem eyuen gülden gebaden. Dennoch hadden sze 
sick des geweigert und nicht angaen willen, edt were denne, dat men en, inaentes 
szolde uth und an to gevende, vorspreken wolde, welkt en denne nicht doeulick 
beducht, dat men zo grote geltspildinge daran wenden sulde, und darvor geachtet, 
dat edt der möge nicht werdt sien sulde etc. Dermathen were zodan Storni vor- 
ble\en. Darna, zo sze nu unszer also etliche dage darsolvigest im Oresszuude vor- 
lanet und wie doch nicht to en gekarnen weren, hadden sze sick torugge up 
Mone gegeven, wowol dar nicht szundriges bedreven der orszakeu, dat sick ere 
o esorget, sze tho zodanem landtgange, als dar wol van noden uewest, umbe 

c at stedeken unde slott Steke antofallende, to swack weren, und der wegen stedes

bv uns 7rv ai? CZ1S .Reropen kadden’ sprekende: „Ja, hedde wie. uu de van Dantczig

iuwe ankunft Wie StaT ^enock weszen etc“ . W orumbe sick aver nu desolvige
eren schriftlicken VOrspadet’ kunden sze nicht weten, szo sze uns doch hiervan 
e,en schnfthcken beschert, m.ddewekens [vor]» assumptionis M arie« under Bornholm

’ ) S e p t T T ^ :  lm 7 t :  D- „  t» y ^ e r t  „ns J>. c, na l>.

leden desz morgensz fro nTem an™ fwhrenden Berichte heisst e s :  am donnerdage neist vor- 

W usten de s ie d e n  a fs w v  Z * ™ *  ( 2 4  S6gel van M ° ne *°PPen «t den ferwater.
unsz, doch worden in tiden g e w a ^ d ^ I  aa  e rs z ’ ld  w ere w est Sefrin  Norby. Schickeden 
137, 138, 145, 153, 153. ’ 3® b sehen und R u tstk er w eren . 2) V gl n. 131,

) Aug. 13. I gl. n. 155 und unten  §  37
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gegeven, tytlick hadden erkundet. Der gestaelt hadden sze nu zo lange in der szeli 
vorharret, dat sze sick vaste afgetheret und an vitallie, doch szunderlicken an ge- 
drenke geblotet, wowol dat sze vor erem uttoge mit gedrenke wol vorsorget; dwile 
edt aver to groteni dele im heten szamer gebruwen, zo were en datsolvige vaste 
in der szeh tonichte geworden, szo dat sze edt eyn part over bort hadden slaen 
moten. Der wegen sze sick nu uth der szeh darhen under Heydenszeh bogevon, 
und dwile men nu to malkander gekarnen, muchte men darvan ratslach holden, 
wes also wider hierinne to doende, muchte men, zo men sick under eynander vor- 
wuste, vornemen. Dwile sze aver an gedrenke, wo gedacht, gebrack hadden, wolde 
en noedt sien, vor de Travene to lopen, umbe sick aldaer wedder uttovitallien. 
Und, wowol dat men solk gedrenke wol sust tom Szunde', Rostock etc. bekamen 
künde, szo were doch datsolvige vor dat folk to stai’k und worde man van dem- 
solvigen rebell und keyn gehoer by en were. Ock weren de knechte vaste un- 
duldich und wolden nicht wedder thor szehwertz, sze hadden sick denne vor mit 
scho, hemden und ander notturft tegens den wynter vorsorget. Item edt weren 
daer under erer vlate mede etlicke Sweden, de sick denne als gesteren dages tegens 
sze erclaget, wo sze szick zo szere an vitallie afgeteret hadden, dat se sick ock 
nicht 2 dage, vele myn lenger, in der szeh entholden konden. „Und zo wie“ , sprack 
de borgermeister van Lübeck, „schone nicht darhen vor de Travene lopen wolden“ , 
zo mosten sze doch darhen szegeien, umbe sick mit notturftiger profunde to be 
sorgen. Item edt heft ock de gedachte here borgermeister van Lübeck darsolvigest 
under anderen sick hören lathen, wo sze under sick mit den Sweden eyn bespreke 
van duszen dingen geholden und by en gesporet, dat sze wol des willens und 
bogeres weren, etlicke schepe van en, den van Lübeck, antonemende, darmede sze. 
tegens den fiendt deste mehr gesterket, also demsolvigen afbrock doen mochten, 
also dat edt de stede dyt jaer, dwile edt rede vaste spade were und villichte 
weynich muchte bedreven werden, darmede berowen leten, darto sze ock vor ere 
personen nicht ovel geneiget. Daer wie ock der gliecken to doende gewilliget, 
muchte men demsolvigen slage deste statlicker und ere nakamen; jodoch hadden 
der und anderer orszake halven baven beroret eynen uth erem middel als her 
Joachim Gerkens to hues an ere oldesten geschicket, desz wedderkunft sze sick ock 
im dage efte 2 vormodeden und erer oldesten boscheit hiervan vorbeydende weren.

14. Hierup Jacobus geandtwert, wes de angethagene vorspadinge dede ho- 
langen, wurden sze van szynen heren, zo sze mit malkander thom gespreke qwemen. 
wol bescheiden werden, der gliecken ock up de anderen artickele unde vorsiege 
ungetwyvelt gescheen wurde. Dwile aver ere erb. w. under anderen int lange vor 
teilet, ock des vorneinendes efte rathslages der wegen under malkander, wes nu 
forder duszes falles best gedaen sien wolde, to hebbende gedacht, heft Jacobus 
wyder gefraget, wo, wenne und in wat gestaelt eren erszamheiden bedunkede, zo- 
dane under eynander vorwetinge mit szynen heren, den gesehickeden hoftluden van 
Dantczig, to hebben. Heft darup de gedachte here borgermeister van Lübeck mit 
körten worden geandtwerdet: „Dat stelle ick up juwer heren gefallen“.

i) 1523 März 12 (donnerdages na ocnli) bevollmächtigt Stralsund seinen Bürger Herman 
Meyer zur Einforderung der Zahlung für 49 Last B ier, die es den lübisclien Ausliegern (juwer 
ersamheit am jungesten gheschickeden thor sewart) a u f deren an seine eigenen Auslieger (an 
unsze gheschickeden als her Jacob Klutze und her Johan Holtinghe) getane Bitte, die Last zu 
6 Gulden und 3 ß  lüb. Trägergeld, zugeschickt und von denen Herman Meyer selbst 8 Last ge 
liefert habe. E s werde von den B ürgern gemahnt, die das B ier geliefert haben, und Bm. Hei man 
Valke und Bm.\ Dr. Matthäus Pakebusch (in der negesten vorgangen dagefart myt uns Be 
sch icket —  n. 258 §  1) haben baldige Bezahlung gelobt. StA Lübeck, vol. Stralsund J rann , 
Or., mit erhaltenem Sekret. A ussen : Recepta Mercurii 18. martii 1523.

Hanserecesse XII. Abt. 8. Bd.
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15 Welk alles Jacobus vorgenant, . I s o  an syne h e m , to dragen angenan«,
. hoft S7o dat desolvigen den bemelten heren van Lübeck na zo-

L e i  £ E »  W r  lieer durch dacohnu, gesa.,11 „ad

t " r  hebben, und daran Ihom 3 d «  male an « ,  syanen laten lat sze .o l 
S 3  weren. mit en und der anderen herschop, thor t , t  m der vlate s,e„de, ,ese„. 
« r d i » e r  gescheite und gelegenheit na eyn nottu,-ttlcl, gespreke «„der e,„ander t» 
hebben mit bogeer, sze tho vorstendigen, wenner eyn solkt eren er. w. beqweme 
sien mochte etc., szo dat sze der wegen als morgen den fridach 1 neigst folgende to 
7 efte haiverwegen to 8te de tyt angeszettet und bestymmet, an sze in eren ammiral 
szunder vorbodent, ere sze den Stander uthstickeden, to kamende, up dat sze mit 
uns vor der ankunft der anderen van dussen dingen na aller nottuift mochten 
uuderreden. Und dyt is de laetzte afscheit dessolvigen dages geweszen.

16. Fridages neigst folgende 5ta septembris synt de geschickeden unsze overste 
hoftlude alle an den Lubschen ammiral gefaren unde darsolvigest mit en bespreke 

und handel gehatt.
17. Na gedanem beyder dele grothe und dangkszegginge lieft ersten de 

borgermeister van Lübeck vaste de meynunge und dusser dinge gelegenlieit, wo 
gesteren dages thegens Jacobum gedaen, avermaels int lange vorteilet — vide 
ibidem —  und doch under anderen szunderlick de vormeynde unsze vorspadinge 
beswarlick angetagen, ock mede anhengende, dat, wowol wie, Gode loff, schone 
schepe hadden, zo worde en doch gelofflick bygebracht, dat wie de anthall des 
denstfolkes, zo uns na vormogen der tohopeszate uperlecht, ferne nicht erlanget, 
dar sze doch gemeynem gude tom besten ere angeszettede taxe2 wiedt overscbreden 
etc. Und hierumbe, zo wie zo wol als sze, de van Lübeck, wat ere to eynander 
in de szeh gekamen und eyn elk sick alszo, wo inneholdes des recesses schuldich, 
bewiszet, hadde men ungetwivelt den fiendt mit mehr erwevbunge der eren und 
framens angesten mögen, dan gescheen, dat he denne in syner werde berowen lethe. 
Nádeme aver datsolvigea dyt mael zo staetlick, wo wol van noden gewest und 
sick gehöret hadde, nicht gescheen, wil not sien, dat men noch, zo vele mogelick. 
dwile wie nu to malkander gekamen, up wege und vorsiege dachte, darmede men 
noch dem viende mehr bedrangnis tomethen mochte; ader, wes jo nu nicht gescheen 
künde, datsolvige künftigen vorjares, daer idt in dussein uproer hieve, deste beth 
und statthaftigen vornemendes geschege, mit angehangenern bogeer, szo wie ichts 
dei wegen bedacht hedden ader up ansiege getrachtet, en datsolvige to ermelden etc.

18. Hierup de borgermeister van Dantczig geandtwerdet und erstlick de vor-
lnejnde [voispadinge]b, zo durch den borgermeister van Lübeck szam vor cyne 
principal orszake, worumbe nicht mehr beschiclitiget, angetagen, aller notturft na 
up bedarfhxte vorandtwerdet, der thovorsicht zowol to eren erszamheiden als to- 

vorstnrn Van Lubeck wollende sien, dat wie solker thogemethener

men den rep WeSZen’ dat sick ock im gründe der waerheit, zo
wert- dan ude T Und 0nszehn wil> also und nicht anders befynden 
daoe’ nnn darinne^t v,f en ,ohoPe^ate ock vor dem angeszetteden laetsten 

S weden um he riakni T * ’ ün8Ze in " » ^ c k e r  anthall int rieck tho
wowol van der fevde °  e,ntszetten’ koepfaert hebben szegelen laten®, und wider,
wol gehapet dwile nock kllnftich keynen gewissen bescheit geweten, ock

entholt, gelecht4 edt snlH . ^  t W t0 k)ennemarcken un [d ]c uns den steden
gelech , edt sulde noch to fruntlicken vordregen gedegen sien, derhalven

b sept. s . '   ,uaeme ^ v ; 1; T i f  v o b) c> «  *
■s  '  '  )  T  g l n. 132.  * )  Vgl. n. 134-
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wie denne unszer statt torn besten, wo sehuldieh, overyge geltspildinge wollende 
vormyden, in der annemynge der knechte eft deustlude zo szere nicht geylet; dat 
uns dan nicht anders dan thom besten, zo wie hapen, sali gedudet werden. Dennach 
in allein fall nichtes underlaten, unsze schepe bygelecht, angeferdiget und up de 
reyde hebben bringen laten, szo dat wie hierinne nicht to beschuldigen, und theen 
uns des avermals to gedachtem recesz, dat apentlick vormeldet: „Szo edt tom uproer 
und handtgrepe gedege und koe werde den eynen ofte anderen bofeydjede]a“ etc., 
szo dat keyn certeyn dach des uthkamendes darinne bestymmet; welken itz berordem 
artickel 11a und sust wie uns aller geboer, wo daer an jegenwerdigen unszen schepen 
vor ogen to szehnde, also geholden, dat uns eyn solkt zo wol by eren erszamheiden 
als sust by jedermennichlick unvorwietlick billich sien szole. Nademe nu de ge 
dachten ingeslagene forstlicke hendele zo fruchtbar nicht vor sick gegangen, hebben 
wie dennach uns thor expedition alles vormogendes geschicket und wider, dwile 
uns ere erszamheide des dat[i]b middeweken vor assumptionis Mariae neigst leden 1 
under Bornholm, unszer in den Szuudt to vorbeyden willende, geschreven, hadden 
wie uns demsolvigen toschryvende na upt erste thor szehwertz und wider in den 
Szundt bogeven, wowol mit grotem schaden, nademe uns eynt van den besten 
schepen darunder gebleven etc., in gewiszer häpenynge und starker thovorsicht 
siende, wie ere erszamheide darsolvigest sulden gefunden hebben. Dwile wie aver 
ere e. aldaer nergent gesporet, hebben uns des hoger beswaringe bekommert, nicht 
wetende, wat fall sick muchte bogeven hebben ader wo dusse dinge mochten to- 
gaen, wes uns to doende etc., mit widerer angetagener beswaringe thor szaken 
denende, als, zo ere erszamheide darsolvigest vorharret, hadde me gantzes vor- 
hapendes mehr ere, framen und gemeyuer wolfart profyt schaffen konen, prout hec 
lacius in sequentibus tandem coram consulatu Lubicensi proposita et allegata sunt. 
Vide ibidem. Wat aver de wege efte vorsiege deszem liandel denhaftich, zo wie 
ichtes der wegen bedacht hedden, eren erszamheiden tho vormelden etc., is en darup 
geandtwerdet, dat wie van unszen oldesten der gestaelt afgeferdiget, uns mit den 
aller ersten by ere erszamheide to fügen und to alle deme jennen, wes to krenkunge 
und afbrake des viendes, oek wolfart und framen gemeynen goden erkant, to er- 
beden und neffens densolvigen eren erssamheiden tho staende; der wegen were wie 
dar tor stede und erboden uns in alle dersolvigen mat’ne noch, daer ere erszamheide 
uns erkeyne wege efte ansiege, wo ader in wat pleeken de fyendt antofallende 
were und uns darto neffens sick fruchtbarlick wüsten to gebruecken, [vortogeven 
wüsten]c, weren wie boreidt und gewilliget, by eren erszamheiden uns zo to be- 
wissen, wo dat den framen und uprichtigen anstaen wolde.

19. Item wider, wes de angethageu taxe des volkes, darinne wie als de, de- 
solvige nicht sulden erfollet hebben, beschuldiget, deit belangende, heft men sick 
des avermals upt stathaftigeste entlecht und szunderlicken under anderen angeczeiget, 
dat wie, daer edt tom ernste queme, tom mynsten in de 800 man, de schepe 
dennach wol vorwaret, an landt to bringende, getruweden etc., szo dat dusse artickel 
aller notturft, ut in sequentibus vorm rade to Lübeck gescheen, is vorandtwerdet 
mit besluetlicker anhangender bede, dat ere erszamheide dit alles nicht anders dan 

fruntlick und naberlick vorstan wolden etc.
20. Hierup de borgermeister van Lübeck geandtwerdt und entschuldigunge 

des Oresszundes halven der gestalt^vorgewandt, als dat hed mit der vlate'1 wol in 
de 8 dage, unszer vorbeydende, darsolvigest vorharret; nademe wie aver nicht ge-

a) Abgekürzt D. 1>) Flektionssilbe nicht ausgeschrieben D. <0 Fehtt D -

d—d) Verbessert aus de eren D.
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v„ n f|nPr gewandt, und wider den gebrack des gedrenkes 

umrande re vTrmevnde feyle baven beroert avermaels angetagen, und uth der und 
¿ r e “  Ö L k o u  wolde synes bedankendes eichten bequemer, eck not aen, d u  

vor de Travene to lope.., ...nbe daer mit syne., oldesten torugge to sprokende, ock 
mit ..edrenk to besorgende und ander notturft to besinnende; und daer edt uns 

nichtTbeswarlick, dwile doch aldaer qwade reyde were, dat wie uns mit eu in ere 
viate be°eve[n] und also samptlick vor de Travene lopen, daer men alsdenne 
wider wes jegenwerdiger gelegenheit na forderlick und doenlick sien wolde, under 
malkander to rathslagen. Darup men en denne geandtwerdet, dwile sze also und 
nicht anders gesynnet, moste men edt gescheen laten. W ie wolden erer aldaer 
vorbeyden, dan vor de Travene to lopen, wüsten sze, dat wie zo wol als ere 
erszamheide eynen hupen volkes hadden, wüsten ock aiie twyvel, wo dit volk ge- 
tochtet; were to besorgen, daer sze tohope qweinen, dat umbequemichet daruth 
entstaen muehte b Dat ock ere ersamheide tostunden und wider darsolvigest 
persuadereden, dwile dar nicht gode reyde were, dat wie lever vor de Warnow 
efte dat Wiszmarsch deep lepen, dar wie unszer schepe halven mer szeker sien 
muchten; szo dat wie uns hierup erboden, wohr sze uns hebbeu wolden, edt were 
den eynen efte anderen wech, dat gemeynem gude baetlick angeszehn worde, wolden 

wie uns nicht besweren.
21. Edt heft ock gedachte here borgermeister van Lübeck aldaer wider sollici- 

teret, daer edt uns also nicht beduchte, dyt mal mede vor de Travene to lopen, 
muchten wie eynen uth unszem middel, ader yo torn mynsten unszen secretarien 
mit en darhen ferdigen, umbe dat jenne, wes daer durch syne oldesten im rade 
gefunden, uns antoszeggende.

22. Darup na geholdenem bospreke sie wie to rade geworden, darmede dusze 
dinge deste ere gefordert und gespodet wurden, Jacobum, unszen secretarien, neffens 
en na Lübeck to ferdigen, dat sze ock annemen. Des vort na unszem afscheide 
synt wie alle to szegele gegangen, szo dat Jacobus mit eil na Lübeck in eynem 
erer schepe, de Cristoffer geheten, szegelde, wie aver synt neffens en beth vor 
Rostock gelopen2 und Jacobus syner wedderkunft beth in den 5ten dach vorbeydet.

23. An der niiddeweken na nativitatis Marie den lU^en in septeinbri is 
Jacobus wedderumbe van Lübeck gekamen und an uns mit solkein, wo folget, eynes 
erbaren rades der statt Lübeck andtwerde gelanget.

24. „Dwyle wie denne vorgangener dage unszes rades geschickeden mit unszen 
schepen ton orloyen thegens ko^ w. van Dennemarcken in de szeh geferdiget, hedden 
wie uns wol vorszehen, de juwen ock wat ere hadden rede werden szolen, und 
alsdenne he<ldea men ock ungetwyvelt mehr ere und framen thegens den fyendt

egangen etc. Datsolvige blyve nu in syner w erde b ero w e n ; muh one aver unszes

sumlerTiek nC VG| *U ^  Û" en ^ereD am jüngsten in der szeh gespreke gehohlen, 

«ernevne ™ t i “h b “ ”  ’ WeS Wi<ler’ ” adOT“e wie " "  »osamene gekamen, vort 

t o  «  mi u n r .„en I T " " *  Si“  “ «<**»• w  <•« * k  *  uns®#, umbe 
audererVot d a .t ir l °  sprekende, oek gehracks halven van gedrenk lind
anderer not, dat mal angecne.get, te hues gewandt, nnd* .juwe heren np grote koste,

a) hedden D. u, c  , .  . . ,
Fol,Jt durchsirtchen: gii denne D.

bedenken eyn upror der knechte? B en ch t: soe wy al ê vor de T rä fe  leppen, eft ok were tho 
nativitatis Marie) erstatten die a  c -i , &ePt- (am  synafende vor dem fest
reide) einen « Ä S S t  f ”  W ^ nem ün d er B ede  (vor Warnemunde opper 

(StA D anzig, Acta Internumliorum P7 reitender B ote von Rostock besorgen soll
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zo men wol erkennen künde, noch vor Rostock legen, darmede men noch dussc 
schone tyt nicht zo unnutte slippede, szunder to dussen angefaugeneu k im o / 
gescheiten, zo vele mogelick, gebruecken muchte, wes efte wo wie doch wydrr in 
doende geszynnet und wat vortonemende were etc.: szo willen wie juw andtwert/. 
wisze unvorborgen holden, dat wie wyllens synt, unsze schepe, zo nu thor szeh 
wertz gehatt, wedder mit den aller ersten uttoferdigen, darane ock keyn diel suhle 
gesparet werden. Dwile aver desolvige provisie van gedrenke und andere expcdilie 
etlicke dage hesschen wil, szo hadden wie wol im rade by uns gefunden und vort 
beste angeszehen, dat juwe heren in myddeler tyt mitsampt den van Rostock und 
Stralessunde, de ock itzt darto gerüstet thor stede legen, in de szeh lepen und juw 
also samptlick bofieten, aff gy yndert dem fiende erkeynen afbrock doen kumlc|»|, 
edt were denne an den schepen des koninges, dwile men noch nicht egeutlick wetli, 
dat Se. Norbu uth Sweden to Kopenhagen gekamen sien sulde, efte sust anderes 
wegen, wo dat Gott und edt glucke fogen mochte, ader wo gy a dat na gelegenen 
dingen under juw in der szehe tho rade wurden, darvan men denne nu vor der 
handt zo eygentlick nicht szeggen künde; dan in der warheit, dar men an des 
fiendes schepe kamen künde und em de afhendich makeu, hadde men demsolvigen 
nicht kleynen afbrock gedaen, ock nicht weynich ere ingelecht; daran wie uns 

denne ungethwyvelt mit der anderen steder vorordenten wol hebben worden. W ie1 
wolden ock in middeler tyt alle eren bogesten fliet in der gedachten expeditien 
vorwenden, darmede wie desolvigen unsze schepe alle wedder uthferdigen muchten; 
und alsdenne, zo de unszen wedder to den juwen in de sze qwemen, muchten szr 

under malkander raden, wes to doende ader wo de fiendt forderlick antogryp e n d e  

were etc.“
25. Dyt andtwert und vorslach der van Lübeck, wowol Jacobus nicht af- 

geslagen, dennach ock nicht anders, dan also an syne heren to dregende, angennmen 
und darneffens geandtwerdet, dat em umbewust, aff syne heren, mit zo kleyner 
macht, wo baven gedacht, siek in de szeh mit eren schepen, tomale dusser tyt jares, 
to eventuren und in fiende lande to gevende, gesynnet sien worden, tomale daer 
noch keynen gewissen anslach vor handen wet. Darumbe he ere erszamheide hierinne 
nichtes wüste to vortrosten, aver, wo geszonnen, wolde he ditsolvige gerne an syne 
heren dregen; wes der wegen und hierup der gedachten syner heren wille sien 
worde, muchten sze villichte to fochlicker tyt van en vorstendiget werden. Des 
lieft genante Jacobus wider gefraget, wo drade sze wol reyde to werden vormeynden. 
Heft de borgermeister van Lübeck geandtwerdet, sze hapeden gantz, sze woldeut 
in 8 dagen wol enden; wowol Jacobus andtwerdende gesecht, dat besorjch(lickc, edt 
kume zo korttes wurde gescheen konen, und in falles, daer edt denne nicht ge- 
schege und de unszen sick darto vorlaten und erer vorharren wurden, künden ere 
ersamheide bedenken, wat erdoem und beswaringe, ock villichte andere um- 
bequemicheit daruth entstaen muchte.

26. Hierup hebben de gedachten van Lübeck alles mehr und mehr getröstet, 
dat sze, desolvige ere expedition in gedachten 8 dagen to follentheen, getruweden, 
avermaels begerende, dat eynes e. rades geschickeden van Dantczig mitsampt der 
anderen steder vorordenden der bemelden erer goden meynunge und vorslages 
holden wolden. Alsz heft Jacobus, ditsolvige an syne heren to dregen, angenamen, 
und der gestalt is he dat mal van daer gescheiden.

27. Welk andtwert, uns also durch genanten Jacobum ingebracht, wie unszen 
togefogeden borgers und schippers in mathen, wo sust alle wege gedaen, mede- 
gedelet, de denne mit uns und wie mit ehn datsolvige andtwert susz und zo vor-

a) Verbessert aus men D. b) Verbessert aus sze D. u) besorlick ¡>-
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merket   szo dat wie mit <ie»Solvigen andereo Imftluclen uod Schippers «an de» 
schepen' to r.de geworden, uns darken vor de Travene to hegeven, darmede e,n 
e rath van Lubeclr und gerne,ne borgerachup darsolvigest unszen to duszen dmgen 
"öden willen und bereidt.illicheit Sporen und wie also Wider darsolvigest ,mt dem 
mde ,11, "ewisze gründe und o,gentlicke anslego handeleu und kamen machten.

o8 Donnerdaoesa na nativitatis M arie1 umbentrendt micldach synt wie van 
Rostock van der reyde darsolvigest na Lübeck afgelopen und dessolvigen avendes 
spade umbentrendt de clocke 12» in der nacht vor Tramunde up de reyde mit 
alle unszer vlate gelanget, szo dat wie vort des anderen dages umbentrendt de
clocke 10 an landt gefaren und wider de clocke 2 kegen Lübeck vor dat Holtster
doer gekamen, daer uns eyn e. rath van Lübeck eynen wagen liait vorm dote1
mit 2 reyszigers entbkegen gesandt. Ungefebrlick eyne stunde na unsze inkumst
heft eyn e. rath itz gedachter statt Lübeck thwe personell des rades, als de erszamen 
her Lammert Wytinghoff und er Cort Schepenstede, tho uns in de herberge ge- 
schicket und uns van wegen erer oldesten, eynes e. rades, darsolvigest iruntlick 
wilkamen geheten und enthfangen mit angehefter erbedinge, zo wie begerich weren, 
ichtes mit eynem e. rade to handeleu, wolden sze szodan unsze gemote und bogeer 
gerne an ere oldesten dregen der vortrostinge, wenner wie des van dage edder 
mo(r)gend bogerende weren, edt wurde sick eyn e. rath ungetwyvelt gutwillich 
darinne erthogen.

29. Hierup sick de borgermeister her Ebrehart Ferber mitsampt lier Mattis 
Lange, synem collega, des günstigen und fruntlickeu entfaugendes tegens eynen 
e. rath, ock ere personen in szunderheit, bedanket mit erbedinge, wor sze wedder- 
umbe eynem e. rade dersolvigen statt Lübeck vele behegelicken gefallen und willen 
künden ertögen, weren sze eres vormogendes gewilliget; wyder darsolvigest den 
gedachten eynes e. rades gesehickeden angeczeiget, dat sze samptlicken, umbe etlickef 
notturftiger saken willen, dusze jegenwerdige gelope rorende, mit eynem e. rade to 
underreden, sick darhen ken Lübeck bogeven hadden, bogerende, en derhalven eyne 
gutlicke audientie und totrede als van dage efte morgen, wennehr en dat upt bo- 
quemeste, to bescheende, wowol edt eynem e. rade, als de villichte mit anderen 
wichtigen gescheften bekommert, deszes dages unpaszlick sien möge, wolden dennach 
na itziger gelegenheit nicht gerne de tyt unnutte vorby lopen laten: darumbe, 
wenner dat eynem erb. rade upt erste to doende boqweme, sie wie darto boreidt. 
Welkt de gedachten gesehickeden, also an eynen e. rath, ere oldesten, to dregen, 
angenamen hebben, und darmede synt sze van dannen gescheiden. Dessolvigen 
avendes umbentrendt de clocke 5 is magister Bernhardus Heyneman®, prothonotarius, 
van eynem e. r[ade] geschicket, to uns in de herberge gekamen und im uamen syuer 

eien angesecht, dat wie als morgen szonnavendes2 de clocke 7 iu Unser Leven

l Z no i Z  7  aWCh <m KOnMt  (D v   b )  ZaM f e m  m - 0  n v  d u rM r« ,««  :
l )  S e n f  1 1  "  A 77 m  a) mögen 27, m orgen n  J. e ) Heynem an Bernhardus I) 1.
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Fruwen kerke wolden erschynen, alsdenne thor solvige stede und t,yt wolde eyn 
erbar rath sze wedder boschicken und daerhen forderen lathen, dar men um 
audientie plegen wolde etc.; welkt also angenamen wart.

30. Dessolvigen neigst folgenden szonnavendes1, zo wie uns des morgendes 
de docke 8 in de kerke gefoget und misze gehöret, is gedachte magister Bern- 
hardus to uns in de kerke gekamen und eynes erb. rades vorszainmelinge erkundet 
und wider angesecht, daer edt uns unszern gestrigen bogeer nah also bolevede, 
rauchten wie uns upt rathues, daer eyn raeth also vorgaddert were, bogeveu, men 
were gewilüget, uns audientie to plegen.

31. Szo nu aver an gedachte stelle gekamen, lieft de borgermeister van 
Lübeck her Thomes van Wickingena im namen des rades uns avermaels frunt- 
licken wilkamen gebeten mit widerer günstiger erbedinge vele bohegelicken an- 
genemeu willens und gefallens etc. Darup wie denne uns gedanenb fruntlicken 
entfangedes bedanket mit glieckformiger erbedinge, daer eyn e. raeth, unsze oldesten, 
wedderumbe eren erszamheiden vele angenemen gefallen, ock wie vor unszer per- 
sone fruntlicke denste ertogen konden, weren des gewilliget etc.

32 Darna heft de gedachte here borgermeister van Lübeck vormiddelst eyner 
laugen narration allen handel und geschichte, zo sick duszes jegenwerdigen falles 
van anbegynnen beth herto bogeven, wiedtlopichc vorteilet und reeenseret, anhevende 
van der tohopeszate, wo de jungst to Dantczig durch her Bernt Bomhawer und 
magistrum Paulum van Velde, eres rades geschickeden, tusschen inalkander up- 
gerichtet und nahmaels vorbrevet und vorszegelt2; weren der wegen ere ersamheide 
thwyvelfrye, dat datsolvige, wes darinne entholden, durch uns, eynen erb. rath van 
Dantczig, allenthalven wurde geholden und follentagen werden; edt sulde ock up 
erer szyde mit der hulpe Gades keynen mangel hebben, dan sze densolvigen recesz 
in alle synen puneten, clausulen und artickeln, szo und als de upgerichtet, als de 
uprichtigen und framen alle wege na vormogen dessolvigen holden und folleutheen 
wolden. Welke under eynander vorbyndunge sick in allem deele doerheer ge- 
ovszaket, nemlicken van velem bedruck, vorkorttinge an Privilegien, fryheiden und 
gerechticheiden, uplage ungewonlicker tholle, anholdinge der schepe und anderer 
swaren undrechtlicker 6verlastd, eren ock unsen borgeren, kopluden und anderen 
vorwauten fruuden durch den durchluchtigesten und grothmechtigesten heren heren 
Cristieren, to Dennemarcken etc. koningk cum toto titulo ibi pronuntiato, und erer 
gnaden amptszvorwanten in den necken Dennemarcken, Sweden, Norweigeu etc. 
etliche jaer beer thogemethen; welkt alles men itz eyne lange tyt in vorbapeniuge 
gnedigen wandels und behorlicker beteriuge geleden und geduldet, dat doch, Gott 
betert, betheer nicht heft gescheen wollen, szunder uns samptlicken zodaner up- 
gelechten gewalt, last und bedrucks uns allen und gemeyner wolfart torn besten 
mit wehrhaftiger handt hebben mothen entszetten, szo dat wie der wegen tor apen 
baren feyde gekamen, wowol dat nu in duszer thwistigen szaken de aller durch- 
luchste, unoverwintlichste, grothmechtigeste forste und here here Carolus, van den 
gnaden Godes gekarne Romissche keyszer (folgt ein gut Teil seines Titels), villichte 
uth eygenein keyszer11 gemothe, ock villichte uth ingefynge und anregendt der ge 
dachten kon w. van Dennemarcken eyne keye commission an den erenwerdigesten 
in Gott heren heren Hinricke etc., derdoemkerkeutoRatczeborchbisschop, eren gnedigen 
heren, uinbe synen handel hierin to slagen und fruntlicken vordrach to vorszoken, 
heft gegeven und in gnaden uthgaen laten8, wo ock am jüngsten vor pingesten

a) Endsilbe abgekürzt 7), ausgeschrieben TU. 1>) Folgt: gedanon It. c) bietlopieh /

d) Folgt durch strichen: unszen ock  juwer D. .
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,  . , tbnw hen  kor w. oratoren thom Reynefelde und darna ock hier in der 

statt t T b o r c h  gescheen und gehandelt’ , doch leyder alles szunder vorhapede 
fracht afgegangen were der orszaken, dat de artickele, van uns allen mtogaeude 
dat mal durch genanten heren key» coromissarien vorgeslagen, to gemeyner wolfart 
oedve nicht formelick (!) noch lydelick angeszeheu und vermerket synt, wo dat uns 
und unszen oldesten, eynem e. rade van Dantczig, durch Jacohum, unszen secretarien, 
dat pas daer thor stede sieude, szunder thwyvel breder unde genochszam ingebracht, 
ock sust schriftlick durch uns medegedelet und vorineldet. Der gliecken ock etliche 
tydt darna de durchluchtigesten, durchluchtigen, hochgebarnen forsten und heren, 
here Joachim, marggrave to Brandenborch (iweiterer Titel), und herre Albrecht, hertage 
to Mekelenborch, to S ta rg a rttd e r  lande here etc., unse gnedigesten, gnedige heren. 
thusschen gedachter kor w. van Dennemarcken und en, ock eren vorwanteu handele 
und tractete erstmaels to Szegeberge und darna aldaerb bynueu Lübeck» wietlopich 
gehatt", dat doch avermaels vorlaerner arbeit vorbleven und unfruchtbar afgegangen, 
wo dat gliecker mathe durch genanten unszen secretarien, zo korttes bygewekener 
dage aldaer bynnen Lübeck by en gewest, ungethwyvelt genochszam angebracht, 
deme sze'1 ock duszer szaken etlicke schrifte und vorsiege, durch obgedachte heren 
marggraven und andere forsten angegeven, medegedelet hebben, dat alles eyn 
e. rath van Lübeck obgedachtem vorbuntnisze na alles gerne gedaen hadden.

33. „W yder,“ sprach de borgermeister van Lübeck, „wille wie juwen erbaren 
leiten nicht bergen, dat wie borichtet, wowol dat juwe erssamheide, Gode loff, gurte 
und grothe schepe hebben, szo vorstae wie dach, dat desolvigen mit weyuich folke 
vorsorget, zo dat gy de taxe, wo inneholde des recesses angeszettet8, (wiedt)9 nicht 
erlanget, des wie denne nicht weynich bekommert, dwile wie jo  ymmers, wo baven 
gesecht, nicht twyvelen, juwe erssamheide, de gemelde tohopeszate allenthalven to 
follentheen, gewilliget. Doch, wo deme also efte nicht, wil juw eyn e. rath nicht 
bergen, daer juwe e. lefte des van eren oldesten in befehel hadden, sick mehren 
folkes to benalen, wo wie nicht thwyvelen, desolvigen des last und genochszamen 
bofehel hebben, were eyn e. rath gewilliget, juw eyn etlick volk gerne tostaen und 
overtolaten, darmede gy unde wie gesterket dusze dinge deste statlicker dem fyenrte 
to nadeele vornemen und darmede vortfaren muchten. W ie hadden uns ock wol 
vorhapet, dat juwe erszamheide wat ere und spodiger mit erer vlate (sick)f in de 
szeh hadden bogeven szolen; dan daer datsolvige gescheen und wie to malkanrter 
in der sze gekamen weren, hadden wie ungethwyvelt mit vorszammelden kreften
durch hulpe van Gode mehr ere mögen inleggen und dem fiende mehr afbrock to- 
togen, dan noch tor tydt gescheen.

™ k . 84‘ 0,01110 allen, wil der Gelegenheit na sick geboren, dat jenne, wes also
liekei^v11 t 6f ,'i°rSZUni,1C,<: ^ ‘sebeen, noch henforder möge gebetert und deste stat-

t r a c L  ?  Derha,Ven WÜ “ «et sie(n) ", up wege und wysze to
were- nnrl  ̂ nu- w  ieiinne doenlick und wo de fiendt forderlick to krenkenrte

funden were , I ? B Merup beflacht ader ichtes im rade derhalven by sick er-
l, were unsze gutlick bogeer, uns datsolvige medetodeylen

hebbe wie evnen T fr   T  gedachten ,ierefl borgermeisters van Lübeck vorgevendt

und bospreke u n d e /6 6 °g0r,et Und zo in der wyszekamer eyn unde(r)rerten1
repliceret und o-eandt ^  t bolden» daruP (heft her E. Ferber, borgermeister,)’

1 und geandtwerdet, wo folget: „Juwer e. w*e itz gedane narration, mit

c) K W  n V “ d W iZm er T n • - h) Verhessert « “  alhi9r IK
0  D l, fehlt 1). sien j j ,  lP  Verbessert aus  wie T>. e) D l, wardt D.

,eer' ohne dort etwas v o n m isen n T ex U  fehlt ^  . fst D 1 f ast * »  P "* * *  Blatt ,V l  S4)
) VCfl. n . 1 1 0 . 2\ t - 7 i) undoreden D  underreden 1)1.

) )  gl. n. ¡¡an -236. * ) n . 3 5 § 9 .

t  w i -  „ V erband]. zu Keinfeld. —  1522 Mai 25— .Tnni 5. - n. 162.
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gautz czyerlieken worden formeliek vorgebracht, hebbe wie goder mathen ingonam.m 
und verstanden, welke ock to repeteren szunder noet. Nadenie dennr juwe t m 
dersolvigen rede erstlick den recesz, under malkander vorfat^t, angetagen etc.. »1< r 
wegen solen sick juwer e. to unsen oldesten, als to den uprichtigen. gantzer tovor- 
sicht vorlaten, dat sze, desolvige gedachte recesz in alle synen puncten und clau-ulm 
to holden, gesynuet, szo und als dat juwe erssde an en gesporet und henfimh r . 
daer edt de noet hesschet, ungetwyvelt befynden worden; wo sze ock, an juwer ers'J 
syden dermaten wedderumbe to gescheen, nicht thwyvelen.

36. Wes aver de handelinge, zo in dussen entstandenen erdoemen und spem u 
erstlick durch den erenwerdigen in Got heren heren Hinricke, to Ratczeborch 
bisschop, als keyr rna* vorordenten connnissarien, geslagen, belanget, synt wie ge 
stendich, dat uns juwe erszde durch genanten unsen secretarien, wes sick also hier 
vorgenamenen handels bogeven und worup vorbleven, hebben medegedelet und voi 
witlicken laten, des wie ock dangkbar synt. Wat aver nafolgender tyt durch hoch 
genanten heren marggraven und andere forsten und heren darinue hier thor steile 
gescheen, hebbe wie betheer to gründe nicht eygentlick weten konen beth am 
jungesten, dat wie gemelden unsen secretarien alhier by juwen erssllL-n der und 
anderer orszake halven gehat1, de sick to der tyt etlicker schrifte und iirtickele, 
durch densolvigen heren marggraven in dusser szaken vorgeslagen, by juwen erss '1," 
benalet und an uns gedragen.

37. Dat aver wider juwe erssde in dersolvigen gedanen rehde angetagen. wo 
wie de angeszettede taxe efte thall des denstfolkes na vormogen des receszes nicht 
hebben sulden, und darneffens wol vorhapet hadden, wie mit unsen schepe« wat 
ere, dan gescheen, in de szeh hadden fogen szolen, dan, daer wie deine also gedaen. 
were ungetwivelt mehr bodreven etc.: hierup wille wie juwen erbaren w. uoilen 
und gruntlicken boscheides dermathen geandtwert hebben, dat wie des jennen. wes 
wie uns vorsecht, allenthalven to holden, unvorgeten gewest, zo men dat by uns 
hape wie, in der daet gesporet und bofunden. Dan w iea unsze sehepe vor dein 
laetzsten dage maji neigst vorgangen ludes des receszes stark in dat rieck to Sweden. 
umbe datsolvige mit tho- und aifoer tho entszetten, koepfaert hebben szegden 
laten2. Dwile aver szunderlick durch juwer erssden schrifte, zo feie done vor 
handen3, ock sust uth breven, van frunden an frunde geschrevenb, vornanien, dat 
obgedaehte heren und forsten hierinne gehandelt, synt wie und de unszen in steilem 
vortrosten und hapeninge geweszen, edt sulde noch to goden puncten und vordrage 
gelopen sien, und hierumbe wie overige geltspildinge in annemynge der knechte, 
gemeynem gode unszer statt to nadeel, nicht gerne hadden doen willen; nochdaus 
hebben nicht nagelaten, szunder unsze schepe bygeleeht, angeferdiget und up de 
reyde gebracht und forder, zo bolde wie vorstendiget, dat juwe[r]c er. w. geschickedeu 
sick mit erer vlate thor szehwertz bogeven, hebbe wie ylende in umbegelene (!) ordere 
und stedere, umbe folk an uns to bringende unde uptonemende, geschreven, wo 
ock reddelicker anthall angenamen. Darna, als de schrifte, van juwen heren lieft - 
luden middewekes vor assumptionis Marie4 under Bornholm gegeven, au uns, unsze 
oldesten szonnavendes neigst darna5 spade upen avendt durch eynen Warneinunder 
man gelanget, meldende, dat juwer erssden schepe sick daer under Bornholin dat 
pas enthelden und legen und, sick dach van daer in den Oresszundt to wenden, 
gesynnet und unszer darsolvigest vorbeyden wolden: hebbe wie demsolvigen na

a) Folgt durchstrichen: hadde D. 10 F olgt: erschallet D L

d) Wormunder B l .  ox _  7 0  ..

i) Vgl. § §  22 f. 2) Vgl. §  18 mit Anm. ) v,ß -  §  1J m,t A

*) Aug. 1 3 : n. 155. 5) Aug. 16.
Hanserecesse 111. Abt. 8. Bd.



t .i desz folgenden szundages1 froe mit breven wedderuinbe af-
gedachten baden ylende gespodet, ock to scliepe gefaren und up den
geferdiget und daj'mi ”  dingstdage na Bartholoinei2 to szegele gegangen, umbe 

w,ndt in d e n  Oressundt, wo «orkunUehopt, b ; j , „ e ,

to begeven, sro (Int wie ock d ara .er- des > dounerdages darna folgende“ 

nn de nacht Gott betert, to merglickem schaden gekamen, inde.ne dat wie eyn 
Chip mit aller ordinantie, ock mit etlickem volke darsolvigest under Bornholm 

vorlaren Kamende darna in dem Szundt under Valsterbode juwer erssden schepe 

darsolvigest nergen gesporet hebben, des wie nicht weynich bekommet und ovel 
tofrede »ewest nicht wetende, worhen sick juwer erszd«“  8Chepe gewandt ader wor 
edt sust eyne gestaelt hebben muchte, szo dat wie o ck “ noch nicht hadden weten 
konen wor wie by desolvigen juwe schepe hadden kamen mögen, zo wie nicht 
etlicke’ visschers darsolvigest under dat landt gefangen, van den wie denne bo- 
richtet, dat sick juwer erszden schepe na MÖne au de Uutsclie szyde gegeven 
hadden. Und, zo wie juwer erszden schepe, wo uns gentzlick vormodet, darsolvigest 

in den Szundt befunden und aldaer samptlick beharret, hadden wie, zo Severyn 
N[orbu] des weges uth Sweden gekam en, zo men secht gekamen sieu szole, dem 
fiende nicht kleynen afbrock und also priesz und ere iuleggen mögen, ock villichte 
de feyde dardurch muchte gehortet hebben. Dwile edt aver nicht geseheeu, latlie 
wie idt in syner werde berowen, konen doch by uns nicht befyndeu noch afuemen, 
wat noedt efte orsake juw zo ylende uth dem Szunde gedrungen hebbe. Wo deine 
allen, hebbe wie der gelegenheit na by uns notturftichligk bedacht, by eder durch 
uns nichtes vortonemende, szunder uns ersten by juwer erszde“  vlate to wenden. 
Und, wowol wie, juwer erszden schepe, zo borichtet, achter Mone to fynden, vorhapet, 
hebben doch desolvigen aldaer nicht vornamen, szunder middewekes ua Egidii4, 
zo umbentrendt under Bartt gekamen, synt etlicke Sweden an uns gekamen, dennach 
int erste nicht wetende, aff edt frunde efte fyende weszeu muchteu, und darumbe 
uns allenthalven, zo wie dat geven und nemen woldefn], gerüstet und geschicket, 
jodoch toletst eynander zo nah gekam en, dat sze uns unde wie sze wedderuinbe, 
irunde to siende, erkant hebben, de uns ersten deuuec bericht, wo juwer erszden 
scheped darsolvigest achter Heydenszeh legen, wo ock nafolgenden dounerdages6 
by uns qwemen, szo dat wie wyder frydages6 darna neigst folgende mit malkander 
tom bospreke gekamen und van duszen gescheiten handel gehatt, wo dat un- 
getwyvelder thovorsicht de erszame her Herman Valcke, borgermeister, juwen erszam- 
heiden genochszam in syner wedderkunft ingebracht, szo dat wie uns darsolvigest 
undei anderen wider, wo durch genanten heren borgermeister an uns gesonnen, 
ock vor deTravene, daer edt baetlick geachtet worde, to lopende, nicht besweret,
oc< sust to alle deine jennen, edt sie hoech efte lege, szote efte szuere, dat, jegea-
wei igen ge open na, to profyt und gedye gemeyneu godes und wolfart möge erkant 

ic en, hebben erbaden und, jegenwerdichlick by und neffens juwen erssden to staende 

oo ( *^n, 6’ 0 S'tdc dat unsen toszeggende na eygenen und geboren wyl.

wowol w ie^in^16 aver’ me^r v0^ es albier anthonemende, uns understaen sulden, 
oldesten kevn t i f T T  e*szainheide erbedens bedanken, hebbe wie desz van uuszen

wil Wie® wijhm ojn  ¡ 7 ? *  "  *  b " 1“  ‘ °  ^ » d e ,
oldesten in unsrem ve11 Ju"en  erssamheiden nicht bergen, wo mit unszeu

in unsrem afscheide »orlaten, uns noch 2 bersten mit volt und ander

a—a) Fehlt D l.  u, „  , .  ̂ ,
d) Folgt: achter D, fehlt D l  0 9 urc s riehen , neigsten D. c ) Verbessert aus dar wider D.

3) A u g . 7 7 . 2 j a '  nr. rr 7 «  VOn hi€r hiS 8' 187 a) am Konde durchstrichen DI.

b  Sept. 3. V,ß- §  U 3) A u g . 28 . Vgl. §  6.
} 6) Sept. 5.

r „„l, „  V erhandl. zu R ein feld . —  1522 Mai 2 5 -J u n i 5. -  n. 162.
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notturft natoszendende. Wolde Gott, dat eyn solkt vorbleven were, dan, wo eyn 
solk, zo wie uns leyder besorgen, gescheen, is to beforcbten, dat desolvigen berszen 
stracks na dem Szunde, dwile sze unsze alhier keynes weges vormodende synt, 
ere szegelation gestellet und also villichte dem fiende in den mundt gekamen, Got 
geve, dat edt nichtes sie etc.a Item, als sick denne kortes na unszem utbtage eyn 
storm in der szeh bogeven, zo dat wie to der tyt nicht kleyne noedt und faor 
unszer schepe und lyve geleden und, wo juwe e. w. gehöret, eynt van unszen besten 
scbepen darsolvigest under Borneholme, Gott betert, gebleven, szo hadde eyne etlicke 
unsze jacht in zodanem unwedder vorm wynde moten dregen laten und zo achter 
Heia gelopen, de uns denne in syner wedderkunft berichtet, dat eyn e. rath, unsze 
oldesten, noch 2 schepe bygelecht hadden, ock etlick volk degelix annemen in 
meynunge, uns datsolvige mit den ersten natoschicken etc.

39. Wie vorszehn uns dochb gentzlick, dat up dyt pas by uns an der an- 
geszetteden taxe des Volkes zo grot gebrack, als juwen erszamheiden villichte vor 
gekamen, nicht is. Wie synt ymmers unszer schepe und ordinantien, ock notturftiges 
volkes halven, Gode loff, also geschicket, dat wie, daer edt tom ernste kompt, 
umbe des kleynen gebracks willen nichtes wynniger0 efte myn doen willen, dan wo 
den framen und uprichtigen togehoret. Und, wowol wie ock vorstendiget, dat juwe 
erszde kume in de 1600 men hebben szolen, szo is doch solken loszen und mylden 
reden alle wege nicht gelove to gevende, und hierumbe laten wie datsolvige by sick 
in syner werde berowen und bidden hierumbe juwe e. w., als de frunde und con 
federaten, desolvigen willen uns nicht anders dan fruntlick und im besten vormerken.

40. Wyder'1 hadden wie uns ock wol vorszehen und gentzlick vorhapet, dat 
jegenwerdige krigeszhendele, darinne wie nu staen, mit feie statlicker und biederer 
hulpe, als mit sture und todaet anderer ansesteder, dwile dusze kriech to handt- 
hebbinge und underholdinge dersolvigen steder fryheit angefangen und geforet, und 
toforderst jo der jennen, zo an der szeh gelegen, als Hamborch, und anderer, de 
szehe faste gebrueckende, hadde szolen gedregene und follentagen werden, szo und 
als uns ock datsolvige durch den erb. eien Berndt Bomhawer und magistruni 
Paulum vain Velde, juwes rades geschickeden, am jüngsten to Dantczig statlick und 
geloiflick vorgegeven, ock alszo, dat unsze gemeyne borgerschup durch solke wiet- 
lopige beromede todaet und hulpe der anderen anszesteder hierto vaste bewagen 
und ingeforet were, de dan, zo vorstanden, dat solke vortrostede der ander steder 
hulpe vorhapeden vorfolch nicht erhielde, vaste beswarlick und unwillich to dieszer 

expedition geworden.
41. Item hierbaven uns ock thor solvigen thyt vorstrostinge und persuasion 

der Sweden halven van genanten juwes rades geschickeden bojegenet und gescheen 
is, als nemlick, dat desolvigen mith aller macht zo hoch und stark, als en dat 
mogelick, uth Sweden an Schonszszyde suhlen infallen und alszo den fiendt van 
duszer und jenner syden toglieck angesten, dat sick alles wiedt anders, dan gesecht 
und vorgeslagen, bogeven. Derhalven, up dat dat jenne, wes uns also, wo baveu 
gedacht, vorgegevenf, sick erfolgen, ock dusze krygeszgelope wat kreftigm mit 

mehr inleggende der eren und gemeynen framens muchten vort gestaelt weidtn, 
achte wie van noeden®, up dat noch eyne gemeyne toszamenekunit dei amhnn 
anszesteder upt schierste geschege, darmede men under eynandei eyn grünt u 
und gewyszlick vornement [hebben möge]h, wes hierinne to doende und wat tros cs 

sick de eyne thom anderen duszes falles hadde to vorlatende .
a) Jon S. 186 e) Ms Mer am Bande durchstrichen D l. Vei besser t f i i '
0  So auch D l.  d) t  10 und die erste BM fte I  «  g e l e g t e m  _
e) angegrepen D1-. f )  fe lg t  durchstrichen: noch deste .

#  41 fehlt Dl. li) feh lt D.
¿4.



, 0  Hi,.,',11, de borgermeister van Lübeck im nmuen <les nides na> geholdeoem 
, e rate darunder wie eil oek eutwekeir, geandtwerdet uni doch,

eUm ü ick M e n 0punet, daer wie van der t,dinge und braven gedacht, darutb .io  *  
erstncK ê dele der heren und forsten baveu berort vornamen und also uns noch

eTnes S i c k e n  Handels vormodet hadden etc., calumnieret, szeggende, dat eynerb. 

raeth van Lübeck to uns der gantzen thovorsicht weren, wie to dersolvigen stat 
breven ' mehr loven und szekerheit dau to zodanen ungewissen thydingen und 
schritten der lude hadden stellen szolen, dwile eyner lichtferdiger is, zodane 
tvdinge to schryven dan de ander. „W ie hebben doch nichtes underlaten, zo faken, 
als sick ichtes hierinne bogeven efte gescheen, datsolvige juwen erss<teu to vorwit- 

lickeu, laten doch datsolvige also in synen werden berowen. Wo deme allens, 
dwile denne dusze dinge etlicker gebreke [halven] •' vorspadet und under anderen 
der orszake halven vortogeringe hierin gefallen, dat wie van malkander wiedt ge 
legen und hierumbe de eyne tom anderen aff und an notturftigen boscheidt und 
kundtschaft, zo und als dat de gelegenheit wol hesschede, zo ylende nicht hebbeu 
kan, wil dennach de noedt forderen, dat jenne, wes hierinne vorszumet efte na- 
gebleven, künftiger tyt deste bett erfollet und gebetert werde. Der wegeu hadden 
wie wol up zodanen wech und middel gedacht, dat wie künftigen vorjares, daer 
edtd, wo leyder to besorgen, to fredelickem ende nicht lopen worde, alle uth eyner 
havenynge gereydet hadden. U n d , nademe sick denne wider juwe erszamheide 
hören laten, dat sze notturftige knechte by sick thor stede nicht wol hebben be 
kamen mögen, szo hadden wie wol up solke meynunge gedacht, dat gy derhalven 
etlicke juwe schepe over wynter hier in unszer haveninge liggen lethen und de 
anderen mit volke und ander notturft also hadden vorsorget, dat desolvigen und 
juwe erszamheide szunder faer to hues hadden gelangen mögen, szo dat men de 
schepe, welke also hier aver wynter liggen wurden, int vorjaer mit genochszamen 
volke und anderer notturft hier tor stede hadde vorszorgen und also by malkander 
kamen und blyven mögen.

43. Als aver juwe e. w^e under anderen vorteilet und angetageu, wo deu- 
solvigen bygekamen, dat wie de angeszettede taxe efte tall der krigeslude inne 
holdes des receszes ock nicht hebben sulden etc., wille wie darup juwen ersz''eu 
duszen boscheit gegeven hebben, dat wie, wo dat bewieszlick nahringen und au 
togen konen, nicht alleine in der anthall des denstfolkes, szunder ock sust in 
anderer anlage, dem gemeynen gude tom besten gedaen, wiedt baven de an 
geszettede taxe gegangen sien, dan wie in den Szundt by de l(iUOe meuf, de 
sc epe ( ennach wol voisorget, an landt gebracht und nach darna, zo unsze schepe 
atgelopen e, 300 man alhier angenamen, ock sust 300 in den Balt geschicket, umbe 

] m V18^s o wachten, dat dem fiende keyn tofoer efte andere sterkinge gescheen 

nach etbcl-p1̂ - , ! ende afbrock to doende; darbaven, zo wie vorstendiget, dat 
nicht underlatP C 6 ’ " ?  ek by 300 ’ to Lunenborch weszen sulden, hebben wie

desolvigen annenm ^tothen ^ i t  V° r° ‘’dent® unseSzuniet darhen geschicket und 
nicht szunder o-rnto = , a 6111 schepe, zo neigst vorgaugenen szamers

hoerden yo den Swe dl u’ ^ r s / e T Van hennen init volke gel°Pen’ de 
bweden, avei sze hebben sze noch nicht betalt, weute wie und de

deme also gescheen, h e b b e fI z T b y n h e n  d™ £ '* tr,ch en ' beS:eret, un eyn  w eynich to enlwiecken, und zo 
gefordert, h eft dar denne de erb her Pliv i ’ '  0yni! lanffe consu ltation  geh olden : darna, zo wedder m- 

oyne rede angefangen nnd doch s u n d e r ilh  D ,  *» F0,g t:  de hör. van Luh
durchstrichen in  I). . , ° )  fehlt I) D I.  d) Folgt: nu F l,

ab, wo allein lopen  a u f Bl. 18 steht“  b  F M t  D 1 ‘ ?) Hür br**t  D
) Ygl. n. 136.
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unszen der wegen en merglicke vorstreckinge beyde an schepen, gelde und gude 
gedaen hebben, wo oek noeli derbalven up sze in groter summe to achter synt. 
Hieruth eyn elk am dage wal to ermethen heft, wat unkost efte anlage ader wer 
myn efte mehr in duszen gelopen gedaen hebbe. Und dar sick eyn elk derinaten, 
wo ein uperlecht, bewiszet hadde, were ane thwyvel mer, dan gescheen, beschich- 
tiget worden. Dan de erszamen unsze frunde van Rostock unszer under malkander 
tohopeszate und upgelechter taxe na 1400 und de vam Stralessunde 1000 man 
hebben und tor szehwertz bringen szulden1: so doer ick doch szeggen, dat sze alle 
beyde now 600 hebben.

44. Wo deine allen, mothe wie dat alles in sick berowen laten. Dwile aver 
dusze dinge nu angefangen und unszes bedunkens duszes hervestes also nicht synt 
anto[s]endea und liggende to laten, und hierumbe wie unszes deles, de unsen upt 
erste wedder thor szehwertz to ferdigen, gesynnet, thwyvelfry syende, juwe e. leiten 
ock der meynunge tosiende: derhalven were nu unsze gode meynunge und bogeer, 
juwe erssde up wege und middele, wo und in wat gestalt nu dusze wedderuttoch 
vorthonemende und wat ansiege to gebruckende weren, aff in den Oressundt sampt- 
licken to lopende were ader sustes up de trade in de szeh to lopen und de in- 
tonemende, ader, wo juwe e. vorhen van uns vorstanden, dat wie den Sweden etliche 
schepe tofogen wolden, darmede sze also in de Finnischen scheren efte sust in andere 
jegende lopen milchten und sick beflitigen, aff sze an des koninges schepe kamen 
und de an sick bringen kunde[n]b. Aff nu juwe e. w., der gliecken ock to doende, 
geneigetc weren und densolvigen Sweden etlicke schepe mitsampt dem volke wolden 
overlaten, mochten gy uns des vorstendigen, und alsdenne muchte men edt dissen 
hervest darby bestaen laten; und, daer edt nu up eyn gut vorhapet ende nicht 
lopen wolde, alsdenne int künftige jaer mit den ersten deste statlicker darto ge 
denken muchte, up dat edt vor uns alle, ock vort gemeyne beste und wolfart der 
stede sien muchte. Und, up dat ock alle vorszumenis, langkszamheit der uthrey- 
dinge und andere erdom, zo sick up dyt mal etlicker mathe bogeven, muchte vor- 
blyven, hedden wie wol vor gut bowagen und wolde ock noet sien, dat wie als 
denne künftiger tyt alle uth eyner haveninge gereidet hadden, ader dat eyuer tom 
anderen up eyne certeyne und benomlicke tyt in syne haveninge gekamen were 
in solker gestalt, dat wie, zo de wint westlick were, de von Rostock, Szundt etc. 
mit uns nemende, van hennen to juw na der Wysszel lepen, und also wedderumbe, 
daer de wyndt ostlick sien wurde; up dat wie, also in eyner liavene vorgaddert, 
mit eyndrechtigem rade und vorszammelder macht thom fyende uthlepeu“ d.

45. Hierup wie den gedachten van Lübeck, zo wie ersten entweken und 
derhalven under uns bospreke geholden, geandtwert: „Int erste, wes" aver1 an- 
geidt de breve und vorhapendt, dat edt noch tom besten vormiddel der hendel, 
durch hochgenante heren und forsten hier ingeslagen, sulde gedegeu sien, belanget, 
dar sick juwe erssde vorszehen hadden, wie mer loven to juwer erssdl breven 
dan to anderen ungewisser tydinge etc., thwivele wie nicht, juwe erssdu werden 
unsze worde gutlick und fruntlick vorstaen. Wie weten ynnners eynes erb. rades 
van Lübeck breve na geboer wol to achten, stellen ock mer szekerheit to den 
solvigen dan to anderen. Szo balde wie ock dersolvigen breve, meldende, wo de 
eren afgesegelt weren, [en tfan gen ]h ebbe wie, alle andere schrifte und tydinge

a) antonende D l.  b) hunde D l.  c) V erh eert f ü r  gesynnet h l.

4) Folgt durchsM chm : W e lt  zodane meynunge wie >1 so an uns genamen, umbe desolvige an unsze 
oldesten to dregen, in vortrostinge, dat vUlichte dosolvigen to gelegener tydt mit eynem boqwotnen and - 
werde bojegenen machten D l .  e) Von Mer ab bis zu Ende von §  45 nachgetragen D l.

f)  aver erklärt sich durch das Einschieben des Passus. S) Fehlt D L

J) Vgl. 5, n. 483 §  28. D er  Ansatz nimmt für Lübeck 2400 Mann an.



rol a ,1'inia gerichtet und uns ylender spodielieit ock tor szehwertz

"egevenn "w o 'd at durch uns baven wietlopich vorteilet.
46 Wes belanget de uthferdigung der schepe, wil noet sieln]b, wes men 

¿«rinne ‘to doende willens, jo  ere jo  bether* gescheen, naden.e de hervest vor 
handen Wie ock uuszes deles hebben uns darumbe by juwer er<ien «ate in der 
seh o-efoget ock erem bogeer na vor Rostock gelopend und etlicke dage vorharret1, 
ock darna umbe6 spodiger forderunge willen disses itzigen vorneinendes“ hierher 
vor Tramunde gelopen, und synt noch wo vorhen erbodich, zo uns juwe e. wege, 
ansiege eite middele, wo de fiendt fromelick antofallen, [angeven]f, by und neffens 
den juwen als de framen to staende. Aver van den schepen, den Sweden to over- 
latende, hebben wie dyt pas keyn befehel, wente, uusze schepe in anmerkinge ere 
irrote und dusser hervesttyt in engen wateren to eventuren, is uuszes hedunkendes 
keyn raeth k Szo ock wider ere erssde under anderen gesonnen, dat wie künftigen 
vorjares alle uth eyner haveninge umbe 111er spodicheit willen etc. reyden sulden, 
bedunket uns datsolvige nicht vaste boqwem e, dan eyn elkt de gelegenheit syner 
haveninge beth weth dan eyner fremden, ock alle dinge profytlicker schaffen und 
umbe eynen geringeren penning dan anderswor bekamen kan. Aver, dat juwe 
ersslle mitsampt den van Rostock, Stralessunt etc., zo de wynt to der tyt westlick 
sien wurde, to uns kamen wolden, ader wie also wedderunibe, dar de wynt ostlick 
were, hierher vor de Travene quem en, mochte villichte dit solvige also gescheen; 
jodoeh stellen dat up wider bodenkent unszer oldesten, an welke wie ock dyt willen 
dregen, de ock to gelegener tyt villichte juwe erssde schriftlick bescheiden mögen“.

47. Hierup de borgermeister van Lübeck under anderen geandtwerdet, sze 
wolden tho der gedachten uthreydinge alles mogelicken flytes mit den ersten ge 
denken. Rwile wie aver en noch tor tydt keyne wege efte ansiege, den fiendt to 
krenkende, angeven, szo künden sze merken, dat datsolvige forderlick by eynem e. 
rade der stat Lübeck staen wolde. Derhalven w’olde sick eyn ratli mit diessen 
dingen upt erste mit flite bekommeren und, wes denne also im rade durch sze ge 
funden, uns datsolvige unvorborgen to holden, Edt wolde dennach eyn er. rath 
van Lübeck eyn solkt dermathen gedaen hebben, dat wie datsolvige ere gutdunken, 
zo sze der wegen fynden worden, betheren und wandelen mochten, wo dat den 
steden und gemeynem besten dersolvigen fromelick erkant und vormerket wurde.

48. Item des wart to dersolvigen tyt ock van uns gedacht, wo wie berichtet 
weren, dat ere erssde jüngsten szamers, zo de 10 schepe mit volke iu Sweden ge 
lopen, eyne etlicke beramiuge und artickele in eyner form etlicker fryheit und 
piivilegien uthgeszejtjtet* und in Sweden geferdiget hedden, darvan wie noch tor 
ty t nicht eygentlick boscheit erholden hedden, aff ere erssde datsolvige also erholdeu 
ader wes in dem falle gescheen were ader nicht.

Hierup de borgermeister van Lübeck geandtwert und gestendich geweszen, 

Swpdp, r . u  ! .e [ le ] ;  darinne Wie ock unvorgeten gebleven, beramet und in 
desolviocT*S( V6 ’• 7 °  UUS ° ck 0“Vne C0Pie hiervan togeferdiget1, aver' m e n  hadde 
dat men1 fl i -11U ^ ei,iolden; men were dennach ungetwivelder vorhapeninge, 

w e d d e rL t n ge WUrdea‘ Und Ha ™dane baven gedachte reden und

50 An • , etllck mael gehatt- sie wie dat llial van daer gescheiden.
der hoemis/^irm vf8 ° geudei1 sundage <les dages exaltationis sancte crucis® under 

en lernt der elevation is de erszame er Bernt Bomhower, als

a) und D l.  . . .

Bande nachgetragen D l .  e ... 1)ethee'- D 1 - ä' f  f f
geszetet D l  , ,  .. , e) E bm so D l .  f )  Fihlt D l. S) utb

’ ) Vgl. n. 1 5 9  li) articke D l .  ¡J lü lg l . avur h
2) Vgl. n. 148. *) Sept. 14.
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vam erb. rade geschicket, to uns in de kerke gekaraen und uns to erkennen :<•- 
geven, wo eyn erb. rath dem gestrigen vorlate na dussen morgen vorgaddert gewt >i 
und sick vaste mit duszen jegenwerdigen gescheiten bekommert, ocka gestereu dajr 
mit etlilicken Sweden und anderen darto gehorich van dussen dingen eyu vornemen 
gehatt, und der wegen“ und na gelegenheit der dinge und tydt im rade bowagen 
und vort bestet (!) geachtet, dat wie mit unszer vlate, oek mit etlicken van den eren 
in der thall 8 mitsampt den van Rostock und Stralessundt ungeszumet van hennen 
thor szehwertz wenden sulden und in den Oressundt lopen und sick aldar beflitigen. 
aff men dem fiende erkeynen schaden efte afbrock tofogen konde, edt were mit 
brande efte sust anderer gestalt; ader, weret ock szake, dat Severyn mit des koninges 
vlate noch in Sweden were und sick heruth wenden wurde, were noch eyue betere 
oceasio, zo men dersolvigen vlate afbrock doen konde, darmede ymmers dusze t\t 
etlicker mathe to krenkunge des fyendes gebruecket wurdeb. Weret ock sake, dat 
dusze beyde ansiege efte vornement entstünde, sick dennoch in der szeh af und an 
to entholden, beth dat de Sweden, de erer gelegenheit na zo ylende nicht künden 
rede werden, mit den anderen der van Lübeck schepen hennah qvvemeu1'.

51. Edt heft ock gedachte her B. Bomhower darsolvigest de orszake, w o ru m R  

de Sweden zo hastich nich künden rede werden, vorteilet, szunderlicken darum be .  

dat ere denstfolk etlickes szoldes halven to achter weren, dat sick in de etlick 
duszent gülden belepe, szo dat de knechte und ander denstlude dersolvigen Sweden 
nicht wedderumbe int landt wolden, edt were denne, dat sze eres achterstelligen 
szoldes alhier vornoget wurden, szo dat sick gemelde her Berut beszorgede, szo 

men datsolvige denstfolk styllen und thor segelation wedder int. rieck van Sweden 
inforen sulde, musten sick noch villichte etlick bynnen und buten rades vor sze 

vorschryven und vorszegelen, dat en zodan achterstellich szolt daer int lande up 
certeyne tydt und stunde gewiszlick uthgerichtet worde etc.

52. Wo deine allen, zo wolde dennoch eyn e. rath van Lübeck allen moge- 
licken fliet, zo vele en doenlick, vorwenden, darmede desolvigen Sweden mitsampt 
der anderen eren reste der schepe, zo sze vorhen ton orloyen uthgeferdiget hadden, 
upt erste nafolgen und in de szeh by malkander kamen muchten, und alsdenne 
under eynander raden, wes na gelegenheit der tyt und sust vort beste vortonemende 
ader gedaen sien wolde.

53. Wyder heft genante her Bernt thor solvigen tydt ock darsolvigest ver 
meldet, dat men duszer dinge notturft na dyt alszo besturet und vorordent hadde, 
dat in duszer nacht eyne jacht in Sweden lopen sulde und dyt unsze vornemeudt 
her Gustaff Ericksszen, dem gubernatori, darsolvigest erkunden, up dat he mit den 
Sweden daer int landt deste starker und mechtiger an Schonszsyde fielle und daer 
dem fyende, zo vele mogelick, ock afbrock dede. Wes aver also ankamenden 
hervestes, ock lenge und dusterheit halven der nachte etc. dyt mael vor wynter 
nicht na willen follentagen ader geendet werden konde, dat men sick thokunftigen 
vorjares vorszammelder macht also stark hierto schickte zo, als dat de gelegenheit 

und de wolfart gemeynen besten forderde.
54. Dusze oben beroerde meynunge und vorslach der szegelation wie also van 

gedachten her Bernt in bedacht beth halvewege to 3 to uns genamen und voitrostit, 
ehm alsdenne, wes wie der wegen by uns beraden, thor andtwert bejegenen laten.

a—a) Am Rande nachgetragen B l .
fliet ankeren B l .fliet ankeren B l .  c) Folgt  

wurde B l.



55 Upen avendt dessolvigen dages de dock e halvewege to 3 synt wie in 
T P Fi, ]wen kerke, wo vorlaten, ersehenen und aldar gedachten eren 

B^Bombower vor uns gefunden, daer wie ein denne zodan andtwert gegeven: 
\ n  n n d T s denne syne leve van dage eynes erbaren rades meynunge van wegen 
S e r  und erer etlicker schepe, ock der vam Szunde und Rostock, van hennen tor 
szehewertz to lopende und dem fyende afbrock to doende etc., an uns geszonnen 
und ged ragen, hebben wie uns na underreduuge und rathsinge, mit malkander ge- 
hat der "estalt bedacht, dwile dusze dinge vaste wichtich, szo wil uns vor unszer 
bey'der persone nicht anstaen, hierinne by uns alleine der gestaelt to vorszeggen; 
besunder nademe dusse gescheite neffens uns ock etlicken anderen personen des 
rades van wegen unser statt mede befolen, o ck - sust etlicke borgere uns togefoget 
werena, szo wille wie dusze dinge densolvigen mede to erkennen geven, der wegen 
dan her Mattis Lange sick in eygener persone noch van duszem avende to schepe 
vorfogen wert und densolvigen dyt alszo to erkennen geven. V  es sze nu also vort 
beste erkennen und befynden werden, wille wie juwer leefte als morgen, zo bolde 
wie des van en berichtet, wo dat juw er lefte bequeme, to erkennen geven“.

56. Szo nu her Mattis Lange tho schepe gewest und unszen borgeren und 
schippers de baven gemelde eynes e. rades der stat Lübeck meynunge und vorslach 
to erkennen gegeven, ock ere meynunge und gutdunkent wedder darup van en in- 
genamen und entfangen und also mandages na crucis1 wedder van Tramunde in 
de statt gekamen, is her Bernt Bomhower boschicket mit bogeer, mit ehm in der 
kerke efte sust, wor ein dat bequeme, to sprekende; darup he uns wedderuinbe 
bescheiden, he personlick to uns de cloeke 2 in de herberge to komeu, wo ock 
geschach. Daer em denne zodan andtwert bojegenet, wo syne 1. gesteren dages van 
wegen eynes e. r[ades]b an uns gesonnen und des rades gode meynunge van wegen 
unszer schepe, ock 8 van den eren, der gliecken mit den van Rostock und Strales- 
sunde etc. van hennen in den Oressundt efte sust in de szeli tho lopende, an-
gedragen etc. ut supra: szo bedunket unszen niedetogefogeden borgersc nicht ge 
raden, dat wie mit gedeelder und gesunderder macht also van hennen in den Szundt 
efte sust lopen sulden, wente edt were doch t.o besorgen, dwile nu de koning van 
Dennemarcken szam gewarnet, ock, zo men szeggen wolde, mit folke gesterket. were, 
dat men also mit kleyner macht weynich boschaffen wurde. Besunder, zo eyn 
e. rath van Lübeck alle ere schepe, zo sze vorhen ton orloyen uthgeferdiget, mit- 
sampt den Swedischen uthliggeren und anderen vorwanten frundeu baven sedocht 
toi szehwertz szenden wolden, weren de unszen gewilliget, als framen und getruwen 
by und neffens malkander alle eres vormogendes to doende und tostaende1’. Und, 
zo atsolvige mit den ersten also gewiszlick gescheen muchte, weren de unszen
genei^, , ( ersolvigen gantzen und vorszammelden expedition noch beth in den neigst 

nnu ' " T  1}!<laCh vorbeyden i by welker itz gedachten unszer niedetogefogeden
Hnri n rCT ° r'',er meynunge wie edt ock laten, dan, dat wie vor unszer persone" 

r r L gaen/ Ulden’ . Unda alS0 (b,ns°U'igen an eren schepen efte sust erkeyn
sorceden i®4611* uns nicht antonemendek Daer sick ock ere e. w. be-
hervestes nW-iif6 . a,u ° ’ W° £edacbU to krenkunge des fiendes duszes ankamenden 
soikt mit den p ^  ^ olde> were unsze gode meynunge und bogeer, uns eyn 
dustere und w l Sdetod,eilen’ darmede wie ock gelegener dinge, dwile de

g nachte vor handen, uns darna hebben muchten, up dat overige

als de der szah x m T \ ln ä e T  ) >h t    b ) r* B h  « )  Folgt dunhstrirlim : nicM,
e) m g t  durch da“  w i«  bebb™  » ’   d ) IVr i* m r t  fü r  latu.de Dl.

bessert fü r  a28g0 w ie ’ nicht und szeBelatlon w einich kuntachaft hebben T>1. f - f )  T if
n  Rätn* -1 ~ wo1 to vorandtwerden D l.
’  P t  lü - . -) Sept. 19.
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unkoste und dat jenne, wes nu to kleynem profyte, wowol in der besten meynuntre. 
gespildet, der tokunftigen tydt des vorjares, alsdenne deste statlicker und krcftiuei 
dusze dinge vortonemende und uthtoforende, mochten vorwaret und vorbelinlden 
werden.

57. Wie hebben ock darsolvigest thegens genanten her R. Bomhower dm 
vorgadderinge und convocation anderer henszesteder, umbe hierto notturftige sture, 
raeth und hulpe to doende, wo dat am neigsten to Dantczig durch en angctagen 
were, ock am neigst vorgangenen sonnavende durch uns by dem rade van Lübeck 
gedacht, mention gemaket, begerende, derhalven to weten, wes eyn e. rath hierto 
gedacht efte to rade geworden: lieft uns syne lefte geandtwert, dat deme synes 
vormodens alszo gescheen wurde, dan dar were alrede bewach und handel darvan 
gescheen, men were ock up [dit]a mael, er men to dussen handtgrepe gekameu, 
des to doende im willen und vornemende gewest; aver, dewile de tyt, dat mal to 
kort gefallen, heft eyn solkt not halven vorblyven moten.

58. Welkt alles desolvige her Bernt, also an syne oldesten to dregen, nn-
genamen heft mit erbedinge, wes em also wideren bescheides van synen oldsten 
worde wedderfaren und befalen werden, wolde he uns to beqwemer tydt anc/.eigen 
und vorkuntschoppen. Und alszo is gemelde her B. Bomhower dat pas van uns 
gescheiden.

59. Des anderen dages, nemlicken dingstdages na crucis1, hebbe wie gedachten 
her B. Bomhower durch Jacobum, unsen notarium, beschicket und umbe zodanen 
bescheit, wo gesteren vorheischen, solliciterea laten. Darup uns syne lefte also 
heft laten beandtwerden, dat he der dinge als van dage by eynem e. rade un- 
vorgeten gewest, ock darup eyne meynunge und andtwert erholdeu und, daer edt 
uns also boquemede, uns in Unszer Leven Fruwen kerke de clocke 2 tlio vorlbgen, 
wolde he uns als darsolvigest zodan andtwert anszeggen etc.

60. Demena hebben wie uns up gedachte tydt und stelle vorfoget. daer denne
her B. Bomhower, wes he der wegen by eynem e. rade11 gedacht und sollicitoret 
und wes bescheides vam e. rade darup erholden, wo itz baven gedacht, repeteret 
und eynes e. rades gemote der forigen meynunge dersolvigen glieckformich angesecbt. 
als dat eyn e. rath sick vaste befleten hadde dieszer dinge halven der uthredinge, 
dat desolvige to forderinge gemeynen besten mit den ersten gescheen sulde. Szo 
were eyn e. r[ath] noch wo vor gesynnet, desolvigen 8 schepe van den eren neffens 
uns und den vam Szunde und Rostock thor szehwertz in den Szundt eft sust up 
de trade to lopen etc., wo baven am neigst vorgangenen szundage2 ock angedragen'. 
Men hadde ock de Sweden als gesteren und van dage erer stoticheitd halven feste 
gestillet, ock tofrede gestellet3, darinne he sick ock solven, Got weth, hadde vor- 
schreven umbe wolfart gemeynen godes, szo dat he sick vormodede, dat sze ock 
up genomeden dach efte ve eynen dach efte 2 darna mede rede werden worden. 
Welkt eyn e. rath getruwdick und gutmeynich noch gerne szege und, daer Got syne 
gratie und fortune vorlenen wolde, dat men also in der sze af- und anwankender 
des koniges vlate konde overkamen und de im deele efte gantz geweldich werden, 
were de fyendt dardurch nicht weynich gesweckt; men hadde ock den steden in 
dem falle nicht kleynen denst und willen gelehstet.
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61. Darup na geholdenem bespreke wie geandtwerdet, dat wie uns zodanen 
eynes e. rades vorslages, itz tom anderen male durch siner lefte persone an uns 
gedregen, boswrerden, dwile et mit unszer borger und schipper eyndrechtigem >*

a) jheitt D l. 
doenlicb D l.

b) F olg t:  der wogen D l.  
d) Oder: staticbeit? D l.

e) Sept. 14.

c) Folgt durchstnchen; were uns nicht

D Sept. 16. 3) V gl §  51.
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, . se nicht o-esynnet, also gespildert untl gedelet van hennen ane
slute ™ ^ ateu;  lt und „e J sse n  anslach, wo und wat vortonemen, in de szeh to 
eygenthcken  ̂ vorberorder beswarnis, als duszer hervesttydt, dusterheit der

S S “  cheit; dan zodane grote schepe dus[8er t ,U  ,are i.

z o e n -e n  wateren af und an, up und nedder m der szeh to foren, >3 to bedenken, 
wat nerickel und faer darby sien wil. Darumbe dem forigen unser togefogeden 
boruer meynunge na, baven de ock to gaende uns keynes weges anstaen wil, sie 
wie'noch wo voer erbodich, der gedachten angeszetteden tyd des künftigen frydages1 
to vorbeyden; daer edt aver nicht geschege, sze wie nicht, wo wie dyt werk lenger 
baven unszer niedegescbickeden willen vortheen sulden. Edt wil uns ock ane allen 
wideren vortoch not sien, dat eyne efte dat ander hiervan in der tyt to wetende; 
dan de jegenwerdige hervesttyt, darup duszes falles nicht eyn kleyner respect to 
hebbende is, vaste vorby lopt. Ock daer wie also in de sze lopeu sulden und 
villichte eyne tydt langb, als eyne weke, 5 efte 0, vorharren, moste wie uns in der 

tyt mit gedrenke und ander notturft besorgen etc.
62. Wat aver S. Norbu belangede, künde wie nicht ermeten, dat up en in 

der sze to wachtende were, dan, zo he willens gewest were, sick uth Sweden na 
Coppenhagen to geven, were by uns nicht begrieplick, zo schonen wyndt und 
wedder, zo, Gode loff, etlicke dage heer gewest, hadde vorliggeu szolen; und 
hierumbe, zo he noch in Sweden were und, dyt jaer nicht herutli to kamende, ge- 
synnet, künde men avermals nicht afnemen, worumbe men mit swaren kosten zo 
unutte up en wachten sulde.

63. Uth sodanen itz vortelleden orszaken hebbe wie bogeret, mit eynern 
e. rade eyn eygentlick vornement, und dyt jo  mit den ersten, ock vor dem to- 
kunftigen friclage\ wes wie uns derhalven to vormodeu und to vortrosten, ock 
worna to richten hadden, eygentlick to weten.

64. Hierup her B. Bomhower geandtwerdet und tostendich gewest de Gelegen 
heit der tydt, ock unszer schepe und der engen vorwatere etc. Syne eldesten 
szegen ock nicht gerne, dat men zo gedelet uthlepe, dan, zo men schone up eynein 
hupen uthlepe, zo konde men dennach na gelegenheit dusser tydt gespildet werden; 

vel mere were dyt mogelick, daer de eyne van dage, de ander morgen uthlepe etc. 
Averst men künde edt nu vor der handt nicht beteren. Item van dem gedrenke, 
in der tyt to besturen etc., hadde he wol dusse wetenheit, dat de eren, zo sze 
weddei in de szeh lopen worden, zo drade sick nicht wedder uth der szehe to 
„even, gesynnet. Darumme he uns in dussem falle nagegeven heft, ock darneffens 
voi meldet, dat he gentzlick gelovede, dat Seve. Norhu nach in Sweden were, dan

wer e in ungunst fruw Syborch u n d , zo he heruth queme, stunde he szam faer
synes halszes etc.

, | ^  z°danen und der gliecken reden und wedderreden, dorsolvigest gescheeD,

a lle in p 'b / ^ V v !1 andei Sesche'den und doch keynen eygentlicken beslut gemaket; 
heft etc ' * H 3ilVeU se(lacllte unsze bogeer an eynen e. rath to dragen, vorheischen

gesch eh en 'tph n J^611 avendes2> 20 wie dergestalt van gemeldem er B. Bomhower

szam men mit n rsT t . l**™ bewa" en Ulld dyt solvige also vormerket,
sw arer koste« handelde lT  g ™ nden m it ° vors]('P pinge d er  tyt und to inforynge
und schirmers am i \ ° C ™ V01 ° gen " est<‘llet, dat unsze togefogede borgere
B. Bomhower zo H e d  ?  f ,  meytmn°e §'ewest> dat men sick mit demsolvigen er 

biedes handels nicht bogeven sulde, szunder mit eynern e. rade
a) dussyt D l  v-, r» j j  i

V) S ep t. 19. ' 2) S ep i f 6  durchstrichen: darinne D l.  c_ c) Am Rimde nachffeir(lgen PI.
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vau dussen szaken darhen handelden, dat men up gewisse und eygentlicke gründe, 
wat sunderlick vortonemende were, kamen muchte. Der wegen, umbe vorsleppingc 
der tyt to vormyden, zo hebbe desolvigen unsze borgere, zo vele wie er dat pas 
in der stat bekamen konden, dessolvigen avendes to uns geropen und eu datsolvige 
avermals to erkennen gegeven, ere gutdunkent und meynunge hierinne to ge 
bruecken. Synt sze doch stark up der forigen meynunge boharret, szo dat wie 
hieruth und anderen gelegenheiden vororszaket, den heren borgermeister to be 
schicken und, als morgen middeweken1 by eynem e. rade der und anderer dinge 
halven audientie to erholden, to bidden. Der wegen wie denne syne erb. lefte durch 
Jacobum, unsen notarium, vort dessolvigen avendes beschicket und zodane audientie 
als morgen de clocke 8 erholden hebben etc.

67- Middewekes am dage sancti Lamperti1 des morgen de clocke 8, zo uns 
in Unszer Leven Fruwen kerke gefoget und durch magistrum Bernardum, protho- 
notarium, to rathusze gefordert, hebbe wie darsolvigest dusze nafolgende artickele 
vorgegeven und angedregen: Int erste erer erb. w* meynunge, zo an uns durch er 
B. Bomhower am szundage vorgangen, ock gesteren dages van wegen der segelation 
avermals gedregen, repeteret, als nemlick, dat wie mit 8 van eren schepen mitsampt 
den van Rostock und St,ral[szundt] hen in den Szundt lopen, umbe dem fieude er- 
keynen af brock to doende, ader sust in de szeh up de trade, affinen an Se. Norbu 
kamen konde etc., „hebbe wie datsolvige, wes also allenthalven gesteren thusschen 
genanten her Bernt und uns vorhandelt, unsen togefogeden geschickeden \ ock 
borgers und schippersa to erkennen gegeven, de to zodauer gedelden macht und 
gespildedem uthlopent keynes weges gesynnet, tomale daer men noch tor tydt 
keynen gewissen grundt, wo efte wat vorthonemen, weten mogeb. Derhalveu wie, 
dit pas alhier to erschynen, notturftich geachtet, umbe eyn eygentlick, gruntlick und 
entlick bereden und vornement mit juwen e. w. to hebben, darmede de tyt zo un- 
nutte mit swarer unkost, zo wie also wol als ock juwe e. w. dregen, nicht gespildet 
wurde. Wil uns hoch van noden sien, datsolvige ane wideren vortoch uth vor- 
berorden orszaken to weten; und, so solke expeditie aller und iszlicker schepe, in 
dusser jegenwerdigen vlate Stande, eynen gewissen effec.t und vordtgang hebben 
möge, sie wie noch thor overmathe juwen erssden ton eren und tho fruntlickem ge 
fallen0, ock to forderinge gemeynen besten gewilliget, den künftigen szundach-. 
und nicht lenger to vorbeydende, aff juwe erssde mit der gantzen erer vlate wo 
ock de Sweden samptlicken mochten rede werden. Daer ock juwe e. w. in an- 
merkunge der tyt und anderer gelegenheit sick besorgeden, dat deine also nicht 
gescheen solde, w'ere unsze fruntlick bogeer und bede, uns datsolvige nicht to vor- 
holden, darmede wie uns in der tyt darhen wenden mochten, daer edt vor uns, de 

schepe, ock unsze statt sien muchte.

68. Thom anderen, nademe nu, Got betert, de dinge thom upror und feyde 
gedegen, szo Got de almechtige fogede, dat diesze spennige szake thusschen ko1 w. 
und uns, den steden, to erkeynen dagen efte vorhandelinge kamen wurden, wollen 
wie van wegen eynes e. rfades] der stat Dantczig, unser oldesten, juwe e. w. flitich an 
gelanget hebben und gebeden, uns eyn solk mit den ersten to erkunden, in tiost 
lickem vorhapendt, dat unsze oldesten, daer nicht ehehaftige not daikegen i 1, 
villichte willens sien mochten, desolvige vorhandelinge und tohopekumst ut i 
orszaken und notthaftigem anliggendt durch de eren mede to beschicken, c e < enne

a— a) Am Rande nacligetragen f ü r  das im Text durchstrichene Sorgeren und sch'pp

dm'chstrichen: sze wo deme allen D ,. . )  Folgt dnrC strfiken : und wülen B 1.

i) Sept. 17. 2) Sept. 21.



* ttiirft neffens iuwen e. mede reden und verstellen inochtefn]*. Daer 
unser stat nottu wichtigen vorfallenden noden efte sust vorblyven wurde,
„ e r  solke b e s e n , » n p ,^  llerell frunde geb.de,, I,ebben,

w o l l e n  avenna eres48“  fruntlicken vorszehen willen, mede

und antodregende. i , « „  edt t . in der »aerbeit, da, 

u le  borgere und koplude in etlichen vergangenen tyden wo ock in körten by- 
«ewekenen iaren im riecke to Dennemarckeu merglicken schaden, vorkortinge und 
ander bedruck und uplage, zo wol an nyen ungewonlicken tollen und afschattinge 
als anholdinge der schepe und goder, ock bedrangnisze etheker unszer borget 
und schipper”  to ko'" denste genodiget, geleden hebben, darover ock faken unse 
borgere vam’ leven thom dode gekauten, ock to tyden schip und gut vorlaren 
is. °W elk alles, zo edt to zodauen tractainenten queine, schienbaer an den dach, 
wo de unszen ’ ungethwyvelt wol doen konen, muste gebracht und vörgestellet 

werden.
69. Tom 3den, weret ock szake, dat zodane th wiste, zo sick tusschen kor w. van 

Dennemarcken und den steden enthelt, in solker vorhandelinge, wo itzt im anderen 
artickel angetagen, efte sust durch de enthscheidesheren villichte an keye ma1 ader au 
dersolvigen hoehlovelick keyszerlick regiment geweszen ader getageu wurde, wolde 
avermals hierinne unsze gegrundede uotturft hierinne bedacht sien. Dan wie, wo 
j. e. bewust,_der kon und to Palen, unsem allergnedigesten heren, ane alle middel 
underdenichlick vorwandt, wil uns keynes weges anstan, uns in zodane gerichte to 
vorkleynunge der hochgedaehten irer kon ina1 oppercheit to begeven, szehn noch 
konen dat by erer ma* ton eren nicht vorandtwerden, und bidden, men uns in 
dussem falle gegrundeder reden im besten wil vormerken.

70. Tom 4den, dwile danne diesse wichtige szake, zo vor handen, nicht alleine 
uns, als de szehestede, sunder ock de anderen gemeyne anszestedere deit belangen, 
hadden wie wol by uns bewagen, wo ock am neigsten szonnaveude1 gedacht, dat 
men de anderen umbegelegene henszesteder wo ock de Liefflendissche upt erste1' 
dusses ankamenden wynters vorschreve und desolvigen, umbe hulpe und todaet to 
dieszen krigeszgescheften mede to gelehsten, [anginge]®; wie vorseen uns ymmers, 
dat im anbegyn der vorbuntnis ader tohopeszate der ansestedere villichte wes möge 
caveret und uthgeszettet weszen, to dussen jegenwordigen gelopen denende, nemlick, 
wes trosts sick eyne tom .anderen to vorlaten hadde.

71. Tom 5*en szo bedanken wie uns d e r  Vorschrift, zo ju w e e. to unszer 
lnstendicheit1 an de erssam en van Revel van w egen  e tlick er  schuten, zo en szolen 
o„e loi ich gewest sien und durch koe m t to Palen, unsen a" hn, uthliggere szolen

genamen sien, vorlegen hebben, ock des andtwerdes dersolvigen, uns dyt pas mede- 

nS ft R !VlHeu aver j ,nven e- w- de warhaftige gelegenheit duszer szakeu

solvio-pnT1 T  ei  heft Slck bogeven’ dat etlicke k° r mat uthliggere uth der- 
gereidet h in  "i* T  UU<1 to]aete utb unser haveninge up de Moscowitters uth- 
de doch d p ^ 11 i™  l  ^  etbcke scbuten, z o 6 den Moscowitters sulden tokameu®, 

mit demsolvilpn ™ VOr de ^ rtreden  will, genamen hebben und also
to parten- und u -iT  haveninge gelopen in meyninge, aldar to buten und
den Revel'schen tok a l^ 6 6tlicke linse borger im wane, szam d e s o l v i g e n  godere

gedaen dat en ock ^  ’ eyn arrestf bynnen unser stat mit rechte darup
en, dat en ock ungewergert gewest, dat wie ock, zo feie an uns, den genanten

a) mochte D l .
d) instent D l .  \ Folgt durchstrichen: to  dage D l .  c) Fehlt DJ-

wittere tokam ends D l  f ™ Bande « “ f r a g e n  f ü r  das im T ext durchstridum : den Mosco-
)  S e p t . 1 3 .  V g l .  §  4 0  } V erteu ert f ü r  eynen rechtszkum m er D l.

, i „„n  ,1 Verhandl. zu R eiufeld. —  1522 M ai 25— Juni 5. -  n. 162.
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unsen frunden van Revel tom besten forderlick achterfolget, szo“ dat ock desolvige 
bute in craft der gedachten bosza[t]ingeb etlicke tydt durch uns vorsehavet und 
geweigert gewest“. Und, daer edt by uns wider gestanden hadde, sulde edt to 
duszein Unwillen nicht gelopen hebben, szunder de gedachten uthliggere, vormerkende, 
zodan arrestament durch uns handthebbet to siende, hebben ungeszuinet de kor nd, 
unsen an h», clagewisz ersocht, szo dat ere koe m* der wegen to instendicheit der 
genanten syner uthliggere ernste und stracke mandament, uns dersolvigen szake 
by swarer Ungnade und pene gentzlick to entholden, heft gaen laten, szo dat wie. 
wo juwe e. w., als de grotvorstendigen, ungetwyvelt konen ermeten, hierinne allenl 
halven hebben stillestaen mothen. Hieruth is am dage aftonemen, dat wie, de dyt, 
kennet Gott, gerne anders geszehen hadden, wo ock unsze borgere hierinne keynes 
weges synt to beschuldigen, vele myn dersolvigen godere also uuvorschult en to 
inerglickem groten schaden szo[ld]enc bokommert und angeholden werden4.

72. Tom 6ten, wo juwe e. w. etlicke beramynge und schrifte in gestalt eynes 
privilegii, zo men, im rieeke to Sweden vor dusze jegenwerdige hulpe und ent- 
szettinge dersolvigen to erholden, vortrostet, vorhapet, darhen int landt szolen ge- 
ferdiget hebben, wollen dennach gerne, dat deh unszen dessolvigen falles unvorgeten 
weren, wo nicht thwyvelen, geschien sie; averst noch thor tydt nicht wetende, all' 
zodane vorschrywinge der fryheide gescheen sie ader vordtgaen möge, efte nicht, 
und daer eyn solkt nicht geschien, were unsze gode meynunge und bede, darto mit 
den ersten vordacht sien, darme[de]s uns samptlicken zodane getruwe bystendicheit, 
densolvigen Sweden in noeden gedaen, billiger mathe vorgodet worde, darto juw e. 
mit dem besten to gedie gemeynen godes wol werden vordacht wesen.“

73. Hierup heft de borgermeister van Lübeck begeret, en eyn weynich to 
entwiecken. Derne denne zo gescheen, darna na geholdener under sick consultation 
wie wedder ingefordert synt, daer denne gemelde herre borgermeister van Lübeck 
alle de vorberorden artickele, durch uns geworfen, formelick und ordentliek repeteret 
und up eynen elken andtwert gegeven in mathen, wo folget.

74. Int erste als van der segelation und uthredinge der schepe hedde eyn 
erb. rath allen mogelicken fliet vorgewandt, umbe de schepe alle wedder thor szeh- 
wertz to bringen, werenf ock des vorhapendes, dat eyn solkt up künftigen szun- 
dach 1 efte yo kortes darna gescheen mochtet „Dan dar men, wo gesecht, mit zo- 
daner macht der schepe, wo, Gade loff, nu alhier vor handen, noch vor wyuter nicht 
mer beschichtigen sulde, dan gescheen, szulde dem fiende nicht kleynen modt und 
starkinge geven ; derhalven segen wie noch gerne, dat ghy mit densolvigen H unsen 
schepen, darup ock de meiste macht van volke sien worde, und den anderen unsen 
vorwanten in de szehe, edt were denne in den Szundt eft sust up de trade, umbe 
afbrock dem viende, dar villichte de casus sick mit Severyn Norbu also, wo lauen 
gedacht, geborede, to doende. Wie wolden ock alles vormogendes darna weszen, 
dat de anderen unsze schepe mitsampt den Sweden up erste nafolgen mochten, und, 
zo sze denne tho malkander, Got geve mit leve, in de sze tohope quemen, rauchten 
sze na gelegenheit, wes ehn upt nottbareste und in wat gestalt vortonemende ge 
raden und gutdunken worde, under eynander rathslagen und, wes alszo in gemeynem 
rade gefunden, demsolvigen eyndrechtichlick natogaende. Aver datsolvige eygen 
licken alhier to gescheende, is uth dem gründe nicht wol to doende, < wi t  men 
van tokunftigen dingen also vor der handt swerlick szeggen a< ei ci mre

v, Y ZQ D l  sz0^en ^  ^
a - a )  Am Rande nachgetragen D l .  t>) bosza ing ' Am nachgetragen, folgt
d) Folgt: Adde hie D l.  darme D l.

später im Text durchstrichen D l .

*) Sept. 21.



men wil Gott, in de szeh to malkander queme und

« * to iie ‘ " ,,e n < le  u n d  e m 'e y m i 1 8 e "  “  

gedye doeulick a|s wje j!rnll,. vorgegeven badden, zo dusser sake haben

erk en n e  clagefart eft handelinge, umbe eynen besinnt alte fredc t» makende, siek 
bo°even wurde, dat men alsdenne de unszen oek darto forderen wolde etc., „is 
cvn e rath dusser stat der tovorsicht, dat se by eynem e. rade der stat Dantzigk 
desz vortruwendes und gelovens synt, dat sze, daer edt to zodanen tracteten queme, 
erer unvorgeten sien woldeu. Nochdans, dwile gy denne bogerich, de juwen mede 
darby to siende, wo ock wol billicb, solde juw datsolvige, daer edt de tyt mit ichtes 
lyden worde, wol wedderfaren; daer edt ock van ilender tyt nicht gescheen künde, 
were doch eyn e. rath geneigt, alle juwe notturft darinne im besten to wetende 
und vortostellende. Edt hadde denuach eyn e. rath diszes falles wol gedacht, na- 
deme juwe erszde etlicker uiathe in der tall stark uthgeteidiget und hier thor stede 
synt, szo desolvigen evnen van ehn liier thor stede laten woldeu, koude wie wol 
lyden, de alle juwer ersz* notturft zo w'ol des Schadens halven als anderer dinge 
alliier forderen und vorstellen muchte; jodoch stellet dit up juwer ersz* gefallen.

76. Tom 3 d en , aff dusze dinge an de keye ma1 ader an dat lovelicke keye 
camergerichte fleten worden etc., juwe gelegenheit darinne to bedenken etc., wowol 
gy in dem falle keye ma* nicht vorleggen, jodoch, dwile gy kor m* to Palen under- 
worpen, besorge gy juw, dat ein solk hochgedachter kor m* herschaft to na sye 
und alszo juw tor ungnade gedyen sulde e tc .: wolden wie unszes deles nicht gerne, 
dat ichtes in dem falle gescheen sulde, dat kor d* oppercheit roren efte vorletzen 
sulde; jodoch, zo gy eynen van juw alhier tor stede laten oder sust afferdigen 
wurden, muchte alsdenne desolvige solke juw'e notturft neffens anderem mit dem 
bodarflixsten vorstellen.

77. Tom 4den, szo gy denne wider van der vorgadderinge etlicker anszesteder, 
desolvigen up boqueme tydt und stelle, dennach mit den ersten, ock vor dem to- 
kunftigen vorjare tho vorschryven, umbe also mehr trost und hulpe to duszer feyde 
by densolvigen to erholden etc.: darup dyt andtwert gegeven, edt deita eyn e. ratli 
duszer stat juwer e. w* rneynunge in deineb faste byfallen. Men were ock noch 
darto nicht ovel geneiget, zo men sick vormodede, dat edt nicht unfruchtbar by 
densolvigen steden afgaen sulde, dwile dat etlicke, als de Liefflendisschen steder, 
\aste wiedt afgelegen und derhalven villichte kume erschynen wurden; doch, dar 
an de dat men sick der afgelegenen niaelstede zo grot nicht hedde to besweren,

edden wie wol gedacht, zodane malstede tom Stralessunde gelecht, und dit solvige
ungelehrhck umbentrendt winachten efte darvor geholdeu wurde, darby0 men ock
des rykes van Sweden geschickeden, zo ferne edt de wyntertydt und szeh lyden

o-ptn t’eVeU ,W*>r̂ e’ * tdiat hadde0. Szo gy aver wider in duszem artickel mede an-

(<l. *  ̂ W<!!’k Semeyne anszesteder belangede, und darbeneffens der

d at v illieh to  /A) T  iul' "TT11 gemeyner anszesteder gemaket, juw bedunken latende,
evne thom amL V'8e!! an êngdcken möge caveret und vorfatet sien, wes sick

eygentlick v'oer ' d V ' i  ?  ialle hadde to vortrosten etc.: szo holt uns nicht
erstreckede a d er  inht 6 ge( aeIite olde tohopeszate der anszesteder sick dermaten 
erstreckede ader ichtes van dussen d in g e n  ucbte efle medebl.ochte.

anregendt an de vanTtev°i11“ 11/ 18 der Vorschrift, juwen erss'b" up dersolvigen
gestalt etc.: höret vnr °  V° r egen’ Juw bedanket mit ercleringe dersolvigen szaken 

wäre eyn e. rath szere ungerne, dat sick zodan wedderwille
a) I e,-bessert f ü r  hadde 1)1 M „  , , . ,

) 0/jt ■■ d e  1>r- c— c )  A m  llu n d t  nackgetragen V I.
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under juw bogeven; dar ock eyn e. rath van Lübeck datsolvige mit erer forderinge 
und todaet wüste to keren efte to wandelen, weren sze erbodicli. Wie hebben ock 
darneffens de gelegenheit und grundt der szaken uth juwer erb. lefte vortellinge 
vorstanden, nemlick wo koe m* to Palena etlicke inandamente, in der saken nichtes 
to doende, an juw badde gaen laten und alszo de szake an syne koe d* getagen 
etc., mit widerem bogeer, der szaken warhaftigem gründe und gelegenheit na juwe 
e. w. avermals an de gedachten van Revel mit dem besten to vorschryven: is eyn
e. rath, demsolvigen juwem boger gutlick natogevende, geneiget.

79. Tom b 6teu un(j laetsten des Privilegien halven, szo men in [Lübeck] bo- 
grepen und in Sweden gesant hedde und doch juwe e. noch [tor tyt] nicht eygent- 
lick wosten, wo datsolvige vorgenamen, vortgestaelt efte erholden efte nicht erholden 
were etc.: szo is edt in der w[arheit], men etlicke artickele in gestaelt eynes Pri 
vilegien lieft uth und in Sweden gesandt, ock in vorhapeninge is, datsolvige to er 
holden, [doch] noch tor tydt nichtes darinne erholden is noch vorszegelt uth 
orszaken, zo uns etlicker mathen bygebracht1, dat de gubernator van Sweden [de] 
reder des rieckes na gelegenheit der veyde, darmede sze beladen, nicht toszamene 
hebben kone. Edt weren ock unsze frunde [van] Dantzigk darinne unvorgethen, 
wo uth der copie, zo densolvigen na sy[nem] besten togefoget hadden, tho vor- 
nemen gehatt“ .

80. Na zodanem gegevenen des heren borgermeisters van Lübeck andtwerdt 
wie eyne aftrede bogeret und, zo na geholdeneu bospreke wedder[inge]kamen, hebbe 
wie szunderlicken up den ersten artickel van der seg[elatie] und den anderen, 
dwile men de anderen faste und to meren dele also, wo angedregen und ock be- 
andtwerdet, berowen leeth, dermathen repliceret: „Wie hedden uns wol eynes 
anderen andtwerdes und boscheides by juwen erssden duszes falles vormodet, wo 
ock noch gentzlick duszes vorhapendes synt, juwe erssde hierto anders und also to 
gedenken, dat juwe e. neffens uns und anderen unszen frunden mit der heilefn]' 
flate und macht, zo vorhen thor szehwertz gehatt, wedder upt erste van hennen 
uthreyden und afferdigen werden; dan wie uns werlicken diszer starken meynunge 
und vortrostunge, dat deme also und nicht anders gescheen sulle, juwen erssden to 
gefallen, ock to forderinge und vorhapedem sluuigen vortgange und also to ge- 
meynen godes forderinge und gedye hierher vor de Travene bogeven hadden, wo 
ock unsze togefogede borgere, ock capteine und schippers nicht anders weten, vor- 
liapen und stracks darup vor[laten], dat deme also und nicht anders to gescheeude, 
ock noch tor o[vermate] baven de angeszettede czylmathe des negst künftigen 
frydages2 noch 2 [dage] geworpen, up dat sick juwe erssde by uns keynes'1 vor- 
[hastendes] efte sust anderer umbequemicheit hadden to besweren. Welkt alles 
wie ock noch also to gescheende insten[dich]lick forderen und bogeren und widei 
alhier eynen eygentlicken gotdunken und grundt eynes gewissen vornemendes, in 
wat mathe, wor und wat vortonemende, dat dem fiende to afbrock und schaden, uns, 
den steden und gemeyner wolfart dersolvigen [to e profiit] und notte6 gedien mochte, 
darto wie uns avermals, wo alle wege vorhen gescheen, als de uprichtigen und 
framen, erboden. Welke rathslach dan uth dussem gründe alhier to makende, lioet 
sien wil, dan in anmerkunge d u s z e r  jegenwordigen hervesttyt, lenge der nachte eh. 
zo künde men wol tohope und samptlicken uthlopen, aver swailick by eynamii

. . , „  7 b) Bl. 48 beginnt; am Rande etwas
a) Folgt durchstrichen: de szake an sick geta . . .  D l .  ' * , , eiietiS0 ,/g.
abgerissen, so dass manche Zeilen a u f Bl. 48* rechts B u c h s t a l e n  odei 01 e u.i 01 ^  durrhstrirlu u .

Nachträge am linken Rande von Bl. 48v D l.  c) oei e
utlitoges D l. e— e) Am Rande nachgetragen D l.

1) n. 148. 2) Sept. 19. Vgl. § §  56, 61.
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in der sze mangk weynich personell geboren, [darby]b noch thwyvel [entstan] wil, 
aff wie to[sam]en eft kamen [mögen], ader nicht1-. Darumbe liidden wie noch wo 
foer, den dingen also, wo itz vorteilet, natokamende; dan, daer eyn solkt also allent- 
halven, wo vorteilet, nicht geschege, wolden wie uns dusses falles thegens juwe 
ersscle aller notturft na vorwaret hebben, mosten wider, swarer unkost und anlage, 
zo eyne gemeyne borgerschaft der statt Dantczig drecht, to vorhoden, uns in de 
ordere wenden, van danne wie gekamen. Und bidden derhalven mit szunderiger 
instendicheit und flyte, juwe e. willen dusze entlicke meynunge und ehehaftich, ock 
wol gegründet bedenkent int beste und [fruntlikeste]c duden.

81. Tom anderen, als juwe e. w. im andtwerde des anderen artickels ge- 
szonnen, dwile wie bogerich, de unsen by den hendelen, zo sick tokuni'tiger tydt 
villichte bogeven muchten, to hebbende, eynen van uns hier thor stede achter uns 
to latende etc.: wil tho duszer tydt nicht foech noch stelle hebben; dwile desolvigen 
dinge wichtich und sick.vaste wiedt und hoch theen, wolde sick nyemandt gerne 
ane eygentlick befehel, ock gruntlicke und genochszame instruction darmede beladen, 
dat alles vorhen rieplick wil bedacht und beratslaget werden etc.

82. Aver de anderen artickele lathe wie in erer werde, zo beandtwert, 
berowen“ a.

163. Eberhard Ferber, Matthias Lange, Henning 8 zum, Johann Tating, Danzigs
Flottenführer, an D anzig: melden, dass sie bis Heia gekommen, hier aber
schlechten Windes wegen warten müssen', erklären, dass ihnen Pulver mangele
(dat de schepe, zo und als wie dat befynden, mit gekorndem krude ovel
vorsorget, nademe dat etlieke alrede gekornet krudt by uns gesocht und
begeret hebben; wdl hirumbe de noet forderen, dat zodan gebrack in der
tyt gebetert werde, szo ferne wie mith ehn, daer edt thom schertze qucnie,
nicht noedt lyden willen); bitten um 1— D h  Tonnen Pulver ohne Verzug
(mit den berszen, de wie ock mit den aller ersten uns natoszendene, bogeren)
und um Nachsendung von Geld (dan, wo wie sust mit gelde uthgeferdiget,
ns juwen erszden unvorborgen). —  1522  (under Heia im ammiraell middeweken 
na Bartholomei) Aug. 27.

StA D anzig , A cta  Internuntiorum  B l. 270 , Or., mit Spur des Handsiegels. -  Aus- 
gezogen : Boeszoerm eny, D an zigs Teilnahme I I ,  10.

[1522 Aug. 2 7 ]

StA D anzig, Missivenbuch S. 667, überschrieben- 
middeweken neigst na Bartholom e! apostoli ,

• An de van L ü beck , exivit anr 

anno 1522.

a- a) Am Bande nacligetragen B l .  
ci) Ende der Handschrift. b—b) Ebenso B l . c) Fehlt D l



165. Gustaf, Gubernator von Schweden, teilt Lübeck mit, dass er in den Artikeln 
m  weitem Entgegenkommen bereit sei; bittet um Beistand gegen Severin 
Norby. —  Upsala 1522 [ bald nach Aug. 29 und nach Sept. 4 .j

L  aus StA Lübeck, A cta  Svecica vol. I I ,  A bschrift eines lübisclien Sekretärs aus 
den Jahren 1539—1534.

Den ersamen, vorsichtigen und wolwisen heren burgenneisteren 
und rathrnannen der stadt Lubegk, mynen besunderen günstigen 
und guden frunden.

Frunthlicken groth myth irbedunge alles vormogens stets thovoren. Ersamen, 
vorsichtigen, wise heren, besunder guden frunde. Durch mennichfoldige vor- 
forderunge und anbringenth des werdigen heren mester Johannes Sassen derartickel 
halven, szo ys myn boger, szo juw mith ermeldunge myner schritt daran tho be 
schaffen juwen vulmechtigern, de juw boqweme und gefellich; wyl gy de ock mester 
Johan thoschicken, in deme byn ick wol gesediget etc., und der voreynunge, wo 
de schal eyne gestalt hebben, entbuschen juw und juwem anhange und deine ricke, 
schole tho ethlicken jaren ofte ewich eyu bostanth hebben, und de vorsekerunge 
ofte vorsegelunge darup, wo gy des geszinnet; und an beyden parthen vulinechtigere 
darby tho hebbende bynnen juwer stadt Lubegk ofte hir im ryke, welk ick stets 
s[t]h[e]llea nach juwem bohagen. Wo denne juwe menunge und boger, des hagere 
ick juwe schriftlicke thovorlatige antworde; wyl guthwillich [in] deme artickel myth 
deme ricke richtich szin, my an nenen twivel myth der vorenunge tegen juw ock 
wol byllich ertogen und holden alle wege nach juwem gefallen, wes my an lyve und 
gude mogelick, wyl alle wege szin gewilligt.

Alse ick juw nu tho ethlicken mahelen geschreven, mochten ethlicken bystanth 
don, Severyn Norby mochte sweken und underdrucken myth szinem anhange, an 
gesehen, in ethlicken wegen hir itzunt weldighet, rovet und hernt. Alse ick den 
des rykes inwoner juwe biplichtunge und vertrostunge eropenet und kunt gedan, 
hir enthbaven durch den Severin boschediget, dardurch he de armen lude in 
twistunge bringet, dath ick na mynem wyllen nichts bokamen möge. W y l1 juw 
nicht bergen, dath am donnerdage vorgangen2 na uthgevinge dusses breves er- 
langede my Severin und deme copmanne tho Nortthelinge nenen weynigen schaden 
an, heft darszulvest veher schepe vorbrent. Derbalven noch myne fruntlicke bede 
und ansynneut, alse tho mynen boszunderen gunneren und frunden, wollen myth 
deme ylesten und ersten juwen uthliggeren schriftlick vormelden, genanthen Severin 
myth szinem anhange mochte myth hulpe des almechtigen Gades gest[ri]cketb werden. 
Daran do gy my und deme ricke nekene weynige gefalle und denstbarheit. Juw 
ungetwivelt bowusth, wath vor wäre uth Vynlanth is averthokamen, dar ick den 
frunden, de dath ricke vorlecht, konde und mochte gude entrichtunge und bothalinge 
von don, dat my durch den Severin und von den szinen werde vorhindert, und 
möge orne des up dut mahel ane juwe byplichtinge und hantstreckuuge nicht ge- 
weren. Drage des an juw nehenen twivel, werden myth deme besten hirinne eyn 
guth myddel bodenken. Dath wyl ick alle wege umme juw mythszampt juwem an 
hange und bystenderen myth deme ricke nach mynem uthersten besten und hogesten 
kreften, szo with und szo ferne sick myne vormogenheit strecke, myth lyve um 
gude frunthlick vordenen und vorschulden, erkennet Godt almechtich deme ic , 
juw in geszunder vormogenheit zelich tho entholden myth eynern  ̂ luc ze w m  rt 
gimenthe, bevehele. Upszal nach Johannis enthovinge anno etc. 22 unter mynem 
secrete. Gustaff, Swedenrickes vorweser und gubernator etc.

a) schölle L. h) gestercketh L. ^

l) H ier hat der Abschreiber wohl eine Nachschrift eingefügt. )

H anserecesse I I I .  Abt. 8. Bd.
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1522 Mai 25— Juni 5. — 11. 166.

uortanro j-twrcaww, rr a —  ,
K a n zler , K la u s und G otzick  von  A lefe ld e , Tonnies B a n za u , Klaus von der 

W isch , Henneke Bansau, H einrich  R an za u  zu  H ehnsdorf, Otto Banzau, Klaus 
von Alefelde zur Lemkulen, Otto Breide, Heinrich von  Alefelde zu  Gottorp, Wulf

   ------- TA7  T>_____ _____W / O  xno/wu-u — - ...............— / . 7 1  T A 7 T>

Baidtlouw zum F od erkam p, K la u s B anzau  zu A scheberg , K laus Banzau zu 
B a stor f D ietrich Blome, K eige R anzau, M arguarcl und Einwald Sestede, Keige 
P ogw isch , Otto Sestede zu  B u n d h of im Namen gemeiner Herren, Prälaten, 
R itterschaft, M annschaft, Städte und Einw ohner der Fürstentümer.

B A  R ostock , A cta  H anseatica K orresp ond enzen , lübische Abschrift. Aussen von 
B ostocker H an d: Fredestaut m yt den lande to H olsten  1522. Recepta 18. octobris.

Gedruckt: Abdruck der das R echt der fr. Städte Lübeck u . Ham burg a u f . . .  zoUfr. 
T ran sitverkehr... betr. Urkk. S. 76— 78. A ngeführt: W aitz, Quellens. 11, 1,78. 
—  B en u tzt: Handelm ann, D ie  letzten Zeiten S. 9 8 ;  A llen , B e  tre nord. Kig. 

H ist. 111, 2, 315.

Wytlick und apenbar sy allermenniglich und sunderlich dusses breves an 
sichtigeren, dat na der gebort Cristi unses heren im vofteynhundersten und twe 
und twintigesten jare des ersten dages des mantes septembris to Plone twischen 
uns Frederichen, van Gots gnaden erfnemen to Norwegen, hertogen to Sleszwigk, 
Holsten, Stormarn und der Dithmerschen, grave to Oldeuborch und Delmenhorst, 
und gemenen der furstendome Sleswigk, Holsten und Stormarn biscoppen, prelaten, 
ridderscop, manscop, steden und ingeseten mit und uth bewilliguuge des durch- 
luehtigesten, grothmechtigesten, hoichgebornen fürsten, heren Cristierns, koninges 
to Dennemarcken1 etc., an eynem, und den ersamen, wysen heren borgermeisteren, 
raidtmannen und gemener stadt Lübeck, eren anhaugk und vorwanten am anderen 
deele, nafolgende vordracht to behoeff eynes fredebestandes beyder parte is ge 
handelt, tractert, beslaten, bewilliget und angenamen. Nademe sich nu twuschen 
gemelter koningliche werde to Dennemarcken an eynem und genanten van Lübeck 
sampt orem anhange [am anderen deele] a etliche irrunge begeven, noch dagelykes 
entholden, tom daetlichen vornemen und eyner apenbaren vehede gereket und ge- 
kamen, so scholen und willen wy Frederich, hertoch upgenanl, biscoppe, prelaten, 
liddeiscop, manscop und gebede der gantzen furstendome Sleszwygk, Holsten und
Stormarn, ock ko. w. darsulvest bykamende und tobehorende, tegen de van Lübeck 
unc de oren, der gelyken de van Lübeck und ere anhaugk und vorwanten wedder- 
umme tegen uns de tidt der itzigen jegeuwardigen veyde all uth to water und
mnrln in H  _ r> **

a) Fehlt J,.



Holsten und Stormarn den van Lubeck und so wedderumme de stadt Lübeck den 
ingeseten der furstendomen to erer nottorft und behoiff mit to- und affor to water 
und lande apen stan, ock de ingeseten und underdanen to beyden syden orer 
neringe und hanteringe under inalkander to orer nottorft up gewontlichen tollen, 
wor men des plichtich, gebruken und ane vorhinderinge geneteu. Wo averst emandt 
sich understunde, dat ryke Danuemarcken mit to- und alfor to water to besoken, 
de scal des syn eventur stan by ko. w. und ock by den van Lubeck. Und ift 
jennich part tegen sulchen upgerichteden fredebestandt etwes vornemen edder 
handelen wurde, dat scholen und willen wy ergemelte hertoch Frederich, de ge 
dachten biscoppe, prelaten, ridderscop, manscop, stede und ingeseten der fursten- 
dome mitsampt dem benodigedem parte alles vonnogens wenden, vorhinderen und 
afkeren getruwelich ane geferde. So schal ock desse vorscryvinge alleu breven 
und segelen, so de eyne van dem anderen heft, unvorfenglich syn, und willen dar- 
nelfen wy Frederich, hertoch, mit unseu medebenomden by den ampten und ge- 
beden gedachter furstendome mit allein vlyte daran syn, den van Lübeck, so wol 
geistlich alse wertlich, ore jarlix rente, so bedaget und umbetalet, ock vortan vor 
fallen werden, nach inholde eynes jeweichen vorscryvinge unvortogert und umbe- 
woren to betalen. To orkunde der warheidt und sekerheidt hebben wy Frederich, 
hertoch vorbenomet, vor uns, und wy Iver, biscop to Rypen, Godtscalcus, biscop 
to Sleszwigk, und Johann, biscop to Lubeck, und de capittel to Rypen, Lubeck 
und Hamborch, Dyderyek, thom Reynefelde abbet, und Johannes, abbet tom Zismer, 
Wulff Pogwische, ritter de junger, Hennyng Pogwische to Farwe, Clawes van der 
Wysche tom Kyle, Jürgen van der Wysehe to Segeberge, Clawes van Alevelde to 
Geltiuch, Clawes van Alevelde to Emekendorp, Johann Rantzouw, ritter, amptman 
tor Steenborch, Henueke Rantzouw to Neverstorp, Benedictus Sestede to Runthoff, 
Benedictus Sestede to Kohovede, Henneke van Bockwolden, Iwen Reventlouw, 
ritter to Rixstorp, Clawes Brocktorp, Jürgen Blome tor Schonenhorst, Emeke vam 
Damme, Otte van Qualen, Wulff Raidtlouw, Eynwalt Meynstorp, Otte Ritzerouwe, 
Wolmer Wonsflet, Luder Hesten, Hartich Mystorp, Hartich Krummendyk, Hinrick 
Walstorp, Otte Breyde, Clawes van Tynen, Gotzack vam Kyle, Wulff Sture, Dyrick 
Hoken und wy borgermeistere und raidtmanne der stede Hamborch, Kyle, Slesz- 
wygk, Flensborch, Rendesborch und Borch, stadt und landt up Vemeren vor und 
und in namen und van wegen gemener prelaten, ridderscop, manscop, stede unn 
ingeseten baven genoinder furstendome unse ingesegele an dussen breff mit willes 

laten hengen.

167. Ausfertigung Lübecks, mutatis mutandis gleichlautend, mit n. 166.
Reiehsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. cap. X X I X  n. 5, Or., L g -, lau gross 

Siegel anhangend.

168. D ie Führer der RostocJcer Schiffe berichten nach Hause. —  [Mön], 1522 Sept. 1.
R  aus R A  Rostock, A cta  Hanseatica Korrespondenzen, Or., Siegel erhalten. A n  einer 

Falte stark durch M oder zerstört. A ussen: Iler Bertelt Broker unde her Bei nt 

Hagemesters van Mone 1522.

Den ersamen, wolwyszen heren borghermey[sterenJ unde raeth- 
manne tho Rostock, unsen [besunderen] gunstyghen heren unde 

vrunden.
Vruntlyken grud unde steden wyllyghen denst thovoren. Ersamen, wo wysziu 

heren, unsze vard heft syck alsus begheven. Des dingestedaghes \ szo wy van < ei 
Wernow szeghelden, yn demesulven daghe des avendes queme wy to Mone gut y<

D Aug. 26. Vgl. n. 162 §  13.
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dashes und roweden dar de nacht, des m ydweken’ morgbens gynghe wy tho segel 
unde epen wente tho Draker. Dar szo hebbe wy eyn Wernemunder boeth van uns 
“ rtl unszer eynen van uns ghev[e]rdyghet% umme warheyt to vorvarende, wor de 
vlathe were Alsze hebbe wy se ghevunden eyne weke szes benorden Kopen- 
hao-hen- aldar szo hebbe wy sprake mydt den heren van Lubeke gheholden, dar 
sze syk to der tyd beklagheden, dat sze nycht weren sterke noch, dar edder yn 
Schone yn lanth to gande, umme kleynheyt wylflen] des Volkes, wente sze man 
2500 rnaen konden to lande brynghen unde er schepe vorwaren beyde myt en, myt 
den Swedeschen, Sundeschen unde uns, alzo gheven sze uns eyn antwerdt, dat sze 
wolden lopen van dar na Mone, Steke anthovallende. Szo synt wy tho Mone ghe- 
kamen den neghesten sunnavent2 unde an lanth ghegan, unde des sundaghes3 vor 
daghe vor Steke ghekainen. Alzo ys dar de dach vorbeydet, unde an den morghen 
vro szo synt der knechte hovetlude mydsampte den bevelsluden ghegan vor Steke, 
umme tho besychtyghende, wor id best were antovallende. Szo syn sze wedderkamen 
by den hupen unde hebben ghesecht, dat sze [nejuerleye wys szeghen, de stat to 
wynnende sunder merklyke spyllynghe des Volkes, unde denneuoch szo moste me 
darto bruken merklyk groth gheschudt, unde dennenoch konden sze nycht segghen, 
dat me id konde voroveren. Alzo hebben sze dar eynen ghemenen ratslach ghe 
holden unde kwemen avereyn, dat sze yd nycht anvallen wolden, men dat gantze 
lanth afbernen unde dryven dat vee an den stranth. Hyr ys unszer eyn al by 
gheweszen, dat dyt alszo gheschenys; worumme wy synth wedder tho schepe ghe- 
kamen. Unde up den mandach4 synt wy gheesschot to rade yn den ammerael 
van Lubeke, der Sweden unde der anderen bevelhebberen, umme eynen radslach 
tho holdende, wath wider best were anthogande. Alzo ys dar yn rade ghevunden, 
dat nu up desse tyd desse vlathe to swack were, wat antovallende noch yn Schone 
ofte yn Szelanth, wente dat volk to vothe unde the perden mechtychlyken vor- 
gaddeit is1) yn Schone unde ock yn Zelanth5. Vurder ys dar eyn rathd ghe 
vunden, dat de van Lubeke wyllen den Sweden myd syck mede dön 5 van eren 
schepen myt volke up der Sweden solt unde bekostynghe, unde begheren ock van 
den van deine Sunde ock 2 schepe unde van uns eyn schyp myd volke; welker 
wy uns nycht vordrysten sunder juwe vulborth. Desz beghere wy eyn antwerdt 
unvortoghert unde wy don desz antwerdes eyn vorbeydent tuschen Mone unde 
Hyddensee, unde dyt ys de menynghe der Sweden, dat sze wyllen gheven den 
schypperen, de eyn schyp heft van hundert lasten, to deine mante hundert ghulden 
vor syn schyp, na las[t]talen° up unde aff to rekende. I)at ys uns herdlych ledt, 

at wy uns to dessei tydt nycht beth bewyszen unde nycht mer beschaffen moghen, 
wente yd wyl nycht na unszen wyllen gan, yndeme wy lude hebben, de baven uns

to vnmvpi'ö a ' 6 u f  SC,lie,ie " en ' en a%heverdyghet. umme des konynghes schepe 

wv iuw bevelp' ti '  i 'Vy I6"  alle weghe t,at beste f,on mydt der hulpe Gades, deine 

entho]vynghe yn GheSChreVen ~ e s  na Johannis [der

Bernth Hagheinester.

t6S' i i h M a t Sw ^ ehlS i ehT dm r m “ er und ( M m m t w ,  t e v d l M H g l  m l

S S  f  r  Jeiur m Aums‘n “  L M - ~ («.»irygaaghe na Manen erer geborth) Sept. 12.

lZ i£ bSaJTCiCa \ 239’ °r" Fg- Siegel E n g e n d .-Benutzt. Handelmann, D ie letzten ZeÜen S. 89.
<0 gevordyghet R. - , _ , , , „

)  A ug. 27. j  } F 0lgt: by  R - c) lastalen  R.
« i f „ 7  a h ... ^  > Au9- 30. 3) Aun
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170. Herman Plönnies [Rm . zu Lübeck] an den [R m J Kort Wibkink zu Lübeck: 
macht Mitteilungen über die Aufsässigkeit der Bootsleute und die schlimme 
Lage der Gefangenen. —  Travemünde, 1522 Sept. 15.

L  aus StA Lübeck, A cta  Dunica vol. IV , O r., Petschaft erhalten.

Dem ersamen, vorsychtygen hern Cordt Wybbekynck tho Lübeck 
sali dusse breff.

Jhesus Maria.
Mynen denst thovor myt vormoge alles ghuden. Ersame, leve her Cordt. Na 

afschede voge ick juw tho weten, dem e. rade entdecken, de boslude im gemeyn 
gewest und darut my dorch 3 hovetboslude anseggen laten desulven antwort, juw 
und my hyr bojegent, myt velen reden van my bogert, in den rynk tho kamen, se 
de mer mochten geloven hebben. Bin ick myt Gotken Engelstede, Herman Telman 
darin gegan und allent, wes my Godt, vornuft, der sake noeta, nychts vorgeten, 
angeredetb. Alles unbatlyck. Gutlyck afscheet: Se dem e. rade in allen wyllen 
wyllych syn, und wyllen nycht ut, sunder wyllen dat gelt van storme hebben, so 
ene na stellebreven gelyck den knechten gelavet. Dar is in geynen dyngen anders 
inne eder ander wege thovoren tho donde, so see dee ersten vor den knechten in 
allen enden de ersten gewest, und up Stanellc und de groten hense unfredych, und 
de vul den hals hebben etc. Wyllen vynt dan syne mate. Aver de bovefaget van 
Bornholm schynt fuer darin gesteken, 5 volt meer van sick gesecht, dan up der 
borch gewest. Dyt upror mackt und gudt so ock na boger der buren umb den 
hals. Were, leve her Cordt, wo er soe beter in dussen dyngen gesen, men dusser 
ende kryghe, de scepe utkamen, eder wider bynnen, und laten enen qwader und 
loser lyden. Ock de armen gefangen van den Sweden hyr sytten nychts hebbende, 
syn geneget, en tho gysill tho laten vor 30 g., se und [deeren]d nycht mer geven 
können; de armen lude vast geve[n]cklyck geholden werden. Is den Sweden 
nychts, sunder de kost tho botene, mede behulpen. W ylt id loen van Ghade nemen, 
vor see spreken, se utkamen mögen, dem ick juw salych bovele. Datum Tramunde, 
mandach na crucis anno 22. Herman P[lonyes].

171. Christian II., K . von Dänemark, an Friedrich, Erben zu Nonvcgen, H. zu
Schleswig etc.: antwortet auf Zusendung von n. 166, dass er den Vertrag
nicht bestätigen könne, da inzwischen die Lübecker seine Insel A rröe  (Erra), 
einen Teil der Herzogtümer, überfallen und beraubt haben, sofern nicht die 
Lübecker vorher den Schaden erstatteten; ersucht H. Friedrich, Lübeck dazu 
zu bewegen und ihm Antivort mitzuteilen, auch ihm Abschrift des Vertrags, 
der in der Fehde K . Johanns mit Lübeck geschlossen worden se i1, zuzuschicken; 
erwartet das Beste in dieser Fehde von H. Friedrich. — Kopenhagen, [15]22  

Sept. 21.
Beichsarchiv Kopenhagen, GemeinschaftI. Arch. cap. X I I I ,  12, Or., mit Best des 

Sekrets. —  B en u tzt: Allen, D e tre nord. Big. Hist. I I I ,  2, 322.

172. Bernd von Melen, R itter, Knud Andersen, Christiern Hinricksen, Bevoll 
mächtigte des Gubernators von Schweden Gustaf Eriksson, bekennen, du.s.s 
Bin. und Rat von Lübeck auf ihr Ansuchen gutgesagt haben für 25968 M r.-

a) Fehlt etwa: ingaf. b) Folgt: vorgeten L. 17/ r °  e) b0t 1«it
gelesen werden. Doch wird Stamel gemeint sein. ) et

n 6. ,, o u , ,  „ m » .en d e  F r .n m c i  c f . )  * .  » ; < * ”
Kämmerer H ans Hagenower für 1475 M r., die dieser in  Laken und Silber Herrn. *er,e  
zum Zwecke der schwedischen Büstungen Sept. 28  (am avende Mychaehs) vorge
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unsers gne. herrn und des rykes darmith vorlath und entset gedan hebben, 
darneffen ock van ohren schepen tom orlage volk und krygesknechte aver- 
laten, de wy ock in unsers gne. herrn und des rykes czolt angenamen 
gelick dena ersten schipperen, schepen, volke und knechten, und derhalven 
deme ersamen rade thogesecht, dat one allen ore czolt by maenten van 
unserm gne. herrn im ryke tho Sweden mith guder runder inunte, darmith 
bynnen Lübeck und anderen sehesteden to 'kopen, scholde entrichtet und be- 
talet werden nach vormöge des ersamen rades stelbreve, up unse beger ge- 
geven); danken und versprechen im Namen ihres H errn  Rückzahlung (mith 
dem aller ersten, unvertogert und ungesumet), im F alle des Nichtzahlens auf 
Erfordern des Rats für sich Einlager zu Lübeck, sprechen auch Lübeck das 
Recht zu, in diesem Falle die schwedischen Untertanen anzuhalten und dm 
Verkehr mit Schweden dbzubrechen. —  1522  (ahm dage Cosine et Damiani 

martirum) Sept. 27.
L  StA I/übeck, A cta  Svecica vol. I I ,  Abschrift, beglaubigt vom  kais. N otar Arnold

173. Hildesheim an G oslar: klagt über schwere Belästigung und über die gegen 
alle Erwartung sehr geringe H ülfe, die es von denjenigen, von denen es sie 
erwarten konnte 1, erhalten, bittet um ein Darlehen von 2000 Gulden (unsz 
daranne itzundes nicht vorlaten tho unsen grotersten uthersten noden), ver 
spricht bereitwillige Hülfe in gleichem F a lle , bittet um eilige Antwort. — 
1522 (ame dage sancti Michaelis archangelij Sept. 29.

S tA  G oslar, Schreiben verschiedener Städte an G oslar, Or., mit Resten des brief- 
sehliessenden Sekrets.

174. Tonnies Schacht an Gustaf Eriksson, Schwedens G ubernator: verbreitet sich 
antwortend über seine Bemühungen und Aufwendungen für Schweden und 
bittet um Ersatz  (hebbe my na mynem vormoge in entszettynge des rykes 
by uthredynge etliker schepe flytich und truwelich geschicket unde itz neffen 
Cordt Konynge noch eynen kel van vertich eien to behoff gedachten rykes 
gestrecket. Dar juwe gnade nu darinne eyn part wolde hebbe, schal to orem 
gefalle stan. Ick hadde ock am vorgangen herveste Swen Karl uthgeredet, de 
denne befraren unde ersten upt vorjar szegelrede geworden, und alszo dat 
gantze wynter aver volk und kost etc. darup geholden unde don moten.

Volkmar.

a) dem L.

WA L a7 v e m T w l Sl T L T l t f ^ n S° “ ‘ Ä U f mÜ dem Si(Jnct besiegelten Urk. (StA Lübeck,



Nocli hebbe iek schipper Symen Langen und ock Greger Borken utlireden 
liulpen to mynen mergkliken kosten unde nadel, alles doch deine boch- 
berompten ryke tome besten. Darumme wille juwe gnade rny ock gedenken, 
dat ick wes mochte wedder ton handen krygen, unde, wes juwe gnade my 
szenden wille, datszulve an my to vorschryven, dat to verdeneude gewilliget. 
Screven ilende). — 1522  (am dage Jheronimi) Sept. 30.

Reichsarchiv Stockholm, Atskilliga tysTca, personers href 1532— 36, Or., Siegel {Marke) 
erhalten.

175. K ort Wibkink (Wybbekynck) an Lübeck: meldet, dass der Auftrag, die Barke 
mit einigen (itlyken) Jachten segelfertig zu machen, ausgeführt ist (dat de 
barke gans segelrede is, unde wen se ock dyssen dach tor sewart scolde), teie 
der Vogt von Travemünde mündlich werde berichtet haben (und so j .  e. scryft, 
Kort Konynck dat folk darin wyl Vorsorgen, dat late ick darby; unde wen 
dat folk men in der barke is, so is se gans segelrede); der Besitzer des 
alten Hauses nächst der Vogtei werde ändern Tags vor dem Bäte erscheinen. — 
Travemünde, 1522 (sondach na Dyonysy) Okt. 12.

StA Lübeck, Acta D anica vol. IV , Or., mit Marke als Siegel. Aussen: Receptae 
13. octobris 1522.

176. Beval an Gustaf Eriksson, Gubernator des Beichs Schweden: teilt mit, dass 
der begehrte Salpeter wegen Behinderung der Schiffahrt und wegen not 
wendigen eignen Bedarfs nicht abgelassen werden könne; der in Freundschaft 
geschiedene Münzmeister und der Blattenschläger können als freie Leute 
nicht gehindert werden, im Beiche Schweden zu dienen. — 1523 (am dage 
Luce des hill. evang.) Okt. 18.

StA Reval, Missivenbuch. Auszug: Regesten aus zwei Missivbüchern S. 48 n. 20(1. 

Danach hier.

177. Lübeck beauftragt Mag. H. Osthusen, sich mit H. Heinrich von Meklvnburg 
wegen des Handels von Wismar, wo Unruhen ausgebrochen sind, ins Benehmen 
zu setzen. Hie Schiffe sollen gut angekommen sein. —  1522 Nov. 6.

L  aus StA Lübeck, W ism ar vol. 1, fase. 2, 4, Konzept.

An mester H. Osthusen.
Werdige unde günstige her unde frundt. Dewile de stadt Wismer durch 

etliken egennut to upror unde unenicheidt, Godt betert, gekamen, wo j. w. mach 
weten, so ermerken wy, dat hertoch Albrecht van Meklnborch (!) durch etliker to- 
resinge sick der dinge, ock kopmanshandelinge mede annimpt, wo j. w. uth hyr 
ingelechten orer g. breves avescrift hebben to vornemen. Unde is unse andtwort 
gewesen, de dinge itziger unser gelegenicheit na vast wide uthsegen, unde mith 
der ile also geen entliken andtwurdt darup to gefende, den korts derhalven mith 
unsen frunden van der Wismer tor sprake to kamen etc. Alsz nu besorchlick, dat 
sodans mede uth kor w., unsema fiande, erflaten, ock ichteswes boswerlikes daruth 
entstan mochte, wo j. w. na gelegenicheit wol bedenken unde afnemen kan, bogeren 
wy gudtliken, dat j. w. desse dinge mith heren hertogen Hinrick willen bospreken, 
ore gnade darinede insze, dat ko. w. so wide nicht ingestadet werde etc., wente 
uns den Wismerschen ore hendele in maten, wo an uns gesonnen, in genem wege 
to gestaden etc. Wy hebben noch van unsen schepen gene vaste tidinge, den 
allene, dat se wol solen overgekamen wesen. J. w. werdt des besten in allen mede 
anramen. Gade etc. bovalen. Screven sub secreto donrdage negest na omnium 
sanctorum 1522. Consulatus Lubecensis.

a) Folgt durchstrichen: itzigen L.
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, n  • m h t seinen Sorqen vor den Massnahmen K . Christians

m  m I z  s  z i , :::*, w  « » * «»
¿ 5  Stadt angreifen rollte, a u f  B b j .

niese (vorschryrange), « »  es si./c/« '« tm umgekehrten F a lle leisten mmle. -

(octava omnium sanetorum) Wov. 8.
A u f  e in g e l e g t e m  Z e t t e l :  W es de olderlude unsers und gemeuen copmans

to Brugge itz an uns geschreven, hebben j. e. uth ingelechter aveschrift to
vornemen, sick darna mögen weten to richten. Datum ut supra.

StA D anzig, C V 1 IA  2 3 , Or., F g ., mit Besten des Sekrets. —  Benutzt: Boerner- 

meny, D anzigs Teilnahme I I I ,  4.

179. Bernd Bomhouwer und Herman Plönnies an G ustaf E riksson , Schwedens 
Reichsvorsteher: erinnern an die hei letzter Zusammenkunft getroffene Ver 
abredung, noch vor eintretendem F roste zwei Jachten oder andere passende 
Schiffe ausserhalb der Scheren zu legen, um sie nach Deutschland zu schicken 
(und eyneu erbaren radt to Lübeck van unser ankumpst und anders, daran 
juwer g. und uns merklick gelegen, to vorstendigen etc.); bitten, das aus 
zuführen und die Schiffe in die Bucht von Teige (in de Telligetwyck an de 
Sudersyden) zu legen (dewyl se darsulvest vor dem froste und sust frig syn, 
wo derhalveu Bernt Tymmerman, itz jegenwordich, juwe g. wider wert berichten 
etc.; wy syn wyllens, mit erstem gefuchlicken winde egene bodeschop darhen 
to vorfertigen etc .); bitten um Antw ort. —  1522  (ilende frydages na Brictii 
confessoris) Nov. 14.

Beichsarchiv Stockholm, A tskilliga tyska personers h re f1522— 36, Or., B . B.'s Siegel 
erhalten.

180. [Simon v. W erd en ]1, Rm. von Reval, an Heinr. [K erk r in g ] , Rm. [zu Lübeck[ ,  
wegen Auskehrung von Geld oder W are [die Lübeck als Hülfe zugesagt 
ist]. —  1522 Nov. 18.

Aus StA  B eval, M issivenbuch n. 3, loses Blatt, eingelegt als Blatt 81.

Mynen fruntlicken groth mith vormoghe alles gudes stedes thovorn. Ersame, 
vorsichtige her Hinrick, gude frundt, szo gy dan wol weten, dat Jürgen Gellinck- 
husen juw dar yngebracht heft van eyner summen geldes, gy an dysser siden sollen 
entfangen laten, mit wäre to vornogen, alse myth wasse, roggen, molt, botter, 
hekede, speck und anderer notroft2, dar wie uns her gentzliken myt der tidt ge 
denken to schickende. Gy können wol afnemen, wo disse summa moth bie eyn- 
auder gebrocht werden, und willen myt szodaner wäre und notroftigen dingen myt 
der tydt szodane summa, Gade helpende, utrichten. Bogern darboneven, baven (lat 

gelt, her Korth Wibbeking overgeschreven is, welk wie. up dit mael myt gelde willen 
entrichten, nicht mer, an gelde utthorichten, willen overschriven laten. Dyt sulve 
wer en gy wol yortstellen yn bohorlicker stede und dyth myn schrivent willen vor 

szo “ eU i f Ck SOlde JUW wo1 mer hiraff scfu'iven , late ick umbe sake willen, 
sith Padp i " 0 a nen‘®n ^onnen- Dyth sulve al uth bovel an ju w , sus nicht, dan 

Gade bovalen‘ Datum 8 dage na Martini anno 22.

Juwe leve weth wol, wör dit herkumpt.

Ä i Idesheim an Lüneburg: warnt vor einer Ansammlung von Kriegsvolk unter 

dorthin dne 9leiChe War>mng ß r  mCCk

U ’ 3' ^  mÜ SPUT ^  SekretS- ÄWSSen"
b Vgl. n. 187. ,  y gJ n ^

208 w « d .  I M » * *  »  L ü b e c k V « h » ä L  e »  Eemfcld. -  1522 M .i  «  5. -  . .  1TO_ 18I.

181.



Den ersamen, wyszen borgermesteren und rade der stad Luue- 
borcli, unsen bisunderen günstigen heren und frunden.

Unsen willigen, bereiden denst tovoren. Ersame, wysze, günstige heren und 
frundes. Unsz wert uth gemeynen flochsagen und borichtingen angebracht, dat men, 
de van Lubek mit eyner groten sammeninge, de sik mit den Brunswikesschen 
forsten und anderen in hulpe des koninges to Dennemarkede bereden schulten, to 
overfallen, gedenken. So men sick nu des argesten alle tid befrachten moyth, wolden 
wy J- wyszheiden en sulks nicht bergen. Und, wu sick de dinge also begeven, 
dat God afwende, wolden wy j. e. desz ok vorwarnet hebben, wan sulk volk in dem 
toge to edder wedder af sick juwer stad irnalde, gy des ok vor allen dingen eyn 
flitig upseynt hebben. Und, so wy dar wes to juwer e. w. besten dohn kouden, 
dat wolden wy in keynen wegen laten. Willent ok nicht andersz den in guder 
wolmenunge in allen besten upnemen. Dar wy ok enkeder erfresschinge erlangen 
konden, willen wyj .  e. van stunt mit dem yligesten unvorwitliket nicht laten; desz 
geliken unsen heren und frunden van Lubeke, den wy ok itzundes hyrby schriveu, 
fruntliken biddende, desulftigen scrifte an obre e. wyszheit willen ok van stunt 
langen laten, up dat se en sulks ock mögen vorwarnet syn. Dat willen wy al tid, 
in geliken und vill groteren to vordehnende, gewilliget syn; den, j. e. w. vele anuahme 
denste to donde, willen wy stedes unvordroten gefunden werden. Geschreven under 
unser stad secrete midwekens na Katherine virginis anno 1522.

De rad der stad tho Hildeszem.

182. D ie Schiffer der lübisch-schwedischen Flotte an den Gubernator von Schiveden: 
machen Mitteilungen über die Stimmung und Lage ihres Volkes; es ist nötig, 
für bessere Verpflegung und Wachsamkeit zu sorgen und der Einschliessung 
Stockholms näher zu treten; neue feindliche Schiffe sind eingetroffen. — 
A u f dem Schwane, 1522 Nov. 26, [27].

S aus Beichsarchiv Stockholm, Atskilliga tyska personers href 1522— 36, Or., doch 
ohne Siegelspuren und ohne Adresse.

Grothmogende, eddele und wolgebaren, gnedyge, woldedyge, gunstyge here. 
J. g. syn unsze vorpliehtede denste mit flyte voran boreit. Genedyge here, wy 
geven j. g. denstlick wetent, dat wy hüten mit allen schipperen in der flate vor- 
gaddert, szo hebben uns unsze nabere, des erszamen rades to Lübeck geschickede 
up den achte schepen schippere, vorgeholden orer heren breeff, nu tor tydt vor 
radessendebaden bynnen Upszael weszende. Densulven breeff wylle wy in der 
werde blyven laten, men wy gedenken Stammele noch Steffen Szassen edder Peter 
Pattine in nenen dyngen to bekennende vor hovetlude, men eren Bernth van Melen, 
de alrede etlyker mate in bywesent j. g. erkant, darmede he do gesadyget, unde 
wes sust syner strengicheit wyder warto gerechtyget. Wylle wy int erste j. g. unde 
darnach eren Bernth van Melen vor hovetlude erkennen. Wy hapen nicht, j. g. uns 
vele hovetlude stellen wert, de kysten unde kästen flochga gemaket, alse Petei 
Pattine; meynnen gentzlick, datsulve scole wedder tor stede kamen, wyl anders 
j. g. wyllich volk hebben in der flate; wente drouwen alrede dagelix, se wyllen 
van den schepen lopen, se beclagen sick ok, dat se van Peter Pattine synt .in ei - 
vallen, sust mit flokende, sust mit anderen reden, dat se nenerleye wisz gedenken 
to lydende, unde seggen, se hebben des nicht bodarf, en sy szo ok nicht gelavet to 
Lübeck, alse en nu weddervart, so eren Bernth van Melen bowust. Dar ok j. g. 
nicht wat schaffen her, wyllen se alle wech lopen unde villichte de schepe wedi ir 
tor seewart to stellende, dar me ber kau averkamen. Kost heft Godt beradeu;
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• m  Dpwpst de schepe weren alle j. g. afhendich geworden. Wy styllen 
weere idt nie g ^  k(men- Noch kurren Se dagelix, dat se, ok wy uusze

g e lu o  wyne un,le bPr« vorteren moten. Dar j. g. nicht wat «ende darto trachten, 
„ w e r t  i a des weddervaren, dat j. g. nicht gernne sfteth. Wy synt hir lange 

l e s e n  unde hebben nicht mögen ber erlangen noch to water edder to lande. 
T ir"bedenke hirinne dat beste in allen stucken vorberort. Ok wert j. g. Stammeis 
mevninoe fynden in der heren breeff van Lübeck, darinne Stammeis boslaten. 
Allent wes wy, alse j. g. truwe denres, denst unde wyllen konen erthogen, wylle 
wv stedes wyllich gesporet werden mit der hulpe Godes des almechtigen, dem wy 
j . ’ g. ewvgen in szalygem regimente gesunt bovelen. Gescreveu up den Swan am
middeweken na Katherine virginis anno etc. 22.

J. g. truwe denres

Hans Tydemann, W olter Kremer, Kasten Tode, de junge, 
mitsampt j. g. schipperen des rykes to Sweden.

Nachschrift auf einem beigelegten halben B ogen :

Ok, g. h., geve wy juw to wetende, dat wy am donredage up den morgen na 
Katherine1 hebben tydynge erlanget, dat to den soven schepen synt noch soven 
schepe gekamen buten den middelsten unde hebben bygelecht up dusse vorgangen 
nacht, unde gitzen, se ok nu in den scheren synt. Warumme is der scheppere 
alle ore boger, dat j. g. unvortogert schicke volk unde knechte by de schepe. Unde 
uns heft alle wunder, dat j. g. nicht mer acht heft; wente an de schepe is gelegen 
der helen hensze unde Svedenrykes [heil]a; de knechte, de int leger legen, synt 
alle meste deel uth deme leger gereyset. Dat were wol rath, dat de Holme bo- 
lecht were-, se hebben im Holme alle bote, schepe verdych, ok hebben se tydynge 
stedes uth deme Holme an des koninges schepe: ane twyvel se kuntschop hebben. 
J. g. ok möge de knechte nicht schicken to Calmeren. J. g. is hir mer an ge- 
legen, jo  de Holm er bostalt werde edder dat leger by den schepen möge gelecht 
werden: dat is rath unde dat moeth so scheen. W ere de wynt ost gewest, so 
weren de schepe by uns gewest. W eret denne j. g. ba[t]eb edder unsze, geve wy 
juwen g. torkennen. Ok scholde jo  by den schepen twe oft dre perde syn, dar- 
mede both mochte an j. g. don, wen dat van noden were, ok ° scherbote by den 
schepen. Wy liggen twysschen den vyanden. J. g. trachte hirto ane sumenysze: 
jo dat leger uns neger is, jo  beter. J. g. ok gedenke darto, dat dat volk möge 
gewyllyget werden unde de knechte ok kost unde ber mögen erlangen. J. g. denke 
hiito unde sumet nicht, jo nicht: idt is van noden unde rath. Unde de schippere 
bogeren, j. g. dussen breeff unsen heren van Lübeck laten bosichtygen.

De schyppere dusser gantzen flöte.

Martin B r amt an K . Christian: meldet, dass er bei Ausführung seines Auf- 
J i auf ehmarn Erkundigungen einzuziehen, in B u rg  von den lübischcn 

c i ,   n^ern, def angen und sein Haus ausgerauht ist; er ist erst auf dem 

srhrp'iT p ' L *  Lübeck gefangen gehalten und erst a u f ein strenges Für- 

IVliHo 1  n ' ~ P e r>Ĉ S fre  ̂ 9eworden und nach Fehm arn entlassen; macht 

r S f "  f er f  L r  (scb»M *• » -t® , .1«  ftar leggen 2 berken 
nicht stark Ce ma e<̂ en i' en(ies rede und wolden na Sweden, men averst 
Tramunden bem ° ck de van Lubeck hebben eyne sware veste to
Lübeck vornampD 0 )uwende- Hebbe sust, g. h., van framen luden bynnen 

n , dat de van Lübeck gerne vrede begerden. Wente ick
a) Fehlt S. v , , ,

U  N ov. 27. } d6 m,t a & c) ok fü r  das durchsMchm.  offt S.
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woll merke, dat juwe k. werde noch mennigen frunth heft bynnen Lubek; 
men dorch summige borger werth alle spell geovent). —  Fehmarn, [15]¡¿2 
(ame dage conceptionis Marie) Bez. 8.

StA  Lübeck, Acta Danica vol. IV , Or., mit Spur des Siegels. ,

184. Matthias Scharpenberch an Matthias Mulich: macht u. a. Mitteilung von 
einem Berichte eines in Kopenhagen gefangen gewesenen Bergenfahrcrs übt r 
die dänische Seerüstung (dat se noch nein tydyng van des k[oninges] schepen 
hebben, oft se bleven syn oder nycht; unde sint in groter möge to Kopen 
hagen der scheppe halven, oft se bleven sin oder nycht. Unde dar hadden 
syck veile knecht wech steken, de in dem frost nyclit hadden mede uthwyllen. 
Do de schepe wege west weren, do weren se weder herfur gekauten ; do hadt 
se de kjoning] in dren schufen myt profandi nochgesant. üesulven weren 
vordrenket by Valsterbuden etc.). — Lübeck, 1522 (des mydtwekens in der 
quatertemper) Bez. 17.

StA Lübeck. Gedruckt: Zeüschr. f. lüb. Gesch. I I ,  306. Danach hier.

185. B ie Schiffer der lübisch-schwedischen Flotte an Gustaf, Gubernator von 
Schweden: berichten über ihre gefährdete Lage und die Notwendigkeit, das 
Ijoger näher heranzubringen; über die Unbotmässigkeit des Volkes, das gegen 
die Unbilden des Winters geschützt werden müsse. — 1522 Bez. 28.

Aus Beichsarcliiv Stoe kliolm, Atsküliga tyska personers bref 1522—36, Or., mit ge 
ringem Best eines Petschaft-Siegels.

Dem grotmogenden, gestrengen, eddelen unde wolgebaren heren 
heren Gustaff, Swedenrykes vorweser unde gubernator, orem 
gnedigen heren denstliken.

Grothmogende, gnedyge, gunstyge here. Wy geven j. g. denstlick wetent, dat 
hüten dee Vyiiuen synt uth dome Holme gevallen unde an de schepe gekauten, des 
de eyne, den thoger dusses breves by sick heft. by Holsten im Holme gedenet. 
Szo hebben wy kuntschoppet van ene, dat sze upszate hebben, fuer, dat Godt vor- 
bede, an de schepe to bryngen etc. Gnedyge here, is groth van noden, j. g. dat 
leger neger brynge, edder upt mynst twe venlyn knechte, dar me toflucht in noden 
mochte to hebben. Gystern weren sze uth dente Holme beth an de klippe, dar de 
schepe liggen, unde deden upszeent up de schepe, vorspeent. Hyr were wol vau 
noden, eyn bovetman to weszende, de gehör bedde. Dat volk wyl uns nicht gehör 
geven urnbe veler ummestendicheit, frostes halven, ok waterdrynkens unde boszes 
beres, dat se nicht wylleit don, wo se wol plichtich. Segge wy en edder vorheyten, 
wes to donde, weten se to seggende, wy denen szo wol alse sze. Ok heft j. g. in 
jungistyger scryft gebadpn, dat volk by de schepe scole blyven; dar slait sze nene 
acht up unde don, wat sze wyllen, wente etlicke scltyppere blyven nicht by der 
hant. Gedenken sze ok, dat sze szo wol wolden to Upszael edder ander wegen 
syn unde sytten iu warmen staven gelick anderen; ok meynen, sze woldeu ok wol 
ore gelt vorclenen gelick den knechten to Upszael. Dat volk scholde sick jo  denne- 
noch wol laten seggen, wenner de knechte neger leger hedden, dat me to ene tut 
verndil stunde mochte se upbryugen tegen unsze viande. Dat volk heft ock eyne 
bosze vorszate unde weten to seggen, dat me se vorlovet, se to reysende int legei, 
seggen so, dat se alle wyllen vorloff hebben, wenner dat me so deme eynen, so 
deme anderen vorloff gyft, unde wyllen samptlyken eynen heren soken, unde 
villichte gedenken, in den Holme to tredende. De schepe liggen noch, alsze se 
sust lange gelegen, unde synt nicht anders gelecht, alsze geschach, do her Heimen
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Mr w»s W y synt ok gewarnet, neeu vuer to brakende in de scliepe. 

Were denne wol van noden, dat huszere to lande weren dar dat volk bequemicheit 
i le b e e id e -  hir is alrede vel Volkes im hupen, de krank synt, dat se seggen van 
waterdrvnkende gekregen etc. Kan me wysze vinden, dat me nicht bedorf, yuer 
to hebben in den schepen, szeche wy gernne, men allene in gelegen steden. J. g. 
wyl wol ane twyvel dat beste vorszeen myt der hulpe Godes, dem wy j. g. salygen

bevelen Gescreven ame dage innocentium anno etc. 23.
J. g. t[ruwe] denre,

de schyppere samptlick, de hir tor stede synt.

186. Erasmus Boddeker gibt dem, schwedischen Gubernator Nachricht von der 
über Severin Norby eingezogenen Kundschaft. —  A u f dem Schwan 1522 

Bes. 29.
A u s Reichsarchiv Stockholm, Ä tskilliga  tyska personers b ref 1522—36, Or., mit 

schwacher Spur des Petschaft-Siegels. Adresse bis a u f  wenige Züge verblichen. 

A uch  sonst stark verblichen.

Grothmogende, eddele, gnedyge, gunstyge here. Ick geve j. g. torkennen, dat 
Peter Olevessen, Frederick Bruns sturman, den de erbare uude woldedyge er 
Hennen Pionnies uude Steffen Sassze uthgefertyget, umbe kuntschop to erkrygende 
van Serine (!), desulve Peter is nu up middach im Swane ersehenen unde secht, dat 
noch in dem Lubfsken] lee, ok Pruszke lee, ok noch betli ostwart lieft by den buren 
nene lmntschop konen to wege bryngen, twe mylen baven dat Prutzszke lee ost 
wart altes nene tydynge heft borichtynge gekregen. So froe, alse Severin is ge- 
kamen uth deme Prutzske lee des frydages1 up den middacb, is he gelopen na 
Gotlanth, alse de buren en hebben borichtynge gedan. Datsulve hebben en bo 
richtynge gedan de buren, de up de klyppen hebben gestan unde szfegen Severine 
tor seewart lopen. Oft nu Severin wedderumme gelopen na deme Alandesschen 
have, weten de buren nichtes umbe. Dyt sulve wolde ik j. g. nicht bergen, kennet 
Godt, dein ik j. g. salygen unde gesunt bevele in ewicheit. Gescreven ilende up 
den Swan ame mandage in den wynnachten under myn pixer anno etc. 23.

J. g. arme denre Erasmus Boddeker.

18/. Reval an L übeck : gibt Nachricht über die Auskehrung der zugesagten 
H ülfe2. —  1522 Bez. 29.

A us S tA  R ev a l , M issivenbuch n. 3 S. 8 0 a ,  überschrieben : A n  de van Lübeck 

etlickes overgeschreven geldes halven. F olg t a u f  ein 1522 Dez. 24 (in vigilia 
natalis domini) datirtes Schreiben .

^ nsen fruntlicken groth und willigen denst myt vorinoge alles gudeu stedes 
ovorn. Ersame, vorsichtighe und wolwise hern, bosunder günstige, gude gonuer 

unc Irunde, up de overgeschrevene summa geldes, dem ersamen her Joan Viand 

opiteUot” 1 n° 1.ten’ VOg.en  *' e- w- tho w'eten, dat wie her Joan Viandt thofrede 
willen Ln 61 We^ fn  *' e' w' bidden, seh sick der overschriving der geliken summen 
Ü ™ ?Z b  “  * • » » * “ • vertröst,ng, „  j. e . w. bie unser», ge-

unsers A h i l A '  ” m<i eme i  6- ” • 'wivelfvig uth mundtlickem ambringen 

vo im eeb ü l 1  h“  ?  . o '861, ™  tle Summe geldes j. e. w.
anderer notrofti J ' Ste' ' qweillen’ an rdggen, ntolte, wasse, botter, specke und

hebben t o s e g g t L ™ " ’ n " " "  ™“  K " em Be,de hie t» r
vordacht w^en wo n t  ,n . c ™ d" h*l,en  *,Sde" ne mit ^ n  willen tho 

’ C e 1 su ’ " e vormals van dem ersamen uns»™* rades lidtmaten
) D ez. 26. 2) V gl n  135' / 8 0 _

m  w e n d . M M  -  * * * » * •  “  ~ 1522 “  * - ” *  * ' ~   * - *



her Simen van Werden up deh vorige entrichtung na unserm bovele an den er- 
sarnen her Hinrick Kerekringk, j. e. w. antobringen, vorschrfeven] i s 1. Worynne 
wie sust j. e. w. weten to bohagen, syn wie stedes gewilliget. Datum mandages 
na winachten anno 23.

188. Lübeck an Friedrich, Erben zu Norwegen, Herzog zu Schleswig etc.: ent 
schuldigt sich, dass es zu grösseren Leistungen nicht im Stande ist (up den 
aveschet, myt juwer furstliken gnade fruntliken leven here sone bynnen 
Hamborch2 jungest genamen, bidden wy one denstlich weten, dat wy dorch 
unsze geschickeden darsulves unse entlick gemote antogen laten, welch juwer
f. g. unszes vorszehendes nach nottroft ingebracht, in denstliker vorhapenynge, 
juwe f. gnade werden den denst alszo van uns gnedichlick annemen und 
geszediget syn, myt behertigen unsze itzige gelegenheit, dat wy mergklick 
antal volkes alrede im werke unde krygesschem handel hebben); bittet trotz 
dem um des H.’s Meinung. — [15J22 (23 am dage Silvestri pape) Dez. 31.

Beichswrchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. cap. X X X I X  n. 13 a, Gr., P g ., mit 
Besten des Sekrets.

189. Bernd Bomhouwer und Herman Plönnies, Bsn. von Lübeck, an Beval: 
berichten, dass der Gubernator von Schweden ihnen geklagt habe, wie von 
Beval aus seinen Feinden in Finland, besonders in Wiborg und Abo, Zufuhr 
von Kaufmannswaren und Kriegsgerätschaften geleistet werde, und dass er 
gedroht habe, das hart zu strafen; fordern Beval auf, solchen Verkehr zu 
hindern, damit nicht schlimme Folgen daraus erwachsen. —  1523 (am hilgen 
nyen jares dage) Jan. 1.

A u f eingelegtem Zettel bitten sie um Nachrichten von dem, was auf 
der letzten Tagfahrt zu Stralsund Bez. 25 (kerstmysse) ihretwegen beschlossen 
und was sich in Lübeck und an ändern Orten begeben, da die von Lübeck 
an sie gesandten Briefe ihnen nicht zu Händen gekommen seien; ersuchen 
um Zufuhr durch die Kaufleute und Bürger von Beval nach Schweden, be 
sonders um Schiffsbier und Getränke, M ehl, Zwieback, Erbsen, Bohnen, 
Essig (ettick), Dorsch, Strömling und andere gesalzene F ische, die in 
Schweden aus Mangel an Salz nicht zu bekommen seien , deren sic aber zur 
Wiederausrüstung ihrer Schiffe, die Severin Norby in seinem Unternehmen 

gegen Finland, hindern sollen, dringend bedürfen; beauftragen den B at, für 
das Geld, das Lübeck noch in Beval stehn habe, so weit durch den Lübecker 
B at noch nicht anders darüber verfügt sei, Wachs und Boggen zu kaufen 
und diese bis auf weiteres aufzuheben; bitten um schleunige Übersendung 
der beigefügten Briefe an Lübeck, venveisen für weitere Nachrichten auf 

den Boten.
StA Beval, Kasten 1501—25, Or., mit einem wohlerhaltenen aufgedrückten Siegel 

(pitzer). ln  dorsu: Anno 23 sondages na Antonii (Jan. 18) van (1er be- 

gerden tofor.

190. Bernd Bomhouwer und Herman Blönnies an Lübeck: erstatten Bericht übn 
ihre Expedition von Okt. 17 an und über die Lage der Dinge vor Stockholm. — 

Upsala, 1523 Jan. 1.
I  aus StA Lübeck, Acta Svecica vol. II , Or., H eft von  4 Bl., au f einem fünften bmm 

Blatte das erhaltene Siegel, die Adresse und-. Receptum Jovis 26. m arcn 1523-.

Benutzt: Handelmann, D ie letzten Zeiten S. 90.

i) Vgl. n. 180. 2) Vgl. n. 197 mit Anm. s) B in  gleicher B rief war

spätestens am, 15. März in Lübeck. Vgl. Zeitschr. f. lüb. Gesch. 11, 345.
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Den erbaren und vorsichtigen, wollwysen heren borgermesteren 
und radtmannen der stadt Lubeckh, unsen bsunder günstigen, 

guden frunden.
Unse fruntlicke denste und grut myt irbedinge alles guden tovoren. Ersame 

und vorsichtige wolwise heren, bsunder günstigen, guden frunde. Alsz w. denne 
am avende Luce evangeliste1 schirst vorleden mit merklicker vaer unser schepe 
und Volkes die Surkopingeschen scheren gelanget, wo juwen er. w. schryftlick vor 
meldet so hedden wy uns, furder myt unsen schepen dardorch to kamen, vorhapet; 
derbalven wy ock an den heren gubernator geschreven, uns myt pyloten, so an 
desser sydt kundich, to Vorsorgen etc. Overs, als sodaus durch grotheyt gemelter 
unser schepe nicht konde gescheen, syn wy wyllens gewest, strax wedderumme in 
de zee na den Holmeschen scheren to lopen; dan heft uns de wynt, so uns ent- 
jegen geworden, darinne vorhindert, de uns ock beth in den neg€nden dach mit 
merklicker boswernisse, last und moye, so wy daglix van wedderwerticheyt der 
knechte und volkes, ock gebreckesz halven van vitallie und gedrenke gehatt, dar- 
sulves geholden etc. Und, so wy vormerket, dat de knechte wedderumme tor ze- 
wart nicht gewilliget, dan sick brueklick hören leten, wenner ze in de zee gebracht, 
alsdenne mit der schypperen wyllen oft Unwillen de Dudeschen syden to kesenetc.: 
hebben wy mit rade der Swedeschen capyteyne, schippereD und gedachter knechte 
hovetlude vorschaffet, dat desulven am frydage na 11000 virginum 2 oren toch in 
twen hupen und dorch twe straten aver laut beth an den heren gubernator up- 
gemelt vorgenamen hebben etc. To welker behoff gedachten hovetluden, so by 
eynem jewelken hupen vorordent, eyne summe geldes an Swedeschen klippingen 
durch heren Bernt van Melen vorrekent, ock myt one etlicke Sweden, den hupen 
upt gefucblixste durchtoleyden, afgefertiget etc. Nichtestoweyuiger unse schepe, 
darinne wy uns dat mal noch entholden, myt volke, bussenmesteren und anders, 
vyentlicker gewalt, der men stets heft to vormoden, weddertostande und sick to 
entwerende, na nottroft bemannet und vorsorget etc. Darna syn wy am avende 
Simonis et Jude apostolorum3 jungst tegen den avent mit eynem gefuchlieken 
wynde uth berurter haven wedderumme in de zee gelopen, folgenden dages4 by 
avende de Holmeschen scheren gelanget und am avende omnium sanctoruin5 mit 
taginge de schepe, de dat mal umme stilheit des wedders gescheen muste, in dat 
Coggendep gekamen etc. Hebben dennoch unsze boslude berurten maudages6, als 
uns van Gade dem heren eyn gut wynt vorleent, avermals orsake der moyterye 
gesocht, entricbtinge eynes maeutsoldes, welch vorlopen, geeschet in meninge, uns 
ni) t sulkei bedrenginge in der zegelatie to vorhinderen, nyeht vor ogen stellende, 
dat wy dei moyterie halven, so vor erst to Travemünde van one angestelt, in unser 
segelatie am meysten deie vorlettet, wordorch wy in merklicke verlicheit unses 
yves, ock der schepe gevoret syn worden etc., welchs alle wy mit gedult und 

dorsteckmge Gade dem heren und der tyt gegeven etc.

bpron '  ° Ĉ  jn (̂ er zee ^ren m alen van unser ankumpst an vil geinelten
na SvmoniTVj f e®Cireven’ syn dennoch unse schryfte nycht er dan douredages 

baren H a n s  QpI ** * ’ W j  77 syner g . vorrekent, welch derhalven de er-
siner a im« ^  t6ffen Silssen an UI1S vorfertiget, de vor erst van wegen
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dans umme v a p r ^  en^ a*1” en 1111,1 gefordert, an syne g. to kamen. Overs, als so-

Peter Pottvner i "  ^  <* ne *  ,ank ^ w y le t ,  is overmals by uns durch 
Pottyner m namen vorscreven forderinge gescheen, also dat wy am dinxte-
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dage na omnium sanctorum1 up namiddach myt der berken to Wathmezoe“ an 
lant gekamen und dorch heren Bernt van Melen und Lass Sixsen, welch uns (lar 
sul ves am strande mit etlicken reysigen perden averinals entfangen, an den heren 
gubernator geforet etc.

Und heft syne g. up eynem platten velde by dem Brunkenberge, in gesiciite 
des slotes tom Holm belegen, mer dan mit hundert perden wol gerüstet und eynem 
hupen votfolkes geholden und uns darsulves na aftredinge van synem lienxste mit 
gar fruntlicker wylkamehetinge, hoher erbedinge, danksegginge und erfrouwinge 
unser ankumpst gutlick und leiflick entfangen. Und, als darsulves eyne tit lank 
ruterspyll geovet, ock de ordeninge des voetfolkes geslagen und dat geschutte to 
twen malen losz geschaten, synt wy, beth int legerb siner g. an beyden syden to 
ryden, genodiget, darsulves de nacht, ock folgenden dages3 muntlicker underredinge 
und besprake halven, szo sine g. myt uns geholden, vortovet etc. Und, dewyl sine
g. sick heft laten befallen, unse leger eyne tyt lank tho Upszall to holden, so 
hebben wy donredages negest berurtem feste omnium sanctorum3 myt etlicken 
syner g. deneren, de uns to beleiden mitgegeven, unsen wech vorgenamen, am 
avende Martini4 jungst to Upszall ingekamen und darsulvest in eynem donihave 
myt unszem volke herberge genamen etc.

Fürder willen wy juwen er. w. nyer tidinge halven nicht bergen, dath unsze 
und de Swedeschen schepe vor erst ummetrent omnium sanctorum6, darna am 
dage Martini6 und tolatesten presentationis Marie virginis7 an Benschen schepen, 
kleyn und grott, szo uth Vinlant, Alant und van Gotlant gekamen unde myt vitallie, 
umme den Holm to entsetten, geladen, im talle dre unde sostich in den Holmeschen 
scheren by dem Coggendepe mit gotlicker hulpe erovert und uth der Gotlandeschen 
flate, de viff schepe im talle gehat, Cort Ruten und Hans Schröder, Holmesclie 
borgere, ock uth der Vinlandesehen flate junker Thomas, Lutke van Mynden und 
Engelke van Kethwich, hovetlude, gefenklick angenamen hebben. Und, als de 
bersze, eyn proper schyp van achtentich lasten und dreplicken geschutte, damp 
gedachte junker Thomas gesegelt, sick vaste geweret und unsze berken, de dosulvest 
dat meyste arbeit allene gedaen und derhalven etlicke doden gelaten, byna hedde 
erovert, is berurte barsze durch eynen rakeschote, szo unsze berke in ore bussen- 
pulver gedaen, entfuret worden, gentzlick vorbrent und geszunken; und syn darup 
gewest hundert manne, de vorbrent, vordrunken und gefangen. Is dennoch, wes 
darup geschepet, am meysten dele wedder upgeviscbet worden etc.8

a) So verbessert aus Malraezoe L . b) Am Rande hierher bezogen, doch durchstrichen: tu

Wennegarde L.

i) Nov. 4. 2) N ov. 5. 3) Nov. 6. 4) Nov. 10. 5) Um
Nov. 1. 6) Nov. 11. 7) Nov. 21. s) Severin Norby klagt nach
Jahren: item anfengklich haben die Lubischen sampt den sibentzigk hanstetten und iren an- 
hengern nit weith vom slosz und stat Stockholm, welclis ich von wegen meinefs] allergnedigisten 
bern wolt gespeist haben, mir genommen ainszunddreyssig schieif, clain und grosz, mit vitalien 
und proband beladen. D o hab ich  mich selbst mit neun schiffen von orlach mit gewalt von 
inen geslagen, und, so das nit geschehen were, so hetten sie mich, auch ander erlich krigs- 
leuth, so bey mir waren, schentlich umb unser belsz gepracht, alsz sie den anderen meyneu 
dienern getlian haben. Dan sie haben woll bey sechszhundert man, so auf den schiffen 
gewest sindt, erstlich gefengklich angenomen und auf ire schiff gefurth, deren sie auft funft- 
unddreyssig krigschieif von orlach gehapt, und dieselben ain tag und nacht vertheilt, gefengk 
lich gehalten, und des ändern tags darnach inen hend und fuesz gepunden und über porth aus 
in das wasser geworfen (vgl. n. 560), ir trumetten, trumein und pfeiffen, auch all ir geschutz 
losz gehn lassen, damit ir jem erlich  geschrey, so lang bisz sie erdrunken und zu grunth 
sunken, nit gehört wurde. Und haben drey meiner negsten frundt auch unerlich erdienkt, 
w elche ich , auch meine und ire frundt umb viertzigk taussent gulden wolten gelost und fengkniis
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Ttem Tvlen Gyszelers frouwe, szo myt dren kinderen up den schepen gewest, 
bpft van densulven twe megetkens in den scharmuzel vorlaren, de v. lichte fures 
edder watersz halven to dode gekamen etc. Ock eyn ander propper frowken, de 
Junker Thomas vorschreven uth fruntschup, szo he im levende myt or geholden, 
to schepe gevoRet, is myth euer buszen durch den arm geschaten etc. Und, als 
de flate unser schepe sick na eroveringe vorschrevener Genscher schepe vor 
Wathmeszoe in gesichte des slotes gelegert, is men van den jenmgen, so up den 
angehalden schepen gefangen, van Severyns ankuinpst vorstendiget, ock namals 
durch Swen Karll, gedachten Severins stürm an, und etlicken anderen synen bosz- 

luden, so ome sunder syn weten entgangen und an unse schepe gekamen, van vil 
gemelten Severins upsaten, ansiegen und vornemende borichtet worden etc. Alsz 
denne desulve Severin vor synem hern, dem koninge, by sinem hogesten, ock ge- 
richte der galgen und rade sick vorwyllet und vorsecht, den Holm mit gewalt to 
entsetten, heft ome de konink Vinlant unde Gotlandt myt allem anhange und to- 
behoringe, de tyt sines levendes als eyn her to besitten, togeseclit und vorsegelt, 
den Holm daruth to spysen und to entholden, de slote unde husze, darup belegen, 
mit kovetluden und vogeden na sinem gefallen to besetten, ock demsulven, etlicke 
husze up Vynlant nomptlick Abow und Russeborch aftobrecken, bovel gegeven, und 
also durch underholdinge des Holmes dit ryke to eroveren, in noet und gewalt der 
Denen to bringen etc. Welch Got de aller mechtigeste mit gnaden anders heft vor- 
geszeen, also dat wy sodane entsettinge und vornement mit gotlicker hulpe hebben 
vorhindert in maten, wo nascreven. Dewyl gedachte Severin mitsampt Tyle Gyzeler, 
Lange Hinrick, Hans Trummensleger unde Cortelevent, hovetlude des jegenpartes, 
am avende Andree apostoli jungst vorschenen 1 mit 13 schepen und dreplickem ge- 
sehutte in de scheren gekamen in vorhapeninge, uns mit unsen schepen in den 
Surkopingeschen scheren to entholden und de vitallieschepe, so van uns angehalt. 
vor dem Holm to fynden, und also myt orer macht de stadt to entsetten, wo se 
sick ock sodans mit trossicheit understan unde myt oren schepen beth in dat 
Coggendep gelopen und darsulves na vormeldinge, so one uth dem Holm van au- 
kumpst und leger unser schepe gesehen, up list und vordel, dat ryke und uns in 
noet tho bringen, ene tit lank gelegen und vorwilinge gesocht etc : szo hebben 
unse schepe sick uth orem leger vorberurt beth an dat Coggendep one under ogeu 
gegeven in meninge, sick aldar mit densulven to vorsoken, wo sodans tuschen dem 
heren gubernator, de ock darsulves jegenwordich, und den knechten und boszluden 
belavet und vorlaten. Dan heft gemelte Severin na gelegenheit der klippen und 
engen waters sine schepe myt list also gelecht, dat in kenem wege an densulven 
sundei giote v/ir und vornichtinge unser schepe und volkes vordel to erlangen, an- 
gemerket, dat gemelte unsze schepe berurten engen waters und blinder klippen 

, a ven’ so darsulves gelegen, nicht bundeszwyse ofte to gelick, dan dat eyne na 
dem anderen an de viande musten getaget werden, wordorch se, sick under malk- 

strnnw- U ^  Un e,dK(dt to doen, vorhindert, ock de viande uth sulker vor- 

unsen t 'USf * SC epe oren we(d| na dem Holm sunder jenige boweringe der 
etliek !  " ?  ! ?  vorgenamen hebben etc. Welchs alle vortokamen, hebben de unsen

g e t L h t  u ïd  l Vanequ arterSlangen Und valkenitte11 utk den schepen up de klyppen 
' rmy vianden an oren schepen und martzen, ock volke nicht

'c Z i Z n U ^ Ï Z v  Chrif an™> M üneh- Samml. n. 3911. Gedruckt bei m a t t ,

Allen, De tre nord. B ig. H i s f l u  7 ehd' n' 3910> & ™ f -
durch Severin Norbv und rr \ ’   Wegen der misslungenen E n t s e t z u n g  Stockholms

330 f. »  „ ¿ J  m i * ' fsJZa,'CK U •
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geringen schaden gedaen und also by densulven beth dinxtedages na conceptionis 
Marie1 stille gelegen der menynge, dar sze etwes vordels geszeen und sick de 
viande gereppet, mit one eynen Scharmützel oft slachtinge to holden etc. Overs, 
als Severin mit den synen vormerket, dat syne ansiege nicht geraden, ock sine 
trossicheyt darsulves neyne stede gehatt, dan de unsen berurten dinxtedages avendes 
mer geschuttes van carthunen unde ander up de klyppen tegen sine schepe ge 
bracht, is he de volgende nacht, als ome de wint gefuget, stillicken van dar ge- 
wecken, sick wedderumme in de zee gegeven und gär nichtes vorschaffet, dan heft 
vor den unszen, de one mer dan 1 wecke zee gevolget, de flucht genanten, also 
dat sze under malkander nicht to mangel gekamen. welch wy doch gerne anders 
hedden geszeen. By weme de schult, wert sick to siner tit wol apenbaren etc. 
Und, wowoll de her gubernator sick vorhen mit den knechten und boszluden vor- 
dragen und densulven twe maent soldes, so ome dat mal vorfallen, mit klippingen, 
darmit se dosulvest fredesam, entrichtet, vormerken dennoch, dat desulven, fortan 
klippinge to boren, gar unwillich und dem heren gubernator noch tor tit swerlich 
ankumpt, mit runder munte to betalen, so sine g. sick des ock by one muntlick 
heft beclaget. Overs ys sodans van gedachten knechten und boszluden gar ringe 
geachtet; laten sick bruckiick hören, wo se uns ock sodans angesecht, se denen 
eynem erbaren rade to Lübeck, de one ock eynen stelbreff gegeven, darna se sick 
wyllen richten. Gedenken ock, dat jennige, wes sze alhir in betalinge ores soldes 
nicht entfangen, by demsulven ersamen rade, als oren heren und hovet, to soken. 
Wyllen ock im ryke nicht bliven, dan, wenner de water apene synt, an Dudesche 
szyde wesen etc. Worinne wy uns merklick boswert volen, dewile de her guber 
nator dardoreb vorbittert, also dat sine g. to farder entrichtinge des soldes unde 
sunderlinx mit runder munte, so one togesecht, beswerich. Willen dennoch alleu 
mogelick flyt vorwenden, dat dorch sine g. betalinge des soldes fortan möge ge 
scheen. Overs is to besorgen, dat eyn erbar radt den knechten oren soldt vor de 
tyt, de sze int vorjar in der ze bliven werden, unde villichte mer sick moteu 
undernemen to entrichten etc., und mochten darumme j. er. w. dit suive also guder 
wolmeninge nicht bergen, nicht twivelende, dan j. er. w. werden mitler tyt tom 
jennen, so darto van noden, wol trachten etc.

Ock, ersame, wise heren, uth Dennemarcken is waraftige tidinge hir int ryke 
an dreplike lude gesehreven, dat felectus to Lunden2 van dem koninge mit Helschen- 
borch vorleent und Otto Kruinpen up Calmeren gesettet, mit boger, umme blot- 
stortinge, mort und brant allenthalven to vormiden, up den grensen deszes rykes, 
wo ock an Dennemarckes siden gesehen scholde, stille to sytten und to vorarbeiden, 
dat desse sake up ander unde beter wege kamen mochte etc., mith widerem an 

hange etc.
Van itziger gestalt unde gelegenheit des Holmes hebben j. er. to vornemen, 

dat darbynnen an brode unde ber merklick gebreck, ock veles ungesundes volkes 
mit mennigerleye krankheit behaft, unde unlanges dorch bedrenklicken kunnnei 
etlicke geistlicke personen, ock frowen, de mogenaftich unde darbynnen begudert 
gewest, mit junkfrowen und inegeden im talle mer dan hundert daruth gejaget. 
Und, dewil de Holmeschen uth berurten Gotlandeschen, Vinlandeschen, Alandeschen 
und Copenbageschen flaten entsettinge vorhapet und sodans gefeylet, ock fuider 
neynen trost hebben to vormoden, so syn wy to Gade dem heren der vortiosztinge, 
an berurter stadt bogerten ende to erlangen etc. Syn dennoch betherto dure 
eroveringe berurter drier flate und entweringe der Severinschen schepe, ock sust 
durch stetlick arbeit, unse schepe wedder to legeren, ock durch eynen scharpen

i) B ez. 9. 2) Joh. Weze.
H anserecesse III. Abt. 8. Bd.
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frost so angekamen und itz noch gedurende, vorhindert gewest, dat wy to eynem 
W entlieken  leger, vor de stadt to sinn, nicht konden kamen; darinne itzundes 
dao-lix flvt vorgewant und am meisten dele geslagen ist etc. Item up sondach na 
trium regum1 is to Arbow eyn rykesdach vorschreven, up welchen van den werven 
des rykes to handelen und sunderlinx to besprecken, wes furder in vorkrenkinge 
der viande vortonemen. Wes darsulves beslaten, ock furder van wegen des Hohnes 
und sust afgerichtet wert, willen wy juwen er. to bequemer tit unvormeldet nicht 
laten, densulven juwen er., Gade dem aller mechtigesten in luckzeliger wolvart lange 
to fristen bovalen, vilvoldige angeneme denste to leysten, unsers gantzen vormogens 
gewilliget. Sereven ilende to Upszall under unsers eyns pitzer an dem hilgen nyen 

jars daghe anno etc. 23°. J« er< gutwillige
Bernt Bomhouwer, 
Herman Plonyes.

A u f  v i e r  e in g e l e g t e n  Z e t t e l n :  Ock, ersame, wise heren , wy begeren, juwe er. 
wyllen uns vorstendigen, wes Hanszen Stammei, Symon Wynholte und Hanszen 
van Duren van wegen eynes erbaren rades durch de kystensittere an gekle und 
sust an spetzen und buszen oft telroren vorrekent is worden etc. Item wy syn 
bericht, dat to Revall de haver vor 6 mr., rogge 14 mr. und dat wasz 90 mr. gekoft 
wert. Dar denne juwe er. geneget, an den radt darsulves to schriven, umme vor dat 
jennige, so juwen er. by densulven nastellich und nicht avergeschreven is, berurte 
war to kopen, wyllen wy uns in averschickinge juwer er. breve, wenner de an uns 
gelanget, willich ertogen. Datum ut in litteris.

Ock, ersame, wise heren, men beflitet sick daglix alhir myt rustinge und 
bereidinge, eynen toch in bewuste ende vortonemen, Got de her geve, dat he mote 
wol geraden etc. Ock hebben de hovetlude und bovelszlude van den knechten uns 
hüten avermals van wegen des hupen unses Volkes angesecht, sick hir tor stede 
an uns, als vulmechtige bovelhebber eynes erbaren rades to Lübeck, und namals 
an juwe er., als ore hovet und heren, ores soldes halven to holden und myt uns 
wedderumme uth dem ryke to segelen; dar juwe er. ane twivel wol werden trachten. 
Datum ut in literis.

Wes ock de her gubernator van wegen etlicker tidinge uth Norwegen an uns ge- 
schreven, hebben juwe er. uth hir ingelechter avescryft2 to vornemen. Datum ut supra.

Ock syn ummetrent Symonis et Jude apostolorum3 jungst 14 schepe, so ock
myt vitallie, umme na dem Holme to lopen, geladen, in Vynlant watersz halven 
gebleven.

1 9 1 . Gustaf, Schwedens Verweser und Gubernator, a n  L ü b e c k :  e n ts ch u ld ig t  sich,

d ieL Z  n  ™Chaite Wegm  (angeseu veler matheu itz syn vorhynderet)
diesmal nichts Weiteres schreibt   TJnvnln rmoQi r\ a ,
cumsitionis domini) P ’ t  !  'J  (lle,1<les lia 01

“ Ä  t r ä l S s ” ' ' " ’ Sie!ld‘ Um

S w t S T ' m i , a m m  m n n i e s  “  U b a t :  » « * * * » .  » *  «* “
TrffZenZJd ' f ?  mtr ihre ~  r>. Olli wegm Ar

Am,StA -iT  f“9' werden. —  Upsala 15S3 Jan. S.

Blatte ^as erhalten a° 1' U ' ’ ° '  ' einem Hegen. A uf einem halben
das erhaltene Siegel, die Adresse und: Receptum Jovis 25.< marcii 1523.

) Jan. IX. 2\ 7t, 7 7 ,
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Den erbaren und wolwysen heren borgermesteren und radt- 
mannen der stadt Lubegk, unszen bsunder günstigen, guden 
frunden.

Unse fruntlicke denste und grut tovoren. Ersamen und vorsichtigen, wol- 
wisen heren, bsunder günstigen, guden frunde. Wy werden bericht, dat unse schrifte 
van wegen unser segelatie, so wy na ankumpst in de Surkopingeschen scheren' 
eynem Swedeschen schipperen, an juwe er. to dragen, vorrekent, nicht tor stede 
gekamen, dan van demsulven uth fruchten der Denen in de zee geworpen syn 
scholen, welch wy uns doch also to gescheen nicht hadden vorhapet, und mochten 
darumme, juwen er. van berurter unser zegelatie avermals desse erinringe summarie 
to doen, nicht underlaten, dat, als wy myt unsen schepen donredages negest 
Michaelis dach2 schirst vorleden mit gefuchlickem wynde tor zewart gelopen, wo 
juwen er. bowust, sick anderen dages3 umme seigers 9 tegen middach eyn gruwsam 
unde swynde Hegende storme lieft irhaven, beth an den sonnavende4 morgen ge- 
durende, dardorch twischen Jaszmunde unde Bornholm nicht alleyne etlicke kfip- 
farde, so by uns in der flate, mit den guderen gebleven, dan ock etlicke van 
schipluden, dat wy myt wemode sehryven, lifflos geworden. Unde, als wy by 
avende Bornholm gelanget und darsulves gesettet in meninge, uns aldar beth to 
legeringe des stormes to entholden, und sick desulve jo lenk jo mer vormeret und 
groter geworden, hebben wy sambt anderen schipperen uth bedrenklicker noet, 
dat landt to rumen, myth vorspildinge der auker unsze touwe gehouwen und uns 
also mit den schepen tor zewart an vor wynt unde wage in de gewalt Gades ge- 
geven unde berurte nacht in grotem perickel unde vaere unses lyves, der schepe 
und volkes gewest, und syn froe up den morgen na kavelinge des wyndes, an de 
anderen syden berurten landes avermals to setten, benodiget etc. Hebben dennoch 
etlicke van den schipperen an oren martzen, takelen, touwen und sunderlinx an 
schepesboten, der gar weynich beholtlick gebleven, nachdel und schaden geleden etc.

Na legeringe gedachten stormes sin wy darsulves van dem wynde, so uns 
entjegen geworden, beth in den 13. dach geholden und daglix eyn, twe und mer 
mal durch unstedicheit dessulven, van dem eynen orde berurten landes beth torn 
anderen to rumen, genodiget. Hebben nichtestoweyniger mitler tit in afbreckinge 
bewusten slates8 allen moglicken flyt vorgewant und so vel vorschaffet, dat anderen 
dages na Dionisii6 vorgadderinge des landes gescheen und de ingeseten, gemelte 
sloth neddertobrecken, angefangen hebben etc. Szondages na Dionisii7 tegen den 
avent heft eyn sudtwesten wynt geweyet, darmyt wy uns tho middernacht myt dem 
manenschine under segel gegeven in meninge, na Olant und fortan in de Holmeschen 
scheren to lopen. Overs, als wy eyne körte tit gesegelt, is avermals eyn grot 
storm irresen, sunder jenieh middel und underlat gedurende beth negest volgendeu 
mithweckens8 up middach, de ock so swinde gewesen, dat de zevaren, so lange 
jar her tor zewart gesegelt, deshalven nicht weynich erschrocken, dat ock de 
schipperen ore martzen und, wes sust de schepe baven besweren und wynt vangen 
mochte, to houwen, aftonemen und neddertoleggen, syn benodiget worden etc. Men 
is ock berurten stormes halven, segel to foren, vorhindert und derhalven van den 
zevaren vor nutte angezeen, vilberurte landt nicht to slippen, sick ock nicht furdei 
in de zee to geven, dewy] se befruchtet, dat de wynt umlopen und men also in 
groter vaer und perickel der schepe und lyves kamen mochte, und hebben uns 
darumme aldar beth to entsachtinge des stormes entholden. Syn dennoch dosul vest 
schepe, de villichte dorch grote susinge des wyndes und waters de loze, so men

i) Okt. 17 (s. n. 190). 2) Okt. 3. 3) Okt. 3. ^
ß) Hammerzhus. 6) Okt. 10. T) Okt. 12. )
' oq *
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to wendinge der schepe geschaten, nicht gehöret edder by eventur to wydt vam 
lande sewest dat se stormes halven nicht wenden konden, van der flate gekaraen 
etc Mytweckens1, wo vor, ummetrent sosse tegen den avent syn wy mit den 

scheoeu' so by uns ock vortovet, myt gefuchlickem wynde in de zee van berurten 
lande gdopen und negest volgendes fridages2 by avende mit merkhcker vaer und 
eventur so wy van wegen dakigen und dusteren wedders, ock unser sturlude, de 
des landes gar unkundich, gehat, de Surkopingeschen scheren gelanget etc. Syn 
dennoch unse schepe samptlick beholden gebleven, des wy Gade dem lieren be 
danken, uthgenamen de koepfarde, szo under Bornholm, und de Swedesche barke, 
de under Olant myt dem volke up dre manne na, szo wy bericht, ghebleven etc. 
Wes uns furder bojegent, hebben juwe er. w. üth hirby vorwarten breven to vor- 
nemen etc. Furder, uns heft de her gubernator angezeigt, wo de bissehup to 
Fune3, itz bynnen juwer er. stadt, unlanges an hern Bernt van Melen gescreven 
unde bogert, ome van wegen des stichtes Strengnisse reckenschup to forderen und 
totoschicken, des sick hochgedachte her gubernator befrombdet, indem de bissehup 
eyn gefangen is unde ome, sodans to doen, nicht behort etc. Dat ock desulve etlicke 
clenodia, der kerken to Strengenitze tobehorende, van dem slate myt sick genamen 
unde eyn secrett segel, de klemmer genompt, mitsampt etlicken registeren van 
reckenschup, daran dessem ryke und berurter kerken und stichte merklick gelegen, 
by sick hebben sehole, und derhalven van uns bogert, an juwe er. w. to schryven, 
unime datsulve van gedachtem bisschuppe to esschen, to entfangen und by sick to 
beholden, beth so lange juwe er. darvan wider boricht entfangen, ock gedachten 
bissehup alszo to underwisen, dat darvan neyne wideringe kamen möge etc. Darinne 
juwe er. sick wol weten to holden und uns, wes juwer er. derhalven bojegent up 
hochgedachten heren gubernators boger, tobeantworden etc. Is uns ock furder 
erinringe gesehen van siner g., dat by etlicken juwer er. borgeren guder syn 
scholen, dem olden heren ertzbischoppe to Upszall, ock zeligen heren bisschop Otten 
to "Westrassz und Stich Hansen, eynem berchmanne, de umme siner misddt gerecht- 
ferdiget, an golde, sulver und kopper etc. tobehorende, mit boger, wor und by weme 
de befunden, van wegen siner g. antoholden und to arresteren etc. Szodans wolde 
syne g-i umme juwe er. w. to vordenen, willich befunden werden, welch wy juwen 
er. w., Gade in aller luckzelicheit bevalen , unvormeldet nicht mochten laten. 
Schieven under unsers eyns pitzer am avende trium regum anno etc. 23°.

Bernt Bomhouwer, 
Herman Plonyes.

u f eingelegtem Zettel: Ock, ersame, wyse heren, juwe er. w. werden sunder 
wive den Belt, daran merklick gelegen, daglix und upt vorjar wachten und waren 
aten. item van bewusten pryvilegien konen wy juwen er. w. vor dessem rykesz- 

dage neyn egentlick böschet schriven.

193. Bernd Bomhouwer und Herman Plönnies an L übeck : melden, dass Severin 
Norby Vorhaben solle, sich ehestens nach Finland zu begeben (unde mit var- 

ri , U {j  0tc' t() >̂esetteri); raten , dieser Gefahr halber schleunigst mit 

tan DptisMi and^ n Städten die Schiffe auszurüsten, um ihn bei Dänemark 
würde mich ^ 7en)/ ef uhaUen’ da ihm für diesen F a ll  wohl nicht erlaubt

Z e  lichti Z Z  ahmsegdn  (Ulld alSflenEe konde an desser syden 
"estelt tn ' 6 " e" e vornemen, dat sulk gruwsam upsate, so he vor sick

'die Büstuna geholden werden); bitten um Nachricht, wann
] n e ' un was a u f der Tagfahrt zu Weihnachten wegen der

U - 15- 2) Okt. 17. 3) JoK Beldenack.
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Tohopesate der vollen Taxe beschlossen, und ob die Zahl der Freunde (vor- 
wauten) sich vergrössert habe; wegen Ausrüstung ihrer eigenen Schiffe (alsz- 
denne ock vitallie und gedrenke, szo uns to wedderutredinge der schepe van 
noden, alhir gantz swerlich to bekamen, de hoppe und körne dure und wy 
ock an tunnen merklick gebreck hebben, also dat wy uns int vorjar lange in 
der zee nicht konen entholden: szo syn wy in meninge, etlicke van uusen 
schepen, so darto bevellich, mit guderen und wäre in betalinge eynes erbaren 
rades und orer borgere schult to ballasten und myt densulven, dar it also 
gescheen kan, unsena wech strax dorch de zeea na der Traven vortonemen, 
yodoch nicht anders dan up behach eynes erbaren rades vorschreven etc., 
unde unse anderen schepe in der zee, szo idt jummer donlick, up t,o vor- 
tekende stede to latende etc. Und to dersulven behoff wyll unsers bedunkens 
van noden syn, by den Pruseschen und Pomerschen steden, ock den van 
Rostock, Stralesszundt und bynnen Lübeck den frunden irmaninge und 
forderinge to doen, to backen und to bruwen und szo vele mer an schepeszber 
und gedrenke, ock twebacke und mel in de schepe to nemen, dat de unsen, 
so by one eyne tyt lank in der zee bliven werden, darvan entset mögen er 
langen. Juwe er. wyllen ock ore schepe myt Iszlandeschen vische, rotscher, 
Freseschen keszen, körne, krude, ock 20 last gudes martzber und sunderlinx 
myt ankeren und touwen also Vorsorgen laten, dat de unsen, beschedentlick 
etlicke hovetschepe, so daran in jungester unser segelatie merklicken schaden 
geleden, darmyt mögen entsettet werden. Ock up desulven juwer er. schepe 
hovetlude und capyteyne vorordenen, dewelche furder darby in der zee mögen 
blyven, berurte schepe vortostande und to regerende, szo sick dat wyll ge 
boren); der Gubernator hat der Lage der Dinge nach verboten, ohne Er 
laubnis aus dem Reiche m  segeln; Schiffahrt ins Reich steht frei. —  Upsala, 
1523 (am avende der hilgen drier koninge) Jan. 5.

A u f drei eingelegten Zetteln: Ock, ersame, wolwise heren, wy hebben 
to twen malen an juwe er. geschreven und unse breve erstmals na Strales 
szundt, darnegest na Dantzick geschicket, und vormerken, dat sze alle in der 
zee gebleven etc., und hebben darumme avermals unse schrifte, an juwe er. 
ergangen, na Revall gesant in vorhapeninge, de an juwe er. scholen gelanget 
werden. Wy hebben ock betherto van juwen er. w. neyne tidinge erlanget, 
dath wy juw also nicht mochten bergen. Datum ut in litteris. — Ock, 
ersame, wyse heren, dewyle eyn ider schipper van unsen achten schepen uth 
unsem bovel an sine reder to schriven geneget, umme se myt schepeszber 
und andere notroft to behoff orer schepe to Vorsorgen, szo bogeren wy, juwe 
er. w. wyllen desulven reder anharden laten, dem also tovorlatige folge 
gescheen möge etc. Begeren ock, sodane soit, so juwe er. by Dethmer Lange 
johann in smalen tunnen liggen hebben, ock 2 rullen und etlicke stucke 
blyes mith 1 tunne vull allerleye spyker, des men merklick to doende lieft, 
uns totoschicken etc. Datum ut in litteris. —  Ock, ersame, wise heren, als 
bogerte copye der pryvilegien, so oldinges dem kopmanne alhir im rike ge- 
geven, sunderlinx up de Lu und Nu ludende, darvan de werdige m. Johann 
Rode, domher etc., ermals geauschulterde copye hir int ryke und ock weddei- 
umme anheym gebracht, uns nicht mitgegeven, dan aliéné twe article, so uth 
eynem pryvilegio extrahert, unsem Lamberto vorrekent etc., szo begeren wy 
nochmals, darvan copy avertosenden, edder uns derhalven vor entschuldiget 

to nemen. Datum ut in litteris.
a —a) unsen—zee unterstrichen L.
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,  V, 4 Liaect Acta Smclca m l U ,  » r . ,  Siegel erhalte,,. Jmeea, K,
Jovis 25.1 m arcii 1523. —  A n gefü h rt: H andelm ann, D ie  letzten Zeiten

S. 268 Anm. 34.

v u  Bernd Bomhouwer und Herman Plönnies an L ü beck : schreiben wegen der 
Verhandlungen über das schwedische Privileg und über ein Gerücht, Danzigs 
Haltung betreffend, die die Frühjahrsrüstungen gefährden würde. —  [Upsala], 

1523 Jan. 8.
A us StA Lübeck, Acta Svecica vol. I I ,  Or., halber Dogen, a u f der unteren Hälfte 

von S. 2 geringe Beste des Siegels, die A dresse  u nd : ßeceptum Jovis 
2 5 .1 m arcii 1523.

Den erbaren und vorsichtigen, wolwysen heren borgermesteren 
und radtmannen der stadt Lübeck, unszen bsunder günstigen, 

guden frunden.

Unse fruntlicke denste und grut stets tovoren. Erbare und vorsichtige, wol- 
wise, günstige heren, bsunder guden frunde. Uns lieft unlanges de erhaftige er 
Johann Sasse irmaninge gedaen van wegen der copy bewusten pryvilegii, so ome 
im vorgangen sonimer, wo juwen er. w. bewust, mitgegeveu, und vormerken, dat 
he geneget, derhalven myt uns up angestelten rykeszdach tho irschynen unde in 
maten, wo ome bevalen, forderinge to doen etc. Dan hebben sodans upt gefuch- 
lixste betherto van uns gewyset etc., volen unss dennoch darinne boswert etc. De- 
wyle wy denne van juwen ers. w. afgefertiget, ock uns van juwen er. w. neffen 
anderen berurter pryvilegien halven bovel gedaen, und berurte rykesdach uth merk 
licken orsaken beth up schirst kumpftige Marie purificationis2 vorstrecket und vil- 
lichte noch wider mach vorschaven w erden : szo is unse fruntlicke ansynnen und 
boger, juwe er. w. wyllen uns mitler tit und upt forderlixste vorstendigen van orer 
guden wolmeninge, wo idt darmyt to holden etc. Uns is ock uth Lifflandt unde 
van Dantzick flockmeriger wysze angedragen, dat de Dantzicker sick understaen 
scholen, upt voryar durch den Szundt ost- und westwart köpfart to zegelen, woruth 
to besorgen, dat in dem falle nicht allene to der vullen taxe were und schepen 
nicht to kamen, dan ock, dath unse boszlude, de sick betherto als unredelicke 
lude gesehicket, dardorch mer dan vorhen gestyvet, eynen afsprunk nemen wurden, 
darmyt wy in unser zegelatie vorwylet und vorhindert mochten werden, dat ock de 
anderen stede den Dantzickeren wurden volgen und kopfaert segelen, also dat juwe 
ei. mit den oien fyentlicker daet furder nichtes konden beschaffen, ock in dem 
schaden und vorderve, dar de anderen in gedye und neringe, wurden sytten

etc‘ Dart0 Juwe er- w- ane twivel na notroft wol werden trachten, sodans 
neynen vortgank gewynnen möge etc. Densulven juwen er., Gade dem al-

S rbZ I T  U\ aller Iuckzelieheit bevalen, denstlyken willen to irtogen, gewylliget. 
Schreven myt de donredages na epyphanie domini anno 1523».

Bernt Bomhouwer, 
Herman Plonyess.

en darüber,
e n t a e a e m t J d,viJ der Privilegien durch den schwedischen Gubernator

Z  9t Z  allem’ daSS ™  und seine Freunde sich
a Z Z Z  7  emgeS BÜndniS eMaSSen- -  Upsala, 1523 Jan. S. 

Jovis 25.61 marcii f523*Ca 4,02 ° ' Slmr des SieOels- Aussen: Receptum

’ ) R ichtig : M ärz 2g.
2) F ebr. 2.



Den ersamen, wolwysen heren borgermesteren der loveliken 
stadt Lübeck, synen heren.

Frnntliken grot myt erbedinghe plychtiger, williger denste stedesz voran. Er 
samen, wollwisen heren. Ick twyvele nicht, juwen ersamheiden woll in frysscher 
dechtenisse is, dat ick dorch juwe ersamheide worth begrotet, etlike artykele in dat 
lovelyke ryke to Sweden myt my to nemende, nachdeme ick üthgeverdiget worde 
van dem gemenen kopmanne in dat sulveste vorbenomede ryke. Welke artykele 
ick hebbe entfangen vorsegelt van juwer e. secretör unde desulven na juwer 
ersamheide bogere unde wyllen dem grotmogenden heren Gusstoff, erwelter desz 
rykesz tho Sweden gubernator, behandet K Welke artykele syne gnade syck gud- 
willich ertogede to vorsegelen, overst uthgenamen en efte twS artykele, dar syne 
gnade syck desz rykesz halven inne völde besweret, de doch woll lyckmetich stan 
to makende sunder grot nadel; welk ick my nicht konde underwynden sunder vul- 
macht. Baven dat so wasz syne gnade begerende ene ewige vorbyntenisze unde 
vorsegelinge myth enem ersamen rade to Lübeck unde 6ren gewanten myt dem 
ryke tho Sweden, dorch my edder noch twe to my sodane voreninghe tho vor 
segelende, so syne gnade juwen ersamheiden by Jacob Holtennagell in synen 
scriften woll wyder heft vormeldet. So is sodane vorsegelinghe vorbleven wente 
hüten in dessen dach unde kan ock nicht schön sunder juwer e. scriftlike antwerde. 
Alsze denne de ersamen hern Berndt unde hern Hermen syn hyr gekamen flth 
godtliker vorsichticheide in de Holmesschen scheren myt sundem lyve unde be- 
holdener reysze ummetrent alle Godesz hilgen2, desz de allemechtige God sy ge- 
lavet, so wyllen syck de sulvesten vorbenomeden heren der vorsegelinge nicht 
understan, er szö van juwen ersamheiden scrifte krigen, dat ick juwen er. so geve 
to erkennende. Wor ick juwen e. inne kan to denste syn, byn ick stedes, kenne 
God, gudwillich, demsulven in gesuntheide bevalen. Gescreven tho Uppsale desz 
donredages na trium regum anno 1523. M. Johannesz Sasse,

stedesz juwen e. gudtwilliger.

196. H. Friedrich von Schleswig u. Holstein an Lübeck: antwortet wegen der  

Anwerbung der Landsknechte für sich, Lübeck und Hamburg, dass der König 
seinen Beauftragten zuvor gekommen ist; dass sie, von Hamburg ungehindert, 
über die E lbe gekommen und durch königliches Gebiet bis Rendsburg gezogen 
sind, aber das ihnen zugesagte Handgeld noch nicht empfangen haben und, 
ivenn es bis Sonntag3 (ungeferlich) nicht gezahlt wird, zurück wollen. Er 
denkt dann einen Teil anzuwerben und bittet um ungesäumte schriftliche 
Antwort, ob er die ändern für Lübeck annehmen solle. Ziehen jene aber 
wirklich weiter nach Dänemark, so hat es nicht viel zu bedeuten, da ihrer 
nur 8 oder 900 sind. —  Gottorp, [15]23 (am donredage nach trium regum) 

Jan. 8.
A u f eingelegtem Zettel die Bitte, beifolgende Briefe weiter zu besorgen 

und die Antwort zurück gelangen zu lassen.
StA Lübeck, Acta B anica vol. IV , Or., Sekret erhalten. A ussen : Receptae 152-1 

Lune 12. januarii. — Auszug: W aitz, Quellensammlung 1 1 , 1, 79. Benutzt. 

Allen, B e tre nord. Big. Hist. I I I ,  2, 338.

197. Hans Kastorp an Matthias Mulich: gibt u. a. Nachricht von der Kloth 
und von Verhandlungen zu Hamburg (ich wet juw nycht sunderges to 
scryffende, as ich kortes vorhen gescreffen hebbe, als fan der tydynge, de an

Wund. Stäcltetag zu Lübeck u. Verhandl. zu Reinfeld. — 1522 Mai 25—Juni 5. — n. 195— 197. 2 2 3

J) Vgl. n. 148 mit Anm. 2) Um Nov. 1. 3) Kan. 11.



Teite cwam, dat unse scheppe de schuten ut Fynlant genatnen hebben myt 
;  f v t t X e 1 Sus is hir sent gen tydynge fan dar gewest. Et wert morn 
13  weken" dat se fan hyr leppeu2, unde hebben unse heren nycht en breff 
von her Berinlt Bomhower hat, dat al man forwundert, wo et darumme is. 
Hadde wy nycht dat schyp fan Telte hyr kregen, so wüste wy nycht, dat 
unse scheppe for dem Holm weren. . . .  Hyr is tydynge ut dem lande to 
Holsten gekamen, de fan Koppenhagen dar sal gescreffen syn, dat unse 
scheppe rinde Seferryns scheppe sych solen to hope geslagen hebben unde 
Seferin sal 3 scheppe forlaren hebben, de ein in de grünt geschaten synt1. 
Mer ich geffe em nenen loffen: der logen kumpt hyr so fei. Ich loffe nycht 
hastich, er ich breffe se. Sus nycht nyges, als ich juw lates schref, dat her 
Clawes’ Bromse to Hamborch was unde de junge hertych fan Holsten was 
dar och8. Wat se dar handelt hebben myt den Detmersken, en wet men 
noch nicht, wat et in sich lieft. Dar was de greife fan der Hoje och, de 
myddelste, het junker Johan. De cwam hyr myt unsen heren inryden unde 
hadde 3 kapteyne mede reysegen; de legen hyr 8 dage unde weren tve mal 

myt unsen rade up der scryferyge. Men secht, dat se en myt 400 perden 
hebben bospraken, oft se en behoff hebben, wat se em geffen solt; unde, of se 
syner nycht behoff hebben, so sal he for syn utrustynge so fei hebben, als 
he des ens is myt unsen heren. E r  ist eilig weggeritten. Syn broder, de 
jun[g]ste, lycht noch by Flensborch up der grensse van Jutlant myt dem 
reyssegen tuge. Se wylt ander stelbreffe hebben unde och gelt. Clawes 
Hermelyn is au den konynch getagen. Dar lyggen se nu unde tofen. Se 
wylt enen anderen stelbreff hebben unde 10 gülden op de hant: so is hyr et 
ruchte. Och cwemen dar nu 5 boslude fan Kopenhagen, der weren 25 gewest 
unde weren van dem Sunde unde weren by Kokke gebleffen unde worden 
dar gefangen unde to Koppenhagen in den torn gesät wol 3 weken; sus 
worden se los gelaten, dat se up loffn fryg gyngen. Sus hebben sych erer 5 
afgestalen unde hebben by dem strande en bot gekregeu unde so by de 
Wissmer an laut gekamen. Desulfen synt hyr. De seggen, dat to Koppen 
hagen noch gen tydynge hebben van Seferyn gehat. Et is 3 weken, dat 
se van Koppenhagen seggelden. Mer se seggen, dat Syborch lieft 15 boss- 
lude hangen laten fan Rostke, de tor se wert roffet hadden). —  Lübeck, 
1523 (des donredages na der 3 konge dage) Jan. 8.

StA Lübeck. Gedruckt: Zeitschr. f . lilb. Gesch. I I ,  30 8  ff. Danach hier.

198. Bernd Bomhouwer und Herman Plönnies an Lübeck: melden, dass der be 

wusste Zug mit den Reisigen und Fussknechten, wenn auch unter Schwierig 
keiten (nicht sunder merklicke swarheit) und Geldaufwand  (indem de knechte 
van twen maenten to elkem mit viff gülden klippinge to vorsoldeu etc.), Fort-

8\ MaHThinl90*  7, x. 2) D as w äre 0 H - 10  I n  Wirklichkeit Okt. 2, vgl. n. 192.
dat unse W p i a Scharpenberg schreibt am gleichen Tage aus Lübeck an Matthias Mulich

h L Z c i  e , l i r “ ,e  " a° her Herm”  ™   >» w  “
Dyttmersken und', d .  al w as nun g. k. van H alsten oek  gew esen  unde, als men seedtt, de 

i n .  ™  .e in  " , , d .  . . —  ' “ 'd  " “ f  W<”  "
volk mer tostaden wvIIp ’ ?Un er men sech t» dat de besluth ys, dat se dem konig neyn 

schall s. g. wol by 2000 hebben° i f  ? "  Ilolsten nymPt ock knecht an.. So men secht, 
Zeitschr. f. lüb. Gesch 11  30?) n  f f  >, syck ock vor dem Iconig. (S tA  Lübeck, gedruckt: 
195, 13) verzeichnet: 1 8 4 « '  8 >  8 T  „ <im bu,9er Kam m ereirechnung (her. von Koppmann V, 

Holtzatie, nativitatis Chris«. Vgl n th  n - ' Z ]  ™  "  CriStierDUm’ dUCenl

2 2 4  W end. Städtetag zu Lübeck u. V erhandl. zu Reinfeld. 1522 M ai 2 5 -J u u i 5. -  ,1 9 7 )198.



Livländischer Städtetag und Landtag zu W olmar. — 1522 Juni 12— 14.

gang gewonnen hat; können deswegen, und weil auch in dem jetzt vor 
Stockholm aufgeschlagenen Lager und auf den Schiffen Proviant und Getränk 
reissend verbraucht werden (merklick vorheret), die Schiffe, wie schon ge 
schrieben, nicht ivicder ausrüsten; bitten, da eine Ausrüstung zu Reval und 
Danzig grossen Verzug herbeiführen würde, die Reder der acht lübischen 
Schiffe dazu anzuhalten (wylleu de frunde der achte Lubesehen schepe inyt 
flyte anharden laten, desulven schepe myt vitallie, gedrenke, ankeren, louwen 
und ander notroft, szo vele jummer mogelick, to Vorsorgen und uns by jegen- 
wordigem Jacob Hegemester vorstendigen, wes eyn ider schipper van synen 
frunden tovorlatigen möge erlangen. Wente, wes daran wurde entbreckeu, 
musten wy to Revall und Dantzick, oft wor wy konden, besturen laten; 
wurde sick anders unse segelatie berurter gebrecke halven szeer vorwylen 
und neynen spoet gewynnen). —  Upsala, 1523 (ilende sonnavendes in der 
octaven epyphanie domini) Jan. 10.

StA Lübeck, A cta  Svecica vol. II , Or., Siegel erhalten. Aussen: Receptum Jovis 
25.1 marcii 1523.

199. Reval an Lübeck: zeigt den Empfang eines Lübecker Briefes an (juwer e. 
w. breeff up de overgeschrevene summe, unserm borger Hinrick Helwich to 
entrichten); verweist au f seinen Gesandten und seine letzten B riefe  (j. e. w. 
uth mundtlickem andrage unsers geschickten3 und darnegest den van hir 
afgeferdigeden schritten8 unser mening genochsam sie vorstendiget); bittet, 
das Uberschreiben zu unterlassen und sich nach Revals Zusage zu richten 
(und unser togesechten vortrosting und derhalven togeschickten Schriften nah 
tho richten). —  [15]23  (middewekens vor Antonii) Jan. 14.

StA Reval, Missivenbuch n. 3 S. 8 0 , überschrieben: An de van Lübeck up etlicke 

overgeschrevene summe geldes.

Livländischer S tädtetag und Landtag zu Wolmar. 
1522 Juni 12—14.

D ie Städte waren von Riga vor dem Landtage nach Wolmar geladen. Ver 
treten waren Riga, Reval, Dorpat. Rigas Rsn. trafen erst am 13. Juni em.

A. D ie V o r a k t e n  (n. 200) bestehn lediglich aus dem Einladungsschreiben 

an Reval.
B. Die R e c  e s s e  (n. 201, 202) beschäftigen sich meist mit den russischen 

Verhältnissen. N. 201 bringt die Verhandlungen der Städte vom 12. Juni. Die 
Rsn. von Reval treffen am 11., die von Dorp'at am 12., die von Riga am 13. Juni 
ein (§ §  1, 11). Zunächst wird der Beilegung des Zwistes von Dorpat mit seinem 
Bischöfe und der Ritterschaft gedacht (§ 3), dann über Abhülfe der Notlage be 
raten, in die Dorpat und Namva durch die Eröffnung der marienburgsehen Strasse 
geraten sind (§§  4, 6). H anf und Flachs wünscht man wie früher ungereinigt 
von den Russen zu beziehen (§ 5). Den H of zu Nowgorod aufzugehen, ist be 
denklich, weil andere Nationen an die Stelle treten würden (§ e). Wegen es un 
gezirkelten Herings soll an Lübeck geschrieben werden (§ 9). Z w  Sprache witm 
noch die Mahnung Rigas an Reval um Zurückzahlung eines Dar e ins (\ ). 

Abends vereinigt man sich zu einer Kollation (§  10).

!) Richtig: März 26. 3) Jürgen Gellinkhusen. Vgl. n. 121, 135. n - t8 0 , 181
H anserecesse III. Abt. 8 . Bd.



m  LM.ndied.er Städtetag und Landtag -  « “  -  « * >  * » <  >*-'*• “  »' »

wird die Vorberatung der Städte vom

79 7u n n i e r m s M e n ( n .  202). V or ändern Privatstreitigkeiten und Ansprüchen 

fSS 7 13) interessirt eine von dem H ofknecht zu Nowgorod Joachim Warmbehe 
aeaen ’revalsche Kaufgesellen geltend gemachte Forderung weil sie auf die Ent 
führung eines russischen Popenweibes zurückgeht und Erhebungen darüber veranlasst
/ge 2  p  P ie  vorgetragenen Gebrechen des H ofes sind nicht aufgezeichnet (§ 5).

D ie Städte wollen au f Abstellung Bedacht nehmen (§  8) und bevollmächtigen den 
Hofknecht, in Abwesenheit des Ältermanns vermöge der Schra zu strafen (§ 10). 
An den Grossfürsten soll eine kleine Gesandtschaft wegen Abstellung der Gebrechen 
zu Nowgorod und Erstreckung des Kaufm annsfriedens a u f weitere 5 Jahre abgehn 
und Lübeck und die überseeischen Städte von diesem Beschluss benachrichtigt 
werden (§  7). R iga bestreitet, B orgkau f mit den Russen zu dulden (§  9). Eine 
Forderung der Russen an Hans Richerdes sollen die in Russland befindlichen 
Peutschen vor ihrer Abreise bezahlen, damit der gemeine K fm . nicht zu Schaden 
komme (§  6). D er Mahnung Rigas und Porpats begegnet Reval damit, dass der 
Kfm . zu Lübeck die Abstellung des Pfundzolls fordere und es sich an ihn wegen 
anderer Mittel wenden wolle (§  11). Daheim soll darüber beraten werden, ob die 
Besendung der Tagfahrten zu Lübeck unter dm  drei Städten umgehn solle, oder ob 
sie zusammen zwei Sendeboten schicken wollen (§  12). R iga  soll an die über 
seeischen Städte wegen der Heringwrake und der Ljaken schreiben und ev. mit ein 
seitigen Massnahmen im Lande drohen (§  14). Endlich erheben die von Wenden 
und Wolmar K lage über die Hering- und Hanfwrake zu R iga  (§  15).

C. Von den B e i l  ag  en (n. 203— 205) bringt n. 203 einen Auszug aus dem 
Gutachten der Stände über die ihnen vorgelegten Artikel. A u f  die Beschwerde 
der Städte über den Handelsbetrieb der Ritterschaft und Sperrung der Zufuhr er 
klärt sich diese bereit, die Bauern ihre W aren in die Städte bringen zu lassen 
(§  !)• Das übrige betrifft die Handelsstrassm zwischen Russland und den lir 
ländischen Städten. M an will den alten Gebrauch festhalten (§ §  3 b, 3 c, 3f2),  
auch im Wechsel der Fuhrleute an der Grenze (§  3 a), und Schliesscn der Strassen 
durch die Russen mit Schliessen der Strassen (§ §  3 f l ,  3 g) und A u f halten mit 
A uf halten (§  3 h) beantworten. Ausser dem zwei Schreiben Revals an Lübeck und 
die dortigen Nowgorodfahrer (n. 204 f.).

D. Die n a c h t r ä g l i c h e n  V e r h a n d l u n g e n  (n. 206— 210) beschäftigen 
sich weiter mit dem Verkehr zwischen N arw a und Reval und Pskow , Nowgorod, 

Iwangorod, Jamgorod. Nur n. 207 betrifft eine Gesandtschaft des Grossfürsten 
und die Verlängerung des Friedens.

den Landtagsverhandlungen

200. A. Y o r a k t e n .

n a rb  w  la(let 7em ’ W  awf Juni 15 (? •   • sundages trinitatis)
P er nt im °  “a "  c™s9eschnebenen allgemeinen Landtage zu einer besonderen

W o t a r z u el  t  U SChm JUHi 12  (d6S donredages bevor) die Rsn. in
Wolmar zu haben. -  1522 (m andages. . . ?) Juni 12

1 i ß M  i n f Z '  7Te-;tamente 142f  ~1440’ 1 * 8 1 -9 0 , Varia, mit Siegelspuren, sehr 
defekt, m zwei Teile auseinander gefallen, ein Stück dazwischen fehlt:

201. ^ ssJ ^ e r d w  Verhandlungen der Rsn. von Reval und D orpat zu Wolmar. -  

R aus StA Reval, Or., 2 TU.



Livländisclier Städtetag und Landtag zu Wolmar. —  1522 Juni 12—14. — n. 201. 2C>7

1. Anno 1522 syn up vorsehrivent des hoehwirdigen und groth[mechtigen] 
g[nedigen] hern meisters to Lifflande tom gemeynen landesdage, so[nnavendes] 
trinitatis 1 tho Wolmar angesettet, der stadt Revel radessendebaden, de erszamen 
her Joan Viant, burgermeister, her Joan Kock und her Hinriek Stumme, ratlude 
darsulvigest, toszamet erern secreter mfeister] Tirbach middewekens na ascensionis 
domini2 to nafiniddage] ut Revel gereiseith“, sick up vorbenomde stede thor ge 
meinen dagefart to irfogende, darhen seh middewekens avefndesj vor trinitatis8 
gekamen und na vorschriven der erszamen van Darpt erer sendebaden tokumst 
vorbeidet beth upn donnerdage4 morgen, dar denne ock desulvest anqwemen.

2. Tho namiddage hebben sick der erszamen van Darpthe sendebaden an de 
van Revel yn ere herberge irfoget und na gewonlicker vorentfangener grotes 
irbedinge erer beider oldesten, hebben de erszamen van Darpthe int erste vorhalet 
de orszake der vorschrivinge, worumb seh de van Revel, de bestymmede tidt des 
gemeynen landeszdages vortokamende, vor[or]szaketb, wer, umb malkander sick up 
etlicke sunderlicke gebrecke to beratslagen.

3. Is darnegest van den Darpthschen upgetagen und mit langer inforinge 
veler reden vorhalet de irwassene misshelicheit und twedracht, de tusschen dem 
erszamen hern tho Darpthe und Revel eynes und der achtbarn ridderschap und 
der stadt Darpthe entstanden were. Erzählen, wie die Sache geschlichtet sei, und 
bedanken sich hei der Ritterschaft von Harrten und Wirland und hei der Stadt 
Reval für deren Vermittelung.

4. Wart darnegest van den erszamen van Darpthe de klegelicke undergank 
erer stadt und der Narve, sick uth der geopenden Marienborgisschen strateu vor- 
orszakende5, vast upgetagen und der wegen bogert, guden radt in deme falle van 
den erszamen van Revel en mittodeylen; welkt de van Revel erstmales van en to 
hörende bogerden. Hebben hirumb de erszamen van Darpthe ere gutdunken vor- 
gegeven und bo wagen, int erste dath, de Margenborgiss che strate vor der handt to 
slutende, ungeraden und en villichte sehr nadeilich in nedderlegging erer kopen- 
schop wol gevallen [mochte]c ; segen der wegen an vor ratszam, de Russche kopman 
nicht, over de Margenborgissche grencze ere guder to bringende, to gestaden, zuuder, 
desulvesten zo wor hen hebben wolde, van dar durch dysser lande buren wieder

a) So R. b) vorszaket R. c) Fehlt R.

1) Juni 14. 2) Juni 4. 3) Juni 11. 4) Juni 12.
B) Schon am 17. Januar meldet Dorpat an Reval seine Bemühungen um Schliessung der 

Strasse von Marienburg nach R ig a , erklärt seine Unzufriedenheit mit dem neu abgeschlossenen 
B eifrieden zwischen Pskow und dem Stifte Dorpat, in dem das Interesse des Handels sehr hintan 
gestellt sei, und begründet das im Einzelnen (Hildebrand, Me'langes Busses I V ,  778 n. 530). 
Am 1. Febr. (am avende purificationis Marie) schreibt R eval an den Om., es fürchte, nachdem 
der Friede mit den Russen geschlossen sei, dass die Öffnung der marienburgischen Strasse dem 
Handel der nahrungslosen Städte Narwa und Dorpat unüberwindlichen Schaden, Reval aber 
und der Ritterschaft merkliches Verderben bringen werde. D a  der Grossfürst entgegen der Kreuz- 
küsssung die narwasche und dorpatsche Strasse aus Russland schliesse, werde die manen- 
burgische von den Russen stark benutzt. Erwartet, dass der Om. in Anbetracht der Wohl 
fahrt des Landes die Wege und Stege dort nicht werde ausbessern lassen, damit man wieder die 
ändern Strassen benutze. Missivenbuch A a  14 im StA Reval. A uszug: v. Hansen, Regesten aus 
zwei Missivbüchern n. 195. Danach hier. — A u f  einem eingelegten Zettel: W enn die irasse 
von Nowgorod und Iwangorod geöffnet is t , soll der russische Hauptmann von den a u f eu en, 
die nach Narwa reisen, eine merkliche Abgabe verlangen und die Fahrt nach K a m a  »tri. ic i- 
behindern und nur nach Riga gestatten. Auch habe er denen von Iwangorod ver oten, a z  au, 
Narwa zu  holen. Ebd. n. 196. -  M ärz 19 (middeweken na reminiscere) trägt Reval dem Um. 
K lagen der Ritterschaft und der Städte über die freigegebene marienburgische Strasse vor.



.  A . A , ock van der ander siden durch dysser lande coplude, ere wäre 

l i t  w W er dan tor Margenborch durch diseer laude buren to forende, gesehen eold«.

5 Den hennep und flasch, so darhen stunde to bringen, solde men ock 
rnch ungereiniget van den Russen, wo van oldinges gesehen, entfangen etc, 

welkt dach swarlick bie den Russen uptobringen, sick beide partes bosorgeden.

6 Up dysse sulvige artickel o ck .d e  erszamen van Revel ere gutdunkent 

vormeldet, dat eres Vorstandes to sluting der Margenborgisscheu strate wol even 

qweme wen er de grothforste de Narvissche und rieskouwissche strate, wo vake 

gescheen, motwilligen botenget to sluten, dat alsdenne ut boqw em en irdichten or- 

szaken ock de Margenborgissche strate den Russen etlicke tidt langk geslaten stunde, 

bowilen ock de vere afdriven lete, ock de wege und stege ungebetert und de kroge 

unupgeholden vorbleven; worden de Russen alsdenne, de strate zo stedichlicken to 

boszokende, wol vordraten und sick sulvest sluten.
7. De erszamen van Revel hebben van den erszamen van Darpthe boriehtinge 

bogeret van dem cumpthur und have tho Nougarden, w o seh et darmede holden 

wolden, aff seh ock bie deme have wieder wes gedechten to donde edder sick des 

bogeven, dewil dar etlicke ander natien vast na bostaen weren, de eue in vor- 

latinge zunder underlat to margklickem nadeil dem Dutschen kopm an unsumlick in 

nemen wurden. Duchte den ersamen van Darpthe, den hoff zo plat avertogeven 

und to vorlaten, nicht geraden. Im geliken ock de van Revel vor gudt und gancz 

geraden ansegen etc. Wart doch vorlaten, mit den Rigisschen a dar vurder van to- 

rugge to sprekende.

8. Vurder leten de erszamen van Revel der erszamen van R ige breff, des 

gelenden geldes halven se vormanende, lesen mit wieder inforing, wes de stede dem 

copmanne to gude vorgelecht, des se jene betaling irlangen konden; wo ock de 

copman her Pawel Drelinck upgelecht, synen oldesten antobringen, de Revelschen 

mit vorforderinge des geleneden geldes umbokummert to laten.
9. Togen darnegest an de gebrecke des ungecirkelten heringes, samptlicken 

an de van Lübeck to vorschrivende.

10. Int ende heft sick de tidt dem avende bonalet, und syn bie eynander 

thor aventmaltidt und collation thosamede gebleven, syn na geholdenem ratslage 
van ander gescheden.

11. Dessulviges avendes hebben de erszamen van Revel de erszamen van 

it,e willekame heten laten; van welken de van Revel boscheden, des ändern negest

V0Uenden mor8'ens 1 bie ene in erer mayen to irschinende, um b na erer vor- 

sc rivin0e mit eynander tosampt der stat Darpte radessendebaden der stede 

sc einge und gebreke , se sunderlinges angaende, vortonemen und to boratslagen.

Auszug aus dem Jtecesse über die Verhandlungen des livländischen Landtags
m  Wolmar. Vorberatung der Städte. -  1522 Juni 13.

^  ^stiindfn Revaj' m  2  E xem plaren  von derselben Hand , nur das eine voll 
ständig. _  N otirt: Hüdebrand, Melanges B usses I V ,  778 n 531

schreibt m a a  d T % - t d V0™ M eister auf  M  geladen, au f Juni 13 ver- senrewt liuga die Städte, und diese3 halten dann

2 2 8  M r f i , c h .r  s «  » » d  L » d U «  »  -  1522 J » 1  l i - U .  -  . .  20,, 2 «,

schliesslich'mit UHC ^ CSP' 2 ^a^ en dann eine Vorberatung, d ie  sich aus-

Jürgen König aeaZ T  T  F ™ aM reitigheiten (W ern er von Visen g e g e n  Liga,

2- Dewil man nu na Warner van Ulsen gebeidet, und nicht angekamen,
a) Eugissehen R. n ...

9  Juni 1 3 . j . . .  '  Darüber geschrieben: safce R.
) E ie  B sn. w erden nicht genannt.



heft de her burgermeister van Rige in middeler tidt, den vorstendlicken Jochim 
Warmbecke, haveknecht Dutscher nation und kopluden to Nougarden, up syue in- 
stedicheit vortokamende, bovalen, welker Joachim Warmbeck to irkennen gegeveu, 
wo etwan vor etlicken vorscheuen jaren eyner, Timan Grelle genomet, mitsampt 
mer ändern eyn wiff van Nougarden vorioret, darmede se wedder umbgehalet 
und, umb etlick rubbel eynem Russcheu papen, deme dat wiff togekamen, to gevende, 
vorrichtet, worumb he, van dar nicht to teilende, gearresteret worden; vor den de 
gemelte Joachim sal gut gesecht und gelavet hebben und tom letsten zodane summe 
rubbel utrichten moten, darvor,l he van ändern Revelschen gesellen, als van Maurities 
Bretholt und Tomes van Werden, wider vorlofte, szo he secht, genamen, worumb 
he de hern radessendebaden umb recht, to deme sinen to vorhelpen, denstlick an 
gefallen L Worenjegende de her burgermeister van Revel etliche schrifte, und 
sunderlick eyn tuchnisse gelesen, daryuue de gedachten gesellen to Revel getuget 
sollen hebben, wor se vor jenen schaden, gelt eite gudt, sunder alleyne darto to 
Stande unde to tugende, dat se gehöret, rnede unde over gewesen, dath Jochim vor 
Timan Grellen etc., gutgeseeht und gelavet hebbe. Der wegen van den hern rades 
sendebaden irkant, dat Joachim mer gedocht bie dem principal, welk nach im levende 
syn, darvor he gelavet und botalet sal hebben, bliven sal, edder schuldich wesen 
sal, nogehaftig na rechte bowisen sal, dat de upgerorten Revelschen gesellen eme 
frede gelavet und gutgeseeht hebben; welkt deme gemelten Joachim bet tor negesten 
tohopekumst de1 hern radessendebaden tor kore im boradt und bodenk gegeveu. 
Worsulvigest mer genante Joachim eynen gesellen van Darpthe, Cort Vellyn genomet, 
na forme des rechtes voresschen laten, welkere dat jene, eme van zodaner vor- 
foringe des wives bowust, tor negest tohopekaminge, zo he, et bie rechte to bo- 
holdende, [willens]6, schriftlick upgeven sal.

3. Am Sonntag2 gibt dieser Cort Vellyn folgendes Zeugnis:

Cort Vellyn heft bie [sinen swarenen]d eeden, wo recht is, getuget und ge 
secht, done he bynnen Nougarden up den Denschen have gelegen und van deme 
Rutschen kopmanne up den Dutschen hoff tor maltidt gastwise irschenen, dar- 
sulvigest den haveszknecht Timan Grellen, Tomes Vegesack, Hans Muter, Hans 
Richgerdes, Andres Cruse, Tonnies Patkorst, Jacob Schutte, Hinrick Witten, Jachim 
Turber, kopgesellen, und Hans, den underhavesknecht, vor sick gefunden und over 
der maltidt van Hans Richgerdes gehört dysse worde: Wer will seh uthforeu ? Dar 
Jacob Schutte up fragen des melten Kordes gesecht, wo idt eyn wiff were. Na 
dyssen worden Tomes Vegesack, Kort und Jochim Turber upgestan, Tomes Vegesack 
van Hans Richgerdes tom wive utgetreden, van eme eyne schere medegenamen 
und under sick dren dat wiff Dudisch gekledet, Tomes Vegesack er synen rock 
angetagen, syn swert up ene side gebunden, Hans Muters sine stevelen er van Cort 
Vellin angetagen, Tornas Vegesack er de hare gekortet und Hans Muters ridehotb, 
mit kranszfeddern bosticket, upgesettet und zo van deme wive wedder upgegangen 
to den kopluden in de dornisze, und unlangest darna datsulvige wiff yn eyn both 
van Timan Grellen und Korth Vellyn gebracht und darmede afgerodet up jeusyt 
sunt Jürgens kloster, wor en deil Russen gevolget und en dat wiff wedder mit 

macht genamen.
4. Der Kaufgeselle Heinrich Witte übergibt dann schriftlich sein Zeugnis 

in dieser Sache, das der Rat von Reval behält. D er Rm. von Reval lässt emen

a) darvar R. t )  den R. c) Fehlt R. d) Durch einen Tintmfleei

vollständig unleserlich R.

i) Vgl. 7, n. 372 f., n. 413 § §  207—229. 2) Juni 22.
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Iw  des seligen Hans Eichendes von 1521 Aprü 2 2  (am avende sunt Jürgen) 

kSen’ f ^ J ^ N a d m ü t l g e  f  J o fc h L  Warmbeck vorgekamen und de gebreke des

haV0S 6 °  R e n fw o 6^ ^ 1̂ 6 Russen beklagen^ se 12 stucke robbels van Hans Rich- 

„erdes toachter gebleven. darumb de Rutsche kopman augespraken wart; wo man 
sick hirmit to holden, sal vorweten? Is beslaten, dat de jenne, zo in Ruslandt 
wesende den Russen schuldich sy n , nicht van dar-, er se de Russen gestyllet und 
ere dinge klar gemaket, scheden sollen, up dat de gemeine copman der wegen un-

bokummert und unboschediget bliven möge.
7. Rem van allen dreu sted[en] radessendebaden vor best geraden und bo- 

slaten, na inholde des recesses, am jungesten to Lübeck boslaten, eyne geringe 
bodeschop1, ume de gebrecke to Nougarden to wandelen und den hoff under- 
holden, uttoferdigen, und wo, den haff darsulvigest to vorlatende, gar nicht geraden; 
durch desulvige bodeschop, den copmansfrede2 nach 5 jar to vorstrecken, boarbeiden 
to laten; disse sulvige mening und boslnth den erszamen van Lübeck und over- 
seschen steden schriftlick to vorwitlicken. W o nu de bosendinge edder bodeschap 
thogan sal, is van dem hern burgermeister van Rige den erszamen van Darptheund 
Revel, und [er] eynander to vorschriven und overentokamende, upgelechtund bovalen.

8. Rem up de vorgegevene gebreke3 is Joachim Warmbecke gesecht, wo de 
ersamen van Rige, up szodane gebrecke to wandelen, to gedenken, den erszamen 
van Darpte und Revel, de idt ock under eynander vorschriven und bofliten werdenb.

9. Item de her burgermeister van Rige heft sick up vorgevent des hern 
burgermeisters van R evel4 entlecht, wo de eren mit den Russen to borge to 
kopslagen nicht plegen, wurde ock strengklick darup gesehen, zo wer darover 
boslagen, plege mit ernste gestraffet w erden, gelicks wo mit Erasme Kaselek van 
der Wille gesehen. Aver der konichlicken majestat to l’alen vorwanten wollen 
sick mit dem vorbade afwisen nicht laten.

10. Item is boslaten, dat de haveszknecht to Nougarden, in afwesen des older- 
mannes de breckfeldigen ym have na inholde des schrägen to straffende, vollenkamen 
bovel und macht, gelicks de olderman tor stede were, hebben, worbaven zo iniandt 
ungehorszamlick tegen den schrägen und haveknecht uprichten wolde, sal in den 
dien steden, dar he ankumpt, na lude des schragens mit scharpe gestraffet werden.

11. Item de her burgermeister van Rige heft van wegen siner oldesten 
und ganszen gemene de erszamen van Revel umb ere utgelechte gelt, welk de er 
szamen yan Revel en uttorichtende etwan bolavet sollen hebben, vormanet und 

^  011 ’ wo y™ "ebken de erszamen van Darpthe ock eyne summe van
'nr' uPg6fa8'en. Darup de her burgermeister van Revel geantwerdet den 

van H I T -  T ’ 7 °  C' 6 Pre ^sch ickten  eyn in syner wedderkumpst nuwelick 
ersamen van ^  C' e oversebesschen kopman bogert, den puntoll van den
se nach to ..„'hi toleggei1. worentegen seh nach etlick hinderstellige «  »  

getanen d l t o d “ ' 1"  " " V “  erSzamen » 1 »  ™  gmltgeseeht, solle« «!>• 
io gereutem summa i- gesPraken hebben, man d e »  puntol vallen sal late»b

denken Darto de »  S " ° ll,m  86 up “ d“  ' » g »  und middel t» linde«, g - 
schickten 1  „  r : *  *• «»Spraken, wo idt van den, ere.

«igebrocht worden, dachte.', de erszamen van Revel nicht to vor-
iv Tw a) Voigt: scheden H. , , _
)  E m e  s ta t tl ich e  G e s a m t e  J, a  ,  «P golech t hobbon. c) doebte « 

§ §  247— 253. ß SU Schlcken’ w ird  1521 im Jun i dbgdehnt. Vql 7, «• *13
4> 9> IS, 19. L %   f 4 - „  o 3) Vgl. §  5 . 4, v g l  7,'n. 370 §§2,

) vgl. 7, n. 413  §  27S.



laten. Worto de her burgermeister to Revel int bosluth vorlaten, dat de erszamen 
van Revel eyn zodant nachmales den overseschen kopman wolden vorynnereu, 
welke zo de Revelschen nicht enthoren wolden, wo ock vorbiea nicht künden, 
de erszamen van Revel sick na geloften, zo man bowisen werde können, to 
richtende gedenken.

12. Item van der bosweringe der dagefarth na Lübeck, indeme dysse stede 
upm widesten afgelegen und nicht ane grote geltspilding und varlicheit der parszonen 
to water und to lande utschicken können, worumb vor gudt angesen, eyn zodan 
bowechnis eyn ider synen oldesten intobringen, idt darhen gebracht mochte werden, 
namals up zodane vorschrivinge de stede na der rege ut eyner stadt vor alle ut 
schicken, ofte de dre stede twe parszone aller volmechtich, umb szodane geltspilding 
und varlicheit to metigen, utferdigen mochten1.

13. Lorenz Lange, Lim. von Dorpat, bringt eine Forderung des sel. Münz 
meisters Herman Möller an Riga und Reval vor.

14. Item van den gebreken der herinkwrake2 und lakenen3 an de overseschen 
stede to vorschriven, den ersamen van Rige in aller stede namen upgelechtb, mit 
anhange, szo de nicht gewandelt, dat de stede hir im lande up wandel und remedie 
musten gedenken.

15. Am sulvigen dage de van Wenden und Wolmar ere gebreke der hennep- 
und herinkwrake, zo en to Rige wedderfarn, halven vorgegeven, nemlick, wo se 
mit dem hennepe nicht gespodet werden, welk de her burgermeister van Rige, 
synen oldesten intobringen, ingenahmen.

16. Darby id densolvigen dach vorbleven.

L ivländischer Städtetag und L and tag  zu Wolmar. — 1522 Juni 12—14. — n. 202, 208. 231

203. Aus dem Gutachten der Ritterschaft und Städte über die ihnen zum Land 
tage zu Wolmar vorgelegten Artikel. —  1522 (dingeszdages und frigdages na 
trinitatis) Juni 17 u. 20.

Aus StA Reval, Or. —  N otirt: Hildebrand, Melanges Busses IV , 778 n. 532.

1. A u f die Klage der Städte darüber, dass die Herren und Mannen (gude 
manne) und namentlich die Amtleute je länger je mehr sich des Handels (der stede 
und erer neringe) annehmen4, und die Ritte, das abzustellen und die Zufuhr durch 
die Bauern nicht zu hindern (im geliken mit der tofore der burschop, zo ock den 
steden to wedderwillen und nadeil vorgenamen wertb, densulvigen mit erer wäre 
und vitallige ere frige tofore, zo iwarl van oldinges gewesen, to vorgunnen. Welke 
baven berorde, zo gewandelt nicht wurden, de gemelten stede uth gedrungener noth 
up wege und remedie zodaner boswering upt boqwemest, zo mochlick, to bojegenen, 
georszaket), beschliessen Ritterschaft und Städte, zodane bohindering der tofore 
aftodoende und deme burmanne mit synen waren synen frigen t,och na den steden 

holden to laten na deme olden.

2. Bie deme togeschickten artickel, de Russche kopfarth angaende, hebben 
de erszamen van Darpthe und Revel eyn concept, ere vormenede middel inholdende, 
uplesen laten, zo volget:

3. Anno etc. 22 maudages na trinitatis5 is van den erszamen radessendebaden 
der stede Darpthe, Revel, Narve, Wenden und Wolmar yn der erszamen van Revel

C. B e i l a g e n .

a) Unsicher R. ft) Folgt: welke R.
2) Vgl. n. 301 §  9 ;  7, n. 108 § §  258, 361, n. 113 

s) Vgl. 7, n. 108 § §  359, 362 f., n. 113 § §  139, 141.
')  Vgl. 7, n. 371 §§  4 f., 32. 

§  138, n. 413 § §  290—292.
*) V gl 7, n. 157 § §  35, 42. B) Juni 16.
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herberge der M argenborgisschen und Narvisschen straten halven dith navolgende

bowaeh g^fmlden.^ dat pth ol(]e w ere, de Russen, mit eren guderen up disses

lindes1 "ren cze kantende, sollen n ich t ere, zun der disses landes forlude gebruken, 
clicks de D uthsche kopm an yn R u szla n d t doen m oth. Dat ock de Rutsche kopman 

vn der fore syn e r guder baven m aten  b osch attet w erth .
b Item de Rigisschen plegen na deme olden yn erer vorkeringe der Plosz- 

kouwer, Smolenszker, der Wille und Littouwer lande tho gebruken.
c.’ De van Darpthe, Narve und Revel syn na dem olden gewonlick, myt 

den Pleszkouwer, Nougarder und des grotforsten thor Moszkou landen to kopslagen 
und ere vorkeringe to hebbende. Daruth beider deil stede gebuwet und upgeholden.

d. Szo de Russchen koplude sick der Margenborgisschen straten bogeven 
und, tho Darpthe ankamende, ere gudere darsulvigest nicht vorkopen künden, mögen 
alszdenne durch dysses landes forlude ere gudere tho Wenden tho na Rige foren 

laten, up dat de crutzkussing ungebraken bie macht blive.
e. Eth is ock eth olde nicht, de vere und kroge den Russen to gude 

terdich und uprichtieh geholden, wege und stege gebetert, is durch egen genutli 
ingewortelt und irwassen, nicht to weinigem disser lande undergange.

f. Der Narvisschen gebrecke:
1. Indeme de grothforste und syne stadtholdere de strate tusschen Nou- 

garden und der Narve na erem willen und gevalle, wen eth en gelevet, tegen 
de crutzkussung sluten, were geraden, des grothforsten ansiege yn deine valle to 
volgen und ym geliken, wen eth dar zo gehöret, de Margenborgissche und Revel- 
sche strate tho slutende, beth szo lange de Nougardissche strate wedder geopent 
wurde.

2. Na boklaging der erszamen van der Narve, szo sollen deh Iwanegrotscheii 
und Gemmegrotschen der Narve to gude und gedige up der grentze bliven, ere 
kopenschop tor Narve na dem olden, und nicht to Revel to gebruken. Willen de 
erszamen van Revel der stadt Narve torn besten de vorbenompten, zo seh an- 
kamen, uthwisen, dyth sulftige beiden parten to gude eyne tidt langk van jaren to 
voi'szokende: des zo sollen deh Nougarder und Pleszkouwer koplude na deme 
olden mith wasse und warke eren vrigen veiligen wech na Revel hebben und ge 
bruken.

g. Nachdeme de grothforste yn tiden der varlichen plage der pestilentien 
gewonlick, alle straten yn synem lande to sluten, und de vil gedachte plage itzunder 
tho Pleszkow sick irhevet, vormenen tho vormiding dersulftigen nicht ungeraden, de 
straten hir ym lande den Russen ym geliken wedderumb tho slutende.

h. Warth ock van deme Duthschen kopmanne swarlicken boklaget, dath 
ie yn syner reise na Nougarden up den Russchen grentzen vast lange upgeholden 
und vortogert und dardurch sware unkost und tering d oen , ock an synen guderen 

,0r, ' Vê ’ei'1 margklicken schaden liden moth; were hirumb des copnians an- 
ecntige bede, deme Russchen kopmanne hir yn Lifflande zo wedderumb geschege.

d' 7̂? an Lübeck. berichtet, dass a u f jüngst gehaltenem Landtage zu Wolwar 

! e., T I  B iga’ Lorpai und R eval unter einander über einige Zmstig- 
e™ un en Handel betreffende Gebrechen verhandelt haben. Insbesondere 

° s a m u n d  nützlich (notbar) befunden, fördersam st eine Gesandtschaf t 

eer'inaa v,S i'n( \ U>U Verlängerung des Kaufm annsfriedens abzufertigen (eyne 
umbe"dPn°( 0p uth fl»vsscn ^nden yn Ruslandt mit den ersten uthtoferdigen, 

upgenamenen copmansfrede tusschen dem grothforsten und oversee-



sehen steden1 tho underholding des haves und cuuithor to Nougarden up de 
vorige kruezkussing nach viff jar langk uptoscheten und to vorlengen, an- 
gemarket, de tidt dessulvigen fredes dechlicks na deme ende sleith und deh 
langkwerige fede'a tuschen dem grothforsten und kon. mat to Palen, wo to 
bedenken, yn middeler tydt villichte ock undernamen thom guden frede gedien 
und langen11 mochte, darna, zo to bosorgen, den bogerden frede to under 
holding des haves und cunthors to Nougarden van niigen uptorichten unde 
to irlangen, villichte vast swar efte ummochlick wolde gevallen, indeme ander 
fromde natien inith vast hogen margklicken vorgewanten flite darnah betherto 
stedes boarbeidet hebben, welkern hoff desulveste nain uthgange des ge- 
makeden fredes to unvorwinthlicken ewigen schaden, nadeil und vorklenung 
Duthscher anzestede kopluden, dath Goth vorbede, alsdanne lichtlick hedden
intokrigen und to irlangende, daruth se denne wedderumbe yn neuen to-
kumstigen tiden stunden to bringende); bittet um schleunige Erteilung von
Rat. Ist von Riga wiederholt um 2000 M r. rig. gemahnt (welke dem ge 
meinen copmanne thom besten up unse vorgelofte0 utligelecht), obgleich Lübeck 
und der gemeine Kfm . nach dem von der letzten dortigen Tagfahrt durch 
die Rsn. Jacob Richgerdes und Hinrick Dobbersyns heinigebrachten Berichte 
den rigischen Rs. Pawel Drelingk beschieden haben, dass Riga Reval mit 
der Mahnung verschonen (wieder nicht bokummern) und in seinem Hafen 
einen Pfundzoll bis zu vollständiger Erholung (to vollenkamener irlangeder 
botaliug genanten summen) einrichten solle; sonst wolle man zu Lübeck zu 
gleichem Zwecke einen PfundzoTl von dem dort ankommenden rigischen Gute 
erheben; bittet, da R iga behauptet, einen ändern Bericht erhalten zu haben, 
und sich an Reval halten will, auf die Befriedigung Rigas Bedacht zu nehmen. 
Sonst wird man genötigt sein, auf unablässiges Mahnen den abgeschafften 
PfundzoTl imederherzustellen (durch wedderansettung des daigelechten nunttolles 
genante schult densulvesten to botalende). Auch Dorpat hat um 3013 Mr. 
gemahnt, wegen deren Bezahlung es nach Behauptung des Herrn Lorenz Lange 
auf der Tagfahrt zu Lübeck an Reval angewiesen (overgewesen) sein solle, 
obgleich man von keiner Schuld weiss; bittet Dorpat anzuweisen (borichten), 
von seinem vermeinten Ansprüche abzustehn und nicht weiter darum zu 
mahnen, das Verschiffungsverbot aber, das zu Reval strenge gehalten wird, 
auch zu Lübeck und allgemein durchzuführen (Szo ock na j. e. w. am 
latest sehriftlickem entfangenen bovele de uthschepinge der copmans gudere 
den unsern vorbaden, darna se sick stedes richtich geholden, densulvesten de 
tokumpst etlicken geladenen schepen, juwer e. w. stadt borgere Hans Mensinck, 
wo hir vorlutbart, togehorende und tor Parnow angekamen, vast fromde ge 
wesen to hören, des de unsern na uthgegangenen vorbade tegen eth sulftige 
gar weinich weren vormoden. Bidden der wegen, wo ock jen twivel dregeu, 
rner flitiger acht darup to hebben, eyn sulk gemeine vorboth van allen gelick- 
formich geholden möge werden). —  [15]22  (frigdages na visitationis Marie) 

Juli 4:.
R  StA  Reval, Missivenbuch n. 3 S. 76a— 77a. Tiberschrieben: An de van Lübeck 

vam cunthor tho Nougarden und R igisschen und Darptschen schulden.

205. Reval an die Nowgorodfahrer zu Lübeck: teilt mit, dass es auf dem ln 
ländischen Landtage zu Wolmar von Riga lebhaft um 2000 Math Aus agen 
für den Kfm. gemahnt worden sei, obgleich vom letzten Hansetage die sn.

a) frede fl. b) lange fl. c) vorgeloste fl.

H Vgl. 6, n. 554. go
H anserecesse III. Abt. 8. Bd.

L ivländischer Städtetag und L andtag zu Wolmar. — 1522 Juni 12— 14. — n. 204, 205. 23:5



234 Livländischer Städtetag und Landtag zu W eimar. -  1522 Juni 12 14. -  „  205- 208.

_  7 Tn, h Kicherdes und Heinrich Dobbersin Nachricht gebracht hätten,

r  ' i ,  der B s Bigas Paul Drelingk habe heimbringen sollen, dass nach

Beschluss von Lübecks B at und Nowgorodfahrern B iga  den Anspruch auf 
I b e n  und das Geld durch einen Pfundzoll in seinem eigenen Hafen auf 

brinaen falls es aber dazu nicht bereit sei, in Lübeck zur Deckung des 
Geldes ein Pfundzoll auf den rigischen Handel gelegt werden solle; ersucht, 
weil der Bs. Bigas diesen Beschluss nach Bigas Aussage nicht überbracht 
habe, denselben schriftlich zu übermitteln und B iga  aufzufordern, seine An 
sprüche an Beval aufzugeben; sonst sehe man sich genötigt, den abgeschafften 
Pfundzoll wieder einzuführen; teilt mit, dass auch D orpat von ihn 3013 Mr. 
Auslagen ersetzt fordere, was sehr befremde, da R eval zu keiner Zahlung 
verpflichtet und selbst noch für den gemeinen K fm . mit Auslagen im Rück 
stände sei; fordert auf, D orpat zu unterweisen, dass cs seinen Anspruch 

fallen lasse. —  [15 ]2 2  (frigdages na Kiliani) Juli 11.

StA Beval, M issivenbuch n. 3 S. 77 a— b. Ü berschrift: A n de olderlude und cop- 

lude der N ougardefarer, to L ü beck  residerende.

D. N a c h t r ä g l i c h e  V e r h a n d l u n g e n .

206. Narwa an R eval: bittet, die Nowgoroder und Pskow er in ihrem Zuge nach 
Reval vorläufig noch aufhalten zu dürfen, bis der bevorstehende Tag zwischen 
dem Vogte zu Narwa und dem Hauptmanne a u f Iwangorod gehalten sei; 
fragt an, wie es die von Iwangorod und Jamgor od von der weiteren Reise 
ins Land abhalten und zum Handel bei sich an der Grenze veranlassen 
könne. —  1522 Juli 12.

StA Beval. —  N otirt: H ildebrand, M elanges Busses I V ,  778 n. 533. Danach hier.

207. Reval an den Grossfürsten zu M oskau : der Sendebote des Grossfürsten1 kann 
bei dem zwischen Dänemark und Schweden und Lübeck ausgebrochenen 
Kriege zur See nicht abreisen, da sich kein Schiff dort zeigen darf, und 
auch zu Lande durch Polen ist es nicht ratsam. D ie  70 Hansestädte, mit 
denen dankbarlichst der Friede geschlossen ist, können des erwähnten Krieges 
wegen keine Gesandtschaft nach Russland senden und bitten den Gross 
fürsten, den Frieden um 5 Jahre zu verlängern. —  [1522 ] (frigdages na di- 
missionem apostolorum) Juli 18.

StA Beval, M issivenbuch A a  14. —  B egest: Begesten aus zwei Missivbüchern n. 203.
D anach  hier.

t p  A a m a . erklärt sich mit der Absicht N arw as, die Nowgoroder

verstanri°Wer Vollm9 des K reuzkusses2 bei sich anzuhalten, cin-
zuweiseT*  T  v^'sPricht, die von Iwangorod und Jam gor od bei sich aus- 

1522 Juli ° i g SS aru a deshalb kein besonderes Verbot zu erlassen brauche. —

B egest: H ildebrand, M elanges B usses I V ,  778  « . 5 3 4 . Danach hier.

CHansen, Alte russüche^U rkZ/Z äwP u rch la ssu n 9  se<ner Gesandten an den dänischen König, 
dem Grossfürsten Wassili wTaen r 1  V * '  U ‘> *> Im ^ r e  1531 war zwischen
von Biga und 9 Pskow und dem Om. Walter Plettenberg, dm El.

und der Gerichtsbarkeit a esch loZ T  , u \ 1  fÜr 10  Jahre mit Regelung des Verkehrs 
Bussisch-livl. ürkk. S. 339 V n l ' „ u l  (nach emer sehr verderbten Vorlage) Napiersky, 

d' Vgl- Bridebrand, Melanges Busses IV , 778 n. 529



209. [R eval an den Hauptmann zu Iwangorod] : beklagt sich, dass die deutschen 
K auf leute auf der Reise nach und von Nowgorod von ihm aufgehalten und 
beschützt ivürden, und bittet, das abzustellen ; fordert ihn auf, da der Kreuz- 
b n e f  sich nur auf die Nowgoroder, nicht aber auf die von Iwangorod und 
Jamgor od beziehe, diese auch durch allerlei Unehrlichkeit nur Zwietracht 
säeten, sie an dem Zuge nach Livland zu hindern und an der Grenze zurück 
zuhalten. —  1522 Juli 31 L

StA Levai. —  Legest: Hildebrand, Mélanges L usses IV , 779 n. 535. Danach hier.

210. Narwa an Reval: teilt mit, dass es, obgleich der Kreuzkuss noch nicht voll 
zogen sei, den Nowgorodern den Zug nach Livland gestattet habe, um keine 
Irrungen mit den Russen hervorzurufen2; wiederholt seine Bitte um Ver 
weisung der von Iwangorod und Jamgor od an die Grenze, weil sonst der
völlige Verderb Narwas zu fürchten sei. —  1522 Okt. 26.

StA Levai. —  L egest: Hüdebrand, Mélanges Lusses IV , 779 n. 530. Danach hier.

Verhandlungen zu Segeberg und Lübeck. — 1522 Aug. 15—20. 2 3 r>

Verhandlungen zu »Segeberg und Lübeck. 1522 
Aug. 15—20.

A. V o r a k t e n  (n. 211— 231). Vor allem bemühen sich Kurfürst Joachim 
von Brandenburg und H. Albrecht von Meklenburg, die Verhandlungen zu Stande 
zu bringen (n. 212— 214), B . Heinrich von Ratzeburg dagegen hält sich zunächst 
zurück (n. 215). Sie verhandeln zuerst in Lübeck (n. 212— 214, 216, 226), darauf 
mit K . Christian in Flensburg (n. 211— 214). Dann laden sie die Städte nach 
Rendsburg (n. 218), und nachdem Lübeck diesen Ort abgelehnt und nur seinen 
Protonotar gesendet hat (n. 220— 222, 225), nach Neumünster (n. 223), endlich 
nach weiteren Bedenken Lübecks (n. 225— 229) nach Segeberg ein (n. 230), was 
Lübeck annimmt (n. 231). A u f Grund der zuerst zugestellten Artikel will Lübeck 
nicht verhandeln (n. 224, 227  f.) und überhaupt ohne H. Friedrich von Holstein 
sich auf nichts einlassen, mit diesem aber abschliessen (n. 229, vgl. n. 225, 228). 
Wegen des Stillstands-Mandats des Reichsregiments (n. 129 f.) schreibt Lübeck an 
seinen Vertreter in Nürnberg M. Henning Osthusen (n. 217,219), um eine Milderung 

zu erlangen.
B. Von den V e r h a n d l u n g e n  (n. 232— 236) haben wir nur die von K. 

Christian gut geheissenen Vorschläge (n. 232), die Bemerkungen der lübischcn

J) Am  24. Dez. (am avende natalis domini) iceist Leval den Wunsch des Hauptmanns, 
das narwische Gewicht dem russischen gleichzumachen, zurück, da die 70 Städte sich , wie der 
K reuzbrief melde, jederzeit nach dem Alten zu richten haben. Dagegen könnten die von hvan- 
gorod ihre Gewichte ändern, da die Länder des Grossfürsten von Anbeginn an ihie eigenen Ge 
wichte haben (Regesten aus zwei Missivbüchern n. 209). 2) 1523 Jan. 2S mehlet
Narwa an Leval, dass es eine Partie ungezirkelten Herings arrestirt habe, und macht arauf 
aufmerksam, dass ihm daran liegen müsse, nur gute W aren an die Russen abzusetzen, wei man 
sonst a u f Iwangorod an den Seinigen sofort Repressalien nähme. Nach Hildebran , anges 
R usses IV , 779 n. 538. 1523 Aug. 7 beklagt sich Narwa bei Leval, dass dieses seine Ansage m  
B etreff der Iwangoroder uncl Jamgoroder noch immer nicht erfüllt, vielmen a e seine u ' ei an 
dieselben vermietet habe, und meldet, dass es eine Ladung Schwefel, Blei un esse , ie uiei 
d ie  G renze geschafft werden sollte, unter dem Vorwande, es sei gestohlenes rat, ange ia 

Nhd. n. 540. on *
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7 x, 05?] die Vorschläge Lübecks (n. 234), die der Vermittler 

f f f ' f  “Z  G e g e n v o r s c h l ä g e L ü b e c k s  (n. 236). Die

t r  verschiedenen Standpunkte, woran die V e r h o lu n g e n  zchchvtm  " f f  «  
, 2 4 1  von Lübeck kurz angegeben. E s  ist ehe L rage des Ersatzes der erheben«, 
ungewöhnlichen Zölle und Auflagen, die Lübeck zur H älfte erstattet » > « « « * ;  
der Handel mit Schweden, den Lübeck frei haben, wahrend K . Christian Waffen 
lieferung ausgeschlossen sehen w ollte; die Forderung des Königs, dass Lübeck dies 
Land zum Gehorsam zurückbringen sollte, und das Verlangen Lübecks nach Bürg 
schaften für die Haltung des Vertrags. Aus n. 241 und 244 sehen wir, dass die 
Verhandlungen am 17. August nach Lübeck verlegt sind. Vermittler waren ausser 
den drei vorher genannten Fürsten der Gesandte des lleichsregiments W olf Utonhofen 
(n. 222, 224, 234 Stückbeschr., 241) und der durch Iiäte vertretene H. Friedrich 

von Holstein (n. 218, 230, 234 Stückbeschr., 241).

C. B e i l a g e n  (n 237, 238): ein Bericht des Kurfürsten Joachim über das 
Fehlschlagen der Verhandlungen und ein Zeugnis der Vermittler über das Erbieten 
K . Christians, die Streitigkeiten von einem Schiedsgericht austragen zu lassen.

D. N a c h t r ä g l i c h e  V e r h a n d l u n g e n  (n. 239— 249). Die Vermittlungs 

versuche werden fortgesetzt (n. 243 f., 246, 248), und es tritt ein neuer Vorschlag 
des kaiserlichen Kommissars zu T a ge , wonach 1523 Juni 14 dänische Bäte und 
Abgeordnete der wendischen Städte zu Hamburg versuchen sollen, die Streitpunkte 
zu entscheiden, das Unverglichene aber der Entscheidung des Kaisers oder des 
Kammergerichts unterbreitet werden soll (n. 247). A n  Hamburg aber hatte K. 
Christian das Ansinnen gestellt, Lübeck zur Erfüllung seiner Forderungen zu ver 
mögen (n. 240). — Unmittelbar nach dem Scheitern der Verhandlungen hatte der 
Gesandte des B e i  c h s r  e g i m e n t s  Lübeck dessen M andat1 intimirt, bei Ver 
meidung der Acht von jedem tätlichen Vor gehn gegen seinen Gegner abzustehn. Das 
erfahren wir aus einem Berichte Lübecks an Henning Osthusen hierüber und über 
die Verhandlungen (n. 241). D ie E'olgen suchte Lübeck durch ausführliche Vor 
stellungen (n. 239) abzuwenden und sandte seinem eben genannten Vertreter in der 
selben Absicht B erichte und Aufträge (n. 241, 242). Auch Hess das Reichsregiment 
auf die Vorstellungen Lübecks M andate zu Gunsten der Stadt an K . Christian 
und Stände des Reichs, die gerüstet hatten (n. 242), ergehn (n. 245) und ladete die 
Ratteien zum 13. A pril 1523 vor sich (n. 249).

A. V o r a k t e n .
2U . K . Christian an R. Heinrich von R atzeburg: dankt fü r seine Bemühungen 

in den kommissarischen Verhandlungen, zu denen er selbst, wie er hervor- 
’ md R  essen Kosten seine und des Reichs Räte abgeordnet habe, während 

ie Gegner den Tag zu besenden verschmäht haben; erinnert daran, dass 

SC r r  l6t um das Protokoll gebeten habe und dass es ihm versprochen 

PYt’p f !  "t af Sg/:f f hrt und m eine anständige Form  gebracht sei (posteaquam
Ppfn' L T honestiorem formara deducta); bittet, zum 31. Juli (vifHa
deutsche Flensburg zu kommen, wo er dann einige (aliquot)

sonst Ober 7  “  M n ilick  in das Protokoll zu erhalten,
sicht darin ni i r *“  scMchen- Sollte es, ohne dass ihm Ein-

Z s r Z Z L  V  WÜrJ 6’ an den K aiser2 oder Kammergericht oder
gimen zu Nürnberg gesendet iverden, so würde das gegen alle 

1)n- 129- Vgl n' 467 §  *) Vgl. n. 123.
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Billigkeit verstossen (et si secus factum fuerit, protestamur nobis non fieri ea, 
que sunt equo et bono consona). —  Flensburg, 1522 Juli 11.

StA Lübeck, Acta L a n k a  vol. I V , A bschrift, überschrieben: Cristiernus, Dei 
gracia Svecie usw., domino Henrico, Dei et ap. sedis gr. episcopo Ratzeburgensi, 
amico nostro cliarissim o. Aussen von lübischer H and: Copia literarum regis 
Dati? ad ep. Raczeb., per eum tradita profesto Jacobi1 anno 1522 in 
Scbonenberge.

212. Albrecht, H. von Meklenburg, an Heinrich, H. zu Ratzeburg: teilt mit, dass 
Christian II., K . von Dänemark, und Lübeck sich bereit erklärt haben, den 
Kurfürsten von Brandenburg, den Herzog von Holstein, den Bischof von 
Ratzeburg und ihn als Vermittler zuzulassen2, und dass verabredet sei, die 
Fürsten sollten Juli 26 (auff sonnabent vor Petri ad vincula) in Flensburg 
sein, 5 Tage vorher aber mit den Lübeckern in ihrer Stadt selbst oder durch 
Räte verhandeln; fordert auf, zu der bestimmten Zeit in Lübeck zu sein. —  
Wismar, 1522 (sonabents nach Kiliani) Juli 12.

StA Lübeck, A cta L a n ica  vol. IV , ratzeburgisclie Abschrift.

213. Joachim, Kurfürst von Brandenburg, an Heinrich, R. von Ratzeburg: teilt 
mit, dass mit dem K . von Dänemark eine Zusammenkunft nach Flensburg 
verabredet sei, und dass er Juli 27  (am sondach nach Jacobi apostoli) nach 
Lübeck kommen werde 8, um dort zusammen mit dem Bischof und den Herzogen 
von Holstein und Meldenburg in dem Streit zwischen Lübeck und dem Könige 
zu vermitteln; ersucht, nicht auszubleiben. —  Köln an der Spree, 1522 (am 
suntag des dages Margarete virg.) Juli 13.

StA Lübeck, Acta L anica  vol. IV , lübische Abschrift.

214. Albrecht, Herzog von Meklenburg, an Heinrich, R. von Ratzeburg: sendet 
n. 213 zugleich mit einem eigenen und einem kurfürstlichen Schreiben an 
Lübeck über die dort zu führenden Verhandlungen; bittet um schnelle Über 
sendung der beiden letzten Briefe und um Mitteilung seiner Meinung über 
den Vermittlungsversuch. — Bostock, 1522 (donrestages nach divisionis apost.) 
Juli 17.

StA Lübeck, Acta L a n ica  vol. IV , lübische Abschrift.

215. Heinrich, B. zu Ratzeburg, an Albrecht, II. von Meklenburg: antwortet auf 
die heute erhaltene n. 212 , dass, obgleich er gern damit verschont gebheben 
iväre und so grosse und schwere Sachen lieber grösseren Herren, Kurfürsten 
und Fürsten, übertragen gesehen hätte, er doch dem kais. Aufträge gehorsam 
sein und zwischen den Fartcien habe verhandeln müssen und jetzt auf seine 
letzten Vorschläge noch keine Antwort habe, aber Bedenken, trage, über den 
kais. Auftrag hinaus an einer ändern Vermittlung teilzunehmen (das uns, 
gleich ob wir kayszerlicher majestat 5hre und bevehel verachtighlich uber 
gingen, mochte zugemeszen und ausgeleeht wirden); lehnt deshalb die Teil 
nahme ab; dankt für die Ehre, neben Kurfürsten und Fürsten zum Vet-

1) Juli 24. 2) Etwa gleichzeitig, um die M itte Juli, beauftragte K . Christian den

Ritter Anton v. M etz, bei der Statthalterin Margarete um ein Fürschreiben an E h . l a t
anzuhalten, dass er gegen Lübeck und seine Anhänger mit A cht und Aberacht vorge e. ' a l f
Christiern I I .’ s Arkiv I, 277. 3) Koppm ann, Hamburger Kämmerei-Rechn. V,

187, 1 8 : dominis Theoderico H obusen, proconsuli, et Conrado Mollei ad dyetam ju  1®ense
42 U  1 ß  10 $, dum marchio Brandenburgensis ibidem constitutus. Vgl. n. o m iayt.

n. 238.



Mitteln a u f  gefordert zu sein; erklärt sich zu weiterer Verfolgung des kaiser- 
ZTen Auftrags gern bereü (wo aber euwer aller churfursthehe guad und 
fürstliche durchleucht, unszer gnediger und günstigen hern, zu fulfurung sulcher 
kavszerlicben  commission zu handeln, gneigt und wir aufs fuiderlichste mit 
anzeigung eynes enketen tages, wenner wir zu Lubegk eynkumen solten, des 
vorstendigt wurden, dar wolten wir, als des gefalles kayszerlicher majestat 
commissarius, euwer aller gnad und gunst umb gebeten und unszes kleynen 
vormugens, szo vill an uns ist, dainne mitzuthun erbotten haben). -  Schön 
berg, 1522 (ame donrdstag (!) negst divisionis apostoloruin) Juli lr .

StA  L übeck , A cta  D anica  vol. I V ,  ratzeburgische A bsch rift, zugleich mit n. 212 
an Lübeck gesandt mit der A u ffo rd eru n g : und szo tw ischen juw und uns ilarup 

w iderer underredinge, dar wy dat doch  nicht vor h olden , von noden were, 
dartho willen gy, alsze de hoichvorstend igen , mith dem e besten woll gedenken. 
— Schönberg, 1522, (amme sonnavendo na A nsw eri) Juli 19. Ebd., Or., mit 

Spuren des Sekrets.

216. Lüheck an Albrecht, H. von M eklenburg: antwortet a u f dessen und des Kur 
fürsten von Brandenburg Z u sch rift1, dass es das gewünschte Geleit, da der 
brandenburgische Bote nach Holstein habe hinein reisen müssen, nicht, wie 
auf g e f  ordert worden w ar, mit diesem, sondern mit einem eigenen Boten 
sende. —  1522  (sonnavendes negst na Margarete virg.) Juli 19.

StA  Lübeck, A cta D an ica  vol. I V ,  K onzept.

217. Lübeck an Henning Osthusen: ist zu weiteren kommissarischen Verhandlungen 
bereit, kann aber dem Stillstands-Mandate des Reichsregiments keine Folge 
geben und beauftragt ihn, sich um eine Milderung und Erklärung des Mandats 
zu bemühen. —  1522 Juli 30.

A us StA Lübeck, A cta  D an ica  vol. IV , K onzep t. Ü berschrift: An hern Henningus 
Osthusen etc.

W[erdige] und achtbare, bfsunders] günstige her und frundt. Juwe w. hebben 
ungetwivelt uth unsen forigen seriften vorstanden, wat groter bsweringe wi hebben 
der mandate2 halven, szo dat regiment utgan to laten gemeint, umme stille to 
Stande tegen ko. w. to Denmarken by pene der acht etc., und darup flyt gedan 
by dem regiment, dat wi dermaten nicht bswert und vornadelt wurden; oft ock de 
vorordente mit sulkeni bevelh afgeferdiget were, dat ome alsdenne des metigingli 
nagscreven mochte werden; wi sin allykewol gewilliget, den vorordenten commissarien 
gutliken handels to vorfolgen, avers stillestand is uns vor der hant nicht to donde, 
mede angesen, wi uth unvorbigenkliker noth tor wedderwer tegen ko. w. gdrungen. 
Dei hal ven mit unsen vorwanten frunden, so wi to unser entsettinge und, uns by 
dem hilgen ryke to beholden, gemaket, avereingekamen und bslaten, unse schepe 
und volk toi zewart to lopen, und sehn datsulve in neuen weg to voranderen. Is 
ok hirbn to bedenken, dat beter, lyflos dan erlös to syn, und is itz de sake mit 
uns also gstalt, wen wi deme mandat mit stilstand folge don scolden, so wurden 
wi to undergange und tolest vame bilgen ryke, dat Got vorhode, kamen, welch, 
van uns to vulburden, unsen eden nicht gemeten noch vele myn billich is, van den 
iem Presidenten emger wise to vorhengen edder darto orsake to geven. Wowol 

c er ve e io. w. voi want, als j. w. bewust, und deinena to fordernisse bewagen 

lin .in°Se" ; sm doch der tl-ostliken vorhapeninge, dat ore meninge ny gewest ock

Bunderei, J * '  W1 d6me ,mandate strax mit deme stilstande nakamen scolen,
, verne uns mogelick und wi mit beboldener ehr und ane unsen afbrok

1} V9l  n  S14- 2) Vgl. n. 129 f.
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vam hilgen ryke in rechte sculdich sin. Idt is nicht in unser macht, de utligger 
to hus to forderen na willen: sodans benympt und vorhiudert wynt und wedder 
neffen anderer gelegenheit. Ock woldet uns unehr geberen, unse frunde, de ore 
utligger ok uthe hebben, to vorlaten, der geliken to unsem afbroke gelangen; der- 
halven wi ok nicht sculdich sin, unses vorhapens, tegen unse ede up den artikel 
horsam to lesten. So is ok de meninge lichtlich aftonemen, nademe dat regiment 
to vormeringe des ryks und to bschut, banthavinge und bschirm dessulven lede, 
als wi yo ein sin, gestellet is, wanner men uns hirbaven mit der aeht gemeint to 
vorfolgen und to bsweren, so wurde ko. w. mit synem anhange, unsen misgun[n]eren, 
de ingank eropent und gschege vor war mer hulpe, dan ift men eme mit volke 
bystant dede, sinen willen mit uns to bschaffen. He wert ungetwivelt in dat stil- 
stant bewilligen, darmit he idt gelimp mach erliolden und uns in de noth bringen 
etc. — men is aver nicht genochsam vorsekert, dat he sodans wurde und muste 
holden — , dat uns nenerley wise drechtlik etc. Und were darumme wol unse 
gutlik bger an juwe w., vam berorten den hern des regiments nogehaftich bericht, 
so j. w. wol weten, to donde, darup unse entsculdinge vortowenden und to bidden, 
den anbank mit der acht, so bether nicht wontlick, natolaten edder to metigen 
und darup eine notroftige declaration ores gemotes, wo vorgemelt, to geven, also 
dat yd mandat ko. w. nicht geve, ok uns nicht neme, dardorch wi deme hilgen 
ryke afgetagen werden mochten. J. w. sick desses nicht bsweren noch darinne 
etwes vorhinderen laten willen, den, ist ok so gelegen, werlderumme to Norenbergk 
to reisen etc., dat sin wi umme juwe w., Gade etc. bevalen, to vorschulden genegt. 
Ilend sub signeto mitwekens negst na Pantaleonis anno etc. 22.

Consulatus Lubicensis.

218. Joachim, Kurfürst zu Brandenburg,. Albrecht und Christian, Herzoge zu 
Meklenburg und Holstein, und Heinrich, B . zu Batzeburg, an Lübeck: teilen 
m it, dass K. Christian von Dänemark ihnen in seinem Streite mit den 
Städten gütliche Vermittlung gestattet habe und zu diesem Zwecke Aug. 8 
(uff nechsten freitag) nach Bendsburg kommen wolle; fordern auf, dorthin 
zusammen mit den ändern Städten zum genannten Tage bevollmächtigte Bsn. 
zu schicken 1; schreiben denselben im Namen K. Christians und H. Friedrichs 
Geleit zu; ermahnen, nicht auszubleiben. —  Flensburg, [1522] (am sontage 
nach Petri vincula anno etc. im einundzwantzigsten) Aug. 3.

StA Lübeck, Acta D an ica  vol. IV , Or., die 4 Signete erhalten. A ussen : Receptae 
Martis mane bora  terciarum 5. augusti 1521. —  Angeführt: W aitz, Quellens, 
der Schl.-Holst.-Lauenb. Ges. f. vaterl. Gesch. I I , 1, 76. Datum richtig gestellt
von A llen , D e tre nord. Rigers H ist. I I I ,  2, 469 Anm. 77 ; jedoch liegt hier 

der Fehler nicht bei Waitz.

219. Lübeck an Henning Osthusen: wiederholt unter Venveisung auf n. 217, die 
unterdes eingegangen sein müsse, in aller Kürze den Auftrag, gegen das 
Mandat beim Beichsregimente vorstellig zu werden; ersucht, die Stadt auf 
dem Reichstage zu vertreten; kündet die Üb er Schreibung der Türkensteuer an. 

—  1522 Aug. 4.
L  aus StA  Lübeck, A cta  D anica vol. IV , Konzept. Überschrift: An m. Henningus 

Ostbusen, dom heren. —  Benutzt: Handelmann, D ie letzten Zeiten S. 99.

W[erdige], bsunder günstige her und frundt. Juwer w. schrifte van datum 
sondags vor Magdalene2 hebbe wi itz entfangeu und iuholds guder mate Vorständen, 
fugen darup juwer w. gutlick weten, dat wi unse bsweringe und meninge van wegen

Vgl. n. 153 Einlage. z) Juli 20.
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der bewusten mandat und commission, darmit her W ulff Ofenhofer afgeferdiget etc., 
iuwer w vorhen togscreven hebben, und sin to gutlikem handel, den heren 
commissarien to vorfolgen, nicht ungenegt. Avers vor der hand stille to Stande, jg 
uns to donde nicht mogelik uth reden und orsaken, in unsem jüngsten scriven j. w. 
ane-etoo-et, ok in ansehnd, dat unse schepe und volk tor zeewart afgelopen. Demena 
juwe w., up unse bger by den heren des regiments to forderen, sik der billicheit 
wol weten to hebben. W owol uns solch mandat noch nicht vorkundet, wen dennoch 
sodans gschut, so moten wi unser gelegenheit na deine geschickten berorte ant- 
worde gefen und darneffen unse entschuldinge vorwenden, als wi vorhapen, also 
gegründet, dat wi darmit van pene der acht etc. enthaven mögen werden; hir- 
nach weten j. w. sik to richten etc. Is ok unse fruntlich gsynnen an j. w., den 
ryksdagh up E gidii1 unsenthalven bsoken und sick darto gbruken to laten, nicht 
bsweren willen, unse noturft und gelegenheit, der juwe w. genochsam entbynnen, 
vortobringen, umnie uns den anslag dyth mal to vorlaten edder upt weinigeste to 
metigen etc. Und, nachdeme wi uth j. w. scriften vorstendiget, dat alle angekerd 
flyt, uns mit der Turkeschen etc. taxe, up jungst geholdenem dage bslaten, to vor 
schonen, unfruchtbar gewest baven vorhopeninge, dan dat desulve moth entrichtet 
werden: wowol uns nu datsulve gans swerlik, dennoch, mer moye to vorhoden und 
gnade to erlangen, so willen wi uns bfliten, solken anslag, bschedentlik 7961 2 fl., 
nach“ unser gelegenheit mit den minsten schaden“ avertoscriveu und derhalven 
furder antoginge j. w. to donde. Fruntlik bgerend, hiriune, ok sust idt beste to 
unser entsculdinge mit der vorwilinge und anderen tofelligen saken vortowenden, 
als wi uns desses allen to j. w., Gade etc. bevaleu, wol vorsehn. I)at sin wi to 
vorsculden genegt. Ilend sub signeto mandags negst na Petri vincula anuo etc. 22.

Consulatus Lubicensis. 
Scedula: Van wegen eines doctors, wo juwe w. ok angetoget, laten uns der 

sulven meninge mitgefallen, dat de villichte up de negede to bekamen, und willen 
darumme datsulve in bdenk nemen etc. Juwer w. scrifte, mit der invorslaten und 
byvorwarten avescrift vorhen an uns gesant, hebbe wi alle eutfaugen, welch wi 
j. w. un vormeld et nicht wolden laten. Datum ut supra.

220. Lübeck an Joachim, M arkgrafen von Brandenburg etc., Albrecht, H. von 
Meklenburg etc., Christian, E rben  zu Norwegen, H . von Schleswig, Holstein 
etc., und H einrich , B . von R atzeburg: beglaubigt seinen Protonotar Bernh. 
Heineman, beider Rechte Licentiaten, für Verhandlungen mit den Fürsten. — 
[15]22  (dynxtedages na vincula Petri) Aug. 5.

Reichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 2 9 ,  Gr., Fg., mit Resten des
tDoli/i SbS •

22L  Dasselbe an dieselben: antwortet a u f deren jetzt erhaltenes Schreiben, dass

2 ' ! >nê  e r/5-fr an ste s a c k e n  wolle (unsze menvnge derhalven to ent 
decken). -  [15]22  (dinxtedages na vincula Petri) A ug. 5.

ReiChrotlm w i l T iania’ eM- n' 30> ° r-’ Pg ’ mü ger^ en Resten des Signets in

3ä2 ' u M CB  H e * Uri rSt J Z Um V° n B rm d ™^<rg, H . A lbrecht von Meldenburg

/ n BateehUrg:  danU für di* ^ t w o r t ,  die gestern den
habe   erklärt "ä  eme™ ™  Qegeben worden und über die dieser berichtet 

’ aSS es letder em e Gesandtschaft nach Rendsburg zur Zeit

l) S ep t. 1 .  naCll~ 8clladen^  <>« * durchstochene: iynnen Norenberch to entfangen mit den ersten L.
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nicht schicken könne, aber doch zu weiteren Verhandlungen an gelegener 
Stelle, in der Nähe von Lübeck, und nach vorher geschehener Mitteilung der 
A rtikel, über die zu verhandeln, bereit sei, wie es auch dem Gesandten des 
Reichsregiments, dem D r. TJtenhofen, auf sein Ansinnen u. a. geantwortet 
habe, der das auch den Fürsten mitteüen werde (indeme wy oek van ome 
vorsteudighet, dat koe w. gelick uns, densulven neffen jr c. unde f. g., ock
g. by dem bandel tho sin, nagegefen unde erdulden moghen). —  1522 (ilende 
fridages Ciriaci tor vespertyd) Aug. 8.

StA Lübeck, Acta D an ica  vol. IV , Konzept.

Reichsarchiv Christiania, Münchensclie Sammlung n. 28, Or., Pg., mit geringen 
Resten des Sekrets.

Auszug aus L :  W a itz , Quellens, der Schlesw.-Holst.-Lauenb. Ges. f . vaterl. Gesch. 
I I , 1, 77 (unter falscher Auflösung des Datums). Benutzt: Handelmann, Die 
letzten Zeiten S. 96. Richtig eingereiht von  Allen, D e tre nord. R ig. Hist. I I I  
2, 469 Anm. 77.

223. Joachim, Kurfürst von Brandenburg, Albrecht, H. von Meklenburg, und 
Heinrich, B . von Batzeburg , an Lübeck: zeigen den Empfang vm  n. 222 
an; teilen mit, dass K . Christian sich zu Artikeln, die sie gleichzeitig über 
senden, herbeigelassen habe, auf Grund deren er ihre Vermittlung seines 
Streites mit Lübeck und den Städten annehmen wolle1; fordern, falls Lübeck 
diese Artikel auch annehmen könne, auf, Aug. 11 (am zukünftigen montag) 
nach Neumünster zu kommen, doch nicht über 40—50 F f  erde stark, da die 
Fürsten mit dem König dorthin auch nur mit geringer Anzahl kommen 
wollen. —  Rendsburg, 1522 (am abent Laurentii) Aug. 9.

A u f einliegendem Zettel die Mitteilung, dass Aug. 11 neben königlichen 
Gesandten auch solche der Fürsten an der Grenze sein sollen, um die von 
Lübeck nach und von Neumünster zu geleiten.

StA  Lübeck, Acta D anica  vol. IV , Or., die 3 Sekrete erhalten, eingeschlagen in einen 
zweiten Bogen, a u f dem die Adresse wiederholt und darüber: Receptae dominica 
10. augusti, die Laurentii, kora vesperorum 1522. — Angeführt: W aitz, Quellen 
sammlung der Schlesw.-Holst.-Lauenb. Ges. f . vaterl. Gesch. II , 1, 77. Benutzt: 
Handelmann, D ie  letzten Zeiten S .-100.

224. Lübeck an W olf v. Utenhof: bescheinigt den Empfang eines Briefes mit den 
Artikeln, die König Christian als Antwort auf das Aug. 7 (am jungst vor- 
schenen donredage) dem Adressaten mitgeteilte Erbieten (to rechte und 
billicheit unses vorhapes gegründet) gegeben hat; muss die dann liegende 
Ablehnung rechtlichen und gütlichen Austrags einstweilen auf sich beruhen 
lassen, behält sich vor, sich bei Rückkehr Utenhofens darüber zu äussern, und 
erbietet sich nochmals wie früher zu ordentlichem Rechte und Freundschaft 
(welch wi nach unser gelegenheit in mitbetracbtinge, wo wi deme hilgen 
Romesschen ryke vorplichtet, nicht mögen voranderen); bittet um ein Zeugnis 
darüber (uns desses gstendicb sin und geloffwerdigen schin geven willen).
[15]22 (ilend am dage Laurentii martiris) Aug. 10.

StA Lübeck, A cta  Danica vol. IV , Konzept. Überschrift: An hern W oltf van 
Utenhoff etc., keyserlichs regiments gschickeden etc. Angeführt. in z, 
Quellensammlung II , 1, 78. Benutzt: Handelmann, D ie letzten Zeiten S. 100.

i) Aug. 7 erklärte er seinen Vermittlern, bei den Artikeln zu bleiben, erbot sich aber vor 
einem vom Reichsregimente a u f Vorschlag der Parteien zu b e s t e l l e n d e n  Schiedsgerichte seinen Streit 

mit Lübeck austragen zu lassen. S. n. 238. ^
Hanserecesse III. AM. 8. Bd.
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r ..7 , M Tnnrhim K u rfü rst von Brandenburg, A lbrecht, H. zu Mekkn-
225. Lu CCv "  ]t j ,  m  Ratzeburg: entnimmt aus dem Schreiben über die im 

Anschluss an ’die Sendung seines Protonotars gepflogenen Verhandlungen, 
dass sein Erbieten nicht ganz so aufgefasst ist, wie es gemeint war; auch 
entspricht das Vorgehn nicht der ersten Zusage, zumal da H  Friedrich von 
Holstein nicht zugezogen is t; erbittet ein Zeugnis, dass es sich stets zu ordent 
lichem Bcchte und gütlichem Handel erboten hat. 1522 Aug. 10.

C a u s  Reichsarchiv Christiania, M ünchem che Sammlung n. 36, Or., 1%, mit Resten 
des Sekrets, durch Feuchtigkeit fleckig und durchlöchert.

L  S tA  Lübeck, A cta D anica  vol. IV , K onzep t. Ü berschrift: An heren Jochim, margk- 
graven to B ran den borch  e tc ., heren  A lb re ch te , hertsogen to Mekelenborch 

etc., heren H inricke, b isscop  to R a czen borch  etc ., sambtlich.
A ngeführt [nach L ) :  W aitz, (¿uellensamml. I I ,  1, 78. B enutzt: Randeimann, Die 

letzten Zeiten S. 100.

D en“ durchluchtigesten, durchlucbtigen, hochgeboren fürsten unde 

heren, hern Joachym, marggrave to Brandenborch, des billigen 
Ro. rykes ertzkamerer und churfurste, to Stettyn, Pomeren, der 
Casszuben unde W ende hertogen, burggraven to Nurnberch etc., 
heren Albrechte, hertogen to Mekelenborch, furste to Wenden,
graven to Szweryn, Rostock unde Stargarde etc., hochwerdigen
in Godt heren Hynricke, bisschop to Ratzeborch etc., unszen 
gnedigesten unde gnedigen heren denstliken.

Unsze beretwillige denste syn juwen curfurstliken gnaden, ock gnaden stets 
voran bereita. Durchluchtigeste, durchluchtige, hochgeborne fürsten, hochwerdige in 
Godt, gnedigeste unde gnedige heren. Juwer cf., furstliken gnaden, ock gnaden 
schryven van wegen des jennen, so denszulven up bericht des aubryngendes unszes 
leven getruwen protonotarien, up unsze credentie unszem bevel uach an j. churf. und
f. g , ock g. am jungesten vorschenen donredage 1 to Renszborch gesehen, so juwe 
curt. und f. g\, ock g. ko. w. darnach folgenden dages2 darszulves gedan, in ant- 
wordesz wysze bejegent, hebben wy daruth nefFen togeszanten Schriften des ge- 
schickeden keyszerliken regiinents nach der lenge allenthalven guder maten vor 
standen und bidden juwen churfurstliken, furstliken gnaden uude gnaden ilarup 
denstlick weten, dat wy uns der menynge unszes jungesten erbedens, als juwer 
churf. und f. g., ock gnade unde ander schvifte don vormelden, nycht vorinren 

konenb. So moten darummec szodans in syner gewerde laten, hebben doch unsze
andacht und erbedynge to gutlikem handel juwer cf. und f. g., ock g. jungest to-
gesehreven, welch wy nach unszer gelegenheit dyt mal nycht koneu vorandereu.

vers dei gestalt, wo itz geburt, den gutliken handel to vorfolgen, is dem ersten 
an ryngen unde tiostliker tosage, uns gedan, darup wy juw e churf. und f. g-, ock 
gna e vor gutlike handeier togelaten mytsampt dem durchluchtigen, hochgeboren 

„ r ,  T  eren bieder'cke, erfeenam en“ to Norwegen, hertogen“ to Sleszwyck, 
hnr^t oimaren UI1(1 der Dethmerschen, graven to Oldenborch unde Delnien- 

bedunkenHp« UnS?<jm g’ b(eren)> doch beth nu darby nycht gewest, unszes 

nvn"e svn ,i r  '  gemeten’ Ußde w-vl,en darneffen der denstliken vorhape-

S e n  s c h ö p f  i v  u t  ^  ^  g”  ock gnade ^  avergevynge eynes schrift-
1Ck der blll]cheit weten to holden«. W y hebben uns alle wege

de unsen, dfshalven  v o n m W  ^  ^  d” rchstriche” : H ebbent also n ich t  bevalen densulven antoseggen; 

J- kurf. und f. ok J ? ' i w i  van one bericht. na 
to gude bericht gdan L & ^ ^  an ^e is  in? enamen und darvan ko. w. tome besten und der sake
e) Folgt durchstrichen  .  °) F olgt: w i Z . d_ d) i)a jü r:  hertogen L.

’ )  A ug. 7 .  2)  g  1 an S stellen laten dan so, a ls de dinge sick in warheit bgeren Z.



to ordentlikem rechte erbaden und konen darbaven gutliken haudel unszem jungesten 
schryven nach erlyden, darvan wy hyrmyt apentlick protesteren, im hogesten flyte 
denstlick biddende, juwe churf. und f. g., ock gnade datszulve in gedenk to 
starkynge der warheyt nemen willen. Dat syn wy, umme juwe churfurstlike unde 
furstliken gnade, ock gnade, Gade almechticha upt luckzeligeste to .entholdena be- 
valen, to vordenende, gewilliget. Schreven ilende under unszer stadt secrete (ame 
dage Laurentii lnaitiris)1’ anno etc. 22.

Borgermestere unde radtmaune der stadt Lübeck0.

226. Hermcrn M eyer und Thomas v. Wickede [Bm . von Lübeck/  an Heinrich, 7?. 
von Ratzeburg: verstehn nicht, wie der Kurfürst von Brandenburg und die 
ändern Mittler zu der im jüngsten Schreiben dargelegten Auffassung ge 
kommen sein können und noch dem Könige ein Zeugnis geben wollen, das 
Lübeck in ein Unrechtes TÄcht stellt. Erinnern an die vorhergegangenen Ver 
handlungen im Burgkloster, wo über den Ort der Tagung keineswegs Festes 
abgemacht sei. —  Lübeck, 1522 Aug. 10.

L  aus StA Lübeck, A cta  Lanica vol. IV , Konzept, Überschrift: An lieren Hinricke, 
bisscop to Raczenborcb.

Hochwerdige i : Gotli, gnedige her. Uth naberliker, fruntliker tovorsicht und 
susts veler btrachtinge weteu wi j. f. g. nicht to bergen, dat wi nicht bsynnen 
mögen, uth wat gründe unse gnedigeste und gnedige heren kurfurste und fürste 
mitsambt juwer g. den jüngsten avesched, hir entfangen, to der meninge, als de 
scrifte, an unsen radt gelanget, vormelden, ingenamen und derinateu ko. w. bericht 
gedan hebben und darbaven noch geneget, der ko. w. scriftliken schin to geven1 
etc., darmit uns in ein ungelimp to bringen. Ift nu darinne key. m., unses aller 
gnedigsten leven hern, ere und unse, als des hilgen rykes gelyd, gelegenheit btrachtet 
und angesehn, geven wi billik j. g. to bdenken. Uns is ok van anbeginge (!) desses 
handels vor den smete wol lede gewest, und men heft sick darumme mit aller 
vorsichticheit szo dep tome handel nicht willen inlaten. Juwer g. is unses vor- 
liapens uuvorgeten, dat na vorlesinge bewmster acten alhir im borchkloster juwe g. 
uns truwelik geraden, dat men den gutliken handel unbeschicket nicht scolde laten, 
wor de to bquemer malstede gelecht wurde, und demena van uns bgert to weten, 
welker stede uns bduchte darto bqueme to sin. Darto wi gsecht, wen de handel- 
stede tome Reinefelde sin mochte und men der middel, worup to handelen, de 
vorhapelik totolangen, vorhen vorstendiget wurde, so w'eren wi der vorhapeninge, 
dat ein er. radt mochte villichte bewagen werden, des handels darsulves to ge- 
warden. Daruth apentlik aftonemen, dat men sick im aveschede, szo des morgens 
alrede toforne genamen, to jeuiger anderen stede, wo doch nu wert angetagen, nicht 
vorsecht hebbe etc. Darumme in gutlikem vlite denstlik biddend, juwe g. willen 
in gedechtnisz foren, wo se van key. m. vor einen conunissarien gsettet, und daran 
sin, dat ko. w., als derne jennen, de in dessem falle, ok sustes deme hilgen ryke 
nicht wil vorplichtet sin, dan na unsem gruntliken vordarfe steit, uns deme hilgen 
ryke aftothend und under sine gewalt to bringen etc., darto nene orsake gegeven 
werd, id sy denne mit scriften edder anders. Juwe g. willen uns by dessei an- 
roginge und ermaninge nicht anders dan gelegen dingen nach mit den besten und 
gnedichlik bdenken. Dat syn wi unses vormogens umme desulven, Gade etc. be-

a—a) D afür: etc. L. Loch C

J) Vgl. n. 238.

Verhandlungen zu Segeberg und Lübeck. — 1522 Aug. 1 5 -2 0 . — n. 225, 226. 2 4 3

c) Consulatus Lubicensis L.
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valen, to vordenen wol geneget. Ilend Lübeck under unsen pitzeren ame dage

Laurentn raartiris anno Meyer und T[homas] van W[ickeden] etc.a

557 Lübeck an K urfürst Joachim, M arkgra f zu Brandenburg, Albrecht, Herzog 
' von M eldenburg, und H einrich, B . von R atzeburg: antwortet nach Anzeige 

des Empfanges von n. 223 mit den Artikeln, dass es wegen deren Wichtigkeit 
(dewile nu desulven merglik unde daran etwes geleghen) reiflichen Rat 
darüber pflegen und auch m it den Bürgern darüber verhandeln müsse. Das 
solle morgen geschehen und darauf Antw ort ergehn. —  1522 (ilende ame 

daghe Laurentii martiris to sossen b des avends) Aug. 10.
C Reichsarchiv Ghristiania, M ünchensche Sammlung n. 32, Or., Pg., mit geringen 

R esten  des Signets.

L  S tA  Lübeck, A cta  D an ica  vol. IV , K onzept.

A ngeführt (nach L ) :  W aitz, Quellemamml. I I ,  1, 78.

228. Lübeck an Joachim , M a rkgra f zu Brandenburg, A lbrech t, H. zu Melden 
burg, Heinrich, B . von R atzeburg: hat das gestern (to hoger vespertydt) ein 
gegangene Schreiben mit den A rtikeln  beraten und mit den Bürgern in Über 
legung nehmen müssen, bevor es antworten konnte. Wünscht mit seinen 
Freunden höchlichst die Beilegung aller Irrung mit K . Christian, was die 
Artikel nicht herbeiführen werden (dewyle avers in deszen articulen etwes 
unvordragen, ko. w. dat mergklikeste vorbebolden und etlike under denszulven, 
de Swedessche schypfart unde szake bedrepende, wor de togelaten, to 
kumpstigen Unwillen orszake geven, ock to key. mt stadt Lübeck und der 
anderen stede af hroke und vordarve gelangen wurden); kann deren Annahme 
auch vor dem K aiser nicht verantw orten, der den Städten den unverkürzten 
Gebrauch ihrer Schiffahrt und ihres Handels überall verliehen (vorszorget) 

hat; bestreitet, im Frieden Schiffe und Ladung aufgebracht zu haben, und 
kann daher nicht solche restüuiren ; kann aus Schweden kein Volk (ruter 
edder volk) abfordern, da dies lediglich vom Gubernator angeworben ist; ist 
auch der Schweden nicht mächtig, wohl aber wie früher erbötig, bei längerem 
Stillstände (wen de veyde in eyn rum fredestant mochte vorfatet werden) auf 
sie nach K räften zwecks Verhandlungen einzmvirken (ift wy sze to ungefer- 
lickem gutlikem handel to gelegener malstede bedden bewegen konen. Idt 
schal numraer befunden werden, dat wy dat ryke Sweden der ko. w. afhendicli 
gemaket hebben etc.). D a  der K ön ig  dem Berichte der Fürsten nach auf 
den Artikeln besteht (entlick ruhet), ist es unfüglich, wie verlangt, Bevoll 
mächtigte zum Abschlüsse abzufertigen  (dat uns nicht fugen wil noch austan, 
derszulven beger nach de unszen myt vuller macht, den handel darup to 
vullenthen to vorferdigen). W enn die Verhandlungen nicht zu Beinfeld ge 
führt werden können und der K önig seinen Sinn nicht ändert, sind frucht- 

tngende Verhandlungen nicht zu erwarten; und soll nicht, wie ursprünglich

S i r i  ’ , ' * * * * *  Hohtein “  «er >'« " M im t  leilnLm , »  
na Laurent“ ) 2 f f 'u  r ’rhanälunSm  H,clä eingelm. -  [15]22  (maml.ges

Reichsarchiv Christiania, M ünchensche Sammlung n. 3 3 , Or., Pa., mit Resten 
des Sekrets, durch F euchtigkeit fleckig und defekt.

und L. Oat durchstrtchene: Borge und daa dann ebenfalls durchstrichm r: Thomas van Wickede»

c) am dago T ibn rcü  L.
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L  StA Lübeck, A cta  D anica vol. IV , Konzept-

Auszug aus L  (unter falscher Auflösung des Datums) bei W aitz , Quellensammlung 
I I ,  1 ,  77. D anach benutzt: Handelmann, D ie letzten Zeiten S. 95. Richtig 
eingereiht von A llen, D e tre nord. Big. Hist. I I I ,  2, 469 Anm. 77.

229. Thomas v. Wickede [U m . von Lübeck] an Friedrich, H. von Schleswig und 
Holstein: iAibeck wird sich nicht einseitig ohne den Herzog mit dem Könige 
vertragen, ist aber zum Abschlüsse des mit dem Herzoge beredeten Handels 
bereit und hat weitere Verhandlungen mit den Vermittlern ohne den Herzog
abgelehnt; die Städte haben noch nicht zugezogen werden können, werden
aber za gewinnen sein. —  1522 Aug. 12.

L  aus StA Lübeck, A cta  Danica vol. IV , Konzept. Überschrift: An heren Frederick, 
hertog to Holsten etc.

Jr f. g. scriven, nechten to Borsholm datert, hüte an mi gkamen, hebbe ik a 
an geburlike ende gelanget, und is darup miner oldesten entlikb gemote, dat se 
sik hinder j. f. fg.] nicht willen vordragen laten, sunder de gbreke, so sik tusken 
,j. f. g. und ko. w. erholden, scolen ok vordragen sin, upc tovorlath, j. f. g. werde 
wedderuinme also dondec. Und, wowol minc oldesten'1 orer vorwanten alle meninge 
darup nicht vorstendiget, szo mit one umme afgelegenheit nicht hebben gspraken, 
so men ok de dinge bether nach bogher vorborgen geholden, dennoch bin ik der
trostliken tovorsicht, dat de jennen, so j. f. g., ock minen oldesten0 negst und best
gelegen, werdt sodans nicht utslande. Men is ok an desser sydt darumme ge[njegt 
und gewilliget, den handel, wo vorheu mit j. f. g. beredet, upt fordelikeste to 
vullenthen, wen und wor dat j. f. g. bqueme sin mochte. So is ok jungst vam 
er. rade den hern kurf. und forsten togscreven under anderen, dat se in afwesende 
j. f. g. sik to widerem handel nicht inlaten konen, wowol sodans ime schine, dat 
j. f. g. mithandeler sin scolden, gschen. Dyt sulve hebbe ick uth vullenkamen bevel 
j. f. g., Gade etc. bevalen, nicht bergen moghen. Ilend under rninem pitzer dinxte- 
dags negst na Laurentii anno etc. 22. S. f. g. willigerf

Tornas v[an] W[ickede],

230. Joachim, M arkgraf zu Brandenburg, Friedrich, H. zu Holstein, Albrecht,
H. zu Meklenburg, und Heinrich, H. zu Hatzeburg, an Lübeck: antworten 
auf n. 228 mit der Anzeige , dass sie am nächsten Tage gegen Abend in 
Segeberg sein werden und den König auch vermocht haben, dorthin mit 
einigen angesehenen Häten zu kommen; fordern auf, trotz aller vorgebrachten 
Bedenken doch auch dorthin zu senden; erklären sich auch bereit, da sie es 
ihrerseits an nichts fehlen lassen wollen, nach Hemfeld zu kommen, werden 
nur durch dort verbreitete Seuchen davon abgehalten (wir hören aber, das
doselbst ferliche und sterblich leuft regiren soll). —  Bordesholm (im closter
Barszholm), 1522 (am mitwoch nach Laurentii) Aug. 13.

A u f eingelegtem Zettel: Auch, ersamen und weisen liben besunderen, des 
gleits halben solt ir euch nichts befaren, danne wir unserm vorigen zuschreiben 
nach derhalben gegen euch haften und stehen wollen. Actum ut supra.

StA Lübeck, Acta D anica vol. IV , Or., die 4 a u f  gedrückten Sekrete erhalten. Aussen: 
Receptae Jovis 14. mensis augusti 1522. —  Angeführt: W aitz, Quellensamml. 

II , 1, 78. B en utzt: Handelmamti, D ie letzten Zeiten S. 100.

a) Folgt durchstrichen: inholdes vom am en, bidde j .  f .  g ., darup in antwort oren bger nach denstlich
weten, dat ick datsulve L. b) entlik übergeschrieben über das dw ehstnehene: tovorlabge L.

c - c )  Am Bande nachgetrogen L. d) Vbergeschriebm über wi Z. »1 V m esse, z

aas mi L. f) So fü r  das dwrchstrichene Consulatus L.



„  Seeebere und L ü b e ck . -  1522 A ug. 1 5 -2 0 . -  n. 231, 232.
2 4 6  Verhandlungen zu begeberg

am  Lübeck an Joachim, M arkgrafen zu Brandenburg, Friedrich H. von Schleswig
231. Lübeck a } ]  v m  M eklenburg, und Heinrich, B. von Ratzeburg:

antwortet au f n. 230,  dass es , so ungelegen es ihm se i , zu Ehren der Ver 
mittler und zum allgemeinen Besten Bsn. nach Segeberg entsenden werde. -  
1522  (ilende am avendea assumptionis Marie virgiins ) Aug. 14.

C Beichsarchiv Christiania, M ünchensche Sammlung n. 34. Or., Fg. mit geringen 

Besten des Signets.
L  StA  Lübeck, A cta  D an ica  vol. I V ,  K onzept.
A ngeführt nach L :  Waitz, Quellensammlung 11, 1, 78.

B en u tzt: Handelmann, D ie  letzten Zeiten S. 100.

B. V e r h a n d l u n g e n .
232. Von K . Christian gutgeheissene Vergleichsvorschläge. —  [1522 Aug. 15].

L  aus S tA  Lübeck, A cta  D a n ica  vol. I V , H eft von 4 B l., von denen drei beschrieben 
von  der Hand des (wahrscheinlich hfandenbu rgischen) Schreibers, der die Briefe 

der drei (resp. vier) F ü rsten  schrieb. A ussen  a u f  B l. 4 :  Vorslag etc . Receptum 
Segeberge die assum ptionis M a r ie 1 1522.

(' Beichsarchiv Christiania, M ünchensche Sammlung n. 102 , Heft von 4 Bl. Auf 

B l. 4 b :  D iesz sein a rtick e l, die den gesch ickten  von Lübeck zu Segeberge 
überantw ort, w iderunb an die von L ü beck  zu tragen. Actum am tage 
assumptionis M a r ie 1 anno 22°.

S Beichsarchiv Stockholm, M ünchensche Sammlung n. 3494, S. 1—6 eines Heftes 
von 4 B l. A lle Bandbem erkungen, Zusätze, N achträge von der Hand des Mkgr. 

Joachim ; a u f S. 8 von seiner H a n d : I lisz szeint d ie artickell, domit wir von 
e. k. w. zu B orschholm  abgefertigt.

B B A  Rostock, A cta  H anseatica , H eft von 4 B l., lübische A bschrift, S nahestehend.

B l  ebd., fehlerhafte lübische A bsch rift von  L ,  von derselben Hand wie R, S. 1—6 
eines H eftes von 4 Bl.

Gedruckt aus C : E kdahl, Christiern I I . ’ s A rkiv  I ,  285 . —  Angeführt: Waitz, 
Quellensamml. I I ,  1, 78. B en utzt: A llen , D e  tre nord. Big. Hist. III , 2, 316.

Vorzeichuus etlicher bedachter mittel, königlicher wirde zu Denemarcken und deneu
von Lübeck auff ire gefallen und bewilligung furzusclaheu.

1. Erstlich, das königliche wirde zu Denemarcken etc. alle gefaste ungnari 
und beschwerung ires gemuts gegen denen von Lübeck und irem anhange gnediglich 
wolt abstellen und fallen lassen und sie widerumb in irer königlichen wirden gnad 
und gutten willen empfahen, s o 0 ferne die nachfolgende artickel und die sache 
vortragen wurde0.

1. Zum ändern, das alle gefangen, die in dieser ufrur begriffen, von beiden 
teilen one entgeltnus ausserhalb einer alten urpheide solten gegen einander losz
gezelt und gegeben werden.

3. Zum drytten, was schieb von beiden teilen syder der intimation der kay. 
Commission angeholet und genohmen, sollen, wes der schiff und der war, so daruff 
gewesen, noch vor handen oder was darvon vorkomen, nach zimlicher und billicher 

wiseiTwirfdreStltuiret und erstatet w erden, sovill* des von beiden teilen be-

Danntzirc^fUq1 V’,ertef ’ das autdl k °n>g- may. alle und itzliche schiff, so6 denen von 

restituiren solt^ ™  ̂ ^ ZUSampt der war’ so darauff gewesen, widdergeben und

Zum fünften, so solt der ewige fried, so weylandt hochloblicher gedechtnus

von  b e id e n  te ile n  S R  ^  ^  L ~ 0- ° )  f ,M t * R - ^  ^  1
intim ación der k a y .„  Commission S. ^  ^ ^  f f  , f )  FaW  ^ rckstrich m : s e ta

) A u g .  1 5 .  1 olgt durchstrtchen:  und genomen S.



durch konig Johansen mit den stetten im “ dryzehenden jare aufgericht1, zusampt 
den nachvolgenden recessen und vortregen, so von itziger ko. werde daruff erfolget 
und im b zwantzigsten jare aufgericht2, in allen puncten und artickeln unvorruckt 
für und für in seiner craft und macht bleiben, doch das sie auch derselben Privilegien 
von konigr wird vorneurung0 inhalts der vortrege suchen und nehmen, welche inen 
auch von ko. wird nicht sollen geweigert werdend, und daruff bey iren alten und 
gewonlichen Privilegien bleiben.

6. Zum sechsten, so solten denen von Lübeck und allen änderne sehestetten 
zu yder zeit frey und offen stehen, mit allerley kaufmans war konig. wird zu 
Denemarcken etc. konigreich alle auff g e w o n l i e h e  zolle und u n p f l i c h t  zu be 
suchen inhalts irer Privilegien und v o r i g e n f v o r t r e g e ,  doch das sie und ire 
kaufman k. wi r d  zu D e n e m a r c k e n  f e i n d e n  o d e r  u n g e h o r s a m e n  kei n 
k r i e g e s c h  we r e  o d e r  a n d e r  n o t t u r f t ,  so l a n g  s e i n  k o n i g e w i r d e  mi t  
d e n s e l b e n  in v e d e  s t u n d e ,  n i c h t  z u f u r e n ;  wurdet es aber ymant darüber 
thun, der solt des seins leibs und guts halben vor ko. w. und auch den von Lübeck 
sein ebenteur stehen, doch domit dem ändern unschuldigen kaufman sein gut nicht 
vorwurkth haben s.

7. Zum siebenden, ob sich über das noch etwas gebrechen zwischen beider 
seit underthanen hielten, das dieselbigen inhalts des ewigen frieds von den vor- 
ordenten beider partheyen' solten gericht und vortragen werden.

8. Zum 1 achten, das umb die haltung dieses entschieds und voriger auf- 
gerichter vortrege und recesz ein gnugsame vorsicherung und Vorstand von beiden 
teylen gemacht11, domit1 solichs allenthalben bestendigiiehen und unvorruglichen 
gehalten wurde. Den™ will konig. w. zu Denemarcken durch den churfursten zu 
Brandenburg und hertzog Albrecht zu Meckeinburg, vier Denische bischoff und 
sechs Denische ritter auff zimliche und leidliche wege vorsichern, und den von den 
von Lübeck und irem anhang durch den alten hertzog von Pomern" und hertzog 
Heinrichen von Meckeinburg, auch die stette Strallsunde, Lunenburg, Hamburg0, 
Botstock und Wyszmar vorsiehert nehmen1.

9. Dagegen sollen sichp die von Lübeck auch sampt irem anhangq alles 
empfangen vordriesz und beschwerung, so sich in diser irrung begeben, absagen 
und konig. w. zu Denemarcken sich zu dinstlichem gefallen1' nachbarlich all zeit er 
zeigen und halten und3 hinfur widder konig. w. oder ire lande und konigreich 
heimlich odder offintlich nicht thun oder handeln, noch1 den iren zu thun oder zu 
handeln* gestattens, doch“ hirinnen denen von Lübeck ire gepurliche pflicht, do 
mit sie kayserlicher may. vorwant, und den ändern stetten ire pflichte, domit sie 

iren erbherren vorwant sein, Vorbehalten“.

10. Auch erstlich und vor allen dingen, das die von Lübeck konig. w. zu 
Denemarcken alle bewiszliche schulde, die sie seiner ko. wirden schuldig sein und mit'

a) im dr. jare feh lt SB. t>) im zw. jare feh lt S B . 0  und confirmation S it.
d) doch das sie auch — geweigert werden am Rande f ü r  das durchstrichene: Darüber auch die von st< t on 
mit keiner erhohung zolle, gericht noch zeisze oder ändern neurungen beschweret w erden, sonder io 
sollen inhalts des ewigen obgemelten vrides und nachvolgenden recessen bey allen iren alten Privilegien , 
freiheitten und gereclitickeitten bleyben und von königlicher wird darynne geschuzt und gohan a > 
werden S. e) stetten fü r  ändern sehest. S R .  f) So. verbessert aus a t en
g - g )  Fehlt SR . h) vorwirkt C. i) § $ von anderer Hand ^ M c h o b e n I  .

k) Am Rande: Nota Pomern und Megkelnburgk etc. S. 1—1) Hehlt S. 111 (_ l *•
n) Stettin C. o) H ., Str., Lunenburg G. P) fehlt n. 234 §  S. (1

oren vorwanten n. 234 §  8. r) Folgt: und R. s ) J a( ig> s,’
s— u) und bis Vorbehalten feh lt n. 234 §  8. t—t) Fehlt R. u u
v) mit brieff und siegeil, auch ändern documenten mögen bewiszen und angezeigt werden

!) 6, n. 402 vom 23. A pril 1512. 2) 7, n. 317f.
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brive und sigell anzeigend auch ändern documenten die zu recht creftig sein, 
Z n  bewiesen werden, one allen lengern Vorzug entrichten und bezalen sollen.

11 Zum ändern sollen sie den Sweden widerb heimlich noch offintlich kein 

hulf oder rathc mit gelde noch leutten in dieser vede wider ko. w. oder ire konig- 
reich nicht thun, inen auch keinerley kriegesche war, es sey an huchssen, bulver, 

glott(en)d, Salpeter, sweffel, harnisch oder wer, wie das sey oder nahmen haben 
niooe nicht zufuren (und6 alle reutter oder knecht, so sye den Schweden zu- 
geschigkt, von stundt nach volzyhung dieses Vertrags widder heym- und abfordern)».

12.' Zum dritten sollen die von stetten inhalts des ewigen frieds und der 
ändern recesz, auch irer Privilegien sich nicht weigern, inhalts derselben Privilegien* 
an allen gewonlichen und geburlichen stellen und orten gewonliche zolle und un- 

pflicht» zu geben und die iren geben zu lassen.
13. Zum virten sollen die von Lübeck sampt irem anhang zum aller furder- 

ligsten nach aufrichtung dieses vortrags und zum aller fleissigsten h bearbeitten 
die Sweden zu vormugenk, sich widerumb in ko. wird zu Denemarcken gehorsam 
und underthenigkeyt, als ires rechten und natürlichen erbherren, zu begeben1, doch 
das mitler zeit konig1' wird und auch den Sweden die tliat und der krieg frey 
stehe. Wan aber die stette ire sendebotten darzu in Sweden vorordnen und 
schicken werden, sollenm die" von konig1' wird zu Denemarcken darzu geveleget 
und gesichert werden“ . Und °, ob dorzu ein fridlicber ¡uistand p von den von Lübeck 
dinstlich zu sein bedacht wurde, mögen sie auff ein fridlichenp anstand mit den 
Sweden ein jar lang oder aufs lengst zwey handeln; doch also, das derselb anstand, 
wie er auff den tag, so er beretd wirt, in allem wesen des reichs zu Sweden an 
troffen und befunden wirt, das er also gegen meniglich bis zu auszgang des fried- 
Stands unvorruckt bleibe, und das solichs durch die von Lübeck notturftiglich ver 
sichert werde0.

14. Zum fünften, nachdem es konige wirde entlieh darfur halten und nicht 
anders wissen, dan das die von Lübeck irn konig. w. durch ire undersetzen und 
durchstechen umb das konigreich zu Sweden gebracht, derhalben sie in merkliche 
kriegische uncosten und scheden gefurt, desr doch die von Lübeck nicht wollen 
gestendig sein1, welche sich konige wird, zu gelegener zeit gegen denen von Lübeck 
mit recht zu erholen, für iren ordentlichen und geburlichen richtern zu rechtfertigen 
und zu suchen, will furbehalten haben, solichss auch von denen von Lübeck nit 
soll geweigert werden8.

15. Item 4, nachdem flan konige w_ itzundt in werendem handel und, ehr 
seiner ko. w. von denen von Lübeck einiche vede gekundiget oder Vorwarnung“ 
zukomen, beschediget, derhalb so begeren sein ko. wirde solicher zugefugter scheden 
restitution. Ob sich aber die von Lübeck, solichs zu thun, wegern wurden, so er-

ie en sich sein ko. w., vor keyserlicher may. commissarien, so vom regiment darzu 
vorordent werden, rechtlich erkentnus derhalben zu leiden.

• , Daruff und domit solten alle soliche gebrechen gentzlieh aufgehoben und

beirlp ' C 0U ei\. SG'n Un(  ̂ bleiben UU(i solichs Vertrags notturftiger schein von 
beulen parten, auch den hendlem brifflicl, aufgericht werden.

1 i s n b> ' ........   nocb " S 0 IW: cn.
b  Fehlt S B . n  Aachgetragm  S, von Anfang an in R, f&M L

Bande fü r  das im Text d b e f l e i s s i g e n  ,S' ^  h° ChSten 0
nachgetragen für rin« «v, m + 7 7 , ' ' g  - k) entlieh zu vermugen am Rand
strichen: und uff l e i d l i l  äurchstr^ h en e : zu bew egen S, im T ext R. 1) Folgt ¿«nh-

o-o) che t  8  m-* »  **  n) sie c-
durchstrichen S. P t  , „  ’ offenhar h,,t (,er Schreiber Zeilen ausgelassen. 11
u) yerwharung C. '  S B ' s _ s ) F M t  SR .  t) § 15 fehlt  SH.
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V erhandlungen zu Segeberg und Lübeck. — 1522 Aug. 15—20. — n. 232, 233. 2 4 9

17. Item, ob es auch von beiden teilen vor gut angesehen und bewilliget, 
das der vorordente vom regiinent, desz gleichen auch die vorigen geordenten kayser 
lichen comissarien mit und neben den hendlern disen vortrag aufrichten und vol- 
ziehen solten, doch11 ferner notturftige vorandrung und Unterhandlung f'urbehalten \

233. Abänderungsvorschläge der lübischen Ratssendeboten zu n. 232.   [1522
nach Aug. 15].

R  aus R A  Rostock, A cta  Hanseatica, lübische A ufzeichnung, S. 3— 7 eines Heftes 
von 4 Bl., hinten bezeichnet: B.

Der van Lübeck gesanten denstlyck andtwort up vorgeslagen myddel etc., idoch up 
gefallen und bewylgung orer oldesten.

1. Erstlyck, das koniglych werde to Denneinarcken etc.: den artikel synes 
ludes wolden myt hoghem denstlyckem vlyte und dankseggynge annemen.

2. Zum anderen e tc .: des isz men gesedyget.
3. Zum drytten, was schyff van beyden delen etc.: d eb mostbe0 extendert

werden der tydt halven: synt deme jare 13 junxest vorschreven (!); item wolt baven 
wontlyckem tollen tegen privilegia und klerlycke forme des Segebergeschem receszs 
im jungesten vorschenen 20. jare etc., ock susts baven plycht vam kopmanue eut- 
faugen4, to gelden, derhalven eyne tydt, under welker sulks unvertogelyek gesehen
schole, tho ernennen; idoch syn se van orem deell berorter anhalynge, unbewyset,
nyebt gestendych.

4. Zum vierden etc.: wen dar angehangen mocht werden de tydt der ent- 
rychtynge, und wes van war, szo up den schepen gewest, vorkamen, nach zimlycker 
und bylliger werdrung to gelden; item de van Rige, Revell und ander stede des
myt gevillet hedden, wolden vorhapen, sodans scholde angenamen werden.

5. Zum vunften, szo solt der ewig fryd etc.
6. Zum sechsten, szo solten denen van Lubech etc.: das die anhang »doch 

dat sie« etc. mochte afgedan werden, nachdeme dat [darjdorch6 eyn ingank to 
kumstyger twelustich[ei]t, al[s] men furhen erfaren etc., gelaten wurde, welch se 
gerne, szo vylle mogelych, vorhoth segenf. Dat desse stund aldus: Szo sali«, van 
itziger kor w. vorsegelt am jare des mynnerem talles drutteyen, in allen puncteu
und artikelen unvorruckt für und für in craft und macht blyven, scholen der
gelycken de stede orer privilegien henfur gerowlych brücken und unvorhyndert ge- 
neten, de, ock ore borger und koplude darbaven myt nyen funden, uplagen, vor- 
hogynge in tollen, axcise edder eniger mathe, w oh men erdenken edder eruenfnen] 
mochte, keynerleye wegs nycht besweren; item, dat bercyszek mochte up drechlycke 

mathe gestehet werden.
7. Zum sibenden, ob syck aber das etc.: solke1 gebreke vor des beclageden 

ordenliken richter to vorfolgen etc.1
8. Zum achten, das umb die haltung etc.: syn der vorhapynge, dat nycht 

bewyszet moghe werden, szem inholt orer breve und segell, kor w. gegeven, etwes 
to donde plychtych, welch nycht gescheen. Mögen sych darumme nycht eriuren, 
uth wath grundt sze vorsekerynge und Vorstand don solden. Item dusse wortli 
»und voryger aufrychten vortrege und recesz« uth dussem artikel tho laten.

a—a) Fehlt SB , dafür eigenhändige Unterschrift: Cristiern S. Dann folgt nachgetragen. Item, dleweyl k. 
w. von denen von Lubegk keyne vede gekündigt oder Verwahrung zukom en, begern c. w. z 
scheden restitución, ader aber des vor k. mt comissarien, so von regiinent darzu verot en wei , 
liehe erkentnisz zu leyden. -  Item ein fridstandt mit den Schweden zu wylligen auf ein jar oder zum 
lengsten zwey, doch das die von Lubegk darfur guttsagen, ob der von Schweden ni ge a e ,
schaden zu erstatten 6’. b) de de Ä . c) Durch Korrektur ^ h e r E .

d) entfangen entfangen R . e) dorch R. ' i) *rnei1 R-
n. 282 §  5 ist zu ergänzen de ewige frede usw. V  we n . /
k) bereysze R. 1—1) V°n anderer, gleichzeitiger Hand hinzugefugt R.

Hanserecesse III. Abt. 8. Bd. ^



9 D a .w en  sollen sycb de van Lübeck etc.: dat leste deil desses artikel. 
v n.ul hvnfur« etc. beth thom ende werth vor undrecbtlyck angesehen in

betrachtynge wo de van Lübeck key* mt und deine hylligen Romeschen rycke und 
Hp anderen eren heren underworpen und vorplychtet, moghen sych der gestalt ge- 

lyck a under ko. w. gehorsam und underdenycheit nycht g ™ .
10 Auch erstlych und vor allen dyngen etc.: dess hedde men syck nycht 

tho wey'^eren szo verne de bowys und antogynge im rechte nochaftych, wen 
konioe w°  dem gelyck wedderumme don wolden, ock myt entrychtynge vorfallen 
und unbetalden renten. Konen syck doch der angetagen schult ores deels eigentlyck 
nycht erynneren1’, sunder dat darmyt gement mochte werden umb sacke wyllen 
sodan taxa geldes, als ko* w. etlycke jar gegeven1, welch doch alleyne gescheen 
ys umb sacke wyllen tho underholdynge der Privilegien. Dewyle sulk sacke ent 
standen, szo vorhapen sze syck tho furder betalynge unvorplycht, dan koe w. sollen 

byllig de entfaugen summe wedderumme entrychten.
11. Zum anderen sollen sie den Sweden etc.: is am deil in vorschreven 

artikel angande »Dagegen« etc .2 und zum sechsten beandtworth und afgerychtet. 
Darneffen syn de van Lübeck van keyr ma*, orem aller gnedigesten leven heren, 
gnedychlych vorsorget und ys one in sunderheit van orer keyr mat bevalen, ore 
gewontlycke schyffardt, handterynge und gerechtycheyt in allen orden eyus ideren 
nottroff nach to brücken und der tho geneten, als ore keyserlycke mat an konige 
werde geschreven, sie darane unvorkortet und unvorlettet tho laten etc., umme ore 
keyserlycke mat stadt Lübeck desto beth to hanthaven und by dem hylligen rycke 
ungesweckerdt tho beholden. Nu wyll den van Lübeck und den anderen nycht 
fugen darinne, dat tho afbrocke des hylligen ryckes gelangen wurde und orer alle 
neffen bynaberden landen an Dudescher seyt nadel syn w olde ; moste darumme alle 
und islycke segulation in alle orde myt allerleye war, nychtes uthgesundert, fry 
und up stan, ock ströme eder havene nycht vorslaten werden, als im gelycken 
konigr w. underdanen handelynge upt olde in den steden scholde fry syn, up1' 
stan, achterfolget und geholden werden. Sze hebbe keyne ruther und knechte in 
Sweden geschycket, und ys one unmogelyck, de jennen, szo de Sweden vor or gelt 
und besoldynge an syck gebracht, wedder heym- und afforderen.

12. Zum drytteu sollen de vanl1 stetten etc.: bydden szo tho stellen: scholen 
de van steden syck nycht weygeren, an allen gewontlycken und geborlycken stellen 
und enden tolle und plycht to geven und de oren geven tho laten alles iuholts 
irer Privilegien.

13. Zum vierden sollen die van Lübeck sambt irem anhange etc.: inholde 
lusses artikels by den Sweden tho bearbeyden, is nycht in orem vermögen, dan 
als sze syck vormals umb frede eyndracht wyllen und deine gemenen besten tho 
gu e erbaden uth etwer vormeldynge, szo segen se nochtomal thom frede forderlyck

, wen e veyde in eyn mm fredestandt mochte gebracht werden; alsdenne na

Ä  d.eSSe0S v« rdrages tom furderlychestem und aller hogestem oren flyth

nnlstpflp11 V "  We n’ sie tho Sudtlyckem, ungeferlyckem [handel]0 up gelegene 
malstede und bequeme tydt to vorsoken tho vermögen.

svck in w ,S p v /UllfteL ? Cb(l6m 68 konigl>'che w.ynle etc.: de van Lübeck weten 
wyllen Z l L  l  ! m  Unschuldych seyn desses artikels nycht gestendich,

8ebWl“  bebb“ ' -  »• o J  des argwanig

) Val- zu n. 6 § u .  2) g 9 e) FMt R'
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1 5 .1 Darauf! und domyt etc.

10.- Item, ob es auch etc.: sehen idt vor gudt an inholt der artikell, dat 
ock desse vordracht van key“  regimente to confirmeren und darneffeu van beyden 
deelen to bewylgynge, dem, de dar entegen dede, aff- und, de ydt helde. byfallen.
Item, dat de durchluchtige h. f. und her her Frederyck etc. myt gewontlycken
loften tos[am]bta syner f. g. rede gudtseggen und bürge wurde.

234. Lübecks Gegenvorschläge a u f die vor geschlagenen Mittel. —  [1522 Aug. 18].

R  a m  R A  R ostock, A cta  Hanseatica, S. 1— 6 eines Heftes von 4 Bl., signirt: D. 
Lübische Abschrift.

R l  R A  Rostock, A cta  H anseatica, S. 1 und 2 eines Bogens, Abschrift.
L  StA L ü beck , A cta  Ha/nica vol. I V , A bsch rift, Bruchstück au f einem Bogen. 

A ussen : V orsiege Lubecensibus allat. 1522 Lune 18. augusti, tractantibus
Jochim , m archioni Brandenburgensi etc., V u lff van Utenhoff, legato regiminis
im perialis, A lberto , duce M agnopolensi etc., Hinrico, episcopo ßaczeburgensi, 
G ossesch van A leveld e  et Clawes van der W isch  vice domini Frederici, ducis 
Ilolsati^ etc., in hospitio  dom ini m archionis etc.

Der van Lübeck denstlyck andtwordt und gemote up bedachte middel etc., one
vorgeslagen.

1. Erstlyck etc.: datb nach itziger der sacken gelegenheyt, dewyle beyder 
deel uthligger3 ( in)c der zee seyn und men nycht kan weten, wes de allenthalven 
vorschaffetd, eyn vrede niocht upgerychtet werden myt nottroftigen clausulen. Item, 
ift de schaden, gedan edder entpfangen, ock hynfur don und erlyden werden, dem6 
alles gegen eynanderf geburlycke mathe to geven.

2. Tom anderen, dat alle gefangen, de in dusser upror v o r  d e r  t ydt ®
dat de  u t h l i g g e r  a f g e f e r d y g e t ,  begrepen, van beyden delen one entgeltnisse 
m y t s a m b t  o r e n  b ü r g e r e n  utherhalven eyner olden orpfeyde scholen (gegen)'1 
eynander los gezelt1 und gegeven werden.

3. Tom drudden und verden, wat schepe und w ark denen van Lübeck, Dant- 
zyck und anderen steden s e d d e r  de i ne  j a r e  18 angeholet und va n  o r e n  
c o p l u d e n '  a m m t o l l e  b a v e n  p r i v i l e g i a  und  u p l a g e  b a v e n  p l y c h t  ge -  
n o me n  m y t  t h o g e f u g e d e n  s c h a d e n ,  scholen vor allen dyngen in  e y n e r  
b e s t e m d e r  t y d t  restituert edder nach bylliger werderung gegulden und betalt 
werden, s z o  v e l d e n "  m y t  g e w o n t l y c k e n  c e r t i f i c a t i o n e n  a n t o z e g e n 0. 
Was aver vor dem berorten jar van gelycken gebrecken syck beidenp, de allent 

halven, nychts uthgesundert(1, fallen tho laten.
4. Tom veften s c h o l e n  d e r  s tei l e  o l d e  p r i v i l e g i a ,  fryheyde und ge-

rechtyeheyde, ock olde loflycke wonheyt in allenr konig1' w. rycke und gebeden 
in allen puncten und artikelen u n v o r r u c k t 8 im* o r e r  k r a f t  und  ma c h t  
b l y v e n ,  und scholen der ge(rouwe)lycku brücken und unvorbyndert geneten, dar- 
baven ock myt n y e n  f u n d e n  e d d e r  u p l a g e n ,  wo men erdenken eddei ei- 
nennen mochte, k e n e r l e y e  w y s z  b e s v e r d t  w e r d e n ;  i t em b ( e r c ) y s z e Y

m o c h t e  g e m e t i g e t  w e r d e n .
5. Tom sosten scholde de(n)w van Lübeck und (allen)h anderen sehesteden 

tbo yeder tydt fry und apen stau, myt allerleye kopmanswar, n y c h t s  ut h-

a) tosmabt R. li) dar R l.  c) R l  R, fehlt R. f ' f t C   efc’ ‘
e) deme R 1. t) seyn ander R 1. t )  ***•  und £ , vom,t  es aUncM

lr) Rl, fehlt R. i) losz aedeelt R l.  k) wat B h
m) an Rl.  n) dem Rl.  o) antotzeggen Rl.  P) h o l ( l 6  •
q) uthgesindat Rl.  r) aller R 1. s) undructet R I. V m n .
u) Rl,  gewonlyck R.  v) borysze R, item dat de "beereysze Rl.  w ) en ’ '

') Entspricht in n. 232 §  16. D ie Antwort ist a u f R  oder einen ähnlichen Text basirt.

2) Entspricht in n. 232 §  17. 3) Vgl. n. 162.
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f r p R i i n d e r t  k o n ig ' w. tho D en em arcken  e t c .a ryck e , la n d e  und gebede alle up 
t 2  und p l y c h t  inholt orer P riv ileg ien  to besocken, o c k  s u s t s  o r e  g e w o n t -  
I v c k e  s e g u  1 a t i o n b n y c h t  v o r s p e r r e t 6 n o c h  v o r h y n d e r t ,  o c k  f r y  t ho-  
u n d  a f f o r  n y c h t  v o r b a d e n  e d d e r  v o r l e t t e t ,  s t r ö m e  u n d  h a v e n e  
n y c h t  v o r s l a t e n  w e r d e n ;  a l s  i m  g e l y c k e n  k o n i g r  w.  u n d e r d a n e n  
h a n t e r y n g h e  u p t  o l d e  i n  d e n  s t e d e n  s c h o l e n  f r y  s y n  u n d  a p e n  sta n , 
a c h t e r f o l g e t  u n d  g e h o l d e n  w e r d e n .  D o c h 1, d a r  e y n  k o p m a n  j e n i g  
k r y g e s c h e  w e r  d e n  S w e d e n ,  s z o  d e  s a c k e  u n v o r f a t e t d h i e v e ,  in 
e y n e t n  h a l v e n  j a r e ,  n a  u p r y c h t y n g e  d e s s e r  v o r d r a c h t  a n e  m y d d e l  
e r f o l g e n t ,  t h o f o r e d e ,  de scholde des seynes lyves und gu des halven alleyne 
seyn eventur stan, und derhalven de un sch u ld yge un befardt syn , darum m e ock nene 
schepe edder gu der angeholden w erden.

6. Tom  sovenden, oft syck baven d a t noch etw es g e b reck  v a n  b e w y s l y c k e n  
s c h u l d e n  tuschen beyder szyt un derdanen  beiden, dat d esu lven  v a n  b e y d e [ r ] e 
p a r t y e n  o r d e n t l y c k e  r y c h t e r  sch olen  gerych t und vo rd rag en  werden.

7. Tom achten, dat umme holdynge dusses entschedes und v r e d e s  tho eyner 
genochsamen vorsekerynge van beyden delen b e w y l l i g t  w u r d e ,  d e [ n] su 1 v e n 1' 
v a n  k e y r ma t  u n d  r e g i m e n t  t h o  c o n f i r m e r e n  u n d  d e m e ,  d e  dar  
e n t e g e n  d o n  w u r d e ,  a f f  u n d  d e m e  g e h o r s a m e n  up  s y n  v o r s o k e n t  
b y t o f a l l e n ,  s z o d a n s  o c k  t h o  d o n  c h u r f u r s t e n ,  f ü r s t e n  und  s t e n d e n  
de s  h y l l i g e n  r y c h s ,  v o n  k e y r m a t  e d d e r  o r e  m a t  [ r e g i m e n t e s ] *  
w e g e n  n ac h  g e l e g e n h e y t  d e r  t y d t  t h o  b e v e l e n ,  b o r g e t u c h t  t ho 
s t e l l e n .

8. =  n. 232 §  9 bis erzeigen und halten unter Fortlassung des Folgenden.

9. Ock erstlyck, dat de van Lübeck konigr w. alle bewyslycke schulde, myt 
breve und segell, ock ander documenten, de tho rechte kreftich syn mögen, an- 
totegen, ane allen lengheren vortoeh entrychten und betalen scholen, s z o  v e r n e 2 
k o e w. im g e l y c k e n  w e d d e r u m m e  b e r e k e n d e  s c h u l t  u n d  g e l t ,  oc k 
v o r f a l l e n e u n d u n b e t a l d e r e n t e  e n t r y c h t e n  u n d  v o r [ n ] o g e n h w e r d e n .  
Id o c h  so d a ne  t a x e  g e l d e s ,  s z o  k o n i g eLr] ' w. e t l y c k e  j a r  g e g e v e n ,  
d e w y l  dat  a l l e n e  g e s e h e n  u m m e  s a c k e  w y l l e n  t h o  u n d e r h o l d y n g e  
d e r  P r i v i l e g i e n  et c .  und  y d t  d a r i n n e  g e m a n g e l t ,  s z o  v o r h a p e n  se 
s y c k  to d e r  b e t a l i n g e  f u r d e r  u n v o r p l y c h t e t ,  d a n  k o n i g e  w. sch o ld e  
b y l l y c h  de  e n t f a n g e n  s u m m a  w e d d e r u m b  e n t r y c h t e n .

10. Tom anderen is im sosten artikel8 vorscreven afgerycht.

11. Tom  drudden scholen de v a n k steden  syck  n ycht w egeren , au allen stellen 

tho laten 1 *° ^  p k  tdd *ld ,obs o re r  P rivilegien  to ge ve n  und de oren geven

a , , e r f o i J r ; erden Und “ 0gen de van Lubeek sambt oreil> anhange tom
evne fredelvck T  Uprycht-Vnge Busses» Vertrags und tom aller flylvgestem» up

handeilen doch 4 7  ,  ^  SwedeQ° lank eddei' «pt lengestep twe
fl0Ch alsz0’ dat desulve anstandr in allen weszen8 des ryekes Sweden

e) beydenn */i‘ . ' ,:i R  C) V° rSpart R L  d> bricht Rl ab.
i) konige R. k) F olg f:  don n ^  n  8 ) Fehlt It h) vormogen S.

§ U erst hinter Privilegien. ( ? „ ; „ *  e /> P  und p h ch t /<%< ”   s36

« t ig e r t ,  umme statt nnd tom a. f. «p  S / J  «  68 ^  f f  /  ">
lang handle« p) ^  ^  ») F olg t:  np 3sn  ,  „  ( 4  ;

doch n. 236 §  12. v\ f  ® <l) nemheh und statt

v o r l r u n d i g e t  n. 236  «S 1°  ^  e n  s z o  h e  b o r e d e t  w e r d t  u n d  ko^w.

l) Val n 2*9  & Tv • s) Folgt: und stande *• 286 §
• • $  • ) B iese Bedingung ist in n. 235 §  10  weggelassen. §  5.
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andrepen und befunden wert, dat h e a alzo gegen mennyehlyck beth tho utbgange 
des fredestandes unvorruckt b lyve\  und allen« vlyth by den Sweden antokeren 
sze in myddeler tydt des fredestandes th o  g u t l y  c k e m  d h a n d e l  up g e l e g e n e  
m a l s t e d e  und  b e q u e m e  t y d t  to  v o r m o g e n “ ; wen aver de stede ore sende- 
baden dartho in Sweden vorordenen und schycken werden, scholen van konigr w. 
dartho geveliget und gesekert werden.

13. Tom voften, nachdeme es konige w. entlych darvor holden und nycht 
anders weten, dan dat de van Lübeck ore konige w. durch ore undersetten und 
dorchsteken umb dat konigrych tho Sweden gebracht, derhalven sze in marklycke 
krygesche Unkosten und scheden gefurt, welchs syck konige w., tho gelegener tydt 
gegen den van Lübeck myt rechte tho erhalen, vor oren ordentlychen und gebor- 
lychen rychteren tho rechtfertigen und tho sockenf, wyll vorbeholden hebben. Des 
dondes doch de van Lübeck syck in warheyt unschuldych weten und i ndem nychts 
gstendych syn, wyllen darumme gebeden hebben, konige w. wolden one« des 
argwanig gnedichlyck vortigen und de anfordryng gegen oren schaden, im ersten 
drudden artikell1 nagegeven, fallen laten.

14. Item, nachdem etc.: is  im  a l l e r  e r s t e n  b e s l a t e n .

15. Darup und darmyt11 scholen alle gebrecke und de1 unfrede genslych up- 
gehaven, afgedan und gerycht, scheyden syn und blyven und solks vortrags notruftig 
schyn van beyden parthien, ock den handeieren bryflyck upgerycht werden.

16. Sehen ydtk vor gudt an, dat de vorordente vam regiment, des gelycken 
ock de geordenten keyn commissarien myt und neffen den hendeleren dussen vortrag 
upgerycht und vullenthen scholen, doch verner nottroftige voranderynge und under- 
handelinge vorbeholden.

235. Neue Vorschläge der Vermittler. —  [1522 Aug. 19].
K  aus Beichsarchiv Kopenhagen, Beichskammergerichtsdkten im Prozesse Christians 11. 

gegen Friedrich I .  und Lübeck. S. 3— 7 eines Heftes von 4 Bl. A u ssen : Pro- 
ductum Speir 8 . april 1530. In causa fracte  pacis.

B  B A  Bostock, A cta Hanseatiea, H eft von 4 Bl., lübische Abschrift, mit mehr nieder 

deutschen F orm en  als K .
D  StA D an zig , X C V  A  9 a , S. 1— 6 eines H eftes von 4 Bl., D an ziger? (nicht 

lübische) Abschrift.
Gedruckt nach D : Boeszoerm eny, D anzigs Teilnahme II , 13 ff.

Etliche1 ander gütliche mittel und furschleg, so die underhandler den partejcn
volgents furgeschlagen haben1.

Uff die übergebene artickel, so disen morgen von denen von Lübeck uber- 
antwurt, werden noch volgende artickel widerumb als leidliche, tregliche wege und 
mittel von mein gnedigesten und gnedigen hern und ändern geschickten potschaften,

als hendelern, furgeschlagen.
1. Erstlich, das kunigliche wird zu Denmarcken alle gefaste ungnad und be- 

schwerung ires gemuts gegen denen von Lübeck und irem anhang gnediglich "°11 
abstillen und fallen laszen und sie widerumb in ire[r]m kuniglichen wird gnad um 
gutten willen einphaen; des gleichen die von Lübeck sampt irem anhang um \ei 
wandten allen emfangen verdriesz und beschwerung gegen k. w. solten va eu um

* oqg & 19 c) Folgt: mogelikon
a) de « .  236 §  12. b) Folgt: und_ gehold«t werde n. .  $ - ^  ^  M i r ^ g
n. 286 § 12. d) Folgt: ungeferlikeme » .  236 §  12. 1 ^  ome R

von n. 232 §  18, Schweden zu  Unterwerfung zu  bringen. 0  sc0° en • , u
h) mit « .  236 §  13. i) XohU »• « »5  §  14, n. 236 §  18.
u. 233 $ 15. 1— 1) Fehlt D. m) i™ 1 X  «  ° ror ” • s s0  $  L

r) §  3.
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faren laszen, auch den gentzlich absagen und sich k. w. zu dinstlichem gefallen

naehharlich altzeit ertzeigen und halten.
2 Domit solt ytzige ved und aufrur zu eynem ewigen bestendigen fried auf-

nehaben und abgethan sein und, was iglich teyl in derselben ved schaden gelitten, 
solt gegen eynander compensiert und aufgehaben sein. W e(re)* aber k. w. vor 
intimation und zuschickung des vedsbrieff von denen von Lübeck und iren aus- 
liggern, anhang oder verwandten auszerhalb der Schweden schaden zugefugt, solt 
k. w.. vor der von Lübeck ordenlichen und gepurlichen richtern zu rechtverdiguug 
und mit recht, und nicht mit der that zu suchen, Vorbehalten (seyn)b.

3. Ferrer sollen0 daruff alle gefangen, die in diser aufrur und ved bi sz uff 
d i s e n  t a g  von beyden theylen gefangen oder begriffen, d ie  do ni cht  ge- 
r a n t z e n t  o d e r  g e s c h a t z e t  s e i n ,  zusampt iren bürgern uff ein alt urphede 
one entgeltnus von beyden teylen gegen eynander losz [g]ezeltd und gegeben 

werden.
4. W eyter“, wasz schiff oder wäre uff denselben denen von Lübeck, Dantzik 

und den ändern sehesteden s e i n d  d e m  a n g a n g f d e s  z wa n  tzi  gs t en  jars 
von k. w. zu Denmarcken oder den iren angeholet oder angebaltent sein, wesz 
d e s  k. w. g e s t e n d i c h  o d e r  b e w i s z e n  w e r d e n  m a c h ,  de s  g l e i chen,  
was  v o n  d e n s e l b e n  s t e t e n  o b b e r u r t  w i d e r u m b  k. w. o d e r  iren 
u n d e r t h a n e n  u n d  v e r w a n d t e n  v o n  b e n a n t e r  z e i t  an b i s z  a u f f  disen 
t a g  a n g e h o l e t ,  arrestiert oderangehalten, das bewislich, soll von beyden theylen 
z w i s c h e n  ( d i s z ) g und  n e g s t  k ö r n e n d e n  o s t e r n 1* erstattet, restituert, oder 
die werdrung desselben nach geburlicher certification oder beweisung hezalt werden.

5. Zum fünften sollen die stette’ bey allen iren alten Privilegien, freihaiten, 
gerechtigkaiten, löblichen gewonheiten in allen k. w. zu Denmarcken reichen und 
landen unverhindert pleiben und dar an und über mit keynerley neuerung, auf lagenk 
oder ander neuen funden verhindert noch beschwert werden in keynen weg, s o 1 
v il  in e  d e r  ku. w. u n d  ir  h e r e  v a t t e r  h o c h l o b l i c h e r  g e d e c h n u s  in 
c r a f t  des  e w i g e n  f r i e d s  u n d  n a c h v o l g e n d e  a u f g e r i c h t e n  v e r t r e g e n  
u nd  r e c e s z e n  z u g e l a s z e n  und  b e w i l l i g t 1.

6. Zum 1 sechsten sol der byerzeisz v o n  d e [ n ] m v o r  w i l l i g t e n  und 
a u s z g e d r u c k t e n  S c h e i d s r i c h t e r n ,  v o n  b e y d e n  p a r t e y e n  d a r z u  b e  
w i l l i g t ,  ein leidliche masz ausz[g]esatztn und gegeben werden.

7. Zum siebenden solt den von Lübeck und allen ändern sehestetteu von0 
k. w. zu jeder zeit frey und unverhindert offen stehen, mit allerley kaufmaus wäre, 
nichts ausz[g]esundert, k. w. zu Denmarcken reich, land und gepiet all uff zoll und 
P t noch vermog irer privilegia u n d ?  d e r  o b g e m e l t e n  a u f g e r i c h t e n

e c e s z  und  v e r t i e g e  zu besuchenp, und auch sunst irer gewonlichen sigilation
sperret und unveihindert sein; auch frey zu- und abfure nicht verbotten oder

schW pn WCa ™ 6r 8leiChen die Str0me und haffen uit verhindert oder ge-
 llter op\ T T    , !e Sie dan dargegen widerumb solich (in)u gleichem falle nach

geW0Ilha,t mit k - iren underthanen widerum(b)" die frei zu- und ab-

c) Z ‘eRande ™  in nostro B  ^  D ' f «  «« «• *««•  •>) JM t  *•

in nostro, exactio D. ' f )  anfan„ e „  SZ 8 286 S 8 ~ Am B" nde: ut
tempus toevius et ante r „ 0*;*„r+ i g) d l“ z ,K  des K - >') Am M n8e:

j )  j »  Rande: «eonndum teuerem W ° ~ 1 eXC” bi[toresl ’ « M e r  unten: « r tiica tto  £

- »  ä  7  *  r  -  - « *  '» “ t  * - -  .“ i
. « • » » ,  . . j  ' « , ¿ 1 7 “ ' " '
r) R D , widerumen K. solch ¡11 H D, solchem ä-

’ ) Vgl. n. 234 §  4 Ende. 2) y g] n . 234 §  5 .
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fure ire(r)a k. w. reichen und landen auch nicht sehlieszen oder sperren sollen 
sonder frey und unverhindert nachgeben» und gestatten. Doch!», wo ein kaufman« 
odet  m e r ,  d e n ' 1 s e h e s t e t t e n  z u s t e n d i g ,  den Schweden, d w e i l 6 d i e  
i r r ung  z w i s c h e n  k. w. u n d  d e n  S c h w e d e n  s t u n d e  o d e r  s c h w e b e t ,  
inen eyniche kriegische wäre oder were zufuren oder schicken wurde6, derselb soll 
des v o i 1 b e y d e n  t h e i l e n 1 sein leibs und gutss obenture stehen und» das d a  
m it v e r w i r k e t  h a b e n » ,  und der ander unschuldige kaufman, so  se i n 
gut t er  i m s c h i f f  o d e r  d a r b e y  h e t t e ,  derselben unbefaret und unverbrochen 
sein, und solten deihalben d e m ’ unschuldigen kaufmannen keins1 schiff oder gutter 
angeholet» werden1. E s s o l l e n  a u c h  d a r ü b e r  d i e  v o n  L ü b e c k  und 
ande r  s e h e s t e d e  d e n  S c h w e d e n  w i d e r  k. w. w i d e r  mi t  l e u t e n  n o c h  
mit g e l t  zu b e h o f f  o d e r  s t e r k u n g  des  k r i g s  h a i m l i c h  n o c h  ö f f e n t  
l i ch,  d w e i l  s i e  mi t  k. w. i n v e d  s t e h e n ,  k a i n  hi  1 f f ,  r a d t ,  t r o s t  o d e r  
b e y s t a n d t  t h u n  n o c h  d e n  i r e n  zu t h u n  g e s t a t t e n .

8. Zum 1 achten™, ob sich über das noch etwes gepreehen, s c h u l d  o d e r  
w i d e r s c h u l d  o d e r  a n d e r s  b e l a n g e n d e ,  zwischen beyderseit untterthan 
i rr i g u n d  u n v e r t r a g e n  helten oder begeben, die sollen e i n t h a l t  v o r i g e r  
r e c e s z  u n d  v e r t r e g  v o r  d e n  b e w i l l i g t e n  u n d  v e r o r d e n t e n  s c h e y d s -  
r y c h t e r n ,  i n d e r s e l b e n 11 v o r t r e g e n  und  r e c e s z e n  a u s g e d r u c h t ,  ge- 
richt und vertragen werden.

9. Zum neundten2, das zu stetter und vaster haltung d i s e s  e w i g e n 0 
f r i e d s  u n d  v e r t r e g s ,  s o  y t z  u f g e r i c h t  w u r d e ,  Ro. key. mt oder stat- 
halter und regiment an irer mt stat disen fried und vertrag confirmieren und be- 
stedigen mit verphlichtung, de[n ]» gehorsamen und haltenden teyl dabey wider das 
ungehorsame (part)« zu schützen, zu schirmen und zu hanthaben und demselben 
wider das ungehorsam teyl hulflf, radt und beistandt zu thun, a uc h  so l l i ch- s  
e t h l i c h e n  g e l e g e n e n  u n d  b e s s e s s e n e n  c u r f u r s t e n  und f ü r s t e n  zu 
e x e q u i r e n  b e v e l c h e n .  D o c h r, das  d u r c h  e t z l i c h e  v o n  key .  m t 1 o d e r  
dem r e g i m e n t  d e p u t i e r t e  c o m m i s s a r i e n  uf f  an s u c h e n  d e s  g e  
h o r s a m e n  und  h a l t e n d e n  t e y l s  v o r  d i e  s ac h  v e r h ö r e t  u n d ,  we l c h  
t e y l  g e h a l t e n  o d e r  n i c h t  g e h a l t e n ,  g e b r o c h e n  o d e r  n i c h t «  hab,  
l a s z e n  zu e r k e n n e n  und  e r c l e r e n ,  und  d as  d a r e i n n e  e i n s u m m a r i u s  
u n d 1 s c h l e u n i g e r  p r o c e s z ,  so v i l  m u g e l i e h  und  i g l i c h e m  t e i l  an 
s e i n e n  r e c h t e n  u n v e r k u r t z l i c h  ( s e y n  m ö g e ,  g e h a l t e n  w e r d e ) ”.

10. Zum3 zehenden, das die von Lübeck s a m p t  den ä n d e r n  s e h e  
s t e t t e n  k. w. alle beweisliche schuld, so mit briefif und sigel oder ander 
docunienten, die zu recht kreftich sein mögen, angezaigt und beweiszen mögen 
werden, z w i s c h e n  d y s s  u n d  p f i n g s t e n  n e c h s t  k u n f s t i g  oii allen weytern 
verzug entrichten und bezalenv. Jedoch, was seiner k. w. von denen von Lübeck

a) R D , ire K. 1*) nachgeb8n //, nochgegeben K D .  c) '(an R. c —c) Unter 
strichen I). d) d e n  s e h e s t e t t e n  z ju s te n d ig  f e h l t  n. 336 §  7. e o) D a f ü r .
s z o  de s 'za k e  u n r o r f a t e t  b l e v e ,  in  e y n e m e  h a l v e n  j a r e  ( d a f ü r :  in  e i n e r  z e i t  TT), na 

u p r i c h t i n g e  d e s s e v  v o r d r a c h t  a n e  m id d o l  e r s t  f o l g e n d e ,  t h o f o r e d e  re. 336 §    
f —f) F e h lt  re. 336 §  7. g) Folgt: h a l v e n  a l l e y n e  s y n  re. 336 §  7. >
b is  h a b e n  f e h l t  336 §  7. i - i )  F ü r  d em  b is  k e in s  s t e h t  n e n e  n . m j 7 .

k) an g e h o l d e n  re. 336 §  7 1) F o l g t :  ™ ° g e n  ^ d e  s 0» ’ I>l,e r e  ™  m  B m d e]
s c h ip  u n d  g u t h  th o  b e s c h e r m e n .  D a s  F o l g e n d e  f e h l t  n. 3ao s  i . ’  „ „ „  „ „

ut in nostra D. n) denselben K. °) ‘ ^ s t Z I v .
p) der K R D , den n. 236 §  9. <l) RI>, furt K. 1
r - u )  F ü r  d o c h  b i ,  w e r d e  s t e h t :  d a t  d a r n e f f e n  d e  c h u r f u r s t o n  u n d  a n d e r e  S ick : y o  .  

P l i c h t e d e n ,  d e n  g e h o r s a m  p a r t h e  t r o s t ^  r a d t ,  h u l p e  n n ä  b y s t a ^ d t  th o  d e n « 6 ^  

s) Folgt: gebrochen R. t) und eyn R. u) It fehlt n .
ut in nostra D. D ie  in  re. 334 § 9 f o l g e n d e  B e d i n g u n g  i s t  a u s g e la s s e n .

1) Vgl. n. 234 §  6. 2) V gl n. 234 §  7. 3) Vgl. n. 234 9.
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von iargelt so hievor beteydinget, hinderstellig pleiben were, solt mit erleggung 
der iar so  v i l  d e r  n a c h g e b l i e b e n ,  e i n b r a c h t  u n d  w i d e r u m b  zu 
g e s e t z t  u n d  n a c h g e g e b e n  w e r d e n ,  d o g e g e n  s i c h  k. w. wi derumb 
i n h a l t s  d e r  v e r s c r e y b u n g ,  so  d a r ü b e r  a u f g e r i c h t ,  a u c h  gnedi c hl i c h  

h a l t e n  u n d  e r z e y g e n  so l t .
11. Zum eylften sollen die von stetten sich nicht wegeren, an allen stellen 

und orten n a c h “ a l t e m  h e r k  o m e n “ inhalts irer Privilegien u n d b auf ger i c ht en 

v o r t r e g e n b zoll und phlicht zu geben und die iren geben zu laszen.

12. Zum zwölften sollen und mögen die von Lübeck sampt irem anhange 
zum aller förderlichsten nach aufriichtung dises e w i g e n  f r i e d e s  und Vertrags uff 
aller fleisigest umb einen fridlichen anstand mit den Schweden uff ein jar lang 
oder zum lengsten zwai handeln, nemblich alszo, das derselb anstand, wie er 
u f f  d en  tag,  so e r  b e r e d t  w u r d t  u n d  k. w. v e r k ü n d i g e t ,  in allem wesen 
und stand des reichs Schweden antreffen und befunden wirt, das er also gegen 
mennigklich bisz zu ausgang desselben friedstands unverrucket bleib und gehalten 
werd. U n d ,  o b  s o l c h s  n o c h  ( g e s e h e n e r  b e w y l g u n g  v a n  d e n  Sweden)0 
ü b e r  g a n g e n  u n d  n i c h t  g e h a l t e n  w u r d ,  d a s  a l s  d an d i e  v o n  Lübeck
s a m p t  i r e m an h a n g  in ku.  w. h u l f  w i d e r  d i e  S c h w e d e n  se i n und
p l e i b e n ,  b i s z  s i e  zu k. w. g e h o r s a m  w i d e r  g e p r a c h t  w e r d e n 15. Es 
sollen auch die von Lübeck mitler zeit des anstandes allen mogelichen vleisz 
(tun)e, die Schweden zu gütlichen handlungen mit k. w. zu tag zu bringen, so 
schirst das mogelich, und allen mogelichen fleiszf furwenden, s ie  zu  ve r mö ge n,  
s i c h  w i d e r u m b  an k. w., a l s  i r e n  r e c h t e n  u n d  n a t ü r l i c h e m  l iern,  ge  
k o r e n  und  g e k r ö n t e n  k o n i g k ,  z u  h a l t e n  u n d  z u  b e g e b e n .  Und, wan 
die [von] stetten ire sendebotten darzu in Schweden schicken, sollen sy von k. w. 
gesichert und geveliget werden.

13. Zum 1 dreyzehenden, nachdem k. w. es entlieh darfur halten wollen, das 
die von Lübeck ire k. w. durch ire underzetzung sie solten umb das konigreich 
Schweden gebracht haben, derhalben ire k. w. in mergkeliche kriegs uneosten und 
scheden gefurt, welchs sich auch k. wr., zu gelegner ze itg gegen denen von Lübeck 
vor iren ordentlichen und gepurlichen richtern mit recht zu erholen und zu recht- 
fertigen, auch zu suchen, wil Vorbehalten haben, das sich doch die von Lübeck un 
schuldig zu sein anzaigen, auch des k. w. nicht gestendig: dannocht1, wo seine 
k. w. des ye nicht erlaszen wo.lt, muszen sie und wollen seine k. w. vor irem 
ordenhehem und geburlichem richter rechtens und antwordes nicht weygern.

14. =  n. 234 §  15.
15. =  n. 234 §  16.

236. Lübecks neue Gegenvorschläge. —  [1522 Aug. 20 ]

R  aus R A  Rostock, A cta  H anseatica , S. 1 — 7 eines H eftes  von 4 Bl. A u f  Bl. 8 :  
Artikel des korforsten 22.

1) StA D anzig, X C V A 9 ,  S. 1— 4 eines H eftes von 4 Bl., D a n ziger? (nicht lübischc)

K-R \ t ’  r CS ° bm  a w fS - 1 :  1 5 2 2  M ercu lii 2 0 . augusti.
a  Jxeicnsarchiv Kopenhagen, Reichskammergerichtsakten aus dem P rozesse  Christians II. 

gegen Friedrich 1. und Lübeck, B l. 2 - 4  eines H eftes von 4 Bl., hochdeutsche 
Übersetzung. A u f  B l. L  Productum  Speir 8 . april anno 1530. In causa fracte

e) thuen D , d e i  l] krStr'chm D ' c) ^ F  feh lt K . d) Am Rande: ut in nostra 1).

h) dennacht R. °  R ' S) Am Rande: pone istum !) 

u n d  n. 236. ^ ^ U' ^ a b w a n d e ln d  z u r ü c k ; w e g g e f a l l e n  in  n. 234
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pacis. Ü berschrift: D ero von L übeck  antwurt auf die letzern guten für-
geschlagen mittel, was Vertrags sie entlieh leiden  moegen. Mercurii 20. augusti 
anno 1522. 8UBtl

Gedruckt nach D : B oeszoerm eny, D anzigs Teilnahme I I ,  13 ff.

Up artikel, [van myn]* gnedigesten und gnedigen heren und anderen geschickeden 
bodeschaften alse handeieren vorgeslagen, der van Lübeck denstlick antwordt up

furder bowilliginge.
1. =  n. 235 §  1.

2. =  n. 235 §  2, Satz 1, der 2. Satz ist fortgefallen.
3. =  n. 235 §  3.

4. Wat schepe und wäre up desulven1 der van Lübeck, Dantzick und den c 
anderen seesteden s o d d e r  d e m e  a n g a n g e  d e s  19. j a r s  angehalt edder an-
geholden syn, des geliken, wes van densulven steden vorberurt wedderunime ko?
werde edder oren underdanen und vorwanten van gedachter tydt an beth up dessen 
dach angehalet edder angeholden, schal van beyden delen i n e i n e r b o s t e i n m e d e n  
tydt  und v o r  a l l e n  d i n g e n ,  ( e r ) d de  u t h l i g g e r e  t ho  hus z  k a m e n  
schölen0, erstadet, restituert edder de gewerde dessulven gegulden und botalt 
werden. Item vame jennen, s z o  an  t o l l e n  b a v e n  p r i v i l e g i a  und  u p l a g e  
baven p l i c h t  mi t  an d e n n  t h o g e f u g e d e n  s c h a d e n  s o d d e r  d e m e  a n  
gange d e s s u l v e n  19. j a r s  v a m e  k o p m a n n e  d e r  v o r b e n o m e d e n  s t e d e  
ge name n,  d a r v a n  d e f h e l f t e  t h o  g e l d e n  u n d  t h o  b o t a l e n ,  a l l e s  d i t «  
up g e w o n t l i k e s  c e r t i f i c a t i o n .

5. =  n. 235 §  5 mit Auslassung der Einschränkung von so vil an.
6. Thome sosten schal der berczisze eyne drechtlieke mate gegeven werden1.
7. =  n. 235 §  7, abgesehen von den dort unter dem Texte angegebenen Ab 

weichungen.
8. Tome achten, im übrigen —  n. 234 §  6.
9. =  n. 235 §  9 mit den am Rande angegebenen A biveichungen.
10. T o m e  t e i n d e n ,  d a t  a l l e  b o w i s z l i k e  s e h u l d e  in a l l e n  r y k e n  

und g e b e d e n  ko.  w e r d e ,  i t e m  b o r e k e n t ,  t h o g e s e e h t 1 g e l t  u n d  b o - 
dagede  n a s t a n d e  r e n t h e  m o c h t e n  b o t a l t  w ( e ) r d e n k; d e r  g e l i k e n  van 

den van L ü b e c k  u n d  d e n  o r e n .
11. Tome elften, weiter =  n. 234 §  11.
12. Tome twelften, weiter =  n. 234 §  12 mit den am Rande angezeigten 

Abweichungen.
13. =  n. 234 §  15\
14. De vorordente vame regiment, des geliken ock de geordenten keyu 

commissarien mit und neffen den handeieren dessen vord rächt111 uprichten und 

vullenthen n scholen.

C. B e i l a g e n .
237. Kurfürst Joachim, M kgr. zu Brandenburg, an K . Christian: berichtet dass 

trotz aller Mühe, und obgleich er in bester Absicht etwas über seine T olimacht 
hinausgegangen ist (wie es die Artikel und der Bericht der ändern ausweisen) 
die Verhandlungen sich schliesslich zerschlagen haben. Rat, die Sac e nt 
leicht zu nehmen und sich zu rüsten (e. k. w. veracht das spyl mt und g - 

dengke stattlich zu der jegenwere und schygke sich zu leutten),
K  noch weiter verhandelt haben oder etwas nachgeben, so bittet

„  w  densulven D, denselben K. «) F M i ’(
a) van meyn D, von meinen K, vame n .  ̂ > D afü r: des gewonlichen A.
d, ore R . d - e ,  *) her ^  j  fc) *  worden R.

U) Folgt: auch der zoll gem essigt w eiden K. K  n) volenden K.
1) § §  IS und 14 fehlen in B . TOrtraS3 K ' ’  33

Hanserecesse III . Abt. 8. Bd.
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n Seeebere und L ü beck . -  1522 Aug. 1 5 -2 0 .  -  n. 237, 238.
2 5 8  Verhandlungen zu begeDeig uuu

hnWae Nachricht an ihn seihst oder seinen Schwiegersohn (sun) H. Albrecht 
7 Meldenburg Schicht einen E ntw urf eines Schreibern an Statthalter und 

Keichsreaiment und empfiehlt, nicht zu säumen (auch bey dem gesenkten 
flevssi- anzuhalten, damit er sich furderlich aus dem landt zu Holstein hynausz 
fUoV Den verguustbrieff schigk ich e. k. w. hieinit irem begeru nach auch 
zu° desz gleychen die kuntschaft gethaener erbietung L Ich lysz mir aber ge 
fallen e. "k. w. schriebe de meynuug, wie an das regiment der begreyff ge 
steh an den Fherdinanden und bett, darauff mit dein legiment zu verschaffen, 
das die declaration der acht und fulstregkung gebettner hylf und execution 
also sich ervolgen und gescheen mocht. Den Ferdinanden findt man zu Wyn, 
und must durch einen sondern hotten bestalt werden auf das eylendest; dan 
wol vermutlich, das die von Lubegk auch nicht feyren werden). Nach Mit 
teilungen und Ratschlägen über Söldnerverhältnisse und Sigbrit (die person) 
bittet er um eine Verehrung fü r  sich und D r. Blumental (darumb bitt ich
e. k. w. mit fleysz, mich irem freuntlichen erbietten nach auch mit freunt- 
licher dangkparkeytt zu bedengken, desz gleychen meynen techent doctor 
Blumendal auch, der warlich neben mir vyl geschrieben und begrieffen), auch 
um Nachrichten über die Verhandlungen und Massnahmen Lübecks und der 
Städte und den Stand der D inge in Schweden. Schhesshch wegen des 
Heringsalzens (mich dungkt auch gemeynen nutz der gantzen Deutschen natiou 
nutz und gutt zu seyn, das e. k. w. ire underthanen, de Denischen, und ander 
hette den bering saltzen lassen und ein handlung mit dem kaufmau in meynen 
und ändern landen zu machen, damit er inen abgefurt wurde. —  Lübeck, 
1522 (am myttwochen nach assumptionis Marie) Aug. 20.

Reichsarchiv C hristiania, M ünchensche Sammlung n. 85 , Or., mit Rest des Siegels, 
eigenhändig. —  Gedruckt: A lien, Breve og Aktstykker I ,  14— 16 n. 9. Benutzt: 
Allen, B e  tre nord. Big. H ist. I I I ,  2 , 317.

238. Joachim, Mkgr. von Brandenburg, A lbrecht, H erzog zu Meklenburg, und 
Heinrich, B ischof zu Ratzeburg, bezeugen, dass Christian, K . von Dänemark, 
sich in dem Streite zwischen ihm und Lübeck und ändern Städten mündlich 
und schriftlich erboten habe (welche erbiettung wir further den von Lübeck 
zugeschickt) in folgender W eise: Erstlich het sich sein ku. w. gar nit ver 
sehen, das die von Lübeck ubera gegeben abscheidt, auch gethone zusag, dem 
churfursten, fürsten und hendlern jungst zu Lübeck2 geschehen, nicht anderer 
gestalt, dan ir ku. w. ausz der hendler underricht befunden, zu diser hand 
lung hiehere zum tage geschickt solten haben; es wurde aber daraus aber 
mals ir bedenken und mutwillen gespurt, welches ku. w. zu disser zeit in 
seinem wert liesse; ire ku. w. betten aber jungst zu Flenszbergkb dem churf., 

otschaft und fürsten uff der von Lübeck vormeinte underricht, den hendlern 
daselbst zu Lübeck gethon, notturftig antwort, auch etliche artickel und 
furschege in Schriften ubergeben3, dobey Hessen es ir ku. w. noch zur 

w \ / )61 eu' Abei, so sich die von Lübeck in handel nicht anders schicken 

nnu 60 UI1| a S° ZUm *iaiK*e  ̂ (^e r̂en hieher forderlich verorduen wurden, 
halt Wiew0 i0 ,w' ^ar kein scheuen hette, auch erleiden mochte des stat- 

:,eT entf  im heiHgen reich rec,ltliehe und gütliche erkantnus, 
an ripm tvf ° C 1 ,U t °" W’ der.entlege„heit halber irer kon w. reich, solchs 

oi zu rechfertigen S irer ko. w .d, auch denen von Lübeck etwas

ar7llanrbs ’nachgetragen 7 7 7 7 7 ^  ^  C' c) rechtverdigen  1T7. d) irer ko. w.

2) Vgl. n. 213 mit Anm . 3) y gl n 232



vahst und weyt entlegen zu sein. Darumb erpieten sich ir ko» w., das sie 
wollen leiden, das etliche commissarien von obgemeltem stathalter und
regiment ausz etlichen curfursten und fürsten, die ko. w., auch die von Lübeck 
daitzu ernennen werden, also^ volniechtige und unwiderrufliche cominissarien 
gesatzt und verordnet werden: vor deneu wollen ir ko‘l w. gestehen0 und 
ir guetlich und rechtlich erkantnis aller der geprechen halben, so ir ko“  w. 
zu denen von Lübeck und sie widerumb zu ko» w. haben, zu dulden und 
zu leiden, auch on alle appellation zu geben und zu nehmen, hofflieh, ir ko. w. 
soll vor geschehner auszfurung und erkantnus den von Lübeck und irem an 
hange kein restitution der scheden, entwanten schiff und habe, auch der Privi 
legien, die sie doch verwirkt, nicht schuldig sein; wurde es aber seiner k. w.
an dem obgemelten ort vor den verordenten commissarien zu recht oder
gutt(e)11 erkaut, wollen sich sein ko» w. alsdan on alle appellation oder
behelf des rechtens solchs nicht weigern und auch im gleichen fall nach ge 
schehner erkantnus und au(sz)furunge von denen von Lübeck mit gleich- 
messiger absagung der appellation nemen und gewarten. Uber das alles konten 
und wollten ir kon w. des ehurfursten zu Brandenburg, derf geschickten vom 
regiment sampt der ändern fürsten, als guetlichen handlern, guetlich erkantnis 
und Weisung der obgemelten restitution halben, die guther, scheden und Privi 
legien belangend, auch leiden mit beschliesslicher freuntlicher, gnediger bit 
und gesinnen, diser kon w. rechtlicher und guetlicher uberflissiger erbietung 
in gedenk zu sein und des irn ko» w. zu sterkung der warlieit under iren 
churf. und fürstlichen insigeln also kuntschaft zu geben. Actum zu Rendsz- 
borgk freitag nach Sixti1 der minnern zal im zwei und zwentzigisten jare etc. 
E r habe darauf nochmals um ein Zeugnis über sein von Lübeck mrückgewiesenes 
E r b i e t e n  nachgesucht, was ihm der R ü l i g k e i t  nach nicht zu verweigern sei. — 
L ü b e c k ,  1 5 2 2  (an danderstagg nach assumptionis Marie) Aug. 2 1 .

K  Rei< hsarchiv Kopenhagen, Reichskamm ergerichtsakten aus dem Prozesse Chr istians 11. 
gegen Friedrich 1. und Lübeck, kollationirte Abschrift. Aussen: Productum 

Speir 8 . aprilis anno 1530. In causa fracte pacis.
K l  ebd., desgl., A bschrift. Aussen: Productum  Speir 8 . aprilis anno 1530. ln 

causa spolii. M it einem grossen Loch und umgebendem Wasserfleck.
K 2  ebd., vom N otar H ieronym us Heins kollationirte Abschrift.
C Keichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 84, Absehr, a u f 2 Bl. folto, 

beglaubigt vom N otar Peter Kirsscher. Aufschrift von Hans M ichelsson: Anamet 

fran Christiern V intber tben 12, februarii anno 1580.
Gedruckt nach C: Ekäahl, Christiern I I . ’ s Arlciv I , 296—300.
B enutzt: Handelmann, H ie letzten Zeiten S. 1 0 2 ; A llen, He tre nord. Rig. Hist. 

I I I ,  2, 317.

Verhandlungen zu Segeberg und Lübeck. — 1522 Aug. 15—20. — n. 238, 239. 2 5 9

D. Na c ht räg l i che  Verhandlungen.
2 3 9 .  L ü b e c k  b e g r ü n d e t , w a r u m  es  d em  M a n d a t e  d e s  R e ic h s r e g im e n ts  n i c h t  n a ch  

l e b e n  k ö n n e . E s  f ü h r t  a u s , d a ss  K .  C h r is t ia n  a u c h  w ä h r e n d  d e r  K o m m is s i o n s -  

V er h a n d lu n g en  s e in e  Ü b e r g r i f f e  f o r t g e s e t z t  u n d  t r o t z  V e r s p r e c h e n s  u n c  M i s s  

l i c h e n  M a n d a t s  d a v o n  n i c h t  a b g e la s s e n  n o c h  R e s t i t u t i o n  g e le is t e t  ia  e , 

ih m  d ie  Ü b u n g  s e in e s  H a n d e l s  u n d  s e in e r  S c h i f f a h r t  v o m  K a i s e r  z u g t s  

s e i ,  d a ss  es  n u r  a u s  N o t w e h r  g e r ü s t e t  h a b e  u n d  o h n e  R e s t i t u t io n  u n  

S tellu n g  v o n  S ic h e r h e i t  d u r c h  s e in e n  G e g n e r  s e i n e  S c h if f e  n i e  z m  u c

a) wollen am Rande nachgetragen K, fehlt K l.
d) guthe C, gutts K  K l  K 2 .  
g) dorstag C.

b) alsz C.
e) C, auffurung K  K l K 2.

c) K 2  C, geschehen K K 1.
f) des K 2  C.

!) Aug. 7. 2) n. 129.
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U rn e da es sich sonst wehrlos seiner W illkür preisgeben würde. Die Aus
führuna des Mandats des Deichsregiments würde seinen Bum  bedeuten. Nach

w i e  vor sei es m  rechtlichem oder gütlichem Austrage bereit. -  [1522]

Ä U g ' J Laus S tA  Lübeck , A cta  D a n ica  vol. I V ,  H eft von I  Bl. Aussen au f Bl. 4: Re- 
sponsum  Lubicensium  super insinuatione im penah s raandati cum pena banni 

U tenhofer datum 1522 augusti.
B en u tzt: Handelmann, H ie letzten Zeiten S. 101.

Antwort und erbeden des erbaren rades keyserlicher m. und des hilgen Romeschen 
rykes stadt Lubek, deme gsckickeden key* regiments heren Wolffen van Utenhoff 
etc. up de intimacion key. mandats doneredags negst na hetnmelfart Marie1 dar- 

sulves gegeven und vor eine gedan.
1. Sie hebben negst oren vorfaren sik all tyt gegen key. m. und deine hilgen 

Romeschen rykea als ein gelyd und gtruwen, ydoch sonder beromen to seggen, in 

aller underdenicheit horsamlik ertoget und geholden.
2. Sin ok noch ganses willens genegt, in allem, szo one donlich und möglich, 

dat to vormeringe key. m. und des hilgen Ro. rykes ehr, nuttze und forderinge 
gelangen und deine alles gemeten sin mag, gtruwen underdenigen horsam to lesten.

3. Dat aver sulk mandat by pene der acht van keyserlikem regimeut uth- 
• gangen und ene vorhandet, des hedden sie nicht weinig bswernis.

4. Und erstlik, dat to gemeyner stadt Lubek ewigem und gruntlikem vor- 
darffe, dat Goth gnedichlich vorsehe, reken wurde, so men datsulve sines inholds 
vorfolgen scolde.

5. De stadt Lubek, als eine eggestadt des hilgen Ro. ryks, lycht alhir am 
ende und orte dessulven.

6. Lycht ok vor den ryken Denmarken, Sweden und Norwegen, ok anderen 
landen bgrenszet gelik wo de schape under den wulfen.

7. Und heit ok erlydet vele anstotze, ok toschove van den underwilen, de 
sie billiger, ores vorhapens, schütten und bschermen scolden.

8. Den van Lubek und oren vorwanten is merglik grot schade und nachdel 
van konigliker irluclri to Dennemarken mit anhalinge und entfrombdinge irer schiff 
und war, in bschattinge an tollen , unplicht und ander mennichfoldiger uplage und 
nyering, der geliken dorch vorhindering und vorsperring irer olden hergebrachten 
und geoveten schipfart, hanteringe und gerechtieheit, ok fryer to- und affor to- 
gefuget, alles doch baven ire privilegia, ok breve und segel, so sie van ko. erluch. 
hebben; darto unvorwart und unentsecht, ok unerfolget enigs geborliken rechts, 
darto sick doch de van [Lubek]b alle w'eg erbaden.

9. Hyrentbaven hebben key. m. in irer ma. scriften den van Lubek vormals 
gnedichlich angetzeget, dat ire key. m. van ko. irluch. personlik so vel erlanget, 
dat sine ko. ir. solker irring und spen, de nicht allene de van Lubek, sonder ok 
ore mitvorwanten beroren, up ore key. m., als Römischen keyser, genslik gestehet 
hebbe etc., und darup eine Commission up den hochwerdigen in Got heren Hinrick, 
bisscoppe to Raczenborch, irer key. m. fürsten und radt, herafgesant mit dein an-

ange, wo de« gudigkeit nicht vorfangen werden mocht, alsdan hedde ko. ir. be- 
iget, alle sake gutliken ruhen und anstan to laten etc., beth in der nochmals 

van key. m. sulves gutlik eder rechtlik entscheid geven wurde.

10. De van Lubek mit iren vorwanten hebben wo billig, als de gehorsamen

vordraa-fsn wurde , ,  ^  Fehlt L. c) Folgt durchstrichen : sake in der gude ye nicht

de van Lubek und • 6 6 ^ ’ Person llk  bew illiget, in ungutem und uterhalven des rechten tegen
ue van uubek und ire vorwanten nichts vortonem en L.

l) Aug. 21.
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underdanen etc., key. commissarii gutliken Handels vorfolget und sik darinne ok 
ferner aller gebor geholden, des se sik to demsulven refereren.

11. Als nu baven dyt alles se noch wider van konig. ir. bschediget und de 
bswernis vormert wurden, so hebben sie avermals dorch ire botschaff key. m., als 
iren enigen heren, underdanich bsocht und demotich angeropen, sie nicht alleine 
uth dem apenbaren, notturftigen, geweldigen, vorsatigen und vorgripliken anliggen 
und toschove, dardorch se und gemeine stadt also vorlemet, vorswecket und to- 
nichte kamen mochten edder deme hilgen Ro. ryke afgetagen werden, to erheven, 
dan ok mit gnediger hulpe und Vorsehung to bschutzen und to bschermen.

12. Demna key. m. an konig. irluchti. gscreven, den van Lubek und oren 
vorwanten restitution der scheden, entwanten schiff und have to donde, ok inen 
alle ire fr[i]ena hanteringeb laud irer hergebrachten friiheit und oving ane irring 
geruelik gebruken to latenc und se darover mit gewaltiger dath eder in ander weg 
nicht to bsweren noch to beleidigen noch yemands to don bevelen eder gstaden etc. 
Des sik ko. ir., also mit den werken to donde, geweigert, wowol ame dele in ge- 
holdenem gutliken handel mit worden erbaden, avers mit angeheften condition, den 
van Lubek nenerlei wyse drechtlich edder annemelich.

13. Dewil nu dat key. regim ent, um m e daraver to sin, dat nem ands des- 
sulven gelyd und underdanen an sinem rechte edder gerechticheit vorkortzet noch 
susts van anderen vo rw eld iget wurde, sunder dartegen mit noturftiger hulpe to 
bschutten und bschermen, g esteh et, so sin sie der trostliken  vorhapeninge, dat orer 
gnedigsten, gnedigen und günstigen  heren des k ey . regim ents gem ote ny gewesen, 
ok nicht en sy, dat de van L u b e k  irer naringe und hanteringe neffen orer schipfart 
mit fryer to- und affor, ok ire r  Privilegien und gerechticheit scolen benam en und 
entsettet sin und also buten w eg  des rechten ire r  possession und ovynge nicht 
bruken noch geneten, des sie doch, derm aten nicht to gesehen, m it key. rn. breven 
und szegelen gnedichlich vorsorget.

14. Nun is ok uth vorberorten to ermeten und apembar ame dage, ok uth 
gemeiner sage wytlik, dat konigr ir. bewilligung, by key. m. personlik gdan, neu 
verfolg gschen, dan darbaven etlike schepe angehalet, ydoch kor irlucli. darmit 
nicht to vorungelimpen, dan der saken noturft nach angetagen etc. Ire koning. w. 
hebben ok noch ire uthligger in der zee, so is ok konig. irluch. andaclit und 
gemote, de stadt Lubek genslich to vordarfe und under sine gewalt to hebben, 

gsporet,
15. Dem ena de van L u b e k  uth unvorbygenkliker noth tor wedderwer, umme 

sik by dem e hilgen Ro. ryk e  to beholden, vororsaket und darumme m itsam bt iren 
vorwanten frunden, szo se k ey . m. und deme hilgen  ryke ton ehren und besten 
an sik gbrocht, nicht sunder g ro te  moye und arbeit, ire sciff und volk to zeewart 
in sw aren Unkosten vorfertiget, solker Unrechten gew alt weddertostande und ire, 
ok gem einer stadt vordarff und dardorch des hilgen ryk s afbrok und vorm ynringe, 
so vil m ogelik, to vorhoden und aftowenden.

46. Die vaii Lubek sin to gnade und vrede wol geuegt und gewilliget, 
hebben ok darumme unbegripliken schaden erleden, ok nagegeien und '* 1 

geduldet.
17. Dewil denne ko. ir. sik vormals, wo berort, bewilliget, tegen ce van 

Lubek in ungute nichts vortonemen, und irer ko. ir. darneffen gscreven e van 
Lubek to restitueren und ine irer schipfart, hanteringe und gerechtic eit un

Folgt durchstrichen: schipfart L . b) Folgt durchstrichen: und gerechiicljert uayorkortet
und unverändert driven und tanken L. c) Folgt dnrehstnehen : so lange beth .rer be,der

teil irrung gutlik vordragen eder rechtlilt entscheiden werde L.
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b- Aart hrflken to laten etc., welch alle doch also van irer koning. ir. nicht ge- 
holden noch gschen is: so bsorgen se , eres vorhapens nicht unbillig, dat dat itz 
und namals wen he se uth der vart gebrocht und eme sodans passen mochte, 
nicht geholden noch vorfolget wurde, indeme ok des gelik vorheu baven sine breve

und segel, ok sulves bewilligung gschen.
18. Bydden darumme, by ko. w. to vorfugen, ene genogsam vorsekennge 

vor erst to stellen, alle entwanten schiff und war, ok wes an gelde mit bschattinge 
und uplage baven privilegia und plicht entfangen und upgeboret, neffen togefugeden 
schaden, so witlik und uth lantkundigen geruchte apenbar is, vor allen dingen werk- 
lich to restitueren, to gelden und to betalen, und darto den van Lubek mit oren 
vorwanten ore olden wontliken segeling, schipfart, hanteringe und gerechticheit nach 
inholt elks privilegii in allen ortern mit aller war driven, bruken und geneten, ok 
darinne unvorkortet to laten, der geliken mitler tyt des gutliken eder rechtliken 
handels und entscheds, so furgenamen mocht werden, mit gewaltiger und vedliker 
dat tegen se und ore togewanten ok nicht vortonemen und deine erkantnisz folg 

to don.
19. Darup erbeden se sik avermals, wo vorhen und nochtan vor churfursteu, 

forsten und anderen, als gutliken underhandeleren, gschen, vor key. m., iren aller 
gnedigesten leven heren, irer key. m. und des hilgen ryks reginient edder ok dat 
hochwerdige came[r|gerichte, darneffen vor key. geordenten cominissarien etc. to 
rechte, gutliken handel und aller billicheit.

20. Vorhaplik, dyt der von Lubek erbeden und bidden sy gotlikeni, natur- 
likem und gemenem bscreven rechte, ok der billicheit gemeten. Und, wo de caution 
nicht gschen scolde eder mochte, idoch baven ir vorhapen, und nichtesteweiniger 
dat mandat, sunderlinx mit der pene, wedder sie t,o vorfolgeu, so wurde gemene 
stadt Lubek to gruntlikem vordarfe kamen, welch se aftowenden sculdich und ires 
vormogens mit live und gudte gerne don wolden.

21. Is ok darneffen to bewegen, dat bynnen Lubek ein gemein is van allerlei 
natien; wen se nu nicht alleine keine helpe, schütz und scherm vam hilgen Ro. 
ryke hebben scolden tegen koning. ir., de sik doch erhören laten, dat he ein ge- 
salvet koningk sy und hebbe gerechticheit an der stadt Lubek, is ok key. m. und 
deme hilgen Ro. ryke nener overicheit, so vil sine ryke belanget, nicht gstendich, 
und stellet negst sinen vorfaren sin gemote to vordarfe desser key. in. und des 
hilgen rykes stadt, dan scolden noch darbaven mit der acht vorfolget und hswert 
werden, so mochte dat gemeine georsaket und uprorig tegen den radt werden, dat 
jenne vortonemen, dat se hogstes vlites gerne vorhod segen.

22. So se einen mergliken anslag to underholdinge key. regiments entrichten, 
willen der vortrostinge sin, scolen berorter gestalt nicht bswert werden.

-3 . Wo Baszel und ander stede vam ryke gkamen, to bedenken.
-4 . Mit hogstem vlite denstlik biddend, der van Lubek und desses orts am 

ende des hilgen rykes gelegenheit gnedichlich to behertzigen und darneffen konig.

j  l gSW: r i „ V° rnemen V01' ° gen t0 setteu und (Iesser’ der van Lubek, recht-

r^ h e ff  T  fii i  6nr.erbedinge in gdenk t0 Sin etc-’ ene ok des t0 sterkinge der waiheit sciiftliken schin to geven etc.

vorma»es S  r l *  t0 kennen se sik PM itich und willent ores hogsten
vorma0es willigliken und gerne don.

Actum Lubice anno et die ut supra.

De mandato spectabilis senatus 
Bernardus Heynomannus, prothonotarius, scripsit.
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240. Hamburg an Lübeck: übermittelt notgedrungen die Beschwerden, die K. 
Christian seinen Bsn. gegenüber mit der Forderung vorgebracht hat,  dass 
Hamburg Lübeck von weiterem tätlichem Vorgehen abhalten solle; bittet um 
eine Antwort, die es zurückgeben könne. —  1522 Aug. 21.

Aus StA Lübeck, A cta  D anica vol. IV , O r„ Sekret erhalten. A ussen : Receptae 
Veneris 22. augusti 1-522. —  A uszu g: W aitz, Quellensamml. I I , 1, 78.

Den ersamen, vorsichtigen, wiszen hern borgermeisteren unde 
raidtmannen der stadt Lübeck, unsen bsundern guden frunden. 

Unsen fruntligen denst bevor. Ersame, vorsichtige, wise hern, bsundern 
guden frunde. Szo \vy unlanges van ko. w. to Dennemarken etc., unsem landes- 
fursten, de unsen by syne ko. w. up de Levesow unde darna bynnen Rendesborg1 
to schickende, ghefordert unde itlike dreplike disser stadt werfe, darane gantz vele 
gelegen, by syner ko. w. vorgefende, darsulvest hebben behandelen laten, heft syne 
ko. w. in deine aveschede de unsen beswerdt, an uns unde alszo vordt an j. e. to 
langen, dat de juwen detlick vornement, roff unde brandt wedder syner ko. w. 
underdanen unentsecht unde wedder recess, szegell unde breve to werke gestehet, 
unde nicht geszediget weren, syner ko. w. eyn gantz ryke ungehorsam to makende, 
den averfallen noch ander unschuldige, myt begeringe, alszo by j. e. to bandelende, 
dat sick desulven der daeth wyder enthelden, wo sulkent alle upt stadtlikeste dorch 
syner ko. w. oratorem in Latyne vorgegeven. Szo hadden de unsen itlick dessulven 
woll weten to beantwerden, dewile overst sulkent to der tydt unde stede gar vor 
ungedaen angesehn unde sze dardorch velichte vordechtnisse erer personen, de 
jummerst to der tydt muste ghemeden syn, mochten up sick geladen hebben, hebben 
sze, sulkent by uns tho werfende, angenamen. Dewile wy denne, ko. w. to be 
antwerden, genodiget, hebbe wy j. e. de meninge nicht konen bergen, de ungetwyvelt 
sick in deme valle to aller byllicheydt woll weten to vorantwerden, unde bydden 
gar denstlick, desulven wyllen uns by disser forderinge, darto wy uterliker noeth 
halven ghenodiget, nicht vbrmerken, den uns szodane antwerde toscryven, de wy 
syner ko. w. wedderumme behänden moghen, des wy to donde gewilliget, up dat 
wy by syner ko. w., dat sulken by uns belegen, unvormarket blyven moghen. 
Wyll wy, umme j. e., Gade bevaleu, to vordenen unde vorschulden, stedes gewilliget 
syn. Screven under unsem signete donrdages na assumptionis Marie anno etc. 22.

Borgermestere unde radtmanne der stadt Hamborgh.

241. Lübeck an Henning Osthusen: berichtet über die jüngst vor den Vermittlern 
gepflogenen Verhandlungen und über die Anstände, woran sie gescheitert. Da. 
der Gesandte des Reichsregiments W olf von Utenhof, der dessen Mandat 
intimirt hat, sich der Stadt günstig erklärt hat, so bittet Lübeck den Adressaten. 
noch weiter in Nürnberg zu bleiben, um seine Sache zu vertreten und sah 

hernach mit jenem zu beraten. — 1522 Aug. 23.
L  aus StA Lübeck, A cta  D anica vol. IV , Konzept, überschrieben: An hern Henningus 

Osthusen etc.
Benutzt: Handelmann , H ie letzten Zeiten S. 100.

Werdige, bsunder günstige her und frundt. Wi mögen juwer w. nicht bergen, 
dat de hern Jochim, margkgrave to Brandenborch, churfurste, de gschickede k< j . 
regiments, her Albrecht, hertog to Mekelenborch etc., her Hinrik, bisscop to Raczen- 
borch, mitsambt vorordenten reden in stat hern Frederiks, hertogen to Holsten etc.,

i) Dominis Theoderico Ilohuszen , Gerardo vam H olte, proconsulibus, et magistro Johanni 
W etken, secretario, in Kylonem et exinde in Reindesborch ad dominum regem in causa oma^ii 
a nobis petiti 84 U  I ß .  K oppm ann, Hamburger Kämmerei-Bechn. V, 187.
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als bey idlera szyt bewilligete gutlike handeier in errigen» saken twisken ko. irluch. 
to Denmarken eins und uns etc. anders dels hir bynnen unser stad sodder Jungesten 
sondare1 vast gehandelt, ok articel to middel und wege gutl.ken vordrags vor- 
Ä e n  scriftlik avergeven und darup underhandelinge geholden, unse antword ok 
articelswise in scriften vorrekent und tolest dermalen van uns gestehet, dat wi in 
vorhapening weren, wen konig. ir. bevel, szo de her margkgrave hedde, densulven 
unsen lesten articelen gemeten, darinne to bewilligen, so wolden wi noch fnrder 
mit« den unsen, so yd belanget, torugge spreken, umme desulven, so vel de beth 
und mogelik, to bewegen, darinne ok to bewilligen etc. Als nu sin bevel, so he 
sede sik darhen nicht streckede, is de handel darup afgegan und sunderlinx up 
naberorte articel van ander gstanden: [1-1 Tome ersten, wowol wi und unse vor- 
wanten sodder deme jare 13 jungst vorschenen mergliken schaden, wo j. w. nicht 
vorborgen, geleden und key. m., dat juwe w. weten, an ko. ir. gscreven, uns ge- 
borlike" restitution to donde etc., so hebben wi dennoch sodans alles van deme be- 
rorten jar beth tome angange des folgenden negenteinden jars nagegefen und davto 
de bschattinge an unwontliken tollen und anderen uplagen tor helfte gelaten, avers 
men heft nicht mer, dan schepe und inwesend war alleine to restitueren edder 
nach gewerd to gelden, bevel gehat, und solke entrichtinge up etlike jar to vor 
strecken2. [2.] Tome anderen, so juwe w. weten, dat key. m. an ko. w. gscreven, 
uns unser hanteringe nach hergebrachter fryheit und ovinge unvorhindert bruken 
und ruhelik darby to laten etc., welk ok naturlik und billig is, heft men uns willen 
nicht gstaden, sonder mit vorstrickinge, den Sweden nene krigesch war edder wer 
totoforen etc., daraver wi bether to merglikem schaden gkamen, und datsulve 
hadde so to seggen eine vede ime munde. Item de Sweden to vorlaten etc., welk 
uns nach itziger gelegenheit, dewil se in unse hulpe gkamen to hanthavinge desser 
key. stadt deine hilgen ryke torn besten, nicht erlik anstan wolde und van den 
unsen nicht to erholden3. [3.] Tome drudden heft men erlyden mocht, dat wi by
den Sweden handelen mochten up ein fredelik anstand etc., avers scolden allen
vlyt ankeren, dat se sik wedderumme in ko. ir. gehorsam geveu ; ift ok de Sweden 
den fredeliken anstand, wen de bewilliget, nicht helden, scolden uns vorplichten, 
alsdan koning. ir. bystand und hulpe to donde, de Sweden to geborlikein horsam 
to bringen etc., welch uns denne in keynem wege drechlik noch annenilik, dan 
bleven in gelikem bedruk, szo wi itz sin etc.4, [4.] Tom verden heft men uns neue 
vorsekeringe eder Vorstand mit borgen eder panden don willen, sondern dat key. m. 
und legiment scolden de vordracht confirmeren mit vorplichtinge, deme holdende 
partye trost, iat!i und bystant tegen den ungehorsamen to donde; de churfurste 
und furste hebben sik des ok wol vorseggen willen, avers mit anheftem bscliede,
vor sik und ore erfen noch up ein inleger nicht to laven e tc .5 Daruth denne to
ermeten, dat wi und de unsen nicht genochsam vorwaret tegen ko. ir. szwinde 
vornemen, dan to bfruchten, dat men nicht anders gsocht, wo bether van ko. ir.

t T w / T d6r fart UDd deme forde1’ szo wi’ Goth si "elavet, hebben,
to trmHpn C 1 1  ̂ ent ok ime handel mit angetagen, dat wi nicht anders dan
vele erdnldpf11 Vreft hebben ok darumme unhegriplik schaden geleden und

berorte v l t f ;  / n  f  g6rne dnen ^tendigen vrede hebben, darhen sik avers
und de Strecken’ dat wi denne clarby hebben moten laten

sake deme Allemechtigen bevelen to wandelen, mit vorgewanter erbedinge

d e £ n 8gseh efte„ mit  daden moten™ok M IU ch  hodden mit to r i d f n ^ UMer  ™

4) Vgl. n. a l e  § \ a . n  n- 236 § 4 : n - f  5J 4- 3) Vgl. n . 235 §  7 : n. 236 §  7.

m  7, 16 : n.235 § §  9, 1.5   n 236 « « O  U  Tr 7C i  9 232 § §  8 ’ 17 : n~ 233 §  16’ n~ 2U
.2 3 6  9, 14. D ie  Forderung Lübecks tritt dort nicht so scharf hervor.
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etc., wen r\i voi erst, wo billig, restituert und nogehaftigen vorsekert, unser fry- 
heit etc. und segelation in alle orter mit allerlei war nach eins jewelken notroft 
to bruken und darinne eder susts uns und de unsen nicht to besehedigen etc.

Als darna ame jungst vorschenen donredage1 de geschickede kers. regiments 
dat bewuste mandat2 uns intimert und vortekent, so hebben wi ome darup aut- 
wort gegefen3, unses vorhapens to rechte und billicheit nicht ungegrundet und ok 
sineme bger nach datsulve in scrift, ome mittogefen, stellen laten, des he sinen 
hogsten vlyt belavet, ini ambringe to unsem besten to donde; wo nu juwe w. sulk 
antwort und erbedinge uth dersulven avescrift, hirin vorslaten, eigentliker erleren 
werden. Twivelen ok nicht, sonder j. w. hebben unse bsweringe und gemote der 
acht halven uth unsen forigen scriven, an juwe w. gdan4, vorstanden und demena 
allen mogeliken vlyt angekert, dat wi und de unsen darmit unbefart bliven mochten, 
datsulve ok vortan, wor es van noden, wol weten to forderen. Dewile wi ok in 
dessem handel van gdachtem W olff van Utenhoff gsporet und vormerket, dat he 
sik gans schickliken geholden und uns in alleme guden bewagen is, ok der saken 
und unser gelegenheit vast wol vorstendiget, so hebben wi one an unse syyt ge 
fordert, des he denne belavet und togesecht, dat he sik in desser und anderen 
saken to unser behoff ime regimenta und anders gerne wil bruken laten, ok unse 
beste weten und tegen uns nicht handelen etc.: demena is in gutlikem vlite unse 
fruntlik bger, juwe w. willen sik nicht bsweren, noch eine tyt lang to Norenberg to 
bliven und unser sake to gewarden, ift van wegen ko. w. etwas tegen uns scolde 
edder mochte gfordert werden, uns darinne to vortreden und gedachten Utenhoff, 
wen he dar gkomen, anspreken, umme juwer w. ratdedig und behulplich to sin; 
dardorch ok to erfaren, wo he sik to unsem besten ertogen und bewisend wurde. 
Und, wo wol wi bkennen, dat j. w. swerlik is, dar so lange to liggen und vau hus 
to wesen, bidden dennoch gans fruntlik, j. w. willen darby unse itzige anliggent 
to forderinge des gemenen besten btrachten und sik hirinne unser tovorsicht ge- 
meten gutwillich finden laten. Des wert juwe w. vam Allemechtigen ewige be- 
loninge und van den minschen loff und danksegginge erlangen, wi willeut ok umme 
j. w., Gade etc. bevalen, gerne vorsculden. Sub signeto profesto Bartholomei 
apostoli anno etc. 22. Consulatus Lubicensis.

Cedulab: Günstige her und frunt, willen j. w. nicht bergen, dat unse rades- 
frunde, tor zeewart vorferdiget, an uns itz gscreven, dat wi etc., ut in literis eorum 
usque ibi wor anders. Screven mit ile under Bornholm in unserm ammarall mit- 

wekens 20. augusti5.

242. Lübeck an Henning Osthusen: sendet von früher algeschickten Briefen, für 
den F all, dass dieselben etwa nicht angekommen seien, Kopien; teilt das 
Gerücht mit, dass die Fürsten  von Braunschweig mit ihrem Kriegsvolk dem 
K. von Dänemark zuzuziehen gedenken; ersucht, zusammen mit W olf von 
ütenhof sich um Mandate zu bemühen, die ihnen das untersagen.

(dinxtage na Bartholomei) Aug. 26.
S tA  Lübeck, A cta  D an ica  vol. V, Konzept.

243. Lübeck an Heinrich, B . von Ratzeburg: antivortet a u f die Mltj eüun? ’ f ™ ^ t V™  
Wo l f v .  Utenhof (Utenhover) im Namen des R eichsregw m ^  a J g  f  ^  

den Prozess an dieses zu senden, und auf die Anfrage, o 2 ammmkunft und 
nochmals wolle lesen hören, auch das Erbieten zu eine

a) regiments L. b) Von anderer Hand L. ^  ^

'  31. 2) n- d39. ) n- mitneteilt werde
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7Lratunc, in der Nähe mit der Erklärung, dass weder eine abermalige Ver- 
I suna des Recesses noch weitere Beratung nötig sei (wes juwer f. g. wider to 
donTe orer commission forme mede bringet, twivelen wn nicht, j. f. g., als de 
hochvorstendige, sick darna wol werde weten to schicken, derhalven widerer 
boredinge, id weren den ander saken, to holden nicht notroftich). ~  1522 

(midweken negest na Bartolomei) Aug. 27.
S tA  Lübeck, A cta  D anica  vol. I V , Konzept.

244. K laus Brömse [ Bni. von Lübeck] an Albrecht, H. von Meklenburg: antwortet 
auf das Ersuchen um Artikel, wobei Lübeck endgültig verbleiben wolle, doss 
der Rat sich bemüht haben w ürde, die Annahme seiner jüngst in Lübeck 
übergebenen Artikel bei der Bürgerschaft durchzusetzen, jetzt aber nach ein 

getretener bedeutender Änderung der Lage jene nicht mehr annehmbar finde 
und das Ersuchen nicht erfüllen könne, übrigens gegenüber annehmbaren Vor 
schlägen sich aller Gebühr nach verhalten werde. —  1522 Sept. 6.

L  aus S tA  Lübeck, A cta  D a n ica  vol. I V , K onzept, über schrieben : An heren Albrecht, 

kertogen to Mekelenborgk etc.

Als juwe f. g. an mi under anderen gsereven, dat dersulven de artikel des 
rades, darup se gedenken entlik to berowen , noch nicht togekamen, so hebben ik 
deshalven an noturftigen orten underredinge gehat und in antword erliolden, dat 
men nicht twivelt, sundern j. f. g. hebben uth den artikelen, szo van wegen des 
rades jungest bynnen Lubegk scriftlik vorrekent1, ore gemote vorstanden, und, dar 
de in stat ko. w. hedden dath mal bewilligt mocht werden, in deme fall wolde ein 
er. radt by den oren, dar des van noden, allen vlit gdan hebben in trostliker 
tovorsicht, darinnen ok to bewilligen. Dewil sik aver de sake na deme avesched 
vele geändert, so werd yd in rade darvor geachtet, dat sulke artikel keynes wegs 
drechtlik noch annemlik sin wolden. Id is ok dem rade nicht füglich, dan gans 
bswerich, sodane artikel, daruff se gdenken entlik to berowen, itz vor der hand 
in scriften avertogefen. W or dennoch etwes drechtliks vorgeslagen wurde, so 
wolden se sik nach orer gelegenheit aller gebur weten to holden, in hogstem vlite 
denstlik synnend und biddend, se in deme nicht anders dan gelegen dingen nach 
gnedichlik to bdenken. Dyt alles mocht ik j. f. g. unangetoget nicht laten, juwer 
t. g., Gade etc. bevalen, denstlike wilferinge to be[w]isen, ganses vormoges genegt 
Screven Lübeck under minem pitzer sonavends na Egidii anno etc. 22.

Clawes Bromsea.

245. Eh. Ferdinand, Statthalter, und das Reichsregiment an Lübeck: zeigen an,
wie sie durch die geschickte Botschaft erfahren, dass der Streit mit K. Christian
nicht bei gelegt s e i , und jetzt aus den K lagen  der Gesandten Lübecks hären,

[, ' i'ri'Stian fortfahre, die Stadt zu schädigen und zu bedrängen; teilen
mit, dass sie die Stände des R eichs durch ein M andat aufgefordert haben,

em onige keinerlei UnterStützung zu gewähren, auch den König ebenfalls

f  ! >l nvc,d 7 die genommenen Schiffe und W aren zurückzuerstatten,

zur I  T  ■ iT SUChu; n g  o d e r  Bewilligung euwers gesandten) beiden Parteien

Z a a t  h ^  9 I eS StretteS em m  Termm vor Reichsregiment an-
auf L lZ mwWle 1 Z eSandte genaUCr mitteüen w erd e; erklären, dass sie

K ö n Z  l  T CZ  lUTCh &in Mandat jedm nrit den Landen des
Königs zu verbieten, bei aller Geneigtheit für Lübeck doch zur Zeit, da die

! )  2 3 4  ° 2 3 6  daS dwrchstrichene: üonsulatus L ü bicensis  L.



Sache noch im Rechte schwele, nicht eingehn könnten. — Nürnberg 1522 
Okt. 22.

StA  Lübeck, A cta D anica vol. I V ,  Or., Bogen, zwei Petschaft-Siegel a u f  gedrückt.
B enutzt: Handelmann, D ie letzten Zeiten S. 368 Anm. 36.

24G. Lübeck an Heinrich, B . von Ratzeburg: antwortet auf dessen schriftliche, 
schon in einer früheren Unterredung mündlich gestellte Anfrage, ob Lübeck 
auch den Kurfürsten von Brandenburg als Vermittler leiden könne, mit der 
Erklärung, dass es diesen und den Herzog Albrecht von Meklenburg bei der 
Vermittlung wohl dulden könne. —  1522 (vigilia Simonis et Jude) Okt. 27.

StA Lübeck, A cta D anica  vol. IV , Konzept.

247. Vorschläge des kais. Kommissars zu einem Vergleiche zwischen K . Christian 
und Lübeck, Zunächst sollen dänische Räte und Abgeordnete der wendischen 
Städte 1525 Juni 14 die Streitigkeiten entscheiden, was aber unverglichm 
bleibt, der Kaiser oder das Reichskammergericht1.

I) aus StA Danzig, X ( 'V  A 10, Doppelblatt, Abschrift von Danziger Hand. 

Vorsiege keyr ma* commissarii tusschen kor durch* van Dennemarcken etc. eynes 
und den van Lübeck und eren auhengeren anders deeles up eynen ruinen1 an-

standt to makende.
1. Dat koe durch*, dersolven erven efte nafolgere ofte yemandts van erent. 

wegen, ock wedderumbe de van Lübeck, ere anhengere ofte yemandts van erent. 
wegen to keynen thyden eyn des anderen viendt werde oft fiendtlick don scbolden 
oft wolden, alszo dat alle daetlicke gewaldichlick handelinge thussehen en gentzlick 
afgesecht sien scbolde.

2. Und, watterley gebreke, schelinge ofte thwedracht thusschen en weren,
dat syne koe hoecheit vor sick solvest und erer durch* [underthane und de
van Lübeck vor sick und ere anbenger] * mechtichlick up keyr mt ader der- 
sulvigen camergericbte tor gude efte to rechte gestaelt und gantz vorbleven hedden.

3. Jodoch, dat koe hoecheit ere dreplicke rede, ock de van Lübeck und ere 
anhengere ere achtparen radespersonen und bodeschop szundages na der octaven 
corporis Christi2 up tokunftigem jaer, als men schryven wert dreundthwinticb, thytlick 
tegen den avendt in de statt Hamborch, de beiden deele, als kor w. mit under- 
danicbeit und den van Lübeck und eren anhengeren mit vordregen vorgewandt, 
ungefehrlick und nicht unbequeme is, schicken, de sick folgenden mandages8 
gelegener malstat voreynigen scholden, dar sze vort vor 4 personen uth des rieckes 
to Dennemarcken reden und 4 personen uth den Wendischen steden alle ere ge 
breke, na notturft beyder deele eyn umbe dat ander clagewiesz uptobringen, andt- 
werden und, zo vele des noedt, to vorhoren vordragen sulden, und na der vor- 
horinge scholden de 4 riecksredere und 4 uth den steden aldar de gude, umbe 
alle artickele, de des gewert weren, to vordragende, vorszoken und flietb hebben, 
eynen artickel umbe den anderen, zo dat eyne thegen dat ander durchgae und 

afgericht werde.
4. Und, wo de dar mögen vordragen werden, szo scholden und wolden kol 

irlaueh* und de steder den Nelbageschen, den men den ewigen frede hetet4, ock
den Szegebergesschen reces5, zo wiedt de sick to künftiger tydt vorstrecken mach,
aldaer wedderumbe belaven oft durch beyder partyen geschickede belaven laten

a) rhuwon D. b) und den van L. vor ere anh. vor sick u. ere underth. T>.

J) Zu genauerer Datirung fehlt jeder Anhalt. D as Stück wird hier emgerei in eei n-

nahme, dass es mit n. 346 und n. 348 in Zusammenhang stehn werde.
3) Juni 15. 4) 6 , n. 403. r') 7, n. 317.
/ 34*
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j  svnes ludes to entholdeade mit eyner nyen vorszegelinge, darinne desulve 

r e i s o f t e  e w i o e  frede stuckeswiesz schulde vorlyvet s.en, wedderumbe to beyden 

u n d  a l l e n  deyle°n annehmen und vastlick holden.

5 W o aver ere schelinge und gebreke aldaer nicht mochten vorgliecket 

werden zo scholden sze doch und wolden onerkantes rechtes eyn part thegen dat 
ander oft ere allenthalven underdane mit der daet ofte yenigerley arrestation an 
lyve und godern nichtes vornemen, szuuder, welkem parte dat gelevet, mochte dat 
ander vor keyr ma* ofte syner ma* camergerichte anspreken und up alle un- 
vordragene unde ' unentscheidene szaken beschuldigen ofte durch synen anwalt be 
schuldigen laten, dar sze up geborlicke forderinge rechtes uthdrages scholden und 

wolden gewaerden.
0. Des scholden unde mochten der van Lübeck und anderer stede borgere, 

koplude und inwanere in den riecken Dennemarcken, Sweden und Norweigen up 
gewonlicke tolle na older herbrachter waenheit und Privilegien unde syner ko11 w. 
underdanen und vorwanten wedderumbe in den Wendischen steden ock upt olde 
fry und szeker umbehyndert und unbekümmert handulen und wandelen, to wather 
und to laude ungeerret. Welker tollen in kor w. riecken und landen, ock in deu 
steden nynerley wiesz vorhoget efte vormehret werde wyder, wen eyues yederen 

privilegie na older herbrachter wanheit vormogeu.

7. Wo averst yemandes der underthanen und vorwanten strafbaer were, 
szodans scholde men ock na older hergebrachter wanheit und unschedelick eynes 
yedern Privilegien richten und nicht anders.

8. Und, wo sick dusse artickel alhier begeven wolden, szo wil de bisschop 
van Ratczeborch sick personlick by den van Lübeck und anderer stede fogen, mit 
den up desulven artickele ock reden und forder by den steden mit hogestem fiyte 
vorszoken und vorwenden, ofte de Swedische tho- und affart ethlicker mathe mochte 
geändert werden.

9. Wes averst, dwile de keye commission, up den bisschop van Ratczeborch 
ergangen, van beyden parten angenamen, ko1' w., eren underdanen, den steden, 
eren vorwanten, borgeren ofte kopluden, dat bewiszlick is, angehalet, arresteret 
edder enthwandt, dat scholde van beyden deelen, darby solkes entholden, loesz 
gegeven und szunder alle entgeltnisze, keyr ina1 ton eren, den jenigen, den de goder 
to rechte geboren, wedderumbe togestellet werden.

10. Wo averst in middeler tydt d e [r ]a commission wes angehalet, genamen 
ofte schepe gepilligert ofte sust van yemandem, de under ko1' ma* edder den steden 
beszetten weren, ander undaeth, der de deder nicht gestendich ader bekant, were 
geovet, szo scholen und mögen de, den de schade gescheen efte wol dae[r]b fol- 
mec ticli to gemaket ader sust van rechtes ader billicheit wegen derhalven tosproke 
ia c e, c e jenigen, zo darmit bowaendt, anthögen und vor dersulvigen bowaendeu 
lerschop beschuldigen. Darover schall und wil eyn yewelk, zo vele recht und

um oitoc ick und in goden thruwen, als men wedderumbe gerne hebben, 
geven und nemen wolde, vorhelpen.

h e , t j “' . f  k0” l,0« hei‘ . k e r  m»* thon eren, dem gerne, nen nott ton 

van den er ' ' ln ere pmvilegia, alt herkament und gode wanheit, als

eren rieeke sa J ° T “, ,n 8 e“  *° » « ' “  "«Kkai, Sweden und Norweigen und

u n v o rh v u L  Z  ' insaetten, rowlick und
to gebrukende- des 1C .e Un<l entsct,uldigede orszake unwedderroplick

• scholden und wolden de rede der stede kor durch1 ere und

^  l>) daen D.

„  W a b e r e  und Lübeck. —  1522 Aug. 15—20. — n. 247.
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besten weten und doen, ock eyn dem anderen alle dyngk tom besten keren ge- 
truwlick und ane all geferde.

12. I)at dyt van beyden partyen belavet, vorsehreven und mit van ko“ 
commissarien thor witlicheit vorszegelt werde, alles, wo de wanheit und stiel 
vormaeh.

248. Joachim , Mkgr. zu Brandenburg, Kurfürst etc. Und Albrecht, H. zu 
Meldenburg, an Heinrich, Bischof zu Batzeburg: antworten auf dessen 
Schreiben über den jüngst mit ihm und Lübeck genommenen Abschied in den 
Händeln zwischen dem K . von Dänemark und Lübeck, dass sie sich dieses 
Abschiedes noch recht wohl erinnern, ihn auch dem K . von Dänemark mit 
geteilt, aber bis jetzt noch keine endgültige Antwort haben, obgleich der 
König geschrieben habe, dass er nächstens durch eine Botschaft seine Meinung 
eröffnen lassen werde; erklären, den Grund dieser Zögerung nicht zu wissen, 
sind aber bereit, nochmals wegen dieser Sache an den König zu schreiben 
und alles zur Beilegung des Streites zu tun. —  Köln an der Spree, 1522 
(mitwochs nach Martini) Nov. 12.

StA  Lübeck, Acta D anica  vol. V, Gr., mit Spuren des Sekrets. —  Angeführt: Waitz, 
Quellens. I I , 1, 79.

24 9. Das Reichsregiment1 an Christian I I . : erinnert daran, dass es zwei Mal 
den B. Heinrich von Batzeburg mit Beilegung des Streites zwischen dem 
König und Lübeck beauftragt habe, der König aber, wie die Lübecker be 
richten, zu keinem billigen Vergleich sich habe bereit finden lassen, auch 
während der Verhandlungen noch seine Übergriffe fortgesetzt2, dass dann 
das Reichsregiment eine Gesandtschaft geschickt, die aber auch nur von ihrer 
Erfolglosigkeit berichtet habe; erklärt, dass das Beichsregiment deshalb und 
auch kaiserlichem Befehl folgend beschlossen habe, die beiden Parteien vor 
sich zu laden; ladet demgemäss den König in Person oder unterrichtete Ver 
treter auf 1523 April 13 (montag nach quasimodogeniti schierst komendt) vor 
das Beichsregiment nach Nürnberg und verbietet ihm inzwischen jede Feind 
seligkeit gegen Lübeck bei Strafe von 1000 Mark Gold, halb in des Kaisers 
Kammer, halb der Stadt Lübeck3. —  Nürnberg, 1522 Dez. 12.

StA  Lübeck, A cta D an ica  vol. IV , Or., mit Spur des aussen aufgedrückten Siegels. 
Unterzeichnet: A d  mandatum domini imperatoris in consilio imperiali.
Ferdinandus, archidux Austrie, c[aesaris] in imper[io] locum tenens. !!., 

episcopus Tridentinus, vice [cancellarii].
Angeführt: Handelmann, D ie letzten Zeiten S. 268 Anm. 36.

L ivländischer Landtag zu Wolmar. — 1523 Jan. 6 —8 . 2ÖO

Livländischer Landtag zu Wolmar. — 1523 Jan. 6 8.
An Städten waren Riga, Reval, Dorpat vertreten.
A. R e c e s s  (n. 250). A u f  die Büge Dorpats, dass es nicht zu einer be 

sonderen Städteberatung eingeladen sei, entschuldigt sich Riga (§ 2). Gegcnüjet 
den Vorstellungen Dorpats und Revals über den Niedergang Dorpats äss uga 
durchblicken, dass diese Stadt den Frieden mit den Russen nicht strikt tnneia

’ ) K a rl V., erwählter römischer K aiser usw.
2) D ie  Darlegung mit Anführung der Einzelheiten wie in n. 47 und 129.

3) Vgl. n. 467 §  19.



» , n  Uanelei mit den Bussen berühren §  8 und §  15 , wonach dem
f  f ,  N arwa wegen des Gewichts Schwierigkeiten bereitet werden. Wegen
Verkeh n Gesandtschaft an den Grossfürsten m Aussicht genommen,

T T e  i o l t  »n d  Beval sich benehmen sollen (§ §  6, 11). D m  dortigen Hof- 

tnecht soll D orpat absetzen und emstweilen durch einen Unterknecht ersetzen 
,7 s  7 13) W ie früher mahnen D orpat und B iga B eval um ihre Forderungen 
%S 4 5 12) Über die Besäte von Schuldnern kommt auf Betreiben Dorpats 
wenigstens rin vorläufiger Beschluss zu Stande unter Vorbehalt der Billigung der 
«tädtr iS 9 vgl S 2). D ie Unterstützung Lübecks gegen  A . Christian wird als 
nötig anerkannt, darüber zu beschliessen aber den Städten überlassen (§ 16). 

Privatsachen betreffen die § §  10 und 14.
15 N a c h t r ä g l i c h e  V e r h a n d l u n g e n :  ein Sehreibm  Revals an den B.

von Ösel (n. 251).

A. R e c e s s .
250. Verhandlungen der Städte a u f dem Landtage zu W olmar. —  1523 Jan. 6—8.

Ji aus S tA  Beval, Or. — Gedruckt-. Akten  u. K ecesse der livländischen Ständetage III, 

4 0 6 — 411- N o tir t: M elanges Busses IV , 779 n . 537.

1. Von B ig a : her Wilhelm Titkens, borgerm eyster, her Hermen Bulou, 
rathman, meyster Johan Lom oller, secretarius; von B ev a l: her Ilinrlek Stumme, 
her Everth Rothers, rathmanne; von D orpat: her Laurentz Lang, her Jacob Beck- 
man, rathmanne.

2. Am D ienstag1 versammeln sich die Bsn. allein. Nachdem Dorpat gerügt 
hat, dass nicht zu einer besondern Städteberatung eingeladen ist, Biga sich des 
wegen entschuldigt hat, Dorpat ferner über Beschwerung der Schagen in Biga und 
Reval durch Besäte geklagt hat, w ird weiter verhandelt:

3. Darneffen liebben de gemelten radessendebaden van Derpte mit schwar- 
niodigem herten thorkennen gegeveu den sichtlicken afdrach und undergang der 
stad Derbte an erer naring und wolfarth2, zo dach an dersolvigen stad dyssem 
ganzen lande und steden nicht geringe gelegen, mit ganzem vlithe beneffen den 
hern sendebaden van Revehl biddende, zodanen eren undergang van den erszamen 
van Rige mede tho behertigen, up dat eyn ider stad by upholde und nering be- 
holden möge werden. Worentegen de her borgermeyster van Rige den nigen land- 
irede allegeret, den de hern beschwarn und de Russen, by der mynnesten syllabeo 

unvorbrocken geholden tho liebben, begeren; ock wer nye de schuld by den van Rige 
gefunden, iudeme seli al wege up der van Derpte anlangen belavet, zo wes seh 
hyrinne thom besten tho bearbeiden vorwusten, nergen inne tho behindern; des seh 
ock nach alle tyd geneget, und dat en der stad Derpte afbrack und undergang 
leyd wer.

4. Thom letzten zo hebben de erszamen radessendebaden van Derpte de 
erszamen van Revehl angespraken umme 3018 mr. etlick ß  und d>, welk en de

oprnan thogedeylet hebben sali3. Darup de erszamen van Revehl gespraken, wo
seh des jen bovehl medehebben, sunder, datsolvige an er oldesten wedder tho
bringende, angenahmen.

Wolnnah de eiszamen van Rige de gedachten erszamen van Revehl in 
: ef  “ Wor(llche,t c} er bey(|en oldermannen der beyden gilden tho Rige, als Hinrick 

ß  °  f .  3un' Muthers, im gliken umme er hinderstellige summe up de
<n Kevehl stracklick angespraken mit vorhale, wo seh de erszamen van Revehl

§  11, n. J3 0 4 f ^ Vgl n' 201 4 ’ 6’ 203' 306—210. 3) Vgl n. 202

, T „n W olm ar. —  1 5 2 3  Jan. 6 - 8 . -  n. 250.9 ? 0  Livländischer Landtag zu woiraar.



nicht gesynnet tho vorlaten edder erkeyn overwysing up de erszamen van Lübeck 
edder imand anders anthonehmen, sunder sick stracklick an der van Revehl geloften 
tho holden, des seh sick nabmals vorwart. Welkt de hern radessendebaden van 
Revehl oc.k, ern oldesten mit vlithe thorugge tho bringen, angenahmen.

• i. Darnegest de erszamen van Revehl van dem have tho Nougarden vlithlick 
vorgedregen, wol in bedenk tho nemen, dat, densolvigen hoff underkamen tho laten, 
gar nicht geraden, sunder oek van noden, eine klein besending der wegen tho donde\ 
de gebreke des haves tho wandelen und wedder up synen weszentlicken stand, zo 
vele ummer mochlick, tho bringende. Welk den erszamen van Rige ganz wol 
geraden dunkede und, dat zodan besendiug und reformation durch de erszamen 
van Derpte und Revehl, alse des dondes vorstendige, gesehen möge. Darup de van 
Derpte de recesze, tho Lübeck darvan geholden, allegeret und, dat zodan besending 
nah innehold dessolvigen recesz muchte geholden werden.

7. Der gliken ock her Hinrick Stumme des haveknechts, zo itzundes tho 
Nougarden licht, merglick angetagen, welker des haves nicht werth syn sal und 
sick alzo anstellen, dat darmede de kopman dessolvigen haves halven tho ewigem 
vorfang und qwaden kamen muchte. Biddende van den van Derpte, dar mede- 
inthosehende, und dat desolvige havesknecht mit dem aller ersten aff und ein ander 
duchtich an svne stede gesettet möge werden. Dartho de erszamen van Derpte 
geantwordet, dat er oldesten id solvige glickmetich bewagen • und tho zodaner 
wandeling vordacht syn wolden.

8. Darbeneffen hebben bewagen de erszamen van Derpte und Revel des vor- 
gandes der Russen dem unszern kopinanne mit den kopen, welk alleine tho under- 
drucking dysser lande vorgenamen werth. Darmede de hern radessendebaden sick 
den dach gescheden und eyn ider in syne herberge begeven.

9. Des midweken2 morgen umme des zcege[r]sa 7 syn de hern rades- 
seudebaden wedder thor gewonlicken maelstede in der van Rige herberge ersehenen, 
worsolvigest de van Derpt den artickel der begangen besathe halven an den ern 
upt nige vorhalet und ein artickel darup ludende uth einem recesze, welkt seh 
thosampt den van Revehl am jare 193 tho Wolmar tho der stede vorschrivyng vor 
ankumpst der van Rige, welke ankumpst sick denne uth gebreken vorstrecket, be- 
schlaten, vorgeleszen, darinue seh zodan besathe daelgelecht; nachmals byddende 
darme[de]\ wo id in allen dren steden gliekformich sal werden geholden, eigent 
lich darup tho beschlutende. Darup de erszamen van Rige und Revehl geant 
wordet, des jen bevehl mede tho hebbende. Nichteweniger hebben aller drier 
stede radessendebaden eindrechtlicken vorramet up vorbetbern erer oldesten, id 
solvige eyn ider an de synen thorugge tho bringende, alse nemlick, dat ein ider 
bynnen den dren steden, wor de synen schuldener edder wedderparth beschleit, 
densolvigen mit rechte bekümmern und anspreken wol mögen, aver dat de gudei 
in afweszen dessolvigen unbesathet und unbekümmert syn und bliven sollen. Wes 
nu hyrinne einer idern stad rade tho donde ofte tho latende nuttest werth be- 
dunken, datsolvige under einander schriftlich tho vorstendigen, overeinthokameu

und tho beschluten.
10. Darauf werden Privatsachen verhandelt, darunter die Ansprüc u < cs 

sel. Joachim Warmbeke auf Schadenersatz für seine in Nowgorrod durch Bürg 
schaft erlittenen Verluste4, dessen klagende Erben mit ihren Ansprüchen an i (( •> 
über den Beklagten zuständige Gericht verwiesen werden.

a) zeeges R. b) Stück von der Eclce des Blattes abgerissen R.

i) Vgl. n. 201 §  7 ; n. 202 § §  7, 8, 10. 2) Jan. 7. 3) Vgl. 7, n. 370 § U ,
n. 371 § 1 .  D er  Becess von 1519 (7 , n. 187) berührt die Sache nicht. 4) Vgl. n. 202  $$ 2
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1 1  Des donredages1 morgens syn de hern radessendebaden wo gewonlick 
thosamende wedder ersehenen, darsolvigest de erszamen van R e v eh l de zake, den 
hoff tho Nougarden belangende, wedder upgehalet, dar deune vel d re [p ]lick »  be- 
wechnis gemaket, zo dat tholetzt overeingekainen, dat man siek der klenen be- 
sending an den hem grothfursten tho der Moszkow dessolvigen haves halven 
schicken und richten sal nach innehold der recesze, am juugesten tho Lübeck und 
tho Wolmar gem aket2, alse beschedentlick, dat de erszamen van D e rp te  und Revehl 
up conversionis s. Pauli3 thom Wafe der wegen thohope kamen und a lle  notdorfticheit 
thor solvigen besending darsolvigest trachten und beschluten; d en n a ch  zodan be- 
stimde tyd und thohopekumpst ern oldesten thorugge bringen, w e lk , zo  en behagen 
werth, sal ern vortgang beholden sunder wider vorschrivyng, zo a v e r  nicht drech- 
lick, sollen sell by tyden upschriven.

12. Item de erszamen van Derpte hebbeu gebeden, den erszamen van Revehl 
zo thor gmelter vorszamling werde erschinen, er pundbock der u p g e rep te r  schulde 

halven medethobringen.
13. Item des vorgerorden haveknechts tho Nougarden halven beschlaten, dat 

de erszamen van Derpte den ungesumet afsetten sollen und zo lang einen under- 
knecht dar insetten, bet man den hoff mit einem duehtigen overhavesknechte 
vorsorget.

14. Herr Lorenz Lange von D orpat macht für die Erben des ehemaligen 
Bigaer Münzmeisters dessen Forderungen an B iga  und Reval geltend.

15. Ock hebben de erszamen van Revehl angetagen, wo de Russen, thor 
Narve dem Duitsche kopmanne ere guder tho vorkopen und overthoforen tho 
stedende, nicht gesynnet, er de Duitsche er gewonlicke gewichte nah der Nougardischen 
vorwandelt und vorgliket4.

16. Item int beschluth heft de her borgermeister van Rige fragewyse vor 
tastet an de erszamen van Revehl, off se ock vordacht, mit der thostur der erszamen 
stad tho Lübeck in dyssen krigesgelopen tho donde. Darup de van Revehl gesecht, 
seh dartho tho antworden jen bevehl hedden. Is van allen radessendebaden vor 
gutli und nothbar angesehn, de van Lübeck, darane alle dysser stede gedige und 
voiderf gelegen, nicht tho vorlaten, dartho ein ider rath thom besten wol werden 
gedenken.

2 7 2  Livländischer Landtag zu W olm ar. _  1523 Jan. 6 - 8 .  -  n. 250, 251.

251.
B. N a c h t r ä g l i c h e  V e r h a n d l u n g e n .

Beval an den Herrn von Ösel: B ernd v. Geste gehört mit seinem Schiffe in 
den Hansestädten zu Hause und ist bei seiner F a h rt nach Beval Unwetters 
halber nach Odesholm gekom m en , wo er in Besorgnis vor Gefahr seine 
Ladung gelandet hat. Nun hat der dortige Landknecht von ihm 2 Last 

ermg verlangt und den Bauern verboten, irgend etwas ab führen zu lassen, 

r 7 6 \  naĈ r ( G) 9 ew ähnlichen in diesem Lande bestehenden Freiheit des 
, m  fnis. dem Bernd zu gestatten, seine ausgeschifften, doch nicht

i n t o n t j a n  T  abfÜhrm m  laSSen&- ~  1523  R a v e n d e s  am dage

StA D Z d c h U ^ VenbUCh' ~  AUS" U g: BegeStm  aus zw ei Missivbuchern n. 211.

a) dreglick M.

1) Jcifl. S. 2\ T7Vy7 x» />

tor Teil, l a s s  L Z s Z iff^ u s  7  ' b l  V̂ m ) übermittelt Reval d e m s e l b j d ü E M ä l n g  Kords 
11 aUS U lleck ’ das d°r t und hier zu  H au se sei, l e i  D a g d e n  im Eise stechen
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Städtetag  zu Stralsund. 1523 Jan, 17—22.
Vertreten waren von den wendischen Städten Lübeck, Hamburg, Kostock, 

Stralsund, Lüneburg, Greifswald, ausserdem Danzig, Stettin und Anklam 1.
A. V o r a k t e n  (n. 252— 257). Ursprünglich war der Tag schon um Weih 

nachten in Aussicht genommen2. Dann ladete Lübeck zu Jan. 6 ein (n. 252 f.); 
jedoch ward auf Wunsch Danzigs, dem die Zeit zu kurz fiel, die Tag fahrt ver 
schoben (n 254 f.). Danzig äussert sein Befremden, dass die livländischen Städte 
nicht geladen sind (n. 254). D ie beiden letzten n. enthalten einen Geleitsbrief des
H .’s von Pommern und ein Schreiben Danzigs an seine Bsn. beim polnischen 
Könige.

B. l i e c e s s  (n. 258). Danzig entschuldigt sich wegen der Verschiebung der 
Tagfahrt, die auf seinen Wunsch eingetreten ist (§  3). Verspätet finden sich erst 
am 20. Jan. die Vertreter Hamburgs und Greifswalds (§§  9—13, 6), am 21. die 
Stettins (§ 46) und am 22. die Anklams ein (§ 62). Lüneburg und Hamburg 
haben nur Sekretäre geschickt, die zugelassen werden (§§  5, 13). Von Kolbcrg 
und Stolp gehn Entschuldigungsschreiben ein (§ 2), Wismar hat seine auf inneren 
Zwistigkeiten begründete Entschuldigung gegenüber den durchreisenden lübischen 
Bsn. vorgebracht (§ 7).

D ie in Erwartung weiterer Sendeboten hinausgeschobenen (§ 8) Verhand 
lungen beginnen am 20. Jan. (§  9). Nach einem Vortrage über den Anlass der 
Tag fahrt beantragt Lübeck, den Kriegsrüstungen gegen D  ä n e m a r k  die doppelte 
Taxe zu Grunde zu legen und verlangt jedesfalls bestimmte Zusicherungen (§§  15, 
31, 47, 52). Der Beschluss wird aber allseitig den heimischen Bäten zugeschoben 
(§ §  16— 22  , 32— 37 , 48 , 53—57, 63), und Stralsund erklärt, nur nach Macht 
rüsten zu können (§§  2 3 , 35). Stettin will die Nachbarn verständigen (§ 58). 
Danzig kann über seine besondere Tohopesate mit Lübeck nicht hinausgehn, mehr 
wird aber ihm auch nicht angesonnen; seine Bügen über die vor gefallene Ver 
säumnis, über das Beiseitelassen der ändern und namentlich der livländischen 
Städte und sein Wunsch, die verbündeten Schiffe nach Heia entsendet zu sehen, 
werden zurückgewiesen (§§  18, 19). Die Schiffe sollen am 8. Mai seefertig sein 
und Lübeck zu diesem Termin die Seinigen aus Schweden an sich ziehen (§ §  23, 51). 
B ei einem etwaigen Überfall einer Stadt durch K . Christian sollen die ändern 
Städte helfen (§  40). D er Verbleib von Kriegsbeute soll überwacht werden (§ 59). 
Wegen begehrter Einstellung der Zufuhr und Abfuhr nach und von Dänemark 
erklärt Greifswald sich bereit (§ §  22, 12), während Stettin und Anklam berichten 
wollen (§ §  47, 48, 63). Gegen Hamburg werden Vorwürfe wegen der Zufuhr nach 
Holstein erhoben, wogegen sein Sekretär es zu rechtfertigen versucht (§ §  23—25). 
Man beschliesst, dass Salz nur auf Certifikate nach Holstein zugelassen werden 
solle (§ §  27— 29), wobei jedoch Lüneburg die Gestattung der Zufuhr an die 
Freunde bedingt (§ 29). A n  die nicht erschienenen Seestädte soll geschrieben 
werden, zugleich um Hülfeleistung (§§  26, 30, 49, 50, 58). Gegen die verlautete 
Absicht Danzigs, im Frühjahr die Schiffahrt durch den Sund aufzunehmen, mac i t

aeblieben sei, und die Bitte um Hülfe bei der Bergung mit Anerbieten e i n e s  entsprechenden 
Bergelohns. Ebd. n. 218. Sept. 5 (sonnavendes na E gidii) folgt em F u rseh reibenm  erse en 
Sache um Nachforschung nach dem Verbleibe des von B auern  geborgenen Gutes EOa n. 

Nochmals 1524 Juli 9 (sonnavendes vor Margarete). Ebd. n. 256. »)
auch schwedische B äte: n. 253 und Zeitschr. f. lüb. Gesch. II , 318. > 1  

§  77, n. 189 Nachschrift, n. 193, 258 §  6. ^
H anserecesse III. Abt. 8. Bd.



der K fm . residirt, wogegen van aiy»  i » « .  —  —  * ,
Äeses InÄffH» beschweren und nur verh eizen , zu Hause darüber zu berichten

^  ^ S t r a l s u n d  hat vor der Absage ein in Malmö beheimatetes Schiff genommen,

das von Danzig nach Lübeck befrachtet war,  und H o  s t o c k  er  Gut darin kon- 

fiszirt, es will ev. die Städte entscheiden lassen (§ §  45, (¡0, 61).
A u f ein Kreditiv des K . ’s von F r a n k r e i c h  und des H .’s von Suffolk an 

Lübeck und die Städte ist durch den bevollmächtigten H . von Holstein noch keine

Werbung erfolgt (§  41). I
C. Die B e r i c h t e  (n. 259,  260) ergänzen den lleccss vielfach. Der der 

lübischen Rsn. ( n. 259) unterrichtet über die Heise ( § §  1— 14), wobei die unterwegs 
in Wismar wegen der dortigen inneren Zwistigkeiten und des Verkehrs mit Däne 
mark gepflogenen Verhandlungen den breitesten Ilaum einnehmen (§§  2 —11). Im 
übrigen tritt deutlicher hervor, dass die Entschuldigungen Kolbergs und Stolps

Lüneburgs (§  18), die Zurückhaltung Hamburgs (§  19), das verspätete Eintreffen 
der stettinschen Rsn. (§  23). M ehr Leicht fällt au f den P lan, die Flotte für das 
Frühjahr zu vereinigen (§ §  26, 30). Bedenken der Rsn. gegen die von Lübeck
geforderte (§  26) doppelte Taxe (§ §  28, 29). Neu sind die Verhandlungen zwischen
Lübeck, R ostock, Stralsund, D anzig über die Verteilung der 2000 Fussknechte 
und 200 Reiter, die Lübeck dem H . von Holstein zu einem Bündnisse von wegen 
der Städte in Aussicht gestellt hat ( § §  32— 41). Lübeck wünscht die Kosten nach 
Massgabe der Taxe zu verteilen, die ändern Städte wollen Lübeck die Hälfte zu- 
schieben, geben aber schliesslich mit Vorbehalt im ganzen nach. Rostocks schliess- 
liches Anerbieten erhalten die Rsn. a u f dem Rückwege (§  42). Fine beabsichtigt 
gewesene Vermittlung in Wism ar wird aufgegeben (§  43).

D er Bericht der Danziger Rsn. (n. 260) führt uns rasch bis zu Ankunft 
und Empfang der Reisenden (§ §  1— 4). Aus den einleitenden Verhandlungen

(§ §  b 14) erfahren wir die Entschuldigungsgründe K olbergs und Stolps (§§ 6, 7), 
dass Danzig sich vergeblich einem kurzen Abwarten w eiterer Sendeboten widersekt 
(§§ Hy 12) und dass man froh ist, dass Hamburg überhaupt noch einen Sekretär 

(§  13). In  den Beratungen über die Rüstungen für den Krieg
w o   *" 3 8 , 39) bemüht L ü beck , das ernsthaften Annriff hefn-rtrorM (8 15),

für einigermassen genügend erkannt werden (§  17), die Gründe für die Behinderung



Städtetag zu Stralsund. — 1523 Jan. 17—22. 275

gerade seine Bürger nahrlos sässen (§ 20), erwidert Lübeck, dass es Schiffe nur 
mit Certifbkaten segeln lasse, dass aber die Salzausfuhr mehr beschränkt werden 
könne (§  21), und verlangt, dass die dem Vernehmen nach von Danzig beabsichtigte 
Fahrt durch den Sund unterbleibe, erreicht aber keine Zusage (§§  21, 32—34). 
Gegen Hamburg ist man sehr verstimmt wegen der Salzausfuhr, ohne die Däne 
mark längst fügsam geworden sein würde (§§  24 , 25 , 30). Auch über Königs 
berg wird geklagt (§ 31). —  Die Kredenzschreiben des K .’s von Frankreich und 
des H .’s von Suffolk werden envähnt (§§  35, 36). —  Danzig beschwert sich über 
die von Lübeck in Bezug auf A n t w e r p e n  verlangten Certifikate (§  22), Lübeck 
aber stützt sich auf einen Beschluss der wendischen Städte (§ 23) und bittet, den 
Handel mit Antwerpen zum Nachteil Brügges zu unterlassen (§ 37). Über das 
kölnische Anerbieten zu einem Sühneversuch mit Antwerpen treten präzisere Daten 
hervor als im Reeesse (§ 37). —  Von Äusserlichkeiten ist bemerkenswert, dass 
die Rsn. abtreten müssen, um einer Beratung des Stralsmder Rates Raum zu 
geben (§ 26).

D. Die B e i l a g e n  (n. 261—267) bringen ausser Entwürfen über die Ver 
teilung der dem H. von Holstein zuzusagenden Hülfe (n .261f.) und (ältere?) Be 
dingungen dafür (n. 263) eine Berechnung darüber (n. 264), allerhand vorläufige 
Aufzeichmtngen zu den Verhandlungen (n. 265 f.) und ein Schreiben Wismars an 
die lübischen Rsn. (n. 267).

E. Bie K o r r e s p o n d e n z  de r  V e r S a m m l u n g  (n. 268) enthält nur das 
an die ¡irländischen und pommerschen Städte sowie an Königsberg entworfene 
Schreiben um Hülfeleistung und Einstellung des Verkehrs mit Dänemark.

F. Sehr umfangreich sind die n a c h t r ä g l i e h e n  V e r h a n d l u n g e n  (n. 26!) 
bis 511). Sie drehen sich namentlich um die Verhältnisse in Dänemark und 
Schweden.

D ä n e m a r k ,  und zwar in erster Linie die Verbindung Tj übe chs  u n d  H. 
F r i e d r i c h s  v o n  H o l s t e i n 1 und ihre Erfolge, den Abfall der J ü t e n ,  den 
Gewinn Fünens und Seelands, hernach die Belagerung K o p e n h a g e n s  betreffen 
die n. 273, 278, 279, 280 (Bündnis), 282 , 284 , 288 , 292— 295 , 297— 299, 301, 
306, 307, 309, 310, 312, 314, 324—328, 330, 335, 336, 340, 345, 352, 354 (Anzeige 
der Königswahl), 358, 367, 379, 382, 384 (K. Christian hat das Land geräumt), 
385, 393, 395, 396, 399—402, 406, 412, 414, 426— 429, 434, 443, 445, 446, 448,
450, 451, 453, 454, 457, 458, 460 (Proklamation gegen K . Christian), 461, 464,
468, 476, 479, 481, 482, 484, 488, 492, 493, 497, 500, 502, 508, 509. A u f 
D a n z i g s  besondern Anteil beziehen sich n. 281, 295, 297, 301, 324, 331, 336—338, 
353, 358, 367, 369, 371, 373, 374, 385, 386, 394, 406, 410, 417, 426, 438, 441,
443, 446, 447, 452— 455, 459, 461, 462, 470, 476, 478 -4 8 2 , 488, 493, 494, 498,
502, 504, 505. Davon ist n. 426 die Instruktion für die Flottenführer, Berichte 
dieser n. 443, 476, 479, 482, 488, 502. R o s t o c k  betreffen die n. 281, 350, 355, 
368, 370, 373, 382, 384, 396, 398, 399, 405, 407— 409, 413, 414 mit Anm., 416, 
436, 458, 468, 492, 497, 499, 500, 508, 509 (Berichte der Flottenführer sind 
n. 414, 458, 468, 492, 500, 508, 509); S t r a l s u n d :  n. 322, 346, 377, 390, 404, 
406, 436. A u f die Geldhülfen beziehen sich von H a m b u r g :  n. 277, 464;  
L ü n e b u r g :  n. 289, 389, 464;  G r e i f s w a l d : n. 378; K o l b e r g :  n. 473; 
E l b i n g :  n. 394; R i g a :  n. 290; R e v a l :  n. 269, 272, 295 Nachschrift, o42, 
5 03 ;  K ö l n :  n. 411, 456, 483, 490;  S o e s t :  n. 315, 365, 392; M ü n s t e r :

. i) In  den Briefen werden bis n. 354 Chiffern verwendet, während Segeberg sich noch spater 

hielt. Vgl. n. 382. Der Schlüssel zu n. 279
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a ~  • O s n a b r ü c k :  n. 316; B r e m e n :  n. 372; vom K o n t o r  von 
n. 315 An  •» O r d e n s m e i s t e r :  n. 283. Vollständig abseits steht

W i s m a r  n a c h  n . 318, 344. V e r h a n d l u n g e n  aber ein Bündnis zwischen Däne- 
m a r k  F r a n k r e i c h  u n d  d e n  S t ä d t e n  bezeugt n. 491 mit Anm Die P n vi-  

T e a i e n  i n  D ä n e m a r k  b e t r e f f e n  n. 280, 411, 480. Die Verkehrssperre

u n d  ih r e  A u f h e b u n g  g e h n  a n :  n. 29W, 295 ^ acĥ r "  384
S t ü c k b e s c h r . ,  394, 409, 410, 417, 441, 4o2, 453, 455, 4r6, 478, 482, Holland, 
wohin L ü b e c k  s e i n e n  S e k r e t ä r  Paul vom Velde entsendet, besonders: n. 356, 371, 

431, 432, 437, 440, 455, 459, 469, 471, 4 8 2 ; E n g l a n d :  n. 388. -  Auf die 
R ü s t u n g e n  K . C h r i s t i a n s  o d e r  f ü r  ihn beziehen sich: n. 374 mit Anm.,

379, 399, 406, 421, 432, 434 mit Anm ., 440, 485— 487; auf den Versuch, Danzig 
von Lübeck abzuziehm: n. 337, 359, 3 86 ; die Verbindung L ü b e c k s  mit dem 
E b . v o n  B r e m e n :  n. 271, 288, 292, 293, 3 29 ;  sonstige A b w e h r m a s s r e g e ln :  
n. 374 mit Anm., 420, 421, 4 2 5 ;  Bemühungen um den Beistand P o l e n s :  n.302, 
356, 374, 422  (Memorial Danzigs), 452 Nachschr., 505. S e v e r i n  Norby  be 
treffen: n. 313, 435, 436, 457, 461, 463, 476, 511; Vermittlung, Mahnungen und 
Ladungen des Kaisers oder R e i c h s r e g i m e n t s  und Prozessführung vor dem 
Reichskammergericht: n. 270, 282, 285  —287, 383, 427, 465—467, 474; Be 
mühungen des K f. von B r a n d e n b u r g  um Vermittlung oder zu Unterstützung 
K . Christians: n. 303, 334, 351, 352, 359;  H. Albrechts von Me kl enb urg :  
n. 304, 352 ; der Eh. M a r g a r e t e :  n. 3 3 2 ; des Eh .  F e r d i n a n d :  n. 495 mH 
Anm .; Versuche K . Christians, die R e i c h s  a c h t  zu erwirken: n. 424, 506. — 
B e r g e n  betreffen: n. 274, 275, 323, 349, 357, 360, 366, 423; Norivegen:  
n. 276, 442; I s l a n d :  n. 305.

Lübecks Verbindung mit S c h w e d e n ,  vor allem auch die Tätigkeitseiner 
Rsn. dort beleuchten die n. 276, 284, 291, 308, 320, 321, [333, 341, 343, 364,
380, 381, 387, 403, 415, 418, 444, 449, 451, 484. D as Privileg n. 444; Briefe 
F r ick es vom Dam m e: n. 363; Herm an Iserhels: n. 391, 430, 475, 477, 496; 
Thomas W ickedes: n. 415; des a u f Schweden handelnden lübischen Kfms.: n.435, 
4/1; Schuldverschreibungen K . Gustafs für einzelne Lübecker: n. 510 mit Anm. 
Während n. 291 dem Danke Gustafs Ausdruck g ib t, bemüht er sich um Geld, 

um die Lübecker zu befriedigen, in n. 472, schon mit K lagen  in n. 489 mit Anm. 
D a n z i g  besonders gehn an: n. 319, 387;  R e v a l :  n. 272, 375, 419, 503, 511 mit 
Anm. D ie Lage in Stockholm kurz vor der Übergabe schildert n. 462.

A u f S c h o n e n ,  H  a l l  an d , B l e k i n g e n  beziehen sich die n. 362, 387, 
397, 403, 410 Nachschr., 450, 496, 502.

Eine nach R u s s l a n d  geplante Gesandtschaft belangen die n. 376 und 507. 
orderungen R i g a s  und D o r p a t s  an R e v a l :  n. 300, 376, 507. —  Beschwerden 
c i as  über Ausübung des S t r a n d r e c h t s  liegen vor in : n. 437a, 501; über 

W e g n a h m e  v o n  S c h i f f e n  in : n. 418, 433, 5 1 1 .

Tanfal'0t i rT 9en D a n s i d s an K f m .  z u  B r ü g g e  u n d  L o n d o n  wegen 
1 agfahrtskosten vom. J. 1499 betrifft n. 296.

von H alln9PWÜni Ch! e U™terstütmn9 f ür eine F l o t t e ,  die die Fugger und Diego 
470, 4 9 4 . G e w ü r z  i n  s e i n  ausrüsten wollen, belangen: n. 339, 439,

A. V o r a k t e n .
Städte und T) e'^ wa^ '  Indet ein zu einer Zusammenkunft der wendischen 

und Danzigs in Stralsund 1523 Jan. 6 (trium regum), *  über den



in Folge der Bedrängnisse in Dänemark aufgenötigten Krieg zu verhandeln 
1522 (altera Catarine) Nov. 26. verhandeln. -

StA  S e td s jm r m .ACta d m  Städtebund vol. I , (Jr., Pg., „nt

258. Lübeck an Danzig: ladet a u f 1523 Jan. 6 (trium regum) nach Stralsund 
,1a es notig ist, wegen der Kriegführung im Frühjahr zu beraten wie es 
auch jüngst mit Danzigs B sn. abgemacht (de vorlat genamen) ist Auch 
Hamburg und die ändern wendischen Städte werden erwartet und die pommer- 
schen (de van Stettyn unde ander Pomerscbe stede) sind geladen. Bittet um 
Mitteilung etwaiger Nachrichten und Einwirkung au f die Schweden, damit 
sie gleichfalls erscheinen (begeren doch, wes j. e! van nyer inere mochte an- 
gekamen syn edder erkundet werden, uns szodans ungeszumet to vormelden, 
wo wy in gelikem falle, och itzundes uth ingelechter cedulen to vornemen', 
stedes gerne don wyllen, myt gutlikem unde wyderem beger, dar de Sweden, 
so den bestemmeden dach medetolesten vorschreven, ankemen, denszulven 
ileszer unszer wolmenyuge erinrynge to donde, de [o ]ck a to angestelleder tydt 
und malstede to erschynen mede forderen). —  1522  (altera Catarine) Nov. 26. 

D  StA  D anzig, CV11 A  2 5 , Or., Pg., mit Besten des Sekrets. Beilage fehlt. 
B enutzt: B oeszoerm eny, D a n zig s  Teilnahme I I I ,  4.

254. Danzig an Lübeck: antwortet auf die erst am 20. Dez. (des sounafendes 
kegen den middach am avende sancti Tome apostoli) durch den Überbringer 
dieses eingegangene Einladung (n. 2 53 ), dass es gemäss der Absprache er 
wartet hätte, auch die livländischen Städte (de ock unses bedunkens szo wol 
als feie andere in der inacht wol sin, radt und biestant to plegen) geladen 
zu sehen\ und au f den B oten  gewartet habe,  um sich mittlerweile auf die 
Reise, vorzubereiten D a das nicht geschehen und der Bote sich unbegreiflich 
lange aufgehalten hat,  so ist es wegen K ürze der Zeit und aus ändern 
wichtigen Ursachen (sust feie wichtigen anliggenden orszaken) unmöglich, den 
Tag rechtzeitig zu besenden', bemühen will es sich aber, zu Jan. 17 (up den 
dach sancti Anthonii) seine Bsn. sicher in Stralsund zu haben. — 1522

(dingesdages na Tome apostoli) Dez. 23.
A u f  eingelegtem Zettel Dank für die Nachricht aus Schweden und 

G lückw unsch! gönnen juw er erszamheiden volke daer siende und den m- 
woneren dessulvigen nicht alleyne solk glucke, szunder ock alle victorye). 
Nach Mitteilung eines D anziger Schiffers (de lange na der t.dt noch im 
rike to Sweden gewesen) ist Severin Norby mit 1 4  Schiffen vor- die » m  
gekommen, hat aber nicht gew agt, ms Lano zu aufen enn 
he sick an se to maken). Aus Stockholm sollen bis an 300 Frauen aus

getrieben se in , die im L ager von grossem Notdürftig 'vorhanden
furinge) berichtet haben, nur Speck, Kase ,
sein (hadden se notturft; vorhapede, se musten tolatzste de stadt

lick overgefen). V nstnrk  und Wismar vom
Zweite Nachschrift: Stralsund ist gebeten,

Aufschübe des Tages zu benachrichtigen. R eceptae 1 0 . j a n u a r i i  1523.
StA Lübeck, Acta Danica vol. V,Or., Sekret erhalten. - ^ n von Lübeck.

S tA  Danzig, M issivenbuch S. 682 ’ F  apostoli2 1522. -  Benutzt:
E xiv it feria tercia  p ost festum d m  Ih om e ap

Städtetag zu Stralsund. —  1523 Jan. 17-22 . —  n. 252-254
— t I

Boeszoerm eny, D a n z ig s  Teilnahme I I I .

a) elck  D.

») Vgl. 11. 162 §  77.
2) Dez. 23.



T1 . qu-nhmid   sendet n. 254 mit der Bitte um Bestellung an Lübeck

ä5S' SZaUateilm ,Uber dm Inhalt,von auch
Kenntnis m  «eben, ersucht; Uttel, im Aufträge Lübecks vom II. von Pommern 
etwa erworbenes Geleit, wenn es ausdrücklich auf D anzig gestellt ist, durch 
den Überbringer zuzuschicken, wenn allgemein gehalten, davon durch den 

Überbringer Kunde geben zu lassen. [1522 Dez. 23.]
StA  D a n zig , M issivenbueh S. 683 , überschrieben: A n die erszamen van dem 

Stralessunde, utgegangen am ja re  und dage baven gescreven.

256 Bugislav, H. von Stettin etc., erteilt au f Rostocks Ansuchen dessen und der 
mit ihm ’verbündeten Städte Rsn. Geleit zum Besuch einer Tagfahrt in seiner 
Stadt Stralsund. —  Stettin, 1523 (mithwekens na den hilgen dryen konigen) 

Jan. 7.
R A  Rostock, Or., Sekret unter dem Text.

257. Danzig an seine Rsn. beim K önige von B olen : meldet die bevorstehende Tag 
fahrt in Stralsund und beauftragt, über die dänische Fehde mit dem Könige 
in Fetrikau nur dann zu verhandeln, wenn dieser danach f rage1; berichtet, 
dass es Jan. 5 (am vorgangenen inontage) die gemeine Bürgerschaft ver 
sammelt, ihnen das Bündnis wiederholt (doreyn wir oueb mith irem wyssen 
getreten szeyn) und die Lage auseinandergesetzt (der hoffenunge, do es ferner 
in krygesubunge, wie zeu beszorgen, . . . fallen wurde, unszere gemeyne 
burgerschaft deste bequemer zeu eretunge des gemeynen guttes zeu eyner 
geltsteuer ader hülfe mochte eyngeleytet und gefurt werden). —  1523 (initli- 
woche noch trium regum) Jan. 7.

StA D a n zig , M issivenbueh B l. 3 . Ü berschrift: An dye e. geschickten der stadt 
D antzick, exivit ut infra.

Benutzt: Boeszoerm eny, D anzigs Teilnahme I I I ,  4.

B. R e c e s s .
258. Recess zu Stralsund. — 1523 Jan. 17— 22.

S  aus S tA  Stralsund, Originalprotokoll, 9 B l., erstes und letztes Blatt durch Risse 
und Feuchtigkeit beschädigt. Über der letzten S eite : Sundenfsibus].

Sn StA Stettin, Tit. V  Sect. 2  H anseatica  n. 12, Absclir., H e ft  von 16 Bl., die drei 
letzten B l. unbeschrieben. A u f  B l. 1 : Pro Stettinensibus.

1. I)e erszame raeth der stadt Lübeck heft umme wolfart unde to gedye des 
gemenen besten der lovelyken henzesteden eyne gemene dagelestinge ame jar na 
Chiisti ^unses heren gebort dusent vyffhundert unde dreundtwintich up Anthonii 
abbatis tliome Stralsunde boramet unde vorscreven, darto dysser nafolgenden steder 
geschickeden des negesten mondages8 by achten des zegers darsulvesth uppe deine 
rathusze in bywesende des gantzen rades der vorbonomeden stadt Stralsunth sint 
irsc enen. Van Lübeck de ersamen, wolwyszen, hocbgelerden unde eraftige her 

ermen Valke, borgermeister, doctor Matheus Packebusch, raethman, unde mester 
artramus* van Renteien, secretarius; van Rostock her Hinrick Gerdes, borger- 

is er, unde her Berndt Hogemester, raethman; van Dantzick her Hynrick Wyse, 
igeimeis er , er Reynolt Veltstede, radtman, unde mester (Pavel)b secretarius; 

van Lunenborch mester Heynemannus Rode, prothonotarius«.

ä) Bertramus Sn. v\ p „ ra i «  * . 7-,
1\ 1 nnr cm 7 n, '  -Pavel Sn, fr e ie r  Raum S. c __c\ Fehlt Sn

darzulegen B o e s z le r le  ^  n  ^  G esandten> die Beschwerden der Stadt über K . Christian 
%  Jan 19 y , (JS Teilnahme 1JJ> V - ü  37 Anm . 12. •) Jan. 17.
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2 . Anfenklyck heft de ersame unde wolwyse her Hermen Valke, borgermeister 
t° Lübeck, na gewonliker grutes irbedinge danksegginge gedan den jegenwerdigen 
vorordenten der stedere, dat sze uppe des vorgemelten rades to Lübeck vorscrivynge 
unnne wolfaringe des gemenen besten aldar tor steden irschenen. Szo weren doch 
etlyke der Pamerschen unde anderer stede geschickeden, de to deme sulven dage 
vorsereven, baven vorhapent uthgebleven, des eyn ersame raeth tho Lübeck van 
den Colbergeschen unde Stolpeschen ore scriftlike entschuldinge entfangen, de nach 
bolevinge der geschickeden sendebaden sint gelesen worden.

3. De ersamen van Dantzick hebben sick entschuldiget unde gebeden, nicht 
in vordreth to nemen, dat dysse jegenwerdige dagelestiuge van oreme rade, etlike 
klene tydt to vorstreckende, boghert ujnde] gebeden were, welkes doch ane gefellige 
unde redelyke orszake n[icht] gesehen, unde hebben sick wedderumme tegen de 
jegenwerdigen geschickeden gudtliken erbaden.

4. De eraftige magister Heynemannus Rode, prothonotarius tho Lunenborch, 
heft uppet bodarflikeste und ynt lange entschuldinge gedan wegen siner heren, 
welker, dyssen bostemmeden dach dorch o[re drepjlyke radespersonen to boschicken, 
sunsth wol (geneget)a weren gwesent, overst wurden des dorch angelegen (kriges- 
hen)delen\ sunderligest0 ock , dat ere heren und se mit den Moltzanen umme 
dat hus to Winsen twistich0 und darumme ock gewarschuwet weren, unde a(nderen) b 
erelerdend orsaken tho donde vorhindert; darumme gebeden, desulve entschuldinge 
vor eaftich upthonemen.

5. Is desulve mester Heynemannus uppe de horkamer gewiset, na geholdener 
bosprake wedder ingeesschet unde em van deme borgermeister to Lübeck gesecht, 
dat men desulve syne gedane entschuldinge van wegen siner heren to dysser tydt 
gesehen laten unde in bodenk nemen wolde unde konden erdulden, dat he sick in 
der gemelten siner heren stede gelikest den anderen raths[a]m ertogede.

6 . Furder is van deme sulven heren borgermeister antogi[nge gedan], wo 
der Hamborger secretarius nu kortes tovorne by [deme ersa]men rade to Lübeck 
irschenen in meninge, den bora[meden dach] up epiphanie1 mede to lestende. 
Over, alsz de nu et[like tidt] beth jegenwardich vorstrecket, szo kedde eyn [ersame] 
radt darsulvest mit em etlyke underredinge gehadt, dat sze gantzer [tovor]sicht 
ge weset weren, na vilfoldigen geholdenen handelingen mit deme sulvene van Ham- 
borch, scholden gelick andefren] steden ores rades geschickeden afgeferdiget hebben; 
des de [gedachte] secretarius syne heren mennichlik hedde entschuldiget, j[edoch 
hedde] darnegest angenamet, densulven uppet flitigeste sodanes wedder into- 
bringen, der vorhopeninge, sze wu[rden sick] nu nochmals in dysses dages be- 
schickinge billichf unde gebor[lich holden], Szo were men ock noch derszulven 
antokamen vforwachtende]2.

7. Idt hedde sick ock bogeven, dat etlike des rades to der Wiszmar by de 
geschickeden van Lubek in oreme herthoge sick hedden vorfoget unde ore ent- 
schuldinghe vorgewenth, dardurch sze sick der boschickinghe to disser tydt gantz- 
liken boszwerden, mede angetagen, dat sze dorch dysse angehaven veyde mit eren 
gemenen borgeren tho misbelicheit gelanget weren; dar en van deme sulven heren 
borgermeister to Lübeck geanthwerdet, szodane mishegelicheit nicht uthe der 
angehaven veyde, sunder uthe orem egenen vornemen myt uthschepinge und

a) geneget Sn. In S ist von der Lücke besonnen durchstrichen. b ) Ergänzt aus Sn.
c - c )  Am Bande S. d) Am Bande S. e) Folgt: de Sn. f ) “ “ lh S.

i) Jan. 6. 2) Vgl. §  9. Magistro Johanni Klot 28 tt  4 ß  ad reysas in Lubeke
et postea ad dietam in Stralsundis cum civitatibus Wandalicis et Gedanis de bello Danico 
tractando. Koppmann, Hamb. Kämmerei-Beehn. V, 187 Z. 36.



anderen geeeven orsaken were entspraten1, bogerende derhalven naeh anderen 
underwisingen dar se mede der steder privilegia geneten wolden, dat se sick den- 
sulven ock lickmeticb mochten schicken, ock noch mit oren borgeren up de vor- 
gewanten hendele sick ripliken bospreken unde etlike ores rades mit den ersten

naschickcn.
8. Dewile denne nu noch etlyke geschickeden der anderen stedere antokamen 

vormodet, szo is van den jegenwerdigen vorordenten bolevet, den handel wider
antofangen umme orer bykumst willen dysses dages to vorstrecken.

9° Dinxtedage2 morgens sint de vorscreven radessendebaden tho gewonliker 
malstede to rade ersehenen unde darbonevenst van Hamborch de eraftige mester 
Johan Kloth, secreterer, unde vame Gripeswalde de ersamen hera Kersten Swarte 
unde her Jasper Buntzow, ratman% sick darsulvest in orer ankumpst hebben

ertoget.
10. De borgermeister van Lübeck heft desulven na gewonheit bogrotet mit 

danksegginge, dat se jegenwerdich uppe ore vorscrivinge tor steden irschenen weren.
11. Des heft de Hamborger secretarius entschuldige vorgewent, dat eyn er. 

rath van Hamborch dissen dach nicht stadtliker boschicket hadden, dewile vele 
ores rades mit older unde kranfcjbeyde vast boladen unde bohaft weren, wolden 
doch niehtesteweyniger stedes alsz de gudtwilligen gefunden werden.

12. (D erb glyken wolden dy van deme Grypeszwolden gerne na irer vormogen- 
lieyt den frunden hulp don und de in eren anhengenden noden nicht vorlathen.)

13. Is darna desulve Hamborger secreterer up de horkamer enthweken unde 
om na bosprake van deme heren borgermeister van Lübeck gesecht, men hedde 
sick wol vorszen, dewile an disseme jegenwerdigen handel mergklik gelegen, de 
raeth van Hamborch scholde anders unde hartliker to den dingen in orer bo- 
schickinge getrachtet hebben, jodoch, alsz idt anders nicht wesen mochte, woldent 
up dyth pas darby gesehen laten unde dat beste mochte helpen raden.

14. Unde, so denne mer Pamersche steder vorscreven, de nicht jegenwordicb 
irschenen unde ime dele ores uthteblivendes sick entschuldiget hedden, is bolevet, 
samentlyken den handel wider antofangen.

15. Des heft de ersame er Hermen Valke, borgermeister van Lübeck, dat 
wort forende, vortellinge gedan, dat men ane twivel wol wüste, wo de steder mit 
kor w. to Dennemerken tor feyde uthe der menniebfoldigen bosweringe gedrungen, 
indeme sze in oren Privilegien vorkortet, orer kopenschop unde neringe dorch up- 
settinge enes nyen Stapels borovet, ore koplude unde borgere mergliken in deme 
ryke baven vilfoldige vorsegelinge unde recesze boschattet weren, szo dat men 
dardurch, de wedderwere antofangen, billich georsaket, unde, dar eyn ider sick na 
syner taxe vormoge der tohopesate3 ertoget hedde, were villichte unde sunder 
twivel nu vorgangener tydt mer vorschaffet; unde, nachdeme men nu vormerket, 
dat de konink van Dennemerken sick vast mytb volke unde anderen kriges 
no ro ticheyden allentbalven stärkende were, wolde gantzliken syn van noden, 
i arentyegen ernstliken to gedenken, wo wyder de gescheite angestellet mochten 
werden; wolde derhalven ock ratsam unde gefellich sin, dat eyn ider syue taxe 

nnüo^t °*Jigeii mochte dubbelt maken unde syck uppe tokumpstigen dach
, .  1 ‘PP1 unde Jacobi4 samentliken in der sze mochten vorsammelen, dat 

geyne vorhindennge ock darinne gesehen mochte.

De secretarius van Hamborch darto gesecht, angesen, dat syne heren des

2 8 0  Städtetag zu Stralsund. —  1523 Jan. 17 22. n. 258.



Städtetag zu Stralsund. — 1523 Jan. 17—22. — n. 258.
2 8 1

handels dermaten tovoren nicht vorstendiget weren, hedde, syck darinne to vor- 
seggende, nicht egentlick bovel, wolde idt overst gerne an sze heymdragen, wurden 
ane twivel de ersamen van Lübeck darup ane byllich anthwert nicht laten.

17. De van Rostock hebben sick vornemen laten, idt were van noden, dar to 
gedenken, averst de dubbelde taxe antonemen, hedden sze ock nen sunderlik bovel, 
wolden sick doch na oreme vormoge unde, alsz framen luden thobohoret, gudtwillich 
schicken unde holden.

18. De ersamen van Dantzik hebben gesecht, idt were offentlik ame dage, 
uthe wath orsaken unde mennichliken bosweringen myt kor w. to Dennemerken 
tor feyde gelanget, dardurch denne vorgangener tydt etlyke schepe ton orligen 
uthgeredt, unde, dar men sick der tydt wes mer gebrucket, mochte villichte mer 
vordels geschaffet syn, syck vorhapende, ores dels der thohopesate1 nagekamen 
weren; over de stede unde tydt der rethschop botreffen[de] were offentlick, dat 
Severin Norbu, oren schepen unde luden schaden totowenden, sick wol boflitigt hedde, 
unde des noch henfurder geliker mate were to bofruchtende, derhalven nicht vor 
unnutte besonnen, dat der anderer steder schepe mit en, dar idt sick also bogeven 
wolde, to Hele tosamende kamen mochten2; der taxe halven to vorhogen, konden 
se sick nicht vorseggen, sunder wolden by der tohopesate, tuschen en gemaketi 
gantzliken bliven. Eyn ersame rath to Dantzke hedde sick ock wol vorhapet, de 
tohopekumpst der steder starker, den itzs vor ogen, gesehen seholde syn, ock de 
anderen steder Rige, Revel unde sustz allenthalven by der sze belegen vorscreven 
hedden geweset, indeme dat men myth enemea koninge to donde hedde; wes der 
halven nicht gesehen, noch tokumpstich gesehen mochte.

19. Darup heft de her borgermeister van Lübeck to disser meninge ungefer- 
lich geredet unde geantwerdet: Uppe de gebrukinge der tydt wider to disputeren, 
wolde itzundes nicht profitlik syn, ock de taxen to vomieren edder dubbelt to 
maken, nicht up de van Dantzik gesecht, dewile sze nach vormoge der tohopesate 
alrede taxert unde gesettet weren, sunder der geliken sick ock de anderen steder 
na anparte sick gudtwillig mochten schicken; overst de vorscrivinghe vele anderer 
steder were nicht sunder mergkliker bowage unde orsaken vorbleven, indeme dat 
men vormerket hedde, dat in velen jegeningen, Godt betert, vele twist unde upror 
ersporde unde derhalven geyne grote trost ofte hulpe van densulven villichte er 
langet hedde, men unnutte rede vort gebracht; idt were ock wol vormarket, wo 
idt darmede ame jungesten gefaren. Dar ock, noch wider an deszulven steder to 
scriven, duchte geraden, konden se wol dulden unde gesehen laten; der tohope- 
kumst halven, to Hele mit den schepen sick to vorsamlende, konde nicht wol ge 
sehen, szo ore schepe ock noch nicht uthe Sweden wedder tor heymen gekamen 
weren; vorhapeden sick doch, datsulve wo vor keyne vare hebben scholde.

20. De borgermeister thome Stralsunde de vorrede des heren borgermeisters 
to Lübeck heft vorhalet unde mede ingeforth, dat to vele malen ock an de rikes- 
rederen gescreven were, unde alles doch nicht gehulpen, darmidt ock ime dele 
vorteilet, wes den van Dansche, Sundeschen unde anderen stederen van kor w. 
mergklikes schaden togewent, nicht angesen, dat nicht allene syne vorfaren, sunder 
ock egener personen den stederen ore privilegia confirmirt unde vorsegelt hedden, 
jodoch en nichtes darvan togeholden. Der taxe halven wolden sze sick mit oreme 
rade bospreken unde mit eneme billiken andtworde vornemen laten.

21. De secretarius van Lunenborch heft sick vornemen laten, dar sine heren 
den stederen to gedye itzwes nuttes unde fruchtbaryges don konden, weren se in

0 n. 35. *) Vgl. n. 162 §§  44, 46.
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,i j ene„ t over der dubbelden taxen weren sze nicht vorstendiget, wolde 

S t  «erne an sze mit tüte gelangen der tovorsicht, sze wurden sick an eynen er 
samen raith to Lubek billikes andtwerdes darup vornemen laten.

22 De vame Gripeswolde gesecht, oren oldesten der dubbelden taxe halven 
were nicht bewust, woldent gerne an se torugge dragen, vorsegen sick, wes en 
mogelik, donde wurden unde billich schicken, wolden sick doch der tho- unde affor

gerne entholden.
23. 'Sint darnegest de geschickten reder der stede deme ersame[n] rade tome 

Stralsunde, sick mit oreme rade up vorangetagen artikel to bosprekende, gunstich 
entweken, ’ unde na geholdener besprake en van deme ersamen her Johan Heyen, 
borgermeister darsulvest, gesecht, dat de widderwille der steder deine rade thome 
Stralsunde truwlick leth were unde, konden sze wes gudes to der zake don, wolden 
na oreme vormoge gerne flitich gefunden werden; overst in de dubbelde taxe der 
schepe uthtoreden konden sick nicht vorseggen, sunder wolden sick na alle oreme 
vormoge, alsz framen luden der gestalt to donde egent, tor billicheit schicken unde 
holden, wo se ock vorhen ore beste gerne gedan unde vorgewent hedden; eyn ider 
siner gemacht bruken mochte. Der tohopekumst unde ferdinge der schepe beiden 
sze ratsam, dat men de uppe schirst kumstigen paschen1 mochte rede hebben unde 
to boquemer stede tosamen kamen, unde de Lubeschen middeler tydt konden vor 
schaffen, ore schepe uthe Sweden wedder by de hant krigen mochten. Over hedden 
sik ock wol vorhapet, de ersamen van Hamborch der mennichfoldychen uthstadinge 
der guder unde ware int lant to Holsten, dat furder to den fyenden gelanget 
wurde, sick scholden entholden hebben; wo deme doch van en gesehen, were 
mennichliken unvorborgen, wo ock de hennep unde hoppen alle na deme lande to 
Holsten gefort wurde, were ock ame daghe.

24. Darup der Hamborger secreterer geantwerdet, alsz des ersamen rades to 
Lübeck geschickeden sendebaden by deme rade to Hamborch nu ame jungesten 
irschenen2, hedden desulven des ore billike entschuldinge gehöret, dat se den 
Denen edder fyenden etlike toschove don scholden, mochte men se nicht mede 
bodenken; men were des itzwes to milde borichtet, indeme vele gudes in dat 
landt to Holsten gefort wurde, dat nicht to Hamborch, sunder in ander jegeninge 
toqueme; wolde dennoch des sinen heren erkundygen, sick vorhapende, sze wurden 
sick der tohopesate gemeten halden.

25. Furder lieft de borgermeister van Lübeck ercleret, wo idt thovoren mit 
den Ilamborgeren boredet were, alsz eyn fredestant mit den heren van Holsten 
gemaket3, konde men wol dulden unde gesehen laten, dat nicht wider de guder 
edder dat zolt van Hamborch den to den frunden, unde nycht vordan uth dem 
lande tho Holsten na Dennemarke den vyandes mochten thogefort werden, unde

atsu ve also certificerende; over hebben sodanes nicht annemen willen; idt were 
en oc wol vorgeholden, dat sze etlike hemelike todaeth don mochten, over hebben

armne noch nichtes bewilget; darumme nochmals de gemelte secretarius it zulvige

m- illl,pe dl» este synen heren audragen mochte, welkes he to donde also gudt- 
willich angenamet.

, 2nb‘ ,Is ,ock da™a> van den geschickeden der steder samentliken an de anderen

allene mit Tn SZea fftha-Ven .b0leg6n to Scrivende> gesecht, dat sze sick nicht
wo evnemp idp™  ^ a 0r int r^ve Dennemerken entholden mochten, sunder ock,
middase mpJp ren f aiai1 gelegen, etlike vortrostinge don mochten, welkes beth na 
miaciage mede in bodenk genamen.

f ;  midda§ e heft de borgermeister van Lübeck anfenklick gesecht, alsz
s) Vcß. n. 197. 3) V gl n ]66
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men denne vormerket, dat de Hamborger unde Lunenborger der tohopesate siek 
allenthalven nicht lickmetich gebolden hedden, dar denne wol van gesecht an sze 
to scriven, duchte nicht van noden sin; oren jegenwerdigeu geschickeden secreteren 
darvan in bovel to geven, dat se sick der uthschepinge entholden mochten, overst 
wes int landt to Holsten van zolte gefort wurde, clerliken to certificeren, datsulve 
nergen anders in vyende lande geforth edder gebracht schole werden, unde darup 
den ersamen rath to Lubek egentlik boantwerden mochten.

28. Heft darup de Hamborger secreterer gesecht, he wolde idt sulve gerne 
annemen, uppet flitigeste an sine heren tho dragen, der vorhopeninge, sze wurden 
derhalven eynen ersamen rath to Lubek billiker mate beantwerden.

29. Der geliken der van Lunenborg secreterer gesecht, dat he szodanes gerne 
wolde heymdraghen unde sinen flyt darmidt vorwenden; overst begert, dat idt zolt 
mochte allene an de frunde van en geschicket werden1, wurden sick sustz doch 
anderer ungeborliker uthschepinge tor billicheit holden.

30. Dorch de geschickeden der stedere is furder samentliken boramet unde 
geslaten, an de anderen stedere by der sze bolegen uppet bodarflikeste to scriven, 
dat sze sick der schepinge, tho- unde affor an de fyende gantzliken entholden unde 
na itziger gelegenheit den stederen byplychten mochten, unde is vorlaten, de 
secreterer darup mochten boramen.

31. Overst is van deme Lubischen borgermeister gesecht, sze van oren 
oldesten in bevel hedden, dat de geschickeden der steder sick bruklyken mochten 
vornemen lathen, wo stark eyn ider sick ton orligen tokumpstich reden wolde, up 
dat men de dinge mit gantzeme ernste unde na nottroftiger forderinge anheven 
unde luckzeligen endigen mochte.

32. De Hamborger: Hedden des up dit mal nen egentlyk bovel, sick darinne 
to vorseggende.

33. De van Rostock hebben gesecht, dat men wol wüste, wo ere beyden 
heren twistich weren unde wo hertoge Albrecht deme margkgreven unde sunsth 
deme koninge van Dennemerken vorwant weren, ock neger den ander steder deine 
koninge bolegen, so dat se sick nicht gantz bloth geven konden, wolden sick doch 
na alle oreme vormoge alsz frame lude schicken, ock gerne an ore oldesten wider 
dragen.

34. Der Danscher meninge is geweset, dat idt wol gudt were, dat men 
egentlik mochte vorstendiget sin, wes de steder don wolden; overs, wes nicht ge 
sehen konde, mosten se darby bliven laten; sze wolden sick doch der tohopesate 
gelick den van Lübeck gemetych holden.

35. De vame Stralsunde gesecht, wowol se groten schaden vormals genamen, 
wolden sick doch wo vor na alle ereme vormoge schicken; idt were van noden, eyn 

ider na syner macht don mochte.
36. De Lunenborger secreterer: Wolde idt gerne torugge dragen.
37. De Gripeszwaldeschen: Wolden sick ock alsz frame lude schicken.
38. Oeka lieft de here borgermeister van Lübeck den geschickeden sende- 

baden van Dantzike vorgeholden, wo dat eneme ersame rade to Lübeck were vor- 
gekameu, dat de van Dantzik, int vorjar mith macht dorch den Sundt kopfarth to 
segelen, besonnen weren, dat denne sine oldesten nicht vor gudt angesen, unde dat 
eth also nicht gesehen mochte, dat men ton orligen unde kopfarth zegelen scholde, 
dan, wor dat ene geschudt, dar moste dat ander nabliven, unde idt wolde nicht 
mer den eyne vorlengginge des kriges geberen; darumme dat noch to bodenken ;

a) § §  38 und 39 sind a u f einem kleineren Blatte nachträglich in die Handschrift etngeheftet S.

1) Vgl. n. 95 §§  50, 5 2 -5 4 , 78, 94, 95, 99; n. 110  § §  9, 10, 34, 67, 68,̂  70.
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wo dat unde(r)   den knechte[n] (uthqweme unde)» erfaren wurden, (lat se umme enes 
vorhapenden roves to erholden sick to.ne koninge geven wurden, dat denne wol to

bodenken ^  ergamen van Dantzik sick hören leten, dat, wowol darvan handel

gesehen were dennoch so were darup nichtes boslaten unde se wolden sulkent ock 
gerne an ore oldesten dragen; des bath de borgermeister tho Lübeck, dat sine 

oldesten der wegen int erste mochten beantwerdet werden.
40. Furder is van dem Lubeschen borgermeister gesecht, dewile sik de 

konink van Dennemerken dagelikes mit volke unde andere kryges tobeboringe 
stärkende were unde dar idt sick denne tokumstich, dat Godt afwende, bogeve, 
dat jenige stadt van den fygenden bodrengt edder averfallen wurde, dath alszdenne 
de ene den anderen truwlyck entsettende willens; dath sick ock de geschickeden

der steder leten mede gefallen.
41. Den geschickeden der steder is ock van deme heren borgermeister tho 

Lübeck vormeldet, wo de konink to Franckryken, ock de Suffock1 darsulvest etlyke 
credentien, an den raeth to Lübeck unde Dantzick, ock andere ore vorwanten 
steder gescreven unde up den hertoch van Holsten ludende, darsulvest an den 
raeth to Lübeck hedden laten gelangen, over dar were noch nichtes up ge- 
worven; wen des gesehen were, wolden datsulve den ersamen van Dantzik unde 
anderen, den idt bodrepende, unvormeldet nicht laten.

42. Szo denne ock bowust, dat noch etlike schelinge unde twisticheyde 
tuschen den Wendischen steden unde den Andorpeschen entholden2, ock noch etlike 
orer koplude aldar in arrest weren, szo hedden de rath van Lübeck etlyke breve 
van deme kopmanne to Brugge, ock deme ersamen er Alleff Rinck, borgermeister 
to Collen, entfangen, daruth vorstanden, dat desulve er Alleff sick der sake, in 
fruntschop bytoleggende und to vordragen, fruntlick undernamen; welkes de van 
Lübeck thom besten nagegeven, vorsegen sick, den anderen steden wol mede wurde 
gefallen, unde sint darnegest de breve worden gelesen3.

43. Is darnegest van deine Lubeschen borgermeister gesecht, dat eyne ider 
stadt ore koplude unde borgere, westwert unde sunderlingest to Andorp hanterende, 
mochten underwisen, dat sze ore guder, dar de kopman residerende were, undec 
sunst anders nergenc mochten vorkopen, up dat de Stapel aldar nicht dalegelecht 
mochte werden.

44. D ed erbaren geschickeden van Dantzik hebben sik darup vornemen laten, 
wo de oren van den Lubeschen etliker mate beswert wurden, indeme sze ore guder 
certificeren mosten, de nergen anders, den dar de kopman sine residentie helde, 
biingen unde vorkopen, darumme begert, densulven sodans to vorlatende unde, 
woi se ore gudt vorkopen konden, mochte fryg sin. Unde, wowol de ersame here 

oigermeister to Lübeck darup replicert, dat idt so nicht gesehen mochte, unde noch 
gebeden, dat se tome ringesten sick des etlike tydt lank mochten entholden, de- 
su ven ore ^u ei to Andtorpe, dewile men mit densulvigen etliker mate noch twistich,

, , ,6 C r e i0Pman nicht sine residentie hedden, ock nicht vorkopen mochten: szo 

willpn'1 C ° Ci ' 6 uP"eme^ en heren van Dantzik vor der hant darinne nicht nageven 

willen iime to fe sten '^ '^  ° ^ es ên to törichten, der tovorsicht, den dar guden

d) s 44 aut  j pr ^  Snl S ' c— c) V ier  durchstrichm em : alsz tho Brngge S.

sich Yorhoren (!), de o r e n lild a r S Blattes (s . z u § 3 8 ) ;  ursprünglich fo lg te : De Dantzker leten
vorkopen 8. ° ru^ e ^oswert wurden unde ore guder na oreme prolite nicht konden

mit A n V 91' AUm’ ^  Ri9‘ HiSt- U I ’ 2’ 339- Genaueres n. 260 § 37
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45. D ea geschickeden van Rostock hebben sick etliker orer borgere wegen 
boclagedt, wo nu ame jungesten vorgangen eyn schip, van Dantzick mit kopmans 
guderen na Lübeck getrachtet, van den vame Stralsunde unde den oren angehaelt 
unde vor prys erkant w ere, darinne denne desulven ore borger etlike wäre inne 
gehadt hedden, bogerden derhalven, sze to underrichten, dat sze des oren wedder 
bekamen mochten. Darup de vame Stralsunde eyn gudtlik bodenk gjeholden]\

46. Mydtweken1 na myddage sint der ersamen van Stettin geschickeden 
sendebaden, nomlyck her Michel Dranck unde her Jacob (Myldenitz, radtman,)c 
angekamen unde nevenst den anderen geschickeden der stedere uppe deme rathusze 
irschenen.

47. Unde de Lubesche borgermeister heft na geborliker grutes erbedinge, 
wo van beyden syden ergangen, uppet korteste wedder repertert unde den Stettin- 
schen borichtinge gedan, worumme disse jegenwerdige dach angenamend boramet, 
indemee de Wendesihen steder uth drungenerf noth myth ko1' w. to Dennemerket 
tor feyde gekamen weren umme vorkortinge orer Privilegien unde rechticheiden, 
vorstoppinge unde vorhinderinge der gewonliken neringe, bolastinge myt nigem, un- 
geborlikeme tollen unde aczyszen, afneminge der schepe unde guder, ock anderen 
mergkliken besweringene, darumme jegenwordich to boratslagen, wo furder de 
dinge na nottroff angestellet mochten werden; wes denne beth disser tydt vor 
handelt, wurden sze wyder uthe deme recesse vormerken, bogerende derhalven 
fruntlich, dat sze geliker mate idt beste hulpen raden unde daden, ock der to- 
unde affor int rike Dennemerken, wo ime dele, des men na gebor dankbar, alrede 
gesehen, gantzliken sick entholden mochten.

48. De geschickeden van Stettin hebben sick darup vornemen laten, wo se 
dermaten ock van oren oldesten uth anttroffener noth unde mit vulkamen bovel 
geschicket, wes alhir tor steden vorhandelt, mede to boluchtende unde sick dar 
nach billiker mathe mochten hebben to richten; weren ock myth trefliken scheften 
boladen gewest, wo de vame Stralsunde wetent drogen, dardorch se etliker mate 
ores ankumpstes vorlettet, wolden doch it zulvige unde, wes hyr vorhandelt, gerne 
unde gudtwillich an ore oldesten wider torugge dragen der gantzliken tovorsicht, 
sze wurden sick dar na gelegenheit truwliken schicken unde bowysen.

49. Des heft de borgermeister van Lübeck wedderumme gesecht, nachdeme 
mer stedere vorscreven unde ime dele uthgebleven, szo were doch an de unde 
andere by der sze belegen etlike scrifte uthe rade unde bowilginge der sendebaden, 
hyr enthyegen, boramet, unde de sint gelesen worden.

50. Na vorlesinge heft den gheschickeden geducht geraden, dat concept in 
deme boslute wes scharper tho szetten, up dat men ock ore meninge daruth to 
Vorstände, unde is bolevet, dat de secretarien tosamen gingen unde it zulvige also 
tome besten boramen mochten, unde deme also gesehen2.

51. Is darnegest vorlaten unde van den geschickeden endrechtliken in af- 
wesende der secreterers bolevet der rethschop halven und ferdinge der schepe, 
dat men uppe den achten dach des mantes maji rede wesen scholde, middeler tydt 
de Lubeschen ock ore schepe uthe Sweden thor hant krigen mochten.

52. Overmals is noch van den Lubeschen sendebaden der dubbelden taxen 
antonemen ermaninge gedan, dat sze des eyn egentlik wetent mochten vorlangen1“, 

wes derhalven oren oldesten intobringen.

Luneburg Sn. h) erlangen Sn.

r) Jan. 21. 2) Vgl. n. 268.



53 De Rostker gebleven by orer vorigen meninge, datsulve mit oreme rade 

to bereden, unde wolden sick doch na oreme vormoge, ock orer macht byllicken

qrhicken
5 4 . De van Dantzick: W olden by orer taxen bliven.

55 Vame Stralsunde: W olden geliker mathe don, wes [one]* mogelick; wes

en overst nicht mogelik were, konde men en nicht an synne wesen.

56. De Stettinschen hebben angenamet, oren oldesten intobringen, unde, wes

sze darto don wolden, scholde eyn er. rath to Lübeck egentlick werden vor 

stendiget.
57 Gripeswoldeschen ock gGSGcht, orGiiiG radG datsulvG gerne tho entdecken1),

wurden sick ane twivel na gebor schicken.
58. Ock hebben de van Stettin bolavet, ore byuabere unde, de sze vor- 

merkeden ime rike Dennemerken ueringe hedden, to vorscrivende unde, wes sze' 
der to- unde affor, ock hulpe unde bystandt to donde genegt, wider an den up- 

gemelten rath to Lübeck wolden gelangen laten.

59 . Idt is ock rathsam geholden, dat sick eyn ider stadt vorsege, in oren 
strömen unde haven ungeborliken van den beschedigeren to buten unde parten, 

nicht vorstaden mochten.
60. Tome lasten hebben noch de van Rostock vor de oren des angehalden 

schepes, vormals thome Stralsunde gesehen, vormaninge gedan unde* gebeden, dewile 
datsulve vor der entsegginge angeb olt unde dersulven orer borgere, ock der frunde 
gudt darinne geweset, de vame Stralsunde darinne tho wysende, dat de oren dat 
jenige, wes sze dariune gehadt, wedder bokamen mochten, unde hebben des eyne 
supplication, an de vorordenten der steder gescreven, lesen laten.

61. Darup de thome Stralsunde sick hebben vornemen laten, wo idt allent- 
halven darmidt gefaren unde wo men des eyn sekerlik wetent hedde, dat it zulvige 
schip ton Elbagen in Dennemerken to hus gehöret unde dath de schipper, Marcus 
Brun genant, eynen breff van deme rade to Dantzke vorlangt, valschen unde 
menedich beswaren heff, dat idt schip to Lübeck unde' anders nergen to hus hören 
scholde, wo men dat allenthalven uthe den breven, szo by deme schipperen ge 
funden, hedde offentlik to vornemen, bogerende derhalven, dewile na older her- 
kumpst vyende boddeme vyende guder maken *, sze baven dat gudtwillich umbo- 
nodiget to laten, indeme dat men se darumme billich nicht to boschulden hedde. 
Diir men en doch dar entbaven ungemakes nicht wolde vordragen, konden sze des 
to boquemer tydt van den gemenen henszesteden erkantnisse wol erdulden. Unde 
is darby gelaten d.

62. Des donredages2 na myddage by dren zlegen des zeyers sint nevenst
en upgemelten heren radessendebaden der steder uppe deme rathuse by en

irschenen de geschickeden der ersamen van Ancldam.

63. Unde na geborliker unde gewonliker grutes erbedinge vorgewenth, heft

, ° W1Se ere borgermeister Van Lübeck en overmals uppet korteste vortellinge

A nrUdiinWOrUInnie ^  steder Jegenwardich vorscreven etc., bogerende, desulven van 
an ore oldesten uppet flitigeste [to] langen, dat sze sick der to- unde

a) Verblasst S. v\ ,
darup de enthdencken s - c) Von hier bis Ende von §  61 fehlt, dafür:

der gem eyne» hanstede ^ d e n “ 6 h '1’ ®6 entSCiu!di^ e Sedan Dnd* ¿arnevenst sick up erkantnisse 

m enen gescM ckeden sen d en d en  f .  d ieser tydt eynen Ä “ “  *  ^  ^

V g l.1 , n. 132. tSU m g L h r T Z s Gs 7 - i m t* : ^  8 ’ S H R  H I ' ^  79 § W !
Schiff sicher: H B  IT  k M vet w irkt das G ut nicht, F reun des Gut ist auch in Feindes

, o, n. 144 §  5, Lüb. U .-B. 10 S. 72. *) Jan, 33,
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affor gantzliken [entholden] mochten, ock wes men sick hulpe unde trostes van en 
vorsen scholde; welkesa desulven also gudjtliken] angenamet unde eynen ersamen 
rath to Lübeck mit den [besten darjup boandtwerden laten a.

64. Is darnegest eyn breff dersulven van Anklam ge[lesen] unde dar- 
bonevenst samentliken bolevet, dat men den recesz hören wolde, de geliker mathe 
gelesen, unde hebben darmidt de erbaren geschickeden eynen fruntliken aveschedt 
genamen.

C. B e r i c h t e .
259. Bericht der lübischen Bsn. über die Tagfahrt zu Stralsund. —  1523  

Jan. 14— 24.

L  aus StA Lübeck, Acta Hanseatica vol. 111, Bl. 1—10 eines losen Heftes von 28 Bl., 
von denen 20—28 unbeschrieben. A u f Bl. 1 : To Wismar dorch den marschal 
bosclieden tho Golberge, dar sze wech getagen weren, unde na der Sterlisse, 
dar be eyn dacb gelegen unde bii cancelye gefoget, dat sze one geleyde geven 
wolden. Is ome geandtwordt, he scholde na dem slathe Stargerde na Marquardt 
Beren gan, unde van dar alzo vorwiszet na Brandeborch, dar he one nicht 
gefunden, unde alzo ane geleyde wedderume gekamen etc.1

1. Int jar unszes heren 1523 heft eyn ersame radt tho Lübeck tho forderinghe 
des gemenen besten eynen dach up Anthond13 bynnen dem Stralessunde, worhen 
de anderen Wendessken stede sampt den van Dantzike unde Pamersken stede vor- 
screven, [utgescreven]c unde ore gesehickeden radessendebaden donnerdages, de de 
was de 14. dach des manthes januarii2, uthgeferdiget, nomentliken den ersamen 
unde wolwerdigen unde hochgelerden heren Hermen Valken, borgermestere, Matheum 
Pakebusk, doctorn unde radtman, de oren wech dessulvigen dages tho soven siegen 
in de klocke na der Wismar vor sick genamen unde tho ver huren dessulvigen 
dages darsulvest bynnen gekamen etc.

2. Na boschikinge her Brandes Smedes, borgermester darsulvest, sint de 
ersam, wisze heren Marten Kran, borgermestere, unde Jasper Willde, radtman, in de 
herberge by den geschikeden eynes ersamen rades to Lübeck gekamen unde hebben 
desulvigen heren radessendebaden fruntliken unde leffliken wilkamen heten midt 
grutes irbedinge etc.

3. Na fruntliker wilkamenhetinge unde irbedinge etc. hebben gesecht, dat 
ere e .d eynes ersamen rades scrifte, umme den dach torn Stralessundt mede tho 
boschikende, entfangen unde weren wol willich ghewest, densulvigen mede tho bo- 
schikende; dewile averst, Godtbethere, eyn ersamen radt midt borgeren nicht eynsf 
unde oren e. or oldesten gelegenheyt bewust, dat sze midt fuller mach densulvigen

a— a) Fehlt, dafür: datsulvige wyder dem ersamen rade to Lübeck myt deme ersten gutw illig to vor 
stendigen, welket de gedachten sendebaden ock dermaten angenomen Sn. b) Üb er geschrieben
über das durchstrichene:  Jacobi L. c) Fehlt L. d) So übergeschrieben über das
durchstrichene: sze L. e) Folgt durchstrichen: sze L . f) Folgt durchstrichen:

unde kortes uplop etc. gew est L.

x) [15J23 Jan. 21 (am dage Agneten) berichten Hermen Falke und Matheus Pakebusk 
an Lübeck, dass der um Geleit entsendete Bote auf dem Fürstenhofe zu Wismar an den Marschall 
verwiesen und diesem nach dem Golteberge und dann nach der Strelisse gefolgt sei, dass er von 
dort an Marquardt Bere zu Stargarde, von dort aber nach Brandenborch verwiesen sei, und, da 
er auch dort niemand getroffen, ohne Geleit zurückgekehrt sei. Zugleich teilen sie eine ihnen von dem 
hamburgischen Sekretär Jo. Klot zugekommene Warnung in Abschrift mit, wonach zwei meklen- 
burgische Edelleute sich in Wismar nu in dessem ummesclage beklagt haben, dass bei der Durch 
reise der lübischen Bsn. durch Wismar nach Stralsund vor dem Tore der Hauptmann der Stadt 
Lübeck ihnen bei der Begegnung scholde ghesecht hebben: Gy schnaphanen, Godt gheve juw 
eynen drosz etc., und die Absicht geäussert haben, den Hauptmann bei der Rückreise deshalb 
zur Rede zu stellen. StA Lübeck, vol. Wismar I, 11, 4. 2) Donnerstag fiel auf den

15. Januar.
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dach nicht boschiken konden1, szo wolde sze von oren ersamheiden gudtliken
W e r t  ihebbenla en der boschikunge nicht anders, sunder midt den besten to vor- 

merken unde desse sulvigen entschuldinge an de anderen geschikeden radessende 
baden tho dragen, umme de gudtlik uptonemen1’ unde vor ehaftich to irkennen 
lathen etc Sze hedden ock van oren oldesten in bovel, oren ersamheyden anto-
dra^en, dat ore e .c gesynnet, der thohopesate na lechhenheytd natokamende etc.

°  4. Unde hebben de geschikeden radessendebaden eynes ersamen rades tho 
Lübeck besprake genamen. Na besprake heft de Lubesche borgermestere un-

geferlich to disser meninghe gesecht, dat sze oren oldensten, ock oren personen der 
fruntliken unde leffliken entfangynge, wilkamenhetinge, irbedinge unde geschenke 
hochliken bedankeden, weren ock twivellens anich, woe ore oldesten id sulvige 
umme eynen ersame radt sampt oren personen mydt fruntlikem unde lefflikem 
willen wüsten edder konden vorschulden, were se geneget, wolde sick id sulvige by

oren oldesten ock beromen etc.
5 . Dewile nu sze den ersamen, wiszen heren Brandt hedden boschiken lathen, 

umme midt den heren borgermestere to lechliker tydt unde malstede to sprake to 
kamen, hedde sze doch beth an orer e. ankumpst vorwiszet: szo [were]a avermals 
uth namen eynes e. r[ades] tho Lübeck ore gudtlick synnent, sze an densulven wolden 
lathen langen, umme bykumpst der anderen heren borgermestere to makende unde 
one de stunde unde malstede vortekeu lathen. Unde hebben de heren borger- 
mester unde radtmanne thor Wismar gudtliken an sick genamen unde, oren e. de 
tydt unde malstede wedder to vorwitliken etc., unde alzo oren gudtliken aveschet 
genamen.

6 . Is averst darna tho sossen in de kloke de here borgermestere van der 
Wismar in der geschikeden radessendebaden hus gekamen unde dem aveschede na 
sich angeven lathen, dat he by den heren borgermestere vorfuget, up de warfunge, 
szo ore e. an desulvigen to dragende hedden, morgen to sossen in de kloken 
gehör6 to geven, unde, desulvigen up orer e. seriverye to kamende, vordaget etc.

7. Fridaghes2 morgens tho sossen in de klockeu synt de ersamen unde wol- 
wiszen heren Brandt Smidt, [H inrick]f Malchowr, [Jochim]f Buweman unde her 
Marthen Kran, borgermestere thor W ismar ff, in der Lubeschen herebarge ghekamen 
unde na settinge dersulvigen unde fruntliken grotes irbedinge allenthalven vor- 
gewant etc. heft de her Lubesche borgermestere indt langhe vorhalt, wo men thor 
apenbarer feyde gekamen, nicht alleyne umme Privilegien, fryheyden to vorbyddende, 
den ock umme fryer segellation to gebruken, de nicht alleyne uns, men ock andere 
steden mede bolangende etc.; als denne orer ersamenheyt ungetwivelt bewust, dat 
eyne to[ho]pesate unde vorbuntenysse upgericht, wolde men van oren er. gudtliken 
bogert hebben, dersulvigen framelick unde getruwelick nathokamende unde uns 
m itzigen unszem anligende midt hulpe, tröste nicht to vorlathen etc. Wowol 
sze susts langhe id sulvighe up de borger vorwiset, szo were men doch boricht,

esulvigen willich tho synde\ mydt bogerunge, up forderlikeste an sze to langende; 
ar nicht dem gemenen hupen were vortobringende, dat doch tho weynigesten den 
replikesten unde erfseten böigeren were to vorstendigen etc. Wolden s i c k  o c k  tho

e. vorse en, sze den dach noch mede boschiken worden etc.

vpiirUitö n"' 6 avers  ̂ men ' rf° rei dat sick etlike twist tuschen oren ersamheyden 
un e orem borgere midt here Hinrick Malchouw, de sick doch der irringe

h e v t 1 ..,b) upton6noD L - e) ore e. verbessert au s sz e  L. d) leclihen-
f) Für die a t i \  durchstr M e i i e : alle orem vormoge tem elick L. e) gehöret L.

h) Folgt durchslrich?nn o Z T m m  / e tesen - ff) durchstrichen: tho Hachen hus Z.
>1 V n t i  cnsm ch en- unde u™  sampt andere stede nicht vorlathen L
) Vgl. die Anm. zu n. 358 §  7. 2) j m , i6-
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halven up eynen ersamen radt to Lübeck, ore oldesten, Rostock, Sundt unde 
Wismar etc. allent, wes sze darinne vor recht irkennen, umme desulvigen bi- 
tolegende, irbudt, wo uth syner supplication, de syne e. avergegeven, to vormerken, 
unde ore oldesten desulvigen in der gude gerne vordragen segen umme diversen 
orsaken, de uth dersulvigen erspreten mochten etc., hedde men vor gudt angesen, 
desulvigen dar mede by to vorforderende, indeme men van oren ersamheiden vor 
stendiget, war de fruntscop edder recht tholangen wolde. Dar sze des ock midt 
oren borgeren thoruggesprake holden unde nemen wolden unde, wes alzo dorch 
ome darinne geslaten, tho Sunde midt ilensten vorstendiget, worde men doran, 
umme de mede darby to bringende, keyne moye unde arbeyt sparen etc.

9. Id were ock oren oldesten bygekamen, wo de borgere, indt rike tho Denne- 
marken to segelende unde densulven wedderume in ore haven to vorgu[n]nen, an- 
genamet: wolde men oren ersamheiden, alze den vorstendigen, heyme geven, war 
id sulvige der vorwantenisse unde guder naberscop gemetben were etc. —  de Pamersken 
stede, de doch szo hardt nicht vorwant, heddea sick der segellation entholden — 
in tovorsicht, sze deine noch alszo nakamen worden etc. Szo wolde sick jo  nicht 
geboren1. [Beden] 0 ore ersamheide, den oren rat to vorgu[n]nen etc., unde sundt 
den geschikeden des ersamen rades van Lübeck entweken, umme sick midt malkander 
to besprekende etc.

10. Na besprake unde wedderinkaminghe dersulvigen heren borgermesteren 
unde vorhalinge der articule etc. heft de here borgermester van der Wismer ge- 
secht, dat oren e. wer in frisker gedechtenisse, dat sze derhalven de gemenfen] borgere 
hedden vorbaden lathen, umme eynen ersamen rade van Lübeck egentliken tho 
vorstendigefn] d, wes hulpe sze to donde gement etc., woruth eyn uplop gekamen, 
dar sze leyder, Godt betber, noch inne seten, alzo dat sze, de gemen[en] borgere 
wedderumme tho ladende, nicht vor gut angesen etc. Wolden dennoch tho eynen 
ers. r[ades] tho Lübeck gefalle midt den thogefogeden sampt etlikeu dreplilcen 
borgeren radtslagen unde, wes alzo darinne geslaten, oren ers. midt den ilesten 
natoschikende etc.

11. Alsze denne der segelation indt rike to Dennemarken etc. van oren er. 
angetagen, wer war, dat ore gnedige here hartich Albrecht, hertoch to Mekelen- 
boreh etc., hedde den ersamen radt tor Wismar sampt den borgeren besoken 
lathen, umme etlike schuten midt guder van orer stadt haven tho lopende unde 
pravande to syner gnade husholdinge darentjegen uth dem rike to haiende etc. 
Des doch eyn ers. radt sampt den borgeren nicht hebben bolevet unde de swar- 
heyt, wes daruth entstan, nach aller notroft entdecket etc., szo gement s. g., de 
segelation vullentotende etc. Dewile van den gebreken heren Hinrick Malchow 
angetagen, szo hedde de werdighe mester Johannes Rade, van eynem ersame [rade]c 
to Lübeck hir geschiket, der borger gemothe unde meninghe ghehoret tho disser 
grundt, dat sze konde wol irdulden, eyn ersame radt to Lübeck sampt eyn ersamen 
radt tor Wismar de saken vorhoren, indeme her Hinrick Malchouw ungeleydet 
queme etc. Wolden averst nochmals desulvighen vorsoken unde oren e. de grundt 
darvan midt den ilesten naschiken etc.

12. Dessulvigen dages synt eynes er. rades to Lübeck geschikeden tho Rostock 
to ver in de klocken gekamen unde midt Eier Langen tho hus gelegen etc., unde 
eyn er. radt darsulvest oren wantliken wyn densulvigen geschikeden gesandt etc., 
ock dorch twe vorordent uth demsulven rade, wo wontlick, wilkamen heten etc. 

midt irbedinge etc.

a) Folgt durchstochen: men Z . b) Der Satz ist nicht vollendet. o) Fehlt L.

d) yorstendiget L.

Hanserecesse III . Abt. 8. Bd. ^



13 Sonnavende morgens tho elven in de klocken, welker de dach Anthonii1, 

hebben sick de geschikeden eynes ersamen rades tho Lübeck van dar irhaven, an* 
den avent tho Damgbarden gekamen etc. unde de radessendebaden eynes ersamen

rades tho Rostock en de geselscop gegeven etc.
14 Sondaghe2 morgens na hoeringhe der missen hebben sick de geschikeden 

eynes ersamen rades to Lübeck up den wech na Stralessunde gefuget unde dar- 
sulvest tho twen in de kloken gekamen unde midt eyner weduwen uppe dem 
markede tho hus gelegert etc., heft eyn ersame radt darsulvest oren wantliken 
wyne gesaut unde dorch twe orer radespersoneu desulvigen geschikeden fruntliken 

unde leffliken wilkamen heten unde entfangheu e tc .b
15. Dewile averst de ersame, wisze here Hinrick Gerdes, borgermestere, 

Berendt Hagemestere, radtmanne tho Rostock, here Hinrick Wisze, borgermestere, 
here Reynolt Felstede, rathmanne tho Dantzike, unde magister Heynemannus Rode, 
prothonotarius tho Luneborch, up vorscrivinghe eynes ersamen rades unde dem ge- 
meynen besten tho gude alhirc irsehenen, szo hebben de geschikeden eynes ersamen 
rades tho Lübeck desulvigen boschiken unde one anseggen lathen, dat ore ersame- 
heyde wolden alze morgen halvege achten to sunte Nicolaus in de karken kamen, 
alsdenne tho dersulvigen stunde up deme radthusze de handel an[to]fangende'1 etc.

16. Mandaghe3 morgens tho achte in de klocken synt de geschikeden rades 
sendebaden tho radthusze gegan unde heft de Luliesche borgermester anfenkliken 
den gescfhikejden“ der reder der stede fruntlike danksegginge gedan etc. midt allen- 
halven denstes irbedinghe etc.

17. Is darna de entscbuldinge der ersamen van Colleberge unde Stolpf ge- 
leszen unde desulvighen van den geschikeden rederen der stede etliker mathe vor 
ehaftich irkant unde angenamet etc.

18. Der ersamen van Luneborch secreter heft gesecht, wowol yd synen heren 
wyt afgelegen unde, den dach dorch ore dreplike radespersoneu umme farlicheyt 
der wege tho boschikende, nycht ghelegen, dewile denne nu eyn ersame radt to 
Lübeck syne oldesten up dissen berameden dach vorscreven, umme de swarheyt, 
szo uth dissem handel etc., to beradtslaghen, wer syne heren vvol willich gewest, dem 
gemenfen] besten tho gude mede to boschikende, sze weren averst dorch den 
durchlichtigen, hochgebaren fürsten unde heren Hinrick, den jüngeren, to Bruns 
wick unde Luneborch etc. hertogen, befaret, indeme» syn f. g. etlike Hildesmesker 
gudere an sick to Brunswick to beforderende gement, deme doch syne heren nicht 
gestadet etc. unde derhalven midt billigher andtworde syn gnaden wedderumme 
beandtwordet, dat syne heren vor idermenichliken wol stendich etc.; hedde ock 
midt den durchluchtigen, hochgebaren fürsten unde heren her Otten unde Erenste, 
gebroderen, to Luneborch unde Brunswick etc. hertogen, oren landesforsten, des 
huszes halven tor Winszen, dat de gestrenghe here Berendt Moltsan, ridder, unde 
syne sone , etlike twist uthstande e tc ., alzzo dat se sick allenhalven mothen be-

e aien, unde hedde darumme ome afgeferdighet, umme syner heren gemothe unde 
memnghe tho undecken, byddende, syne heren derhalven entschuldich to nemende 
unde disse ore entschuldinge vor eaftich to irkennen e tc ., unde is den heren 
radessendebaden entweken.

v.n H19 ‘ u D\ hf  L.ubesche borgermester heft gesecht, men hedde vaken de ersame 
n Hamborch beschiken lathen umme trost, hulpe unde bistandt nach vormoghe

M s t Z Z : 1 i U e n  g e k ^ e n  L * * * * * * " ' '  do vordt L. c) Folgt

t) F olgt:  entschuldinge L. Folat ” & * * * * * *  L - •> 1 '
h) Fehlt etw a: inne hedden. durchstachen : sze eynen waghen medt L.

’ ) Jan. 17. 2) j an 18' S) Jan ]9
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der thohopesate, szo were doch al wege ore andtwordt gegründet, dat oren ersam- 
lieyden nicht bewust, wo men tor feyde gekamen, unde uppe de irbedinge, die men 
an ko. w. geschiket hebben scbolden \ gegründet etc., were derhalven eynes ersamen 
rades gudtlick bogere, sze dar helpen to trachten etc., unde is datsulvige in bodenk 
genamen etc.

20. Als denne ore ersamenheyde de entschuldinghe de[r] ersamen van Lune- 
borcb ghehoret, dat sick doch wol anders gehöret hedde, szo lethen sze desulvigen 
allenhalven in syner ghewerde etc., unde is vorlathen, densulvighen to settende unde 
de meninghe unde radtslach syner heren to hörende etc.

21. Na wedderinkamenynghe des Luneborgesken secreter heft de Lubesche 
borgermester gesech, dat sze syner heren entschuldinghe etliker mathe vor eaftich 
erkunden etc. Dewile denne de Pamersken stede, de sick nicht entschuldighen, 
idoch vorscreven, wolde men tho oren ersamenheyden gefalle gestehet hebben, de 
handel anthofangende edder de tho vorwachtende etc.

22. De ersame van Rostock, Dantzike unde Luneborch lethe sick nicht mis- 
fallen, dat men den handel alsze hüten anfynghe.

23. De ersame vam Sunde gesecht, dat de ersame van Stetin sick up de 
vorighe vorscrivinghe geredt, ock ore dreplike radespersonen, den dach to lesten, 
vorordent; szo were doch middeler tydt eyn breff van den ersamen van Dantzike 
gekamen, dat ore ersameheyde den gesechten dach up kumpstighen trium regum2 
nicht irwachten unde de oren aldar tor stede hebben konden etc., midt boger, den 
up Anthonii3 tho vorlenghende etc., deme alzo nagekamen etc., were doch nu itz de 
ersame van Stettin dorch oren landesfursten vorhiiidert, dat sze up dit pas nicht

. boschiken konden etc., lethen sick averst [bodunken]a, radtsamp to synde, de anderen 
Pamersken stede to vorwachten unde den handel beth to morgen to vorscbuwen etc.

24. Is vorlathen, den handel beth tho morghen to achte in de kloken tho 
vorschuwen unde andere hüten to vorwachten etc,

25. Dessulvighen daghes tho veren in de klocken synt de ersamen unde 
wiszen Carsten [Swarte unde Jasper Buntzow]b, radtmanne thom Gripeswolde, unde 
der ersamen van Hamborch secreter magister Johannes Klo[th]c to sossen up ge 
dachte vorscrivinghe hir bynuen gekamen unde desulvigen jegen morghen, umme 
den handel antofangende, vorbadet etc.

26. Dinxtedaghe morgens, de de wrns de dach Fabiani et Sebastiani4, synt 
de geschickeden radessendebaden der reder der stede tho achte in de klocken up 
der wantliken stede geseten unde na danksegginge unde grutes irbedinghe, allent- 
halven vorgewant, heft de her Lubesche borgermester int langhe vorhalt, wo men 
thor apenbarer veyde gekamen, dat doch ane noth tho vorhalen, indeme id oren 
ersamheyden samptliken bowust etc. Dewile averst am vorgangen sommer de scepe 
in de zee gefordert unde eyn pardt spade angekamen, ock nicht midt vuller taxen 
etc. —  wor denne szo gheschen, hedde men wes marklikes dem fiande tho afbroch 
boschiken moghen •— szo hedden ore oldensten derhalven tho wolfart des gemenen 
besten up eynes ideren behach getrachtet, up dat allen gebreken wer vortokamende, 
den taxen van folke eynem jewelk tho duplicerende etc., indeme men daghelikes 
irfore, dat sick ko. w. mit ruteren unde knechten, umme uns allenthalven jegen- 
tostande, starkede unde an sick brochte. Als denne gebreck au der bykumpst in 
der zee van scepen an vorgangen jare gesehen, hedden ore oldesten dartho trachtet, 
dat sick de ersame van Dantzike up Philippi unde Jacobi:\ wan de wyndt ost

a) Fehlt L. t>) Lüche fü r  die aus n. 258 §  9 ergänzten Namen L. <9 Klocko L.

i) Vgl. n. 35 §§  30, 33; n. 95 §  47; n. 110 §§  85, 90. s) Jan. 6.
3) Jan. 17 4) Jan. 30. 5) Mai 1 .
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sulvmhen nicht enberen konden, indeme or en part krancbeyt, ock olderst halven 
boladen, ock in anderen scheite vorbindert weren, alzo dat sze dissen dach nicht 
stadtliker hebben boschiken konen unde one derhalven utbgeferdiget etc., den dach

medetolesten etc.
28. Der swarheyt halven der articule, szo von dem Lubeschen borgermestere 

angetagen etc., werefn] syn here[n] nicht vorstendighet, ome ock darvan keyn bovel 
gegeven etc., he wolde averst id sulvige truweliken unde uppet boderflikeste an

syne heren draghen etc.
29. De ersame van Rostock gesecht, sze lethen sick de vorgeslaghen meninghe 

up uthredinghe der scepe in de zee wol gefallen, averst hedde neyn bofel van der 
dubbelden taxen“, wolde dennoch oren ersamenheyden samptlikeii heyme geven, ofte 
one sodans donlick, indeme sze eyne apen haven unde ko<‘ w. in daghe kamen 
kone etc.; ock hedde ore oldesten eyn korfhus buwen lathen, dar sze ock dagelikes 
folk inne hebben musten etc., alszo dat sze thor dubbelden taxen nicht kamen 
konden, wolden sick dennoch vorsen, ore oldesten worden sick der gebor na wol 
sciken werden etc. unde alsze frame lude holden.

30. De ersame van Dantzike hebben sick hören lathen, dat de oren im rike 
mit nygen tollen boswert, dardorch ter feyde gedrungen e tc .; szo wolden sze sick 
dennoch nach vormoghe der tho[ho]pesate, midt den van Lübeck upgericht, frameliken 
schiken unde holden. Alsze denne van der uthmakinge der scepe, szo an vorgange 
jar gesehen, dat sze nicht ere in de zee gekame[n], hedde ore geschikeden hovet- 
lude nochsampt to Lübeck vorandtwordt, dar sze ock noch by lethen etc. Der 
taxen halven wolde sze sick, wo de tohopesate meldede, holden etc. Szo vele alsze 
der segelatien indt vorjar up Philippi unde Jacobi1 andrept, hedde men to bodenken, 
id sulvige to fro synde worde, unde derhalven up Sophie 2 middem in meye in deme 
angestellet mochte werden. Lethen sick ock wol bedunken, dewile se weren noch 
in der zee, dat der ersamen van Lübeck sampt der van Rostock unde Sundesken 
scepe beth Hedenszee gekamen, dor sze de oren ock hebben wolden, unde als- 
denne vornemen allent, wes to afbroch der fyende sehen mochte. Ore oldesten 
hedde sick wol vorsehn, dat men tho dissen daghe ock de gemen[en] stede, deme 
dar nicht weynicht an gelegen, vorscreven hebben scholde, wo ock de vorlath midt 
oren hovetluden* to Lübeck genamen etc., unde wer ore oldesten gudtdunken, de 
noch tho vorscriven etc. ofte tho wenigesten scriftlick an sze tho langhen.

31. Heft de here Lubesche borgermestere gesecht, men hedde ges[e]benc, 
wes desulvigen in vorganner feyde'1.

32. Midtweken tho achte in de klocken svnf 3 p iwcnhitnaan »aapccpnaphaden

vorbuntenisze * jegen den heren konink to m akende, tho der behoff de

a) Folgt getilgt: halven L. 
d) Rest von S. 14 fre i. 

g) D esgl.: tho treden up 1

11 IO Beginn von S. 14.
e) Fehlt L.

up behach eynes jew elken  oldesten unde dat deme
f )  Folgt durchstrichen: ime L-

c) gesschen L.

1) Ma i 1, 2) Mai 15.
szo L.

3) Jan. 21. Vgl. n. 302.
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furste 4000 tho vothe unde 400 tho perde tho holdende unde sos duszent mark 
tho orer f. g. rustinge geesket. Szo hedde men doch mydt syner f. g. gehandelt, 
twe duszent tho vothe unde 200 tho perde tho holdende V  indeme ore e. na 
avenante eynes jewelken taxen dem rade behulpelick, up dat men desto ere tho 
wegen des freden kamen mochte, gebaden etc. in vortrostinghe, id sulvige by s. f. g. 
tho irholdende etc. Unde synt de geschikeden radessendehaden van Lübeck den 
anderen, umme sick tho besprekende, entweken.

33. Na wedderinkaminghe heft de here borgermester van Rostock gesecht, 
dat de gescheite van oren ersamenheyden allenhalven bewaghen unde ome der- 
halven befalen, dat sze de wisze unde wege erklereu wolden, wenthe id anbegynne, 
middel unde ende to betrachtende were etc. Wüsten oek, dat de here konink des 
heren keyssers suster vortruwet hedde etc. unde dardorch de here keyser mandata 
dal schiken worde etc., umme stille tho sittende unde nicht jegen one vor- 
tonemende etc., midt bogeringe, dat one underrichtinge gesehen mochte, wes de 
van Hamborch unde Luneborch dar tho donde geneget etc.

34. Heft de Lubesche borgermestere gesecht, dewile de dinge noch nicht 
vullentagen unde oren ersamheyden de wisze, middel unde ende szeggen scholde, 
wer by one1' nicht etc. Wes ock de van Hamborch unde Luneborch tho donde 
geneget, hedde sze allenhalven vornamen etc., unde worde de forste velichte de 
van Hamborch tho disser vorhandelinge holden etc. Worde doch in deme vordrage 
de wisze, wege, middel unde ende nicht vorgeten etc. Unde hebben, sick avermals 
tho bosprekende, bogerdt etc.

35. Na wedderinkaminghe heft here Hinrick Gerdes, borgermestere tho 
Rostock, vorer des wordes etc., gesecht, als denne marlick an dissen dingen gelegen 
unde meysten den van Lübeck, indeme sze ore hanteringe in den forstendome 
hedden0, gelegen*1 etc., dat desulvighen de helfte der ruter unde knechte, unde sze 
de anderen helfte, unde wes sze van andere steden irlangen worde[n], dartho to be 
holden etc., idoch up eynes jewelkern oldesten behach etc., besoldende etc.

36. Heft de Lubesche borgermester gesecht, men wüste, dat men in apen 
barer feyde mydt koe w., de doch swinde handelde etc., sete; were derhalven id 
sulvige wol tho betrachtende etc. unde den radt van Lübeck alzo swarlicken nicht 
belastede etc., sunder sick hirinne na orer taxe schiken worden etc.

37. De ersame van Rostock, Dantzike unde Stralessundt: Hedden neyn bovel, 
wolden dennoch an ore oldesten midt dem besten gerne draghen etc., by one ock 
vorschaffen, de radt van Lübeck mydt ersten beandtwordet werde etc. Wolden 
dennoch beth tho morgen tho achten in de klocken yn eyn gudtlick bodenk 

nemen etc.
38. Donnerdages1 darna tho achten in de klocken ys van dem Lubeschen 

borgermestere in langhe, wes gistern, uppet bedarflikeste Vorhalt etc. unde bogert, 
ore gemote unde meninghe derhalfen tho endecken etc.

39. Heft de Rosker (!) borgermestere gesecht midt bodingynge, sze van oren 
oldesten neyn bovel en hedde etc., dat de radt to Lübeck eyn duszent tho vothe 
unde eyn hundert tho perde deme sulvigen fürsten hehlen, unde sze de anderen 
duszent tho vothe unde hundert tho perde, dat men ock derhalven boschikinge an 
andere Pamersken stede, umme hulpe unde bistandt to irlangende, dede, unde, wes 
men alszo irlangende, dem rade tho Lübeck de helft unde [en] 6 de andere helfte 

tho sture kamen mochte etc.
a) Am Rande durchstrichen: in vorhapeninghe, dar uptobringen etc. L. b) one fü r  das
durchstrichene: oren erszamenheyden L. c) hedden verbessert aus hebben L. J Se

legen nachgetragen L. e) Fehlt L.
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40 Heft de Lubesche borgermester gesecht, dat ore er. worde gisteren anders 

o-eluth dewile deme* radt tho Lübeck, wes men van anderen stede irlangen 
konden indeme sze de helfte uthmaken wolden, nageven hedde[n] etc. S unde de 
radt samp oren borgeren in marklike unkost dit vorjar gesethen, derhalfen, wes 
men szo irfordert, deme suMghen nathogevende etc. unde darinne noch ore 
entlike gemothe unde meninghe to wethen etc. Unde derhalfen sick avermals be-

spraken etc. .
41. Na wedderinkaminge lieft de Rostker borgermester gesecht, idoch up

bolevinghe orer aller oldesten etc., dat sze tho wolfart des gemen[en] besten, de 
200 perde unde 2000 tho vothe na avenanthe eynes jewelken taxen dre manthe 
lank to holden, geneget, uthgescheden der dubbelden soldeneren solt unde schade 
der perde, unde dat sze derhalven etlike articule beramen lathen mochten. Unde 
is derhalfe desulvighe to beramende befalen 2, umme oren oldesten desulvigen an- 

todragen unde den radt tho beandtworden etc.
42. Sonnavendes3 darna tho veren in de klocken synt deme aveschede na, 

mydt oren geschikeden radessendebaden genamen, de here borgermestere in der 
geschikeden van Lübeck herberge4 gekamen unde int langhe vorhalt, wes here 
Hinrick Gerdes an den radt geworveut; dewile denne ore borger neyne neringe 
unde sze in der tho[ho]pesathe hoch getaxeret, dar sze na orer gele[gen]cheyt nicht 
tokamen to disser hulpe konen, sze hedde oek eyn korfhusze tho oren marchliken 
kosten umme boschuttynge der haven, dat nichte alleyne vor ore stadt, sunder ock 
vor de anderen bybolegen gelegen were etc.: szo weren sze doch tho wolfart des 
gemenjen] besten, tho disser hulpe 400 knechte tho holdende, geneget etc. midt 
bogeringe, idt sulvige an eyn radt to draghen unde ore meninge darvan tho 
wethen etc.

43. Heft de Lubesche borgermester gesecht, dat sze betrachten wolden, wes 
allenthalven in dlssen vorogeden scheften gelegen, unde datsulvige noch to beradt- 
slagen unde die meninghe eynem er. rade mydt de ersten derhalven nathoschiken. 
Dewile averst sze denne medethoboschikende, umme de sake bytoleggende, geneget, 
hedde sze des er. rades thor Wismar meninghe uth den breffen, szo an one ge- 
schiket5, vornamen unde derhalven de boschikinge ane tho sinde etc.

260. Bericht der Dansiger Bsn. über die Tagfahrt zu Stralsund. — 1523
Jan. 9— 22.

anderen Wendischen stete eyne tagefart zum Stralisszunde uff trium regum7 vor- 
schreben unde eyngesatzt, dieweil abir eyn erbar rath uff das mol sust mit mere-

D  aus StA Danzig, X X V I I I  32, Dl. 1— 11  eines Heftes von 18 Bl. A u f Bl. 1 nur: 
kecesz von der tagefarth, welche uff Anthoni0 anno 23 zcti Stralesszunde 
gehalten.

1. Anno 1523 isz durch die ersamen von Lübeck mit vorwillunghe der

I
c) Jan. 17. 7) Jan. 0.



Städtetag zu Stralsund. — 1523 Jan. 17—22. — n. 260. 2 9 5

regum 1 ausgezcoghen, och gluglich mit behaldener wolfart am taghe Prisce2 zcum 
Stralesszunde zcur stelle gekomen.

2. Balde noch yrer eynkunft han sy zcwene ratisherren itzt gemelter stadt 
von wegen yre eldesten fruntlich entfanghen mit vorzcelunghe, dasz ynen yre zcu- 
kunft lieb were, damit men sovil reiflicher gemehnem besten zcu gutte uff hendel 
und gebrechen, dy do vor handen weren, mochte rotslaghen, und boten furder, szo 
sy der wegen vorbotet wurden, das sy zcu ynen zcu komen sich desz nicht bo- 
sweren wolden.

3. Doruff der herre burgermeister her Hinrich Wisze hot geantwurt unde 
anfenglich ynt erste sich kegen sy yrer besuchunghe bedankt mit ermeldunghe, dat 
er mitsampt seinem collega uff gemehne bestes getreuwlieh zcu rotslagen gantz ge- 
williget weren unde weren och darumbe dohyn gekomen, der wegen, so sy dorzcu 
vorbotet wurden, och gerne komen wolden.

4. Dornoch ungeferlich umbe desz szighers 6 in den obendt han sy dy er- 
samen geschickten von Lübeck durch yren secretarium och entfanghen lossen unde 
begert, sich desz ändern toghes in dy pfarrekirche desz morgens zcu sibenen adir 
zcu 8 vorfughen wolden unde weither mit ynen unde den anderen geschigten ausz 
den steten in den roth zcu gehen; das denne der herre burgermeister Hinrich 
Wisze zcu yrem wolgefal gestalt hot.

5. Demenoch han sich dy geschigten ausz den steten am montaghe noch 
Anthoni3 in der pfarrekirchen zcu sanct Niclis desz morgens nach 7 vorsammelt 
unde seint dornoch, alze szy messe gehört han, uffis rothausz in den roth gegangen.

6. Doselbst ym gesitz der ersame her Herman Valke, burgermeister von 
Lübeck, neben sich habende den achtparen herren Matheum Pakebusch, doctorem 
in den rechten unde sindicum, anfenglich unde yns erste den grusz von wegen desz 
ersamen raths von Lübeck gewonlicher weise hot angetraghen mit bedankunghe, 
das men sich gemehnem besten zcu gutte dohyn vorsammelt hette, welchs eyn 
erbar roth gemelter stadt, kegen sy alle unde itzlichem in sunderheit sovil moge- 
lichen zcu vorschulden, gewilliget were, unde her weither vorzcalt, das zcu deme 
seltigen eyngesatzten taghe etliche Pomersche stete mehe, dy dach nicht ersehenen, 
och vorschreben weren, weicherer kegenwertickeit, dieweil dese gescheite sy mitte 
belanghen, men sieh och vorhoft hette; dorumbe szo betten sich etliche von ynen 
kegen eynen ersamen rath von Lübecka schriftlich entschuldigt, dovon der von 
Kolbergh briff yns erste gelesen warth, der sich uff zcwene artickel gründen thet, 
ins erste, das menniglichen kunth unde uffinbar, das sy von etlichen feyntlich 
ersucht wurden unde angefochten, der wegen ynen ir g. h. bischoff och bevolen 
hette, uff die stat gut ufsehent haben sulden; och hette f. g. von Pameren eynen 
gemehnen landtagk zcu Stetyn eyngesatzt, doselbst sy nothaftigher gescheite halben 
sein musten, dorumbe zcu desem taghe nicht kamen mochten. Wasz dennach vor 
das gemehne beste gefunden unde erkant wurde, unde ynen och ufgesatzt, wolden 
sy noch vormogenheit gerne vortstellen.

7. Dornoch isz der von der Stolpe brieffliche enthschuldigunghe och gelesen 
wurden, dy sich in yren schritten merken liessen, das sy zcu Stetyn ym landtaghe 
sein musten, dorumbe in desen tagk nicht komen mochten, unde han sich furder 
nischten (!) erboten.

8 . Desz gleichen dornoch han dy geschigten ratssendeboten von Rostuck yren 

gruss von wegen yrer eldsten och angestalt.
9. Und alzo ysz in der ordnunghe dasseltighe och uff den herren burger-

a) Am Rande verbessert fü r  im Text üurchstrichenes: Dantczke D.

i) Jan. 9. 2) Jan. 18. 3) Jan. 19.



meister Hinrich Wiszen gefallen, der denne noch ankundigunghe des grusses mitte 
hot evDffezcoghen, das sy desz keyn beswern traghen wolden, das uff eyns ersamen 
ratb- von Dantzigk anfurdern diseltighe tagefart von trium regum 1 besz uff Anthoni2 
vorstrackt were, dan eyn erbar rath des mals szo mit wichtighen gescheiten umbe- 
geben °ewest were, dat er seltigen tagk trium regum nicht hette beschicken mögen, 
unde begerte, ein sulchs nicht anders dan ym besten ermerken wolden, und vorzcalte 
och das dy von Kolbergh yn och unde seinen collegam ym zcoghe, do sy aldo 
bey’ ynen in der stat weren, gleichformick, wy yre schrifte mittebrengen, kegen dy 
ändern geschigten ausz den steten zeu entschuldigen, gebeten hetten, deine denne 

och durch seine muntliche vorzcelunghe alzo gesehen isz.
10. Dornoch szo hot der Luneburgher secretarius seiner herren grusz unde 

entschuldigunghe och angetraghen unde mit breithen worthen formiglichen ausz- 
gebreitet, welche sich doruff theten gründen, dieweil dy spen unde widderwille 
zcwischen der herschaft von Luneburgk unde Braunszwigk unde deine bisschoffe 
zeu Hildenszheym noch zeu gründe nicht weren ufgehoben, weren seine herren 
umbe Unsicherheit willen vorursachet bausen zeu bleiben, hetten gleichwol yn dohin 
gefertiget, umbe dy hendel unde rotsleghe mitte anzeum erken, domit seine herren 
derseltigen durch yn och mochten vorstendiget werden. Der denne noch geendeter 
narration entweichen muste, unde wirth gerotslagt, ap men yn von wegen seiner 
herren ym gesitz suite bleiben lossen. Unde warth dornoch widder eyngeheischen, 
doselbst yn der burgermeister von Lübeck beantwurte, wy das men seine gethane 
entschuldigunghe von wegen seiner herren wol vorstanden hette, dy men och uff 
disz mol alzo gesehen lisse, derhalben in dy stelle seiner herren uff dis mol gleich 
ändern geschigten ratissendeboten sitzen suite.

11. Abirmals dornoch vorzcalte der burgermeister von Lübeck, wy unde wasz 
er ym zcoghe mit den Wiszmerschen von wegen des zeuhoffesitzes unde och, das 
szy sich uff desen tagk mitte sulten auszfertigen, gehandelt hette, welche sich vast 
mit der zewist, dy szy under sich mit yrer burgerschaft han, entschuldigten, dorumbe 
von yn keyn gruntlich antwurt hette erlangen mögen, wiewol ym dennoch vor 
heischen, das szy in kortzen taghen den vorsammelten ratissendeboten yre mehnunge, 
wesz szy wurden beroten sein, entdecken wolden. U n d , dieweil men sich vor- 
muttete, das sy, doneben och dy Stettynschen unde ander stete mehr ausz Pomeren 
nachkomen wurden, isz men furder in keynen handel getreten und isz beslossen, 
dasz men yrer Zukunft besz uff den anderen tagk vorharren suite.

12. Das denne der herre burgermeister Hinrich W ise hot widderfochten unde 
hette gerne gesehen, das umbe vormeidunghe swerer unkost sulche ufschote vor- 
kortz wurden ; dan, woh men gleich in den handel trethe, mochte men doch das- 
seltighe den jennigen, dy do nachkomen sulten, wol kunth thun. Nichtewynnigher 
szo ist esz doch dobey vorbleben, das men besz uffm ändern tagk vorharren suite.

13. Der wegen am dinxtaghe3 dornoch seint dy geschigten ratissendeboten 
ausz den steten, welche aldo vorsammelt, widder zeu rothe geganghen, doselbst 
an eng ichen der secretarius von Hamburgk magister Joannes Kluth den gruss von 
wegen seiner herren och hot gewonniclicher weise angetraghen unde dy ent-

r r r f 6 yr  abewesens domitte beneidet, das sy aldt unde swach‘ weren 
kompn^mn beladen’ dodurch sy vorhindert, zeu desem taghe nicht hetten

der b n r J ü  ° ch entweichea muste. Doselbst in seinem abewesen
komnan Niclfll Ti ^  Ubeck entdackte, wy das er selbst mit sust eynem rotis- 

seiner eldsten bpv°i11SZe V° n  Lubeck in etlict»en beygewiehenen taghen von wegen 
! - cen von Hamburgh gewest were4 unde sy mit vil umbestendighen

-) Jan. 17 . 8) Jan 20 *) Ygi n ig ?  mü Anm_
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reden dorzcu ermahnet, dasz szy sich in desen tagk, welcher nu vor handen, vor- 
fughen sulten, domit das sy bey yrem fyende nicht zcwistigk gespurt wurden; hette 
esz abir nicht weither brengen mögen unde dankte Gote, dasz* ez dorzcu gebrocht 
were”, das sy yren secretarium in den tagk geschigt han. Dorumbe warth dornoch 
derselbighe secretarius widder eyngeruffen unde in dy stelle seiner herren geweist.

14. Abirmals dornoch szo han zcwene geschigte ratissendeboten vom Gripsz- 
wolde den gruss von wegen yrer eldsten och angebracht mit erbittunghe, wesz yn 
zcu thunde mogelichen, wolden sich doynne geburlich halden.

15. Dornoch gab vor der burgermeister von Lübeck desen vorslagk, woruff 
zcu rothslaghen were, unde sprach: Esz were sunder zcweiffel idermenniglichem 
kunth unde wol bewust, ausz welcher Ursache men mit königlicher wirden von 
Dennemarckt in dy widderwere unde in dese angehabene uffinbare feide hette 
treten müssen, dan seine koe wilde ein sulchs mit mannicherley handeszthat zcu 
erletzunghe gemehner Privilegien vorursachet hette; unde wy merglichen er dy von 
Lübeck unde och dy von Dantczke mit ufhaldunghe yrer schiffe beschedigt hette, 
were zcu vorholen ochc nicht von noten. Und, dieweil men denne mit ym in der 
uffinbarn feide stunde unde ym vorganghene szommer durch dy langszame0 ausz- 
retunge der schiffe zcu beschütz unde hanthabunghe gemehner Privilegien wenigk 
were auszgerichtet — das sich doch, szo eyn itzlicher noch seiner taxa desz zcu- 
hoffesatzes sich der gebur erzceigetd, wol anders begeben hette — unde men 
horete, das sich der konyngk mit folke unde ander notdorft zcum orleyn tegelich 
schigte: wolte von noten sein, szo men in der feide mit schaden unde cleynickeit 
nicht wolde besticken bleiben, das men sich dorzcu starker unde creftigher inuste 
angreiffen. Dan, woh men dorausz komen wolde, szo künde das anders nicht 
geseyn, szunder men muste ym eyne slacht geweren, das denne nyndert gefuglicher 
dan uff der Schone® seite adir uff Sehelandt gesehen künde; dorumbe eyn roth 
von Lübeck doruff gedocht hette, das sich dy stete desz zeuhoffesatzes mit dubelter 
taxa, welche uff szy gelegt, uff Philipi unde Jacobi1 nehest kunftigk ungeseumet in 

dy sehe auszfertigte.
16. Derhalben warth weither durch den burgermeister von Lübeck, umbe 

antwurt doruff zcu geben, unde nemlich yns erste bey deme secretario von Hamburgk 
umbegefragt; der denne antwurt gab, nochdem seinen herren der vorslagk uff dy 
dübelte taxa nach unbewust were, künde der wegen doruff nicht antwurten, wolde 
yn abir dasseltighe mit vleisz antraghen unde were desz ungezcweiffelt, szy wurden 
sich yrer pflichte noch wy frame leute halden. Dornoch wurden dy von Eostuck, 
wesz szy doruff beraten, och angelangt; doruff der burgermeister Hinrich Gertszen 
antwurte, wy das dy stadt Rostuck deme fynde vor der handt gelehegen (!) were, och 
alzo, das men in eyner nacht ausz des fyndes lande zeun yn komen künde, unde 
esz were och eyne uffinbar redef, dasz sich der konyngk tegelichen sterkte unde 
vile schuten anfertigen lisse, dorumbe szy in gutter warthe, ap er villeichte szy 
zcu obirfallen gedechte, tegelichen sein musten; dorzcu szo were och yre hirschaft, 
alze nemlich dy zewene herzcoghe von Mekelburgk undir sich zcwetrechtigk, von 
welchen szy den eynem deme konynghe von Dennemarckt anhengigk vormerkt 
hetten. Dorumbe ynen, yre stadt zcu entploesen, nicht anstunde, derhalben sich 
och eigentlichen nicht vorpflichten künden; men sulde abir dorane nicht zcweiffelen, 
alles, wasz yr vormogen zeusagte, das sy sich doynne wy frame leuthe ia en

wolden. Rande „„g etra gen  D.
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17  Dowidder durch den burgermeister von Lübeck replicirt warth, wy das 

vo vmraer muste werden auszgedruckt, wasz men thun adir wasz men lossen wolde, 
uff das men sich dorzcu eigentlichen vorlossen mochte. Er künde abir keyn andir

antwurth Grlän^ßfl Gtc.
18 Dornoch wurden dy gesebigten ratissendeboten von Dantczk umbe yr

«mtdunken och gefrogt, doruff der herre burgermeister Hinrich Wisze antwurt gab: 
Esz were meniglichem wol bowust, wesz merglichs ged[r]anghes uude Schadens dy 
koe wirde von Dennemarckt zeu erkortzunge unde abebroch gemehner Privilegien 
vnen samptlichen unde sunderlich den von Dantczk bette ufgelegt, und wy swerlich 
derseltighe konyngk dy eynwoners gedachter stadt Dantczk mit uthaltunghe yrer 
gutter unde schiffe hette beschedigt, dorumbe och zeu deser angehabenen feide ge- 
drunghen weren. Unde stunde von idermeniglichem wol zeu bedenken, das wir 
samptlich mit eynem mechtigen konynghe in den kriegk getreten sein, dorumbe 
unsz och von Dantczke zeu widderstandt kegen den fyudta in vorganshenem 
szommer mit auszretunge der schiffe, wy den wol isz gesehen, stark han angegriffen 
in vorhoffen, esz sulten dy ändern beylegende unde vornehmestenb stete, welchen 
disz tbundt nicht wenigk mittebelangt, alze Collen, ILamburgk unde ander mehr, 
der gleichen och gethan han; unde, wob das och gesehen were unde woh men sich 
der zeeit etbas mehe gebraucht hette, mochte villeichte mehr forteils han eyn- 
gebrocht. Dorumbe unsz och hetten vorsehen, esz sulten dy ersamen von Lübeck 
bey denselbigen umbelegenden unde vornehmesten steten umbe hilfe unde beystant 
mehe vleisz han vorgewant, dan men wüste nicht, ap dy Leifflendische stete zeu 
deser feide umbe hilfe unde beystandt och yewerle besucht weren; unde, so danne 
ein sulchs nicht were gesehen, szo wolde doch von noten sein, das eszc noch ge- 
scheghe. Unde sprach weither, das sy sich zeu keyner hilfe unde beypflicht hocher, 
den der zeuhoffesatz mittebrengt, vorpflichten künden; wasz abir derselbighe inne- 
heldt, wollen szy sich der gebur halten.

19. Uff welche rede der burgermeister von Lübeck eynen eynfal thet unde 
sprach, esz were och dy mehnunghe der dübelten taxa uff dy von Dantczki nicht 
geredet; dan sy weren sust alreith getaxirt.

20. Dornoch volzcogh der herre burgermeister Hinrich Wise sein angehaben 
antwurth unde sprach: Dieweil denne inention von der langszamen auszretunghe 
der schiffe in dy sehe gesehen were, hette er sich nicht vorsehen, das dovon rede 
sulten gefallen sein, dan sich eyn erbar roth von Dantczki desz zeuhoffesatzes 
allenthalben der gebur sich gehalten hot, szo och, das ym ein sulchs von idermenig- 
lichem sal unvorweislich sein; darumbe och doruff weither zeu antwurten, umbe 
zeu vormeiden unbequemickeit, nicht noth isz, unde lossen das bey deme antwurte 
bleiben, wy das unsir geschigte hoptleute jensz nials bey euch zeu Lübeck vor 
an wurt han. l\either abir szo felth unsz nicht wenigk besweringhe zeu, das sich 
unser urgerschaft beclagt, das sy in desem krieghe naringhelosz sitzen müssen, do

oc an ei stete, welchen disz thundt och mittebelangt, alze dy ersamen von 
- ubeck unde andir stete mehe, vast naringhe haben.

e ld «te !^  DOrUff T ' ac1' der burffe™ eister von Lübeck unde sagte, wy das seinen 

durch d l *1  V° rf  n’ d8S dy bur§ erschaft zeu Dantczki, uffis vorjor mit macht

Städtetag zu Stralsund. -  1523 Jan. 17 22. n. 260.

Hnrpli Ann Q n  .  ̂  °  U1IIS VOriOr mit lUttUin

schio-ten r . S r  i  “  Slgeleü’ h0tte vor^enomen? derhalben sy ym, mit den ge-
deme alzo wer! h "  1 ° “  Dantczki zcu reden’ bevel hetten mittegegeven: Szo

machen woh me !  ^  u mCht Y° r gUt aDSe- heu’ dan wurde vil hyndernisse 
aehen, woh men kneghen unde och koffarth sigelen wolde, unde were zcu be-

a) Folgt: zcu widderstant I). m „  w 7J T #
fü r :  eyn sulchs I). Rande nachgetragen D. c) Verbessert
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forchten, woh ein sulchs sehalbar wurde, das sich dy knechte in vorhoffen, eynen 
roub zcu eroberen, zcu deine konynghe werfen wurden unde das alszdenne dy stete 
keyne knechte obirkomen künden. Derhalben bat era, das esz wurdeb an eynen 
erbaren rath getraghen, unde widderfachte och weither, das er nicht künde abe- 
nehinen, wy unde in welcher gestalt dy von Lübeck mehr naringlie hetten, dan 
szy theten fyndenc landen, welche unsz entkegen, keyne zcufure unde wurde och 
szo harth gehalden, alles, wasz ausz der stadt gefurt wurde, das inuste eigentlichen 
certificirt werden, das esz in fynde lande nicht komen sulde; esz were denne, das 
esz villeichte imande entkegen were, das das saltz wurde auszgefurt4, welchs doch 
nicht, dan in frunde lande wurde auszgelossen; unde, woh men ein sulchs vor ungut 
anseghe, szo künde men das och wol abestellen. Unde vorholte furder, uff dy 
missebrauchuughe der zceit weither zcu disputiren, wolde zcu der zceit nicht pro- 
phitlich sein, unde dy vorschreibunghe der ändern stete were ane sunderliche Ur 

sache nicht nochgebleben, indeme das men hot angesehen, das meniglich in allen 
jegenheiten zcwiste unde uffrur weren, dorumbe von ynen keyne hilfe zcu vorhoffen 
were; dieweil vormals in vorigem krieghe och umbe hilfe, do szy doch ym friede 
stunden, weren angelangt unde doch von yn nischten erobert hetten; dennach, szo 
men esz vor gut anseghe, das men yn schreiben suite, szy künden das wol dulden.

22. Dornoch vorzcalte och der herre burgermeister Hinrich Wisze unde sagte, 
wy das sich dy burgerschaft yrer stadt nicht wenyngk erclagte, das yre gutter 
bynnen der stadt Lübeck mit neyckeiten beswert wurden, indeme das szy von yn 
genötigt, wachsz unde ander gutter, welche szy dohyn brengen, zcu besweren unde 
zcu certificiren, diseltighe sowol bynnen unde bausen dem markte kegen Andorff 
nicht zcu brengen, unde bath, das ein sulchs wurde abegestalt unde das yre kouf- 
leute bey vorigher freiheit Vorhalten wurden. Unde beantwurte och weither den 
artickel der sigillatio durch den Szunth, welchen, wy obin gemelt, der burgermeister 
von Lübeck vorzcalt hatte, sprechende doruff, das durch yre burgerschaft, dieweil 
szy szo narynghelosz s&szen, derselbighe artickel gedocht were; abir dennach szo 
were doruff nach nischten beslossen.

23. Dornoch warth weither der artickel der beswerunghe unsirs kofmans gutter 
zcu Lübeck durch den burgermeister her Herman Valke beantwurt unde sprach, 
das ein sulchs mit den Wendischen steten alzo beslossen were1, unde yre eighene 
burgher musten och nicht anders thun, umbe dasz dasselbighe kunthor zcu Brücke 
etwasz in wirden wurde gehalden, der wegen och wol weither doruff zcu rotslagen, 
von noten were; dennach wolden szy sulch unsir bogir yren eldsten mit vleisz an- 

traghen.
24. Dornoch wurden dy von Stralisszunde umbe yr gutdunken och gefroget. 

Doruff der burgermeister gemelter stadt mit breiten worthen antwurt gab unde 
sprach, das seine eldsten nicht vor gut anseghen, das eyne stadt dy ander obir- 
fortelen sulde unde das dy eyne naringhe suchen suite, dy ander nicht, och das 
sich dy eyne deses krieghes annehme unde dy ander nicht. Unde fürte furder 
starke rede uff dy von Hamburgk, das diseltigen szo gantz stille sessen, unde gab 
an, dasz esz gut were, das men szy mit scharfen Schriften ersöehte, dan esz were 
uffinbar, das ausz yrer stadt vil zcuffir in Dennemarckt in deser stehenden fede 

gesehen were.
25. Das denne der secretarius von Hamburgk vorfechten wolde, künde abir 

deine nicht entkegen komen, szunder muste anhoren, das esz wohr were, das ausz

a) Folgt durchstrichen: ein  sulchs D. b) Ebenso: abegestalt D. c) Verbessert

fü r  fremden D. d) Folgt durchstrichen:  wurde D.

i) Vgl. n. 25 § §  36, 59, n. 95 § §  3 1 -3 3 .



, M Hamburgk mergliche zcufur von saltze in Dennemarckt gesehen were; 

1er.  !m  och der burgermeister von Lübeck selbst bot vorgehalten, dobey sagende, 
wnh ein sulcbs nicht gesehen w ere, das do eyne tonne saltz in Denmargkt zehen 
floren suite «egulden han unde, woh sulch ene teugeringhe aldo alzo were eynge- 
steghen, ane zcweiffel der konyngk hette sich lengst ander messen“ fynden lossen.

26 Dornoch nohinen dy vom Szunde den artickel der taxa, \\y staik szy sich 

kegen das vorjor in dy sehe fertigen sulten, in bedocht, unde dy von Lübeck sampt 

ändern geschigten der stete seint in eyn ander gemach auszgewichen.

27. Noch langher rotslagunghe seint sy zeu ynen widder eyngegangen, do 
sich der burgermeister ym namen seiner eldsten hören liesz, das szy ym anderen 
krieghe vor desem merglichen schaden erleden betten, itzt och in vorganghenem 
szommer yres vormogens nicht cleyne anlaghe gethon, dorumbe nu eigentlich sich 
nicht vorpflichten künden, abir dennach alles, wasz yr vormogen zeusagte, wolden 
szy sich aller gebur halten, dorane men nicht zcweifeleu suite.

28. Unde alzo lissen sich dy von Greiffswalde der mosen och hören mit 
gleiehmessigher erbittunghe, wasz yr vormogen zeusagte, das sy sich doynne der 

gebur och gerne halten wolden.
29. Und, dieweil denne von nyemaude warth auszgedruckt, wy unde wasz 

uffis kunftighe vorjor thun wolden, szo warth das uff bessern bedocht itzlichen besz 
noch essens. doruff alzdenne eigentlich boscheit eynzeubrenghen, hen heymen ge- 
geven, domit desz mals och von enander gegangen sein.

30. Desseitigen taghes zeu zewen noch mittaghe seint dy geschigten rotissende- 
boten widder zeuhoffe gegangen, do denne der burgermeister von Lübeck den ar 
tickel der dubbelten taxa abirmals hot vorgeslan; doruff ym wy zeu vorhyn unde 
nycht vast anders geantwurt isz. Unde dy secretier von Hamburgk unde Lune- 
burgk han, das an yre herren zeu traghen, och zeu sich genoinen. Denseltigen 
och bevolen w'arth, deine alzo thun sulten. Unde warth abegestalt, das men den 
von Hamburgk uff dis mol nicht schreiben suite, sunder esz suite der secretarius 
seinen herren alles, wasz aldo widder szy gehandelt unde bewoghen, mit vleisz an- 
brenghen und szy ermahnen, das szy sich zeu desen dinghen besz schigken wolden.
Woh ock das nicht geschege — warth gesagt durch den burgermeister von Stralis-
szunde —  szo muste men dorzcu besz gedenken.

31. Dornoch warth gefrogt durch den herren burgermeister von Lübeck, 
welchen steten men schreiben suite, unde vorzealte abermals, wy zeu vorhyn gesehen, 
das, Uot bessers, hyn unde her in den beylegenden Sachschen1' unde Westfelischeu 
steten kriegk were, dorumbe von yn cleyne hülfe zeu vormutten stunde; unde 
sagte furder, das dy von Refel sich etlicher mosen erboten hetten, wy das sy sich 
der gebur halten wolden, abir dennach nischt eigentlichs zeugesagt1, sunder dy 
von Kighe- hetten sich hundert leste kornes erboten. Dornoch warth och gedocht

er onyngsbergher, wy das szy sunder erkeyn entsehen unde uffinberlichen in 
ennemarckt sigelten unde deme fynde zcufur theten. Der wegen yns ende beslossen

schreiben^sulte® ^  Ulld6 anderen m ehe’ "T  dy copia desz brieffes mittebrengt,

laneenrlp ^ rmo ŝ dorn°ch isz der artickel der sigillatio unsir burgerschaft be-

bureermeistPT-S ,V01JrU ^  mac*lt durch den Szundt zeu sigelen etc., durch den 

obin geschreven°n ^ U<fiS neighe vorholt wurden der mosen unde gestalt, wy

a) müssen D. ,
1f Val „  1 QK -to n  R ande nachgetragen D.
) ygl. n. 135, 180, 187, 199. 2) Vgl. n . 250 §  l e .  •) Vgl. n. 268.
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33. Doruff der herre burgermeister Hinrich Wysze widder zeu antwurt gab 
unde sagte: Wir merken ausz den erganghen stymmen, das euch sulch vornehmen 
unsir burgerschaft zcuwidderen isz, dennach kunnen wir unsz dasseltige abezcu- 
stellen nicht vorsaghen, sunder wir wollen dasseltighe unsern eldsten mit vleisz gerne 
antraghen.

34. Dornoch bath der burgermeister von Lübeck, das szy yres antwurts 
doruff yns schyrste mochten bewust werden.

35. Dornoch warth och durch den burgermeister von Lübeck angegeben, wy 
das koe ma* von Frangkreich eynen credentzbriff an seine eldsten geschigt hette, 
idach nicht allene an dy von Lübeck, sunder och an dy von Dantczki unde an dy 
ändern Wendischen stete lautende, desz innehalts, wasz der herzcogk von Holtczten 
mit yn in seiner g. narnen handelen unde reden wurde, das sy deine volkomenen 
glauben geben sulten; welchen credentzbriff dy von Lübeck nicht bey sich hatten 
unde sagten och, das der wegen gemelter herzcogk an sy noch nischten gebrocht 
hette; so balde abir das geschege, wolten sy ein sulchs unsz och wissen lossen.

36. Och sogte gemelter burgermeister von Lübeck, das mylorth Zcoffoch, sust 
genant dy Weisse rosze, an sy sulchen credentz och hette, idach och nach keyne 
gewerbe angetragen.

37. Dornoch warth durch denseltigen burgermeister von Lübeck och ange- 
gegeben, wy das Alff Ringk, burgermeister von Collen, deme kofman zcu Brücke 
residirende, von wegen Heyne Lucasz genomenen schiffes1 sich in der szune dor- 
eyn zcn leghen, geschreben hette, welchs der genante kofman furder an dy von 
Lübeck och gestalt hot, unde vorzcalte mit breiten worthen, das dy burgerschaft 
von Dantczki zcu nochteil desz kunthoresz zcu Brücke kegen Andorff handelten, 
unde bath yns ende, das der kofman obin gemelt noch zcu eyner zceit sich desz 
enthalden wolde; dan, woh das geschege, szo wurde men sehen, das sich dy von 
Andorff so vil besz wurden lenken lossen, unde bath, das ein sulchs weither an
eynen erbaren roth von Dantczki getragen wurde.

38. Dornoch szo isz beslossen, das men acht taghe noch Philipi unde Jacobi2 
innehalts desz zcuhoffesatzes mit allir gereitschaft in der sehe sein sa l; können dy 
von Lübeck mit wehsten wynde vor Heia komen, das willen szy thun, der gleichen
szo wir och von Dannczki mit osten winde vor dy Trave sigeln mögen, das sullen
wir och thun.

39. Unde warth yns ende beslossen, das dy von Lübeck eynen secretarium
in dy umbelegenden Pomerschen stete mit den briffen, welche an sy geschreven,
umbe zcu erhalten von ynen eigentlich antwurth, schigken sullen. Unde alzo hot
dyseltighe tagefart eyn ende genomen etc.

D. B e i l a g e n .
261. Entwurf über die Verteilung der dem H. von Holstein zu leistenden Hülfe. —

[Stralsund, 1523 Jan. 22 . ] 8
L  aus StA Lübeck, Acta Hanseatica vol. III , Konzept, Bl. 13 und 14 eines Heftes, in 

dem n. 359.

Alsze denne de geschickedeD eynes e. r[ades] tho Lübeck, nomentliken de ersame, 
wisze, werdighe unde hochgelerde heren Hermen Falken, borgermestere, Matheus 
Pakebusch, der rechten doctor unde radtman, etlike articule midt den geschikeden 
radessendebaden van Rostock, alze her Hinrick Gerdes, borgermester, Berent Hage-

1) Vgl. 6, n. 344, 413; 7, n. 43 §  7, n. 143 §§  117, 133; 8, n. 358 §  43. 2) Mai S.

3) Vgl. n. 359 §  41.



mester radtman, unde de vorordente borgermestere der stadt Stralessunde, alze here 

i o , * » ,   » » »  Heye. T " tte“ ' thosampt der er. gesdnketa
v,n  Danteike here Hinrick W iste, borgermeister, IteyiK .lt Felstede, radtman, tho 
wolfart des gemeynen besten vorhandelt unde beramet, idoch up des er. rades van 
Lübeck unde der anderen geschikeden unde vorordenten orer oldesten behach:

1 Int erste, wor de van Lübeck m id t. . a vorhandelen unde sluten wurden, . . 
mede in itzige feyde etc. treden wolde, sick ock van den steden nicht aftosonende, 
vorredede, id en were denne, desulvigen ore Privilegien, friheyden, rechticheyden etc. 

in rike tho Dennemarcken bruken mochten.
2. In welkeren gefalle, iff de van Lübeck . . c, 200 perde unde tweduszent tho 

vothe dre uianthe lank tho holden, vorseden, willen de vorbenomeden geschikeden 
radessendebaden der dryer stede midt den van Lübeck in der ungetwivelder tovor- 
sicht syn, ore oldesten werden den genanten van Lübeck thosampt3 densulven van 
Lübeck3 na avenante eynes jewelken taxen de gedachten dre manthe lank de twe- 
hundert to perde, up eyn jewelke perdt teyen gülden, unde tweduszent tho vothe, 
eynen jewelken 4 gülden des manthes geven, holden unde besolden, unde darmydt 
tho der dubbelden soldener solt, schade der perde unde gefenchkenisse der ruter 
nicht geholden, men de genante van Lübeck, densulven an syck to nemende, ghe- 

holden syn.
3. Men, wes van den steden na datho van dissem in hulpe unde bistant ge 

fordert unde irholden werdt, ock e ift de van Lübeck wene mer in ore hulpe edder 
susts wes to sick krigen wurdene, schal den genanthen ver steden na avenanthe tho 
hulpe, sture unde bathe kamen; weret averst, dem ersame rade tho Lübeck vor 
datho disser van jenigen steden wes togesecht were, schal in dissen articulen nicht bo- 
grepen weszen unde vor sick beholden etc.f

4. Dar averst de van Lübeck etlike ruter unde knechte baven de 200 tho perde 
unde tweduszent tho vothe tho . . A  unde an sick furder wurden, ock 1* desulvigen lenger 
alze de genanten dre manthe ime solden behelden unde tofeden1*, ock tho ruste- 
gelde, szo sze gevende . . * werden, willen de vorbenomeden dre stede nicht tho be 
soldende geholden syn.

5. Des willen de gedachten geschikeden van Dantzike an oren oldesten uppet 
flitigeste dragenk, dat de genanten van Lübeck midt den ilesten scholen orer oldesten 
gemothe unde meninge tho wethen unde togescreven werden.

6 . W illen ock de van Rostock in orer anheymekumpst by oren oldesten uppet 
fugelikeste vorfughen, de geschikeden radessendebaden aldar edder eyn ersame radt 
to Lübeck beandtw'ordet werden.

262. Anderer Entw urf Über die Verteilung der dem H . von Holstein zu leistenden
Hülfe. —  Stralsund, 1523 Jan. 22.

L  aus StA Lübeck, Acta Hanseatica vol. I I I , Bl. 11  des Heftes, in dem n. 259.

‘ T - ,  ? Zlgi X X V I U  3 2 , Bl. 18 des H eftes, in dem n. 260. Vgl. n. 302. 
Lubische Abschrift. A u f  der Büclcseite des Blattes: An den hertzog van 

tot  v61)11! ai0*us £enant, und sust an alle stendere dessulvigen hartichdoems. 
ic e aichow, eyn leddich geselle und itzunder eyn dener des erszamen

W e n  ’ äeme durchluchtigen, hochgeboren
iursten , heren Fredenck etc., hertogen to H olsten etc. L. n  c  „  ,
c) Ebensot deme heren hertogen L  d /  r Ebenso, s. f. g. L.

Ä *  f f t  och cht f) FOlf  T 7  J  “  irovert, schT na“

~ t h ? e / n e s  ^ e C l Z  £ 2  ~  t T T » “

z : t: : v -  b~ v r Rande «  “
truweliken anbringen L. g<m f ‘" '  durchstriche™ : vorschaffen, densulvigen ock

3 Q2 Städtetag zu Stralsund. —  1523 Jan. 1 7 -  22. n. 261, 262.



Städtetag zu Stralsund. — 1523 Jan. 17—22. -  n. 262, 263. 3 0 3

her Jacobs Abtszhagen, unses geleveden radesfrundes, hier gebaren van vader 
und moder, kamende ungeferlicb vor 4 oder 5 weken utb dem rieke van 
Engellandt reyszende na Dantzik mit etlicher gesellschaft tor tal erer 9, 
daraff de meysten to Hamborch to hues, kamende umbe den trent den Harden- 
bercb im schyne, oft he eyner were van Hamborch (folgt durchstrichen: to 
hues gehörende, mit den, wo man secht, syne gnade), is angesprenget und 
gef englicken wech geforet, szo dat he ock noch im gemelden lovelicken 
hertochdoem dermaten werdt geholden mith dem jennen, dat he by sick 
gehat heft.

L l  StA Lübeck, a. a. 0. Bl. 19 von einer ändern (und zwar recht ungeschickten) 
Hand als das übrige Heft.

Inta jare unszes heren 1523 donnerdaghes Agnete virginis1 y s a up angevent 
der ersamen geschikeden radessendebaden van Lübeck eyub radtslach thom Strales- 
sunde in der dachfarth in biwesent dersulvighen radesgeschikeden van Lübeck, 
Rostock0, Stralessundt unde Dantzike, alzo wo nafolget, upd eynes ideren oldesten 
bolevinghed vorgenamen:

1. Szo A disser feyde wil byplichten, szo willen6 ome disse boven berorde 
stede Lübeck, Rostockf, Stralessundt unde Dantzick thweduszent krigesknechte 
tho föthe dreh manthe langk holden by alzo, dat men etlicken * knechte mit 4 gülden 
den manth besolden schal, dartho schal men ome ock dre manthe lank twehunder 
reysenersh holden, elken mit teyen gülden den manth tho besolden2.

2. Furder, ofte enighe unkost mer darup lopeu wolde, dat sollen de ersame 
van Lübeck aver sick nemen.

3. Unde disse baven bostemede besoldinghe schal eyn1 jewelk von dissen 
steden baven bostemmet up ore taxen des thopesates helpen betalen unde uthdraghen.

4. Unde alles, wes men van anderen steden van disser tyd an hirtho tho 
hulpe krygen ofte irlangen mach, datlj schal in den hupen disser anlaghe elker 
stede11 up ore taxa, de sze heft uthgelecht, tho sture1 kamen.

5. Unde (A )m sal ane willen unde tolath disser baven benomeden steder 
keynen bestandt edder frede" maken.

6. Ock schal A, szo ome Godt de victorie wedder den fiandt vorlende0, de 
stede baven gemelt by» oren Privilegien, fryer<i segelation unde gerechticheyden 
beholden1' unde alles, wes mens mit A tho framen unde nothbarheyt warth1 be- 
dinghen“, dat sal baven bostemmeden steden mede tho den besten gedan syn.

7. Daraver szo hebben sick gelike wol de ersame geschikeden van Lübeck, 
Rostock unde Dantzike, disse berameden articulen' an ore oldesten tho dragende, 
fry beholden mit guder vorstrostinge, den besten flit by one vorthowenden,v, dat 
eynen ersamen radt van Lübeck midt den ilestenx beandtwordet werde etc.

263. Entwurf von Bedingungen als Grundlage eines Vertrages zwischen dem H.
von Holstein und Lübeck und Genossen. —  [Stralsund, vor 1523 Jan. 22] 8

L  aus StA Lübeck, Acta Hanseatica vol. I l l ,  Entwurf, Bl. 15 des Heftes, in dem n. 259. 
D StA Danzig, X X V I I I  32, Bl. 17 des Heftes, in dem n. 260. Lübische Abschrift.

a— a) D afü r: Anno 23 donnerdaghesz nah paxa —  gemeint ist Prisca — isz L l. h) eyn engher
rathslach L l .  c) Rastuck, Dantzke unde ock der vam Straleszunde L l.  d—d) Fehlt L l .
e) scholen D , sullen L l .  f) R ., D. unde St. L l.  g) ellicken L l.

h) reissigers L l .  i) eÜlick van dissen baven bostemmeden steden D L l .  k) elker
stede verbessert f ü r : eyn jewelker van den steden L . 1) stugher L l .  m) A D L1,
fehlt L . n) forder L l.  o) Folgt durchstrichen: allen geledenen schaden, welken
de stede im rike entfangen, werhalfien ok dese feyde thorn dele isz vorgenamen, tho betalen vorplichtet 
szyn L l.  p) by eren fü r  das durchstrichene: mit mehren L l.  l )  fryheyden
statt fryer D. r) JJrspr.: begafen L l .  s) Urspr.: de van Lübeck L l .
t) Urspr.: werden L l .  u) bedegedinghen Z>, bededinghen L l .  v) vorramynghe fü r

ber. art. D, berahmunge L l.  w) vorthowenden etc., mit den ersten tho beantwurden etc. L l.

x ) ersten D.

>) Jan. 22. 2) Vgl. n. 302. 3) Vgl. n. 259 §  32.



Dewile dennea A, siek Aho vorseggende de itzigen feyde mede anthofangende»
unde dar mede intotredende, gem eynt0 etc.d, w yle von noden syn ', A sick ock van
B nicht t o ' sonende, undes dat B b y “ ore fryen segellation unde Privilegien-, iry- 
heyden bliven moghe etc. Des fodert* vorscreven A von B k sosduszent mark to> 
rustinge unde dreduszent tho vothe unde drehundert tho perde ver manthe in 
rustinge unde solde to f holden, unde eyn ider van B na der taxen, in der thoho- 
pesate uthgedrucket, de ver genanten manthen de vorgedachten“  ruter unde knechte 
holden unde besolden. Wil men“ dennoch by ou° flit vor wenden, ofte deP summe 

vorgescreven i  to vorminnerende weren etc.

264. Berechnung der Kontingente zu n. 261 und 262.
A us R A  Rostock, Acta Hanseatica. Aussen: Rutertaxe.

Item so kumpt den fan Lubecke to lioldende na erer taxsse1: fan twedusent 
knechten kumpt en to 6 4 8 ff  knechtes, den fan Danssche kumpt to holdende 540§,°- 
knechtes, den fan deme Sunde kumpt to holdende 432-^  knechtes, den fan Rosstock 
kumpt to holdende 378|f knechtes. Desse baven schreven twedusent knechte, jeder 
knecht 6 mr. Lub. it mante, ys dre mante to gelde 24 dusent gülden ane dubbelde 
soldeners. Unde twehundert reyseners, jeder it mante uppet pert 10 gülden, ys 
dre mante 6 dusent gülden. Summa knechte unde reyseners ys 30 dusent gülden.
Hyr kumpt den fan Lubecke aff to geldende na antale erer taxsse 9729 flo. 17 ß
6-j7 8), den fan Danssche kumpt to 8108 flo., 2* ß  7 / T §), den fame Sunde kumpt 
to 6486 flo. 11 ß  8¥4t  den fan Rostock kumpt to 5675 flo. 16 ß  2 f f  S).

265. Aufzeichnungen über Verhandlungen Lübecks mit dem H. von H olstein, mit
Bostock und Wismar. — [1523 Jan.]

L  aus StA Lübeck, Acta Ranseatica vol. I R ,  S. 33 des Heftes, in dem n. 259, von 
anderer Hand als die übrigen Stücke.

1 . Is bgert van s. f. g., unse utliggere felige haven hebben mögen, idoch 
dar nicht to beschedigen, noch to partende.

2. Item ore land etc. mochten apen stan to fryer to- unde affor, o k r ruter 
und knechte dorchtoreisen.

3. Darup gscreven inholt des breffs etc., darup it bevel gegründet, erstlik 
dat antwort unde sin gemote8 to erhören.

4. Wen he in unse hulpe kamen wolde, wurde men sick wedderumme gelik- 
metieh weten to hebbende.

5. Avers umme des vorgunnes alleine, dat uns ore lande, de havene und
ströme in jegenwardigen lüften apen stan scolen, ok frye to- und affor, vorhapet
men sik, sodans doch van rechtes wegen unde susts malkander vorwantnisse, darum
wi jarlix gelt geven, schuldich, derhalven ok unss vorsehns des vornemens nicht 
to vormoden.

Rostock.

fr, a ri ^ ^ ire(^n®e • der vorwilinge nicht vormodet. Noch to begeren, sodans upt 
lorderlikeste to donde.

b) Desql. : g e m e v n tT ' ' ' 6 ' 'mShe tuscllen A ulldo B Uio vu llentende, wo darvan geredet, wil sick geboren L. 

den handel tho vulljnthende L. gem eynt nachgetragen L . d) Fo!gt durchstachen:
z) unde Jot p  ) i  ,  ̂ icligetragen L . f )  to nachgetragen L.

1) Z J  9  iU r das durchstriche™ :  id  en were denne L. h) by nachgetragen L.
) Folgt nachgetragen und dann durchstrichen: nnde L  v  i  \ \r a  i R,

strichene: willen vorbenomede B deme gedachten 1  L. i
m) vorgedaebten fehlt D .  i -i Folgt dm chstrtchen. orer L.

o) A statt nn 7) , , n'  Wl1 men u <)ergeschrieben über das durchstriclxene: wil L.

^  v  7 L :  r  rnefhto nnde r u t e r f  ̂  "  <? ^

*) Vgl- 5, n. 483 §  28 ; 8, n. 35 §  9. S) gen°t6 £‘
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7. Ok ore dubbelde taxe uthtomakende.
8. Item ok den utliggeren pravande toforen laten.
9. Mit ene uttospreken van wegen der Hamborgere unde Luneborgere, ok 

Wysmar, dat se, hulpe to donde, torugge holden etc. Ist ratsam, de van Stralessunde 
unde Rostok einen dag bynnen Lübeck to holden, umme eigentlik to besluten, wes 
dar imer to donde.

10. By den borgermeistere her Niclaes1 Buwman und her Hinrik Malchow 
erstlik in sunderheita sik to erbeden, ift men etwes guds darinne don mochte etc., 
unde denne na gelegenheit sik furder to schickende, edder mit den van Rostok 
darup underredinge to hebben, ift nutte unde forderlik sin mochte, se darto yemand 
vorordent, in der wedderreise binnen der Wysmar de sake nach notorft gutlik to 
erhören und darinne allen vlit antokeren, de erring bytoleggen.

11. Item, nademe se nicht uthmaken, demena ore taxe dubbeld an gelde, 
bussenkrut eder anders an den radt to schicken.

12. Item tofor to gestaden.

266. Aufzeichnungen zu den Verhandlungen gelegentlich der Tagfahrt zu Stralsund. 
—  [1523 Jan.]

L  aus StA Lübeck, Acta Hanseatica vol. U I , S. 36 und 4 Zeilen au f S. 35 des Heftes, 
in dem n. 259.

1. De borger2 dar nicht to[to]tende umme upror, de daruth to besorgende.
2. Bussenkruidt, szo one in der feyde gelenet, tho banden schicken.
3. Up de haven eyn truwelich upszent to hebbende.
4. Den frunde notroft van bere, mele totoschicken, besundergen scepesber 

unde, hir mel unde berb here to foren, gegunt.
Pameren.

5. Wor koe w. midt der dat vornemende worde, synder trost, hulpe etc. uns 
wedderume to vorseggen.

6. Wor koe w. den Brandenborch f. to hulpe kamen, unde alze derne0 
nicht plichtichd.

7. Sze to ore taxen, nademe sze langhe to [n]eddee erre dubbelt taxen uth- 
gemaken, wy baven de taxe.

8. Szo sze gescreven, den handel undertonemen, wy hedde in andtworde ir- 
baden, an de van der Wismar darto fogen.

9. De boswerenisze, wat gestalt de splitteringe tuschen den steden-
10 . Itemf heft men erstlick gebaden by den geschikeden, de ane nodt tho 

andtworden.
11. Wor radtsam were, de frunde darto gebrukende, sick darto ock to ge- 

brukende s.

267. Wismar an Herman Vallce, Um., Dr. Matthäus Takebusch, Ilm., und 
Meister Bertram von Renteln, Sekretär Lübecks, zur Zeit Lübecks Bsn. in 
Stralsund: sendet die bei der letzten Anwesenheit der lübischen Bsn. in 
Wismar für den Stralsunder Tag zugesagte Auskunft; kann, da eine Be 
rufung der Bürgerschaft unter jetzigen Umständen untunlich, wegen seines 
Verhaltens in der dänischen Fehde keine bestimmte Zusage machen und 
muss aus demselben Grunde die Sache des Bm. Malchow ruhen lassen (hebben 
wy der wegen de merklikesten unszer borgere unde werkmestere der ampte

a) Folgt durchstrichen: sick to fragen L. b) her L. c) So L . d) Am
Rande: hulpe etc. L. e) redde L. f) S. 35. g) gehrikende L.

*) Er hiess Joachim. 2) Betrifft offenbar Wismar.
Hanserecesse II I .  Abt. 8. Bd. 3 9
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vor uns vorbadet unde denszulven van szulker meninghe, wo zee sz.ck schicken 
wolden gedachten angebavener veyde halven, vorgeholden, indeme j. e. wo 
L e i t  datszulve natoscrivende gelavet, de denne na bosprake geantwordet, 
one dar nicht inne doenlick; denne moste men der gemeinheit en zodans 
vorgeven und dermathe entlike meninghe vorlangen, dath* nicht wol geraden 
umme mer wyderinge unde ungefüges, de nu, Godt betert, mer dan je vor- 
heen to befruchtende, genante meynheit uppe dith mal toszamende to kantende. 
Is hirumme derszulven unde unsze audechtige boger, ock mit vorgewanteme 
flite fruntlike bede, j. e., angeszeen jegenwardige unsze gelegenheit, dewile 
de dinghe mit uns leyder noch szo gantz irrich unde unclar, entliker tosaghe 
uppe dith mal uns vordragen, betto szolange wy mit etliker szekerheit unde 
nachmals tho mer boqwemer tydt alsze nu mögen mit unszer gemeinheit spreken. 
Wy vorhapenen uns alszdenne mit Gades hulpe, deszulven na itziger gelegen 
heit unde vormoghe szick, wo vramen luden tobehoret, woll werden holden. 
Demena, szo ock van etliken der unszen, de, in Dennemarcken to schepende 
unde de vyende to stärkende, vorgeholden, szo is na oreme vorgevende mit 
uns nemandt, de zodans gedan ofte tho donde gesynnet, twivelen ock nicht, 
eyn ider szick na gebor der wegen woll wert wethen to schicken. Thom 
latesten, szo ock van eren Hinrick Malchouwe, welker au eynen erbaren 
radt tho Lübeck suppiicert, bovel genamen j. e. to schrivende, szo hebben wy 
ock gerurten borgern unde mestern der ampte gemelten eren Hinricks 
supplication vorleszen laten unde in antwordt erlanget, indeme syne szake 
der gantzen gemeinheit andrepet unde dath me szick der wegen worinne 
scholde vorscriven, wolde overst derszulven gemeinheit tohopekumst zin van 
noeden. Wile doch, szo de toszamende kamen scholde, to beszorgende, wes 
ungefüges, wo vorheen beclaget, dat Godt afkere, mochte erwaszen, is oere 
meninghe lykerwys, ock de dinge syner halven mochten in rouwe bestände 
blyven). —  1523 (donredages na Agnetis virginis) Jan. 22.

L  StA Lübeck, Acta Hanseatica vol. III , Or., Sekret erhalten.
11 L A  Rostock, wismarsche Abschrift.

E. Ko r r e s po nd en z  der V e r s a m m l u n g .
268. Die zu Stralsund versammelten Bsn. der Städte Lübeck, Bostock, Danzig, 

Stettin und Greifswald und der B at su Stralsund an Biga, Beval, Königs 
berg , P em a u , Thom , E lbtng, K olberg, Treptow , Stolp: fordern, dass zu 
J f  nötig gewordenen, im vorigen Sommer m it grossen Kosten begonnenen 
Tehde gegen den K . von Dänemark Beistand geleistet und der Verkehr mit 
Dänemark eingestellt werde, widrigenfalls die Städte die Folgen würden 
ror/ew müssen (hebbe gy tho ermetende, dat in kumftigen tyden sulkent nicht 

npfft'n 611 Uen wurde’ sunder musten der notroft na trachten, dat gy juw 
o-eliken L eren’ denwelken der gemenen hansze Privilegien leff sint, vor- 
nirht v v/" ’ 1 en ’ ^Slvich man an bereitwilligem Entgegenkommen

S ra e s Z ?  Um ^  rAnf ^  -  Lübeck. -  Stralsund (under unszer vam 
Stralessunde secrete), [15]23  (am daghe Agnetis) Jan. 2 1 .

tA Lübeck Acta Hanseatica vol. III . Konzept a u f Bl. 12 des Heftes, worin 

L f e  ra in o T b  i  " w t“ ^  ^  m S h e ' R eve1’ stede Koninges-

» s,VS„l:“ V ifm V m T i „T r w S M "‘-
* £  d e , a I I L Z  5 * ’ m t a - “  * »  ”   *»•

«•> doch R. 1 1 rr 7 J.

Aucklem L. dUf Chstrichm: S te t i“  L- c) Folgt durchsuchen:
Folgt durchstrtchen:  G ripesw olde L.
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F. N a c h t r ä g l i c h e  V e r h a n d l u n g e n .
269. Reval an Lübeck: sendet einen vor l 1! 2 Tagen aus Schweden erhaltenen 

B rief1, den es nach dem Wunsche der Herren Bernd Bomhouwer und Herman 
Plönnies sofort weiter befördert; teilt mit, dass diese beiden um Nachrichten 
über die Tagfahrt zu Stralsund2 und über Lübeck und sonst bitten, dass es 
diese Bitte aber wegen eigener Unkenntnis nicht erfüllen könne; bittet um 
Verfügung über die in dem Schreiben jener berührte Geldhülfe8 (dem geliken 
ock gedachte j. e. w. radessendebaden ynholde navolgender clausule4 j . a e. w. 
wegena van uns bogern, szo [up] dat jenige, wes j . b e. w.b noch hie bie uns 
utstaendec hebben, nene schritte irgangen, wo idt darmyth to holden, darmyt, 
wes nicht overgeschreven, was und roggen to kopen und bie uns to leggen, 
bet zo langhe wie derhalven anders vorstendiget werden: wo j. e. w. hirto 
gesynnet, bydden, uns eth sulftige schriftlick kunt to donde, wyllen uns alsdenne, 
nach j. e. w. schritte und unsern vorgedanen geloften to richten, gutwillich 
gefliten5)-, erklärt sich zu weiteren Diensten, bereit (ock dem geliken darbone- 
venst mer gedachten j. e. w. radessendebaden vormelding erer schritte*1 yn 
der bogerden tofoere vorderlick vormogen to synde). —  [1523] dingesdages 
negest [na Antonii]f Jan. 20.

R StA Reval, Missivenbuch n. 3 S. 8 2 a ; übersehrieben: An de von Lübeck, 
etlicker overgeschickten breve balven, eingetragen zwischen n. 199 und n. 272. 

R T  ebd., Kasten 1501—25, Konzept.

270. Tfhomas] von W fickede, Bm. von Lübeck,] an M. Henning Osthusen: hat 
seinen aus Nürnberg vom 23. Dez. (dinxtedag nach Thome Catuariensis) 
datirten B rief am 17. Jan. (up sonnavend jungst vorschenen) empfangen 
(und na an noturftige ende gbrocht). M an will zunächst weitere Nachricht 
abwarten und versieht sich, dass man nicht ungehört werde verurteilt werden. 
Die B riefe6 wegen der Exekution der letzten Citation werden inzwischen an 
gelangt sein (demena ok juwe w. in deme und anderen anteiligen gscheften 
des besten to unser behoff wol weten vortowenden, uns so vel mogelik to

a—a) D afür: dersulvesten yngelechten zceddel R I.  b—b) D a fü r: eyn erszam radt to
Lübeck R I.  c) staende R7. d) Folgt: nah R I.  e) Dafür:
entsettinge R I.  f) D afü r: To Revel 1522 am dage Fabiani et Sebastiani R I.

4) n. 189. Direkte Nachricht war von den Rsn. noch am 23. Jan. in Lübeck nicht ein 
getroffen, dagegen vaste vele tydinge van Suderkopinge dorch koplude her gescreven, de uns 
al mede is, ok de gemene man geloven gift, der geliken van Coppenhaven. Herman Meyer 
an Matthias Mülich, Zeitschr. f. lüb. Gesch. II, 314. 2) Vgl. n. 252 ff., 162 § 7 7 ,
n. 189 Nachschrift, 193. 3) Vgl. n. 1.35, 180, 187, 199, 250 § 16. 4) Einlage
zu n. 189. 5) Febr. 27 (frigdages nae invocavit) meldet Reval cm Lübeck, dass es
np de overgeschrevene entrichtinge der 4800 mr., zo dem boschedenen Rotger van Done (ist 
Dorne gemeint?) durch uns tho boscheende bogeren, ihm verheissen habe, den Betrag dafür in 
Roggen, Malz, Wachs, Butter, Speck oder anderen notroftigen parselen zu entrichten, sobald die 
ersten lübischen Schiffe anlangen, des sick deune, up vorbestymmede tydt up tokumstige werde 
itzt genompter guder hir to entfangen, gedachte Rotger bogeven bef't. Bittet nach wie vor, 
sich der Überschreibung baren Geldes zu enthalten und sich nach den Zuschriften 'lichten zu 
wollen (StA Reval, Missivenbuch n. 3 S. 84 a). Aug. 28 (am dage Augustini) desgl., dass Rotgei 
van Done heute den eme to gude overgeschrevenen geltsummen in Gelde verlangt habe, obgleich 
er vor einigen Wochen, er dysse jeghenwardighe scbepe hir angekamen, an die städtischen 
Kämmerer verwiesen sei, de, ene mit aller bodarflicken wäre, zo yn der togesecbten sture bo- 
nomet, als roggen, molte, wasse, botter und anderen notroftigen dingen tofrede to stellen . . ., 
yn bovel hadden. Er verlangt aber bares Geld, welkt wie uns baven de gedane gelofte gantz 
nadeilich und boswerich entfynden. Bittet, sich nach der anwarvinge unsers geschicketen 
und der wegen irgangenen Schriften zu richten. Seine Zusage will es halten (ebd. S. 93 b). 

6J n. 241.
3 9 *



j  v t u  1200 ü die Anton von M etz als sein Geld bei Bernd 

7ohanssen Unterlegt hatte, ’haben Klawes Lüdmghusenund Matthias MülicK  
Z a Z  ihrer Forderungen an den dänischen K . beschlagnahmt als Laurenz 
Bemensnider sie im Namen des Königs abforderte, und Lübeck sieht sich für 

berechtiat an, das Geld nicht aus der Stadt zu lassen, nachdem die Fehde 
ausgebrochen ist (und is vorhen nummer angetagen vam regiment, wo nu 
eschen sin schal nach j. w. scriven alleyne to einem behelp und, also ein 
ungelimp up uns to bringen, wowol ko. ir. an gdachten Clawes scole scriftlich 
geronnen hebben, van Bernd dat gelt to entfangen und to Noremberge aver- 

toscriven). —  [15]23  (ilend ame dage Agnetis) Jan. 21.
StA Lübeck, Acta Danica vol. V, Konzept. Überschrift: An m. Henningh Ost 

husen etc.

271 Christoph, F b . von Bremen etc., an Friedrich, Frben  zu Norwegen, H. zu Schles 
wig etc.: ’ antwortet auf dessen M itteilung, dass er an Lübeck wegen des 
zwischen dieser Stadt und dem E b. vertragsmässig vereinbarten Jahrgeldes 
geschickt, und dass Lübeck bereit sei, dasselbe auch zu zahlen, sofern der 
E b. kein Kriegsvolk durch das Stift zu K . Christian ziehen lassen wolle, 
was H. Friedrich seinerseits erbitte, mit der E rklärung, dass er erwarte, 
Lübeck werde unter allen Umständen dem Vertrage nachkommen, in dem so 
nicht verabredet worden sei (so haben wir doch derhalben vortrauweter uiey- 
nung und ja ander wege mith e. 1. geredt, die sie veleicht nicht alszo vor 
standen; danue, solten wir dermaszen, wie e. 1. selbst abzunemen haben, 
reutern und knechten iren zeugk an die kunigliche wirde zu Dennemarken 
hindern odir vorbieten, solichs wolt uns nicht zu einer geringen, szunder viel 
groszerer kostung reichn, dan sich der von Lübeck jerliche bekentnisz er 
strecket) ; verweist für weiteres auf seinen Gesandten Landdrost Klemens 
von der Wisch und erbietet sich zum Entgegenkommen (wes wir e. 1. unserer 
vorbuntnis nach hirinne zu gut thun mugen). —  Vorde, [15]23  (tag Agnetis 
virginis) Jan. 21.

Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. cap. X I I I ,  47 i, Or., mit geringen Spuren 
des Siegels und eigenhändiger Unterschrift.

272. Beval an Bernd Bomhouwer und LLerman Plönnies, Bsn. in Schweden: zeigt 
an, dass es ihren Jan. 1 (nujaresdage) zu Upsala datirten B r ie f2 Jan. 18 
(sondages negest na Antonii) erhalten habe; dankt fü r geschehene Entschuldi 
gung und Verwendung beim Gubernator von Schweden; meldet, dass es die 
übersandten Briefe mit eigenem Schreiben Jan. 20  (dingesdages na Antonii) 
mit einem sicheren Boten nach Danzig geschickt, der fest versprochen, sie so 
i asch als möglich nach Lübeck zu versenden3, ferner dass es über die Tag-

x) Von diesem langte Jan. 33 ein aus Nürnberg Jan. 7 an Thomas v. Wickede und Herman 
Meyei geschriebener B rief (wohl diese Sache belangend) in Lübeck an. Zeitschr. f. lüb. Gesch.

’  ' D?<C etn -®ne/' von Bernd Johanssen an Matthias Mütich vom 24. Jan. (sonavend
r sunte Pawel syner bekerynge) berührt die Sache. Ebd. S. 316. *) n 189

b l a t l i n 'Z T n  ü *erJ ie verausgabten Botenlöhne in dieser und anderen Sachen gibt ein Papier- 

der L l ? I t Z Z Z  AUSkWnft: Item anno 23 botalet Wilm Kalebrandt vor
na lude syner zo p d ^ * 1 6 a Jreve an den radt darsulvigest uth Swedeu hirher gebrocht 

? ’ r S ^  Utg,eg6Ven hadde’ 35 mr- -  Botalet demsulvesten, do he van 
breven 8 mr R t T !  ^  “ r Lubschen radessendebaden myt wedder overgeschickeden 
Danczi’ck und da Be“ ‘ Lonc* der radessendebaden breve van hir aff beth tbo 

baden vor 7er g dacnb t r Und ^  bosturen 11 mr. 12 ß . _  Botalet eynem
gedachten radessendebaden birher geschickede breve na Rige to bosturen

i ri 1^93 Tan 17—22. —  n . 270—272.
3 ü 8  Städtetag zu Stralsund. -  15¿S Jan.



fahrt zu Stralsund und andere Dinge noch keine Nachricht erhalten habe; 
die verlangte Unterstützung würde es nach Möglichkeit gern leisten, macht 
aber auf die bestehenden Schwierigkeiten aufmerksam (to den vorschrevenen 
nottroftigen dingen wyllen wie myt dem besten vordacht wesen, de, so vele 
dersulvesten hir mochlick to krigen, j. e. w. und gemelten ryke to gude tho 
bosturen. Sehen avers nicht mochlicke wyse und wege, de van hir an j. e. 
w. tho bringende, dewiel wir hir myt uns tho sulker thofore jene schephe 
hebben, dregen ock j. e. w. ungetwivelde w ola wetenheit, d[a]tb dysse wick- 
strome, de iczuuder hir Overall myt yse bolecht, int gemeine gantz spade ynt 
vorjar geopent und gefriget werden, yn welker middeltydt villichte j. e. w. 
schepe nicht yn itziger jegenheit, sunder yn ändern vorhapedeu orden, Gade 
helpende, gedenken to synde. Wo avers den unsern j. e. w. na dysser lande 
gelegenen varlicheiden alsdenne myt der thofor tho volgen mochlick wolde 
gevallen, hebben j. e. w. nach hochsynnigem Vorstände woll aftonemen und 
to irmeten; bidden der wegen j. e. w., uns erer mening, zo na den vortekenden 
parselen tho schickende geneget, mit den ersten tho vorstendighen, darnach 
wie uns gerne richten willen). —  [15]23 (am dage Vincentii martiris) Jan. 2 2 1.

R StA Reval, Missivenbuch n. 3 S. 83a—b. Überschrift: An her Bernt Bomhouwer 
und Hermen Pionnies, radessendebaden yn Sweden.

273. Lübeck an Friedrich , Erben zu Norwegen , H. von Schleswig etc.: dankt 
dafür, dass der H. Jan. 28. (up mydtweken negest na Pauli) nach Lübeck 
kommen wolle (bowusten handel nachtokamen)2; gibt hiermit das gewünschte 
Geleit (wowol j. f. gnaden in unszer stadt und gebeden geleydes ane noth); 
teilt m it, dass es Herberge bei Dietrich Scharhar bestellt habe (upt unvor- 
marklikeste besturen laten). —  [15]23  (vridages negest na Agnetis virginis) 
Jan. 23.

Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. cap. X X X IX  n. 13 a, Or., Fg., mit 
Resten des Sekrets.

274. Die Älterleute des gemeinen Kfms. zu Bergen in Norwegen beglaubigen bei 
K . Christian Helmich Helmessen, Tile Haveman (unse medecopghesellen) und 
ihren Sekretär Petrum Kock. — 1523 (die Martis post conversionis Pauli) 

Jan. 27.
Reichsarchiv Christiunia, Münchensche Samml. n. 183, Or.. mit Spur des aussen 

auf gedrückten Siegels. — Gedruckt: Diplomat. Norweg. V III ,  5 0 a  n. 508. 

Danach hier.

275. Cristiern Person, Propst, Hans Knutsson, Küster, Kaplane des Königs, lo id  
Matson, Jon Ellingson, Jens Hallandzfar, Cristiern Torberson, Batmannen [zu 
Bergen], an K . Christian: die Älterleute und Achtzehnmänner der Deutschen 
bei der Brücke haben angezeigt, dass sie den König besenden wollen (och 
handle meth ether nadhe, hwor thette kontor her i Berghen matthe blyffwe

a) vol R. B  äyth R,

2 mr. — Anno 23 dingeszdages na Yictoris (Okt. 13) schipper Hinrick Everdes, de myt eynei 
jacht und breven umb der bogerden arrestering der schepe birber geszant, to dessulvesten 
•wedderuthredinghe vorgelecht und gehantreket 4 0  mr. —  Summa yn al 9 6  mr. 12 ß .

b Gleichzeitig dankt Reval dem Gubernator von Schiveden für eine Warnung; hat die zu 
geschickte Schrift der ganzen Gemeinde in der grossen Gildestube vorgelesen und ist der Zuversicht, 
dass fortan kein Grum,(  zu Beschuldigungen sein und freundliche Beziehungen zu Schweden be 
stehn werden. Regesten aus zwei Missivbüchern n. 312. 2) Lr kam erst am 2. Febr.
und blieb bis zum 6. Febr. Zeitschr. f. lüb. Gesch. II, 331, 335.

Städtetag zu Stralsund. — 1523 Jan. 17—22. — n. 272—275. 3 QC)
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276.

meth mackt och thii matte soghe thii stedher som ethers nades venner wore) 
und um ein Fürschreibe> gebeten. D a  sie verheissen haben anlangende Guter 
nach aller Billigkeit zu bezahlen (ath, nter Gudh ville, ath godz komme hndh, 
tkaa ville thii owerweye, hwad kop thii hade, och handle saa meth oss, ath 
v /o c h  ethers nadhes fatigh undersatte skollrn faa fyllisthse for thens och thii 

matthe och blyffwe vedh paa theris siidhse), so bitten me den König, bei der 
Verhandlung seiner Untertanen Bestes zu erwägen (ath ether nades hoghornehet 
ville saa handle meth them, ath i ville viidhe ethers fatighe undersattes besthe 
och bestandh i thenne landz endhe). —  B ergen, 1523 (feria quarta ante festum

purificationis Marie) Jan. 28.
Beichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 181, Or. — Gedruckt: Diplomat. 

Norwegicum V, 747 n. 1035. Danach hier.

Bernd Bomhouwer und Herman Plönnies [ Lübecks Bsn.J an Gustaf, Guber 
nator von Schweden: danken für die heute durch Steffen Sasse empfangenen 
B rie fe 1 mit der Nachricht aus Norwegen über den B itter W ulf N .; knüpfen 

grosse Erwartungen daran (und, wowol eynem erbaren rade to Lübeck, unsen 
oldesten, vormals lofwerdigen angedragen, wo juwer g. vortan van uns" munt 
lick vorwitlicket, dat uth sulk enem tage, wo itz vorgenamen, ene marklicke 
stotinge in dem ryke Norwegen und Denmarcken wurde entstiln), fürchten 
aber, dass eine Hinterlist dahinter stecken könne, und raten deshalb, den 
Bitter zu feindlichem Vorgehn anzutreiben (is darumme unses geringen Vor 
standes rodtsam, juwe g. densulven ritter to vormogen, sine lude myt ernste 
antoharden, tegen dat jegenpart vientlicker daet, so vyl mogelick, to handelen 
und szunderlinx de Nordensche und W ycksyde, darinne mogenaftige stede 
belegen und genuch to halen, nicht to vorgeten2). —  Upsala, [15]23  (ilende 
mithweckens na conversionis Pauli) Jan. 28.

S Beichsarchiv Stockholm, Atskilliga tyska personers bref 1522—1536, Or., Siegel 
(11. B.'s)erhalten.

277. Lübeck überweist nach einem Abkommen mit Hamburg die F rage, ob dies 
gemäss der bestehenden Tohopesate3 zu taxmässiger H ü lfe4 verpflichtet sei, 
einem Schiedsgerichte und begnügt sich bis zu dessen Spruche mit einer Unter 
stützung von 6000 M r., die je  nach dem Spruche zurückzuzahlen oder zu er 
gänzen ist (so wy uth unvorbygenkliker noth myt konyngkliker werde to 
Dennemarken tor vehede gedrungen unde de erszamen, wysen hern borger- 
mestern unde radtmannen der stadt Hamborch sick vyantlikes dondes unde ene 
sustes angestelleder hulpe eyne tydt lank enthschuldiget, darumme wy myt 
malkander geschelet, so hebben dennoch ore ersamheide uns twe last bussen- 
krudes °, darvan itlick ti krudes vor dre Schillinge Lubesch gerekent, sick

a) Folgt durchstrichen: scliryftlick  S.

der n o r Z l L b T l  ^ “ Ä 6 MgeSt Anthoilii) aus A ^ o g a  (Arbow) mit der Meldung, dass 
abzusagen und d ? SSe 7 ' ^ wlf Balle semen M illen angezeigt habe, dem K. von Dänemark 

i T s l l Z o l  U  a T i  t  be9eT e * * * * *  in S M e n  zugestanden sei. StA Lübeck.

2i Z Z n f von Z  Hr d’f e r den Briefen der " « * * «  
dass er am 5. Febr. (un dprwf111̂  Gubernator Schwedens an Lübeck aus Jönköping,
gesetzt habe mvth iuwpn 1 ac 1 suncte Ageten) sein Volk von dort nach Schonen in Bewegung

teyndusent bwren T  tW“ ’ myth 15° °  ^  d" seat) perden lind
mit Besten des Sekrets A u ltn  V   T  ' S*A  Lüheck ’ Acta Svecica vol. II , Or., 

3) 5, n. 484. ’ 4) ^ eceptum J °V1S 25 (Donnerstag fiel au f den 26.) marcii 1523.

ceperunt a nobis ad nrpnoo 483 28’ ^ ota> quod Lubecksenses re-
bussenkrudes myt dem liolte we 1 n° blS missas’ in quibus mutuo petierunt, 2 last

yt dem holte wegende 5 7 3 0  U , quamlibet tuunam pro 2 7  U  defalcando is dat holt
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myt dem ungelde up negenhundert verundesostich mark ver pennyuge be- 
lopende, und darup szo vele in gankbarem gelde, dat siek de gantze summe 
up soszduszent mark Lubeseh belopet, vor dato dusses breves to eyner frunt- 
liken hulpe gehantreket. Wyllen darumme dorch umpartyelike frunde an 
geborliken enden unsze malkander schelinge irkennen laten unde de van 
Hamborch ere entschedynge dersulften schelinge umme wyder hulpe oft tolage 
to dessem orlage nycht forderen. W or denne irkant wurde, de van Ham 
borch in dessem valle na lude unser malkander tohopesate tolage to donde 
unvorplichtet, wil wy, oren erszamheiden szodane soszduszent mark Lubeseh 
wedderumme to beieggen und fruntliken to betalende, vorplichtet syn; dar ock 
de irkantenisse wyszede, de van Hamborch ore taxe betalen scholden, hebben 
ore erszamheide szodane soszduszent mark in kortinge orer summen to 
rekende). —  1523 (mydtwekens na conversionis Pauli) Jan. 28.

StA Lübeck, vol. Reichsstadt Hamburg I I I , 5, Or., Rg., Siegel anhangend, durch 
drei tiefe Einschnitte kassirt. Aussen: De anno 23°; de radt tho Hamborch; 
1526 restitutum.

278. Inhaltsangabe eines von den Jüten an Lübeck gerichteten Briefs, worin diese 
anzeig cn , dass sie dem K . von Dänemark abgesagt haben, und um Hülfe 
bitten. — Wiborg, 1523 Febr. 1.

D  aus StA D anzig, C V IIA  30, von kubischer Hand, beigelegt n. 301.
K  Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. cap. X I I I  38, von lübischer Hand, 

mit entsprechenden Abweichungen, z. Teil mit Chiffern (n. 279 Anm. 1), offenbar 
n. 299 beigelegt. Unter der Nachschrift die Notiz: Entpfangen am -sontag in-
vocavit (Febr. 22) anno etc. 23.

Benutzt: Allen, De tre nord. Rig. Hist. III , 2, 358.

Item de Juten hebben an den radt to Lübeck to deszer menynge geschreven,
wo sze vam konynge baven syne lofte, ede und vorszegelunge gansz mergklick be-
szweret neflfens uns ock alszo, dat one nenerleie gestalt vor Gade edder den 
mynschen angestanden lenger to lyden, hebben nu upgeschreven deme konynge 
huldeschop und manschup1, biddende uns fruntlick, alsze leve frunde und naher, 
dat wy unvortogert one to hulpe kamen, schickende one allent, wes to deme handel 
van noden, darmyt de Juten konden afweren unsen und oren schaden und vordarf; 
dat wry ock etlike schepe wolden schicken in den Szundt, to vorhynderen des 
konynges uthflucht, uns und den Juten de szake to vorlengen, myt deszem anhange, 
dat wy und de unszen etc. up olde fryheyt kamen mögen in Jutlant; scholen ock 
uns gewysze darto vorlaten, de“ Juten uns in etliker maten unvorreden wyllen“, 
se don sick uns in truwelike naberschop vorbynden, dem Almechtigen uns bevelende. 
Ex Wyburgb profesto purificationis Marie anno etc. 23.

Folgt: De Juten hebben uns togeszant eynen breff vorszegelt, an Severyn 
Norbu geschreven, den wy na orem beger myt dem alderersten an one schicken 
wyllen2, dewyle uns dar gans mergklich ane gelegen sy, szo sze in eyner cedulen

a—a) D afür: Jutlandt (Ch. 57) deme Lübeck (Ch. 41) nycht in etliker mate unvorreden wille h.

b) Fehlt K, weil keine Chiffer dafür zu Gebote stand.

648 0 ,  restat an luttern krudhe 5082 U , 8 U pro 1 gülden, is 685 gülden 6 /?, 15 /? 4  ̂ to 
byndende, 3 ß  pro mattis, 1 gülden Scadelanth pro sumptu in deducendo, 8Va U  pro vectura 
in Mollen. Summa 771 ( f  4 ß  4 cf>. - -  Dedimus consulatui Lubecksensi pro amicabili con- 
tributione ad bellum contra eundem regem Cristiernum 4800 tt  in 6000 marcis juxta tenorem 
quitantie. Koppmann, Hamburger Kämmereirechnungen V, 200, 219. *) De) Absage 
brief datirt vom 20. Jan. Allen, De tre nord. Rig. Hist. I I I ,  2, 340. Gerüchte vom Ab/alb 
der Jüten waren schon am 24. Jan. nach Lübeck gedrungen. Zeitschr. /. lüb. Gesch. 11, 318.

Vgl ebd. 332. 2) Vgl. n. 313.



schryven, dev geliken dat de konynk in Schotlant edder anders westwärts bodesschup

hebbe umnie orloges sehepe etc. 1
Ock erszame, wysze heren, wy wolden j. e. der Juten breit hebben copieren 

Inten und densulven togeschicket, avers, szo de ingank etwes lange is undh de brefl 
Denszkb so hebben wy de menynge int kort j. e. angetoget unime reddynge der 
vorwylinge, darinne j. e. uns nyeht anders dan myt dem besten bedenken wyllen.

Consulatus Lubicensis.

279. L ü beck1 an Friedrich, Erben zu N orw egen , Herzog zu Schleswig etc.: be 
richtet über das Ergebnis der verabredeten Beratung mit [seiner Bürger 
schaft] (so denne in jungester beredinge inyt juwen furstliken gnaden van 
wegen des biscop van Brem en0 de vorlat genanten, de dynge myt dem 
[borgere to] Lübeckd to beratslagen unde flitige persuasión vortowenden etc., 
is dem alszo myt allem flyte gesehen und nagekam en; dewile sick avers (de 
borgere to] Lübeckd etliker maten beszweret foleu, deine biscop van Bremen' 
to vormeren edder natogeven, syn dennoch nycht ungeneget, umme bewuster 
szake willen de tydt, szo bynnen körten jaren wert uthgande, noch to 
vorlengen und der wegen handels lyden. Up de ändern artikel, als van 
Segeberge6 unde vorschryvinge an biscop van Myndenf willen wy kortes 
j. f. g. wyder besehet weten laten etc. Over des articéis [den] koningk [be 
langende] s etc., were wol de groteste, den kan deszulve nycht szo wol van 
Lübeckd alsze van hertog Frederich11 und den oren to wege geforet und ge 
bracht werden, darinne deszulven sick ane allen twyvel woll werden beflitygen; 
wy willen ock de dynge by uns nycht dallegen etc.) —  1523 (ilende sondage 
septuagésima) Febr. 1.

A u f  einliegendem Z ettel: W y hebben ock an Jutlandt' geschreven. Hertog 
Frederich11 wert gnediglich vorfugen, de mögen to rechter hant kamen.
Itzundes erfaren wy, dat by biscop van M ynden 1 gar ghene uprustynge. den
alle dynk stylle. Sal dennoch Lübeckd an denszulven schryven, wert sick 
guthwillich befynden laten na rade etc.

K  Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. cap. X l l l ,  38, Or., Fg., mit Resten 
cles Sekrets.

280. Friedrich, H. von Schleswig, Holstein, Stormarn usw., und Lübeck verbinden 
steh f ür ewige Zeiten gegen K . Christian von Dänemark. Sie vereinbaren 
sich über die gegenseitig zu leistende H ülfe und die Verteilung des Ge-

denne Lu' iecl] (Ch- 41) we|Merumme geschreven, s ick  refe[re]rende to des Lübeck (Ch. 41)

*  "  aU “ í 08 í .  nCh, (0h - S8) T°r ferd iget, äen Jutlandt (Ch. 57) itz des Lübeck (Ch. 41)

S S t  hebben- wm myt *H7 , f v r  T ' X :

T c 7 .t r  “  '  h) Ä  -  V 1 T k

nach einer l Z 7 L BrÍefr WerAd°n ™ erst verwendet. ' D er  \ u f der beigegebenen Tafel

Kopenhagen, G e m e iZ l  Z e h  Z p ^ K I U  Schlüssel **  im Reichsarchiv

Pergamentstreifen erhalten. Aussen von Utenhofs S and  • Zciffei ^  ^  * V T !gemacht diirnl! mich w  irr TT , vKnnojs n a n a . Zciflern , szo mit den von Lübeck

nicht aufgeben w ls Z  Z  T  f  ° ’ Cantzl6r’ Z“  ZCeit der und do Szegeberg noch 
t a Í t o l  i t  vindestu alhier vil zcifferirter briix, alles dy vede belangende.

mit dem Namen mester^Stefibn Z Z b  'l ™ n ’ *  Änwendun9 gekommen zw sein scheinen,

bequemerer Nachweisung vom Herausgeber L

g i 2  Städtetag zu Stralsund. -  1523 Jan. 1 7 - 2 2 .  -  n. 2 7 8 -2 8 0 .
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wtnnes, insbesondere über die Privilegien der Städte und den diesen zu 
leistenden Ersatz. — Lübech, 1523 Febr. 5.

L  aus Trese Lübeck, Holsatica n. 430, Or., Pg., die beiden Siegel anhangend.
K  Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. X III, 43, Or., Fg., die beiden Siegel 

anhangend, zwei Abschriften auf Papier in Form von Heften anliegend.
K l  Reichsarchiv Kopenhagen, Ablieferung des Schleswig sehen Ministeriums Fase. 81.

Gedruckt nach L :  Abdruck der das Recht der fr. Städte Lübeck und Hamburg 
auf . . .  zollfreien Transit-Verkehr . . .  betr. Urkk. S. 78—86. Z. T. gedruckt: 
Rydberg, Sverges Traklater IV , 471. Benutzt von Wurm in Schmidts Allgem. 
Zeitschr. f. Gesch. V, 263 (mit falschem Datum); von Handelmann, Die letzten 
Zeiten S. 106 ; von Allen, De tre norcl. Rig. Hist. 111, 2, 358, 361. Angeführt: 
Waitz, Quellens. I I ,  1 , 80. Dänische Übersetzung bei Hvitfeldt (1596) V II, 
254—262 unter dem Datum Febr. 15.

Wy Frederich, van Gotts gnaden erfneme to Norwegen, hertog to Sleswig, 
Holsten, Stormarn und der Dythmerschen, grave to Oldenborch und Delmenhorst’ 
und wy borgermeister und raidtmanne der keyserlichen stadt Lübeck don hirinit 
kunt, vor idermenniglich bekennende, nademe wy Frederich, hertoch, in schyn- 
barlicher, apenbaren, waraftigen erfarung hebben, dat de durchluchtigeste, groth- 
mechtigeste, hoichgeborne furste her Cristiern, to Dennemarcken, Sweden, Norwegen, 
der Wende und Gotten koningk etc., sich gevlytiget ane alle unse vororsakent, uns 
von dem hilligen Römischen ryke to theende, in syn gehorsam to bringende und 
ane1 vorige mannichfoldige gesehene beswerunge uns furder na synem gefallen 
umbillicher wyse in noit und mer beswerunge to forende und to belastende, 
privilegia, segel und breve, welge up dem slate Segeberge im lande to Holsten to 
eyner getruwen samptvorwaringe neddergelecht, vorslaten und vorsperret werena, 
de uns doch gelickmetich betreifen, ane unsen willen, weten adir fulbort wech- 
genamen und uth den furstendomen in dat ryke to Dennemarken adir sust na 
synem gefallen geforet, segel und breve, welge uns syne koningliche werde up de 
geltschulde, de men uns vorplicht, gegeven hadde, nicht geholden, mit der betalinge 
nicht genoich gedan, upgerichtedem compromisz, im vorgangen sanier tom Bardesholm 
im lande to Holsten durch curfursten, fürsten und heren des hilligen Römischen rykes 
twuschen uns allenthalven upgericht2, vorsegelt, vorbrevet, mitegenen handen under- 
gescreven, mit lyflichen handtastingen to holdende gelavet, nicht gefolget, sunder des 
vorgeten, solchet merglich, schynbarlich gebraken, woruth wy und idermenniglich rechter 
vornuft nicht anders bedenken konen, dan dat men sich to unsem ewygen vor-
darfe darinne kegen uns vlytige und vormerken late, wormede uns jo billich in
keynem wege lenger to geduldende, also unvororsaket van dem hilligen Römischen 
ryke in fromden gehorsam getagen werden, unser1’ und unser erven vordarf und 
unvorwintlichen schaden lenger antosehnde und in solchem overswenclichem ge-
swindem Vordrucke lenger to vorharrende, und wy borgermeister und raidtmanne 
vorbenomet dorch und mit unsen velefoldigen flytigen denstlichen bidden und an- 
sokende, ock merglicher angewanter geltspildinge, de wy, umme kryg und cristliches 
blödes stortinge to vormydende, daran gekeret, by synen koninglichen werden ge- 
scheen, unser und unser medevorwanten olde und lange hergebrachte loveliche 
pryvilegia, frigheide, rechticheide, brukinge und gewanheide, de wy und unse mede- 
benompten in den ryken Dennemarcken, Sweden und Norwegen und in der Oistersehe 
gehatt, darvan wy und unse medebenomeden durch itzige koningliche werde un 
vororsaket kegen ewyge upgerichtede fredorecesz' gewaldiglich gedrungen, ock unser

a) werden K. b) unsem K. <0 Oetrennt K  9 1 3 — 3 7 5
p Abgesehen von. 2) Aug. 13. Allen, D e tre nord. Rig. Hist. H R  3, 313 315.
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und unser medebenomeden afgenamen scepe und gudere nogaftige restitución nicht 
hebben konen erlangen, sunder baven alle angetogede vorkortmge wy und unse mede 
benomeden mit umbillichen tollen, axise, beschattmge, vorenthold.nge unser rente, 
vorstonninge aff- und tofor und ander vor nicht erfaren beswerunge dagel.chs 
werden belästiget, darinne uns und unsen medebenomden keyne rechtes erbedinge 
beft mögen helpen, ith is ock uns und unsen medebenomeden unses aller gnedigesten 
heren Römischer keyserlicher majestadt, mandat und bevel, dat syne koningliche 
werde’ uns und unsena medebenomeden nogaftigen restitueren solde, gantz un 
fruchtbar und unangeseen gebleven, sunder syne koningliche werde unses vor 
merkendes sich merglichen flytigen, uns to vordruckende, van. billigen Römischen 
ryke in syne gewalt to bringende: up dat danne wy gemelten hertog Frederich 
und wy borgermeister und raidtinanne der keyserlichen stadt Lübeck samptlichen 
und besunderen by der werlt und idermenniglich nicht anders danne alse getruwe 
lythmate des hilligen Römischen rykes befunden werden und dessulften vorkortinge, 
vorklenynge adir vormynrunge by uns ungerne wüsten, domeña synt wy bewagen, 
dem almechtigen Gade to lave, dem hilligen Römischen ryke to eren, unsem aller 
gnedigesten heren, Römischer keyserlichen majestadt, to sunderlichen willigen densten, 
to erholdinge und bestände unser furstendome, lande und lude und der lovelichen 
stadt Lübeck alle unses vormogens darkegen to trachtende, uns in sunderliche 
cristliche vorbuntnisse und fruntliche ewyge tohopesate to begevende, und begeven 
uns allenthalven also darinne kegenwardigen im namen der hilligen und ungedelden 
drefaldicheit wy gemelte furste hertog Frederich vor uns, unse erven, nakamen, 
ock unse furstendome Sleswigk, Holsten, Storraarn, und wy genanten borger 
meisteren und raidtmannen vor uns, unse borgere, gemene inwanere und nakaine- 
linge der keyserlichen stadt Lübeck: Erstlich schall und wil unser eyn deel dat 
ander mit getruwen gemote und herten getruwelich meyneu, alles vormogens 
forderen, tom besten vortsetten, ner(g)endeb an hinderen, eyn des anderen beste 
weten und argeste wenden, den gemenen wanderden0 mynschen und koepman up 
gewontliche tollen, wor eyn ider des plichtich, passiren laten, mit allem besten 
vorthelpen, eynem ideren an synen keyserlichen, koninglichen, fürstlichen und 
anderen privilegien, segelen und breven, herlicheiden, overrichejden, gerechticheiden, 
stede und lande possession und gewere unvorfenglich darby to blyvende und der 
to genetende und desulften eyn dem anderen helpen schütten und beschermen. 
Damit danne solchen vormodentlichen afbrocke und vorkleninge des hilligen 
Römischen rykes stadtlichen möge bejegent werden, hebben '1 wy hertoch Frederich 
und wy borgermeister und raidtmanne vorbenomet uns und unsen medebenomeden 
eyn to dem anderen vorplichtet und vorplichten uns also kegenwardigen, dat wy 
gemelter hertoch Frederich tom aller furderlykesten nevenst den van Lübeck und 
eren medebenomeden des gedachten heren koninges apenbar vyandt sollen und 

wer en, in veyde begeven und mit hulpe des Almechtigen alle unses vor- 
o»ens mi anden und luden kegen syne koningliche werde don und handelen, 

’t  t0,  Sweekende und Senkende, und to der behoiff hebben uns 
pv p i„Qtef  Van ukeck to unser rustunge mit veerdusent mark Lubeseh und

kegenwardiopnS vDPa f  Se SCh° len Und willen ock de tidt der ?antzen
nakamen fm-st V6? Ce & S°  ° ft Und vaken des vau noden is, uns, unsen ervén,

8 1 e B ,# 1  Holsten’ s t °™*a>'u »lit twendusentge- 
T d  veUschade d twehundert wol gerusteden perden up oren kosten, eventur

veitschade,^darnevenst mit nottorftigem veltgeschutte, pulver, loden und anderer

e) gemonsterden K. ^  L ’ wanderenden K. d) hebbe K.
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nottorftigen tobehoringen willich folgen und denen. Wilkerer rutere und knechte 
wy und unse medebenomeden kegen nemandes anders alse kegen geinelten heren 
koning Cristiern, synen anhangk und helpere gebruken sollen und willen, eth were 
danne, dat wy und unse medebenomeden van gedachtem koninge, synen helperen 
und anhangk schynbarlichen genodiget wurden, uns und unsen medebenomeden uth 
dem velde to begevende, alsdanne stede, slote und ander vestunge darmede to 
stärkende und beseitendea, worto se sich danne willich sollen gebruken laten, to 
keyner tidt upror adir muterye maken, ane unsen sunderlichen willen und pass 
borde van uns adir unsen medebenomeden nicht scheden, sunder in allen, wo 
framen redelichen krygesluden getemet, sich by uns und unsen medebenomeden 
holden und blyven. W o sich danne begeve, dat de angetogede tall der twedusent 
knechte und twehundert perde enniger maten vorslagen adir sust vorringert wurde, 
wo sich dat begeven mochte, des doch Gott nicht en wille, alsdanne scholen und 
willen de van Lübeck, wanner se darumme angefordert worden, den genomeden 
tall der rutere und knechte ane alle weygerunge binnen veertheyn dagen ungefer- 
lich up eth aller furderlykeste1 to erfüllende und ander rutere und knechte in de 
stede to schickende, schuldich und plichtich wesen. Wurde baven de angetogeden 
twedusent knechte und twehundert perde uns hertogen Frederichen efte unse 
medebenomede de noit drengen, dat wy mer hulpe bedurften, so scholen und willen 
de gesechten van Lübeck, wanner se darumme gefordert werden, mit den knechten 
und anderem erem krygesvolke, dat se itzundes in Sweden hebben, sainpt anderen 
eren frunden to water und to lande mit aller scepesrustinge und nottorft an den 
orden, wor des van noden und gelegen, uns to hulpe kamen, dem koninge, wor 
dat uminer dontlich, afbreken0 und darnegest, wo eth jo an desser syden noit 
wurde, des Gott nummer wille, danne uns und unsen medebenomden erven, na- 
kamen, furstendome, lande und lude alles utersten vormogens mit alle orem an 
hange getruwelich handthaven, beschütten und beschermen, eth were danne, dat de 
van Lübeck durch belegeringe adir andere schynbarliche redeliche orsaken daran 
vorhindert wurden, alles ane geferde. Ift ock uns und unsen medebenomeden in 
unsen erflanden Sleswigk, Holsten, Stormarn enniges groten adir kleynen geschuttes 
kegen den vil gemelten heren koninge adir synen anhangk van noden wurde, willen 
de van Lübeck, wes men des entberen kone, mit tobehoriger nottorft lode, pulvers 
und anders to lehnende, to brukende und uthtoschickende, ane vortogeringe willich 
befunden werden; wanner men des nottorftigen nicht mer bedarfet, schal onen 
dankbarlichen wedderumme to hus geschicket werden, keyne hulperede adir uth- 
flucht daran to sokende. Wurden ock wy hertog Frederich und unse mede- 
benoinpten durch gnedige vorhenginge des Almechtigen des angetogeden kryges- 
volkes alle uottorftich nicht bedarfen, danne willen wy mit vorringeringe des antals 
uns sulvest gnedigen, günstigen, gutwillich ertogen, doch also, wenner des wedder 
umme van noden, dat de van Lübeck, danne solche vorgescreven antale wedder 
umme in aller maten tom forderlykesten to erfüllende, schuldich syn sollen. Ift 
ock wy mit unsen medebenomden uns unsen genomden vyanden enkegen to schaden 
und nadeel uterhalve'1 unsen erflanden Sleswigk, Holsten, Stormarn begeven wurden 
und middel der tidt desulften unse furstendome durch jemandes beanxtet wurden, 
danne van stundt scholen und willen de van Lübeck mit alle orem anhangk und 
vormage na orer macht und vormogenheidt und gelegenheit, wo vorgescreven, de 
sulften unse erflande Sleswigk, Holsten und Stormarn to hanthavende, schuttende 
und beschermende, schuldich wesen, up dat wy up den anderen orden unses vor-

a) Folgt: und L, feh lt K. b) upt alderforderlikeste K. e) aUo>>iek«n K  

d) utherhalvem K. *
40*



.„d es  keeen den heren koningk nicht verhindert darfen werden. De van 
L»” “ k »Ulen ock mit anderem orem anhange up dit anslande vo,jar alles ; 
mö “ ns sich flytigen, dem itsigen koninge here,, CnsUern a broke «ud krenkiag, 
m,t sciofart to donde. Und so wedderumme, wan danne, des men sich doch,« 
Z a  Alrnechtigen numrner vorhapen wille, wy borgermeistere, raidtmanne und stadt 
Lübeck durch vil gedachte koningliche werde to Dennemarcken adir jemandes anders 
vanorer wegen, eth were we de syn mochte, angefuchten und benodiget wurde, danne 
schall und wil baven gedachte her hertog Frederick, syner gnaden erven, nakamen, 
furstendome Sleswigk, Holsten, Stormarn, uns wedderumme mit twendusent ge- 
musterden knechten und weraftiger man, twenhundert perden und nottorftigen 
veltgeschutte und tobehoringe up orer fürstlichen gnaden kosten, eventur und veit 
schaden bytostande, hanthaven, beschermende und to entsettende, schuldich und 
plichtich wesen. Wurde ith danne, dat de Almechtige vorhoden wille, de schynbar- 
liche noidt wyder erforderen, danne schal und wyll vele genomede her hertog 
Frederich und syner fürstlichen gnaden medebenomeden, alles vormogens mit lyve 
und gude, landen und luden in gelyker maten, wo wy vorplichtet, uns hulpe, trost, 
bystandt, handthavinge und besckerminge to water und to lande ane alle weygerunge 
getruwelich to doude, schuldich und plichtich wesen, wo syne fürstliche gnade und 
syner gnaden medebenompten durch belegeruuge adir ander schinbarliche redeliche 
orsaken des nicht vorhindert wurdena, ock alles ane geferde. W o sich danne mit 
hulpe des Alrnechtigen begeven wurde, dat vele gedachte hertog Frederich dusser 
handelung in den ryken Dennemarcken to gelucksaliger vorhoginge keine, danne 
schal und wil syne fürstliche gnade uns und in desser saken unsen handtdadigen 
frunden und vorwanten, de wy van den, wo van olders uns vorwant gewesen, darto 
theen willen, de olden privilegia und gebruke, ock segellacion in den ryken Denne 
marcken, Sweden, Norwegen, ock in ore gebede, lande und furstendome up olde 
gewontliche tollen, dar men des plichtich, gunnen, wedderumme insetten, de con- 
firmiren und darby hanthaven vor idermenniglich ungehindert, de ock vomieren 
und nicht vormynren, ock mit den rykesreden mit ailem fiyte darin sehn und 
handelen; wo ith danne in orem rade befunden, ernstlich vorfogen, dat de scepe 
uth den ryken allenthalven und der Oistsehe to Lübeck und ander orde, wo van 
oldinges gewontlichen, segelen mögen. Darkegen wedderumme schole synen fürst 
lichen gnaden und syner fürstlichen gnaden erven und nakamen dat jennige, wat 
van slaten, steden, borgen, vestungen in dusser veyde mit hulpe des Alrnechtigen 
erovert und gewunnen mögen werden, ane alle inrede tho handen gereket werden 
und aveiantwardet; und de stede, slote adir vestunge, welge mit storm gewunnen 
werden, darto men der van Lübeck krygesvolk gebruken wurde, des willen wy 
heitog Frederich uns mit densulven eren ruteren und knechten ummq dat storm- 
»elt enigen, se tolreden stellen; de manetzcolt schal doch nicht weiniger under 
der van Lübeck betalinge vortgan. Der gelyken wedderumme schal eth mit unsem 
krygesvolke, darmede wy und unse medebenomeden den van Lübeck in b fromde 
furstendome und lande denen werden, ock geholden werden. Sunder, wes in velt- 
, a;  un° ’ sc ermutzelen adir sust an rove gewunnen und den gemenen kryges- 

delpn a V  ltC t0 l)Utende uncl Parterende nicht bykumpt, schall uns beydeu

vo L p ?  men Uüd t0h0ren na antale des krygesvolkes, eynen reysener

und l e L ^  n n  nd6; ^  ge'yken Schal ith ock mit brantschatte, dinktale 
den hovetln i* ge o c  en weiden a^es na krygesrechte, den fürsten und heren und

unsen vorwa t* ° ?  hf hcheidt vor «feetogen. Wy van Lübeck willen uns ock mit 
anten frunden alles vormogens vlytigen, dat ryke Sweden mit den ryken

a) Wardon JT , a . _ . . J
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Dennemarcken, Norwegen to vorenigende, datsulve gelick den anderen ryken synen 
fürstlichen gnaden anhengich möge wesen. W o averst dat ane unse vorsehnt ent 
stünde, danne scholen adir willen wy kegen desulften unse frunde, de Sweden, mit 
ernste nicht gebruket wesen, sunder des gantzlichen frig stan und unse segelacion 
und gewontliche frigheidt frig beholden in densulven ryken Dennemarcken, Sweden 
und Norwegen. Ofte gedachter her hertoch Frederic-h wil ock, danne unsz Lubeckschen, 
den ersamen van Dansche und anderen unsen frunden dat jennige, wat uns allent- 
halven durch itzigen koningk genamen und durch beswerliche uplage vorentholden, 
so vele des an scepen und anders befunden mögen werden, wedderumme to aver- 
antwardende und restituerende, plichtich syn, und, wes nicht vor handen, by den rykes- 
reden mogelichen vlyth antowendende, datsulve, so vele mogelich, to bekamende. 
To beyden delen scholen und willen wy ock unser eyn des anderen vyande adir 
wedderwardigen nicht husen, hegen, forderen, vortscuppen adir hanthaven, de ock 
in unsem gebede hemelich adir apenbar nicht lyden, sunder de mit allem vlyte 
vorfolgen und rechts darover vorhelpen unvortogert, uthgenamen in dessem artykel 
de Sweden und Dythmerschen, ock de lande van Herien und Wirlandt und de 
frunde unser vorbuntnisse, sundergen itz krygesvorwanten und tostendere unde
hulpere, dar ore fürstliche gnade, dat Gott nicht en wille, mit ohnen tor feyde
kemen; se scholen averst kegen de furstendome Sleswigk, Holsten, Stormarn nichts 
don; wo averst solchet geschege, danne willen wy van Lübeck by dusser tohope- 
sate blyven. Der gelyken willen wy hertoch Frederich und unse medebenompteu 
unse hören, frunde und vorwanten hirinne ock uthbescheden hebben und uns in 
deme kegen de van Lübeck gelickmetich holden. Wurde sich ennige errunge
twuschen uns beyden delen begeven, de scholen durch veer rede der furstendome
Sleswigk, Holsten, Stormarn und veer radespersonen der stadt Lübeck, so allent- 
halven darto erwelet, gütlich adir rechtlich vorhoret und gescheden werden. Dusse 
unser beyder dele gütliche und fruntliche tohopesate schal duren und waren un- 
wedderroplich, ungekrenket und unvorbraken to ewygen tyden twuschen den 
furstendomen Sleszwigk, Holsten, Stormarn und der stadt Lübeck. Unser eyn deel 
schal und wyl ock bet tho egentlicher entliehen uthdracht, entscap und sone desser 
kegenwardigen veyde mit itziger koninglicher werde to Dennemarcken mit lyve, 
gude, landen, steden, sloten, borgen und luden, ock beth in de uterste noit by dem 
anderen ungedelet blyven, sich ock mit nemandes gebot adir vorbot, bedrouwinge, 
anxst, benodinge, macht, lystiger vorhandelunge adir ennich ander bedenkent efte 
absolucion, ock uth egenem bewege adir orsaken, wo de mynschen synne* kegen 
desse tohopesate in den geistlichen und wertlichen bescreven rechten bedacht hebben 
adir noch tokumftigen bedenken mochten efte mögen, nicht scheden noch afdrengen 
laten, sich sulvest ock darvan nicht helpen in kenem wege. Ift sich jemaudt 
neffenst uns in dusse tohopesate begeven wolde, schal gescheen mögen mit unser 
beyder parte rade und willen. Wanner danne mit hulpe des Almechtigen dusse 
veyde tor entscop, sone adir vordracht möge gelangen, schal gescheen mit wetende, 
eyndrachtigem rade, willen und fulborde unser beyder dele; wo darkegen durch 
ennich unser parte ane des anderen weten und willen mit dem heren koninge vor 
dracht adir sone gemaket wurde, dat schall untruwelich gehandelt wesen und gantz 
machtlos syn und blyven, sunder eyn part schal mit und nevenst dem anderen in 
der sone lyckmetich vorsorget und bewaret wesen. Idt schall ock ane dusse e- 
rorde kegenwardige veyde mit koninglicher werde mit nemande anders sumei 
weten und willen beyder delen up vorgescreven vorplichtinge ennige andere veyde 
angenamen werden. Dewyle danne wy vele genanten parte by unsen heren und

a) gesynne K.



frunden keynen anderen wech, raidt, form adir mate hebben fynden mögen darmit 
wy uns alse de getruwen lydtmaten by dem billigen Rormschen ryke behelden, 
unsen ewygen vordarf lyves und gudes to vormydende, olde herl.che.de, fr.ghe.de, 
rechticheide, privilegia, gewonte, durch unse vorfaren lovelichen an uns gebrocht to 
erholdende hanthavende und vorbiddende, synt wy ungetwyfelder tovorsicht, willen 
des by dem almechtigen Gade, pawestlieher hilligheidt, Römischer keyserl.cher 
majestadt, allen kristlichen koningen, curfursten, fürsten und gemenen Stenden des 
hilligen Römischen rykes alse de framen to vorantwardende weten, darumme mit 
alle nichts twyfelende, unse aller gnedigestera her, Römischer keyserliche majestadt, 
und alle cristíiche koninge und baven genomede stende de[s]b hilligen Römischen 
rykes werden uns samptlich und besunderen alse ore arme underdanen unde mede- 
lythmaten in solchen unsen billichen und ungetwyfelden rechtferdigen handelungen 
nicht vorlaten, sunder gnediglich, fruntlich und günstigen mit rade und dade hant- 
haven, beschütten und beschermen, darumme wy eynen ideren na syner gebor hir- 
mit up dat otmodigeste, fiytigeste und denstlicheste willen gebeden und ermanet 
hebben. Dusse tohopesate schall ock durch uns parte in allen oren artykelen nicht 
anders gedudet werden, dan wo de van worden to worden gescreven stan. Alle 
und igliche vorgescreven' stucke, puncte und artykel laven und reden wy vele ge- 
nomden parte, in guden truwen, eren und geloven vor uns und unse medebenomeden 
eyn dem anderen stede, vaste und unvorbraken getruwelich wol to holdende; hebben 
darumme des in orkunde und tuchnisse unser beyder dele ingesegele eyn ider vor 
sich und syne medebenomeden hir unden an laten hangen. Gehandelt und gescheen 
binnen Lübeck des veften dages des mantés februarii na der gebort Cristi unses 
heren im vofteynhundersten und dreundtwintigestem jare.

Lübeck an Rostock (und D anzig): meldet, dass es sich dem Stralsunder Abschied1 
gemäss mit H. Friedrich von Holstein verbündet, und berichtet über günstige 
Vorgänge in Dänemark (de almechtige Godt, deine loff und dank egent, heft idt 
geschicket, wo wy irkundet, dat de Juten samptliken myt bisschuppen und 
rydderschup etc. wedder den konynk syn uprorich geworden, ome ede, denste, 
plichte etc. upgeschreven unde gedenken one vor oren heren strax lenger nycht 
to holden1', den darto berorten fürsten geeszket und gebeden, de szodans ock 
nycht wert uthslande. Ko. w. was ame tage na Jutlant myt synen ruteren unde 
knechten, moste aver torugge wyken, wente de Juten hebben sick to velen 
duszenden gesterket. Unde, wowol wy van unszen, szo in Sweden, gar ghene 
tydynge hebben, is idt dennoch van dem vyande, als ko. w., gehöret, so wy irfaren, 
dat de an Schonsyden etc. szolden syck to den unszen und Sweden gegeven 
und averghegangen weszen) 2 ; hofft,, dass bei ernsthaftem Vorgehen die Fehde 
bald Air Ende erreichen w erde, und bittet um eilige Zusendung des Geldes

f ‘ ^ axe (wy]len deme jungesten aveschede na [na] juwer e. taxe
/ , , ^em ilei^ e n  an uns schicken11) ;  hat Kriegsvolk angenommen

szolJp6 eiii UUSZe Ulter vorschreven, wy hebben hyr de knechte in unszen. 

lastice' seb™k“ 'le)- -  M * *  tan  <lage Scho-

11 * AJ r Ch’ ° r? J‘!l ' mit ReStm des SeIerets. Aussen : Lubeke 23 van der 

SlautemL Zt9’ C VI1A 29' 0 r  ’ F g '' rnü Kesten des Sekrets; mut. mut. gleich-

“ ) aller gnedigeste here E o m y s d e  K . r ,  ,

1) M ™yt0  M r e  schicken na y  e. t a t  71. C) hebben *
} «. ^59 S§ 3ä- 4ä, n. ,6 1 -3 6 3 .  , } Vgl Anm  ^

3 1 g Städtetag zu Stralsund. -  1523 Jan. 1 7 - 2 2 .  -  n. 280, 281.
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282. Lübeck an M. Henning Osthusen: meldet den Empfang zweier seiner Briefe 
aus Nürnberg von .Jan. 14 (am dage Felicis) und Jan. 16 (Marcelli). Hat. 
um beim Reiche zu bleiben, kürzlich ein ewiges Bündnis mit H. Friedrich 
von Holstein geschlossen und beraten, wie dem Könige gemeinsam zu begegnen 
uiwl die Fehde bald zu beendigen sei. D ie Jüten haben dem Könige ab 
gesagt und dieser seinen Zug dahin aufgegeben (unde is vor handen, dat se 
gedachten fürsten vor oren heren irwelet etc.). Aus Schweden mangeln be 
fremdlicher TVeise Nachrichten von den Bübischen, jedoch hat man über 
Dänemark erfahren, dass Schonen sich Bubeck und Schweden angeschlossen 
hat. Han erwartet ganz in Kürze (Jraf Johann v. d. Hoya mit dem Kriegs 
volke (mith den ruteren etc., dat spil mit godtliker hulpe kort to maken). 
Aus Rücksicht auf diese Entwicklung ist der Bote des Reichsregiments zurück 
gehalten und ihm die Exekution der Citation nicht zugelassen 1 (in meninge, by 
eynem, den wii sustz tor saken wolden geschicket unde gefuget hebben, den 
heren im reymente schiinlike orsake, worumme uns sodane citation unde rechtes- 
forfatinge, alsz rekende to unsem gruntlikem ewigem vordarfe etc., nicht an- 
tonemende edder darmith alle unse krigesken handele neddertoleggende unde 
unse heren unde frunde, darmith wii uns notroftigen tohope gesettet, alszo in 
der last sitten to laten etc., dat jummers baven merklike geltspildinge jamer- 
licken, honlicken, untruwe und nicht to vorandtworden etc., mith widerer 
ommestendicheidt antogen to laten, mith denstliker bede etc. Sal nichteste- 
min desulve unser saken halven geinsinueret siin unde mith den ersten uth- 
geferdiget werden, deine j. acht[bare] werde behulpelick, trostlick, ock radedich 
wol wert synde etc.) Adressat werde wissen, jetzt die Sache zu freundlicher 
Verhandlung zu bringen (in fruntlikem handel to vorfaten). Einstweilen will 
man den Boten des Reichsregiments noch zurückhalten (unde seen disse dinge 
noch weinich an, vele wert in kort uthbreken etc.). Wird die Citation von 
dem Könige insinuirt, so muss man darauf denken, hofft aber, dass mit der 
Acht ohne zuvorigen gewöhnlichen Prozess nicht werde vorgegangen werden 
(dar j. achtbar werde ock wert mede inseen etc. Wii willen uns boflitigen, 
dem jennen, den wii schickende werden, alle bowage unde ansichtige orsake etc., 
worumme uns itzundes de rechtvorfatinge nicht liderlick etc., vortodragende, 
in bovel don in tovorsicht, men werdt jummers unse gelegenicheit mede to 
herten foren etc. Dar wii ock enige bognadinge in den taxen hebben mochten, 
kerne uns wol even: wii sitten in groter geltspildinge). —  1523 (die Scolastice 

virginis) Febr. 10.
StA Lübeck, Acta Danica vol. V, Konzept von der Hand Pauls v. d. Velde. Über 

schrift: An mester Heningk Ostzhusen.

283. Wolther v. Plettenberg, Deutschordensmeister zu Livland, an Lübeck: meldet, 
dass Lübecks B r ie f  vom 31. Okt. (am avende omnium sanctorum) mit den 
Nachrichten über den Krieg und der Bitte um Beistand zu Wolmar am
4. Jan. (sondages nach circumcisionis) eingetroffen ist; hat wegen der Wichtig 
keit der Sache die Beantwortung hinausschieben müssen; hört ungern, dass 
es zu so schwerer Fehde gediehen und noch kein Ende abzusehen ist, iof 
einen glücklichen friedlichen Ausgang, kann aber keine Unterstützung g 
währen (wente uns und diszen landen unmogelick, sunder hupe < es 
mechtigen, thodaeth gemeyner cristenheidt und sundeilick Duitsc ,ej '1‘1, n 
de mit egener macht tho beschermen, dan wy möthen anders mc

!) Vgl. n . 341 .



dan wu uns in duszem unvorhapenden unfalle und stetz to don gehören will);
sieht Urnen ändern R a t, als leiden Parteien freien Verkehr zu gestatten m 
'Erwartung der Gegenseitigkeü (szunder tho buthen unde tho parthen ader 
ein ieoendel dat ander in den havenen ader dieszen landen tho beschedigen); 
würde gern Lübeck und gemeiner Hanse zu Diensten sein, kann aber als 
Schützer (beschermer) der Christenheit in solchem Falle keinem Christen gegen 
den ändern beistehn (de hulpe, vör duszen landen gescheen, der wy uns als 
berordt bedanken und de noch van juw, ock der ghemeinen hensze tho werden 
hapen, [hapen]a wie, dat jennige in der veide und vor der veide mit boar- 
beidinghe, den gefanghen kopman loesz tho macken, gedaen hebben, ock noch 
degelickes stetz dem gemeynen koepman thom besten alse in diszen landen 
in beschermynge geholden, alsze wy plichtich und schuldich geweszen, und 
dat noch, szo lange uns Got vorleenth, nicht underlathen willen). Bittet 
unter Berücksichtigung der Lage die Antwort gut aufzunehmen, beglaubigt 
nichts desto weniger Bastian v. E lthe zu Ausrichtung einiger Aufträge. — 
Wenden, [15]23 (dinxtedaghes nach Appolonie virg.) Febr. 10.

L  StA Lübeck, Acta Livonica vol. I, Or., mit Besten des Sekrets. Aussen: Re- 
cepta 1523 die 24. martii.

284. Bericht über die Lage in Dänemark und Schweden. —  [1523] Febr. 11.
Aus StA Lübeck, Acta Danica vol. V, Blatt 1 und 2  eines Heftes von 4 Bl. Von 

derselben Hand wie n. 130. D ie Nachrichten aus Seeland usw. (§§ 24 ff.) aul Bl. 3.

Nyge tydinge uth Jutlandt.
1. Item de biscop van Arhusen, her Mangnus Goye und Oleff Negelssen hadden 

gehandelt twuschen ko. in. und den Juteschen heren, dat alle sake scholde in gude 
stan und ko. m. scholde kamen binnen Horsens mit 200 perden, umme to vortas 
tende alle sake und desulven in der gude bytoleggende.

2. Item des reysede ko. m. uth Middelvar vrigdages vorleden 1 to Huneborch 
und darna vorthan wente to W edele mit 300 perden in menynge, dagelestinge 
mit den Juten to holdende binnen Horsens2.

3. Item de Juteschen heren legen binnen Horsens mit 600 perden stark, dar 
is her Tuke Krabbe eyn hovetman aver ; und umme Horsens her liggen 20 000 bure 
dar is her Per Lucke eyn hovetman aver; he schole vele dusent büer wedderumme 
na hus vorwyset hebben, sunder de besten uthgelesen und by sick beholden.

4. Item wyl men seggen, ko. m. gewarnet wort, he den dach nicht scholde 
besoken, weret, he kamen hadde, so wolden de buren dat blyck umme belopen 
und ko. m. darinne beholden hebben.

5. Item des is ko. m. wedder aver stur getagen, eyn mandage8 vorleden van
Wedel wente to Huneborch. In der nacht heft he breve gekregen to Huneborch up
dem slote und in der nacht na Middelvar gereyset. Des syn de reysener dinges-
dages und midtwekens* dar nagefolget, alle wedder aver den Sundt gekamen 
wente to Middelvar.

6 . Item dar is eyn bade dosulvest binnen Middelvar by ko. m. gewesen, uth-
a) Fehli L.

Matthias Mulicb r *  • ^'ed>r- (sondach im fastelaffen) schreibt Hans Kastorp an
Z T Z l a e Y , L Jt ei : eWn a: Kdreif enen ^  Koldyrlgen, W el, Horsnys) abgefallen dort

d ZbLZ9 dtr^Z 500 und 1100 - r  * *  < * * ^
Bischof Ion Z Z  Z  Z  P I T ™  SU: f tcU\ r Ölf MeÜm davon lä°™- der
flüchtet. D ie jütischen Bis h f[ rden 9e] üte™ und hatten die Bürger von Bipen all ihr Gut ge- 
3) Febr. 9. 10 11  auern den Ahfall. Zeitschr. f. lüb. Gesh. II, 339.
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gesant dorch m y, syne ko. m. angeredet. Mochte neyn bescheet krygen, wowol 
van ander lude wegen syne werve angedragen heft; men sunder jenich bescheet 
one lieft afgewyset, und ko. m. is ser ovel gescapen und merklich bekümmert gewesen.

7. Item de borger to Middelvar hebben grote klachte, kerment, scryent und 
ropent gehat vor ko. m. aver de lantzknechte und reysener, sick beklagende, dat 
se nene kost und ber mer hadden; se mustent vorlopen. Und is up der wedder- 
kumpst ko. m. darsulvest groth rumor gewesen mank den borgeren.

8. Item heft ko. m. eynen dach vorscreven, binnen Odensee to holdende mit 
allen den eddellingen, buren und borgeren in Fune beseten alse morgen dages, alse 
donredages und vrigdages vor vastelavent h

9. Item to Assenis liggen 400 knechte und 200 perde und dar is nicht mer 
to vorterende.

10. To Swyneborg liggen 400 knechte und 100 perde und is all upgetert.
11. To Foborch und Boeyns ock 400 knechte, 100 perde.
12 . Item ko. m. heft alle syne egene perde to synem sadel aver uth Selande 

bringen laten in Fune, alse 30 perde, de de ko. m. stalmester heft dar tor stede 
gebracht.

13. Item syn gekamen van Kopenhagen in Fune etliche geschutte, alse eyne 
grote slange, item eyne halve slange, eyne kartouwe, item 4 falkener, item etliche 
schütte liggen noch in Anderschouw kloster.

14. De ko. m. cancellarie scryver syn los geworden; mester Caspar schal .geven 
400 Rinische gülden, Johannes Wenck 200 Rinische gülden.

15. Item Sybreeht heft se los vorschaffet.
16. Item men secht vor war, dat de reysener in Fune hadden gerne vorloff 

und wolden gerne wedder uth dem lande, dar se nummer to kamen konen.
17. Item men secht, dat ko. m. heft botscop na den knechten und reyseneren, 

de de liggen in Schone, avertokamende in Fune an syne ko. m.
18. Item alle vytallige und kost is unwontlichen dure in Selandt, de tonne 

Densches bers 1 R. g., dar men plach vor to gevende 9 edder 10 ß  Densch, de maltidt 

eyn klipping.
19. Item is vorbaden, dat nemandt kan und mach aver den Belth kamen, 

dat sy denne, men hebbe sunderlyke breve van ko. m.
20. Item desse bade heft gelegen 14 dage vor dem Belte to Carssor; were 

noch nicht averkamen, idt were sake gewesen, dat ko. m. perde nicht weren aver 
den Belt gekamen. Hirumme mach men nene tydinge krygen in Sehlandt und in 

Schone van dessen Juteschen gescheiten.
21. Item men wil seggen, dewile ko. m. nicht heft besocht den dach to 

Horsens, sunder is wedder aver stur in Fune gereyset, dat de Juteschen heren willen 

wedder van ander theen in ere huse, eyn ider to syner heyme.
22. Ick hebbe mynen baden noch uthe na Arusen, de de bynnen twen dagen 

werdet aver stur kamen; wat tydinge dar vor handen is, schal j. nicht vorborgen blyven.
23. Desse tydinge hebbe ick also erfaren, kan overst my nicht vorseggen, wai 

se alle war syn, jodoch is nicht vele buten der warde vorscreven.

Nige tidinge uth Seelandt und van Kopenhagen und uth Sweden.

24. Item de koniginne to Dennemarcken lycht in dem krame und de junge 
her levede nicht baven achte dage und worth vorsumet. Sybrecbt beschukhge 
darumme de junkfrouwen, und de junkfrouwen beschuldigen wedderumme Sybreci

der vorsumenisse halven.

1) Febr. 12, 13. 41
Hanserecesse III. Abt. 8. Bd.
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25 Item dar syn noch in Schone 200 reyseuer, Densch und Dudesch, und eyn 

dusent lantzhnechte und liggen noch tor landtwere vor Sweden.
26 Item Gustaven Ericksen hovetman in Sweden heft to dusent reysener, 

Dudesch’ und Densch, und heft to 3000 lantzknechte, und der buren is neyn tall.
27 Item wolde dessen winter darmede in Schone gefallen hebben und 

»e b re n tsu n d e r  de buren, in Wester-Godtlandt dar ummelanges belegen, wolrlen 
nicht volgen, dewyle se stan in vorbunde mit den buren in Hallant und Blekinge 
in Schonsyden, also de eyne bure den anderen nicht schaden don schole; dar de 
ko. m. wolde fallen in Wester-Godtlandt und Sweden, roven und bernen, dat willen 
de Schoneschen buren nicht tosteden, sunder speren edder medeslan up ko. m. 
volk; datsulve willen de Wester-Gotlandeschen und Swedesken buren ock also

holden na erem vordrachte.
28. Item Soverin Kyl, eyn hovetman in Wester-Godtlandt, geboren in Sehe- 

landt van borger siechte, dar her Ture Jenssen tovorn aver regerde, is gereyset 
in Norwegen im lehne to Bahuus und Agershus mit 500 perden strax und lycht 
dar in der voderinge mit gewalt und beret up eren schadt.

29. Item Bahus und Agershus, de slote in Norwegen, werden noch geholden 
der ko. m. to gude durch de hovetlude darsulvest; jodoch konen de hovetlude dar- 
van nicht vorschaffen edder beweren Soverin Kyl, de gesterye to holdende in eren 

lehnen.
30. Item her Ture Jensen, de lycht bynnen Wathsten im kloster und is nicht 

velych vor den buren in Sweden. Ock is de ko. m. unfelich und Soverin Kyll heft 
all her Turens gudere und lehne under sick in bevel.

31. Item Gustaven Erickssen lycht mit synem volke im lehne tho Wasteyn 
und heft noch nichts vorschaffet vor dem Holme.

32. Item de Holm is noch des koninges, sunder sterven darinne marter sere 
in dem scharbuke und brunnen, hebben groth gebreck van holte, hoppen und solte.

33. Item Kalmeren heft noch inne Severin Norbu und heft kortes de borch 
gespyset mit verschem vlesche und heft umme sick here to vere edder vyflf edder 
6 mylen ingehalet ossen, koye, scape und swyne, wes he mochte averkamen, und 
schal syn baven 2000 manne stark.

34. Item Jep Matzen, ko. m. scipper, is gefangen geworden dorch de Sweden 
und gequartert in veer parth.

35. Item de electus to Lunden 1 regert Schone uth bevel ko. m., jodoch syn 
se eme nicht gantz horsame.

36. Item de Schoneschen weten nicht van dem Juteschen uplope.
37. Item Sybrecht is noch in dem regimente so merklich, alse se jewarlde 

gewesen is.

38. Item de biscop van Roschilde2 und her A lbrecht3 hebben bevel aver 
oeelandt in afwesende ko. m.

1J Joh. Wese. 
5) n. 130.

2) Lage Urne. 
6) n. 129.

4) Karl V.
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zuladenund über sie die ihnen für Nichtachtung jenes Mandats angedrohte 
Strafe der Acht zu verhängen; ladet die Lübecker auf Juni 2 5 , um ent 
weder verurteilt zu iverden oder sich zu rechtfertigen1. —  Nürnberg 1523 
Februar 11.

StA Lübeck, Acta Danica vol. IV , Abschrift.
Angeführt: Handelmann, Hie letzten Zeiten S. 268 Anm. 36.

28b. Das Reichsregiment2 an Lübeck: erinnert an das Mandat von 1522 Dez. 12a 
und dass es nachher nochmals bei 1000 Mark tätigen Goldes K . Christian 
von Dänemark jede Feindseligkeit gegen Lübeck verboten habe; gebietet jetzt 
den Lübeckern ebenfalls bei 2000 Mark tätigen Goldes, halb der kaiserlichen 
Kammer und halb dem K . von Dänemark sufallend, bis zur Entscheidung 
der Sache in dem auf Juni 25 verschobenen Termin keinerlei Feindseligkeiten 
gegen den König zu beginnen, den Schweden keine Hülfe, Beistand oder Vor 
schub zu leisten und dazu innerhalb vier TVochen nach Empfang dieses 
Mandats dem B. Heinrich von Ratzeburg (mit lautern worten on alle condición 
oder auszugen) zu schreiben, ob sie diesem Gebot Folge leisten wollen oder 
nicht, eine Erklärung, die auch von dem K . von Dänemark verlangt worden 
sei1. —  0 . 0 . 1523 Febr. 13.

StA Lübeck, Acta Hanica vol. IV , Abschrift.
Angeführt: Handelmann, Die letzten Zeiten S. 268 Anm. 36.

287. Das Reichsregiment2 an Christian, K . von Dänemark: gebietet ihm unter 
Verweisung auf den 1522 Dez. 1 2 3 den streitenden Teilen auf April 13 (den 
montag nach quasimodogeniti) angesetzten Termin, den es jetzt bis Juni 25 
hinausschiebt, Enthaltung von allen Feindseligkeiten, gegen Lübeck und seine 
Verbündeten1. — Nürnberg, 1523 Febr. 13.

Beichsar chiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 382, Or., mit Spuren des 
Siegels, eigenhändig unterzeichnet von Erzherzog Ferdinand und Mlcgr. Joachim 

von Brandenburg ad mandatum domini imperatoris in consilio imperiali. 
Aussen: Entpfangen und uberantworth am neunzehenden tag des monats 
marcii anno domini etc. 23 ên. — Gedruckt: Diplomatarium Norwegicum X IV . 
233 n. 289. Vorher bei Reedtz, Histor. Äktstykker S. 69.

288. Friedrich, H. von H olstein, an Lübeck: antwortet, dass vom Bischofe von 
Bremena die Abmachung mit Verlängerung (vorstreckinge) der Jahre schwer 
lich zu erlangen sein iverde und geraten sei, ihm vielmehr seine Bezüge füt 
die kurzen Jahre (dar he bereeth uppe mit Lübeck,J im handel steyt) ent 
sprechend zu erhöhen. Das werde dem Herzoge und Lübeck0 wesentlich zu 
Statten kommen, da ohne Hülfe des B ischofsa die bewusste Sache schwerlich 
abzuwenden sei*. D ie  Briefe nach Jütlandd sollen noch heute abgehn. 

Gottorp, [15]23  (am avende Valentini martiris) Febr. 13.
L  StA Lübeck, Acta Danica vol. IV, Or., Sekret erhalten. Aussen: Eeceptae 

Mercurii post Valentini5 1523.
Auszug: W aitz, Quellensamml. II, 1, 80.

289. Lüneburg an Bernd Heineman (Heneman), Brotonotar von  Lübeck, bericlte , 

dass es gemäss dem letzten Abschiede bereit .sei, wenn der B at ie 
Summe Geldes annehmen wolle, die Hälfte ehestens in der Fasten (dar w y  o c k

. .  J c) Ch. SS und 41 L.
a) Ch. 33 des Schlüssels zu  n. S79 L . •>) u u

a> Ch  57 l - -v, OAQ 41 Val. n. 271.
Vnl. «  AC7 S 1Q 2) Karl V. ) n  249-



i w kortes wider up vorstendigen werden), die andere Hälfte aber auf Ostern i
m  'entricUen. Im übrigen stehn die Dinge (up dat begerthe concept) noch 
in Beratung, wird aber hernach weitere Mitteilung erfolgen. -  1523 (ame

daghe Valentini) Febr. 14.
StA Lübeck, Acta Danica vol. V, Or., Sekret z. T. erhalten. Aussen: Eecepte 

Lune proxim a p ost V a len tin i“ anno 1-j23.

290 Lübeck an B iga : spricht die Hoffnung aus, R iga  werde dem auf dem Jan. 19 
(mandaghes na Anthonii abbatis) zu Stralsund mit Danzig und den pommer- 
schen Städten abgehaltenen Tage gefassten Beschlüsse, die Fahrt nach Däne 
mark und durch den Sund ganz einzustellen8, getreulich nachkommen; 
erinnert an Rigas Versprechen, 100 Last K o rn  zum K riege gegen Dänemark 
beizusteuern4, und gibt Anweisung, das Getreide Bm. Wilhelm Tidtkens von 
Riga zu liefern', ersucht um weitere Hülfe (dewile averst j. e ., Godt dauke, 
in mogenkeiit unde de sture gar geringe were) und um baldige Antwort auf 
dieses Gesuch. —  1523 (am dage Valentini) F ebr. 14.

L  StA Lübeck, Privata Bigensia, Konzept. Überschrift: An den tho Highe“.

291. G ustaf Eriksson, Gubernator von Schweden, an Lübeck: berichtet nach Aus 
druck des Dankes für die ihm gewordene H ülfe  (dewyle wy dau uiyt eynein 
blodesdrapen van Gade begavet, wyllen wy szodaner woldath tho gelyken 
und an vele meren nach juwem gefallen und behagen syn genegt), dass 
er am 6. Februar (up den dach Dorotheen) aus Jönköping ausser den 
3 Fähnlein Lübecks drei des Reichs Schweden, 1500 Pferde und 10000 
Bauern (myt einer key. statt Lübeck dren v en l/u , des rykes dren, vofteyn- 
hundert perden teynduszent buren) nach Schonen entsendet habe; bittet, 
sich für das Frühjahr mit guten Hauptleuten zu versehen (de nicht wedder- 
urnrne thor heymen gedengkeu, sunder myt eynem ernsten gevalle sick daran 
gewyllygen und vornemen, up de myde wy myt eynem körten gange, und 
nicht lange tho veyden, mögen vorhaven syn). —  Söderköping, [15]23  (ylendes 
am sondage na Valentini) Febr. 15.

StA Lübeck, Acta Svecica vol. II , Abschrift eines lübischen Sekretärs aus dem An 
fänge der 30er Jahre. Als Nachschrift n. 308 angehängt.

292. Friedrich, H. von Holstern, an Lübeck: schreibt über seine Verhandlungen 
mit den Juten, über kriegerische Massnahmen und Rüstungen. —  Gottorp, 
1523 Febr. 15.

L  aus StA Lübeck, Acta Danica vol. V, Abschrift.
K  Beichsarchw Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. cap. X I I I ,  38, Konzept.
K l  ebd. X III , 47 c, Konzept.

K 3  ebd. X III , 47 n, n. 169, Konzept, nicht chiffrirt.

Auszug (aus L ): Wait-z, Quellensammlung 11, 1 , 80. K  ist benutzt: Allen, De tre 
nord. Big. Hist. I I I ,  3, 365.

V on Gotts gnaden Friderich, erfneme to Norwegen, hertog to 
Slesevick, Holstein, Stormarn etc.

scheide nsen Ru“ stlgen £rut tovorn. Ersame, wyse, leve besonderen. Deme ave- 
, m jungesteu mit juw genamen, bebben wii mit Jutlandtb ferrer ge-

Ä S “ ’ c“ suas “ m“  * »  -  *  * .  -  -  »
V April 5. 2) we;ir „

s. n. 358 ¿a oo »  , > E m  ^äarer Beschluss ist nicht gefasst:

 )Ä i ' ü n- 260 s s 3* ~ 34’ * ^ 31-

^ 2 4  Städtetag zu Stralsund. — 1523 Jan. 17 22. n. 289 292.
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handelt, welge hertog Frederieha to behoiff der tosamenkumpst eyne tyt upb 
Mathie 1 to Hadersleven» hebben angesettet, den hertog Frederichd onen bet up 
reminiscere2 vorlenget in ansehnt, dat hertog Frederich4 syn krygesvolk» noch 
nicht b y f eynanderf. Dewyle danne [de] koningk« mit rutereh und knechte1 
so stark\ dat hertog Frederich-1 noch tor tyt to Jutlandt1 nicht kamen möge’", 
dernena bogert hertog Frederich” gantz gütlich, Lübeck» den bedingeden tall der 
ruterei und knechte« up den sondach invocavit3 bynnen Lübeck1' ader in landt 
to Holsten8 gewislich wille* to steden hebben geschickt, ane alle vorsument” efte 
vortogerunge up hertog Frederich T eschent hertog Frederich w eigentlichen gewisse 
tokamen mögen, den beslaten handel to vorvolgende. Ingelechte nye tydünge4 
syn hertog Frederich w togeschickt, wuruth to vornehmende, dat [der stat] Lübeckx 
rutere* und knechte2 mitsampt Sweden““ [dem] koningkbb noch nicht vele schaden 
gedan; wurumb bogert hertog Frederichcc, dat Lübeckdä, desulften ore rutereee und 
knechteff und Sweden«« tom iligesten, so vele mogelich, anreytzen willebh, sich anders 
tom ernste to schickende, ock, wur des van noden und bequeme’’ , an Sehelandt, 
Fune, Copenhagen, Schonen klc und11 anders bet to gebrukende, deme koningk"”” afto- 
brekende. Hertog F r e d e r i c h h e f t  ock warhaftige tydunge von [dem] biscop van 
Bremen00, des badeschop itzundes by hertog Frederichm, ock tydunge von Hamburg«« 
vornamen, wo dat in [der] gravescop to Oldenborg”  to 4000 knechte89 egentlich“  
vor handen in meynunge, [dem] koningk ”u nutteVT to werdende und Lübeckww und 
hertog Frederichxx schaden to donde, wurdurch hertog Frederichxx (synes)ry vornemendes 
merklich vorhindert wurde. Darumb heft hertog Frederichxx dervv botschaft bevalen, 
[den] biscop van Bremenzz to biddende, in svnen gebeden krygesvolk“* durchtheudes 
to vorhinderende, und hertog Frederichxx heft [den] biscop van Bremen b* darup vor- 
trostet, Lübeck»* eme de jarsoldunge vorhogen wurde4*. Demena bogeret hertog 
Frederich“*, dat Lübeckf* na gelegenheit der saken, dem biscop van Bremen«* solche 
jarsoldes vorhogunge to donde, nicht wille besweret dunken und ytzundes tom 
iligesten hertog Frederichh* toscriven’*, wes m enk* sich1* eigentlich darupm* vorlaten 
möge”*; dat ock an de stede Stade, Bremen, Buxtehude0*, deme hernp* von [der]

a) Ch. 28 L K K 1 , uns h'2. 1)) F olg t:  den dach K l.  e) Ch. 4i L h  K t,
Hadersleve K 2 . d) Ch. 28 I. K  K l ,  wy K g .  e) Ch. 66 C K  K l,  unser krigesvolk K 2.

f —f) D a fü r: vorsam let K 2 .  g) Ch. 27 L K K 1 ,  ko. w. A 2.  ̂ ] ’ ) ^
i) Ch. 6.5 L K K l .  k) Folgt: im felde K ä .  1) Ch. a< D K K 1 ,  den Juten h
m) mögen K S. n) Ch. 28 L K K l ,  bogeren wy K 2. o) Ch. 41 1. K K l  gy A C.
p) Ch. 64 L K K 1 .  q) Ch. 65 L K K l .  r) Ch. 41 L K K  1, jnwer stad K 2

s) Ch. 40 L  K K 1 ,  im  Iand zu Holsten K 2 . *) willen K 2. K ' f
v) Ch. 28 D K  K l ,  unse K  2. w ) Ch. 28 I  K  K l ,  uns K 2. x ) Ch. 41 L K K l  juwe, KS.
y) Ch. 64 L  K K 1 . z) Ch. 05 L K K 1 ,  krygesvolk f ü r  r. n. k. K2. aa) Ch. fí. I  h K l

den Sweden K 2. M » Ch. 27 D K  K l,  k. w. K S . cc) Ch. 28 D K  K l ,  bogar, wy gantz
gütlich K S. dd) CI, 41 L K K l ,  gy K 2 . ee) Ch. 04 L K K 1  tt) Ch. ßo L K K 1 .

gg) Ch. 62 L K K l ,  ju w e  lude f ü r  ore —  Sweden K 2 .  hh) Wllle,i h "
feh lt K 2 .  kk ) Ch. 58, 59, 56, 00 L K K l ,  d a fü r : den landen K 2. U) und »• /<*“  A - .

mm) Ch. 27 D K K 1 ,  k. K S . nn) Ch. 28 D K  K l ,  wy hehben K 2. oo>

unsem leven hem  oheim e und swager von Bremen K 2 . i w  ^  ^  T K K ¡

« « )  Ch. 42  D K K 1 ,  der gleichen von den von H. f ü r  ock  - S .  K S. ^ ¿ af » r :  totho-
oq] C']i ßn T. x K l .  tt) Fehlt K 2 .  uu) Ch. 27 L k  k l .  •
thende. W an deme so geschege, wurden wy an unsem vornehmende merklich vorhin er , wurmnme ^ mo

vortokamen hebben wy der K 2 . von Bremen von unser' wegen K 2.

^ C h  M  D K  d a fü r :  knechte adir rutere ehenfalU chiffrirt K l  den knechten ader andere^krygesr.- 

luden K 2 . b*) Ch. 33 D K  K l ,  Bremen f ü r  hertog -  B- K S. f>) a

gy K 2 . d*) wurden K S. «*) Ch. 28  i W ,  3 ° g™ K ¡  , !r ¡ men ,len jarsolt to vor
L K  K l , avermals gütlich , gy juw  na k  j*) scriven K 2.
hogende f ü r  dem Ms donde K 2 . h*) Ch. 28 L  , an ^  n*) to vorlatende

k*) he K 2 .  1‘ ) F olgt: danne K l.  " I 1 ^  . idL n und forderen, solcher ader
mögen (möge K 2) hehben K l  K 2, fo lg t durchstochen: um <ar „  . Der gelyken w illst ock schriveu
anderer krygeslude dnrchtheent to  vorhinderende, dann nicht g ' p.j graven K 2.
an de r t t T w » .  K 2 .  o‘ ) Ch. 43, 44, 45: Z K ,  ausgeschrieben K I . ^

i) Febr. 34. 2) März 1. *) leh r . 22.



oravescop to 0 1denborga und den krygesvolk\ darsulvest ytzundes* vorsamelt, ock 
eeschreven werde, damit se deme koningk1' verhindert und afgetagen werden, den 
allen hertog Frederich11 ock alreyde geschreven. Vinden sich danne, buten genomeden 
weeen iennige krygesvolkf aver Elve^ bogeven willen, dat» selchet vorbaden werde 
mit ernste- darup ock sunderliche kuntschap to hebbende, damit hertog Frederich* 
syn vornement und meyninge nicht vorhindert wurde. Lübeck1 mit oren frunden 
willen ock im Beltk darto trachten, dat [dem] koningk-1 des ordes mchtes af- ader to- 
kamen möge. Und, wur [de] koningk d mit synen krygesvolk1 darhen wenden wurde“ , 
danne der von Lübeck1 vortvanten ehme sich dar enkegen stellen mögen, allent- 
halven vorhinderunge to donde. W o sich aver [de] koningkd mit den synen kegen 
Jutlandt11 ader hertog Frederich0 wenden wurde, dat danne Lübeck 1 vorwanten strax 
ungesumet Copenhagen, Sehelandt, Fune0 etc. antasten mögen. Dat were ock nicht 
unnutte geraden, dat Lübeck1 mit synen frunden, wur men der bedorfte, an [de] 
knechte p in [derj gravescop to O ldenborg11 schickeden, desulften durch lyste ader ander 
vorhandelunge dem koningk11 aftotende. Lübeck1 wille ock dem hertog Frederiche 
unvormerkt unvortogert de 12 tunnen pulver to K y lr. Des allenthalven tovorlatige 
anthwort m it8 kegenwordigem bogerende, werdet unvorgulden4 nicht blyven. Datum 

Gottorp" sondages'’ na Valentini anno 23.
Diesew stunde heft hertog Frederichx eigentliche gewisse tyduuge entfangen, 

dat deine koningky uth Sehelandt7- und uth Funeaa 30 000 gülden barschap, ge- 
schutte und krygesvolk bb volgen werde; darumme biddet hertog Frederich1 mit 
allem vlyte, dat Lübeckcc up dat aller iligeste schepe und krygesvolkbb in dendd Suntt 
und an den orden schicken w ille, solche vorgescreven stucke uptolesende. Vor
Jutlandtee darf men sich sonderlich nicht besorgen.

A u f eingelegtem Zettel: W y entfangen ytzundes postbotschaft, dat der knechte 
in der herschap Oldenborch nicht mer dan 2000 syn sollen. Soe synt wy geneigt, 
der 500 to besoldende. Damit se danne by eynander blyven mochten, bogeren wy 
gantz sere gütlich, gy up dat iligeste an de knechte schicken willen mit vulkamener 
macht und bevehle, de antonehmende, dat dersulfte, de so geschicket werdet, mester 
Steffen Hopffensteyner by dem bischuppe von Bremen anreden möge, de werdet 
ehme darto rait, hulpe und bystant plegen.

293. Lübeck an Friedrich, E rben  zu Norwegen, H erzog zu Schleswig etc.: meldet
den Empfang von n. 292 und dankt für die neuen Nachrichten; schreibt über 
die Rüstungen und Massnahmen (biddet L ü beck « dem hertog Frederich«

^ (  [ '  Oldenborcli h ä .  b) Ch. 66  L , Ch. 65 (knechte) K l ,  hupen der dar vor-

W . T ' Welg6n allen  w y ock Kescreven hehhen, w o danne de ader ander krygeszlude sich 

snvtev a„: 1 1J YOn Bremen durch ander orlJe sich herwärts bogeven wolden, de to Artelnborch, Tollen 

handel trabm-lVb S°  8yn m ocbto ’ m it «roste to  vorhinderende, dam it wy allenthalven dem vorgenahmen 

“ inT J  “  r r  ge O ” 0gen- D0S a" en ta™ rlatig «  anthw ort hogerende. Datum Gottorp am dag. 

des „rde“  S h t e s  T T    v  1 Gy w illea « « *  ™  » e it e  darto trachten, dat dem kuninge
ehme de iuwen sieh d & ame"  moS«. und wo he sich m it synen krygesvolke darhen wenden wurde,

St6i len m° g e n ’ aIlolltba'v e n  vorhinderunge to donde. W o des koniges 

Seland und CoppenhauL 7  81 i) daS "  alszdan m it den euren in Sweden geschafft hettet, das sye 

des von noden, ^ y  an ^e vorfam elten k81"0^ ] ^  “  “ V*“  UnKerad6n- i ft  und juwen frunden 
uth den handen gehrocht werden K 2  * ckede" '  m it ohnen Wandelen leten, damit se den komg

e) Ch. 28 L K K l  f l R 6 T J r  e ;  C> ?tZ- VOT3- fehU  K L  d) Ch- 27 1  K K h
h) Fehlt K l .  , ,  h  ,  . 1 ' ,  (Unechte) adir Ch. 64  (rutere) K l .  g) C h .S S L K K l.

Ch. 64  (rutere) und Ch. 65 (knechte) K l  , T ’ * *  L K K h  ch  66 1  K'
o) Ch. 56, 58, 59 L  K K 1  m) 3  :  ome K L  n) Ch. 57 L KK1.
r) Ch. 46 L K  K l .  ' s) P) Ch. 65 I, K  K l .  q) Ch. 39 L  K  Kl.

v) am dage Valentini K  K l  Ls sr r e *} nnvorden«t  K l.  n) Ch. 51 LK K 1.
y) Ch. 27 L. . 1 Fachschrift und Einlage fehlen K K l .  x ) Ch. 28 l .

cc) Ch. 41 L . , ,  aa) Ch. 59 L . bb) Ch. 66 L.
ee) Ch. 57 L . ... d) ‘ 0l3l  i i e  *  Ch  von Ch- SS, ohne Bedeutung; urspr. Meddelvar

« )  Ch. 41 des Schlüssels m  n. 279 K . gg) ch S8 K.
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orem beger na denstliek weten, dat Lübeck“ up den bedingeden tal den 
meisten del knechteb bynnen Lübecka alrede tor stede hebben und syn ge- 
williget, de up hertog Frederich6 esschent in [dat] landt to Holsten d, wor 
dat deme Lübeck “1 van hertog Frederichc egentlick wert angetoget, to schicken; 
hebben ock, den beslaten handel to vorfolgende, rutere6 gefordert, de ock 
gewyszlick werden ankamen. Biddet darurome Lübecka van hertog Frede- 
richc denstlich, to vorstendigen, wor men [de] rutere6 ock in [dat] landt to 
Holstend schicken schole, wente, de in Lübecka to kamen, wolde vortogeringe 
geberen. Darinne wyl sick Lübecka der gebor holden und heft alrede und 
wil vortan tom iligesten, szo vele mogelick, Lübecka ore rutere6 und knechteb 
unde Swedenf anreyszen, sich anders tom ernste to schickende, deme 
koningk? aftobreken. Van wegen der knechteb in [der] gravescop to Olden- 
borgb heft Lübeck“ unde wyl avermals darhen vorfertiget, umme van den an 
sick to bryngen, unde wyl allen flyt vorwenden, deszulven dem koningk« 
aftotheende, ock darto trachten, des koningk« vornement allenthalven to vor- 
hynderen, nach des hertog Frederich6 antogynge. Alsz denne ock hertog 
Frederichc dem biscop van Bremen' vortrostet, ome de jarszoldynge vam 
Lübeck“ to vorhogen, so wyl Lübeck“ deme hertog Frederich6 to gefallen 
dem biscop van Brem en' de jarszoldynge myt eynhundert flor. vorhogen. 
Lübeck“ heft vor etliken dagen van den 12 tunnen pulvers dem hertog Frede 
rich0 togeszant 6 tunnen up Gottorpk unde wyl de reste unvortogert szenden 
[na dem] K yl1. Dan dem hertog Frederich6 susten worinne to wilfaren, is 
Lübeck“ ganszens willens geneget). — [15 ]2 3  (dynxtedages negest na Valen- 
tini) Febr. 17.

K  Reichsarchiv Kopenhagen, Gememsch. Arch. cap. X III , 38, Or., Rg., mit Resten 
des Sekrets. Aussen: 1 5 2 3  middewekens na Valentini1 entfangen tegen 
den ab ent.

294. Die jütischen Beichsräte an Lübeck: erinnern an ihre kür ¿liehe Mitteilung2, 
dass und warum sie K . Christian I I . die Treue aufgesagt und ihm mit 
Hülfe H. Friedrichs, den sie zum Könige annehmen, widerstehn wollen; bitten 
um Fortsetzung des Handels und besonders um Zufuhr von Kriegsmaterial 
und um Beistand gegen K . Christian, versprechen, sich stets wie gute Freunde 
zu erweisen. —  Bipen, 1523 (fursthe Otthisdag udti fasthe) Febr. 18.

Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. cap. X I I I ,  38, schlechte lübische Ab 

schrift, Kinlage zu n. 312.

295. Danzig an Lübeck: beklagt, dass sich in Stralsund3 so viele Städte von der 
früheren Taxe losgesagt und z. T. nur nach Vermögen helfen wollen, z. T. 
aber den zu leistenden Beitrag gar ad referendum genommen hätten, trotz 
dem es die gemeinsame Sache der Befreiung der Ostsee gelte; erklär t fi'n 
notwendig, dass die pommerschen Städte und namentlich Hamburg und Lüne 
burg, auch Biga, Beval etc. um bestimmte Äusserungen über ihre Leistungen 
angegangen werden', bittet u m  Nachricht, ob das etwa schon geschehen und 
auch an Königsberg deswegen und wegen seines täglichen Verkehrs Mit ^ n(_ 
mark geschrieben sei. Was die geheime Verhandlung zwischen ü ec , 
Rostock, Stralsund und Danzig wegen eines Abkommens zwischen A  und

a) C'h. 41 K.

e) Ch. 64 K.

i )  Ch. 83 K.

') Febr. 18.

1j) Ch. ßö K.

f )  Ch. 63 K. 
It) Ch. 51 K.

2) Vgl. n. 278.

c) Ch. 38 K.
g) Ch. 37 K.
1) Ch. 46 K.

ä>) Vgl. n. 258—260.

d) Ch. 40 K. 
h) Ch. 39 K.
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, , , /f/1 fdaerby eyne vornottelinge2, de allenthalven in wyderen behacli und 

furder bedenken tho sick genamen isz), so hätte Danzig unterdes „ä h re  Mit 
teilungen m  erhalten erwartet, findet das Vorhaben nützlich und g ilt seme 
Zustimmung, sofern auch die ändern Städte ihre Hülfe (na eynes elken an- 
thal) nicht entziehen (der vorhapenynge, dardureh de sware uthredinge 
der schepe in de sehe mochte vorblyfen). -  Danzig, 1523 (am asschedage)

Febr. 18.
A u f  eingelegtem Zettel die M itteilung, dass K . Christian sich an den 

K  von Polen mit der B itte gewendet habe, Danzig und seine ändern an 
der See gelegenen Städte in Zaum zu halten , dass sie nicht ihm und seinem 
Reiche Krieg oder Schaden zuzufügen ivagten, indem er die Städte beschuldigt, 
mutwillig und ohne Ursache den K rieg  begonnen zu haben, da er doch nur 
Friede gesucht habe und geneigt w äre, seine W affen mit dem polnischen 
Könige gegen die Ungläubigen zu hehren; die a u f diesen hurz vor der Rück- 
hehr der Rsn. Danzig behannt gegebenen B r i e f  erteilte Antwort ist noch un 

bekannt.
A u f einliegendem zweitem Zettel die weitere Mitteilung, dass ein Bürger, 

der noch vor 14 Tagen in Reval gewesen, berichtet habe, dass dort ein 
dänisches Schiff zu K a u f und Verkauf zugelassen worden sei, und die Bitte, 
dagegen ernste Vorstellungen zu machen (upt ernste an de e. van Revel eyne 
ermanunge, ock andere doen wollen, dat fordan solkt nicht geschege).

StA Lübeck, Acta D anica vol. V, Or., Sekret erhalten. Aussen: Receptae Mercurii 
quarta mensis marcii 1523.

StA Danzig, Missivenbuch Bl. 14 u. 15. Überschrift: Ad Lubeciun, exivit feria 
quarta ipso die cinerum (Febr. 18) anno domini 1523. D er zweite Zettel liegt 
hier zu Bl. 16, n. 296. — Benutzt: Boeszoermeny, Danzigs Teilnahme III, 10.

296. Danzig an Lübech: bittet abermals im Anschluss an die Stralsunder Ver 
handlungen um Verwendung beim K fm . zu B rügge und London für Bezahlung 
der rückständigen Tagfährtskosten3. —  [1523 F ebr. 18].

StA Danzig, Missivenbuch Bl. 16, überschrieben: An de e. van Lübeck, exiverunt 
ut precedentes (n. 295).

Beiliegend ein Zettel, der zu n. 295 verzeichnet ist.

29?. Danzig an Lübech: berichtet das Eingehn von mannigfaltiger zuverlässiger 
Anzeige darüber, dass im vergangenen Sommer und Herbste dem Reiche 
Dänemark mancherlei Zufuhr, namentlich von Salz von Lüneburg und 
Hamburg zugehommen se i4 (Wa deme szo were, wo idt wol schynet, 
künden wie dat in keynem wege vor gudt anszeen. Ock, dede sick solk 

eymelike durchgestekene thofoer erogennen, dat in dem fal de eynige und 
szunderlike nuth dem gemeynen szere wurde vorgestellet, dat billich nicht
weszen zolde), bittet, dagegen schriftlich ehestens vorstellig zu werden, dass 

, . . 6r, e> (fj]} nî ' Feindesland auf höre und die betreffenden Städte den Ver 
bündeten Beistand leisten. Hülfe das nicht, so müsse Danzig Lüneburg 

Massregeln treffen (zo muste wye tho beqwemer tydt eynen

dp vn v,ü a U\- at Ŵ 6 unszer stadt eyne provisie deden maken, daermede 
vorhandelmge eres szoltes bynnen unszer stadt up andere wege, de en

2mn. Im Tbces^e i 262 3) Vgl. 7, n. 142 §,§ 64, 69 mit
Sache nicht berührt ä«n Berichten (n. 2 5 8 -2 6 0 ) über die Stralsunder Tagfahrt ist die

L *) Vgl. n. 258 § §  2 3 -2 5 , 2 7 - 2 9 ;  n. 260 § §  20, 21, 24, 25, 30.

i a 1593 Tan 17— 22. —  n. 295—297.
Städtetag zu Stralsund. —  1 5 -»  Jan.
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kunftich mochten beswarlick syn, deden lyden). —  Danzig, 1523 (am assche- 
dage) Febr. 18.

StA Lübeck, Acta Danica vol. V, Or., Sekret erhalten. Aussen: Receptae Mercurii 
quarta mensis marcii 1523.

298. Lübeck an Friedrich, Erben zu Norwegen, Herzog in Schleswig etc.: berichtet 
über die Verhandlungen seines gestern heimgekehrten Sekretärs Paul vom 
Velde mit den Ditmarschen (wenner Dethmerschena van hertog Frederich b 
myt eynem szekeren vasten unde ungeferliken geleide0 szunder enige an 
gehangen eonditien vorsorget, willen sze der rutered und knechte6 tochf myt 
vifdusent« weraftigerh man1 nycht allene afwerenk , den ock mit gotliker 
hulpe, dar de in [dat] landt to Holsten1 kernen, nederleggen“  etc. To der 
geltsturen konen sze uth velen angetagen orszaken nycht kamen, wowol one 
dar vast vele ingesecht. Se syn ock ernstliken gemeuet, wenner hertog 
Frederichb unde ock hertog Karsten0 one vorszekeringe don, dat one alle 
privilegiar allumme landt to Holsten1 scholen geholden« werden, ock dat 
hertog Frederichb unde hertog Karsten0 tokumpstigen up Dethmerschena myt 
herschilder nicht theen edder de kumpstigen beveiden s willen, so willen sze, 
wenner Lübeck4 one twe rades“ frunde edder twe ansichtige degelike borgerT, 
de sze entfangen solen, toschicken, up ore egene kostw und bosoldinge* myt 
verdusent weraftiger manne y de seven karspelz, [den] koningkaa tokamende, 
anvallenbb unde de hertog Frederichb und hertog Karsten0 tom besten iro- 
verencc unde dat myt den ersten. Unde, [wo]w olM van deszen condicion60 
gesecht, dat de by hertog Frederichb unde hertog Karsten0 vyllichte szwarheit 
hebben wurden, so heft men dennoch nycht anders irholden konen etc. Item 
Dethinersehena is geneget, hertog Frederich b badenff myt br[e]fen ge durch Deth- 
inerschena und wedder durch to stadenbb unde de to forderen. Dat wy alle 
j. f. g. nycht mochten bergen der tovorsicht, de werden darto ungeszumet 
unde, wes hertog Frederichb annemelick, wol trachten, Dethmerschena und 
Lübeck4 upt ilenste darup beantworden). —  [15]23  (donnerdach11 na vastel- 

avende) Febr. 19.
K  Reichsarclüv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. X I I I ,  38, Or., Fg., mit Resten des 

Sekrets. A ussen : Entpfangen sonnabents nach cinerum1 anno etc. 23. Eine 

lübische Abschrift liegt bei.
Benutzt: Allen, D e tre nord. Rig. Hist. I I I , 2, 363.

299. Lübeck an Friedrich, Erben zu Norwegen, Herzog in Schleswig etc.: sendet
einen Auszug aus einem aus Jütland durch Vermittlung des H. s eingegangentn 
Briefe und trägt neben ändern Mitteilungen verschiedene Anliegen vor (wo 
kegenwardige uth Jutlandtkk myt breven an Lübeck4 gekamen und myt post- 
perden gefordert etc., hebben wy uth j. f. g. schryven vorstanden. ewy e
wy denne uth denszulven Jutlandtkk breven2 vast de menynge vormerket, de

^  t.\ nu p« TC c) Ngeplteide K.
a) Gh. 61 des Schlüssels zu  n. 279 K. ) • • NviNffdtustent K.
d) Ch. 84 K. e) Ch. 65 K. f )  V ® 0^ 1 K ' S p  Ch. 40 K.
h) NwteVrafNtipgper K . i) pmtan K. k) Npafpwtere . q) ch sg  K

m) neptdetrlpetggten K  n) Vgtenltsntpure . vhteprsclipiltdo K.

p) tvpripNuiNletgNia K . 4) VgtehN otlden . pbNotrgter K.

s) vtbepvtepitden K. *) Ch. 41 K  u) TI ap 6^tNv'erpdputpsevnt pwtertatftipgter
w) upktovspt K. x ) pbtospotlpdtinvge . ^  ^  ^  papn-
ptmtanne K. z) vspNepupten vkpaprsptvel K . • ~ ^  vcopntdipcNion K.

tuatltlten K. ce) pirptotpuNerten K. ) Ndten ^  ii) Ch. 19 K.

ff)  vbtapdten K. gg) pbvrtftpen K. 1

kt) Ch. 57 K.

9 Febr. 21. 2) Vgl. n. 278. 42
Hanserecesse III. Abt. 8. Bd.
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W o e  Fredericha unde Lübeck1 na gelegenheit mede to beherzigende-, szo 
hehben wy hertog Frederich- deszulven nycht willen bergen, den schicken 
hyrinne vorslaten de grünt unde, wes de breve inne hebbenb Alsze nu by 
uns vast bedacht, wo den hendelen vorttohelpen und dat, koningk« mtzundes 
im Orsunde d to gemotende unde dar gewarde to holdende, höchlich van noden, 
wolden wy to j. f. g- guder menynge in bedenk stellen, ift de togesechte sture 
der knechtee, wo hertog Frederich - gedan, mochte am dele to slutinge des 
Orsundes gebruket werden, dewile daran vast vele gelegen, szundergen umme 
de dynge kort to maken etc.; dat wy doch alle stellen to hertog Frederich”, 
wente Lübeck1 werden und syn gantzes willens, sick allei gebor to schicken. 
Ock g. h., wowol wy hyrbevoren j. f. g. durch unse schritte, wes magister 
Pawel vam Veldef by Dethmerschen s geworven unde irholden, vorstendigen 
laten2, senden wy dennoch denszulven ock eyne aveschrift, de hertog Frederich” 
na vorlesynge wol wert vorneroen und sick darna to rychtende weten etc. 
J. f. g. werden unszer denstliken bede, upt ernstlikeste an heren Omekens 
sone\ de sick tegen uns wedder Godt unde billicheit nodiget, to schryvende, 
gedenken und Lübeck1 van alles beantworden). —  [15 ]2 3  (myt ile frydages 

na vastelavende) Febr. 20.
K  Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. X I I I ,  38 , Or., Rg., mit Resten des 

Sekrets. Aussen: Entpfangen am sontag invocavit (Febr. 22) anno etc. 23.

300. Reval an Lübeck: berichtet, dass seine Rsn. Heinrich Stumme und Evert 
Rotert auf dem letzten Landtage zu W olm ar von den Rsn. und zwei Alter 
leuten der ganzen Gemeinde Rigas ernstlich um die 2000 M r. gemalmt worden 
seien, die Riga auf Bürgschaft Revals (up unse vorgelofte) für den gemeinen 
K fm . ausgegeben hatte, wie Lübeck aus dem eingelegten Artikel des Recesses3 
deutlich ersehen könne; erinnert wie in n. 204 an dm Bescheid, dm die Rsn. 
Revals 1521 mit nach Hause gebracht haben; hat, obgleich es selbst die für 
den K fm . vorgestreckten Gelder noch nicht voll zurück erhalten hatte, auf 
Wunsch Lübecks bei sich den Pfundzoll abgeschafft; bittet, Riga zufrieden 
zu stellen und Reval sein Geld anzuweisen. Sieht sonst kein anderes Mittel 
als Wiedereinführung des Pfundzolls in Reval, da Riga hart mit ändern 
Massregeln droht. B ittet wie schon im vergangenm  Sommer um Antwort. — 
[15]23  (frigdages na cinerum) Febr. 20.

StA Lübeck, Privata Revalensia, Or., mit Spuren des Sekrets. Aussen: Recepta 
1523 Yeneris 10. aprilis.

StA Reval, Missivenbuch n. 3 S .8 5 a — b. Eber schrieben-. An de van Lübeck van 
der 2000 mr. wegen, van den Rigisschen utgelecht.

301. Lübeck an D anzig: meldet, dass es H. Friedrich a u f sein Begehr in 2 - 3  Tagen 
seine Reiter und Knechte schicken w erde; sendet n. 278 (wovon das Original 
myt 9 upgedmekeden pytzeren besiegelt ist); erklärt für notwmdig, den Sund

W h  !  , gewarrten> if linsze vyant sick dardurch na Hollant edder Schot- 
j  es bykes schatte geven wolde, hulpe unde schepe uptobryngen

dondp6^ 6 i,e ver*en®en’ «ch Schotten ift ander unsze fyande, hulpe to 
in Sw'prlp"ri ° 1C1 szegefen w°lden. So hebben wy itzundes an unsze hovetlude 
wv wvllpn ^esc ieveD> ^at sze etlike unsze schepe mit nottroft darto schicken;

ns hyr ock darto na allem vormage fugen); bittet, einige Schiffe

4 ) V o /r p te u p n N d e  I ' S " *  *  ch ß. b > Ch- 41 *'• <0 «   *

h) VopmekvNens SpNonte K. f )  Ch. 38  K . g) Ch. 61 h.

1} "* * «   *) Vgl ', n. 298. , j  w. ^  g  *
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auszurüsten, damit der Krieg bald beendet werden hörne. — 1523 (des ersten 
sonnavendes in der vasten) Febr. 21.

Auf einliegendem Zettel: J. e. werden ock oren uthliggeren bevelen, de 
Juten to vorschonen. Dewyle wy ock myt vorgenamen dyngen gedenken 
vorttofaien, begeren wy gütlich, dat de geltsture, darvan tome Stralszunde 
vorhandelt , inyt den aller ersten an uns käme und vorreket werde. Datum 
ut supra.

StA Danzig, C V U  A  30, Or., Pg., mit Spur des Sekrets. Anliegend n. 278.
Benutzt: Boeszoermeny, Danzigs Teilnahme III , 12.

302. Danzig an seine Ilsn. in Krakau: berichtet über die Verhandlungen in Stral 
sund, wo nach dem Abschiede die lübischen Rsn. Stralsund, Rostock und 
Danzig ganz im Vertrauen (in gantzem geheyme und bey vorknopfunge 
guttes gloubens und redlicher manne warheit) einen geheimen Anschlag2 er 
öffnet haben (wiewol dieser haiidel eczlicher mosze zwysschen den leuthen 
ruchtick geweszen, dennoch hot nimant den rechten grundt gewust). Dieser 
Anschlag ist, nachdem der gemeine Recess öffentlich im Rate vor den Schöffen 
und den Achtundvierzig verlesen war, nur dem Rate, den Schöffen und einem 
dazu erwählten Ausschüsse von sechs Leuten aus den Achtundvierzig im 
Vertrauen mitgeteilt worden. Teilt, als für die Unterhandlungen diensam, 
eine Zusammenfassung des Inhalts von n. 262 § §  1—6 mit (und ist euweren 
e. wten und gunsten zu wissen, wo A gesaczt wirt, das bedeutet den herzcogen 
von Holsten und, wo B stehet, bedeutet die obgemelten stete. Die Gulden 
sind hier als Rheinische bezeichnet und hinzugefügt ist zu §  1 dorzcu sollen 
die Lubeschen in szunderheyt dem A geben 4000 fl. zcur auszrustunge8, die 
Unkost von §  2  erklärt als auff die dubbeltszoldener, buxen, pulver etc. und 
andere dinge und bei der Erwähnung der Taxe von §  3 gemäss n. 35 §  9 
ausgesprochen zo, wo die von Lübeck 12, sollen wir 10 auszrichten). Hat 
nach reiflicher Beratung durch seinen eignen reitenden Boten, der ehegestern * 
abgeritten ist, Lübeck zugeschrieben, dass es den Anschlag annehmeR, in der 
Erwartung, dass daraus vielleicht eine Ersparnis entspringen werde (der 
zcuvorsicht, es wirt dodurch fylleichte die unzceliche geltspyldunge, welche 
zcu der auszfertigunge der schiffe gehören wil, vormyden werden ader zcum 
wenigesten nicht not seyn, dieselbige szo ubermesigk zcu thuende). Hieraus 
ergibt sich, dass eine Besendung des K .'s von Dänemark durch den K . von 
Polen zur Zeit nicht ratsam ist. Empfiehlt, da nach einem standhaften Ge 
rüchte der H. von Holstein neuerdings in Lübeck gewesen ist und mit dem 
Rate viel heimlich verhandelt hat, dem Könige und beiden Kanzlern aufs 
allerheimlichstc Mitteilungen zu machen (jodoch nicht zo gar assertive adei 
gewyszlich, beszuuder szam in eynem zweyfel, das sollicher handel zcwysschen 
gemelter furst1' durch* und den steten uffer bane were und men sich vorhofte, 
es solle dodurch den steten nicht cleyner nutz entsteen, oucli meliei ei 
sprieszlich seyn6 in allem thuende erschissen in künftigen zceytben, dan o 
der fryde szunlicher weysze bey seyner ko11 w. gesucht wurde) um (in  • 
zu bitten, bis zum Abschlüsse der Verhandlungen, worüber berichtet werden 
solle, die Sache in Gnaden beruhen zu lassen (uff das mit sullichen boqweme 
wegen seyne koe mat in eyne ander meynunge mochte gefuret. weiten

3-, 4000 Gulden sind
0 Vgl. n. 261 f. 2) Vgl. n. 259 § §  3 1 -4 2 .  ) B) V(ß

6000 Mr. m .  Vgl. n. 259 §  32, 263; n. 280 S. D A. ) *

n. 295. 6) Aus ihm. 42*
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die sache in eynen anstandt gebrocht). Sollte der K . dann darüber schreiben
Zollen so möge es zu seinem Wohlgefallen verstellt, aber darauf hingewirkt 
werden dass die Sache in einen Aufschub (und anhaugk) gerate. Legt für 
den Falt dass die Rsn. wegen Abfassung des Schreibens um ihre Meinung 
gefragt werden, einen E n tw u rf1 zu Erwägung des E is  bei. Dankt für auf- 
gewandte Mühen in Danzigs Angelegenheiten beim Könige und instruirt über

einige vorliegende Fragen. —  [1523 Febr. 21].
A u f  einliegendem Zettel Mitteilung über ein aus Livland kommendes 

Gerücht, dass Stockholm sich ergeben haben würde, wenn man es habe über 
nehmen wollen, (alleyne es is durch eynen capteyn ader burger von Lübeck 
gehyndert worden; ouch hat der itzige gubernator die Ursache, wie man 
spricht, das merklicher adel, der dem koninge ins erste ist beygefallen, in 
der stadt ist, der denne in der ufgebunge ir leyb, gut und standt betedingen 
wil, das dem itzigen houptmanne nicht eben kompt ausz der beysorge, wo 
derszelbige adel in seynem forigen standt wurde geseczt, es mochte seyner 
groszmechtikeit zcukonftigk nochteyligk seyn etc.) und über Aufhebung eines 

Zolles in Königsberg.
StA Danzig, M issivenbuchBl.16— 19, Überschrift: An die erszamen gesehickeden 

des rathes und der gemeyne itzcunt zcu Krakow. Exivit sabato vor invocavit 
(Febr. 21) anno 1523.

Auszug: Boeszoermeny, Danzigs Teilnahme I I I ,  10, 37 Anm. 24.

303. K f. Joachim , Mkgr. zu Brandenburg, an K . Christian von Dänemark zu 
eigener Hand: würde gern dem durch den Amtmann des K . ’s Hans v. Melen 
vorgetragenen Ansinnen willfahren , das sei aber, da er ausserhalb Landes, 
so eilig nicht möglich, zumal er allem Vermuten nach kaum zu Ostern2 heim 
kommen werde und sich dann vertragmässig nach Segeberg zu dem K . ver 
fügen müsse8. Ausserdem sei dem K . bei Abfertigung seines Dieners viel 
leicht nicht bekannt gewesen, dass sein K anzler zu Nürnberg (hie) allerlei 
zu seinen Gunsten wider luübeck und dessen Anhang erlangt habe. Auch 
habe Eh. Ferdinand (der Ferdinandus) besonders gebeten, den K . zu ver 
mögen, in Anbetracht der Gefahr der ganzen Christenheit keine Fehde gegen 
iJlbeck und die Städte anzufangen. B ittet darum den K ., bis zum Berichte 
des Kanzlers und dem (persönlichen Erscheinen des Briefschreibers Geduld 
zu haben und mitzuteilen, ob er unterdes gütliche Verhandlung mit Zuziehung 
H. Albrechts von Meldenburg und B . Heinrichs von Batzeburg oder den 
vorgeschlagenen Verzug leiden könne; dann möge ihm der K . etwa acht Tage 
(ein acht tag) nach Ostern Magnus Giö oder sonst einen verständigen und 
vcrti auten Mann zu endgültiger Unterredung und zum Beschlüsse zusenden. — 

ürnberg, 1523 (am sunabent vor invocavit) Febr. 21.

Beichswrchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 219, Or., Siegel erhalten.
(Tedruckt: Diplomatanum Norwegicum X V , 140, n. 161.

Albrecht,. H . von M eklenburg, an K . Christian von Dänemark: teilt mit,

Z  r  Z  7 Gf andten Hanns von Mülheim a u f seine Anträge wegen
nechte und der Schiffahrt von Wismar nach Dänemark (so von der

die T n h T l ^ V *1 eUW6r königlichen wirde reich Tenmargken geen soll, des 
i Lubed?,schen vermeynen zu verhindern und nicht zu gestatten laut ires

3) Nach d Z Z o Z 2 X l 7 i e r t Z 7 L  p Z '  f  ^  2) ^  5’
beiten. Allen, D e tre nord. Big Hist. I I I  2 ZU hntscheidunH rückständiger Streitig-

Städtetag zuJStralsund. —  1523 Jan. 17 22. n. 302—304.



Städtetag zu Stralsund. -  1523 Jan. 1 7 -2 2 . -  304-306. q QO
ooo

Schreibens das sie derhalben unserm heingelassen» rethen gethan, davon wir 
bemeltem Mülheim copey zugestellt) beschieäen hat, und hütet ¡hm v ö l l i Z  
Glauben zu schenken. -  Nürnberg, [15]23  (sontags invocavit) Febr. 22

C BSiegeZChlV Münehensche Sammlung n. 512 , Or., mit Spur des

Oedruckt: Ekdahl, Ghristiern II . ’s Arkiv I I ,  384 f

305. K. Christian an die Einwohner Islands: gebietet, dass niemand mit Auslän 

dischen (enthen Tyske, Eingelske eller andre) handle, bevor sie dem könig 
lichen Amtmann dort den üblichen jährlichen Zoll mit 20 Gulden entrichtet 
haben. —  Kopenhagen, 1523 (sondagen invocavit) Febr. 22  b

Nach Finni Johannaei Historia ecclesiastica Islandiae II , 258 f . ;  Ketilson, Konqelike 
forordningar til Island I, 174 .

306. Friedrich, H. von H olstein, an [L übeck]: teilt m it, dass Jütland in Be 
sorgnis vor dem aus Fünen, Seeland und ändern Orten nach allen Kräften 
Verstärkungen her anziehenden Könige sein ungesäumtes Erscheinen mit Kriegs 
volk fordere; ersucht Lübeck darum, nach bestem Vermögen Schiffe und 
Zubehör in den B elt und anderswohin zu entsenden, um dem Könige den 
Weg abzuschneiden, auch in aller E ile fü r Beiter und Knechte zu sorgen 
(dat de summa ane vortogerunge gewislich by eynander gefunden werde). Hat 
n. 298 erhalten und lässt sich das Anerbieten der Bitmarschen, den Zug des 
fremden Kriegsvolkes nach Holstein verhindern zu wollen, wohl gefallen, will 
auch das nötige Geleit geben; den Geldpunkt lässt er beruhen; das An 
erbieten, die sieben Kirchspiele zu erobern, würde er mit grossem Banke an 
nehmen und wäre geneigt, den Lilniarsehen ihre Privilegien in Holstein zu 
bestätigen und ihnen Zusicherungen gegen einen A ngriff auch von Seiten 
seines Sohnes Christian zu geben, wenn er nicht Baub und Brand bei der 
Eroberung und in F olge davon Unzufriedenheit in Holstein befürchtete; will 
deshalb Bitmarschen zur Zeit mit der M ühe verschonen und allein ersuchen, 
den Durchzug des fremden Volkes zu hindernb (ader wo der jo  welke in 
kamen wurden, desulften, wur se betreden und befunden mögen werden, 
neddertoleggende); dafür will er sich nach Lübecks Bat gern dankbar be 
zeigen (solchet willigen gerne vorglyken). Bittet, bei den Bitmarschen nicht 
nur für Briefboten , sondern auch für seine Gesandten (sendebaden, an- 
basiaten) freien Burchgang auszuwirken (fryen guden past to bestellende) 
und eilig über das Erreichte zu berichten. In  dieser Stunde ist n. 299 a n  
gegangen mit dem Vorschläge, von den Knechten einen Ted zur Schliessung

a) So C b ) Im  ersten Entw ürfe war eine reine Zitsicherung gegen Angriffe gegeben und das

Anerbieten, die sieben K irchspiele zu  erobern , m it grossem  Danke angenommen, wenn man steh dabei Raubes 

und Brandes enthalten wolle.
*) Undatirt ist die Mitteilung, die K . Friedrich (also nach Marz 26) den Einwohnern 

Islands von seinem Abkommen mit dem K. von England und den Städten Hamburg und Erenun 
macht. Danach sollen die Engländer, Hamburger und Bremer mit einander Frieden halten 

wenn sie in demselben Hafen liegen, und keiner den ändern in seinem isci ''n9 hvort
kauf?) stören (hvar sem ein liaufn er, par sein vel er fiskad, ska emn o a 0 frakt. Svo 
fat er Eingelsker, Hamborgarar edr Breimarar , ad hver sem eirn zwischen
ok skulu Islenzker fera  ok flytia sina fiska, hvert sem pe ' e(Jur kif £ millum
Hamburgern und Bremern soll der kgl. Vogt vergleichen (svo o t ^  Hamborgarar rad
Hamborgara edur Breimara, pä skal fovite i Islande pa sia a hyor gem eirn skal lata
sem ok Breimarar vilia par aungvan hlut med bafa ad S101,1’ TCfmiae vollen Zoll geben.
hafa sinn kaupskap fridsamliga). Engländer und Deutsche sollen dem Könige

Nach Finni Johannaei Hist. eccl. 2, 266 f., Ketilson a. ct.
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ies zu vertvenden. D as ist aber wegen der vorher berührten Notlage
>,gängig, bittet daher die volle Zahl R eiter und Knechte eiligst zu

0 .  i a  1593 Tan 17—22. — n. 306—309.Städtetag zu Stralsund. —  ^¿6  Jan.

erscheinen. E r selbst will vmi seinen
im Sunde bereit zu halten, sich angelegen sein lassen (mach Lübeck0 to
sleumigen (!) uthdrage syner veyde gedien, wil hertog Frederichd synen hogesten 
flith ock nicht sporen8) und nach Besserung der Lage gern Lübeck
nach Möglichkeit verschonen. Übersendet einen B r ie f  Jütlands an Lübeck. 
Wenn er über die Wünsche Lübecks in Hinsicht auf Herrn Omekes Sohn 
verständigt wird, will er sich gern ungesäumt darum bemühen. — Gottorp

[15]23 (invocavit)f Febr. 22.
K  Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch, Arch. X I I I ,  38 , Konzept mit Verwendung 

von Chiffern. Am Schluss: Ausgangen sontags nach invocavit anno etc. 23.
.Benutzt: Allen, De tve nord. Big. Hist. I I I , 2-, 363, 365.

307. Thomas von Wickede und Herman M eier an Friedrich, Erben zu Norwegen, 
H. zu Schleswig etc.: schicken auf dessen B itte um einige Büchsenräder 
(bussenrade) deren mehrere mit Zubehör (ver par beslagen und twe par 
blockrade, eyne wagenwynde) unde twe par wagenschruven sampt eynen, de
der dynge vorfaren, umme j. f. g. undersaten, wo myt den schruven uinme-
togande, dat doch lychter by uns wert geachtet, to underrichten, und darna 
denszulven wedderumme anheym to schickende. W y hebben ock by deine 
ersamen Hynrick Kerckrynge vorfuget, de beyden rade j. f. g. to gefalle 
folgen to laten). —  [15 ]23  (under unszes eyns pytzer sondages invocavit) 
Febr. 22.

308. Gustaf Eriksson, Schwedens Gubernator, an Lübeck : zeigt an, dass der Zug 
nach Schonen des Tauwetters wegen keinen Fortgang nehme'1, und dass er 
zuverlässige Nachricht habe, der König rüste sich mit Schiffen, um Stockholm 
zu entsetzen und die verbündete Flotte zu schwächen; ersucht, an Vereitelung 
dieses Planes zu denken. —  Söderköping, 1523 (ilendes am szondage invocavit) 
Febr. 22.

A u f eingelegtem Zettel die Notiz, dass eine Jacht bereit liege, die auf 
gute Nachricht aus Schonen warte, um dieselbe sofort zu überbringen.

309. Lübeck an Friedrich, Erben zu Norwegen, H . von Schleswig, Holstein usw.: 
anin oi tet, dass es nach Möglichkeit den geäusserten Wünschen nachkomtnen 
wer e , hat seine Beiter aufs eiligste herangefordert, tveiss aber nicht den

Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. cap. X I I I ,  47n , n. 172, Or., mit 
einem Mark.

StA Lüheck, Acta Svecica vol. I I ,  Or., mit geringen Resten des Sekrets. Aussen: 
Receptum Jovis 25. n iarcii2 1523. Derselbe B rie f in etwas abweichender Form 
wurde als Nachschrift n. 291 hinzugefügt.

' unzKigcn. was nie Anschläge au f Seqeberg oder
sburg betrifft, so hat es wegen Segebergs fleissig Bat gepflogen, kann

Kosten 
ovel je

)  D on  ,„a „ H y  aen ¿ff März.
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jedoch allein (by syck) schwerlich daran denken (dewyle szodane handele 
hertog Fredeiich '1 und den oren meist kundich, nychtestomyn to allen 
wyllich); ganz diensam wäre, wenn ein Vertrauensmann zu Beratschlagung 
und Beschluss vor dem genannten Tage gesendet würde; denkt, dass die 
Briefe, die es über die Verhandlungen seines Sekretärs Paul vom Velde 
mit den Bitmarschen doppelt, zuletzt durch den Überbringer der Briefe aus 
Jütland und vom H erzoge, übersendet hat, angekommen sein werden (und dar 
in etliken worden vordunkerynge were, syn wechtoneraende de bewusten 
4 bockstave, wert de menynge elerliken befunden); dankt für die gütliche 
Werbung. —  [15]23  (upt ilenste mandachb na invocavit0) F ebr. 23.

A u f eingelegtem Zettel: Gnedige her. W y wolden juwen f. g. nycht 
bergen, dat uns hüte tydynge van Dantzick, ortsprunkliken uth Lifflande an- 
gekamen, wo de Stockholm am dage Steffani protomartiris1 myt geweldiger 
hant gewunnen etc., dat wy j. f. g. in maten, wo szodans uns ruchtmerich 
mede angekamen, nycht wolden bergen. Datum ut supra.

K  Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. cap. X I I I ,  38, Or., Rg., mit Resten 
des Sekrets. A ussen : Entpfangen mitwoch nach invocavit2 anno etc. 23 tempore 
meridiano.

Renutzt: Allen, B e  tre nord. Rig. Hist. I I I ,  2, 364.

310. Lübecks Bechtfertigungsschrift, weshalb es und seine Freunde in gerechter 
Abwehr gegen K . Christian von Dänemark zum Kriege haben schreiten 
müssen3. —  1523 (mandages negest na invocavit) Febr. 23.

Niederdeutsche Originaldrucke weist nach und beschreibt Wiechmann, Meklenburgs 
altnieder sächsische Literatur I ,  81 f. Später gedruckt bei Pctersen , Chronica 
der Lande zu  Holsten 1557, CCI—C C IX  (hochdeutsch); Willebrandt, Hansische 
Chronik 1748 S. 129—137 (niederdeutsch mit hochdeutschem Kinschube zu E r 
gänzung einer Lücke), danach wiederholt bei J. J. Altmeyer, H er Kampf demo 
kratischer und aristokratischer Prinzipien S. 152—165. Eine dänische Über- 
setzimg bei Hvitfeld (1596) V II, 314—324. Ein lateinischer Auszug mit der 
Beantwortung Sceppers in dieses Homini Christierni . . . ad ennssos contra se 
Lubicensium artículos responsio, fol. Q 3 ff.

311. Gustaf, Schwedens Gubernator, an D anzig: meldet, dass der A ngriff auf 
Schonen des Wassers und milden W etters wegen nicht hat unternommen 
werden können, jetzt aber, da günstiges W etter eingetreten sei, vor sich gehn 
solle; bittet, die früheren Kriegsschiffe (die vorige krigesschepe) wieder aus 
zurüsten und Froviant zuzuführen (bruwer, koplude, schomaker, Schröder, 
becker, myt allerhande prophande, inth sunderen myt schepesbeei, wo unsem 
folke van noden) gegen Bezahlung. — Stäkeborg, 1523 (am dage i at ne 

apostoli) Febr. 24.
StA Danzig, X C IV  A  7, Or., Siegel erhalten.
Benutzt: Boeszoermeny, Danzigs Teilnahme I I I , 11.

312. Lübeck an Friedrich, Erben zu Norwegen, H. von Schleswig, Holstein usir 
beantwortet n. 306 dahin, dass es nach Möglichkeit den dort geausseien  
Wünschen nachkommen w ill; erhofft täglich die Ankunft seiner 
Ditmarschen anlangend werde der H. wohl auf das Geleit denken,

a) Cli. 28 des m  n. 279 mitgeteilten Schlüssels K. . ' ' 2) Febr. 25.
*) 1522 Dez. 26. D ie Übergabe erfolgte erst 1523 M m  ir .  ^  ^  7/¡sí. I V , 2,
3) Eine Zusammenstellung der Streitschriften gi e >   ^  y Qn ^ef scjwje^i.

462—472 mit Nachweisungen in den Anmerkungen 577 n. / /•> . ’ j ) ruck.
sehen vom 29. Dez. 1522 (1523) bewahrt auch das Lüneburgei >

Städtetag zu Stralsund. — 1523 Jan. 17— 22. — n. 309—312.



übriaen scheine es doch nicht unratsam, sie die 7 Kirchspiele erobern zu 
lassen wenn man mit ihnen handeln könnte, dass sic sich Raubes und Brandes 
enthielten Wegen des Durchgangs von Boten und Gesandten (des passes 
halven hertog Fredericha) ivill Lüheck eiligst verhandeln lassen und vom 
Ergebnis Mitteilung machen; weist darauf hin, dass es immerhin angebracht
sei (id wyl jummers geborlick syn), wegen der Privilegien Zusichcrungen zu
machen; übersendet eine Abschrift eines von Jütland eingegangenen Briefs\ 
Belangend das zu bestimmter Zeit nach Gottorp verlangte Kriegsvolk, hofft 
Lübeck, dass die Reiter inzwischen ankommen; auf Schiffe für den Sund 
will es bedacht sein. An Ömekes Sohn ivolle der H. aufs ernsthafteste 
schreiben, dass er Lübeck in Ruhe (dat he sielt an Lübeckb unvororszaket ge 
denket to nodigen, dat he szodans afstelle) und sich am Rechte genügen lasse 
(anders kan hertog Frederich a de Lübeck b sunder hulpe und trost nycht laten 
etc.); bittet um Antwort. —  [15]23 (myt ile mydtweken na invocavit) Febr. 25. 

K  Reichsarchiv K openhagen , Gemeinsch. Arch. X I I I ,  3 8 , Or., Fg., mit geringen 
Besten des Sekrets. Z . '£. in Chiffern. A u sse n :  Entpfangen freitag nach in 
vocavit (Febr. 27) anno etc. 23. Einliegend eine A bschrift von n. 294 und ein 
Zettel: To deszer stunde hebbe wy eynen breü ', darvan hyr copye vorslaten, 
entfangen unde hebben L ü beck  b an ore rutere < itzundes ilende geschreven, 
up bestemmede tydt s ick  hertofugen. Datum ut supra. Fon dem cingelaufenen 
B rie f  liegt ebenfalls A bschrift b ei: ein B r ie f  des G rafen Johann von H oya uni 
Brokhausen, Siek (Syke), 1523 (frydages in capite je jun ii) Febr. 2 0 , dass er
ca. 20 Pferde über die verabredete Zahl Reiter angenommen habe und hoffe, dass
das keine Schwierigkeiten machen werde.

313. Lübeck an Severin Norby: sendet auf Ersuchen der jütischen Reichsräte2 
einen B rief derselben3 an den Adressaten mit der Bitte, es zum besten auf 
zunehmen und sich nicht am Boten zu vergreifen (sick ock tegen den bringer 
und andere, de mede in deme bote, und desszulven resschup, alsze baden, de 
doch by allen mynsehen fry synt, in ghenern wege vorgrypen) und ihn mit 
eiliger zuverlässiger Antwort wiederum abzufertigen*. —  [15]23 (mydtwekeus 
na dem sondage invocavit) Febr. 25.

Reichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 3 7 , Gr., F g ., mit geringen 
Resten des aufgedrückten Siegels.

G edruckt: Ekdahl, Christiern I I . ’s A rkiv I I ,  3 5 7 f .

314. Der dänische Reichsrat dankt Lübeck für die im gemeinsamen Kampfe gegen 
K. Christian angebotene Hülfe, bittet, ungesäumt Schiffe in den Belt und 
den Sund zu legen, verheisst Gegenleistung besonders in bezug auf die Be 
stätigung der Privilegien, wenn H. Friedrich König geworden sein wird, und
erhofft ein Bündnis mit Lübeck und dm wendischen Städtm. —  Ripm, 1523 
Febr. 25.

L  aus StA  Lübeck, A cta  D anica  vol. V, Or., 10  unter einem Papierstück auf- 

gedruckte Petschaft-Siegel erhalten. A u ssen : Receptae 1523 Lune 9. marcii.
an..ig X C  V A  12, eine von lübischer H and  geschriebene niederdeutsche 

Übersetzung. Am  Ende bemerkt: Translatum  ex  D anico. 

ec ruckt „a ch  L :  Kalkar, Aktstykker tü D anm arks H ist. S. 2  f . Angeführt: Waitz, 
Quellensamml. I I , 1, 8 0 ;  Handelmann, D ie  letzten Zeiten S. 105, Anm . 35. — 
B enutzt: Allen, D e tre nord, Big. H ist. I I I ,  2 , 365. 

tst henu tz t : Boeszoermeny, D anzigs Teilnahme I I I , 12.

) *  2 9 4 "  "  " *  *  b ) CK. 41 K. C) CK. 64 K.

‘ ) Vgl. Zeitsehr. f . m .  g L e  S % 45. ^  ^  1L ’S A rU v U > 346'
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Erlng och wellwiisze herre borgemesthr och raadt thill Lübeck
wor elskelig wender och naaboer, kerligen sendis theze breff ’

Danmarckis rugis raadt uti Rübe forsambüdt.

Vor wenlige och kerlig helszen alle tiidt forsendt mett wore herre. Kjere
herre, wender och naaboer. Er etherss breffve och schriffvelsze igjen komen oss 
thill handt 0111 then weddeistandt, twedrackth och feyde, hogeboren fursth konnvn,r 
Cristhen och oss emellom ær, swaa i wille wære oss thillfaldig, biistandig och be" 
helpelige, adt gjare hanss nade affbreck alle the mader, ether nmffveligdt ere, ther- 
til hanss nade æther saa well som oss stoer orszage giffvet haffver. For hwilket 
wellwilligdt ock kerlige thilbodt wii tacke æther gandske gjerne och wille thett 
alle tiidt forskylde, hwess made i wore mackt ære. Kjere herre och wenner, saa 
bedhe wii ether gandske gerne, adti straxt uffortoffvidt wille forskicke etherss skiib 
ock jackther uti sjoen, besonderligen udti Beltth emellom Fjonn och Sjellindt, 
swaa adt ther ingen kommer imellom landnen, och swo udti Ooresundt och ther 
omkring widt Kjonnehaffn —  oss er hemmeligen thillschreffvit, hworledis konningh 
ackther, adt giffve seg utaff landnet mett en mecktug swar skatt —  samineledis
och adt koninghen skulde icke indtfange tili syoss nogher landtzknekt eller ud- 
lendske folk. Thett wille wii kerligen och gjerne mett ether aff wore gandtske 
mackt forskylde, besonderlig nar, Gudt wille, wii indfangendis worder hogeboren 
furst hertog Frederich aff Holsthen etc., ther wii nu igjen mett thet snareste 
ackther adt undtfange, hylde, och keysze for enen herr och konningh, saa hanss 
nade wille samtycke, fuldbardh[e] och stadfesthe, hwess privilégier och friidheder ether 
aff framfarne konninghe uti Danmarck mett rigszens raadt redelige och skellig undt 
och giffvet er. Thii made och andre, ther wii künde wede ether besthe och biistaudt, 
skall i alldelis forlade ether thill, forhobendis met samme hogboren furstis samtycke, 
adt indgange eth wenlig och kerligdt forbundt mett æther och andre wore kjere 
wender och naaboer, the Wendsche steder, æther, oss och thjennem“ thill en 
ewige friidt och bestandnelsze. Kjere herre, wenner och naaboer, ether then 
allesom[m]ectigste Gudt befallendis. Giffvet i Rübe anno domini 1523 feria quarta 
quatuor temporum in quadragesima under wor signett.

Auf eingelegtem Zettel: Kjere herre, wender och naaboer. Bede wii ethei
och kærligen, ati for thjenne wore boon och schriff’welsze skyldt och oss thill willige
wille loess lade och qwiitt giffve then gode mandt Niels Jebszonn, ther grebben 
bleff paa Hammersshuss och i nu fangen haffver, adt hand motthe frii och irelsze 
komme thill oss och nu igjen bruggis thill wortt och ether besthe imodt forschte ne 
konning Christhern. Wii wille thett kerligen oc gerne imodt ether mett alle gode 
forskylde etc. Dog saa, adt hand gjor ether en edt, at han skall ey gi ve si_ 

til konninghen igjen eller til nogen anden oss emodt. Iterum valete.

315. Lübeck an Soest: beglaubigt Meister Johann Bode, Domherrn m
und Schwerin, als seinen Sendeboten \ -  [15]23  (donredages negest na Math.e

aP0" Z  fJ Z jL  111 Hanse n. », 0 , ,  F ,„  „ «  „es
Aussen: Anno etc. 23 up vridag na le tare  (M ars  tSeCgen den
mester Johan R eeden , doem heren, m it deser credentz umb trom t g

koning van D ennem arcken.

a) thiem L. . n TZlnriP pinaerdcTlt, cLmSS M^Ünster
’ ) 1543 Sept. 7 ist beim Kammergerichte in  S p e i e r  ein g _ Jden an Lüheck ge- 

1523 3000, Dortmund 1524 nach Juli 22  (M aria M ag a e n a , ^ } . gTO nicht zurückgezahlt sei, mH 
liehen unter der Bedingung, dass das Geld, wenn es m  ie i  , , Zinsen gezahlt habe.
5% verzinst werden solle dass aber Lübeck bis jetzt weder Kapital 

StA Lübeck, vol. Stadt M ünster n . 3. 48
Hanserecesse III. Abt. 8. Bd.

Städtetag zu Stralsund. —  1523 Jan. 17— 22. -  n. 314 315
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Ti,heck an Osnabrück: beglaubigt Meister Johann Rode, Domherrn zu Lübeck 
und Schwerin. -  [15]23 (donredage negest na Matie apostoli) Febr. 26.

S tA  Osnabrück, H anse und Handel n. 50, Or., Hg., mit Besten des bnefschliessenden 

Sekrets.

317. Lübeck ersucht den deutschen Kfm. zu London um eine Beisteuer von 100 Pfund 
Sterl. zu dem dänischen Kriege. — 1523 Febr. 26.

L  aus StA Lübeck, A cta  Anglicana appendix ad vol. I I ,  Konzept. Überschrift: An 

den kopm an to Lunden.

Ersamen, vorsichtigen unde wisen, günstigen, guden frunde. Wowol wii j. e. 
unde dat gude kuntor in velen gans gerne vorschonen wolden unde unsen vorlath, 
wo demsulven tom besten gedan \ in gedult stellen, so weten dennoch j. e. de 
last, darinne wii itzundes omme des gemenen besten willen Sitten, unde hebben, 
als de vorstendigen, aftonemende, dat desse zware krigeshendele sunder merklike 
geltspildinge nicht konen uthgeforet werden. Der wegen bogeren wii gudtlicken, 
j. e. sick nicht to boswerena, hundert punt Sterlinges, sob uns de ersame unde wise 
her Niclaus Bromse, unses rades borgermeisterb, up geborlike0 quitantz gehant- 
reketd unde vornoget, demsulven edder synem bovelhebber wedderumme entrichten 
unde vornogend; unde, juw hiirinne gudtwillich to irtogen, vorgeliken wii omme
j. e. unde vil genante kuntor, Gade etc. befalen, mith flite gerne. Screven sub
secreto donnerdage negest na dem sondage invocavit 1523.

Consules Lubicenses.

318. Albrecht, Herzog von Meklenburg, an Lübeck: beklagt sich darüber, dass die 
Bürger von Wismar durch lübische Auslieger (so ime hafen vor der Wisszmar 
liggen) verhindert werden, Handel nach Dänemark zu treiben; fordert zw 
Abstellung dieser Beschwer au f2. —  Nürnberg, 1523 (dornstags nach 
Mathie apostoli) Febr. 26.

S tA  Lübeck, A cta  H anica  vol. IV , Or., Sekret erhalten. A u ssen : Receptae Mercurii 
18. mensis martii 1523.

319. Gustaf, Schwedens Gubernator, an Danzig: berichtet, dass seine Truppen 
längere Zeit durch Wasser gehindert seien, jetzt aber, da wieder Frost ein 
getreten, den Feind wieder angreifen würden', bittet um Ausrüstung von
Schiffen und um Zufuhr (myt allerhande prophande, ock haszen, schoen, 
jopen, hemden etc.). —  Stäkeborg, 1523 (donredages na Mathie apostoli) 
Febr. 26.

StA  Danzig, X C 1 V  A  7 ,  Or., Siegel erhalten.

B en u tzt: Boeszoerm eny, D an zigs Teilnahme I I I ,  11.

320. Bernd Bomhouwer und Herman Plönnies an Lübeck: beglaubigen den Über 
bringer Evert Potgeter betreffend mündliche Aufträge in Anknüpfung an 
n 321 unterrichten in Kürze über die Unternehmungen und die Lage in 
Schweden. Sie können nicht daran denken, ihre Schiffe im Frühjahr in See

Febr *ÄWC** 8everin Norhy vom Halse zu halten. —  Upsala, 1523

L üB ü c k t '^ eC\ ACti a™01™ V0L 11 ° r ’ 4 Bl"  das letzte M  * * *  der 
Buckseite das Siegel, die Adresse u n d : R ecep tu m  1523 28. m arcii.

3 3 8 Stadtetag zu Stralsund. -  1523 Jan. 1 7 -2 2 . -  n. 3 1 6 -3 2 0 .

a) Folgt durchstrtchm: szodan L v, »  ,

verbessert fü r  hiirbi vorwarte L. d - d )  l i  ^  .  C). .

ficläus Bromszen,

!) Vgl. n. 304.

uns b ii dem u . . .  ä ^  Am Rande nachgetragev fü r  das im Text durchstochene:

‘ )  Vgl. n. 95 § §  3 8 —3 0 ?  * ° n 1616,1 2\ y US B ro m sze n ’ unses rades burg erm eister, avertom alende L.



L l  1^ ' a J Z  t  8 leer’ daS l6tZte B latt träSf « * f  der Rückseite das Siegel,
die Adresse u n d : Receptum 1523 sabbato 28. marcii.

Benutzt: H andelm ann , H ie letzten Zeiten S. 126.

Den erbaren und vorsichtigen, wolwyszen heren borgermesteren 
und radtmannen der stadt Lübeck, unsen beszunder günstigen 
guden frunden.

Unse fruntwillige denste und gruta myt irbedinge alles guden stets tovoren. 
Erbaren und vorsichtigen, wolwyse heren, bsunder günstige guden frunde. Wy 
hadden uns vorhapet, itzunder juwen er. w. van vorlopigen gescheiten und anderen 
unsen werven egentlick to vorstendigen. Overs, dewyle jegenwordige schypper 
sunder unse weten ilende sogelrede geworden und de her gubernator uth dem 
Strengenitzer markede, wo wy vorhapet, hir tor stede nicht gekamen, dan villichte 
noch eyne tit lank to Surkopingen, dem angefangen tage notroft natoschicken, sick 
wert entholden, ock hüte ick, Herman Plonyes, uth merklicken orsaken an de 
legere vor dem Holm und an unse schepe gereyset etc., hebben wy uns dith mal 
umme kortheyt der tyt furderen schrivens uioten entholden und syn wyllens, juwe 
er. w. mit den ersten by enem anderen schypper van gelegenheit des Holmes, 
Calmeren, berurten tages, unser schepe und sust allenthalven upt bedarflixste to 
vorseckeren etc. Hebben dennoch itzunder Evert Potgeter, jegenwordigemb breves 
toger, bovel gegeven, van etlicken unsen werven juwen er. w. muntlicke ercleringe 
to doen, in denstlicker tovorsicht, demsulven in synem anbringen inholde etlicker 
article, so0 ome schriftlick vorrekent, up dith mal geloven to geven. Und wyllen 
darbeneffen juwen er. w. getruwer wolmeninge nicht bergen, dat wy nicht mit ge 
ringem arbeide, so van uns vorgewant, eyn toch in Schonsyden vortgebracht hebben, 
dewelche fridages na circumscitionis domini1 jungest vorschenen myt reysigen, landtz- 
knechten, boszluden und buren uth gratie des Allermechtigesten vor war ernstlick 
angefangen und twyvelen nicht, dan wert by dersulven gratie Gades eynen luck- 
zeligen vortgank gewynnen, in vorhapeninge, daruth heyl, geluck und victorie to 
erholden. Und heft de her gubernator den knechten up den intoch twe maent 
soldes, to elker maente viff fl., und fryen rßff gelick reysigen4 und buren gegeven, 
ock densulven oren solt, so one beth sonnavendes up den dach Valentini2 mit- 
gereckent vorfallen, gutlick entrichtet und beflitet sick daglix, gedachten knechten 
hinfurder mit runder munte, wo belavet, to betalen. Na vorsammelinge gedachter 
reysigern, landtzknechten, boszluden und buren, so sick up berurten toch gegeven 
synte se in eynem groten, unvorhapeden, merklichem tale to perde und to fote an. 
dage Dorothee virginis3 jungst eyndrechtlicken1 und in twen hupen* aver de grensze 
in viande lant getagen, jodoch unse schepe und den Holm to beiden sideu 0111 
Suder- und Nordermalme, ock Calmeren mit 300 perden und votfolk an dreplickem1- 
tale vorwart und belegert etc. Und hebben tidinge erlanget, dat, als van den 
unsen Helmstede ingenamen, se sick fortwerts mit frigmodicheit int lant gegeven 
in tovorsicht, sick in vorkrenkinge der viande ernstlick to bewysen etc. Dewyle 
overs berurte toch beth up den Szundt gar wyth van der hant und unse sevaren, 
wo angetagen, am meysten dele mitsampt den knechten, bussenmesteren unc ge 
schulte h up densulven (toch)1 vorordent und derhalven1, unse schepe van vo 
ser entleddiget und to vormoden ist, dat de hupe des volkes voide sz a ven,

a) Folgt: syn jnw en er. w. stets voran horeyt L l.  b> j ” 1“ *  f>°  jL°d ) reysigen
c) juwen er. m it vorigen  unsen schritten togeschieket fü r  so ome sc r. .   {—t) Fehlt L l .
und fehlt, dafür: den L l .  e - e )  Fehlt, dafür: u. de hupe L l .  i} I h  {M t

g) merklichem h) 4r61?UCken anders Z  7.
k) wordurch statt und derhalven L l. )

i) Jan. 2. 2) Febr. 14. *) Febr. 6. ^
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sze wyltGot, wol werden erlangen, in Schonsiden eyn leger werden begrypen, 
woruth merklicke vorwilinge orer wedderummekumpst to besorgen itz ock de Holm 
2  rahneren noch nicht erovert und de her gubernator geneget, Vynlant, daran 
den Osterschen steden nicht weynich gelegen, hyruth to entsetten, darto sine g. 
uns ock wert forderen etc.: szo szeen wy noch tor tit to wedderuthredinge der 
schepea swerlich to kamen und bedunket uns derhalven unses geringen Vorstandes 
nutte und radtsam, juwer er. w. und der anderen stede schepe uthtoreden und mit 
hovetludea und capiteynen upt forderlixste, so jummer donlick, in de zee to bringen, 
tofor an ber, brode, tweback, rotscher, Iszlandeschen visch, ankern, touwen und 
ander notroft inholtb des regysters, gedachten Everde van wegen der schypperen 
avergegevenb, to vorschaffen etc., ock° Severin Norby mit synen schepen, so in 
dessem vorgangen wynter vaste in der zee vorschuchtert *, an Genscher syden to 
holden, desulven to eroveren edder in vordarf tho bringen, also dat he, ock de 
jennigen, so ome villichte bystant doen mochten, in crem vornemende mögen vor 
hindert werden etc. Als wy ock neyn egentlick weten diagen, wo lange de 
Holmeschen, de men an desse siden tho kamen vorhapet, de stadt noch mögen 
entholden, werden uns juwe er. w. ore gude meninge wol vorstendigen, ift myt unsen 
schepen alhir to vortoven, beth so lange desulven sick an desse siden gegeven: is4 
to ermeten, dat de gemeyne man uth anhardinge der jennigen, so schuldich, beth 
tom utersten stendich bliven werde e etc. Furder is unse gar denstlike bede, juwe 
er. w. wyllen ernstlick vorschaffen, ock an def stede by der Ostzee beth to
Dantzick vorschryven, de jennigen, so van hir an Dudcsche syden szunder geborlick 
paszbort und bewisz mochten ankamen, beth to unser ankumpst antoholden und 
to vorw7aren. Wy wyllen sodans ock an de Lifflandeschen stede und, wor des 
sust van noden, scriftlick laten langen etc. Item de® rykesdach, so alhir up Marie 
purificationis2 schirst vorleden angestelt, is beth to entschup des tages prorogert 
worden und is derhalven van bewusten pryvilegien noch nicht erlanget®. Men heft 
hyr waraftige tidinge, dat de Juten dem koninge bogerte hulpe in Schonsyden
straxh geweyert und tegen em geresen, ock de Dutzschen reysiger in Fune be- 
fraren syn scholen, und werden juwe er. w. mit todaet heren und frunde an' de 
anderen syden gedenken. Itk is nu de tyt, der men mit vordel und eyns vor
alle kan gebruken etc.

Item1 de ersame her Pawel Drelinck, radtman to Eige, heft my, Berat Bom- 
houwer, schryftlick angetzieget™. dat eyn ersam radt darsulves to Rige geneget, 
der stadt Lübeck in itzlopigen gescheiten der gemeynen wolvart to gude myt 
hundert last kornes und sust fortan an anderen“ hulpe to doen3, so juwe er. w. 
derhalven ane twivel vam vorschrevenen rade wider böschet entfangen. Und, als 
uns noch unbewust, wo mit0 den Vynneschen scheren to faren, undp wy van juwer 
er. w. vorstendiget werden, wo it darmit to holden wvllen wy uns1* der gebor 
wol weten to schicken.

prstPn^Ta- <?eni4e ock ‘ der raunte halven flyt vorgewaut, begeren, uns myt den

MecklenbtT1 1 ‘ !  Yormo^  des stelbreves und de werde der dubbelden
Der ß  otoschicken, vorhapen uns, alhir up datsulve korn to munten.

a) Folgt: myt dem ersten L l .  r  n r -  ^
c) und L l a \ rr ± ± , ajur: darvan unse scliypperen an ore frunde gescreven Ll-

anderen L l . L  ”  r 6) m ° t0n &  wordo L I ' «
syden dartegen gedenken L l . ' ™  "’L  ^  d ,  h) strax i M t  L L
bruken L l. n  a t? ’ We^  my t vordel und eyns vor alle to ge-

Äbschnitt folgt dem nächsten L i™  * **** danehen: non legatur L‘ ^
°)  in L l. p x F eh ]t L J  angetziegt L l .  n) F o lg t :  na gebor L l

to holden L l  1olgt: na underrichtinge juw er er. w ., wo it darmyt
V a l  ™ -Inn , r ~ lV bz(> denne ock van uns L l .  n

> vgl- n. 190 mit Anm. 2} F ehr 9 T7 , s> schvu- LL
’  * eor- 8) Vgl. n. 290.
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Itema in dem aftoge hebben wy van den gestrengen bereu Bernt van Melen, 
so1 aver berurten toch to overste velthern gesät *>, ock er Thur Joenszen, rytteren 
und Hansen Stammei, overstvelthovetmanne0, bogert, juwen er. w. uth Schonsiden 
tydinge totoschicken, darinne se sick sunder twivel gutwillich werden ertogen, und 
begeren, uns also van juwen er. w. wedderumme to gescheen etc.

Itemd mithweckens und fridages in der0 wecken wert hir in der domkerken 
mit delation des hochwerdigen hilgen sacramentes und den reliquien sancti Erici. 
patronen desses rykes, procession und bedemisse myth der letanien geholden, um me 
van Gade allemechtich tegen unse viande victorie to erlangen. Und twyvelen nicht, 
dan juwe er. w. werden uns ock durch dat gemeyne beth to Gade deine hereu 
upf dem predickstole gedenken laten. Dat syn wy uinme juwe er. w. to vordenen 
gantzes vormogens gewylliget, Gade^ dem almechtigen helpende», dem juwe er. w., 
in aller luckzelicheit to entholden, moten bevalen syn. Schreven myt ile to Upszall 
under unsers eyns pitzer. Donredages negest na invocavit anno domini 1523°.

Bernt Bomhouwer, 
Herman Plonyess.

Auf eingelegten zwei Zetteln: Wy hebben ock hyrby vorwarte article ge 
dachten Everde Potgeter, wo wy wyllens, nicht vorrekent, dan, desulven juwen er. 
vorpitzert totoschicken, bedacht etc. Datum ut supra.

Item dat register van den gebrecken der schepe is van den schipperen nicht 
recht avergegeven. Datum.

321. Anhaltspunläe zu einem Berichte, den Evert Potgeter danach im Auf 
träge von Bernd Bomhouwer und Herman Plönnies dem lübischen Rate er 
statten soll1. —  [Upsala, 1523 Febr. 26].

Aus S tA  Lübeck, A cta  Svecica vol. I I , Originalaufzeichnung au f einem Bogen von der 
selben H and  wie die B riefe Bernd Bomhouwers und Herman Plönnies. A u f der 
letzten halben Seite das Siegel, die A u fsch rift: Article, eynem erbaren rade to 
L übeck to ercleren  van Evert P otgeter etc. u n d : Receptum 1523 28. marcii.

1. Item ercleringe to doen, wo de Holm myt twen legeren, myt reysigen
perden und voetfolke beiecht, ock myt schantzen, bloekhusen und bruggen voi-

waret etc.
2. Item, dat unse und de Swedeschen schepe vor berurter stadt bynnen 

schotes gelecht und mit volke, geschutte, bloekhusen, korfhusen, bomen mit kedden

myt gotlicker hulpe vorwart etc.
3. Item, w'o Calmeren durch eynen Swedeschen hovetman, Erwet Westerjutt 

genant, myth 300 perden, ock voetfolke und buren tho merklickem tale beiecht. 
Item, dat desulve Severyn Norby unlanges aver 300 knechte afgeslagen. Item, dat 
Olant, Averschere mit anderen van gedachtem Erweth an de Swedeschen syde ge 
bracht etc. Dat he ock daglix myt geineltem Severin ruterspyll gebruket und von e 
inlecht. Item, dat he der vortrostinge, sulke veer Severiusche schepe, so vor

Calmeren liggen, in noeth und vorderf to bringen.
4. Item, dat eyn merklich toch myt ruteren, knechten, boszluden und buren,

ock dreplickem geschutte am dage Dorothee virginis2 jungst eyndiec t ic ,e 
de grense in Schonsyden getagen etc. Und, als de toch wydt van er ’
daruth eyne merklicke vorwylinge to besorgen van wedderumme]kump , ^
angezeen, de hovetlude der knechte sick hebben laten hören, 0
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v ,  C) overstv. feh lt, dafür: in fler.i
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edder Nelbagen ander lude to vorwachten, dar se myt gotlicker hulpe mit den

schepen wedderumme to entfangen.
5 Und is uth dessem, wes vorschreven, to ermeten, dewyle de Holm und

Calmeren noch nicht erovert, ock de her gubernator geneget, Vynlant, daran den
Osterschen steden nicht geringe gelegen, hyruth vor erst to entsetten, dat alhir to
uthredinge der schepe swerlich to kamen, und muste darumme voi erst tofor ge-
scheen uth den Dutzschen steden an ber, brot, tweback, rotscherr, Iszlandeschem

fysche und, wes sust an anker, touwen etc. van noden.
6. Item, dat de her gubernator im ryke van alszweme ser hoch und mer, dan

ye vorhen syne vorfaren, geachtet etc.
7. Item, dat de ingeseten und buren avermals, eynen merklicken sulverschatt

up paesschen 1 schyrst kumpftich to geven, togelaten.
8. Item, dat van allen burspraken idermenniehlicken unde apembar vorkundet, 

wes eyn erbare radt to Lübeck myt entlegginge eyner merklicke summe geldes, 
ock entsettinge orer schepe, guder und Volkes etc. by dessem ryke gedaen. Dat 
ock desulve erbar radt ore radessendebaden dem ryke tom besten alhir vorfertiget 

hebben.
9. Item, dat de heren Lubesschen geschickten hyr to Upszall im jungest ge- 

holdenen markede myt up de bursprake gefordert, dar eyne grote mennichte van 
frombden volke gewest, unde dat men orer jegenwordicheit ertrouwet gewest.

10. Item, wo in berurtem markede und darna etlicke vogede uth Norder- 
boddem, dat mer dan 300 myle van hyr gelegen, ock uth Laplant und Jempter- 
landt gekamen, umme de warheit unser ankumpst to vorkuntschoppen, de ock myt 
uns maltyt und sprake geholden etc.

11. Item, dat ummetrent invocavit2 eyn dreplick eddelman, Andreas Slatte 
genomet, in Vynlant beseten und der Dutschen natie ser gunstich und wol bewagen, 
van dar durch Norderboddem eynen langen wech aver lant myt groter swarheit 
hir gekamen, hulpe und bystandt van dem heren gubernator bogert tegen de Denen 
und reysigen, so dar im lande, darvan de ingeseten, sick an Densche syden to 
geven, myt gewalt gedrenget werden etc. Item, dat de her gubernator, berurte landt 
upt vorjar to entsetten, geneget und uns darto forderen wert.

12. Item, dat lichtlick aftonemen, dar Severin Vynlant und Gotlant in maten, 
so ome de van synem heren, dem koninge, gegeven, wurde besitten, wes daruth 
wurde folgen etc.

322. Stralsund an Lübeck: erwidert auf die nochmalige umständlichere M eld u n g  

vom Abfälle (aftredinge) der Jüten und das Degehren, einige S c h i f f e  zur  

Überwachung des Sundes auszurüsten und die Hülfe ehestens zu ü b ersen d en , 

duss es erst, wenn Lübeck und Danzig und die Schweden in See s e i e n , nach  

Vermögen rüsten und schicken werde; jetzt fühle es sich durch die Z u m u tu n g  

esc wert (und befruchten ock, szo j. e. dat wol mede kan betrachten, de 
vyan myt den unszen synen willen myt grotter macht schaffen muchte, dat 
uns c enne nycht allene tho schaden, sunder tho spe und vorachtinge reyken 
worde). — [15]23 (maudages na reminiscere) M ärz 2.

StA  Lübeck A cta  B a n ica  vol. V, Or., mit S pur des Sekrets. A u ssen : Receptae 
M ercuni 11. mensis m artii 1523.

P'23' dassÄ! l erleU- e ^  f fm$' ***. B ergm  1  N   a n L ü h ec k : hätten sich vertröstet, 
zwischen dem K önige von Dänemark und den wendischen Städten 

D April 5. 2) Fcbr. S2'
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n umzu einem lesseren Verhältnisse gediehen sein sollte, und haben deswegen 
Befriedung und Aufrechterhaltung der dortigen Niederlage viel Mühe auf 
gewendet und den Sommer über mit den anwesenden Reichsräten vielfältig 
verhandelt1. Haben nach reiflicher Überlegung und im Einverständnis mit 
den Reichsräten den Ältermann Helmich Helmessen, den Kfm. Tyle Hoveman 
und den Sekretär des Kontors M. Peter Kock mit Geschenk und Kredenz- 
bnef (nach unserem cleynen vormoghe) an den König gesendet, um seine 
Gnade und Frieden für das Kontor zu erlangen2. Diese Gesandten sind 
am 29. Jan. mit dem Hauptmanne des Königs Jurien Scryvere mit 4 Jachten 
(de uns vorder mythsampt der rickesreideren myt hande unde munde ge- 
lavet hebben, de ergemelten unse sendebaden velich tho unde aff, ungelettet, 
ungescadet wedderumme tho Bergen tho bringende, indeme wedder unde 
wynth ifte doetliker sake halven vorblyven mach) nach Kopenhagen ab 
gefahren. Tile soll mit der Jacht zurückkehren, Helmich aber und der 
Sekretär nach Deutschland gehn, um von dem Erreichten Nachricht zu geben. 
Haben, wie die Sendeboten genauer berichten können, gegenüber dem Statt 
halter und den Einwohnern Bürgschaften übernehmen müssen. Drei lübische 
Bürger sind mit ihren Gütern vom Statthalter angehalten (unde vorder 
hantastinghe gedaen hebben, darbeneven de copinan ock, se nicht van hir 
wyken, solange j. e. w. sampt anderen stederen myt der k. m* in frunschop 
ifte rechte vordraghen syn). Fürchten darum, dass bei Fortgang der Fehde 
der König etwa im Frühjahr eintreffende lübische Güter beschlagnahmen möchte. 
Bitten um. Lübecks und der übrigen wendischen Städte Rat (nademe hir 
nicht weynich to betrachtende, unde dar men sodaent myt weltliker hant 
dechte tho hinderende unde nicht tho stadinghende unde sustz nicht up eyn 
recht to eyner tydt lank wolden liden, alsedenne eyn quader unde vyllichte 
unvorwyntliker arch worde entstände) und zu bedenken, mit welcher Mühe 
das Kontor begründet und bisher aufrecht erhalten sei und wie schwer es 
ev. wieder in Stand zu bringen sein werde. Schriftliche Antwort erbeten. 
1523 (feria secunda post reminiscere) März 2.

StA  Lübeck, A cta  Anglicana appendix ad vol. I I ,  Or., mit Spur des Sekrets.

A ussen : R ecep ta  Jovis 26. marcii 1523.

324. Lübeck an Danzig: beantwortet n. 295 dahin, dass es die vornehmsten Städte 
des kölnischen und ändern Drittels (de uppersten stede alsze Collen und 
ander des unde an d er dordendels) um Hülfe und Beisteuer besendet hat3 und 
in Kürze auch die pommerschen (unde des ordes) beschicken und an die 
Inländischen Städte deshalb schreiben und namentlich die revalsche An 
gelegenheit nicht beruhen lassen will. Über das Ergebnis soll Danzig Nach 
richt erhalten. Dem Kfm. von Brügge4 sollen ernstliche Vorstellungen ge 
macht werden (j. e. w yders anrogens orer betalinge mögen enthaven werden). 
Die missbräuchliche Zufuhr besonders des Salzes von Hamburg und Lüneburg 
(so vele de tofore und solte Hamborch und Luneborch etc. betreffet) >, hat
es nicht hindern können, wird aber weiter deshalb und wegen ü fc tis J
vorstellig werden und auch darüber berichten. Die Klagen . 
bei dem Könige von Polen6 und anderswo müssen auf steh
weten i e wo darinne de w arheit gesparet). Berichtet unter BeziehungZT«. T  Z  es an, M är, (am vergan gen  m .n dage) Seme g i e r t e n

i) Vgl. n. 104, 109, 152. 2) Vgl. n   274 ' 27°' ) ^
q  Vgl. n. 296. ' )  Vgl. n. 297. 6) V gl n. 295.
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auch Lübeck ins Werk setzen werde; macht Mitteilungen aus n. 190 und 
erwartet demgemäss täglich die Nachricht vom Falle Stockholms, die es eiligst 
mitteilen werde; bittet die Seinen in Schiveden mit Brot, Trank, Tauwerk 
(kabelen) usw. zu unterstützen. —  [ 15]23 (fridages »egest na dem sondage

reminiscere) März 6.
A u f eingelegtem Zettel die Mitteilung, dass es in Folge zweier Schreiben

der dänischen Beichsräte in Jütland2 seine Schiffe baldmöglichst (myt dem 
aller ersten) ausrüsten wolle, um den Sund zu überwachen und die Flucht 
des Königs8 zu verhindern (konde men ko. w. edder den sehat averkamen, 
wurde ane twyvel to enthevinge deszer szorge nyebt mubekeme syn). 
Danzig werde seiner Seewehr auftragen, die Jüten zu schonen*. Während 
nach n. 190 ein Reichstag zu Arboga (Arbu) über die Fortführung der Fehde 
beschliessen sollte, geht das Gerücht (kumpt uns ruchtmerigen by), dass die 
Schweden und das lübische Volk Schonen5 mit Raub und Brand verheeren 
und dass der König zur Abwehr seine ganze Macht aufgebracht habe. Bittet, 
die Verhandlung mit Königsberg, Thorn, Elbing auf sich zu nehmen (uth 
unszem gemenen namen und unszernt wegen), da sie Lübeck bei all seinen 
ändern Aufgaben zu lästig fallen würde.

S tA  Danzig, C V I I A  31, Or., Fg., mit Festen  des Sekrets.
B en u tzt: Boeszoerm eny, D anzigs Teilnahme I I I ,  11.

Die in Jütland angesessenen dänischen Reichsräte an Lübeck: haben sichere 
Nachricht, dass der König die Königin und einen mächtigen Schatz an 
Silber und Gold nach Holland oder Brabant senden und selbst mit zwei 
Schiffen nachfolgen wolle6. Bitten, den Sund, Belt und Middelfartsmd 
(Middelfaresundt) mit Schiffen zu belegen, während sie mit dem alten Fürsten 
Fünen erobern wollen, und die Lübecker Hauptleute im Belte anzuweisen, 
auf Langeland, sowie ihnen und besonders Herrn Otto Krumpen keinen 
Schaden zuzufügen, damit er oder sein Schiffer nach Lübeck kommen und 
Güter bringen und empfangen könne. —  H olding , 1523 (feria sexta post 
dominicam reminiscere) März 6.

S tA  D anzig , C V I I A  33, lübische A bschrift, übersandt mit n. 337.
B en u tzt: Boeszoermeny, D a n zigs Teilnahme I I I ,  12.

Lübeck an Friedrich, Erben zu Norwegen, H. zu Schleswig usw.: erwidert 
auf sein Schreiben mit dem eingelegten Briefe Tham Leferen, es werde fleissig 
auf achten, wenn der Bischof von Minden mit Reitern über die Elbe wolle, 
es nach allen Kräften abivehren und Tham Lofer, der vom Herzoge denselben 
Auftrag hat, mitteilen, was es in dieser Hinsicht vermöge (wes Lübeck“ der- 
naiven kan to warke bryngen, vorwitliken); will den Ditmarschen eiligst 

was der Herzog tun wolle, und dass der Angriff auf die 7 Kirch- 
noc i nie t an der Zeit sei, auch sich bemühen, dass die Ditmarschen

Vgl n. 259 § §  32— 41, n. 261— 264. 
) gl. n. 301 Nachschrift.

a) Ch. 41 des Schlüssels zu  n . 279 K .
b) sipyben vkarsN pil K.

) Vgl. Zeitschr. f. lüb. Gesch. I I ,  346.

21 n. 2 78 , 294. 3) Vgl. n. 301,314.
5) Vgl. n. 308  m it Anm ., 311, 320, 321 §  4.



den Bischof von Minden und andere Beiter und Knechte überwachen und in
Holstern mederwerfen (w yl 0ck to schickin ge orer b o rg e ,-  in D eth ,„ersehen " 
gedenken und de farem o re«  etc. m ede a ch t hebben). Mit den Bitmarschen 
werde der Herzog nun wohl ohne Lübeck zum Schluss kommen, dennoch 
wolle es steh bet jenen bemühen; ist einverstanden, dass die heimgelassenen 
Räte in Abwesenheit des Herzogs Vollmacht erhalten (und L ü b e c k 4 syn 
wyllens up alles vo rd a ch t to synde). Die Beiter haben geschrieben, dass sie 
zu März 12 (in v e r  dagen  negest na oculi <  ) auf der Elbe sein werden,
Über den Handel mit dem Bischöfe von Bremen will man in 2 oder 3 Tagen
berichten. Weitere Auskunft wird der eiligst abzufertigende Gesandte1 geben. 
—  [15]23 (m yt ile  son navendes na rem iuiscere) März 7.

K  Reichsarchiv K openhagen, Gemeinsch. A rch . X I I I ,  38, Or., Rg., mit Spuren des 
Sekrets. Verwendet sind die Chiffern des zu n. 279 mitgeteilten Schlüssels. 
A ussen  unter der A dresse: In syner f. g. afwesende an derszulven heymgelaten 
rederen to G ottorp  f[runtliken] g[escreven]. D arunter: Entfangen dinxzedages 
nach oculi (M ä r z  10) im d orp e  R iszkerke.

327. Lübeck an Friedrich, Erben zu Norwegen, H. von Schleswig etc.: bevoll 
mächtigt Magister Bernd Heineman, beider Rechte Licentiaten, lübischen 
Protonotar. —  [15]23  (sonnavendes na rem iniscere) März 7.

Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. X X X I X  n. 13 a, Or., Fg ., mit Resten 
des Sekrets.

328. Friedrich, H. von Holstein, bittet Lübeck, bewandten Umständen nach die 
auf seine Seite getretenen Dänen zu schonen. —  Gottorp, 1523 März 8.

Aus Reichsarchiv Kopenhagen , Gemeinsch. Arch. X I I I ,  47 m , A bschrift.' Uber 

schrieben: A hn  de van Lübeck.

Wy hebben juwe andtwerdtschrifte mytszampt Cordt Königes berichtunge, endt- 
schuldinge und irbedinge allenthalven vornamen; wolden doch ock nicht weyniger 
gern wethen, de unsen ternelichen restitueret mochten werden. Uns geduchte ock 
nicht unnutte, dat de armen ludeken uth Dennemarken, welge alszo dusze syde 
beszoken, etlicher mathen mit anhalinge mochten vorschonet werden na gelegenheyt 
der szaken, dewyle ock de frunde uth Jutlandt sunderlich bidden, Langelandth mit 
datlichen vornemende, alsze brande und rove, to vorschonende, wente de up dei 
juwen ankumpst mochten willieh wesen, de borch und landt uns tor truwen handt 
und thom besten to averanthwordende. Worumme begeren gantzs gudtlichen, gy 
mith allen besten darto trachten willen, desulften, szo vele ummer mogelich, voi- 
schonet mögen werden, wo wy des allenthalven by juw gude tovorsicht hebben 
und myt günstigen genaden wedderumme gerne vorschulden. Datum Gottorpp ahm 

sondage oculi anno etc. 23°.

329. Christoph, Eb. zu Bremen, Administrator des Stifts Verden etc., an Friedrich, 
Erben zu Norwegen, H. zu Schleswig etc.: antwortet auf dessen Mitteilung, 
dass Lübeck bereit sei, dem Eb. seine Jahrespension um 200 Gulden zu er 
höhen, und vielleicht sich noch durch den Herzog zu hö ierer
wegen lassen werde, wenn der Eb. kein Kriegsvolk , urc scm Lübeck 
Nachteil Lübecks ziehen lasse, mit einem Bank an den ^ a Z o l k ^ m s  
und mit beruhigenden Nachrichten über die Anwerbung von Kmegsvolk

c) SOt a ter  getrennt und  more 
a) VbporNger K. b) Ch. 61 des Schlüssels t u e) Ch. 4  K.

zwischen zwei senkrechten Strichen K .

')  Vgl. n. 327. u

Hanserecesse III. A bt. 8. Bd.
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r  „ A - . ,  des Administrators von Minden, nebst einem Glückwunsch 
r Vrfol,-  Jütland.-  ( « t o »  „ H )

Kopenhagen, Gemeinsch. Arch, X I I I ,  12, Or., Siegel erhalten.

¥10 Die Hauptleute Lange Mattis und Heim, vom Harte berichten an Lülecl 
' über die mancherlei Ausstellungen, die ihnen bei Vorstellung des Knegsvolh 

von den Bäten des H 's von Holstein gemacht sind; bitten um Geld. — 1523

[Anfang März].
Aus StA Lübeck, Acta L anka vol. V, Or., Petschaft-Siegel erhalten. Aussen: 

Receptae M ercurii 11. mensis martii 1523.

Deu ersamen, vorsychtyghen, wysen herrn unde rad van Lubeke, 
unse gude fronde, denstlyken gescreven.

Unsen gudwylghen denst myt vormoghe alles guden. Ersamen, vorsychtyghen, 
wysen herrn. Wy doen juwer ersamecheyt wetten, dat wy de knechte hebben 
ghepresentert vor des hochdorluchtygen gheboren forsten gnade van Holsten. 
Unde, als wy van juw scheyden synt, so hebben uns des forsten rede vorgheholden, 
wu dat de tael der knechte nycbt voel en sy, so dat vorlat ys tusschen den hoch- 
gheborn forsten unde tusschen den ersamen, wysen herrn vam rade van Lubek, dat 
buten unsen wetten ys, dat wy so scheyden laten, darmet wy uns entschulden. 
Ock wyder mer, ersamen, wysen heren, ja hebben se uns vorgheholden alse van 
des gheschuts halven, dar dan ghebreck an ys der perde halven; unde, dat en er- 
same rad wall weyt, uns dat gheschutte nycht wyder bevollen ys, beth an dem 
forsten to presenteren, alse wy ghedaen hebben. Unde vort vorgheholden ys, dat 
en vorlat ys tusschen den forsten unde dem ersamen rade van Lübeck, geyn ghe 
breck eder manghel an dem gheschutte syn solde; so hebben se uns beantwort, 
se wyllen perde huren umme ghelt. Wu dat en ersamen rade ansteyt, dat do wy 
juw to erkennen myt dem besten. Unde ock wyder helden se uns vor, dat se van 
unsen twen venlyn drey maken, des wy van den ersamen heren unde rade van 
Lübeck geyn bevel en hebben unde ock ghynerleyde wys denken to doen. Unde 
so en ersame rad up so en dubbelde solde dryngen wyllen, de dan eyn ersame 
rad betalen moste ane twywel. Unde wettet, ersamen, wysen heren, wu se uns 
ghefraget hebben, oft wy ock gelt by uns hedden, de knechte to vorstricken unde 
yn syn forstlyke gnade land to betalen unde de lude tofrede stellen, des syn 
forstlyke gnade ernstlyke so hebben wyl; dar wy to beantword hebben: Ya, unde 
reden toerkanden des, wy eyn ytlyck hopman entfangen hedden van den ersamen 
heren van Lübeck ses hundert. Dar se up gheantword hebben: Dat ys en kleyn 
ghelt, solken hupen to underholden; unde wy em vorstaen laten, de helfte wer wal 
vorlend, dat de scheffer wall gheseyn heft. Dar se uns wedder up antworden, wy 
dartho solden vordacht syn, ghelt by uns to hebben, unde vorstaen laten, dat 
son e to besuchten, wan wy wyder ynt lant quemen unde gyn ghelt uns na- 

omen onde, dai dan mutery van komen mochten under den knechten; dat wy 

Sê ,U kydde wy en er- rade, alse unsen gunstlyken heren, dat gy 

vnlvffoLp e*fen dar<dl0 seyn> darmet dat wy mochten er unde gyn uner

uns to sch pp TTtS?lfte gelt myt eyn loflyken man, den gy des tobetruwen, by 
hebben n r /i ?  6 S°  wyder mer’ ^at en er- rad mende, dat wy trost solden 
up des P f  myt 1 hundert 8ulden> 5 ec*er 0, de knechte to vorstrecken
derlanoen v s  en. rac es ketalyn8'ke'> ^ar wy wall vortast hebben, dar nvcht anne 

8 y unde nycht wyllych darto ys, dat en ersame rad myt dem besten to



betrachten. Ge.en myt yle, God bevollen. Em m e, wyse heren, doet d.t beete, 
uns to vorschulden al tyt. Anno domini 23.

Hoplude Langhe Mattis unde Hynryek vain Harte.

Auf eingelegtem Zettel: Ersame, vorsychtyghen, wysen heren. So doe yck 
juw to erkennen, dat yck to den bussen unde der arkely utgedan hebbe 33 mark 
van weghen der ersamen heren. Darumme wyl wy juw ghe[be]den hebben, Hynryek 
vam Harte unde ick, dat ghy uns doch ghelt schycken, wante dat mod dar wesen.

Langhe Mattis.

331. Lübeck an Danzig: erinnert an die früheren Zuschriften und meldet, dass 
die jütischen Reichsräte abermals geschrieben hätten (den Belt unde Ortsundt, 
umme ko. w. uthflucht mit des rikes schatte tho vorhinderen edder den tho 
voroveren etc., tho bewaren)1; erklärt, dass es auf bringen wolle, was es nur 
könne, obgleich es schon durch Knechte und Reiter belastet werde, und bittet 
Danzig, seine Schiffe möglichst rasch auszurüsten (dat de fiandt durch uth 
flucht, dewile wy uns guder tydinghe uth Schonsiden vormoden, alszo wider 
upror tho stifthen unde uns samptlicken in langer feyde, ock unszer gewont- 
liken segellation unde handelinge entfriginge tho holden, vorhindert werde). —  
1523 (am mandage negest na dem sondage oeuli) März 9.

Auf einliegendem Zettel die Mitteilung, dass es den B rief der Jüten an 
Severin Norby, von dem es in n. 278 geschrieben, mit einem Bote direkt 
gesandt2 (dewil wy vorhapen, de der sake werden nicht unbatlick syn) und 
dass es Kopie der Zuschrift der jütischen Räte sende.

T) StA D anzig C V I I A  32, Or., Fg., mit B esten  des Sekrets. A u ssen : Feria quarta 

post palm arum (April 1) 1523a.
B enutzt: Boeszoerm eny, D anzigs Teilnahme 111, 12.

332. Eh. Margareta, Statthalterin der Niederlande, an Lübeck: erwartet eine Ant 
wort auf ihren neulichen ausführlichen B rief über die Beziehungen (presertim 
vero de comtnerciorum communione) zwischen den diesseitigen Völkern und 
Lübeck und den ihm verbündeten Städten, um darauf ihren Sinn zu eröffnen. 
Der Kaiser und sie bedauern von ganzem Herzen den noch mehr entbrennenden 
Krieg zwischen dem K . von Dänemark und den Städten; sie mahnt auch m 
des Kaisers Namen, auf Frieden zu denken und die Entscheidung über die 
Streitigkeiten einigen unparteiischen Fürsten zu übertragen; erwartet Ant 
wort. —  Mecheln, 1523 (1522 nostrate [curie]b calculo numerato) Marz 10.

L  S tA  Lübeck, A c ta  D aniea  vol. IV , Or., Sekret erhalten. M it eigenhändiger Unter 
schrift: M argarette und Zeichnung des Schreibers des B riefes : R. Arduenna. 

A u ssen : R ecep tae 1523 M ercurii 15. aprilis.

333. Bernd Bomhouwer und Herman Plönnies berichten an Lübeck über den Zug nach 
Schonen und die Massregeln ihres Gegners; bitten um N“ cß ß lcl u e 
wegen der Schiffahrt gefassten Beschlüsse und um Auskunft u berd ^ S tet^ m  
Johann Sasses. Nachschrift über die Lage m Stockholm. -  Upsala, 1523 

März 11.
L  aus S tA  L ü beck , A cta  Svecica vol. I I ,  O r., ß ß ß  ? zweite vorhanden.
L I  ebd., Or., Siegel erhalten; von den eingelegten Zetteln nur der zw

B enutzt: H a n d e l m a n n , D ie letzten Zeiten S. 267 nm.
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a) Oben: feria quinta post palmarum I).

>) Vgl. n. 325. ' ä) Vtß: n ‘ 313'

b) Fehlt L.
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Den erbaren und vorsichtigen, wolwysen heren borgermesteren 

und radtmannen der stadt Lübeck, unsen bsunder günstigen 

guden frunden.
TTnse fruntwillige denste und grutt myt irbedinge alles guden • tovoren. Er 

baren und vorsichtigen, wolwyse heren, bsunder günstigen guden frunde Wowol 
hewuste toch in SchoDsyden eynen vortgank gewunnen und de unsen beth aver 
die grensze gekamen, wo in vorigen unsen schryften vormeldet1, syn dennoch 
desulven aldar durch snefloett und gröt water, ock anderer orsake halven furderto 
trecken vorhindert worden, also dat berurte toch, Got betert, in dem orth landes 
up dith mal nicht geraden. Vorhapen uns dennoch, de reysigen, so itz noch by 
eynander, ock dat votfolk, wowol it myt swarheit geoget, in vorkrenkinge der viande

in anderen orden to gebruken etc.
Furder is uns lofwerdigen bygekamen, wo unse jegenpart umme zefaren lude 

in Norwegen ernstlicke forderinge gedaen und 200 Dutzsche boszlude, so van 
Lübeck, Hamborch und anderen steden darhen gezegelt, wert irlangen, desulven 
up synen schepenb tegen uns to ghebruken; ock in meninge syn schole, mit den 
ersten apenen. wateren den Holm und Vyulandt to entsetten und Gotlandt in syner 
macht to holden, wo wy sodans juwen er. w. vormals togeschreven; also dat de 
noet wyll forderen, dat juwe er. w. myt den anderen steden und vorwanten dar- 
tegen na notroft moten gedenken, mit den ersten, so jummer donlick, ore schepe 
in de zee to bringen und one darmyt an Denscher syden to holden; szo vele alhir 
jummer moglick8, densulven afbrock to doende, schall van uns nicht vorgeten 
werden. Und, wes juwe er. w. van vornemende und upsate gedachtes unssers jegen- 
partes konen erfroschen laten, bidden wy, uns upt ilenste to vorstendigend etc.

Alsz denne ock etlieke koplude sick understän, van hir to Rige und ander 
ende kopfaert to segelen, und derhalven de besten sturlude und boszlude an sick 
bringen, darmyt unse hupe vaste vormynret, so befolen wy uns darinne boswert in 
betrachtent, dat unsze jegenpart, wo berurt, sick daglix tegen uns to starken 
merklick vorarbeidet. Und bidden darumme, uns unvortogert to vormelden8, wes 
in der dachvart tom Stralesszunde2 der zegelatie halven vorlaten, wente gedachte 
koplude van uns darmyt werden upgeholden etc. Und, dewyle her Johann Sasse3 
sick ock understeit, bewuster pryvilegie halven vele forderinge to doen, und sick 
heft laten hören, deshalven van den heren borgermesteren, ock f borgereD vulmacht 
to hebben, und derhalven, wo wy vormerkt, baven uns gradt und stede to holden, 
ock myt und gelick uns to handelen gemeynt, welch wy ungerne wolden und uns 
to vorcleimuge wurde reken : szo werden juwe er. w. dit«sulve betrachten und uns 
der wegen« unvorstendiget nicht laten, wo it darmyt to holden. Dartho wy uns 
gentzlick vorlaten und vordenent umme juwe er. w., Gade dem heren'1 in aller 
uc zelicheit lange to frysten bevalen, myt unsen wylligen densten ungespartes 
itesgerne. Datum Upszall mithweckens liegest na dem sondage oculi anno etc. 23°.

Bernt Bomhouwer, 
Hermann Plonyes.

frnntlievl ^ e)u9e^9 ten Zetteln: Ock, ersame, wyse heren. W y  w y l l e n  juwe er. w.

ringe cesehpT In̂ n,nge n*cht bergen, dat van unsem jegenparte hartlicke forde-

to bringen uTd T a  M SChepe’ 80 VOr Cal™ ren bggen, to Copenhagen
bringen, und, als darvan eyn schyp in de zee gelopen, isesz halven forttokamen

d) vormelden b ) ! °  !?agUx m it groter m acllt boret werden 7,7. c) donlick LI.
d a fü r : derhalven uns ock L I  v0 6 *«en Z  7. f )  F olgt: den L I .  » - * » * * # .

*) n .  3 2 0 .  2, V n l  q y m ecM igesten  L I .
) V g l .  s .  2 7 3 .  3) V g l  n  1 9 4  f
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is vorhindert worden, und wert sodaens alle tho entsettinge des Holmes und Vvn 
lant und in vorkrenkinge unser schepe vorgenamen etc. Wy vormerken ock dat 
sick unse knechte sunder uns in Yynlant to geven nicht gewylliget, und werden 
juwe er. uns derhalven wol verstendigen, wo it darmyt to holden. Datum ut 
supra.

Ock, erbarena und vorsichtigen, wolwysen heren. Wy hebben na afschrivinge 
jegenwordigen breves tidinge erlanget, dat ame avende Mathie apostoli1 twe uth 
deine Holm gefallenb und gesecht, dat de jennigen, szo dar bynnen, sickc tohope 
geswaren, de stadt beth tho schyrkumpftigen meydage to holden, und darbynnen 
eyn grot sterven is, dat wy juwen er. also guder wolmeninge nicht mochten bergen. 
Datum ut in litteris.

334. Joachim, Micgr. zu Brandenburg, Kurfürst ustv., an Lübeck: erinnert an 
seine und des B .’s von Batzeburg Ausgleichsbemühungen zwischen K. Christian 
und Lübeck im letzten Sommer2; fordert auf, sich dem kaiserlichen Mandate3 
gemäss von beiden Seiten der Feindseligkeiten zu enthalten, und verlangt 
neuerdings zusammen mit dem B. Zulassung zur Vermittlung, worüber er Er 
klärung fordert, um nachher an K . Christian dieselbe Aufforderung zu 
richten. —  Nürnberg, 1523 (am mytwoch nach oculi) März 11.

Reichsarchiv K openhagen , Ctemeinsch. A rch . X I I I ,  4 7 f, lübische Abschrift. A u f  
einem Zettel die N otiz , dass der K u rfü rst zu Ostern wieder daheim sein werde 
und dann bereit sei, die Vermittlung zu  versuchen.

335. Lübeck an Friedrich, Erben zu Norwegen und H. von Schleswig u. Holstein: 
erklärt, dass es auf sein Ansuchen * zugestanden habe, dass seine Auslieger die 
Bewohner von Jütland und Langeland nicht beschädigen und anfallen sollen, 
sofern dieselben H. Friedrich huldigen werden und sobald dies Lübeck durch 
den Herzog angezeigt ist, dass vielmehr der gewohnte Verkehr von beiden 
Seiten wieder eröffnet werden soll. —  1523 (die Mercurii post dominicam 

oculi) März 11.
StA D anzig, C V I I A  33, lübische Abschrift.
Benutzt: Boeszoerm eny, D anzigs Teilnahme I I I ,  13.

336. Lübeck an Danzig: erinnert cm seine früheren Mitteilungen über drei Briefe der 
jütischen Beichsräte 5 und über die H . Friedrich gesandte Hülfe (unde nu twe 
hundert parde, alrede aver de Elve im lande to Holsten synde, werden naschicken); 
sendet Übersetzung eines März 10 (ergisteren) neuerdings eingetroffenen ¡Ät 
schen Briefes6; bittet abermals um rasche Ausrüstung der Schiffe; sendet 
Abschrift einer Zusage, die es auf Bitten H. Friedrichs, der sich m Jütland 
huldigen lassen wolle, gegeben, dass man nach geschehener Huldigung (dar 
denne villichte ock mer andere stede, in den jegen bolegen, a m en  wer en 
die Juten schonen und mit ihnen Verkehr haben wolle , i e ,
Heger demgemäss anweisen zu wollen und die in Stoa sunt vê tn_ ü r  „ 
(selfsture)8 senden zu wollen. — 1523 (donredages na ocu i c

StA Danzig, C V I I A  33, Or., Pg., mit Resten des Sekrets. A ussen. <ena .

palmarum (A p r. 1 )  1523.
Benutzt: B oeszoerm eny, D anzigs Teilnahme U l ,  13.

, j  , c) sick fOdt 1.1.
¡0 ersame, wise heren L I. b) ge amLn 3. y  ,  286, 2 8 7 .  *1 n ' ^

*) Febr. 23.  ) Vgl. n . 2 1 1 -2 3 6 . _ 3) Vdl  •) n. 259

5) n. 278, 294, 324. 6) 325'
§§ 3 2 -4 1 , n. 261— 264, 295.
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337. Dänische Beichsräte mahnen Danzig zum Frieden mit ihrem Könige und 

Lande. —  Kopenhagen, 1523 März 12.
D  aus StA  Danzig, X C V A 1 3 ,  Or., mit Spuren der 6 Siegel A ussen : Presentate

per nuncium Stralessundensem 1 feria 4. p ost palmarum (April 1) anno 1523. 

E bd. eine Abschrift.
L  S tA  Lübeck, A cta  D an ica  vol. V, A bschrift. Ü berschrift: Johannes Wezae, electus 

Lundensis, L ago, D ei gratia episcopus R oscliildensis .
Benutzt (nach D ) :  Boeszoerm eny, D anzigs Teilnahme I I I ,  13.

Spectabilibus ae magnificis viris dominis consulibus, senatoribus 
et universis Civibus opidi Gedanensis, amicis nostris sinceris.

Sincera et amicabili salutatione premissa. Posteaquam, amiei charissiiui,
rationem habuimus veteris amititie et de hac diligenter et serio pertractassemus, 
tum negotia, que inter regnum Datie et vestram eivitatem vestreque civitatis in- 
digenas et cives fueraut, considerassemus, admiramur magnopere, v o b  nullo ante in- 
dicto bello et absque justa causa contra fedus, diplomat[ibus] publicfis] per vos 
consignatis confirmatum, cum Lubeccensibus et eoruin adherentibus novum fedus inire 
ad bellum gerendum adversus serenissimam regiam majestatem, dominum nostrum 
graciosissimum, et contra Universum Datie regnum. Itaque, ut bella, cedes et 
vastationes ex utraque parte sedari possint, consultum nobis visum est, vos in veteri 
federe et amicicia cum serenissima regia majestate et universo Datie regno per- 
manere; proinde sponte nostra jam nunc diligenter elaboravimus apud ejus grati- 
osam celsitudinem, ut, si quid hactenus erratuin est ab ejusdem officialibus et 
magistratibus in vestris privilegiis, non satis forsan integre observatis, justis re- 
mediis et emendationibus resartientur. Hec ut ita fiant et serventur, promittimus 
et bis nostris publicis tabulis et signis confirmamus, cupientes, ut nostris votis 
atque desideriis amice et optato respondeatis, idque mutua nostra benivolentia et 
officiis compensabimus. In Christo valete. Ex Haffnia die beati Gregorii pape 
anno domini 1523.

Hinricus, abbas Sorensis,
Eschillus, prior in Antworskow,
Albertus Jacobi et Mathias Erici, milites, 

consiliarii regni Datie, hic Haffnie constituti.

3o8. Danzig an Lübeck: antwortet auf dessen in zwei Briefen erhaltene Auf 
forderung zur Seerüstung2, dass es gehofft hätte, das Bündnis mit dem H. 
von Holstein werde solche unmässige Ausgaben für Seerüstung überflüssig 
machen (dan, war wie uns vorszeen hadden, mit eyner unkost afthokamen, 
daer wolde uns nu dobbelde unkost thofallen); erklärt, es sei zu entlegen, um 
den K . von Dänemark an der Flucht nach Westen und der Wegführung 
seines Schatzes hindern zu können, dazu liege Hamburg und die Juten be 
quemer , ei war tet, dass Lübeck die übrigen Städte, besonders die ponimerschen, 
auch zu Leistungen auf gef ordert habe, sonst könnten Lübeck und Danzig
e c unter de» Bür de erliegen; will sich mit seiner Beisteuer gebührlich 
halten. —  [1523 März 13].

StA  Danzig, M issivenbuch B l. 38. Ü berschrift: A n  die erszamen von Lübeck, exivit 
ien a  sexta post o cu li 1523.

B enutzt: Boeszoermeny, D anzigs Teilnahme I I I ,  12.

deckuna an ^>ans^  (un^ ebenso an Lübeck): zeigt die Ent-
ewürzmse n an und fordert a u f , die Ausrüstung einer dahin
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Städtetag zu Stralsund. — 1523 Jan. 17— 22. — n. 339 a r l
ool

m 7 T ( l S ) ° tte "  * *  Hamesttd,m  “  heßrdem. -  Valladolid, 15 SS

Siegelt, rnteigenhändigen UntertchriKarls und Hannarts. A u f  der Rück 
><*>.  Presm tat« per ep.eialem nunoUum ceiaree in a je .te t i ., ,-eeept» est 
ipso die M argarete (Juli 13) anno 23.

D l  ebd. C V I I A  47, lübische Abschrift, beigelegt n. 470.
Gedruckt nach D :  B oeszoerm eny, D anzigs Teilnahme U I , 44.

Den ei samen, unsern und des reichs lieben getreuwen h. burger- 
maister und rat der stat Danntzka.

Karl, von Gots gnaden e[rwelter] Römischer kayser, zu allen tzeyten
merer des reichs a.

Ersamen, lieben getreuwen. Nachdem wir in vorschynnen jarn aus disen 
unsern Hispanischen khunigreichen ain schyffung, die (ynseln der)b specerey- und 
gewurtzwachs zu suechen, ausgesandt, weihe dan nach langer und weyter umb- 
fart der runden der gantzen weit aus sonder Schickung und gnaden des Almech- 
tigen dieselben ynseln, so dan bisher meniglich und schier aller weit unbekhant 
und verborgen0 gewesen sein, gefunden, und ain schyff von solher schyffung in ver 
gangen moneten widerumb in unsere Hispanischen khunigreich ankhumen1 und uns 
bemelte ir fart und findungd derselben ynseln0 nach der leng und gar aigentlich 
anzaigt und zu erkhennen geben, auch zu einem warzaichen negeleinf, zymetrinden, 
muscat, derselven pluet, yngwer und allerlay ander specerey mitgebracht, und 
dieweil wir dan solhe gnad, so uns Got der almechtig durch findung gedachter
ynseln der specerey- und gewurtzwachs erzaigt und beweyst hat, zu nutz der
gantzen cristenheit, Römischem reiche und in sonderhait der Deutschen8 nation 
brauchen wellen, so seyen wir yetz willens, widerumb ain grosse und mechtige 
schyffung in gemelt ynseln, umb specerey herauszubrengen, zutzerichtenh und ab 
zufertigen, und haben darauff unserm und des reichs lieben getreuwen Jacoben 
Fugger*, unserm rat, und unserm getreuwen lieben Digo de Harok, unseren obersten 
factorn solher specerey, befolhen, acht Holanndische oder Haymburgische1 scheff bey 
euch und ändern handtsteten mit kupher, mastpeum, ther, bech, stopm oder werkh 
und der gleichen, so wir zu solher unser schyffung groslich notturftig sein, laden 
und herein in Hispanien fuern zu lassen. Demnach begern wir an euch mit vleys 
und ernst11, das ir der gemelten Jacob Fugger und Digo de Haro gesandten oder 
bevelhhaber derselben acht schef also kupher, mastpeum, bech, ther, stop oder*
werkh und anders, so wir, wie vor angezaigt, auff unser schyffung bedurften, auf-
kouffen und laden und allenthalben durch euwer gepiet und pesz gegen bezalung 
der alten geweundlichenP gerechtigkaiten und zoll herausfuern lasset und sy daran 
nit irret, hindert oder beschweret (noch uns des auch keyns wegs waygert ader ab- 
slaget) 1 . Daran thuet ir uns sonder wolgefallen und unser1' mainung. Geben in 
unszer stat Valledolid in Castillien3 am 14.4 tag martii anno etc. im dreuund- 

tzwainzigisten, unsers reichs des Römischen im vierten jarn.
Carolus.

Ad mandatum caesaree et apostolice majestatis proprium 
J. Hannart m. p. s.

. . „  , c) unvorborgen D l.
a) Folgt: etc. D l.  D  1• d - fehlt D ' ganszenn der ' ) Teudeschen D l.

i)  eyndung D l.  e) gunselenn D 1.  O £ ‘ ' i) H. o. H. fehlt D l.

h) anffzurychten D l.  0  Sngger D l.  j* 0) st. oder fehlt D l.

m) stoph D l.  n) TleZs e™ stlyo11 befe lbon  ,  , ' r) F olgt: ernstlyolie D l.

p) gewontlychen D l. D  " oob »  absla8<,t D  2’
s) in C. fehlt Dl. t) 18. Z)7. . . 513.

>) Vgl. Peschel, Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen, 2. -r-
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Drtlef Revmtlow an Friedrich, Erben zu Norwegen, H. m Schlemi, M  
J  • berichtet über seine Verhandlungen zu Lübeck über die Mangel

m  d e r  gestellten Mannschaft. Lübeck hat baldmöglichst Ergänzung ver- 
Zissen die Beschwerde über mangelnden Sold aber zurückgewiesm da die 
Knechte noch auf einen M m at bezahlt seien und die Hauptleute Geld zum 
Vorschuss (dar yth den knechten van noden syn mochte, vorstreckende) in 
Händen hätten Wegen Geschützes und Verpflegung (quittancie) sollen die 
Iübischen keine Ansprüche an den H. machen (anghesen, dat sze alle myt 
dubbelde tzolde vorsen, szo kone en edder inoghe neue quitting egen); wegen, 
der Pferde vor dem Geschütz hat Lübeck schliesslich zugestanden, dass der 
H. sie dabei behalten könne. Hauptleute und Knechte sollen sich nach dm 
H richten, und dieser könne noch ein neues Fähnlein darunter errichten 
(alle dubbelde tzolde, de darup ghan, unde kost wille sze darlegghen). Müsse 
man die Knechte fähnleinweise verschicken, so hält Lübeck es für nötig, einen 
obersten Hauptmann (hoffman) und Profossen über den ganzen Haufen zu 
setzen. Die Beiter will man schicken, so bald sie kommen, erwartet sie 
täglich. Einen Angriff auf Segeberg in Ermangelung von Knechten mit 
Bürgern zu machen, lehnt Lübeck ab (den, wo ith en entsthunde, szo wolde 
ith den vigenden eyn groth ghemothe gheven. Ock, dar ere borger schade 
darvor leden, hedde sze sick uprdr in erer stadt daruth tho vormodende. 
Den, scholde de borger grothe schattinghe gheven unde dartho sthormen unde 
nycht darvan hebben, wolde unwyllighe lude niaken). Wollte der H. die 
Knechte und Beiter zur Verwendung gegen Segeberg zurück schicken, so sei 
Lübeck bereit, Geschütz und Munition zu liefern. E r hält wegen der 
Büstungen des Gegners (um heye % Strossen, loth tho besorgende) und der 
Gefahr der Belegung mit fremden Knechten für nötig, auf die baldige Ein 
nahme zu denken. Hamburg, über das Lübeck sich beklagt, soll Pulver und 
Büchsen Mn geschickt haben. Vor irgend tätlicher Vornahme die Landschaft 
zum Übertritt aufzufordern, erachtet Lübeck nicht für geraten. Zu Ter- 
handlungen mit den Ditmarschen, die für morgen oder Montag (März 16) in 
Aussicht genommen sind, hat es seinen Sekretär abgeordnet. Lübeck hat so 
fort zwei Schiffe zur Überwachung (um den handel, j. f. g. bewust, tho 
vachtende) auslaufen lassen, hält eine Aufforderung Hamburgs zu Mitwirkung 
für verlorene Mühe; rät dagegen, dass die Beichsräte aus Jütland an die in 
Seeland (unde sunderlicb, den sze vortruweden) schreiben, damit sie aufpassen. 
An Friedrich Bantzow sind jetzt im ganzen 1500 Gulden für die Beiter ent 
richtet; sie werden in dieser Woche erwartet. —  Gottorp, [ 15] 23 (s o n n a v e n d e s  
na oculi) März 14.

In einer Nachschrift die Mitteilung, dass Lübeck grossen Wert darauf 
ege, dass der Kanzler an das Beichsregiment gesendet werde, um gefährliche 
Massnahmen zu hindern, mit der Absendung des Mag. Matthias Brant nicht 
zufrieden sei. Lübeck sei bereit, seinen Sekretär mit zu schicken. Bei- König 

e urch Herrn W olf logwisch nochmals Verhandlungen angetragen (unde 
scholden dê  hendeler syn de abt thom Reynefelde, pravest tho Pretze, her

I l i i i  ? ! Ck’ Henig Po^ hewisck, Hans tho Doberstorp. Wesz de

werden T u i  TT dUSSe Iandsc°P vorborgen, dat ith scholde gheholden
ith mp'n ii ^ 6 u^en s(dired erem broder, dem pravest van Lübeck, dat 
hertieen fh 6)00 arumme ghescheghe, dat men de van Lübeck van dem

then wolde> men wolde den myt dem hertigen wol raden. Men
a) viell. hoye K.
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5 « .  Bernd Bomhouwer und Herman Plönnies an Lübeck: Magen über mangel 
hafte Ausrüstung ihrer .Schiffe und bitten dringend um Munition u. dgl., 
auch um Hülfe und Zufuhr und möglichst um Festhaltung der Dänen vor 
Kopenhagen. —  Upsala, 1523 März 15.

Aus StA  Lübeck, A cta  D an ica  vol. V, Or., mit Besten des Siegels. —  A ussen: Re- 
ceptae Veneris 24. aprilis 1523.

Den erbaren und vorsichtigen, wolwysen heren borgermesteren 
und radtmannen der stadt Lübeck, unszen bsunderen günstigen, 
guden frunden.

Unse fruntwillige denste und grut myt irbedinge alles guden tovoren. Erbaren 
und vorsichtigen, wolwysen heren, bszundern günstigen, guden frunde. Dewyle wy 
dagelix na vilvoldiger vorkundinge, szo uns van velen und sunderlinx van twen 
sturluden, de Severyn Norby entgangen und an uns gekamen, lofwerdigen geseheen, 
de ankumpst der schepe und volkes, szo van unsem jegenparte tegen uns myt 
mennigerleye furgeresschuppe und gruwsamen gesehutte in vornichtinge unser 
schepe und volkes, ock entsettinge des Holmes upgebracht, hebben to vormoden 
und de Holmeschen, wo wy vormerket, darup vortrostet und desulven pynlick vor 
wachtet: szo is van uns, szo vel mogelick, dartegen gedacht und hebben dat jennige, 
wes uns in der uthreysze van gesehutte in den schepen gelaten, na gebor bereden 
laten. Overs, als ick Herman Plonyes unlanges etlicker sachen und gebrecke 
halven an unse schepe gekamen, is befunden, dat desulven van gheschutte und 
allerleye krygesgeresschuppe, nomptlick krude, loden, spetzen, furtuge, voetangelen, 
kalkpotten mit der tobehoringe und rner anderen, szo vorhen darin gewest, grofflick 
syn geblotet; und hedden uns nicht vorszeen, dat men uns up sodane verlicke 
faert und zegelatie, de wy doch ilende und by wynterdagen angenainen, ock myt 
perykel betli hyr int ryke myt gotlicker hulpe vullenbracht, so ovel scbolde vor- 
gezeen hebben. Darbeneffen heft sick in warheit bogeven, dat wy in jungester 
geholdenen zegelatie eynen kundigen sturman nicht gehat, dan syn de sturlude 
alle, so tovoren up dem Swane geszegelt, torugge gebleven, wordurch wy in be- 
sokinge der Surkopingeschen scheren, der unsze sevaren gar unkundich, in merk- 
licker var lyves und der schepe gewest, wo juwen er. w. ock vormals togeschieven . 
Der gelicken syn ock etlycke bussenschutten, wowoll gefordert, anheym gebleven 
etc., darinne wy uns vor war merklick boswert folen etc. Dewyle denne vorscreven 
krigesgeresschup uns itzunder, ock hinfurder merklick van noden in betrachtent, 
dat wy gedachte unse jegenpart myt berurten synen schepen, volke und gesehutte 
nicht alleyne an der eynen, dan ock de Holmeschen myt oren vurschepen, so oci 
van one in vordarf der unsen boret, an de anderen syden hebben to vorwac en 
und unsze folk am negsten dele gar wyth van der hant: szo is unsze gar ens 
licke tovorlatige bede, juwe er. w. wyllen uns noch myt den ersten to e o' 
schepe myt kornekrude, des wy nicht mer dan l/a tunne hebben, oc mi J  
furtuge, voetangelen, kalkpotten und tobehoringe, bligge, spetzen unc 
valkenytten, und boschedentlick ton cartouwen 200 lode, oek m.t  ̂ ankeren und 
touwen, dei men tor uthredinge me.kliek van noden heft, »o sodans 
van den schypperen togeschreven, Vorsorgen laten, uns oc

1) Vgl. n. 190. 4 5

Hanserecesse III. Abt. 8. Bd. *
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n.ffpu oren borgeren, so derhalven ernstlick antoharden, hulpe und tofor

j T J i i S Ä ' » -  «• Kr hT  t  7
n Senken und an Denscher syde to holden. Szo vel uns alhir donl.ck, wyllen

wv nicht vorgeten, dan gantzers (!) vonnogens stetes flitich und unvordraten befunden
werden etc Welchs alle wy juwen er. w. also denstlicker wolmeninge nicht mochten
bergen densulven juwen er. w., Gade, in aller luckzeliglieit und geszuntheit lange
to frvsten bevalen, vilvoldige denste to irtogen, gentzlich gewylliget. Datum tho

Unszall sondages letare Hierusalem anno 23«. Bernt Bomhouwer,
Hermann Plonyess.

A u f eingelegtem Zettel: Ock erbaren, wyse heren. Wy begeren, wes van 
gesehutte und anderem geresschup, eynem erbaren rade tobehorende, up den Swaen 
und ander schepe gekamen, ock wes up Bornholm eynem erbaren rade an gesehutte 
togefallen, und wes trostes und hulpe unse jegenpart van westen oft uth anderen 
orden sick heft to vormoden, uns to vorwitlicken. Datum ut supra.

342. Beval an Lübeck: wünscht zu wissen, wer es aufgebracht habe, dass es sich, 
wie in einem Schreiben Lübecks (van der entrichtinge der an uns over- 
geschreven geltsumma) angezogen, zu einer Beisteuer von 40000 Mr. ver 
pflichtet habe. Die mündliche Zusage seiner Sendeboten1 will es halten. — 
[1523] (middeweken na letare) März 18.

S tA  Beval, M issivenbuch n. 3, als B l. 9 8 a  eingelegt. K onzep t (au f der Bückscite 

wegen genommener B a n zig er  Güter).

343. [Gustaf Trolle], Eb. von Upsala, an Lübeck: hat durch seine Abgesandten 
seinen Wunsch zu erkennen gegeben, dass Lübeck, als mit dem Beiche Schweden 
verbündet, zwischen seinen Gegnern dort und ihm vermitteln möge, damit er 
nicht genötigt sei, das ihm und seiner Domkirche widerfahrene Unrecht unter 
Schädigung des Beiches vor dem Papste, dem Kaiser oder anderen Fürsten 
zu verfolgen. Wie er überzeugt ist, dass die Schuld nicht bei ihm oder 
seiner Kirche liegt, so ist er bereit, jedem K läger vor Lübeck in F re u n d s c h a ft  

Bede und Antwort zu stehn. Bittet um schriftliche Antwort. —  Hamburg2, 
1523 (Jovis post letare) M ärz 19.

Beichsarchiv K openhagen , Gemeinsch. Arch. X X X I X ,  1 3 b , Abschrift. Aussen: 
B ischoff von Upsalen, an dye von L übeck  geschriben .

A ngeführt: Allen, B e  tre nord. Big. H ist. I V ,  2, 307.

o44. Wismar gibt Lübeck Auskunft über seinen Verkehr mit Dänemark und teilt 
die über die Schiffe K . Christians eingezogene Nachricht mit —  1523 
März 20.

A u s  S tA  Lübeck, A cta  B an ica  vol.V, Or., mit Besten des Sekrets. A u ssen : Receptae 
sabbati 21. m arcii 1523.

Den eiszamen, vorszichtigen unde wolwiszen eren borgermeisteren 
unde radtmannen der stadt Lübeck, unszen bszunderen günstigen, 
guden frunden.

fruntliken grut mit vormage alls guden thovoren. Erszame, vor-

uns Ä u T T p b f e“ ’ T lderen gunstigen’ guden frunde. J. e. breve, jungest an 
deszulven i' p 6? W;V t o guder mathe vorstanden unde vornamen. Wile denne 
hao-en mit mid’p senven van eyner Schuten, an unsze havene van Kopen-

* gUderen’ 111 welkerer twee, eyn an den heren marggraven und eyn an

. .  A l U n ^ l e  Vnord. 'Big9 H is tM V , 2 , 307 mit Anm . ^  ^  T ‘
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unszen g. heren unde landesfursten heren Albrecht, hertogen tho Mekelnborch etc. 
schollen mede szyn averkamen: szo konen wy j. e. derhalven nicht bergen, dat 
deszulven nicht van uns uth mit schepen edder guderen in Denmercken, men dorch 
dat landt Iho Holsten unde szo furder na Kopenhagen aver landt gereiszet, dar- 
szulvest eyne sehuten gekoft, mit heringe geladen unde szo darmit an unszer stadt 
havene gekamen. Szo ock furder j. e. anroginge gedan, begerende by denszulven, 
wes itziger gelegenheit na vorlopich, to vorhorende, szo hebben wy der wegen uppet 
flitigeste vorhoret by den jennen, de mit gedachten luden szust avergekamen, 
collatien edder szust rede unde sznack geholden. Dar de tydinge nicht all eins' 
szunder de koplude szick laten hören, dat ko. w. tho Dennemarcken etlike schepe 
in der zee hebben schölle, overst de schippere und andere Deenssche lude, dat 
men alleyne twe jachte in der zee, unde deszulven noch nicht deme koninghe, men 
anderen eddelingen in Dennemarcken schollen tobehoren. Demena, szo ock j. e. 
anhanghen van etliken sehuten, mit uns geladen in meninghe, na Dennemarcken to 
szegelende und den vyandt to stärkende, welker loffliken toszaghen, j. e. rades 
sendebaden jungest mit uns gescheen \ nicht gemeten, wo denne van szulk eyner 
meninghe j. e. scrifte wider inholden: szo is uns derhalven, alsze van zodaner 
scheperatzien, mit alle nichts bewust, is ock nichts ane, willen ock en szodans, szo 
unsze borgere unszer meninghe unde vorhapeninge na wol involgicb, na alleme 
gebor unde geloften na gerne torugge holden. Wes doch unde wat gestalt unszeme 
g. heren unde landesfursten baven gescreven, alsze etlike wäre na Dennemarcken, 
umme vittallie, szyner f. g. borge unde slote mede to spiszende, wredderumme bringen 
to latende, ingerumet, hebben wy gedachte j. e. radessendebaden, alsze de na deme 
Stralesszunde gereiset, den datszulve noch ane twivel wol in frysscher gedechtnisze, 
int lange vorteilet, alsze dat wy en zodans syner f. g. woll dre dage mit denstliken 
unde velfoldigen beden, en zodans uppet underdenichlikeste aftobiddende, vorgeweszen, 
dennoch int ende datszulve dorch unsze borgere, ampte und gemeinheit angerumet, 
hebben wy idt alszo mothen gescheen laten2. Is doch bettoherto zodane szyner f. 
g. bemelte schepinge vorbleven, szyn ock in twivele, ofte zodans wert vor szick 
ghande, scheen schölle, edder nicht. Kouden wy j. e., Gade almechtich mit luck- 
szeligem regimente bevalen, mit deme besten gevallen, szyn wy, kennet Godt, na 
alleme vormaghe willig. Screven under unszer stadt secrete frigdages na letare 
anno etc. 23 °. Borgermeistere unde radtmanne der stadt Wisszmar.

345 Friedrich, Erbe zu Norwegen, 11. zu Schleswig, Holstein usw., an Lübeck: 
meldet, dass er heute von Aarhus (Arhusen) scheide, dass viele bisherige Gegner 
vom Adel wie Eier Brüske ihm dort gehuldigt haben, dass er beabsichtige, 
um Apr. 10 (umme den sondach quasimodogenitia twe dage tovorn) Funen 
einzunehmen, dessen Einwohner ihm geneigt seien; fordert auf, zu dieser Za  
kriegsbereite Schiffe mit Lebensmitteln, Wein, Eimbeker B ier Mumme und 
anderm Bedarf für sein Kriegsvolk zwischen Funen» und Seeland emlaufcn 
zu lassen; der K ön ig* ziehe Schiffe an sich, es sei aber nicht ™  
ob er aus dem Lande fahren wolle oder nicht; er besorgt ein e^ n̂  m 
Fünen - und Jütland•, hält es deshalb für geraten auch die lubischen Knechte 
aus Schweden- «  verwenden. Braucht M beck- Ernst so werde^r die

Sache bald zu Ende bringen. Er rechne, dass dei Graf üt M d’ die
in Fünen- liege, zu . seinen Abschied nehme; h a lb e s  für nützlich, ^ e

a) Ch. 8 des zu  n . 279 gegebenen Schlüssels L. b) f  '  . ch 6S L . h) Ch. 41 L.
d Ch 27 L e) Ch. 57 L. f )  Ch. 65 L. S!

' ' „C T k) up H  L; die Ch. feh lt in  d m  Schlüssel.
0 Ch. 28 L . ) v * ±  259 §  11; n. 52.

')  Vgl. n. 259 §  U ,  n . 266 §  3. ) 9 4 5 *
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346.

.. Ansuchen sich auch an ändern Stellen

< * > *  (am s~ fc“ >

M ä r * L S t A  Lüheck, A cta  D anica  vol. V, Sekret erhalten. A u ssen : Receptum 1523

V  S t T n Z S '  C V I I  A 3 L  m is c h e  Abschrift. -  B en u tzt: Boeszoermeny, Danzigs 

Teilnahme I I I ,  13.

Stralsund an Lübeck: bittet in Beantwortung der Mahnung, sich wegen der 
Geldsteuer noch etwas zu gedulden. Seine Barke und einige Jachten (und 
sust na unszeme vormoghe) werde es schicken je  nach den durch Kund 
schafter eingezogenen Nachrichten. Ein Priester, der noch am 15. M an  (up 
letare) in Kopenhagen gewesen, sei mit einem Briefe der dänischen Beichs- 
räte an Danzig aufgegriffen1 (und wowol wy by ehme kene andere breve 
edder muntlike werve, ehme sust van deme ko. edder synen rederen up- 
ghelecht, gesporet, szo hebbe wy doch by uns utherliken bewagen, dewile 
de ko. unser alle apenbar vyant, wowol de upschrift den ers. van Dantzke 
togeteykent, doch befruchteden, den inholt an andere heren edder fiusten, 
syne vorwanthen und byplichter, umme hulpe und trost to erlanghen, scholde 
geluth hebben, szo dat wy na mennichfoldigeme rathslage uns erer vordristen 
und densulven breff, myt 6 Signeten togedrucket, upgebraken und ehn na 
averlesinge densulven, und den prester to ereme antwerde in vorwaringe ge 
nanten, myt egener badescop togheschicket, des copie hyrinne vorslathen, umme 
de meynunge daruth to vornemen). —  [15]23 (ilende dominica judica) 

März 22.
StA  Lübeck, A cta D an ica  vol. V, Or., mit R esten  des Sekrets. Receptae Jovis 

26. marcii 1523.

. K. Christian gestattet auf Vortrag der Einwohner und des Kfms. zu Bergen 
in Norwegen8 (die . . . invaneren und gemeine kauffleut unser sthatt und 
cunctors B .), da sie durch die jetzt angefangene Fehde mit den wendischen 
Städten in ihrer Hantirung, Gewerbe und Nahrung grossen Schaden er 
leiden würden, in Anbetracht ihrer bisherigen und der künftig non ihnen zu 
erwartenden Dienste (in ansheen der mennigfalthen getreuen dienst, szo uns 
obgedacte unsern untherthanen und gemeinen kaufleut unser sthatt Bergen 
oftmals bowessen und gethan und hirnacmals woll thun ntughen, sollen und 
wollen, und sich auch des nach [ajldem11 irer vurmogen in unser anliggen 
gegen unsern widderwertigen und ändern uns zum besthen [zu thun]c und 
zu gevleissigen hocleiche erb[o]ttena und vurheisscken haben) seinen vor 
gedachten Untertanen und gemeinen Kaufleuten zu Bergen freien Verkehr 
mit genannten Städten und Orten an der Ost- und Westsee (numleich zu 
Hamburch, Bremen, Wismer, Dewenter und Kämpen von daar und biss wedder 
in unser statt Bergen, und sunst an keinen ändern orthern und stadt). Wenn 
aber Lübeck und seine Anhänger mittler Zeit die Fehde abstellen und kaiser- 
ic em Mandate nachleben, soll in K ra ft dieses Briefes den gedachten seinen 
Untertanen und Kaufleuten zu Bergen auch der Verkehr mit jenen vergönnt 
sein (ghen Lubech, Rostock, Stettin etc. und alle ander stedte, in der Oster- 
un esterze gelegen, yre schipfart, gewerb, hanterung, handel und wandel

n  QQ-y '1' 5 L ' J ?  ° ldem  1>rucl‘ - . _ <*) su ch ten  Druck. d) erhetten Druck.

gesprungen. ' 3) y j  J er̂ enthch lst in  der Zählung von n. 346 au f n. 349 über-

Städtetag zu Stralsund. -  1523 Jan. 17 22. n. 345 349.

349 ‘
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Vorweg. V II I , 507 n. 510. D anach hier.

350. Lübeck an Rostock: erinnert an die Meldung von dem mit dem H. von Hol 
stein abgeschlossenen Bündnis in n. 281 und an die nach Verabredung mit 
Rostock (der vorlathe na, szo jungest myt j. e. und unszen geschyckeden 
radessendebaden bynnen j. e. stadt genamen *) dem Herzog zugesagte Kriegs 
hülfe, meldet, dass sein Volk schon mit den Herzoglichen im Felde stehe; 
mahnt um den versprochenen Geldbeitrag. —  1523 (am daghe annunctiationis 
Marie virginis) März 25.

RA Rostock, Or., P g ., mit Resten des Sekrets. A u ssen : Lubeke van der taxen 23.

351. Lübeck an Joachim, Mkgr. von Brandenburg, Kurfürst etc.: antwortet auf 
n. 334, dass die Sachen sich nun so entwickelt, dass es sich ohne seine Ver 
bündeten und besonders ohne Friedrich, Erben von Norwegen usw., in Ver 
handlungen nicht einlassen könne, dass der Kurfürst sich daher zunächst an 
diesen wenden müsse, dass es denselben aber von dem Wunsche des Kurfürsten 
in Kenntnis setzen und die darauf erhaltene Antwort mitteilen wolle.  —- 1523 
(sonnavende negest deme feste annunctiationis Marie virginis) M ärz 28.

352. Lübeck an Friedrich, Erben zu Norwegen, Herzog von Schleswig, Hol 
stein usw., oder in dessen Abwesenheit an die zu Gottorp zurückgelassenen 
Statthalter und B äte: sendet Abschrift von Briefen des K f. Joachim von 
Brandenburg2 und des H .’s Albrecht von Meldenburg3 nebst der Antwort 
Lübecks an die beiden Fürsten *; erklärt, dass es seinerseits jetzt einen güt 
lichen Ausgleich nicht mehr für möglich halte, auch den Kurfürsten nach 
der von ihm eingenommenen Haltung beim Beichsregiment und sonst allem 
mit H. Albrecht zum Vermittler nicht zulassen könne, dass aber, wenn H. 
Friedrich es für ratsam halte, die Vermittlung nicht auszuschlagen, man
(wo uns ock van heren unde frunden vor ratsam angetoget) andere befreundete 
Fürsten mit dazu haben müsse', bittet um des H. s Ansicht, sendet Abschrift 
eines kürzlich geschriebenen Briefes dänischer Retehsräte (ko. w. rede ut 1 
nnn enh nrW i «« Ttn.neia6. das es neuerdings zu eiligster Seerüstung gemahnt

Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. X I I I ,  47 m, lübische Abschrift.

5) n. 337."



reyszende, vorordent, umme bewuste gescheite vorthonemende etc.). -  [15]23

(SOnm̂ Z h ^ ^ 9^ ^ n s c h .  Arch. X X X I X ,  1 3 a , O r , P g , mit Spuren

des Sekrets.

353 Lübeck an Danzig: erinnert abermals an die übersandten Nachrichten1 von 
den Juten und H. Friedrichs Zug nach Dänemark, fordert nochmals zur 
Flottenrüstung auf, um dem Kriege rasch ein Ende zu machen. 1523 (am 

avende palmarum) M ärz 28.
StA Danzig, C V I I A 3 4 ,  Or., P g ., mit R esten  des Sekrets. Anliegend n. 345 und 

ein Zettel mit der B itte  um schleunige Zusendung der Gehlbeisteuer.

354. Friedrich, erwählter König von Dänemark, an Lübeck: zeigt an, dass et am 
26. März (up negest vorgangen donredach vor palm) um Mittag vor Wiborg 
in Nordjütland auf der gewöhnlichen Landesdingstätte durch die Bischöfe, 
Prälaten, Bitterschaft und Mannschaft, auch durch die Städte und gemeine 
Bauerschaft des Beichs Dänemark zum Könige erwählt sei, die Huldigung 
empfangen habe und unter dem Reichsbanner in Wiborg eingezogen sei 
Gegen seinen Feind K . Christian sei ihm Hülfe an Geld und Mannschaft 
zugesagt, um das Reich in Kürze zu erobern. Fordert auf, dem gemeinsamen 
Gegner zu Wasser und zu Lande nach Möglichkeit in Schonen2, Seeland 
und wo immer durch die schwedischen Beiter und Knechte Abbruch zu tun 
und Zuzug zu verhindern. E r selbst wolle keinen Fleiss sparen. —  Wiborg, 
[15J23 (am palmsondage) März 29.

A u f einem einliegenden Bogen die Mitteilung, dass ihn auf dem Rück 
wege von Wiborg zu Aarhus3 Bäte aus Seeland wie der Bischof Dr. Lago 
Urnea, der A b tb von Soröc und der P riord von Antworskow (Anderseho6) 
mit erbarmungswerten Klagen genaht, sich wegen der ganzen Ritterschaftf 
in Seelands gleich den Juten verpflichtet und ihm, sobald er dorthin Mime, 
als Körnigh zu huldigen' verheissen haben. Darum sei er geneigt, mit aller 
Macht aufs förderlichste nach Seelands zu ziehen, jedoch müsse er erst von 
lübischen ortskundigen Gesandten unterrichtet werden und der Unterstützung 
Lübecks und der Schweden’S die an demselben Tage einfallen müssten, sicher 
sein. Lübeck möge seine zu einem Beschlüsse vollaus Bevollmächtigten zu 
verlässig zum 13. April (am mandage na quasimodogeniti1) zu früher Tages 
zeit zu Gottorpm haben. E r hoffe, auf demselben Zuge (under eyner gelb 
spildinge) zur Krönungn zu gelangen, und wolle dann die alten Privilegien 
hersteilen und vermehren (hertog Frederich0 will ock de Lübeck r alszdenne 
wedderumme in ere olden privilegia, rechticheide und begnadinge restitueren, 
en de furder vormeren etc., so dat Lübeckp des ewichlich scholen gebetert 
werden). Auch müssen die lübischen Gesandten wissen (erinnert szyn), auf 
welche Hülfe er bei etwaigem weitern Bedarf an Volk rechnen könne (denne 
es mit ernste und mit gantzer macht will antotastende szyn), und Vollmacht

hl ™ Chr ‘ V d Ä r t  LaVnK°Pt Vnpvrent W. ln  R  u n d  D  nur der Titel, kein Name. 
f i m  m  .  ;  c) VsoN rept JT. d) V pN riptor K. e) VanderNptscho K.

i l  vw n  J • g) 58 des zu  S79 gegebenen Schlüssels. h) VloNningpt K.
lTnt i  dlge" A'- VCh.es K. 1) chSK m) ChAlN

J, y  n) VkN roptninge A'. '  o) Ch. 38 K . p ) CK 4 ,  K

Osln ,„¿ .7, 9 n ‘ f 6- , 2) Ge9en Ende M ärz wurden die Kleinodien von S. Marien zu

i Z o Z x o t Z  Z Tr \ ° T \ 2  d a § h e  f 0 r ’  611 t h e  S w e n s k e  o c k  L i b i s k e  k o m m e  t i i l  O sloo .

i Z Z  r i  ^  er ' 537 ! A lU n' D e tre nord - m «- H ist- b H , 2, 4 0 1 f ,  482. 3) Vfß-JhKaanl, Chnstiern II .s  ArJciv I, 377 f.
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zur Beratung über Massnahmen zur Eroberung Segebergsa haben. Die 
Ritterschaft und Mannschaft in Seelandb habe sich auf ein Schloss Drags- 
holm (Drakesholm °) gegeben und hoffe sich dort vor dem Könige d zu schützen. 
Der Adel und die Städte in Fünen“ haben überwiegend (thom mehreren 
dele) gehuldigt, und erhoffe Fünene ohne Schwertschlag zu gewinnen (wenthe 
de ruteref und knechte s den hertog Frederich11 up denTrittow1, umme eynen 
gnedigen pasz to vorgunnen, gebeden, den he densulven uth gnaden ingerumet 
heft). Auch aus Norwegen und Schonen seien Erbietungen zur Unterwerfung 
eingegangen (dat sze, szo balde de hertog Frederichh in Sehelandtb kumpt, 
eme ock willigen undergaen und gehorszam syn willen).

R  R A  Rostock, lübische Abschrift.

D  StA  D anzig, X C V  A 14, lübische A bschrift.

D ie Einlage, die in  R  und D  entchiffert und z. T. gekürzt ist, aus

K  Reichsarchiv K openhagen, Gemeinsch. A rch . X I I I ,  38, K onzept (nur die Einlage 
umfassend). A u ssen  von der H and ü ten h ofs : Eyn zciffernschrift, szo durch 
den cantzier U tenhofer mit den von L ü b eck  in der vede gegen kon ig Cristiern 
gem acht1.

Benutzt (K ) : A llen , D e tre nord. Rig. H ist. I I I ,  2, 3 8 4 ; D  in  Boeszoermeny, 
D anzigs Teilnahm e I I I ,  13 f.

355. Lübeck an Rostock: gibt Nachrichten über Rüstungen des K . ’s von Däne 
mark (wo ko. w. dre hovetscepe mit dre jachten thor szewardt uthgeferdiget); 
fürchtet, dass die in den söderköpingsehen Scheren beladen liegenden Schiffe 
auf ihrer beabsichtigten Herreise dem Feinde in die Hände fallen könnten; 
littet, eiligst (mit dem alderilensten up unsze rekenscup) ein Boot hinüber 
zuschicken und zu bestellen, dass die Schiffe die Herreise aufschieben möchten, 
bis die Lübecker und Bostocker Flotte in See sei2, auch die Anwesenheit der 
königlichen Schiffe zu melden. —  [15]23 (ilendes . . . midtwekens negest na 

dem sondage palmarum) April 1.
R A  Rostock, Or., mit Resten des Sekrets. A u s s e n : Lubeke van deme bote na Sweden.

356. Danzig an Lübeck: teilt in Anknüpfung an frühere Nachrichten über die 
vom K. von Dänemark bei dem K . von Polen geführten Klagen8 mit, dass 
es seinen Sendeboten gelungen sei, seinen König aufzuklären, und dass dieser 
daraufhin gegenwärtigen Gesandten (kegenwerdigen mith dieszem kamerlynge 
thöger, dem duchtigen Georgen Czerneffszky) mit einer Antwort in ver 
schlossenen Briefen, die aber den Städten günstiger sei (meher tho fiamen 
dan tho nadeel efte schaden), an K . Christian abgefertigt habe. Zugleich 
habe sein König in einem besonderen Briefe Fürsprache eingelegt dafür, dass 
die Schiffer, die sich dem dänischen Könige zu stellen gelobt haben, ihres 
Gelöbnisses ’entlassen würden. Empfehlt den Kammerherrn, dem es den Schiffer 
CleyszKrön beigegeben habe (de vor sick und seynen medegesellen4 sick tho 
stellen gesynnet), wo nötig zu Förderung; die beiden würden wohl am fug- 
lichsten von Stralsund übersetzen (thom Stralesszunde afkamen). j' m< 
lieh, dass einige holländische Schiffe durch den Sund in die Balge gegen 
Königsberg gekommen seien und dass es Schiffe dagegen ausgerüstet habe 
(der wegen bebben wye in der ile etlike sehepe in die sehe nmpt eyner barke und

« . » w. » > « . » w. « s v ’ T » *•
d) Ch. 27 K. e) Ch. 59 K. 0  Ch. 61  K.

i) Ch. 63 K. Statt up den T . haben R D :  de m liggen . ^  ^

Die Chiffern sind in  diesem B riefe  *ndern stelle des B riefes  wird Thyme
3) Vgl. n. 295 N achschrift. > A n  em er

Holm genannt.



„ner eroten rogebarsze uthgemaket, solke und der gelike tho-und affoer in allem 

vormogen tho keren). -  Daneig, 1523 (aner medeweken napalmarum) Aprili
StA  L übeck , A cta  D a n ica  vol. V , Or., Sekret erhalten. Aussen.- Receptae Lime 

20. mensis aprilis.

357 Die Älterleute der Der genfahr er zu Lübeck an Rostock: antworten auf die 
durch eine Botschaft der Bostocker Bürger und Schiffer gestellte Anfrage, 
wie es mit den von Rostock nach Bergen1 bestimmten Schiffen und Güten 
zu halten sei, dass sie nicht gewillt seien, ihre Schiffe zunächst (vor der hant) 
absegeln zu lassen, weil sie gehört, dass der K . von Dänemark kürzlich 
7 grosse und kleine Schiffe in See gesandt habe, und bitten, die Rostoclcer 
Bürger und Schiffer zu unterrichten, dass sie warten (dat se sick der sege- 
latie noch eyne wile, alse ungeferlich achte dage na paschen, entholden), sie 
würden dann weitere Nachricht erhalten. —  [15]23 (under unsers eyns signete 

am donredage na palmarum) April 2.
R A  Rostock, Or., Siegel erhalten.

%: N or I I I ,  3, 92.
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358. Lübeck an Danzig: erinnert an n. 353 und meldet, dass es am Tage der 
Absendung n. 338 erhalten habe; bedauert Danzigs Abschicben der Flotten 
ausrüstung auf Lübeck und Hamburg, da es selbst in schwerer Last sitze 
und Hamburg abgelegener sei als Danzig; meldet, dass der König 3 Haupt 
schiffe und d Jachten zur See habe, dass es selbst aber rasch (myt dem 
ilensten) 8 Schiffe aussenden werde, wovon schon ein Teil in See sei, und 
mit Sicherheit von Rostock und Stralsund Hülfe erwarte; bittet nochmals um 
Hülfe (up dat de see möge van uns ingenomen und alle orde gewardet 
werden); will dem Strailsunder Abschiede gemäss auch die pommerschen 
Städte um Hülfe besenden, was bisher nur aus Mangel an verfügbaren Per 
sonen unterblieben sei; zweifelt nicht, Stralsund habe einen von dänischen 
Reichsräten an Danzig geschriebenen B r ie f2 übersandt, vm  dem es auch Ab 
schrift beilegt, der übrigens Danzig nicht irre machen werde (und wowol 
wy vast betruwent dragen, dat sick j. e. getruweliken und wol weten to 
schicken, sick ock also ock in kenen wege afthen edder vorsonen laten etc., 
is dennoch daruth unses fiandes list und tirannisch gernote to ermarken, wo 
sodans van juwen e., alsz den vorstendigen, wol kan bodacht werden etc.; wy 
achten und holden ock sodane scrivent vor gans slicht undt lichtfardich); 
bittet nochmals um rasche Zusendung der Geldbeisteuer; meldet, dass der 
nach Schonen unternommene Zug an Wasserverhältnissen (marklike upwater 
und flot) gescheitert sei, dass man aber baldige Eroberung Stockholms er 
hoffe, bittet, aus Schweden ohne Pass kommende Kriegs- und Botsleute nicht
passiven zu lassen und Lübeck zu melden; berichtet, dass Apenrade (Open- 

^ örnmy  (Dornigk), Rendsburg, Fehmarn mit den Schlössern, auch 
Eeihgenhafen (Hilgenhaven) sowie Flensburg und Grossenbrode (Grotenbrode) 

em erzöge von Holstein gehuldigt haben und dass es stündlich die Er- 
o erung Sonderburgs erwarte (wy vorseen uns, dat Sundenborcb, dar de 
unse vor liggen und eynen torn neddergescaten, up dusse stunde und bevorn 

eovert), in der Osterwoche werde man Fünen anqreifen. —  1523 (fri- 
dages negest na palmarum) April 3 .

f f l f  C V U A  3rI  Or., Rg., mit Spur des Sekrets, 
b en u tz t: Roeszoerm eny, D an zigs Teilnahme I I I ,  11 , U .

) n- 366 , na der Traven a u f Rasur. 2) n  3 3 7 , pgl. n. 316.
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von

361

359. Christian, K . von D ä n e m a r k a n  Danzig: zeigt an, dass K . Heinrich von 
England um Herausgabe von Waren gebeten habe, die in den genommenen 
Ranziger Schiffen englischen Untertanen gehörten, und fordert eine Erklärung 
wie Danzig und Lübeck sich gegenüber dem von Kaiser und Reichsregiment 
erlassenen Mandat* verhalten wollen, weil davon sein Verhalten zu dem 
englischen Begehren abhängig sei. —  Kopenhagen, 1523 April 4.

StA D anzig, X G V A 1 5 ,  Or., mit Spuren des Sekrets. Unterzeichnet: Mandatum 
regis proprium  N icolaus Petri.

Benutzt: B oeszoerm en y, D anzigs Teilnahme I I I ,  13.

360. Friedrich, erwählter König zu Dänemark usw., an den [deutschen] Kauf 
mann zu Bergen in Norwegen: berichtet ausführlich über seine Wahl durch 
den dänischen Reichsrat, die Gründe der Feindschaft gegen Christian II., 
fordert unter Garantirung der Privilegien zur Treue auf und bittet, die dem 
Vernehmen nach mit grossem Schatz nach Norwegen entwichene Sybrecht 
Wylhelmes zu fangen. —  Horsens, 1523 (in den hilligen paschen) April 5.

StA Lübeck, Or., P g .
B A  Bostock, A bschrift.
Mitgeteilt von Junghans.

3628. Friedrich, erwählter K . von Dänemark, an Bischöfe, Hauptleute oder iver 
in Schiveden Befehl hat, besonders über die Schweden und Deutschen in 
Kalmar-Lehn: verkündet seine Wahl und seinen Bund mit Lübeck und den 
wendischen Städten und bittet, nichts gegen Schonen vorzunehmen, bis er, der 
dänische Reichsrat und die wendischen Städte mit ihnen zur Verhandlung 
gekommen seien. —  [Hadersleben, 1523 um April 7.]*

Beichsarchiv K open ha gen , gleichzeitige A bschrift. —  Gedruckt: B ydberg, Sverges 
Traktater I V ,  48. Danach hier.

363. Eriche vom Damme an Gustaf Eriksson, Schwedenreichs Gubernator: meldet 
den Empfang eines Upsala Jan. 5 (am avende der hilgen dri konnynge) 
datirten Dankbriefes für dem Reiche Schweden, Gustaf Eriksson und be 
sonders Bernhard von Melen (Melun) bewiesene Wohltaten und einer als 
Geschenk gesandten und in der stillen Woche angekommenen Tonne Lachs; 
dankt; bittet um Förderung seiner jetzt in Schweden weilenden Faktoren 
Hans Sacke und Hans Barpken in ihren Handelsgeschäften und um Erlass 
oder Rückerstattung von Fracht (ock sodaner frunschop, alse j. g. dem ge- 
menen kopmanne, im jare vorgangen myt den ersten teyn schepen int lant 
gekamen, derhalven bewiset heft, ock gelick anderen mochte geneten, und, 
dar de myne aisulke fracht unwetende hadden utgegeven, dat en desulfte 
wedder togekeret mochte werden); verspricht Erkenntlichkeit. Lübeck, 
1523 (des dynsdages in den hilgen pasken) April 7.

Beichsarchiv Stockholm, Atskilliga tyska personers bref 1522— 3 6 , O r., das Siegel 

(under mynem syngnete) erhalten.

!) Am selben Tage (poske afften) überträgt er dem B . Anders Bilde als Ê Ĉ Â \ f̂ n 
den im vergangenen Sommer von den Lübeckern erlittenen grossen c iacen  ^

Stege. Beichsarchiv Kopenhagen, topogr. Papier Sammlung, Stege n. 20 ( ung a Wegen
n. 249, 286, 287. ‘ 3) «• 361 ist irrtümlich Überschlagen der

der Datirung s. Bydberg a. a. O. S. 50. M ai 4 (m andages nac inv men van Lübeck,

K. einen neuen B rie f an die
Befehlhaber des Beichs Schweden  und der> erszam en vjm u_

szo ytzundes uppe der fronter unde grensze by Sc^ 0 J i e i srat einverstanden. Juni 20  
der vorgeschlagenen Verhandlung erklärt sich der schwedische B achsrat ein

(ia crastino Gervasii et P rotasii). E bd. S. 66. 4 6

Hanserecesse U I. Abt. 8. Bd.



364.

3 6 2
  Lbril? H o a ch y m  B u gh olth ) an [G usta f Eriksson]: berichtet, dm 

Joachim Buchho ( Herzoge von Mehlenburg und Pommern, die
er seinem Aufträge ge Herzog von Holstein aufgesucht, aber nicht

“ f “ ! i n l Z J ä m
einheimisch g tt > Tüheck sei und das Auslaufen der Schifte mit
schieU ha f  j  B  m  ,, ,„  Lubecl, Me auch einige Schiffe mit

Z n Z :!« L en , verfangeSans * . ,  * - * - . 0 * 4
j^eoensmtv e ' . , «  67ei'5 e (wiewoel iehs von e. g. nicht befel

tob“  ' Z e h  CUnterredung MitHerman (Iszraheil) und TOM,

»  J f i f c »  finde er es nützlich, was der « M  i». 
L e n  werde, mul Ulte deshalb leine Ungnade auf ,hn m werfen. Er helfe, 

in Eile noch einige Beiter neben Wilh. Uber in
Heuigleiten habe Hern. Iserhel berichtet (die sache ».1, m l Got, (tut » « t a ;  

wyr wollen och aufs erschte, als wyr können, Widder zurucke sygeln).

1523 (dinstagk in den ostern) April 7.
Reichsarchiv Stockholm , AtskilKga tyska personers b ref 1 5 2 2 -3 6 ,  Or., doch ohne 

Siegelspuren.

365 Soest an Lübeck: legt auf die Werbung des Mag. Joh. Bode hin dar dm 
es zu einer Geldsteuer nicht im Stande sei; es will sich aber in der Nach 
barschaft wegen eines Darlehens umhören. — 1523 April 8.

A u s  S tA  Lübeck, A c ta  D an ica  vol. IV , O r., Sekret zu r  H älfte erhalten. A m t«: 

Receptae Lune 27. m ensis aprilis 1523.
StA Soest, Fach  L I  (M issivenbücher) n. 6 ;  Abschrift.

Den eirsamen, vursichtigen ind wysen heren borgermesteren
und raitmannen der stadt Lubecke, unsen besunderen guden 

vrunden.
Unse vruntlike groite ind, wes wy alles guden vermoigen, al tyt tovoirn. Eir- 

same, vursichtige ind wyse lieren, besonder gude vrunde. Van u. e. wegen is de 
wirdige ind achtbaire her mester Johan Roede, in u. e. stad ind to Sweryn doim-
here, mit u. e. credentzbreve 1 by uns gewesen, derselver u. e. anliggen, bedrank,
noit, schaden ind unmoit, dair deselven vortydes ind ytz, umb des gemeynen koip- 
mans ind henszen Privilegien to verdedingen, inittem koninge van Dennemarcke 
gekomen synt, upt uyterste ind bewegelichste vorgegeven ind dairby troist van 
gelde begert etc. Lieven heren ind vrunde, wy hebn sodaint van dem gemelten 
heren myt grotem inedelyden verstain, auch van unsen geschickeden eertydes ind 
van anderen sust vernomen, so dat u. e. des billich loff ind dank ind geyneu
schaden en eygeden, dan van ydermennich troist ind bystant. Mer leyder, als u. e. 
ind aller cristenheit beweten, wy binnen mynschen gedenken mit belege ind groter, 
swairer veeden, aver seven jair duyrende, bevedet, beschediget, gemattet ind 
genoidiget, alle unser stad upkumst to verkoipen, to verpanden ind to ver- 
setten und dair noch boven to feneren, des wy jairlix sonder unse schot ind 
zyse, up uns selvest gesät, nicht moigen vergelden. Is dair nicht by bleven, 
dan dorch drank des hertougen van Gelre de neiste viertich jair herwartz
mit groiten, swairen deinst bloitvergeytens ind ander uytleggens unsera
gnedigen lieven heren bystant doin ind noch dach by dage des van dem
ind anderen naberheren in anxst ind vairen stain ind verwachten moiten, so
dat wy, als et hyr to lande seer schrae ind geyn gelt to erlangen, so apenbair is, 
u. e. leyder mit geynem gelde kunnen vertroisten, welk uns doch, weyt Got, van 

b n. 315.

«Stralsund- -  1523 Jan. 1 7 -2 2 .  -  n. 364, 365.
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gründe unses herten leyt is ind seer ungerne schryven. Wy hebn sust an etlichen 
geistlichen cloisteren hir to lande erfaringe dein laiten, «mb gelt uptobrengen 
willen vertan myt allem vlyte dairna hoiren ind, wan wy wes vernemen, u. e. bi 
unser eygen botschaft nicht laiten unverwittiget. Bidden ind begeren myt vlyte, 
de unse untschuldinge nicht anders dan uyt vurgerurden unser noitsaken verstain 
willen, want sich de vor Gode unsem heren, de u. e. in geluckseliger vorspoet ind 
walfart beware, also ind nicht anders sali bevynden. Datum under unsem secreet 
up gudestage neist na dem hilligen hogetyde paisschen anno etc. 23.

Borgermester ind rait der stadt Soist.

366. Die Älterleute der Bergenfahrer zu Lübeck an Rostock: melden in An 
knüpfung an n. 357, dass sie Beinr. Schomaker und Bans Surlant ab 
geordnet haben, um des Kfms. Meinung darzulegen. Bitten, neben den 
Schiffen einige Jachten auszufertigen und mit Geschütz zu versehen (myt 
itliken scharpentyneren, hakelbussen, steynbussen, myt krude, lode unde, wes 
darby van noden, vorwachten laten, uppe dat se so vele sekerer unde umbe- 
fart dorch de zee komen mögen; dar ock by sulkem geschutte etc. schade 
geschege, dar wyl de copman na gebor to antworden). Sie werden eine 
Jacht oder ein Boot auf Kundschaft ausschicken. —  1523 (am mytweken
im paschen) April 8.

R A  Rostock, Or., mit Spur des Siegels.

367. Lübeck an Danzig: sendet n. 354 ; wiederholt die Meldung, dass es 8 Schiffe 
aussenden werde, und ermahnt nochmals zur Ausrüstung von Schiffen. —  
1523 (mydtwekens in den hylligen paschen) April 8.

StA Danzig, C V I I A  36, Or., Pg., mit Resten des Sekrets. A ussen : 25. aprilis 1523.

368. Ebenso an Rostock. —  1523 (midwekens in dem hilgen paschefeste) April 8.
R A  Rostock, Or., P g ., mit Resten des Sekrets.

369. Lübeck an Danzig: erfährt, dass die Danziger Kaufleute Schiffe befrachtet 
(kopfart to segelen) und schon Güter eingeschifft (gescliepet) haben, ihnen 
selbst und ihren Freunden zu grossem Schaden; ersucht, die Schiffe nicht 
aussegeln zu lassen und die verladenen Güter zu arrestiren (in kummer und 
arrest to leggen, wenthe wy synt nycht ungeneget, unsze schepe tom orlaghe 
myt den ersten uthtoreden, umme unszen vyandt, szo vele mogelyck, ai- 
tobrecken, up dath de unsen in oren vornemende nycht gelettet, ock de vyandt 
dardorch nycht gestarket werde und den juwen keynen schaden, hynder edder 
nadeel wedderfaren moghe. — 1523 (donredages in deme hylligen pasc ie 

feste) 9.
StA D an zig , C V I I A 3 7 , Or., P g , mit Resten des Sekrets. A u ssen : Item, ut a 

navigatione abstinerent Gdanenses.

370. Ebenso an Rostock. —  1523 (mit ile . . . donnerdage in den hilligen osteren 

firdaghen) April 9. , , . „
R A  Rostock, Or., Pg., mit Resten des Sekrets. A u ssen : Lubeke, van voi 

vart to zegelende.

371. Danzig an die Statthalterin der Niederlande: ^ t erst ^rdben^erhaltZ , 
Lübeck ihr vom 19. Jan. des J. 22 aus Mecheln datirtes ^ ¡¡^ iT a n T ig  
worin sie darüber Beschwerde führt, dass die wendtsc 4ß*

Städtetag zu Stralsund. —  1523 Jan. 17— 22. —  n. 3 6 5 -3 7 1 . 3 5 3



Städtetag zu Stralsund. -  1523 Jan. 1 7 -  22. -  n. 371

des Kaisers und ihren Kaufleutm  und Untertanen Grenzen ihrer Schiffahrt 
setzen wollen \ da diese doch mit dem dänischen Kriege nichts zu tun haben, 
sich neutral verhalten und beiden Teilen Zufuhr leisten wollen, und mahnt, 
die Verkehrsfreiheit wiederherzustellen, damit der Kaiser nicht zu ändern 
Massnahmen genötigt werde. Demgegenüber erscheine eine gründliche Bar- 
Stellung der Lage geraten. Man habe nicht leichtfertig den Krieg begonnen 
und würde nichts lieber gesehen haben als stetigen Frieden, vor allem mit 
Königen und Fürsten, man habe auch nichts unterlassen, um dem Könige 
von Dänemark zu Willen zu sein (gratificari). Das habe ihnen aber anstatt 
Gnade und Wohlwollen nur immer grössere Unterdrückung zugezogen. Ben 
bisher üblichen festen Zoll (certum determinatumque theloneum), nach dessen Ent 
richtung die Danziger früher die Meere des Königs ohne weitere Belästigung 
passiven konnten, habe er nach Willkür erhöht (nedum theloneum pristinum 
auxit, verum tantum exigere permisit, quantum libido eorum, qui prefecti erant, 
dictabat; neque cuiquam adversus exactores mucire lieuit, quod, si quisquam 
pertinacius antiquas consuetudines, privilégia ac libertates in medium attulisset, 
is longe graviora exspectare habebat et arresto implicatus inducto theloneo 
prestito vix adhuc cum donariis sese eximere aut liberare potuit). Auch 
habe der König zuweilen Seeleute, Kriegsgerät (machinas bellicas), Anker, 
Tauwerk nach Belieben den Schiffen entnommen und die Leute zu seinem 
Dienst gezumngen. Ja, im Kriege zwischen dem Hochmeister und dem K. 
Sigismund von Polen habe er auf Danziger Schiffen Truppen ihrem Feinde 
zu Hülfe gesendet. Diese Bedrückungen (incommoda) würden auch die 
kaiserlichen Untertanen empfunden haben. Ausserdem sei allen Kaufleuten, 
die im Gebiete des Königs den Hering salzten, eine unerträgliche Last in 
neuen Zöllen ohne Rücksicht auf ihre Privilegien auferlegt, ja er habe be 
gonnen, allen Schiffern Grenzen der Schiffahrt vorzuschreiben (omnibus et hinc 
et istine navigantibus limites [certos]quea terminos navigationis prescribere) 
und zu Kopenhagen einen Stapelplatz (emporium Hafne) einzurichten (ita ut 
nostrates eos limites non prelegerent neque ulterius progrederentur bis, 
qui ex ulteriori Oceano vela ducunt). Neulich noch habe er eine Danziger 
Flotte von 7 Schiffen im J. 1521 mit allen Gütern angehalten und noch 
nicht frei gegeben2. Deshalb haben, weil durch Briefe, Gesandtschaften, 
Bitten nichts zu erreichen gewesen, die Lübecker und andere mit Danzig ver 
bündete Städte zu den Waffen greifen müssen, um die alten Freiheiten wieder 
herzustellen, und haben sogleich nach der Kriegserklärung unter dem Siegel 
Lübecks in die verschiedenen Reiche (ea tarnen potissimum, que navibus mare 
sulcant) Warnungsbriefe ausgehn lassen, dass niemand das dänische Reich 
und die ihm untergebenen Länder im Handelsverkehr (aut invehendis aut 
deportandis rebus) besuche, widrigenfalls das Gut als Feindesgut angesehen 
werden solle (eorundem bona non secus ac hostium in predam venire). Da 
von könne man als von altem Kriegsbrauche (quoniam id vetus observamen
mi i ans disciplinfe]b dictât) keineswegs abgehn. Hei Fortbestand des Handels 
verkehrs mit den Niederlanden würde der Krieg lange dauern und die Städte 
die Kosten umsonst aufwenden, bei Einstellung desselben aber hoffentlich der 

neg bald beendet sein. Der Krieg aber werde auch für die Freiheit aller

2 \ f  f  die Städte mit Recht auf die Unterstützung aller
ic i denkenden zahlen. Dann würden sie auch w ied er den altgewohnten

T7 7a) C6terosï ue *  b) disciplina K.

) V o l n . U 2 , 143, 156. •) Vgl. 7, n. 4 4 2 ; 8, n. 30, 151.
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Handel anknüpfen (quod cum a subditis vestre illustritatis impetrabimus,
certo sibi persuadeat illustritas vestra, quod solita benevolencia, sicuti antea 
semper consuevimus, cum eis mutua commercia agemus). Während des
Kriegs aber müssen die Niederländer sich der dänischen Lande enthalten, 
wenn sie sich nicht mutwillig der Gefahr aussetzen und die Heute der Kriegs 
knechte (nostrorum militum) vermehren wollen. — Danzig, 1523 April 9.

K  K gl. Bibliothek K openhagen, Haagske Afslcrifter.

D  StA D a n zig , M issivenbuch 49"— 51*. B en u tzt: Boeszoerm eny, Danzigs Teil 
nahme I I I ,  15.

372. Bremen an Lübeck: bestätigt den Empfang eines abermaligen Schreibens in 
Sachen der jüngsten Werbung des Mag. Joh. Rode und übersendet die be 
wusste Summe. D er übrige Inhalt des Briefs soll baldmöglichst beantwortet 
werden (scholde ock vor duszer tit gesehen hebben, dar wy durch unlede
duszer hillighen tydt nicht weren belettet wurden). —  1523 (am frigdage
pasce) April 10.

S tA  L übeck , A cta  D anica vol. V, Or., Sekret erhalten. A ussen : Receptae Lune 
20. aprilis 1523.

373. Lübeck an Rostock (bzw. Danzig): beglaubigt Mag. Johann Rode, Dom 
herrn zu Lübeck und Schwerin, für gewisse Aufträge. — 1523 (fridages in 
den billigen paschen firdagen) April 10.

StA  Rostock, Or., Rg., Sekret teilweise erhalten.
S tA  D anzig C V 1 I A 3 8 , Or., Rg., mit geringen Sekretresten. —  B enutzt: Boeszoer 

meny, D anzigs Teilnahme I I I ,  12.

374. Lübeck an Danzig: meldet, dass Kurfürst Joachim von Brandenburg mit
H. Albrecht von Meklenburg 900 Reiter aufgebracht haben solle zur Hülfe 
für Christian I I . ; wünscht, Danzig möge veranlassen, dass der K . von Bolen 
ein Landesaufgebot erlasse (dewile wy nu egentliken wethen, dat genanthe 
churfurste sick nummendes szo ser alze kor irluchticheyt tho Palen befruchtet
 dat ore ko. irluch* allene deden gebeden, dat eyn ider in uprustinge
were unde men up eynen toch na der Marcke dat geschrey gan lethe, willen 
wy uns vorseen, de churfurste worde vele vornemendes afstellen). —  1523
(fridage in der hilligen pascheweken) April 101.

StA Danzig, C V I I A 3 9 , Or., Rg., mit Resten des Sekrets.

375. Reval an die Rsn. Lübecks in Schweden: antwortet auf einen am 7. Apr. 
(dingesdages yn den passchen) eingegangenen Brief vom 24. März (am avende 
anunctiationis Marie), dass es zwar keine den Forderungen genügenden Schiffe 
habe, aber die Seinen zu der gewünschten Zufuhr gern antreiben (anbarden) 
wolle. Jedoch beklage sich der sonst zur Leistung der Zufuhr nicht ab 
geneigte Kfm., dass er im vorigen Jahre (vorm jare) in Schiveden für seinen 
Froviant und für seine Ware mit Klippingen bezahlt sei, für die er nicht 
wieder habe einkaufen können (van den buren efte sust). Bittet, Verfügung 
zu treffen, dass der Kfm. jetzt in gutem Gelde bezahlt werde (deme cop 
manne des eyn wandel geschaffet, demesulvesten na margklicker uth-

») A m  G. April (mandage in dem billigen paseben fyrdaghen) hatte L . Statthatterim d  

Räten H . Friedrichs zu G ottorp Nachrichten übersendet, die über Rüstungen £>*   aeschickt

,on  F r e i e n  , i * „ « n S,n  —  « «  « — >
hatte. Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeimch. Arch. X U 1 , 47m  n. lZ f , ur., n 

und anliegenden Nachrichten.



gestandene vare der gewageden schepe, guder und personen vor dath sine 

nngehaftige botalinge an guden pagimente wedderfaren), dann werde er und 
andere desto williger sein (to deste steder thofore gerincklick sollen vor- 

w illiget und vororsaket werden). Erlittet darauf baldige schriftliche Antwort. 
R at° wegen des geplanten Unternehmens kann es, da das Wasser (dysse 

Strome) mit Eis belegt ist und niemand herüberkommt, aus Unkunde nicht 
erteilen; will sich im Übrigen nach Möglichkeit nach den erhaltenen Briefen 
richten. Bittet, den beigefügten B r ie f1 mit der ersten Botschaft nach Lübeck 
zu befördern. —  [15]23 (sonnavendes vor quasim odogeniti) April 112. ]

S tA  R eval, M issivenbuch n. 3 S. 87 b — 88a . Ü berschrift: An de radessendebaden 

der er. van L übeck  yn Sweden.

376. Reval an Lübeck: hatte, nachdem Dorpat sich durch seinen Rs. Laurenz 
Lange auf dem [15]21 zu Lübeck abgehaltenen allgemeinen Hansetage 
(dagelesting) bereit erklärt hatte (vorm elding eines borecessereden artickels), 
die Unkosten einer bescheidenen Gesandtschaft (geringen bodeschop) nach 
Russland vorzustrecken3, erwartet, dass es dem Folge leisten werde. In 
dessen geht aus vielfachen Briefen hervor, dass jene Stadt anderen Sinnes ist 
und sich darauf steift, dass der gemeine Kfm. zu Lübeck ihr für Auslagen 
3018 Mr. und einige Schillinge von Reval zugesprochen habe*, vor deren 
Erstattung sie besage der Einlage keine Auslagen für jene Gesandtschaft 
machen will. Begreift nicht, woher jene schwere Schuld rührt (yndeme wie 

eth vorlaeh aller unkast der uthgeferdigeden bodeschoppe gedan und seh dach 

ock gelicks uns yn erer stadt den puntollen gehöret hebben). Bittet, Dorpat 
darauf hinzuweisen, dass es weiteres Mahnen wegen seiner unbegründeten 
(der umplichtigen schulde bofordering) unterlasse, um so mehr, als Reval 
selbst beträchtlich in Vorschuss ist, und zu entscheiden, welcher der beiden 
Städte es (na borecessereder vorwilling der ersamen van Darpte) zukomme, 
die Auslage für die Gesandtschaft auf sich zu nehmen, und woher sie er 
stattet werden solle. Sollte Dorpat, das gemäss seiner Zögerung offenbar 
das Gedeihen des Hofs zu Nowgorod gering schätzt, dann die Gesandtschaft 
nicht übernehmen wollen und Reval dazu bevollmächtigt werden, so will es 
(so verne wie dach, unserm Vorlage wedder natokamende, worhen gewesen 

worden) allein die Gesandtschaft leisten, hat auch schon seinen Diener wegen 
Geleits in und aus Russland nach Nowgorod entsendet. Denn Verzug ist, 
wie Lübeck aus einem eingelegten Briefe entnehmen werde, nicht angebracht. 
Schriftliche ungesäumte Antivort erbeten. Zu grösserer Sicherheit ergeht der 
Brief doppelt (hebben wie hirvan eyn duplicät an j .  e. w. utgaen laten). —
Reval [15]23 (sonnavendes vor quasimodogeniti) April 11.

StA  Reval, Missivenbuch n. 3 S. 88 a— 89b. Ü berschrift: A n  de van Lübeck van 
der bosending yn R uslandt etc.

377. Stralsund beschwert sich wiederholt bei Lübeck über unleidliche Ausfuhr und
ntfremdung der Botsleute. Unter Umständen würde es zu der angesonnenen 

Rüstung nicht im Stande sein. —  1523 April 12.

wonach m a n ' v  c  i  ^  Glnchzeitt9 erging ein Schreiben an  den schwedischen Gubernator,

(s o n d a g e !v o c e T Y l - T - T  ^  " * * *  * 'e Gef ahr ^ o s s  wäre. Am  10. Mai
lühischen R sn  Y T  7 übersendet Reval dem R. von  Ösel A bschrift von Warnungen der

b u Z Z  n T w  T  edm  " Z .  Z T  Um W illem äusserung. H ansen, Regesten aus zwei Missiv-

2 0 5 , 5 1 2  '§ JO mit Anm A \  V Y  8 8  ^  V° l  n ~ 2 0 2  $  1 1  ' 304  ’mii Anm. A n  den ersten Stellen 3013 M r.

3 6 6  S tä d te ta g  zu Stralsund. -  1523 Jan. 17 22. n. 375 377.
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Den ersamen und wolwiszen heren borgermesteren und rath 
mannen tho Lubeke, unszen besunderen ghunstigen, guden frunden. 

Unszen fruntliken groth tovoren. Ersame, wyszen heren, besunderen guden 
frunde. Wowol wy uns to juwer er. gentzliken hadden vorhapet, ghy juwen borgeren 
und copmanne unseme jungesten scrivende na, syck szoner unlitliken und ungebor- 
liken uthscbepinge na itziger gelegenheit und entfrommynge unszer boszlude und 
sevarende mans to bequemer tydt to entholdende, scholden beschaffet hebben: szo 
si uns nu upt nye loffwerdigen berichtet, desulve juwe borger und copman myt 
uns etlike hundert last bers to bruwen besturet, ock gekoft und unszen sevarenden 
man mer dan tovoren schal afhendich maken, des geliken syck desulven juwen 
ock to Stettin, Gripswolde und Anckelam to szoner uthschepinge na ereme gefalle 
allenthalven befliten. Derhalven wy uns na mennichfoldigem bewage nycht allene 
befruchten, dat de konynk, darmyt wy to apenbarer veyede und orlage gereyket, 
myt unszen egen guderen gesterket, ock wyder vornemendes to lankheit desser 
angehavener veyde werde gestyvet, sunder ock dat wy myt unszen borgeren —  szo 
de er. unsze frunde van Dantzke, als wy vorstendiget, der wegen myt eren byna 
gekamen — den wy uth forrigen und sust bewechliken orszaken in befarde orde 
uthschepinge vorbaden, to wedderwillen, wowol sze alrede daruth likest den juwen 
neringe und segulation to donde synt vororsaket, langen muchten. Demena is 
nochmals unsze flytige synnent und beger, j. e. wil dessen handel myt hoger vor- 
nuft to unszer aller wolfart to herten voren und by den juwen, szoner szegulation 
tho litliker tydt aftostellen, erholden, demede unsze borgere, scbepper und copman 
tegen uns to unhorsam, wedderwillen und vorachtinge unszes gebades nycht magen 
vororszaket werden, syck ock in entfrommynge unszes bosmans to metigen. Derne 
szo nycht gheschege, wüste wy juweme begerte na to uthreidinge etliker unszer 
schepe und jachten myt alle nycht to kamende, welkes wy j. er., de dar werden 
to trachten, in luckszeliger wolfart Gade bevalen, nycht hebben konen bergen. 
Screven ilende under unszeme secrete ame sondage quasimodogeniti anno etc. 1-j .

Borgermester und rathmanne der stadt Stralsunt.

378. Greifswald an Lübeck: bat gemäss dem Stralsunder Abschiede mit seinen 
Bürgern, Ämtern und ganzer Gemeinde (gemeynte) wohl viermal (en mal 
oft vere) über die Hülfe verhandelt, aber noch keinen Beschluss errncht 
(dewyle etlike fasth wol hirto geneget und etlike gentz wedderwillich), off , 
noch etwas zu Stande zu bringen, will aber auf jeden Fall Lübeck uru (in  
Seinen mit Zufuhr (vitallie und profanth) helfen. [15]23 (ahm dinxstage

na quasimodogeniti) A pril 14*.
StA Lübeck, A cta  D anica  vol. V, Or., Sekret ziemlich erhalten. A u ssen : Recept

Lune 20. m ensis aprilis 1523.

') Lin Steuerregister von  5 B l. Schmalfolio mit angeheftetem Blättchen (M t “Y m ierunt 
n. 57) beginnt: Anno dom ini 1523 senatus Gripesw oldensis cum su scrip is ^  regem 

nomine communionis hense p r o  subsidio Lubicensium  tem pore gwerre e COntribuere
Danorum. Set omnes m anuales declinarunt a consu latu  et negaverun ar  ̂ ¡n

exceptis institoribus seu m ercatoribus penesticis. E t quilibet e J «resentavi . . . .
registro civitatis notatur. A n no dom ini 1523 die M artis post m cie  ( • p ersonen 199 M r.
Es folgen die Steuernden nach Strassen geordnet. D a s  rge m s i s ,  pachten aber,

7 ß  2 S> und >/2 Gulden steuerten und 2  M r. 13 ß  2  gr. schuldig n beginnt: Item anno
St. Georg und dem H . Geiste 3 M r. eingingen. D a s  a n h e g ^  ,i6- steuernde mit fast 
domini 1523 die Veneris post corp oris  Cristi (Juni 5) und verzeichnet 

denselben Beiträgen. Mitgeteilt von  Perlbach.
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o7o H  Christian berichtet an K . Friedrich von den Schiffsrüstungen K. Christians 
I d  wacht Vorschläge namentlich auch in der Richtung, dass die Sadte um 
m f d e l n ,  ersucht „er,Jen. -  Midddfart, 152S AP Ü M.

A u s  Reichsarchiv K open ha gen , Gemeinsch. A rch  X I I I ,  n 47, Or mit Siegel. 
Adressirt an K . F ried rich  von Dänem ark. B en utzt: Allen, De tre nord. Big. 

Hist. I I I ,  2 ,  396 ; D . Schäfer, Gesch. von  Dänem ark 4, S. 11 Anm.

Durchlucbtigester koning, groethmechtige, hoichgeborn furste, gnediger her und 

fruntliche leve vader. Negest erbedinge unsers kyntlichen gehorszames und willigen 
flytigen deenste fogen wy juwer kon. w. to weten, dath wy in gewisser erfaringe 
hebben, wo koning Cristiern alle de gudere, gelt, klenade, blyg, copper und alles, 
wat he up de slote Copenhagen und Kallingborch foren lathen hadde, van dar 
dachliches to schepe bringen leth und gedenket, mit szynen sebepen de see ge- 
weldichlich intonemende. Furder ock hebben wy warhaftige tydinge, dat desulve 
koningk Cristiern etliche schepe in den Belt leggen will mit sollicher macht, dath 
he juwer kon. w. den intoch in Seelandt to spereude und to vorhinderende vor- 
meynet, worumme uns mitsampt den rykes und den Holstenschen reden gantz 
geraden dunket, dath juwe koningliche werde mit den erszamen van Lübeck darup 
handeilen, dath sze mit den van Dantzigk, Suudt, Rostock und anderen eren frunden 
szo stark in de sehe und sunderlich ock in den Beldt szo geschicket kamen, dath 
sze koningk Cristierns upszaeth allenthalven breken moghen, ock dat sze deine leger 
in Fune provanden und vittalye, wyn und ander frommeth gedrenke, ock wanth, 
hoppen, solt, wytbroeth, osemunt und, wes sust van noden, ungesumet to schepe 
naforen. Wyder ock dunket uns sampt den reden groeth van noden, dath Clawes 
Hermelyn, darvon wy j. k. w. vorhen geschreven, alszo angenameu und vorwart 
wurde, dath men vorsekert were, dath he juwe kon. w. nichts entjegen bandeilen 
konde, wenthe he szich itzundes mit merglicber lyst in koning Cristierns handellen 
will gebruken laten. Ock mothen juwe k. w. mehr loede und pulver her schicken 
und darbeneffen etliche summen geldes ungesumet, wo wy juwer kon. w. ock an- 
getoget, her szenden. Dyth alles will eygentlich utbgerichtet szyn, sofern juwe 
kon. w. keynen merglichen schaden lyden willen, wellichs wy juwer k. w. unvor- 
meldet nicht lathen mochten, wenne juwer k. w., de wy dem Almechtigen, in langem 
luckseligem regimente to entbolden, bevelen, to denende, erkennen wy uns plichtich 
und doen es alle wege gehorszamlich und flytich gerne. Datum tho Middelfartt in 
Fune am dinxdage nach quasimodogeniti anno etc. 23.

Cristiern, van Gots gnaden erfgename to Norwegen, 
hertoch tho Sleszwigk, Holstein, Stormarn und der Dytmarschen, 

grave to Oldenborch und Delmenhorst.

• m   Ock, gnediger here und fruntliche leve vader, hebben de rykesrede 
nicht van noden to synde geachtet, dat men mehr knechte alsze de acht edder 
negenhundert, szo ytzundes in Fune szyn, darin brachte. Wy hebben averst noch 

hat t r “  k°nen’ da  ̂ de buren szo gar wyllich szyn, wo men villichte vor- 
niR6 iia Z '  arumme hebben wy Detleffen van Alevelden to uns vorschreven 

darmit wv ’ SZ° to Haders]eve, Tündern, Rypen und anderswor liggen,
unror wm-<iünS, / C "V1Id,es erweren mochten; wenthe idt ludet woll darna, wo dar eyn 

Bidden (W  « 6 men sckcdden wo^ sz0 balde up uns slaen alsze up den koningk. 

sulvest mpH. tgen’ JU,We k' W' Willen sze uns flux nasP°[den] lathen und Dethleffen 
t0 uns ka™ n  lathen. Datum ut in litteris.

Städtetag zu Stralsund. -  1523 Jan. 17 22. n. 379.



380. Bernd Bomhouwer und Herman Plönnies [ Bsn. Lübecks] an den Gubernator 
von Schiveden: melden, dass aus Reval heut auf ihre Briefe (so wy by dem 
ersten bothe na Revall gesant) Antwort1 eingegangen ist, worüber sie münd- 
lieh (in ankumpst) berichten wollen; bitten, den Briefweiser, der Nachrichten 
aus Reval, Finland und Kastelholm (Casterholm) bringt, in seinen Geschäften 
zu fördern. Abschrift von Nachrichten aus Nürnberg, die dem B. von Dorpat, 
von diesem dem B. von Reval und von hier den Briefs ehr eibern zugegangen 
sind, liegt bet. —  Upsala, 1523 (mithwekens negest dem sondage quasimo- 
dogeniti) April 15.

Reichsarchiv Stockholm , Atskilliga tyska personers href 1522—3 6 , Or., mit Besten 
des Siegels.

381. Hans Brask, B . von Linköping, an den Elektus von Skara: teilt u. a. mit, 
dass am 14. April (die Tiburcii) Boten Lübecks zu Söderköping angekommen 
sind mit der Warnung (cum avizamento mercatorum), wegen der königlichen 
Auslieger (latrunculi) vor dem 1. 'Mai keine Schiffe auslaufen zu lassen2. 
Zu diesem Datum wollen die Lübecker in See sein. Borgholm auf Öland ist 
von den Schweden genommen. Uber den Ausgang des Kampfes um Kalmar 
in der vorigen Woche ist noch nichts bekannt, doch soll Severin Norby mit 
seinen Schiffen Kalmar verlassen haben und in Gotland gelandet sein. 
Eiligst. —  Linköping, 1523 April 16.

Bibliothek L in köp in g , Bjelkislca Begistraturet fol. 10. —  G edruckt: Handlingar 
rörande Skandinaviens H istoria 17, 115 f. Danach hier. Angeführt: Allen, 
D e tre nord. B ig. H ist. IV , 2, 293.

382. Lübeck an Rostock: meldet, dass die von K . Friedrich heimgekommene Ge 
sandtschaft die Gewinnung von ganz Jütland und Fünen, wo der junge 
Herzog sich jetzt mit dem lübischen Hptm., dem Grafen von Hoya befinde, 
auch der Ritterschaft und Mannschaft von ganz Schleswig und Holstein 
ausser Segeberg berichtet habe. Morgen solle Segeberg angegriffen werden 
(dat ome ock unszes vorhapendes nycht vorentstan kan), dann förderlichst 
(myt deme aller ersten und, er unszem vyande enige frombde hulpe edder sture 
tokamen mochte) der Übergang von Fünen nach Seeland erfolgen. Bittet, 
da zu erwarten ist, dass die Seeländer dem Beispiele der Juten folgen, so 
bald der König im Lande ist, auch in des K .’s Namen, ihre Schiffe zu 
diesem Zwecke zu denen Lübecks stossen zu lassen (juwe schepe und bote 
ungesumet szegelreth und myt aller nottroft ferdich maken, alszo dat de 
myt den unszen up eynen bestemmeden dach und stede, de wy j. e. upt 
ilenste ernennen unde vortekende werden, desze dynge dermaten antohevende 
und darmyt fortofarende, des (!) wy uns des kumpstigen mögen hebben to er- 
frouwen). Schriftliche ungesäumte Antwort erbeten. — [15]23 (sonnavendes

misericordias domini) April 18.
Auf Einlage die Bitte, die Schiffe mit Nahrungsmitteln, Bier und Zwie 

back versorgen zu lassen.
B A  Bostock, Or., Pg., mit Besten des Sekrets. A ussen : Lubeke van Fune unde 

Zegeberge 1528. 
jBenutzt: D . Schäfer, Gesch. von  D änem ark I V ,  1 2  Anm. 2-

383. Kurfürst Joachim von Brandenburg an seine Gemahlin Elisabeth: macht
u. a. Mitteilungen über Gewalttätigkeit Lübecks und des H.’s von Holstein

Städtetag zu Stralsund. -  1523 Jan. 1 7 -2 2 .  -  n. 3 8 0 -383 . 3 6 g
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Städtetag zu Stralsund. — 1523 Jan. 17 22. n. 383, 384.

Gesandtschaft des Kaisers und Boten des Reichsregiments
n e u e n  e in e  - -—  ------------------------------------     -
S  mt ein stattlich bottschaft ausz Brabant hatt m Lubegb, auch zu d. 1.

Luder ungeferlich funfzigk pferde stargk geschigkt; die haben die von Lubegk

Ih ort darnach auff einen wagen gesetzt und dem hertzogen von Holsteyn
zu^eschb'kt der sie noch bey sich also gefengklich entheldet. Darnach haben
sie dem Regiment zwen reyttende key. botten nyddergeworfen und beraubt1.

Solchen gewalt und schympf, so sie k. m* erzeygt, han ich auff bericht er
Crystoffen von Taubenheym und Moritzen von Feylitz, ryttere, als verordenten

des regiments, dem Statthalter und regiment angezeygt, aber nichts fruchtbars
erlangen mugen. Dardurch bin verursacht worden, solchs key. m‘, auch dem

Ferdinando durch die post anzuzeygen) und darüber, dass er im eignen und
K. Christians Interesse Doktor Blumental zum Kaiser nach Spanien gesandt
hübe. —  Hollfeld, 1523 (am suntag misericordias domini) April 19.

Reichsarchiv ü h ristia n ia , M ünchensclie Sammlung n. 2 2 4 , Or., aussen besiegelt. -  
Gedruckt: A llen , B reve og AJctstykker 1, 64 n. 4 0 ; Diplomatarium Norwegicm 

X I I ,  255 n. 287 . D an ach  hier.

384. IAibeck an Rostock: berichtet, dass eine Gesandtschaft K . Friedrichs ein- 
getroffen, K . Christian zu Schiffe sein Land verlassen habe; fordert auf, die 
Schiffe zum Übergänge nach Seeland binnen acht Tagen zu Nyborg berat 
zu halten. Jütland, Fünen und Langeland sind nicht mehr als feindlich 
anzusehen. —  1523 April 22.

R  aus R A  Rostock, Or., P g ., mit Resten des Sekrets. A u ssen : Lubeke van scliepen to 
N uborgh 23. A u f  eingelegtem Zettel die wiederholte Mitteilung, dass die Lübecker 
beabsichtigen, die R eise nach Preussen  und Livland a u f ihre eigene Gefahr zu 
machen, wonach R ostock  sich richten m öge; ferner die Mitteilung, dass eine Ab 
schrift eines P a sses des K . ’'s Friedrich  beiliege, und die A ufforderung: de scepe 

alzo m ögen vorsorget werden, alsze eyn  je w e lk  syne guder leff heft.

Den ersamen, vorsichtigen unde wolwiszen burgermesteren unde 
radtmannen der stadt Rostock, unszen besunderen günstigen, 
guden frunden.

Unszen fruntliken grut tovoren. Ersame, vorsichtige unde wolwisze heren,
besunderen günstigen, guden frunde. Alsze denne de irluchtigeste, grothmechtigeste,
hochgebaren furste unde here here Frederick, erwelte konink to Dennemarken etc.,
ore dreplike sendebaden an uns itz geferdiget unde under anderen angedraghen,
dewile id syner ko. mat., Godt dank, beth anhere luckseligen vortgegan, wo unsze
voiige scrifte2 klarliken vormelden, unde nu den toch vordan in Selandt inwendich
achte daghen unde, ere unsze fyandt, de sick syner lande, rike unde lude, de be
nicht weyniger alze uns bosweret, [nicht]“ lenger betruwen dorven, mydt syner
Hathe scepe, der im getalle 16 weszen scholen, by nachte van Copenhagen sampt

er oningynnen, den junghen heren, Sibrecht unde eyn fenlin knechte na der
es zee gesegelt, mit eniger frommeder hulpe sick starken mochte unde wy dar-

oic in en^ti feyde mochten geforet werden, an uns uppet flitigeste gesunneD,
unsze sc epe van orlaghe darup wy etlike unsze radesfrunde unde borgere vor-

J '  aller nottroff vorsorget inwendich achte daghen tho Nuborch neffens
ij u en uncle boteiU f°lk unde perde avertoforende boqueme, thovorlaticb

vorsiobt T  6’ Un!me ^esto betb io Zelandt —  welk syner ko. w. gescreven, der to-
unsze fr n n tr  7  n der Juthen exempel folgen —  tho moghen kamen. Is darume 

truntlick ansynnent unde gudtlick boger, j. e. willen ore scepe, jachte, schufen
a) Fehlt R.

') y9l  n- § 19. 2) w 385
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unde bothe mit notroftigen pravande Vorsorgen unde inwendich achte dagen un- 
gesumet segelredt to synde, umme neffen den unszen samptlick na Nuborch tho 
lopen unde den konink sampt den ruteren unde knechten in Zelandt to bringende, 
up dat wy eyns uth disser grothen, swaren last, möge unde geldtspildinghe kamen 
mochten, unde id alzo vorfolgen, dat wy uns des tokumpstigen mochten erfrouwen. 
Dartho wy uns gensliken willen vorlathen, Gade almechtich befalen. Alsze denne 
ock de Juthen, Fune, Langelandt unde andere mere dem koninghe gehuldiget, szo 
willen j. e. by den oren vorschaffen, desulvighen unboschediget to lathen unde ore 
hanteringe in de stede unvorhindert to gebruken. Screven under unszer stadt 
secrete midtwekens negest na dem sondage misericordias domini anno domini 
etc. 1523.

Burgermestere unde radtmanne der stadt Lubecke.

385. Lübeck an Danzig: meldet von den glücklichen Fortschritten in Dänemark, 
von der Flucht Christians II. und dem bevorstehenden Übergange nach See 
land in ähnlicher Weise wie an Rostock1 und ersucht um rasche Sendung 
der Danziger Schiffe in den Sund. —  1523 (mydtwekens na deme sondage 
misericordia domini) April 22.

StA D anzig, C V I1 A 4 1 , Or., Pg., mit Resten des Sekrets.
Benutzt: Boeszoermeny, Danzigs Teilnahme I I I ,  14.

386. Danzig an Johann Weze etc. [ Reichsräte von Dänemark]: antwortet auf 
n. 337 mit einer langen Auseinandersetzung über Danzigs dem König von 
Dänemark geleistete Dienste und dessen trotzdem gegen Danzig geübte Be 
lästigungen , Beschwerung mit Zöllen und Schädigungen, wodurch man zu 
einem gemeinsamen städtischen Kriege gedrängt tvorden sei; erinnert an die 
Unterstützung des Hochmeisters in seinem Kriege gegen den K. von Polen 
durch K. Christian; beklagt sich endlich über die endlosen Schmähungen 
Sigbritts und Joh. Mikclsens (quid vero dicemus de infinitis opprobriis con- 
vitiisque, quibus nos mulier illa Sybritta et similiter Joannes Michaelis, pro 
consul in Elbagen, tum denique homines nostros turbarunt et affecerunt?). —  
Danzig, [15]23 (feria quarta ante Georgii martyris) April 22.

StA D anzig X C V A 1 6 , Abschrift.
Ebd. Missivenbuch Bl. 54—56, überschrieben: Reverendissimis etc., exivit feria 

4“ ante Georgii martyris 1523.
B enutzt: Boeszoermeny, Danzigs Teilnahme I II , 39.

387. Bernd Bomhouwer und Herman Plönnies, Rsn. Lübecks, an Danzig: empfehlen 
den Bevollmächtigten des schwedischen Gubernators, der zur Wiedererlangung 
eines Schiffes (de Swaen genomet) nach Danzig gehn soll; ersuchen, ihn ausführen 
zu lassen, was er wünscht (sunder jenige boszwernisze, wo van den van Revall 
und anderen geschutt); verwenden sich für Herausgabe des vom Faktor des 
Gubernators Jakob Holtenagel nach Danzig gebrachten und dort arrestirten

i) Vgl. n. 384. Um dieselbe Zeit hat Lübeck über den Gang des Krieges an den deutschen 
Kfm. in London geschrieben. A u f  einen solchen B rief bezieht sich Paul vom Velde m  einem 
Schreiben vom 22. A pril aus Lübeck an M . Bartholomäus v. d. Linden und Henning Kule- 
meyer [Sekretäre des dortigen Kfms.J. E r vermutet, dass K . Christian dem K . von Schott an 
gegen England beistehn und mit schottischer und französischer Hülfe zwrückkehren wolle; er sei 
aber nicht zu fürchten, da seine von Fischerboten genommenen Leute mit grossen Schiffen so 
wenig umzugehn wüssten wie Leute, die nie die See gesehen; auch habe ei kaum 600 o a en. 
Nach B rew er, Letters and Papers o f  the Reign o f  Henry V U I , I I I ,  2 n. 2971 nach dem am 

11. M ai eingegangenen Or. im Publ. Rec. Off.
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Kunfers und Osemundes; ersuchen um Zufuhr von Schiffshier und Mehl, 
v o r m  im Seiche der Verwüstung wegen grösser Mangel, damit man nach 
vollbrachter Eroberung Stockholms weiteres Unternehmern könne; melden, dm 

sie einige Schiffe nach Finland schicken wollen, und dass gestern Abend ein 
vom schonischen Adel gesandter Edelmann gekommen sei und im Aufträge 
gemeldet habe, man sei bereit, dem Beispiele der Juten zu folgen, nebst 
weiteren Nachrichten (darinne wy ock tom besten gespraken etc., und is dem- 
sulven in antwort gegeven, dat men sze gutlick to entfangen geneget etc.; 
vorhapen uns och daglix, Norwegen an desse syde to treden und to huldigen; 
de Wycksyde hebben wy myt gotlieker hulpe erovert in vortrostinge, noch 
mer an uns to bringen; syn ock vorstendiget, wo Severyn Norby dat redeste 
van dem slate to Calmeren genamen und myt synen schepen na Gotlant ge- 
lopen syn schole); versprechen weiteren Bericht und bitten um Mitteilung 
etwaiger Neuigkeiten. —  Upsala, 1523 (donredages am dage Georgii) April 23.

S tA  D anzig, C X 1 V  A  9 a, Gr., mit Spur des Siegels, von der Hand eines Mischen 

Sekretärs.

388. Danzig an Heinrich V III., K . von England: antwortet auf dessen Zuschrift
über das Anhalten englischer K a u f leute in D anzig, dass man es wegen des 
Krieges mit Dänemark weder den fremden noch den eigenen Kauf leuten ge 
statten könne, nach dem Sunde zu fahren, da der K . von Dänemark aus den 
durchgehenden Schiffen seine Büstung stärke. —  1523 April 24.

D  StA  Danzig, M issivenbuch B l .57. Ü berschrift: Serenissim o etc., exivit 24. aprilis 
anno 1523. —  E b d . die B itte an den K fm . zu  London, den B rie f zu bestellen 

L  Britisches M useum L on don , Cotton M s. N ero B  11 F ol. 97 [A bschrift] mit Datum: 
Gedani 24. aprilis anno 1523.

Gedruckt nach L :  G. Schanz, E nglische H andelspolitik I I , 481.

389. Lüneburg an Lübeck: seine Bmm. und Bsn. Dietrich Elver und Dutke von 
Dassel haben über die mit Lübeck jüngst gepflogenen Verhandlungen be 
richtet. Man will (wowol uns de dinge na unser cleynheyt vor war vast
boswerlich) dem Abschiede als treuer Nachbar nachleben und die vereinbarte 
(voreynede) Summe nächstens senden (ock wes de nottroft denne wyder ir- 
forderet, myt densulven —  Lübeck —  guetlich vortan boreden laten). —
1523 (ame avende Marci evangeliste) April 24.

A u f eingelegtem Zettel die Notiz, dass die erste vereinbarte Summe, 
3000 Mr., April 30 (ame kumpstigen donredage) in Mölln sein solle, mit der 
Bitte, für Geleit von der Elbe an zu sorgen (de Mollenesken denere des 
sulves vormiddages umme achte siegen u[t]thena, der unsen upper Elve ir- 
warden mögen, umme desulvigen vortan bethe to Mollen tho boleydende, 
c ar oc j e. sodane gellt dessulven avendes, wo de avescheyt gewesen,
wyllen entfangen laten).

L  ^ 2 7 , iip riH s' 1523* Da"ica V°l  V’ 0 r ’ mü SeIcret Aufschrift: Receptae Lune

sch rittet1 ^  Ll[beck: beantwortet die erfreuliche Nachricht über die Fort- 

fertia zu   ¡ änemark und Aufforderung, die Schiffe segel-
reiche T t ™ / ^  ^ ^ r u n g  dazu, da es zu aller Wohlfahrt ge-

s t~  8ii martiris) A prü  24-
M ercurii ¿ ö ^ a p r i l i s ^ ^  ^  ^ es*en  ^es Sekrets. A ussen : Receptae

a) uthen L.
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391. Herman Iserhel benachrichtigt den schwedischen Gubernator Gustaf Eriksson 
von einem Anschläge, um die Übergabe Stockholms zu erreichen, und trägt 
Anliegen und Ratschläge vor. —  Lübeck, 1523 April 25.

<S aus Reichsarchiv Stockholm, Atskilliga tyska personers href, Or., mit geringen Spuren 
des Siegels. Rigenhändig. Stark verblasst. Anlautend ist stets v fü r  w geschrieben.

Dem grotmogenden heren her Gustaff Erycksen, gubernator des 
rykes tho Sveden, fruntliken.

Jhesus Maria.
Myne fruntlyke grote unde wyllyge'denste nu unde tho allen tyden. Strenge 

here, her Gustoff, yck juw yn mynen forbreven hebbe gescreven als der beden 
gesellen [halven]a, de befel hadden der landesknechte bynnen den Holm. So 
hebben unse heren de sake nu recht vorstan unde synt [ein]gekomenb unde er- 
beden juw, se den Stockholm wylt brengen ut der Denen hende, unde se solt ene 
upgeven bynnen 8 dagen, soferen gy ein wylt loven geven. Unde hebben syck 
hyr erbaden, unde dat de ene sal to Lübeck tho gyssel sytten, so he dot, unde 
de ander de vorwyllet syck, ynt lant tho segelen, so he nu dot, unde den Stock- 
[holm]c ut der Denen hende tho brengen, soferen de goden Dusschen landes 
knechte moge[u] de helse beholden, dat em en rat darfan enttelyke thosage fan 
gedan heft. Unde dat synt 2 fyue faste landesknechte; de hyr tho gyssel syt, syn 
name het Hans Krumbach, den anderen yck juw ynt lant sende, het Enderlyn fan 
Wenedl. De heft et gehör myt den knechten bynnen den Holm. Se hebben nycht 
forder vorarbedet als vor de Dusschen knechte. En rat wolde em ock nycht wyder 
ynsteden; over de anderen hebbe gy et raden. Leve her Gustoff, al wat gy don, 
gy den Stockholm ynkrygen, dusse Enderlyn ys juw dar grot gelt in wert unde 
he wet alle upsat des konyges, he juw wol wert segen. Unde en rat fan Lübeck 
heft em fast staryck gelede thosecht fan juwen wegen, unde yck em dat ock ge- 
secht hebbe, gy et em wol holden. Al weret dussentfolt mer, dar wyl yck em myn 
lyff unde sele vor setten, gy et em wol holden werden. Leve her Gustoff, yck 
feile möge gehat hebbe, er yck dussen gesellen ynbraehte, unde her Tommes fan 
Wykede6 dede dar ock feile umme. Ysz myn boger, gy myt leve den Stockholm 
krygen, gy juw yn Gorges Holsten gut unde Hannen Fossers gut vor my so feile 
ynholden als dusent gulden, de se my hebben schaden dan, ock kan bewisen, dar 
yck juwer genade by dusser flate wyl alle ummestendychet fan scriven, jw se tegen 
my unde de myne gehandelt hebben. Leve her Gustoff, al wat gy don, de toch 
erstes dages fortga yn Schone, ys juw geraden, unde de schepe togerychtet werden 
int Revesgat, unde gy Gotlant ynnemen: dusse 3 artykel de vorsumet nycht. 
Hyr lycht juw gans feile an. Leve her Gustoff, de ganse rat unde alle des rykes 
guner bydden unde begeren, gy prenten laten de doget des konyges, sus he int 
ryke gehandelt heft. Her Johan Sasse heft enen prentter by syck, dat he doch 
myt ettelyken gestelyken vorneme, syn hyr alle frunde begeren. Fyndet juw na 
Schone, dussen somer mote gy bruken. Unde ramet gy et beste myt den frunden 
der betalynge, yck arme man ut der groten sarge kome. Gescreven [yn]a hast 
yn Lübeck den sunavent na myserykordyam int jar 23.

Harmen Ysserhel, juw wylliger.

a) Fehlt S. b) ein vollständig verblasst S. c) Stock 8 . d) Vene S.

e) Vykede 8 .

x) Hans Kruppach (!) und Enderlin von W ien  (Wyenn) bieten 1524 M ärz 6 (letare) 
von Lüneburg aus K . Gustaf von Schweden ihre Kriegsdienste an, nachdem sie eine frühere A u f 
forderung des Königs , gegen Jahressold in seine Eienste zu treten, abgelehnt (e. g. wol in gedenk, 
das e. g. unsz umb dinst, mit jargelde zu vorsolden, anlangen laszen, dasz dan unsz ausz vor- 
warung unser eher, die zceit anzunemen, nit gelegen), ebd., Or., mit Rest eines Siegels.



T'keck an Soest: antwortet auf n. 365, bedauert die Bedrängnis Soests, 
P,!>2‘ foydert aber doch auf, rasch Beihülfe zu den Kriegskosten zu schicken (be. 

o-eren wy gutliken, j. e. wyllen sick myt deme aller besten beflitigen, ock 
un"esumet beschicken unde vorfugen, dat uns alle mogelike sture, szo van 
i e upgebracht unde vorarbeydet kan werden, hyrher unde uns togesehicket 
werde), da es um der gemeinen hansischen Privilegien willen den Krieg gegen 
einen mächtigen König unternommen habe und zu erlangen hoffe, dass ihm 
die Bestimmung derjenigen Städte, die an den zu erlangenden Privilegien 
teilnehmen sollen, im Frieden zuerkannt werde. —  [15J23 (mandages negest 

na deine sondage jubilate) April 27.

StA  Soest, F a ch  111 H an se n . 6, Or., F g ., m it Festen des briefschliessenden Sebets. 
B eschrieben: A n no etc. 23 post cantate (M a i 3).

393. Friedrich, erwählter K . von Bänemark etc., an Lübeck: beklagt sich über
Widerspenstigkeit der kubischen Knechte (wy hebben eigentliche erfarunge, 

dat vill manichfeltige und merkliche muterye under juwen knechten sich be- 
geven, ock so grofflich, dat wy vormerken, wanner se in Seelantt kamen 
mochten, danne ennygen mangel an betalunge ader sust orsake hehben 
mochten, sich in de stadt Copenbaven kegen uns to begevende, uns allent- 
halven wedderstrevich to werdende); bittet um gebührende Bezahlung, strengere 
Ordnung und Bestrafung der Ungehorsamen; beklagt sich über das tu 
Schleswig liegende lübische Fähnlein des Lange Mattis (Lange Matzes), das nicht 
ziehen wolle, ohne dort seine Bezahlung erhalten zu haben, und nach seinen 
drei Monaten einen ändern Herrn suchen wolle, und auf das er jetzt warten 
müsse; erklärt, die Bedrückung seiner Untertanen dort nicht länger dulden 
zu können, und ermahnt Lübeck zur Erfüllung seiner Verpflichtungen. — 
Gottorp, [15]23 (middewekens na jubilate) Apyril 29.

Reichsarchiv K openhagen, Gemeinsch. A rch . X X X I X  n. 13a, Konzept. — Benutzt: 
Allen, B e  tre nord. Big. H ist. I V ,  2, 5.

394. Danzig an Elbm g: antwortet, dass es die einem lübischen Kfm. unter 
Certifikation gegebene Erlaubnis zu segeln missbillige und keine Sicherheit 
vor den städtischen Aushegern gewähren könne, um so mehr als der jetzt 
anwesende Gesandte Lübecks um völlige Einstellung der Schiffahrt anhält. 

Mahnt in diesem Sinne und bittet, den Verkehr von Danzigern nach dem 
Königsberger Tief zu beaufsichtigen und sich ungesäumt wegen der Hülfe- 
leistung zu erklären. —  1523 April 30.

A us S tA  D anzig, M issivenbuch Bl. 60, überschrieben: An den raedt zeum Klbinge, 
exivit am obende P hilippi und J a cob i anno 1523.

B enutzt: B oeszoerm eny, D an zigs Teilnahme I I I ,  15.

Luwer erszamheyt brieff van dem Lubschen gesellen, der eczlich theer und 
peci vormittelst eyner certification bey euwer weyten begert im zeu vorgonnen aus- 
zeuse i en, myt vorheysschunge, sulche gutter nyndert anders als in die hensissche 

zeu uren, und voisprochen, eczlichen Reynischen weyn in euwer wey* stadt 

iüqT  i - l ier v.CU U?S wy^erumbe zeu brengen, derhalben auch e. w. seynem begeer 
nicht won0C, ge8T ei1’ ka-ben wier inhaltes vorstanden, und beswert unszer gemute 

evigpnor ?S bey e- w- der gemeynen henszesteden wolfart nicht mehr als
gerinne ppL I i" ! '  I”1 ougen " ostalt und unser der wegen gütlich ansuchen alszo 
vorhennmV/ i 6 jWeyfeln oueh nicht, zo sulch wydderwertigk und schedelick 

=>     der gemelten ausschiffunge den ersamen von Lübeck und ireiu au-

Städtetag -  Strabttnd. -  1523 J ,„ . 1 7 -2 2 . -  »• 392-394,
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hange und bundtgenossen wyrt vorwehen, als denne das schalbar geruchte eyn 
sulehs nicht kan bergen, sie werden des eyn grösz vordriesz tragen; und können 
e. w. vor uns ader unszer auszlyger wie ouch der ersamen unszer gemelten frunde 
van Lübeck und irem anhange mit niclite vorsicheren, zo die obbestympten gutter 
in der sehe wurden uberkommen, das sie unbenommen und unbeschediget bleyben 
mögen, dweyle die von Lübeck iren botschafter, als nemlich den wyrdigen und 
achtbaren herren magistrum Joannem Rode, der kyrchen zcu Lübeck und Sweryn 
thumherren etc., etwan irer stadt secretarium, itzunder bey uns alhier haben1 und 
uns neben anderen steten der henszen mith ernstlichen fleisse ausz hoger notturft 
dieszer krigesschen hendel, welche sich mit kor w. zcu Dennemarcken und uns 
allen begeben, uffs höchste thun ermanen, keyne kouffart noch ballaster aus- 
zcugestaten, zunder genczlichen zcu vorbitten und abezcustellen; weyter an uns 
synnende, dasselbige e. er. und anderen unszen gelybeten nöckberen und frunden 
uffs schierste und getreuwlichste zcu vorkunthschaften, uff das sye sich vor schaden 
wüsten zcu hutten und mit keyner anderen unlust von wegen alle der steten, den 
dysz thun belanget, theten beladen. Und wellen ouch hiemitte e. w. in dieszein 
fal gütlich ermanet und genugsam gewarnet haben, sich hierinne dermoszen zcu 
erzcegen, wie getreuwen vorwanten und buntgenossen ausz rechter billikeyt eygent 
und zcustehet und dorausz sie liebhaber des gemeyuen guttes vormerkt und ge 
spurt werden, und keyne Ursache geben, sie anders zcu vormerken ader beswerlich 
anzcuzcyhen; und, ab jemandt von unszen bürgeren ader eynwoneren die fart uff 
e. w. stadt, umbe ire gutter im Konyngeszbergisschen tieffe durchzcustechen3, an 
stellen wurden, in dasselbige mith nichte zcu gestaten, gleich wie in das alhie 
mith uns allenthalben vorleget und Vorboten ist, welchs wir uns zcu e. er., alszo 
zcu gescheen, gunsticlichen vorsehen wellen. Es reget ouch bey uns an obgenanther 
thumherre und geschickter, von uns zcu erfaren, wie sich euwer er. und ander unser 
nockber und frunde, den henszesteten zcugethon, in der Steuer und hulf, der sie 
sich bey e. er. und den anderen vormutten, erzcegen und fynden lossen, und thut 
seyner achtbarkeyt nicht weningk befrembden, das uns in sulcher langer zceith 
keyn anthwort doruff ist wurden, und dränget hefticlichen uff uns, e. er. und unser 
nockber und frunde ufs neuwe und enthlichen zcu ermanen, uff das inen geburliche, 
tröstliche und schuldige hülfe, als von iren mittevorwanten, in sulchen wichtigen 
und unvorbeygenklichen nodtsachen unvorzcuglich widderfure, uff das im unvorborgen 
blybe, was der wegen e. er. rathe zcu Lübeck und iren hulfers und beystenderen 
wydderumbe sey eynzcubrengen. Woruff wir von e. er. bey diesem unserem diener 
eyn vorhoft und unvorzcogen antwort warten, Gothe szeliglichen befolen. Gegeben, 
als oben geschreven.

395. Lübeck an Friedrich, erwählten K. von Dänemark usw.: antwortet auf n. 393, 
dass es seine Fussknechte zu unbedingtem Gehorsam gegen den König ver 
pflichtet und dabei kein Geld geschont habe (langet uns nycht weynich an 
und betrifft, men uns umme mangel der betalinge [anlanget]) und mit Unrecht 
im letzten Schreiben des Königs und sonst mangelhafter Zahlung (de doch je  
gans gerichtich geweszen) beschuldigt werde; bittet, die Ungebühr (Ungeschick - 
licheyt) der Knechte nicht ihm zur Last zu legen; verspricht jede gewünschte 
Unterstützung in Bestrafung der Ungehorsamen und Widerspenstigen, in 
Lübeck oder in mangelnder Bezahlung solle kein Grund zu Meutereien ge 
funden werden. —  [15]23 (sonnavendes na Philippi et Jacobi) Mai 2.

*) Vgl. n. 373. 2) Wegen früherer und späterer Schreiben in ähnlichem

Sinne s. Boeszoermeny, Danzigs Teilnahme I II , 15 f.

Städtetag zu Stralsund. — 1523 Jan. 17— 22. — n. 394, 395. 375



A u f eingelegtem Zettel die Notiz, dass es sich alle Mühe in Ausrüstung 
seiner Schiffe gegeben, aber Hinderung erfahren habe, dass dieselben aber, 
sofern der Wind günstig, M ai 6 (am kumpstigen mytweken) auslaufm 
werden (na angestelleden orden szegelen laten, ock unsze krygeszknechte myt 

guder betalinge tom tage vorwilligen).
Beichsarchiv K openhagen , Gemeinsch. Arch. X X X I X  n. 13a, Or., l Jg ., mit Besten 

des Sekrets.
B en u tzt: A llen, D e  tre nord. B ig. H ist. I V ,  2 , 6.

396 Lübeck an Bostock: teilt mit, dass seine Schiffe Mai 5 (am kumpstigen
dynxtedage) fertig sein würden, nach Nyborg zu fahren; erwartet zu dieser
Zeit die Rostocker Schiffe bei Fehmarn (by Vemeren achter deme Stapel;
 dar ock unsze schepe vor wech szegelden, dat de juwen ungesumet
nafolgen, dar wyllen w'y uns genszlich to vorlaten). — [15]23 (ilende . . . 

sonnavendes na Philippi et Jacobi) Mai 2.
B A  Bostock, Or., Dg., Signet erhalten.

397. Friedrich, erwählter K . von Dänemark etc., an die Ritter, Hauptleute und
Befehlshaber des Reiches Schweden und Lübecks, die jetzt an der Grenze 
Schonens stehn: fordert sie auf, da er zum Könige Dänemarks erwählt, 
Jütland und Fünen schon eingenommen habe und im Reiche von den Ein 
wohnern keinen Widerstand mehr erwarte, sondern nur von dem fremden 
Kriegsvolk Christians II ., auch mit Lübeck und den wendischen, preussischm 
und pommerschen Hansestädten in Bündnis stehe, nichts Feindliches gegen 
Prälaten, Ritter, Städte und gemeine Einwohner der Lande Schonen, Holland 
und Bleking vorzunehmen, so lange er nicht Seeland eingenommen und die 
drei Provinzen sich nicht über ihre Stellung zu ihm erklärt hätten. —  Odense, 
fl5 ]23  (mandages noch inventionis crucis) M ai 4.

Beichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. A rch . X I I I  47 n n. 171, Konzept.

B enutzt: Allen, D e tre nord. B ig. H ist. IV , 2, 7 ;  D . Schäfer, Gesch. von Dänemrl 
IV , 12 Anm . 1, 18.

398. Lübeck an Bostock: ersucht um unverzügliche Zusendung des Geldbeitrages 
(als wy denne des vorlates halven, myt j. e. der geltsture etc. genamen, dat 
de, wenner wy tome tage bereit, uns tovorlatigen szolde gehantreket werden, 
vast vele vormanynge dorch unsze schrifte, ock sustes don laten, und dennoch 
sodans bether vorwylet, dewyle unsze ruter und knechte tom tage in Zelant 
myt erwelter ko. irluch* nycht anders den myt gelde konen gewilliget werden, 
umme körte entschup to makende, und de tydt, darup men sick to j. e. vor 
laten, vast vorlopen). —  [15]23  (mandages na cantate) Mai 4.

B A  Bostock , Or., P g ., mit B est des Signets.

399. Lübeck an Bostock: meldet, dass es in zwei Tagen (bynnen twen negest 

folgenden daghen) den zugesagten Geldbeitrag ab[ordern lassen werde, und 
bittet, denselben bereit zu halten. —  [15]23 (mandages negest na inventionis 
sancte crucis) Mai 4.

B A  Bostock, Or., P g ., m it geringen Besten des Signets.

400. K  Friedrich von Dänemark schreibt an Lübeck um Unterstützung bei seinem 
Ubergange nach Seeland, um Abwehr der Unternehmungen H. Heinrichs von

i aunschweig, um Begrüssung der Herzoge von Pommern und Meklenburg in 
Hamburg, über Verteidigungsmassregeln. —  Gottorp, 1523 Mai 5.
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Städtetag zu Stralsund. — 1523 Jan. 17—22. —  n. 400. 377

A u s StA  L ü beck , Acta Dcmica vol. V, Or., mit Resten des Sekrets. A ussen: Re- 
ceptae M ercurii 12. mensis m aji1 1523. — A uszug: Waitz, Quellensamml. I I , 1, 80. 
B en u tzt: D . Schäfer, Gesch. von Dänemark IV , 12, Anm. 1.

Den ersamen unde wolwisen hern borgermestern unde radmannen 
der stad Lübeck, unsen leven bsundern frunden.

Frederich, van Gots gnoden erwelter koningk tho Dannemarken, rechte erff to 
Norwegen, hertoch to Sleswick etc.

Unse günstige gruth thovoren. Ersamen unde wolwisen, leven bsundern 
frunde. Wy geven juw • guder menunge to wetende, dat wy myt hulpe des 
Almechtigeu dalling van byr reisen myt unsem krigesvolke, so wy hyr noch hadden, 
na dem rike Dannemarken, sunderges na Fune, welk lant dem hochgebarn fürsten 
hern Cristiern, unsem fruntlichen leven sone, am latesten in unsem namen in hant 
gegaen, unde [van] dar na Selant, willet Gott, uns, juw unde den gemenen desser lande 
besten tho gude, Gott almechtich gunne to geluckselicheit, gans flitich ansynnende, 
gy willen alle unde isliche schepe, so gy wol gissen konen, de uns dartho van 
noden, umme uns unde unse krigesvolk aver den Belt to bringende, myt den 
alderersten na Nuborch vorferdigen myt belastinge guder vitallie unde gedrenkes, 
alles umme rede barschup dangkberlich to vorgeldende, utverdigen willen ane allen 
vortoch, wente de der gantzen sake mochte schädlich syn, wor gy, alse frunde, 
wol willen to dengken.

Ock, leven frunde, bejegent uns lofwerdige kuntschup, wo hertoge Hinrick 
van Brunswick sick wedder schicke myt ruteren unde knechten merkjikes antales 
unde sick beflitige by ertzehertzoge Ferdinando etc. villichte umme gelt in vor- 
trostinge, koningk Cristiern tom besten enen intoch hyr int lant to donde, unde 
sick vorhen myt den van Hildensem to sliten laten etc. Dem alles vortokamende, 
duchte uns gans nutte, gy wolden by den van Hildensem laten undersetten, so dat 
upgemelte furste nicht van dar wesen konde, wor gy ock wol willen to dengken. 
Item wy syn in lofliger berichtinge, wo de hochgebarn fürsten her Bugslaff, hertogh 
to Stettin, Pameren etc., unde her Hinrick, hertoch to Mekelenborch etc., syn ge 
neget, im aftage van Nurenberch up Hamborch unde darna up juwe stadt Lübeck 
to reisende. So balde gy sodanen dach, in Hamborch to kamende, mochten irvaren, 
dat willet strax dem hochwerdigen in Gott hern Godschalk, bisschup to Sleswick, 
myt den duchtigen unsen leven getruwen Clawes van der Wisck to Flensborch, 
Hinrick Rantzaw to Rendesborch unde Hinrick van Aneveltt to Gottorp, unsen dar 
tor stede geordenten stadholdern unde regenten rede, vorwitliken, welke denne 
durch etlige van en sick werden strax by hochgemelten fürsten vogende unde in 
unser, ock na legenheit juwer, sake flit hebbende.

Densulven unsen stadholdern unde regenten hebben wy ock unse furstendome 
Sleswick, Holsten unde Stormern bevalen benevenst 4 hoftluden im lande tho 
Holsten, alse de duchtigen Otte Ritzerowe to Segebarge, Clawes van Aneveltt tor 
Lemkulen, Marquart van Bockwolt tor Sieraven unde Clement van der Wisck tor 
Hanrow, jodoch nichts weyniger juw, alse unsen bsundern leven frunden, desulven 
unse furstendome mede bevelende, flitich ansynnende, gy willen juw de mede laten 
bevalen syn, alse uns samptlich daran gelegen is.

Ock, leven bsundern, is unse gütlich ansynnent, gy willen upper straten 
twusschen juw unde Hamborch laten streifen riden. Wy hebben datsulve den vor- 
ordenten hoftluden im lande tho Holsten ock bevalen, dem kopmanne unde gemeyne 
besten to gude. Juw, alse unsen leven bsunderen, syn wy in sundergen gunsten 

geneget. Datum Gottorp dinxdages na cautate anno etc. 23°.

*) Mittwoch ist M ai 13. Lübeck antwortet schon am 11.Mai (n. 406).
Hanserecesse III. Abt. 8. Bd. 48



A u f einqelegtem Zettel: W y hebben ock unsen hoftluden bevalen, de knicke 
, Kpcorgende wor gy en willen inne vorhulpen unde radsam syn, ock ime juwen 
laten maken ’ Unse ohm van Sassen werdet dem im synen ock so donde unde der 
vere halven sick ock unser sake tom besten fruntlich schickende, so he uns

togebaden heft.

401. Lübeck teilt Friedrich, envähltem K. von Dänemark, Nachrichten über die 
Ankunft K . Christians in Holland mit; will seine Knechte zufrieden stellen 
und mit dem ersten Winde seine Schiffe auslaufen lassen. 152o Mai 5.

A u s  Reichsarchiv K openhagen, Gemeinsch. A rch . K i l l , 47 m, Or., Rg., mit geringen 
Resten des Siegels. Adressirt an K . F riedrich  von Dänemark.

Unsze unvordratene wyllige denste syn juwer konynkliken majestat stets 
voran bereit. Durchluchtigester und grothmechtigester konynk, hochgeborn furste, 
gnedigester here. Wy irfaren itzundes, dat up vorgangen sondage avende1 twe 
Camper schepe to Hamborch gekamen unde dat volk daruth scholen gesecht hebben, 
dat by one etlike boslude ifte pyloten uth Hollant geweszen und dar vor waraftich 
nagesecht, dat alse vorgangen sonnavende achte dage2 her Cristiern, unsze vyant, 
myt synen schepen vor deme Fly in Hollant geweszene unde de pyloten angespraken, 
de ock myt ome in den schepen in gewest. Dewile avers de tonnen, dar men 
na szegelt, noch nycht geszettet, szole desulve na Zelant und deme Vergate ge- 
lopen syn, dat wy juwer konynkliken irluchticheit nycht mochten bergen. Wy 
wyllen ock upt ilenste etlike der unszen myt gelde, umme de knechte tom tage 
to vorwilligende, afferdigen und myt deme ersten gefuchliken wynde unsze schepe 
aflopen laten, Godt van hemmel, deme wy juwe konynkliken irluchticheyt bevelen, 
geve to gelucke und vorhapeden ende. Schreven under unszer stadt secreten 
dynxtedages negest na deme sondage cantate anno etc. 28.

Borgermestere und radtmanne der stadt Lübeck.

402. Lübeck an Friedrich, erwählten K . von Dänemark usw.: teilt mit, dass es 
zwei Bürger mit Geld, die Knechte zu löhnen und zum Zuge willig zu 
machen3, abgeschickt und dem Grafen Johann von Hoya und Bruchhausen 
Befehl gegeben habe, es mit den Knechten so zu bestellen (myt genanten 
knechten dermaten in unszerm namen to handelen), dass der König in Zu 
kunft sich nicht zu beklagen habe (densulven ock eynen der synen, de by 
denszulven möge gehör hebben, vor eynen aversten to stellende, eede unde 
plichte van one to nemende etc.); spricht sein Bedauern über den Ungehorsam 
aus, zu dem es (dewyle unse betalinge stedes rede geweszen) keine Ursache 
gegeben; verspricht, seine Schiffe baldigst (szo balde Godt wyl und de wynt
fuget) auszusenden. —  [15]23  (mydtwekens negest na deme sondage cantate)
Mai 6.

Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. X X X IX , 13 b, Or., Pa., mit geringen 
Spuren des Sekrets.

Benutzt: Allen, De tre nord. Big. Hist. IV , 2, 6.

M3. [Bernd v. M elen]* an Lübeck: berichtet über den Zug nach Schonen und

von W H ' m , e r  Befehl Lübecks unternommen habe, und die Gewinnung
u d  do i Z n  i C m  U n ^  L ü b e c k  (wo dat i c k  myth dem volke qwam

landt gewesen1 ̂  6 U!i l6g6n (,ar gans starke und hadde gerne in dat
landt gewesen; men dar qwam in korth so groth water, dat wy konden kume

Mlen, De tre nord. Big. H i s t .^ v !  2^31 f. ^ ^  * * * ' <} V<Jl  n~ 409!
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wedder thorugge kamen ofte forwerth kamen. So mach j. e. und wisheidt
wol weten, dat ick nicht lange hebbe gesumet, sunder ick hebbe my na 
Averscher gegeven myth eyn kleyn hupen folkes und so fort na Blekyngessiden 
und dat gantze landt gewilliget, und se sick dem ryke van Zweden und dem 
ersamen und wisen radt van Lübeck tho der hant gegeven und em geswaren
hebben, leven und sterven by en und nummermer truwe edder holt tho syn
dem konink van Dennemarken). Mit den Reichsräten in Schonen und 
Holland ist ein Stillstand bis zum 24. Juni vereinbart, wo dann zu Ähus im 
Beisein des H.'s von Holstein und Lübecks über einen ewigen Frieden für 
die beiden Reiche verhandelt werden soll (Nu, ersamen, wisen heren, hebben 
wy id in dagen gesettet tusken dyth und sunthe Johannes dach in tokumst 
des hogebaren fürsten und heren hertich van Holsten und des ersamen, 
wisen rades tho Lübeck und beider desser ryke. Und thohope kamen tho 
Ahusen, is de dach bestemmet; durch sulk eyn mach kamen en ewigen frede). 
Inzwischen ist der Verkehr in Schonen, Hall and, Bleking mit Ausnahme 
von Malmö und Landskrona offen (sunder tho den Elbagen und Landeskronen 
wolden id noch holden myth dem koninge, men idt warth nicht lange). 
K. Christian ist aus dem Lande (so juw dusse jegenwordighe Johan Kameke 
werth wol wider underrichten). — Rotneby (Rottenbur), 1523 (midt der hast 
des donredages na Marien medelidinge) Mai 7.

R A  Rostock, A cta  Hanseatica, Korrespondenzen vol. X X V I , fase. 1, lübische Abschrift.
StA D an zig , C V I I A  42, lübische Abschrift. — Benutzt: Boeszoerm eny, Danzigs 

Teilnahme I I I ,  11.

404. Stralsund an Lüheck: antwortet wegen der zugesagten zu erhebenden Taxe, 
die Lübeck in Kürze einfordern wolle, dass sie (wowol wy, desulve van den 
unszen to vorsammelen, dagelikes in arbeitsamer möge entholden) aus schrift 
lich nicht mitzuteilenden Gründen vor Pfingsten (Mai 24) nicht zusammen 
zubringen sei; bittet, die angekündigte Gesandtschaft (badescop) deshalb 
zurückzuhalten (inheymich holden) und solange Geduld zu tragen. —  1523 
(frigdages na deme sundaghe cantate) Mai 8.

StA Lübeck, A cta Danica vol. V, Or., Sekret erhalten. A u ssen : Recepti Mercurii 

12.1 mensis maji 1523.

405. Lübeck an Rostock: teilt mit, dass es seine Schiffe durchaus segelfertig liegen 
habe, um mit dem ersten günstigen Winde nach Nyborg zu laufen, jetzt 
aber von K. Friedrich Nachricht erhalte, dass er Mai 5 mit seinem ganzen 
Heere (myt allem volke am vorgangen dynxtedage) in Fünen, zur Überfahrt 
nach Seeland bereit, auf die Ankunft der Schiffe gewartet habe2; ersucht 
Rostock, da der Wind für dieses günstiger sei, doch seine gut mit Lebens 
mitteln zu versehenden Schiffe zu senden (dewyle nu dusse wynth j. e. mer 
den uns rume, bogeren wy gudtlycken, j. e. ore bote und schepe, szo dartho 
vorordent, tho vortekender stede myt dem aller ersten hebben unde vorfugen 
wyllen, myt bere und profande vorsorget, de de ko. irlucht gutlyck und woll 
wyll betalen und darvan betalinge vorschalfen, dat unsers bedunkens ock j. e. 
edder den juwen tho wynste und kenem nadeelle rekende werth; allene dat 
men durch de aller ilesten afferdynge jr e. unde unse schepe uns samptlyken 
uth swarer last, darinne wy sitten, dorch dusse togefogede gnade de[s]a Al- 
mechtigen, deme1 wy j. e. bovelen, helpen und entfryen mögen. By uns

a) de R. b) denne R.

')  Mittwoch fiel a u f den IS. Mai. 2) Vgl. n. 400.
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schale, wyl Godt, neyn feyel fanden werden. -  115]23 (ilendes. . .  dominica

Zettel: Ock, ersame heren und guden frunde, an 

toforynse bers und brodes wyll ydt meyste syn gelegen; dartho j. e. woll 
weten tho raden-, hvrinne werden j. e. syck weten to schycken. Gunstygen 
heren und frunde, wyllet jummers szo vele bote, als mogelyck, ferdygen.

R  R A  Rostock, Or., Signet erhalten.

Lübeck an Friedrich , erwählten K . von Dänemark usw.: hat die Anzeige 
über den unternommenen Zug nach Fünen und Seeland (n. 400) mit Freude 
erhalten. Die Schiffe sind bereit und warten nur auf Wind; auch an 
Rostock ist deshalb geschrieben uncl zu rechnen, dass es der Aufforderung 
nachkommen werde (nicht echteren). Übersendet Abschrift eines von Stral 
sund eingegangenen Briefs von Bäten Christians an Danzig und der darauf 
erteilten Antwort Danzigs l, endlich Abschrift eines von Bernd von Meien 
erhaltenen B riefs2. Was von der Schiffsrüstung Stralsunds zu erwarten 
sei, werde der K . leicht entnehmen, und dass die Last auf Lübeck falle, es 
wolle jedoch nochmals aufs ernsthafteste mahnen und erwarte, dass Stralsund 
wie auch Danzig, das vier grosse Schiffe gerüstet habe, sich nach Gebühr 
halten werde. Mit der Rüstung (uprustinghe) des Braunschweigers und seiner 
Verständigung (vorefningbe) mit Hildesheim werde es so grosse Gefahr nicht 
haben; es will jedoch auf passen. Von der gerüchtweise verlautbarten Rüstung 
in der Mark habe es durch Kundschafter erfahren, dass solche angesagt, 
aber nicht wahrnehmbar sei (dat, wowol eynem ideren, in retscup to synde, 
tbogesecht, sole doch gene uprustinghe vor oghen syu). Die Herzoge Bugislav 
und Jürgen von Pommern und Heinrich von Meklenburg sind in der letzten 
Woche (inwendich achte daghen) zu Wittenberge gewesen und werden zu 
Himmelfahrt (Mai 14) sicher zu Schwerin sein; Lübeck will eine Gesandt 
schaft (unsze bodescup) dorthin abfertigen. Es ist bereit, die holsteinischen 
Statthalter zu unterstützen (wes wy neffens jr ko. irluchticheyt heyme gelaten 
stadtholdere unde rede in afweszen jurnmer don konen unde moghen), will 
auf die Strassen Acht haben (men sal. uns ock, thor knickinghe unde susts 
tho vastheyt der passajen tho vorarbeyden, nicht unwillich, trach edder sumich 
finden). —  1523 (mandages negest na dem sondaghe vocem jocunditatis) 
Mai 11.

Reichsarchiv K openhagen, Gemeinsch. Arch. X I I I ,  4 6 , Or., F g ., mit Resten des 
Sekrets. A u ssen : R eceptum  Odensee sabbato  post ascensionem dominicam3.

a07. Rostock an Lübeck: antwortet auf dessen Aufforderung, seinen Geldbeitrag 
dem fj b erbring er dieses Luthe Mantel ungesäumt zu entrichten (n. 398, 
399), dass es sich um Zusammenbringung des Geldes bemühe, aber das ein- 
ge ommene zunächst für seine Rüstung brauche; es werde das verheissene 
Geld möglichst bald senden (wy vaste dagelikes in flitiger moyge unde arbeide 
syn sodan gelt, wo belevet, van unsen borgern to erforderen unde in de 

y t0 sammelen. Dewyle wy overss van demjennen, dorch unss bet her 
to gesammelt, to uthredinge unser knechte, schepe unde bote dagelikes uth- 
eggen mothen, so begeren wy myt gantzem flite, fruntlik biddende, j. e. dar- 

ii n0C " ess Sutliker gedult dragen. So werden wy nichtestoweyniger 
n ungespardeu flyth vorwenden, myt den ersten, so vele inogelick, unse

’> W‘ 337’ 546’ 386‘ *> -  403. m
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gelt byeyn to bringen unde j. e. myt ton handen schickende; wente dat jenne, 
wess wy j. e. gelovet unde togeschreven, schal densulften ane allen twyvel 
ful unde alle geholden werden. — 1523 (am avende unszes heren hymmel- 
vart) Mai 13.

R A  Rostock, nicht besiegeltes, vielleicht einiger Korrekturen wegen nicht abgesandtes Or.

408. Lübeck verkündet, dass es jedem Landsknechte, der ihn zu Wasser und zu 
Lande dienen will, monatlich 4 Mark (unde frye kost unde gedrenke, szo 
wontlick in den schepen), in Feindesland aber monatlich 6 Mark lüb. (dar-
van sick sulven beköstigen) geben wolle (by orer egen rustinge unde were). —
[15]23 (am avende der bemmelfart unszes heren) Mai 13.

R A  Rostock, lübische Abschrift. A ussen : Stellebreff 23. Unter dem T ext: In geliker
gestalt den bosluden gegeven, utbgenamen dat sze thor weken 18 ß  by fryer
kost hebben szolen etc. Datum ut supra1.

409. Lübeck an Rostock: sendet n. 403 mit ändern Briefen (Wes de ernfeste her 
Berenndt van [Melen]a uth Rottenbue unlanx an uns geschreveu, ock wes eyn 
darby vorwarte breff, myt twen segelen darup gedrucket vorsegelt, wy ock uth 
dem Dennschen in unse Dudesck setten und transfereren laten und beide an de 
irluchtigeste erwelte k. w. to Dennemarcken etc. geschicket, inhebben, werden 
j. e. uth invorslaten dersulven breve avescriften vornemen); hat gestern seine 
Schiffe nach Nyborg absegeln lassen, um Seeland und ganz Dänemark er 
obern zu helfen; fordert auf, die Jachten heimzurufen, um Plündern der 
Freunde zu verhüten (so wyl wy uns tho j. e. gensliken vorlaten, ore jachte, 
so itzundes in der zee, uppet aller erenstlikeste wedder inthoeschen und an 
heyme kamen laten in mathen, wo wy ock erenstliken gemenet, uppe dat 
dorch de uthliggers uppe densulven jachten de frunde, de neffens ko. ir- 
luchticheyt dagelikes clagten (vorbringhen)b, unbeschediget, ungepilliet bliven, 
keren und faren mögen); erklärt, dass kein Grund bestehe, den Handel mit 
den Freunden, besonders in der Ostsee, ferner zu unterlassen. —  1523 
(frigdage altera ascensionis domini) Mai 15.

R  R A  R ostock , Or., P g ., mit Resten des Sekrets. A ussen : Lubeke, jachte uth 

der see to esschende 23.

410. Lübeck an Danzig: mut. mut. gleichlautend wie an Rostock (n. 409) nur mit 
dem Zusatze am Schlüsse, dass Danzig aufs schnellste seine Schiffe in See 
bringen möge. —  1523 Mai 15.

Auf einliegendem Zettel die Bitte, Danzig möge doch seinen Ausliegern 
befehlen, Bornholm zu schonen (de van Borneholme uth orsaken, de wy j. e. 
antogende werden, tho vorschonen).

StA D a n z ig , C V I I A  42, Or., Pg., mit Resten des Sekrets. Anliegend Abschrift 
des M a i 8  (fridages negest na sunte Johannis dage ante portam Latinam) zu  
Ahus  (Owsz) zwischen den schonischen Reichsräten, vertreten durch Klaus Bille 
und A xel Jurissen, und Bernd von M elen, dem Bevollmächtigten Gustaf Eriks 
sons und der Städte, geschlossenen Stillstandes, der dauern soll bis Juni 24 
(Johs. bapt.), wo zu Ahus Verhandlungen zwischen Bevollmächtigten Schonens,

a) Fehlt, ohne Lüche R. b) D (71. 410J, fehlt R.

Etwas früherer Zeit vermutlich wird eine andere Mitteilung Lübecks angehören: W y 
geven unszen boszluden thor weken 12, den krigeszknechten 10 ß  thor szewart, und hir tor 
stede beide, boszluden und knechten, thor weken 12 ß . R A  Rostock, ein loser Zettel, Brief 

einlage, von lübischer Hand. Vgl. n. 500.



Schwedens und der Städte gepflogen werden sollen; bis dahm soll der gewohnte 

Verkehr wieder ungehindert stattfinden können.
Benutzt: Boeszoermeny, Danzigs Teilnahme I I I , 15.

'11 Lübeck an K öln : antwortet auf den Bescheid, den Köln seinem Sendeboten
Meister Johann Bode gegeben \ dass es die abschlägige Antwort nicht er 
wartet habe; bittet nochmals, es mit einer Geldsumme in seinem jetzigen 
Vorhaben zu unterstützen; deni Bate Kölns könne es nicht folgen (wenthe, 

treidt up tzinsze edder renthe dermathen,. wo uns van j. e. angetoget, tho 
nemende, uns nicht wil anstan); macht darauf aufmerksam, dass es vom 
dänischen Könige das Becht erhalten, in die erneuerten Privilegien auf 
zunehmen, wen es wolle2; fordert daher zu schneller Geldsendung auf. — 1523

(altera ascentionis domini) M ai 15.
StA Köln, Or., Fg., mit fast ganz erhaltenem, briefschliessendem Sekrete. Beschrieben: 

Lübeck, die stat, Schrift, umb biistand zo doin gegen k. w. van Denemark, 

spitz genoegh geschreben.

412. Friedrich, erwählter K . von Dänemark usw., an die Auslieger und Kriegs 
leute von Lübeck, Schweden, Danzig, Bostock und ändern Städten, begehrt,
Feindseligkeiten gegen Schonen, Langeland, Falster, Ladland, Seeland zu 
unterlassen; fordert dagegen auf, die Leute von Kopenhagen und Malmö als 
Feinde zu behandeln, aber Seeland vor Ankunft seines Kriegsvolks nicht an 
zulaufen. —  Odense, 1523 (frydages na der heinmelfart Christi) Mai 15.

StA Danzig, X C V A  17, Abschrift.
StA Greifstvald, Acta betr. den hans. Städtebund vol. III, Abschrift.
Benutzt: Boeszoermeny, Danzigs Teilnahme III , 15; D. Schäfer, Gesch. von Däne 

mark IV, 13 Anm. 2.

413. Lübeck an Bostock: mahnt unter Hinweis auf den mitgeteilten Umfang seiner 
Büstung dringend uni den Kostenbeitrag (Als wy uns denne up de gelavede 
unde togesechte geldtsture, de, wo den unszen gewislicken unde thovorlatich 
geredet, szo balde de toch vor sick ginge, boreyth weszen solde etc., gensliken 
vorlathen unde dennoch darumme unsze gedane scriftlike unde muntlike 
forderinghe wo ock aller jungest unbatliken ghebleven, unde werden alszo van 
j. e. van der eynen tydt tho der anderen unde unwisliken vorwiszet, dat 
uns nicht weynicht befrombdet, sundergen, dat van j. e. up sodane geringe 
sture nouwa genoch gedinget unde alszo, dat de derhalven jr e. vormoghen 
nicht overtrede unde szo vele gewisliker mochte entrichtet werden. Dewile 
nu j. e. bowust, in wat merkliker geldtspildinge wy Sitten, unde sundergen, 
dewile wy baven de tweduszent vothknechte unde 200 reysighe perde, als 
wy, um me uns samptliken uth disser last tho entheven, an erwelten ko. w. 
up unsze besoldinghe thogeschicket, noch achte schepe mit eynem marklikem 
antale knechte unde szevaren lude, allem krigesrescup unde notroft thor sze- 
warut unde vortekender stede geferdiget unde am vorgangen donnerdaghe3 
segelen lathen etc.: hebben derhalven j. e., durch uthredinghe orer schepe

e baven gedachte sture alszo uptoholden unde tho vortogeren, unszers be- 
dunkens gar keyne fughe. Darumme bogeren wy noch gar gutliken, j. e. willen 
bodenken, dat wy uns bether dartho vorlathen, darup ock geldt angenamen, 
uns sodane sture ungesumet to schicken, up dat wyder schade, ock hon unde

3 8 2  st&dtetag »  Stralsund. -  15QS Jan. 1 7 -2 2 . -  n- « < H 1 3 .

a) neuw li. 
*) Vgl. n . 324 .

2) Vgl. n. 812  § §  163— IG5, 2 2 1 — 223. Mai 14
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sma, szo uth vorthogeringe gesehen muehte, vorblive). —  1523 (mit ile . . . 
sondages exaudi) Mai 7.

R A  Rostock, Or., Pg., mit Spuren des Signets.

414. Veit (Vydt) Oldenborch und Bernd Murman [Rostocks Flottenführer] an 
Rostock: berichten, dass sie am 16. Mai (am sunnavende) abends aus der 
Warnow gelaufen, am 17. (am sundaghe) abends Uhr 6 auf der Rede zu 
Nyborg (Nygborch yn Fune) angelangt sind und dort 8 lübische Kriegsschiffe 
(schepe thon orloghe) vorgefunden haben. Sie haben sich neben ihnen vor 
Anker gelegt, sind aber erst am 18. M ai (an den mandaghe morghen tho 6), 
nachdem sie bei ihrem ersten Besuche auf dem lübischen Admiralschiffe 
(amrael) die lübischen Herren nicht vorgefunden hatten, mit ihnen, nämlich 
Joachim Gerken und Kort Wibkink, zu Unterredung gekommen. Haben 
erfahren, dass der König noch nicht zu Nyborg ist, dass aber der R. Beter 
Lucken n. 412 überreicht hat. — Vor Nyborg (Nugborch), 1523 (des mandages 
vor pynghesten) Mai 18 '.

R A  Rostock, Or., Siegel erhalten. A u ssen : Her Vyt uth deme Belte.

415. Thomas von Wickede [Bm. von Lübeck] an Gustaf Eriksson, Schwedens 
Reichsvorsteher: empfiehlt seinen Schwager Heinrich Billingeshusen, Zeiger 
des Briefes, um dessentivillen er schon einmal durch Wilhelm von Melen 
(Mellern) geschrieben, und der ihn jetzt abermals um Fürschrift gebeten, da 
er G. Eriksson und dem Reiche Schweden dienen will, ebenso auch einen 
ändern Verwandten (en gut junk geselle), Gottschalk Lunte, ihm verschwägert 
durch seine Gattin, der ebenfalls Schweden dienen will; bittet um Ent 
schuldigung dieser Briefe und erklärt sich zu Gegendiensten für Schweden 
bereit. —  Lübeck, 1523 (myt myner eghen liant am dynxtedage na exaudi) 
Mai 19.

Reichsarchiv Stockholm, Atskilliga tyska personers bref 1522— 1536, Or., das Siegel 
Thomas von Wickedes (pytzer) erhalten.

416. Lübeck an Rostock: antwortet auf den von Joh. Rode2 eingebrachten Bericht 
über Rostocks Antwort auf dessen Aufträge, besonders in der Frage des 
Rostocker Kostenbeitrags, dass es sich wegen der von ihm in gemeinsamer, 
vor allem auch Rostock zu gute kommenden Sache getragenen Kosten eines 
besseren Bescheides versehen; mahnt um ungesäumte Zusendung des dem 
Joh. Rode zugesagten Betrages (so wy up den avesched, tome Stralesszunde 
jungist genamen, und na juwer er. toschriven den handel angefangen in 
tovorszicht, idt scolde vorlangens an uns gelanget syn; wo avers nu juwe er. 
noch wider vortoch deden und derhalven in duszem handel, so luckzelieh 
angehaven und geoget, Godt geve den also to endigen, jenich feyl entstünde,

')  Nicht sicher einzureihen ist ein Schreiben Lübecks an Rostock, in  dem es heisst: So 
vele de boslude belanget, wowol wy der wol bodorfen, so wylle wy dennoch darin also sehen, 
dat j. e. der boslude balven ver(!) schepe uthredinge nicht dorven nalaten edder afstellen. So 
vele overs dat gescut, her und dessulven betalinge antreft, hehben wy myt unsen up dith mal 
tor zee hovetluden gehandelt, dat, wenner j. e. korts na pinxten (Mai 24) myt dem jennen, so 
noch to achteren, wolden vorfugen, dat de alsdenne wäre wedderumme, de one gefuchlick, 
vor geborliken werde vor ore uthgelechte nemen wolden, schal densulven gude betalinge 
wedderfaren; dar ock guder uth Swedenrick kamen, sollen desulven wol entnamen werden.— 
1523 o. T. (R A  Rostock, Or., Signet erhalten. A ussen : Lubeke van Sweden schult 23).

2) Vgl. n. 373.



szo willen wy uns tegen juwe er. und de oren hirmit entschuldiget hebben, 

uns des to beclagende etc.). -  [15]23 (midtwekens in der octaven ascensionis

dornini) M ai 20.
R A  Rostock, Or., Fg ., mit Besten des Sekrets.

417 Lübeck an Danzig1: mut. mut. gleichlautend mit n. 416. 1523 Mai 20.
A u f einliegendem Zettel: Als juwen ersamheiden ock vorhen togescreven, 

szo mögen wy one nochmals nicht bargen, wo unsze borger und coplude, mit 

orer kopmanszware up ore egen eventure in Prutzen und Lyfland upt olde 
to szegelende, gemeynt etc. Demena juwe er. mit den oren szick hirnach 
richten mögen und uns nicht anders dan mit deme besten bodenken, is unsze 
fruntlike tovorszicht etc. Datum ut in litteris. —  Wy schicken ock j. e. eyne 
avescrift eynes pasbordes erwelten koninges2, umme de meninghe daruth to vor- 
leszen unde sick darna mögen wethen to richten etc. —  Willen j. e. ock 
flith ankeren, de scepe alzo vorsorget werden, alze eyn jewelk syne guder 

leff heft. Datum ut supra.
StA D anzig, C V I I A  43, Or., Fg., mit Besten des Sekrets. D ie letzten leiden Sätze 

der N achschrift von  der H and P auls vom Velde.

418. Reval an den schwedischen Gubernator Gustaf Eriksson: beneidet, dass 
seinen Bürgern Kort Hessen und Must M attis im freien Hafen Tolsburg 
eine von dem Vogte von Wesenberg nach Preussen gefrachtcte Schute ge 
nommen und von des Gubernators Ausliegern ohne vorherige Warnung fort- 
geführt ist; bittet, da die Seinen nicht wussten, dass sie des Hochmeisters 
Lande nicht besuchen durften, die Schute ohne Entgelt zurückzugeben. -  
1523 (middeweken na exaudi) M ai 2 0 3.

StA  Beval, M issivenbuch.  —  Begest in  R egesten  aus zwei Missivbüchern n. 222. 
D anach hier.

419. Reval an Bernd Bomhouwer und Herman Plönnies, Rsn. von Lübeck: sendet 
durch seine Bürger Schiffer Las Thonie und Simon Vinnen, durch den 
ersteren 221k  Last Bier, 13ll<i Last Mehl und Zwieback, F h  Last Butter, 
2 Tonnen 7 Kip Hechte (heckede), 24 Seiten Speck, 1 Last Lachs, durch 
den letzteren 20 Last Bier, 71ls Last Mehl und Zwieback weniger 1 Tonne, 
1 Last Butter, 1 Last Lachs, 6 Kip Hechte, 1U Last Bohnen, auf die Last 
Bier, Butter und Lachs 12, sonst 16 Tonnen gerechnet; teilt mit, dass als 
Fracht 4 Mr. für die Last ausbedungen seien, Las Thome habe sich 25 Mr. 
und Simon Vinnen 20 Mr. auszahlen lassen. —  1523 (am pyngestavende) 
Mai 23.

Ttevnl i T ^  n ' 3) A m  18. M a i (mandages na exaudi) schreibt
,   esen^er9’ dass es seinen Schaden bedaure und sich bemühen wolle, ihm

Handel dp*, ̂  7 °  f** verheVen - I n  seinem H a fen  liege kein  Schiff oder Gut. E s  habe diesen
nicht dah'ric c 'scf en Gubernator und den lübischen Sendeboten mitgeteilt. — In  einem ändern 
der revalschen «  ly  (iicllwef l Beval sich bei dem schwedischen Gubernator, dass sein jüngst in 
L eb en sm ü td T  I T  g e l a n g t e r  H auptm ann W ilm  K alebran t alle Schuten und Bote mit 
und bittet ieve d \n Dm(Je n ’ womit dem G ubernator geholfen werden sollte, anlialte, 

S Ä S T i l  " • *  » .  M  (sonnavenäes vor »W W W  M W «
Tolsburg von a L sT ** l ° m Ster zorm 3 a u f g e f  ordert se i, d arau f zu  bestehn, dass die m 
volle E n tsch ä d in u n T T f - ^geführte, mit Gerste beladene Schute dem Vogte zurückgestellt oder 

entgelten. B ittet um v T  a T l f  w erde\ oder es müssten die Verwandten des Reichs Schweden 
n. 221, 223, 224  *** SC ZU verktndern, den Schaden des Vogts zu beherzigen. A. a. 0.
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StA Reval, Kasten 1501—25, Or., doch mit keinen oder sehr schwachen Siegelspuren. 
Unter dem Text konzeptweise aufgezeichnet: Bie schipper Peter Tewa geschepe[t] 
29 last ber 2 tunnen, 3 last mel und brot und 2 tunnen, Olafi Pilten 12V2 last 
ber 2 tunnen, 9 tunnen mel.

420. Lübeck an Friedrich, erwählten K. von Dänemark usw.: teilt mit, dass es 
auf Bericht M. Henning Osthusens, den es, wie dem Könige bekannt, nach 
. . a geschickt \ von einer abzuschliessenden Vereinigung (vorwetinghe up- 
torichten) zwischen den Herzogen Bugislav von Pommern-Stettin und Heinrich 
von Meklenburg, wovon diese Osthusen Mitteilung gemacht, diesen (Ost 
husen) an H. Heinrich von Meklenburg nach dessen Heimkehr gesandt und 
erfahren habe, dass H. Heinrich und H. Bugislav nach einer zwischen ihnen 
zu Grabow getroffenen Vereinbarung bereit seien, sich mit K . Friedrich und 
Lübeck zusammen oder einzeln zu verbinden (tho vorwethen), und dass
H. Heinrich zu den Verhandlungen über die Bedingungen einen Tag in 
Wismar ansetzen werde, den Lübeck seinerseits zu besenden bereit sei. —  
[15]23 (an dem hilligen pinxte avendt) Mai 23.

K  Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. X II I , 4 7 n n. 179, Or., Fg., mit ge 
ringen Resten des Siegels. A ussen : Recepta 1523 Gottorp[Martis penthecostes 
(M ai 26).

421. Lübeck an Friedrichs, erwählten K .’s von Dänemark, zu Gottorp heim 
gelassene Statthalter und Bäte: teilt das Gerücht mit, dass die Fehde zwischen 
Braunschweig und Hildesheim beigelegt sein solle2 und, wie früher gesagt 
sei, befürchtet werde, dass die Braunschweigischen heranziehen würden (an 
dessen ordt tho kamen); hält für geraten, die Anlegung von Verhauen (knickinge), 
derentwegen es nach jüngst genommener Verabredung an H. Magnus von Sachsen 
geschrieben und noch keine Antwort erhalten, sofort vorzunehmen und an 
der Elbe Acht geben zu lassen, weswegen es auch an die Ditmarschcn ge 
schrieben habe (willen doch hirmit keyne sunderlieke vare vorkundiget 
hebben). —  1523 (ilende ame hilligen pinxste avende) Mai 23.

Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. X I I I ,  47 m n. 129, Or., Signet erhalten.

422. Memorial Danzigs für K. Sigismund von Polen, ln Anknüpfung an den 
Vortrag der kürzlich beim Könige gewesenen Bsn. wird vorgestellt, eine wie 
grosse Schädigung die Schliessung der See, die Errichtung einer neuen un 
erhörten Niederlage zu Kopenhagen8 (aller gutter und schiffe beyde, dy von 
Danczki, Lyflandt, Szundt, Wyszmar, Rostock gewoulich von alten jaren dy 
Westszehe gebraucht, szo wol ausz allen landen hyrher körnende, nemlich 
Engellandt, Holant, Probant, Flandern, Schotlandt, Portugal, Frankreich, 
wyderumb alle gutter und schiffe doszelbigest czu Koppenhafen anhalden und 
nyderlegen myth groszer, schweren bedranknysz eynes neuen czolles) und die 
wenig oder gar nicht im Bechte begründete Anhaltung oder Wegnahme von 
Schiffen und Gütern der Danziger auch für den König und seine Lande 
bedeute; dass hinter der Niederlage grosse Handelsgesellschaften stünden (dan, 
eyn solches czu enden, wer al seyn konyglieher schacz vyl czu wenigk und 
gerynge, wo nicht eczliche der grosen geselschafter, dy alzo yren mutwillen 
yn gedochten stheten nicht haben mögen, auch eczliche, dy vorhyn dy revsze 
von Vened[ye] mehr dan von Andorf ken Danczki gebraucht, solches mythe

a) Ortsname ausradirt, nach den geringen R esten : Nurberghe K.

1) Vgl. n. 282. 2) D er Vertrag von Mai 13 bei R o s s m a n n -Döbner, Hildesheimer

Stiftsfehde S. 1125 f. 3) V gl n. 25 §  10 mit Anm., n. 94 mit Anm .
Hanserecesse III. Abt. 8. Bd. 49
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anau„esthalt hetten); dass jederman hier zu Lande (yn dyssen umblygenden 
landen Polen, Bebemen, Ungern, Slesie, Littauen, Reuszen etc.) schon an der
verminderten Zufuhr des Herings, geschweige denn an Tuchen, Spezerei, Salz 
und allerlei Fastenspeise die kurze Zeit hindurch die Schädigung empfunden 
habe; dass von den unter Beteiligung Danzigs zu Stralsund Januar 17 (of 
das fest s. Anthonii) von den Städten zu ernsthafter Abtvehr gefassten Be 
schlüssen 1 (uf das solcher beschwerlicher kriegk myth strakkem ernste czuhm 
ende mochte gefurt werden und dy vorhandelunge geineyner czugenge allerley 
gutter wyderumb yn ubungk gesthalt) früher berichtet sei; desgleichen dass 
zwischen H. Friedrich von Holstein und Lübeck von wegen der Städte ein 
Bündnis (anslagk) wider den K . von Dänemark geschlossen und von Danzig 
angenommen sei; dass in Folge davon des Königs Untertanen sich gegen seine 
Tyrannei erhoben, H. Friedrich von Holstein zu ihrem Könige angenommen 
haben und in weiterem Fortgänge (dessen einzelne Momente hervorgehoben 
werden) endlich K. Christian am 15 April (au dem mytwochen noch quasi- 
modogeniti) aus seinem Beiche gewichen sei; dass dies bei der zwischen ihm 
und dem Hochmeister von Preussen bestandenen Verbindung für Polen eine 
Erleichterung bedeute. Vorschlag, um den Rüstungen des entwichenen Königs 
und des Markgrafen von Brandenburgs zu begegnen, eine allgemeine Rüstung 
anzuordnen (eyne gemeyne herfart beruffen). Danzig hat eine neue Kon 
tribution auf sich genommen und hofft, diesen Tag mit seiner Rüstung (myt 
aller redschaft, schiffen und krigesfolk) in der See zu sein. Das weiten 
handelt von den ferberschen Händeln. —  [1523 vor M ai 2 4 .]2

StA D an zig , Ständetagsreeesse F  X X I X ,  7  B l. 106 —111. Aufschrift: Me- 
m oriale literature (?) extra com m issionem  expedire  (!) etc. anno 1523 ante festa 
pentecosten.

423. Die Älterleute der Bergenfahrer zu Lübeck an Rostock: teilen mit, dass sie 
mit dem Bat verhandelt und die Fahrt nach Bergen beschlossen hätten, dass 
aber in Lübeck ganz wenig Schiffe zu haben seien, und bitten deshalb, den 
Geschickten des Kfms. in Bostoclc zur Erlangung einiger Schiffe (mit 
notroftiger were unde bussen) für die Fahrt von der Trave nach Bergen 
und zurück behülflich zu sein. —  1523 (under unses eyns Signete die pente- 
costes) M ai 24.

R A  Rostock, Or., Siegel erhalten.

424. Christian LI., K . von Dänemark, an [Erzherzog Ferdinand]: klagt über 
das Verfahren Friedrichs von Holstein und der Lübecker, die ihn überfallen 
und seiner Erblande beraubt und ihn gezwungen hätten, aus seinen Landen 
zu weichen; bittet ihn, als Statthalter des Kaisers im heil. röm. Reich, bei 
dem Reichsregiment verfügen zu lassen, dass seine Feinde in die Acht und 
Aberacht erklärt werden, und ihn als einen Stand des heil. röm. Reiches m 
sc m zen. Mecheln, 1523 (altera penthech ostes) M ai 25.

Reichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n . 817 , Entw urf. -  Gedruckt: 
Uiplom atanum  N orw egicum  X V I , 427 n. 370

Werbuna weafJ^W  rr . ^  ^  Act<X Tomiclana V  360 f .  bringen die Instruktion zu einer 
j u n T r Z n T n K v M v T  J "  M ^ g a r e ta  von 1523 M ai 29  (quarto kalend.

nisse mit Lübeck abzustJh T *  *** veranlassen ’ ciass er D anzig gebiete, von dem Bünd 
l e  tre nord. R ia  H l t f v  Z m T r  M P »  K . Christian abzulassen. Vgl. Allen,

j -  -iK, 207 550 Anm . 43.



425. Hamburg an Friedrichs, erwählten K .’s von Dänemark usw., zu Gottorp 
heimgelassene Räte: teilt mit, dass es durch einen ins Braunschweigische zur 
Erforschung der dortigen Vorgänge gesandten Diener erfahren habe, dass 
die Fürsten von Braunschweig eine stattliche Zahl Kriegsvolk versammeln, 
dass auch Graf Erich von Hoya mit anderen des Anhanges kürzlich bei den 
Fürsten von Braunschweig gewesen und dann rasch zu K . Christian gereist 
sei und dass man einen Angriff auf Holstein plane; bittet um Mitteilung an 
K. Friedrich und um Vorbereitung zur Gegenwehr. —  [ 15J23 (midtwekens 
in den pinxten) Mai 27.

'Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. X I I I ,  47 m n. 130, mit geringen Resten 
des Signets.

426. Instruktion für die Flottenführer Danzigs. —  1523 Mai 28.
B  aus StA  B am ig , X X V I I I  3 b (früher 30b), Bl. 23—26r des H eftes, in dem n. 162, 

Konzept.

Befehle, den geschickeden in de szeh, den ersamen heren Michel Barenfusz und 
Casper Ewerdtt, [medegegeven] am donnerstage vor trinitatis anni 1523.

1. Erstlick, zo Got de almechtige glucklicken wyndt vorlenet und men also 
in de szeh kompt, heft men sick to beflitigen, dat men upt erste by de Lubschen 
käme und by en blyve.

2. Und, zo men nu also by de Lubschen, edt sie in den Szundt ofte sust, 
wo sze in der szeh weszen machten, kamen werdt, synt se mit geborlickem gruthe 
und erbedinge der gestaelt antoredende, als wo eyn e. rath, unser oldesten, de uns 
van wegen der lovelieken statt Dantzigk mit jegenwerdigen schepen thegens den 
gemeynen fiendt afgeferdiget hadden, doen eynem e. rade der stat Lübeck, als 
unsen geleveden frunden und confederaten, der gliecken juwen erssden eren frunt- 
licken denst und susta behegelicken willen und alle gut erbeden, und dar wie ock 
vor unsser personen in sunderheit densolvigen eren erssden vele angenemen willen 
und fruntlicken gefallen wüsten to bewyszen, weren wie unszes vormogendes ge- 
williget und wol geneget.

3. Und vort folgendes is den Lubschen antoszeggende, wo wie van unszen 
oldesten, eynem e. rade baven gemelt, uthgeferdiget und, uns by erer ersslle und der 
anderen vorwanten frunde schepen to fogenb, medegegeven, umbe alle dat jenne, 
szo na vormogen unsser malkander tohopeszathe vorhen to Dantzigk gesecht und 
ingegangen \ zo vele mogelick, to follentheen und wedder den gemeynen fyndt mit 
vorgadderder gemeyner hulpe uthtoforende.

4. Folgende, also wyder by den Lubschen siende, lieft men sick mit nichte 
van en to gevende und, off sze schone uns by de Sweden fogen wolden, heft men
sick des mit dem gefogesten to entleggen und to szeggen, dat wiec neffens eren
erss(lcn und anderen vorwanten frunden wedder den gemeynen fyndt, als koe w. 
van Dennemarcken und syne underdane, doen und staen willen, wo den framen 
und uprichtigen na vormoge unser malkander vorbundtnis anstaen will; dat wie 
uns aver van dem gemeynen hupen unser confederaten szunderen sulden, isz nicht 
in unszem befehel, hapeden ock nicht, dat men uns datsolvige wert anmodende 
sien. Gelykmatige11 entschuldynge ysz antowenden, so seh buten Szundes in de 
Westsehee unse schepe wolden schicken; szo seh aver samptlick buten Szundes na 
dem Schagen efte sust utlopen, zo mach men der flate folgen, besunder, vor den Holm

a) Folgt durchstrichen: yele I). b) Verbessert aus to begeren D. «) Folgt
durchstnctien: alle D. d) Von hier bis a) S. 388 (Ende des § ) von anderer Hand nachgetragen D.

e) Folgt durchstrichen: lopen wolden D.

]) n. 35.
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  t leKeren ader daer hen to segelen, ysz in keynem wege intogaen; wo men 
aver myt statliker und eyndrechtiger macht des findes lant, als Gottlant, angripen

wolde, daerinne ysz der gemeynn flate to folgena.
5 Item aft sick bogeve, dat men wyder by den hertogen van Holsten kamen 

wurde°’ ader aff edt schone de fall nicht geve, were dach den unsen darna to 
siende dat sze to beqwemer thyt und stelle by syne f° g* ader ko« w., prout id 
conveniet etc., kamen muchten, und zo datsolvige gescheen wurde, hadden alsdenne 
de unsen ere’koe w. mit geborlicker denstlicken congratulation und erbedinge der

gestalt antotredende:
6. Alsb wo eyn e. rath der stat Dantzigk, unsze oldesten, ere bereidtwillige

und angeneme denste syner kon w. in szunderlicker andacht und flite erbeden doen 
und synt0 juwer kon gn langweriger gesundtheit und szunderlick dieszer jegen- 
werdigen gluglicken genge, de Got wider prospereren mothe, uth grundt eres herten 
höchlich erfreuwet und wünschen wider, ock luterer hertlicker meynunge begeren, 
dat de Allemechtige syne gotlicke gnade over syne koe w. also welle schynen laten, 
darmede syne ge henforder in allem falle und vornemende mit glucke und victorie 
alszo möge erhogend, dat edt erer kon g11 to prisslicken eren und den gemeynen 
steden to trostlickem und vorhapedem gedye erscheten möge, in gantzer denstlicker 
tovorsicht siende, daer s. koe w.6 durch hulpe des Almechtigen geweldich worde, 
ere koe w. wurde sick uns und unszer statt eynen gnedigen heren erfynden laten; 
des deit sick eyn e. rath, unsze oldesten, thegens juwe koe w. denstlick erbeden, 
dat sze wedderumbe alle dat jenne, wes sze eres vormogendes kor w.f tou eren 
und gnedigem gefallen bybringen ader gelehsten konen, willen sze alle wrege thegens 
juwe koe w. gutwillich und unvordretten gesporet werden.

7. Item«, wen men bett in de twe mande utgewest were, er dat se dennoch 
utgingen, heft men sick to fogende bie de erszn van Lübeck und myt en to 
handelen, wes en beduchte van noden to syn und off sick dat utblyfent in der sehe 
ock wyder wurde vorstrecken ader nicht; und, wes alzo erfaret, hyerheer kunt- 
schaften.

8. Item, aff de nye erwelde koningk van Dennemarcken na eroverdem riecke 
und geendeder feyde villichte noch unsze unde der anderen schepe tho mehr 
warninge und szekeruiss in dem Belte, im Szunde efte sust up syneh koste be- 
halden wolde, hedde men sick des neffens anderen nicht to weygerende; wurde1 
aver sine ko. w. datsulvige up der stat kost forderen, heft men sick des to ent 
schuldigen; dennoch weren de dynge anthomerken, zo yt myt godem foge gescheen 
künde; wo nicht, zo ysz eyne mande adir anderthalffe nicht autosehende. Ock ysz 
to bedenken1, nademe dat de schepe bet in de dre maende an de seh vorsorget 
syn, hebben de erszn gescbickeden de gelegenheit der dynge in middeler tydt an- 
tomerken und, wes en zo under ogen kumpt, datsulvige upt gefochlyckeste mit 
dem ersten eynem ersz" rade to vorkuntschaftenk.

9. Aff de Lubschen sich forder in eynen wyderen nyen vorbundt mit dem 
iei oBen van Holsten geven worden und datsolvige ock an uns synnen, szo heft 
men mit nie te daiin to vorwilligen, ock in keynen wyderen vorbundt to gevende

c) J l / L t w 7  *,* Mf er nachgetragen D - b) ülergeschrieben: Sequitur salntatio D.

L s  properen  7 ' freU<ien ™ be« OTen D- d) Verbessert von anderer Hand
f ü r  f  sn D ' e) Folgt durchstriche» :  des rikes to  D. gew D. f) Gebessert
(letraoen aber .«• j  ^ , S'l  § 7 von anderer Hand D . h) H ierm  „ m Rande m cli-

T Z L ' l r k Z f r  dZ  a  Z T  •' ader UP der Stede D - i - i )  J »  Bande nacUgetragen D.
siek vor den Holm ft T ’ anderen geschiekeden der stede uns m it nnszen schepen villichte van

in keynen wefh ™ anderSzwor w old <»> - h e ft  man sick m it nichte darin to gevende, ock
blyvende und mit vo 6m S<>“ °ynen buIien to szunderen to la t e n , szunder plat stedes by malkander to 

und mrt vorszam m elder macht den flendt antogaende D. Vgl. Ende von §  4.

3 g 8  Städtetag zu Stralsund. —  1523 Jan. 17 22. n. 426.
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baven dat jenne, dat rede gescheen is, und der wegen mach men sick mit dem be- 
qwemesten entleggen, szeggende, dat men darvan keyn befehel hadde etc., bszunder 
sick strax der forigen tohopesates holden, van deme ock nicht to wyken.

10. Item des is dat Lubsehe recess ader confederatio, ock dat jenne, wes 
jungst tont Stralessunde 1 gemaket is, durch de unsen medetonemende.

11. Item de confederatie ysz wol antomerken und in allen puncten to holden; 
wes daerbafen gesonnen, heft men nicht to consenteren hinder wyderem bericht 
des rades, bsunder sick to entleggen, dat men des keynen befehel lieft3'.

12. Vanb den genamenen goderen1’.

427. Friedrich, erwählter König von Dänemarl;, usw., an Lübeck: beschwert sich, 
dass die lübischen Gesandten nicht, wie es neulich zwischen Lübeck und den 
Daten des Königs, Kanzler Wolf von Utenhof und Ritter Iwen Reventlow, 
vereinbart worden sei, das grobe Geschütz mit herüber gebracht hüben; 
fordert dringend auf, da er sein in Kiel liegendes Geschütz in vier Wochen 
nicht fertig stellen könne, rasch 2 scharffemetzen und 4. grosse Kartaunen, 
oder, wenn die nicht geliefert werden könnten, so viel, wie möglich, zu Schiff 
nach Seeland herüberzuschicken (nachdeme es eygentlich vor ogen, dath wy 
Copenhagen mit dem folke und geschutte, darmede wy noch tor tydt vor 
sorget, thom storme nicht scheten konen); weist darauf hin, dass dadurch 
Vorteil in der Besoldung erzielt werde, und verspricht Rücksendung nach 

Eroberung von Schloss und Stadt Kopenhagen; teilt mit, dass ihm die jüngst 
zu Gottorp anwesende kaiserliche Botschaft ein Mandat, mit den Feindselig 
keiten gegen K . Christian innezuhalten, und eine Citation nach Nürnberg 
auf Juni 252 überreicht habe und dass er seinen Kanzler und einen seiner 
Räte senden wolle3, die auch Aufträge Lübecks mit ausrichten könnten; sendet 
Abschrift eines Schreibens der Reichsräte an die auswärtigen Fürsten und 
Städte. —  Nyborg (in Fune), 1523 (am frigdage im pinxsten) Mai 29.

StA Lübeck, A cta  Danica vol. V, Or., Sekret erhalten. A u ssen : Eeceptum Lune 
l a mensis m aji4 1523. Einliegend die Kopie des Rechtfertigungsschreibens des 
dänischen Reichsrats, datirt R oskilde, Juni 8 5 und zwei Zettel, au f deren 
einem die Aufforderung, die schwedischen Knechte, so viele man entbehren könne, 
für den Sturm au f Kopenhagen zu  schicken, und au f dem ändern die Bitte, 
zwei Briefe, den einen an die pommerschen Fürsten, den ändern an H. Heinrich 
von Meklenburg, rasch zu besorgen. —  Gedruckt: Kallear, Aktstykker til Dan- 

marks Hist. S. 4 f.

428. Nachschrift zu einem Berichte an [Lübeck]: K. Friedrich soll zu Nyborg 
sein, nach Korsör (Cursor) übersetzen wollen und bald nach Roskilde kommen 
(so wert idt tor stundt vullentagen). Wunsch, dass Dr. Wolfgang im An 
fänge der Verhandlungen (szprakeholdynge) dagewesen sein möchte. Kriegs 
volk und Bürger zu Kopenhagen schelten auf K. Christian (he hebbe by one 
gedan gelick by den knechten in Sweden, de leth he szetten up de klyppen 
und leth sze vorhungeren). Der Gf. von Hoya ist unwillig (unduldich, szo 
my gesecht), dass er so lange (summetydes) von Lübeck ohne Briefe ist. 
Wegen eines zu Schaden gekommenen Pferdes (syne gnade heft my geant 
wortet, sy dat pert vordorven, so kone syne gnade noch ick dar nycht to

a) Folgt durchstrichen: Item des synt ock durch do unszen de fryheide and privilegia in Sweden to er- 
holden in niathen. wo durch de van Lübeck vortrostet und togescreven, nicht to vorgeten to forderende It.

b —b) Nachgetragen D.
3) Vgl.

n. 340.

‘ ) n. 35, 107, 162, 258, 260?
4) M u ss heissen; junii.

») Vgl. n. 249, 286, 287; 383.
6) Wirklich so.



don men mo-et in dat velt slan. Idt scholde to synen tyden wol geseeht 
g ’ ift idt Vor den vyanden vordorven syn edder nycht. Etlicke eddellude 

weren by syner gnade ock ungeferlich in twen dagen gewest, seggende, dat 
eynem eyn pert in der nacht were afgeschaten. So wüste syne gnade dennoch, 
dat sodans nycht gesehen were, wente yt were under veligem bestände. It 
scholde wol geseeht syn, dar idt stede heft etc.). Der Pferdeschade soll sich 
nicht viel über 1200 fl, belaufen, — [1523 Ende Mai].

S tA  Lübeck, A cta  H a n ica  vol. IV , einzelnes B latt. Vielleicht gehört noch ein Zettel 
von derselben bübischen H and d azu : O ck, erszarae, wysze heren. W y hebben 
deme graven van der H oye tw elm ndert g. don  moten. Datum ut supra.

429. K ort Wibking und Joachim Gerlcen berichten an Lübeck über die Schwierig 
keiten, die zu überwinden sind, und über Bedürfnisse. —  Nyborg, 1523 

M ai 30.
L  aus S tA  Lübeck, A cta  H anica  vol. V, Or., Petschaft-Siegel erhalten. Aussen: 

Receptum  Y eneris 26. mensis ju n ii 1523.

Den ersamen unde wiisen heren borgermesteren unde rat 
mannen der keyserlichen stad Lübeck, unszeren gunstiigen, 

guden frunden.
Jhesus.

Unsen wiillige denste nu unde alle tiid tovoren. Ersamen, wolwiisze, gunstiige, 
leve heren. Wii begeren vruntlich, dat j. e. willen vorschaffen, dat de heren kemeners 
mögen naschicken etlycke viitaliie, als botter, herink unde vlesk, brota, to behoff 
der beyden barken unde to [bejhoff1’ Hinrick Stalbytter. Desulven synth begerich 
vittalye, de motten se hebben, eder se motthen wedder na der Traven. Hyr 
willen j. e. myt den besten to gedenken. De scheppe sint to 14 dagen eder 
3 weken uppe dat hogeste utgemaket; de wint rostert uns itzunt; wy konen 
nergen kamen. Sus lange hebben wy myt den rutters unde knechten to donde 
gehad; dewyle de nu jo etlicker mathe gewilliget, nu rostert uns de wint. Be- 
vruchten uns gans sere, dat de wint nicht kortes kumpt, dat wy de knechte unde 
rutters van hyr nicht eyn bryngen. It geyt hyr so eventurlich to, dat volk is un- 
geschicket; k. w. sampt syner k. w. rede, ock wy hebben grothe moythe myt den- 
sulven gehadt, ock noch itzundes. Wy conen it j. e. so nicht scriven, alse de lude 
siek schicken, se ropen alle umme dat gelt. Wy hebben aver 500 gülden hyr up- 
genamen, de wy densulvesten hovetluden aver de 4 venlin hebben lenen mothen, 
unde desulven hovetlude lopen itz uns noch alle dage aver, umme gelt tho lenen; 
kamen derhalven in grothe moyte, wo hyr nyne borgers kamen myt dat erste myt 
gelde etc. Ock e. wysze heren, wy behoveden wol eyn gut bot by unszen scheppen, 
dar wy j. e. tydinge mede aversenden. Van den Rostockr (!) konen wy nyne schütten 
krygen, is uns nicht mogelich. Vor der Alfstraten porten0 licht 1 klen bot, wart 
in eine winter genamen, hört deme e. rade to. Mochte wy datsulve nakrigen, 
wei uns grot van noden, hyr willen j. e. myt den besten to gedenken unde uns 
cy su ve nagenden, ock 200 spytzen, wo wy j. e. vorhene togescreven. Hyrmede 

eine Almechtigen bevalen in ewicheyt. Datum ylich ut Nueborck in Fune am 
sunavent na pinxten anno 23. Kort Wybbekinck,

Jochim Gerken.

bnHht AhrifL aUSSm auf dem Briefe: Item dat segel unde de rae to deme 
botthe, or der Alfstraten dat licht in heren Cort W ibbekinc huse.

g 9 0  Städtetag zu Stralsund. —  1523 Jan. 17 22. n. 428, 429.
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430. Herman Iserhel mahnt den Gubernator von Schweden Gustaf Eriksson im 
Namen des lübischen Kfms., dass er sehe, Stockholm, Schonen und Gotland 
und die Herrschaft über die See zu gewinnen. —  Lübeck, 1523 Mai 30.

S aus Beichsarchiv Stockholm, AtskilUga tyska personers bref 1522—3(1, Or., mit 
Best des Petschaft-Siegels. Eigenhändig. Anlautend und oft inlautend v für w. 

B enutzt: D . Schäfer, Gesch. von Dänemark IV , 19.

Dem grotmogenden heren her Gustoff Eryeksen, gubernator des 
gansen rykes to Sveden, fruntliken.

Jhesus, Maryam.
Myue fruntlyke grote thoforen gescreven unde wyllygen denst. Strenge, 

leve here, her Gustoff, yck juwer genade ynt sunderlynge nycht wet tho scriven. 
Eryek Holm ys hyr wol gekomen myt juwer genade breven, de yn aller mate wyl- 
komen weren unde aller mate wol vorstan, unde uns vorhapet hadden, gy den 
Stockholm hedden gehat; wy uns alle tho Gade vorhapen, he juw ycht lange wert 
enstane. Leve her Gustoff, de beden kaptens, Enderlyn unde Krumbach, dat juwer 
genade wolde 1 penninga aff spreken an des hartych fan Holstens syden, dat hebben 
se hyr so nycht gelavet; se wyllen juw de stat updragen, unde ys ut ener guden 
menynge gesehen1. Unde, wen se anders deden, so se hyr gelavet hebben, so wolde 
de kopman wol, dat se rede up 4 raden rede legen, dar gy dan wol tho kamen 
konen; de stat mach juw nycht enstan. De hartyge fan Holstens lycht noch yn 
Funen unde wyl aver so fro, alse he wynt krycht, unde wyl yn Selant. De fan 
Kopenhagen wyllen holden, he dar noch wol wat tho done krycht. Ys juwer 
genade gans geraden, gy juw ruter unde knechte yn Schone brengen unde makent 
myt den Stockholm, jw gy et maken, gy ene voroveren, gy fyndent alle dage wol 
myt den genen, dar gy es mede tho done hebben, up dat gy de schepe tho sewort 
krygen na deme Oressunde, gy dat gat stoppen. Unde hyr ys faste tydynge fan 
westen, dat de Hollanders wylt porfors segelen vor de Sveden, dat Got afkere; 
so hedde gy unde dusse gode stat feile geldes tho unutte utgeven. Hyr werde gy 
myt unsen heren es besten wol ut denken, de schepe, wy tho sewort hebben, synt 
ene tho swack. Gy moten de juwe11 darby brengen, dar ys wat tho halen. Leve 
her Gustoff, de kopman stelt gans feie flytes up juw, gy de se werden vorbydden 
unde Schone unde Gotlant, unde de kopman secht apenbars inundes, wan gy juw 
Schone unde Gotlant leten van den henden komen unde den hartygen fan Holsten 
leten ene 1 penninga bedegedyngen ynt ryke, so wolde de kopman wol, se er 
levedage dat arbet unde de spyldynge juwe vardel [nywarle]c gedan ofte gedacht 
hedde. Unde leve her Gustoff, were my ock let, yck myn dage half so feile
arbedes darumme gedan hedde; yck hope, gy wylt hyr wol tho denken. Itemd
wyder, leve her Gustoff, juwer genade sal geleven tho wetten, als Eryek Holm nu 
hyr gekamen ys unde hyr faste tydynge gebracht, Severyn Norby by em gewest
ys myt synen jachten, der 5 folt syn yn deme talle. Got holp em darfan, he hyr
gekomen ys unde sulke tydynde (!) hyr gebracht. So ys de kopman staryck thohope 
west unde hebben my angefallen, yck juwer genade sol scriven, gy darup et aider 
flytelkeste wilden tho denken unde den kopman wolden so gunstych fallen unde 
wilden erstes dages Jaspar myt der ener hant unde Tomas® Fogeler, de hyr weren, 
unde Mattygen Konsen myt rades barken unde dar 4 ander jachte by, de mochten 
under Gotlant komen, myt den aider ersten unsen vygant nedder tho legen, de

a) a. S. h) jw  S. o) Fehlt S. d) Mit Item beginnt S. 2, doch

ist nach oben ein ungewöhnlich breiter Raum gelassen und au f diesem steht, durch einen Strich vom Texte 
getrennt: Leve her Gustofi, yck juwer genade sus scrive, ys myn fruntlyke boger, et alle nycht geopent 
werde vor alle menssehen; gy vormarken myne menynge gans w ol, yck  nycht gerne Undank mochte 

vordenen S. e) Möglicherweise Tonies S.

*) V gl n. 391.



t ryke wesen wylt, mochten unbefaret segelen, unde dar so umme et

w t h o  lvgen unse kopman mochte felych segelen to Ryge, Reffei, bet so lange

v mvt der gewalt yn de se kaemen. Leve her Gustoff, dyt begert de ganse kop-

man fan [juw], ys de erste bede; se hebben juw feile tho denste dan unde wyllen

iuw noch tho denste don, wat an den kopman is: so möge gy dyt den kopman
ock nvcht wegeren, unde ys vor yt gansse ryke. Gescreven yn hast yn Lübeck

den“ sunavent na pynsten int jar 23. Hannen Iserhel,
juw wyllyger.

Instruktion für einen Gesandten Lübecks an Margareta, Statthalterin der 
Niederlande, um seine Haltung gegenüber K . Christian von Dänemark zu 

rechtfertigen. —  fl523 vor M ai 31].
L StA Lübectc, A cta  D a n ica  vol. V, B latt 1—8 eines Heftes von 12 Bl. Von der 

H and H ermán B overs mit kleinen Zusätzen  am Bande von Paul vom Velde. 
E in  lateinischer A u szu g  von Cornel. Dupl. Scepper ist zusammen mit der Beant 

wortung gedruckt in  desselben D om ini C hristierni . . . ad emissos contra se

Lubicensium  articu los . . . responsio.

1. Anrede der Fürstin.
2. Erklärung des Gesandten, dass er von Lübeck beauftragt sei, Frau 

Margareta über die gegenwärtige Lage der Stadt zu unterrichten.
3. Bitte um gnädiges Gehör, auf das man hoffen könne, weil man niemand 

anklagen, sondern nur auseinandersetzen wolle, wie man zu der gegenwärtigen 
Fehde mit K . Christian genötigt worden sei.

4. Lübeck sei eine freie Reichsstadt, an der äussersten Grenze gelegen, See 
hafen, ganz auf Handel und Schiffahrt angewiesen usw. 1

5. Nach seines Vaters Tode habe K . Christian Schweden unterwerfen wollen, 
aber erkannt, dass es schwierig sei, wenn der Handel der Städte mit diesem Lande 
fortgesetzt werde.

6. E r habe deshalb Lübeck gebeten, sich des Handels nach Schweden zu 
enthalten.

7. Lübeck habe das, obgleich der schwedische Handel einen Hauptteil seiner 
Nahrung ausmache, und obgleich Christian durch Wegnahme eines schwedischen 
Schiffes zu nachtschlafender Zeit aus kais. und der Stadt Lübeck Hafen die 
Schiveden und Lübecker zugleich gereizt habe, bewilligt.

8. Trotzdem habe K . Christian die Städte in ihren Privilegien beeinträchtigt 
und mit mancherlei neuen Auflagen bedrückt.

9. A u f Vorstellungen darüber durch einen Gesandten habe er mit der 
Forderung geantwortet, entweder Schweden erobern zu helfen oder sich noch länger 
des Verkehrs mit demselben zu enthalten, was der Gesandte ad referendum genommen.

10. Lübeck habe die letztere Forderung bewilligt.
11. Inzwischen sei aber der König mit seinen Bedrückungen fortgefahren 

c ia e zwei lübische von Livland kommende Schiffe weqqenommen und nach
Kopenhagen gebracht,

, '̂~f ^ann auf  die Forderung von Schadenersatz mit Bedingungen geantwortet,
deren Annahme den Untergang der Stadt bewirkt haben würde. ‘

Ti- 7 ,   " r<dzdem sei ̂ durch die Vermittlung H. Friedrichs von Schleswig und 

hee+ar \ z >l 7 ''!< <r̂  e 'mC Einigung zu Stande gekommen und durch die Königin 
' vom; Könige nach seiner Rückkehr ins Reich nicht gehalten, sondern 

H eC a  enachteiligt und vermehrt (durch eynb bose wiff, Gades und aller

Städtetag zu Stralsund. —  1523 Jan. 17 22. n. 430, 431.

Wie
a) ä e n d e u S .  b ) yn  £ .

in n.
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ere vorgeten, vor menniehliek, oek in jegenwardicheit ko. ir. ane underlat in- 
juriert, vorsmedet unde uneret).

14. Da nun alles Nachgeben vergeblich gewesen sei, habe man zur Verteidigung 
schreiten müssen gegen einen König, der früher gesagt, wenn man ihm entgegen 
komme, solle man an ihm einen so gnädigen Herrn haben, wie in 300 Jahren 
keiner gewesen.

15. K. Christian habe sich bemüht, in England die Lübecker aus ihren 
Privilegien zu drängen, ebenso in Russland (Fucker unde ander Denen darinne to 
forende etc.), überhaupt die Lübecker ihres Handels zu berauben, worauf diese 
sich bei kais. Maj. beklagt; aber deren Ermahnungen an den König hätten nichts 
geholfen.

16. Vor dem vom Kaiser zum Kommissarius ernannten E. von Ratzeburg 
hätten die Lübecker ihre Sache vertragen wollen, aber der König nur einen Geist 
lichen geschickt1, damit der Sommer den Lübeckern unbenutzt verstreiche.

17. Inzwischen habe er während der schwebenden Verhandlungen den Lübeckern 
zwei Schiffe und fünf Schuten genommen2.

18. Während der Belagerung der Stadt Stockholm habe der König durch 
Antonius von Metz in Lübeck um Proviant bitten lassen und der sei ihm gewährt 
worden (umme gnade unde fredes willen unde in vorgetinge vorangetagener bo- 
sweringe); ohne diese Zufuhr würde der König Stockholm nicht haben er 
obern können3.

19. Was der König nach der Eroberung Stockholms getan, überlasse man 
den Schweden zu klagen; es sei klar, dass der Verlust Schwedens nicht den 
Lübeckern, sondern den eignen Handlungen des Königs zuzuschreiben sei.

20. Nach der Eroberung Schwedens seien erst die Absichten des Königs 
gegen die Städte klar geworden, indem der König jede Ausfuhr aus seinen Reichen 
in die Städte, jeden Handel seiner Untertanen mit den Städten und das Bezahlen 
der dem lübischen Kfm. in Stockholm und Schweden geschuldeten Summen ver 
boten, einen neuen Stapel errichtet und Wegnahme aller Privilegien geplant habe, 
um so Lübeck zu verderben oder vom heil, römischen Reiche ab in seine Gewalt 
zu bringen, trotz aller früheren Dienste der Lübecker und trotzdem diese seine 
Mutter früher aus der Gefangenschaft in Stockholm, aus der sie weder des Papstes 
noch des Kaisers oder der Fürsten Drohungen und Schreiben hätten erretten 
können, mit grossem Kostenaufwand durch eine Gesandtschaft befreit und nach 
Dänemark 'zurückgebracht hätten4.

21. Da Lübeck durch seine Ehre und Eide verpflichtet sei, sich dem Reiche 
zu erhalten und fremde und undeutsche Dränger zurückzuweisen, sei man, und aus 
keinem ändern Grunde, zum Kriege genötigt worden und erwarte dafür Dank vom 
Kaiser und Reiche, da in Folge der Bezwingung Lübecks auch andere deutsche 
Fürsten, Länder und Städte in die Gewalt der Dänen geraten sein würden.

22. Man hoffe, die Fürstin, als eines Kaisers Tochter, werde das bedenken 
und sich durch Blutsverwandtschaft oder falsche Vorstellungen nicht bewegen lassen.

23. Lüheck könne kein Vorwurf daraus gemacht werden, dass es sich jetzt 
mit den Schweden verbündet; die vom Mkgr. Joachim, Kf. von Brandenburg, H. 
Albrecht von Meklenburg und B. Heinrich von Ratzeburg versuchte Vermittlung5 
sei erfolglos geblieben, besonders, weil es am Glauben gefehlt habe und weil es der

») Vgl. n. 95 § §  14, 16; für n. HO §  33 trifft es nicht zu. 2) Vgl. n. 127.
s)  Vgl. n. 110 §  57. Über diese Hülfe höhnt Scepper, Besponsio Christierni SJt.

4) Vgl. Allen, D e  tre nord. Big. Hist. I , 332 f. 5) n. 232—236.
Hanserecesae III. Abt. 8. Bd. 5 0



• 7 7 w .v *  apmeint (laten siek vele bodunken, wenner genante curfurste 
Kurfürst  me « ^  de yan Lubeck tmlick gemenet, were syne irluchticheit,

ock 1 de*5van Lubeck in dit zware ungefuch nicht gekamen)a;
34. ebensowenig daraus, dass es ein Bündnis mit H. Friedrich, fetzt erwähltem

K  von Dänemark, geschlossen.
25 Es werde zu seiner Zeit auch wohl bekannt werden, weshalb die Juten 

und andere Dänen von K . Christian abgefallen seien und Friedrich erwählt hätten.

26. M a n  k ö n n e  Lübeck nicht beschuldigen,  dass es die Juten zum Abfälle 
verleitet. Diese hätten Lübeck angezeigt, warum sie K . Christian Treue und Ge 

horsam gekündigt. .
27 Dass Christian ohne Not und Bedrängnis das Reich verlassen, habe er

nicht seinen Gegnern zuzuschreiben, sondern nur seinen eigenen Handlungen (dar- 

mith he up sick den thorn und onmoth syner gemenen undersaten geladen, den 

ock villichte lenger nicht heft betruwen dören).

28. Bitte, Rücksicht zu nehmen auf die Lage der Lübecker und dass sie nur 
durch Gegenwehr sich hätten retten können; deshalb den Kfm. zu schützen und zu 
schirmen und keine feindlichen Massregeln gegen ihn zu gestatten, damit Lübeck 
sich desto besser beim Reiche erhalten könne.

432. Paul vom Velde an Lübeck: berichtet über seine Ankunft in Antwerpen und
gibt Nachrichten über die Lage K . Christians und die ihm zugeschriebmen
Absichten. — Antwerpen, 1523 M ai 31.

A u s  S tA  D anzig, A c ta  Internuntiorum  I I ,  B l. 58 b, Abschrift von der Hand, welche 
die D anziger F lottenbriefe schrieb. Üb er schrieben: Ahn den radt to Lubeck.

B enutzt: Boeszoerm eny, D anzigs Teilnahme I I I ,  21 ff.

Erszame, vorsichtige, wolwisze, günstige, leve heren. Als ick am vorgangen 
donnerdage1 hir tor stede gekaraen unde dewile ick my by den kopmannes rade 
der Dudeschen hensze, ock anderen, wo her Cristiern, etwan konink, to have ent- 
fangen, item wes gunste dar tho vormoden, wes ock durch densulven mochte var- 
gedragen szyn, erkundet, befinde ick, dat ziner irlucht togelaten, sulvergeld up 
des keiszers munte unde ane jenich ander afteken to muntende, unde vele dusent 
mark lodiges sulvers up de munte to Brugge und Andwerpen gelevert hebben 
laten ete. Sustes werth he nicht to have, vele min to rade geheschet. De kop- 
man heft my geraden, eynen dach edder twe hir to vorharren, in tovorsicht, meister 
Ewerth Kostir, de na Mechlen gereizet, wedder anheyme kamende wurde unde my 
vele bescheides und underrichtinge donde, wolden ock mydler tyth neffens my flyth 
ankeren, wo ick upt gefochlickste mochte gehorth werden. Dusze lude gemeinliken 
erfrowen sick, dat to have dessulven hern Cristierns miszhandelinge etc. to vor- 
schine kamen möge. Ick ermerke, dat de greve van Hostrate, den men nomet 
Monteny, sy nicht got koningisch und, als se mith malkander to beredinghe ge- 

amen und hei Cristiern quadt Dudesch und Densch gespraken, is ome van Monteny 

hP ryintzosic'1 geantwordet etc. Her Cristiern schole sick ock understan, gnanten 
hern Monteny to frunde to makende, avers sodans is mit geringem gelde nicht to 

on e. Her Cristiern heft sick hyr noch geldes noch volks to vormoden etc. De 
schepe sinth hir tor Vehre gebraget, allene up de Marie2, de is to groth, und wanner 

men de bragen scoide, moste men de maste alle wech nehmen. Dat geruchte is 
ei Cristiern de Marie mith dem geschutte in meninghe sy, dem koninge

n  M n f o a  FaSSUS Üler die Vermchte Vermittlung von Paul vom Velde hinzugefügt.
) M a i 28. 2) Vyl. A llen , D e  tre nord. B ig . H ist. I V ,  2, 97.
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von Engelanth to schenkende etc., des ick doch nicht kan geloven etc. Werner 
Dorinck, entfanger thor Vehre, secht my vor de gantze warheith, dat Sybrecht 
vorsopet und vordrunken sy. Her Cristiern was in meninghe, de Hamborger barke 
mith 8 ader 4 anderen kravelen tor szewarth lopen tho lathen, avers dat is ge 
wandelt und scolen altosamende szegelen; wor idt henne gelth, weth men nicht. 
De greve van der Hoge, junker Erick, is to Mecheln, dar ock Claves Harmelin und 
Hans Mickelszen. Claves Harmelyn zal zick vornehmen laten, idt sy so dar nicht, 
dat de Juten ummegegangen, wo men secht. Hir geidt mennigerley sage, eyn
del seggen, dewile her Cristiern itlicke perde kopen laten, he willens syn schole,
na Dudesche landt und hern Ferdinandum to riden, de anderen willen seggen, he 
na keiszerr mst in Hispanien wil szegelen; idt was ruchtich, wo he hir hüte scolde 
kamen, avers is nicht gesehen, wente he hir nicht wol scolde entfangen werden. 
He begerde in syner ankumpst, her Arndt van Lyre, des borgermeisters, hus to 
boszeende, so he ock dede ; avers her Arndt hedde szick in eyne kamer beslaten 
und, als de konink den rugge gewendet, hedde he ome dat crutze nagescreven, so 
dat ome hir gar geyne vorehringe gesehen, dan syne erste harbarge geweigert etc. 
Mester Everth heft gesecht, dat he ome in vorgangen frydage avende1 gantz be- 
drovich van dem have heft kamen szeen; he heft ock geynen stadt dan allene 
itlicke dravanten; der koningin und kinderen is van dem have eyn staedt gegeven. 
Ock, erszamen hern, sin hir vele, de juwen erszden gudes gunnen, de sick bedunken 
laten, idt gantz nutte were, men den heren Monteny to frunde bedde etc. Sunderges 
is hir nicht vorlopich, dan dat men hir gerne des koninges quidt und entleddiget
were. Godt von hemmel fuge alle dink tom besten etc. Screven in Antwerpen
sondages trinitatis anno etc. 23°. J. e. w. willige und getruwe

Paulus vom Velde.

433. Reval an K . Sigismund von Polen: klagt, dass livländische Schiffe mit hansi 
schen Waren aus Narica und Dorpat im Hafen vor Narwa von polnischen 
Seeleuten genommen und nach Danzig geführt seien. — 1523 (altera die 
trinitatis) Juni l 2.

StA Reval, Missivenbuch. Regest in Regesten aus zwei Missivbüchern n. 225.
Danach hier.

434. Friedrich, erwählter K. von Dänemark, an Lübeck: sendet Abschrift eines 
Briefes über Rüstungen K . Christians3 mit Bitte, dessen eingedenk zu sein 
und Hamburg auf Seite Friedrichs zu erhalten (se in orer meynunge blyven, 
uns anhangeu mögen und sich anders nicht bewegen laten); ersucht nochmals 
um Zusendung des Geschützes; bittet, ihm ein Zelt zu verkaufen oder zu

') Mai 29. s) Juni 2 (dingeszdages na trinitatis) meldet Reval dem Ordensmeister,
dass es seinen Brief mit eingelegter Kopie des Polenkönigs wegen der arrestirten Danziger Güter 
beantwortet habe, und bittet, an den K. und Danzig zu schreiben, dass der unschuldige Kfm. 
in seiner gerechten Sache geschützt werde. Ebd. n. 226. 3) Diese Abschrift liegt an,
besteht in einem Bericht Stefans von Hoffensten (!), Drosten zu Vorden (!), an Klement von der 
Wisch über Anschuldigungen Christians II. gegen Friedrich und dessen Versuche, ein Heer 
von 5000 Reitern und 18—20000 Fussknechten zusammen zu bringen. Ebd. auch ein Brief 
von Keyge Rantzau, Amtmann zu Trittau, an Lübeck von 1523 (am frigdage na des billigen 
lichammes dage) Juni 5, in dem berichtet wird, dass K. Christian in Nienburg beim Grafen von 
Hoya geivesen, dass dieser, der Markgraf, H. Heinrich von Braunschweig, H. Albrecht und der 
Bischof von Minden Truppen für K. Christian gesammelt und dass der H. von Lauenburg sein 
Gut und Geschütz von Lauenburg und Neuhaus (up dem Nigenhuse) nach Ratzeburg (Rosse- 
borch) habe führen lassen, damit H. Heinrich in Lauenburg, H. Albrecht in Neuhaus Lager 
beziehen könnten, um Holstein und Lübeck zu schädigen.

Städtetag zu Stralsund. — 1523 Jan- 17—22. — n. 432—434. 3 9 5
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, fn fpi(ie liegen moten und vor gelt keyne telte bekamen

mögen Ick  nicht malten laten können); wiederholt die Bitte um Beförderung
d e r  zugesandten B riefe  an Pommern und M eklenburg, in denen diese r '- 
aefordert werden, Braunschweig dem Feinde abwendig zu machen; enm 
an die Anlegung von K nicken  (vorknyckunge). —  Korsör, 1523 (dinstags
i i  tin iln\ Ininnn V

S täd tetag  zu Stralsund. -  1523 Jan. 1 7 - 2 2 .  -  n. 4 3 4 -4 3 7 .

4 3 ? .

auf 
erinnert

  ___ . na

trinitatis) Juni 2.
StA Lübeck, Acta D anica vol. F, Or., mit Resten des Signets. Aussen: Receptum

Lune 8. ju n ii 1523. Unter der Adresse: Ilich . —  Auszug: Waitzf Quellen- 

sammlung I I , 1, 81.

435. D er au f Schweden handelnde K fm . zu Lübeck  (gemene copman, szo or 
copenschop in S weden dryven unde to Lübeck resideren) an den Gubernator 
Schwedens Gustaf E riksson : bittet, die zwei jüngst aus Lübeck ausgelaufenen 
Barken neben der K unzes (Cuutzen) und fün f ändern Jachten, und was 
sonst an Schiffen entbehrlich sei, eiligst gegen die Jachten auslaufen zu lassen, 
die Severin Norby in der See haben soll, um die See für die Überführung 
von Kaufmannsgut fre i zu machen. E r  habe in Schwedens und im eigenen 
Interesse in Ausrüstung und Besoldung der Schiffe, der Botsleute und 
Kriegsleute (welk am dele in barschup dorchgestrecket, am dele up guden 
loven erlanget) schwere leasten a u f sich genommen und wolle sie weiter 
tragen, um die Sache zu Ende zu bringen, hoffe auch ein Gleiches vom 
Gubernator; das um so mehr, als heut Nachricht eingelaufen ist, dass drei 
Schotten in den Sund gekommen sind, und zu furchten steht, dass ihrer mehr 
kommen werden. —- Unter dem Signete der lübischen Stockholmfahrer (des 
copmans, szo tom Holme uth Lübeck ore hanteringe hebben), [ 15]23 (dynxte- 
dages na trinitatis) Juni 2.

Reichsarchiv Stockholm, Ätskilliga tyska personers bref 1522—36, Or., mit Spur 
des Petschaft-Siegels. Aussen: R ecep te  17. ju n ii anno 1523.

436. Stralsund an B ostock: berichtet über Schiffe vermutlich Severin Norbys, die 
in See wahrgenommen sind (Als wy denue up forderinge der er. van Lubeke, 
unszer frunde, ene jacht na Sweden uthgemaket, szo deyt desulve scbepper 
uns schriftlick vormelden, wo by ebme in der see ame hilgen lichams avende1 
vorsehenen etlike grote scbepe, nomelken achte, tuschen Jasmunde und Barne 
holme synt geweszen, de denne ehme velichte, szo he nycht under deme 
wynde van ehn gelopen were, gerne schaden angewrachtet hadden; wowol 
he nen bescheit van ehn, we sze weren, koude erlangen, szo hebben sze syck 
doch hören lathen, wo sze na Kopenhagen wolden, darut wy nycht anders 
kanen vormerken, sunder Severyn Norbi dat velichte geweszen sy). — [15]23 
(ilende altera corporis Cristi umme zeyers soven) Juni 5.

RA Rostock, Or., Sekret erhalten.

Bericht Pauls vom Velde an Lübeck über seine Audienz beim G f. Hoogstraeten
über die Lage K . Christians und dessen A breise nach England, sowie übe,
seine Bemühung, ihm dort entgegen zu arbeiten. — Mecheln, 1523 Juni 5.

Aus StA Lübeck, A cta  Danica vol. V, O r., mit Spur des Siegels. Aussen: Ke 
ceptum M ercurii 11. mensis ju n ii2 1523.

D  StA Danzig, A cta  Internuntiorum Bl. 57 und 58, Abschrift von der Hand, welche di, 

S 6 - l o r DanZiger * lottenführer schrieb. -  Gedruckt: K alkar, AktstyUa

D benutzt von Boeszoermeny, Danzigs Teilnahme U I, 22 ff.

x) Juni 3. st n  7 7  t   
> u er  i i .  Juni war ein Donnerstag.
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Den erbaren, ersamen, vorsichtigen unde wisen heren borger 
meisteren unde radtmannen der keyserliken stadt Lübeck, mynen 
günstigen leven [heren], gans [d]enstliken.

Myne plichtige unde willige denste syn juwen e. stedes voran boreith. Er- 
same, vorsichtige, wolwise, günstige, leve heren, als ick hyr to Mechelen am ver 
gangenen mandage1 gekamen, hebbe allen mogeliken flydt angekeret, gefuchlike 
audientie to hebben; hyr is avers so vele mit ko. werde to donde gewesen, dat 
dat hoff synent halven alle unleddich. Ick hebbe overs am negest folgeden dinxte- 
dage2 so vele vorarbeidet, dat ick dem heren van Hostrate, mynen heren van 
Montani, angeredet unde syner g. summarium myner werfinge upt bodarflikeste 
ircleret; heft my desulve gans gudtlicken untfangen unde gehöret unde vaste alle 
ommestendicheidt van dem erwelten koninge gefraget, darvan ick syner g., so vele 
my duchte van noden, ercleret unde hebbe in synem gemote wol gemerket, dat de 
wedderstalt ko. Cristierns ome nicht seer to herten gegangen etc. Siin gnade heft 
vorgeslagen, if gene wege weren tor vorsoninge etc.; hebbe ick geandtwordet, dat 
j. e. na sone, gnade unde frede stedes gearbeidet, darumme ock vele gedan unde 
geleden etc. unde weren darto, wenner men gefuchlick tokamen muchte, noch wol 
geneget etc. Daruth ick ermarket, dat my sodans vam hove wert vorgeholden 
werden etc. Desulve her grefe heft my gelovet, my myner gnedigesten frouwen 
sulves antogefende etc., ick solde des getröstet syn, ick wurde gudige audientie 
krigen. Item, dewile Benedictus van Anevelt Detleff Mestorp angeredet unde under 
anderen gesecht, dat de konink mit allen den synen hyr geleidet, unde gefraget, 
ift ick ock geleidet etc., hebbe ick hovescher wise dem grefen van geleide gesecht, 
de sick vornemen laten, dat hoff wüste mit den van Lübeck nicht anders den leve 
unde gudt, ick bedorve genes geleides, id were hyr ock nicht gewonlick etc., unde 
heft vurder gesecht, flydt antowenden, ich muchte vigilia corporis Christi3 gehöret 
werden. Dat doch durch vorhinderinge mit des koninges werfen nicht gescheen 
unde gisteren4 omme desulven, ock hohheidt des festes nicht gesehen en konde. 
Ick wolde by dem grefen van Buren, mynem heren van Iselsten, de dem koninge 
gans ungewagen, gerne forderinge omme audientie etc. unde gunst don, over ick 
dor dat omme des heren grefen willen Montani nicht botengen, wente ick my der- 
halven Ungnade muste besorgen, dat ick alszo van dem eynen to dem anderen 
ginge etc., den moth sodans, beth ick gehöret, anstan laten etc. In desser kurte 
mot men vorsichtich syn etc. Hyr is by dem koninge de grefe van der Hoye, her 
Hans van Stenberge, Claus Hermelin, Hans Meckkelsen, Benedictus van Anevelt, 
Dirick van Bramstede, de de Hanrouwe innehadde, Caspar van Linten unde Jürgen 
van der Wisk, syne beiden broder Benedictus van der Wisk van Openraa unde 
syn broder Hinrick, unde gan hyr vor eyn unde ander. De konink is innich, geith 
alle dage tor kerken unde vesper mit der koninginnen etc. Benedictus van Ane- 
felde hedde Detlef Mestorp gespraken unde merklick up syne lantlude, dat se alszo 
de bürge overgegefen, geschulden, Claus Hermelin demsulven gesecht: Ghy kamen 
hyr, omme to sende, wat men hyr deith, juw is gans leve to dem nyen koninge, 
he wert juw wol loven holden etc. mit anderen spitigen reden etc. Item desulve 
gesecht, Sibrech were nicht doth, den vrouw Margrete hedde se in vorwaringe, dar 
se sonne noch mane wert boschinende etc. Datsulve heft ock Antonius van Metz 
gesecht etc. My heft eyn gudt frundt vormeldet, dat dat hoff merklick in arbeide 
gewesen, dem koninge to persuaderen to wegen der fruntscup, omme de sake to vorliken 
etc., to bowegen; overs sole gesecht hebben, he were mit gewalt vordreven, he ge 
dachte, mit gewalt wedder in syn ryke to kamen. Overs desse lude gedenken alsz noch,

9  Juni 1. 2) Juni 2. s) Juni 3. *) Juni 4.
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SVnent wegen gen erlöge antonemen etc. Id steidt noch gans bister mit key ma.
r i n n i n k  to Franckriken. Gisteren avent is my durch Jasper Bomhouwer, de m 

evner apem baren herberge, unde ick omnte veler sake willen, dar ick to geraden, 

in evnes porters huse gelogieret, unde sustz to wetende worden, wo ko. irluchticheit 
desses dages na Engelant theende wurde, dem ock desses dages1 unde stunde 
tuschen sossen unde sovenen gescheen, unde lieft de koningiune mit sick genamen 
etc. Gisteren heft he de kinder frouw Margreten bofalen, unde is to have by den 
frouwen vele wemodes unde wenens gewesen. De konink sole ock syne schepe 
alle dem hove unde frouw Margreten geoffert unde angebaden hebben, men heft 
se overs nicht willen annemen etc. De konink sole gesecht hebben, binnen 14 dagen 
hyr wedder to have to wesen, den men gift den kroneken geloven2. Ick vormarke 
van gener rescup tom orloge. Men secht, dat de konink van Engelandt dem 
koninge mith 1 hundert personen unde nicht mer geleide gegefen hebben etc.; men 
leth sick hyr to have bedunken, he sole in Engelant nicht vele irlangen, men wort 
one alszo wo hyr to have nicht vorschonen etc. Mester Cornelius, pensionarius van 
Amsterdam, myn günstige frundt, borichtet my to wunder, wo mester David, des 
koninges herholt, in Engelandt gefaren, dat he ome ock sulves gesecht, dat ome in 
allen orden in Engelandt des koninges misbandelinge, tyrannie unde unmilde 
handele unde syn ungelove etc. merklick vorgeholden etc. Hute heft my de grefe 
van Hostraten begroten laten, nicht vor ungude uptonemen, dat my de audientie 
vorwilet, dewile men mith dem koninge vele to donde gehatt; wil overs dessen 
dach alle dink mit frouw Margreten unde dem rade uthspreken unde my eyne ge 
wisse stunde anstellen8 in tovorsicht unde vertrostinge, myne werfinge nicht solen 
mith Ungnaden upgenamen werden etc. Ock, ersame, wise heren, were my itzundes 
gans nutte to wetende, wo id mith dem erwelten koninge vortgefaren etc. Mennigen 
unsen frunden duckte gans nutte to synde, de fruntscup des grefen van Hostraten, 
de hyr konink unde keyser is, to hebben etc.', darto j. e ., wo ick ock uth Andt- 
werpen gescreven, wol gedenken werden. Item ick hebbe an den copmaD to 
Lunden unde de secreter gescreven, dat ko. irluch* synen wech na Engelandt ge 
namen, omme durch undersettede personen in des konunges have syne unmilden 
handelinge in lichte to bringen; to der behoff hebbe ick ock eyne copye des 
Swedeschen gedruckes, jodoch my unvorm erket,' densulven togeschicket mit er- 
maninge, wo geswinde dat by juwen e., oren vorwanten, den fürsten to Holsten, 
Juten unde anderen sinen undersaten gehandelt etc. Hyr syn gekamen etlike hovet- 
lude van stradiotten, de don Fernando her geschicket, unde is by dem gemenen 
manne ruchtich, dat orer solen vifhundert werden. Men wert overs mit den dat 
billige graft nicht winnen. Ick muth vorwachten, wes my wedderfart etc. De sage 
is hyr, dewile ko. w. irfaren, dat ick hyr tor stede unde my to have angegefen 
hebbe, unde sick villichte besorget, dat ick dem hove alle syne mishandelinge mith 
juwen e., den Zweden, forsten to Holsten, Juten etc., dewile se mith juwen ersam- 
heiden voreniget, vordragen wurde, alszo van hyr getagen, des ick doch nicht kan 
r,eo\en unde, ome sodane bosehamede to herten to gande etc., by my nicht bo- 

en^en etc. Moth dennoch dem gemenen manne vry seggent gunnen; wurde id 
c ein iave ock alszo gedudet, were mynes bedunkendes juwen e. wisheiden

bericht! Z T  Z  r  t, n  Man <jlaubt Berichten über Geschehenes. 3) Am IS. Juni
Sekretär der Ben Z  Z  Kniäht aus Mecheln [an Kardinal Wolsey], dass der lübische 

T T r d e  n ^ h Z T  T  °ß    d*  GrÜnde deS Krie° es * *  Christian dargelegt habe.
Österlinqe durch K  r T    9e.aangen sem ’ müsse aber einen Bericht über die Verunrechtungen der 
Paper™ Z t h e Z Z Z  ^  Beichs^ e n t  zum 25. aufsetzen. B reuer , Leiters and 

P f  tke Reign ° t n em 'y VI1l  m ,  2 n. 3108 (nach einer Vorlage im Z i t .  Museum).
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nicht unerlick edder honlick etc, Sunderges is dit mal hyr nicht vorlopich, denne 
wert alle stunde ichteswes nyes vorlopende. Eynem ideren bedunket, dat alle des 
koninges handelinge syn vul desperation unde weth nicht, wor he henne keren 
edder wenden wyl. God gefe, dat he des nummers bostentlick to rade werde etc.

Dessen breff, mith der ile unde unformlick gescreven, hebbe ick mit ilender 
egener bodescup an des copmans deputerden to Andtwerpen gesant, omme den mit 
felliger edder egenen bodescup juwen e. ungesumet bohanden to laten, in tovorsicht, 
se dem so nakamende werden mith hulpe des Almechtigen, dem ick j. e. bovele. 
Screven ilende to Mechelen to 8 siegen vor none altera corporis Christi 1523.

J. e. w. willige unde getruwe dener 
P. vam Yelde.

437 a. Reval an den M. von Livland: nach Mitteilung des Bm. Mattis Depholt 
und der Rmm. Evert Hessels, Herman Euer, Joh. Koch und anderer Kauf 
leute hat der Schiffer Mattis Gollipe auf der Fahrt von Narwa nach Reval 
sein lech gewordenes Schiff hei dem Gute des Marcus Berg im Wesenberg- 
schen ans Land laufen lassen müssen. M. Berg hat ihm nicht gestattet, die 
Güter zu bergen, ihn und sein Schiffsvolk mit seinen Bauern überfallen, 
etliche blau geschlagen, Schiffstaue zerhauen und erklärt, Schiff und Ladung 
seien verwirkt. Bittet, da nach dortigen Gesetzen an allen dortigen Küsten 
gestrandete Schiffe nebst Ladungen gegen ein Bergegeld zu retten sind, zu 
fordern, dass M . Berg die Güter den Eigentümern vollständig herausgebe. — 
1523 (frigdages liegest nach corporis Christi) Juni 5.

StA Reval, Missivenbuch. Regest: Regesten aus zwei Missivbüchern n. 227. Danach hier.

438. Lübeck an D anzig: beschwert sich, dass trotz gegebener Zusage die Geld 
beisteuer immer noch nicht übersandt sei, obgleich Lübeck grosse Vorschüsse 
leiste und schwere Lasten trage; ersucht, das Geld unverzögert (myt dem 
aller ersten, wo idt alrede nycht underwegen) zu senden (uth der vortogerynge 
gans mergklich hynder und nochteil to beszorgen). — 1523 Juni 6.

StA Danzig, C V II A  45, Or., Pg., mit Resten des Sekrets.

439. Erzherzogin Margareta, Statthalterin der Niederlande, an Lübeck: sendet 
n. 339 (Cesarea majestas suis litteris commisit societati Foccharorum et Didaco 
de Harro, mercatori, incolis Antwerpiensis municipii, quedam apud vos et 
alios finitimos vestros mercimonia emere pro nauticis suis in Indiam alias- 
que Oceani insulas aromatum querendarum gratia expeditionibus plane ne-
cessaria Foccarorum quidem soeietas, cupri crudi massas advehi facere
pollicita est, Didacus vero reliqua, que suo oneri credita sunt, utpotea navium 
malos, picem, resinam et alia id genus’; ad quod cesaris mandatum exequendum 
octo ipsis sunt naves sunt instruende vel deducende hinc, vel ex nostratibus 
apud vos existentibus, prout commodius viderint, conducende); ersucht, die 
Empfohlenen zu fördern und zu unterstützen, ihnen die Fahrt durch Sund 
und Belt zu sichern und sie vor Belästigungen durch die Auslieger zu be 

wahren. .—: Mecheln, 1523 Juni 6.

D StA Danzig C V II A  47, lübische Abschrift.
Benutzt: Boeszoermeny, Danzigs Teilnahme III, 23 f.

440. Tonnies van den Berghe an Lübeck: berichtet, dass K . Christian mit der 
Königin und nur 6 Hellebardiren (halbarders) und Einem Kämmerer am

a) utpute D.



* w  rin vorszangen fridage) nach Brügge (Brugge), von dort (Bargen) am 
7 f Z d l g e )  nach K alais  (Calis) nach England abgarm t ist (da» id me,sie 
folb selovat es nicht; wy vorhapen, dar he in Engelandl kamen »erd , he 
dar nicht »edder uth kamen »e rd t , dan de Engelshen mögen One nicht »o!

den) Gestern ist aus Seeland Nachricht gekommen, dass 8 von seinen 
Schiffen aus Vergat gelaufen sind, wie man sagt, um Kopenhagen mit Pulver 
(wovon der K  über 16 Last gekauft hat), H opfen und ändern notwendigen 
Sachen m  versorgen (spiszen). Bisher ist der Sund übel verwahrt so dass 
Kauffahrteischiffe nach Amsterdam hindurch gekommen sind. Clawes Harmelyn 
und Hans van Schonenborghe sind M a i 31 (? eynn sondage) von hier nach 
Herzogenbusch (Hartogenbusck) und zu den braunschweigischen Herren und 
dem M arkgrafen geritten, um für den K önig  Knechte aufzubringen, die ihm 

hier nicht erlaubt werden (he wolde hyr knechte hebben, mer sze wyllent 
one hyr nycht vorgunnen). Hofft, es werde ihm auch dort (gundert) fehl 
schlagen, schon des Geldes wegen, da er nicht mehr schätzen kann (datsulfte, 
he hyr mytgebracht heft, sali ock myt der tydt myneren und nycht vormeren). 
W eitere Nachrichten kann er nicht geben, da der B ote mit n. 339 und n. 439 
ihm zu hastig fertig geworden ist. Über diese Dinge werde der Kfm. wohl 
des breitem  geschrieben haben. —  /1523 bald nach Juni 6],

StA Danzig, C V IIA  47, lübische Abschrift von zwei verschiedenen Händen (Pauls 
vom Velde und Herman (Rovers). Beigelegt n. 470.

Benutzt: Boeszoermeny, Danzigs Teilnahme I I I ,  23.

441. Danzig an Lübeck: antwortet a u f n. 409 und 417 nebst Einlagen; es fühlt 
sich durch die Mahnungen verletzt, da es wegen der von dem Domherrn 
Johann Bode eingeschärften Verkehrssperre 1 an der Möglichkeit verlustloser 
Überweisung der Hülfsgelder gefehlt habe; nicht minder verletzt durch die 
einseitige Aufhebung der Sperre; will jetz t mit erster Gelegenheit senden 
(dewyle wye van gebreke eynes bequemen und sekeren wessels, de ane unszen 
schaden hedde thogaen moghen, nicht eynen anderen geföchlikern wech geseen, 
dan van hyr summighe göder up juwer er. stadt tho schepen und aldär tho 
gelde maken late, dartho wye up dat pasz gentzlik geschicket und doch durch 
de vorgelechte segelation unszes Unwillens darane synt gehindert, und wolden 
vele lever, dat juwen er. szolk ene taxe, sthftre efte hulpe alrede geworden 
were, dan nu noch därmede bekummernisse tho hebben, wo datsulvighe ane 
faer bythobryngen. Und, syntdemaele der wegen by unsz nichts gemangelt 
heft, were ane nöth geweszen, unsz myth beklachtinge tho bedrowen. Unde, 
nademe juwe ersamheyde de gemelde vdrbadenne segelation by syck allene, 
desz wy unsz nicht vorhapet, hinder unsz als eren medevörwandten tho ge- 
scheen, hebben upgelöszet und unsz mede vorgunstet, dat doch sust by unsz 
und den unszen gestanden, de Osthsehe hudiger gelegenheyt na tho gebruken 
und de stede und plecke, darynne entholden, tho beszoeken, der wegen ock 
juw e. dat voergaenth vor siek und de eren angestellet, dat wye in syner
wyide lathen, willen vordan ungespardes flytes darna syen, dat juwen e.
szodan gelt, alsz dat sthflr thosecht, efte de w&rde daraff myt der ersten 
schepinge van hyr aff thon handen kamen m öghe); will sich gegenüber 

Schonen, Langeland, Falster, Laaland, Seeland halten, wie Lübecks Brief
wünscht2; bittet um Nachrichten, wie es sich weiter mit dem zwischen
Schonen, Schweden und den Hansestädten geschlossenen Anstande entwickele;

Städtetag . .  S M i.m r d . -  1 K »  t a  « - » •  ~  » ' “ • «>  
4 0 0

*) Vgl. n. 394. 2) n. 417 mit 412.



Städtetag zu Stralsund. — 1523 Jan. 17—22. — n. 441—443. 4 01

will Bornholm 1 gegenüber tun, wie Lübeck wünscht, von Feindseligkeiten ab 
stehn, obgleich die Bornholmer sich bei der Strandung eines Banziger 
Schiffes gegen Versprechen feindlich benommen haben. —  [1523 Juni 7],

StA Danzig, Missivenbuch Bl. 69, über schrieben: An dye von Lübeck, exivit do- 
minica die post corporis Christi anno 23.

Benutzt: Boeszoermeny, Danzigs Teilnahme III , 17.

442. K . Friedrich an die Einwohner Norwegens: fordert sie auf., ihn als ihren 
König anzunehmen, und verspricht für diesen Fall u. a., für ihren Verkehr 
mit Schweden, Lübeck und den wendischen Städten zu sorgen (tha ville vii 
beserghe, atti mue hanthere oc besoghe etthers beringh met the Swenske oc 
sameledes met the Lybske oc andre Vendiske stedher, hwor thet etther behoff 
goriss)2. —  Roskilde, 1523 (tiisdag nest effther Gudz legumsdagh) Juni 9.

Beichsarchiv Kopenhagen, Dan, Kongers Hist. fase. X , Begistrant S. 5, gleichzeitige 
Abschrift. — Gedruckt: Diplomatarium Norwegicum X II , 264, n. 294. Da 
nach hier.

443. Michael Barenfoct und Kaspar Ewert [ Danzigs Flottenführer] an Danzig: 
berichten über ihre Abfahrt von der Münde, ihre weitere Fahrt, wobei sie 
Bornholm abermals von den Lübeckern gebrandschatzt gefunden haben3, und 
ihre Ankunft vor Kopenhagen, wo sie die Lübecker mit 8, die Rostocker 
aber mit 2  Schiffen bei St. Annen vor Anker angetroffen haben4 (die ahm 
nehest gedochten sontage5 des obendes och vor Kopenhagen gekommen zeyn 
vom Schagen, szo das wier ahn heutigem dato inith dem erszamen geschickten 
der stadt Lübeck hern Korth Wibbekindt gesprachen und eyn vornehmen 
haben in willenszmeinunge, zo der winth fugen wil, Amack ahnzcufallen), so 
wie über die Vorgefundene Lage; bitten, rechtzeitig für Geld zu sorgen (es 
ist ouch heute ahm morgen die neuwe erwelete k. w. zeu Dennemarken mith 
ierem kriegeszvolk vor Kopenhagen kommen, noch ahnzagen der von Lübeck 
mith 1300 reyszigern und dreytauszent knechten. Ouch begeret k. wirde, des 
landes eynwoner zeu vorschonen, dweil gantz Dennemarkt zeu handen gangen, 
auszgenommen Kopenhagen, Elleboge und das schlosz Hellischeoer. Ehe zieh 
das her logert, wisse wir uff dis mol nicht weyter bescheyth zeu schreyben. 
Alleyne unszer bedenken ist, als k. w. zo wenigk knechte hott, wirth die 
unszern uffs landt begeren, denne wurde der monedtsolth zeu sechs marken 
ahngehen und das mithgegebene gelt vil zeu kortz fallen; provanth unde 
andere nottorft nymbt ouch von tage zeu tage merklich abe. Derhalben 
unszer fruntlichs ahnsynnen und dinstlich begier, zo wier umme gelth zeu 
schreyben georsachet werden, e. e. weide in keynem wege ohirzcuschicken 
abstellen unde, under adera vormittelst der zeeith gelth zeu bekommen, ge 
denken, auff das uns, zo in dem vorhindert, keyne scholth ader nochleszikeith 
zeugemessen werde; dan wier, ehre eynzculegen und höchsten fleis, den ge- 
meynen fyndt zeu schwechen, vorzeuwenden, ahne underlasz alles vonnögens 
unszer leib und leben nicht sparen wellen. Wier zeyn ouch mith schiffen 
und geschutz basz wen die anderen geschickten, wie sie selbest bekennen, 
vorsorget. Eynen Holländischen ballaster, mith eynem krf'ger von Amsterdam

a) aber D.
*) n. 410. 2) Mit ähnlichen Aussichten hatte er früher April 13 (mandag nest

elfter quasimodogeniti) von Gottorp aus Kopenhagen zur Huldigung aufgefordert (0. Nielsen, 
Kjvbenhavns Diplomatarium 1 , 306, n. 218) und versuchte er später auf das nördliche Norwegen 
zu wirken. Vgl. n. 522. 3) Vgl. n. 162 §  7. 4) Viel ausführlicher ver 
breitet sich über die Fährt n. 600 §§  1—12. 6) Juni 7.

Hanserecesse III. Abt. 8. Bd. 51



Ith habe wyr im zcogea zewischen Bornholm und Blekingen er-

öberth)S.eg— Im  Adm iralschiff' vor Kopenhagen, 1523 (mitwoch des zcehenden

iunn) 10»
D  StA D anzig , A cta Internuntiorum II , Bl. 22, Or., Handsiegel erhalten.

Benutzt: Boeszoermeny, Danzigs Teilnahme III, 15, 17 f.

. . .  G usta f erWählter K . der Schiveden und Goten, und die schwedischen Beichs- 
räte Urkunden über die den Städten Lübeck und Danzig und denen, die Lübeck 
als Haupt der Hanse dazu zulassen w ill, fü r  die Kriegszeit gemachten Zu 
geständnisse und sonst fü r ihren Verkehr nach Schweden für die Ewigkeit 

zugestandenen Begünstigungen. —  Strengnäs, 1523 Juni 10 K
L  aus StA Lübeck, Trese, Svecica, Or., Fg., mit des Königs und 25 ändern an 

hangenden Siegeln.
D StA Danzig, XC1V, 13 , transsumirt in  einem Vidimus der Stadt Lübeck von 

1533 (sonavendes nach decollationis Johannis) Aug. 30, Fg., Siegel wohl erhalten.

K  StA Köln, vom lübischen Kleriker und apostolischen Notar Bertram v. Renteien 
beglaubigte Abschrift au f S. 1 —9 eines H eftes von 6 B l.; auf S. 12: Presentste 

15. aprilis anno 1527.
K p Reichsarchiv Kopenhagen, Hansestädte fase. n. 27 , mehrfach in Folge von 

Feuchtigkeit defekt. Mitgeteilt von Junghans.
K p l  Reichsarchiv Kopenhagen, Hansestädte, fase. n. 27 (hochdeutsch). Kollationiii 

zu K p von Junghans.
R  R A  Rostock, Transsumpt von Lübeck von 1534 Juli 4 , Fg., mit anhangendem 

Siegel. M n  ebensolches von 1534 Aug. 11. Transsumpt dieses zweiten von der 
Universität Rostock von 1581 Mai 17, Fg. Ausserdem noch einfache Abschrift.

S Reichsarchiv Stockholm, Registr. B  fol. 157 ff., Abschrift. Angeführt in Konmg 
Gustaf den Förstes Registratur 1, 80.

51  Reichsarchiv Stockholm, Cod. I ,  1 1 , fol. 69—72. Überschrift von späterer 

Hand: Ista voluerunt Lubicenses sibi sigillari, que sequuntur, per dominum 
Gostavum, regni gubernatorem, anno domini 1522. Nachlässige Abschrift des 
lübischen Entwurfs vom J. 1522.

5 2  ebd. Cod. I, 1 p . 91— 94, spätere Abschrift des lübischen Entwurfs. Angeführt 
in Konung G ustaf den Förstes Registratur 1 , 80.]

U Univ.-Bibl. Upsala, GrönaJBoken, andra del p . 320—2, schwedische (freie) Über 
setzung mit der Überschrift: Konung Gustaffz contract och previlegier för the 
Lybiscbe, therudi dem bebreffves mänge störe och olijdelige wilkär för rijkett 
bwilket sedan intbet bestand i längden baffva künde etc.

Gedruckt nach L :  Rydberg, Sverges Traktater IV , 55; nach D : Boeszoermeny, 
Danzigs Teilnahme I I I ,  40—42. Ältere D rucke: Lünig, Reichsarchiv vol. XIII, 
F. spec. IX , Cont. IV , I, 1347—1349; Willebrandt, Hans. Chronik S. 137-141. -  
Ekclahl, Christiern I I . ’ s Arkiv IV , 1677— 1682 nach S l ;  Konung Gustaf den 
Förstes Registratur I, 80—86 nach U.

a) Folgt: under Grotlanth durchslrtchen L .

b 1523 in vigiiia corporis Christi (Juni 3) vore the Lypske herrer her Berendt Bom- 
oger oc her Herman Polonius i Strengnes pa preste gillestuvuua oc satthe nogra article fram

RtichfarThl)l(3t ih nogra frihethe r > som her effter beslutne äre i thetta register.
A r t l  i y  , A ^  w m’ ' ^istraturet 1 5 2 3 -5 8  fol. 121*. -  Gedruckt: Ekdahl, Christiern II.’s

Riksdagsäkter j  6. U a n a ch h H  1  63*' HMehrand 0ch AUn'
Erwählter von t  t , ' * (Dominica 2a post trinitatis) schreibt Magnus.
der Verbinduna K  K ^  “  an J B .  Hans Brask zu L inköping]: aus Furcht vor den Folgen

potuerunt ex dorniu t r,-i?0OT Dänemm*  mit ^ c k ,  sicut quidam ex „ostris subodorare
C0l0ratis obdnetas, nt ita dicam, pre se minas

eorum arbitrium 110 ^  9ewesen in articulos Lubicenses nedum consentire, verum etiam ad
m e r c L S  eZ m L  ,0rUm apP° 81tione si§ilIo™ m desiderata confirmare, preter articulum de
decessores a p S l **  metas consuetudinis per „ostros pre-
Ungar rörande Skandin ^  Lm kopm g, Bjelkiska Begistraturet fol. 20. Gedruckt: Hancl- 

y orande Skandinaviens Historia 17, 132 f. Danach hier.
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Auszug (auf schwedisch) in Erich Jörensson (Tegel), Her Gustafs   . . Historia, 
Stockholm 1622, I, 73—75.

Benutzt: Handelmann, Die letzten Zeiten S. 127 f.

Wy Gustaff, vana Gots gnaden der Sweden und Gotten erwelter konynk, Johannes, 
der kerken to Lyncopingen, Igngemarus, to Weehszoe bisschuppe, Magnus, to Schare, 
Magnus, to Strengenitze, und Petrus, toWesteraess electi, Thur Joensen, Berat van Melen, 
ryttere, Knutt Ericksen, Johan Aresson, Axell Matzen, Axel Poose, Nyels Clawsen, 
Henriek Erlandesson, Nyels Olson, Lars Sygesson, Mychell Nyels, Thur Bentzen\ 
Peer Erlandesson0, Ywar Flerainck4, Toor Bonde, Erick Flemynck% Knut Andersen, 
Per Hansenf , Axel Andersen und Björn Larsen*»', geraene rykesradta, bekennen und 
betugen yn und myt dessem breve vor uns, ock des rykes ingeseten und gemeynheyt, 
unse nakomelinghe und fort11 alsweme, nachdem und als denne eyn1 erbar radt der 
keyserlicken stadt Lübeck, ore1 borgere, inwonere undk koeplude unsen vorfaren, 
uns und dem gantzen ryke vele und menniehvoldige denste, gunst und fruntscup er- 
toget, bewyset und gedaen und1 sunderlinx yn dessem schirst vorgangen vofteyn- 
hundert tweundetwyntigesten yares uns und gemelte ryke yn anliggenden bedrenk- 
liken noden nicht vorlaten, dan, der gruwsamen, geweldichliken averfaringe, so ko. 
w .m to Dennemarcken, umme dyt ryke under sine gewalt to bringende, myt vor- 
delginge des adels und vorstortinge veles unschuldigen blödes tyrannes wyse an- 
gestelt und gebruket, weddertostande, gemelte ryke myt to- und affor besocht und 
gestarket und darneffen to hanthavinge dessulven up unse anforderinge nicht alleyne 
an gelde und ware eyne merklicke summe vorlecht, dan ock uth egener getruwer 
toneginge und gudem bewage ore dreplicke sendebott, de ersamen und wysen heren 
Berat Bomhower, kemerher, und Herman Plonyes, radtmanne, dewelche myt groter 
vaer ores lyves ynt ryke gekamen und sick alhir eynen langen wynter entholden, 
an uns vorfertiget unde also uns und deme ryke myt oren krigeschen schepen und 
volke tegen gemelte ko. w. und ore uthliggere tor zeewart11 hulpe, bystant und 
entset gedaen hebben, wordurch de erbar radt vorscreven siek und ore stadt yn 
merklicke vaer gesettet und myt gedachter ko. w .n to Dennemarcken tom apenbar 
orlage gekamen1: szo erkennen wy, dat billieh ys, sodans myt gelyken to vorevenen0, 
unde hebben darumme myt eyndrechtigen rypen rade, ock weten und wyllen alle 
der yennen, den ore vulbort hirto van noden, uth rechter wetenheyt gedachter ® 
stadt Lübeck, ock den van Dantzick, de ock durch besokinge desses rykes myt 
gemelter ko. w. to Dennemarcken tom orlage gekamen r, samptlich und sunderlich 
und oren vorwanten, dewelki gemelte stadt Lübeck, als eyn hovet der Dutzken 
anzei, darto theen wyllen, und den oren, sunderlinx der Holmefarer selschup desse 
navolgende fryheyt, rechticheyt und sunderlicke gnade, ock1 gunst gegeven, darneffen 
togesecht und gelavet, gevenr ock one also, toseggen unde laven jegenwordigen 
vor uns, ock unse nakomelinge yn ewycheyt:

1. Dewyle3 sze umme des wyllen, dat se dyt ryke myt kopenschup besocht* 
und gestarket hebben, myt ko. w. to Dennemarcken tom apenbaren orlage, wo vor 
screven, gekamen*, dat wy oneu nach unsem vormoge tegenv gemelte ko. w .v hulpe

a—a) D afü r: Ericksen, gubernator, N, ertzebischuppe, praveste, ridderschup, prelaten und manschoppe, 

vryegebaren, borgeimester und radtmannen, gemenen radt des rikes Sweden S l.  b) Thuro
Pentzen K p l.  c) Peter Arelendson K p l. d) Folgt: Erig Fleming gebruedere K pl.

e) E. F. feh lt hier K p l. f) K. A. und P. H. fehlen K pl. g) BJorn Birgessen,
gemeynen Schweden reichs ratt K pl. h) vor S l. 0 D afür, dei s e e

Lübeck und Dantzick Sl. k) F olgt: gemenen Sl. I“ 1) Daf u r: hebben *
m) mtt Kp. n—n) D afür: sehe hulp und beistant gethan und mit* gedochten khomgliken w. p .

o) vornehmen Kp Kp 1. p —p) D a fü r: gedachten steden S l. q—q) ZÄtfur: de see
r - r )  D afü r: gunnen Sl. s) dar Sl. t - t )  D afü r: besuken und starken van

koninkliker werde tho Dennemarck myt gewalt jeniger [wis] averfallen wurden unde also thor notüwe 

und apenbarer viende (l. vode) quemen S l. u) D afür: yn dem valle S l.  v v) l a ju  z

sodaner gewalt weddertostande und tho erweren Sl.
51 *



,  u tu lande und water doen wyllen, se yn deine nycht vorlaten und mit 

dem herana koninge, ock anderen yenige szone oft frede nicht maken, sunder myt

oren ^ ete^ ^ d̂ : den Stockholm und Calmaren erovert, scholen de guder, 

dar und anders ym ryke befunden, mitsampt der Dantzicker schepe, vam heren 
koninge angehalt1, gedachter stede kopluden tobehorende, welch se mit oren eden 
vorcertificerenb one und oren bovelhebberen ane entgeltnisse volgen und wedder- 
o-egeveu werden, umme de to oren besten to bruken und darmit nach orem gevalle 
to'haudelen, der gelyken ock ore utstanden schulde, darto w ya ock one up ore an- 
sokent des rechten unvortogert wyllen vorhelpen, sodans ock allenthalven, wor des 
behoeff und van noden to gescheende, ernstlick und one to gude vorschaffen.

3. Unde, yft sze yu dem, dat se uns und dem ryke upc unse forderinge0 to- 
edder äfforend', van dem herene koninge to Dennemarcken und den synen by- 
plichteren und tostenderen yeniger mate boschediget edder genamen wurden, dat 
yenne, so one der gestalt afhendich gemaket, dat sze woe wontlickf certificeren, 
wyllen wy gelden und betalen nachf erkantenisse des ersamen rades der stadt, dar 

de boschedigede to hus behoret.

4. So scholen ock unse utliggere tor zee tegen unse und des rykes vyande, 
ore bystendere und anhengere to der gedachten van Lübeck und Dantzick argeste 
nicht wesen, dan scolen se mit oren schepen und guderen unbehindert segelen 
laten aller wegen, ore kopenschup to dryven, und scholen des an oren wontlickeu 
segelation, hauteringe und kopmansehup, aff- unde toförr mit kopmanszware neyne 
entgeltnisse hebben noch schaden lyden, welch wry ock also unsen utliggeren yn 
oren stelbreven und sust erustlick bovelen wyllen?, sick darbaven an oren schepen, 
guderen und personen nicht to vorgrypen; unde, yft emant der unsen hirentjegen 
dede, daraver? wyllen wy geborlickes rechten vorhelpen edder den schaden gelden.

5. De gedachten van Lübeck und Dantzickh myt oren vorwanten und ore
gudere scholen bynnen1 Stockholm und Calmaren, ock to Surkopingen, Abow und
avert gantze ryke1 van tollen und aller anderen11 uuplicht, wo de genomet edder
angesettet mochte werden, entfryet und darto ungeholden syn so woll ynt landt
als uth dem ryke. Se mögen o ck 1 bynnen Stockholm und Calmaren, ock to Sur-
kopingen und Abow 1 koepslagen myt™ den borgerenn, nadem de ingeseten des
rykes bynnen Lübeck tollen fry syn und mit den borgeren0 koepslagen mögen.
Scholen p und mögen ock de van Lübeck yn szunderheyt bynnen vorscreven veer
steden mit prelaten, rytterscup, manscup, geystlick und wertlick, mit nascreven
porcelen, als golt, sulver, perlen, eddelsteyne, rynge und scharlaken etc., kop 
slagen f.

6. Darneffen wyllen wy, dat nemant anders« van frombder nation schall 
koepslagen tom Stockholm, Calmarenr und anderszwor im ryke, sunderen alleynen

?  T)111. 11 1111 d Dantzick und ore vorwanten der Osterschen stede, de gedachte3

wni Up o 6C S*Ĉ  ’ lis^ en wille. Sodanus schall ock emande anders, he sy
oelvkeu u’J aU U" !  ni™ mermer nicht vorgunt werden in tokamenden tyden; der 

eman ut endische scholen noch mögen borgere werden bynnen Stock-

[ u p fu L S y'orSchryyeat S l  ^  VOrtent‘ fioere'1 S \ c -c )  Fehlt 81. D W t:

h) und D. fehlt 81 . ' T  f _ f )  “  S l ' g - g )
t )  anderen feh lt S l  n ^  th o  Surkopinge, Abow, Stockholm und Kalmeren Sl.

m) Folgt: einen jew eliken  ffelick~97 ^  Surkof " f en ’ A bow ’ Stockholm und Calmeren 81.
feh lt 81.______________ ___  f  hu Q " F o lg t :  darsulvest S L  o) mitdent-

Suederkopingen und Abo JCp7 ‘ *' <l) anders folgt hinter nacien SL r) Folgt:
b  V g l  n . 1 1 4  m i t  A n m  C p l- — ) » " f n r :  sze 81.
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holm und Calmaren1, und sust uth dem gantzen ryke up und mit kopmanscup 
nergent segelen, dan alleynen to vorscreven steden, unde mit der zegelatie den 
Ortzundt und Beltt nicht to vorsoken noch to hruken, szundere gans und all to 
vorgeten.

7. Wy wyllen und scholen ock den klegeren up ore borlicke forderinge 
rechten hehelpen und dem unschuldigen des schuldigen nicht entgelden latenb.

8. Und hirup schall den vorscreven van Lübeck unde Dantzick myt oren 
vorwanten, ock iugeseten des rykes des eynenc to dem anderen fry und un- 
bohinderde d to- und affor syn in maten, wo van oldinges gewesen.

9. Und6, wen se mit orer wäre und kopenschup allenthalven int ryke kamen, 
so scholen se to eynem sundergen kope nicht gedrungen edder benodiget werden 
und mögen ore wäre und guder upschepenf und liggen laten gelick böigeren; und, 
wen se sodans nicht vorkopen konen, so mögen se sulche wäre und gudere un 
behindert und unboswert torugge wedder uthforen«, so one dat belevet.

10. Desulven scholen ock myt neynen nyen upleggingen boswert, dan mit 
gnaden, gunsten, leve und fruntschup, ock guder forderinge achtervolget und ge- 
hulpen werden.

11. Der oren gudere, so im ryke vorstorven, scholen oren ervenh und bovel- 
hebberen ane entgeltnisse unbehindert volgen*.

12. Der gelyken ock zedryft und wrack van scbypbrokigen an lant geslagen; 
se mögen ock datsulve bergen und upvischen edder upvischenk laten, und scholen' 
darvan nichtes geven, sunder den arbeidesluden eynen drynkpennink1.

13. Darm ock yenich schyppere edder boszman des koepmans, oft yenich 
knecht edder geselle synes heren oft hovetm ans gudere mit averspele, dabelie edder 
anders ungeborlicker wis vorbrochte edder buten bovel vorsettede oft vorkofte, des 
schall de koepman oft de jennige, dem sodane gudere tobehoren, nicht entgelden, 
dan mach sulke gudere van deme, dar sze by befunden edder beslagen werden, 
als syn egen proper gut eschen, entfangen und yn syn gewarsam, edder wor ome 
gelevet, foren oft bringen, foren oft bringen laten und darmede doen und haudelen 
na synem gefallen szunder jemandes vorhinderinge oft ynsage, und de schuldige 
oft vorbringere schall mit synem egen gude edder mit dem jennigen, dar he yt 
ane heft, na rechte beteren unde to betalen pliehtich und geholden wesen.

14. Wy wyllen und scholen ock desulven van Lübeck und Dantzick myt oren 
vorwanten im ryke und unsen gebeden to gelyke und rechte vorbydden, beschütten 
und beschermen, ock tegen se sust nichtes vornemen noch vornemen laten, noch de 
jennen, de sick tegen sze upwerpen und an geborlicken rechte edder fruutscup 
nicht wyllen laten benogen, yn deme ryke und unsem gebede nicht husen, upholden 

edder starken.
15. Darn ock yenige schelinge edder twedracht, welch Got vorhode, tuschen 

uns, unsen nakomelingen oft dem ryke unde vilgedachten steden hirnamals ent 
stünde, so wyllen wy, dat veer uth des rykes reden up unser syden und veer uth 
den reden der stede van orer wegen scholen vorordent werden, to° Lübeck to°

a) Folgt: Men sal noch ock van Stockholm, Calmeren S l.  b) F olgt: sunder iwelick drage
syne borde vor synen borliken S h  c) de eyne Sh unbehindert S l.
e) Randbemerkung in K p l :  Dieser articul soll dergesta lt eingezogen werden, das man über sechs wochen 
des lagers nit solle gebrauchen und nach vorfliessung desselbigen die havene reumen. f) ut-
schepen Kp K p l.  g) D afür: uth Sweden S l. h) Danach ist in Kp von der 

selben Hand, die die Randbemerkungen gemacht, eingeschoben: als nach Schw edischen] rechten sich darzu 
ziehen mugen und derhalben anfurderung thun. i) Folgt: als den ingeseten des rilces bynnen
Lübeck gheschut S h  k) edder u. fehlt S l. 1 -1 ) D afür: alszo redelick
barchgelt na older wyse van geven S l. m) §  13 fehlt Sl. n) Randbemerkung
in K p l :  Dieser articel sol der gestalt eingezogen werden, das die malstadt der Zusammenkunft zu 
Calmarn sey. o—o) D afür: an de Dudesken syden to gelegener malstede unde Sl.



hpnuemer tvt darumme tosamende kamen unde macht hebben, to underholdinge 
fredes und“ eyndracht desulve irrunge to vorhoren und yn der gude tho ent-

schedena.
16 W or oek de van Lübeck und Dantzick samptbch edder sunderlich van 

uns bogerden hirnamals alsdenne na gelegenheit in dessem vorscreven yenige 
anderinge edder yn anderen dingen vormeringe, szo wyllen wy uns alle tyt gut- 

wyllichb ertogen unde bewysen.
17. W y c wyllen ock alle und yszlicke pryvilegia, frigheide, rechticheide, olde 

loflicke gewonte, herkumpste und gebruke, so gedachten van Lübeck van unszen 
vorfaren bet her to vorleent, gegeven unde vorgunt, hirmit reuovert, vornyet und 
bevestiget hebben, renoveren, vornien und bevestigen de ock also jegenwordigen in 
namen und van wegen des gantzen rykess vor uns und unse nakomelinge und 
setten desulven van Lübeck in de rowsamen und brucklicken bosittinge dersulven 
pryvilegien, fryheiden, gerechticheiden, olden loflicken herkumpsten unde gewonthen, 
samptlich und sunderlich to gebruken und to geneten in aller maten und maner, 
so se de je  fryest gehat und gebruket hebben, in craft desses breves.

Alle und yslicke vorscreven stucke, puncte und article sampt und besunderen 
laven wy vorbenomet vor uns und de unsen, ock also samptlick vor unser aller 
nakomelinge, den gedachten van Lübeck und Dantzick myt oren vorwanten, ock 
den orend stede, vaste und unvorbraken, ock unwedderróplick woll to holden in 
allen tokumpstigen tyden ane arche, bohelp, lyst unde geverde. Des allen to
ewiger0 orkunde hebben wy Gustaff, erwelterf konink upgemelt, unsze ingeszegel 
und wy Johannes, der kerken to Lyncopingen, Ingemarus, to Wechszoe bysschuppe 
Magnus, to Schare, Magnus, to Strengenitze, und Petrus, to Westeras electi, Thur 
Joenseu, Berat van Melen, ryttere, Knuth Erickson, Johan Aresson, Axell Matzen,
Axell Poose, Nyels Clawsen, Henrick Erlandesson, Nyels Olson, Lars Sygesson,
Mychell Nyels, Thur Bentzen, Peer E r la n d e ss o n Y w a r  Flemynckh, Toorr Bonde, 
Erick Fleminck1, Knuth Anderson, Per Hanson, Axell Anderson und B jörn  Larszen, 
gemeyne rykesradt vorbenomet, unse gewontlicke secret, segel und pytzerf in
namen und van wegen des gantzen rykes vor uns und unse nakomelinge11 wytlicken 
doen hangen1 an dessen breff, gegeven"1 und schreven to Strengenitze nach Christi 
unses heren gebort dusent vyffhundert, darna in dem dreundetwintigesten jare" 
mythwekens in der octaven corporis Chrysti.

4 0 6  Städtetag zu Stralsund. —  1523 Jan. 17 22. n. 444, 445.

445. Friedrich , erwählter K . von Dänemark, an Lübeck: berichtet über seine 
Erfolge bis vor Kopenhagen; bittet um Zusendung des Kriegsvolks, das
Lübeck in Schweden h abe , damit Kopenhagen vollständig eingeschlossen 
werden könne, und um Aufforderung [der Bürger, dem Heere Friedrich 
B ier, B rot und andere Lehensmittel, dann Tuch (wantt), Hopfen, Salz, Ose- 

was sonst im Lager und Lande nützlich, zuzuführen gegen ge 
bührliche Bezahlung; dankt für zugesandte neue Nachrichten über K . Christian.

r,, . eldlagei vor Kopenhagen, 1523 (fridages na der octaven corporis
Christi) Juni 12.

StA Lübeck, A d a  L anica  vol. V, Or., Signet erhalten. Aussen: Receptum Lune 
15. mensis jum i 1523.

e - l f f l o « * 11. a m n r t <11 b> Su t l ic i  S i - c) §  17 feh lt  S l .  d) oren fehlt Sl.

» )  I W „  u n d ' Erick HenUnck \  T T ^ k )  ^  “ Z

i m  sege’ n) anno 1523 Kp 7, damit scldiessend.
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44b. Friedrich, erwählter K . von Dänemark, an Danzig: meldet, dass er Fünen und 
Seeland eingenommen habe und jetzt vor Kopenhagen liege (an der syden na 
sanete Annen, dar danne an dersulven syden im Nortsunde der van Lübeck, 
juwe und andere juwer frunde scepe ock liggen); bittet um rasche Zufuhr 
für das Lager und die Landesbewohner (vytallie, ber, broitt, solt, hoppen, 
want, osemundt und anders) gegen Bezahlung. — Im Feldlager vor Kopen 
hagen, 1523 (frigdages na der octaven corporis Cristi) Juni 12.

StA Danzig, X C V  A 17 b, O r., mit Spur des Sekrets. — Von Danzig zusagend be 
antwortet 1523 (feria ¡quinta inioctava visitationis Marie) Juli 9, Missiven- 
buch B l. 81.

447. Lübeck an Danzig: mahnt ähnlich wie in n. 438, da jetzt die gestellten 
Beisigen und Fussknechte auf Seeland seien, Kopenhagen zu erobern, und 
man täglich für Besoldung sorgen müsse. —  1523 (am avende Viti martiris) 
Juni 14.

StA Danzig, C V I I A  46, Or., Dg., mit Spuren des Sekrets.

448. Henning von Bethem an Heinr. Gr [er  des, Bm.j zu Rostock: berichtet die 
eingegangene Nachricht, dass Kopenhagener Schiffe den Froviantschiffen auf 
lauern. —  Warnemünde, 1523 [um Juni 15].

Aus RA  Rostock, Acta Hanseatica, Korrespondenzen, Or., mit Spur des Siegels.
Aussen wasserfleckig.

Deme wolwysen unde . . ., ersamen eren Hynrick Gjerdes]a. . . 
tho Rostock fruntliken gescreven.

Wes ick gudes vormach. Leve er Hinrick, hyr is ruchtich unde wytlicke 
scrift, wo uth Kopenhagen scholen 2 jachte unde 1 both bynnen uthgheredet synt 
unde hebben etlike schuten ghenamen, men nycht wedder konen inkamen; scholen 
denne nu up dat foerwater liggen, tho wachtende up de spyseschepe, de yn dat 
leger wesen wyllen. Dyt sulveste wyllet vorwytliken den borgemeysteren, dat sze 
wolden bodescop hebben an de hovetlude der beyden jachte van Lubeke, dat sze 
mochten by de spyszeschepe blyven umme vortrostynghe, welkere syck szere bo- 
fruchten umme der gudere wyllen, de deme rade ankamen. De breff, de dyt ghe- 
ruchte ofte tydynghe ghebracht, heft de borgemester van Steke ghescreven den 
ander borgemester, de ytzunt tho Warnemunde ysz; desulve my heft den breff 
lezen laten, unde ysz donnerdaghe ghescreven unde gysteren hyr ghekamen. Gade 
[de]me almechtigen bovalen. Ghescreven tho Warnemunde int jar 23.

Hennynck van Rethem.

449. Gustaf, erwählter K . von Schweden, und Bevollmächtigte des schwedischen 
Beichsrats vereinbaren mit Hinrick Slacheck, Hauptmann von Stockholm, und 
dessen Besatzung unter Einwirkung der lübischen Rsn. Bernd Bomhouwer und 
Herman Plönnies die Bedingungen für die Übergabe Stockholms. Die Be 
satzung soll unter sicherem Geleite nach Deutschland übergeführt werden (an 
de orde in Dutzke landt, dem gemeynen manne best gelegen, to Lübeck edder 
Wysmare gesettet werden). — Vor Stockholm, 1523 (dinxtedages na Viti et 

Modesti martirum) Juni 161.

a) Wenn auch der au f G folgende Buchstale mehr nach o oder a und kaum wie e aussieht, so ist doch keine 

andere Ergänzung denkbar.

*) Auch in den der Stadt gemachten Zusicherungen wird die Mitwirkung der lübischen 
Rsn. hervorgehoben 1523 (die Botolphi abbatis) Juni 17. Rydberg a. a. 0., S. 63. Wegen äei 
Verödung der Stadt und des Plans, ihr wieder aufzuhelfen, vgl. 1523 (die patronorum regni 
Swecie) Juli 12, Gustaf den Förstes Registratur I, 107.
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450.
Friedrich, erwählter K . von Dänemark usw., an Lübeck: begehrt, wem 
Lübeck zu dem für Juni 24  (up künftigen sanct Johannis baptisten dach) zu 
Ähus in Schonena vereinbarten Tage noch keine Sendeboten abgeordnet haben 
sollte, dass es eiligst vermittelst Sendeboten oder Briefe die Schweden zu 
Verlängerung des Stillstandes und Verschiebung des Tages bis Juli 25 (up 

liegest kumftigen Jacobi) und Verlegung nach Kopenhagen oder Landskrona 
bewegen möge (dar wy danne mit gotlicher hulpe persönlich adii duith uDse 
und des rykes stadtliche rede toin handel erschynen willen, den irrigen saken 
allentbalven ende to gevende). F s  stellt sich heraus, dass Kopenhagen ohne 
Gewalt und Sturm nicht zu unterwerfen ist', ersucht eindringlich, da an seiner 
und Malmös Bezwingung alles liegt, um ungesäumte Heranbringung von 
Geschütz und Volk aus Schweden (demena forderen wy juw, hirmede noch 
mals gantz gütlichen begerende, gy, alse juw daran gelegen, darto gedenken, 
gantz ane all surnent dre adir twe kartouwen mit iseren loden und notturftigem 
pulver und tobehorunge hir schicken willen, darbeneffen so vele mosers efte 
tumelere mit steynen und furballen, alse meistlich vor handen, umme fuer 
und anders darin to warpende, darby ock bussenschutten und etliche vate 
osemundt. Gy willen juw ock vlytigen, to unser behoiff bynnen Lübeck etliche 
laste krudes, twe, dre, mer adir weiniger, alse gy in der ile bekamen mögen, 
uptobrengen, dar nene durheit an sparen, solchet uns mede averschicken, den 
koip darbeneffen scryven. W illen wy to getruwelicher dankbarlicher betalunge 
trachten, solchet ock neffenst ändern unsem krude tho juwem besten gerne 
vorscheten laten. W y willen juwr nochmals ermauet hebben der saken tom 
besten, gy des nicht beswerlich achten adir mer uthflucht soken, wan wy jo 
unser lieff, levendt, erven und wolfart juw  tom besten und uns to groten 
Unlüsten und beswerungen daran vorhengen etc. Darumme juw vlytigen 
willen, solchet ungesumet, so vele ummer menslich und mogelich, tom aller 
iligesten hir an uns to ferdigende, mit den geringesten Unkosten den handel 
so to endigende mit gotlicher hulpe, wan de stadt Copenhaven baven mathe 
gevestiget und gude lude darbynnen. Mochten gy juwe krygesvolk mit dem 
Schutte uth Sweden ilichen herforderen, were vast van noden, darumme wy 
nochmals forderen. Jo Copenhaven er erovert, so gy und wy des (!) swaren 
Unkosten er entlichtet. Dan wy mit unsem geschutte hir gantz weynich 
schaffen mögen. Leven besondern, wy scryven juw getruwelich, alse wy den 
handel befynden undb meynen). —  Im  Feldlager vor Kopenhagen, [15]23 
(midtwekens post Yiti) Juni 17 L

L  StA Lübeck, Acta D anica  vol. V, Or., Signet erhalten. Aussen: Receptum Lune 
22. mensis junii 1523.

p . .. tc^’ von Dänem ark usw., an B ern d  Bomhouwer und Herman 
onnies, m. zu Lübeck: teilt mit, dass er Juni 10 (am midtweken Da
1 's listi) vor Sonnenaufgang mit 1800 gerüsteten Bferden und

m n ^ Z e r e r ^ a n d  T  N order~ Judtlandt’ von anderer H and verbessert L . b) und meynen ebenso

und verspricht daf ür ’ forciert Friedrich Schonen auf, sich zu unterwerfen,
wendischen Städten handel 'T™’ aSS 6S wnl e^ ndert mit Schweden und Lübeck und den ändern
Stahl oder Sonstigem nicht f  T Ue’’ S°7 dass es an Salz ° äer H opfen, Flachs, Hanf, Leimoand, 

sonstigem nicht fehlen werde. Allen, D e tre nord. Big. Hist. IV , 2, 35, 545 n. 6,
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4000 Knechten vor Kopenhagen angelangt sei und es mit Beitem , Knechten 
Geschütz, Wall und Mauern so befestigt gefunden habe, dass er es ohne 
zahlreiches Geschütz und schwere Stürme nicht werde zur Unterwerfung 
bringen können; ersucht, da ganz Dänemark ausser Kopenhagen und Malmö 
(Nelbagen) eingenommen und an Kopenhagen alles gelegen sei, wenn Stock 
holm eingenommen, mit Schiffen, Geschütz und Kriegsvolk so schnell wie 
möglich vor Kopenhagen zu kommen, wenn Stockholm aber noch nicht erobert, 
wenigstens einige Schiffe und Volk mit dem groben Geschütz herzusenden, da 
Lübeck und den Städten viel daran gelegen sei, dass Kopenhagen eingenommen 
werde, ehe K . Christian helfen könne. —  Im  Feldlager vor Kopenhagen, [15]23 
(midtwekens na Yiti) Juni 17.

Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. X I I I ,  47c, Konzept. — Benutzt: 
Allen, D e tre nord. Big. Hist. TV, 2, 13.

452. Danzig an L übeck : antwortet auf dessen Anzeige, dass es die Schiffahrt in 
der Ostsee wieder aufnehmen wolle1, mit der Meldung, dass es, besonders 
weil die Bürger im preussischen K riege schon so schwer gelitten haben, die 
Fahrt durch den Sund nach Westen wieder zu beginnen gedenke (und be- 
fynden, datszolvige ane juwen und juwer borger nahrleel to syen) und dass es das 
gleichzeitig dem erwählten K . von Dänemark und den Niederländern2 angezeigt 
habe, wobei es vor allem auch wünsche, wieder in den Besitz seiner von 
K . Christian in die Niederlande entführten Schiffe8 und Güter zu kommen. 
—  [1523 Juni 17].

A u f beigefügtem Zettel die Meldung, dass der K . von Bolen auf Danzigs 
Ansuchen seinen nach der Mark zu angesessenen Untertanen geboten habe, 
bereit zu sein für den Fall, dass er sie aufbieten werde (syendt gentzlicker 
thovorsieht, dyt worde der szaken nicht weynich baetlick syen).

StA Danzig, Missivenbuch Bl. 72, überschrieben: An de van Lübeck, exivit feria 

4a post Yiti et Modesti anno etc. 23.
Benutzt: Boeszoermeny, Danzigs Teilnahme III , 14, 17.

453. Danzig an Friedrich, erwählten K . von Dänemark: wünscht Glück zu den 
Erfolgen und bittet, Danzigs Bürger wieder in der alten Weise im Reiche 
und auf den dänischen Gewässern verkehren zu lassen. —  [1523 Juni 17].

StA Danzig, Missivenbuch Bl. 74, überschrieben: An de budige erwelde koniglicke 
wirde to Dennemercken, exivit feria 4la post Yiti et M odesti anno etc. 23.

454. Danzig an seine Flottenführer Michael Barenfoet und Kaspar Ewert: macht 
Mitteilung von n. 452, 453, 455 und bittet um Bestellung von n. 453 an den 
K. von Dänemark selbst oder, wenn der nicht in der Nähe sei, durch einen 

Boten. —  [1523 Juni 17],
StA Danzig, Missivenbuch Bl. 75, überschrieben: An her M ichel Barenfoet und 

her Casper Ewerdt, unszes rades vorwanten und hovetluden dit mael in der 
sehe, exivit 17. junii anno 1523. — Zu diesem Briefe ein Zettel wie zu n. 452 
(Bl. 72g-, vgl. n. 482.

Benutzt: Boeszoermeny, Danzigs Teilnahme III, 17.

455. Banzig an die Statthalterin Margareta, an den H of im Haag, an den H enn  
von Teere, an Antwerpen, Middelbörg, Veere, Amsterdam und Brügge: er 
innert an die Übergriffe des K .’s von Dänemark (wowoll, zo wye alle und 
iszlicke schelinge, gebreke, vorkortinghe und overfall, im koningkrieke tho

1) Vgl. n. 417 Nachschrift, 441. 2) Vgl. n. 453, 455. 3) V0l- »• 114 mit Anm-
Sanaerecesse III. Abt. 8. Bd. ^2
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Dennernereken erleden, alhier vorteilen szulden, wolde unsz nicht alleyne de 
Jvörde beszunder ock de dach gebreken), hebt besonders hervor, dm  der
K önig Danzigs Schiffe im Sunde genommen oder angehalten \ ihrer Ausrüstung 
beraubt und das Genommene sogar zur Unterstützung des Hochmeisters 
im K riege gegen Danzigs Herrn verwendet habe; erklärt, dass es jetzt 
den gewohnten Verkehr mit den Niederlanden wieder zu eröffnen wünsche, 
und ersucht, Danzigs Bürgern in Wiedererlangung ihrer jetzt vom K. von 
Dänemark nach den Niederlanden entführten Güter behülflich zu sein. -  

[1523 Juni 17].
StA Danzig, Missivenbuch Bl. 71, überschrieben: An fruv Margarete, ant hoff in 

den Hagen, an den herren van der F e r e , an de stede Andtwerpen, Middel- 
borch , Fere und A m stelredam , B rugge yn F landern , ad quemlibet seorsim 
mut. m ut.; exivit am 17d"n dage des m andes ju n ii anno etc. 23.

Benutzt: Boeszoermeny, Danzigs Teilnahme 111, 17.

456. Instruktion Kölns für einen Gesandten an Lübeck, um über die A rt zu ver 
handeln, wie es allenfalls eine Geldhülfe leisten könne. —  1523 Juni 17. 

StA Köln, 4 Bl. in einer Lage, Konzept, überschrieben: Instruction, wesz der ge- 
santer der stat C oelne eynem ersam en rad  der stat Lübeck  furdregen sal, 
verfast am 17. dach  des m oenatz jun ii anno 1523. Am Ende: Nota, non in 
bac form a tradita.

1. K öln  sei bedrückt durch die Widerwärtigkeiten Lübecks mit dem K. von 
Dänemark, doch erfreut über den Sieg.

2. Nach Verlesung der Vollmacht sei zuerst an die Sendung Johann Kodes'1 
zu erinnern, der bei Köln um Trost und Hülfe nachgesucht und zunächst um Volk, 
dann um andere Hülfe gebeten, deren Leistung Lübeck in gleichem Falle Köln 
verschreiben wolle, endlich um ein Darlehen angehalten habe.

3. D arauf habe K öln  geantwortet, dass es Lübecks Bedrängnis bedauere
und sie gerne wandeln wolle, aber in der ersten F orm  nicht helfen könne wegen
der schweren Lasten im Neusser K rieg  und auch aus demselben Grunde in der
zweiten Form  nicht, da die Stadt mit Erbrenten schwer belastet. Ein Darlehen
zu geben, habe die Schwierigkeit, dass die Rentekammer durch den A uf lauf nicht
weniger wie durch einen K rieg  geschwächt sei, dass K öln  durch Angriffe Adlicher
auf seine Bürger zu grossem Verkauf von Erbrenten genötigt worden sei, durch
den Einritt des F b .’s (eyn ersamer raid dorch eyn ertzbischof van Coelne in kortz
des inritz halben angerand) sei K öln  um eine halbe Tonne Goldes zurückgesetzt;
man könne also Geld nur aufbringen, indem man Lübecks Anliegen bekannt gebe,
was Lübeck nicht wünschen werde (so de stete felich in haeleu zo halden van
uoeten ist); also möge Joh. Rode andere Wege Vorschlägen, wenn er Auftrag habe.

. . f '  . e]~ hübe dann erfahren, dass Lübeck lieber, als dass es unterbleibe,
bereit sei, Geld auf Renten zu verschreiben.

5 Habe darauf rasche Antwort versprochen, da jetzt die K a u f leute nach 
Frankfurt verzogen seien, und entsprechend an Lübeck geschrieben.

  _ arauf aber eine spitzige A ntw ort3 erhalten des Sinnes, wenn Köln nicht

neuen PriiTl V0r9es. cMagenen Weisen helfen könne, müsse Lübeck sich in den 
neuen Privilegien absondern.

lehnuna t o n t J ^ h f i a ^ e Köln den Geschickten an Lübeck abgefertiqt, seine Ab- 

*u lassen W  u ™  ' f t ?  aufmnehm™> die vorgeschlagenen Wege fallen

Bürgern im Geheimen g e s ^ o c h m l Z T  ”  ^
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8. Wenn neue Privilegien erworben wären, möge man die Köln mitteilen, 
es werde die Sache dann weiter erwägen.

9. Wenn Lübeck das überlege, möge er mit einigen Herren geheim besprechen, 
ob Lübeck nicht 8— 10000 Gulden auf Jahresrente nehmen wolle; so wolle Köln 
insgeheim etwa drei Jahre die Pente bezahlen.

10. Möge darauf Hinweisen, dass Fürsten und Herren sich einmischen würden, 
und darunter Köln nahe gesessene, wenn Kölns Hülfe bekannt werde; auch würde 
Köln in Brabant und England leiden. Zum Belege soll er Kojpie eines Schreibens 
Duisburgs an Köln übergeben.

11. Wenn Lübeck sich auch darauf nicht einlassen wolle, solle er erklären, 
dass Köln nicht anders zu helfen wisse, als dass es auf seine Verschreibungen 
10 000 Gulden auf bringe und die Jahresrente bezahle, doch höchstens vier Jahre; 
danach sollen Kapital und Pente Lübecks Schuld sein.

12. Daraufhin abzuschliesscn, doch diesen letzten Weg möglichst lange 
zurückzuhalten.

13. Soll erforschen, ob Jürgen von Altenau und Eggart Borchmair samt 
dem Bat von iAtbeck gegen Herr W olf von Poggewisch in der Goddert Meyer- 
schen Sache den Vertrag gemacht haben.

Cetera suppleat discretio.

457. Lübeck an Friedrich, K . von Dänemark: bittet, da ihm von einigen seiner 
Bürger und Kaufleute berichtet worden, dass Severin Norby um Geleit an 
K . Friedrich gesandt, dafür zu sorgen, dass zweien seiner Bürger, denen 
kürzlich durch S. Norbys Jachten ihre von Lübeck nach Piga segelnden 
Schiffe genommen worden seien und die jetzt mit dieser Fürschrift ihrer 
Stadt zum Könige kommen, ihr Eigentum zurückgegeben werde. —  1523 
(donredages negest na Viti martiris) Juni 18.

Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinscli. Arch. X I I I ,  46, Or., Fg., mit Spur des 
Sekrets. Text durch mehrere Löcher fast zur Hälfte zerstört.

458. Veit (Fyt) Oldenborch und Bernd Muerman an Bostock: berichten über ein 
Hülfsgesuch um grobes Geschütz und Pulver, das K . Friedrich von Däne 
mark den Abgeordneten der vier Städte hat vortragen lassen und das er, da 
sie selbst nur das für ihre Schiffe Notwendige haben, an Bostock, Lübeck 
und Stralsund schriftlich richten wird. Der K . hatte bei seiner Püstung 
auf ernsthaften Widerstand Kopenhagens, von dessen Gewinnung Krieg und 
Friede abhangen, nicht gerechnet. —  Vor Kopenhagen (in den Rostker 
ammeralle) [15J23 (den donnerdach na Fyty) Juni 18.

RA  Rostock, Or., Siegel (Mark) erhalten. Aussen: Her Vyt.

459. Danzig an Antwerpen: ersucht, auf Grund seines freien Marktrechts, aus 
dem die vom K . von Dänemark im Sunde genommenen Schiffe1 und Güter 
zum Teil gekommen seien, Danzigs Bevollmächtigten, Kfm . Lorenz Vicke, in 
der Wiedererlangung derselben zu unterstützen. —  [1523 Juni 19].

StA Danzig, Missivenbuch Bl. 75, überschrieben: An de van Antwerpen, exivit 
19. junii anno 1523.

460. Lübeck an Bostock: bittet, die anbei gesandte Proklamation gegen K . Christian 
anschlagen zu lassen (dewile de boswernisse, uth wat orsake j. e. unde wy

Städtetag zu Stralsund. —  1523 Jan. 17—22. — n. 456— 460. 411
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arrmtliken to itziger apenbarer feyde gedrunghen, in eynen apentlicken schin 

1,ebben stellen lathen, wo uth byvorwarten breffen, under unszem secrete an 
i e . la n g e n ,  under lengeren vormelden, szo is demna unsze fruntlik an- 
s'vnnent° j e . ’ willen desulvigen in apentlike orde, dardorch syn swinde vor- 
nement indt lichte kamen möge, anslan lathen, unde idermenichliken hebbe 
to irkennen, uth wat orsake wy samptliken tor jegenwer synt gedrunghen.-  

[15]23  (ilende . . . sonnavendes negest na Viti martyris) Juni 20.

R A  Rostock, Or., Signet erhalten.

461. Danzig an Lübeck: antwortet au f dessen. K lage über Ausbleiben der Taxe1, 
dass diese nicht von den Bsn. in Stralsund, sondern von Danzig aus zugesagt 
sei (darumbe, dit sulvige up de geschickeden tho leggen, nicht van noden were), 
dass tnan bis jetzt vergebens nachgedacht, wie sie zu übersenden sei (doch 
tho keynem wessel hebben kamen konen; idt heft uusz ock nicht bedocht, 
rathszam tho syende, up wittlicke faer to lande datsolvige overthoszenden); 
zeigt an, dass jetzt einige Schiffe bereit liegen, die Waren nach Lübeck 
bringen werden, um sie zu Gelde zu machen zum Zwecke der Taxzahlung; 
bittet uni Entschuldigung, dass man keinen anderen Zahlungsmodus finden 
könne, da eine so grosse Summe nicht verloren gehn dürfe; meldet, dass 
Severin Norby mit einem M arsschiff und 3 Jachten die Ostsee unsicher 
mache und einen Lübecker Schiffer genommen haben solle; ersucht, Gegen- 
massregeln zu veranlassen. —  [1523 Juni 2 2 ].

StA  Danzig, Missivenbueh Bl. 74, überschrieben: An dye van Lübeck, exivit feria 
2a ante Johannis baptiste anno etc. 23.

Benutzt: Boeszoermeny, Danzigs Teilnahme I I I ,  17.

462. Danzig an seine Flottenführer Michael B arenfoet und Kaspar Ewert: zeigt 
den Empfang von n. 443 an ; verspricht Bemühung um das verlangte Geld; 
berichtet über die bevorstehende Übergabe von Stockholm  (Van tydinge is 
hier nichts nyhes, alleyne dat vaii den, de ut Sweden her kamen, gesecbt 
werdt, dat de ut dem Holme mit den Sweden, welke vorm Holme im 
suderleger liggen , unlängst thoszanmiene hebben gededingt, herkamende ut 
dyszem gründe, dat eyuer van den soszen, welke de forige koe w. tho Denne- 
merken im alschede vatn Holme mith sick in Dennemereken genanten und 
den Dutschen knechten im Holme, welke syne koe w. hinder sick l&th, an- 
gesecht, den Holm tho holden bet alzo lange, dat he en durch imandt ut 
dyszen soszen dede vorkunthschopen, wes sze sick wider holden zulden; 
nademe nu de sosze knechte vormerkt hebben des forigen koniges tho Denne 
mereken afwiken ut Dennemereken und, dat den im Holme van syner kou w. 
keyne entsettinge wedderfaren künde, hebben sze den anderen eren mede- 
broders, hinder sick im Holme gelaten, datsulvige nicht mögen vorholden, 
darmede sze mith der tyedt nicht vorraschet wurden und umbe de helzer 
quemen, und hebben derhalven eynen ut den sossen van sick na deme Holme 
gesandt, de sick to den erszamen unszer beyder frunde van Lübeck heft vor- 
OpCt und by eren ern erlangt, dat sehe ehn rnyt den ersten in Swedenrieck 

oveisant ebben. Und, als he mit wethen des Schwedischen hehres vor den 

o ° , m, es ^on'n8’es knechten darsulvigst thor sprake gekamen, is darhen 
ge egben, dat de ut dem Holme an ehm geszonnen hebben, syck jo  ehr jo 

e ei ken Opszol to dem Swedischen herren gubernator und den erszamen

m  Städtetag zu Stralsund. -  1523 Jan. 1 7 - 2 2 .  -  n. 4 6 0 -4 6 2 .

D n. 438 (447?).
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geschickeden van Lübeck tho vorfogen und se samptlick inth Swedische hehi 
vorm Holme tho vormögen; und, szo datsulvige gescheen, s^nt erer sosse ut 
dem Holme int hehr im suderleger und wedderumbe erer sosse ut dem 
Swedischen hehre in de stadt thom Holme nah geholdenem gespröke over de 
muhre afgeferdiget und gesant worden. W o et aver wydder gefaren is, drecht 
men noch der tyedt keyn eygentlick wethen, alleyne dat men sick vorhapet, 
de Holm sye alrede upgegeven). —  [1523 Juni 22],

StA Danzig, Missivenbuch Bl. 73, über schrieben: An de erszamen her Michel 
Barenfoeth und her Casper Ewerdt, der stadt radesgeschickeden und oversten 
hovetluden des volks und der schepe, van hennen thon orloyen utgeferdiget, 
exivit feria 2a ante Johannis baptiste anno 1523.

Benutzt, z. T. gedruckt: Boeszoermeny, Danzigs Teilnahme III , 20.

463. Severin Norby, Hauptmann auf Gotland, an Bischof Johann von Ösel: zeigt 
an, dass die lübschen Städte oder Schweden eine ihm gehörige Schute, zwei 
Schiffe des Hochmeisters von Preussen und ihm zugehöriges Schiffsvolk auf 
gebracht haben, und bedauert, mit den 2  von den Seinen nach Gotland gebrachten 
Seeleuten nicht auch die Schute zurücksenden zu können; meldet, dass er dem 
Hochmeister einen gefangenen Lübecker zu Verhandlungen zugesandt, die 
übrigen im Turme verwahre, und bittet, wegen der bevorstehenden Ankunft 
des K .’s von Dänemark und des Kaisers in Begleitung von vielem Volke 
Gotland M alz, Gerste und anderes Korn zuführen zu lassen. —  Gotland, 
1523 (Montag vor Johannis Bapt.) Juni 22.

Beichsarchiv Kopenhagen: Livland und Ösel n. 202, bischöfl. Öselscher Registrant 
1517—1525. Mitgeteüt von Junghans.

464. Lübeck an Hamburg und Lüneburg: teilt mit, dass K . Friedrich um Ge 
schütz und Pulver zur Bekämpfung Kopenhagens gebeten habe; ersucht,
2— 3 Last Pulver zu senden, da Lübeck, selbst im Kampfe stehend, sich des 
seinigen nicht entblössen dürfe, und erklärt sich zur Bürgschaft für Rück 
erstattung oder Bezahlung bereit. — 1523 (ame avende Johannis baptiste) 
Juni 23.

StA Lübeck, Acta Danica vol.V, Konzept, überschrieben: An de rede der stede 
Hamborch, Luneborch, cuilibet suas mutatis mutandis.

465. Kurfürst Joachim von Brandenburg an K. Christian: teilt u. a. mit, dass 
er seinem Prokurator in Nürnberg Auftrag geben wolle, sich zu bemühen, 
dass die Tagsatzung zwischen dem Könige und Lübeck um einen oder zwei 
Monate vertagt (erstregkt) werde, und dass er für diesen Fall dem Könige 
einen geschickten Doktor zu verschaffen suchen wolle. —  Köln a. d. Spree 

[15]23 (am abent Johannis baptiste) Juni 23.
Beichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 229, Or., aussen besiegelt. — 

Gedruckt: Diplomatarium Norweg. X I I I ,  165 n. 191. Danach hier.

466. Batschläge für die Bechtfertigung Lübecks vor dem Beichsregimente. 

[1523 vor Juni 2 5 ]1.
StA Lübeck, Acta Danica vol. V, Bl. 2 - 4  eines Heftes von 4 Bl. Von derselben 

Hand wie n. 467.

1. Die Fehde sei entstanden, weil Lübeck die Privilegien und Verträge

nicht gehalten worden seien;

') Vgl. die Anm. zu n. 467.



J3 deshalb müsse A bsch rift derselben beigebracht und angegeben werden, in 

welcher Weise sie verletzt seien.
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3.

auf viel

W ie man sich schon solcher Verletzungen wegen wiederholt unter Verzicht 

Gut und Geld m it K . Johann vertragen und zuletzt 1512 einen ewigen 

Frieden geschlossen habe (aver wu lange de geholden etc.; unde darby stuckewys von 

artikelen to artikelen unde, noch darover den tbeynden penningb mit upschepinge 
der guder unde sust in allen wech uppe den kopsteven den hundersten [van den] 
ouderen to geven etc.; darto denne syne amptlude unde vogede deme copmanne 
sine  guder sulvest taxert unde angeslagen hebben, desulven to vorhundernde).

4. W ie man trotz aller D ienste, trotz der Enthaltung vom schwedischen 

Handel und der Zusage an Antonius von M etz und Remensnider über die Zufuhr 
nach Stockholm 1 nach Eroberung dieser Stadt den Lübeckern nicht nur für 
Schiveden, sondern auch für Dänemark Aus- und Einfuhr untersagt habe.

5. W ie der König Schiffe und Güter geraubt habe gegen seine dem Kaiser 
gegebene Zusage2 und während gütlicher Unterhandlungen; Abschrift der kaiser 
lichen Zuschrift, die Lübeck von jener Zusage M itteilung mache, sei mitzubringen.

6. Sei zu überlegen, ob, da die Lübecker allein citirt, man nur die Privi 
legien dieser oder auch die, welche sie mit ändern Städten gemeinschaftlich haben, 

mitbringe.
7. Um K rieg zu verm eiden , hätten die Lübecker wiederholt mit schweren 

Kosten bei kais. M ajestät geklagt, auch Schriften erlangt, aber alles fruchtlos; die 
Schriftstücke bereit zu halten.

8. D er vom H. von Holstein vermittelte, von der Königin bestätigte und 
vom K önig angenommene F r ied e2 sei nutzlos geblieben.

9. D ie Lübecker seien stets zu gütlichem Ausgleiche bereit gewesen.
10. Sie hätten sich auch in der Unterhandlung mit dem Markgrafen, obwohl 

ihnen dieselbe sehr nachteilig gewesen , doch entgegenkommend erwiesen; wenn der 
König nur Vollmacht und Sicherheit fü r die stipulirten Bedingungen hätte geben 
wollen, hätten sie bei ihren Bürgern durchgesetzt, a u f alle von 1512— 1519 er 
littenen Verluste zu verzichten, wegen der späteren sich mit halbem Ersatz zu be 
gnügen und den 10. und 100. Pfenning, sowie die A ccise zu bewilligen4; das sei 
aber alles dem Könige nicht genug gewesen, er habe mitten im Frieden den 
Lübeckern das Ih re nehmen lassen, um damit seine Fehde gegen die Schweden zu 
führen, und hätte so die Stadt Lübeck, die in 25  Jahren einen Verlust von 
2000000  Gulden erlitten habe, schwächen und erst sie , dann andere Städte vom 
heil. röm. Beiche abdrängen wollen.

11. Wenn man sagen wolle, dass der K önig, was er bei der Unterhandlung 
zugesagt, wolil gehalten haben werde, so sei leider die Erfahrung dagegen; erhöbe 
nicht nur den Lübeckern, sondern auch ändern, ja  kais. M ajestät selbst in jener 
Friedens Zusage seine Versiegelungen gebrochen.

, ,  . ^ an l™nne den Lübeckern nicht vorw erfen , dass sie keine Rsn. nach
Hemfeld , Segel erg* oder anderswohin geschickt; denn die Abmachung mit den 
kaiserlichen Kommissarien habe dahin nicht gelautet, und übrigens müsse man 
gegen lesen orw urf protestiren  (idt was one ock na veler vorgehatten handeliuge

dntsiiivf011 er(^ nen un(ie anderst etc. nicht to donde, unde is one nicht noth, 
behlip' W1 er an otheende, willen sick des ock also in ore sake nicht geflochten 
hebben, des se sick opentlick protesteren).

4) Val *  pa« ^ r  ̂ n' ® ^  -̂>er begeberger Recess 7, n. 317.

6) V &  n. So f . } Vgl- n - 110 §  2  mÜ A n m -’  »  56.
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13. In Erivägung dessen, was ihrem Diener, den sie dem kais. Kommissarius 
auf sein Ansuchen als Wegweiser mitgegeben, begegnet, sei es auch wohl nicht rat 
sam gewesen, Rsn. über die mit den Kammissarien getroffene Verabredung hinaus 
zu schielten.

14. Den Lübeckern sei demnach nichts anderes übrig geblieben als die 
Gegenwehr, um sich beim Deiche zu erhalten, und sie hätten das auch an Kaiser 

und Regiment geschrieben1 und um Hülfe gebeten; es sei ihnen das nach natür 
lichem, Deichs- und Landfriedensrechte erlaubt, und.sie hätten auch in Anbetracht 
der Erhebung der eigenen Untertanen des Königs nicht länger warten hörnen.

15. Lübeck sei K aiser und Deich stets gehorsam gewesen und habe schwere 
Lasten gleich grossen und mächtigen Fürsten getragen, dagegen in seiner jetzigen 
Not keine Hülfe] erlangt; dem kais. M andat2, deswegen es jetzt citirt sei, und 
der folgenden Inhibition habe es aber nicht gehorsam sein können ohne seinen 
eigenen Untergang und des Deiches schweren Schaden, denn der Gegner, von dem 
das Deich nichts habe, würde dann nach seinem Willen mit Lübeck haben handeln 
können.

16. Wenn die Sache auch vor begonnener Fehde durch den König oder 
Lübeck auf den Rechtsweg gebracht worden, so würden die Lübecker, wenn das 
Urteil ihnen auch noch so günstig gewesen wäre, wohl schwerlich etwas vom 
Könige erlangt, inzwischen aber unausgesetzt in Gefahr gesessen haben; der 
König aber würde im entgegengesetzten Falle Beistand genug gefunden haben (wat 

anhanges, hulpe unde bistant van der syden tegen se gew est, heft eyn ider, ock 
geringes Vorstandes, wol to ernteten).

17. Da also die Lübecker nicht aus Mutwillen, sondern gezwungen und ohne 
anders zu können, dem Mandat und der Inhibition nicht nachgekommen seien, so 
bitten sie, das zu bedenken und den König noch zur Billigkeit zu verweisen.

18. Es möchte nützlich sein, die Privilegien darauf zu prüfen, ob es reine 
Privilegien oder vertragsweise erworbene seien (oft de slichtes per modum privi- 
legiorum edder nafolgende contractos, wise oft transactiones gegeven etc.), um daraus 
möglichst Vorteil zu ziehen.

467. Information [ für den Sachwalt Lübecks in Nürnberg] zur Rechtfertigung
seines Verhaltens. —  /1523 vor Juni 25] 8.

StA Lübeck, Acta Danica vol V, Heft von 6 Bl., von denen 2 — 6 beschrieben. A uf 
Bl. 1: Informatio facti in negotio Lubicensi.

1. Lübeck liegt an der äussersten Grenze des Reichs und hat keinen ändern 
Gewinn als aus Handel und Schiffahrt.

2. Deshalb hat der Rat (magistratus ibidem seu verius ipsorunt antecessores) 
für sich und andere Hansestädte mannigfache Privilegien von den Königen Däne 
marks, Schwedens und Norwegens unter vielen Ausgaben und Blutvergiessen erlangt 
und sich später wie auch vom jetzigen Könige bestätigen lassen.

3. Und, obwohl die Lübecker und die Angehörigen der ändern Hansestädte 
in ihren Privilegien, Rechten und alten Gewohnheiten vom letzt verstorbenen K. 
Johann vielfach gestört sind und es darüber zum Kriege gekommen ist, so ist 
doch zuerst 1502 oder 1503 durch den Kardinal Raimund und H. Magnus von

J) Vgl. n. 239. 2) n. 129. 3) La der Termin zum 25. Juni anstanä
(n. 285), so schien es das beste, das Schriftstück, das allerdings vor der Flucht K. Christians 
verfasst sein muss, in Ermangelung genauerer Datirung hier einzureihen. Es ist gemäss n. 563 
von dem lübischen Protonotar (der nach n. 487 vor Juli 13 Nürnberg verlassen hat) in Nürnberg 
zurückgelassen. Vgl. n. 437 Anm.



Meklenburq und Friedrich von H olstein 1 und nochmals 1512 ein ewiger Friede» 
f ^ Z a r i I n d  auch d u r c h  den jetzigen K . C h ris ten  bestätigt*.

4  Nach dem Tode des K .'s  Johann sind die Lübecker mit den ändern 
Städten noch viel mehr als früher in ihren Privilegien gekränkt und mit un 
gebührlichen Zöllen und A ccise und dem hundertsten Pfenning von allem Verkauf 
(in singulis nundinarum locis tociens quociens etc.), auch mit der Zahlung von 
3  rh Gulden von jeder Last H ering, mit Entladung der Schiffe (in exonerandis 
navibus) zu Heisingör (Elsingeor) und Zahlung des zehnten Pfennings von der 
Ladung (omnium bonorum in exoneratis navibus existentium) belegt und durch ein 
Verbot der freien Zufuhr und Ausfuhr (ex prefatis Datie regnis) und des freien 
Handels (libere navigationis et negociationis) nach Schiveden und sonst (alibi), 
durch Wegnahme von 5 Schiffen4 und der Ladung und sonst vielfach ohne Absage 
und trotz vielfältigen Erbietens zu B echt durch sich und den Kaiser und ihre 
Freunde geschädigt worden, ohne die mindeste Bücksicht auf Verträge und Frieden.

5. Trotz aller Bemühungen um Abstellung durch Schreiben wie Besendung 

und aller manchmal (quandoque) erlangten Zusagen ist nichts erreicht worden.
6. B ei alledem haben sie sich viele, mindestens 5 oder 6 Jahre auf Bitte 

(ad petitionem) des K . ’s des Handels nach Schweden enthalten (non habita con- 
sideratione, quod filios ac fautores suos cuin rebus et mercibus inagno nurnero in 
prefato regno Svetie habuerint).

7. A ber, da alles nichts geholfen und der K . unter dem Scheine des Friedens 
daran arbeitete, die Lübecker und die Städte zu verderben (affligere), um sie endlich 
vom Beiche abzudrängen und sich zu unterwerfen, so haben sie sich zuerst bei
H. Friedrich von Holstein beklagt, der dann in Vollmacht (data opera) des in 
Schweden abwesenden K .'s mit seinen und dänischen Beichsräten 1520 zu Segeberg 
ü. a. vereinbart hat, dass den Lübeckern gewisse Schiffe mit Ladung zurückgegebm 
werden und dass sie sich während eines Jahres bis Ostern 1521 der Schiffahrt 
nach Schweden enthalten sollten5.

8. Obgleich Lüheck den Vertrag gehalten, auch die Königin ihn besiegelt 
hat5, so hat doch der K önig  ihn nicht bestätigt und auch nur die Schiffe (neque 
ablata ex toto, sed solas naves) zurückgegeben, auch sonst den Vertrag nicht 
erfüllt.

9. D arauf hat Lüheck sich an den K a iser  gewendet; aber auch dessen
Mandate, volle Erstattung zu leisten und die Vereinbarung zu erfüllen (hoc est
tempore et loco ad hoc electis restantes differentias in prefata concordia nonduni
terminatas juxta tenorem ejusdem in amicitia tractari et concordari etc.) und die
Lübecker ihrer Privilegien und freien Schiffahrt gemessen zu lassen, ist keine 
Folge geleistet.

10. Danach haben die Lübecker aus Friedensliebe und, um die Gnade des 
.s  zu gewinnen, sich au f Ansuchen (diligentem sollicitationem) seiner Gesandten,

ces . s Anton v. Metz und des Sekretärs L,orcnz Bemensnider, verpflichtet, 
em . ei der Belagerung Stockholms (Stoxholm) Zufuhr zu leisten (quemadmodum 

1 a per suos realiter fieri periniserunt et procurarunt), w orauf Stockholm, von allen 
 i en in ic gelassen, sich ergeben hat, während es sonst sich niemals oder 

wenigstens nicht im ersten Jahre ergeben haben und der König aus Mangel 
an ¿u f uhr wie früher  ̂ genötigt gewesen sein würde davon abzustehn1. Die Ge- 

ä ten ab ei im Namen des Königs fü r die Zufuhrleistung versprochen,

b  4, n. 399. Verhandlungen aus d. J. 1502 liegen nicht vor. 2) 6, n. 402.

4 1 6  Städtetag zu Stralsund. —  1523 Jan. 17 22. n. 467.
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die Lübecker sollten an ihm einen so gnädigen König haben, wie sie ihn nur je 
in dreihundert Jahren gehabt hätten (sicuti vel ipsi aut autecessores sui a treceutis 
aimis habuissent seu habuisse potuissent).

11. Sobald aber der K . Stockholm und damit Schweden gewonnen hatte, hat 
er alle Zufuhr aus dem ganzen dänischen Reiche nach Lübeck bei höchster Strafe 
und unter Erforderung von körperlichen Eiden verboten 4

12. D arauf haben sich die Lübecker an den Kaiser als ihren vorzüglichen 
Schutzherrn gewendet. Obgleich aber dieser von neuem dem K . zugeschriehen, er 
solle die Lübecker im Genüsse ihrer Freiheiten, ihrer Schiffahrt und Zufuhr be 
lassen 2 und über die Zwistigkeiten den I>. von Ratzeburg3 als kais. Kommissarius 
in Güte handeln lassen und, selbst wenn dem B. der Ausgleich nicht glücke, von 
aller Störung (perturbatione ac molestia) bis zu des Kaisers Rückkehr, der dann 
persönlich entscheiden wolle (usque ad majestatis sue reditum pro eisdem personaliter 
descindendis), abzustehn, was er auch nach dem Schreiben des Kaisers persönlich 
versprochen hat4: so hat zwar der König endlich (post longa) einen Geistlichen 
ohne genügenden Auftrag geschickt, aber sich durch die kommissarischen Verhand 
lungen nicht binden lassen (commissioni hujusmodi et amicabilibus tractatibus nedum 
non stetit), sondern während derselben ein von Norwegen nach Lübeck bestimmtes 
und ein anderes von Lübeck nach Westen (versus oceiduas partes) befrachtetes 
Schiff sowie 5 mit Salz nach Pommern segelnde Schuten genommenB.

13. Als darauf die Lübecker gesehen, dass ihnen nur die Rüstung zur A b 
wehr gemäss dem Rechte und dem Inhalt des Landfriedens (tenore prefate provintie 
pacis) übrig bleibe, haben sie sich unter Einreichung der jüngsten kais. Schreiben 
an das Reichsregiment um Schutz und um kais. Mandate an alle Reichsstände 
gewendet, dass niemand dem Könige gegen sie beifalle (quarum literarum imperialium 
tenor ex copia presentibus apposita intelligetur).

14. Als sie diese nicht in erbetener Form, und wie sie früher Kaiser 
Maximilian gewährt hatte, erlangt und nach den letzten Schädigungen kräftigere 
Mandate erbeten hatten6, hat das Reichsregiment zur Behebung der Zwistigkeiten 
W olf v. Utenhof (Wulffonem de Uthenhoffer) an die Parteien abgeordnet und 
ihm die älteren H. von Pommern und Holstein zugeordnet1.

15. Zugleich mit dem. Gesandten haben sich zufälligerweise (casu) der Mark 
g ra f und H. Albrecht von Meklenburg und der B. von Ratzeburg an den damals 
in Holstein verweilenden K . gewendet, und da der Gesandte den K . überredet hat 
(persuaso quoque regi per legatum), von der Störung der Lübecker abzulassen und 
die 7 Schiffe ohne Verzug und Schaden zurückzugeben, so haben beide Parteien 
die. vorbenannten Herren mit dem Gesandten, aber ohne die vom Reichsregiment 
zugeordneten Herren , zu freundlicher Verhandlung zugelassen8. D a aber unterdes 
Lübeck Schiffe zur Abwehr ausgesendet hatte und der K . nicht die genommenen 
Schiffe ohne Verzug zurückgab, sondern nur die genannten Fürsten in ungenügender 
Weise als Bürgen stellte (soluin prefatos principes dumtaxat pro se et non pro 
heredibus suis neque etiam sub aliqua pena se, ut damnificati eertioraii possent, 
obligare volentes pro illis post aliquot annos solvendis fidejussores exhibuerit) und 
immer unerträglichere Friedensbedingungen vorschlagen Hess, so ist keine Einigung

16. Vergeblich hat Lübeck im Streben nach Frieden, freilich nach einem er-
erzielt.

>) Vgl. 7, n. 413 §  153- 
*) Vgl. n. 339 §  9, 466 §  5. 
7) V gl n. 130.

2) n. 14 trifft hierauf nicht zu.
6) Vgl. n. 103, 137.

3) Vgl. n. 8.
«) Vgl. n. 137.

s) Vgl. n. 311 ff.



7 - X. Rückaabe aller von 1513 bis 1519 ihm genommenen Schiffe und

^ i t e r  verzichtet und seine Forderung a
1 7  Während der Gesandte Jcais. M andate vom Reichsregiment an beide 

Parteien (licet disparia et non sub eadem pena juxta teuerem presentium copiaruui) 
hatte und das Nichtzustandekommen des Friedens hoffentlich an Lübeck nicht ge- 

legen hat man auch nicht weiss, ob er dem K . das Mandat insinuirt hat, so hat 
er den Lübeckern das M andat (ut sub expressa pena de ceptis desisterent) erst 
lange nach Aussendung der Schiffe und Söldner insinuirtK Da waren aber jene 
nicht mehr erreichbar und ausserdem eine Zurückrufung ohne Zustimmung der 
Verbündeten (sub perpetua diffamie nota) oder gegen den Willen der so lange ge 
schädigten Gemeinde (communionis) und aus Furcht vor Aufruhr unmöglich; 
ausserdem war die Rüstung nicht gegen das Reich, sondern zu dessen Bewahrung 
und lediglich zur Verteidigung unternommen, so dass man hofft, dadurch und durch 
jene Nichtfolgeleistung nicht den M akel des Ungehorsams auf sich geladen eu 
haben, zumal da, wenn man gegen alle M öglichkeit zu gehorsamen versucht hätte, 
unzweifelhaft ein Aufruhr hervorgerufen sein würde, wodurch dann leicht die Stadt 
hätte vom Reiche abgerissen werden können (eine Gefahr, die ipsa, que rerum 
magistra est, et non sine magna jactura experta experientia multis edoeuit).

18. Ausserdem kommt die Wahrscheinlichkeit in Betracht, dass sich die 

(contra voluntatem communem) entlassenen fü r mehrere Monate angeworbem 
Söldner dem Könige zugewendet hätten, der dann mit Lübeck hätte machen können, 
was er wollte. Fntkräftung des Einwandes, dass der K . dem Mandate gehorcht 
haben würde.

19. Später nach vergeblichen Bemühungen Lübecks um Tilgung der nur in 
seinem Mandate enthaltenen K lausel der A ch t (banni) hat das Reichsregiment die 
Parteien vorgeladen (in principali negotio), den K önig mit Inhibition bei Strafe 
von 1000 M r., Lübeck aber ohne Inhibition2. Lübeck aber, das die Exekution auf 
seine Kosten besorgen sollte, hat die gerichtliche Behandlung und die Unterbindung 
seiner Verteidigung nicht für angängig gehalten und mit vielfacher Entschuldigung 
vorgestellt, dass von gütlicher Verhandlung (per amicabiles conipositores) eher ein 
Ausgleich zu erhoffen sei, dass die Privilegien schwer so weit zu versenden seien, 
dass es endlich beim Obsiegen Lübecks an der Exekution fehlen würde, und hat 
deshalb um erneute Abordnung benachbarter Fürsten  zu gütlichen Mittlern gebeten 
(maxime etiam quod pridem deputati nunquam ad placita vocati fuissent etc.). 
Unwillig über den Verzug hat statt Bewilligung der Kommission das Beichs- 

regiment von neuem zwei ähnliche Ladungen beschlossen, die wieder auf Kosten
üb eck s exequirt werden sollten. Lübeck hat jedoch  (propter variationem facti) 

den Kammerboten zurückgesandt*, da es die Ladungen nicht erbeten hatte und 

aU(,' mC t einmal zur Exequirung erbetener gehalten gewesen sein würde; etwas 
n eres ujäre es, wenn das Beichsregiment sie a u f eigne Kosten hätte exequiren 
assm Ware dagegen eine Kommission verfügt, so würde die ganze Sache ohne 

Zweifel m  Freundschaft beigelegt worden sein.

d a r f  «n   ^ 0ff'en ^ n:h niemand seine Verteidigung abgeschnitten werden

eineLaduna T  ’ ‘" r  Arnhf alten des k9 l  Gesandten (velit Deus, quod non aliunde)
entaeaen J j  7 ™ ^  ergangen, um die Verurteilung wegen Ungehorsams

per D t t e r h ^ r m  .(a d .Vlde" dUm' Se illd ',isse P*°am in prefato m an «.
Inhibition ! ; 11' v - °  .eo^ eDtam)- E benso ist ohne

9 9 den König bei Strafe von 1000 M r. Goldes (et antea in inbibitione

Städtetag zu Stralsund. —  1523 Jan. 17. 22. n. 467.
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’) Vgl. n. 241. 2) Vgl. n. m .  8) ^  ^  ^
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citationis, lieet non exeunte, etiam sub eadem pena) und jetzt gegen die Lübecker 
bei Strafe von 2000 Mr. Goldes (ut ab armis désistant) ergangen mit dem Befehl, 
innerhalb eines Monats sich wegen ihrer Entschliessuny gegenüber dem B. von 
Ratzeburg zu erklären (prout ex copiis presentibus eciam appositis lacius in- 
telligendum)1. Wenn der K . gemäss seiner Lage (juxta sui forsan inpresentiarum 
exigentiam) zu gehorchen erklärt, wird Lübeck, das nicht gehorsamen kann, zu 
jenem Termin, nämlich dem 25. Juni, genügsame Entschuldigung für sein Ver 
halten Vorbringen müssen.

21. Obgleich die Rechtfertigungsklausel in der Lnhibition fehlt, werden 
hoffentlich die Lübecker für den Fall der Nichtfolgeleistung ohne neue Ladung 
(ad videndum etc. vel causam etc.) für bussfällig nicht erklärt werden können, 
hauptsächlich weil es bei Friedensliebe des Königs nicht zum Kriege gekommen 
sein würde.

22. Weil aber der König die Lübecker und ihre Freunde durch seine Be 
drückungen und sein ganzes widerrechtliches Verfahren zum K riege, aber einem 
Verteidigungskriege, genötigt hat, die Verteidigung aber zum natürlichen Rechte 
gehört und in der Reichs- und Landes-Friedensordnung offen Vorbehalten ist, so 
hofft man, dass sie auch durch Mandat und Inhibition nicht verboten werden 
kann, und dass sie weder in Busse noch Ungnade verfallen sein können.

23. Aus diesen und ändern zwingenden Gründen (necessariis, hiis scriptis 
tamquani insufficientibus minime expressis) muss man den Lübeckern gemäss der 
Lage treu raten und sie (sub honesta recognitione) vertreten und Verteidigungs 
schriften zu ihrer Rechtfertigung entwerfen.

24. Weil das von Utcnhof insinuirte Mandat sich an die Lübecker und 
ihre Genossen (litis consortes) wendet, die Lübecker aber allein geladen sind (ad 
videndum), so hofft man, dass ihnen aus der Nichtberufung (non vocationem) oder 
dem Nichterscheinen (non comparitionem) kein Nachteil (gravamen) entstehn kann; 
vielleicht muss es aber erwogen werden.

25. Ferner hat der König getrachtet, allen Handel von Moskau (Muschovia) 
und Russland nicht nur den Lübeckern, sondern dem ganzen Reiche zu nehmen, 
indem er einen seiner Herolde (ex heraldis suis seu armorum ducibus) zu dem 
Grossfürsten von Moskau geschickt hat, damit nach Beschlagnahme des hansischen 
Hofes (quam emporium vocant) von Nowgorod (que caput est Ruslandie) einige 
wenige Kaufleute o m s  der Familie der Fugger (Fucarorum) und der von Genua 
den ganzen Handel betrieben und nach Kopenhagen und weiter nach Westen, näm 
lich Antwerpen, England, Schottland, Frankreich usw. verlegten und so alle Städte 
der Hanse des Handels, wie er es von Bänemark und Schweden versucht, beraubten2.

26. Hierüber und aus den ändern angeführten Gründen sind die Lübecker 
zum Verteidigungskriege gezwungen und hoffen, dass ihnen, die sonst immer dem 
römischen Reiche äusserst gehorsam gewesen, nach keinem Rechte die Abwehr 
durch das vorberührte Mandat und Inhibitorium gehindert und genommen werden 
darf und dass sie durch Zurückhaltung der Ladungen nicht bussfällig geworden, 
zumal da ihnen in ihrer Lage keine Verteidigung durch Schriften, sondern nur 
mit der Tat (manualis) helfen kann.

27. Wenn sie doch für bussfällig erklärt werden müssten, ob dann nicht 
eine Appellation an den Kaiser oder die gemeinen Reichsstände Statt habe und 
für diesen Fall zur Vorsicht (ad cautelam) die Appellation in nötiger Form zu 

entwerfen sei?
Alia suppléât juris et facti experientia.

q Vgl. n. 285—287. 2) Vgl. n. 94, 422.



Z90 t/,,7  Oldenborch und Bernd M uerm an an Rostock: berichten über die
Lage vor Kopenhagen und ihre Bedürfnisse. —  Vor Kopenhagen, 1523

Juni 25.
R aus R A  R ostock, Gr., Siegel erhalten. Aussen: Her Vyth Oldenborch.

Den ersamen, wysen heren borgermesteren unde ratmaunen der 
stat Rostock, unsen guden frunden, denstliken gescreven.

Unse fruntlyke unde gehorsame, wylge denst toforne etc. Ersame, wyse 

heren wy foge j. e. fruntlyck to wetende, so wy ock forhen gescreven hebben, dat 
wy gebreck an ber hebben, nycht wy allenen, sonderen uppet kraffel ock; begeren, 
j e. mochte uns dat myt den alderersten, so mogelyck ys, senden, wente wy hebben 

baven 1 last bers nycht in beyden schepen. W y begeren ock, j. e. mochte uns 
up beyde schepe senden 3 tunnen erweten; de wy hebben, syn geschrodet unde 
syn beschyminelt unde werden so swert alse ene kale, so dat dar numment ys, de 
se eten kan efte wyl. W y fogen j. e. ock to wetende, so wy ock forhen gescreven 
hebben, dat wy hyr lyggen up sware kost unde terynge unde nychtes utgeryebt 
efte beschaffet wert, suuder de fan Kopenhagen dryven er spyt unde Sterken syek 
fan dage to dage jo  mer unde iner; se hebben, men hyr secht unde in der warde 
syck ock so begyft, dat se wol 2 dusent guder Dudessche knechte bynnen hebben 
unde 300 reyseners, so dat se so na bynnen der stat so sterk syn alse ko. w. dar 
buten. Wy fornemen ock nycht, dat syck ko. w. worto gyft, to beschantzende efte 
to begravende, den formerken, dat em gebryckt grot geschutte unde krut unde 
folk unde al dat, dar men ene stat mede noden scholde. He heft hyr, so men 
secht, myt den rederen to etlyken landesdyngen gereden, umme folk uptobryngende. 

sunder wy fornemen nycht. Konden nu de e. fan Lubecke de knechte, so in dem 
ryke to Sweden syn, upgebrocht unde hyrher forschreven hebben, duchte uns wol 
geraden syn; wmnte hyr to Kopenhagen de Holm unde gantze Swedenryke ys unde 
feyde unde frede; konde men de[n ]a ummebrocht hebben, wer de sake so mer 
slyc.ht, wente dar lenen syck up de fan den Ellebagen unde ock Severyn Norbu, 
de den steden, so wy des berycht syn by unssen Wernemunder bote eyn, dat wy 
ut befele k. w. darhen gesent hedden, schole wol 7 schepe namen hebben myt 
4 klene jachten, under welken Hans Kopman, myt uns mede wanaftycht, geraket 
yss. W y können j. e. ock nycht bergen, dat Tewes Duerkop myt 3 efte 4 schuten, 
to dem Sunde to hus hörende, to Kopenhagen gebrocht unde fan en genamen syn 
orsacke halven, dat wy under uns geordenert hedden 4jachte, alse 2 fan Dansesk (!) 
unde 1 fan dem Sunde unde eyne fan Lubecke, de dar scholden lopen achter 

mack vor de Koker wyck, alse darsulvest to wachtende, dat dar numment ut efte 

“  ']011 6’ Sllncler ys so nycht by en befunden: 3 syn baven den forlat na dem 
lassun e gelopen unde de Lubesschen na der Traven, so se wol er gedaen 

nebben. So uns mer bejegent, wyl wy j. e. unformeldet nycht laten, wyl Got, dem

i l  ’ a 611 ^ fa len  syn. Gescreven fort Revesgat den donnerdach na sunt
Jonannes anno 1523 em

etc. Feyt Oldenborch,

Berent Muerman.

und m it d ' w êder^ ° ^  unter Hinweis auf seine frühere Warnung1

qeleaten f C  n run9 \ dass es und seine Freunde aus den damals dar-
Christian iege dem ehemaligen Könige von Dänemark

befinden Gm 1 Schweden sich mit ihm in offenbarem Kriege‘ finden ( „ nde „ „  slek desulvige bjr ^  ^  d>"  ^ „ p f.

a) de H.

’ ) n- 125, 136.

S tU U ta «  »  S w l s u . 1 .  -  1523 ''an . 1 7 - 2 2 .  -  n. 468, 469.
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unde ander stede mit fiantlikcr dat to ovcna), die Warnung, sich des Sundes 
(Ortsundes) und der Zu- und Ah fuhr für die Anhänger K . Christians his 
zum Ende der Fehde (szo lange de to beteringe unde1 tor korthe entscupb . . .  
gekamen) zu enthalten und sich in der gewöhnlichen Schiffahrt des Beltes zu 
bedienen, auch Beisteuer zu leisten (uns ock ane tröste unde bistant nach 
notroft nicht to lathen). Sollte jemand dem entgegen handeln, so würde er 
etwaigen Schaden sich seihst zuschreihen müssen (szo gedenke wy unde de 
unszen vorberort dartho nicht to andtworden, sunderen uns des tegen de jenne, 
alszo boschediget, unde ore guder hirmith int beste vorwaret, unde by j. e., 
ock fort idermenichliken uppet notroftigeste entschuldiget to hebbende, idoch 
darneffen mit j. e. nicht anders gemeynt dan leve, fruntscop unde alle gudt. 
to beholden). —  [1]523  (am sonnavende post Johannis baptiste) Juni 27.

L  StA Lübeck, Acta Batavica vol. 1. Entwurf. S. 1—3 eines Doppelblattes. Über 
schrift: An radt der stadt Amsterdame unde hochgen radt. Darüber durch 
strichen: An de redere der stede Emeden, Groningen, Boiswert, Staveren.

470. Lübeck an D anzig: übersendet Abschrift der Förderungsschreiben des Kaisers 
und der Erzherzogin Margareta für die Fugger und Diego (Didaco) v. Harro 
(n. 339 , 439) und fordert auf, die an Danzig ergangenen gleichartigen 
Schreiben, da es schwer zu ertragen sein würde, solchen Handel Privaten zu 
gönnen und der Allgemeinheit ihre Nahrung zu entziehen, in schicklicher 
Weise ablehnend zu beantworten (dewyle . . ., szodane handelinghe privaten 
personell to vorgunnen und dem gemenen orer nerynghe alszo tho ent- 
fronimeden, boswerlyck syn wolde, szo wyll wy uns tho j. e. vorseen, dath 
hochgedachte unsze gnedygeste her sampt unser gnedygesten frouwen Margreten 
myt eynem gefochlycken andtwordt, idoch uns darby unvormarket, beandtwerdet 
werden), jedoch ohne Erwähnung Lübecks, und die Antwort dem Boten mit 
zuteilen, damit es selbst bei der Beantwortung sich danach richten könne. Da 
Danzig auf mehrfache Mahnung um die Beisteuer die Sendung von Ware 
(an picte, ter und asken) zugesagt hat, bittet es, wenn ihm denn (dewyle),

.so eilig Geld aufzubringen, beschwerlich falle, zu beherzigen, dass Lübeck 
täglich für Beiter und Knechte Sold braucht, und schleunigst die Zusage in 
B ar zu erfüllen (de gebor, szo togesecht, in rede myt den aller ersten tovor- 
latych und unafgeslagen to sebyeken). —  [15]23 (sonnavendes na Johannis 
baptiste) Juni 27.

A u f einliegendem Zettel die Nachricht, dass man n. 440 sende.
StA Danzig C V IIA  47, Or., Pg., Signet erhalten. Aussen: Presentata feria 2a ipso 

die Margarete (Juli 13) anno 23.
Benutzt (aber falsch verstanden): Boeszoermeny, Danzigs Teilnahme 111, 24.

471. Die Nowgorod-, Stockholm- und Bigafahrer zu Lüheck fordern Gustaf, 
Gubernator von Schweden auf., Vorkehrungen zu treffen, dass eine holländische 
Flotte nicht durch den Sund komme. —  1523 Juni 28.

Aus Reichsarchiv Stockholm, Or., 1882 Juli nicht vorgefunden. Gedruckt: Handlingar 
rörande Skandinaviens Historia 38, 19—22. Danach hier.

Unszen fruntlyken groth myt irbedinge alles gudes tovoren. Erbare unde 
grothmechtige, günstige unde gnedige leve here, uns is bygekomen unde begift syck 
in der warheit, wo dat de Holländers myt hundert und derttich schepen van Litze-

a) Der in  seinen Einzelnheiten nicht verständliche Passus über die Schweden ist nachgetragen L. 

b—b) Nachgetragen L.



honen to husz gekomen zin, myt solte unde anderen guderen geladen, unde de-
siilven zindt gesynnet, dat sze in de Oestzee myt sodanen schepen unde oren inne- 
hebbenden guderen denken tho zegelende, unde hebben ock darby gemaket twelf 
ballasters myt swareu guderen geladen, unde darto twelf schepe van orloghe unde 
willen alszo per forsz doreh den Ortzundt lopen, alz sze meynen. Unde, dar de- 
sulven alszo dorch qwemen, dat Godt afkere, szo mochten sze Gotlande, Calmeren 
unde de sclothe in Vynlandt spyszen deme ryke van Sweden tho nadele unde uns 
allen tho groten schaden. Ock szo heft konnynk Crystiern van Dennemarcken tor 
Veere in Zelandt achte schepe tome orloghe geordent uppe den wyndt liggende, 
de syck villichte mank de Hollanders mochten vormenghen; szo were dat desto 
quader vor dat ryke van Sweden unde uns. W orumme szo is unsze andechtige,
fruntlyke bede unde begere, dat juwe gnade desze dinghe woll betrachten unde
anmerken will, wat wy by deme ryke van Sweden j. g. tho wolgefalle gedan 
hebben, dat men szodanen dingen vorkomen mochte, unde willen myt vorsichticheit 
unde guden rade unszer heren, itzundt by j. g. zinde, ock juwer hovetlude unde 
schipperen yuwe schepe myt aller nottroft uthrusten unde desulven in den Ort 
zundt laten lopen, dat alsulke zegelatie der Hollandere mochte vorhinderet werden, 
dardorcli j. g. unde dat ryke van Sweden, ock de yuwen van vorbeteret unde ge- 
sterket mochten werden; wante den unszen myt oren schepen itzunt vor Kopen 
hagen int Reveszholl liggen, unde ofte syck desulften van dar an de Hollanders 
tho nemende nicht keren dorsten, des wy doch nicht en hapen, wowoll de 
Hollanders des keysers undersaten zowoll zindt alsze wii, unde syck villichte 
mochten befruchten szo, alsze wii ghemeynen coplude dar merklyck gudt in den 
landen hebben, de uns dar wedder mochten angeholden werden, wan sze van den 
unszen besehediget wurden. Unde j. g. mach szodanes myt guden reeden unde 
beschede uth egh[en]er bowochnisze vortszetten unde tho weghe bringen unde uns tome 
besten holden, unvormerket to blivende, nachdeme dat j. g. van des rykes wegene 
tho Sweden viantschop myt en hebben, unde ock ghewarschuwet zindt. Worane 
wy juwer gnade unde deme ryke tho Sweden tome besten unde wolgefalle gunsten 
unde fruntscop bewyszen können, zindt wy alle tidt, Gode almechtich in luckseligen 
regimente bevalen, to donde geneighet. Gescreven under der Holmesfarer signete, 
des wy hyrtho samptlyken gebruken, ame sondage na nativitatis Johannis baptiste 
anno 1523. Oldermanne unde ghemeynen coplude der Nougarderfarer,

Holmesfarer unde Rygefarer bynnen Lübeck residerende.

472. Gustaf, erwählter K . von Schweden, an JB. Johann von Linköping: nachdem 
er sich zu der nötigen Bezahlung der K nechte und Botsleute an die lübi- 
schen Jim. Berendt Bomhoger und Herman Polonius hatte ivenden müssen 
und auch Aushülfe in Lüheck zugesagt erhalten h at, hat er wahrhaft er 
f a ß e n ,  dass der B . in Lüheck ein grosses Kapital (eth mectigt stycke 
peninge baade gul oc silff) stehn habe; begehrt ohne allen Verzug ein Bar- 

n von 5000 Gulden und 100 M r. löt. Silb. von dem B . persönlich, von

Inn T\I'r Ĉ6r ^>om^irc ,̂e und des ganzen Stifts aber eine Hülfe von 
r. lot. —  Stockholm , 1523 (in vigilia ap. Petri et Pauli) Juni 28 \

B f0L 126- ~  Gedruckt: Ekdahl, Christiernll’s 
, 462; Konung G ustaf den Förstes Registratur 1, 99. Danach hier.

besten entbehrlichen Kleine,U "m  I  ^  Kirchen und Klöster um Auslieferung der am
runth mynthf i  sS  Z ;  ’ Kelche ^  soviel runder Münze (soo mykith

*• * * * *  uni "
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473. Kolberg an Rostock: sendet, um die Lübeck zugesagte Hülfe (hulpe und to- 
stuttinghe) zu leisten, da seine Landesmünze dort nicht gangbar ist, einige 
(etlike) Last Dorsch und andere Ware zu Schiffe, damit von dem Erlöse in 
gangbarer Münze (zamendt deme jenen, dat wy darby ghedan) Lübeck be 
friedigt werde; bittet (dewyle wy ock nu tor tydt etliker niathen mis- 
diginghe halven der jare umme brotkorne bonodighet), Einkauf von Roggen 
als Rückfracht zuzugestehn und für den Preis gutzusagen, wofür ehestens 
Erstattung verheissen wird. Rereiterklärung zu Gegendiensten. —  [15]23 
(amme daghe Petri et Pauli) Juni 29.

RA  Rostock, Or., Siegel erhalten.

474. Dietrich von Schönberg an K . Christian: erklärt die dem R . Christoph von 
Taubenheim gewordene Vollmacht zur K lage gegen den H. von Holstein und 
die Lübecker für unbrauchbar und sendet einen Entwurf zu einer Vollmacht 
für D r. Eitelsenft, Prokurator am Regiment und Kammergericht, da Tauben 
heim wegen seines Verhältnisses zum Reichsregiment die Sache nicht führen 
kann. Notwendig ist noch eine gründliche Darstellung des ganzen Handels. —  
Nürnberg, [15]23  (am tag Petri und Pauli) Juni 29.

Reichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 609, Or., mit Spur äusserer 
Besiegelung.  — Gedruckt: Diplomatarium Norwegicum X V I, 430, n. 372. D a 
nach hier.

475. Herman Iserhel mahnt Gustaf, K. von Schweden, um Zahlung; rät vor allem 
Lachs, Speck, Tran, Pelzwerk, Silber, Kupfer, Osemund zu senden; bittet 
um Förderung der Revollmächtigten der Erben Hans Warendorps. —  Lübeck, 
1523 Juni 30.

S aus Reichsarchiv Stockholm, Atskilliga tyska personers bre; 1522—36, Or., mit ge 
ringen Resten des Siegels. Eigenhändig. Aussen: Recepta altera Pantaleonisa 
(Juli 29). Teilweis stark verblichen, fast durchweg v statt w.

Dem dorluchtysten unde grotmechtygesten forsten, heren, heren 
Gustoff, erwelt konyck to Sweden, mynem genedygen gunstygen 
heren, denstlyken fruntlyken 

Myne fruntlyke grote unde wyllygen denst [nu unde] to allen tyden. 
Genedyge here, yck juwer genade yn inynen [forbr]eyen hebbe feie ummestendychet 
gescreven, so wet yck juwer konychlyke werde nycht tho scryven, men yck juwer 
konycklyke werde myt der grassyge1 Gottes feile lukkes thoentbede myt juwer 
genade herlychet unde myt dem Stockkesholm, dar yck wol 500 groue hare up 
myn hovet gesettet hebbe, yck nycht er thofrege (!) was, er gy den hedden. Loff 
sehe deme allemechtygen Gade unde Marygen, der hemelschen konyckynen, dat et 
nu so feren myt juwer genade so feren komen ys. Nu wyl yck frolyck starven. 
Unde alle baven al juw genade nu dot gy dusse frunde unde en part unnutters 
styllen an dusser syden, dar yck en part yn groter last mede sy: se wetten en 
part nycht, ofte se my wylt vorjagen0 ofte nycht. Yck arme man, yck sytte hyr 
yn grote sarge; yck wyse se myt der gude aff, so lange yck kan, unde sege so, 
yck sy wol de groteste schuldener, yck sy myt juwer konycklyke werde wol tho- 
freden, unde [juwg.] werden my wol yn kort ut der sarge helpen. Gysol[denjuw 
wol en]en groten namen maken myt allen forsten unde steden. Yck hape, [wes] juw 
gnade hyr thobut myt juwen sendebaden, juw sal [jo wer]den. Yck hebbe myt den

a) So ist nach Auskunft Hildebrands wahrscheinlich zu lesen, so ungewöhnlich diese Datirung auch in

schwedischen Akten ist. "b) ff. S . c) Das j  ist unsicher S.

D . i. gratie.



man worde gehat, den gy den groten lesse* senden, de heft dar ene grote mot 
Im he ys juwer genade grote frunt. Wyder mot yck juwer genade nycht bargen, 

so vck juwer genade ock rede gescreven hebbe, latet doreh jnw fogede an juw 
brengen las speck, tran unde sus felwerk unde hude, myt dusseu gude sol gy Up 

besten don.’ Al den las, gy kont bekomen, sendet aver unde ettelyck sulver, gy 
hyr monten laten, kopper, osemunt darby, so kan ine alle dynk myt fordel vor- 
kopen, unde gy enen ansychtygen man darby senden, de juw gut vorstet, dar juw 
o-enade wol wyl tho denken. Moget my nycht vorkeren, yck menet noch so, so 
yck sus lange gedan hebbe, unde wyl juw beste wetten, dat Got myne sele so vast 
inote wetten. W yder sal juwer genade leven tho wetten, dat hyr unser 4 juwer 
genade frunde 1 gesellen haden, de yn Gott den heren vorstorveu ys; syu name 
was Hans Warendorpb de juwer genade heft ettelyck gelt gedan, so by 2400 gulden 
sal syu, juw genade up den besten. Wet, yck hebben den anderen frunden ge- 
secht, [dat gelt] by juwer gnade ys gelyck wys, wy et hyr hebben, unde so hefbben] 
wy frunde Jurgen fan Sotteren unde Rotger Drenssyck mechtych gemaket, des 
selygen knechtes gut [ynjthoforderen, wes he dar by den luden heft. Ys myne 
fruntlyke bede als dusser frunde wegen, namelyck Peter Kroger guust to juw 
genade sut, de erste hyr was, mede anfenget, gy dusseu fulmechtygen rechtes be- 
holpelyck syn vor schuld; unde vordene wy al tyt gerne. Myn Elsebe but juwer 
konycklyke werde 100 dusent guder nacht myt juer leven suster unde allen juwen 
frunden. Gescreven yn hast yn Lübeck den dynstedach na Petry Pauly int jar 23. 
Fruntliken gescreven0. Harmen Iserhel,

juwer genade wylger.

Item yck sende [ock juwer] genade 1 klen fateken myt olyven by Hynrick 
Möller; [wylt juwe] genade [n]ychd vorsmaden laten unde latet my scriven, wat 
juw genade van kruderen behoff ys unde fan anderen dyngen, [der juwe gen]ade 
nu feile tho done heft; wyl yck my flyten yn so[danen dyngen, juw]er genade 
tho senden. Fruntliken gescreven0.

176. M ichael Barenfoet und K aspar Ew ert [D an zigs Flottenführer] an Danzig:
berichten über die Lage vor Kopenhagen. — Vor Kopenhagen, 1523 Juli 1.

I )  aus StA Danzig, Acta Internuntiorum I I ,  K l. 54 u. 59, Or., mit Spur des Siegels. 
Benutzt: Boeszoermeny, Danzigs Teilnahme I I I ,  1 8 f.

Den erszamen, namhaftigen und wolweiszen hern burgermeister 
und radtmannen der stadt Dantzick, unszern bsondern günstigen 
hern.

Unszer frunthwillige dienste mit vormögen alles gutten stets bvoran. Erszanie, 
namhaftige, wolweisze, günstige, liebe hern. So wir dan e. e. w. ahm zeehenden 
tage ju n ii1 jungest vorschenen schriftlich unser ahnkomen vor Koppenhagen zeu 
handen gestalth, gentzlich hoffende, erlanget, bitte wir weyter uff dis mol e. e. w. 
zeu wissen, das wir neben anderen der stethe geschickten erstmols ahm zcwelften 
junii vor irwelte k. w. ins veltloger kommen szeyn, von zeitiger k. w. mith hohem 
er ne en, dei stedte beste und vormehrunge al zeeith vorzcuw'enden, geneiget, ent- 
angen unde noch vilfaltigen Wechselworten von den geschickten der stedt begerth, 
a n rere eldesten zeu schreiben, provanth, bier, brodt, hoppe, saltz, osemunth, ge-

2  t W0rd6’ Zeltiges von etlichen angenohmen, aber wir uns, zo vil
ist n \  i ^ j 21 2 dailgt’ f*er f ° rde und w'eyten gelegenheith entschuldigt. Des 

a c noc sulcher beredunge die habunge under Amack mith etlichen

0  N 4 4 3  er r i t 7 T CkT -  UnSiCher *  b) TarendorP a  c) ff. g. S. d) Z. T. verblichen S.
>   44J. Uber den Zeitraum von Juni 10-J u l i  1  vgl. n. 600 § §  1 3 -3 4 .
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unszern schiffen, auff das nyemanth von Koppenhagen ausz- ader eynkomeu magk, 
undernohmen, unde ahm sontage des vierzcehenden junii is das eylanth Amack 
beyer nacht von unszerm schiffsvolk und knechten geplunderth und auszgebranth. 
Dörnach ahm 17den und 18den junii ist abermals mit k. w. gerothschlaget und 
beschlossen, das die ingesessen des reichs Denmarken ahn das haus Burgund [ien]a 
solten schreyben mith unszerem consens in masze, wie wir e. e. w. mith ingelegter 
copie zcu erkennen geben1. Die von Lübeck haben uns ouch angetragen, wie in 
dissen nehsten beygewichnen tagen Severyn von Norbfie etliche kouffarer von 
Lübeck eröbert, demnoch begerth, wir etliche unser schiff, ire kouffarend schiff zcu 
caviern, stellen wolten. Dorauff mith kortz geantworth, wier szeyn abgefertiget, 
dem gemeynen feyende zcu widderstehen, im noch allen vormdgen abzcubrechen, 
und nicht kouffarer zcu schützen, wie ahnsynnet; ist ouch eyn unleidlichs, das ir 
von Lübeck alleyne die s&he gebrauchet unde andere sthedt euwerem eigen anbrengen 
noch zieh der sehe enthalten müssen etc. Uns zeyn ouch hern Cristierns brieve 
und sigil und seynes hofgesinds, ahn die itzt zcu Koppenhagen geschreben, von eym 
Holländer, bey Helschenoer in konniglichem geleidt legende, zcu handen kommen 
lauts ingelegter ausschrift. Ouch obirschicke wir e. e. w. copien etlicher missiven, 
welche der Lubsche secretarius ahn seyne hern geschreben2 etc. Wie dem als, 
erszame, wolweysze hern, so gebe wir e. e. w. zcu vorstehen, das gantz Denmarken 
dem neuwen erwelten konnige zcu handen gangen ist, auszgenohmen Kopenhagen 
und Elbagen; jedoch hot s. k. w. bisher vor Koppenhagen nischt fromlichs ge 
schaffen, her ist von kriegesvolk und geschutz gantz swach, hoth ungeferlich drutte- 
halbtauszent knecht, zcwelfhundert reisziger wolgerust und keyn geschosz zeum 
storme, alleyne feltgeschosz ungeferlich zcwelf stucke, das groste eyn drey- 
quartirschlange; aber in Koppenhagen seynt sy fredigk, fallen teglich ausz zeum 
schermutzel, zeyn bynnen zewetauszent knecht, vierhundert reisziger, drey halbe 
cartawen, zewu nothschlangen, drey scharffe metzen etc. Konnigliche w. schreybet 
allerst ahn fürstliche durchlauchticheit zcu Pornern, andere fürsten und stethe noch 
volke und geschutz; szo es dorzcu kompt, zey wir ouch ahngefallen umb unszer 
grobeste geschutz in den schiffen, welchs nicht haben wissen zcu vorsagen, dweil, 
mith leybe und gutte beystanth zcu thuen, erboten, jedoch mith bescheidt, so von 
hinne gedenken werden, das geschutz wider zcu schiffe kome, zeltigs uns von 
s. k. w. zeugesagt und gelobet. Die von Lubek haben ouch noch schiffen und 
knechten in Sweden geschreben, weide Godt jo eher jo lieber quemen; es schicket 
zieh, wie es eyn weile weren zal etc. Sontages nehest vorgangen8 vor mittage 
ist der Lubeschen geschickter, her Korth Wibbekinth, in e. e. w. ameral komen, 
uns angesagt, sie durch ieren underschreyber bericht zeyn, das dem konnige 
Cristiern vier schiffe, welche vormals den Hollanderen genommen, ahngesprachen 
und mith rechte abgefordert zeyn; her saget ouch, das eyner von Dantzick, des 
nahmen her nicht weis, vor den hern zeur Vehr komen zey, eyn arrest geforderth, 
dem konnige vier schiffe, etwan den von Dantzick genohmen, zcu hemmen; ist von 
im die volmacht gefordert, welchs procuratorium, zo nicht gehath, im zcu holen 
vorloubet mith erbieten, rechts zcu behelfen; e. e. w. magh villeicht meher besebeith 
dovon haben. Meldet ouch her Korth, zie weren in willensmeynunge, ausz der 
floesze eyne barke noch gelde, karthawen, pulver gegen Lübeck abzeufertigen, je  
doch zulchs ahne unszer mithwissen nicht thuen weiden, arickwan zcu vormeyden; 
ist von uns geanthworth, zo in zuleher meynunge schicken weiden, hetten nischt

a) Die abgekürzte Endung ist ergänzt.

q Gedruckt bei Boeszoermeny, Danzigs Teilnahme III, 43 f.

3) Juni 28.
Hanserecesse III. Abt. 8. Bd.

2) n. 432, 437, 440. 
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10 entkegeu zcu reden, dweil es uns alle belanget. Sunst merke wir noch nicht, 
das die geschickten von Lübeck etzwas uns unbewost vornehmen. Die erszamen 
von Rostock haben uns ouch gebeten, ahn e. e. w. zcu schreyben von wegen schiff 
und guts, von der Parnaw genohmen, zeitiges in gutter bewahrunge bisz zcur zeeith 
gehalten worde; dan ir mithborger Peter Beringer, der hie mith ist und bey uns 
derhalben ersehenen, zieh hören leth, im zeukome und, zo nicht mith dissen ge 
scheiten beladen, bey e. e. w. langest geweszen were. Weither, erszame, wolweisze 
hern, angezehen, das zieh hie eynes langen vorzcoges zcu vormuten ist und zcu be 
fürchten,”  vor Michaelis1 swerlich geendet wirth, den man noch eigentlich nicht 
tveisz, wenne wir mehr geschutz und volks obirkoinmen, und mith dieszem kleynen 
häuften etzwas ahnzeufoen nicht vormögen, dobey doch vitalie und getrenk mehr, 
dan wir gehoft, abnimpt und geminnert ist: wir haben eyn ungeneusses volk, 
nymmer zcu vornugen; zo iren willen gehath, weren itzt alle vas ledigk; die aus 
anderen unszern schiffen clagen, nicht genugszam vorsorget szeyn; Jacob Engelbrecht 
hot itzt keyn bier mehr, haben im etzliche vas bier müssen obirsetzen, der geleichen 
ouch Cristoph Sassze; wier vormutten uns swerlich eyn mondt lank mith getrenke 
noch zcu behelfen; der groste gebrech ist bier, mith fleisch und potter hab wir 
etliche rettungeerlanget; zeum wenigsten musse wir alle tage eilf vas bier vor alles 
volk haben. Derhalben ist underthaniges fleiszes unszer dinstlich beth und frunth- 
williges ansynnen, e. e. w. uns schriftlich durch gegenwertigen brieveszeeiger adder, 
wie uffs förderlichste thuelich, woldet vorstendigen, was zcu thuende unde wornach 
mögen wissen zcu richten; dan, szo wir hie eyne weile vorzeihen sulten, belanget 
uns, von e. e. w. mehr gelth und provanth zcu forderen, unde unszeres bedunkens 
retlich, inr zeeith vorschaffen wurde, auff das wir, ane unszeren willen unvorhoft 
uns von hinne zcu vorfugen, [nicht]a vororsachet und nocbmols von nymande be 
schuldiget werden, welchs uns von hertzen leidt zeyn solth unde dem angehabenen 
kleynen frommen brengen ; so wir, so vil ahn uns ist, ungesparth leybes und gutts, 
hogsten fleis vorzeuwenden gewilliget etc. Als wir ouch e. e. w. ahm nehesten 
schreyben ircleret von dem erlangethen Holländer, welcher zcu Helschenör gezcollet 
und in seltiger farth aus Koppenhagen etliche war eyngenohmen, bey zeitigem un- 
geferlich 1000 Nerdisch tuch obirkomen; das volk schreyet aber teglich, den preysz 
zcu beuten und parthen, szo das wir vil unbequemikeith [und]b unfletige worth 
leyden müssen; und, wen es schon geteilet wirth, wellen der stadt beste nicht vor- 
gessen. zal doch zulchs geruglich, bis wir von e. e. w. vorstendiget, vorbleyben, 
dan wir eyn schleunigs anthworth hertzlich warten. Dis alles habe wir gutter 
meynunge, als getreuwe gehorszame, e. e. w. nicht wellen bergen, den wir uns 
samptheh und zonderlich in gonst und forderunge thuen befehlen. Geben in

6: .f ' W\ a'r'eral , 'm schiffloger vor Kopenhagen ahme mitwoch und vigilien 
visitacmms Marie im 1500 und dreyundzewentzigsten ja r 2.

E. e. w. getreuwe und gehorszame geschickten

[M ich]elb Barenfoeth, 
[Cas]parb Ewerdth.

177' ^ Z T ' n f erZ l mahnt Gust» f, K . von Schweden, um Zahlung; bittet, an- 
Tr,,,,.^ne. jCU, f  Abrechnung m  senden ; beschwert sich über den R. Arnd 

1523 6j Lu  5 icUen üher die Holländer und K . Christian. —  Lübeck,

Städtetag zu Stralsund. —  1523 Jan. 17— 22. — n. 476, 477.
4 ^ 0

a) Fehlt D.

0  Sept. 29.
b) Lücke, durch Papierbruch entstanden P .

2) Uber die Absendung vgl. n. 600 §  36.



Städtetag zu Stralsund. — 1523 Jan. 17—22. — n. 477. 4 2 7

iS aus Reichsarchiv Stockholm, ÄtskiUiga tyska personers href 1522—36, Or., mit ge 
ringem Rest des Siegels. Durchweg v statt w. Aussen: Recepte in vigilia 
Jacobi (Juli 24).

Dem dorluchtysten unde grotmechtygen fürsten, heren, heren 
Gustoif, erwelt konyck to Sveden, mynem genedygen heren, denst- 
lyken gescreven.

Jhesus.
Myne fruntlyke grote unde wyllyge denst nu unde alle tyt. Grotmechtyge 

liere, yek juwer genade yn mynen forbreven by Hynryck Möller alle ummestendychet 
hebbe gescreven, dat yck hape, juw genade wert my schamelen man nu ut dusser 
sorge helpen. De kopman fan den 10 schepen heft juwer genade ock gescreven 
Se betengen, my nu hyrtho deger anthotasten der betalynge halven; yck se my 
hyr nu nycht lenger afthokamen. Yck screlf juwer genade, gy hyr sollen hebben 
rnonten laten unde hebben noch 1 schat laten gan; beter feile tholecht, als juw 
genade sol yn dusser stat ene bose nasage sol krygen, als yck hope tho Gade, gy 
nummer don laten. De rat heft my ock ettellyker maten anspreken laten, yck 
forderynge sal don an her Boryt fan Melen den summa, he yn den herveste krech, 
dar her Berynt myt den anderen eddelen luden vor screven stat; de frunde fan 
den summen ock merkelyck spreken up her Berde; yck se al thofrede holde, jwwol yck 
dar sulven part mede yn hebbe. Yck gerne beden wolde, mochte yck de anderen styllen. 
Yck juwer genade merkelyck vorlecht hebbe dusses regementes halven, so juw wol 
eddel unde uneddel gesecht hebben, de et gesen hebben, yck mynes reden gans 
kwyt sy ut den henden. Dar yck gans wol mede thofreden sy, bet juw genade 
et hyr sent. Unde ys myne fruntlyke bede, gy hyr geschyckede ansychtyge lude 
senden by juw gut, dem yck mach besehet don fan klenen unde groten. Yck 
hape, juw genade my nycht myns danken sal, unde wyl juw dener starven. Men 
gy hebben dar enen roden rydder by juwer genade, als Aryt Knyper, den schellem, 
den yck erst by juw genade sende. Yck menede, he sal gut don vor den kop 
man-, so heft he gesecht, yt bot, dar yek juw Enderlyn3 yn sende, dat dat de 
kopman sol up er egen nut sol hebben utsant, dar de kopman unde juwen guden 
frunde gans unduldych up synt, unde wolde juw genade unde den kopman so 
hebben tohenget. Unde yck hebbe et enem ofte 10 juwen unde des rykes besten 
frunden lavet, yck wylt juwer genade vorwyttelken, unde de schellem heft my 
darmede yngetagen ynt egen genut; so wyl yck my des entschuldygen mynes egen 
genuttes. Yck juwer genade hyr so feile vorlecht hebbe up et ryke, so dat yck, 
Got betert, myn egen nut nycht soken kan. Fraget junker Wylhelm“ fan Melen, 
jw he syn fordel dede, dewylle he hyr was. He ys juwer genade kopman wol 
gewest, he rekent nu by düsenden; als yck ene juw sende, do hedde he nycht 
50 mr., de syn horreden. Dat geve yck alle Gade. Unsser aller beger ys, gy ene 
underwysen, dat sulk en roden rydder juwer genade gynen unhuldygen kopman 
make, de so merkelyck by et ryke upset heft, do de schellem nycht konde 1 lepel 
tho der sake waschen. Yck wyl juw beste wetten, gy solt my yn gynen dyngen 
tho schulden hebben, unde bydde juw genade, gy my ut dusser sarge helpen, yck 
nu yn sy. Yck juwer genade wol feile nyges scryve: gy hebben yn mynen for 
breven alle böschet. De Holländers synt myt 80 schepen gesegelt, so hyr fast 
böschet ys, gy wol werden thodenken. Des konyges schepe lygen noch yn Selant,

a) Vylhelm S. .
i) Vgl. n. 471. 2) Vgl. n. 391, 430. Der unter dem Namen K. Christians für

Hans Krumbach und E. v. Wien ausgestellte Pass für eine Reise zu dem H. von Holstein und 
zurück von 1523 (dominica palmarum) März 29 bei Elcdahl, Christiern II . ’ s Arkiv IV , 1477.
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de konyck ys yn Engelant. Got geve, he nummer utkome. Gescreven yn hast
vn Lübeck den suudach Marygen berchgank int jar 23 fruntliken*.
y Harnten Iserhel,

juwer genade wyllyger.

478. Lübeck an D anzig: beantwortet n. 4 5 2  m it der B itte , die Fahrt durch den 
Sund zu verschieben, da Christian in Seeland seine Schiffe wieder ausrüsten 

und leicht die D anziger in schweren Schaden bringen, sich selbst aber stärken 
könne. —  1523 (in der octaven Petri et Pauli apostolorum) Juli 6.

StA Danzig, C V 1 1 A  48, Or., Fg., mit Resten des Sekrets. Aussen: Ut Gdanenses 

abstinere velint navigare per Sundt.

47!). Michael Barenfoet und K aspar Ew ert [D anzigs Flottenführer] an Danzig:
hoffen, dass ihr durch einen eigenen B oten  (Paul Kossebude) abgesendetes
Schreiben n. 476 angelangt ist. Vor Kopenhagen wird es so bald schicerlich zum 
Ende gedeihen. B itten  darum, die übersendete Prise (preysz) schleunigst mit 
Lebensmitteln, Geld und H ülfe (entsetzunge) zurückzuschicken, da sie sonst 
alle Not leiden müssen; haben schon dänisches B ie r 1 gekauft. Bitten weiter 
um Verhaltungsvorschriften fü r den zu befürchtenden Fall, dass der Krieg 
in den verhofften drei M onaten nicht zu Ende ginge. Hätten gern das 
Schiff, anstatt leer, m it der Ladung (etliche tucher, gewauth, olie etc.2) ge 
schickt, haben es aber wegen der G ier (unreymischeit) des Volks nicht durch 
setzen können, wollen jedoch versuchen, sie bis zur Entscheidung anzuhalten 
(bis zeit weyter underrichtungeb, der stadt nicht kortze gesche, ahnhalten). -  
Lm Schiffslager vor Kopenhagen, [15]23  (eylend, dinstages ahm sibenden julii) 
Juli 7 S.

D  StA Danzig, A cta  Internuntiorum II , B l. 53, Or., Handsiegel erhalten.

480. Friedrich, erwählter K . von D änem ark, an D anzig: dankt für dessen Zu 

schrift , Wünsche und freundliche E rbietungen4 und sichert Schiffahrt uni 
Verl ehr nach alter W eise gegen Westen und im Beiche selbst zu, erklärt 
aber, die Privilegien, so lange er nicht im vollen Besitze des Iieiches und in 
volley Regirung sei, nicht bestätigen zu können; nachher werde er mit Bat 

des Reichsrats sich zur Befriedigung D anzigs und Lübecks halten; bittet um 
fernere Unterstützung und besonders, dass D anzig den K . von Polen ver 
anlasse, den M arkgrafen von Brandenburg zu hindern, K . Christian gegen 
Friedrich zu dienen. —  Im  Lager vor Kopenhagen, 1523 Juli 9.

uf einliegendem Zettel die B itte , Kopenhagen und Malmö nicht zu 
>esuc ien (wan uns deselbigen noch gar ungehorsam und vyantlich enkegen).

°  StA Lunzig, X C V A l 7 c ,  Or., Handsiegel erhalten.

48!. Danzig an seine Flottenführer M ichael B aren foet und Kaspar Ewert: be- 

sei   imL! i r  6- Sy °men E rtef  erhalten habe, was gegen die Verabredung 

noch uvl f r  T  Üher Eroherun<J Stockholms und Kalm ars5, die aber 
K ö n ia T ilä  a  T T - ; erSUCM Um eme Vereinbarung mit dem erwählten 

en städtischen Flottenführern über ein oder zwei gegen den die

\\ -[7 ^  S\ underrichtun D.

n. 600 §  9. Ta S' X ü b e r hr SbT r benchtet n ' 600 §  39   2) Genaue Angaben
B) Juli 9 ( m r    96 VOm 2 — 7- Juli v‘ß -  «  600 88 3 5 -4 0  *) n. 453.

***** Lagen ß Ä Ä S  Ä  ^  ^  *  Hans Brask die in
Registratur et m . 05 erfolgte Einnahme von Kalmar (Bibi. Linköping, Bjelkiska

~ , gedruckt: Handhngar rörande Skandinaviens Historia 17, 150).

4 2 8  S täd tetag  zu  Stra lsun d . -  1523 J a n . 1 7 - 2 2 .  -  n. 47 7 -4 8 1 .



Städtetag zu Stralsund. — 1523 Jan. 17—22. — n. 481—483. 4 29

Ostsee beunruhigenden Severin Norby auszusendende Schiffe; Iclagt über 
Schwierigkeit, das gewünschte Geld msammemubringen. —  [1523 Juli 9].

StA Danzig, Missivenbuch Bl. 82, überschrieben: An unszes rades geschickede 
und kovetlude, dyt pasz vor Kopenhagen im leger liggende, exivit feria quinta 
ante Margarete anno 1523.

Benutzt: Boeszoermeny, Danzigs Teilnahme III, 19.

482. Michael Barenfoet und Kaspar Ewert [Danzigs Flottenführer] an Danzig: 
berichten, dass am Tage nach Absendung von n. 479 (zcu schiffe) der Danziger 
Bote (sendebothe) ihnen im Feldlager, wo sie neben ändern erschienen waren, 
n. 454 und 453 unverletzt überliefert habe, und dass sie in derselben Stunde 
dem Könige seine Briefe ungesäumt (mith geborlichem credentz) übergeben 
und ihm mitgeteüt haben, dass der K . von Polen auf Betreiben Danzigs die 
Seinen gegen den Markgrafen aufzubieten geneigt se i1. Das ist mit Be 
friedigung auf genommen und heute die beifolgende Antw ort2 eingegangen. 
Gleichfalls heute sind die ändern Briefe des R ats3 eingetroffen mit dem 
Verlangen, Schiffe zum Schutze des Kfms. vor Severin Norby abzuordnen. 
Es ist jedoch auf ein ähnliches Ansinnen Lübecks, wie früher (in unszerm 
nehesten schreyben4) berührt, eine ganz unwillige Antwort erteilt, und die 
Hauptleute, Schiffer und Steuerleute haben ihnen aufgetragen, ihrem Unmute 
Ausdruck zu geben (so sye hören, das ander stedt und leuth die sehe und 
iere koufinanschaft gebrauchen, gehet ien zcu hertzen und machet den ge- 
meynen man unmuttigk und gar widerspenick, sie dem gemeynen nutz zeum 
besten iere nahrunge hinden lassen, und eyn ander seynes handels under 
deme frey zey etc.). Indessen ist eine von Kort Königs Jachten hier ge 
wesen und noch zwei andere lübische sollen bei Mön sein (die Ostzehe zcu 
warschauwen). Gestern Vormittag sind auf Einladung Lübecks alle Führer 
(wier samptlich) zusammen gewesen und ist ihnen mitgeteilt, dass etwa 
150 Holländer mit Hülfe K. Christians den Sund erzwingen wollen5; sie er 
warten sie täglich und denken sie abzuwehren. A u f ihre Vorstellungen, dass 
dann wahrscheinlich auch die von Kopenhagen mit ihren Schiffen und Jachten 
angreifen würden, haben zwei Reichsräte des K .’s Einwilligung zu der Ver 
senkung des Bevesgats (Reweszgath) mitgeteilt, die hoffentlich in Kürze ge 
schehen wird. Wiederholen aus zwei weitläufigen (sindt nehestem abscheyt 
geschriebenen) Briefen  6 u. a. die Mitteilung, dass vor Kopenhagen 2500 Knechte 
und 1200 Reisige, in der Stadt aber 4 Fähnlein Knechte und 400 zu Rosse 
liegen, dass ein langwieriger (lankweilich) Krieg zu erwarten sei, Mangel an 
Lebensmitteln herrsche (itzt von provande des mehren teils entblöszet) und 
sie bisher mehr als 20 Last Bier gekauft haben (ist uns ouch nicht thuelich, 
szo wier uffs schleunigst von e. e. w. mith gelde, provanth, in bsondern byr 
nicht entsatzt werden, hy lenger dan eyn rnonadt zcu vorharren). —  A u f  
dem Admiralschiff vor Kopenhagen, [ 15]23 (freytages ahm zcehenden julii) 

Juli IO1.
StA Danzig, Acta Intemuntiorum II, Bl. 51—52, Or., Handsiegel erhalten.
Benutzt: Boeszoermeny, Danzigs Teilnahme III , 19.

483. Köln an Lübeck: beglaubigt seinen auf Ansuchen Meister Johann Rodes ab- 
gesandten Ratssekretär Thomas Burchman und bittet um Entschuldigung

J) Vgl. Einlage zu n. 454. a) n. 480. 3) Erhalten ist nur n. 462.
4) Vgl. n. 476. B) Das Nähere wie in n. 600 §  42. 6) «• 443, 476, 479,

481 kommen in Betracht. 7) über die Tage vom 8.—10. Juli vgl. n. 600 §§ 39 -43 .



des Verzugs (byshere umb merkliche anligende Ursachen bescheen). -  1523

Juli 10.
StA Köln, K o p ie b u c h  53 p . H a .

484 Bernd llomhouwer und Herman Plönnies an Joachim Gerkcn und Kort Wib- 
Unk  (radtmannen und vorordenten capiteynen tor zewart): zeigen an, dass 

sie deren B r ie f  erhalten und sich über den bisherigen Sieg des neuen Königs 
freuen', antworten, dass sie , da Stadt und Schloss Stockholm und Kühner 
durch sie erobert seien, ihre Schiffe, K nechte und Volk, wenn man dem 
gegen den Feind benötige, bald (myt deme ersten) senden wollen (schal dennoch 
Vinlanth myt der tobehoringe und andere alhir unvorgeten blyven). — [15]23 

(in unsem ammeral sunavendes na septem fratrum) Juli 11.

R A  Rostock, Or., doch ohne Spuren eines Siegels.

485. Hochmeister von Preussen an K . C hristian : teilt mit, dass er von dem 
M arkgrafen zum 19. Juli (auf künftigen sonntag nach datum) nach Köln
eingeladen sei, um mit ändern Fürsten über Leistung von Hülfe zu berateni 
dass er mit hündischen Knechten verhandelt habe, aber innerhalb acht oder 
zehn Tagen nach Datum  des B riefs  über den Willen des K .'s unterrichtet 
sein und Geld haben müsse,' da auch der Holsteiner und die Hansestädte 

sich um die Knechte bemühten. —  Neustadt, [15 ]2 3  (sonntags nach Kiliani) 

Juli 12.
Reichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 201. Gedruckt: EkdoU, 

Christiern I I . ’s Arkiv II , 435— 437. Danach hier.

486. W o lf  von TJtenhof an F riedrich , erwählten K . von Dänemark: gibt Nach 
richten über die Rüstungen K . Christians und B at, wie ihnen zu begegnen 
sei. —  Nürnberg, 1523  Juli 13.

Aus StA Danzig, X C V  A  17 d, Abschrift.

Durchlautigster, hoichgeborner, groszmechtiger furst. Meyn untherthenig und 
schuldig dienst seynt e. k. w. zuvoren. Gnedigester here, ich hab zuvorn e. k. w. 
zweyen malen gesebreiben, wie es umb kuningk Christiern rustung, zu vyll myr 
mugelichen zu erfaren, eyn gestalt hatt. Dieweil ich aber jummer beszorge, die 
poten nidergeworfen, hab ich duszen jungen auch auszgefertiget und geb e. k. w. 
zu erkennen, dasz ich von etzlichen namhaftigen leuthen gewarnet byn, das koningk 
Clnistiern sich hoichlich durch den hoemeyster ausz Preusszen in Oberlanden myt 
knechten stärket, hatt itzundes 3000 knechte vom Schwebischen punthe angenomen, 
welche die pundt geurlaubt hatt, und sollen heute alhie furuber ziehen, dan er 
hatt drie heuptleuthe im leger geliggen hatt, die darauf}' gewartt haben. Sie 
w euen uff Collen zu ziehen; wu furder sie den zeug nemen werden, kan ich nit 
wyszen. Szo sali er auch 4000 knechte von dem fürsten Trier, Pfaltz und Hesszen 
bekommen haben; von reysigem zeeuge werdet alhie nit angenomen. Und, das es 
m war eyt sich alszo holdet, szo ist es mir von den leuthen angezeeiget, mit 
wechen secretarius zu Lübeck und ich umb kundtschaft gehandelt haben; der 
werdet d ie s e lb e n  e. k. w. woll nennen, ich darfs der feder nicht betreuwen; es 

„1 i; .  ̂m,.V̂  zu ^ au^en U11d heldet sich in warheyt alszo. Es haben myr auch 

haben r ifv  ^  ^  ‘™ SZ ,dem leger S ch re ib en , wie e. k. w. ausz beigelegter sebrift 

kuninek • r,U *** aUĈ  beve  ̂ §'e^a^t hette, leuthe anzunemen, szo solde

"edienet „ „ i i  7  6711611 man bekomen haben> dan hetten e. k. w. vyll lieber
bigelechte scrift 7 '  Z1Ceytllch genuch sicb angepothen. Ich habe auff dusze

gelechte senft den heuptleuthen geantwort, das ich mich vorsehe, e. k. w. und
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die von Lübeck wurden myr andtwordt in 14 tagen geben; alszdan wyll ich in 
e. k. w. gemuthe eroffen. Wu derhalben e. k. w. leuthe bedurfte, szo most man 
eylende an her Tylman von Bremen, ritter, schicken. Ist eyn Colnisch man, bey 
den von Nürnberg in bezcoldung von hausz ausz, geben im jerlich 600 gülden • 
her Johan Rantzow kennet in woll, und ist nicht her Adrian szeyn bruder, der 
groiszfenantzer etc.; vorsehe mich, werdet Frantz Fuchszen auch da finden.

Der hoemeyster ausz Preusszen ist gestern alhie auszgeritten zum koninge 
Christiern, sali eyner von den obersten heuptleuthen szein, gibt kuningk Christiern 
guten troist, vormeynet, in woll wider inzusetzen; hatt mir sust alhie von e. k. w. 
wegen alle gudt erzceyget und eynes groten erpieten geweszen; wer in aber auff- 
brengt, haben e. k. w. leichtlich zu ermeszen, sulchs hab ich all in gewiszer 
kundtschaft.

Man last sich auch dunken, diser zcugk werde nit alleyn uff e. k. w. gehen, 
sunder, wu ir wille mit e. k. w. erginge, das Godt wolle vorhuten, szo wolde man 
hertzog Heinrich von Meckelunburch, Pomern und Polen auch suchen ausz urszachen, 
e. k. w. bewust. Derhalben wolle e. k. w. diselbigen auff es furderlicheste warnen 
laszen, auch troist bey in suchen; wan Polen e. k. w. 500 pferde Polnische reuther 
schenkte, weren meynes bedunkens gutt leuth uff vitallien und proviandt ernider 
zu werfen, dan sie haben leuchte pferde.

E. k. w. werden auch die Sweden woll ansprechen laszen, das es gilt in 
gleich vyll alsz e. k. w., und für allen dingen darzu gedenken, dasz e. k. w. szampt 
den stetten der sehe mechtich szey, dan daran vyll gelegen szyn wyll.

Man sagt auch alhie, die Braunszwigischen heren wollen wider e. k. w. ziehen, 
des ich nit hoffe; myr ist nichts warlichs darvon bewust. Wu sich es alszo helde, 
were gudt, e. k. w. vordacht weren, das man wege uff imandt funde, der sie wider 
zu hausz holte. Welchs ich e. k. w. dienstlicher meynunge nicht habe mugen 
pergen. darzu e. b. w. allenthalben woll nottroftigen werden gedenken. Datum 
Nürnberg am tag Margarete anno etc. 23 °.

Euwer königlichen wirde undertheniger 
Wolff von Uthenhoff.

487. W olf von Utenhof (Uthenhoffer), K anzler, an Lübeck: teilt mit, dass am 
Tage, nachdem Bernd Heineman Nürnberg verlassen hatte, der Hochmeister 
eiligst zu K . Christian auf Köln (Collen) zu geritten sei, um einer seiner 
obersten Hauptleute zu iverden, und ihm gute Vertröstung zu Wiedereinsetzung 
gemacht habe (sulchs hab ych in egentlycher kuntschoft; der gelychen haben 
myr etlyche gude frunde, myt welchen mester Berndt und ych umbe kunt 
schoft, e. w. zu wyszen zu thun, gehandelt, laszen ansagen); gibt Bericht 
von den für K . Christian angeworbenen Knechtenx; wie es um die Beiter 
(den reysige zeug) bestellt, kann er nicht wissen, aber im ganzen will K . 
Christian 20000 Knechte und 5000 B f  er de auf bringen und zu Schiff und zu 
Lande Krieg führen; vor allem ist er H. Christian, den Lübeckern und dem 
holsteinischen Adel feind (die sullen das spyel furen), aber im Falle des 
Gelingens soll es auch gegen H. Heinrich von Meklenburg, Pommern und 
Polen gehn, die daher, und namentlich die von Danzig, gewarnt und uni 
Hülfe angegangen werden müssen. Franz Fuchs (welch e. w. woll bekanth) 
hat nebst ändern Hauptleuten Beiter und Knechte angeboten. Wenn man

r) Wie in n. 486; jedoch wird die Zahl derer, die von den gegen Sickingen gedienten an 
genommen ist, in I{ nur auf 3000 (1): 4000) angegeben.
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Geld nicht spart, kann man wohl B at finden. —  Nürnberg, [15]23 (ilende,

am daghe Margarethe) Juli 1 3 l.
B  R/1 Bostock, lüUsche Abschrift. Überschrift: An den ersamen rath to Lübeck. 

j )  StA Danzig, C V 1 IA 5 0 , lübische Abschrift.
B e n u tz t : Boeszoerm eny , Danzigs Teilnahme I I I ,  28.

488. Michael Barenfoet und K aspar Ew ert [D anzigs Flottenführer] an
haben bisher vier B r ie f e 2 geschrieben, wissen aber aus n. 462, die am
11. Juli (ahm sonnobende vor Margarethe) eingegangen ist, nur von dem 
Eintreffen des ersten. Haben sichere K u n d e, dass sich Stockholm ergeben 
h a t3, und hoffen, wenn nur erst Verstärkungen an Volk und Geschütz ein 
getroffen sind, bald gleiches von Kopenhagen melden zu können. Gestern ist 
in einer Versammlung4 der städtischen Hauptleute und Schiffer, wie deren 
schon viele stattgefunden haben , die vom K önige zugegebene Versenkung des 
Bevesgats (Rewesgath) beschlossen, wozu nach Messung der Tiefe wenige alte 
Schiffe nicht reichen (derhalben eyn jeder vorwillet, ahn zeyne eldisten ahne 
seumen zcu schreyben umme etliche aide schiffe, mith kästen und steinen 
ahngerichtet, dozcu bequem e); halten die Massnahme für geboten (auff e. e. w. 
reyffen und hohen radts vorbesseren und erkennen) und bringen den Beschluss 
zur Kenntnis. Über die in dem am 23. Juni (in vigilia Joannis) ab- und 
am 10. Juli (freytages vor Margarethe) eingegangenen B riefe6 enthaltene 
Forderung, Schiffe zum Schutze der Ostsee abzufertigen, ist beraten, aber die 
Sache für untunlich erkannt, da kein Schiff ohne Schaden entbehrt werden 
kann. A u f  ihre Vorstellungen hat jetzt der König zwei seiner Bitter (hern 
Claws Bilde und eynen Powischer) beauftragt, Severin Norby zu vermögen, 
den Kfm . ungeschädigt zu lassen; sie werden mit dem ersten günstigen Winde 
abgehn. Zwei Schotten haben bei Helsingör um Geleit durch den Sund 
nachgesucht und sich darauf berufen, dass K . Christian von ihrem Lande 
keinen Vorschub erhalten habe, vielmehr K . Friedrich ohne Zweifel, wem er 
es wünsche, einige Tausend Volks bekommen werde. D as sicher zu stellen, 
hält man für nützlich (wirth vor nutzbar angesehen), a u f einem dieser Schiffe 
rittermässige Leute hinüber zu schicken, das andere aber so lange anzuhalten. 
A u f  einen Vortrag der städtischen Führer (geschikten) mit Zuziehung von 
Bürgern  (misdenken vorzcukommen, wier hinder yn handelten und noch- 
leszigk weren) über die andauernde Untätigkeit hat der König sich damit 
entschuldigt, dass er sich a u f die Schweden verlassen habe, und Abhülfe ver- 
heissen (weide doch in kortz vorschaffen, wir eyn gefallen hetten). — [Vor 
Kopenhagen] im Admiralschiffe, [15]23  (ahm tage Margarethe) Juli 136.

StA Danzig, Acta Internuntiorum II , Bl. 43 und 44, Or., mit Spur des Siegels. 
Benutzt: Boeszoermeny, Danzigs Teilnahme I I I , 19.

Gustaf, erwählter K . von Schweden, an den B . von Linköping: wundert sich,
ass er auf sein letztes Schreiben um eine H ülfe von 400 M r. löt. leine

ünnn/m ^ laj}^en habe; die sofort zu erlegende Summe beläuft sich auf
Gulden; die lübischen H erren wollen ohne Bezahlung nicht von

en un ist darum Fehde mit den Städten zu befürchten (oc vilie thenne

Bl. 101. Val cllten meldet Danzig an den K . von Polen 1523 o. T., Missivenbuch

schon am 3. Juli nnnein rr 7  ̂ 3) Die Nachricht war
Versammlung in n ‘i  n  9  S° °  ® J>>/- ausführlichen Beschlüsse düs*
« «  M i  u '-u  „ f . ” “ i t %  W « .  « * . ®)
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Lypske herrer ingelunde giffve sik hseden, uthen the fa samme peninge summe 
med sik. Oc om ey swo skeer, ser fruetendis, at vi haffve en uppenbore fegd 
mellen stsederne oe oss, thet Gud förbiude nogensin ske skulle)x. Gebietet 
bei Huld und Treue die eilige Übersendung des. verlangten Geldes. — Stock 
holm, 1523 (feria secunda ante divisionem ap.) Juli 1 3 2.

Reichsarchiv Stockholm, Riks-Registr. A  fol. 26v. — Gedruckt; Konung Gustaf den 
Förstes Registratur I, 109. Danach hier.

490. Köln instruirt seinen Sekretär Thomas, mit Lübeck über die Hülfeleistung 
zu verhandeln. —  [1523 um Juli 13].

StA Köln, S. 1 und 2 eines Bogens. A u f S. 4 : Instructio magistri Thome, secre-
tarii, emissus ad Lubecam circa Margarete anno 1523.

Eine kurze (zwei weitläufige Seiten gegen acht enge) Umschreibung der In 
struktion n. 456, doch zum Schlüsse der Vorschlag, Lübeck möge auf s e i n e  Ver 
schreibungen eine (nicht bestimmte) Geldsumme auf bringen, Köln aber wolle die 
Renten zahlen, doch höchstens vier Jahre.

Eine undatirte Ausfertigung ebd. S. 1 und 2 eines Bogens stimmt mit dieser 
fast wörtlich überein, fügt aber hinzu, die Geldsumme höchstens auf 10 000 Gülden 
zu setzen. Es folgt eine kurze Aufzeichnung, überschrieben: Dit ist die werbunge 
mester Johau Roides, in der aber von einer Hülfe mit Kriegsvolk ganz geschwiegen
wird und der Vorschlag, dass Geld auf Rente aufgebracht werde, deutlich, als von
Joh. Rode gemacht, dargestellt wird.

491. K . Friedrich von Dänemark beauftragt die B. Johann von Fünen und 
Gottschalk von Schleswig und die R . Albert Jepsen und W olf Fogwisch, 
mit denen von Lübeck über ein Bündnis3 der Hansestädte mit Frankreich

*) Am 16. Juli (toorsdagben nesth för Magdalene) schreibt der K . an Bernd v. Melen um 
die Sicherung Kalmars und klagt über die Falschheit der Lübecker (tu skal ecke troo, kuru 
tsesse Lypske lierrer gaa under rnseth skalchheith ok falskheith insetli tesse knecther., saa ath 
tlie twinga oss sköth aff hwan then peningh, wii haffwa i wserden tiil), doch habe er die 
Knechte befriedigt; aber die lübischen Herren wollen nicht weichen, bevor sie volle Bezahlung 
dessen, was er in Lübeck schulde, erlangt; fordert eine Aufmachung der Forderungen der Lübecker 
an Melen. Ebd. 111 nach Riks-Registr. B fol. 128*. Gedruckt auch Rkdalil, Christiern II.'s 
Arkiv IV , 1466—1468. a) Die Klage über das Drängen der Lübecker wiederholt sich
in einem weiteren Briefe an den B. von LinKöping, der notwendig später fällt, obgleich das 
Datum feria 2a infra octavas patronorum regni Svetie nur als Juli 13 gelöst werden kann. 
Die anwesenden Reichsräte haben gehört, bvilkit skri oc anroop vi liidit haffve aff tesse knecther, 
teslikis oc aff the Lypsche herrer, för sen the gsell bliffve bettalid, vi them pa rikisins vegna 
plictoghe sere bettale, hvilke the sendelige haffve vele, för sen the giffve sig aff rikit. Ebd. 110 
nach Riks-Registr. A  fol. 27; früher in Handlingar rörande Skandinaviens Historia 17, 156 f. 
Noch Juli 31 klagt der König über seine Not mit den lübischen Herren, the vele ingenlunde 
heden, för sen the faa then samne peninge summe med sig, som vi pa rikisins vegne skylloge 
sere i L ypke, ther gansche dropelig stoor ser. Ebd. 115 nach derselben Quelle. Dagegen be 
richtet er in einer Nachschrift zu einem Briefe von Aug. 10 (die Laurentii) an Bernd v. Melen: 
Item haffwe -wii och nu skildt tsesse Lypske wiit oss i en gode motto, saa ath wsenskap ser 
paa alle sydor, Gud giffwii saa Isenge motte wara, och haffwom skickath med them then 
mseste betalningh, wii aastad kunne komma paa thenne tiidth, saa ath the wore tiil fredz. 
Tseth andra, igsen staar, wilie wii wara alwarlige förtancthe, snarlighe betalas skal. Ebd. 119 
nach Riks-Registr. B  fol. 133, früher Ekdahl a. a. 0. S. 1471. 3) Der Plan eines solchen
Bündnisses taucht zuerst deutlich in einem Briefe des H.’s von Albany auf, der am 17. April (ce 
jeudi absolu) [1522] aus Edinburg an einen französischen Rat schreibt: et si avons affaire, que 
le roy n’oblie riens ne d’envoyer devers le roy de Dannemarch, due de Holstain et les villes 
franches de hanse, combien qu’elles soient en guerre contre ledict roy de Dannemarch. Car si 
le roy y envoye bonne despesche et que le duc de Suffort se treuve avecques les ambassadeurs du 

Hanserecesse III. Abt. 8. Bd. 55
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zu verhandeln, auch in der Rücksicht, dass er die Gesandten des K ’s von 
Frankreich abfertigen könne (Wuran gy alle juwen vlyth don werden, 
solchen bescheit scriftlich artieulirt von den von Lübeck intobrengende, dar- 
mvt wy unses frundes, kon. w. to Franckrick, botscbaft mit fruchtbarer antwort
wedderumme von uns forderen mögen.................... Ift de von Lübeck sich vor
der bandt ane de anderen hansestede sieb des so nicht mechtigen konden 
oder wolden, danne ungesumet an de anderen stede umme ere consent, efte 
meyninge to’ erfarende, schicken adir scryven willen und so de sake körten). 
D ie Städte würden wichtige (merkliche) Privilegien erhalten können. — Vor 

Kopenhagen, [15 ]23  Juli 14.
Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinseh. Areh. X I V  n. 1 1, Konzept.
Gedruckt: Aarsberetninger fra det kongelige geheime Archiv III, 109 f.

492. Veit (Vyth) Oläenborch und B ernd M uerm an an Rostock: melden, dass sie 
das von Rostock abgesandte B ier  durch Schiffer Kersten Vredeland erhalten 
und von ihm noch acht Tonnen dazu gekauft haben (szo id nu tho Rostock 
ghelt, der vracht schal he myszeu, unde dat beer schal j. e. em tho Rostock 
betalen). Ersuchen um B utter und F is c h , die hier nicht zu haben seien, 
und um 1 Last Rindfleisch und x/a Last Schaffleisch, das hier sehr teuer 
und schwer zu bekommen sei. Berichten, dass der K . gestern nach Schonen 
hinüber gezogen ist, dass sie von den Schiffen oder Knechten von Stockholm 
nichts gehört haben, ausser dass innerhalb zweier Tage eine Schute mit zwei 
Büchsen und Leitern und aus Holstein eine Schute vom Könige (darynne 
eyne kertouwe) angelkommen ist; die Stralsunder sollen auch einiges Geschütz 
eingeschifft haben. —  Vor Kopenhagen, 1523  (an deine daghe Allexii) Juli 17.

roy en Holstain, lesdicts ambassadeurs, duc de Suffort et de Holstain sont pour appoincter le 
different. Car si le roy de Dannemarch veult, il appoinctera bien avecques eulx, et ne tient 
que a luy, car c ’est luy qui leur court sus. Teulet, Belations politiques de la France et de 
l'Espagne avec VEcosse au X V I e siecle 1, 33 f. nach einer Abschrift im französischen National- 
arclüv, Tresor des Chartes J. 680, Ecosse n. 88. D er P lan  muss aber nach den Erörterungen 
au f dem wendischen Städtetage zu Lübeck April 27 ff. —  n. 95 §  41 —  schon früher auf die 
Bahn gebracht sein. Vgl. die in der Anm. dort nachgewiesenen Stellen. K . Franz schickte darauf in 
Sommer eine Gesandtschaft an D . Friedrich von Holstein (Instruktion vom 23. Juni). Am [8.] Juni 
[1523] beglückwünscht er, indem er wiederum einen Gesandten an ihn abfertigt, K . Friedrich von 
Dänemark zu seinem Siege und der Gewinnung Dänemarks, fordert ihn auf, auch seinerseits dem 
H. von Suffolk Hülfe zur Eroberung Schottlands zu leisten, und regt ein Bündnis zwischen ihnen 
und den Hansestädten zwecks eines Angriffs au f England an. Stellt den Hansestädten Privilegien 
von sich und Suffolk in Aussicht. Gedruckt nach dem Or. in Aarsberetn. fra det konq. geh. 
Archiv I I I ,  105 f. Tagesdatum ergänzt nach einer Abschrift im StA Lübeck. S. D. Schäfer, 
Gesch. von Dänemark I V ,  109 Anm. In der Instruktion des Gesandten des H.’s von Albany 
an K. Friedrich von Dänemark von 1524 Febr. 14 findet sich der Passus: Quarto, si ville et 
civitates deLubech, Hamburgk et alie, stedeu nunccupa[tej ( Vorlage: nunccupantes), volunt vel 
sunt mtentionis, tiactare concordiam cum rege, suo nepote, regno Scotie et gubernatore, quod 
mi ant suos ambasiatores plene instructos et auctorisatos, et ad requestuni et comtempla- 
ionem sue excellentissime gracie facient pro eorum parte , quod materie ille deducentur et 

1 e ve ien a onum finem, concordie videlicet et am icitie; et medio tempore pro spacio 

Sprulo o • * 10mmes dictarum civitatum, villarum et communitatum volentes venire in regno 
ad pnmm h &1 a'tantei recepti et tractati et liberi ad veniendum, remanendum et recedendum 

Ebd 8 1 1 , en?  T T l CUm e0rUm honestis negotiis, navibus, mercantiis et aliis bonis ac rebus. 
Städten i \ V° n Geldern bemühte sich im Frühjahr 1523 um ein Bündnis mit den
zu diesem Tue ¡T €tn\  sT^er Lübeck und Hamburg, ebenfalls vergebens. Die Briefe seines 
Kunde neben Om v  i z. Wld Hambur9 entsendeten Rates Heinrich Salzborch, die davon

k ä s t  - "
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A u f einliegendem Zettel: Item, ersame heren, efte noch ok welke weren 
by juw van den Vreseschen kesen, de wath dochten, mochte j. e. uns ock 
tostan laten, wente sze doch vordarven; ock, ersame heren, szo wy j. e. latest 
vorwytlikeden van den Warnemunder boten, to vorvorderende wedder yn de 
stede der gennen, de nu bette suslanghe by uns ghewest syn, bidde wy, j. e. 
desulften mochte utvorderen mydt den ersten, wente de lude des langhen 
leghers sick ser beclaghen, szo j. e. Clawes Matzen wol beryehtende werdt.

RA  Rostock, Or., Siegel (Mark) erhalten. Aussen: Her Vyth die Alexii 23 uth 
deme legher.

493. Danzig an seine Flottenführer Michael Barenfoet und Kaspar Fwert: zeigt 
den Empfang von n. 476 und 479 an; der verlangte Proviant solle baldigst 
abgehn (is den vorigen scheffers mit ernste bevalen, broeth und gedrenke 
ane alle sumen niith fliethe tho besturen, de ock eyn solkent willich an- 
genamen und alrede eyn merklicket daerby gedaen, up dat juw de profande 
upt schierste durch dat overgeschickede pryesz, van juwen er. hir ingekamen, 
tho handen gelangen möge); verspricht eifrige Bemühung um Geld und 
rechtzeitigen Bescheid, wie lange die Flotte ausbleiben solle; bittet, vom K. 
von Dänemarh auf n. 453 eine rasche Antwort zu besorgen und das Nach 
richtgeben nicht zu versäumen; mahnt zur Erfüllung der Pflichten und zum 
möglichsten Zusammenhalten der Flotte. —  [1523 Juli 17].

StA Danzig, Missivenbuch Bl. 86, uberschrieben: A 11 de geschickeden eynes er- 
samen rades itz vor Kopenhagen, exivit fridages vor Marie Magdalene 1523.

494. Danzig an Lübech: antwortet auf n. 470, dass es laut beigelegter Abschrift1 
sich entschuldigt habe, den Fuggern und Diego v. Harro das Gewünschte 
zu liefern; begründet, warum es statt Geldes Waren sende (dat aver juwen 
erszd sodan pick, theer und assche, als wy van hyr ut, unszekerheit der 
straten to lande und gebracks halven eynes nöchhaftigen wessels, nah juwer 
erszden stadt tho schepen, und darmede ock noch als niith alrede geladenen 
goderen dach degelick umbegaen, synt beraden, nicht ansteydt und up bereidt 
geldt drengen: können uns nicht vorinneren, dat wy juwen erden vor de ut- 
staende taxe erkeyne wahre angebaden hebben, alleyne daraff gedechtnisse 
und vorinneringe gemaket, därut juwe ee unszen angestelleden fliet und hoge 
bekummernisse, woh de taxe ane faer juwen erden by de handt to bringen, 
vorn^men muchten; dan wye der wegen unsze befeelhebbers vöruth geschickt 
und by juwen erden thor stede hebben, welke de moye dragen werden, szolke 
geschepede godere mith den ersthen tho gelde to maken und juwen eden van 
unszent wegen dat gelt darafif to vorr&ken; und nahdeme wy hierto keyne 
ander wege hebben könen bedenken, woh dat gefÖchlicker und szekerer by- 
tobringen, willen juwe erszde mith uns gedult dragen). —  [1523 Juli 17].

StA Danzig, Missivenbuch Bl. 85, überschrieben: An de van Lübeck, exivit fridages 
vor Marie Magdalene anno etc. 23.

495. [Erzherzog] Ferdinand an Statthalter und Bäte des Beichsregiments: erinnert 
daran, dass sein Schivager K . Christian aus seinen Ländern hat flüchten 
müssen; bittet, aufs förderlichste an einige Städte, nämlich an Lübeck, Danzig, 
Rostock, Wismar und andere (die in merklichen verdacht steen, daz sy nit 

w'enig an vorgedachtes unsers freuntlichen lieben swagers . . • abfall und

’ ) Missivenbuch Bl. 95, benutzt von Boeszoenneny, Danzigs Teilnahme III , 24.
55*
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W iderw illen gegn  d en selb n  seinen k u n ig re icb n , auch derselbn landn und leuten, 

und daz d ieselbn s te tt h ertzo g F rid rich n  von H olstein wider ine zueschuh 
und fu rderu n g g e ta n , sch u ld ig  sein  so llen ) ernsthaft zu schreiben und sie m
ersuchen, dass sie sich des H .’s von Holstein wider K . Christian nicht weiter 
annehmen; auch die Herzoge von Holstein zu ermahnen, dass sie von ihrem 
unbilligen Vornehmen gegen K . Christian ab stehn. —  Innsbruck, [15]23 

Juli 21.
Reichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 385, gleichzeitige Abschrift. -  

Gedruckt: Diplomatarium Norwegicum X IV , 265 n. 319. Danach hier.

496. Herman Iserhel an G ustaf, erwählten K . von Schweden, tedt mit, dass 
Friedrich von Dänem ark zwei vom besten Adel nach Gotland gesandt 
habe, um es und Severin N orby zu gewinnen; mahnt, die Insel und Schonen 
an Schweden zu bringen (liyr mach juw genade tho denken; dat lant were 
en grot klennode for dat ryke fan Sweden. Schone mochte gy ock wol hebben, 
gy wylt nycht. Ick hebbe feile arbedes myt scriven unde sus gedan, yck 
jo  hapet hadde , Schone unde Gotlant solle gy jo  by de krone fan Sweden 
bracht hebben ; gy kont et noch d on , wyl gy anders sulven). Kopenhagen 
hält sich noch, Christian erhält im W esten nur von den Holländern Hülfe. 
H ü tet, ihm aus der N ot zu helfen und ihn ferner als seinen Diener zu be 

trachten. —  Lübeck, 1523  (den avent sunte Marygen Madaleneu) Juli 21.

Reichsarchiv Stockholm, Atskilliga tyska personers bref 1522—36, Or., mit geringem 
Rest des Siegels.

Benutzt: D . Schäfer, Gesch. von Dänemark IV , 19.

497. Lübeck an R ostock: schreibt um M aterial zur Versenkung im Hafen von 

Kopenhagen (W y werden dorch schrifte unszer geschyckeden radessendebaden, 
szo ym Ortzunde neffens j. e. vorordenten schepen liggen, vorstendiget, dat 
erwelte konynk to Dennemarcken to vornychtinge Copenhagen nycht un 
geneget, szo wy nycht twyvelen, j. e. uth derszulven geschyckeden schrifte 
ock wol hebben vornamen. Dewyle nu j. e., alsze de vorstendigen, konen 
bedenken, wes to dem handel und in szunderheyt tom Reveszgat to szenkende 
nodicb wyl syn, demna is unsze fruntlich ansynnen und gütlich boger, j. e. 
wyllen darto, dewyle denszulven nycht weyniger dan uns darane gelegen, 
denken und etlike grote wrake van schepen, myt holte bynnen vorslaten, 
daito denstbar, na dem Ortzunde to szegelende vororden, wo wy ock by uns 
in arbeyde szyn, darmyt wy uns szamptliken uth deszer moye mochten 
helpen). [15]23  (am dage Marie Magdalene) Juli 22.

R A  Rostock, Or., Rg., Sekret erhalten.

498. Lübeck an D anzig: mul. mul. gleichlautend. —  1523 Juli 22.

StA Danzig Cl I I A  50, Or., Rg., mit geringen Sekretresten. A u f eingelegtem Ztttel 
die Aotiz, dass die heute erhaltene n. 487 in Abschrift beiliege, und die Bitte: 

sza \igc an ko. w. to Palen, darmyt de here marggrave anheym geholden 
mochte werden, uns unvormarket, langen laten.

+99. Lübeck an Rostock: sendet seinen Bürger Herm an Ryvestall in  A ngelegenheit

eif eU UnQ ^es Heeesgats (uinrne de dinge to forderen, uthgeferdiget,

für ! /  „  Ut deSt°  ilender vorttofaren); bittet um Glauben und Förderung

r i 5 l 2 3  ec - 6a d jt men *̂ eu ers ên uth diszer last mochte kamen). —
L J Ö  (xrigdages negest nach Marie Magdalene) Juli 24.
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Städtetag zu Stralsund. — 1523 Jan. 17—22. — n. 199—502.

A u f einliegendem Zettel die Aufforderung, den zu Aug. 3 nach Lübeck 
kommenden Rsn. Vollmacht mitzugeben, wie es mit der Schiffahrt durch den 
Sund gehalten werden solle.

RA Rostock, O r, Pg., Sekret zum grossen Teil erhalten.

300. Veit (Vydt) Oldenborch und Bernd Muerman an Rostock: bitten nochmals 
um die schon früher verlangten Lebensmittel, da man schon einiges habe 
kaufen müssen, was zu Rostock weit billiger zu haben sei (de tunne bottere 
ghelt byr gherne 9 mr. Lub.); berichten ferner über die Unzufriedenheit der 
Leute, die geplante Versenkung des Hafens und die Aussichten der Einnahme 
Kopenhagens (ock beghynne wy immer unwyllicb volk tho krighende, welkere 
ock van uns beghynnen ghelt tho vorvorde[re]nde baven rede unde lofte, de sze 
ghedaen hebben, und darbaven begheren sze van uns der van Lübeck stelle- 
breff, dar wy de heren van Lübeck hebben ock umme ghegrotet, und sze 
beclaghen sick, wo sze neuen stellebreff mede h e b b e n W e s  hyr nu wyl yn 
ghedaen syn, gheve wy j. e. to bedenkende. Ock sochte Peter Bergher vuste 
orsake, wo he gherne van hyr were, ock heft he unwyllich volk vnt kraffell 
ut orsake der perde halven, szo he Hynrick Krone buten unsen wetende unde 
wyllen vorkoft heft, szo j. e. hyrnamals wol wider vorstendighet werden. 
Ock, ersame heren, ko. w. ys begherende west van den gheschyckeden der 
stede, sze mochten vorschriven an er oldesten, etlike olde schepe unde wrake 
to vorlanghende, dat dep vor Kopenhaghen to senkende, welker szo an- 
ghenamen is, eyn eder an syn oldesten tho schrivende; datsulfte gheve wy 
j. e. to bedenkende, wes j. e. darynne tho doende ys. Hyr ys nu bynnen 
twen daghen gheschuttes ghenoch ghekamen; wenner wy nu dar noch by twen 
duseut manne mochte by hebben % scholde uns Kopenhagen nycht langhe 
entstaen. — Vor Kopenhagen (vor Kopenhaghen), flo]23  (in deme avende 
Jacobi apostoli) Juli 24.

R A  Rostock, Or., Siegel (Mark) erhalten. Aussen: Her Vyt 23.

501. Reval an K . Gustaf von Schweden: berichtet, dass ein nach Lübeck ge 
fruchtetes Schiff Unwetters halben in die finnischen Scheren geraten, der 
Schiffer Mattis Quesen nebst Mannschaft angehalten und einige gestrandete 
Güter, wie Wachs und andere W aren, von des K .’s Untertanen genommen 
seien. Bittet um Freigebung der Menschen und der Güter gegen redliches 
Bergegeld2. —  1523 (am avende Jacobi apostoli) Juli 24.

StA Reval, Missivenbuch. — Regest in Regesten aus zwei Missivbüchern n. 229.
Danach hier.

502. Michael Barenfoet und Kaspar Ewert / Danzigs Flottenführer] an Danzig: 
berichten, dass sie am 13. Juli (abm tage Margarethe) durch den Stadtdiener 
Simon zwei B rief e 8 abgesendet haben und der gegenwärtige der sechste Brief 
ist, den sie nach Hause abgehn lassen. Vor Kopenhagen geht es noch 
immer nicht vonvärts und ist auch wenig Aussicht dazu. Auch die Hoffnung, 
dass der am 16. Juli (ahm donnerstage noch Margarethe) nach Schonen 
hinübergefahrene und dort etwa 14 Tage verbliebene König Malmö gewinnen 
würde (als wir ouch, auff das die unszeren Schone hetten mögen gemessen, 
gerne gesehen hetten), ist fehl geschlagen (sonder sich biszher menlich zem 
jegenwehr stellen und widerzeustehen befleissen, der geleichen ouch die in

a) Gestrichen und in  hedden geändert R.

i) Vgl n. 408 mit Anm. 2) Vgl. n. 566 mit Anm. 3) w. 482, 488.



K haven) Zum  Sturm hat der K ., obgleich einiges Geschütz eingetroffen 

ist zu wenig Mannschaft, a u f beschwerende Vorstellungen der Städte aher 

(das alhir mith groszer auloge der stethe die zeeith alzo nochlesicklich vor- 
seumet) geantwortet, er habe sich au f das Verheissen der Lübecker verlassen, 
dass das Kriegsvolk aus Schweden a u f E rfordern ungesäumt zur Verfügung 
stehn solle, und um das zu fördern eine Gesandtschaft nach Lübeck geschielt, 
wovon er täglich A ntw ort erwarte. D abei will weder der K. noch Lübeck 
die in Rotneby in Bleking stehenden 2  Fähnlein Knechte in Sold nehmen. 
D er grösste Teil der Reisigen verlangt in K ürze vom K . Urlaub, angeblich 
aus Not, den Knechten aber fehlt alle D isziplin  (welche knechte sich ouch 
mith den provanthschuten heimlich von hynne machen können, stellen höchsten 
fleis ahn; die anderen im loger balgen teglich, zo das boben tauszent gesunder 
rechtsynniger knechte nicht zeyn im hauffen zeu fynden, als wir von etlichen 
amszaten ieres mittels geloubwirdigk gehorth). Einigen holsteinischen Räten 
ist der K rieg  sehr gleichgültig (dweil gnugzam ist, das gantz Holsten und 
Jutlanth erobert), der K önig aber tut nichts als verhandeln (befleyszet zieh 
alleyne mith sprochehalden und tagefarten). Jetzt ist ein Tag zu Roskilde 
mit allen Reichsräten, dem gesamten (gemeynem) A del und den Bürgern von 
Schonen, Seeland etc. angesetzt, woran auch die Städte, wohl durch Joachim 
Gereke von Lübeck und Veit Oldenborch von Rostock, teilnehmen sollen. Bitter, 
das Augenmerk a u f den schon früher angezeigten Mangel (abbroch) des 
Proviants zu richten (das unszer vitalie vorzeert ist unde alhyr weyter keyne 
vortrostunge zeu obirkomen wissen, es zey dan, wyr werden von e. e. w. ge- 
speyszet, dan wyr itzt 30 last byr haben müssen kouffen). Dabei ist das 
Volk ungenügsam (nymmer zeu vorgenugen) und widerspenstig, besonders die 
Bürger (dweil sye hdren, das andere kouffarth segelen). Auch in der Schiffs 
ausrüstung stellen sich allerlei Mängel ein (Cristoff Sasse hoth ouch etliche 
wochen scharwacht in Kukerwyk gehalden, doselbest alle zeyn gezeeuw und 
anker gespildet und abgerfeten). D er Wunsch, Schiffe zum Schutze des 
K fm s. in der Ostsee abzugeben1, ist nicht zu erfüllen (zeu wissen, das wyr 
alhyr dy schiffe weyth von eynander legen müssen, etliche bey Amack, etliche 
in Kukerwyk und etliche noch Stedem, uff das die ahukomende provanth- 
schiffe ausz Koppenhaven nicht beschediget werden, och kuntschaft zcwischen 
Koppenhaven und Elbagen zeu hynderen. Darumbe von den gemeynen 
bürgeren und geschickten der stedt alhyr nicht vor guth ahngezehen wirth, 
die schiffe weyter von eynander zeu schicken, in bsondern, zo wyr teglich 
fynde vormuthen). B ei ihrer gestrigen Anwesenheit in des K . ’s Lager hat 
o er kubische Sendebote einen Bericht des kgl. Gesandten Utenhof aus Nürn- 

CT ^/C ^e( r̂oMt.ch('n Rüstungen K . Christians überbracht8, und alle 
Führer haben übernommen, deshalb nach Hause zu schreiben.

Städtetag zu Stralsund. —  1523 Jan. 17 22. n. 502.
>

 w o o /m e y  n u c tb  JUIUUHC z u  su n r
Danzig besonders geht die Bedrohung Polens an, es möge daher auf seinen 
K . einwirken (zo markgraff Joachim dem hauffen zcuzcöge, von kor mst zeu 
1 olan, unszers aller, gnteu ]iernj underthanen genßtiget werde etc.). In dieser

Stunde wird angesagt, dass der mitberichtende M ichael Barenfoet statt Olden- 
borchs den Reichstag zu Roskilde mitbeziehen solle. Ritten schliesslich m
T n iA H  tonnln nln c > 4 - V T — -  - -•

.... „^vMicncn soue. m tten  scMiessiicn um
förderlichste Versorgung mit Geld und Lebensmitteln und um grüna 
schriftliche Instruktion namentlich für den Fall, dass sie durch Hungei o 
andere Widerwärtigkeit zum Abzüge genötigt würden und der K . oder ie

l ) Vgl. n. 488 mit Anm. 2. 2) n. 486. 3) P ie  eingehenden A n g a b e n ,

araus gemacht werden, stimmen mit denen in  n. 600 §  61 überein.
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ändern Städter etwa die Zurücklassung einiger Schiffe vielleicht auf seine 
Kosten begehrten. —  Vor Kopenhagen im Schifflager im Aclmiralschiffe, 
1523 (donnerstags nehest vor vincula Petri) Juli 30 h

A u f 2 einliegenden Zetteln die Nachricht, dass Juli 26 (ahm sontage 
Anne) Danzigs B riefe2 an sie und den K . durch, Pawel Swartzewalth üb er 
bracht sind, und dass Hans v. Hamei mit diesem Briefe zu schleuniger Be 
stellung und Überbringung der Antwort besonders abgesendet ist. Wenn 
man den K . antreibt, mehr Volle anzunehmen, antworten seine Bäte, es sei 
kein Geld da.

StA Danzig, Acta Internuntiorum I I  Bl. 45—50, Or., Siegel erhalten.
Benutzt: Boeszoermeny, Danzigs Teilnahme III, 18, 24.

503. Beval an Bernd Bomhouwer und Herman Plönnies [Lübecks Bsn. in Schweden]: 
setzt aus einander, dass es den bei Übersendung des Proviants entstandenen 
Schaden nicht zu tragen habe. —  1523 Juli 31.

B  aus StA Beval, Missivenbuch n. 3 S. 92a. Überschrift: An her Berndt Bom 
houwer und Hermen Pionnies van sfehipper] Alerdt3.

So denne j. e. w. yn eren an den erszamen unses rades lidtmaten her Evert 
Rotert irgangenen Schriften vormelding doen van den overgeschicketen profanden, 
wo de alle van en entfangen und darbie vast schade und unradt gescheen, den 
j. e. w. to dregende ungeneget; dewil wie avers na sorchfoldiger botrachting der 
oftmales boklageden notroft, uth j. e. w. steden schrivendea vormerket, syn vor- 
orsaket worden, de vorschrevene notroftige parsele up j. e. w. eventur yn vorkorting 
der togesechten summen van hir aftoschepen und overtosenden: wil uns yn neuemb 
wege donlick gevallen, den schaden und unradt, zo yn middeler tidt darbie ge 
höret, to lidende, wo ock j. e. w. der billicheit nah bie sick sulvest ym gelicken 
valle hebben to irmeten. Deh rekenschop van den togeschickeden profande willen 
wie j. e. w. myt den ersten, her Evert, de itzunder nicht inheimisch, wedder tor 
stede kumpt, hirnamals oversenden etc. Gade etc. bovalen. Datum to Revel 
frigdages na Jacobi anno etc. 23.

504. Lübeck an D anzig: meldet, dass die in Zahlung gesandten Waren mcht zur 
Hälfte reichen (szo wy van den borgeren borycht, etlycke guder, de tor helfte 
nycht tholangen moghen, geschyeket); ersucht dringend, das Fehlende bald 
und unverkürzt (unafgeslagen) zu senden. —  1523 (am avende Petri ad vincula) 
Juli 31.

StA Danzig, CVI1A52, Or., Pg., mit Spuren des Sekrets.

505. Friedrich, erwählter K . von Dänemark, an Danzig: sendet n. 486, bittet, an 
Gegenwehr zu denken und den K . von Polen zu ersuchen, K . Friedrich 
rasch Beiter und Fussvolk zu senden, damit man den beiderseitigen Feinden, 
K . Christian und dem Hochmeister, entgegenirete; ersucht, dass das Nötige 
von Danzig gegen den Hochmeister, von dem K . von Polen gegen den Mark 
grafen von Brandenburg geschehe. —  Im Lager vor Kopenhagen, 1523 (frei 
tags na Jacobi) Juli 314.

StA Danzig, X C V  A 17 d, Or., Handsiegel erhalten.

a) schiuende R. b) nemen R.

x) Über die Zeit vom 14.—30. Juli vgl. n. 600 §§ 46—62. *1 *• 181 ?
3) Vgl. n. 511. 4) Gleichzeitig ging ein direktes Schreiben an den K. von Polen

ab. Allen, De tre nord. Big. Hist. IV , 2, 108, 550 Anm. 43 unter Anführung von Gemeinsch. 

Arch. cap. X I I1 I  n. 10.



506. K . Christian an K a iser  K a rl V : bittet um Hülfe gegen den H. von Holstein, 
die Lübecker und ihren Anhang, die, w ie der K aiser aus einer Abschrift der 
von verschiedenen Fürsten an die R egentin  M argareta gefertigten Instruktion 
erfahren werde, einen grossen Teil seiner Königreiche erobert haben, und um 
Ausfertigung der Acht und M andate laut übersendeten Abschriften1. -  

Köln, [15]23  (am leisten tag des monets july).
Beichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 41, Or., Pg., mit auswärts auf- 

gedrücktem grossem Siegel. —  Gedruckt: Diplomatarium Norivegicum XI, # 3  

n. 332. Danach hier.

507. Dorpat an Lübeck: klagt, dass es a u f zwei B riefe  an Lübeck2 keine Ant 
wort erhalten habe (der bosemjinghe in Ruslanth des teynjarigen byfredes 
balven etc., und wy van den erszamen van Revel na afsprake des gemeynen 
copmans, darinne sze, uns 3018 mr. Rig. to botalende, afgesecht, geyne bo- 
talynghe irlangen konen etc., mitk ingelechter des gedachten copmans reken- 

schop, duplicert utbgesant, krige wy van j. e. w. geyne boantwerdinge, dat 
uns denne, dewyle de saken wichtich, nicht weynich pyniget); weist darauf 
hin, dass 1524 M a i 5  (up tokomende fest ascentionis domini) der zehnjährige 
B eifriede3 ablaufe und dass in demselben ausgemacht sei, dass vor Ablauf 
desselben die dem K fm . genommenen G üter zurückgefördert werden müssten; 
erklärt, dass es zu einer Gesandtschaft bereit sei, wenn nur die Deckung 
der Kosten gesichert werde (dar wy, worvan de bokostinghe to donde, henne- 
wiset, uthtosendende willichlick willen befunden werden). —  1523 (am dage 
vincula Petri) Aug. 1.

StA Lübeck, vol. Livländische Städte fase. Dorpat, Or., mit Spuren des Sekrets. 
1: Recepta sabbato 14. mensis novembris 1523.

Städtetag zu Stralsund. — 1523 Jan. 17 22. n. 506 508.
4 4 ' f

508. Veit Oldenborch und Hemd Muerman (Murmaen), [Rostocks Flottenführer] 
an Rostock: wiederholen die Bitte um Lebensmittel (vitalie) und Bier. Beides 
is vier sehr teuer, und sie haben dafür schon viel (vuste) Geld unnütz aus- 
gegeben (vorspyldet). Sollen sie länger aushalten, so ist Zufuhr durchaus 
no ig . benso bitten sie wiederholt um Nägel. Die städtischen Sendeboten 

A t i ’. f1™ ^ön^ e samt den Reichsräten vielfach vorgestellt, dass er An 
reffen möge, dass die lange und kostspielige Belagerung ein Ende

Jo. Fytelsenfft unrl san° te Magdalene) hatte K . Christian zu Köln den kais. AdvoMin

Beichsregimente zu Nür E -  <? ? er ' ds’ ’ bevollmächtigt, um vor Eh. Ferdinand und dm 
Lübecker auszubringen, w eü^ie  des Versf  j u n g e n  und ebenso Geldstrafen gegen die
und sich nicht mit rle2 7, i  n ' s wnd des Regiments Mandaten, vom Kriege abzulassen

~  < * *  — -  -  
Mandate des Beichsrenimfit riedneh von Holstein zu  verfolgen und ihn in die in einem
Mandaten gL V sam  Z h  l  angeär0^  St™ f™  verurteilen zu lassen. E r  selbst sei allen 
(Ebd. Münchensche seine Gegner zu beschwichtigen,

matarium Norivegicum X  265 f f f ’ von K laus Pederssons Hand. Gedruckt: Diplo-
Marie) bittet Hm. Albrecht von B r " 7 an^ cb hier.) Am 16. Aug. (sontags nach assumptionis
beim Kaiser zu Gunsten K &f Johann zu Brandenburg um seine Verwendung

vertreiben nicht wenig gelesen - X T ?  i  de"  unserm vettern, auch mir an der ko. w.
sein die ansestedt mit Pomern unrf1 p Z? S6m W’ ®entz ‘̂ c^ vorja gt szolt sein und bleiben, 
heden auch sein wirdet) E h r l  t o t -  611 e,tC " ^ e r m a s s e n  vorw ant, das hernachmals an uns 
Nonveg. X I , 277 n. 324 —  , 2  unchensche Sammlung n. 202, Or., gedruckt: Diplomatarium 

desSen Feinde begeben. Auszun „ , . 7 '  ^  ,  SlCh M brecht in den Dienst K . Christians gegen
A f. Joachim Bürge ward Waitz 1V .7 »  Beurkundun9  dieses Vertrags durch den K., für den 
Vgl. n. 376. "  ar%  J X  ÖZ  ng- Studien VI, 287 f. *) Nicht nachweisbar.



nähme, darauf hingewiesen, dass er doch Land und Leute habe und dazu 
gewonnen habe (dar yo to lovende, mennich deghelik maen ynne were), und 
Auslcunft erbeten, ob er Kopenhagen stürmen oder aushungern (uthsmachten) 
wolle. Darauf hat der König antworten lassen, er erkenne die grossen Aus 
gaben (de groten, swaren gheltspyldinge) von Lübeck, Rostock, Stralsund und 
Danzig wohl und werde sich dafür dankbar erzeigen (wolde ock tegen se 
datsulve mydt deine besten erkennen und ghedenken, dar desse handel to 
guder entschop lopen mochte, dat se des scholden alle vorvrowedt werden); 
auch er liege auf schwere Kosten, aber bei der Gleichheit der Streitkräfte 
(dat men schyr wol szo stark yn der stad were, alze men dar buthen vor 
lege) sei ohne Verstärkungen ein Sturm nicht ratsam. Sein neu erobertes 
Land müsse er schonlich behandeln, ausserdem gehe es gegen die Ernte. Er 
erwarte noch täglich die von Lübeck in der Tohopesate für den Notfall (dar 
id van noden were) verheissenen schwedischen Reiter und habe deshalb einige 
Räte nach Lübeck geschickt, nach deren Rückkehr er seinen Entschluss mit- 
teilen wolle. Weiter hat der König den Wunsch aussprechen lassen, das 
Revesgat zu versenken, wozu die Städte grosse alte Wracke (wrake) heran 
schaffen möchten, er wolle nach Vermögen dazu helfen und darauf denken, 
das andere T ief (an der anderen zyde der stadt achter Amack) zu versenken. 
A u f den Hinweis, dass zwei von den Schweden beurlaubte Fähnlein Knechte 
zu Rotneby (Rottenbu in Blekynge) sein sollen, hat er antworten lassen, es 
fehle an Geld, um sie in Sold zu nehmen. Jedoch soll er gleichwohl dorthin 
geschickt haben. Zu Roskilde ist ein Reichstag angesetzt, wozu auch einige 
(sumege) von den städtischen Sendeboten eingeladen und abgeordnet sind. 
Es soll sich um die Aufbringung einer Schatzung (schaed) handeln. Nach 
richten aus Schweden werden in A bschrift1 übersendet. Vor der Stadt finden 
täglich Scharmützel statt (werdt hyr dagelikes vuste scharmuselent geholden 
vor der stad, de eyne vangen umme den anderen gegrepen, ock doth ge- 
slaghen, alz id yn sodane handel togeyth). Die Lehensmittel hätten sie eher 
erhofft (scholde wat er hebben ghekamen), aber Bier fehlt, und es ivird täg 
lich für beide Schiffe und die Bote eine Last davon gebraucht. —  A u f dem 
Admiralschiff vor Kopenhagen, 1523 (in die Petri ad vincula) Aug. 1.

R A  Rostock, Or., Siegel erkalten. Aussen: Her Vyt 23.
Benutzt: D . Schäfer, Gesch. von Dänemark IV , 15 Anm.

Veit Oldenborch und Bernd Muerman (Murmana) an Rostock: berichten über 
zwei aus Kopenhagen entkommene Schiffe (dat wy vorstendighet syn dorch 
Hans Lemmeken synen junghen, szo yn Kopenhaghen inyt Hans Lemmeken 
ghevanghen was, de ytzens daghens deme borgermeister Enghelbrecht Vincken 
ut Kopenhagen myt eyneme perde entreden ys, dat dar scholen twe seyden- 
schepe syck ut Kopenhagen vorsteken hebben hynderen by nachtiden lanc 
landes ut der Koker wyek, des dat eine schole ghelopen syn na den Elle- 
baghen unde dat ander na der Dudeschen syde, velichte nah etliken provanden- 
schepen tho beschedegende ofte bodeschop van konink Cristerne ut der 
Dudeschen syde yn Kopenhagen to bringhende, szo id ock bodeschop vorheen, 
wo wy des berichtedt, ut Kopenhaghen an konink Cristerne an de Dudesche 
syde ghebracht heft. Wy vorseen uns des, j. e. werden dar vlitich upsendt 
hebben, yn juwer syde to behinderende, wente wy hebben ghehordt, desulveste

Städtetag zu Stralsund. — 1523 Jan. 17—22. — n. 508, 509. 441

a) Verbessert au s: Murmester R. 

») n. 484.
Ilanserecesse III. Abt. 8. ad. 56
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bodeschop ut der Wysmerschen side schole vorvordert werden, dar se al eren 

trost up dreghen); melden, dass K . F riedrich  von seinem Kanzler in Nürn 
berg Nachricht erhalten habe \ dass K . Christian im Stifte Köln Lands 
knechte angenommen habe, deren F ührer der Hochmeister (havemester) 
Preussen sei, dass sie von den Warnemündern erfahren haben, es liege .... 
aus Königsberg gekommenes S chiff vor der Warnow, das Kriegsgerät geladen
habe,  Vor Kopenhagen (yn unseme ammeral vor Kopenhaghen), 1523 (des

mandages na Petri ad vincula) Aug. 3.
R  R A  Rostock, Gr., Siegel (Mark) erhalten. Aussen: Iler Vyt Oldenborch uth deme 

leger.

510. Gustaf, erwählter König von Schweden, bekennt sich lübischen Bürgen 
(schypper Hanns Tecchell und synen rederen, nomptlick den ersamen Haus 
Henninges, Hinrick Schulte, Marcus Helmstede“, Herman Bremer, Arndt 
Strick, Hans Castorpp, Hans Rust, borgeren to Lübeck, zeligen Emoet Wylmes 
und Anneke Stangen und oren erven) fü r  Ausrüstung eines Schiffes (van 
wegen des kostgeldes und maentgeldes, ock uthredinge ores schepes, szo wy 
eyne tit lank unszerm ryke Sweden tom besten in unsenn szolde gehatt) 
schuldig in 2325 Gulden (anderhalve mark Lubesch vor den gülden), die zum 
M a i in grober M ünze oder guter W are  (so denne darsulves to Lübeck umnie 
reet gelt to kopen) bezahlt werden sollen  (lude eyner schryft in der stadt 
Lübeck neddersten boke vortekent, darvan vorbenomede sehypperen und redere 
uns lofwerdigen schym under eyns erbaren rades to Lübeck ingezegel to- 
schicken scholen; dar overs dat entstünde, alsdenne upgemelte summe hir 
tor stede mit gankbarer munte edder gude wäre to entrichten); gelobt Be 
zahlung in seinem und des Reichsrats Namen. —  Schloss Stockholm, 1523 
(mandages liegest na Petri ad vincula) A ug. 3 2.

L  Trese Lübeck, Svecica n. 241, Or., Pg., Siegel anliangend. Geschrieben von einem 
lübischen Sekretär.

511. Reval an Gustaf, K . von Schiveden: teilt m it, dass der dortige Schiffer 
Alert Glasemaker8 mit seinem Schiffe von 160 Last mit Wachs, Pelzwerl 
und ändern teuren Gütern unter Gotland von Severin Norby genommen und 
nach Slith m den Hafen geführt sei; bittet um Beistand, das Schiff durch 
Orlogschiffe und Auslieger aus der Feinde Gewalt zu erobern. —  1523 (die 
Lune post vincula Petri) Aug. 3 4.

StA Reval, Missivenbuch. —  Regest: Regesten aus zwei Missivbüchern n. 231. 
Danach !>™

Städtetag zu Stralsund. —  1523 Jan . 17 22. n. 509 511.

a) M. H. am Rande nachgetragen L.« »/«. j btmwv 'nuengezragen L.

') 1 Ql- n- 486. 2) Eine gleichlautende Ausfertigung über 1665 Gulden für den
Schiffer Bartelt von Verden und seine Reder K laus Ludinkhusen, Hans Buschnian, Ladewig 
Tasckemaker, Tonnies Schacht, Heinrich Glavatz, Heinrich Cleisen und Andreas Schacht, Bürger 
zu Lübeck, datirt Schloss Stockholm, 1523 (mithwekens negest na Petri ad vincula) Aug. 5, findet 
sich ebd. n. 242 (Or., Pg., Siegel anhangend) von derselben Hand geschrieben. 3)

n. 503. 4) 30. Jüli (frigdages na Jacobi) berichtet Reval demselben, dass es
6 Last Buchsenkraut, die der K . geliehen haben wolle, nicht entbehren könne, aber dem Jakob 
llem ingk 1y 2 Last habe überliefern lassen. Ebd. n. 230. Am  gleichen Tage bezeugt Jakob
< ennngk, Hauptmann und Auslieger in der Ostsee, DI* Last Pulver von Reval qeliehen zu  haben. 

Hansen, Katalog des Revaler Stadtarchivs S. 347.
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Livländisclier Städtetag zu Wave. 1523 Jan. 25—26.

Es handelt sich einzig um Verhandlungen der Rsn. Revals und Dorpats 
(n. 512 §  1).

A. Der 11 ec  e s s (n. 512) erwähnt in Kürze die vor auf gegangenen Verhand 
lungen und berichtet die Namen der am 25. Jan. eingetroffenen Rsn. (§ 1). Nach 
der Begrüssung in der Herberge der von Dorpat bitten diese wegen des langen 
und schlechten Weges zwischen beider Herbergen die von Reval zu Tisch (§§  2, 3). 
Danach beginnen die Verhandlungen. Sie drehen sich fast ausschliesslich um die 
Aufbringung der Kosten für eine in bescheidenster A rt (§§  6—8) in Aussicht ge 
nommene Gesandtschaft nach Russland. D a wegen des alten Anspruches von 
Dorpat an Reval und der Gegenrechnung Revals eine Einigung nicht zu erzielen 
ist, will kein Teil die Kosten auf sich nehmen und wird nur ausgemacht, dass 
man sich gegenseitig den Beschluss der Städte mitteilen wolle (§ §  4—14). Auch 
darüber, wer sich um Geleit für die Gesandten bemühen solle, kann man sich 
nicht einigen (§ 15). Gelegentlich der Beratung über die Bestellung eines Hof 
knechts zu Nowgorod durch Dorpat kommt es zu Erörterungen über die Schuld 
an der Entführung eines russischen Popenweibes. Es wird beschlossen, vor Aus 
gleich der Sache keinen Hofknecht abzuordnen (§§  16—18). Schliesslich wird 
wiederum über die Besäte von Schuldnern und über die Strasse über Marienburg 
verhandelt, aber kein Entschluss gefasst (§ §  19 f.). Bei der Mahlzeit vergisst man 
die Gegensätze und nimmt freundlichen Abschied (§ 21).

B. Die n a c h t r ä g l i c h e n  V e r h a n d l u n g e n  (n. 513-—515) bestehn in 
Briefen von Dorpat an Reval und Reval an Lübeck wegen der russischen Gesandt 
schaft und der Zahlung der vom ehemaligen Hofknechte Joachim Warmbeke wegen 
des russischen Popenweibes gemachten Schulden.

A. R e c e s s .
512. Recess des Städtetages zu Wave. —  1523 Jan. 25 f.

B  aus StA Beval, Or., 3 Blatt.
B l  StA Beval, Abschrift von B  von derselben Hand, 3 Bl.
Gedruckt: Akten und Becesse der livländischen Ständetage I I I , 412—415.

1. In jaren na Christi unsers hern geborth dusentviffhundert dreuntwintich 
syn de erszamen radessendebaden Darpthe und Revel orsprungklick up den artickel 
der bosendinge in Ruslandt to geschende, tho Lübeck an.io 21 gemaket1, welke 
artickel des recesses anno 22, ock 23 van dysses landesteden toW olm ar2 up disse 
tohcpekumst, wo de gedachte bodeschop scheen und togaen sal, to bosluten henne- 
gewiset: syn derhalven de radessendebaden van Darpte her Laurentz Lange, Joan 
Möller, radtmanne, und Joachim Sasse; van Revel her Jacob Richgerdes, burger 
meister, und her Hinrick Smidt, radtmanne, sampt Marco Tirbach, secretario dar- 
sulvigest, tho Wafe sondages am dage conversionis s. Pauli3 gedachten jares an- 
gekamen, umb gedachte bosendinghe to sprekende, ock de rekenschop, vor den 
gemeinen kopman uthgelecht, to vorderen.

2. Mandages nach conversionis s. Pauli4 na gewontlieker bosending syn de 
ersamen van Revel to den ersamen van Darpte yn ere herberge und mayen an- 
gekamen, de eyne den anderen na dem olden begrotet, erer oldesten denste und

*) 7, n. 413 § §  247—252. 2) n. 202 §  7, n. 250 §§  6, 11. *) Jan.25.

4) Jan. 26 .......'
56*
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bogeringe aller wolfart vorkundiget, darmit ua geholdenen collatie ere szake an.

ge 3. Jod och vor anfange der szake, nademe de wech tusschen beiden rades 

sendebaden widt und bose, wowol sust, zo he neger und beter gewest, datsulftige

gerne gedan, tor maltidt gebeden, dar na danksegging yngegan.
4̂  Darna durch her Laurentz Lange de orsprunk vorgegeven, worumb beide[r]> 

parthe sunderlinges der artickel vorberort vorszamlinge gescheen, darup de ersamen 
van Revel gefraget, wes en nah vorbliving to W olmar na vorigem recesz to Lübeck 
und darna tho Wolinar up de Nougartsche boseuding van eren oldesten bovalen,

tho wetende bogeret.
5. Darup de ersamen van R evel: Erer oldesten radt und mening nicht er,

dan van eren oldesten, als van des rades sendebaden der stadt Darpte, den radt 
gehört, to vorteilende und vortogevende, befolen, solden de ersamen van Darpte 
erer oldesten up dysser vorbenompten szake radtslach vorgeven, wolden, dath en

bovalen, darna vorteilet.
6. De van Darpte, up de vorigen recesse funderet, sprekende, geraden sie,

rr.en eyne geringe bodeschop, zo ringe men kone, eyaen vorstendigen man ut-

ferdigen, de der lande vorfarenheit hebbe.
7. Hirup de ersamen van Revel ere bofeling geopent, were na gewanten 

szaken nicht ungeraden, men de boseuding dede, zo geringe men koude, myt eynem 
manne, avers eyn man yn fromden landen were geyn man; darumb, rades de eyne 
dem ändern to plegen, vor nutszam angeseen, ut Darpte eyner, de ander uth Revel 

vorordenet wurde.
8. De vorslach beider radessendebaden yn eyn gekamen, boslaten, dath men 

uth itlicker stadt, Darpte und Revel, sal eynen man, wolvorstendich, myt genuch- 

szamer underrichting myt eynem Russchen tolke, eynem kake, twe jungen jo er, 
zo der ersarne van Revel burgei [ineister] gespraken, jo  lever utferdigen.

D .  De van Darpte gefraget, wormit men szodaue reyse sal anrichten efte uth
veines budel de unkost und tering gescheen so lle ; darup de van Revel geantwert,
wo anno _1 ladessendebade dersulvesten van Darpte her Laurentz Lauge bolevet 
un yngegan, de unkost to Nougarden umb gerepte bosending van synen oldesten
to donde und to belevende bovalen.

, , ^ aruP kei Laurentz Lange, dat reces to lesende anno 21, synem mit- 

Revoi SeCru w"10 1)0valen- Datwelke gelesen, den vorigen artickel, zo van den van 
lesen Int 11 a Ŝ nei ôrme bofunden, alleyne den toszat des artickels darna ge- 

hedde tn °  161 ^ auren*-z Lange sick vor der gemeinen hense vorwardt
Vorleben wphh ^  W° l s^ner 0niesten gelt, to gerepter boseuding yn Russlandt to 

gefrevener beideT T T “  n  vorhaPede sick derhalven her Laurentz na aver-
Lubeck gerichtet und Revel]b rekenschop, darup de copman to
3018 mr. etlicke i’r pte van den ersamen van Revel to entfangen
hebben; szo de staHt' ,n'~e ” lul Pennige, szo de Darptschen vormenen, sal togedeit 
entfangen me Ho a iPtke un  ̂ syne oldesten den vorigen summen mochten
« W  f c s l I i Ä ? *  bedeKhop to donde, »Olde uoderstae. D. » t o -  

vorigen summen der -1 inu "  *! ' fIelesen> deweike de ersamen- van Revel, dem (!) 
Hyrentjegen de e rsa n n  , ^  ersanien van Darpte to botalen, henewiset3.

van Darpte, de bosendim ^t h^ iepliceret und geantwert, wo dat de ersamen 
darsulvigest bie d7n Z 2 V \  r '  t0 Lubeck angenamen, hedden sick mögen 

a) beide r  ui hease[steden] a vor waren laten, wor se er utleggeude

’ )  7 < « .  4 1 3  §  2 4 7  1 \ ,J  „  C— c )  Feh l t  R I .  d )  l i e n i e  J W -
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geldt mochten wedder entfangen, vorwysen laten, gedachten to der bostymmeden 
reise gen gelt uttogevende, weren sulvest 1600 mr. des gemeinen eopmans halven 
hiebovorn to achter \ hogerden rat, wo se to der hotaling komen mochten. Stunden 
darbonevenst dem ersamen rade van Darpte noch heller edder pennigk tho. Sprack 
her Hinrick Smidt, he myt her Jürgen Bade anno 17 to Lübeck gewesen, nie bo- 
levet oft ingegan, de vorige summe der 3000 mr. syne oldesten to botalende, synen 
hals darbie to settende, boklagede sick, do men den geschickten radessendebaden 
van Darpte de rekenschop ut des eopmans boke to Lübeck overgaff2, worumb se 
de van Revel ock nicht kregen, vorhapede sick nicht, de copman to Lübeck sunder 
ere volborth en wat afseggen solde. Darup den van Revel geantwerdet, de rades 
sendebaden van Darpte und de van Revel hedden dem copmanne ere rekenschop 
to Lübeck overgegeven, dewelke de copman richtich gemaket und geklaret; were 
unmogelick, eyn richter twen parten gelickformich bohagende und gefallende feilen 
und afspreken solde, moste ummers eyn parte, dat unrichtich, entjegen richten.

11. De ersamen van Darpte er gelt, so yn der rekenschop entholden, to vele 
malen gefordert, mennich wort darumb gespraken. De erszamen van Revel sick 
nergen yngevende, weren en szodane rekenschop unkundich, wüste ock dar nicht 
van. Darentjegen her Laurentz upgetagen und to her Jacob Richgerdes gespraken, 
syne wiszheit hedde ummers, do se beide to Lübeck gewesen, jegenwardige reken 
schop ut des eopmans boeke hören lesen, bogerde derhalven, nach ynholde der- 
sulvesten botaling to donde. Dar de Revelscheen (!) strax nicht totobringende, und 
spreken beide, se de rekenschop niewerle bolevet efte, botalinge to donde, yn- 
gegan, gedachten nenerley wis de bosending to bokostende, weren alrede 1600 mr. 
to achtern. De van Darpte vor botaling efte tosegging erer summen ock jen gelt 
mer wolden vorleggen. Darmit, sick malkander to bosprekende, upgestaen.

12. Do de radessendebaden wedder to sittende ingekamen, hoff an her 
Laurentz protesterende, nadem de copman to Lübeck irkaut, er hinderstellige gelt 
den van Darpte to botalende, des se sick weigerden, mosten idt szoken, dar idt 
gewant were. Ock, so se de bosending nicht wolden na dem olden bokostigen und 
vorleggen, dem copman, sunderlieks den, den ere guder yn Ruslandt genomen, mer- 
schade uth entstünde, willen, darvor to antwerden, ungeholden syn.

13. Dyt van den ersamen van Revel boantwerdet, hedden nicht gemeynt, 
men de szake so vornemen solde, so de van Darpte protestereden, protestereden 
ock, so darut schade entstünde, den to vorantwerdende, nicht wolden vor- 
plichtet syn.

14. De bodeschop und bosending van beiden parten to donde daelgelecht, 
jodach yngegan, eyn ider duth synen oldesten yntobringen. Zo jemand van den 
de unkost staen wolde und vorleggen, leten se gescheen, und de eyne sal dat dem 
ändern mit den ersten toschriven.

15. Item, zo de bodeschop vortginge, den baden geleide to vorwerfende, den 
Darpschen, nadem se de oldesten syn, wol geboren. Duth up de van Revel willen 
bringen; overst sick mit dem vorigen entlecht. Bleff umboslaten.

16. De van Darpte vorgegeven, se, einen haveszknecht na Nougarden to 
schickende, gesynnet, avers dewile de szake ym have to Nougarden des wives 
halven, dat van den Revelschen kopluden vörforet wer8, nicht geraden. Bogerden, 
vor uthsending des haveszkneclites de szake slicht to makende, de haveszknecht 
umbofart blive, gein schade dem copmanne dar mer ut enstae, als alrede gescheen 
sie; woh Joachim Warmbecke darumb yn not gekamen und Tyman Grelle ge- 
storven, etlicker mate mede vorhalt.

i) Vgl. 7, n. 39 ,§ 369. 2) Vgl. 7, n. 44, 54. 8) Vgl. n. 203 §§ 2—6.



17. H irjegen  de ersam en  van R evel g e a n t w erdet, de Darptschen, als Tyman 

G relle  und nicht de R e velsch en  d at w iff v o rfo rt h ed d en ; Tyman solde sick hebben 
hören laten , to N ougarden  he w ol e tlic k e  h u n d ert w ive uthgeforet, hedde deu doet 
d a ra ver genam en. H iryn n e vaste  rep licert, red d e  und w edderrede gebruket, van 

tuchnisseu, yn den szaken  gescheen , vo rm eldet.
18. Endlick up den haveszknecht boslaten, dat desulftige, szolange de 

bosending yn Ruszlandt gesehen, van Nougarden blive, sollen dem badeu, de szake 
des wives und alle ander, de twistich syn, vorut to vorlikeude und to vorfragende, 
bovalen syn, dat de haveszknecht seker und umbofart mer, als vorhen gesehen, 

möge bliven.
19. Item van der ansprake der jennen, de umb schult willen yn steden bo- 

slagen, yfte men de bokummern efte boszatena möge, zo nu jungst to Wolinar ock 
vorhandelt1: sal stan up dat vorige recesz, erer oldesten mening de eyn dem ander 

myt den ersten totoschriven.
20. Item der Margenborgisschen straten2 halven de van Revel umb wiedern 

rat, de, nach geopent, mochte geslaten werden, angefallen. Na velen reden, vlites 
genoch darynne vorgewendt, nicht wieder, nu de hern der lande nicht to boweken, 
daryn to donde vorweten. W ort BertoIdtb W armenbeck und der Darptschen ge 
sellen, de den Russen de strate up de Margenborch gewiset, dysses underganges 
boschul diget.

21. Hirmit afgelaten, de maltid botenget, den namiddach yn freude togebracht, 
darna fruntlick gescheden, de eyne den ändern, gewontlicke boveling eren oldesten 
yntobringen, bovalen.

B. N a c h t r ä g l i c h e  V e r h a n d l u n g e n .
513. Dorpat an R eval: teilt in Anknüpfung an das Abkommen der Rsn. zu Wave 

mit, dass es, da Reval es mit der Zahlung des ihm von dem Kfm . zu Lübeck 
zugesprochenen Geldes im Stich lasse (uns myth der botaliuge vorgan), die 
Auslage für die beschlossene Gesandtschaft nach Russland nicht übernehmen 
könne, aber bereit sei, wenn Reval altem Herkommen nach (na dem olden) 

die Kosten auslegen (de bosendunge bokosten und vorleggen) wolle, die Ge 
sandtschaft abzufertigen (willen dartho tho vorordenende und bostenim ende  

unvordrathen syn, demede wy von dem gemeynen copman ores Schadens un- 
boschuldigt blyven. Is j. e. wol kundich, wo idt myth des genamenen cop- 
mans guderen in dem teynjarigen vrede3 vorbleven; wil de vrede in korth 
gheendiget werden, so des copvnans guder nu dorch vorgenomen bosendunge, 

de an j. e. w. licht, nicht vorwaret werden, willen myth dem dage tho  Wave 
und jegenwardiger schrivinge jegen den gemenen copman entschuldiget weszen).

, ’ ev-auch  Geleit fü r die Gesandten (baden) zu besorgen. Beklagt die
über der Entführung des russischen W eibes durch die Revalschen zu Nou- 
'[j stetndenen Ungelegenheiten. Jetzt mahnen die Russen bei ihnen um

7 ,, , ’ as J °achim Warmbeke zur Entschädigung des Popen angehehen

1 U1Û 10st)- R ät ,  da die W itwe Warmbekes nicht zahlen

sn ’ , y e su sm nen) um die Russen zu befriedigen (de principals

meidpw i',1)111'   * 6 ' 08 bevor sie abreisen, um Schaden und Gefahr zu ver- 

mothen ) e oJenne myt ju tw > vor welkeJ Joachim Warmbecke gut gesecht,
Russen) r i z o a ™  g(^°*teu wo  ̂ Seiden und botalen de summa dusser 
missen). -  [1523 zw. Jan. 25 und Febr. 131

b  V a l V 0al l T ? h  b) Bartelt B l .  ‘  ,  . -

nnt Antn  2) Vgl n. 301 §§ 4 , 6. . . ?) 6, ri. 554.

4 4 6  Livländischer Städtetag zu W av e . -  1523 Jan. 2 5 - 2 6 .  -  n. 512, 513.
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StA Reval, Kasten 1501—25, Or., mit Siegelspuren, in der Mitte durchgerissen, die 
eine Hälfte verloren. In dorso: Anno 23 frigdages na Scholastice (Febr. 13) 
van der Russchen bosending und Tyman Grellen sake.

514. Reval an Lübeck: berichtet über die Verhandlungen zu Wave und dass 
Dorpat, das doch zunächst mit den Kosten in Vorschuss treten müsse, sich 
weigere, neue Auslagen für eine Botschaft nach Russland1 zu machen, ehe 
es die rückständigen 3018 Mr. durch Reval ersetzt erhalten; dass es selbst 
sich um des gemeinen Resten willen bereit erklärt, die Hälfte der Unkosten 
zu tragen, und Dorpat aufgefordert habe, dasselbe zu tun, dass es auch, 
wenn Dorpat sich weigere, bereit sei, allein einen Sendeboten auf seine Kosten 
zu schicken, falls Lübeck Ersatz zusichere (yndeme wie van j. e. w. wedder- 
umbe, unserm utgelechten natokamen, mögen vorwisset werden); wiederholt die 
Mitteilungen von n. 300 über die Forderungen Rigas. —  [15]23  (middeweken 
na oeuli) M ärz 11.

StA Reval, Missivenbuch n. 3 S. 86a— 87a. Überschrift: An de van Lübeck der 
bodeschop yn Ruslandt wegen.

515. Dorpat an R eval: dankt für das Anerbieten, Geleit für che Besendung nach 
Russland zu verschaffen, ist aber dadurch nicht befriedigt; hat wegen der 
Uneinigkeit über die Kosten der Gesandtschaft, wie ohne Zweifel auch Reval, 
um die Entscheidung Lübecks nachgesucht, bis zu deren Eintreffen die 
Gesandtschaft verschoben werden könne (dar gy dat olde to holdende ge 
neget, uthtoferdigende nicht willen nalathen etc. Thokomende ascentionis 
domini2 over ein jar wil sick erst de teynjarige byfrede endigen. So j. e. w. 
by orem vornemende blyvende, mothen alsdenne dat antworth der erszamen 
van Lübeck vorwachten, is na dem tidt genuch, den frede to vorlengende, 
uthtoferdigende. Furder umme des gemeynen besten willen hebben uns flits 
nicht lathen vordrethen, de saken mith der schult der Russzen entphlegen. 
De Warmbeckesche, de tho botalende ingefurt, mach oren schaden ahn den, 
de selige Joachim Warmbecken guthgesecht, nakomen). —  1523 (am guden 
dunredage) April 2.

StA Reval, Kasten 1501—25, Or., mit Siegelspuren. In dorso: Anno 23 frigdages 
yn den passchen (April 10) entfangen van Darpt van der Russchen bosending.

516. Reval an Lübeck: zeigt den Empfang von Lübecks Antwort auf n. 376 über 
die Botschaft nach Russland an (daruth avers j. e. w. uterste mening und 
wille, wes darbie to doen efte to latende vor eth nuttest angesehen, nicht 
vorstanden); macht darauf aufmerksam, dass der Kaufmannsfriede seinem 
Ende nahe und weiterer Aufschub unzulässig sei, wenn man nicht den H of 
zu Nowgorod untergehn und in fremden Besitz kommen lassen ivolle; ersucht 
um Erwägung des eigenen Interesses und um bestimmte Erklärung (uns der 
wegen erer utersten bogerte, wes seh darbie gedan willen gehat hebben, nicht 
unvorstendiget laten, darna wie uns vormogen weten to richten); klagt über 
einen Ijübecker Botsmann (etlick bosman, Tideke Nieman geheten, hie vele 
overfalles und gewelde bodreven, uemptlick eynen Swedisschen man yn der 
haven up der bruggen gewundet, dat he jungst darvan gestorven is, etlicke

J) Am 24. März teilt Dorpat Reval ihm aus Russland zugegangene Nachrichten mit, wo 
nach namentlich Jakob Schutte, der in einer gewissen Sache den Russen gegenüber Bürgschaft 
geleistet habe, falls die erforderliche Summe nicht herbeigeschafft würde, alles auf dem Hofe, 
selbst die kupfernen Türen zu verkaufen gedenke; ferner dass der Borgkauf daselbst überhand 
nehme, Hildebrand, Melanges Busses IV, 779 n. 539. Danach hier, *) Mai 14.



st dtet zu Halberstadt'. — 1523 April 23. — R. Stftdtet. zn Quedlinburg. -1523 vor Juni 1«, 

ctrnfpii vor unser stadt bostropet, sick ock ym geliken vordristet

ü eil " y n e n  unsers ra(1es frun '1t 5“ rm  ‘1° l'e  ^ w eM i' ! ,litk. ' h.° ° T W 1' i ;  
desulvest« byonon - j- e. w. Stadt ankameude wurde, b.dden den t o t .  
S e n  »ml to underwisen, dat eyn ander s,ck daran spegelen mogk). -  

/15123 (sonnavendes vor Bartholomci apostoli) Aug. 22. 1

E  StA Reval, Missivenbuch n. 3 S. 9 3 a ; überschrieben: An deh van Lübeck 
van der bodeschop yn Ruslandt.

Sächsischer Städtetag zu Halberstadt. 1523 April 28.

Nur die Braunschweiger Stadirechnungen gehen Kunde davon. Teilnehmer 

waren Braunschweig, Goslar, Magdeburg, Göttingen, Halberstadt.

A n l a g e .

517. Kosten Braunschweigs wegen der Besendung.

Aus StA Braunschweig (allgem. Stadtrechnung).

Teringe buthen.
28 gulden 7 ß  Ludeleff Breyger unde Harmen Hornborch, vorteret to Halber- 

stat tigen de rede der stede Goslar, Magdeborch unde Gottingen to dage am dins- 
dage na jubilate.

Sächsischer Städtetag- zu Quedlinburg. — 1523 

vor Juni 18.
Wir a issen davon nur durch das folgende Schreiben Magdeburgs an Goslar, 

a es lervorgeht, dass dort Bsn. beider Städte zusanimengekommcn waren uni 

n d tetug gegen Knde Juni wegen der coneordien in Aussicht genommen 
ar, woran auc Hildesheim und Braunschweig beteiligt sein sollten.

Nachträgliche Verhandlungen.
bura in°A  ^earf ' wor^  die Mitteilung Braunschweigs, dass der in Quedlin-
die Auffnrf]SlC dcnommene Termin für einen Städtetag nicht passe, und

möglich sei ^ T ^ ’ emn]  neuen vorzuschlagen, dahin, dass das sogleich nicht
schläae mach ' ^  *!» ^ m ö g lic h st  ihm und den ändern Städten Vor- 
semage machen werde. -  1523 Juni 18.

AUSw o U e I t u n e m ^ T r Z  WradMeiener Städte an Q°slar, Or., mit aufgedrückten,

G n L i !? Zamen’ wyszen bui’germeistern und r a t h m a n n e n  der stadt

Unsen frunthliken d ¡„ T T i .  bSUndern ä s t i g e n  frunden. 
frunde, wy hebben juwer ^  ov° rn- Erszamen, wyszen, bsundern günstigen 

geschigkeden tho Ouedelino-VK " V  SCr rifte **eS jungesten avescheides unser beyder 
thosetten, dat szodanes jn °nn ° ?  ’ orf*er dageleistung der concordien balven an-

ge zeygeder tidt nicht gescheen mochte, jue erszambeit
») foayeschrieben: yn H.
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itzt tho vorstendigen, wen wy szodanes gewerdich syn konden, darnach j. e. den 
geschickeden der stadt Hildenszem, als de by j. e. vordaget, entliken bescheidt 
geven konden etc., furder alles inholdes vornohmen und geven j. e. w. frunthlick 
thorkennen, dat wy in den dingen gnugksam vorstendiget, aver, szo wy itzt mith 
mannichfeldigen infallenden mergklichen gescheiten beladen, ock szo gantz korth 
keynen termin vor Petri et Pauli apostolorum1 angeven können, wu ock eynem 
radesfrunde und geschickeden der stadt Hildensem in szodaner und andere an- 
sokunge alhyr munthlick gesecht, willen dennoch nach bequemer tidt mith dem 
ersten, szo wy können, in dem unse gemuthe den erszamen juen und unsen frunden 
van Brunswigk, wen wy desz gewerdich syn können, thoschriven, de alszdan j. e. w. 
sampt de ändern erbarn stede nach vormeldung der concordien erfordern und 
furder thoschriven werden. J. e. w. frunthlike dinste tho leisten, dohn wy alle tidt 
ungesparts flits gerne. Datum under unser stadt secreth am donnerszdage nach 
Viti martiris anno 23°. Rathmanne und innigszmeister

der olden stadt Magdeborch.

Wendischer Städtetag zu Lübeck. 1528 Aug. 8—6.

Vertreten waren ausser Lübeclc Hamburg, Bostock, Stralsund, Lüneburg. 
Wismar ist wegen des Zwistes zwischen B at und Bürgern nicht geladen. A u f 
eine nachträgliche Einladung erscheinen seine Bsn. noch am Ende der Tagung.

A. Die V o r a k t e n  bestehn aus der einzigen n. 519, der Einladung Bost ochs, 
Aber auch der Zettel zu n. 499 würde hierher gehören, wenn er sich hier hätte 
einordnen lassen.

B. Der B e c e s s  (n. 520) betrifft fast ausschliesslich die Angelegenheiten des 
d ä n i s c h e n  K r i e g e s .  Die Bsn. werden in §  1 namhaft gemacht. Nach der 
Begrüssung wird dargelegt, warum Wismar nicht geladen sei, und eine nachträg 
liche Einladung beschlossen (§ 2). Nach einer Auseinandersetzung über die Lage 
der Dinge in Dänemark, Mitteilung von Dokumenten und einem Hinweise auf die 
drohenden Büstungen K . Christians schlägt Lübeck vor, 1500 Knechte anzunehmen 
und nach der Taxe auf die Städte zu verteilen (§§  3— 7, 10). Es wird ad re- 
ferendum genommen; die Hamburger verheissen, die Elbe mit möglichstem Fleisse 
zu überwachen (§ §  8 f.). Auch der Antrag Lübecks, für den K . von Dänemark, der 
sich durch eine Gesandtschaft um weitere Hülfe bemüht hat, Geld aufzubringen 
und sich durch Pfandschaften sicher stellen zu lassen, wird an die Städte gezogen 
(§§ 11— 13) wie gleichfalls das Verlangen, die Schiffe und Mannschaften nicht 
vor der Eroberung Kopenhagens heimzurufen (§§ 24 f.). Nicht einmal auf die 
Forderung von abgewrakten Schiffen zur Versenkung des Bevesgats wird eine be 
stimmte Zusage gemacht (§§  16— 18). Über den Antrag der dänischen Beichsräte 
auf ein Bündnis (§  14) erfolgt kein Beschluss, das mit F r  an k r  e i c h  wird wegen 
der feindlichen Stellung des Königs zum Kaiser abzulehnen beschlossen (§§  14 f.). 
Wegen der Freigebung des Sundes für die N i e d e r l ä n d e r  will man sich erst 
zum Frühjahr und nach Eroberung Kopenhagens schlüssig machen (§§ 18 23). 
Nachdem beschlossen ist, durch Bsn. auf die Herstellung der Eintracht in W i s m a r  
hinzuwirken (§ 26), langen dessen Bsn. noch gerade so zeitig an, dass ihnen

’ ) Juni 29.

Hansereeesse III. Abt. 8. Bd. 57



dieser Beschluss mtgeteüiwerden hamund Verlesung des

dir Erinnerung wegen“ mH anhörm  Immen ( § §  * / *
C K o r r e s p o n d e n z  d e r  V e r s a m m l u n g  (n. 521): ein Brief an Danzig 

um H e r a u s g a b e  eines a u f der F ah rt von Königsberg nach Lübeck genommen

hibischen V e r h a n d l u n g  e n  (n. 522— 623). Die dänischen

V e r h ä l t n i s s e  stehn durchaus im Vordergründe, zumal die Belagerung Kopen- 
hanrns dessen Übergabevertrag eine der letzten Nummern bildet. Es treffen hier 

hin n ’ 523,  525— 527 , 5 3 2 -5 3 4  , 5 3 7 -5 4 0  , 544 , 545 , 5 4 8 -5 5 1 , 553-555,557, 
559 561, 569 , 570 , 573 , 577— 580 , 582 , 584— 589 , 591, 594 , 600 , 603, 606, 
60gL .6U , 613, 6 1 4 -  616, 618, 619, 621, 622. Davon betreffen den Beichstag n  
R oskilde’ n. 523 , 533 , 534 mit Anm . ,  538. Beratungen zu Scgeberg berührt
n. 553. M it der Versenkung des H afen s, die K . Friedrich gemäss n. 600 § 42 
in der Befürchtung eines Entsatzes von Holland her zugibt, beschäftigen sich 
n. 526, 527, 534 §  5, 540, 545, 550 zu §  13, 554, 573, 579, 580, 584, 587, 588, 
589, 594, 615, mit den Verhandlungen wegen der Übergabe n. 614, 615, 618, 621, 
622. Berichte an Lübeck .s in d  n. 533, 537,  580, 611, 614, 615, 618, 622. 
D a n z i g s  Anteil betreffen n. 523 ,  525— 527, 532, 538, 540, 548, 549, 551,553, 
554, 559, 570, 577— 579, 582, 586, 591, 600, 606, 613. Berichte sind n. 523, 538,
549, 551, 554, 570, 579. Tagebuchartig begleitet die ganze Danziger Seeexpedition
n. 600. Ihre Schiffe werden zu Michaelis heimberufen n. 548, 559, 577, 579, 
586. Sie erhalten Urlaub in n. 591. R o s t o c k  insbesondere gehn an die n. 539,
544, 545, 555, 557, 561, 573, 584, 585, 589, 603, 609, 610. Berichte sind n. 545,
557, 573, 584. S t r a l s u n d  betrifft n. 561, die Hülfeleistung K ö l n s  n. 558 mit
Anm ., die S t e t t i n s  n. 562, die L ü n e b u r g s  n. 601, die R e v a l s  n. 605 
Stückbeschr. K i e l  beschwert sich in n. 572 ,  dass L,übeck auf seiner Föhrde 
dänisches Gut angegriffen habe. D ie V e r k e h r s s p e r r e  im Sunde wünscht 
Lübeck gegenüber Danzig noch aufrecht zu erhalten in n. 527. D ie Handhabung 
in Reval ergibt sich aus n. 567 und 592. H ier zeigt sich anschaulich die Un 
fügsamkeit der fremden Schiffer. K ö n i g s b  e r g s  Stellung beleuchten n. 528 mit 
Anm., 552, 613. H o l l a n d  und S e e l a n d  wollen zur Vergeltung dm Hansen 
die Niederlande sperren und ihre Güter anhalten, wogegen B r ü g g e  Einspruch 
erhebt und ihn in n. 599 begründet. S e v e r i n  N o r b y  betreffen n. 528 Anm., 
548, 554, 556 mit Anm., 560 mit Anm., 566, 596, 597, 604, 605, 613. Der Be- 
i icht, den die dänischen Gesandten von ihm heim bringen, lautet ganz anders als 
der B r ie f , den er gleichzeitig an K . Christian richtet (Anm. zu n. 556). — Auj 
die R ü s t u n g  en K .  C h r i s t i a n s  u n d  d e r e n  A b w e h r  beziehen sich n. 529, 
535 mit Anm., 536 , 538 , 539 , 540 Nachschr., 542 und 543 (Landtag zu Kiel), 
546 , 547, o52 A n m ., 558 A n m ., 570 ( Verhandlung K . Friedrichs mit Lübeck, 
Hamburg, Lüneburg), 581, 583 , 590 , 593 , 595 , 598 Stückbeschr., 603, 606, 607.

c on in n. 570 wird die Sache nicht für so gefährlich angesehen, während bei 
anc ern noch, später die Sorge gross ist und z. B . Herman Iserhel in n. 583 uieder- 

l°h 7- i ? n ° n 8chwedm um H ülfe anspricht. Nach n. 590 hat der Haufe, der 
7 , (ierQr eJf'fe ,̂en wollte, sich zerstreut. D ie  guten Nachrichten mehren sich

nur «  r i ö  n ™eitern Hummern bestätigen das Hinfallen der Unternehmung, 

mit Ann o  l . i en\ Köni9e neue Hoffnung geben. R u ft der König in n. 541 
598 6 1 2  a l l  f -  b  tS, R e i c h s r e 9 i m e n t s  an,  so bezeugen die n. 563-565, 
D ie leiptp Ar 16 emü Hingen Lübecks, die Ausbringung der Acht zu verhindern.

Eine Verm ittln!!'i ISt' f ine Instruktion für den Reichstagsgesandten der Stadt, 
^ n e  Vermittlung des H o c h m e i s t e r s  betreffen n. 528 und n. 552; der -

W e n d is c h e r  S tä d te ta g  zu L ü b eck . — 1523 Aug. 3—6.
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die Hälfe des K .’s von P o l e n  gegen K . Christian zu gewinnen, n. 577 mit Amn. 
und n. 578; die Unterstützung Severin Norbys durch den Om. von  L i v l a n d  
n. 604. —  N o r w e g e n  gehn an n. 522, 524 (Privilegien Rostocks in Tönsberg 
und Oslo), 530, 545; S c h o n e n  n. 531, 545 , 611; G o t l a n d  n. 566, 571 , 576; 
B o r n  h o lm  n. 608 mit Anm., 617. —  An K. Gustaf von Schiv  eden  richten 
sich Briefe des lübischen Kaufmanns in n. 566, Joachim Gerkens in n. 568, Bernd 
Bomhouwers und Herrn. Plönnies' in n. 575 und n. 620. Herman Iserhel gibt 
Ratschläge und mahnt in n. 571, 576 , 583. Der Kfm. hätte gern gesehen, wenn 
der K . damals nach Gotland hätte greifen wollen. Endlich nimmt K . Gustaf 
Lübecks Bemühungen um Freigebung der in Dänemark gefangenen schwedischen 
Frauen in Anspruch und gewinnt sie nach n. 574, 602, 620. Vgl. n. 534 § 6.

A. V o r a k t e n .
519. Ijübeck an Rostock: sendet n. 487 und ladet, um zu erfahren, wes man sich 

zu einander zu versehen habe, und um zu beraten, wie dem Angriffe zu be 
gegnen sei, auf Aug. 3 (mandage na Petri ad vincula) zu einem Tage der 
wendischen Städte nach Lübeck. —  [15]23 (altera Marie Magdalene) Juli 23.

A u f einliegendem Zettel die Mitteilung, dass es von n. 487 heute auch
H. Heinrich von Meklenburg in Kenntnis gesetzt habe, und die Aufforderung, 
des Revesgats Kundige mit den Wracken zu senden (Dewyle denne bynnen 
j. e. stadt etlike, de des Reveszgattes erfaren und kundich, demna is unsze 
beger, j. e. wyllen derszulven welke vormogen und myt den wrackjen] myt 
den ersten averszenden na Copenhagen. Dat to vorschulden, gewylliget. 
Datum ut supra).

RA Rostock, Or., Pg., Sekret zum, grossen Teil erhalten.

B. R e c e s s .
520. Recess der wendischen Städte. —  1523 Aug. 3— 6.

S aus StA Stralsund, lübische Abschrift, Heft von 10 El. A u f dem ersten Blatte: 
Anno 1523 auf vincula Petri (Aug. 1) und darüber von anderer Rand: Sun- 
densibus, später hinzugefügt: Wendische reces.

I. Int jar dusentviffhundertdreundtwintieh mandages na Petri ad vincula1 
sinth desse nageschreven radessendebaden der van Hamburcb, Rostock, Stralessundt 
und Luneborch up vorscbrivinge eynes ersamen rades tho Lübeck ingekamen und 
des folgenden dages2 tho achten in der klocken by deine ersamen rade darsulvest 
up deme neddersten radthuse ersehenen, nomentlicken van Hamborch her Diderick 
Hohusen, borghermester, her Cordt Möller, ratbman, und mester Johan Wetken, 
prothonotarius; Rostock her Matheus Möller, borgherinestere, her Hinrick Krön, 
radtman; Stralessundt her Nicolaus Smyterlow, borgermestere, und her Gerdt 
Schröder, ratman; Luneborch her Dirick Elver und her Lutke Dassell, borghermestere.

2. Na wontlicker fruntlicker wilkamenhetinge, grutes erbedinge und dank- 
segginge, dat sze deme gemeinen besten tho gude hir ersehenen, allenthalven vor- 
gewant, isz anfenglick durch den ersamen und wisen heren Herman Meyger, borgher 
mestere tho Lübeck, dat wordt forende, gesecht, dat de erszame radt tor Wismar, 
dewile men ermerket, de radt und borgere nicht eyndrechtich, tho desseme dage11 
nicht vorschreven weren. Dan isz vorlaten, desulvigen noch tho vorschriven.

3. Darna isz anfenglich durch densulven heren borghermester vorgegeven, 
dat oren ersamheiden bowust, wo men tor apenbaren veyde uth nothwere mit heren

a) dagee S.

Aug. 3. 2) Aug. 4.

W endischer Städtetag zu Lübeck. — 1523 Aug. 3—6. — n. 519, 520. 451
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rvktierne etvv.ui kouinge tho Dennemarcken, gekamen etc., woruth men georsaket», 
hören Friderick erwelten koninge tho Dennemarcken, in der steder hulpe tho 

rinoen d e o c k ’ in den krigeszhendelen vortgefaren, alszo dat oren ko. w. idt hele 
ke Dennemarcken utherhalven Copenhaven und Nelbagen an sick gebracht, de 

oren ko irluchticheit ock gehuldiget und geswaren, und here Cnstierne de weke 
na westen genamen, umme van den heren des haves und sinen swegeren hulpe, 
trost und bystandt tho erlangende etc., szo hadde men doch in irvarenheit, dat 

darsulvest here Cristierne nicht sunderlikes uthgericht1 etc.
4. Dewile denne nu ko. irluchticheit vor Copenhaven sick gelegert und idt 

sulve to stürmende nicht stark genoch, darumme ore ko. w. schriftlicke, ock munt 
licke forderinge don laten, und wowol van wegen des ersamen rades tho Lübeck 
oren ko. w. angetoget, sick mit Eyerstedesschen Fresen und Denscken tho sterkende, 
umme de stadt mit ernste anthofaliende etc., szo eifaret men doch, desulven dartho 
ore ko. w. nicht kone gebruken2, und nademe darinne nicht geringe gelegen unde 
nu dagelikes uth allen enden fare irkundet, de ock ame dele oren erszamheiden 
thoeeschicket, ift men daruth bofaret edder boanxtet wurde, darinne radedich syn 
wolden und, wes men sick tho oren ersamheiden in deine falle scholden hebben 
tho vorsehnde etc., und sinth de breve des werdigen und hochgelerden Wolffgang 
Uthenhover uth Nurenberghe8, eines ersamen rades tho Munster, der olderlude uth 
Engelandt sampt breven, uth Brügge4 an magistrum Paulum van deine Velde ge- 

schreven, gelesen etc.
5. Na vorlesinge dersulvigen heft de Lubesche borghermester gesecht, dat 

here Cristierne forderinge, umme geleyde by deme erbaren rade van Collen mit 
hundert personen tho hebben, gedan, dar ock eyn herendach van deme marggraven 
van Brandenborch, hohmester tho Prusszen und ander fürsten beropen umme hulpe, 
trost und bystandt etc., wo dersulven van Collen secreter, szo hir jungest bynneii 
gewesen5, in Schriften gehat6 ; overs, wo Sterke geleydet, were men noch nicht in 
ervaringe etc. Dar denne de toch eynen vortgank neinende wurde, de Elve, umme 
de nicht avertostadende, tho gewachten, van noden, des de here van Sassen7 syn 
togetekende deel und de radt tho Lübeck ore to gewarden nicht ungeneget, der- 
halven de Dithmerscben, darmit eyn erbar radt in fruntlicker vorwantnisse sitten, 
vorschreven. Dar men denne baven vorhopenynge avertagen edder avervallen 
wurde, wes men sick denne tho oren e. vorsehn etc.

6. Und isz na vilfoldigen allenthalven bowagen desse artikel, gutlicken und 
mit flite ore gude menynge beth na maltydt tho halve wege dren in de klocken 
inthobringen, in bodenk gegeven.

7. Na middage tho halve wege dren, alse de radessendebaden tho gewontlicker 
malstede gekamen, heft de Lubesche borghermester up de artikele, one buten in

a) F olgt: m it 8.

) Vgl. n. 433, 437. 2) Vgl. n. 508. 3) n. 486, 487. *) n. 440?

P  , n' P P ’ B er,cht über das, was Mkgf. Joachim von Brandenburg in

A Z Z Z  ,1 M  L.1 l 0n Bänemarlc’ des Hm- von Preussen, II. Erichs von Braunschweig, H. 
Lübeck TT-i e en nn°  Un<̂  e*wes P errn von Anhalt über den Streit zwischen Dänemark und 
schrieben TU rl aU/ p mander9 ^ t z t  hat. StA K öln , Konzept, S. 1 - 4  eines Bogens eng be- 
über die M a Z  i T n T 6m ün9enannten an seinen Freund zu Lübeck mit einem Bericht

I T T s  T , T -  *• K° " ‘ *  -
erhalten Aussen- !' ! (dinxtedages na assumptionis Marie). Ebd., Or., Signet
Bm. A dolf Bincli- Ü Z Z  Z  sePtembris anno 1523. D er Bericht ist von dem kölnischen 
sandten Job von TirZl j  u e und dem damals in Köln verweilenden lübischen Ge-
G V I I A  54 'wnd 4 ,t i T  9 }  Wnd auch auf  diesem We9e n»ch  Danzig gelangt. StA Danzig. 
38—30 i\ *i erKlmti°runi. Benutzt von Boeszoerm eny, Danzigs Teilnahme ID,

7) Vgl. n. 431, 434 Anm.

i r o  W endischer Städtetag zu L ü beck . 1523 Aug. 3 6 . n. 520.
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bodenkent gestellet, gesecht und erinneringe gedan, wes men sick tho oren e. na 
mit malkander thohopesate vorsehn scholde, dewile men boramet, vofteynhundert 
knechte tho holdende; in vorhapenynge, ore oldesten sick darinne nicht bosweren 
wurden, und wor baven tovorsicht in desseme falle eyne van den steden, dat Godt 
gnedichlick mothe vorhoden, mit weldiger liant avertagen, bolegert edder avervallen 
wurde, dersulvigen stadt ore taxen, szo van den vefteynhundert knechten, wo bo 
ramet, anthonemende, in hulpe und trost thothoschickende und sick des overvalles 
szo tho erweren, jodoch dat de Elve van den ersamen van Hamborch gewachtet, 
tho der bohoif de Dethmerschen ock vorschreven etc.

8. Und hebben darup de ersamen van Hatnburch desse ore menynge in 
gebracht, dat se allen mogeliken flith, umme den toch aver de Elve tho wachten, 
vorwenden willen, denne, wen se vorstendiget, wes tho orer taxen van den vefteyn 
hundert knechten bolopen wurde, wowml sze des van oren oldesten nen bovel, sick 
darinne brucklick tho vorseggen, hedden, wurden sick der gebor holden, dan hebben 
idt sulvige angenamet, an ore oldesten tho bringende und mit den ersten beant- 
werden laten.

9. De erszamen van Rostock, Stralessundt und Luneborch hedden daraff ock 
gen boveel, dan woldent an ore oldesten dragen, in vorhopeninge, worden sick der 
gebor schicken etc .; de ersamen van Luneborch darboneffen angehangen, dat in 
dessen hendelen merklick gelegen und gantz nutte, de stede sick mit geschickeden 
hovetluden bosorgeden und de eyne der anderen truwelick bystunde; wor men de 
Elve nicht wachten konde, dan mit der ile avertagen wurde, denne eyn jewelk siner 
stadt acht tho hebbende. Und isz in summa vorlaten, eyn jewelke an sine oldesten 
tho dragende der taxen [halven]a van den vefteynhundert knechten anthonemende.

10. Taxa4 isz:
de van Lübeck 1 2 ......................400
Hamburch 9 ................................ 300
Rostock 7 ......................................233
Stralessundt 8 ................................ 266
Wismar halff so vele als Rostock 116 
Luneborch 8 ................................ 266

11. Darna isz vorhandelt, wes erwelten ko. w. rede alhir geworven2, woruth 
tho ermerken, hulpe, trost, umme tor entschop tho kamende und Kopenhaven to 
eroveren, van den steden bogert.

12. Dewile men denne borichtet, etlicke knechte in Schonssyden sick ent- 
holden, de anthonemen und barschop upthobringende, darvor sine ko. irluchticheit 
Langelant, Vemeren und ander stede tho vorsetten, also dat men sick uth desser 
last helpen mochte und, wor Copenhaven mit godtlicker hulpe irovert wurde, de 
vorogede toch wol nabliven, ock Nelbagen wol folgende etc.

18. De11 ersamen van Hamborcb, Rostock, Stralessundt unde Luneborch ge 
secht, dat sze sick vorhapet, de dinge scholden vorlanges gheendiget geweszen syn 
unde, anec noch wider ruther unde knechte antonemen, welk doch ore ersameheyden, 
van oren oldesten neyn bovel to hebbende, seden, dan wolden id sulvige gudtliken 
an sick nemen unde an ore oldesten dreghen, darup ock eynen erbaren radt mit 
dem forderlikesten beandtworden lathen.

14. Is darnegest de copie etliker articule uppe vorwetinghe mit den rikes- 
rederen tho Dennemarken3 geleszen etc. neffens etliken credentien, an gemene

a) halven feh lt S. b) Hier beginnt eine andere Hand S. c) anne S.

l) Vgl. 5, n. 483 §  28. Die Zahlen sind z. T. erheblich nach oben abgerundet. Die Summe 
gibt 1581 Mann. Wegen der Ausführung vgl. n. 539. 2) Vgl. n. 508. 3) Vgl. n. 314.



stede ludende up irwelten ko. ir* tho Dennemarken etc. van dem heren koninghe 
to Franckriken irgangen, welker ock syne ko. w. heft muntliken, ock scriflikea bo- 
schiken lathen, wo uth dessulvigen heren koninges breff[en]», welk geleszen, 
daruth van der vorwetinghe, mith den steden tracteret, tho vormarken etc.1

15 Is derhalven vorlathen, dewile eyn ersame radt to Lübeck dem Romesken 
rike unde de anderen den fürsten des rikes allenthalven underworpen undedehere 
koningk van Franckriken mit keyserliker majestat in apenbarem oilage sitte, dar- 
dorclTde coplude der stede in nadel kamen mochten, unde vorwetinge derhalven 
mith den fogelikesten to vorleggen unde dem erwelten koninghe sampt den rikes- 

rederen to Dennemarken to beandtworden etc.
16. Dewile de gesehikeden erwelten ko. ir* rede nicht vor unratsampt an- 

geszen, wo ock uth scriften eynes erbaren gesehikeden irmarket, dat men to 
se[n]kyngeb des Revesgattes nicht ungene[ge]tc, darumme ock forderinge wrake, 
mit holte bynnen vorslathen, den gesehikeden natoschike[n]ded, forderinge gedan, 
des eyn ersame radt sampt oren borgeren in flitigem arbeyde unde, sos dersulvigen 
mit den ersten natoschikende, gewillyget, des men sich to oren oldesten, dem na- 

tokamende, vorsut etc.
17. De ersame van Rostock gesecht, dat ore oldesten mit eynem in arbeyde, 

wolden dennoch, umme mer uptobringende, by densulven flith vorwenden etc.
18. De ersame van Stralessunde gesecht, dat ore oldesten wol gewilliget 

weren, sodane wrake boredt to maken, averst w’eren with afgelegen, indeme sze 
id compas gans umme segel[n ]6 m osten2, dat by one neyne wrake weren togereth, 
dan wolden an orer anheymekumpst by oren 'oldesten, de uthtoreden, flith vor 
wenden etc.

19. Midtwekens des voften dages augusti synt de heren radessendebaden 
thof achten in de klocken ungeverlich tho gewontliker malstede gekainen, und isz 
van deine Lubesschen borghermestere vorgegeven, dewile frowe Margarethe vaken 
forderinge, umme de segellation den Hollanderen durch den Ortsundt tho vor- 
gunneude, gedan3, wo idt mit dersulven segellation tho holden, dewile men uth 
orsaken, und erwelte ko. w. den Ortsundt innehebbende, vorthokamende tho bo- 
trachtende etc.

20. De ersamen van Hamborch leten sick hören, wes de radessendebaden 
der stede samptlick, darinne ratsam to donde, geduchte, leten ore oldesten wol mede 
gesehen, dan na eroveringe Copenhagen und int vorjar, der segellation halven mit 
den Hollanderen tho handelen, nicht unrathsam etc.

21. De ersamen van Rostock gesecht, oren oldesten were de artikel der 
segellation durch den Ortsundt thogeschicket, hebben overs darvan nicht egentlick 
in boveel etc.

22. De ersamen vame Sunde gesecht, nademe de hervest anqweme, wurde 
e not orderende, der segellation sick tho bogevende, dan na eroveringe Copeu- 

af n U" . vorj aD wo darmede tho holdende, also dat desulven ime getalle und

t r o « / 1C iinRe’ 'ieren Cristierne, etwan konynge' tho Dennemarcken, nyne hulpe,
pqC JS aDdt ĉ on^ei durchthosegelnde to vorgunnende etc. tho bodenken. 

4L. . , ® ersamen van Luneborch hebben tho gefalle gestehet, wo idt darmede 
tho holden, dewile se nyne koplude, de segellation gebruken, hebben.

i  n : l Z C ™ 7 n a S C h W e 8 e t ^ ge s . c)  Tngenet S.
l )  ~YgJ ^  j  . 6 se^ f)  M it tho beginnt wieder die frü h ere Handschrift S.

halten von  StrahumJ i ' ”1 Gemeint w ird sein, dass, um die Wraclcschiffe be-

richtungen gebraucht werden ^  h! l ngen> da M erzu Landschutz nötig, fast alle Wind-
) Nut  n. 143 ist zu vergleichen.
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24. Nacbdeme nu to wolvart des gemeynen besten ore oldesten ore schepe 
und volk by eynes erbaren rades tho Lübeck geschickeden in den Ortsundt vor- 
fertiget, mit bogeringe, by den oren tho vorschaffen, desulvigen bet na eroveringe 
Kopenhagen dar tho blivende,

25. De ersamen van Rostock und Stralessundt gesecht, ore oldesten sick 
wol vorhapet, de Swedesschen knechte sampt den schepen, szo unlanges [to]a des 
rykes bohoff geschicket, vorlanges in den Ortsundt scholden gekamen syn, darmit 
in dessen hendelen deste iliger vortthofarende etc., wo deme alle, wolden idt sulvige 
an ore oldesten dragen, de sick darinne nicht vorechteren wurden.

26. Isz dar na notroftigeme bowage, umme frede und enicheit tusschen deine 
erszainen rade tor Wismar und oren borgeren tho erholden und umme de irringe 
allenthalven bytholeggende, [gesunnen]b, desulven tho beschickende, und isz darup 
allenthalven vorlaten, wo wol de erszamen van Hamburch und Luneborch des seden, 
van oren oldesten nen bovel tho hebbende, wolden dennoch densulven dach mede 
boschicken etc. Und sinth dessulven avendes de radessendebaden des e. rades tor 
Wismar hirbynnen gekamen und negest folgenden donredages1 sampt den anderen 
geschickeden radessendebaden up deme neddersten radthuse tho gewontlicker mal- 
stede ersehenen.

27. Und na entschuldinge, worumme desulven tome dage nicht gefordert, 
danksegginge und grutes irbedinge, allenthalven vorgewant, isz densulven, wes 
gisterne geslaten, vorhalet und darna de recesz, so derhalven tusschen den steden 
uprichtet, umme erinneringe, wes geslaten und vorlaten, gelesen und darmit oren 
fruntlicken afgescheth genamen.

C. Korrespondenz der Versammlung.
521. Lübeck und die daselbst versammelten Rsn. von vier Städten an Danzig: 

ersuchen um Herausgabe eines auf der Fahrt von Königsberg nach Lüheck 
bei Heia von den Danzigern genommenen Lübecker Schiffes, das vor der 
Warnung (warschuwynghe) Danzigs angehalten sei. —  1523 (midweken 

negest na Petri ad vincula) Aug. 5.
StA Danzig, C V IIA  53, Or., Pg., mit Spuren des Sekrets.

D. N a c h t r ä g l i c h e  V e rh a n d lu n g e n .
522. Friedrich, erwählter K . von Dänemark, fordert die Einwohner des nörd 

lichen Norwegens auf, ihn als K. anzunehmen, und verspricht für diesen Fall, 
dafür zu sorgen, dass sie mit Schweden und den wendischen Städten ver 
kehren können (at i muge hanttere och besage ethers bjseringh met the 
Swenske oc sammeledis met the Lybeske oc andre Wendiske steder, hvor 
thet ether behoff garisz)2. —  Roschiille [15]23 (onsdaghen nest efther sancti 

Peders ad vincula dagh) Aug. 5.
bniversitätsbibliothek Kopenhagen, Mscr. Barthol. IV  (E) S. 287—89, Abschrift 

D ruck: Diplomatarium Norweg. VIII, 510 f. n. 512 (Angabe früherer Drucke). 
Danach hier. Bei Müncheberg, De unione . . . Galmariae . . . 1397 inita, Hafniae 
1749, 208—210 (fälschlich) mit dem Jahre 1524. Benutzt: Allen, De tre nord. 
Big. Hist. IV , 2, 217.

523. Kaspar Ewert an Danzig: benutzt die durch Rückkehr des vor einigen Tagen 
zu Schiffe abgegangenen Hans v. Hameln gegebene Gelegenheit, den Empfang

W endischer Städtetag zu Lübeck. —  1523 Aug. 3—6 . — n. 520--523. 4 5 5
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*) Aug. 6.
b) gesunnen feh lt S.
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eines B riefs aus D anzig  und die Abhaltung des Reichstages zu Rosküde »  
melden (Als ahm nehesten vorgangen sonnobende 1 unszer sacelan her Peter 
brieve, von k or w. ahn e. e. w. geschreben, ausz dem loger entfangen und 
Hans von Hamelen, der in eyner Sundischen berke auff den winth warthet, 
obirantwortet hatte, künde her Michel neben myr nfF das mol zo balde nicht 
weyter, was uns belanget, schreyben lassen, als zeitige berke zcu s&gel gynk. 

So ist doch ahm heutigen dato bmelter Hans durch widderwehen des wyndes 
widder ahn borth kommen; derhalben bitli e. e. w. zcu wissen, das uns ahn 
vorgedochten sonnobende vor sonnen nydergank e. e. w. schrifte2 unvorruckt 
von Pawel Kossebuden behendet szeyn und vortröstet, das wyr zo balde, als 
ummer möglich, uns provants und statlicher hulf vormutten szollen, welchs 
uns ouch in der warheith grosz von nöten ist. Des wirth ouch der tagk von 
k. w. und reichsrethen, gantzem adel und stethen ausz gantz Denneinarkeii 
zcu Rothschilde gehalten, doselbist her Jochim Gereke, Yith Oldenberk und 
Michel Barenfoeth ouch kegenwertigk zeyn; vorsehe mich, etliche tage waren 
wirth). . . .  —  A u f  dem Adm iralschiff vor Kopenhagen, [15]23  (ahm tage 

Dominici) Aug. 5 S.
StA D anzig , Acta Internuntiorum I I  Bl. 41, Or., Handsiegel erhalten.

524. Friedrich, erwählter K . zu D änem ark, E rbherr zu Norwegen, an Rostock; 
er vernehme, dass die Rostocker Tönsberg und Oslo (dat ryke Norvegen an 
der Wycksyden to Tonnygesberge und Ansla) zu besuchen pflegen und jetzt 
dahin bestimmte Schiffe liegen haben; ersucht sie , die Schiffe aufs aller 
eiligste fertig zu machen und vor Kopenhagen zu schicken; dann solle sein 
Rat, der R . Heinrich Krummedyck, sich mit etlichen Knechten darin nach 
Wigen (an de Wycksyden in Norvegen) einschiffen und die Rostocker von des 
Königs wegen in ihre alten Privilegien wieder einsetzen4. —  Roschilde, 
[15]23  (donnerdages na vincula Petri) A ug. 6 .

B A  Bostock, n. S491, Or., mit auswärts a u f gedrücktem, Signet. — Gedruckt: Diplo- 
matarium Norweg. VI, 717 n. 685. Danach hier. Auszug: Nor 111, 3, 92.

525. Danzig an seine F lottenführer M ichael E arenfoet und Kaspar Ewert: tadelt, 
dass der König die Einnahme Kopenhagens so wenig ernst und mit zu ge 
ringen Mitteln betreibe zu grossem Schaden und Unkosten der Städte; fördert 
a u f, mit den ändern städtischen Führern zu sprechen und auf kräftigere 
Massregeln zu drängen (szo dat wy doch darinne unvormerkt blyven mögen) 
und  ̂ übet den E rfolg  zu berichten; macht Mitteilung über den Inhalt von 
n. 526 und verweist w ieder a u f seine Erfahrungen im letzten Kriege (in der 
vorsocbten vorszlutynge des ordens havenynghe); meldet, dass e i n  Schiff mit 
rroviant segelfertig a u f den Wind w arte und Geld für einen Monatssold

ay ' ^ ^ esamme^ set’ das man mit der ersten Gelegenheit schicken werde. —
[1523 Aug. 6] ,

einzig Missivenbuch Bl. 93. Überschrift: An unsze geschickeden vor Kopen- 
lagen liggende, exivit feria quinta vor Laurentii anno 1523.

TCevn 7̂ (m   antwortet auf die Aufforderung zur Versenkung des

S S T ® ;  f em  “  * * • "•  < * •  ” .» »or ogen stellen de »or-
7 ( ei ^ eoen ut vorhen angestellt der und vorsochter vorstoppuDge

U -B . 8, n. 448; 10 n S40 V<jL n ~ 600 §  63- 4> V9l  E m ’
Ö. n. 582 § §  3 f.-  n 617 t J T s  ' ’ ° 82 ’ 686 ’ 687' 1093; H R  111 > a S• 314 AnW" 5’

’ §  10 ; 7 , n. 108 §  70. Vgl. unten n. 833 mit Anm.
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etlickes deepes1, szo tho der tyedt in fyenden landen alhier umbelangk be 
legen, m&de by uns is, kbnen myt nichte afnemen, wo datsulvige in korter 
tyedt, up dat ock darmede nicht gesumet wurde, tho wege to bryngen: dan 
vor dat erste sulke wrake, de syck to den szaken flyen wollen, hier by der 
stadt nicht vormerken, hebben ock wol to bedenken, dat sulke wrake nicht 
kleyn syen musten, szulde men anders darmede wes bedryven, und musteu 
van noedt wegen darto bequemet, gedreven und gekalfatert werden, ock mitli 
anker, takel und thow, wo dat mit folke szodanen wyden wech durch de sehe 
to bryngen were, dat uns den fast afgelegen und nicht woll mogelick is tho 
volenden, glieck eynem anderen schepe, darane ock mehr gelegen, wolde vor 
sehen weszen; dat uns baven alles nicht beszwaren solde, wo alleyne de hoge 
vorspadynge der tyedt, darmede wy in de ungelegene dage des hervestes 
fallen und nicht anders als unwedder tho vormöden hebben, uns nicht dede 
bewörlicken afholden); dankt für die Nachrichten über K . Christian, denen 
gegenüber der erwählte König sich nicht genug bemühe, den Krieg zu beenden, 
und verspricht, beim K . von Polen das Seine zu tun; fügt hinzu, dass schon 
zweimal eine allgemeine Aufforderung zur Kriegsbereitschaft ans Land er 
gangen sei. — [1523 Aug. 6] ,

StA Danzig, Missivenbuch Bl. 93, überschrieben: An dy von Lübeck, exivit am 
donnerdage vor Laurentii anno 1523.

527. Lübeck an Danzig: erinnert daran, wie nachdrücklich man den Feind be 
kämpfe und ivie schwer Kopenhagen zu gewinnen sei (umme de tho iroverende 
unde dat Reveshol tho senkende, sunderghen van uns, de tho der behoff sos 
wrake mith invorschorteden holthe thogereth, gen flith edder geldtspildinghe 
gesparet werdt; szo syn dennoch desulven van Copenhaven mith erthuszen 
unde wellen, de se ane underlath dach unde nacht maken, ock mith pulver 
unde buszen alszo gesterket, dat desulve [nicht]a den mith grothem volke 
anthofallen unde tho stormen etc.); meldet die starken Rüstungen Christians 
und die Möglichkeit, dass Kopenhagen entsetzt werde; ersucht dringend, die 
Handelsfahrt durch den Sund, die Danzig beabsichtigen soll, bis zum Falle 
Kopenhagens einzustellen (dewile sodans nicht allene reken wurde tho mark- 
liker fare der koplude, de sodans vornemen, den wurde sodans ock by anderen 
unszen frunden unde frombden gans vele vordenkens geberen unde de
Holländer ock to segelen gereisiget w erden wenthe, kenne yd Godt,
dat unsze meninghe nicht anders dan gudt is unde dat wy j. e. unde den 
oren ore segellacie ungerne vorhinderen, dat wy uns ock hirinne sulvest nicht 
soken). —  1523 (mit ile . . . fridages negest na Petri ad vincula) Aug. 7.

A u f einliegendem Zettel die B itte , den Lübeckern zu gestatten, ihre 
Waren nach der Trave zu führen, und eine Mitteilung über den Pfundzoll 
(dath wy den puntollen hyr by uns van den guderen der yngebrachten sture 
nagegefen) nebst der Bitte, den Best der Beisteuer zu schicken, da künftig 
noch mehr Geld nötig sein iverde (indem dren mante vorby).

D  StA Danzig, C V IIA 55 , Or., Pg., mit Spur des Signets.

528. Lübeck an den Hm. Albrecht von Brandenburg: dankt für sein Anerbieten, 
den Frieden mit Christian II. zu vermitteln, weist darauf hin, dass es mit 
seinen Verbündeten von Christian I I . zur Fehde gezwungen sei und deshalb

a) nicht feh lt D.

!) Vgl. Toppen, Elbinger Antiquitäten S. 221 Anm.; Joh. Voigt, Gesch. Preussens IX , 588.

Hanserecesse III. Abt. 8. Bd. ^
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erw arte, dass der Hm. es in seinen Rechten schützen oder wenigstens seinen 
Feinden keinen Vorschuh leisten werde; erklärt, dass es in Betreff der freien 
Schiffahrt der K ön igsberger 1 seinerseits gern bereit sei, den Wünschendes 
Hm.'s und Königsbergs entgegenzukommen, aber seiner Verbündeten und der 
Schweden nicht mächtig sei, doch aber an dieselben schreiben wolle. — 1523 

(frydages liegest ua Petri ad vincula) A u g. 7.
StA Königsberg, Schbl. 88, 18, Or., Pg., Sekret grösstenteils erhalten. In dorso: 

Von der stat Lubek durch eigen potschaft an gnedigesten heren zu Köln am 
Rhein einkommen am tag Bartholomei (Aug. 34) 1523, nach der antwort, 
daruf geschach, zu suchen mit A verzeichnet.

529. K . Christian von Dänem ark usw. nimmt die H . Erich und Heinrich d. j. 
von Braunschweig und Lüneburg in seinen Dienst zur Bekämpfung der E. 
von Holstein, der von Lübeck und ihrer Anhänger unter der ~  
der Ei-langung eines kaiserlichen Befehls und der A ch t, sonst gemäss 
Schreiben der Fürstin  M argareta und des niederländischen Regiments von 
des Kaisers wegen (laut des bestelbrieffs . . . wie der churfurst zu Branden 
burg und der hochmaister Teutzsch Ordens) mit näheren Angaben über Leistung 
und Gegenleistung. —  Brüssel, 1523 A ug. 8 .

Landesarchiv Wolfenbüttel, Or., mit Siegel au f der Rückseite. Heft von 6 Bl. in 
Fol., Bl. 1, 5 ,6  unbeschrieben. Mitgeteilt von Junghans. — Gedruckt-. Rossmam- 
D öbner, D ie Hildesheimer Stiftsfehde S. 1151— 53, mit Nachweisung älterer 
Drucke. A u szu g : W aitz, Nordalbing. Studien VI, 288.

458 W endischer Städtetag zu Lübeck. —  1523 Aug. 3 — 6. —  n. 5 28 -5 3 0 .

530. Friedrich, erwählter K . von Dänemark, nimmt die Einwohner von Hissingen 
(Hiisinge) in Norwegen in seinen Schutz, bestätigt ihre Freiheiten und ge 

wählt ihnen ungehinderten Verkehr mit Dänemark und den tvendischen 
Städten (at the mue och skulle epther thenne dagh soge thjeris bjeringh tili 
w oit liige Danmarck och sameledis tili Lübeck, Hamborgh och alle Wendiske 
steder och anderstedzs, hvor thjeris liverff fall e r , uhehindret af oss).-  
Boskilde, 1523  (sancti Laurenti afften) A u g . 9.

Bachsarchiv Kopenhagen in  einem 1563 Sept. 1 von K . Friedrich II . transsimirtm 
I  ranssumpt K . Christians I I I . von 1556 Okt. 14. —  Gedruckt: Diplomatarium 
Norwegicum I I ,  790 n. 1073. D anach hier.

von Livland mit Z  1 *'Ŝ " c*a®s vor b a u r e n c ii )  teilt der B . von Ösel von Hapsal aus dem Om.

d er van  L u b ic k ’ eft stedenTdeT lh  ^ l  ^  hT Rü1c lf 'ahrt von Königsberg von den uthliggeren 
heven  b eg yn n et w ie nnl- 1, ’ 6n beraubt un(i gefangen sind und  szy  o c k  over borth tho

L u b ick  g eh a t ha dd en  w r iT ' " a We^~ ’ SZ°  Szy n ic h t  e th lic k e  tru v e  bekanthnisse by den van 
von einer Feindschaft m 7 Tr - ^  f  yönigsbergern Zufuhr und Abfuhr geleistet hätten, obgleich 
hat Severin bekannt gewesen noch Anzeig:gemacht ivar. Nachher

von Ösel aber laut beiaplpnf^n! ?  i* i ü^ sc^en °^er Städtischen mit ihrer Beute genommen, die 
der Sache Z iZ Z V u Z lT Z  7 ^  E nd lichem  Erbieten entlassen. Bittet um Bat, m s in 
gistrant (1 5 1 7 — i52rt) Tmitn^u^ ®sjlen se*' Keichsarchiv Kopenhagen, bischöfl. Öselscher Re- 
d e co lla t io n is  Joannis) M t  7  von Junghans. Aug. 29 (am dage
er, da die Lübischen ihm b v  d  li e®enn N oiby von Gotland aus an B. Johann von Ösel, dass 
zu Feindschaft gegen sie nenntet ^  ^  ,®rIlch e  g eSzeR en  u p  e in er tyd t over boirth  geworpen, 

Herrn zu Riga und Reval erobert Imhe- ft vT# Sf H^ 6 mU Briefen aus Rom an den R. und die 
schaft und Nachbarschaft wisse ihm „L % T '  T mit dem °m. von Livland nur gute Freund- 
Bezahlung zu schicken • will die a- Korn , Malz und Bier gegen gute
geleiten lassen. Er erwartet v Z  7 7 ’ 7  ^  Pr0viant mit seinen Jachten zurück
(Sonnab. nach nat. M a r .) a Z Z r t «  7  6 y n es  S ro th en  h “ P en  V olkes. -  Am 12. Sept.
acJdend, seinem Vogte auf A rn sh m Z  l i  I T  Hapsal aus> dass er, der lübischen Kreuzer nicht 
Mehl nach Wisby zu bringen A n n  fT l en hahe’ Kahrzeuge zu kaufen, um Malz, Bier und 

d '    a- ° -  Nach Junghans.



531. K . Friedrich von Dänemark verleiht Herrn Holgerd Greiersszen Bude und 
Budenraum zu Fallsterboe, worin Hanns Michelsszen selbst salzen Hess, und 
die nordwärts gegen die preussische Fitte (thett Pryttske fitth) hinauf, öst 
lich vom Stubbekjobing-Lager liegen. —  Roschilldt, 1523 (torsd. efter s. 
Laurentii dag) Aug. 13.

Reichsarcluv Kopenhagen, Registrant 111, 288 b. — Auszug: Erslev og Mollerup, 
Kong Frederik den Forstes Danske Begistranter I, 16. Danach hier. Benutzt: 
D. Schäfer, Das Buch des lübeckischen Vogtes auf Schonen S. CXI1I.

532. Danzig an seine Flottenführer Michael Barenfoet und Kaspar Ewert: meldet, 
dass sie 3150 M r. preuss. in 8  Säcken zu Stralsund beim Bm. Nikolaus 
Smiterlow (efte by unszem kopmanne, szo de dar thor stbde befunden werdt) 
finden werden, und dass der Proviant auf guten Wind wartet (des heft inne 
schipper Joachim Maes 300 vathe beers, item 23 last brodes minus 1 tonne; 
noch heft darbaven eyne schute van Koke 63 vate beers; ock hebbe wy 
Joachim Maesz mit synem folke hier thor stede thwe maent soldes entscheden 
und vornoget); beschwert sich abermals über den mangelnden Ernst der Be 
lagerung seitens des Königs trotz der schweren Kosten und fordert auf, auf 
Änderung bei den ändern Führern zu drängen (darmede wy dennoch by en 
unvormerket bleven). — [1523 Aug. 13],

StA Danzig, Missivenbuch Bl. 95. Überschrift: A n des rades geschickeden 

itzun der vor K openhagen, ex iv it  donnerdages neigst v o r  hem m elfaert M arie 

anno 1523.

533. Joachim Gerken an Lübeck: meldet, dass die Briefe gestern eingegangen sind 
und dass er beim Könige und den Beichsräten wie bisher sich äussersten 
Fleisses bemühen wolle. Es sei aber mit allem Anträgen und Beschliessen 
wenig getan (idt gadt den luden, den idt doch int sunderge groth belanget, 
nicht tho harten). Alle Vorstellungen von der Notwendigkeit des Sturmes 
(uththosmachtende wer nicht, idt wolde uns tho lank vallen, de harwest queme 
hyr an, szo will uns der wynter hir nicht lyden) fruchten nicht, weder bei 
Beichsräten noch beim Könige, und Herr Albert Jepsen hat als Wortführer 
die Gefahren des Verlustes eines Sturmes entgegen gehalten (szo wer alle 
dath jenne vorloren, wes bet her tho gescheen, und worde dardorch dat gantze 
rike quyth), eine Erwägung, wofür die kgl. Gesandtschaft auch in Lübeck 
Eingang gefunden hätte (hadden j. e. datsulveste ock nicht vor gudt an 
gesehen und so by ko. w. unde de rikesrede gestelt). D ie Beichsräte ver 
langen mehr Volk und vor allem die schwedischen Knechte (wo datsulve tho 
Lübeck vorlaten), um dann zu beraten, ob der Sturm zu wagen sei. Und 
darauf kommen sie stets zurück trotz der Entgegenhaltung, dass von Lübeck 
aus, obgleich keine feste Abmachung getroffen sei, die Heranschaffung der 
Knechte nach Möglichkeit betrieben werde (aver wat de mangel darinne, 
wüste wy nicht; denne idt wer woll tho befruchten, dat villiehte de schippers 
unde knechte samptlich, de eyn lange tidt im rike tho Sweden gewest, dat 
se oren wech worden na der Traven nemen, wo oren g. und herlieheiden 
ane twivel woll bewust, wat dezulvigen wol plegen tho donde), dass aber, da 
darauf mit Sicherheit nicht zu rechnen sei, der König im Beiche Volk auf 
bringen möge, wie es früher oft zugesagt wäre, wenn nur erst grobes Geschütz 
beschafft sei (nu men dath geschutte, nu hadde me nyn volk), und trotz der 
Vorhaltung, dass es dem Könige ja  in erster Linie gelte (wy hadden, lavet 
sy Godt, jo  eyne schone stadt, de men uns myt Gades hulpe nicht nemen
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knnde dewile men zulk en stadt alse Coppenhagen nicht gewinnen konde myt 

Gewalt dat jummer clegelich etc.). D e r  K önig selbst hat die Vorstellung» 
aütia 'aufgenommen und auch seiner Unzufriedenheit mit dem Gange der 
Dinge Ausdruck geben lassen (dat syner ko. w. ock dusze handel, woytzvor 

ocren mir nichte bevel, aver syne ff. g. wer darby gebrocht, idt haddeockvele 
anders [in] synen anfange geluth, also dat ick, weth God, anders nicht vormerke, 
dat ko w. nicht wol thovreden). E s mangelt an Gelde, und über dessen 
Aufbringung vor allem verhandeln die Reichsräte (denne yck vormerke, dat 

idt densulven gans zwar wert, de wysze tho vindende, wowol ick densulvesten, 
dar ick kuntscop myt hebbe und de ock idt meste radent itzunt hebben, 
etlikerm ate underrichtet, wo wy dat gelt tho Lübeck fineren; so vormerke 
ick, dat ze dar wol eyn wyse van vunden. Aver dat gelt, dat ze hebben, 
s[u]ntha alle clippinghe und Dennske wytte, gelden ock nicht mer als dat 
stucke 2 S) Lub.). E s sieht aber auch sonst gefährlich (eventurlyck) aus, da 
die R eiter meist und auch ein Teil der Knechte fort wollen (wylleu sick hir 
nicht bewynteren laten). ’Wünscht darum sehnlich, dass die schwedischen 
Knechte kommen mögen und man die Sache in Schweden besser überlege 
(wat beth betrachtede) und die Gefahr der Rückkehr K . Christians würdige 
(aver my dunket, dat men yth demzulven nyen erwelten ko. etc. nicht ens 
dor anseggen, men hebbe dar genen voghe tho etc. Ick late my bdunken 
mynes geringen Vorstandes, dat men wol grote foge und reden dartho hadden: 
dem ryke tho Zweden is nicht kleyne gesehen). Kommt man vor Kopen 
hagen zu Rande, so wird sich ein guter Friede zwischen den Beiden 
machen lassen (so ick . . . nicht anders vormerke, men dat ko. ir. eyn vredesam 
vorste und konynk is). —  Unterdessen haben sie dem Könige die beifolgenden 
Artikel (A) erst mündlich und dann a u f Wunsch schriftlich übergeben; die 
eingegangene Antw ort ist mit B, ihre Erwiderung mit C signirt1; die Gegen 
antwort steht, obwohl man zwei Tage darauf gewartet hat, noch aus, soll 
aber, sowie sie eingegangen, ehestens übersendet werden. E r  und Herr Kort1 

wollen nach M öglichkeit auf die Annahme der schwedischen Knechte auf Sold 
des Königs und der Reichsräte hinwirken (edder dar dat nicht, wylle wy tho 
den anderen wegen gedenken, wo j. e. scrifte vormelden). Von den zu Botneby 
hegenden Knechten heisst es, dass der Gubernator sie in seinen Dienst ge 
nommen habe (und wyl villichte Bleckinge darmyt wachten); bittet um An 
gabe der Zahl der anzunehmenden K nechte (dat wy nicht buten bevel gingen). 
D ie Nachrichten des lübischen R riefs über K . Christians Rüstungen hat er 
den Reichsräten und einigen von den Holsteinern niitgeteilt (und densulven 
den giuwel gemaket, wo id ock, so ick vormerke, in der warheit wol syn 
mach), bittet aber für die Zukunft, da die Reichsräte Einsicht in den Brief 
gewünscht haben, die zu gewähren nicht möglich gewesen, u m  doppelte Briefe, 
einen zur Mitteilung (dar sust nicht grot inkumpt); denn jetzt finden seine 
Angaben kein volles Vertrauen und die angebotene Ausschrift der Nachrichten 
f ar men des bogerde, so hadde ick de tidinge na mynem gudtdunken ut- 

geschreven) ist nicht abgelangt worden. D ie  Reichsräte nehmen gern Geld 
auf m e  Guter, finden aber keinen Geldgeber. B ittet um rechtzeitige Ab 
fertigung Gerhards mit dem Solde (dat de knechte in de ander mante nicht

e-psImiV- 0 , er s ê we_rc*en uns dwyngen, to 2 mante tho botaien, wo itz ko. w.
, c ai wy len j. e. to gedenken. J. e. wyllen de borger dartho aftolonen,

a) santh D.
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dar bliven laten, is nicht groth van noden; de borgers, de wy hir hebben, 
sollen dat beste wol don, dewyle wy hir synt) und um Beschaffung von 
Proviant durch die Schiffsreder (eyn kleyne recket nicht). Wüsste man, dass 
K. Christian mit den Schiffen nicht zurüchkehrte, so hönnte man die Last 
nach Zusenkung des Hafens mindern. — Boskilde, [15]23  (ylich am avent 
Marie himelfardt) Aug. 14.

D  StA D anzig , CV1I A  54, lübische Abschrift auf 2 Bogen.

534. Ausmglicher Bericht über die von den Vertretern der Städte den Beichs- 
räten zu Boskilde überreichten Artikel, die darauf gegebene Antwort und 
Bemerkungen wegen der Erwiderung der städtischen Vertreter. —  [BoSküde, 
1523 um Aug. 14],

Aus StA Danzig, Acta Internuntiorum I I  Blatt 29 und 30 , von den Danziger 
Flottenführern mit n. 538 übersandte Abschrift. Überschrift: Eynhalt der 
artickel, welche von den erszamen radtsgeschickten der stlieth zcu Roth- 
schilde in Schriften obirreicht und beanthwortet zeyn1.

1. Der erste artickel: Die erszamen radtsgeschickten der stethe begeren von 
kor irlauch* zcu wissen, ab ouch die stadt Nelbogen von den Schoneschen reten 
und ingesessen des landes Schone belegt wirth, wie vorlassen und gesagt is, auff 
das zie ieren frunden zcuschreyben mochten, wonoch sich wüsten zcu richten, umme 
der Schonreisze willen.

Antworth: Die reichsrethe in Schone wellen Nelbogen zcu lande dermaszen 
vorwaren, das keyn schade dorausz gesehen möge; begerth doch k. w. sambt den 
rethen, das die stethe es zcu wasser ouch zo warten zullen, zo lange dy schiffe 
vorharren können.

Das ist von den geschickten der steth vorwillet2; do ausz zie vorhoffen, das 
der koufman ausz den steten uff Schone komen wirth. Alleyne wyr merken noch 
keyne fischer, szonder her Andres Wolff ist zcolner zcu Falsterbode von e. kon w 
und reichsreten gesatzt.

2. Der ander artickel: Ahngesehen das koe w. zcu vorstehen gibt, das zeyner 
k. w. geschickten, der bisschoff von Wyborch, der bisseboff von Fuenen, die erbarn 
und gestrengen hern Wolff von Powisch, Albrecht Gibszen, itzt zcu Lübeck geweszen 
und do beschlossen ist, das dy erszamen von Lübeck ire knechte und schiffe ausz 
Sweden, uffs schleunigste vor Koppenhagen zcu komen, vorschreyben sullen: szo be 
geren die geschickten der stethe zcu wissen, wenne dyzeitigen Swedischen knechte 
und schiffe vor Koppenhagen quemen, wer die besoldunge thuen zolde?

Antworth: Der recess des contract und vorbyndunge, zcwischen den von
Lübeck, iren vorwanten und ko1' w. gesehen, brechte mith, das dy von Lübeck 

zeitige knechte bsolden sollen3.

i) Abschriften der Artikel (A), der Antwort (B) und der Erwiderung (C) übersendet Joachim 
Gerken an Lübeck Aug. 14 (mit n. 533), erhalten zu Danzig C V IIA 5 4 . C und B (m dieser 
Folge) auch in n. 600 §  75b. Auszüge daraus in den Anmerkungen. D ie Antwort (B) findet 
sich auch in einem Auszuge in Rostock, Acta Hanseatica. Benutzt: Boeszoermeny, Danzigs 
Teilnahme III , 26. 2) Wie Erwiderung lautete wörtlich: Dar ko. irkich* sampt syner
ko. w. hochwerdigen rickesreden de erfarynge van ko. Cristiern, dat men syner me t o 
befruchten, alsdenne willen ze gerne van eren schepen darhenne vorordineren; ar : 1 j  
vare van densulvesten heren Cristierns schepen mochte hebben, willen dennoc te g e s 3 * ,
don, szo vele iummer mogelich, tho water myt den jachten, dewile men yr i .
eleiso n. 600 «  75b. 3) Nach der Antwort hat der lubische Bat der letzten könig 
lichen Gesandtschaft gesagt, dat sze tho vele malen, ock ltzundes umme ore rygeszio m 
Sweden geschreven, de geeschet, vor Copenhagen tho kamende.
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Szo der eynhalt des recess zulchs mithbrechte, gedochten die geschickten der 
„ti.pt uff dis mol nicht weyter do eynzcureden; ab aber diesze knechte und schiffe 

komen werden, könne wier e. e. w. noch nicht eigentlich schreybenL

3 Der drutte artickel: Es mochten ouch die geschickten der stedt gerne 

wissen, ab koe w. ouch geneiget zey, die knechte, welche ausz Schweden itzt zcu 

Rottenbue vor banden, in s. k. w. besoldunge zcu nehmen, geneiget.

Antworth: Koe w. ist gewilliget, die knechte in besolden zcu nehmen2, und 
hot zeyne statliche botschaft zcu Rottenbue umme diezeltigen knechte geschicket 
und noch nicht antworth entfangen; wenne dy komen, zal den geschickten un- 

vorborgen bleyben.
 Man saget doch, das seltige knechte widder zcurucke noch Kalmeren gezcogen 

zeyu, das man sich ierer hy nicht vormuthen darb3.

4 . Der vierde artickel: Als man sich nu der knechte und schiffe ausz 
Schweden vormuttet, begeret man zcu wissen, ab koe w., mitler zceith ouch volk 
ausz den stethen unde lande ufzcubrengen und, was zcum storme gehoerth4, zcu 

vorschaffen, gewilliget zey.

Anthworth: Koe w. wil, folk ausz stethen und lande und alles, was zcum storme 

gehorth, aufzcubrengen, gedenken6.
Etliche reichsrethe haben zieh lossen hören, das man, Koppenhagen mith eynem 

storm in keynem wege ahnzcugreyffen, vormeynet6.

5. Der fünfte artickel: Die geschickten der stethe begeren ouch, das koe w. 
weide stene und holtz, aide schuten neben seynen reichsreten besteuren, das tieffe 
vor Kopenhagen zcu vorsenken, dweil man zeitiges in den stethen zcu vorschaffen 
ouch vorschreben hoth.

Antworth: Das tieffe zcu senken, wil man gedenken7, das man sambt den 
stethen notdorft dozcu obirkomme.

Der meynunge zeyn itzt etliche schiffe zcu Lübeck ahngericbtet und eyn teil 
alhyr vor handen. Man spricht, das sechse zcu Lübeck, etliche zcu Rostock, och 
etliche zcum Stralszsunde ahngerichtet werden; was in dem weyter gesehen wirth, 
wellen e. e. w. mith den ersten zcuschreyben8.

6 . Der sechste artickel: Man hoth gebeten, das frauw Cristina, zeliges hem 
Sten Sturs, etwan gubernator in Schweden, nochgelossene witwe, welche myth ieren 
zewen kynderen und irer mutter zo lange uff Kalienborch von k. Cristiern gefenk- 
lich gehalden, eyn genediges erlouben, iren wegk noch Schweden ader Deutschen 
landen zcu setzen, erlangen mochte.

Antworth: Die frauwe ausz Schweden ist derhalben alhier kegen Rothschilde

) Die Erwiderung lautete: Yt mach woll syn, dat de van Lübeck desulven knechte ge- 
orc ert, ror Coppenhagen tho komen ko. irluch4 und den hochwerdigen rikesreden thom 
lesten, aber nicht auf Kosten Lübecks und seiner F reu n d e. Tat t e j w  im Tiühedk nichts aus-

dagelichs gedacht. Ebenso n. 
gleichen Massregeln, und bittet

nichts zu bemerken ist. 7) Antwort: Dartho werdet
liOO §  75 b. 8) Erwiderung: man merke nichts von Her 
um rasche Förderung (uppe dat forderlikeste).



beruffen, zcu vorsuchen, ab dy zache, welche zcwischen ier und eynem etlichen 
bisschoffe hanget, in gelimpfliche punct und gutte wege mochte kommen1.

In diesze beth zcu consentieren, ist her Michel Barenfoeth von den anderen 
geschickten ahngelanget, welcher dokegen nicht geweszen2.

7. Der sibbende artickel: Man begeret ouch, das koe w. und die reichsrethe 
etliche jachte zcwischen Koek und Amack weide vorordnen3, dan es den stethen 
zcu schwer gefelth, alle orter zcu belegen.

Antworth: Die sthete sollen dy habunge zcwischen Koek und Amack noch 
eyne zceith lank in liuth halden, die reichsrethe wellen underdes mith kor w. 
handelen, uffs baldeste, zo ummer möglich, die habunge mith iren jachten belegt 
werde 4.

8 . Der achte artickel: Man bittet, das koe w. mith ieren reichsreten und 
lanthgesessen weiden betrachten merkliche unkost, beschwerunge der stethe und dy 
kortze der zceith5, derhalben uffs schleunigste mith dieszem angefangenen kriege 
vorthzcugehen und zcu eynem glückseligen gutten enden vordacht zeyn.

Antworth: Koe w. zey dieszes kriegeshandel wol zo muede, als die stete; 
vorhoffet zieh doch teglich eynes geluckzeligen endes, wil ouch myth zeynen rethen 
dorauff unde alle vorgeschrebene artickel gerne gedenken und keynen fleisz sparen6.

535. Lübeck an R ostock: sendet Nachrichten7, die es von Freunden (van etliken
unszen vorwanten frunden) erhalten. —  [15]23 (meth gantzer ile . . . am
dage assumptionis Marie virginis) Aug. 15.

BA Bostock, Or., Pg., mit Best des Sekrets. Aussen: Warninger (!) (kr van Lubeke 
up den vorhanden toch 23. In  einer an den Text hinter dem Datum un 
mittelbar anschliessenden Nachschrift die Bitte um ungesäumte Beförderung der 
beigebundenen Briefe an Stralsund (up sze damp gewarnet unde oren landes- 
fursten ock ungesumet vordan warnen moghen).

536. Lübeck an Danzig: mut. mut. gleichlautend wie an Rostock (n. 535). —
1523 Aug. 15.

StA Danzig, C V IIA  57, Or., Bg., Signet erhalten. — A u f einliegendem Zettel: Wy
hebben ock uth anderen orden in erfaringhe, wor de toch geraden wurde,

’ ) Die Antwort spricht ganz kurz von Unterhandlungen, nichts von dem Hindernisse. — Es 
handelt sich um den Eb. Gustaf Trolle. Vgl. n. 574. 2) Erwiderung: Dank für die
Zusage und twivelen nicht, denne ko. irluch4 werde dersulven frouwen Cristiern (!) eyn gnedich 
afscheyt geven. 3) ln  den Artikeln folgt: dat de provandeschuten nicht in Copen 
hagen geforth werden. 4) Erwiderung: Es sei oft verheissen. Die Städte sorgten
gern, aber jetzt seien ihre Jachten nach Deutschland geschickt, um Proviant zu holen; bitten, myt
dat erste für Jachten zu sorgen. 6) In den Artikeln folgt: de men myt den schepen
hir vorharden mach, dat de loffratinge ankumpt, de nacht lank werden. 6) Erwiderung:
Davon ist man überzeugt: den wes de geschickeden darvan angetogen, is in guder meninge 
gescheen, tho bedenken de korthe tyt, men myt den schepen hyr vor Copenhagen vorharden 
möge. Wesentlich ebenso n. 600 §  75b. 7) Sie sind als formloser Auszug und ohne
Datum von lübischer Hand in BA Bostock, Acta Hanseatica, Korrespondenzen, und StA Danzig, 
C V II A  57 erhalten. Den Hauptleuten, zwei Grafen von Ryferschet und von Manderschet, einem 
Kallenborch und einem Raffelt sind stellebreve auf 3 Monate gegeben, um womöglich eine An 
zahl Beisiger und 12000 Knechte anzunehmen. Der B. von Minden hat 2000 Gulden bekommen, 
um mit den Hoyaschen mit Hülfe H. Albrechts von Meldenburg und H. Wilhelms von Braun 
schweig 4000 Beisige aufzubringen und oberhalb Lüneburg (so!) über die Elbe zu ziehen. In  
Höxter wird ein Tag abgehalten, wohin H. Erich von Braunschweig die Grafen aus Westfalen 
und dem Harze wegen der Rüstung eingeladen hat. Den geloven hebben gemaket de chur- 
furste und here hohemeister, die die stellebreve ausgegeben und sich als Unterpfand 21/a mal 
100000 gulden in golde und sulver haben stellen lassen. Benutzt: Boeszoermeny, Danzigs Teil 

nahme III , 30.
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solde ock up ko. irlucli* tho Palen unde andere fürsten, wo j“ e. durch
vorighe unsze scrifte ock angetaget, gelangen, dartegens j. e. ock werden ge-

denken. Datum ut supra.

Joachim Gerken an L übeck : berichtet über eine Unterredung, die er nach 
einer Audienz beim K önige mit H err Johann Rantzau und dem alten Kanzler 
wegen seiner Abfertigung gehabt hat. K ann  die eigentliche Absicht der 
Eeichsräte wegen des Sturmes nicht ergründen, glaubt aber, dass keine 
Neigung dazu vorhanden sei, weniger wohl aus Rücksichten auf die Stadt 

(dath sze de nycht wolden vordorven hebben, szo vunden sze dar vyllychte 
dar wol eyne wysze tho; aver my dunket, dat sze vyllychte de buren und 
anderen nycht en low en; ten ock mede an, wenner men den storme vorlore, 
szo vyllen alle buren und borgers wedder umme etc.). Ohne den Sturm 
kann es noch lange währen (dat j n e. nycht grot van noden, de grothen un- 
kost myth den schepen tho donde, wenner dat ydt dep mochte gesenket 
werden, szo men itzundt jo  noch geneget. Godt geve, dat se nenen anderen 
zyn krygen, wenthe ore gemothe keret vaken umme etc. Szo mosten sze 
doch etlyke blockhuszer slan, vyllychte uppe dre orde der stadt. Alszo dath 
dep tho senken, duchte my de schepe nycht groth van noden; alsdennen be- 
hoveden noch etlyke schepe van jaebten, de mochte syne ko. w. myt den 
rykesreden upbryngen edder kopen). H offt, morgen abgefertigt zu werden, 
und will dann weiter berichten. Jeder Hauer im Reiche soll 1 Lot Silber 
geben und jede Last K orn  4 Goldgulden (he sy gestlyck edder wartlyck, 
nunne edder pape edder monnynk) und ebenso die Tonne Hutter 1 Gulden 
(und alle by oren swaren eeden. Und des hebben de rykesreden bogert van 
ko. irlucht., dat sze moghen laten munten uppe des hern konynges munte
und körne, dath dosulvest van ko. irlucht. gegunt). Eilig. —  Roskilde,
[15]23  Aug. 15.

StA Danzig, A cta Internuntiorum I I  Bl. 55 f., lübische Abschrift, überschriehn: 
An den radt to Lübeck. — Benutzt: Boeszoermeny, Danzigs Teilnahme III, 27.

Michael Harenfoet und K aspar Ew ert [D an zigs Flottenführer] an Danzig: 
berichten unter Anknüpfung an n. 523, dass die städtischen Vertreter, am 
Sonntag, dem 2 . A ug., zu Roskilde angelangt, drei oder vier Tage haben 
ivarten müssen, bis Reichsräte, Adel und Landgesessene sich versammelt 

hatten. Anfangs ist man sehr um. die Aufbringung von Geld in Verlegenheit

gewesen (zo daes es uff deme war, das feltloger zulde ufgebrachen haben),
schliesslich hat sich einigermassen R at gefunden. Hernach sind die städtischen 
Vertreter vorgefördert und von den Reichsräten durch Herrn Albert Jepsen 
(Gibszen) mit Danksagungen und Erbietungen begrüsst (nochmals im besten 
zeu gedenken, mith furschub und freyheiten alles vormogens zeu gelden). Auf 

as Regeln von R a t zur Eroberung Kopenhagens und Malmös haben sie 
Artikel überreicht, die laut eingelegtem Z e tte l1 schriftlich beantwortet sind. 
1 aruber sind einige Tage vergangen, am Abende des 17. Aug. (montages 

0*7 assumP ’̂on*s Marie) aber sind die Gesandten wieder gesund auf den 
schiffen angekommen. M M lerw eüe haben die übrigen Hauptleute (geschickten) 
o/ mals vorgehabt, das Getreide und Vieh a u f Am ager völlig (vol und al) 
zu vernichten, aber ivegen ungestümer W itterung und Widerrede der Knechte 

7 ’ w  z> urc}lführen können. Ritten zum wiederholten Male dringend um 
, roviant und sonstigen K riegsbedarf (szo zey wir doch biszher mith 

*) n. 531.



dem kleynisten nicht vortröstet, welchs uns gar erschrecklich und schwer- 
muettick zcu hertzen gehet, angesehen, das wir mitk eynem gantz ungenug- 
haften, unreymischen und ungeduldigen hauffen abgefertiget zeyn und doch, 
dieszen hauffen mith gelde und vitalien zcu vorgenugen, in keynem wege rath 
wissen). D ie mitgenommenen Vorräte und Bier (welchs wir ouch itzt hoben 
50 last gekouft) sind verzehrt, das Geld ist verbraucht, und Knechte und 
Botsleute wollen sich trotz jetzt empfangenen 'Monatssoldes nicht gedulden. 
So Können sie nicht lange mehr ausharren, wollen sich aber der Nachrede 
nicht aussetzen, aus Kleinmut (kleynmuttikeyt) oder eigenwillig (unszeres 
eigenen koppes) ohne Nötigung von hinnen gewichen zu sein; sie wollen gern 
dem Feinde äussersten Vermögens widerstehn (Den anderen geschickten der 
stheth ist ouch vordrieszlich in dieszem lankweiligem kriege, das zo gar nichts 
auszgerichtet wirth, unde gedenken, von hynne zo balde nicht zcu scheyden, 
zonder uffs ausserste, zo vil möglich, alhir zcu vorzeihen). Bitten um un 
gesäumte schriftliche Instruktionen (ab wir uns den anderen steten vor 
geleichen sullen, ader wie lange hie zcu warten sey. Mith dem kriegesvolke 
wirth nischt auszgericht ader angefangen). Sonst steht es wie vorher. Von 
einer Absicht zu stürmen ist nichts zu bemerken (es stellet zieh allenthalben 
noch eynem lankwerigen kriege). Neue Nachrichten über die Rüstungen 
K . Christians hat der zum Reichstage aus Nürnberg zurückgekehrte Kanzler 
Utenhof mitgebracht (das konink Cristiern zcu Collen ist, bey im der mark- 
graff, die hern von Braunszwick und homeister in willensmeynunge, 20000 
knechte und 5000 reisziger ahnzeunehmen, den homeister zcu eynem obristen 
felthouptman erwelet; leth zieh ouch konink Cristiern hören, her habe geldes 
genugk, zulch eyn folk eyn jor lank zcu besolden; des weis her ouch mehr 
dan 80 schiffe, die im andere gutte frunde zcu gutte halden wellen. Her wil 
mith gewalt komen als eyn konink und, zo her zeynen willen im landt zcu 
Holsten und Dennemarken geschaffen, zol zulch volle dem homeister zcu handen 
stan etc.). —  Im  Schifflager und im Admiralschiffe vor Kopenhagen, 1523 
(ahm mitwoch vor Bartholomei) Aug. 1 9 l.

StA Danzig, Acta Internuntiorum I I  Bl. 25 f., Or., mit Spur des Handsiegels (das 
beiliegt). — Benutzt: Boeszoermeny, Danzigs Teilnahme I II , 27.

539. Lübeck an R ostock : erinnert an den jüngst zu Lübeck mit Rostock, Hamburg 
und Lüneburg ad referendmn genommenen Beschluss, dass jede Stadt Kriegs 
knechte annehmen solle; teilt mit, dass Hamburg2 und Lüneburg sich zu 
stimmend erklärt hätten, ivenn Rostock ebenfalls zustimme, und dass auch 
Lübeck den Beschluss halten wolle; erwartet, dass Rostock die im Recess3 

bestimmte Zahl Kriegsknechle annehmen werde, da gerade jetzt im Meklen- 
burgischen eine passende Anzahl versammelt sei (up dat men eynem iligen 
unde unvorhodden ansprunghe moghe wedderstreven). —  [15J23 (midtweken 
negest na assumptionis Marie virginis) Aug. 19.

BA Bostock, Or., Pg., Sekret zum grossen Teil erhalten.

540. Lübeck an Danzig: sendet Nachrichten aus K öln i und von setnen Rsn. vor 
Kopenhagen (tho ermeten, dat uns hir in desseme orde tho gewarden, dat 
wy van genanten unsen vianden und oren mithulperen nicht overilet edder

1) Vgl. n. 600 §§ 64—76.   2) Vgl. die Anm. zu n. 569. Ausgaben Hamburgs für
Befestigungen finden sich an verschiedenen Stellen der Kämmereirechnungen des Jahres 1523. 

3) n. 520 §  10. *) Vgl. s. 520 §  5 Anm. 6.
Hanserecesse III, A bt. 8. Bd. 59
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541.

11 t wurden)' bittet abermals um rasche Zusendung des rückständigen 
V % L  (bedenken,’ dat bowüste dre mante versehenen) und Erwägung der 
Leistungen Lübecks (dat wy in uthforinge desser veyde de meisten gelt- 
snildinge gedan und in redinge unser wrake, de ame dele unsers vorhapens 
vor Copenhagen, eyn del underwegen, umme dat dep tho senkende, uns 
allenthalven tome besten noch dagelix don). 1523 (fridages inter octavas

assumptionis Marie) Aug. 21.
A u f einliegendem Zettel die B itte , den K . von Bolen von der Rüstung 

des Markgrafen m  benachrichtigen (up deme sulven syn vortoch vorhindert 

werden) und um Zusendung von Roggen.
StA Danzig, C V II  A  58, Or., Fg., Sekret erhalten.
Benutzt: Boeszoermeny, Danzigs Teilnahme I I I ,  32.

Christian, K . von Dänem ark, an das Reichsregiment zu Nürnberg: fordert 
unter Hinweis au f seine traurige Lage die Vollstreckung der in den von 
den Lübeckern und dem H . von Holstein missachteten M andaten1 angedrohten 
S trafen2. — Mecheln, 1523  (die sancti Bartholomei) Aug. 24.

Beichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 308 h, Konzept von Klaus 
Pederssons Hand. —  Gedruckt: Ekdahl, Christiern II . s Arkiv II , 521 f.', 
Diplomatarium Norwegicum X , 279 n. 349. Danach hier.

542. Vortrag und Anträge des lübischen Gesandten Henn. Osthusen beim Land 
tage der Herzogtümer Schleswig und Holstein wegen der Landesverteidigung. 

—  Kiel, [1523] Aug. 25.
Aus Beichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. A r  eh. X I I I ,  38, S. 1 und 2 eines 

Doppelblattes. —- Benutzt: Allen, D e tre nord. Big. Hist. IV , 2, 151 f.

Wervinge und anbringent des geschigkten eynes erszamen rades van Lübeck, 
meister Henniuges Oisthuszen, an prelaten, rede und manne der furstendome 
Sleszwigk und Holsten, up dingesdach nach Bartholomei vorgangen vorszammelt,

gedaen etc.
1. Thom ersten, dat ein erbar radt van Lübeck erfaren, wo unszer gnedigister 

here, de erwelte koning van Dennemargk, eynen gemeynen landtdaeh up besteiupten 
dach thom Kyll vorschreven, den sze to rade wurden weren to beschicken etc., 
mit entschuldinge, dat sze den nicht staetlicher denne mith der perszonen meister 
Henninges beschicket hedden.

2. Und up de averreickede credentz erstlich eyne gutwillige und fruntliche

J) n. 129, 286. 2) Am 26. Aug. beklagt er sich bei demselben über die in den
von den Lübeckern gegen ihn in D ruck verbreiteten (n. 310) sowie in den der Eh. Margareta 
(n. 431) und dem K. von England (vgl. n. 437) übergebenen Artikeln enthaltenen Beschuldigungen, 
auf die er seiner Zeit antivorten werde. Schon jetzt aber nimmt er bei seinem kgl. Worte die dort 
auf gestellte Behauptung in Abrede, dass er versucht haben sollte, die Lübecker und die übrigen 
Kaufleute zu vertreiben und die Fugger dafür einzuführen, und dass er den K . von England nnd 

tT* r . T tCn V° n Mo8hau unA Russland dazu sollte angereizt haben (vgl. n. 431 §  15, 467 § 25). 
TT r n ° ,  BtT S T deT 96tan noch 9edacllt- B bd- n. 308 c, Konzept von Klaus Pederssons 
A aif ( 1ÄT 6 rwc 9 : Ekdahl a .a .O . S. 523 ; Diplomatarium Norweg. X , 280 n. 350. Danach hier. 
a Z r Z mST  Chri stians urkundet Sept. 1 der Kardinal Thomas [W olsey ] zu Hampton-Court 
7lehn,,. T  6r " i ,  Lübecker Gesandten zu Mecheln vor der Eh. Margareta vorgetragenen 
leute 1 2  VOn Bemühungen des K .’ s Christian in England, die Lübecker und andere Kauf- 

dass dern Z  J  /Jten m  storen und ihnen die Ungnade des K .’ s von England zu erwecken, 
s Z e r  T d Z Z r t ™ 9™  g e k o m m e n  seien. Ebd. n. 42, Or., Pg„ mit anhangeniem
J i L ,  . . .  „ s i t

ponsio, fol. K  3<>; Diplomatarium Norweg. X I , 280 n. 327. Danach hier.
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erbedinge an den stadtholder, regenten, prelaten, rede und manne van des rades 
van Lübeck wegen, wo gewontlich, gedaen.

3. Darna, nachdeme prelaten, reden und mannen witlich, wo sich de van 
Lübeck mit ko1' mf tosamen gesettet und dersulvigen tho belegeringe der stadt 
Copenhagen eynen merglichen tall ruther und knechte mit groter daerlegginge ge 
holden der vortrostinge, de szaken vor Copenhagen scholden schleuniger vortgegaen 
und ehr geendiget worden szyn etc.: nu were eyn radt van Lübeck van Collen1 
und anderen guden frunden gewarnet, wo koning Cristiern sieh mit velen fürsten, 
heren und graven vorbunden, ock, eynen merglichen und ersten toch in de fürsten- 
dome Sleszwigk und Holsten und villichte erstlich vor Lübeck vortonebmende, ge 
dachte, de lande dar to vorderven und de gesiechte to vorderffen etc.

4. So weren ungeferlich vor veer dagen de Schwedischen schepe uppe de 
Traven kamen, merglichen tall van knechten darmede, der de van Lübeck woll 
dre.fenlyn entberen wolden.

5. Were nu den prelathen und mansschop etwas daran gelegen, dath sze 
knechte beholden wolden, so wolden de van Lübeck gerne en thom besten mit den 
knechten handellen. Were idt szake, dat de toch afsloge, dath men denne de vor 
Copenhagen edder, wor es sust van noden, gebruken mochte, darto de van Lübeck 
de eren ock gerne lehnen wolden etc.

6. Dewyl denne ock desse ernstliche toch vor handen, were van noden, alle 
pasz und intoge up der Elven to bestellen, dat dar nemandes, de dar fyent were, 
mochte averkamen, mit senkinge der feren und bothe, und dath men de huszer im 
lande tho Sasszen, der gelyken Mollen bestellen und bevesten mochte, dat de vyande 
dar keyne huszinge edder afleger hebben konden; wowoll de van Lübeck bereeth 
Mollen szo gesterket, ock noch gedechten to bevesten, dath men en dath eres vor- 
hapens lathen schole.

7. Ock were ein wech twischen eynem sehe und eynern more by einem 
kloster im lande tho Meckelnborch, Serntyn genomet, darher de farlicheste toch 
villichte uth der Margke kamen mochte, dath men darto trachten wolde, deine 
sulven dar to bejegenen mit rade veler guden frunde etc.

8. Item, dath men korn, vittallyen, queck und anders an velige ende bringen, 
ock de landthuszer afdecken mochte, uppe dat de vyende leveringe nicht vorfunden 
edder szich under huszes entholden mochten etc.

9. Und thom lesten, dewyl ruchtich, dat de erste anfangk vor Mollen edder 
Lübeck szyn scholde, wo dat alszo geschege, wath sich denne de van Lübeck to 
prelathen, reden und mannen deszer lande vortrosten und vorsehn scholden etc.?

543. Antwort des Landtages auf n. 542.
Aus Beichsarchiv Kopenhagen, auf S. 3 und 4 des Boppelblattes zu n. 542.
Benutzt: Allen, B e tre nord. Big. Hist. IV, 2, 152.

De antwart van prelathen, reden und mannen darup gegeven.
1. Int erste, dat de entschuldinge unstadtlicher beschickinge nicht van noden, 

denne sze erkanden meister Henninges Oisthuszen perszoneu tho deme und vele 
grotterem genochszam, hedde ock ane credentz doch woll geloven.

2. Uppe de fruntlichen erbedinge erboeth man szich im gelyken wedder- 

umme etc.
3. Sünder uppe den artykel, de belegeringe der stadt Copenhagen belangende, 

wüste men wol, dat sich de van Lübeck mit unszem gnedigesten heren vordragen, 
ock szyner ko. mt vele ruthere und perde geholden; dat sich averst de szake szo

W endischer Städtetag zu Lübeck. — 1523 Aug. 3—6. — n. 542, 543 . 4 6 7
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, p vorto°e were ane allen twyfel ko* tut, ock prelathen und mannen alszo leyt 
llsze den v°an Lübeck, denne woll aftonehmende, dat ko. mt ock nicht weynich 
unkost und geldtspildinge dede, und hedde sich vorlangest etlicher toszage na mehr 
hulpe und bystandes to behoff des belegers vorm odet; wo de kamen, wurden sunder

twyfel s. k. w. sich anders ertoget hebben etc.
4 Der knechte halven averst, szo de van Lübeck wolden van den Swedischen 

schepen vorlathen, dunket prelaten, reden und mannen in keynem wege geraden 
szyn, dath men de uth deine lande stede, wenthe sze ane allen twyfel strax van 
den vyenden mochten angenahmen werden, dat dessen landen vast nadelich, an 
gesehen, dat sze alle kunsschop desser lande wethen. Dath sze averst prelathen
und mansschop ane bevelh kor mt annehmen scholden, were en nicht doentlich, 
wolden averst dyth ungeszumet an szyne k. w. gelangen lathen, rädt darinne to 
liebbende etc. Konden averst de van Lübeck mit den knechten handeilen, dat 
sze szo lange Vortagen worden, beth man wedder antwort erlangede, szegen de rede

vor guet an, ock seer nutte to szyn etc.
5. Sunder der pasz halven des intages up der Elven und sust im lande to 

Sassen hadde men bereyt allen flyth vorgewendet, dat de pasz up der Elven mit 
deme flytigesten gewaret; wolden ock noch allen flyth anwenden, dat desulvigen 
vordan mit deme vlytigesten mochten gewaret werden.

6. Averst de slothe und borge im lande to Sassen to bevesten edder to be 
stellen, dorften stadtholder und regenthen ane bevelh k. mt sich ock nicht mechtigen, 
wolden darup ock ko. mt rath gewarden.

7. Den wech averst und pasz by deme closter Serntyn, twischen eynem sehe 
und eynem more gelegen, darher de vyende uth der Margke dorch dath landt to 
Meckelnborch eren toch nehmen mochten, will men szampt den van Lübeck, Ham- 
boreh und den Dythmarschen up tokumftigen midtweken na Egidii1 besichtigen mit 
raethslage, wat daran to doende szy edder nicht.

8. Und tolest uppe den artykel, wo de anfangk an de van Lübeck edder an 
Mollen geschege, wes sze sich to prelaten, reden und mannen vorseen scholden, 
scholen sich de van Lübeck tho reden und mannen nicht anders denne gudes vor 
seen, nicht alleyne in deszer veyde, szunder in allen tokamenden tyden by en up- 
tosetten lyff, gudt und alles, wes sze vormogeu, szo dat im gelyken wedderumme 
geseheen moghe, und dat men wol geneigt, mit willen des landesfursten szich mit 
den van Lübeck und Hamburgern wedder in olde vorbunthenisse, wo by des olden 
koning Cristierns tyden gewest, to setten und to stellen etc.

>44. D ie städtischen Rmm. vor Kopenhagen (de geschickeden der stede Lübeck, 
Rostock, Stralzunt und Dantzick itz vor Copenhagen) an Rostock: melden, 

ass K . Friedrich mitgeteilt habe, die Kopenhagener schickten Botschaft an 

iristian, die zu Rostock oder in M eklenburg oder Pommern ankomme', 
crsuc ien, das zu hindern. —  Vor Kopenhagen, 1523 (ilich vor Copenhagen 
am tnxdage na Bartholomei apostoli) A ug. 25.

ostock, Or., mit Spur des Sekrets. A u ssen : Hovetlude uth den schepen van 
pulver van Güstrow 232.

4 ß 8  W e n d is ch e r  S täd tetag  Zu L übeck . -  1523 A ug. 3 - 6 .  -  n. 5 4 3 -5 4 5 .

'> ,r>' b l p i ! ^ nhZ Ch^ nd B ernd Muerman [R ostocks Flottenführer] an Rost, 
u er i re mannigfachen Bedürfnisse, über die Lage vor Kopenhai

l) Sept. 2. «  j ,  . .
steht nichts von Pulver nicht • - S vielleicht au f einen eingelegten Zettel? Im B
aussen stehn auf allen Ttnitc '?7 VOn üstroiv, überhaupt nichts Ähnliches. Die Archivalnot 

t allen Bostocker H anseatiäs, stets gleichzeitig, von derselben Rand.
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die Aufnahme der Fischerei in Schonen, die bevorstehende Huldigung Wigens.
—  Vor Kopenhagen, 1523 Aug. 26.

R  aus R A  Rostock, Or., Siegel erhalten. Aussen: Her Vyth uth deme legher 
23 4ta post Bartolomei. — Auszug: Ror III , 3, 93.

Den ersamen, vorsichtighen, wisen heren borghermeisteren unde 
radtmannen der stad Rostock, unsen besunderghen guden 
vrunden.

Unse vruntlike wyllighe denste alle tydt tovoren. Ersamen, wyse heren, wy 
voghen j. e. gutlik wetent, szo wy juw ock vorheen toschreven hebben, dat wy 
ghebreck an beer hebben, des wy wol 20 last herdeby tokof't hebben; vlesk hebbe 
wTy ock besturen laten to der Landeskronen, de tunne umme 2 ghulden, sunder 
den solten vysk se wy hyr nycht to krigende unde dar hebbe wy ghebreck van. 
J. e. werdt hyr wol tho denken. Ock gheydt de rotser vuste tohope, herink möge 
wy hyrneghest, szo vele uns van noden, krighen, sunderen uns ghebreckt des 
gheldes, dar wy mede kopen scholen. Ock mothe wy hebben 1 last tweback unde 
1 last eynback unde 1 last soltes; ock mothe wy mer speckes unde botter hebben. 
Ock, e. heren, wyllen de knechte gheldt hebben; se hebben de kleder, szo gy 
sulvest denken konen, vuste van deme lyve leghen, deme enen breken kleder, deme 
anderen hemde unde schoe, unde szo vordtan. Wen men nu szo vele hedde, dat 
men jederen konde 1 mandttzoldt gheven, styllede men se vyllichte wol tovreden. 
Ock sy wy vorstendighet, dat unsze krafvel, szo wy bevalen hedden, hynder Amack 
de haven mede wrnren helpen to lopende, schole buten unsze wetendt na der 
Wernow lopen weszen, welk j. e. ock ere ghebreck unde unse wol seggende werden. 
Ock, ersame heren, beghere wy, dat gy uns moghen szenden 3 ofte 400 tarliughe. 
Wy hebben de lode up der scharwacht myt unszen schepesboten unde myt den 
Wernemunder bothen ghar vorschaten, wo wy j. e. ock vorhen gheschreven hebben. 
Ock, e. heren, beghere wy 2 tunne etykes, unse beer wyllen se hyr szo suer nicht 
werden laten, dat men dar etyck van maken kän. Tydinge scholde wy j. e. wol 
schriven, sunderen hyr ys noch nicht grodt uthgericht, den wy j. e. alrede vorheen 
gescreven hebben. K. w. ys noch to Rotschylde, edt segghent ys hyr, dat de 
Kopenhaghenschen scholen by syner gnaden ghewest syn unde scholen handelen 
mydt em in deme velde gheholden hebben; over wy ervaren noch nicht, dat edt 
to vreden lopen wyl, wowol dat se etlyck ghebreck yn Kopenhaghen hebben. 
Hedde men nu de Swedesschen hulpe by uns ghekreghen, weren desse dynghe wol 
to korter entschop lopen, dar j. e. mydt den van Lübeck ane desse unse anroginghe 
ane twyvel wol tho denkende werden. Ock syn de Swedesschen knechte, szo 
aver landt scholden hyr kamen, noch nicht ghekamen. Ock hebbe wy noch uen 
beschedt van Severyn Norbu wedderkreghen. Ock, e. heren, sy wy boricht, dat 
etlyke schepe van Lübeck, welke töricht weren to der senkinghe des depes, scholen 
van etliken seydenschepen ut Kopenhaghen avervallen syn unde yn de grundt ghe- 
houwen1, wo j. e. Thomas Kassche unde de anderen, szo up deine krafvele ghe-

') Die Wegnahme der Senkschiffe wird später in n. 554 am 13. Sept. nach Danzig be 
richtet. Gemäss n. 600 §  103 waren es vier. Dieselbe Zahl nennt ein vom [Kurfürsten Joachim 
von Rrandenburg] an seine Hfr. Elisabeth gerichteter imdalirter Brief. Hier heisst es: szo sindt 
die van Kopenhagen mith iren jachten an dieszelbige fier grosze schiff gkommen, inen die- 
szelbige mith gewaldt genommen und nach Kopenhagen gefurdt, in ire have daselbst gelegit, 
und ist woll mugelich, wen szy durch den koningk gesterkt wurden, szy dieszelbige fier 
schiff in der van Lubecke have senken wurden. Sie haben auch mith der zeit den steten 
woll bey sechzigk schuten mith vitallia gnommen und nach tegelich nemen. Sie haben ettlich 
trefflich geschutz uff iren kyrchtorm brengen laszen, damith szy gi'osze were in der sehe und



der  underricbtinghe doende werden. Oek, e. heren, syn hyr nu einen 

T St '  I ,  twe wol 200 Juthen uns hyr mydt koggben, schepen unde mydt bothen 
" t v  o n e n  n a  Valsterbode, de dar vysschen wyllen. W o sick j. e. mydt den, 
vorny m darynne holden wyllen, geve wy juw to bedenkende.

W vT v " “ e k v a a  etliken kophulen, de nrydt 2 rie p e n  t o H e W »  

w h e n  van Tunsberghe gheseghelt, unde wyllen to Rostock wesen, dat mesterHans 

Mule van Ansloe hyr yn korth kamende werdt by k. w. unde wyl synen gnaden 
luildiehen mydt bevele unde bevelhebbers des landes der jeghene Wycksyden, szo 
fiuwl" desulften koplude, szo se tho Rostock kamen, wol wyder underrichtende 
werden Szo uns hyrneghest meer tydinghe beyeghent, wyl wy j. e. unvormeldet 
nicht laten wyl Godt. deme wy j .  e. in langher sundtheid bevelen. Ghescreven 
vor Kouenhaghen yn unseme schepe den mydweken na Bartolomei apostoli anno 

domini anno 1500 und 23. J- e. Vydt Oldenborch,
Berndt Murmaen.

546. Lübeck an R ostock : teilt m it, dass es beschlossen habe, die Ausfuhr aller
Gegenstände zu verbieten, die dem drohenden Hccrcszuge förderlich sein
könnten; bittet, es damit in gleicher W eise zu halten, da dann der Eaufe
ans einander gehn müsse (in tovorsicht, de noth werde den hupen wol delen). —
[15]23  (donredages na Bartolomei) Aug. 27.

RA Rostock, Or., Pap., Signet erhalten. Aussen: I.ulicke Bartholomei 23, neyne 
vita lie  u thtogevende.

547. D ie zu Gottorp zurückgelassenen Regenten K . Friedrichs (erwelter k. w. to 
Dennemarcke etc. regenten, tho Gottorp heymlaten) an Lübeck: melden, dass 
K . Friedrich heute mit beigelegter Instruktion sie beauftragt habe, etliche 
von den Ihren  an Lübeck zu schicken; entschuldigen, dass sie sich mit Über 
sendung der Instruktion begnügen (dewyle denne etliche der unsen up an 

al yck R.
ins lager thun und eynem m anne im lager 11 thunnen h ier uff eynen schosz in der wyge zu- 
schoszen. Sie treiben täglich zwe adder drey stunden ihre Kühe aus, ungferlich ein armborst- 
schosz van der stadt adder u ff iren graben in vorm eynunge, szy  sollen dieszelbige holen, 
aber biss nacker haben szy es n icht wagen derven. Häufige Scharmützel. Sie haben oftmals 
denen im lager zuentpotten, szy  szulden iren reyszigen  zeugk  van in  zyhen laszen adder szo 
stark seyn am reyszigen zeuge, alsze szy in der stadt se y n : szy wolden sich mith inen, wens 
ehn glipte, szlagen. . . . Item  es haben auch die van K openhagen  und vam Elbagen, glegen 
in Schone, alle tage b otsch a ft zusam m en und alle ze it 8 ja ch te  in der sehe, damit szy den steten 
alle tage schaden zufugen und ire  vytallie nemen. Sew erin  van Norbugen hat Bernd v. Melen 
2 schiffe mith malmasie, R ein schen  weyn, szammedt, perlen, untzengoldt, auch anders mehr an 
gewortz etc., das er sich von Lübeck zu seiner Hochzeit hatte zuführen lassen wollen, genommen; 
e iciiso zwe g iosze  schiff, gnandt berken, mith köstlichem  geschutze und mith ander ware, die
nac i u ieck szulde, auch d a ra u f gew est ffrantzoszen  und Schotten, dy im Holm gelegen sindt,

?  •' al K tbuauff gfangen eynen van der S zveden  besten seheheuptleutten, hat eyne
,. ’ 16 Hol»temer im Lager sollen nicht stärker sein als 1500 zu Fuss und 1500 ungfer-

das «uIpUc ZU 10Sze' t̂em Szy haben  auch im la g er  szo m echtigk vill leusze und flygetb 
stehlen «V7> z ln ° l n^ " c i  e gßhordt is t , können sich  iren  kaun(!) erweren. Die besten Knechte 
Hasen auf a*** i™ , . "'ier‘ . Kopenhagen giesst man täglich Büchsen und münzt; sie jagen 
haben szv •* ^  g, cicl1 ne^en dem slos K opnnliagen . D eutz hir und Reinschen weyn
hingerichtet H p T / T  g e lia t , das szy den steten genom m en haben. Der Schlossvogt ist 
kylche adder zwe  ̂^  e it z 0 i van H olsten  lest auch m untzen mith dem boscheide, wu zwene

L *  w T : T "  ln. e i ” r  “ " * »  *»•*•. w  eyne .dder, „  « ,  i -  V
n. 686 Gedrurl'f • uv i n m °strantze. Reichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung

* *  i2 S ~ i3 i - D m c " «  * * "  
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stendigen Mollesken daeh1 vorordent und de ändern islich synen wech vor 
hindert, wordureh dyt werf mochte vortogert werden, welk unses bedunkendes 
gar neen vortogerent wol liden kan; oek diwyle j. e. ungetwyvelde frunde 
syn, myt, welken nicht anders den apenbarliken to bandelende, is unse tovor- 
sichtige und fruntliche bede, j. e. willen uns des dytmals schickendes vortyen 
und k. w., unses g. h., anliggende noeth uth ingelechter instructien vornemen 
und dar myt deme besten fruchtberlichen tho gedenken und deme gemeinen 
besten der ryke, juwer stadt und desser furstendome dar so mede denen; 
wente were barmlick, dat desse bettoher grote arbeit misredde; und uppe 
dat dessen swynden handel dar mochte gehapede entschup bedyen, denne myt 
Gots hulpe konde men der sake hyr wol raden und worde umme j. e. und 
de juwen, also vor war syck dat ock jo  so eget, myt sundergen frigheyden 
vorschulden und vele meer blödes und goldes vorgetinge vorgekamen); bitten 
um rasche Antwort an den König über See und an sie durch den Koten. — 
Gottorp, [15]23  (sonavendes decollationis s. Johannis baptiste) Aug. 29.

StA Lübeck, Holsatica, Or., Siegel erhalten. Aussen: Instructio Holsatorum, data 
in cancellaria her Falken 1523 Lune 7, septembris.

548. Danzig an seine Flottenführer Michael Barenfoet und Kaspar Ftvert: weist 
sie, unzufrieden mit der bisherigen Kriegführung (szo doch desulvige schertz 
nicht myn als de ernst den steden köstet und darhen mit der tydt reken 
wolde, dat beter were, zodane szware unköste und geltspildunge, umbe tho- 
konftige noedt aftowenden, besparet hadden), auf Verlangen der Bürgerschaft 
an, dem K . von Dänemark darzulegen, was Danzig neben LübecJc über die 
vereinbarten drei M onate2 hinaus für ihn geleistet habe, ohne Gewinn für 
die Stadt (Nu vorstae wy doch, dat syne koe we up stimmiger lude anregen 
geneyget sye, den Holländers to eyner certeynen tal to ere segelation durch 
den Sundt tho gönnen8, den doch thovorne szo lange fry gewesen und apen 
gestanden eynem elken, na synem gefallen, szo stark he künde, to segelen; 
und, wen idt ock fordan mit en anders sulde voergenamen werden, und wye 
der gliecken van synen kon wn henforder unvorwyst bleven, woh bet heer ge- 
scheen, den Sundt na wo voer upt olde nicht tho gebruken, szo wüste wy 
nicht, worumbe wy bet her gekryget hadden). Will sich zum Könige aller 
Gnade versehen und, wenn die bis jetzt hinausgeschobenen billigen Wünsche 
erfüllt werden, nach Möglichkeit Vergeltung üben. Jetzt aber muss es der 
Jahreszeit und der Grösse seiner Schiffe wegen (und to vormidunge der 
faerlicken gründe) seine Schiffe zurückziehen, dagegen kann auf Wunsch bis 
zur Hälfte des Volkes in den Sold des K .’s übergehn (up dat gy dennoch 
stark genöch bleven, unsze sehepe vor Severien Norbuw, de alle dage durch 
nemynge der stede schepe und guder in der macht tonympt, durch de se to 
huesz to bringen), nicht aber Schiffe und Geschütz (syndt dem maele wy 
sulven nicht wethen . . wat uns sulven ferne efte nah is); wünschenswert 
wäre es, wenn es gelänge, auch die ändern Städte auf einen gleichen Ent 
schluss hinzuleiten, um Vorwürfe zu vermeiden (und wurde uns ock van alles- 
wehme deste myn vorarget). Dem Volke ist nach Ausrichtung des Auftrags 
der Sold ehestens aufzusagen (wesz man ehn schuldich blyft, sal ehn in erer

1) Die Hamburger Kämmereirechnungen Bd. V , 212, verzeichnen: dominis Theoderico
Hokuszen, Hinrico Salszborch et magistro Johanni Wetken in Mollen in causa Lubecksensium
31 ttt 11 ß  4 $. Eisdem dominis in Kylonem 52 Vi 5 ß. Eisdem dominis in Mollen in causa
principis 70 U 17 ß  11 d>. 2) Vgl. n. 261-264 . 3) Vgl n. 520 §  22.
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wedderkonft alhier wol werden). In demselben Sinne sind der 1im. Eunt
Kogge und der Sekretär Georg Timmerman nach Lübeck abgeordnet. -

[1523 Aug. 31.]
StA Danzig, Missivenbuch D l  99 f. Überschrift: An die ersamen unser stadt 

geschickden itzt vor Kopenhagen im schepesleger. Exivit am letzsten dage

augusti anno 23.
Benutzt: Boeszoenneny, Danzigs Teilnahme 111, 27.

549. Michael B arenfoet und K aspar E u cr t [D anzigs Flottenführer] an Danzig: 
berichten von ihren Verlegenheiten, übersenden Artikel, ohne deren Annahme 
die Belagerung Kopenhagens aufgegeben werden muss, und bitten eindring 
lichst um Instruktion, Geld und Proviant. —  Vor Kopenhagen im Admiral 

schiffe, 1523 Sept. 1 L
D  aus StA D a n zig , Acta Internuntiom m  11 Bl. 34 und 37, Or., Siegel erhalten.
Benutzt: Boeszoenneny, Danzigs Teilnahme I I I ,  31, 45 Anm. 62.

Den erszamen, namhaftigen und wolweyszen hern burgermeistern 
und rathmannen der stadt Dantzick, unszern bsondern günstigen 

hern und frunden.
Fleiszwillige dienste mith erbietunge alles wolgefallen bvorau. Erszame, wol- 

weysze, bsondere günstige hern. synth wyr ahm mitwoch vor Bartholomei2 jungest 
vorschenen bey Paul Cossebuden schrifte ahn e. e. w. gestalt haben8, ist vilfaltiger 
ratschlack unde bereden zcwisschen erwelten ko11 w., den reichsreten und geschickten 
der stedt gesehen und gehalten; entlieh begerth zeu wissen, wes wier in dieszem 
nochleszigen kriege warten sullen, och wes vornehmens koe w. mith den reichsreten 
zey, angesehen, das wier in bsondern alhier mith grösser geldes spildunge uunutz- 
lich vorharren und itzt in unszern schiffen wenigk zeu brechen ader zeu beyssen 
haben, wiewol gereith eyne merkliche summa geldes geleegen und geborget, hier 
und andere vitalie gekoft, dovor uns ouch uffs högeste vorsprachen, zeu Dantzick 
ahne seumen von e. e. w. genugliche bezealunge zeu erlangen, welche vitalie vil- 
noch itzt vorzeert ist, szo das wier weyter keynen rath wissen können, ouch nicht 
melier zeu borgen erlangen, wiewol in vielen ortern mith Worten und Schriften uns 
beaibeithet haben, zeu voraus ahn Andres Warneken unde Heinrich Kelbarch4, 
umme 300 gülden zeu leyen ; ab wier etzwas erlangen werden, ist uns noch un- 
tewust. Ausz zulchen vilfaltigen gebrechen wier genothdranget werden, von bynne 

/. 'U §e ^n^eu- Zulche unszer clage koe w., seine reichsrethe und andere geschikte 
' S e 0 schweimutticklich von uns gehört haben unda zieh hören lassen, so wyr 

au rec e n , w ere ien nicht thuelich, alhier zeu bleyben etc. Dies unszere unde 

iif <̂' ," ckten ahntragen angezehen, zeyn entlieh disse bynnen beschlossen 

nichi oUn erii ni6^’ ^ untlicb dieszes krieges gelegenheith belangende, welche, zo 

und uns u !" ° 1111011 voIstraekt werden, Koppenhagen müssen laszen, als gefunden, 
artikel uffs schi 0n’ ^ er*ia^ en vorwillet, das eyn jeder zeynen eldisten zeitige 
und krieüe<?vm-n!.lUi bt(. ' or^ren" en - demenoch von den anderen beypflichteren 
ahngenohmen hnth ^  '®.ts” eschickten ausz jeder stath eyner, heymwertz zeu reiszen, 
Ä i r  nemheh eyn herre von Lübeck, eyner von Rostock und eyner 

ferre unde wevte V T   ̂ 'S, förderlichste vorthzcustellen; sonder ahngezehen die

!‘T 2ebe“ ’ 20 iSt-,mS ahn e. e. « . M
( zcu lail(fe. Han, das wir dorinne vorwillen sulden, haben

a) und und 1 ).

') Vgl. n. 600 SS 77—89 2  ̂ ,
Acta Internuntiomm I I  Bl 33 t    ,  19- 3) n. 538. *) In den
um eine Anleihe vor auch %e9 n n  1 .-Brief der Flottenführer an die Genannten zu Lübeck

vom 1 . 8 e.pt, (am dage Egidii). ß n_ 550_
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keyn bevehl, alleine ahngenohmen, in dieszem fal e. e. w. rats und berichtunge zcu 
pflegen. Was 'willenszmeynunge dan e. e. w. zeyn werden, mögen zo balde, als ummer 
möglich, den von Lübeck zcu wissen thuen und jo in bsondern uns clerlich deuten 
und berichten, wie wir uns doch weyter alhier halden sullen. Wier haben nieher- 
mal ahn e. e. w. umme statliche hulf, Steuer von gelde und provande, och grunt- 
liche erlernunge geschreben, jedoch biszher nichts trostlichs erhalten, welchs uns 
grosz weemutb und Widerwillen gebirth. Eyn jeder von den unszern schreyet teg- 
lich mith ungestumikeyth »gelth, gelth, gelth« unde wellen ouch in keynem wege 
mosze ader gedulth mith provande unde getrenke haben. Derhalben bitten aber- 
mols vorgewantes fleyszes, e. e. w. weiden uns mith den ersten, was zu thuen 
und loszen zey, vorstendigen in clarlichen schritten und jo mith gelde, provande 
rettunge thuen. Des welle wyr, zo vil als ahn uns ist, das beste vorzcuwenden, 
nicht vorgessen. Gegeben im ameral vor Koppenhagen ahm tage Egidii ins jor 
1500 und dreyundzewentzick. E. e. w. dinstwillige, gehorzame

Michel Barenfoeth,
Caspar Everdth.

550. Vorschläge zu Abmachungen zwischen K . Friedrich von Dänemark und den
Städten über die Belagerung Kopenhagens. —  Vor Kopenhagen, 1523 Sept. 1 .

D  aus StA Danzig, Acta Internuntiorum I I  Bl. 35, der letzte Absatz auf Bl. 36 ; als 
Beilage zu n. 549.

D l  ebd., C X L  A, Abschrift auf S. 3 und 4 des Bogens, auf dem n. 551.
D 2  ebd., C V IIA  59, lübische Abschrift, S. 1—3 eines Bogens.
D 3  ebd. in X X V III , n. 600, nur § §  1—19 umfassend.
K  Reichsarchiv Kopenhagen.

Gedruckt (nach D ) : Boeszoermeny, Danzigs Teilnahme 111, 45 f ;  nach K  O. Nielsen, 
Kjzbenhavns Diplomatarium 1, 306—9 n. 219.

Voerteecknisse, wath erwelde koe w., ock des rikes rath unde de van Lübeck sambt 
eren vorwanthen frunden11 und anhengeren tom storm Koppenhagen vorordnen und

schickenb szolen, berahmet0 ahm dage Egidii int jar 1523°.

1. Erstlick eyn duszent knechte, zo itzt in Schone adder in Sweden liggen, 
zal erwelderd koDingk in besoldinge annehmen, vor Koppenhagen fören laten: 
szo aver desolvigen knechte uth Schone na Lübeck gesegelt weren, sal erwelder 
koningk desolvigen to Lübeck annehmen laten.

2. Item eyn duszent goder werhaftiger manne zal erwelder koningk uth 

Schleswyek und Holsten bringen laten.
3. Item eyn dusenth goder werhaftiger manne sal des rikes radt van erem 

hofgesynde6 und der anderen darto bringen.
4. Item dreduszent knechte und werhaftige manne solen de van Lübeck 

sambt erem anhange darto vorordnen.
5. Item darto solen duszent man von den schepen, de itzt vor Koppenhagen 

liggen, tom storme gefordert werden.
6. Item ume dat stormegelth zal sick eyne iszlike herschop mith synen lüden 

vorgelyken. So is men doch der tovorsicht, et sole vor dem storme ergeven 
werden; wo averst sulkt nicht geschege, szo kan man nah eräveringe der stadt 
dat kriegesvolk von eynander deelen*’, mach men sick des stormegeldes halven up 

eyn gerynge wol mith en vorgelyken.
7. Item twe grote stucke bussen solen de van Lübeck schicken.

1) toscfcicken BZ. c - c )  Fehlt D Z  K. 4) ergemelte
e) gesynde K. f> van ander Husen V S , van eynander theen K.

60
a) frunden feh lt D 2  K. 

ko. w. 1)2.

Hanserecesse III. Abt. 8. Bd.



8 Item a eyne gode kartawe solen de vom Sunde schicken.
9* Item twe halve kartawen solen de von Dantzick, zo (sze)b itzt up den

schenen hebben, dartho schicken.
10. Item to sulkem erem c geschutte solen de stede alle ku(ge)lend und 16de,

dat dar keyn mangel6 zy, vorordnen.
11. Item dat pulver, ungeferlick 16 last, solen de van Lübeck up eren ge-

loven by dem kopmanne upbringen unde vor dat geltli borge zyn; sal erwelter
koningk up negest konftige paschen betalen; wo sulkt nicht geschege, den van 
Lübeck genogeszame vorwyssunge ahn sloeten und borgen don, darmith se keynen

schaden lyden solen.
12. Item schuffeln und spaden solen viffhunderth uth den steden und viff-

hunderth uth dem lande to Holsten gebrocht werden, dartho de up den schepen 

solenf ock darto gebruket werdend £
13. Item de stede solen de haven senken; ifte aver Kopenhagen, eher sulkt 

geschege. sick ergeve unde de stede derhalven unkost gedaen hadden, zal erwelter 

koningk betalen.
14. Item alle bussenmeister, so den steden mogelick uptobringen, solen se 

neffen dem geschutte schicken, jedoch schufleln und spaden zal man up dat 

iligeste» vor Koppenhagen ferdigen.
15. Ofte man aver to sulk eynem storme durch gebreken haven angetagenen

rustunge nicht kamen m ochte, edder ock de storm vorlaren worde, dat Goth ge- 
nedichlick afwende, unde also dat Winterlager vor Koppenhagen scholde geholden 
werden, szo zal erwelder konink drehunderth Dudesche ruther und dr£hunder (!) 
Densche ruther, dartho alle dath vothvolk, zo erwelder koningk itzt vor Koppen 
hagen11 heft, holden.

16. Darby scholen de stede eynhunderth Dudesche ruther unde alle dath voth 
volk1, zo (sze)k itzt im leger hebben, holden.

17. Darto ungeferlick viff1 jachte und Warnemunder bothe scholen de stede 
holden, zo lange man in der zehe blyven kan111.

18. Item de erthuszer und schantzen zal e. k. durch schantzmeister vor 
Koppenhagen maken laten.

19. Item n dat leger zal e. k. ummeher begraven laten”.

W e n d is c h e r  Städtetag zu Lübeck. -  1523 Aug. 3 - 0 .  -  n. 550.
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(Juwer0 erszame wyszheidt geleve to wethen, dat wy van dem rikesrade, 
ock kor we angelanget werden, in disse vorgeschreven artickel to conszenteren: 
hebbe wye beanthwordet, des wy darvan keynen befehel hadden; averst angesehen, 
dat uth den anderen dren steden eyn geschickter zulkt an syen oldesten bringen 
szal, hebbe wy ock angenamen, ahn je ee we, szo bolde ymmer mogelick, to wather 
und tho lande to schryven, deme nu szo gescheen. Wat willenszmeynunghe den je 
ee we syen, werden den erszamen van Lübeck wol weten laten).

Itemr off den 4den artikel, dy dreytauszenth knechte zcu vororden, fuge wier 

f " j W" ZCU w' ssen’ ^as göschikten der sthet kor wyrde ahngesonnen haben 
un en reichsieten zcu erkennen geben, das den stethen fast schwer worde, zeitige

Ho. Ci- 6 i*11 a C*en’ ^ °e w' geneiget w ere, mith der zceith dy bsoldinge
iec e zcu zcalen. Doruff koe w. geanthwortet, es were eyn vortorben lanth;

e) L b r o c h ^ i f / '  V I  1 )2  K , feh lt D D 3 .  e) erem feh lt D 1 D 2 .  4) W ®  B‘

d a fü r: im leger D 1 K  ^  \  8) llenste  D 1 K ' förderlichste D 3 .  h) vor K. DßSBS,

» )  kan B, I c h  X  ^  * *  k) F M t D D S ’ ‘ T
Absatz nur in D 1 ‘  . n—n* F M t ' daf u r :  und darto dat leger B 2 .  °) d,ese'

p) Die beiden letzten Absätze fehlen D l  D 3  K
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wen schon z. k. w. das lanth 20 jor in besitz hette, zo künde her doch nicht
alles bezcalen dy schulde, welche konink Cristiern gemacht hoth.

Item bey dem 13 den artikel zcu wissen, das do gelanget dy vorsenkunge der 
haven: dy Koppenhagenischen haben itz 3 Lubesche schiff, zcu senken ahngericht, 
vorhindert unde ummebrocht; szo ist noch eyns hy, und zcwene fertiget man alhyr 
noch teglich ahn, man wartet ouch noch etliche von Rostock und Stralssunde, ouch 
wirth gehoffet, das e. e. w. och etliche herzcukomen vordacht zey.

551. Michael Barenfoet und Kaspar Ewert an Danzig: melden erfreut, dass Joachim 
Maes am 2. Sept. (ahnr midweke negest voer nativitatis Marie) mit Bier und 
Brot eingetroffen ist, dass sie allerdings auch auf Fleisch und Fisch (welket 
hyr nu duer is) gerechnet hatten. Das nach dem B riefe1 zu Stralsund an 
gewiesene Geld werden sie ahfordern lassen (de ungestumicheyth des volkes 
to dempen). A u f den übrigen Inhalt erwidern sie, dass über den langwierigen 
Verlauf des Krieges allgemeine Unzufriedenheit besteht, dass aber die ändern 
Führer (geschickeden und geszwarnen) der Städte entschlossen sind, vor der 
Eroberung Kopenhagens (dat men ock dagelick van den unszen vorhapende 
is) nicht zu weichen. Auch der K . ist über den Verzug unwillig. Er schiebt 
die Schuld auf den Reichsrat (de alle tyth vortroestet heft, Kopenhagen 
wurde sick durch ahnreden und vorwanthe fruntlicke gunst ergeven). Jetzt 
sind ernsthafte Massnahmen vereinbart2, die am 1 . Sept. (am dage Egidii) 
zu Lande über Stralsund und jetzt über See übermittelt werden. Bitten um 
schleunige schriftliche Erklärung darüber. Das wenig nutzbare Boot Heinr. 
Bornes senden sie, um Kosten zu sparen, heim (in welkem bote dat schepes- 
volk, nemlick elfen manne, eynen manedtsolt to Dantzick und eynen van uns 
in der szee entfangen heft, dat hinderstellige is man en noch schuldich, alleyne 
dat men dem schippern Mattis Knaken nicht solt geveu darff, dewyle he sick 
mith Hinrick Bornen bedynget heft). —  Vor Kopenhagen im Admiralschiffe, 
[15]23  (ahm frydage negest vor nativitatis Marie) Sept. 4 8.

StA Danzig, CXL A, Abschrift auf S. 1 und 2 des Bogens, auf dem n. 550 folgt.
Benutzt: Boeszoermeny, Danzigs Teilnahme III, 31.

552. D er Hm. Albrecht von Brandenburg an Lübeck: antwortet auf n. 528, be 
dauert, dass seine Vermittlung zurückgewiesen werde, bietet dieselbe noch 
einmal an; teilt mit, dass er vor kurzem in K öln4 gewesen sei, um Christian II. 
zum Frieden zu bewegen, dass nachher Frau Margareta, Eh. von Öster 
reich, durch ihren Syndikus die Kurfürsten und Fürsten habe auf fordern 
lassen, Christian II . nicht zu verlassen, und nun noch ganz besonders bei 
ihm habe anhalten lassen; macht darauf aufmerksam, dass er allezeit ein

*) n. 532. 2) n. 550. s) Vgl. n. 600 §§  9 0 -9 2 .  4) Am 6. Sept.
schreibt ein Ungenannter (wohl ein kölnischer Bm.) an Niclais Brenesz, Bm. zu Lübeck, dass 
II. Christian von Köln nach Antwerpen aufgebrochen sei, die. Grafen Wyrich vam Stein und 
Dietherich van Manderschiedt sich stark um Beiter bemüht haben, der Hm. von Preussen und H. 
Heinrich von Braunschweig Aug. 29 wieder mit 3 Wagen und 8 Pferden in Köln angekommen und 
Aug. 30 zu Schiff den Bhein hinauf gefahren seien, haben auch ein grosse summa gelts mit 
sich bracht, den beyden grafen gelebert, als ich glaublich bericht byn. Hait darnach der konigk 
von Denmarckh durch seyner diener Claisz Hyrmell für sich, syne huisfrawe, kynderen und 
bottschaften kay. mt, k. w. van Engelandt und frawe Margarethen an einen ersamen raidt 
van Collen laissen gesynnen, ein zeit lang hier zu verherten, und ich werde bericht, die bott 
schaften sulten mit dem neuwen erwelten konigk und stetten fruntlicher weysz [bandeln]. 
StA Köln, Kopienbücher Bd. 53 fol. 43’> f.



gehorsamer Fürst des Reiches gewesen s e i ; fügt hinzu, dass er allerdings 
der von Lübeck erfahrenen Wohltaten gedenke und sich noch bemühen werde, 
die Fehde beizulegen, ermahnt zu einem gebührlichen Verhalten gegen die 
Königsberger. —  Ansbach , (Onolczpach, am donerstags noch nativit. Marie),

Sept. 10.
StA Königsberg, Schbl. E  n. 85, Konzept.

5 5 3  Lübeck an D anzig : sendet n. 550, wom it der Rm. Joachim Gerken eilends 
aus dem Lager nach Lübeck gesandt worden sei (wo ock an de anderen 
stede gelyker gestalt durch ore radesfrunde gescheen); erklärt, dass es, ob 
gleich zu schwer belastet, doch seinen A nteil leisten werde, w em  auch Damig 
sich bereit erkläre; dass eine mündliche Besprechung eigentlich notwendig, 
aber die Zeit dafür zu knapp sei und es deshalb Hamburg, Lüneburg, die 
Ditmarschen und die Regenten Schleswigs und Holsteins auf Sept. 15 (up 
kuinpftigen dinxtedach) nach Segeberg geladen habe. — 1523 (donredages na 

Marie nativitatis) Sept. 10.
StA Danzig, C V 11 A 5 9 , Or., Fg., mit Besten des Sekrets.
Benutzt: Boeszoerm eny, Danzigs Teilnahme I I I ,  37.

5 5 4 . Michael Barenfoet und K aspar Ew ert [D anzigs Flottenführer] an Danzig: 
melden in Anknüpfung an n. 549 und 551, dass noch immer kein Emst 
gemacht wird und sogar die R eiter  (der reiszige gezeeug) meistenteils ab- 
ziehen, auch der K . nach Holstein gereist sei, jedoch in drei Wochen zurück 
erwartet werde. D ie  dänischen Bauern sind unruhig (Die Denneschen paurn 
zeyn ouch im gantzen lande ufrftrisch, ahngezehen, das dy klippinge vorbothen 
szeyn, welche der adel fast bey die gebaurn brocht both; was dorausz 
entstehen magk, gebe wir e. e. w. zcu behertzen). Severin Norby hat 
sich bereit erklärt, wenn alles 'bisher Geschehene vergeben und vergessen 
und dafür Sicherheit gegeben werde, zu K . Friedrich überzutreten, sonst 
werde er fortfahren, die Städter zu schädigen1. Zur Versenkung des Rem- 
gats haben die Lübecker ihre F rise  (ieren preysz) hergegeben (den man itzt 
teglich mith abgebundenem holtz anfertiget) und auch die Danziger, nachdem 
die Kopenhagencr einige für die Versenkung bestimmte Schiffe genommen, 
die ihrige dazu geopfert. Joachim M aes ist mit B rot und Bier angelangt, 
aber nicht mit den angekündigten 300 F ass  (welches byeres zeal wyr ferre 
nicht bfynden). D ie andere Schute (von Köeck, mith byere ahn uns geschickt) 
steht noch aus (wier beforchten, Severyn trage wissen dorvon). Fisch und 
Fleisch müssen doppelt teuer gekauft werden. Klagen, dass trotz aller Auf- 
wendung nichts ausgerichtet werde und je tz t die langen Nächte heran kommen 
(doneben wyr uns ouch unbequemikeith weters und wyndes zcu befaren 
haben), und bitten um schleunige gründliche Anweisung in Schriften. — 
Vor Kopenhagen im Adm iralschiffe, [15 ]2 3  (ahm sonnobende nehest vor 
exaltacionis crucis) Sept. 1 2 2.

StA Danzig, Acta Internuntiorum 11 B l. 31 und 32, Or., Siegel erhalten.
Benutzt: Boeszoermeny, Danzigs Teilnahme I I I ,  32, 34, 45 Anm. 62.

Lübeck an Rostock, ersucht, die Führer der Warnemünder Bote zum Ge- 

wrsam anzuhalten (dewyle wy berichtet, dat sick de jennen, szo myt Warner- 
unc ei roten vor Copenhaven neffens j. e. geschickeden vorfertiget, gans

4 7 6  W endischer  S tä d teta g  zu L üb eck . -  1523 Aug. 3 - 6 .  -  n. 552 -555 .

’) Genauere ^ a a b en  n. 600 §  99. .) Vgl. n. 600 § §  9 3 -1 0 1 .
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unschickliken holden unde, darto sze vorordent werden, nycht wyllen ge- 
gebruken laten, dan sick darinne ungehorszamlich bewyszende). — [15]23 
(am avende exaltationis sancte crucis) Sept. 13.

R A  Rostock, Or., Pg., mit Spuren des Sekrets.

556. K ort Wibhink [Lübecks Flotten führ er] benachrichtigt Veit Oldenborch 
[Rostocks Flottenführer] von den Forderungen und Erbietungen Severin 
Norbys. —  [V o r  Kopenhagen, 1523 vor Sept. 14].

Aus HA Rostock, Or., doch ohne Siegelspuren, offenbar Einlage zu n. 557. Aussen: 
Van Severyn Norbuy.

Item, ersame, leyffe her Fyt, gude frunt. So j. e. begert, dat gy mochten 
scryftlyk forstendeget wessen, wes de sendebot up Gotlant to her Seferyn Norby 
erlanget heft, hyrup foge ik j. e. to wetten, dat he syck beklaget, dat eme de van 
Lubeke oft Sweden folk offer bort geworpen, der 5 im talle to Denemark geboren, 
dar mank syner suster sone; dorch dat so is he georsaket, de van Lubecke to be- 
scheydegen. Dar de van Lubecke konden dulden myt dem geynen, he en afhendych 
gemaket, unde se em segel unde breffe geyffen, dar nycht up to saken, he wolde 
en segel unde breffe weder geyffen, dat he dar ok nycht mer ut saken wolde, unde 
er frunt wesen. Wes gesehen wer vor der tyt, de breffe geyffen weren, dat scolde 
1 forlykeyde sake wesen, unde dar wer he nycht ungeneget, syck by k. Fryderyck 
syck to geyffen.

Dyt boffeu gescreven is de syn des breyffes.

Item de sendebot, her Clawesz Beide, leyt syck muntlyck hören, wo dat her 
Seyfferyn seal gesecht hebben, want em de rykesreyder wyllen seygele unde breyffe 
geyffen, dar he syne ere möge mede bescermen, wyl he syck by dyt ryke geyffen 
unde fyllychte helle1 syn lant by dyt ryke bryngen unde konick Krystegern don 
myt synen schepen uth dem Sunde unde ok Beltte wol holden2.

Kort Wybbekinck.

1) Wohl das dänische heller, lieber. 2) Ganz entgegengesetzt versichert Severin
Norby Sept. 14 (hellie korss dag exaltacionis) in Schreiben von Wisborg an K. Christian und 
Kgin. Elisabeth seine Treue bis zum Äussersten. Er hat die Anerbietungen des H.’s von Holstein 
und des Reichsrates, die Klaus Bille und W olf v. d. Wisch an ihn gesendet hatten, wie die 
Gustafs und des schwedischen Reichsrates zurückgewiesen; in Befürchtung aber eines An 
griffs von Lübeckern und Schweden nach der Einnahme Stockholms Gotland den Sommer über 
nicht verlassen können. Klagt, dass Kalmar durch Verrat der Bürger gefallen sei, die die 
Knechte mit einer Belagerung durch alle Städte schreckten und Entsatz durch den K. als nicht 
zu erwarten vorstellten. Bittet um Versorgung mit Pulver (gjorcl krudt, k0 rnekrud oc groft 
krud) und Silber, um münzen zu können, auch Geschütz, M alz, Bier, Roggen und Mehl durch 
Vermittlung des Hm.’s von Königsberg oder Elbing aus. Wachs, Pelzwerk, Talg, Butter, Häute 
und Felle, Flachs, Kabelgarn, Asche und Teer hat er reichlich zur Bezahlung. Vor allem bittet 
er, ihm vom Hm. oder Om. von Livland Hülfe zu verschaffen, damit er Finland gegenüber dem 
Angriffe der Schweden entsetzen könne, wie er versprochen habe (Findland er then beste deel til 
rente af Sverige). A n den Grossfürsten hat er sich selbst um Hülfe gewandt und mit dessen 
Sendeboten Jakob Johansen selbst gehandelt, der auf der Rückkehr vom Kaiser und K. Christian 
(von London)  ihm auf einem schwedischen Schiffe gefangen eingebracht war. —  In einer Einlage 
von Sept. 15 (tiisdagen nest efter hellie korss dag) gibt er schlimme Nachrichten, die auf einem 
Anfang Sept. (igaar fyorten dage forledhen) von Stockholm abgegangenen, ihm eingebrachten 
Schiffe über Finland gekommen sind. Kastelholm und Abo sind aufgegeben, Kustsed wird be 
lagert. Reichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 548 , 549. Gedruckt: Ekdahl, 
Christiern II . ’s Arkiv I I ,  455—466. Danach hier. Eine Übersetzung des ersten Briefs (mit 
mancherlei Fehlern) von lübischer Hand in StA Danzig, X C V  A  20, Heft von 6 Bl., übersendet 
mit n. 613. Benutzt: Boeszoernieny, Danzigs Teilnahme III, 34f.



rm  Veit Oldenborch [R ostocks FlottenführcrJ an R ostock: berichtet über Lage

und Stimmung im Schiffslager vor Kopenhagen. Wehrt den Vorwwf der 
Munitionsvergeudung ah. -  Vor Kopenhagen im Admiralschiff, 1523

Sept. 14.
Aus R A  Rostock, O r., mit Spur des Sekrets. Aussen: Her Vyth 23 exalta- 

c ion is  cru c is .

Den ersamen, vorsychtyghen, wysen borghermeysteren unde radt- 
inannen der stadt Rostock, unsen besunderen guden vrunden. 

Myne gudtwyllighe denste stede vorambereyt thovoren. Ersame, vorsichtighe, 
wyse beren.n Yck hebbe juwer ersaem wysheyt breve van Thomas Karsken, ock
van Hans Rasken den dach na Marien b ord t1 eutfanghen, ock tho guder mathe vor- 
staen, ock na ynholde dersulven breve alle dynk entfanghen, des yck juw gaer 
hochlick bedanke, und wyl gherne mynen utersten vlidt doen na myneme gantzen 
vormoghe myt Peter Berryngher ofte mydt anderen, woer yck kaen. Szo j, e. 
wysheyt schryft, dat wy krudt ofte loedt nycht tho unnutte vorspylden, szo beth 
her tho ghescheen, darup voghe yck j. e. gudtlick weten, dat wy nicht krudt ofte 
lodt unnutlick vorspyldet hebben; dat meyste krudt unde loedt ys gkekamen up 
de Schonsken boete unde unse schepesboete up de scharwacht und ander schut- 
gheverde tho holdende, dar des van noden ys wesen, dar wy wol up seen wyllen. 
Wy hebben so noch krudt, men yd doch endeel nicht vele; dat gy uns latest 
sanden, ys nicht vele beter alze dat erste, szo vor oghen ys. Item tydinghe: 
Koninklike erluchticheyt ys van hyr ghetaghen na Kallenborch, szo men hyr secht. 
Hyr was grothe sammelinghe und uproer mank den buren yn Szelandt, ock yn 
Schone, dat alle vaa deme klipkenghelde kum pt; sze wyllen, dat schal ghelden, 
szo ock nu de konynk und de rede beleven mosten, scholden sze de lude styllen. 
Szo syn sze doch der buren nicht szeer velich. De steder syn gantz vorleydet. 
Hedde me macht mydt syck ghehadt, szo hedde dyt alle yn enen manth staen tho 
donde, dar wy szo langhe yn grother gheltspy[ldy]nghe und vare gheleghen hebben; 
dar gy noch wyllen mydt den besten to ghedenken. De gheschyckeden sendebaden an 
her Severyn Norbu tho Godtlande syn wedder tho hues ghekamen und bringhen 
vor antwerdt, szo gy yn desser ynghele[ch]ten schrylt2 vornemen werden. Wes dar 
vurder wyl yn tho doende wyszen, gheve yck j. e. tho bedenken. Ick byn ock 
van daghe van her Cordt Wybbekendt bericht, dat he waraftighe tydinghe heft, 
dat de knechte ut Sweden, de tho Kalmeren weren, syn van den Sweden eren 
nastanden szoldt betalt, szo dat men syck vorhapet, dat se hyr wyslick kamende 
werden. Wes des nu schudt, kan yck vurder nicht weten; sunder mer hulpe wyl 
yd uns mydt den schepen doch nicht lengher denen tho lyggende, darup j- e. 
mydt den besten thoghedenken, wyl Godt, deme yck juw in langher suntheyt yn 
luckzamighen reymente bevele. Gheschreven yn unseme amerale vor Kopenhaghen 
an deme daghe crucis exaltationis anno domini 1523.

Vydt Oldenborch.

~58. [K ö ln  an Lübeck]. antwortet au f ein Schreiben von August 29 (s o n a e v e n s  

nahe Bartholomei), dass es nicht zw eifle , dass Lübeck zum Kriege gerechte 
Ursache gehabt h abe3, dass es aber keine Beihülfe leisten könne, da der 

aiser, sein Herr, kein Gefallen an Lübecks Vorgehen habe ; spricht die 
rwartung aus, dass Lübeck, wenn es die M acht habe, zu den neuen Privilegien 

ru ernenneni , auch K öln  zu denselben anmelden werde, da Lübeck v>oh\

4?8 W e n d is c h e r  Städtetag zu  L ü b e c k . -  1523 Aug. 3 - 6 .  -  n. 557, 558.
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denken könne, dass Köln sich nicht gern undankbar werde finden lassen \ — 
[1523 um M itte September].

StA Köln, Konzept.

559. Danzig an seine zur Zeit in Lübeck anwesenden Bsn. Ewert Logge und 
Mag. Georg Timmerman: sendet n. 551 und 549 (daruth wie vormerken, 
dat nu dinge werden vorgenamen, de bether im anfange dieszes vorschenenen 
szomers, so men wedder angestellet heft, dem kryge eynen behoerlicken na- 
drock to doen, weren vorgewandt, wen dat, zo idt jegens den winther geidt 
und to dieszen szaken eyne ungelegene thyt is, nicht myn up volk als up
boszen und krudt, dat noch wiedt to halen is, sal gedacht werden, szo
dat uns de handel, gantz fremde und wilde vorgenamen to sien, anszudt, wolde 
Gott, dat idt vor dieszer tyt gescheen were, dwile wie alleine den eynen ördt, 
nu men szedder der tyt in alle ordere szehn mött, to wachten hadden); 
mahnt, sich strengstens an die Instruktion zu halten, dass Danzigs Schiffe 
nicht nach Sept. 29 (Michaelis) vor Kopenhagen liegen sollen (zo wol der 
grothe als vörstrandes halven, ock in betrachtinge, dat wie solven nicht wethen, 
watt faer to wachten hebben), wie es auch den Bsn. vor Kopenhagen ge 
schrieben habe2; meldet, dass Lübeck berichtet habe, der Markgraf von 
Brandenburg und der Hochmeister hätten 12000 Knechte und 4000 Beisige 
geworben, bei Lauenburg über die E lbe zu ziehen3 (uns der glieken alhier, 
zo ferne ze idt to wege bringen konen, nicht to vorgeten, wo gii dat breder 
bynnen Lübeck hören werden, und s[eh]ena ock uth demsolvigen schryven, dat 
de van Lübeck zodaner ansiege halven nicht weynich sien erschrocken; wolde 
Got synen torn van uns wenden, darumbe hebbe wie alle mit fiite to bidden. 
Welkt schriven unszer frunde van Lübeck uns, dyt weszen, wo baven gemelt, 
mit unszen schepen dermaten vortbonemen, mehr und mehr beweget); be 
auftragt sie, Lübeck für seine Nachrichten zu danken. —  1523 (middeweken 
neigst na exaltationis s. crucis) Sept. 16.

D  S iA  Danzig, CXL A, Or., mit Spur des Sekrets. Aussen: P resentate feria 6a p ost 

R em ig ii (Okt. 2) per quendam  cursorem  L ubicensem  1523. —  Ebd. Acta Inter- 
nuntiorum I I  Bl. 16 ein zweites Exemplar, Or., mit Spur des Sekrets. Aussen: 
P resentate  feria  2a in v ig ilia  clivi M ichaelis (Sept. 28) p er  quendam nuntium 

et cu rsorem  nostrum  Sundis 1523. —  Eine Abschrift ebd. Missivenbuch Bl. 103.
Benutzt: Boeszoermeny, Danzigs Teilnahme III, 31.

560. Severin Norby an Danzig: durch das grausame Verfahren der Lübecker 
und Schweden, die ihm u. a. an 300 Leute, edel und unedel, über Bord ge 
worfen haben*, zum Kriege gezwungen, hat er den Danziger Schiffer Lucas 
Urban und andere Kaufleute und Volk mit Schiffen und Gütern in seine 
Gewalt bekommen. E r hat sie aber auf Bürgschaft losgegeben und bittet

a) solen D.

1J Am 2. Okt. entschuldigt sich Köln nach Heimkehr seines Sekretärs Lübeck gegenüber mit 
den von diesem dargelegten Gründen, dass es eine andere als die durch diesen angebotene Hülfe 
(mit verschattunghe d er vunffe ja ir  sulche gelt uftzobrengen) nicht leisten könne, erklärt sich 
dazu aber bereit. Von den dortigen Vorgängen werde Lübeck durch unsze bü rgere schrifte 

genoichsam  gew arnet syn. D er ko. m. hu yszfraw e ist in kurtzen tag en  mit kleiner antzall 

volks hie gewest, und zeint die reysige sam pt etiich  kriegvolks zo D ortm un dt zue, daeselbs zu 

munsteren, in m eynonge, ins landt van B runsch w ig  sich wyther zu versam elen. W e , wae und 

in w ait m anyeren, h aben  w ir bysz  anhere nit m oegen  vernem en, wollen aber weiter eilige Nach 
richt geben. Die Antwort hat sich verzogen, weil unse b ü rg e re , dam it w ir sulchs zu handelen 

pflegen, n iet inh eim isch  gewest. StA Köln, Kopienbücher Bd. 53 fol. 49 f. 2) n. 548.
3) n. 536 mit der Anm. zu n. 535. 4) Vgl Anm. 8 zu n. 190 S. 215 und n. 556.



7, er erfahren, dass eins seiner Schiffe mit dem Volke bei Danzig (a„ 
n m ’ v strande edder ströme) gestrandet sei, ihm seine Leute mit U m  

Urban gegen ein Lösegeld von je  i  Gulden  (ere, ranzeueu noch olden kriges- 
lfiuften ) ehestens zuzusenden. Verspricht, Schiff und Volk und Guter un 
aehindert zurückkehren zu lassen und, so viele (kopluthe, gesellen unde yn- 
woners) er aus D anzig und ändern Hansestädten gefangen hat, auf Für 

schreiben Danzigs fü r  ein entsprechendes Lösegeld (nach eynes yderen ge- 
le-enicheyt) fre i zu lassen. B ittet, sich gegen seine gefangenen Diener ge 

bührlich zu halten, was er an seinen Gefangenen  (der ich woll by drehunder 
von Lubegk unde anderen steden, under der hensze gelegen, gefangen hebbe) 
vergelten werde. -  Wisborg, 1523 (am tage Lamperti) Sept. 17 K

A u f einliegendem Zettel bittet er Simon (meyn lyber Symon), den 

Schiffer Lucas Jeckell wegen des Schiffs und Guts zu mahnen, das ihm sein 
D iener Joseph Anderszen genommen (do he den bey traw unde eren mitti 
seyner egenen hanthschryft vorschrewen, hyr auff Gothlandt bey myr in-

A u f einem ändern Zettel bittet er vermutlich denselben (günstiger vrundt), 

hundert Botsleute fü r  ihn anzunehmen und nach Gotland zu schaffen.

StA Danzig, X C V  A 21, Or., mit Spur des Handsiegels.
Benutzt: Boeszoermeny, Danzigs Teilnahme III, 34 36.

561. Stralsund an BostocJc: berichtet über Hinderung der Botschaften des K.s 
Christian (Wy hebben na juweme scrivende, umme to vorkuntschoppende de 

jenigen, szo an ko. Cristern getagen etc., uppe den Darsz unde de Prerow 
unse bodesschop vorfertiget; szo hebben wy dorch desulven erfaren, dat de 
vorscreven sendebaden nu ame mandage uegest vorgangen aver dren weken2 
darsulvest tor Prerow synt an lant gekamen. Darumme szo wyllen wy uppe 
disse sydt, szo vele uns mogelick, waren laten unde allen flyth ankeren, dar 
desulven, in den jegeningen sick wedder in Dennemerken to fogen, willens

*) Wohl gleichzeitig schrieb er an seine Diener S c h ild tk n e c h t , schypper unde volk auff 
der ba rk en  g ew eszen , iz e u n d e r  th o  D a n tz c k e  g e fa n g e n , dass er sich für sie um redliche Be 
handlung und Auslösung verwendet habe, b e g erre  d o ru m m e , d at g y  wy uprichtige luthe unde 
g u d e  g ese llen  ju w  g e fe n g n isz  a lle  u n d e  ey n  y d e r  r e d l i c h  h o ld e n . Ebd. XCV A 2 2 , Or., mit 
Spur des Siegels. —  Am 22. Sept. (am  ta g e  M a u r ic y ) schreiben die gefangenen Danziger (borgere, 

k o p lu th e  un de v o lk  d er s ta d t  D a n z c k e )  von Gotland aus an den Danziger Rat, wenn er Dien® 
und Volk Severins in g e fe n g e n y s  e d d er  b e s t r ig k in g e  habe, w o ld e t  e u ch  tegen ehn, wo seyne 
gestren gen  h y r  k ey g en  un s, g e b o r l ic h  u n d e r h o ld e n  und mit Lucas Urban zwecks Auslösung 
übersenden und ihre eigne Auslösung ermöglichen: w o lt h  a n seh en  u n ser arm u th  unde noth unde 
ok  a lle r  an deren  von  den h e n sz e s te d e n  h y r  a u lf G o th la n d t  ge fa n gen en , juw  tegen seyner ge 
stren gen  m yt ju w e r  V o r s ch r ift ,  so  b a ld e  g y  k ö n n e n  e fte  m ö g e n , gu tw ylligk  lathen fyndeu. 

Ebd. X C V A  23, Or., mit Spur eines Handsiegels, von derselben Hand wie die ändern Briefe- 
Auf einliegendem Zettel: J h e su s . W a c z  J o n , s c h y p e r ,  L e n e r t  B r a s s e , s c h y p e r , Lukes Orban, 
C asp er G e lh o r , M y ch e l H o le ,  J a c o p  P a le , s tu re m a n , C la v es  L a g il. —  Am 25. Sept. (na dem 
tage M a u ric ii den nesth en  fr y ta g k ) bekennt Severin Norby, heu ptm au  up Gothlandt unde 
gen era l yn  der O s th ersh ee , dass der Zeiger dieses Lucas Urban zwei in Wisby ansässige 
Burger als Bürgen gesetzt habe, dass er in Danzig gefangene Diener S. Norby s, sunderlich 
m eyn en  heuptm an, S ch y lth k n e ch t  g n a n th , lösen wolle, wofür S. Norby von ihm gefangene 

anziger freigeben wolle; ersucht, ihn passiren zu lassen, und verspricht, ein Danziger Schiff 
ungehindert kommen und fortfahren, auch Mitgebrachtes auf Gotland verkaufen und andere Ware 
einkaufen lassen zu wollen. Ebd. X C V A  24, Or., mit Spur des Siegels unter dem Text. Aussen, 
O h T m T  nZfj[<r Banä: P e te r  K o p m a n , M erten  K r c g e r ,  P a w e l S lep ze , Hansz Fryglyngk, 

 datmn ej( gyer! lem ente G e le h a r , H y n ry g k  L e n c z e , P a w e l S tyegem an , twe goltsmedegesellen; 
davon getrennt unten am Bande: K y ch la v es  B en g e l. Vgl. n. 872, 875,882. 2) 31

4 g 0  W en d isch er Stadtetag zu L ü beck . -  1523 A ug. 3 - 6 .  -  ,  560, 561.



weren, dat en sodans schall werden vorhindert, juwe er. willen ock uppe 
ghensydt der Prerow datsulve waren laten). — [15]23 (donredages na 
exaltationis sancte crucis) Sept. 17.

A u f einliegendem Zettel die B itte , etwa von Lübeck einlaufende Nach 
richten über K . Christians Vorhaben zu übersenden.

RA  Rostock, Or., Sekret erhalten.

562. Lübeck bescheinigt, dass es von dem Um. Jaspar Bremer von Stettin im 
Aufträge des dortigen Rates mm gegenwärtigen Kriege 30 Last Mehl und 
30 Last Roggen erhalten habe. —  1523 (am dage Lamberti) Sept. 17.

StA Stettin, Dokumentenkasten F , Or., Rg., Sekret erhalten.

563. Lübeck an Heinrich Rostock und Jakob Krell, der Rechte Doktoren, Kammer - 
gerichts-Frokuratoren: ersucht sie, obgleich es nicht zweifelt, dass sie alles 
versuchen werden, Lübeck vor der bewussten Deklaration poenae banni1 zu 
bewahren, doch nicht nur als Prokuratoren oder seine Syndici, sondern auch 
als seine Advokaten zu handeln (dan ok wie advocaten darinne nach notturft 
to ratslagen und to hegripen, also dat wi desto beth vorwart werden mögen); 
verspricht geziemende Bezahlung und Deponirung einer Geldsumme in 
Nürnberg. —  1523 Sept. 17.

A u f eingelegtem Zettel die B itte , die lange Instruktion oder Apologia 
(n. 467), die der lübische Protonotar2 bei den beiden Herren gelassen, Johann 
Rochlinger, der in seinem Schreiben sage, dass er sie noch nicht erhalten 
habe, zu übermitteln und zugleich n. 565.

StA Lübeck, Acta Danica vol. V, Konzept von der Hand Pauls vom Velde.

564. Lübeck an Jakob Krell, der Rechte Doktor, kcds. Kammergerichts-Prokurator: 
antwortet auf ein Schreiben von Sept. 3 und lässt sich über die eingelegte, 
schon früher von Johann Rechlinger aus Augsburg übersandte, beim Gericht 
gegen K . Christian II. eingereichte Exception aus, dass derselbe wegen Ver 
greif ens an Geistlichen ipso facto für exkommunizirt zu erachten sei (so 
hebben wi uns der personen narnen erkundet und syn desse nabescreven: 
bisschopa Mattes to Strengnisz, bisschop Vincentius to Schare, de abbat to 
Nudal myt 6 myszeprestere, unde vele wertlike presten(!) a; wo aver und wath 
gstalt de exception excommunicationis to probereu etc., willen und moten 
wi als billich juwer w., de der rechte und gerichts brukinge eigentlicher er- 
faren, heyine geven, im besten to beratslagen. Dan, dewil dat stucke ge 
gründet is in forma exceptionis super facto et illius notorietate etc., so weten 
je w., ob und wie notorietas alleine edder ipsum factum solcher handelung 
to bewisen not sy, wente [a]neb dat konde de excommunication nicht probiert 
werden. Dat ock juwe w. scriven, dasz man exceptiouem excommunicationis 
in aiuer benanten tyt bewisen solde etc., is wol also war in suo casu, wen 
exceptio excommunicationis ab homine etc. furgewend werd; aber den casum 
haben wir nicht, dan de positionsarticel, so derhalven inbracht vor uns, is 
super facto, quod exercuit adversarius in personas Deo sacratas etc., quod 
est notorium, ex quo consequenter jus oritur etc. Darurnb laten wi uns 
bdunken, wen es van notten werd, ipsum factum vel notorietatem de eo to 
bewisen, dat wi in deme fall der gemeinen rechte, auch des ryks ordenung

a—a) Von anderer Hand nachgetragen L . b) ene L.

i) n. 129, 285. Vgl n. 506 mit Anm., 541 mit Anm. 2) Bernhard Heineman.
Hanserecesse III. Abt. 8. Bd. Öl
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' i szolen e tc .) ; schickt das M anifest der Schweden als Beweismaterial; 
k'6H 'yt aus Bechlingers Schreiben verstanden zu haben, dass derselbe Krell 
' ’dem Doktor Heinrich eine besondere Instruktion für diesen Fall erteilt 

habe (der meninge, so wy dat ingenamen hebben, dat de positiones, super 
exceptionein excommunicationis gemacht, van juwer w. by dem aide ingelecht 
und darup antwordt vam wedertail bgert wurden); bittet, als Rechtskundiger 
Lübeck vor Schaden zu bewahren, es mit der D eklaration1 nicht beschweren zu 
lassen, ferner nicht allein wie sein Prokurator zu handeln, sondern auch wie sein 
Advokat zu ratschlagen; gibt zu bedenken, ob es ratsam sei, eine Exceptim wegen 
'Verstosses gegen den Landfrieden durch Wegnahme von Schiffen und Gütern ein 

zulegen (et ideo ut violator pacis non habeat personam legittimam ne saltem ut 
actor standi in judicio e tc .) ; überschreibt a u f die Forderung des kaiserlichen Fis 
kals 275 Gulden, von Georg B eyer, B ürger zu Nürnberg, Jakob Krell oder dem 
Nürnberger Rate zu zahlen, als letzten Termin des zweiten Jahres zur Er 
haltung des Regiments und Kammergerichts, um sich kaiserlicher Majestät Gnade 
zu erhalten, obgleich ihm die Zahlung zur Zeit schwer wird, —  1523 Sept. 1 1 . 

L  StA Lübeck, Acta Lanica vol. V, stark korrigirtes Konzept von der Hand Pauk 
vom Velde.

565. Lübeck an Johann Rechlinger, der Rechte Doktor, des Kammer gerichts uni 
der Stadt Augsburg geschwornen A dvokaten: dankt für das aus Augsburg 

kürzlich übersandte Schreiben (btreffend dat jenige, so unse leve gtruwe 
prothonotarius Berndt Heyneman, der rechte licenciatt, an juwe w. schriftlich 
gelanget2, in bewusten saken twischen heren Christiern, koninge etwan to 
Denmarken etc., eins und uns anders dels vor keyn regiment to Nurinberch 
richtlich to handelen etc., und juwer w. gutbedunken, neffen de exception 
darup und derhalven in schrift gstellet, ok unsen procuratoren, bede heren 
doctoren Rostok und Krellen, togesandt); bittet um fernere fleissige Vertretung 
zusammen mit den beiden D oktoren ; erklärt, dass es auf den Einwand 
Rechlingcrs gegen die durch den Protonotar übersandte Exception kein grosses 
Gewicht lege (der vorhapeninge, wen de grundt desser saken recht angesehn, 
dat solch exception uns to rechte vortreglich sin scholeu mitsambt der 
exception, dorch j e w. in schrifte gstellet, ock obgemelten beiden heren doctoren 
togschicket; dat wi aver van one, iimme in desser saken nicht alleine als 
procurators to handelen, dan ock wie advocaten to helpen ratslagen, entlieh 
nicht bforderen lassen11, is der orsach, dat wi nicht geweten, ob sodans juwer 
w. wol gfallen syn wurde, und dewil wi nu des vorstendiget, so hebben wi 
derhalven an obgedachte bede heren doctoren gscreven); ersucht, alle . 
deren Bitten ihnen mit B at förderlich zu sein. —  1523 Sept. 17.

L  StA Lübeck, Acta Lanica vol. V, Konzept von der Hand Pauls
Mit zwei eingelegten Zetteln, von denen der eine Entrichtung des Jahressoldes 
für 1523 verspricht, sobald in Erfahrung gebracht sei, dass derselbe zu Ostern 
nicht gezahlt, und der Inhalt des ändern nur angedeutet ist mit den Worten: 
van Wichbolt Groning.

, êu} e wn^ gemeiner K fm . zu Lübeck an K . Gustaf von Schweden: melden 
em o useinanderSetzung ihrer Verdienste um das Reich Schweden, dass 

t) ’ • ZU ver üten, dass Severin N orby, der jüngst dem aus Riga, Reval,
J ic c weclen kommenden K fm . unerwartet (unvorwardes) grossen

a) lassen lassen L.

> Vgl n' 563- 2) n. 467.
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Schaden getan hat, übermächtig werde und den ganzen Ostsee-Verkehr lahm 
lege, unter Zustimmung des Rates und des kgl. Faktors 6  lübische Schiffe, 
klein und gross, auf eigne Kosten, 2 königliche Schiffe aber auf des Reiches 
Kosten zum Kriege ausgerüstet (tome orloghe uthgemaket) haben mit dem 
Aufträge, nach Kalmarsund zu laufen und den Hauptmann des K.'s R. Bernd 
von Meten über ihre Absicht näher zu unterrichten. Sie wollen aber gern 
Severin JSforby (den uumylden, nyen upgerichteden tyrannen) unschädlich 
machen (vornichtigen) und Gotland wieder der Krone Schweden unterwerfen. 
Bitten dazu um schleunigen Beistand von 2 0 0 0  Mann zu Pferde und zu 
Fusse (wo syck dat best bogeven will, beide Dudesschen unde Sweden) und
Schiffen und Schuten nach Bedarf (na nottroft wante, dar dat ghemeyne
volk uppe deme lande vormerkede, dat men sze myt ernste meende, unde 
alsulker veelheit der schepe unde volkes anqweme, szo scholden sze syck ane 
twyvel gutwilligen sunder blotstorttinge upgeven unde in hande gan. Alz- 
denne mochten de yuwen unde unszen syck des sclottes undertobrekende 
benalen, dat alszo van noden will zin unde wesen moeth, szo verne de 
kopenscop eynen vortgank schall beholden). Führen weiter aus, dass davon 
die Versorgung Schwedens abhängig ist und dass andere Leute danach 
streben, Gotland bei Dänemark zu erhalten (dat unszes bedunkendes nicht 
gudt wolde zin in tokumpstigen tyden vor dat ryke van Sweden unde 
den gheineynen copman, alsze yuwer ko. w. dat allenthalven van juwen ge- 
schickeden leven getruwen . . . wyder underrichtet schall werden). —  Unter 
dem Signet der Stockholmfahrer 1523 (vrygdages na exaltacionis sancte crucis) 
Sept. 18.

In einer Nachschrift die Angabe, dass die von Severin Norby ge 
nommenen Güter zumeist dem lübischen Kfm. (myt oren vorwanten inas- 
scuppen) gehören, und dass ein jüngst von Reval abgesegeltes Schiff (myt 
merklyken guderen geladen) des Schiffers Mathias Quesze in den finnischen 
Scheren geblieben sein, von dem Gute aber (an wasze unde anderen dingen) 
etwas geborgen sein soll. Bitten, die Amtleute und Vögte anzuweisen, das 
geborgene Gut dem Kfm, gegen redliches Bergegeld zukommen zu lassen1.

Reichsarchiv Stockholm, Atskilliga tyska personers bref 1522—1536, Or., mit Spuren 
des Siegels. Unter der Adresse: Anno 1523 recepta dominica post Dionisii 
(Okt. 11). Gedruckt: Handlingar rörande Skandinaviens Historia 38, 22—29.

567. Reval an Lübeck: setzt weitläufig auseinander, welche Not es mit den im 
vergangenen Sommer angelangten beiden Frachtschiffen der Schiffer Hans 
Burmeister und Jürgen Holste gehabt, die es samt anderen eingelaufenen 
Schiffen der Gefahr wegen zuerst nicht hat befrachten und dann nicht segeln 
lassen wollen; wie unzuverlässig sich die Schiffer gezeigt, die Schiffe über 
laden (nicht alleine togeladen, sunder ock baven maten vorladen), auch nach 
Verlesung der Recesse2 nur einen Teil der Güter (so upm overlope und 
ändern vorbadenen steden gestouwet) ausgeräumt haben; wie sie nach dem

’ ) Vgl. n. 501. Sept. 19 (sonnavendes na Lamberti) dankt Reval K . Gustaf für günstige 
Entscheidung hinsichtlich des sel. Mattis Quesen Schiff und Güter. Regesten aus zwei Missiy- 
büchern n. 234. Sept. 24 (donnerdages na Mauritii) klagt es, dass viel von den Gütern in Fin- 
land unterschlagen sei, und bittet um Ersatz. Nov. 4 (middeweken na alle guden billigen) schieibt 
es in derselben Angelegenheit an Erik Flemingk und bringt ihm rotes englisches Tuch als Ge 
schenk dar. Ebenda n. 235 f. *) I I I ,  7, n. 413 §§ 140 f. P er dort angezogene
Artikel ist vom J. 1418: 1, 6, n. 557 § 23. Vgl. noch I, 5, n. 392 § 8 ;  I, 6, n. 398 § 1 9 .



Eintreffen der Nachricht von dem Schiffe A lert Glasemakers1 (de schedelicke 
tvdin" van dem bonamenen schipper Alerde Glasemaker und ändern van hir 
mdopenen schepen) eigenmächtig in die Wiele gelegt haben (so dat ock etliche 
schepe an grundt gekamen und unwedders halven nicht wiedt van der haven 
biena vorbleven weren), nachher allerdings nieder zurückgekehrt (wedder 
achter gelecht) seien, aber trotz gefahrdrohender Nachrichten von Ösel und 
1 Severin Norby haben weg wollen, und schliesslich für einige Zeit in die Hör- 

kammer (wisekame[r]) haben verwiesen werden müssen (darna wie unser vogede 
mit etlicken deneren an de schepe uthgeschicket, tegen welke sick etlicke 
schiplude tor were schickedena und seh mit vorbolgenen worden africhteden 
und van sick wesen, nenerley wise willende, de geforderde segele und roder 
uthtogeven). Bittet, seine K aufleute und Schiffer zu vermögen, während des 
Krieges von solcher gefährlichen Schiffahrt abzustehn 2. —  [1523 zw. Sept. 

18 und 28].
R StA Reval, Missivenbuch n. 3 S. 9 4 b —96a. Überschrift: An de van Lübeck 

erer egenen schipper halven. Vorangeht ein Schreiben von Sept. 18 (frigdages 
na Lamberti), es folgt n. 592. In  dem, Briefe kommen die Daten Sept. 12 
(sondages vor exaltationis crucis) und Sept. 11 und 17 (vam sonnavende aff 
beth upn negest volgenden donnerdach) vor.

568. [Joachim Gerken] an G ustaf, K . von Schweden: teilt mit, dass er sich 
Mühe gegeben habe, des K önigs A u ftra g , Harnische für 50 oder 60 Mann 
anfertigen zu lassen und vor dem W inter dem Könige zuzuschicken, aus 
zuführen, dass er selbst aber leider nicht vor dem nächsten Frühling kommen 
könne; bittet, ihm das nicht zu verübeln; verspricht, sich um die Übersendung 
der Harnische und hundert stählerner Sättel zu der bestimmten Zeit zu be 
mühen ..............b; mahnt den K önig um geliehenes Geld (und hadde my
sulcher langen upholdinge, de my to schaden und nadel rekent, hir tor stede 
nicht vorhapet). -— Lübeck, 1523 (am daghe Math ei apostoli) Sept. 21.

Reichsarchiv Stockholm, Atskilliga tyska personers bref 1522—36, Or., doch ohne 
Siegeispuren, die Unterschrift und grosse Teile des Briefes ganz oder teilweise 
verblichen.

  >69. Johannes W ulff an K . Friedrich von D änem ark: meldet, dass er nach 
eiligster Reise (dach und nach tho reyseu) am 19. Sept. (sonnavendes tho 
dren sleghen) in Lübeck angelangt, aber, da der R at versammelt gewesen, 
nicht sofort hat Gehör erlangen können. Zum 20. Sept. (des sondaghe 
moi ghens tho soven sleghen) von H errn  Thomas v. Wickede (Wichten) au/ 
die Schreiberei beschieden, hat er mit diesem zunächst an l 1! 2 Stunden ver 
handelt, danach um 9 allen vier Bmm. die B riefe übergeben und seinen Auf 
trag ausgerichtet, dass der K . jetzt 20000  oder zum mindesten 16000 rh. 

ulden zw  Löhnung der R eiter und K nechte durchaus nötig habe und auf 
a u  oder 12 Jahr (vor nochaftighe renthe und twye edder drierleye . • • 

vorwannghe) anzuleihen wünsche (wenthe dat ryke tho Dennemarcken und 
de reder darsulvest haddeu sick vorsecht vor Martini3 j. k. mt tho anderhalf-

m t n Z Stf , eaen *  b> m  W  * * -  * r  Seite sind vollständig W
] ) V al. 11 folgenden Bermterklarung zur Ausführung dieser Geschäfte des K .S .

na Lambpiiil 7 i , »  7 , e*nem Briefe an K. Gustaf vom 19. Sept. (sonnavendes

der Naruamündur! * f  vor drei Jahren etliche Jachten mit K r ie g s v o lk  von Danzig nach

maliger Mahnuna die vier , seiner Behüten aufgebracht haben. D a Danzig trotz, oft-
und namentlich Tasnn o t h i - m c lt  zurückgegeben, hält es auch seinerseits Waren der Danziga 

n> entlieh Jaspar Schillings an. Regesten aus zwei Missivbüchern n. 234. 3) » .  11

(s 4  Wendischer S täd tetag  zu L übeck . —  1523 Aug. 3 6. n. 567 569.
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mael humlertdusent gulden, tho eyner bede in bostandt des rykes und tho 
hulpe der veyde uthogevende). Nach langer Unterhandlung haben die Bmm. 
(na eyneni langhen berade) die Antwort erteilt (in antworde thostan lathen), 
dass sie sich zu Beistand mit Leib und Gut verpflichtet fühlen, aber für 
das Geld bedauerlichst keinen Bat wüssten (wente sze bet her tho hadden bo- 
socht und besweret ore borgher und dat capittel und ander gestlike bynnen 
und buthen Lübeck, dewyle sze sulvest benodiget weren umtne gelth aver- 
thokamende, ore ruther und knechte tho lonende; des hadden sze int ersthe 
van oren borgeren marklick gelth ghelenet, alszo dat dar nicht mer geldes 
schin vor henden were, ock hadden sze ore vorwanthen stede ummelanges 
herre beleghen besocth, umme gelt tho lenende; wes dar vor henden is ge- 
weszen, szo szee mochten upbringen, hebben sze in ere notroft gekeret und 
wethen alszo varloszen neyn gelt, wor vor henden schole syn)1. Was etwa 
noch vorhanden sei, brauchten sie selbst notwendig zur Besoldung der Knechte, 
deren sie zur Abwehr K . Christians und seiner Verbündeten noch 800 hätten 
annehmen müssen und noch 800 annehmen wollten, um Mölln (dat blick tho 
Mollen) zu schützen. Schliesslich haben sie auf Hamburg2 verwiesen (dede 
langhe nene veyde gehadt und neynen schaden gheleden und ghedan hadden). 
E r hat noch mit den Vorstehern der Jungfrauenklöster St. Annen und St. 
Johannis zu Lübeck angeknüpft, aber noch keinen Bescheid. —  Lübeck, 
[ 15J23 (am daghe Mathei apostoli) Sept. 21.

Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. X II I , 47n n. 168, Or., mil Spur 
des Siegels.

Benutzt: Allen, De tre nord. Rig. Hist. IV , 2, 154 f.

570. Ewert Bogge und Georg Timmerman, Danzigs Bsn., an Danzig: melden, 
dass sie Sept. 2 1  (s. Mathei) in Lübeck angekommen und Sept. 23 früh vor 
versammeltem Bate in der Marienkirche empfangen ivorden seien, nachdem 
sie Tags zuvor sich beim ältesten Hm, Herman Meyer gemeldet; verschieben 
Mitteilung des Verhandelten auf ihre Heimkehr (nademe desülvige hande- 
lynge szodane gestalt begrepen, dat desülvige keyne ylende wicht up sick 
heft); melden den Abzug des K .’s von Kopenhagen nach Holstern und, dass 
heute von Lüheck Thomas v. Wickede und Bernhard Bomhouwer zu ihm 
gefahren seien, um samt Hamburg und Lüneburg mit ihm zu verhandeln3, 
und dass sie au f Wunsch Lübecks etwa 4 Tage warten würden, um das Be- 
siütat zu erfahren; melden ferner, dass der beabsichtigte wendische Städtetag

J) Schon im Frühjahr war das Geld in Lübeck sehr knapp. Katharina Mulich klagt
Febr. 27 : Dat gejt wert my so kort yn den henden, me kan hir nen gelt van den luden krigen.
Zeitschr. f. lüb. Gesch. II , 343. ' 2) Geldhülfen Hamburgs bezeugen die Kämmerei 
rechnungen V, 219: Tempore differentiarum inter dominos Cristiernum et Fredericum, Holtzatie 
etc. duces, principes nostros, dum idem Cristiernus a regno üatie exulavit et Fredericus in 
regem Datie electus, dono dedimus pro propina eidem domino Frederico electo 7200 tt  in 
9000 marcis Lubicensibus. S. 224: Mutuo dedimus principi Frederico 400 U , recepta per Key 
Rantzow ad usum Segeboden Frigdages, cum intraret famulatum ejusdem principis contra
regem Cristiernum. Item 233 U  9 ß  8  S> de 7 tunnen bussenkrudes, wegende 1547 U lutters
krudes, cum ungeldo. 8 .2 2 5 : Nota, quod hoc anno propter metum regis Cristierm, qui relicto 
regno Danie parabat hostilia arma in Holtzaciam, civitas coacta est stipendiare tres capitaneos 
cum certo numero peditum famulorum stipendio novem mensium, quibus juxta registra, inter 
senatum et deputatos civium clarificata, datum est ad soldam et impensas ad ce ucen um 
300 famulos ad famulatum principis Frederici 10 432 U 4 <). Item Cordt van A ten et a ns 
equitibus pro solda 349 U. Nota, quod supra in titulo: Pro diversis notabilibus (b. 2191 
caiculati sunt .360 U  ad soldam Johan Monnychuszen et Alberti Staffhorst. ) Vgl, n. ö o .i .



486
Wendischer S tädtetag  zu L üb eck . -  1523 A ug. 3 - 6 .  -  n. 570, 571.

.  ,. ,llprde wenn nicht Lüheck nach jenen Verhandlungen anders he- 
ausfallm ^  Lübecks A nfrage, ob sie über Danzigs Verhalten zum 

Tr Z in n  aeacn Kopenhagen schon Instruktion hätten, geantwortet hätten, 
l selbe sei vor ihrer Abreise noch nicht nach Danzig gelangt, womit Lübeck 

befriedigt gewesen s e i ; fugen hinzu, der gefürchtete Kriegszug stelle sieh 
nicht so gefährlich heraus (dat de sware, grote toch, daervan rnen gesecht, 
nicht szo faerlick isz, und de vorsammelinge ysz upgeschafen bett 8 dage na 
Michaelis1 szo feie als dat gerächte deyt melden, ysz vorsienlick, datkonink 
Cristiern ’nicht feie meher upbringen sal van reysigen, alleyne den marg- 
grafen, bie deine he itzunt syen szal, mit den synen). — Lübeck, lo23 (am

middeweke na Mathei apostoli) Sept. 23  .
StA Danzig, Acta Internuntiorum I I  B l. 40, Or., M ark erhalten.

Benutzt: Boeszoermeny, Danzigs Teilnahme III , 31.

571 Herman Iserhel (Isarhel) an K . G usta f von Schweden: berichtet den Be 
schluss des Kfm s., Severin N orby  (den tyrrannen unde egenwyllygen herenlos) 
zu strafen, wenn der K . helfen wolle, und Gotland ihm gern unterworfen 
sähe (ys ock plat geneget unde gerne segen, yt lant under der krönen lege). 
Von der Vertreibung Severins hängt, da der Kfm , sich sonst nicht mehr über 
See wagt, die Zufuhr nach Schweden ah (he heft an wasse unde an warnck- 
faten unde anderen kostelen guderen den kopmen genamen aver de 10 mal
100 dusent gülden, mer unde nycht myn). Wenn der K . nicht jetzt Gotland
gewinnt, wo der Eaub noch meist im Lande ist, gewinnt er es nie, zumal 
da andere Leute es ihm gern aus den Händen bringen wollen (juw genade 
neme hyr gynen schlap vor). Billingshusen wird mit diesen zwei Barken 
vorweg gesendet, um alle Umstände auseinanderzusetzen, damit alles bereit 
sei, wenn die 6  Hauptschiffe von Lübeck kommen. Den A ngriff müsse der 
K . von zwei Seiten machen, mit den Hauptschiffen vor Wisby und mit einigen 
Jachten und dem grossen Haufen von der nördlichen Landspitze (odde) Olands 
(dat ys 7 weke ses aver). Vor zwei H aufen kann Severin sich nicht wahren, 
da er sicherem Bescheide nach an fremden Leuten nicht über 700 Mann hat. 
Bernd von M elen muss den Zug leiten (gy mosten en vor en rytmester 
maken). Nach grösser Leute Bericht hat der B at dem K . alle Umstände 
geschrieben (dat syck en rat dar syck nycht gans so grot mede beweret, 
schut ume sake w yllen ; de kopman heft erst myt juw anheven myt den 
10 schepen8, so wylt se juw ock noch bystendych syn, gy et schlot fan der 
Ostse solt hebben unde en weldych konyck solt blyven................ 1 dach ys

*) Okt. 6. 2) Nach einem, weiteren Berichte vom 26. Sept. (am sonnafende voi
Michaelis) ist dieser B rief am 25. Sept. durch Ileinr. Kellebergs Diener abgesendet. Die Lübecker 
Bmm. sind noch nicht zurückgekehrt. Neues über den Zug Christians ist nicht mitzuteilen. 
Deunoch wardt idt vormerket, dat folk vor handen, szunderlick reysiger, und dat fillichte eyn 
anslach wert gemaket, worup, heft men nichts gewysses, alleyne feie maken ere gyssinge, idt 
szolde gaen up de Wyszmar to overfallen. Ebd. B l. 42 , Or., Mark erhalten. Am 29. Sept. 
(in die sancti Michaelis archangeli) Hess der Provisor der Marienkirche zu Wismar van bades 
weghen des ersamen rades unde meynheit die Gärten der Kirche vor dem Meklenburger Tor 
alle slicht afhouwen, wente men befruchtede sick done hiir zeer vor den konink van Dennen- 
marc von, de done utke zinem lande was, unde was ruchtich, wo he sampt deme markgreven, 
unsem ieien hertoch Albrecht unde anderen fürsten myt groter manheit dachte desse stat 
intonemende etc. R A  W ismar, Reg. parr. S. Mariae fol. 209<\ Am 30. Sept. (Mittwoch S. 

npsinitt*7 v?rsp' c*cJl K- Christian, H. Albrecht, der ihm Zufuhr und Durchmarsch von Truppe” 
Archiv ¿ lZUS C ™e.nn er von seinen Gegnern angegriffen werde. Köln a. d. Spree. Schweriner 

uszug Waitz, Nordalbing. Studien VI, 288. Danach Mer. 3) Vgl.*-IM 



nu 100 wert. Latet to Surkopynge, Nygkopynge backen unde browen, unie 
nafor tho done, unde den byschop fau Lynkopynge 100 perde juwer genade 
dartho senden). Die Schiffe sollen in 1 0  Tagen bereit sein, darauf will der 
Kfm . alle seine Arbeit verwenden. (Wyder, leve her Gustoff, gy de knechte 
fan Kalmer nycht vorlaten; ys juwer genade nycht tho raden; alle, de juw 
gut synt, de raden et juw nycht; vorwyllyget se, maket et, jw gy et maken, 
gy krygen gyne knechte ynt lant, wolde gy en 2 manete vor ene geven; lovet 
mynes scryvens). Lübech ist seit 1 0 0  Jahren nicht in solcher Sorge gewesen 
wie jetzt vor K . Christian und seinem Anhänge. (Leve her Gustoff, yck unde 
unser mer, dat grote lude synt, guDer des rykes, de nu moten hören: „Wat 
dot nu de Sveden, de uns yn allen dussen jamer gebracht hebhen? Holden 
se syck ock nu so jegen uns, gelyck wy deden jegen se? Wy se entsetten 
myt ly[v]ea unde gode“. Dat yck jegen grote lude so vorantworde: „Yt ys 
en junk man, latet ene en wenych ynt besyt komen, he wert unser nycht 
vorgeten“). R ät auf Veranlassung grösser Leute, eine Meine Hülfe, etwa 
500 Knechte, für 1  oder 2  Monate zu senden (solde juwer genade en grotten 
berop yn dusser stat maken). E r sendet die Meine Jacht, um Bescheid für 
den Kfm. zu erlangen; bittet, das Schreiben nicht übel zu deuten (juw 
konycklyke genade my nycht wyl vorkeren, yck juw allenthalven so dryste 
seryve). D er K fm . bittet, mit dem gebliebenen Gute1 gnädig zu verfahren; 
Schreiber aber mahnt um Abzahlung der Schuld (unde alle, wat juw genade 
dot, gy hyr de schult betalen, so juw konycklyke genade wol done wert: yck 
sy fan juwer genade wegen er nycht thofreden. Myt dat gene, hyr ys, sal 
recht mede handeltb werden, so juw deners dar wol solt besehet fan brengen. 
Al, wat gy don, gy de fette war hyr al vor juw senden, by namen lass, speck, 
tran, sal w olc gelden. . . . Latet doch de orgeleres11 unde den kwaden rat tho- 
ruge gan, dar hyr en kwat segent fan get). Es sind noch viel Verräter im 
Lande, namentlich unter den Geistlichen (hyr krycht me et tho hören, dar 
gy dar nycht af weten; darumme mot yck juwer konycklyken genade 1 klene 
warnynge geven. Vorkert my nycht, yck mene et got). — Lübech, [15J23 
(den mydweken na sunte Moryssyus) Sept. 23.

8  Beichsarchiv Stockholm, Atskilliga tyska personers bref 1522—36, Or., mit ge 
ringem Best des Siegels. Eigenhändig. Fast regelmässig v statt w.

572. Kiel an Lübech: beschwert sich, dass Lübech wider die Abrede mit H. Fried 
rich Angriffe a u f dänische Güter im Kieler Fjord und mcht nur auf offener 
See gemacht habe, was den Handel störe. — 1523 (Donnerstag nach Mathei) 

Sept. 24.
StA Lübeck. Auszug; Waitz, Quellensamml. II, 1, 81, mit falscher Auflösung des 

Datums. Danach hier.

573. Veit (Vydt) Oldenborch an Rostock: zeigt den Empfang eines Briefes 
und darin vermerhter Waren an; verweist wegen neuer Nachrichten auf 
dm jüngst durch seinen Gesellen Tithe Sligman übersandten B rie f2; be 
richtet ferner über die Anstalten zur Versenkung des Hafens (dat hyr man 
twe van den Lubeschen senkeschepen syn ghekamen, darto hebbe wy hyr twe 
Holländer schepe vorbynden laten und dre schuten; wen wy denne de anderen 
van Lübeck, und de anderswor vor handen syn, hyr tor stede hedden, szo
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a) lyge S. t>) handeldelt S.

sind nu r die Buchstaben o . ge le .es .

l ) Vgl. n. 566. 2) n. 557.

c) vol S wie gewöhnlich. d) Sicher



wolde wy mydt der hulpe Ghades to desseme depe to szenkende wol to der 
entschop kamen. W y hebben ock to Koke laten veer schuten vorbynden, dar 
wy dat ander deep, dat na Kock utgbeyt, ock denken mede to senkende). 
Das jüngst gesandte B ier  und B rot schwindet stach (vuste) zusammen und 

reicht k aum  noch fü r  8  Tage (weute wy behoven alle daghe uppe beide 
schepe und up de bote to deme ryngesten eyne last bers und alle dage 
3 tuune brodes, ander vytalie hebbe wy noch nen ghebrack; men, dar wy 
noch dre ofte veer weken dat hyr vorholden scholen, kan j. e. wol afnetnen, 
wes uns denne wyl van noden syn). K la g t über das Herannahen der 
schlimmen Jahreszeit (De nacht werdt lank und duster, storm und unwedder 
moet men sick alle stunde vormoden, szo dat me mydt dessen schepen und 
gheschudt, szo wes wy hyr hebben, grodt eventuer staen moth, und desse 
langhe reyse maket uns seer unwyllich volk). —  Vor Kopenhagen, 1523 (des 

dunredages vor Michaelis) Sept. 24.
R A  Rostock, Or., Siegel erhalten. A ussen : Her Vyt 23 Michaelis.

574. Gustaf, erwählter K . von Schiveden, an L übeck: erinnert daran, dass er in 
seinem letzten B riefe  und auch mündlich an Bernd Bomhouwer und. 
Plönnies die Befreiung der durch K . Christian aus Schweden 
und noch von K . Friedrich gefangen gehaltenen Frauen und Jungfrauen m  
Sprache gebracht habe; dass er bei K . Friedrich, mit dem laut einem in der 
Fastenzeit1 ihm, zugegangenen Schreiben Lübeck sich verbündet habe2 (in 
dem das riebe van Schweden unvorgeten), auf Schwierigkeiten gestossm sei, 
namentlich weil der ehemalige B . von Upsala schlecht (nicht erlichen) be 
handelt werde, was aber nicht an ihm liege, der in Gegenwart der lübischen 
Gesandten am 18. M ai (Erici) vor Upsala erklärt habe, jenen als Bischof 
dulden zu können; bittet um Fürsprache bei K . Friedrich für sofortige Frei 
lassung; verspricht steten Dank für die dem B,eiche gewährte Unterstützung.

Schloss Stockholm, f l5 ]2 3  (am sonnavende na Mauritii) Sept. 26. 
Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. X X X I X  n. 13 a, lübische Abschrift, 

t; Allen, R e  tre norä. Rig. Hist. IV , 2, 336.

48 g  W e n d is ch e r  S tä d teta g  zu L übeck. —  1523 Aug. 3 - 6 .  -  n. 573-576.

 >75. Bernd Bomhouwer und Herman Plönnies an [Gustaf, K . von Schweden]: 
zeigen ihre glückliche Heimkunft an und danken für bewiesene Freundschaft; 
versprechen Vergeilung durch gefällige D ien ste; bitten um Nachricht aus 
Fniland, die man entbehrt, und um einen Gruss und Dank an Frau 
Margarete, die Schwester des Königs. —  Lübeck, [15231 (sonnavendes.. .*) 
[Sept. 2 6 ] \

s  Reichsarchiv Stockholm, Ätsküliga tyska personers bre/ 1522—36, Or., mit ge- 
> mgei Spur des Siegels. A u f  angeheftetem Zettel: Wes juwer ko. w. frunt 
Ilerman Israhel itzunder an juw gescreven, datsulve wille juwe ko. w. be- 
hertigen. Bernt Bomhouwer.

Herman Iserhel an Gustaf, K . von Schweden: schreibt im Aufträge des 
fms., dass heute Nachricht eingetroffen sei, der K . habe die Knechte von

! )  F e ^  mU der Ja*™ eä M  ist spurlos verblasst S.

titel führt kann rin. ^ n' 280' ^ ])a  Gustaf Wasa den Königs-
die meisten dieser B r ie fü ei .]jn ®or duni 6 nicht gelegt werden. Eine moderne Hand, welche 
weichenden modernen Tim t  dmgS meist unriehti9en, aber doch nicht mehr als 9 Tage ab- 

abende des Septem C 1 5 " T f '  *chrieb ° Uf dies Stück: 13 Sept. 1523. Die Sonn-

Datum bevorzugt Nach n 570 19" Wegm n' 571 wnd 576 ist * *9 Aach n. 570 war B. B. am 23. Sept. in Lübeck.
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Kalmar nach Dänemark ziehen lassen, dass aber der Kfm., obgleich dadurch 
alle Pläne gestört seien (dar de voranschlege alle mede bysteren), dennoch 
die 8  Schiffe (myt aller macht, wy fan steden konen brengen) gegen Severin 
auslaufen lassen wolle. Könne der K. Volk aufbringen, so möge er an die 
entsprechend instruirte Flotte, die um Gotland anzutreffen sein werde, Bot 
schaft gelangen lassen (Juwer genade lycht hyr grot an, gy dat lant mögen 
an juw brengen. Kryge gy et nu nycht, so syck hyr nu grote lude laten 
hören, gy krygent juw dage nycht. De kopman, de dot syck dar gans we
umme, se et gerne an juw syden hadden Were gy to ener lusamychet (!)
en here ynt ryke worden, gy dat lant mochten by de krönen brengen. Yt 
wert vor wynnachten ut juwen henden komen, dar möge gy fryg tho denken). — 
Lübeck, [15 ]2 3  (den sunavent na sunte Marysyus) Sept. 26.

Reichsarchiv Stockholm, Ätskilliga tyska personers bref 1522—36, Or., mit geringem 
Rest des Siegels.

577. Danzig an F riedrich , K . von Dänemark: dankt für die Übersendung von 
n. 486 und berichtet, dass der K . von Polen auf die Zusendung1 erklärt 
habe, dass er wegen der von den Türken, Wallachen und Tataren drohenden 
Gefahr die Entscheidung auf den Okt. 15 (Hedewiges) zu Petrikau zu 
haltenden Reichstag verschoben habe und K . Friedrich anheimstelle, dort 
hin einen Gesandten zu schicken, wie K . Friedrich aus dem mitüber 
sandten B riefe des K . ’s von P olen 2 näher entnehmen werde; zeigt an, dass 
es wegen der drohenden Ansammlung von Kriegsvolk in der Mark seine 
Flotte, die auch der Grösse der Schiffe wegen nicht wohl länger aus- 
bleiben könne, auf Michaelis zum Schutze der Stadt heimberufen habe. —  
[1523 Sept. 26].

StA D anzig , Missivenbuch RI. 104, überschrieben: An dye erwelte ko° wyrde 
zcu Dennemercken, exivit sabato vor Michaelis anno etc. 23.

Benutzt: Boeszoermeny, Danzigs Teilnahme III, 32-

578. Danzig an seine Flottenführer Michael Barenfoet und Kaspar Ewert: macht 
Mitteilung über den Inhalt von n. 577 in Bezug auf die polnische Antwort 
und die Rückberufung der Flotte (und hot im gründe nicht anders uff sich, 
dan das ur ar herre sich entlehet, worumbe szeyne koe ma1 irer erwelten 
ko11 wirde uff szeyn schriftlich anszynnen disz moel die begerte hülfe und 
beystendickeit nicht wehes zcu geweren, vor ogen stellende den eynfal der 
ungloubigen Turcken, Wallachen und Tateren, der wegen itzunder szeyne koe 
m* in rechter worheidt nicht mussigk gehet, ouch ist szeyne koe nd zeuvorne 
umbe sulche hülfe nicht ezeyt gnugk angelanget worden. — [1523 Sept. 26],

StA Danzig, Missivenbuch Bl. 105, überschrieben: An her Michel Barenfoet und 
her Caspar Ewerdt, unszers raths geschickten, exivit am szonnabende vor 
Michaelis anno 23.

9 S. Acta Tomiciana VI, 312 f. In einer undatirten Antwort an Danzig
(Acta Tomiciana V I, 320) erklärte er sich dem Bündnisse nicht abgeneigt, wollte aber erst nach
Beratung au f dem Reichstage die Entscheidung treffen. Ausweichend schrieb er Aug. 28 an H.
Bugislav von Pommern und Heinrich von Meklenburg. Allen, De tre nord. Big. Hist. IV, 2,
108, 500 Anm. 43. Am 4. Febr. 1524 bevollmächtigte er Kommissare zum Abschlüsse eines 
Bündnisses (Acta Tomiciana VII, 8 f.); ein solches ward aber zu Danzig März 9 (feria quarta
post letare) nur mit den Herzogen von Meklenburg und Pommern abgeschlossen (a. a. 0 . 12~ 16]  
und 1525 Jan. 18 (Prisce virg.) von K . Sigismund beurkundet (a. a. O. 166 170). Vgl. *sc , 
Jahrb. f. Mekl. Gesch. 20, 108 ff.; D. Schäfer, Gesch. v. Dänemark IV , 85 Anm.; unten n. 685

Anm., 756 §  8 Anm., 812 §§  136, 369.
Hanserecesse III. A bt. 8. Bd.
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W e n d is c h e r  S tä d teta g  zu L ü b eck . —  1523 Aug. 8 — 6 .  — n. 579, 580.

5 7 9 . Michael B arenfoet und K aspar E w ert [D an zigs Flottenführer] an Banzi,j: 
berichten, dass sie am 12. Sept. geschrieben 1 (under anderen dieszes lynden
krieges gelegenheyten zcu wissen gestalth, d a s  ) ,  am 2 2 . Sept. (ahm
tage Maurieii) durch Paul Kossebode B rie fe  von H ause2 erhalten haben, dass 

sie bereitwillig (höchstes fleiszes) die A u fträge ausführen wollen, aber noch 
auf die Rückkehr der Bmm. warten, die ivegen der mit n. 549 und 551 über 

sandten Artikel (n. 550) nach Lübeck, Rostock , Stralsund gereist sind. Zur 
Versenkung des Revesgats werden unter anderm die Danziger Prise uni 
andere Schuten hergerichtet, sie sollen, nachdem Wind und Wetter Ver 

zögerung verursacht, morgen oder in K ü rze versenkt werden (uff das wier 

doch zo gantz unnutzbar nicht alhier vorharret hetten). Dann wollen sie 
streben, nach Hause zu kommen. (D ie Koecksche schute, raith schiffsbyer ahn 

uns getrachtet, is ouch zcu Koek gekom en , sonder das hier müsse wier aldo 
mith unszern schiffen lossen holen; alzo ist mith gemeynem roeth Peter 
Krueger dozcu vorordnet, welchs och so lange durch widderwertige wynde 
vorbleben ist). —  Vor Kopenhagen im Danziger Admiralschiffe, [15]23 (ahm 
sontage nehest vor Michaelis) Sept. 2 7 3.

StA Danzig, A cta Internuntiorum I I  B l. 39, Or., Handsiegel erhalten.

580. G fert] Sftromeyer] an L ü beck : berichtet über die am vergangenen Tage 
glücklich vor sieb gegangene Versenkung des Hafens von Kopenhagen, zu 
gleich über die W iderstrebigkeit der Bauern. —  Kjöge, 1523 Sept. 30.

I  aus StA Lübeck, Acta D anica vol. V, lübische Abschrift.

Myne unvordraten wyllige und plichtige denste syn j. e. stedes voran bereyt. 
Erszame, wolwysze heren, hüten tegen den avent sy ick tho Koke inyt mynen 
heien, dewyle men umme szekerheytb willen tho Nestwedel van dem strande heit 
faren moten, erstlich gekamen, und etlike Dantzicker borger, de up den herynk- 
fangk gewest, vor uns gefunden, de denne berichtinge gedau, datgysteren4 umme- 
trent mytdage de senkynge etliker schepe myt grotem vordel, Gade dank, gesehen* 

unr \oit gegan, dat ydt den frunden, de it besichtiget, gans lefflich. Item, dat 
< es eiszamen rades reyszener und knechte gans wach und an de stadt gereden 
un _e open und gans gerynge uadel, Gade loff, erlanget. Item, dath de Camper 
holk sampt twen anderen baven uth dem water kyken. Und schal myt hulpe des 

mec i en up j. e. und anderer stede syden eyn gudt wark weszen, wowol sick 

U* ? .SZei ° ' e* derhalven holden und scheiden up den rykesradt, dat sze 

3p« n  i ° V U Un<* ^ ene ° "h 0n hebben, dewyle dat alle ore harte und wolfart 
weszen ' eSR aiane R iegen . Idt schal myt hulpe des Almechtigen eyns vor alle 
lude dp h v l «  SJD oc ver schuten rede, de wil men in duth dep szenken. De 

Item1 de huren ° n0^’ fW1 ^  dai nychtes to Welpen, men mot eth myt gelde up wegen.

Z  s T h T s  ° Ün m.dele ,0 rs 'as“  Go« gevet, dat Mt,»»«
landes wyllen den rn t  f U konynk Karsten im harte. De stede bynnen 
to m y: Idt moth U 6tC’ lie,Pen- Per Knuth up Wardynckborch szede

bryngenb. Wenner merT« ^  m6n frede- Men kan sze nycIlt to forende 
rede to weszende kn. ^  ' 68 avendes besturet, des morgens to veren oftvyven

dregeren to Lübeck5 Hv * ^  f °  theyen- Men motb sze vyreB geliek den
yimede Gode almechtich bevalen. Heft idt in Dudesche

b) W agende L . °  ** Inemanderfliessm von gesehen und gesenket zu erklären.

) n. 554. 2-)
n. 600 §  n a  Sept. 28  7  3) Vgl' n* 6 0 0  Ä? 10 2 -1 15 . 4) Nach
Wismar (Hans. Gesch.-Qu Ar n  J  7 ™  E r m rung sei au f Techen, Bürger sprachen der Stadt,

v  • -«• m. 3)  175 verwiesen. Vgl. n . 600 § 111
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lanth szo geregent alsze hyr, hebben de dynge1 gar nycht up siek. Leve heren, 
wyllet doch dat beste by der bewusten szake don, dat to vordenende kenne ick 
my plichtich. Screven to Koke mydtwekens na Mychaelis anno etc. 23.

J. e. guthwyllige und gehorszam dener 
G[erhardus] Sftromeyger].

Item hyr kan men itzundes nemande krygen, de uns foren wyllen. Got betert.

581. Lübeck an Rostock: meldet, dass die Nachrichten über den feindlichen Heeres 
zug sich mehren und berichtet werde, derselbe solle gegen Uibeck gehn, das 
man mit den 5000 Pfprden und 2 0  0 0 0  Mann zu F u ss 2 zu bezwingen ge 
denke; berichtet über Gegenrüstungen und Vereinbarungen mit K. Friedrich 
und dem Adel und der Mannschaft Schleswigs und Holsteins (dat sze up 
negest körnenden mithwecken3 over de 20000 a guder, geschickter, werhaftiger 
man to vote und aver de 5000 reysige perde to Zegeberge unde in den 
orden, und unsers vorhapens de Dethmerschen, de wy itz boschicket, de sick 
ock trostlick und tovorlatich vorsecht, mit der gantzen macht to Trittow, unse 
frunde van Hamborch to Bergerdorpe4 und den jegenen, und wy, dar wy nicht 
bolegert, to Mollen ock myt aller macht tor sulven tidt wesen wyllen, un- 
geferlich unsers vorhapens 40 dusent und daraver to hope bringen und also 
unsen fianden, dar de inbrecken w'olden, to gemoten und unser eyn dem 
anderen mit Gades hulpe truwlick entsett doen). —  [15]23  (myt ile . . . am 
dage Remigii) Okt. 1 .

R A  Rostock, Or., Signet erhalten. A u f einliegendem Zettel: Uns wert ock itz vor- 
kundet, wo unsze viant veer schepe schole van der Yere na deme Belte 
hebben segelen laten. Datum ut in litteris. *

Benutzt: D. Schäfer, Gesch. von Dänemark IV, 33.

582. Danzig an Lübeck: antwortet auf die Sept. 28 erhaltene n. 553 mit einem 
Hinweis auf die seinen nach Lübeck geschickten Rsn. mitgegebenen Befehle 
(wolde Got, dat zodane merglicke unsze und anderer unszer frunde und vor- 
wanten unkost und anlage beth und to mehr frucht, dan geseheen, angewandt 
were). — [1523 Okt. 1] ,

StA D anzig, Missivehbuch Bl. 107, überschrieben: An de van Lübeck, exivit 
feria quinta post Miebaelis anno etc. 23.

583. Hermán Lserhel an Gustaf, K . von Schweden: teilt mit, dass der Rat wegen 
der der Stadt drohenden Gefahr die ausgerüsteten Schiffe5 zurückhalte, 
und ermahnt zur Hilfeleistung (hyr ys en grote toch vor der hant fan 
18 forsten tho perde, tlio fote, so m eb wyl segen van feilen düsenden, unde 
gelt anders nergen up als up Lübeck. So ys et gans tho raden, gy dusser 
stat ycht vorlaten unde bystant don myt lyff unde gude unde gy de schepe 
ut deme ryke so segelen laten, gy myt ener weldygen fiate hyr komen.

a) Folgt: dusent R . I )  me über vyl geschrieben S.

!J Der Kriegszug K . Christians. 2) Vgl. n. 538. 3) Okt. 7. *) Hamburger
Kämmereirechnung V, 225: Dedimus civibus nostris pro contentatione eorum, qui expediverunt 
fámulos suos ad defensionem castri Bergerdorpp 3 9 0  ü ,  dispensata per dominos Hinricum 
Salszborch, Conradum et Vincentium Möller, cónsules. Dedimus Hermanno Ruscher pro 
sumptu ad sollicitandum Joban Mesenbuck cum centum equis ad famulandum buic civitati 
17 ü  12 ß  7 S), 28 U  12 ß  pro stipendio famulorum et ungeldo colligentium collectam de 

civibus ad usum rei bellice. 5) Vgl. n. 576.



Kone cv  se dar so mechtygen nycht fytalygen laten, se krygen hyr al, wat 

em nottroft ys). —  Lübeck, 1523  (den fridach na Mychely) Olt. 2.
s  Reichsarchiv Stockholm, Atskilliga tyska personers bref 1522-36, Or., mit ge 

ringem Rest des Siegels.

584. Veit Oldenborch an B o s to c l: gibt Nachricht über die Niederschlagung eines 
Bauernaufstandes und die Versenkung der südlichen Ausfahrt des Hafens 

von Kopenhagen. —  [V o r  Kopenhagen, 1523 Olt. 4 ] 1.
Aus R A  Rostock, Or., Siegel erhalten, eigenhändiges Schreiben. Aussen: Heren 

Vytes dominica post Michelis 2 23.

Den ersamen, vorsichtighen, wysen heren borghermeisteren und
radtmannen der stadt R ostock, unszen besunderen guden 

vrunden.

Ersam, wyszen heren, ick krech tydynghe fan dem graffen fan der Hoye, de 
wass ut dem leger reden myt welken Densken ryders; se syn gekamen wente by 
Rynkstede nycht ferne fan Koke, dar hebben sze funden ene sammelynge fan 
buren3, de hebben se gedrenget up 1 karkhoff. Dar syn feile fan forschlagen, de 
anderen hebben alle de were moten fan syk don, de by etlyken foderen syn to 
Koke ghefort. Ock hyr ynt leger ock feile fan den buren syn myt dem swerde 
gerychtet worden, de den uplop ghemaket hebben, ick wet den tal noch nycht. 
Ick hedde ock 2 Warnemunder bote na Koke gesant gelyk den anderen steden,
de ere jachte ende barken darhenne sanden, umme dat dep fan Koppenhagen na
Koke wart to senken. W o de syk dar schyket hebben, moghe gy in dessem in- 
lechten breffe4 fornemen; hedde wy hyr wyllyge junge manne gehat myt 10 boten, 
wy wolden mer fordels gedan hebben, alse de anderen myt alle eren barken. Wes 
my hyrna for tydinge wederfart, wyl ick juwen ersameheyden unformelt nycht 
laten. Jakopp Smyt unde Hans Drageman myt eren beyden boten unde kunppanien, 
syn[t] de fan Koke geloppen syn5, wor se syn, des wet ick nycht. Hyrmede dem 
Almechtygen befalen. Fyth Oldenborch.

585. Heinrich Scheppyncl und Hans H eim ele an Veit Oldenborch, Rostocks Flotten- 
führer: beschweren sich über zwei Warnemunder Bote. —  Vor Kopen 
hagen, 1523 Olt. 4.

R  aus RA  Rostock, Or., mit Spur eines Siegels.

Dem erwerdygen heren her Fyet Oldenborch, eyn howetman up 
Rostock amerall, fruntliken.

Eisame, lewe her Vyt, gude front. Juwe dener dede my eyn bryf to Koke, 
den sende yck juwer lefte fort aver. Lewe her Fyet, so lepen gysteren de beden 
Warnermu[n]der bote6 fon uns gyster nacht unde maken unsse folleck unwyllich. 
vi y beden em, se schollen beden. Se seden, se haden daer gyn gelt aff, see 
dachten yn dat nycht to wessen by Amack. Se haden gesecht gegen unse schipper, 

acen se öe airfan, se wolden wol 2 sedenscheppe genomen hebben. Doet wol,

favL? Sp T  W6der morgen- De senkeschepe syn alrede. Hyrmede Gade be- 
esc.hreven for Kopenhagen sundach na [M ]ychellya 1528.

Hynrick Scheppynck, 

Hans Helmeke.

a) Nychelly R.

;> n g m ,  —  * ,  w » .  ,  0 i ,  4. „  m  m  ,  m .
> *  « S .  *) Vgl. 585, 54« g  34. VgL 581.
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586. Michael Barenfoet und Kaspar Eie er t [Danzigs Flottenführer] an H. 
[Christian] und den dänischen Reichsrat: tragen einen ihnen jüngst von 
Hause zugegangenen schriftlichen Befehl (aus n. 548 zusammengestellt) vor 
und bitten auf Grund davon und aus vielfachen mündlich auseinandergesetzten 
Ursachen um gnädigen und günstigen Urlaub und Abschied. —  [Vor Kopen 
hagen, 1523 Okt 4] , 1

StA Danzig, X X V III, 31 S. 22 b—23 b.

587. Tyle Keyser und Klaus v. d. Beke an Lübeck: melden, dass sie am 3 . Okt. 
(sonnavendes na Michaelis) in Hoffnung auf Nachschub mit der Soldzahlung 
begonnen haben, aber beim ersten Fähnlein stecken geblieben seien (wy Sitten 
ytzundes in groter moye unde vare unszes lyves. Wy wolden wol, dat wy 
in dat leger nycht gekamen weren, ock de betalynge nycht angehaven. 
Hedden wy dyt geweten, men scholde uns uth Lübeck szunder dat nycht 
gebracht hebben). Ehegestern, als die vier Schiffe versenkt, sind 9 Knechte 
(van des konynges hupen) in die Stadt gelaufen (und men secht, eyn gans 
venlyn wyl nafolgen). Hoffen, dass es bei den Lübeckern keine Gefahr 
(ghenen mangel) haben werde, wenn sie nur in 8  Tagen Bezahlung er 
halten. —  [V o r  Kopenhagen], [15]23  (mandages na Francisci) Okt. 5.

StA Lübeck, Acta Danica vol. V, Or., Handsiegel erhalten, Von der Hand des 
selben lübischm Sekretärs wie n. 580 bis auf den eigenhändigen Namen Tyle 
Keyser s.

588. Lübeck an Friedrich, K . von Dänemark: teilt mit, dass heute der lübische 
Bürger Schiffer Mats Kuntze, der Okt. 2  (am vorgangen fridage) von Kopen 
hagen gesegelt sei, die Nachricht gebracht habe, dass die zur Versenkung ge 
sandten Schiffe versenkt seien (und sy de senkinge gans woll geraden, also 
dat men nicht mer to vullentehinge der senkinge den eyn grot schyp mit 
etlicken schuten darto bedarve; so wyllen wy eyn grot schyp mit den 
ilensten darto reden laten) und dass in einem Scharmützel mit den Kopen- 
hagenern diese wohl 1 0 0  Tote verloren hätten. —  [15]23  (myt ile mithwekens 

negest Francisci confessoris) Okt. 7.
Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. X X X I X  n. 13a, Or., Tg., mit Kesten 

des Signets. — Benutzt: Allen, D e tre nord. Big. Hist. IV , 2, 25.

589. Lübeck an Bostock: schreibt um Schiffe, um die Versenkung des Kopenhagener 
Hafens zu vollenden (dewyle unse senkeschepe, so unlanges uth unser haven tor 
zewart gelopen, int Revesgat vor Copenhagen gesenket und de senkinge, wo- 
wol geraden, noch nicht all vullentagen, so is unse gutlicke bogere, juwe er. 
wyllen ore schepe, so to berurten senkinge ock vorordent, dar de nicht af- 
gefertiget, wo wy uns doch nicht vorhapen, myt den ersten, als donlick, be 
reden laten). —  [15]23  (myt ile sonnavendes na Dionisy) Okt. 10.

R A  Rostock, Or., Signet erhalten.

590. Lübeck an Friedrich, K . von Dänem ark: teilt mit, dass es von Veit Lützow 
Nachricht erhalten, der Haufe, der über die E lbe habe ziehen wollen, habe 
sich vollkommen zerstreut, und die zur Überfahrt bestellten Schiffe seien 
wieder an diese Seite der E lbe gekommen, wie Veit Lützow dem Könige noch 
weiter berichten werde, und dass es erfahren, K . Christian habe vier Schiffe
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in der See wogegen es seilst morgen 8  Schiffe aussenden wolle. -  [15] 23 

(myt ile sonnavendes na Dionisii et sociorum ejus) OH. 10.
Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. X X X I X  n. 13a, Or., Rg., mit Spur 

des Signets.
Benutzt-. Allen, De tre nord. Big. Hist. IV , 2, 167.

Christian Erbe zu Norwegen, H. von Schleswig und Holstein usw. (des ge- 
meynen krigeszvolkes itzt im veitlager vor Copenhaven overster velthoupt-
man), an D anzig: bezeugt, dass D anzigs Flottenführer Michael Barenfoet 

(Barefoitt) und K aspar Ewert wiederholt vor ihm, den dänischen und deutschen 
Bäten erschienen seien und a u f Anweisung Danzigs um Urlaub zur Heim 
fahrt gebeten hätten \ die er in Abwesenheit seines Vaters, und weil man sie 
qerne bis zur Beendigung der Belagerung bei sich behalten hätte, nicht habe 
'bewilligen wollen; da sie aber nach D anzigs erneutem Schreiben nicht länger 
bleiben dürfen, bezeugt e r , dass sie sich in jeder Beziehung gebührlich und 
pflichtgemäss gehalten und deshalb auch länger zurückbehalten worden seien, 
dass sie sich seinen und seines Vaters D ank verdient hätten und für ihre 
geleisteten Dienste auch vom B äte geehrt werden müssten (urnme unszen und 
juwer stadt denste willen deste werdiger und annemer den vormals geholden 
und geachtet mögen werden und ohnen veler und veelfoldiger moye und un- 
gemakes, szo sze hir gehatt, genethen lathen); verspricht mit den Bäten, bei 
seinem Vater zu befürworten, dass Danzigs Dienste gebührlich vergolten 
werden. —  Im  königlichen Feldlager vor Kopenhagen, 1523  (sonnavendes 
noch Dyonisii) Okt. 1 0 .

StA Danzig, X C V  A  26, Or., mit Spur des Siegels.
Ebd. X C V  A  25 , ein unausgefertigtes Or. ohne Siegelspuren, mit der Adresse auf 

einem besonderen Umschläge, in der Fassung unbedeutend abweichend, doch mit 
dem Zusatze vor dem Schlüsse: W y  scholden billich vylgemelthen juwe ge 
schickten und bevelhebbere vele stadtlicher afgeferdiget hebben, den gy 
hebben lichtlicli tho ermethen, wo de dinge in königlicher werde afweszende 
und szunderlicb in krigeszhendelen stadt und gestalt hebben.

Benutzt: Roeszoermeny, Danzigs Teilnahme 111, 32.

Iieval an Lübeck: meldet, dass es den einen der zwei gesandten Briefe sofort 
an B iga geschickt, das im ändern geforderte Anhalten von Schiffen längst 
ausgeführt habe (de ym anderen bogerede arresterung erer schepe is rede 
langest gescheen, wo juwe e. w. uth unsen vorigen schritten, van hir aff tho 
landewert utbgegan2, hef't tho vornem en; vurder hebben wie dissem sulvesten 
schipper tho wedderutreding synes schepes up syn bolangendt des gemeinen 
copmansz wegen vorgelecht und gelenet 40 mr. Rig., fruntlick bidden, de van 
j. e. w. vn unsem namen van erem copman wedderumbe tho entfangen). — 
[15J23 (mandages na Victoris) Okt. 1 2 .

StA Reval, Missivenbuch n. 3 S. 96a, überschrieben: An de van Lübeck.

e i n  ' - r j - 10 11 Dänemark usw., an L übeck: vermisst in einem soeben 
j j  j j  Cn. rief ( die in demselben angekündigte K opie eines Schreibens des 

zu  V°a ]̂ eUenbur9 an Dm. Thomas von W ickede; bittet, dieselbe
zuteilem ^  ^  Leiter jetzt ihm uncl Lüheck dienen wollen, nrit-

seinevt R 1* 1. 11 CC-r. Ĉazu beitragen w olle; verspricht eilige Mitteilungen
a von ommern und bittet um einen neuen Boten noch diese

*) V(,t n- 58°- 0  n. 567.



Nacht, wenn das Pferd des Überbringers ermüde. — Trittau, 1523 (ilende 
mandages na Dionisii) Okt. 1 2 .

StA Lübeck, Acta Danica vol. V, Or., mit Spuren des Signets. Aussen: Receptum 
Lune 12. mensis octobris 1523.

594. Klaus v. ct. Beke und Tyle Keyser an Lübeck: beklagen sich bitter über 
die Geldnot, in die man sie gebracht habe, geben Nachricht über Mangel 
an Proviant, den Abzug der Banziger und die Versenkung des Kopen- 
hagener Hafens. —  [V or Kopenhagen], [15]23  Okt. 1 2 . Nachschrift 
Okt. 13.

Aus StA Lübeck, Acta Danica vol. V, Or., Siegel erhalten. Von derselben Hand 
wie n. 580 und 587. Der Name Tyle Keysers eigenhändig.

Benutzt: D . Schäfer, Gesch. von Dänemark IV , 37.

Den erszamen, wyszen heren borgermesteren unde radtmannen 
der stadt Lübeck, unszen leven heren, denstlick.

Unsze unvordratene, gehorszame und plichtige denste syn j. e. stedes voran 
bereit. Ersame, wolwysze heren. In dusze stunde heft de erszame her Cordt 
Wybbekynck, radtmanne, schypper Clawes Fyncken uns ton handen geschicket, 
umme ome etlick ber, vlesch, vyszk und ander provande to kopen, angeszeen, he 
ghene vyttallye in synem schepe neffens den anderen schipperen hebben. Der 
geliken hebben uns de hovetlude umme gelt, de knechte mede to entszettende, 
harde angelanget, unde wy weten to den dyngen gar ghenen radt. Hyr is ock in 
dusze stunde nycht eyne tunne bers, noch Denszk oft Dudesch, to kope. Item de 
ruter wyllen upbreken; sze konen hyr nycht liggen, sze hebben gheen gelt, se 
fruchten ock dat water. So befrombdet uns ock nycht weynich, dat men uns myt 
szo gerynger summen heft uthgeferdiget unde de anderen summen in dren dagen, 
wo uns belavet, nycht nageszant. Godt wetet, wy unsze levedage, Gade dank, in 
ghener fenknysze gewest syn, so syn doch etlicke unfleder gisteren am rynge ge 
west, ropende: Settet de betalszheren in de iszeren, se moten uns unsze gelt wol 
schaffen. Myt wat wemode wy szodans gehöret, kan eyn yder vorstendiger, deine 
it to harten wyl ghan, wol afnemen. Hyr scholde van rechte eyner van den 
oldesten ratluden unde twe van den oldesten und rykesten borgeren weszen, de 
der szaken betb enbynnen, de ock mer loven by den borgeren, dan unsze vorfaren1 
gehat hebben. De van Dantzick syn gistern to szegelen gari, scheidende up de 
van Lübeck. It wer dorch m. Joban Roden belavet, men scholde nycht szegelen, 
Copenhagen were eroveret, were dorch ore oldesten geholden etc. Idt mach Gade 
entbarmen, dat de dynge alszo togan. Nu de dynge schyr myt hulpe des Almechtigen 
to ende geforet, wyl men sachaftich werden. Men weth vaken to vorteilende, men 
hebbe szo vele duszent vorlaren tor zeewart, und men wyl umme der guden stadt 
Lübeck wyllen nycht den hundersten pennynk vorleggen. Godt wetet, men mach 
allen jamer und wedderwerticheit hyr szehen. Wy syn ynth rechte vegefur, szo 
verne dar eyn weszen schal, gekamen. Wenner de grave2 wedder int leger kämet, 
wert nycht hundert, dan 4 eff vyfhundert gulden eszken, item de hovetlude alle 
weken achtehundert mr. Wy ghan itzundes uth unszen losimente und laten de 
hovetlude, de gelt wyllen hebben, sytten. Wenner sze denne des vormarken, 
schunden sze uns de knechte up den nacken. Wat darna folgen wyll, heft men 
to bedenken. Morgen wyl men myt hulpe des Almechtigen noch ver schepe szenken 
und darna werden etlicke schepe, szo nene pravande en hebben, szo men secht, na
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W endischer S tä d teta g  zu L übeck. —  1523 Aug. 3 6 . -  n. 594— 596.

3er Traven lopen. W elk wy j. e., Gade almeehtich bevalen, nycht mochten bergen,
• • • • _ ______ U , - r »  n mi  ri rJ a rrü o n n n  r/f r» OQ

Ock erszamen heren, de hovetlude kamen itzundes to uns, szeggende, eyn 

eik hebbe wol 200 knechte in oren losimente, de gelt begerende syn, und hyr is 
reyne armoth. Got tröste den jennen, de gerne geve unde nycht en heft; wy 

/notent vorlopen. Datum dynxtedages na Dionisii anno etc. 23,

5 9 5 . Lübeck an Friedrich, K . von D änem ark: entschuldigt das Fehlen der Kopie 
eines Schreibens des H. Heinrich von Meklenburg in einem Briefe1 (ys vor- 

bleven nicht uth vorsate, dan, dewyle Hanns Holm ilich und tegen den avent 
rede geworden, is desulve daruth vorgeten ; so hebben dennoch unser cancellien 
schryver eynen unser dener mit duplicerden unszen breven, darinne berurte 
copye vorslaten, an juwe ko. irlucld geferdiget, in gantzer tovorsicht, de syn 
juwen ko. irluchden gysteren tytlick behandet). Beiter, die sich dem K. und 
Lübeck zu Dienst angeboten haben, kann es einstweilen (vor der hant) und 
ohne Mitwissen seiner Verbündeten (unser krigesvorwanten) nicht annehmen 
(dan werden unse frunde van Luneborch, dardurch uns de anbedinge des 
denstes angedragen, dar sze de nicht upholden konen, mit dem fuchlickesten 
und besten vorwisen; darinne juwe ko. irluch* uns nicht anders dan mit 
gnaden und dem besten wyllen bedenken. Dar sick ock de hupe, wo uns 
van frunden uth velen orden vorkundt, entrennet, wert eyn ider myt synem 
anhange synen soit, so ome vorspraken, up egene kost und eventur woll 
manen etc.). A n den H. von Pommern  2 würde es gern schreiben, fürchtet 
aber, es möchte nicht recht aufgenommen werden. (Wolden dennoch juwe ko. 
irluch4 an desulven schryven und anharden, dat wy ock vor nutte und radt- 
sam anzeen, wowol wy juwen ko. irluchdei1 neynes rades plegen dorven, were 
unsers bedunkensz de rechte tit, velvoldigen schma und schymp und geweldich 
vornement to reken und wandelen etc.). Ist trotz der sich mehrenden guten 
Nachrichten noch nicht ohne Sorge (ift ichteszwes darunder schulen mochte, 
uns alles dinges nichtoweyniger, dan ift de toch vor sick ginge, acht hebben, 
wo wy ock myt flite doende werden, ock unse viande tor zewart soken und, 
wes uns uth vorkuntschuppinge wider bykumpt, datsulve juwen ko. irluchden 
ungesumet vorwitlicken). —  [15]23  (m yt ile dinxtedages na Dionisii) Okt. 13.

er. beiderseitigen Gefangenen ohne Unterschied Mann gegen Mann ohne 
ösegeld bereit sei, doch so , dass die in Danzig Gefangenen zuvor nach 

eigene) erwilligung (na erer szolvest ungenodigeder vorwillinge) den Bürgern, 
tuen sie gelegen, das Kostaeld bezahlen  t w n l i  , 1 n  creA,m  Viten knechte vele

Claus van der Beke, 
Tyle Keyser.

Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. X X X I X ,  n. 13 a, O r., Rg., mit geringen 
Resten des Signets.

596. Danzig an Severin N orby : antwortet a u f n. 560, dass es zur Auswechselung

*) Vgl. n. 593. 2) H. Bugislav st: Okt. 5.



597. Albrecht, H. von MeMenburg, an Johann [Michelsson], obersten Sekretär 
des K . ’s [Christian] von Dänemark: schickt ihm ein Verzeichnis der wismar- 
schen Bürger und Einwohner, denen Severin Norby mit Kaufmannsgut be 
ladene Schiffe genommen hat, und ersucht ihn, wie neulich beredet, Für 
schreiben für sie in des K . ’s Namen auszufertigen, damit sie ohne Entgelt 
ihre Schiffe und Güter ivieder erlangen. —  Neustadt, [15]23  (sonabents nach 
Burckardi) Okt. 17.

Reichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 520, Or., mit Spur des Siegels.
Gedruckt: Ekdahl, Christiern II.'s Arkiv II, 547f.

598. Lübeck an Jakob K rell, der Hechte D oktor, Kammergerichts-Advokaten und 
Prokurator: dankt für einen Bericht über den Stand der Sache und für die 
Anzeige, dieselbe nicht bloss als Prokurator, sondern auch als Advokat zu 
vertreten; spricht die Meinung aus, dass Christian, da er den Weg der Ge 
walt betrete, gerichtlich vielleicht nichts werde vornehmen lassen, dass er aber, 
wenn doch, als K läger abgewiesen werden müsse (per exceptionem: „Frustra 
legis auxilium implorat etc.“ ). — 1523 Okt. 17.

StA Lübeck, Acta Danica vol. V, Konzept von der Hand Pauls vom Velde. Auf 
demselben Blatte auch von Paul vom Velde eine kurze Zuschrift Lübecks an 
denselben, datirt 1523 Rov. 1 (die omnium sanctorum), in welcher die Ver 
mutung ausgesprochen wird, dass Christian II. nach seinem kriegerischen Miss 
erfolge vielleicht wieder den Becht sw eg besehreiten werde.

599. Das Scliöffenkolleg zu Brügge beauftragt den Schöffen Jakob Biese (Bieze), 
den Bat Alois Bolongier (Loys Bolonyier) und den Pensionarius Bobert PLellin, 
mit den ändern Jeden des Landes von Flandern zu verhandeln, um gemein 
sam zu vertreten, dass es für Flandern und alle ändern Niederlande des 
Kaisers von grossem Nachteil sein würde, wenn, wie Holland und Seeland 
die Statthalterin gebeten haben, den Hansen das Land verboten und ihre 
jetzt im Lande vorhandenen Güter angehalten und sie vor dem kais. Kammer 
gerichte in Nürnberg verklagt würden, weil Lübeck, Banzig und andere, wie 
Holland und Seeland behaupten, diesen und anderen Untertanen des Kaisers 
die Schiffe weggenommen haben, und. zwar aus folgenden Gründen:

1. Weil es ein grösser Irrtum der Holländer und Seeländer sei, zu 
glauben, dass die Ö)Sterlinge, besonders Lübeck und Banzig und ihre An 
hänger , die sehr mächtig seien und erst kürzlich den König von Dänemark, 
Schweden und Norwegen vertrieben hätten, auch früher, um ihre Privilegien 
zu verteidigen, mit den Vorfahren des Dänenkönigs und anderen Fürsten 
(als den hofm eester van Pruussen) ähnlich verfahren seien, leicht und in 
kurzer Zeit dahin zu bringen sein würden, um Wieder Zulassung in den 
Niederlanden zu bitten und den Niederländern freien Verkehr im Osten und 
den Ersatz alles Schadens mit Zinsen anzubieten, dass es im Gegenteil wohl 
drei Jahre oder länger, ja ewig dauern könne, ehe die ÖSterlinge sich in 
irgend welche Dienstbarkeit gäben (hemlieden zelven stellen of laten commen 

in eenghe Servituten), und zwar aus verschiedenen Gründen:
a. seien sie sehr mächtig, mit vielen, wohl 80, Städten verbün et ( 0 n, 

Braunschweig, Hamburg, Nymwegen, Emmerich, Kämpen-, Deventer werden 
genannt), auch mit Fürsten, die den Niederländern viel Schaden tun konnten, 

mehr als diese den Österlingen ;
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7 können sie sich mit den Feinden der Niederlande verbinden, dem

H. von Lüneburg, dem H errn von Geldern, den Friesen und Franzosen, und

S° ^ ¡Z ü r d m ^ T e  Z m itc llfa n g , der im  Norden, bei Norwegen und Schott- 
Und geschehe, und aus dem viele arme Leute dieser Lande ihr B rot ge 
wönnen, mit leichter M ühe unmöglich machen können, wie sie auch schon

,rUlierd getZ e  öfterU nge könnten viel leichter die Niederländer entbehren als 
umgekehrt da sie dieselben W aren aus Frankfurt und ändern Plätzen be 

ziehen könnten, wie auch früher schon geschehen sei indem sie lange ihren 
Stavel in Deventer gehalten hätten, wohin ihnen die Niederländer hatten 
folgen müssen, um die ihnen unentbehrlichen Waren (Wachs, Pech, Teer, 

Masten, Wagenschott, Sparren u. dgl.) zu holen;
e. die Tuche dieser Lande würden besonders von den Osterlmgen ge 

kauft und würden vergebens gemacht sein , wenn diese sie nicht abnähmn, 
während sie ihre W aren auch in ändern Ländern, in Frankreich und Portugal 
oder sonst absetzen können, was man nur durch K ru g  ändern könne, worunter

die Lande schtver leiden würden; J S H
f. die Österlinge könnten in Frankfurt oder auch durch andere in 

Antwerpen englische Laken oder auch in Frankreich französische kaufen 
und wüssten wohl, dass man damit diese Lande sehr schwächen könne (zeere

te matterene ende dwynghene zyn ); _ E
g. man würde keine Asche bekommen und daher keine Seife machen 

können, die die W alker (vulders) fü r das W alken der Laken nicht ent 

behren könnten;
h. ebensowenig Pech, Teer, Wagenschott, Sparren, Masten u. a.;
i. die Österlinge hätten schon, so lange ihr K rieg mit dem K. von 

Dänemark dauere, weniger W aren herübergesandt, und jeder wisse, wie nach 

teilig das den Landen gewesen sei;
k. Köln und andere deutsche Städte seien den Österlingen verbunden, 

würden auch Feinde der Lande werden und keinen Wein mehr schicken, 
ivährend doch jetzt wenig anderer W ein komme als gerade dieser, und wem 
man auch den W ein  entbehren w olle, so würden dadurch die Städte ihre 
Haupteinnahme, die A c c i s e v e r l i e r e n  und könnten weder dem Kaiser seine 
Abgaben entrichten noch ihre eigenen Ausgaben aufbringen.

2. Dann sei zu bedenken, dass die Österlinge im Lande viele von den 
Grafen von Flandern verliehene und bestätigte Privilegien besässen, u. dass

') 1523  (den 9. in sporcle 1522) Febr. 9 erhöht die Stadt Brügge fü r  die Dauer des 
Krieges, um die Ausgaben dafür bestreiten zu können, nachdem sie diese M assregel ans Rücksicht 

auf die hansischen Privilegien in der Hoffnung a u f Brieden bisher hinausgeschoben hat, die 

Accise auf rheinischen und anderen Wein a u f ein Viertel des Preises beim Ausschank  (up den 
vierden penninc van dat zy ten tappe ghelden zullen) so jedoch, dass mit Ausnahme der 
heissen Weine, die om tien grote den stoop ghetapt uutlighegheven worden, n i c h t  mehr als 

1 stuvere von jedem Stop gezahlt werden soll. Sie begründet es auch d am it, dass die Hanse 

wegen ihres Krieges gegen den K . von Dänemark t ’ghuene, dies zy belooft hebben by der 
aetste (.) communicacie, tusschen huerlieder ghedeputeirde ende onsen voorsaten ghehouden, 

nicht völlig nachkommt, wodurch dann die Accise vom rheinischen W e i n e  sich gemindert hat, und 

iat dies den rheinischen Weinschenken und den Älterleuten des hansischen Kaufmanns mt- 

gaau  uzn hende, dat zy t ’ selve niet qualic afnemen noch anders verstaen zouden of rapporteren 

fnl^inn 0versten’ dan naer onse meeninghe. StA Brügge, Begistr. des P rocu ra tien  de 1522-23 

Sevm-ev, r j r'l°L n ' ^ e^ruck t: Cartulaire de Vancienne estaple de Bruges p a r  L. Gilliodts ran 
beveren U ,  5 6 4 -5 6 6  n. 15 29 . Danach hier.

to ft W en disch er S tädtetag zu Lübeck. -  - 1523 Aug. 3 6 . n. 599.



W endischer Städtetag zu Lübeck. — 1523 Aug. 3—6. — n. 599, 600. 4 9 9

sie, wenn ein Krieg zwischen dem Grafen und dem Kaiser ausbräche, sechs 
Wochen haben sollten, mit ihren Gütern frei und friedlich das Land zu 
verlassen, und, wenn diese sechs Wochen Wind und Wetters wegen oder aus 
einem ändern Grunde nicht reichen, wieder sechs Wochenx, auch dass man 
ihnen für zugefügten Schaden Ersatz leisten müsste, was wiederholt geschehen 
sei bis zum Gesamtbelauf von über 1 0 0  0 0 0  Kronen und höchst wahrscheinlich 
auch später wieder geschehen würde, wenn man jetzt mit Gewaltmassregeln 
gegen die Osterlinge vorginge.

Bitten deshalb, dem Wunsche der Holländer und Seeländer in Bezug 
auf Handelsverbot und Anhalten der Güter nicht nachzugeben, sondern raten 
im Falle der Beschädigung kaiserlicher Untertanen zu einer Klage am 
dieichskamm erg er ich t, da aus einem Handelsverbot und Arrestation der Güter 
leicht ein K rieg  entstehn könne, der den Landen gefährlicher sein würde 
als der mit den Franzosen und über den sich niemand mehr freuen würde 
als diese. —  1523 Okt. 22.

B  StA Brügge, Fascikel Oosterlins 1500—1533 , 4 Bl. Aussen: 1523, nopende den 
Oosterlinghen.

600. Bericht über die Seeexpedition Danzigs. — 1523 Mai 31— Okt. 24.

B  aus StA Danzig, X X V I I I 31, Heft von 29 Bl., von denen Bl. 3—27 beschrieben 
Gleichzeitige Aufzeichnung. A u f  Bl. 1 aussen: Reces anno 23 tor sehe. A u f  
Bl. 2 :  Geschieht des zcoges, welcher sich ahm jor 1523 von den erszamen 
geschickten von Dantzick neben anderen henszen und Wendischen steten 
wider konink Cristiern zeu Dennemarken ergeben hoth. Des hot zeu zeitigem 
zcoge die koningliche stadt Dantzick abgefertiget 4 holke, eyne berke und 
eyne barsze, dozeu eyn both mith kriegesvolke und guttem geschutz. Aul 
welchen schiffen houptleuthe vorordnet zeyn die erszamen ratsgeschickten 
hern Michel Barenfoeth und Caspar Everdt, von bürgeren: Peter Tyle, Berntli 
Monsterman und Peter Jengerick, schipperen: Cleis Quyneke, Arndt Trechow, 
Martin Neuman, Peter Kroeger, Jacob Engelbrecht, Cristoff Sasse und 
Mattis Knake.

Benutzt: D . Schäfer, Gesell, von Dänemark IV , 17, 25.

1. Ahm tage trinitatis des letzten may ahm obende ungeferlich zeu siben 
schiegen zeyn dy hern zeu schiffe gekomen und doruoch umme neune sambtlich 
zeu segel gangen, wiewol zieh etliche, in bsondern Jacob Engelbrecht, kegen die 
hern radtsgeschickte mith worten aufrflrisch erzeeigeten.

2. Ahm montage des ersten junii ungeferlich umme vesperzeeith haben die 
unszern Dantezker schiffe eyn schiff von Lübeck, mith zaltze, gewande etc. geladen, 
ins gesichte gekrieget, den schippern Helmick Henniges, zeu Lübeck gesessen, ins 
ameral geholet, bey im etliche missiven ahn hern Reinolt Lelthsteten, Gerlach 
Kemeler etc. gefunden, sunder keyn certificat von heren von Lübeck gehat, sich 
doch bey vorlust leybes und guttes, treuwe und eeren vormessen, dy gutter zeu 
Dantzick zeu lossen; derhalben ist her wider zeu schiffe gefuert, zeynen wegk zeu 
kortzen. Dis hoth zieh begeben zcwischen Revekoel und Borneholm.

3. Dinstages ahm anderen junii noch mittage haben die unszern sainptlich 
anker gesetzet under Borneholm bey Nexen in willensmeynunge, Borneholm zeu 
branthsebatzen. So ist ahn bordt komen Magnus Hake von Nexen selbvierde 
unde vorgegeben, das ahm sontage jubilate2 nehest vorgangen die erszamen radts- 
geschickten von Lübeck mith ieren schiffen under Bornholm gewest weren und das 
gantze landt in ieren schütz und beschirmunge genohmen, so das es von ieren bey-

1) Hans. Ü.-B. 11, n. 121 §§  4 f .; 111, n. 594 §§  4 f . ;  V, n. 11; V III, n. 499, 569.

*) April 26. *



e it  i und vorwanten frunden der stedte weyter sich k ey n e s  branthschatzens 
1 hefurchten hetten, darobir ingegeven schriftliche b e w e y s , u n d e r  d er  stadt Lübeck 
/CU tl auszgan°en Derhalben ist Magnus Hake die nacht o b ir  bynnen schiffes- 
horth selbander behalden und dy anderen zcwene noch irem v o rw ille n  zeya frey. 
L ossen  "einelte briefe von Rotten ahm anderen tage zeu b re n g e n . Vorrnittelst 
der zceydt liodt Magnus Hake öffentlich bekanth und vor eyne worheith  nochge- 
luret das zeliger Bartholomes Schacht1 und etliche meher se y n e s  Volkes zeu jore 
befunden zeyn, bey Bartholomes Schacht eyn gulden rynk ahn ze y n e r  hanth, item 
der barbyrer in eynem zcamlits leybrocke, welchen noch der p fa r r e r  in sanct Pawels 
kirspel hoth, do ouch die gefundenen zeur erde bestathet; item  es zey ouch eyn 
wetschke mith gelde gefunden, welchen, als das gemeyne g e r u c h te  is, Henninck 
Thomesszen, des konniges undervogth, erlanget both; item her b ek e n n e t  ouch, das 
her Eherharth Ferber bevehel gegeben hoth dem burgermeister zeu  Nexen mith 
namen Burcharth und Peter Dudeschen, in sanct Peters k ir s z p e l  w ouhaftich , welche 
mich das bevehl angenohmen haben, etliche von Bartholomes S ch a ch te s  buxeu zeu 
bergen; demenoch, als man spricht, zeyn siben buxen geborgen, w e lch e  man ouch 
zeu jore hette inocht Widder bekommen, wen her Eberharth F e r b e r  mith den 
schiffen auf der heimfarth zeitige buxen geforderth hette, aber b a ld e  dornoch ist 
Severyn Norbö ahnkomen und die buxen wegkgenohinen; item her spricht ouch, 
das dy van Lübeck etliche buxen erlanget haben.

4. Am seltigen tage kegen obendt zeyn drey segil under Bornholm ins ge 
sichte komen, welchen man eylende ahn borth gewest und von erweitern konninge 
Prederich paszborth bey in gefunden, meldende, das zeitige drey schiffe im lanth 
zeu Holsten zeu Goddorp noch Dantzick getrachtet weren; item bey eynem schipper 
Jochim Glocken zeyn ouch briefe von erwelten kon w. ahn eynen erszamen radt 
der stadt Dantzick gezehen noch ahnsagen Michel Freyholtzs, ouch hoth bmelter 
Jochim Glocke vor eyne wmrheith gesaget, das erwelte koe w. itzt uff Seelanth 
etliche schlosser inne habe.

5. Ahm dritten junii haben die Bornholmischen der erszamen von Lübeck 
schutzbriefe ins Dantzker ameral brocht, jedoch haben die lanthgesessen ausz den 
kirspeln Unszer Liben Frawen, sanct Jacobs, sanct Lorentz, sanct Budels, sanct 
Pawels, sanct Peters, die von Nexen und von Swenken noch gehaldenem gespreche 
zieh erboten, den erszamen von Dantzick eyn gutwilliges und erlichs geschenke zeu 
thuen, unde haben gegeven 21 Va tunnen potter, 28 ochszen, 40 lemmer.

<3. Ahm tage corporis Christi2 des morgens ist das volk ahn lanth gefaren; 
do ist unvorsichticklich eyn scherpentyner losz gangen, und eyn lantsknecht Anthonius 
1 antzkow erschossen, des hoth man eynen buchsenschutzen Andres Grypenaw be 
schuldiget, wy her mith zeyner lunthen unvorsichtich geweszen were, welchs her doch 
[nicht] zeustehet, sonder auff die anderen knechte, welche ouch lauten gelmtb, die 

gegeven; jedoch hoth bmelter Andres durch Jochim Kruger und Dirick Rost 
zeu sc u e geleith begerth, welchs im von den erszamen ratsgeschickten inith zeu- 
asz ( es ouptmans bisz ahn den gemeyneu man zeugesagt und gegeven ist. Dor- 

snHnQfUmme ' ,esPerzce' t 1̂ zey °  d' e anker bey Nexen geleuchtet und ist mith eynem 

"efellef11"  6 Z<U Se^  8an8'en ; ahm abende widder bey Sandewyck anker

wvn eL i r T af l ahm iunften junii des morgens ungeferlich zeu neuen schiegen 

noch Pevpi1 r  i1SCl l bey Sandewick vorgelouffen, etliche noch Ryge, etliche 
Schomakor in«UC 1 6 ^  n° Cb ®weden gepachtet, von den eyn schipper Hennick

ameral geholth, zeum Grypeswolde wonhaftick, der dan die erszamen
) Vgl n- 16ä §§  e. s- io. 2) Jwii 4_
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radtsgeschickten guthwillick mith eynem vas momme geeret hoth. Ahm obeude 
ist aber eyn schiff von Lübeck vorgelouffen, der schipper Frantz Norynck ins 
ameral brocht, der ouch die erszameu radtsgeschickten mith eynem vas momme 
geeret.

8. Ahm sonnobende des sechsten junii habe wier zo meher den gantzen tagk 
umme Borneholm lavierth und zcwir bey Sandewyck anker gesetzt. Ahm obende 
ist ahngehalden eyn jacht uff Bleekingen zcu hausz, zcum Grypeswolde gewest, 
wider noch Blekingen loufende; bey dem schippern eyn paszborth under her Bernts 
van Meelen sigil erfunden, meldende, das dy uff Bleekingen erwelten kon w. zcu 
handen gangen, derhalben frey passieren gelossen.

9. Sontages ahm sibbenden junii morgens vor der sonnen aufgange hoth man 
aber anker geleuchtet und mith eynem northnordwestenwynde lavyerth umme den 
Sandewykeschen hoken bis ahn mittagk, dornoch hoth Godt gegeven eynen nord- 
ostenwynth, der dy schiffe ahm obende gebrocht hoth under Möne. Doselbist 
eynen Holländischen kreyer eröbirth, der im nehest vorgangen sonnobende“ gutter 
aus Koppenhagen eyngenohmen hatte, der schipper genanth Dirick Beilarth von 
Amsterdam. Im schiffe gefunden 90 Nordische laken, 1 Leidisch, item 1 Hagenisch, 
item 6 Amsterdammische, item 3 tonnen hfttte, in welchen tonnen ouch gewest 
3 stucke leynwanth, item 1 tonne kromereye, item noch 2 stucke leynwanth und 
etliche pfunt pfeffer, item 3 pipen olie, item etliche romeney und bastarth, welcher 
im loger vorkouft ist und das gelth in bewaringe gekomen.

10. Ahm montage des achten junii ahm morgen zeyn unszer schiffe samptlich 
gekomen achter Falsterboder reff bey die ratsgeschickte vom Stralssunde, welche 
abgefertiget woren mith zcwen schiffen und eyner jacht, ock mith eynem Warne- 
rnunder bothe, die ouch neben unszern schiffen gelouffen zeyn bis in den Sunth. 
Ungeferlich umme mittagk anker bey Draker gefellet, dornach haben dy unszern 
ratsgeschickten die Sundischen durch ieren schreyber beschicket, in von wegen des 
erszamen rats der stadt Dantzick bevohlen, freuntliehe grus mith begier geluck- 
zeliger wolfarth und vormehrunge alles gutten zcu erczelen. So hoth man doch, 
zo balde als man bey Draker komen ist, etliche schiffe benidden Coppenhaven 
under sanct Annen lanth gezehen vor anker reyten, nicht eigentlich können wissen, 
ab es die Lubischen ader konink Cristierns schiffe weren, das mehre teil von den 
unszern vormutten sich doch, das es konink Cristierns schiffe weren, in bsonder 
Claus Lauwe vom Sunde, derhalben die unszern durch ausstecken des stanierts zcu- 
sammen in ameral gekomen, auff das eyn jeder zieh zeur were schicken solde, 

ermanet.
11. Dinstages ahm neuenden junii ahm morgen seyn die ratsgeschickten vom 

Suude zcu den unszern ins ameral kommen und etliche bemannete bdthe ab 
gefertiget, vorgedochte schiffe zcu vorkuntschaften, dodurch befunden, das es die 
van Lübeck woren mith den Rostkernb, die ahm nehest vorgangen sontage in den 
Sunth gekommen woren. Derhalben sich unszer schiffe ahne seumen bey die ieren 
vorfuget haben und zcu hanth die erszamen van Lübeck durch den schreyber be 
schickt, mith grusses erbieten fragen lossen, wenneer es in bequemete, das unszere 
ratsgeschickte zcu in kommen mochten; ist anthworth erhalten: Des nehesten morgens

zcu sibben schiegen.
12. Mitwochs ahm zeehenden junii haben zieh die unszern zcu den von 

Lübeck in den ameral vorfuget, noch fruntlichem entfange und grusses erbietunge 
allenthalben etliche wechselworth zeusammen gehath und vorlossen, ahm nehesten 
morgen wider zeuhouffe zcu komen. Ahm zeitigen tage ungeferlich zcu zeehen

u) Am Rande nachgetragen D. b) m- ä- “ »* nachgetragen D.



«W en  vor mittage ist er weiter konnink mit seynem kriegesvolk vor Koppenhaven 
kommen und zieh gelogert, ouch zeyn ahm zeitigen dage von unszern hem ge 
schickten die ersten briete ahn den erszamen radt zeu Dantzick durch die Saudischen

a b g e f e r t i ^ ^  ^  ßarnabe2 zeyn unszere hern geschickte zewey mol im Lubschen 

ameral geweszen und aldo berahmet, mit welchem ahnbringen zie erwelten konnyngk 

am nehest konftigen tage ersuchen wolden.
14. Freitages ahm zewelfteu junii seyn die ratsgeschickten der stetig nemlich 

von Lübeck Jochim Gereke, Korth Wybbekindth, von Rostock Vith Oldenborch, 
Bernt Muerman, vom Stralssunde Jacob Clfis, Johan Holtinck, von Dantzick Michel 
Barenfoeth, Caspar Ewerdth ahm morgen zeu sibben schiegen ins loger vor erwelte 
koe w. und den reichsrath gekomen und mith fruntlicher hantreichunge entlaugen. 
Dornoch hoth von wegen e. k. w. und des reichsrath her W olff von Powisch das 
worth gehath und zeu vorstehen gegeven zcuni ersten erwelten koen w. genediges 
erbieten gegen dy steth und dankszagunge ieres erscheynendes, derhalben her den 
stethen sambtlich eyn genediger herre seyn weide, noch gemeynem besten hogestes 
fleyszes trachten, ire privilegia und gerechtikeithe nicht wenigem, sonder mehren 
und Sterken, ouch eyn konnick zeu seyn noch alle ieren willen. Dorauff hoth von 
wegen der stetb her Joachim G&reke von Lübeck geanthwortet und vorzcelet 
dinstlichs erbieten und fruntliche grus irer eldesten und sambtlich aller stethe etc. 
und zieh konniglicher genedigen erbietunge höchlich bedanket etc.

15. Zcum anderen hoth erwelter k. und der reichsradt begeret, das dy ge 
schickten noch allem vormögen ieren gutten radt mithteylen weiden, das ahn- 
gefanger kriegk zeu begerthen ende uffs baldest komen mochte. Dorauff die ge 
schickten der stedt geantworthet, dweyle zie von ieren eldesten s. kon w. zeu hulf 
und Steuer abgefertiget weren und derhalben ouch ersehenen, weiden zie alle wege, 
so vil in ummer möglich, ungespartes fleyszes, leybes und gutts radt, furschub, 
rettunge und beystanth zeu thuen, bereithwillick erfunden werden.

16. Der dritte artickel: Koe w. begeret, dy haven bey Amack mith jachteu 
zeu Vorsorgen, das man von Koppenhawen wider in ader ausz komen mochte. 
Welchs dy stethe, zo vil in möglich, zeu vorschaffen ahngenohmen haben.

17. Ahm vierden ist begert, das man eyne berke van den gegen wertigen 
orleysschiffen in den Belth vorordnen weide. Ist von den geschickten der steth 
beanthworthet, sie von iren eldesten nicht in bevehel hetten, die abgefertigeten 
schiffe zo weyth von eynander zeu schicken.

18. Vor das fünfte ist begert, zo es dy noth forderen worde, das mau ge- 
schutz und volk von den schiffen vorleyen weide. Ist geanth wortet und zeugesaget 
mith zulchem bescheith, wenne die schiffe von hynne gedechten, szy ire geschutz 
wider vom lande erlangen mochten. Das dan von e. k. w. vorheischen ist.

19. Ahm sechsten wart gefordert, die geschickten ahn iere eldesten uffs 
fordeilichste, umme broeth, byer, hoppen, zaltz, osemunth, gewanth ins loger zeu 
schicken, schreyben weiden, welchs ahngenohmen ist8.

20. Zcum sibbenden ist begert, das die geschickten ier kriegesvolk uff den 
schiffen underhalden weiden, auff das die lanthgesessen und gebauwer, welche zeu

an en gangen, nicht beschediget noch geplündert worden, welches zeu vorhüttejn] 
vorheischen ist. Dornoch zeyn die geschickten ahm obende zeu funff siegen un- 
geierheh abgefertiget, noch dem über gangen, mith eynem fenleyn knechte und 
etlichen reiszigern beleithet, ahngezehen, das ahm morgen dy ausz Coppenhaven zeu 
p eide gefallen woren, die geschickten ahm über zeu vorrasschen.

n ' 443  2) Juni 11- 3) Nicht von Danzig. Vgl. n. 476.
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21. Ahm dreyzcehenden junii sonnobendes haben die geschickten der stetb
hern, houptleute, schipper und burger, im Lubsche ameral beschlossen, die haben
zcwischen Kfikerwygk und Möen zcu vorsicheren, dozcu der Dantzker barsze und
boeth, eyne Lubische und eyne Sundische berke vorordnet, welche ahm obende 
zcu segel gangen. Ouch ist berahmet, alle nacht mith zcwen schiffsboten scharwacht 
zcu halden, unde losynge gemacht. Szo haben die radtsgeschickte ahn zeitigem 
tage die von Lubek geeret mith eynem vas Dantzker byer.

22. Sontages ahm vierzcehenden junii ist aber im Lubsehen ameral durch 
houpleute, schipper und burger der stheth allenthalben vorwillet, das man alle 
beuten, dy man eröberen worde, zolde noch ahnzcal geleich geteilet werden, jedoch 
was eyn jeder erlangethe, das solde her in der stadt ameral presentieren, von 
welcher her besoldet wirt. Dornoch hot das schiffs- und kriegesvolk der stethe 
in der nacht Amak angefallen, etlich vyhe eröbert unde etliche dorfer gebrandt.
Ahm zeitigen tage haben im Dantzker ameral molzceith gehalden her Wolff von
Powisch und her Johan Daldorp, zieh groszlich gegen dy von Dantzick erbietende.

23. Ahm tage V iti1 zeyn die hern geschickten ins leger gefordert in abweszen 
erwelten kon w., dy etliche meylen ausz dem loger gereyszet war, holdunge von 
Helschenoer durch doctor Vincencium Yfer zcu entfangen, derhalben dy geschickten 
mith dem grafen von der Hoye, hern Johan Rantzaw marschak (1), Jost Koddytz ge- 
sprech gehalden und wechselwort, darausz doch nichtz gefolget.

24. Dinstages ahm 16deu junii ist erwelter k. wider ins leger kommen. Do
dy hern geschickten e. koe w. mith eynem vas Dantzker byr geeret haben und
2 amen weyn.

25. In dem 17den tage junii ahne mitwoch ist von erwelten kou w., dem 
reichsradt und der stethe geschickten rothschlack gehalten, ahn das haus zcu 
Burgundi zcu schreyben, das darnoch ahm donnerstage berahmet, wy noch eyn 
copie vor handen is t2.

26. Freytages8 haben unszer hern und bevehelhaber angefangen etliche un- 
fletige knechte und droster auszzeumosteren, auff das dy kost etlicher masze ge- 
mynnert worde.

27. Ahm zewentzigesten junii des sonnobendes im groszen regen zeyn dy 
ratsgeschickten der steth noch e. ko“  w. und des reichsradt bevehel mith hern 
Wolff Powisch, hern Sebolt Freytagk ahn dem strande zeuszammen komen und do 
beschlossen, uffr eyle eyn boeth in Sweden zcu schicken, uff das dy Lubiscben 
schiffe und knechte ausz Sweden eylende vor Coppenhaven quemen.

28. Sontages am 21ten junii haben die erszamen von Rostock eyn Warne- 
munder both und die unszern von Dantzick eynen stuerman vorordnet, nehest ob- 

gemelte botschaft in Sweden zcu volbrengen.
29. Ahm tage Joannis baptiste4 seyn der stethe geschickte, radtshern, houpt- 

leute, schipper und burger, abermols im Lubsehen amerol zeusammen kommen und 
ins erste bewogen, ahngezehen, das dy berken, welche biszher in Kffkerwick und 
zcwischen Möen warschawen gehalten, etliche durch wyndes uugestumikeith vor die 
Traven und etliche noch dem Stralssunde vorjaget, derhalben in mitler zeeith dy 
Copenhagenischen etliche provanthschuten eröbirt, were von nöthen, obgemelte 
habungen uffs neue zcu vorsicheren, dozcu denne widder der Dantzker berke, barsze

und both abgefertiget ist. ,
30. Item man sach och vor guth ahn, das man vyhe und futter welks noch 

uff Amack vorbleeben were, gantz zcunichte machte, jedoch mochte as noc

i) Juni 15' 2) Gedruckt: Soeszoermeny, Danzigs Teilnahme III , 43 /.

8) Juni 19. *) Jwni 24-



weyle vorbleyben; villeicht möchte es sich begeben, das man eyn leger uf Amack

n j)je erszamen radtsgeschiekten von Lübeck goben zcu vorstehen, das zie 

von iren eldisten schriftlich bericht weren, wie Severyn Norbfi etliche Lubsche 
kouffarschiffe abhendick brocht hette, derhalben were das begier ierer eldisten, das 
inan etliche schiffe von orley, itzt vor Coppenhaven, in die Ostzehe, den koufman 
zcu cavieren, vorfugete. Welchem doch dy burger und schipper keyn erfolgen zcu 
thuen gesynnet, antwortende, sy weren nicht auszgeschickt, den kouffman zcu 
cavieren, sonder den gemeynen vynth, k. Christiern, mith zeynem anhank zcu be- 
schedigen, im abzcubrechen und widderstanth alles vormögens zcu thuende, wer 
ouch nicht ire meynunge, die schiffe von eynander zcu vorschicken. Es hetten ouch 
die von Lübeck ahm meisten vorwillet und ahngeben, das nymanth kouffarth segelen 
sulde: so weren sy nu die ersten, de irem vorwillen entkegen theten, das in 
bsondern unszern schippern und bürgeren entkegen were.

32. Ahm 25ten junii auff eynen donnerstack zeyn dy Copenhavenischen alini 
obende stark, ungeferlich mith 200 pferden, auszgefallen auff eyn schermutzel und 
ahm strande bey den provanthschuten etlich schiffsvolk erslagen, vorwunth und 

gefangen.
33. In vigilia Petri et Pauli1 ist her Korth Wibbekinck in den Dantzker 

ameral komen und den hern vor neuwe zceitunge ahngesaget, das her durch zeyner 
eldisten underschreyber berichtet worde, wie konninge Christiern in Selanth 4 schiffe 
behemmet weren, die her vormals den Hollanderen heth genohmen, es were ouch 
eyn burger von Dantzick aldo, der ouch bey dem herren zcur Vehre sollicitierte, 
4 schiffe dem konnynge zcu arrestieren. Es gab ouch her Korth zcu vorstehen, 
das her und her Joachim Gereke in willenszmeynunge weren, eyne berke ausz 
gegenwertigen schiffen noch Lübeck, gelth und geschutz zcu holen, zcu schicken, 
welchs zy doch vor weiden ahngesaget haben, arigwan vorzcukomen.

34. Ahm tage Petri3 zeyn etliche burger von Rostock in den Dantzker ameral 
kommen, meldende, das in das schiff zcuqueme, welchs die unszern im vorjoere in 
der Pernaw genohmen hetten etc. Zeitige burger worden doch von unszern hern 
radesgeschickten fruntlich enthfangen und mith bequemen worten abgefertiget.

35. Im tage visitacionis Marie3 ist in Dantzker ameral kommen Hans Wegener 
neben schipper Matz Knaken, dem Heinrich Bornes both bevohlen, und hoth bmelter 
Hans Wegener den heren in kegenwertikeith viler gloubwirdiger zeyn wissenheith 
gesaget, das her in vigilia Joannis4 gezehen und gehorth hoth, das Mattis Knake, 
auf dy warthe vorordnet, eyner schuten under Steden ahn borth komen ist, den 
schipper von der schute Korth Koster in zeyn both genohmen, von wenne gesegelt, 
wellen wissen, ist geantwortet: von Lübeck. W eyter schriftlich beweysz gefordert!]; 
welchs zo nicht erlanget, hoth Korth Koster gesprochen, her hette nicht, schritte, 
alle\ne biieve in zeynem munde. Alzo hoth Mattis Knake den schippern heissen 
bey zieh im bothe bleyben und zeyne schute noch lossen louffeu. Darauff Korth 
.̂ean w oiti, her weide im bothe gerne bey im bleyben, alleyne her zulde dy schute
ou en assen, wo zy hyn w eide; zo imanth zcur schute ader zcuin gutte ahnspröche 

e, iei we de mith leybe und gutte dorvor anthworten, ouch zieh, wohyn und 
wm ott her derhalben gefordert worde, gestellen. Item der geleichen hoth zieh 

h l  i f n a w ’ u V m tzker ameral, do ien Matz Knake brochte, in gegenwertikeit 

TOPlrie n' , "V :i, 8 yncks ouck hören lossen, man solde dy schute faren lossen, her 
rormpniio^01 • " or^ en' ^ z0 hy schute frey gelossen und dornoch von den 

venisi, ien genohmen. Szo hoth zieh synth der zeeith oftgenanter Korth
> *   2) J u n i  3) J U K  *  4) J u n  . ^
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Koster lossen hören, her gedechte seynen schaden ahn den von Dantzick zcu er 
holen, angesehen, das zy in bey seyner schuten nicht gelossen haben

36 Freytages ahn, dritten julii ist Pawel Kosselbude m ith 'den anderen 
bneven ahn den erszamen radt Dantzick4 in eyner Rostokschen schuten abgelouffen 
wiewol die brieve alnn tage I etri et P auli2 gegeven und doch durch kegenwinth 
vorhindert. Eodem die haben die erszamen von Lübeck den unszeren evne tonne 
Hamburger byer geschankt. Ahn. zeitigen tage ist erst worhaftige kuntschaft vor 
Coppenhaven kouien, das zieh Stockholm und Kalmeren ergeben hatte Item es 
ist ouch von Kallienboreh eyn halbe kartawe, die vormals k. Christiernen a 
Franckreich geschickt, und eyn halbe slange, ouch ander felthgeschos ins lo°er 
Coppenhaven brocht.

37. Alnn vierden julii zeyn die hern geschickten der stedt ins loger zcu 
e. kon w. geforderth und, durch andere zcufellige geschefte des konnynges vor- 
hyndert, nicht vor gekommen. Ahm obende haben zieh dy boszleute im ameral 
fast ungehorsam mith frebelen worthen widder dy herren erczeiget, zieh be 
schwerende der nachtwache, myth den boethen zcu balden, zo zy keynen nutz 
dorahne merketen. Alszo haben zie dy hern swerlich mith gutten worten auf! dy 
wache konth brengen. Ahn zeitiger nacht haben die ausz dem Lubschen boeth 
eynen alden holk vor Koppenhaven vorbranth.

38. Sontages am fünften julii ahm obende zeyn aber knechte und boszleute 
im ameral fast aufrurisch gewezen und vil obriger worth kegen dy hern geschickten 
gebrauchet, byr, zo vil als in gelybet, haben wellend; welchs doch durch vil wechsel- 
worth die hern gestillet haben.

39. Ahm achten tage Petri et Pauli3 kouften die heren etliche last Sundisch 
schiffsbier.

40. Dinstages am 7cien julii warth Jochim Maesz in dem preysz abgefertiget 
mith den dritten brieven ahn den erszamen radt der stadt Dantzick4, und gynk 
zcu segel ungeferlich umnie vesperzceyth.

41. Ahnr mitwoch des 8. julii haben dy hern geschickten der stheth den 
gantzen tagen im loger [gewartet] a und ahm obende erst bey e. k. w. komen, do 
ouch Simon, der hern diener von Dantzick, mith des erszamen radts brieven komen 
ist, eynen ahn die heren geschickten geschieben, den anderen ahn e. koe w., welchen 
unszere hern geschickten dieselbige stunde ko11 w. mith geborlicher credentz obir- 

anthwortet haben.
42. Ahm achten tage visitacionis M arie5 seyu aber der sthete geschickte, 

hern, houptleute, schipper und burger, in den Lubschen ameral komen, do dan bei 
Jochim Gereke zeyner eldisten brieve, zeehen tage vor heutigem ausgangen von 
Lübeck, meldende, das eyn erszam radt von Lübeck durch ieren kuntschaftei 
schriftlich berichtet zey, wie ungeferlich 150 Holländische schiffe ausz Biowaszi in 
Zeelanth kommen zeyn, welche neben k. Cristierns 8 schiffen von orley gedec teil, 
mith frebel durch den Suntli zcu louffen etc. Derhalben warth vorlosseu, das dy 
schiffe, welche zcwischen Moen und Amack in Kükerwykb warth hilden, widder 
solden bey den hauffen kom en; und, szo biszher alle schiffesb te ! 
scharwacht gehalden hatten, uff das dy Coppenhavenischen mith den, ^ lb o g is  

nicht vornehmen'1 haben mochten, warth beschlossen, das a e uac snndt 
scharwacht haldeu zolden; item ouch warth vorwillet, etliche onneu_
zcu legen. Ahm zeitigen tage noch mittage haben die hern geschickten vorgedochte

a) gewartet fch U  V.  0  zew. M. in K . und Am. D. 4) ^  ^

') w. 476. 2) Diese Angabe ist ungenau. '•
') -Mi 9. 6) Verständigun . ^
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/revtuiwe ko* w. ahngesaget, derhalben e. konynk, das Rewesgath zcu senken, er- 
loubet hat. Item die unszern haben ouch von ko« w. anthworth gefordert ahn ire

eldisten uff obirschikte schrifte.
43. Freytages am zeehenden julii zeyn die vierden brieve gegeven ahn den

erszamen radt der stadt Dantzick1 bey Simoni, dem dyner; ouch haben die unszer 
hern ratsgeschickte die anderen brieve von Dantzick entfaugen, welche eyn Rostker

man obiranthwortet hoth.
44. Ahm eilften julii haben die hern ratsgeschickten dy dritten brieve von 

Dantzick durch eynen Stettynischeu man erlanget. Ahm zeitigen tage zeyn die 
hern geschickte, houptleute, schipper und burger im Lubschen ameral ersehenen, 
rothschlagk gehalden und dornoch samptlich ins loger zieh bey koe w. vorfuget, 
zieh beschwerende dieszes vorseumlichen krieges, och begertb, das vornehmein] 
e. ko11 w. zcu wissen, und antworth erhalten, man weide alles fleyszes dozeu ge 

denken, das man in der zachen vorthgynge.
45. Sontages ahm 1 2 ten j uly seyn abermols houptleute, schipper und burger 

im Lubschen ameral ersehenen und do beschlossen:
a. Zcum ersten, so konynk Cristierns schiffe sambt den Hollanderen ahn- 

quemen, als men sich vormuetet, so zullen alle unszer schifte under dem segel 
zeyn, eyner uf den anderen guth ufmerken haben und fleysz thuen, das man vor 
den fynden hoben den wynth kome; wiewol etliche Lubsche schipper unweysz- 
liche ahnschiege vorgoben, nemlich das man dy schiffe bey eynander vor anker 
vortögeren zulde.

b. Zcum anderen warth vor guth angesehen, wen man dy vynde mith iren 
schiffen vornehmen worde, so zolde e. koe w. das geschutz ausz dem loger ahn 
das über bey sanct Annen rucken, ouch das Rewesgath zcu wehren.

c. Vor das dritte warth vorlassen, dweil man nu die teufte des Rewesgates 
gemessen hette und erfunden, das man is mith wenick schiffen nicht senken kan, 
so zulde eyn jeder ahn zeyne eldesten uffe eyle umme aide schiffe schreyben, dozeu 
die von Dantzick in bsonderen ermanet worden.

d. Czum vierden, ahngezen, das dy ratsgeschickten von Lübeck und Dantzick 
von iren eldesten mith Schriften berichtet zeyn und vormanet, die Ostzehe vor 
Severyn Norbfl zcu vorsicheren, das dem unschuldigen koufman nicht meher abbruch 
geschege, welchs doch itzt dy ratsgeschickten von Lübeck und in besondern dy 
von Dantzick gemeldet und zcu gesehen begerth haben und anderen schippern und 
bürgeren entkegen gewest is, och nicht zcu thuen gesynnet: so haben zulchs dy 
radtsgeschickten von Lübeck und Dantzick etc. gestern vor e. k. w. unde dem 
reichsrath ouch bewogen und in ahngezaget, das zie zieh vorhoffet hetten, e. koe w. 
zolde is mit Severyn Norbü alzo vorordnet haben, her zieh in dieszem ahnsten- 
dingen kriege der beschedigunge des koufmans enthalden hette. Nochdeni aber 
zeitiges biszher nicht gescheen, so ist nu auff ahnbrengen der ratsgeschickten er- 
welter k. gewilliget, etliche szeyns reichsrades, hern Claus Bilden und eynen 
Powisscher, in eynem Holländischen schiffe, welchs itz in ko“  geleith bey Helschenoer 
\orhanden, ahn Severyn zcu schicken, auff das her zieh des beschedigens in diezein 
kriege enthalde.

e. Item, als och zewene Schoten bey Helschenör in k. geleith gekomen, 
welche vor eyne worheit sagen, das k. Cristiern keyn hulf ader Steuer in Schotlant 
gesucht ader erlanget habe, szonder, zo erwelter k. umme volk zcu schreyben ge 
synnet, worde ahne zcweyfel etlich tauszent bekommen, so goben die hern ge- 
sc ickten den schippern und bürgeren zcu vorstehen, das zie mith e. ko. w. ouch

B n. 482.
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dorvon worth gehabt und worde vor gutli ahngezehen, das erwelter k. mith eynem 
Schottischen schiffe etliche ritterschaft in Schotlanth mith Schriften schickte, gonst 
und furschub zcu forderen, das ouch konninge Cristiern aldo nicht statliche hulf 
geschege, zcu hynderen. Eodeni die ist eyne kartauwe vom Kyle ins loger vor 
Koppen ha ven brocht.

40. Ahm tage Margarethe1 ist durch widderwertikeyt des wyndes Simon, der 
stadt dyner, widder ahn borth kommen und hoth ouch dy fünften brieve ahn den 
erszamen radt2 entfangen, hoth doch vor nehest konftigen mitwoch3 nicht kunth 
wegk komen, do ist her umme mittagk noch dem Grypeswalde abgesegelth.

47. Dinstages ahm 14d<® j ulii |,0t her Korth Wybbekynth unszern heren ahn- 
gesaget, das erwelter k. den bisschoff von Fune und etliche ritter ahne ir mith- 
wissen hoth noch Lübeck geschickt, her weis nicht, mith was bevehel. Eodem die 
ist eyne kartauwe von Lübeck vor Koppenhaven kommen.

48. Ahm tage divisionis apostolorum3 haben unszere heren geschickten ahn 
gefangen, die bezcalunge zcu thuen vor eynen monatb solth, nemlich den ersten 
vor Koppenhaven. In zeitiger zcalunge haben die hern vil obriger worth muessen 
hören von knechten und boszleuten in der berke, ahngezehen, das zie noch bevehel 
des erszamen radts in etlich gelth kortzten, welchs zie zcu Dantzick uff den ersten 
moneth entfangen haben. Haben turren sprechen, der erszame radt habe es in 
zcugelossen. Eodeni die ist her Claus Bilde mith zeynem compan und dem 
Holländer abgesegelt noch Gothlande.

49. Ahm 16den julii, auff eyn donnerstagk, ist erwelter k. ausz dem loger 
uff Schone, holdunge zcu entfangen, gereiszet. An zeitigem tage haben etliche 
knecht im ameral byeres halben vil obriger und unfletiger worthe gebrauchet.

50. Uff eyn freytag den 17den julii bey nachte haben die unszern aber 
etlich vyhe uff Ainack geholet und gethötet.

51. Sonnobendes des 18den julii haben aber etliche knechte meutereye im 
ameral bieres halben kegen die hern gemacht, zieh lossen hören, weiden nicht 
alleyne notdorft, sonder genugk haben; item musten eyns eyn lerm vor dem keller 
machen etc.

52. Ahm 20ten julii, uff eyn montagk, ist noch eyne schlänge von Helschenoer 
vor Coppenhaven ins loger brocht.

53. Ahm 21ten den dinstack ist aber eyne schlänge und eyn morszer vom 
Kyle vor Coppenhaven ins loger bracht.

54. Ahm tage Magdalene4 seyndt der sthete ratsgeschickte, heren, houpt- 
leute, schipper, burger, abermols zeusammen komen im Lubschen ameral und be- 
hertzet, das dy scharwacht mith den böten des nachts obil gehalden worde. Der 
halben eyn pene ufgesatzt, wer nochmols vorseumlich erfunden, der zolde x/2 moneth 
solt entperen. Item bey seifiger pene zulde keyn boszman ader knecht ahne erloub 
des schippers ader houptmans zcu lande varen, ouch do nicht benachten. Item 
warth ouch vorlassen, eyn brandanus ahnzcurichten, den fynden, zo vor banden, ahn 

borth zcu stellen.
55. Item in dieszen tagen zeyn dy hern nicht zcu lande kommen, angezehen, 

das erwelter k. zo lange uff Schone vorezogen hoth.
56. Ahm tage Jacobi5 ist im Lubschen ameral berahmet, etliche jachte und 

boete abzeufertigen, dy Nelbogischen zcu beschedigen, schufen zcu vorbrennen und

etliche fisscher eröberen. .
57. Ahm tage A nne6 hoth Pawel Schwartzwalth des erszamen rathes brieve

>) Juli 13. 2) « .  488. 3) Juli 15. 4) Ä K  6) Juli 25'
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Dantzick1 den hem geschickten obirantliwortet und ouch eyneu brieff ahn e. 
kne W Ahn zeitigem tage vor obende ist erwelter k. wider ins loger gekommen. 
In der nacht haben dy unszere etliche fisscherböthe und inantzen vor Coppen-

haveu geholet. .
58 Ahm tage der sibben schiefer2 haben zieh dy hern geschickten der stethe

ins loger bey e. ko«> w. vorfugt, wo dan erwelter konnyngk* orszachen zeynes ab- 
vveszens hoth gemeldet etc. Die hern geschickten der stedt haben aber schwer- 
nmtticklieh iren vordryes zeu vorstehen geben, das man zieh zo nochleszick in 
dieszem kryege erzeeigete, weiden gerne wissen, ab s. k. w. nicht gesynnet were, 
Coppenhaven zeu stoermen, ader ab her gedechte, zieh zeur wynterlege zeu schicken; 
ouch, als man hörete, das zewe fenleyn knechte zeu Rottenbü wereu ausz Schweden 
gekomen, ab ouch s. koe w. were gesynnet, zeitige knechte in zeyne bsoldinge zeu 
nehmen. Dorutf geanthworthet, seyn ko<- w. were gesynnet, in kortzen tagen mith 
dem reichsrath eyn reichstagk zeu Rothsehilde zeu halden, noch welchem her den 
geschickten der stedt zeyn vornehmen weide wissen lassen. Was aber, dy zcweb 
fenleyn knechte anzeunehmen, belanget, hette her geldes gebroch, die Lubschen 
betten im och vormals zeugesagt, die knechte ausz Sweden vor Coppenhaven zeu 
forderen, wen man irer bedarf hette etc. Die hern geschickten lissen zieh aber 
danken, wiewol zeitige knechte vor Coppenhaven zen vorfugen gedocht were, jedoch 
nicht in ire besoldinge zeu nehmen etc. Item ahn zeitigem tage haben dy unszeru 
ouch kor w'. des erszamen radts Dantzick briefe, welche Paw’el Swartzwalt gestern 
gebrocht, obirantworthet.

59. Ouch warth gesaget, das dy bynnen Coppenhaven eyn seideschiff mith 
24 rymen und eynem pram mith groszem geschutz ahngerichtet hetteu. Item e. k. 
torste ouch begeren, das dy zewene Schotten, itzt geleytet bey Helschenoer, mochten 
ostwerts segelen.

60. Im tage Pantaleonis8 haben die hern ratsgeschickten der stedt im Lub 
schen ameral ieren schippern und bürgeren alles almgesagt, was gestern im loger 
bey kor w. gehandelt, als nehest obengescreven ist.

61. Mithwoch ahm 29ten julii zeyn die hern geschickten der stedt samptlich 
widder im loger bey kor w. geweszen, do in zeyn koe wr. hoth lossen leszen eynen 
briet, welchen im zeyner kon w. kantzier her W olff Utenhaefer von Nörenbergk 
gesebreben 4, meldende, das k. Cristiern widder ausz Engelandt kegen Collen kommen 
weie persönlich und aldo 3000 knechte, welche der bisschoff von Tryer, der pfaltz- 
giafe und lanthgrafe widder Frantz von Sickingen gebraucht und nu erloubet, an- 
genohmen hette; och hetten k. Cristierns geschickte ouch 4000 knechte zeu Noren- 
beigk ahngenomen, welche knechte noch in besoldinge des Swebischen bundes 
weren; item, das her ouch etliche reisziger in parschaft habe, der anczal man doch 
eigentlich nicht weysz, sond[er]c her liesse zieh hören, künde her 20000 knechte 
obirkommen, her weide sy ahnnehmen; item, das der homeister zeu zeynem obristen 
e ouptmanne vorordnet wrnre, in willensmeynunge, wen her zeynen willen mith 
lolsten Jutlanth und Dennemarken volfurth hette, sich ouch dan weyter widder 
tertzogk Heinrich zeu Mekelborch, den hertzogk zeu Pomeren und die kröne zeu 
o en zeu setzen etc. Deihalben hoth e. k. von eynem jederen begeret, ahn zeyne

eldesten zeu schreyben, in bsondern von den von Dantzick, uf das eyn erszam radt 

V  ,, anzic< weither bey ko1 mt zeu Polan, unszerm aller gnedigesten heren, 
vorordnethe, so markgraff Joachim dem hauifen zcuzcöge, her durch den Polnischen
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adel, ahn der grantz gelegen, in zeynem lande ahngefochten worde; welchs von den 
geschickten zcu thuen ahngenomen ist.

62. Ahm 30ten julii seyn die sechsten brieve1 ahn den erszamen radt zcu 
Dantczick bey Hans von Hameln abgefertiget, meldende erwelten konnynges begyr, 
wie hy vor beschreben etc. Item ahn zeitigem tage ist hern Michel Barenfoeth 
ahngesagt, zieh ouch zcuni reichstage kegen Rotschilde zcu vorfugen.

63. Ahm ersten augusti sonnobendes hoth erwelten konnynges secretarius 
Thomas Koppe der hern geschickten caplau Peter Zcenker ins feltloger gefordert, 
der sich dan dohyn ahne seumen vorfoget und e. ko11 w. brieve, ahn koe mst zcu 
Polan und den erszamen radt der stadt Dantzick geschreben, entfangen, welche 
her ouch in zeitiger stunde Hans von Hamelen in eyner Sundischen jacht obir- 
antwortet hot, der och balde zcu segel gangen ist. Ahm obende ist Pauel Kosse- 
bode, der bothe, widder von Dantzick körnen und des erszamen ratds brieve2 
den unszeren obirantworthet. Es zeyn ouch die boszleuthe fast unreymiseh gewest 
zieh mith Worten kegen die hern gesatzt von wegen, das zie noch ierem willen 
nicht beuten mochten, was im Holländer erobert. Doentkegen haben die hern in 
vorgehalden, wie zie berichtet, das eyner ieres mittels mith namen Gerth von 
Gronyngen von den gefangenen Holländern ungeferlich 18 gülden in bewarunge 
gehat, zeitige nicht gemeldet, sonder eyn abschneyden (!) von dem Holländer genohmen. 
das ander widder gegeven zcu vorfange der stadt und des gemeynen mannes etc.' 
Item Jacob Engelbrecht hoth den hern ahngesaget, dat her 3 pferde vor 15 gülden 
vorkoft habe, so es dy hern vorwillen wolden, were zeyne meynunge, das her die 
helfte vom gelde eynem boszinanne, der im loger eynem knechte den arme ab- 
gehauwen, zeur berichtunge geben weide. Ist im geantwortet, weide der gemeyne 
inan von dem seynen etzwas geben, gedechten die hern nicht zcu weren, alleyne 
was die stadt belanget, solde unvorgeben bleyben.

64. Sontages ahm anderen augusti seyn von wegen der hern radtsgeschiekten 
der stedt herren Jacob Gereke, Vith Oldenborch, Michel Barenfoeth zcu reichstage 
kegen Rothschilde gereiszet.

65. Ahm tage Dominici3 in abwezen obgemelter herren seyn die anderen 
geschickten vor mittage im Lubsehen ameral zeusammen gewezen, rothschlack ge- 
gehalden, noch mittage im feltloger bey den bevehelhabern in willensmeynunge, 
Amack vollen zcu vornichten mith eynem zcoge etlichs kriegesvolks; das doch 
nicht vortgauk erlanget, ahngezehen, das dy knechte ausz dem loger zieh nicht 
teylen wolden. Eodem die ist Hans von Hamelen durch wydderwertikeit des 
wyndes widder ahn borth gekomen und den sibbenden brieff4 ahn den erszamen 

radt entfangen.
66. Donnerstages ahm sechsten augusti szeyn hern Michel Barenfoets schriefte 

von Rothschilde ahn hern Caspar Ewerth gebrocht, begerende, den zcogk uff Amack, 

zo vil ummer möglich, vorthzcustellen.
67. Ahm sibbenden augusti freytagsa hoth her Caspar Ewerdt etlich schiffs- 

bier, ungeferlich 6 last, gekouft.
68. Sonnobendb, sontagk® ungestümikeyt des wyndes.
69. Ahm montage Laurentii6 hoth man aber im Lubsehen ameral getrachtet, 

den zcogk uff Amack vorthzcustellen, welchs aber weter und wynth vorhynderth 
hoth. Her Kordt W ybbekynck hoth do neuwe zceytunge gesagt, im von Roth 
schilde zcugeschreben, das erwelter konnyngk und der reichsradt, Norwegen eyn-

a) Verbessert f ü r  mith wo eh. L. B) Aug. 8, 9.
')  n. 502. 
c) Aug. 10.

2) n. 493. 3) Aug. 5. *) n. 523.



zcuüehmen, vorordnet haben hern doetor Vincente zni Bergen und hem Beynrith

Krumdick uff Bahuszen.
70. Dinstages1 regeu und starke wynde.
71 Alim 12ten augusti uf mithwoch ist aberniols im Lubsclieu ameral und 

im feltloger rothschlack gehalden, Amack zcu vornichten, ist doch stormes halben 
nocbbleben, das och dy hern mith groszer schwerheyt zeyn zcu schiffe kommen.

72. Den donnerstack, freytack2 etc. starke wynde unde regen.
73. Am montage des 1 7 ^ “  augusti hoth zieh her Caspar Ewerdt aberniols

ins loger vorfuget, schiffsbier zcu kouffen. So zeyn ungeferlich umme vesporzceitli 
her Joachim Gereke, her Vith Oldenborch und her Michel Barenfoeth von Rotli- 
schilde ins loger komen und do samptlich zcu schiffe gefaren. Und zeuhant ist 
aberniols eyne Lubsche berke und Bornes both, bey Draker dy ahnkomeuden 
schuten zcu cavieren, abgelofen. Knechte und boszleute haben mith ungestumikeyth 
umme gelth, gelth geschregen, welche die heren lankszam künden zeufrede stellen.

74. Dinstages ahm 18de“  augusti hoth her Michel Barenfoeth zeynem mith- 
geschickten hern Caspar Ewerdt gelegenheit des gehaldenen tages zcu Roth- 
schilde ins erste genanth, welche hern do geweszen weren, nemlich bisschoff 
Nyels Stuge von Borloen, der aide, bisschoff Stuge von Borloen, der junge, bis 
schoff Yver Munke von Rypen, bisschoff Nyels Claussen vona Arhuszen, der 
aide, bisschoff Axe Bilde von a Arhuszen, der junge, bisschoff George Fryes von 
W yborch; item rittere: her Mans Joede, der reichshofmeister, T u yeb Krabbe,
des reichs marschalk, Nyels Hoke, Pryber Podebus, Peer Lucke, Jacob Lucke;
eddelmanne: Nyels Ladewich, Erick Erickszen, Oloif Nyelszen, Manes Munke, Erick 
Stuge, Cristern Anderszen, Swan Peterszen, Jones Vas, Otto Holkerszen, Af Fi- 
enciusc up Alborch, meister Knuth Erickszen, prawest to W yborch; ausz Fünen; 
bisschoff Jönes Anderszen von Auws, rittere Joan Borsszen, Georgen Merszwyn, 
Eier Brussche, Lorentz Schinkel'1; ausz Szeelant: bisschoff Lage Arm von Rotschilde, 
rittere Hans Bilde, Johan Urne von Kalienborch, Vincencius von Krake, Andres 
Bilde, Otte Krompe, eddelleuth Nyels Vincencius, Hans Krafszeme von Karsöre, 
Knuth Peerszen von Warnenborch; aus Schone: bisschoff Age Gypszen, rittere her 
Albrecht Jypszen, Hinrick Krummedick, Hinrick Ageszen, Ackszel Brade, Tuye1 
Brade, Age Brade, Claus B ilde, Assche Bylde, Knuth Bylde, Holker Gregerszen, 
Iiuwe Gregerszen; item der prior von Anderszow und vil andere geistliche und 
wertliehe herren.

75. Weyter hoth her Michel Barenfoeth hern Caspar Ewertli berichtet, was 
gehandelt is zcu RothscbildeO

a. Wie» zeum ersten von wegen des hochwirdigen rats des reichs Dennemarke
dmcli den erbarn und gestrengen hern Albrecht Gybszen die kegenwertikeit der
stethe geschickten mith zonderem behagen dankszain ahngenohmen war mith hohem
ei bieten, die ahnloge und beystanth, welche itzt in gegen wertigen kryegesscheften

y stethe bey ei weitem konnige und dem reich theten, in zeukomendeu zceythen
mith allen genaden wellen gedenken und höchstes vormögens im besten11 be- 
schulden.

i • i k'i ^ ornoc  ̂ ls  ̂ von den geschickten der stethe etliche berahmunge, dieszen 
ne0 < ie anBende, ahn den reichsrath gebrocht und widder vom reichsrathe be-

e) B°r D n  ^  Twye D. c) A fficencius D. fl) Schinbel D.
iliin PVQ+rr a , . 5* durchstrichen: in m asze, wy nochgeschrebene artikel melden, welche

alzo vorb leben /) ***' 1 der Stethe angebrocht und von kor w. beantw ortet, idoch ahm letzten

h) Folgt durchstrichen: weiden D. * '*  ^  ^ ^  i<ngele° tem Z M d  «dchgetragen D.

D Aug. 1 1 . 2) Aug. 13, 14  ff.
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ahntwortet, endlich ahn erwelte koe w. schriftlich gestalth und von s. kon we ouch 
in Schriften beanthworthet und vorbleben, als volghet\

76. Ahm 19 den augusti. inr mittwoch ist Pawel Cossebude abgefertikeith (!) 
ahn den erszamen radt Dantzick mith den achten brieven1, inhaldend, was zcu Roth- 
schilde gehandelt, und nehest vorgeschrebene artickel etc.

77. Ahm donnerstage2 ist schipper Jacob Granszoy noch der Lantzkron ge- 
schicket, fleisch und ander vitalie zcu kouffen.

78. Ahm freytage 2 1 *en war jm i0ger ruchtick, das zieh Coppenhaven in 
kortzen tagen ergeben worde.

79. Sonuobends am 22*en augusti hoth man behertzet, das die Coppen- 
havenischen etliche Lubsche senkschiff genohmen hatten, derhalben den Lubschen 
prysz vorordnet, in der nacht hynder Draker zcu louffen, in masze wie es ouch 
eyn senkschiff were und bey unszeren schiffen gerne zeyn weide, und, zo dy Coppen- 
havenischen ahn borth quemen, von den unszern, dy heimlich im schiffe woren, 
mochten eröbert werden. Dozcu worden ausz jederem schiffe 2 knechte und 
2 boszleute in obgemelth schiff gesatzt und eyn jedere stadt dy ieren mith profande 
vorsorget, dozcu ist ausz unszerem ameral gegeven 1 tonne brotb, 1 tonne fleisch, 
item 1 vas byr und etliche potter.

80. Montages Bartholomei3 szeyn die schiffsboethe von den Dantzker schiffen 
bemannet, in der nacht vor den Nelbogen gelouffen, eyne golle mith zewen fisscheren 
und etlichen mantzen eröbert, jedoch stormes halber bis ahn nehest künftige mit- 
woch4 auszgebleben, indeme von den unszern 6 manne gefangen szeyn.

81. Ahm dinstage 24ten 5 augusti ist Granzoy widder von der Landskron ge- 
komen, keyn fleisch ader vitalie erlanget.

82. In der mitwoch ahm 25ten ist erwelter konyngk von Rotschilde widder 
ins feltloger vor Coppenhaven kommen ahm obende.

83. Uff den donnerstagk ahm 26ten augusti zeyn die geschickten der stedt 
samptlich im loger bey erweitern koninge ersehenen, do dan s. koe w. ahngesaget 
hoth, wie durch schrifte des erszamen radts von Lübeck berichtet, das dy knechte 
ausz Sweden kegen Lübeck gekommen weren, welche doch vorhoffet hette, vor 
Coppenhaven zcu kom m en; szo hette doch s. koe w. etliche des reichs rethe kegen 
Lübeck geschicket, welche zieh vormuttet, morgen aldar zcu erscheynen, mith zulch 
eynem bevehl, so die stethe weren gewilliget, noch 4000 knechte uffr eyle vor 
Coppenhaven zcu brengen und do eyn moneth langk in irer bsoldinge zcu halten, 
dan weide s. koe w. och noch 1000 knechte vorschaften, wiewol es s. kon gn szwer 
were, gelth zcu erlangen, jedoch muste her es anderen, den her schuldigk, zo lange 
vorenthalten, und alzo, Coppenhaven zcu stormen, vornehmen; wo aber dy stheth 
zulchs zcu thuen nicht geneyget, wüste s. koe w. nicht weyter zcu gelde, sonder 
muste dieszen kriegeshandel dem Almechtigen bevehlen etc. Das Rewesgath zcu 
vorsenken, vorwiliet abermols s. koe w. gentzlich. Noch dem abscheith frogeten 
die radtsgeschickten der stedt in bsondern kon we kentzler hern Wolffganck Uten- 
höfer, was zy doch sulden vorstehen in den worten kor we lauthende „muste dieszen 
kriegeshandel dem Almechtigen bevehlen“ etc., ab s. koe we gedeehte alzo ab- 
zeuzihen. Doruff her Wnlff geanthwortet: neyn; das were kon w« gemuethe nicht,

a) Es folgen  ohne wesentliche Abweichungen die z u  n. 534 in den Anmerlungen angezogenen Erwiderungen

(C) und d a r a u f  die Antworten (B ). r , . r
1) n 538 2) Auq 20  3) Aug. 24. *) Aug. 26. ) » e r

24. Aug. fiel auf Montag. D er Irrtum wirkt fort Us §  83. In  §  87 sind Wochentag und 

Monatstag wieder in Übereinstimmung.



szonder morgen, obirmorgen werde man mith dem reichsrath rothscblagen, wy man

diszen kriegk weyter vorthstellen wirth. < 9
84 Ahnt tage Augustini1 ist aber sproehe im Lubschen ameral gehalten und 

beschlossen, etliche schiffe itzt hie vor Coppenhaven durch dy schifszcymraerleute 
•ihnzeufertigen zeu senken und holtz zeu feilen und beslaen. Doneben worden 
unszere herren ouch ahngefochten, zeu vorwillen, das Martin Nyemaus schiff dozcn 
och gebrauchet worde, dyweyle man etliche unszer burger, zeitiges zeu vorwillen, 
nicht* ungeneiget fülete. Doruff unszere hern geantwortet, das nicht in bevehel 
hetten, weiden aber dy burger was uff zieh nehmen, konden nicht weren; alzo is 
das weyter vorbleben. —  Es haben ouch unszere hern des radts der anderen sthethe 
geschikten meynunge wellen hören und vorgegeven, das zy von wegen gebreehens 
vitalie, byeres, towes etc. swerlich konden vor Coppenhaven lenger vorzeyhen, sonder 
musten heymwertz zeu segelen gedenken; des zieh die anderen geschickten der 
stedt merklich beschwerten mith beantworten, so das geschege, muesten zie alle 

ufbrechen, szie weiden alle helfen trachten, das dy unszeren provanth obirkommen 
mochten, im bsondern goben dy von Stralssunde zeu vorstehen, man solde ahn iere 
eldesten schreyben, zie weiden ouch schreyben, uff das die unszeru in kortz mith 
schifsbiere vorsorget worden. Alzo warth umme 15 last beer ahn de hern vom 
Sunde gescreven. Ahm zeitigen tage ist her Caspar Ewerth noch Helschenoer und 
ander orter gereyszet, umme fleisch, fisch und byer zeu bestellen.

85. Ahm tage der enthouptunge Joannis 2 zeyn die schiffszcymmerleute sampt- 
licli, holtz zeu feilen, zeu beslaen und abzeubynden, ahns lanth gefertiget.

86. Ahm tagea Felicis et Adaucti3 szeyn abermols dy ratsgeschickten der 
stedt samptlich bey kor we ersehenen und gerothslaget, was man mith Coppenhaven 
voernebmen weide, jedoch ist nichts entlieh beschlossen, sonder, den nehesten tagk 
widder zeusammen kommen, vorliebet. Als aber dy geschickten der stedt ahm 
obende zeu schiffe wolden vorfugen, warth her Vith Oldenborch von Rostock durch 
forderunge des graven vonr Hoye gehemmet, in dy eyszen begert, ahngezehen, das 
her eynen wagenknecht vor etlichen wochen unwenlich eyn wenigk in eyner hanth 
vorwunth hatte und der knecht mitler zeeith durch ander zcufal gestorben war. 
Derhalben haben dy anderen geschickten mith swerheith obgemelten hern Vit zeu 
borgen erhalten11, jedoch muste he den obenth nicht zeu schiffe faren.

87. Mohntages ahm letzten augusti warth aber gerothslaget, jedoch niebst(!) 
beslossen, sonder wider bisz auff den nehesten morgen vorbleben.

<88 . Ahm tage E gidii4 zeyn die hern und erwelter konyngk wider zeuszamen
im feltloger geweszen, und noch gehaldenen rothslage diesze drey tage lank zeyn 
noehgeschrebene artikel berahniet0.

89. Ahngezehen aber, das die radtsgeschickten der stedt, zulche artikel zeu
vorlyeben, nicht in befehel hatten, ist eyn her von Lübeck, eyner von Rostock und
eynei von Stialssunde ahn ire eldesten von Coppenhageu gereyszet, unde die
unszern haben ahn zeitigem tage die neuenden brieve6 ahn eyn erszameu radt

antzick bey den vom Sunde abgefertiget, zeitige artikel6 und ander dieszes krieges
ge egenheith meldende etc., wan ahn zeitigem tage ist her Caspar Ewerth vonr

andzkron und Helschenoer wider zeu schiffe komen, etlich bier und fleisch mith-
gebrocht.

Ahm anderen September mitwoch ist her Michel Barenfoeth von her Vits7

D' b) mgt: Laben Ä dit
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wegen im loger ersehenen und die zache beygelegt. Ahn zeitigem tage ist Jochim 
Maesz mith dem prysze kommen und Hans Jone dy barsze bevohleu von Cristoff 
Sassen krankheith wegen.

91. Donerstages ahm dritten September hotli Jacob Engelbrecht eyn schute, 
dem borgermeister zeu Koek vorwanth und ausz Gotlanth körnende, genohinen und 
voi Coppenhaven brocht und ist ouch der Holländer, welcher erwelten konynges 
botschaft in Gothlanth gefurt, vorbey geloufen noch Helschenoer.

92. Ahm freytage des 4 den septembris ist Hinrich Bornes boeth mith den 
zeehenden brief1 ahn den erszamen radt Dantzick abgerichtet und ist Jacob Engel 
brecht und die barsze widder abgefertiget, dy ahnkomenden schiff von Dantzik vor 
den Coppenhavenischen zeu schützen, unde zeyu ahm obende in den ameral komen 
etliche burger Jacob Hintze, Hans Everham, Martin Schulte, Hans Klur, Bernth 
Gereman etc. und das gelth vom Sunde in eynen tonnen fierteil mithgebrocht.

93. Sonnobendes ahm 5teu fast unbequeme wynde mith regen.
94. Ahm ßteu septembris des sontages zeyn im Lubschen ameral rotsgeschickte, 

hoptleute, schipper und burger bey einander geweszen und vorordnet, das Jacob 
Engelbrecht, Peter Ilies bey Amack und die barsze mith Gulitzen im Nelbogischen 
Sunde warten sollen, das der kofman uff Falsterbode nicht beschediget wurde. Do 
haben ouch unszer burger consentiert, unszern preysz zeu senken. Item ahn zeitigem 
tage both man ouch angefangen, dem schiffes- und kriegesvolk den anderen monath- 
solt vor Coppenhaven zeu bezealen.

95. In vigilia uativitatis Marie2 haben dy koufleuthe von Dautzick, welche 
uff Schone sich zeu vorfugen gesymiet, die hern gebeten umme 6 scherpentyner, 
3 hoken und 1 firteil pulver, ausz dem preysze zeu leyen, welche den dy heren 
noch ierem begier gelegen haben, des zieh dy koufleuthe wider vorschreben, schade- 
losz zeu halten.

96. Ahm tage uativitatis Marie zeyn obgemelte koufleute noch Falsterbode 
geszegelt mith der Sundischen berke.

97. Mithwoch ahm 9den septembris haben die heren 8 ochszen gekoft und 
ahm lande schlachten loszen.

98. Ahm donnerstage 10deu worden die hern geschickten der stedt vom 
reichsrath ins loger gefordert, und ersehenen ist durch hern Johan Rantzow von 
des rats wegen den hern geschickten ahngesaget, das erwelter konyngk noch dem 
lantb zeu Holsten gereyszet were in willenszmeynunge, bynnen 4 wochen widder 
ins loger vor Koppenhaven zeu kommen, wie villeicht den hern geschickten wol 
bewust were. Welche geantworthet, sy trugen dovon keyn wissen mehe, dan das 
zie es itzt höreten. Item weyter meldet der reichsrath, das der adel in kortzeu 
tagen uff Schone vora den Nelbogen geweszen werea im wyllen, dy wynthmölen 
abzeubrenneu, zo zeyu dy knechte auszm Nelbogeu gefallen und zewene des adels 
hern Tuyeb Brade und N. Trudszenc erslagen, der adel ouch widerumbe etliche 
knechte getoedt und gefangen; derhalben were ier begier, das von den schiffen 
300 ader 400 knechte uff Schone mochten gesetzt werden dem adel zeu hulf. 
Doruff die hern geschickten geantwortet, es were ires bedunkens nicht gerathen, 
angezehen, das dy pauren im gautzen laude ufrflrisch weren4 und ei weite ko "  
auszm lande; derhalben worde man dy knechte swerlich widder mith gelde a ei 
gutten Worten dozeu vormögen, das zie zieh von eynander teyleten etc. Angezeüen 
ouch, das der Holländer widder zcurucke were geholet von Ilelsc en re un

b „  5 5 i m A  0  Sept t T  *  •> Vgl. tre nord. Big. Eist. IV, 2, 27.

*) Vgl. n. 554. 65
üanaerecesse III. Abt. 8. Bd.



den stethen ahngehalden, der dy botschaft erwelten konnynges a u f  G otlan th  und 
wider her gebrocht1 und im erloubet war, wen her die legateu auff G otlauth  ge- 
setzet zo mochte her ostwerts noch Ryge, Revel ader anderen stethen lou ffen  und 
zeyner koufmanschaft warten, so doch hoben das zeitiger Hollauder m ith  Severyu 
Norbü gehandelt, holtz, assche, theer, wachs, den steten genohmeu, v on  Severyu 
„ ekoufL das man noch uff' etlichen stucken wachs des Lubschen koufmanues merk 
befyndet, begerth der reichsrath, das der Hollander und des burgermeysters schute 
voii Koeck2 ”frey gegeben worden, welchs dy hem geschickten in keyueui wege 
zcu thuende gesynnet, alleyne zolde stilstanth haben, bys erwelter konyngk Widder 
in loger vor Coppenhaven queme, uff s. kou w» erkeutnys, dweil her paszborth 
auszgegeven etc.

P9 . Es hoth her Kortli Wibbekynck die hern geschickten bericht, das her 
im abzcoge erwelten kor w. zcu Rotschilde geszehen hoth das antworth Severyus 
von Norbü in Schriften, under anderen worten lauten, wie volget3: Severyn beclaget 
zieh, das dy von Lübeck ader die Sweden seynes volkes dbir bortli geworfen haben, 
nendich funff Denen, under welchen eyner zeyner swester szon geweszen, dodurch 
her georsachet is, dy von Lübeck zcu beschedigen; so aber die von Lübeck konden 
dulden mith den jennen, die ien abhendigk gemacht, und zie im segel und brieve, 
do nicht uffzcusachen, geben wolden, so weide her in segel und brieve widder 
geben, och nicht vveyter uff zie zcu sachen, und ier frunth zeyn; was aber gesehen 
were vor der zceyth, ehe dy brieve gegeven, das zolde vorgeleichete zache zeyn; 
so were her och denne nicht ungeneiget, zieh bey konnynk Frederich zcu geben. 
Her Nicies Bylde, erwelten konnynges bothe, hoth ouch hern Korth Wybbekynck 
gesaget, Severyn szulde gesprachen haben, so im der reichsrath wolde sigil und 
brive geben, domith her zeyne ere mochte beschirmen, weide her zieh bey das 
reyche geben und viileicht gantz Fynlanth bey das reich breiigen und kon nynk 
Cristiernen mith zeynen schiffen ausz dem Sunde und Belthe halden.

100. Freytages ahm Ilten septembris haben die hern ratsgeschickten der 
stedt samptlich durch iere schrifte den koufman uff Falsterbode erinauet und ge- 
warnet, das zie gutte huth haben szolden, uff das zie von den Nelbogischen nicht 
beschediget worden.

101. Ahm sonnobende 12ten zeyn die eilften brieve4 ahn den erszamen radt 
zcu Dantzick geschicket, dy doch durch weter und wynth abzeulouffen vorhyndert 
zeyn bis ahn nehest volgenden dinstack5.

102. Ahm sontage 13den ist eyn holk zcu senken von Lübeck komen, der 
schipper Leithvortreib genanth.

103. Ahm tage der erhebinge des heiligen creutzes3 ist heru Heinrich Joeyeu 
knecht ausz Copenhaven in botschaft von wegen etlicher gefangenen beym strande 
ahn hern Tuyen» Krabben kommen, zeitigen ouch her Tüye mith sich ins Lubsche 
ameral genommen, do ouch dy ratsgeschickten von Dantzick kegenwertigk gewest 
zeyn. Ahngezehen aber, das dy Copenhagenischeu in kortzen beygewichnen tagen

u lesche senkschiffe genohmen hatten, in welchen etliche brieve des erszamen 
rats, ahn ire ratsgeschickte gescreven, ouch in seltigen schiffen erlanget, meldende 

y instance konyngk Cristierns, das her in willensmeynunge were, eyn etlich 
rie^tsvolk bty einander zcu brengen etc., so hath man nu deine entkegen eynen

a) Twyen D .

7cn ha ns  f 5 j  , „  ^  ^  schute, welche dy unszeren eyngenohm en, die zcu Koek

das Beaest J n  / ?  Gotlanth Severyus gutter eyngenohmen hoth. Nach einer für
das Redest mcht berucksichügten Stelle in n. 554. .) V gl n. 556 mit Anm. 2.
’  54' 6) Sept. 15. e) Sept u
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brieff vororduet, in masze wy her ouch von dem erszamen rath van Lübeck ahn 
diesze ratsgeschickten queme Zeitiger warth in kegenwertikeyth obgemelten hem 
Heinrich Joeyen knechte hern Korth Wybbekynck gebrocht und offeubarlich ge- 
leszen des inhalts, das man alhier mith dem senken des Rewesgats nicht seumen 
zulde, und dweyl eyn erszam radt zcu Lübeck hette vornohmen, das dy Coppen- 
hagenischen etliche senkschiffe abhendigk gemacht hetten, zulde zy nicht irren, 
sonder in dy stet’ne etliche schiffe von den yren, alhie vor handen, nemlich Stalbyter 
und Steenbern, ahnrichten, d.y von Lübeck weiden ouch in kortzen tage[n] meher
schiffe dozcu mith etlich tauszent knechten schicken, dan zie eygentlich wissen
hetten, das konyngk Cristierns vornehmen nicht vortgangk hette; her konde die 
dinstleuthe, welche her gerne in zeyner besoldinge haben weide, ires soldes nicht 
vorsicheren, die zele des krieges, gelth, were ouch nicht zo gross bey k. Cristiern, 
her hette alleyn eyn geschrey lossen auszgehen, das dy stethe iere geschikten' 
schiffe und volk von hynne heyme forderen zulden, her vormochte ouch im jar
keyn volk zcu vorsammelen, so keyzerliche inst dy knechte ahngenohmen, welche
k. Cristiern begerte; der herre der Fehre hette ouch konyngk Cristierns schiffe 
abgetakelt, auszgenohmen 4 schiffe, welche dy herinkbffszen in der zehe be- 
schirmeten etc. Alsz aber dyszer brieff offenbarlich geleszen war, bath her Tuyea 
Krabbe den ratsgeschickten von Lübeck, her zulde im den brieff lossen, her we'lde 
in hern Heinrich Joeyen in Coppenhagen zcum beutpfennynge schicken; dem ouch 
alzo gesehen, wan man uff den ahnslack den brieff vorschaffen hatte.

104. Dinstages ahm 1 5 <ten septembris seyn die radtsgeschickten der stedt, 
abermals im Lubschen ameral bey einander gewest und do vom jungen fürsten 
eynen brieff erhalten des inhalth, wie s. f. g. berichtet were, das dy ausz Copen- 
haven und Nelbogen samptlich in willensmeynunge weren, den gemeynen koufman, 
zo itzt uff Falsterbode, feyentlich ahnzcufallen, derhalben mochte zeyne f. g. wol 
leyden, das man zulchem vornemen gedeckte vorzeukommen. Seltiger brieff ist 
schriftlich beantwortet, zieh der warnunge höchlich bedankende, weiden ouch in 
dem keynen fleysz sparen, wiewol itzt etliche berken, jachte und böthe dozcu vor 
ordnet woren. Ahm zeitigen obende noch sonnennyddergank zeyn Quyneken und 
Arnth Trechowen bdthe bemannet, welche ouch under Draker zewe  ̂ seydeschiffe 
ahngefallen, jedoch durch boesze zeuvorsieht Arnth Trechowen buchsenschutzen, 
welche das feuer nicht in gutter huth, sonder zieh mith pulver selber vorbranth, 
haben dy unszeren schiffsbothe obgemelte seydeschiffe muessen vorlassen.

105. Ahm tage Eufemie 1 szeyn die hern radtsgeschickten der steth ins felth- 
loger gefordert und vorstendiget, das etlich tauszen pauweren uff Zeelanth zcu Rynck- 
steth bey einander aufrurich weren, der vornemen man noch nicht eigentlich wüste, 
szonder man etliche heymliche und offenbare kunthschafter, zulchs zcu forschen, 
vorordnet. Dennoch warth gerathen und eyntrechticklich beschlossen, so die pauwer 
der vorbotenen klyppynge halben aufrurisch weren2, zulde dy klyppynge widder 
gankbar zeyn, des zulde man ouch dy gebauwer anderer beszwerunge obirheben; 
befunde zichs aber, das vilgedochte pauren zieh kegen erwelte koe w., den adel 
ader kegen das feltloger gedechten zcu setzen, so w’elde man etlich hunderth 
reysziger und zewene fenleyn knechte eyne meyle, zewe11 ader drey heymlich den 
paueren entkegen schicken, das dy es bynnen Coppenhaven nicht inne worden, unde 
alszo den paure ungewarnether zachen ieren vorwitz abnemen; das aber das loger 
wydder gesterket worde, weide man von den schiffen 400 knechte wydder zo an0e 
in dy stelle vorschaffen. Dornoch worden dy erszamen von Dantzick von dem

a) Twye V. So mich später. *>) zeuwe D.
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fnr«tpii und dem reichsrath hochlicli ahngelanget, mith vilfaltigem bewach 

begerth das dem burgermeyster von Koeck1 zeyne schule, welche auff Gotlanth 
»e laden' und von den unszern begriffen, widdergegeben worde; ist entlieh noch 
mannichfaltigen Wechselworten vorbleben, das der burgermeyster die schule mith 
inhabendem gutte in zeyn gewarszam nehmen sulde, worde aber erwelter konyngk 
zeitige schute vor preysz erkennen, so sulde der burgermeyster dy schute sambt 
dem gutte by eynem pfennige gelden; dovor zeyn bürge geworden die edlen und 
gestrengen hern Tuye Krabbe und Krick Erikszen. Ahn zeitigem tage haben die 
erszamen radtsgeschickten von Dantzick erst zcu wissen gekryeget, das dy Densche 

schul he, mith schiffsbyr von Dantzick gefruchtet, zcu Koek gekomen war.

106. Ahm tage Lamperti2 storm.
107. Am freytage nehest dornach 8 der geleichen storm. Umme mittagk warth 

durch bösze zcuvorsicht der buchsenschutzen, welche pulver beym feuer treugeten, 

das loger bornen und vorbranten etliche hutten.
108. Sontages ahm 20*en septembris worden die hern ratsgeschickten der 

stedt von etlichen rethen des reichs ins feltloger gefordert. Als zy aber gekommen, 
haben etliche ritterschaft beym trunke gefunden, derhalben her Wolff Powisch in 
kegenwertikeith des reichsrath etliche unreymische worth widder dy stethe ge 
brauchet und balde dovon gegangen, das ahntworth von den geschickten der stethe 

nicht wellen erbeyten.
109. Ahm tage Mathei4 haben zieh die hern ratsgeschickte der stedte in 

dem Lubschen ameral bey einander vorfuget und berahmet, ahm nesten morgen 
die houptleute, burger, schipper, steurleuth und hoptboszmans zcu vorbothen und 
mith ien rats pflegen, wie man es mith dem vorsenken des Rewesgats ahnheben 
weide.

110. Im tage Mauritii5 ist gestrigem vorlassen noch stormes halben nicht 
erfolgen gesehen, sonder Pauel Cossebode ist myth des erszamen radts brieven von 
Dantzick6 komen, inhaldende, abscheyt von erweitern koninge zcu forderen, jedoch 
zeuvor mith den geschickten der anderen steth eyn vornemen zcu haben, das zulchs 
abscheyth eyntrechticklich gefordert worde.

111. Mithwoch am 23. September seyn houptleuthe, schipper, steurleuthe, 
burger und hoptboszleute, wie ahm tage Mathei vorlassen7, im Lubschen ameral 
bey einander gewest und eyntrechticklich beschlossen, in welcher weysze und ge 
stalt zie das Rewesgath senken weiden. Die erszamen von Dantzick haben ouch 
den ratsgeschickten der anderen stedte das begier irer eldesten, als in gestrigen 
erhalten brieven vorstendiget, geoffenbarth, auff das zie eyntrechticklich abscheydt 
Ion leien mochten. Doruff ant worth erhalten, man solde gar eyne kleyne zceyth 
voizcyhen, das doch dy senkunge volendet worde, in bsondern ouch das zieh eyn 
jeder der widderfarth zeynes compans von heyine teglich vormuttende were; zo 
zieh zeitiges eigebe, worden zie zieh in deine geborlich wissen zcu halten. Dor- 

uo, en zich c,y hern samptlich bey hern Johan Rantzow und etliche des reiches 
re ie \or uBet, den beschlyesz, mith ieren houptleuten, schippern, bürgern etc. ge-

en, a ngesaget, welchs in wolgefallen ahngenohmen, szonder eygentliehen tagk 
un stunde, wen man senken worde, wellen wissen, das doch den geschickten der 
stedt noch nicht last kunth, dweyl noch nicht gantz fertick, ahngezehen, das zv

stevn /  ™rseumet weren, welcher zich hatte vorwillet, durch dy gebauwer 
steynein dy senkeschiffe zcu vorschaffen, do man zich uf vorlossen hette; nu es

ozeu gekommen, weiden dy gebauwer keyn fuder steyne unbelonet furen«.
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Zculetzt warth der reiehsrath von den erszamen geschickten der stedte gefroget, ab 
dv unbequemen worth widder die stethe hem Wolff Powischs ahm nehest vorgangen 
sontage1 ausz bevehel des reichsrath gesehen weren; die zieh dan irer personen 
halben haben entschuldiget und gebeten, man weide zeitige worth nicht arigkwenigk 
ahnnehmen, her hette es alzo nicht gemeynet.

112. Ahm tage Cleophe2 regen und starke wvnde von sudosteu und ost 
sudosten, zo das man hey den senkschiffen nicht begynnen mochte.

113. Freytages ahm 2 5 *en septembris der geleychen wynth und regen. Doch 
warth Bartholomes Utesch mith gelde. untme fleisch zeu kouffen, noch der Lands 
krone geschicket.

114. Sonnobendes ahm 2 6 *eu septembris zeyn alle schiffsbothe der von 
Dantzick mith knechten und boszleuten frue ahm morgen zeu lande gesatzt, steyne 
in den preysz und in eyne ander schute zeu brengen, welche zeu senken abgebunden 
woren. Dy hern ratsgeschickten von Dantzick haben zieh ouch ahns landt vor- 
f'uget unde wagen bestalth, steyne zeu füren, uf das das werk deste eher.gefordert 
worde und zie ouch noch heyme gedenken mochten. Dy schippers haben ouch 
uffs neuwe dy teuffe und dy weythe des Rewesgathes besichtiget und obirschlagen. 
Ahm obende ist Kerstan Warendorp und Hans Everham von der Laudskron in den 
Dantzker ameral kommen.

115. Sontages Cosmi und Damiani8, zo balde das volk messe gehorth, zeyn 
zy widder ahn lanth gefaren, den preysz und dy schute mith steynen fertigk ge 
macht, ahm obende spethe zeu schiffe gekommen. Des zeitigen tages zeyn Martin 
Schulte, Asmus Sloteck und Hans Lange bey dy erszamen radtsgeschickten von 
Dantzick kommen, van wegen des gerneynen koufmans, zo itzt uff Falsterbode, ge 
fordert, ien eyn schiff von orley zeu vorleyen, welchs zy vor Severyn Norbü cavieren 
sulde. Dorauff eyn schriftlich antworth erhalten, die erszamen geschickten weren 
alles iren vormogens gewilliget, eynes jederen schaden zu vorhütten, sonder die 
schüfe von eynander zeu schicken, hetten nicht in bevehel; so dy koufleute aber 
bey dy orleyesschiffe zeu komen gesynnet weren, zo were man obirbötigk, leyb 
und leben beyzeusetzen. Ouch zeyn bey Kersten Warendorp dy zcwelften brieve4 
an den erszamen radt zeu Dantzick geschicket.

116. Ahm tage Wentzeslai® zeyn obgemelte koufleute samptlich ins loger 
gefaren, umme paszborth zeu erlangen, obir lanth heymwertz zeu reyszen. In 
zeitigem tage zeyn 4 schiffe ins Rewesgath gesenket®.

117. Ahm tage Michaelis7 ungestumikeyt des wyndes. Derhalben den tagk 
mith senken nichts weyter begunth, sonder es zyn noch drey senkeschiff von Lübeck

i) Vgl. §  108. Nach dem Zusammenhänge Sept. 24. Grotefend, Zeitrechnung,

hat nur Nachweise fü r  den 25. Sept. 3) Sept. 27. *) n. 579  As ist dei letzte

Brief, den sie nach H a u se senden. B) Sept. 28. 6) Vgl. n. 580. 1524 Febr. 12
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v o r  K oD W m h am n  k o m en , netnlich Kersten Tliorto, h o lk . rter Ezel nur! Haus 
Techel“  hoik. Item d «  (Ijner Hans von Hameln ist auch muh des emzamen rals

hrieven von Dantzick kommen. . , ,
118 Ahm ta"e Hieronymi1 fast starke wynde inith regen. Am obende zeyn

Jacob Granszoy und Bartholomes Utesch von der Landeskron widder zcu schüfe

kommen.g ^  R em jgjiz haben z jcb die erszameu radtsgeschickten von

Dantzik bey hern Korth Wybbekynck vorfuget und im abermols das begier und 
bevehel ierer eldesten vorzcelet, auff das zie eyntrechticklich von erweitern konnynge 
und dem reicbsrath erloub und abscheyth erlangen mochten. Daruff her Kortli 
begert, man solde alleyne heuthe und morgen vorzeyhen, und dy zcymmerleuthe, 
das dy' ahngekomenen senkschiffe vollen ahugefertiget und gesenket worden. Her
hette ouch warhaftige zceytunge, das her Joachim Gereke kortzlich kommen worde;
so balde her queme, weiden sye samptlich erloub begeren, heymwertz gedenken 
und etliche jachte und bothe vor Coppenhaven lossen. Dieszer meynunge halben 
seyn alle schipper und burger in den Dantzker ameral gefordert und mith in rat- 
schlagk gehalten und gefroget, was in dem zcu thuen were? Ist von schippern 
und Dantzker bürgeren vor guth ahngezehen, das man auff dis mol heren Kordes 
begier erfolgen thuen zolde, Ahn zeitigem tage zeyn noch 2 schuten ins Rewes- 

gath gesenket.
120. Freytages ahm anderen octobris zeyn die drey holke, welche ahm 

tage Michaelis von Lübeck gekommen8, und der Dantzker preysz gesenket. Do 
haben ouch dy erszamen von Dantzick den jungen hertzogk und den reichsrath 
betlich ersuchen lossen, umine eyne stunde zcu berahmen, in gehoer zcu geben, 
zo zye merkliche gescheite ahnzcutragen hetten. Also ist ien erstkonftiger morgen 
ahngesaget.

121. Sounobends ahm dritten octobris haben zieh dy erszamen von Dantzick 
in den Lubschen ameral vorfuget und gebethen, ierem ahnlangen bey f. gnaden und 
dem reichsrath beyzcupffichten. Dweyl aber dy von Lübeck nicht wol dozeu ge- 
ueiget, szeyn zy im feltloger bey hern Johan Rantzow, hern Tuyen Krabbe und 
anderen des reichs rethen ersehenen, gehoer zcu haben, gefordert und doch nicht 
mögen erlangen, ahngezehen, das in kortzen tagen die pauer etliche knechte im 
dorfe obirfallen und geschlagen hatten; derhalben dy anderen knechte eynes teyles 
staik ausz dem lager gelouffen, dy ummelegende dorfer geplündert, merklich vyhe, 
als ochszen, kue, schafe, noch dem loger getreben, welches zcu wehren, der junge 
hertzogk myth anderen herren im felde reith, das vyhe zcurucke treybende, basz 
ahn den obenth, so das dy erszamen von Dantzick in deine tage nicht Vorkommen 
mochten, sonder im loger benaehten.

1 2 2 . Sontages Francisei4 noch der messen zeyn dy erszamen geschickten von 
Dantzick vor den jungen fürsten und etliche des reiehs rethe, nemlich hern Joan 
Rantzow, Tuyen Krabbe, Peer Lucke, Erick Erickszen und Hans Bylden, gekommen 
und aldo muntlich eynen genedigen abscheyth mith erzcelunge vilfaldiges gebrechens 
gefordeit und gebethen, und dornoch ouch etlichen eynhalth der brieve des erszamen 
radts von Dantzick schriftlich obirreicht, lautende, als volget \ Auff dies muutliche 
und schriftliche nehest vorgemeltes ahnbrengen ist noch gehaldenem gesprech von 
forstlichen gnaden und dem reichsrath geanthworthet, szy truegen guth wissen, das

ie gutte stadt Dantzick merkliche ahnloge und geldesspildunge in dieszem kriege 
gethan, das ouch die hern radtsgeschickten zieh alles vormogens fleyszwilligk und

a) Folgt n. 586.
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ahne alle nochleszikeyth erzceiget hetten, des zie zieh höchlich bedankten Man 
szolde ouch vor gewrsz halten, so Goedt dieszen kriegk zeu begertem ende vo "  
fugete, worde erwelter konyngk sambt dem reichsraedt z*h aller gnaden 
forderunge und furschubs gegen die von Dantzick erczeigen. Szie hetten sich 1  h 
vorhoffet das erwelter konyngk uff heutigen tagk widder ins feltloger vor Coppen 
haven sulth gekomen zeyn, welchs doch merklicher gescheite halben darinne er 
weiter k, den ahnkornenden feyenden widderzeustehen, rats pfleget vorzco^en ist • 
jedoch hoften zie und hielten vor gewisz, das s. k0e g* in kortzen tagen mith 
merklicher ahnzeal Volkes Widder komen wirth und Coppenhaven mith ernste ahn- 
greyffen. Derhalben were das betlich begier des jungen forsten neben dem reichsraedt 
die von Dantzick noch eyne woche, [zewe] adder drey vorzeyhen weiden myth ieren 
schiffen und ordinancien; es were zieh zeu vortrosten, das under der zceyth ee ko« w<> 
kommen worde und Coppenhaven erhalten. Do entkegen die erszamen von Dantzick. 
wie vor, die weytlie gelegenheith und vilfaltige wynde zeum heymzeoge von noethen, 
merklich provandes gebrechen, swerheyt und groesse der schiffe, faerlikeyth der 
gründe, weters und wyndes und in bsonder irer eldisten bevehel und der gantzen 
hurgerschaft hegiei ahnzcogen 5 derhalben bethen zie abermols umine eyn gnedigen 
abscheyth und fruntlichs erlouben, dan es yen in keynem wege, lenger zeu vor 
zeyhen, dyenen weide. Noch gehaldenem rothschlagk ist widder geantworthe[t], so 
dy von Dantzick in keynem wege lenger zeu vorharren geneiget, were f11 gn und 
des hochwirdigen rats begier, ahm nehesten morgen widder bey einander zeu 
komen, in mitler zceyth weide man zieh ouch myth den von Lübeck und der 
anderen stethe geschickten sehen und dornoch eyn schriftlich abscheyt geben. 
Welchs von den erszamen von Dantzick ahngenohmen ist. Dornoch gab der junge 
forste zeu vorstehen, s. f. g. hetten gehorth, das dy von Dantzick gutte schiff und 
geschutz hetten, welche seyn gnade zeu besichtigen wol geneyget.« Derhalben dy 
erszainen von Dantzick zieh bedankten und das besuchen dyenstlich und willicklich 
ahnnehmen wolden. Demenoch ist s. f. g. mith hern Hans Bilden und noch sechs 
heren ausz dem lanth zeu Holsten noch mittage in den Dantzker ameral kommen 
und mith sonderem wolgefal zieh frolichs gemuetes sambt allen zeynen erzceyget.

123. Montages ahm fünften oetobris ahm morgen haben zieh die erszamen 
ratsgeschickten von Dantzick ins loger bey den jungen forsten und etliche des 
reichs rethe vorfuget und gestrigem vorlassen noch eynen genedigen abscheyth ge 
fordert. So ist von wegen f. g. und des reichs rath durch hern Johan Rantzow 
vorgeschlagen, wie gestern vorlassen, der von Dantzick begier bisz uff heuth in 
bedenken zeu nemeu und in mitler zeeith myth der anderen stethe geschickten 
zieh zeu beraten; deme nu zeu gutter mosze alszo gesehen, wo dan vor das nutz 
barste worde erkanth und erfunden, das dy von Dantzick zieh yres abscheydes 
noch eyn weyle enthalden mochten, ausz vielen orszachen. Ins erste, so die von 
Dantzick reppeteren, mochten dy ausz Coppenhaven villeicht das jennige vornemen, 
welchs» zieh biszher enthalden. Item die vitallier worden zieh ouch ires zeu 
gendes mehr befurchten. Es hette ouch der junge forste keyn bevehel von seynei 
gnaden hern und vater, jemande zeu erlouben. Derhalben bethe noci seyu • . 
neben dem reichsradt, das die von Dantzick, szo es ymmer thuelich, weiden v - 
zeihen, bisz erwelter konynk widder ins loger queme, welchs zeu on z  ̂  „ 

warten weren. Hirauff dy erszamen von Dantzick geanthwort e , “ 7ru^ utter 
der hochwirdige raedt des lbbelieben reichs Dennemarken he e n i g ; g0Bwere 
maesz weytlouffigk gehorth, was dy von Dantzick zeum eymzeo en ^ ^ e y t ,
noch ir frunthlichs ahnsynnen und dinstliche beth unrme eynen g
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in kevnem wege lenger zcu vorharreu torstick, boben bevehel ierer eldesteu 

Tn  thuen die in eyn eigenen zcyl der zceyth gesalzt hetten, wiewol sy, irer 
eieenen person leyb und leben beyzcusetzen, bereith weren; ouch kondeq sy es 
schlechts provandes und ander gebrechen halben nicht thuen. Dies alles ahugeseheii 
warth den erszamen von Dantzick eyn schriftlich abscheith zcu geben zcugesaget, 

sonder sie sulden inith fürstlichen gnaden auff den nehestin morgen das mittagsmoel 
halden; des zieh dan dy erszamen von Dantzick billich nicht haben wissen zcu 

werenwiewol mith hogeni danke lyber obirhaben geweszeu.
124. Dinstages ahm sechsten octobris zeyn gestrigem vorheyschen noch die 

erszamen von Dantzick in der cantzley ersehenen, schriftlichen abscheyth gefordert!), 
der ouch bis uff das vorsegelen gefertiget war. Jedoch haben zieh dy rats 
geschickten der anderen steth in mitler zceyth bey hem Johan Rantzow vorfuget 
und verordnet, das dy ratgeschickten von Lübeck, Rostock. Stralssuudt und Dantzick 
samptlich vor den jungen forsten kommen zeyn, wo dan her Johau Rantzow zcu 
reden ahngefaugen: „Erszame hern von Lübeck, Rostock und Stralszunth, gutte 
frunde, forstliche durch4, meyn gnediger herre alliier kegeuwertick, wil euwer 
erszamheit in keynem wege bergen, das die erszamen von Dantzick itzt vil moel 
noch bevehel ierer eldesten, des wyr ouch schriftlichen scheyn gesehen haben, von 
meynein g. heren und den rethen [iren abscheyth],a begerth, des zieh dau m. g. h. 
sambt den rethen durch vilfaltige gebrechen, gestern iereu erszamheiten vorzealt. 
besweret haben und umrne ahngezcogener orsacheu wille gebeten, noch eyn kortze 
zeeith mith ieren schüfen und ordinancien zcu vorzeihen, in bsonderu dweyl der 
junge furste, zeyn f. g., von zeynern gnedigen hern und vader nymaude zcu erlouben 
in bevehel hoth; deme entkegen dan dy erszamen von Dantzick zieh inerklichs 
gebrechen, ferlikeyth erclaget, ouch, dem bevehel irer eldesten erfolgen zcu thuen, 
gebilliget1, derhalben mith allem fleysz umme eyn gnediges schriftlicbs uud sleunigk 
abscheith und erlouben gebeten; szo in aber zulchs vorsaget, worden sy ged ränget, 
vom Almechtigsten erloub zcu nehmen: dis ahngeszehen hoth in fürstliche gnade, 
m. g. h., sambt dem hochwirdigen reichsratb, abscheyth zcu geben, nicht wissen zcu 
vorsagen, szonder zcu geben vorheyschen; so aber nu euwere erszamheiden wüsten 
aderb mochten raedt ader wege fynden, dodurch dy erszamen von Dantzick noch 
eyne weyle vorzcögen, were gantz dankbar ahnzeunehmen“. Dorauff her Kordth 
Wybbekynck von seyner und der anderen sthete geschickten wegen geantwortet, 
es tuchte in keynem wege, das dy erszamen von Dantzick zo balde abscheith er- 
langethen, angezehen, das vilfaltige ferlikeyth doausz zcu beforchten weren, ins erste 
dy von Coppenhaven worden des erfroyet und gehertzet, och villeicht das ahn 
zeufangen torstick, welchs biszher nochgelassen. Item die provanthschiffe ausz den 
stethen worden zieh ouch grösser schaden bforchten und das leger nicht speyszen. 
wie bisher gethan. Item die reuter und knecht im feltloger worden aufrurick; der 
geleichen das schiffsvolk und knechte in den schiffen, welche noch keynen solt ent- 
fangen, worden ungeduldick, sprechende: Dy brechen uff, was wolle wyr thuen, was 
sey wyr ariger dan szy? etc. Dweil aber dy von Dantzick zieh biszher in dieszem 
krieghe al wege mith ierem volk fleiszwilliger und gehorszamer, wo man zy hoth 
wellen gebrauchen, erzeeiget haben wan dy geschickten der anderen stethe, so were 
noch ierer alle eyntrechtige bethe, das dy erszamen von Dantzick noch eyn kleyne 
zceyth vorzeyhen weiden, jedoch nicht lenger, dan bisz her Joachim Gereke widder 
von Liibeck quenre, des zie zieh alle stunden vorhoften, der ouch villeicht weyter 
bischeyth von gehaldenem tage zeum Kyel2 und den anderen ratsgeschickten von

a) iren absoheytli f eh lt 1). b) aber D.

*) gebilliget für gewilliget. 2) Vgl. n. 542.
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Dantzick, itzt zcu Lübeck \ brengen wörde. Auff dies dy erszamen von Dantzick 
geantworthet, wiewol zie alle vorzcalte gebrechen zcuvor bey sich selber bewogen 
hetten, jedoch were nicht ieres vorhoffens gewest, das in her Kordt neben den 
anderen geschicketen zo barth entkegen fallen szolden, synth dem mole iere erszam- 
heiten selber wol erkenneten, was dy von Dantzick drangethe; wie dem als, zo 
zulden ire eiszamheite vor gewisz halten, das dy von Dantzick in keynerley weysze 
Widder befehel ierer eldesten und der burgerschaft wille thuen weiden; worde aber 
durch diesz vorhynderen, welchs diesze tage gesehen, der gutten stadt Dantzick 
irgen eyn schade zcufallen, woste man nymandes dan heru Kordt Wybbekynck zcu 
beschulden.

125. Dies ahngezehen, hoth der junge furst, her Johan Rantzow und die 
anderen geschickten der stedt sambtlich ahngefangen, alles, was her Korth thete, 
geschege im besten, es were abermols alle iere eyntrechtige beth und begier, die 
von Dantzik weiden noch 8  tage vorzeyhen. So zy dan gebrechen haben, weide 
in fürstliche d. mith 2 0  ochszen zcu hülfe komen und in mitler zeeith mith schrift 
lichem absebeith Vorsorgen, der geleichen weiden dy anderen geschickten der stedt 
ouch thuen. Entlieh noch langweyliger auszrede ist von den erszainen von Dantzick, 
noch 4 tage zcu vorzeihen, vorwillet, welchs f. d. und dy geschickten der stedt 
dankbar ahngenomen, ouch nicht lenger zcu vorzeyhen gelobet. Dornoch haben 
die erszamen von Dantzick ahngetragen, das noch etliche schiffe und gutter zcu 
Coppenhaven weren, den von Dantzick vormals abhendick worden, derbalben were 
ier dinstlich beth, so Goth zeligen gesigk und eroberunge der stadt Coppenhaven 
vorleyet, die von Dantzick, was noch vor handen, widder erlangen mochten. Welchs 
der junge furst, seynem genedigen hern und vater ahnzeusagen, vorheischen, gentzlich 
vortrauwende, die von Dantzick sollen ierer bethe erhorth werden. Zculetzt trugen 
die erszamen von Dantzick ahn, wie iere eldesten berichtet weren, wie zieh etliche 
bey e11 kon wu bearbeyten, dy Hollander jerlich noch ahntzal durch den Sundt 
louffen zulden2, und nicht eyn jeder noch zeynem gefallen; so deme alzo were, 
worde den von Dantzik kleynen fromen und behagen geberen. Dorauff geant 
wortet, erwelter konyngk worde ahne zcweyfel doreyn zehen, das der gutten stadt 
Dantzick iere narunge durch den Sundt nicht geweynigert worde; man woste och 
noch nicht, das sulch bearbeyten von ymande gesehen were. Dornoch zeyn dy 
hern von eynander gegangen und die von Dantzick mith dem jungen fürsten und
hern Johan Rantzow zcu tisch gesessen, wo dan under anderen wechselworthen
her Johan Rantzow kegen die von Dantzick der Hollander gedocht und weyter be 

richtet etc.
126. Ahm tage Brigitte3 des morgens zeyn dy zcymmerleuthe aus allen

Dantzker schiffen zcu lande gefaren, noch eynen kreger zcu senken bereith zcu

machen.
127. Donnerstages ahm 8 teu octobris haben die erszamen ratsgeschickten von 

Dantzick ieren caplan ins loger geschickt, schriftlichen abscheith und vorheischene 
ochszen von f. durchlaucht zcu forderen, do dan vorgemelter caplan schriftlichen 
abscheyth erhalten hot, und auff zeyn ahntragen der junge hertzogk befohlen hot 
hern Johan Rantzow, 14 ochszen den erszamen von Dantzick zcu obirantbworten. 
Dornoch hoth her Johan Rantzow zeitigen zcu bestellen geweyszet ahn hern Johan 
Bylden und her Johan Bilde ahn hern Erick Erickszen, her Erick Erickszen weyter 
ahn hem Peer Lucken. Durch zulch obirweyszen ist vorgedochter caplan im loger 
vorzcogen bisz ahn den sonnobend, keynen ochszen erlanget, sondei c as ei eer 

Lucke bevohlen hoth, man sulde in ahm sontage widder ahnsprechen.

1) Vgl. n. 570. 2) Vgl. n . 520 §  23, n. 548, 812 § § 2 7 , 72— 74, 1 1 8 ,1 3 8 .^ .  )
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128 Ahm tage Gereonis1 ungeferlich umme vesperzceyth hoth vilgedocliter 

caplan erlangethe schrifte2 zcu schiffe brocht, und in zeitiger stunde widder ahn 
dy van Lübeck geschickt, von den stethen ouch schriftlich beweysz zcu erlangen; 
do dan her Korth Wybbekynck, uff erst konftigen morgen die brieve zcu fertigen, 

vorheischen hoth.
129. Sontages ahm l l teu octobris ahm morgen ist der wynth zcu den westen 

gangen, derhalben ist frue widder ahn hern Peer Lucken umme dy ochszen ge 
schickt, und do alleyn uff eyn lenger vorharren abgeweyszet. In mitler zceith 
haben zieh dy erszamen von Dantzick in den Lubschen ameral vorfuget, do ouch 
dy von Rostock, Stralssunth und burger von Lübeck zeusammeu komen, mith vil- 
faltigen Worten lengern vorzcogk von den von Dantzick forderende, welchs doch 
nicht gewirket, alleyne das man mith den brieven bisz ahn mittagk vorzcogen hoth, 
do dan dy von Dantzigk zcu segel gegangen. So balde aber bey Draker gekomen, 
ist der wynth gegangen ins sudwesten, alszo hoth man den halben tagk lavyeret 
und doch umme das Falsterbodische reff nicht kunth komen, sonder ahm obende 
widder anker gefellet zcwisschen Stedem und Draker, do dy nacht obir in merk 
lichem storm gerethen, das der ameral zewir triftick warth und drey anker 

feilen muste.
130. Ahm montage des 12ten octobris ahm morgen zeyn dy schiffe widder 

under Draker gelouffen, aldo bisz ahn mittagk gerethen, dornoch widder zcu segel 
gegangen, ahm obende widder bey Stedem gesatzt bisz noch mytternacht; do mith 
eynem westenwynde umme das Falsterbodische reff gekomen.

131. Dinstages ahin 13den octobris gesegelt mith sudwesten, sudsudwesten, 
dy nacht obir sudosten.

132. Ahm tage Calixti8 eyn stunde vor tage zeyn dy schiffe under Bornholm 
komen bey Rotten, do anker gesatzt bisz ahn tagk, dornoch mith sudostenwynde 
gelouffen bisz bey den Heiligen man.

133. Ahm tage Hedwigis4 seyn dy schiffe mith sudwestenwynde vom Hilgen 
manne langest Bornholm gelouffen, umme mittagk bey Nexen komen, das lanth 
obirseben; kegen obend ist der w’ynth zeum sudsudwesten gangen, dy nacht in 
merklichem storme beygelegen.

134. Ahm tage Galli5 gestormet und fynster nebel, so das dy schipper alle 
nicht wosten, welchs landes zy zieh bforchten sulden; in zeitiger ferlikeyth etliche 
gelobnis gethan. Dornoch ungeferlich umme vesperzceyth hoth zieh ausz Gotes 
gnaden der storm etlicher mosz gelegerth und uffgeclaret, das man Revekoel ins 
gesichte gekrieget hoth und dornoch umme mithnacht bey Reszehovede anker 
gefellet.

135. Sonnobendes ahtn 17den ahm morgen zeyn ausz etlichen schiffen knechte 
ahns lanth gesatzt, ahngezehen, das zie vorhvn georlabet woren und zieh mith 
provande nicht leyden wolden, derhalben ouch her Michel Barenfoeth, mith den 
knechten ausz dem ameral zieh ahn lanth zcu setzen, georszachet, auf das dy 
'liechte vorzeyhen der bezealunge der gutten stadt Dantzick nicht zeumessen dorften. 

Alszo hoth her Michel das nachtloger zeur Rede gehath.

136. Ahm tage Luee6 ist her Michel Barenfoeth noch mittage kegen Dantzick 
gekommen.

bezcalth? DmStag0S dhm 2° ten octobris hoth man dy knechte zcu benugen
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138. Ahm tage der eilftauszent junefrauwen7 vor mittage ist her Caspar

“) n. 591.
7) Okt. 21.
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Ewerth obir lanth bynnen Dantzick kommen
halben das schiffsvolk unreymisch was. ' ' lec en halben, der-

139. Donnerstages ahm 2 2 ten octobris hnhen .,;„u j

Barenfoeth und Caspar Ewerdt Widder noch den schiffen vot“  d y l m 't e *  
Fuwerorthea woren. 8  ’ - '

dwedetekome». Sereri,,i " “™ '  m''t'" ',‘Cbt ^  " y SCh®  S“mPtli' h " ff ^  

141. Sonnobends ahm 2 4 *en octobris zeyn dy schiffe geluckzelicklich in dy 
Weyssel gekomen, des der Almechtige ewicklich gelobet und gebenedeyet zey und 
vorleye zeynen heiligen geisth, durch welchs genade die regierer lande und sthethe 
hanthaben, zcu erlangen eyneu gnedigen frede, das die liebe Gottis und unszeres 
uebesten gemehret werde. Das helfe uns Goth, der vater und szoen und heiliae 
geist. Amen.

601. Lübeck bezeugt, zur Fehde gegen Christian, einst König von Dänemark, von 
Lüneburg lOOOO Mr. lüb. (an gankbarem gelde als ene fruntlike tolage) 
empfangen zu haben , gelobt Vergeltung, wenn Lüneburg bedrängt werde; 
erklärt, dass Lüneburg, falls Lübeck belagert werde, helfen werde (und dar 
wy und unse stadt belegert und bestalt wurde, so schall und wyll de ge 
nante radt to Luneborch eynem erbaren rade to Lübeck mit detlicker hulpe 
und gudein rade nicht vorlaten). —  1523 (donredages na Simonis et Jude 
apost.) Okt. 29.

StA Lüneburg, Lade 95 n. 4229, Or., Pg., Siegel anhangend.

602. Lübeck an Friedrich, erwählten K . von Dänemark usw.: sendet n. 574; er 
innert daran, dass Lübeck kürzlich in K ie l 1 durch seine Rsn. um Frei 
lassung der Frau Christine mit den übrigen Gefangenen und um Lossagung 
von dem Fb. von Upsala gebeten und der König beides zugestanden, auch 
auf Lübecks Bitten versprochen habe, an den erwählten K. von Schweden 
zu schreiben; bittet, diese Zusagen, sofern es nicht schon geschehen, zu er- 
erfüllen. —  [ 15J23 (am fridage negest Simonis et Jude apostolorum) Okt. 30.

Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. X X X IX , n. 13 a, Or., Pg., mit Spuren 
des Sekrets. Aussen: 1523 to Segeberge entfangen m andages post omnium 

sanctorum  (Nov. 2).
Benutzt: Allen, De tre nord. Big. Hist. IV, 2, 337.

603. Rostock an Lübeck: teilt mit, dass Rostocker Leute (van borgern, schippein, 
koepluden unde knechten), die in Kopenhagen gefangen geivesen (tor sewart 
dorch de seydenschepe unde vorbuwede bote angehalt), aber gegen Lösegeld 
wieder frei gekommen sind, ausgesagt haben, dass dort grosso Mangel an 
Bier und Brot herrsche und ihrer Meinung nach die Stadt sich nicht lange 
halten könne, wenn ihr Verstärkung und Zufuhr von der See her abgeschnitten 
würde, dass sie sich aber noch sehr auf K  Christians Macht und Entsa z 
durch Severin Norby vertröste (nicht gelovendeb, dat de vorhanden herioci 
wedder gedeelt edder torugge getogen sy). Bittet, w e n n  Lübeck Rat pme,

um der Verstärkung und Speisung der Feinde und dc> l. f ha^ >‘e __
eigenen Speiseschiffe vorzubeugen, um Mitteilung zwecks

1523 (am avende omnium sanctorum) Okt. 31. .  p  jt / eYD
Auf einem Zettel die Nachricht, dass ein grösser Haufen Reiter (eyn
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a) Fwerorthe I).

*) Vgl n. 542.

b) gebuende L.



merklik hupe reysener ofte ruter) einige Tage über der E lbe gelegen und, 
um ihren Sold zu fordern, Botschaft an K . Christian und den Markgrafen 
n a c h  B e r l i n  geschickt haben (myt anhengender drouwynge, (lat se de Olden- 

marke n i c h t  rumen weiden, se weren deune sulkes tzoldes gantzlik entrichtet 
edder genochaftigen vorwysset); es solle deshalb um Okt. 18 (ummetrent 
Luce) ein grösser Herrentag zu Jüterbog1 gewesen sein und K . Christian 
sich dort mit einigen der Reiterführer (etliken dersulften rutere hovetlude) 
mit geringer Zahlung und Schuldbriefen und Versprechungen abgefunden 
haben laut beifolgender Abschrift der Urkunde H. Heinrichs von Braun 
schweig (uns gelofflik togeschicket). Datum ut in literis.

L  StA Lübeck, Acta Danica vol. V, Or., Sekret zum Teil erhalten. Aussen: Re- 

ceptum 1523 M ercurii 4. novem bris.

604. Lübeck an Reval: beschwert sich bitter, dass Walter von Plettenberg, Om. 
von Livland, dem Severin Norby, wie gesagt werde, Geleit zugesagt habe, 
beklagt sich -über groben Undank, ersucht Reval, wenn es wahr sei, dass der 
Meister dem Severin Norby wirklich das Geleit gegeben, ihm den beigelegten 
B rief (n. 605) zu übermitteln, wenn nicht, den B rief an sich zu halten. — 
1523 (sonnavendes na Simonis et Jude apost.) Okt. 31.

StA Reval, Kasten 1501—25, Or., Py., mit Resten des Sekrets, ln dorso: Anno 24 
am avende Thome apost. (Dez. 20) entfangen, Severin N orbi geleide bolangende.

Regest bei Hansen, Katalog des Revaler Stadtarchivs S. 3472.

605. Lübeck an den Om. von Livland: erinnert an die durch Christian II. von
Dänemark erlittenen Bedrückungen; setzt auseinander, wie günstig bisher der 
Krieg verlaufen, wie jetzt auch das aus vielen Tausenden bestehende, mit 
Hülfe von Kurfürsten und Fürsten gesammelte Heer auseinander gelaufen 
sei; meint, dass es auf die Hülfe des Meisters, um die es gebeten und die es 
durch viele Dienste verdient, hätte sollen rechnen können; ist daher sehr be 
fremdet, dass der Meister Severin Norby mit den Seinen in seinen Landen
Geleit gegeben habe; fordert ihn zugleich im Namen K . Friedrichs von 
Dänemark auf, das Geleit aufzuheben, und erklärt entschlossen zu sein, 
seinen Feind Severin Norby überall zu verfolgen. —  1.523 (am dage omniuni 
sanctorum) Nov. 1.

StA Reval, Kasten 1501—25, Lübecker Abschrift. Auf einem dabei liegenden Zettel, 
der wohl gleichzeitig mit übersandt wurde und zu n. 604 gehört, eine Auf 
forderung an Reval, das zum jetzigen Kriege als Beisteuer zugesagte Geld zu 
übersenden. Datum ut in literis.

606. Lübeck an Danzig: antwortet auf n. 582, dass es aus dem Schreiben Danzigs 
Meinung über den geplanten Sturm auf Kopenhagen nicht ersehen könne, 
bätet um eine bestimmte Äusserung; meldet die Auflösung von K . Christians 
H< u , meint aber, Achtsamkeit sei noch nötig, da die braunschweigischen Fürsten 
noch mit 2500 Reitern in der Mark seien; bätet, wegen der andauernden

Sehr. Vf : . . Al} m ’ De tre ™rd._Rig. Hist. IV , 2, 163 ff. Ebd. tdrd ein zweites
,,   e‘. ™ u ec s v°m 13. Lov. ähnlichen Inhalts angeführt mit Mitteilung über aufgefangene 

nefe Severin Norbys an K. Christian, wonach dieser bei seinem Plane, die Schweden aus Fin- 
T j  her™ f uselüagen, auf die Unterstützung des Meisters von Livland und der Russen rechnet 

v e a e /' f  r  , T '  7r f  “  1Z‘ Jan' (dingeszdaSes infra octavas epiph.) 1524 schrieb Reval 
7 1 “  i T  fÜT N°rby an den 0m" und März (dingesdages in den passchen) an den 
Jhuldin. S\i ' * S >hn Wegm der Norhy Spalteten Zufuhr nicht beim K. von Schweden ent 
schuldigen könne (Hansen, Regesten ans 2 Missivbüchern Revals n. 238, 245).
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607.

scÄwei-ew Kosten, die Lübeck aufbrinqen müsse av, t? 
und den noch rückständigen Rest der schon üh eisteuer zu erhöhen

m s  ( „  d .ge c„,„mem„ L o n i s L t a a 4 X  T " ” * ”  “  “
StA D anzig, C V 1 I A 6 0 , Or., Pg ., mit geringen B estm  fks  8 
Benutzt: Boeszoerm eny, Danzigs Teilnahme I I I ,  32, 34

Christian K . der drei Reiche, an Königin Elisabeth: antwortet, dass sie den 
Hauptleuten ihren Absehted geben möge; er bitte sie, ein Einsehen zu habm 
wenn er m  jetzt nicht so ab fertigen könne, wie er gern wolle. Wenn Bro- 
berg nach Kopenhagen schicken wolle, so solle er Herrn Heinrich und den 
dortigen Hauptleuten mitteilen dass es mischen dem Könige und seinem. 
Oheime und den Städten m Verhandlung stehe und dass sie sich bis zur 
Entscheidung halten mögen. -  Wittenberg, 1523 (otthensdag nest effther alle 
hilgen dag) Nov. 4.

Reichsarchiv Chnstiania, M ünchensche Sammlung n. 335, Or., mit Spur äusserer B e  
Siegelung. -  G edruckt: M d a h l,  6 hristiern I I . ’ s A rkir I I ,  5 72 ; Diplomatarium  
Norwegicum  X ,  299 n. 372. D anach  hier.

hOb. Borgemästare och rädh 1 Lübeck shrifwer Bornholms boerne tili, att de 
skicka sig de 100,lc oxar och 2  läster smör, som de uthlofwadt att uthgifwa 
dä nästförliden Jacobi1, hafwandas, de sig för det öfriga intet alt bcsörja 
för konung Christiern, hwars uptdg förolyckats, ey heller för Sewerin Norby, 
som de med förste Wille upsökia. Datum mitwockens negst na omnium 
sanctorum, som infaller den 1. novembris, 1523.

Rnchsarchiv Stockholm, Specification uppä dhee B reef och Documenta, som Uli 
L unde D om bkyrkio tilhöriga fn n a s  n. 751. Mitgeteilt von  Beichsarchivdirektor 
H ildebrand.

Benutzt, aber falsch gedeutet, von  A llen , D e tre nord. Big. H ist. V, 84.

609. Lübeck an Rostock: antwortet auf n. 603, dass es kürzlich an Rostock ge 
schrieben und gemeldet habe, es tue alles, dem Feinde die Zufuhr ab 
zuschneiden, die Freunde in ihrem Lager aber mit allem Nötigen zu versehen, 
auch Rostock gebeten habe, dasselbe zu tun, aber seine Proviantschiffe ge 
nügend auszurüsten, dass sie sich vor den feindlichen Seidenschiffen nicht zu 
fürchten brauchten (dewyle overs de viande mit den seidenschepen vast stark 
in der zee), wenn das nicht möglich, sie lieber zurückzuhalten, damit der 
Feind nicht durch ihre Wegnahme gestärkt werde (dewile se sust swerlick 
tor vitallie kamen konen); meldet ferner, dass seine Schiffe durch die Abfahrt 
der Rostocker von Kopenhagen (des wy uns doch also nicht vorszeen) ebenfalls 
veranlasst worden seien, heimzuf ähren, dass die Kopenhager dadurch ei - 
mutigt, jetzt, die Gelegenheit ergreifen würden, Proviant einzuholen, dass es 
deshalb 6 Schiffe mit frischem Volk ausrüste, die nach Kopenhagen gehn 
sollten, und 2  Barken in den B elt sende (umme veligen avergtoch des er- 
welten koninges to gewardende), und dass diese Schiffe noch heute segen 
sollten; bittet um Ausrüstung von 5 oder 6 Warnemünder Boten (myt volke 
und buszen mede uthferdigen, de seidenschepe bynnen to holden, wurde ane 
twivel den van Kopenhagen nicht allene vorsweckinge geven, dan ock in

') Juli 25. A p r il  2G hatten die L übecker B o r n h o lm  g e b r a n d s M .  S  * £  

4 »  30. Okt. (feria sexta ante festum om nium  ^ “ cterum ) f o r  Stockholm a. a. O.
Einwohnern sin skatt o ch  landgille  tili L u nd s dom bky 

«• 572. Vgl. n. 785, 811 §  138 m it Anm .

Wendischer S .M .e t .g  „  l ü b e o l . _  A > g  ^
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tilO.

„oet foren, 6 «» »  ^  5to(lt "PScien)' ~  [t5 ]23  (i'™ de ' ’ ' <lonrt<l,«es 
öinnium sanctorum) Nov. 5.

R A  Rostock, Or., Signet erhalten.
Benutzt : D . S chäfer, Gesch. von D änem ark JV, 38 Anm.

Lübeck an Rostock: meldet unter Hinweis auf sein gestriges mit dem Rostocker 
Boten gesendetes Schreiben (n. 009), dass es die 6 Schiffe ausgerüstet habe 
und dieselben nur noch auf günstigen Wind warten, und dass es den Vogt 
m  Travemünde angewiesen, den Lübecker Schiffsführem zu sagen, dass die 
Rostocker ihre Ankunft vor Warnemünde erwarten wollen (j. e. willen oren 
jungesteu schryven «itich nakamen und ore schepe und Warnemünde bote mene, 
onime de seidenschepe aftowerende ader de bynnen tho holden, uthierdigen 
und nicht allene uthferdigen, den rnyt der geschicklicheit, dat se sick ock 
wedder de viande, daran betb her groth mangel gewesen, willichlicken, als 
j. e. und uns allen, woj. e. ock rechtsinnigen bowagen, darane gelegen, gebruken 
laten). —  [lo ]23  (myt ile . . . fridages liegest na omnium sanctorum) Nov. 6.

A u f einliegendem Zettel die B itte, den beiverwahrten B rief ungesäumt 
an Stralsund zu schicken, und die Bemerkung, dass es an ihm nicht liegen 
sollte, wenn nur seine Verbündeten den Reinfelder Abmachungen nach 
kämen , aber jetzt müsse es zur See vorgehn (Up .den vorlath thom Reyne- 
felde1 gefen w yj. e. dessen boscheidt, wolden j. e. to orer taxe solkes ernst 
licken gewilliget syn, ock unse anderen krigesvorvvauten unde frunde, solde 
by uns geen mangel gefunden werden. Dan wy nioten itzuudes myt disser 
segelation und vortoginge vor Kopenhagen vortfaren. Datum ut supra).

R A  Rostock, Or., P a p ., Signet erhalten.
B enutzt: D . Schäfer, Gesch. von Dänem ark I V ,  38 Anm .

011. Gerhard Stromeyer fordert Lübeck auf, Schiffe zu schicken, um entweder 
den Hafen von Kopenhagen vollständig zu versenken oder die angelangten 
Schiffe K. Christians zn nehmen. In Schonen müsse entweder K . Friedrich 
oder K. Gustaf einschreiten. Nur Festigkeit ist nötig. —  1523 Nov. 6.

A us StA Lüheck, A cta  D anica vol. V, O r ., mit Resten des Siegels. Aussen: Re- 
ceptum M ercurii 18. novemliris 1528.

Den erszamen, wolwyszen heren borgermestern unde radtmannen 
to Lübeck denstliken gescreven.

Got geve gelucke.
Myuen unvordraten wylligen denst voran. Erszame, wolwysze heren, hüten 

up myddach syn etlicke gefangen uth des olden konynges schepe to lande in dat 
leger gesettet und pekamen und szeggen, dat deszulven schepe wyllen Ioszen unde 
menen, noch tho Copenhagen an de muren to kamen, avers ick en kan idt nyeht 
geloven, unde wolde ock in kort nycht gesehen. Der geliken scholen up deszulven 
ciepin g.u ghen volk“ weszen, se weren ock der menynge nycht geweszen, dat

') Was ist gemeint ?  Sind etwa n. 261—263 anzuziehen ?  *) Nach einem von

R nT tzL  € TV * ' Ri St " 1V ’ 2 ’ 555 A nm ' 96) henutzVn B riefe von M og. Gin und loh. 
0() , w  v F n ed ru h  vom 1- Rov. (midwekens vor M artini) nicht über 300  Mann. Am 

d a ss des  q r ° ie a presentacionis) berichtet Bm. Jürgen K ock aus Malmö an K . Christian,

schweren mit R e i f t e  f ! ' e L e o o n ’ Pe^ter van Hyn > H am borge barken ock  Leszer, mit vier
itisdaeen'np-ät fn 1 ? adenen H olken, die sie den Lübeckern genommen haben, Nov. 10
end tha at tho T 6 ! ai?Cte 01thens dag nu liest forleden) in Kopenhagen eingekommen sind, 

ö l r e L e  sware ?  n t ^  ^  dog komme ligeweli
‘  th' r“  “ * • 6 * " “ "  - C i ,  som  (he nedsenkt W K

‘ m erholm en, som the fdrre ligget haftve. Severin N o rb y , der Gotland
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sze ^  den unf en woIdf n slai1- dan gedachten vortowyken, szo vele one 
mogehck. So sege ick vor gut [an] na inynen dummen synne, nycht dat ick i e radt
gdenke to plegen, dat men achte edder negen schepe van orloge edder mer mvl
dem ylensten uthmakede unde darneffen noch eyn senkschyp, ift sze de scheLln  

brochten, dat men vor dat gath eft yn dat gat datszulye^mochte szenken"  Dar 
sze ock nycht konden inkamen, alszdenne to nemen: so'hedde men der’ vevde 
eynen ende Der schepe syn ver van orloge unde twe copfar van Hamborch na 
Lübeck. Und dar dyt nycht en geschuth unde men dath leger rumet so syn de 
buren umme und de szake wyder entwey alsze tovorne. Darumme hebbet eynen 
guden gemoth unde lovet de[m] schypper nycht to vele. Yt syn blöde lude unde 
wyllen nycht an den man. Men heft hyr grot vorsprack. Ick hadde wol gehapet, 
men wolde ere mleggen, dar ick ock nycht anne en twyvele. Men leth my allene 
hyr; doch an my is nycht grot gelegen, wenner dat idt darmede gudt werden wolde. 
Dar ock Koit Konynck noch etlicke jachte hedde, dat de mede kernen, were den 
szaken nycht undenstbar. Dar werden j. e. myt dem alderersten unde na orem
behage wol gedenken. Desulven seggen ock, dat der olde konynk sy im lande to
Holsten unde hebbe dat ingenamen. Idt scholde wol gut werden, dar j. e. wolden 
vaste stan. Gelt is varen kamen: men wyl wedder wynnen. De schepe hebben 
ßarger vysk und etlike last krudes mede gebracht. Item de Schonschen voren den 
Elbogeschen to, wat sze mögen. Were darumme mynes vorszeendes nycht un 
geraden, dat j. e. an den nyen erwelten konynk schreven, dat syne ko. w. szodans 
myt dem besten mochte bynderen. De buren wyllen allenthalven gestraffet syn. 
Konde ock gesehen, ore ko. w. Schonsyden eroverde und by de kronen van Sweden 
brachte; dar syne ko. w. 1000 perde, 3000 knechte mochten hebben, konde it syner 
ko. w. nycht entstan. Nu nycht mer, dan bydde underdeniges flytes denstlick, j. e. 
wyllen myt allem besten darto gedenken, dat men de schepe erovere, unde latet 
de blöden schyppers und sturelude to husz. Id schal wol gut werden, wyl Godt. 
Up dusze stunde kumpt tydynge, dat 8  schepe to Helschennor van Lübeck weszen. 
Ick en kan idt nycht geloven. Ick hebbe noch hellynk edder pennynk unde moth 
morgen 200 fl. uthgeven. Got geve dagelick broth. Screven frydages na omnium 
sanctorum to 3 siegen na myddage 1523. J. e. guthwyllige dener

Gerhardus Stromeyger.

612. Lübeck an Jakob K rell , der Rechte Doktor, Kammergerichts-Rrokurator: 
teilt mit, dass, wie es erfahren, einige K. Christian anhangende Fürsten, da 
sie mit Gewalt gegen Lübeck nichts auszurichten vermögen, beabsichtigen, die 
Stadt in die Acht erklären zu lassen, und, da das bei Lübecks Gehorsam 
gegen das Reich nicht anders durchzusetzen sei, zu diesem Zwecke eine person 
liehe Citation erwirken wollen (solen sy sich understan, bv etliken dortosetten, 
eyne citation, personaliter to compareren, tegen uns edder etli e van uns 
uftobringen unde to irholden; unde wenner sodane citation tegen emandt der 
unsen exequeret unde wy demsulven to compareren nicht gestateten, dat men 

uns alszdenne billichen als de unhorsamen achten unde a szo 111

noch hält, und die von Kopenhagen und Malmö haben den Lübeckern u n d tzsk iiff, som  

Schaden getan i thettc ja a r  p a a  th e r i*  k o f a r t z s k y f f  o o  s a m m e le ^ «  p w t b m s p ^ ^  ^  

the utskicket haffde, at skulde b e s p i s z e t  t h e n s  flaade o o i  eygt de kancl nogit snarligen 

ständig durch seinen Boten um zuverlässige Nachric i , om e frönne. Reichsarchiv

m *  oss undsetnyng ock  paa hw ad ty d t, ^  Z  b ^ Z a U  C h r i s l Z  W b  Arkiv U , 68! f . ;  
Christiania, Münchensche Sammlung n. 470, gedruckt ei ’ „  ffieisen Kjabenhavns
Nplomatarium Norwegicum X I V , 299 n. 373. Nach M ddhl bei U.

Diplomatarium I, 311 n. 221.
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vallen to synde declareren mochte etc. Wenner nu sodanes geschege, hebbeu 
juw w. to bodenkende, dat wy de citerede nicht wurden uthstaden, wolde 
uns ock sodans gans boswerlick fallen, unde wurden villichte unser fiande 
ansiege in dem falle vortgank gewinnen. Unde wy uns jummers noch vor- 
hapeu, dat nemant van uns ichteswes gehandelt, darumme men one mith 
rechte tor personliken comparition eiteren unde laden möge); bittet, die An 
schläge der Feinde heimlich auszukundschaften und ihre Ausführung zu ver 
hindern und sich im übrigen an die Aug. 31 zugeschriebene Anweisung1 zu 
halten. — 1523 (sondage na omnium sanctorum) Nov. 8.

StA Lübeck, Acta Danica vol. V, Konzept Pauls vom Velde.

613. Lübeck an Danzig: sendet Abschrift eines auf gefangenen Schreibens Severin 
Norbys an Christian I I .2 und Königin Elisabeth, von dem cs auch Abschrift 
an die Könige von Dänemark und Schweden geschickt hat, und aus dem er 
sichtlich , dass der meiste Trost auf die Meister von Preussen und Livland 
gestellt werde, was Lübeck veranlasst habe , an den Meister von Livland zu 
schreiben8 und um Gleiches auch die beiden Könige zu ersuchen; meldet, 
dass es auch an die livländischen Städte und an Königsberg schreibe, mit 
Severin Norby keinen Handel zu treiben (wo desulven sodan uuse schrivent 
wurden vorechtlick holden, mosten wy sampt juwen er. und anderen unsen 
frunden dartegen gedenken). —  1523 (am dage Brictii) Nov. 13.

A uf einem einliegenden Zettel die wiederholte B itte, den Rest der Bei 
steuer zu entrichten, auf einem zweiten die Meldung, dass es Abschrift eines 
von Reval erhaltenen Briefes sende.

iStA Danzig, C V I1A  61, Or., Pg., mit Spur des Sekrets.

614. Gerhard Stromeyer benachrichtigt Lübeck von den ersten Besprechungen zur 
Übergabe Kopenhagens, vermisst die Anwesenheit bevollmächtigter Rat 
mannen. —  1523 Nov. 16.

L  aus StA Lübeck, Acta Danica vol. V, Or., Siegel erhalten. Aussen: Reception 
Veneris 28. m ensis novem bris4 1523.

Benutzt: D. Schäfer, Gesch. von Dänemark IV , 38 f.

Den erszamen, wolwiszen heren borgermesteren und radtniannen 
der stadt Lübeck, mynen günstigen heren, denstlik.

Mynen willigen denst tovorne. Erszame, wolwysze heren. Hynrick Scheie, 
Jochym Hardenryck, Hartich Paryn hebben elk in alles 10 fl., Claes Pole, Hans 
Cammyn, Hermen Becker, Jacob Vogelsanck, Jochym Smyt, Claes Wesszell hebben 
elk in alles 12 fl. entfangen; wes sze mer hebben scholen, mögen j. e. weten. Id 
wert hyr in kort gudt werden. Men heit dre mal torn handel in sunte Annen 
cappellen geweszen, uth Copenhagen her Hynrick Goye, Axel Goye, Dannell van 
Bothmer unde mer ander. Gesteren reth de graven van der Hoye, her Maus 
Goye, hei Andieas Bilde, her Tuge Krabbe, her Johan Rantzow, her Otte Holgersen8, 
Erick Erickzen, Detleff van Anevelde in szunte Annen capellen unde weren beth 
in de dusteren nacht dar unde weren malkander frclick. Hüten wert men nycht 
handeljn]b, sunder Albert van Goch is darin geschicket, myt den borgeren to reden; 
morgen willen sze den handel anfangen vortan myt hulpe des Almechtigen. It 
schal gut werden. Wol is hyr nu van j. e. wegen? Wo schal men idt myt den

a) Holgcrschz L  t )  handel £ .

) l il il t . Vgl. n. 563 565, 598. 3) n. 556 Anm. n. 605.
) Freitag fiel auf Nov. 27.
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bussen holden? Item myt knechten unde revszeneren

overt? Hyr lenger to liggen, is mynes bedankendes alszdenne g h T  n o V ^  
hyr nemant, de dar macht van heft. Ick wyl dennoch m  m 

hulpe des graven in de szake szehen, dat j. e. mach batlick s y T b Z T ?  ¡“ 7  
emande, de des bevelich, hyrher schicken. J. e. willen my by duszem invnem 
quaden schryvende nycht anders dan m yt dem besten bedenken Id is hv7knU  
unde dar ick gerne wolde wes antheen, moth ick umme der knechte willen laten 
unde holden ore regalen eyne tyt lank mede. Id schal wol gudt werden. De junge 
fürste van Holsten secht alrede: Dat syn myn heren vaders schepe Godt heft hvr 
her geschicket. Ick wolde one hebben de thouwe houwen laten, don wolde idt de 
rykeszradt nycht hebben, se wolden de schepe wol krygen. Nu heft konynk K epa 
lande und lude unde darto de schepe vorlaren. Got wet wol, wo idt weszen 
schal. Ergo estote fortes in bello. Ilende mandages na Martini 1523.

J. e. guthwillige dener 
Gerhardus Stromeyr.

615. Gerhurd Stromeyer benachrichtigt die Bmm. von Lübeck von weiteren Ver 
handlungen wegen der Übergabe Kopenhagens; schreibt weiter von der Ver 
senkung des H afens und wünscht die Anwesenheit Bevollmächtigter. —  1523 
Nov. 19.

L  aus S tA  L iibeck , A cta  D a n ica  vol. V, (Jr., mit geringen Resten des Siegels. —  
A u ssen : Receptum  1523 sabbato 28. novem bris. D ie K ehrseite des geschlossenen 
B riefes stark beschmutzt.

Den ersamen, wolwyszen heren borgermesteren der stadt Lübeck, 
mynen leven heren, denstlik.

Mynen plichtigen unde wylligen denst stedes voran. Erszame, wolwysze 
heren. Gisteren weren de her grave unde Holsteinschen und Dennemark rykes- 
reder wedderunnne to sunte Annen myt den Copenhag[enschen] toszamende unde 
hadden uth deine leger wyn unde mummen. So hebbe ick hüten by eynem, de 
darmede gewest, gespraken, welk my berichtet, dat sze to lave und bade gekamen 
weren, uthgenainen up dre szware articel: [1.] int erste, dat de knechte und eddel- 
lude wolden de schepe, buszen, lode und kruth an konynk Cristiern bryngen und 
her Hynrick Goye wolde allikewol up synem gude in Dennemark 11a synen lusten 
bewanende blyven; [2.] der gelikeD, wes den steden etc. vor unde in der veyde ge- 
namen und afgeschattet, scholde gans vorgeten unde gedodet syn; [3.] item, wes her 
Hynrick Goye in Dennemark sodder derne wechszegelende konynk Cristierns etliken 
eddelluden vorlenet, vorszegelt und vorbrevet, datszulve schole by macht blyven 
unde vast geholden werden etc. W elk articule nycht stan antonemen und darumine 
in bedenk beth morgen oft avermorgen genamen, to sunte Annen edder to Rot 
schilde wedderumme toszamende to kamende. Unde de rykesiadt szege de by 
kumpst gerne to Rotschilde, up dat sze her Hynricke van der loszen buszen konden 
bryngen. So szege desulve man gerne, dat j .  e. eyn edder twe senkschepe rede 
makeden myt den ersten und 6 edder achte jachte darby, dar de rn ec ie  en 
borgeren de schepe, buszen unde krut wolden nemen, dat men denne c e sc epe 

mochte darinne beszenken. Jegenwordige breves toger wert j. e. faivan r . 
besehet geven. Und, wen men de szake recht beluchtet mynes e un e ,. , 

idt beyde gudt und quadt, dat j. e. schepe wech gelopen, n T  de seili<ynge
nycht vullenkanien togeszenket. Heddeu de schepe ge egen un , hebben;
vullentagen gewest, wolden sze wedderumme na der Vere in e

W endischer Städtetag zu L ü beck . —  1523  A na a ß
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1 oude men sze nu hyr, wo ick my wol vorhape, behalden, scholde der veyde myt 
lud ne des Almechtigen wol balde eyn ende gegeven werden. J. e. werden l.yrinne 
des besten wol weten to ramen. Wes ick myt der tydt mer voressche, schal j. e. 
un vormeldet nycht blyven. J. e. werden ock ane twyvel emaude hyrher myt den 
ersten szenden, de derszulven gescheite vorwaren [kan]3. Ick weth des nycht 
lenger to donde, id is eyns mans dynk nycht; my befrombdet ock nycht weynicb, 
dat”  men my in groter, szwarer last, szorge, inoye averlopes, lyves vare etc. allene 
sytten leth, de ick doch der dynge gans unvorvaren, und j. e. ander lude, de der 
dynge gans kundich, wol by sick hebben, welke hyr ock gantz nutte neffens gudem 
rade. Welk ick j. e. nycht mochte vorbergen, wyl ock j. e. gans denstlick ge- 
beden hebben, dat deszulven sick nener moye, unlust, geltspildynge werden vor- 
velen laten, sunder Copenhagen unde de schepe syn vorovert. Schreven am dage 
Elisabet anno etc. 23. J. e. guthwillige dener

Gerhardus Stromeyger.

Ick mochte ock woll lvden, dat j. e. my wolden toschriven, wo de szake myt 
den ambasiaten gefaren, dar ick dat mochte weten. Ock, erszame, wolwysze heren, 
itz vorbadesschoppeft] my de her grave van der Hoye unde szede, ick hadde 
gysteren avent in syner gnade losimente gew est; ift ick warve hedde, wolde syne g. 
n.y gerne hören. Hebben ick synen g. geantwordet, ick wüste synen gnaden nycht 
szunderling, clan alsze syne gnade gisteren im handel mede gewest, ift dar denne 
wes vorlopig, dat j. e. denstlich und nutte to wetende unde syne gnade my mochte 
vormelden, j. e. totoschryven, wolde ick vordenen etc. So heft syne gnade my 
geantwordet, dat sze etlike articel in Copenhagen up schrift gestellet, darinne ores 
heren, ock ore egen beste vaste angetagen, darmank ock etlike articel, j. e. be 
langende, deme rykesrade avergegeven, dar j. e. ock nycht weynich ane gelegen; 
wowol he van dem rykesrade, in de articel mede to sprekende, angelanget, hebbe 
syne gnade sodans van sick gewyset unde dar gar nychtes willen mede to donde 
hebben unime vordenkendes wyllen, ock dat syne g. dar ueyn bevel van hebbe; 
unde szege vor gut an, dat j. e. emande hyr heddeu myt dem ersten; syne g. 
hebbe de gantzen vortrostynge, de sake möge nycht entstan. Heft my aver de 
articel nycht vorteilet, dan dat her Hinrick Goye schal hüten oft morgen in dat 
leger schryven, wor syne leve des antwordes wylle wachten, to sunte Annen edder 
Rotschilde. Hyr werden j. e. wol to gedenken, Gade bevalen. Datum ut supra 
ilende to homyddage.

616. Lübeck an Friedrich, erwählten K . von Dänemark, (in afwesen au stadt 
holder und regenten der furstendome Sleszewick, Holsten etc .): dankt für 
Nachrichten von Kopenhagen und verspricht deren Geheimhaltung; antwortet 
wegen dei gewünschten Ausrüstung neuer Schiffe in den Sund und wegen 
eines Fähnleins Knechte mit einem Hinweis auf die Nov. 18 (am mydtweken 
liegest) erteilte Antwort auf des Königs früheres Schreiben, woraus der König 
den guten Willen, aber auch die Schwierigkeit (anfall und de clare nottroft) 
uo i gemeikt habe, erklärt sich abermals zu allem Entgegenkommen in 
J.eSeW 62 en Fragen bereit; wünschte schon um seiner selbst ivillen dem 

omge in seinem Anliegen allen E rfolg, ist aber gerade jetzt selbst um 
Geld sehr benötigt (W olde nu de almechtige Godt, de bet her alle dynk 
getuge und gedirigeret, den handel, darvan juwer irluch* van den beyden 
^escir[even] , tho vorhapender entschup, wo wy uns vortrosten und

sichtbar, dann n oder m. ^  ^  S'C,'er' daUn r ÖlllenJ- e), 3— 5 Buchstaben durch Wasserfleche un-
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syne godtlyke almeehtycheit bydden, foren, kerne uns woll even dat wy der 
marklyken und groten vorszlyngenden geltspyldynge entlastet wurden. Wy 
sen den]» ,t zun]des int leger beer und broth; wy werden umme betalyngixe 
ruther und knechte tho desser stunde durch [amb]assiaten dersulven mark- 
lyck gefordert und mothen dartho gedenken, dat wy eyne marklvke 
su[inmen] vor der handt und ungesumet densulven ambasiaten boreden 
edder susts overschycken; syn oc[k merklick] in arbeyde, de jennen, szoo 
uth der szee gekamen, wo woll sze des nycht vordenet, den umme alles 
gelyinpes wylle[n, u]ad bosze nasage to vormyden, aftholonen; de anderen 
knechte, szo wy ock im szolde, werden nycht lank gedult dragen. Alszo dat 
juwe irlucht, als de hochvorstendygen, woll by syck, wes borde up uns lycht, 
ernteten konen, und werth jummers j. ko. irlucht by syck sulves behertzygen, 
wo unsze vornement und gude wylle by summygen, den de last mede be- 
horden to dragen, vorhyndert und geleitet, ock in vorwylynge gestellet werdt. 
Szo vorhapen wy dennoch thom almechtygen Gode, de ende werde de vor- 
lopygen swarheyt vorguden, und wyllen uns up syne barmehartycheyt, der 
wy juwer ko. irlucht bovelen, genslyck vorlathen). —  [15]23 (myt ile fame] 
avende presentationis Marie virginis) Nov. 20.

Auf einliegendem Zettel die N otiz , dass jüngst von H. Albrecht von 
Mehlenburg und B. [Heinrich] von Ratzeburg ein neuer Vorschlag zu güt 
lichem Ausgleiche gemacht worden sei und dass es darauf ebenso geantwortet 
habe wie neulich auf den Vorschlag zu Marienwolde.

Reichsarchiv K openhagen , Gem einsch. Arch. X X X I X  n. 1 3 a , O r., P g ., Signet 
erhalten.

617. Lübeck an Rostock: hdt gehört, dass aus Rostock einige Schuten nach Born 
holm segeln sollen , und bittet, Briefe  (an dat landt, dar uns ane gelegen 
gescreven) mit diesen Schuten befördern zu lassen. —  1523 (mit ile . . .  am 
dage presentationis Marie virginis) Nov. 21.

R A  Rostock, Or., Signet erhalten.

618. Gerhard Stromeyer an Lübeck: meldet die vom Grafen v. Hoya über den 
Stand der Verhandlungen eingezogenen Nachrichten mit dem Wunsche, dass 
jemand aus dem Rate zugegen sein möchte; berichtet weiter über die zu 
Roskilde bevorstehenden Verhandlungen und. Zustände im Lager und E r  

wartungen. — 1523 Nov. 22, 23.
L  aus S tA  L ü beck , A cta  D an ica  vol. V, Or., mit Spur des Siegels. A ussen : R e- 

ceptum L une septima m ensis decem bris 1523.

Den ersamen, wolwyszen keren borgermesteren und radtmannen 

der stadt Lübeck, mynen günstigen heren, denstliken.
Mvuen plichtigen und willigen denst stedes voran. Erszame, vorsichtige, wol- 

wysze heren. Am avende presentationis Marie virginis1 syn de uth Copenhagen 
und uth dem leger to sunte Annen wol 4 stunde lank toszamende gewest unde 
sick under malkauder frolich gemaket. So hebbe ick gistern by deine heren graven 

gewest unde syne gnade umme, wes dar vorhandelt und ic we en m oc ie , 
geredet; heft my vele dynge vorteilet, dat alle nycht wyl gesc leven syn. 

hebbe ick syne gnade deustlich gebeden, dat ore gnade wo < en '  dyn„ e
szweren, an j. e. de dynge, szo vele mogelick, to vorschryven > 1 noppyr 
der avergegeven articel. Des denne syne gnade gans gewi ig

a) H ur und im  Folgenden sind wegen der Löcher Ergänzungen nötig.

b  Nov. 20. 67*
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»enamen unde geschreven, my ock de schrifte vorgelesen, de ick j. e. hyrby vor 
wart averszende; avers de avergegeven articel konde syne gnade vor der haut 
nycht to wege bringen, dan wolde allen mogelicken flyt vorwenden, deszulven int 
Dudessche to bekamen, und darna j. e. toschicken. Heft my ock vorteilet, dat her 
Hynrick Goye worde am mandage na Elisabet1 to Rotschilde sampt etliken anderen 

uth Copenhagen to dage erschynen, darto syne gnade dorch heren Mans Goven 
ock gefordert; szo wüste syne gnade noch nycht, ift szodans syne gnade donde 
worden, dewyle ore gnade van j. e. derhalven neyn bevel; item syne gnade mochte 
derhalven by j. e. vordacht werden, wolde wol, dat emant van j. e. hyr tor stede 
were, scholde j. e. szake nycht undenstbar syn etc. Des hebbe ick ore gnade upt 
denstlikeste gebeden, dat desulven wolden den archwan torugge stellen und sick 
der szake to gude alsze eyn fruntlick handelet- den steden tome besten gebruken 
laten; datszulve worden j. e. ungetwyvelt umme ore gnade vordenen. Unde syne 
gnade wert morgen na Rotschilde reyszen und j. e. myt dem besten, so vele ore 
gnade wet, gedenken. Were darumme mynes cleynen Vorstandes nycht ungeraden, 
dat j. e. emande hyrher myt den ersten vorferdigede, de van alles, hyr vorlopig, 
bevel hedde. Idt kan baven 14 dage nycht waren, dat men hyr im konynkliken 
dreckleger licht. So moste men ock weten, wo men dat myt dem geschutte und 
krygesvolke wolde geholden hebben. Ick werde mynen wech myt den ersten, szo 
mogelick, vornemen. Item des legaten broder2, szo my gesecht, is myt den schepen 
wedderumme gekamen unde geyt losz up deine slote. Item hüten is dorch des 
oversten trummensleger ummegeslagen: wenner men andermal ummesla, so schole 
dat Gelressche venlyn, welk dem» fürsten etc. vele spytes gedan, uptrecken. Ick 
hape, de ändern scholen in kort volghen, dat men orer eyns myt eren oft uneren 
quidt werde. Godt tröste den jennen, de erer to donde und neyn gelth en heft. 
Se werden nu wes smydiger: ick holde, de kolde wynter wert sze dwyngen. Se 
dregen und nalen holt up den nacken aver eyne halve myle weges und gan, dat 
idt eynen entbarmen mach. Noch syn sze duldich. J. e. werden in allen dyngen 
des besten wol ramen. Gade almechtich bevalen. Schreven sondages na Elisabet 
anno etc. 23. J. e. guthwillige dener

Gerhardus Stromeyer.
Ock, ersame, wolwysze heren, hüten morgen hebben ick den breff van (!) heren 

graven gehalth, unde syne gnade was in redeschop, na Rotschilde, wo berort, to 
ryden. Syne gnade lieft my ock geszecht, idt schole nu wol gudt werden, de 
schepe weren hyr, de stadt were ock konynge Frederick unde deine rykesrade. 
Ick hebbe ock nycht underlaten, dan syne gnade avermals gebeden, ift to Rot- 
schylde wes vorhandelt, dat j. e. mochte drechtlich [syn], dat syne g. szodans by 
egener bodeschup j. e. wolde schriftlick vorteken. Ick wolde in twen edder dren 
(lagen oier gnade folgen und vortan vormanynge don. De reysener holden itz up 
dem platz wol gerüstet, szo myt den fürsten unde graven wyllen ryden. Item ick 
hebbe jegenwordigem manne, de up Amack is worden fangen, 1 fl. gedan; ift j. e. 
ome densulven schenken willen edder nycht, stelle ick to orem gefalle. Datum 
mandages na Elisabet 15238.

Item dat Geliessche venlyn trecket itz up na Rotschilde. Dat syn de jennen, 
so dem jungen fürsten dorch de kok[ene] ruskeden.

a) Abgekürzt L.

1 63 \ / 0 ° A n 3 ' ^ Ant0nellus A rem bO di. Vgl. Allen, B e  tre nord. B ig. Hist. U I,
E ile Onne ^  Am ^ e^ en Tage, ebenso datirt, meldet St. an Lübeck in

40 Pferden nach f f ” h m  ,Wi.W Tferden und die Abgeordneten aus Kopenhagen mit rund 
1 fl aeaeben Dp . os ‘ * c c i,e>Men seü n . Bern Boten habe er zu besserem Fortkommen noch 

jennen, szo j .  e. hyr werden schicken, doren sick nycht fruchten. De hupe
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619. » g m  Stegmün «  K . Christian: meldet, dass er mit Kat des v. Heiders- 
*>•/ he, Wtsmar (alhyr „„d e r  W yssmor) ein Beat erlang, habe und in J e i  
oder dre, Tagen ,n Kopenhagen zu sein hoffe (e. g. z „ eynem „rossen „lueb 
md den gelten gesellen z „  freyden); der verbreiteten 

Bemneh von Braunschweig sich mit den Städten verbunden habe , bittet er 
hemm Glauben zu schenken da der H. ihn letzthin leysten) vertröstet
habe, er wolle zur WtederhersteThmg des Königs Lande und lernte, Leben 
md Gut wagen und ,1m darauf hin nach Kopenhagen abgefertigt habe'. 
Er habe wahrhafte, glaubhafte Nachricht, dass Herr Severin (Schefferyn) und 
Tile wohl mit 20 Schiffen zu Kopenhagen seien und den Städtern grossen 
Schaden zugefügt liahen (also das der gemeyne man yn den stedtten durch 
solghe tieyfljcli schaden auff de van Lübeck undt andere radesheren gantz 
undwyllyg und grosse mutteryge yn den stedtten haben); hofft, den König 
in kurzem mit einer ändern Nachricht erfreuen zu können. —  Wismar, 
[1523] (am manttage noch Maryen) Nov. 2 3 2.

Reichsarchiv Christiania, M ünchensche Sammlung n. 3977, Or., mit Resten äusserer 
Besiegelung. —  G ed ruckt : E kdahl, Christiern l l . ’s A rkiv I I ,  4 4 1 ; Diplomatarium  
N orweg. X I V ,  301 n. 374.

620. [Bernd Bomhouwer] an Gustaf, K . von Schweden: berichtet nach Dank 
sagung für erwiesene mannigfaltige Gunst und Erbieten zu Diensten, dass er 
bisher auf gnädige Antwort auf sein voriges Schreiben gewartet habe und 
nun, da der jüngst herübergekommene Wilhelm v. Melen wider Erwarten 
solche nicht überbracht, ebenso wie Hm. Thomas von Wickede sehr befremdet 
sei. Bittet noch um gnädige Antwort und meldet, dass Thomas v. Wickede 
md er wegen des Bischofs von Upsala und der schwedischen Gefangenen 
mündlich mit dem K . von Dänemark verhandelt haben (unde heft sine ko. 
w. uns muntlicke tosage gedan, sick dessulven bysschuppes to entslaen, de 
gefangen frigh, qwidt, leddich und loesz to geven, wo sine ko. w. ock sodaens 
fort orem canceler to vorscriven bevalen etc. Hebben ock dat geleide er- 
holden, welch by bereu Laurens, juwer ko. irluch* vulmechtiger, alhir tor 
stede ys, de sodans to bequemer tit juwer ko. irluch* wert toschicken etc.)3. —  
[15 ]2 3  (donredages na Catharine virginis) N o v . 2 6 * .

Reichsarchiv Stockholm , AtskiUiga tyska  personers b ref 1522—3 6 , Or., ohne Siegel 
spuren. Von der Unterschrift ist n ur noch die letzte Silbe wer lesbar.

is alle geschoret; ick dore  nu w ol mank sze gan. Rbd. A u ssen : Receptum  Lune septima 
mensls decembris 1523. ') 1533 N ov. 3  (montag nach omnium sanctorum) erteilt H .
Heinrich d. J. von B raunschw eig G eorg Stegentin fü r  Herrn H einrich G iö und die Befehlshaber 
zu Kopenhagen eine Instruktion . B r  soll dort in  tiefem Geheimnisse mitteilen, dass zwischen 
jetzt m d Febr. 3  (U nser L yben  Frauen tag lichtm esse) von F ü rsten  uncl Herren ein Tag 
zwischen dem Könige und, den Städten gehalten werden solle, von dem der H erzog die Wieder 
herstellung des K önigs und damit die B efreiung Kopenhagens zuversichtlich envarte; d,ass bei 

dessen Scheitern der K ön ig  das Geld zu einem geivaltigen Kriegszuge zur Errettung der Stadt zu  
Ostern in Aussicht gestellt habe. E bd. M ünch. Samml. n. 351, gedruckt bei Ekdahl a. a .ü . 11, 

Ö63. — Am 30. Okt. (D ienstag nach Luce) hatte K . Christian zu  Jüterbog ie   n c  
Heinrich von Braunschweig a u fs  neue in  D ien st genommen, die ihm loOO f e r e  a u f ± 
zuführen sollten. H annoversches A rchiv. A u sz u g : W aitz , Nordalb. tu n en  ,    
hier. t) A u flösu n g  des D atum s nach A llen , Breve og Aktstykker 1, 111 Anm 'j U e

Tv o « «  Anm.. 4 3) Am  *0 . D ez. (am avende Thome ap.) ant-
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md. Big. Hist. IV , 3, 556 Anm . 4 3) A m   30- —    . ter H in .
« ortet B. B. a u f ein Schreiben des K . ’s vom 1. N ov. ( o m n iu m  sanctoru ) , ^  ^  derse,bm  Sache 

ueis auf eine jüngst in Schweden gehabte ü n terre u ng ( . Zusagen erhalten
zu bemühen, mit Verweisung a u f n. 630, dass er u m  . i   Spur des

U , „ „ .7  ,u  weiterem D ien ste in der Sache. E bd., Gr., m i io p- «««, und erbietet sich m it jenem  zu  weiterem D ien ste in aer 
Pitzien. 4) D a b ei zw ei lose Zettel, zw eifelha ft ob hierher gehörig. D er



C21 R  Henrich Gaye, oberster Statthalter zu Kopenhagen, u. Genn. kommen mit 
Graf Johann von Hoya und dem dänischen Reichsrate über einen Stillstand 
bis zum 2. Jan. 1524 und bedingungsweise auch über die demnächstige Über 
gabe von Kopenhagen und Malmö überein. Von beiden Seiten sollen die 
Auslieger sofort bis zum 8. Dez. (Vor Frue das? conceptionis) heimgerufen 
werden. —  Roskylidt, 1523 (torsdagen nest either s. Chatharine vir??, et mart, 
da", bezw. sandagen nest fore sancti Andree ap. dag) Nov. 26, 29.

Beichsarchiv Kopenhagen, Registrant I I I ,  211b. —  G edruckt: E rslev og Mollerup, 
K ong Frederik den F orstes D anske Registranter I ,  2 4 ; 0 . N ielsen , Kjoben- 

havns Diplom atarium  I, 314—316 n. 223. H ier nach Erslev.

622. Gerhard Stromeyer an Lübeck: berichtet über seine Unterredungen mit 
Jürgen Homot und dem Grafen von Hoya in Roskilde. Der Vertrag über die 
Übergabe Kopenhagens soll heut besiegelt werden. —  Roskilde, 1523 Nov. 27.

L  aus S tA  L ü beck , A cta  D anica vol. V, Or., mit Spur des Siegels. Aussen: Re- 

ceptum Lune septima decem bris 1523.

Gedruckt: Kalkar, Aktstykker, 10— 12. A u sz u g : Paludan-M üller, D e  forste Konger 
a f  den Oldenborgske Sleegt S. 375. B en u tz t : D . Schäfer, Gesch. von Dänemark 

IV , 39 Anm ., 40.

Den erszamen, wolwyszen heren borgermesteren unde radt- 
mannen der stadt Lübeck, mynen leven heren, denstliken. 

Mynen plichtigen denst voran. Erszame, wohvysze heren. Ick byu gisteren 
avent upt spadeste to Rotschylde in myne herberge gekamen unde den oversten 
uth Copenhagen Jurgen Homoth in der herberge gefunden. So heft deszulve den 
wert gefraget, wol ick wer; darup de wert geantwordt, he en kende my szundergen 
nycht, men ick keine uth dem leger und borde na deine lande to Holsten to husz 
etc. Alsz men aver maltydt geszeten, heft eyn den anderen vast angeszeen unde 
lange wyle stille geszwegen. Wor konynk Frederick were etc.? Und, alsze ick ge- 
secht, dat scholde men hyr best weten, hyr kerne de eyne, de ander toge wedder 
wech etc., mank ändern reden gesecht, dar konynk Frederick dat lant, wenner 
syne g. Copenhagen hedde, wolde beholden, moste ore g. Dudessche ruter unde 
knechte hebben, worde ock villichte den heren graven van der Hoye vorwilligen, 
by syner gnade to blyven; men dorfte den Denen nycht to vele loveu etc. Darna 
vorteilet, dat bynnen Copenhagen ryke knechte und arme borger; her Hynrick Goye 
hedde achte mante lank elkes mantes 33000 mark Denszk an klyppenpennyngen 
vorlonet, de alle noch in der stadt by den borgeren; de knechte koften want, 
sulver, golt; item he hadde wol etlicke lodige mark sulvers gekoft und vora dat 
loth 4 mr. Denszk gegeven. Item my furder gefraget, ift de ersten sulveren 
klyppenpennynge konynk Cristierns ock gulden to Lübeck etc.; hebbe geantwordet, 
wenner men by dem ersten körne unde gude gebleven wer, hedden villichte gank-

a) YOrt L.

Bomhouwers Unterschrift, mit der M itteilung, dass Schreiber den A u ftra g , in tyden bevalen 
unde im latesten aveschede vorlaten, zu seiner Zeit bei den Regenten des dänischen K .’s nicht 
vergessen habe unde, dewyle ick itzunder mit dem B m . Thom as v. Wickede up etlicke orde vor- 
ordent, in anderen werven, daran m erklick gelegen, to vorhandelen, schall sulch bovel dar- 
s u v e s n a n o t r o ft  nicht ungedacht bliven. D er andere, von der Hand von B .’s Schreiber, ent 
halt die Bitte, es befördern zu wollen, dass ihm seine 5 L a st und 3 F a ss  Osemund, die im Keller 
s e .  H ans  llcfeers, so van hern Crystiern, etwan to Rennem arcken koninge, bynnen dem Holm 
gerichtet, gelagert hatten und noch bei Lebzeiten des Hingerichteten genommen waren, bezahlt

I r A T ® ’ r  dle WÜWe jm eS A n n a ' de sulchs ock  n icht benenet, dan darvan eyn mit-
des W s 6 ’ ! etSSen habe’ dar sze by oren guderen in der stadt bliven wurde. D as  mark 
des Arsens wird angegeben.
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bar hieven, nu weren deszulven szo gans vorryngert, dat noch de ersten noch 
myddelsten edder lesten gulden; dan, de der ersten welke hedde, mochte deszulven 
in garnallyen geten, worde dar nycht vele alszdenne up vorleszen. Item vortan 
van den stucken van 4 S> wytten, item van den enkel Denszken wvtten gefraget 
welke ore gewerde wol gulden; geantwordet. Heft he vort apentlick gesecht hé 
wolde wol, dat he alle syn gudt in Dudessche lande hedde unde were uth De’nne- 
marken, men scholde one dar nycht mer inne szehen. Darna de hystorien van 
Sybrecht, item van mester Dyrick, item van bisschoppen, rydderen, eddelluden unde 
borgeren, item van dem monycke und eynem swyneherden vorteilet, wo mester 
Dyrick to ome bynnen dem Holme, alsze dat mal profas, in drunkender wysze ge- 
kamen unde uth ko. w. namen by synem hogesten bevalen, deszulven szunder 
bychtent to richten. So sy eyner mank de[n] bysschop, mynes beholdens de bisschop 
van Schar, vor one gekamen und gefraget: Profas, wes is dar nyghes? „Gnediger 
her, nycht vele gudes, j. g. willet my vortyget, ick moth j. g. dat hovet afslan 
laten“, gesecht. Syne gnade heft sick vorschrecket unde geantwordet: „Ko. w. noch 
nernant heft aver my macht to richtende, szunder der almechtige Godt unde de 
billige vader, de pawest“ etc. Unde, alsze der ummetrent 82 gerichtet, heft idt 
gans swynde darna geregent, item de corpora geblot unde under sick mylstallich (!) 
geworden, hebbe he dennoch dar szunder achtynge twe eft dre dage gehat unde 
befunden, dat des bisschoppes hemmet, baven aver dat hären klet getagen, gar 
ghene macule noch mystaldicheyt entfangen, dan, wo idt vor gewest, gebleven. 
Und heft sick gans billich unde tuchtich in synen worden erhören laten unde 
konynk Cristiern gar ghene macht oft loven mer gegeven, my ock waraftig gesecht, 
dat des legaten broder 1 ga leddich und losz bynnen Copenhagen. Item hüten fro 
syn ick to deme heren graven van der Hoye gegangen und syne g. umme, wo de 
szake eyne gestalt hedde, angeredet. Des heft syne gnade tor stundt sick gütlich 
hören laten, dat de dynge hedden gisteren oren entschop genamen unde hüten 
scholde de vorszegelynge gesehen, wo syne g. j. e. wol wert schriftlich entdecken. 
Deszulven ambasiaten, darvan ore g. j. e. wert vormelden, hebben sick hören laten, 
se en gedenken nycht verne na konynk Cristiern to trecken; hedde he kamen 
willen, he hedde dar vele tydes to gehat. J. e. willen my by duszem unnutten 
und langen schryvende nycht lenk dan myt gunsten bedenken. Syne gnade drunke 
gerne Hamborger her, Itynszken wyn; dar idt de kopman to water weddersz halven 
wagen wolde, scholde yd kenen mangel, wenner 14 dage vorby, an den Copen- 
hagenschen hebben. Ick werde in kortes mer besehedes schryven, konde ock wol 
geleden hebben, dat ick eynen reyserock erlanget hedde. Gade almechtich bevalen.

Screven ilende frydages na Cataryne virginis 1523 to Rotschilde.
J. e. guthwillige dener

G. Stromeyer.

Auf eingelegtem Zettel: Ock, ersatnen, wolwyszen heren, hüten syn de amba 
siaten uth Copenhagen am dele wedder na Copenhagen getagen, am dele, alsze 

her Hynrick Goye, hyr gebleven. Datum ut supra.

6̂ 3. Lübeck instruirt Gabriel v. Isenhofen für den Reichstag zu Nürnbetg, n 
lieh auch in Hinsicht auf seine Fehde mit K . Christian un 
mühungen, die Acht über L/übeck zu erwirken . 1523

') Vgl. n. 618 A nm . 2 . *) G abriel v. T c h r ü t U t r Z
durch eine 1524 Febr. 5 den Ständen übergebene Supplik um Sch 9 K  ^  s m d m  m  K e M e  

Mandate des Reqiments und das E rbieten der Stadt, vor em . Kom m ission gehorsam
zu stehn, nicht geachtet und Lübeck, das sich der vom K aiser eingesetzten Korn

W endischer Städtetag zu L ü b eck . -  1523 Aug. 3 - 6 .  - n . 622 623 K« .
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j  aus s tA  L ü beck , A cta  D an ica  vol. V, S. 2 - 4 a eines H eftes von 4 Bl. Hand

des Sekretärs Herman Rover ?

Instruction und bovele, Gabriell Isenhover mitgedan anuo 1523 28 novembris up
den rikesdach to Nurinbergh.

1. Denstlicke und fruntlicke erbedinge na gebor unde gelegenlieit.
2. De van Nurinberch, Ausburch, radt und geschickten, betlick uinine gunst, 

radt und vortredinge antofallen myt vorrekinge der vorscryfte.
3 . By gemenen stenden des richs und vorordenten reden up dem rykesdage 

entschuldinge, worumme men den dach mit personen des rades nicht beschicket etc., 
to donde. In sunderheit, dat men in openbarer veide geselen, ock noch eyn merk 

lick hfertoch vor handen gewesen etc., dath men afgelegen etc.
4. Syck by den reden der fryen und ricksteden des overvals etc. to beclageu 

mit ercleringe, wo men tor veide genotdranget etc., mit bede radt, trost, hulpe etc.
5. Item, wo men im ende des rychs belegen, wo men van etlicken churfursten 

und fürsten, de den van Lübeck billich solden byvallen, beanxtet; wo orem viande
durch desulven Vorschuß geschege, rychter unde part weren etc.; wo men de van
Lübeck mit der acht etc. bedrouwede; wo se sick alle tit by dem ryke entholden 
etc.; watli groter vare, eventur und geltspildinge etc. gedaen.

(3. Sick der hogen taxe up de ansiege des Türken, Romtages und sust, dat
de van Lübeck szo hoch als eyn churfurste taxert, to beclagende etc.

7. Darinne, szo vill mogelick, moderation to bidden.
8 . Dewyle to besorgen, dat de geschickte der stede moten szunder inseggen

inrumen, wes durch de fürsten vorgeslagen, nichtes to vorwilligen, dat vor beswer- 
lick angeszeen, dan up ruggebringent, szundergen dewyle desse bosendinge am 
meisten dele, umme horsam to ertogende, geschut.

9. Flyt antokeren by secretarien edder sust, ift in edder vor dem regimente
van konink Christiern ift van synent wegen ichteswes geclaget edder wedder de 
van Lübeck gefordert wurde.

10. In dem falle der van Lübeck nottroft vortodragen etc. mith antoginge, 
dat men de hedde wyllen avertotheen etc.

11. Allen flit antokeren und darvor weszen, dat de van Lübeck nycht in de 
acht declarert werden etc.

12. An doctor Rechlinger und Jacob Krelen radt und underwisinge, ock by 
anderen frysteden to soken und bidden.

13. Dar her Cristiern nicht geclaget edder clagen ift ock de acht nicht 
forderen laten, so sal men dennoch der van Lubech notroft upt flitigeste vor- 
dragen.

14. De doctoren to biddende, up den procesz flitich to szeende, und den de 
sachen to bevelende.

I o .  De entschup des processes nicht to gewardende, dan allene des rvkesdages.
10. Wo ander stede anheym togen, den ock also to volgen.

17. Dai men van commissarien handelen wurde, vorsiege antohorende, in 
nemande vor der hant, dan allene up ruggebringent to vorwylligen.

Lhza ZUT  yen°tigt hat. Lübeck ist überzeugt, dass der K aiser und die Stände es
I e • 7 • oyW- ^eine Anstrengungen, sich heim Reiche zu  erhalten , würdigen werden. E s  bittet, 

T n iT le  Z  dui J " ' hän9un9  der Acht nicht zulassen w ollen , da das Stillstandsmandat des 
M gm en ts  nicht nach Gebühr insinuirt sei und Unmögliches befohlen habe, und dass sie sich beim

l  m: Wenden- Bege$t in dm  Deutschen Reichstagsakten, jüngere Reihe IV , 562f. ;
die fiTrspSHft i Deutsche Geschichte im sechzehnten Jahrh. I , 505 f. Am  19. M ärz erbittet 1.

moss eefertiirtan?? T '° f  ^6n steen(ten, und es w ird beschlossen, das die iurschrift der- 
moss geiertigt. Reichstagsakten IV , 150 f.
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18. Sunst gemeynlicken to doende, dat to fromen und orbor der van Lübeck 
reken und gedien mach.

19. Over de rechtesvorfatinge hertogande, nicht brucklick, antotheende in- 
deme de van Lübeck siek ores guden rechten nicht[es] besorgen, dan der gunst 
und toneginge tom wedderdele; sed bona verba etc.

20. Vor dem aftoge van den doctoren und procuratoren eyn instruction de 
statu cause to forderen etc.

21. Wyl ock mede ermanet syn, dat de van Lübeck dem hilgen ryke stets 
horsam gewesen etc.

22. Dat de van Lübeck im ende des rykes ut supra gelegen.
23. Dat de van Lübeck eyne vormure und propugnaculum syn des 

hilgen rychs.

24. Dat sick de van Lübeck, umme vam ryke durch der Denschen tyrannie 
nicht wyllen drengen laten, to vele malen lyff und gut in grote vaere gestellet etc.

25. Dat de van Lübeck nicht allene in orem anliggen vam ryke vorlaten, 
dan sin ock van des rikes vorwanten overfallen, ore coeplude boswert etc.

26. Dat men korts, umme de van Lübeck to overtheende, schir hele Dudesche 
landt to forderinge des entwecken Denschen koninges upgebracht.

27. Dar [m en]a Lübeck also hedde van unde mit hulpe des Dudeschen 
adels, churfursten und fürsten in Densche gewalt gebracht, wes afbrokes sodaens 
dem ryke geven hedde.

28. Alle bybolegene fürsten mosten den Denen und nicht dem ryke horsam 
gelestet hebben, wat sma und hoen der Dudeschen nation daruth erwassen etc.

29. Nu men den boch der victorie vor sick hedde und de entwecken konink 
mit gewalt syn tyrannisch vornement nicht uthforen konde, understunde sick, de 

van Lübeck in de acht to laten declareren.
30. To persuaderen, dat wol to bedenken, de van Lübeck in acht to 

declareren.
31. Wen de van Lübeck vam ryke also besweret unde overfaren, wurde des 

de gemene man und borger genen gedult dragen, dan vele ungefüges, dat men 
gans gerne vorhot sege, uth entstaen mochte etc., mit anderen persuasion etc.

32. Myth bede, der van Lübeck gnedigeste, gnedige und günstige heren to 
synde, sick mer durch gedy und wolvart des rykes, rechtferdicheit, ock der sakeu 
gestalt und gelegenicheit dan blödes edder fruntschup bewegen laten etc.

33. Den van Lübeck trost, hulpe und bystaudt to doen, desulven der fordennge

der acht to erleddigen.
34. Mit persuasion, so darto wider denstbar etc.

Sächsischer Städtetag zu Braunschweig. —  1523 A u g 5 r.>-

Sächsischer Städtetag zu Braunschweig. — 1523 Aug. 5.
Nur ein B rie f Göttingens an Braunschweig, der m  den VoraJcten ^ r f  

und ein von diesem Tage datirter Bündnisentwurf1 geben davon Kun e
hellt zugleich, dass eine andere V e r s a m m l u n g  z u  Braunschweig [im ]

gegangen ist.

a) men feh lt  //.

') Verzeichnet zu n. 790 Stückbeschreibung. ^

Hanserecesse III. A bt. 8. Bd.



V o r a k t e n .
624 Göttingen an Braunschweig: teilt mit, wie seine Esn. über die jüngste Tag 

fahrt in Braunschweig berichtet und die Nachricht eingebracht hätten, dass 
Äug 5 (uu tokoinende myddeweken) ein neuer Tag in Braunschweig ge 
halten werden solle, dass es aber zu senden verhindert sei; bittet um Ent 
schuldigung und um Verständigung über die Beschlüsse, denen es nachkommen 
werde (darmede eindrechtiger frede und fruntlike tohopesattinge mochte up- 
gerichtet und bevestiget werden). —  1523 (feria secunda ipso die inventionis

sancti Sthephani) Aug. 3.
StA  Hildesheim , C L I I I ,  2 96 , B raunschw eiger A bschrift a u f  S. 2  des Bogens, auf 

dessen S. 1 n. 712.
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Verhandlungen zu Mölln und Marienwolde. — 
1523 Okt. 21.

Die auf Betreiben H. Albrechts von Mehlenburg zur Herstellung eines Friedens 
zwischen K. Christian und K . Friedrich und Lübeck geplanten Verhandlungen 
sind wegen der Verspätung der Bevollmächtigten des ersten nicht zu Stande ge 
kommen. Sie würden auch bei dem völligen Gegensätze der Standpunkte zu nichts 
geführt haben.

A. Die V o r a k t e n  (n. 625— 629) zeugen von den Bemühungen des Ver 
mittlers und bringen Einladung und Geleitsbriefe.

B. Die B e i l a g e n  (n. 630—632) enthalten Vollmacht, Erklärungen und 
Instruktion der Gesandten.

C. N a chtr  ä g l i c h  e V e r h a n d l u n g  en (n. 633— 644), der Hauptsache nach 
Korrespondenzen der Vermittler, H. Albrecht von Meklenburg und B. Heinrich von 
Ratzeburg, mit den Parteien. Sie stellen Vorschläge auf (n. 640), die von Lübeck, 
woselbst die Verhandlungen weiter geführt werden sollen (n. 633, 644), zwar als 
Grundlage angenommen werden; jedoch will sich die Stadt von K . Friedrich nicht 
trennen (n. 638, 643). Dass es den Parteien selbst mit den Verhandlungen kein 
Ernst ist, geht aus n. 639, 641 und 642 hervor. Kurfürst Joachim erklärt K. 
Christian gegenüber die von den Gegnern gemachten Vorschläqe für sehr annehm 
bar (n. 635).

A. V o r a k t e n .
625. Albrecht, II. von Meklenburg, an Lübeck: erklärt seine Zufriedenheit, dass 

üb eck , wie ihm sein Rat Asch von Schwichelt (Sch wy child t) nach Unter 
redung mit Lübeck mitgeteilt habe, des Herzogs Vermittelung zulasse, ver 
spricht als christlicher Fürst, wie es jetzt , wo der Türke so viel christliches 

ut i er giesse und christliche Länder erobere, nötig sei, sich fleissig um Bel 
egung dieses Krieges innerhalb der Christenheit zu bemühen und Lübeck 

™.e,r 7 Cn E>folg se^ er und der von ihm noch hinzuzuziehenden Genossen 
atigkeit seiner Zeit zu berichten. —  Gadebusch, 1523 (mithwochs nach 

Francisci) Okt. 7.

W . ' cni5e ê̂ em Zettel die Mitteilung, dass auch K . Friedrich in gleicher 
a e auf gef ordert werden sollen, dass es aber wegen der Kürze der



Zeit unterblieben sei, und die Bitte um Mitteilung der übernommenen Ver 
mittlung an denselben.

StA  Lübeck, Acta Danica vol. V, Abschrift von der Hand des Sekretärs Herman 
Rover. Darunter: Manu propria.

626. Asche von Schwichelt an Albrecht, H. von Meklenburg: teilt mit, dass „der 
erwählte König“ die Unterhandlung des H.’s zulasse und ihn nach Lübeck 
gesandt habe, mit den Lübeckern Ort und Zeit zu vereinbaren. —  1523 (am 
sonafende na sente Dionisius) OJct. 10.

Als Nachschrift die Notiz, dass der erwählte König wohl 100 000 zu Fuss 
und zu Pferd stark sei, wovon er den grössten Teil gesehen habe, und dass er die 
Vermittlung des Herzogs der anderer Fürsten, die sich auch erboten, vorziehe.

Reichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 606, Or.
Gedruckt: Diplomatariuni Norwegicum X V I, 436 n. 378.

627. Albrecht, H. von Meklenburg, an Christian, K. von Dänemark usw.: be 
nachrichtigt ihn unter Übersendung von n. 626, dass der H. von Holstein 
den Schreiber allein vor ändern Fürsten, die ihre Dienste angeboten, als 
Vermittler zulassen wolle; bittet um Eröffnung seines Sinnes auf den vorigen 
dieserhalb an den K f. von Brandenburg gerichteten und auf diesen B rief; 
verheisst die Anwendung alles möglichen Fleisses. —  Neustadt, [15]23 (dins- 
tags nach Dionisy) Okt. 13.

Reichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 514, Or., mit Spur des Siegels.
Gedruckt (unter falschem D atum ): Ekdahl, Christiern I I . ’s Arkiv II , 389f.

628. Christian, K . von Dänemark, gibt Geleit für H. Friedrich von Holstein und 
die Stadt Lübeck und ihre Geschickten zum verabredeten Tage in Mölln. — 
Jüterbog, 1523 (am suntag Luce) Okt 18.

R eichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. X I I I ,  8 c (Falck X I I I , 12), Or., Siegel 
erhalten.

629. Albrecht, H. zu Meklenburg etc., und Heinrich, B. zu Batzeburg, verkünden 
als von den streitenden Parteien zugelassene Vermittler eine Tagfahrt, auf 
Okt. 21 (mitwochs nach Luce evangeliste) für K . Christian in Mölln, für 
den erwählten König und die Lübecker in Marienwolde zu sein, am folgenden 
Tage im Kloster Marienwolde zu verhandeln; erteilen beiden Parteien 
Geleit. —  1523 (monntags nach Luce evangeliste) Okt. 19.

R eichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. X I I I ,  12, Or., die beiden Siegel erhalten.

A n gefü h rt: Allen, D e tre nord. Rig. Hist. IV , 2, 579 n. 86.

B. B e i l a g e n .
630. K . Christian bevollmächtigt Hans Hansen, Propst zu Assens, zu seiner Ver 

tretung auf dem von H. Albrecht von Meklenburg für den 21. Okt. (uff mit- 
wuch nach Luce schirst körnende) zu Marienwolde (Marienwald) zur Vermitt 
lung zwischen dem Könige und dem H. von Holstein und den Lübeckern 
angesetzten Tage. —  Jüterbog, [15]23 (am mitwuch nach Galli) Okt. 21.

Reichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 3 2 7 , Or., mit rückwärts au f 
gedrücktem Siegel. — Gedruckt: Diplomatariuni Norwegicum X I ,  318 n. 343. 

D anach  hier.

Verhandlungen zu Mölln und Marienwolde. — 1523 Okt. 21. — n. 625—631. 5 3 9

631. Erklärungen, die nach dem vom B. Georg v. Minckwitz am 28. Dez. an
Eh Ferdinand auf Grund der ihm durch K. Christian vermittelten M it 

es,*



feüunam H  Albrechts von Meklmburg erstatteten Berichte (n. 642) die Be 
vollmächtigten K . Friedrichs von Dänemark und Lübecks um das Ende Okt. 
lu Marienwolde abgegeben haben1. Sie haben erklärt:

1. auf die Wiedereinsetzung des K .’s könnten sie sich durchaus nicht

einlassen; . .
2. über die Wahl des Sohnes des K . s und seine Nachfolge in Däne 

mark, Schweden und Norwegen nach dem Tode des H.'s Friedrich wollten 
sie Verhandlungen zulassen (handelunge leyden);

3. derselbe müsse bei dein Kaiser oder am burgundischen Hofe erzogen
werden, nicht bei dem Könige (wue auch sein gnad2 in Dennemarcken sein

solt, davon wolten sy handel leyden);
4. über die Ausfolgung der Einkünfte aus dem Leibgedinge der Königin 

wollten sie Verhandlungen zulassen, doch dürfe nichts davon dem Könige zu 

Gute kommen;
5. haben sie für den K . eine jährliche Pension von 30000 Gulden 

gegen Abtretung aller seiner Gerechtsame an seinen Reichen in Vorschlag 
gebracht, die Verhändler aber gemeint, etwas mehr erreichen zu können (die 

hendeler vornumraena sich aber, etwas mer zu erlangen)8 ;
6. die weiteren Verhandlungen sollen nur vor H. Albrecht und dem 

B. von Ratzeburg geführt werden;
7. wolle der K . das Vorgeschlagene nicht annehmen, so wollen sie ihre 

Gefahr vor Gericht oder auch im Kriege stehn (ire ebenteuer zu recht ader 
auch für gewalth keysser, kunig, fürsten etc., wer sich seiner ku.b w. an- 
[n]ehinen wirdet, gewarten). —  [1523 Ende Oktober].

C Reichsarchiv Christiania, M ünchensche Samm lung n. 1281. D a s  Nähere zu n. 642.

632. Instruktion K. Christians für seine Bevollmächtigten für die Verhandlungen 
mit Lübeck und H. Friedrich von Holstein [zu M ölln ]:

1. Lübeck und seine Anhänger sollen dafür sorgen, dass der K . ohne allen 
Schaden wieder in seine Besitzungen eingesetzt werde, und allen Schaden 
erstatten; sollen zahlen, wozu sie sich vor der Fehde verpflichtet haben, auch 
die Einfahrt bei Kopenhagen wieder aufräumen und ihre Schmähschriften wider 
rufen und sich entschuldigen, erhobene Schatzung erstatten. Ist ein Teil der 
Artikel unannehmbar, so sollen darüber nach geschehener Wiedereinsetzung des 
K .’s der Kaiser oder dessen Kommissare erkennen. Der Herzog und die 
Lübecker sollen die Belagerung von Kopenhagen und Malmö aufheben, die 
Eroberungen und erhobenen Nutzungen zurückgeben oder erstatten, der H. den 
königlichen Titel ablegen, die Schmähschriften widerrufen. Ev. sollen der 
Kaiser oder seine Kommissare erkennen, wie vorher.

2. Der König will den Herzog in Besitz dessen lassen, was er vor 
der Fehde hatte, und ihm zahlen, was er ihm nach B rief und Siegel schuldig 
ist; den Lübeckern und Städtern freien Verkehr unter billigen Accisen und 
Zöllen (nach byllichen0 zyesen4 und zollen) und Genuss ihrer Privilegien 
(so vil sie der von k. w. und ändern hochgedachtse ires herrn und vatterse

^  „  a) kW' C) Seivonlicheu CI. d) zynsen CC1.
e e) Statt dessen Iren furfarn kunigen CI.

M D ie ansehnliche Gesandtschaft hat bis a u f den vierten Tag geivartet. Tags nach ihrem 
Abzüge sind K . Christians Gesandte eingetroffen. 2) D er P rin z. 3) Die Vor-

schlage, die H. Heinrich d, J. von Braunschweig und H . M agnus von S.-Lauenburg, die diese 

tre n o r d UR i^ H is t ^ lV  ^ 4 7 9  gemeint hatten’ diesen zu  Grunde legen zu können, bei Allen, De

5 4 0  Verhandlungen zu M ölln und Marionwolde. -  1528 Okt. 21. n. 681, 632.



zu Denmarcken gehabt) vergönnen, sofern des K.'s Untertanen und An 
gehörige (verwandte) in ihren Gerechtigkeiten ungekränkt bleiben, und jene 
ihre Bündnisse aufgeben und sich nie mehr in Bündnisse gegen die Krone 
Dänemark und deren Angehörige (verwandten) und Untertanen einlassen. 
Seinen Untertanen will der K . Amnestie erleilen, er will ein löbliches Re 
giment führen und nichts ohne die Reiehsräte beschliessen. — [1523 Ende 
Oktober],

C Beichsarchw Christiania, Münchensche Sammlung n. 1280, gleichzeitige Abschrift.
C l  ebd., Münchensche Sammlung n. 3453, Konzept zu  2 mit geringfügigen Ab- 

iveichungen.

Gedruckt nach G: Allen, Breve og Aktstykker I ,  101— 105 n. 6 0 ; Diplomatarium  
Norwegicum X II , 295 n. 315. Danach hier.

B en utzt: Allen, D e tre nord. Big. Hist. IV , 2, 479.

C. N a c h t r ä g l i c h e  V e r h a n d l u n g e n .
633. Albrecht, H. von Meklenburg, an Christian, K . von Dänemark usw.: teilt 

mit, dass der H. von Holstein und die von Lübeck noch täglich die Ankunft 
der kgl. Gesandten erwarten und jüngst gebeten haben, die Verhandlungen, 
um Verzug zu vermeiden, nach Lübeck zu verlegen; bittet, die Gesandten (wo 
die gütlich handlung ein vorgangk neinen soll) eiligst mit Vollmacht (in dieser 
sachen endtlich zu handeln und zu besliessen) abzufertigen und nicht zu ver 
ziehen (auf das solh angefangen handlung, dweil Coppenhagen und Ellnboggen 
noch unerobert, durch verdrieszlichs warten nicht zuruck geen und zu weither 
nachleil reichen möge); will zusamt dem R. von Ratzeburg sich möglichste 
Mühe geben, etwas Gedeihliches (fruchttreglichs) zu Stande zu bringen. —  
Gadebusch, [ 15]23 (dornustags nach aller heilgen tag) Nov. 5.

Reichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 522, Or., mit Spur des Siegels.
G edruckt: Kkdahl, Christiern I I . ’ s Arkiv I I ,  576—578.

634. Albrecht, H. von Meklenburg, an Elisabeth, Kgin von Dänemark usw.: ant 
wortet auf deren Schreiben über die Verhandlungen mit Holstein und Lübeck 
und die Belagerten in Kopenhagen und Malmö, dass er gern den Belagerten 
durch Unterhandlung oder sonst helfen wolle und dass das gewiss schon ge 
schehen und die Sache beigelegt sei, wenn K . Christian den zu Marienwolde 
angesetzten Tag beschickt hätte, dass trotzdem vom Gegenteil abermals Ver 
handlung zugelassen sei, der König aber die festgesetzte Frist nun fast habe 
verstreichen lassen, so dass zu befürchten sei, die Gegner würden ihr An 
erbieten zur Unterhandlung zurückziehen; verspricht, mit dem B. von Ratze 
burg sich um neue Verhandlungen zu bemühen. —  Gadebusch, 1523 (montags 

nach Leonhardi) Nov. 9.
Beichsarchiv Christiania, M ünchensche Sammlung n. 523, Or., mit Spur des Siegels.

635. Joachim, K f. von Brandenburg, an K . Christian: teilt u. a. mit, dass er 
von seinem Schwiegersöhne H. Albrecht von Meklenburg erfahren habe, dass 
der H. von Holstein und die Städte sich in den Verhandlungen mit ihm und 
dem B. von Ratzeburg zu einer jährlichen Zahlung von 30000 Gulden aus 
den Königreichen und Landen an den König bereit erklärt haben, und 
dass die Unterhändler meinen, es dahin zu bringen, dass der K. jährlich 
100 000 Gulden erhalte, dass sein Sohn zu seinen Lebzeiten zum Könige 
angenommen und gekrönt werde und dass der Königin ihr gebührlich Leib 
gedinge folge. Bittet diesen nach der Sachlage sehr annehmbaren (zcymlich

Verhandlungen zu Mölln und Marienwolde. — 1523 Okt. 21. — n. 632—635. 541



und tapffer) Vorschlag zu überlegen und sich dazu zu erklären; erbietet sich 
zu Unterhandlungen. -  Köln a. d. S pree, [15]23 (am abent Katherine)

Nov. 24.
Reichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 2 4 4 , Or., aussen besiegelt.

Gedruckt: Diplomatarium Norwegicurn X I I I ,  194 n. 218. Danach hier.

<¡36. Christian Winter, Selcretär, an K . Christian: meldet, dass Doktor Christian 
[Bayer] zu Wittenberg auf die lübischen A rtikel1 geantwortet habe bis auf 
die den Markgrafen betreffenden, über deren Beantwortung der König seinen 
Willen erklären möge. Für den Fall gütlicher Verhandlung rät Hans
Michelssen, darauf Bedacht zu nehmen, Wiborg und was sonst der König 
noch in Finland habe, zu behalten (tha kan met tiden Sverige inchtet undt- 
staa ether nade). Desselben Diener hat Nachrichten über unzufriedene, dem 
Kriege abgeneigte Stimmung in Danzig erhalten (sameledes talede Hans 
Michelszens thjenner met en, som war kommet aff Dantsken saa got som uti 
fire heller fein ugger; hand siger, at almugen ut,i Dansk er bleffvet uensze inet 
radet oc wiil ingen help mere gore thii Lubskere for thend store ubudlige 
skade, her Severin Norby haffver gjort them, for uthen then ander, skade, 
the haffve hafft aff aarloffzskibbe at holle tiil szoes; oc the sige endeligen, 
at the wele haffve friid oc wederlag aff raadet for then skade, the haffve 
fanget tili szoes). Nachricht aus Bremen, dass das gemeine Volk in Däne 
mark seinen alten König durchaus zurück haben wolle, und Kundschaft von 
bedeutenden Schiffsverlusten der Städte vor Kopenhagen in jüngster Zeit 
(thesligeste sagde doctor Carstannus tiil Hans Michilszen oc meg, at en kam 
aff Breminen uti guor hiid tiil byes; han sagde, at inenege almoge rober offver 
all Danmarck, at the wele haffve theris gamble koning igheu, heller the wille 
alle dad; frambdelis sagde the uti Lucas malere sin liussz for wisse tiidende, 
at the skulle nu snimen fanget fult skibbe tiil Kopnehaffnen fran stederne 
etc.). —  Wittenberg, 1523 (anden sancte Barbere dag sillige om affthen) Dez. 5.

Reichsarchiv Christiania, Münchensche Samm lung n. 659, Or., mit Spur äusserer
Besiegelung. —  G edruckt: Ekddhl, Christiern I I . ’ s Arkiv I I ,  5 86—5 8 8 ; Diploma- 
tarium Norwegicurn X IV , 302 n. 375.

637. Albrecht, H. von Meklenburg, und Heinrich , B. zu Ratzeburg, an Lübeck: 
mahnen, damit die Vermittlung Fortgang gewinne, um die versprochene Ant- 
wort auf ein Schreiben K. Christians II., das ihre Räte Lübeck eingehändigt, 
i on dem dieses dann eine Abschrift genommen und nach erfolgter Mitteilung 
an K. Friedrich Antwort in Aussicht gestellt hat. —  Ratzeburg, 1523 
(dinstags nach Lucie) Dez. 15.

StA Lübeck, A cta  D an ica  vol. V, Or., mit Spuren der beiden Signete. Aussen:
Keceptum 1528 M artis 15. decembris.

5 4 2  Verhandlungen zu M ölln und Marienwolde. -  1523 Okt. 21. n. 635 638.

638. Labeck an II. Albrecht von Meklenburg und B. Heinrich von Ratzeburg: 
an wor et auf n. 637, dass es die beregte K opie sofort an den K . von Däne 

mil achn-rti   f̂esen_J^ an Statthalter und heimgelassene Regenten und Räte, 
noch nlZf  Z  , 6ric! lt (wo (le avcscheidt geweszen) gesandt habe, aber
dunkprf ” !> 7'" 'T  ™  -Antwort darauf sei (dewyle oek heren Cristierns breff 
Reclt 7. 0C zw<:if le , dass der K . Verhandlungen, die ihn zu seinem

(wo den! In '™  T Sen’ niCht ausschla9en werde, s° wenig wie Lübeck selbst 
dem allen, dragen wy gar keynen twivel, wenner ore ko. irluch*, ock

*) Vffh Fi. 310 oder 431.



uns und unszen • vorwanten dat myt der gude togehandelt konde edder mochte 
werden, dat uns van rechtesz- wegen egent, wurde ore irluch' und wv in 
keynem wege uthslaen; syn ock alles twivels frygh, wenner men up den- 
sulven vorlät handelen wolde, dat sick erwelte ko. irluch* nicht boszweren 
wurde, juwen f. g. neffens uns handels to vorgunnen). —  [15]23 (myt ile 
dinxtedages na Lucie virginis) Dez. 15.

Beichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. X I I I ,  46, lübische Abschrift.

639. Lübeck an Friedrich, erwählten K . von Dänemark usw., und in dessen Ab 
wesenheit an seine Statthalter, Regenten und Räte: sendet n. 637 und n. 638; 
fügt hinzu, dass man, sofern Kopenhagen wirklich zu bestimmter Zeit über 
geben würde, an den Handel denken könne; bittet um Förderung zweier lübi- 
scher Bürger, Hans Polleryan und Heinrich Schomaker, die bevollmächtigt 
sind, die Ladung eines bei Aalborg gestrandeten lübischen Schiffes zu über 
nehmen. —  [15]23 (am donredage negest na Lutie virginis) Dez. 17.

Beichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. X X X I X  n. 13a , Or., Pg., mit Spur 
des Sekrets.

640. Albrecht, H. von Meklenburg, und Heinrich, B. von Ratzeburg, an Lübeck: 
senden einige Artikel als Vorschläge für Schlichtung des Streites zwischen 
Friedrich I. und Christian II . und bitten um Übermittlung derselben an 
den erwählten König und um eigene Erwägung. —- Gadebusch, 1523 (am 
hilgen Cristabent) Dez. 24.

Beichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. X I I I ,  47 d , Abschrift. A u f  einliegendem 
Zettel die Bitte um Übermittlung eines Briefes von gleichem Inhalt mit den 
gleichen Artikeln an Friedrich I . (der B rief an Friedrich I. liegt ebd.). — 
A ngeführt: Allen, D e tre Nord. Big. Hist. IV , 2, 579 n. 86.

641. K. Christian an [H. Albrecht von Meklenburg]: antwortet auf sein Schreiben 
mit dem beigelegten Schreiben der Lübecker, dass er in diesem die in den 
Verhandlungen mit dem Herzoge von Holstein und seinem Anhänge bis zu 
Weihnachten verlieissene endgültige (entlieh und zuvorlessig) Antwort1 nicht 
zu erkennen vermöge, nichts desto weniger aber sich Verhandlungen gefallen 
lassen könne unter allem Vorbehalte seiner Rechte aus etwa unterdessen aus 
gegangenen kaiserlichen Mandaten (doch hiemit furbehalden, ab enich weytter 
gebotsbrieffe, mandata aber2 bevellich von Römischer key. m* oder dem re 
gement mitler zeit in dieser handlung furfallen und evngebracht wurden, das 
wir uns darin nichts wolten begeben aber2 vortiefft haben, sundern desselben, 
szo vil es uns nützlich und dinstlich seyn mag, freisthehen wolten). — Köln
a. d. Spree, [15]23 Dez. 25.

Beichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 346, gleichzeitige A bschrift von 
der H and Melchiors de Germania. —  Gedruckt: Ekddhl, Christiern II .’s Arkiv  

I I ,  609, 6 1 0 ; D iplom atarium  Norwegicum X I V , 311 n. 385-

642. Werbung des R .’s Georg v. Minckwitz bei Eh. Ferdinand im Aufträge K . 
Christians. Er überreicht Abschrift eines Schreibens des Kaisers an den 
König und bittet, die darin gegebenen Ratschläge und Vertröstung fördern zu 
helfen. Den jüngst im Aufträge des K .’s durch Hans v. Schönberg erstatteten 
Bericht über die vor etwa zwei Monaten (ungeferlich für zwayen monaten) 
zu Marienwolde von H. Albrecht von Meklenburg und dem R. von Ratze 
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*) Vgl. n. 642. 2) aber begegnet in dieser Zeit nicht selten statt ader.
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bürg mit Gesandten beider Parteien geführten Verhandlungen ergänzt er auf 
Grund von Mitteilungen, die der Herzog unterdes persönlich dem Könige 
gemacht hat (so vil des ihre k. w., nachdeme dieselbe Deutzscher sprach nicht 
gentzlich bericht, enthalten haben). D ie Gegenpartei hat zu den Verhand 
lungen eine ansehnliche (statlich) Gesandtschaft entsendet, die bis auf den 
vierten Tag gewartet hat, dann aber fortgezogen ist. Tags darauf sind des 
K .’s Gesandte erschienen. (Folgt n. 631). H. Albrecht erwarte von fortgesetzter 
Verhandlung, wenn beide Teile Gesandte mit ausreichender Vollmacht senden, 
viel (es solt bey dem gegenteil vil tapferers und ansehenlichers zu erhalten 
und zu erlangen sein). Nach ändern (für diesen Zusammenhang belanglosen) 
Mitteilungen hat Minckwitz noch hinzugefügt, dass der K . die gütliche Hand 
lung lediglich zu Bettung seiner Besitzungen und Untertanen zulässt (zu- 
gestatet) und sich den Vorschlag H. Albrechts, einen ändern Tug möglichst 
spät anzusetzen (ufs lengest, so es s. f. g .1 bey dem widertheil erlangen 
moeht, anzusetzen und desselben, was s. f. g. zu antwurth bekeme, k. w. 
für nechst vorgangenen Cristagk2 zuzuschreiben, vorheyschen), gefallen lässt 
und um ernstliche Mandate an die Gegner bittet, still zu sitzen und nicht 
Tätliches vorzunehmen. —  Nürnberg, 1523 (am tage der unschuldigen kynder 
im 1524. jar) Dez. 28.

Beichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 1 281 , E n tw urf. —  Gedruckt: 
Allen, Breve og Aktstykker I , 127— 130 n. 71. D anach  hier. B enutzt: Allen, 
D e tre N ord. B ig . H ist. I V , 2, 480  f.

643. Heinrich, B. von Ratzeburg, an H. Albrecht von Meklenburg: teilt mit, dass 
Lübeck die vorgeschlagenen Artikel3 teils gefallen, teils nicht gefallen, dass 
aber die Stadt sich in keiner Weise von H. Friedrich trennen wolle und 
ihn deshalb besendet habe. Die Antwort erwartet er vor dem Aufbruche des
H.'s nach Berlin, sonst soll sie ihm ungesäumt nachgesendet werden. Die 
Kosten der Kommission belaufen sich mit allem Botenlohn und sonstigen 
Ausgaben auf 700 Gülden; er hat davon aber weder die ihm vom Kurfürsten 
von Brandenburg namens des K . ’s darauf zugesagten 300 Gulden noch die 
ihm vom K . selbst versprochenen 60 Ochsen erhalten, die Lübecker aber 
weigern sich zu zahlen, weil der K . die Kommission ausgebracht habe, und 
sein armes Stift könne die Kosten in fremder Sache nicht tragen. —  [15J24 
(sambstags nach dem neuwen jars tag) Jan. 2.

Beichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 1144, gleichzeitige Abschrift.
Gedruckt: A llen, Breve og Aktstykker I ,  135— 137 n. 74. D anach  hier.

644. Heinrich, B. von Ratzeburg, an Friedrich, envählten K . von Dänemark: 
berichtet, dass er den König brieflich gebeten, den Kanzler W olf v. Utenhof 
zu ihm nach Lübeck zu schicken, aber bis jetzt keine Antwort erhalten habe; 
nun habe er erfahren, dass der Kanzler zur Zeit auf Reisen sei ,  und habe 
dann, da auch der andere Mittler, H. Albrecht von Meklenburg (itzundt 
under der tydt syner durchlucht byleger) sich beim Gegenteile Mühe gegeben 
habe, um selbst nicht zu feiern, eine Unterredung mit Thomas v. Wickede 
gehabt. A u f eingebrachten Bericht habe der Rat von Lübeck geantwortet, 
er willige, sofern K . Friedrich einverstanden sei und Gesandte schicken 
wolle, in eine Verhandlung mit dem Herzoge und dem Bischöfe in Lübeck 
über die vor geschlagenen Artikel und K . Friedrichs Antwort darauf. Bittet,

») D er Herzog. D ez. 25. *) Vgl. n. 640.
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zwei oder drei Bäte zu bevollmächtigen und Namen und Aufenthaltsort an 
zugeben , verspricht, dann denselben den Tag zu bestimmen, oder, wenn wider 
Verhoffen H. Albrecht nicht geneigt sein sollte, nach Lübeck zu kommen, den 
selben und dem Bat zu Lübeck Anzeige zu machen. —  Stove, 1524 (ame 
freitage negst Vincentii) Jan. 2 2 1.

S tA  Lübeck, Acta Danica vol. V, Abschrift au f einem Bogen. A u f  S. 4 von der 
Hand Pauls vom Velde: Copia literarum domini Raceburgensis ad electum 
regem, ßeceptum  25. januarii. —  Ungenau angeführt: W aitz, Quellensamm 
lung der Schlesw.-Holst.-Lauenb. Oes. f. vaterl. Gesch. I I , 1, 83.

Wendischer Städtetag zu Lübeck. — 1523 
Nov. 30—Dez. 3.

Der Tag war beschickt von Hamburg, Bostock, Stralsund, Wismar. Lüne 
burg war mcht vertreten und folgte auch einer nochmaligen Einladung nicht.

A. V o r a k t e n  (n. 645), ein einziges Stück, die ausführlich begründete Ein 
ladung Bostocks.

B. Der B e c e s s  (n. 646) wird fast ausschliesslich von Beratungen über 
Anteilnahme der übrigen Städte an einer Besendung des dänischen Königs und 
der Verstärkung des Belagenmgsheeres vor Kopenhagen angefüllt, Massregeln, die 
Lübeck für unumgänglich nötig ansieht. Die zu dem Tage erwarteten holsteini 
schen Begenten sind nicht erschienen (§ 11). In §  5 beginnt, nachdem in § §  2— 4 
über die teilnehmenden Bsn., ihren Empfang und den Beschluss, die Lüneburger noch 
mals einzuladen, berichtet war, der Bm. Thomas von Wickede seinen Vortrag über 
die Lage und die Notwendigkeit des Durchhaltens und der Sicherung der städti 
schen Interessen für den Fall der Übergabe Kopenhagens und darum der Ab 
fertigung einer Gesandtschaft (§§  5— 12), da bei den vorläufigen Unterhandlungen 
bedenkliche Artikel aufgetaucht sind (§§  7— 10). Lübeck denkt mit den wendischen 
Städten 2000 Knechte für zwei Monate anzunehmen und die Last nach der Taxe 
zu verteilen, später müsse, wo nötig, der dänische Beichsrat für die Besoldung 
auf kommen (§  47), auch müsse man dem dänischen Könige Fidver zukommen 
lassen, wenn auch nicht so viel als erbeten (§ 48). Wieder und wieder nehmen 
die Bsn. den Vortrag in Bedenken (§§  13— 15, 21— 23, 37— 38), ohne zu einem 
Schlüsse zu kommen, und immer von neuem sucht Thomas v. Wickede sie von der 
Notivendigkeit des Antrags zu überzeugen (§§ 18, 36, 45— 48), wobei die Drohung 
einfliesst, dass Lübeck sich unter Umständen nach anderer Hülfe umsehen müsse 
(§ 36). Das kann nur auf den K . von Schweden zielen (den auch die Dänen um 
Hülfe angehn wollen, §  12), wie auch die Verhandlungen über die Übergabe Stock 
holms als Muster angezogen werden (§§  39, 40) und die Befugnis Lübecks, die 
Teilnehmer an dem verlesenen schönen s c h w e d i s c h e n  P r i v i l e g  zu bezeichnen, 
benutzt wird, um Leistungen von den Städten zu verlangen (§§  41 44, 61 63). 
An sich würde Lübeck, 'das um baldige Nennung der Teilnehmer ersucht sei 
niemand lieber als die wendischen Städte daran Teil nehmen lassen. Erreicht wird

>) D er Vincentiustag (Jan. 22) fiel a u f  einen Freitag. F s  kann aber weder Jan. 29> noch  

Jan. 15 gemeint sein, da diese Tage sicher als Freitag vor P u rif. M ar. (oder nach Corners. P a u li) 

oder vor A nton ii bezeichnet worden wären. ^
Hanserecesse I I I .  A b t. 8. Bd.



• die Zwaqe zu Bause die Anträge Lübecks bestens zu befürworten und ehestens 
Antwort zu geben (§§ 55— 58). Allein die Rostocker lassen sich aus, sie würden 
tun was die ändern beschlössen (§ 58), die Aussichten aber, die die übrigen 
machen (§§  46, 46, 56), werden anscheinend von den Wismarschen nicht eröffnet 
(§ 52 vgl §  22). ’ Hervorzuheben ist der Versuch des lübischen Bms., Zurück- 
bringen an den heimischen Rat altem Brauche nach als Zustimmung zu deuten 
(§  50). Stralsund regt an, die Schiffahrt, wenn Kopenhagen nicht unterdes feie, 
am 2. Febr. zunächst nicht zu gestatten, um sich Botsleute zu sichern (§ 51), und 
Lübeck empfehlt das (§ 60). Bei der Aufforderung zu neuen Anstrengungen wird 
auch die unzeitige Rückkehr der städtischen Flotte beleuchtet und allseitig beklagt 
(§§  5. 14, 15). Der Hauptschuldige, der Rostocker Rm. Veit Oldenborch, hat eine 
Rechtfertigung versucht (§ §  14, 16), die den lübischen Führer Kort Wibking zu aus 
führlicher Darstellung des Vorfalls veranlasst (§ §  2 4 -3 5 ) . Um S e v e r i n  Norby  
auf Gotland unschädlich zu machen, will Lübeck, da die Besendung durch den 
dänischen König mehr geschadet als genützt hat , sich des K .’s von Schweden be 
dienen (der laut alten Urkunden Rechte auf die Insel hat), wenn die Städte mit- 
wirken wollen (§§  19, 20). Königsberg und Pernau sollen durch Briefe des Städte 
tags aufgefordert werden, den Verkehr mit ihm ahzubrcchen (§.§ 53, 59).

C. Die n a c h t r  ä g l i c h e n  V e r h a n d l u n g  en (n. 647— 711) betreffen die 
Übergabe K o p e n h a g e n s  und Malmös und den A b z u g  d e r  S ö l d n e r  der 
Belagerten wie der Belagernden, dessen Regelung viel Sorge macht (n. 647, 648, 656, 
657, 661—663, 665, 668— 670, 679, 682, 686, 687, 695, 698). In n. 698 und 701 
wird ein H e r r e n t a g  z u  P f i n g s t e n  in Kopenhagen angekündigt, wozu auch 
K. Gustaf und die wendischen Städte geladen werden sollen. A u f die Rüstungen 
und Bemühungen K . C h r i s t i a n s  um seine Herstellung zielen n. 660, 664, 687, 
694, 702, 705, 711; auf Verhandlungen n. 682. Die H ü l f e ,  die Lübeck von 
den S t ä d t e n  Lüneburg, Stralsund, Rostock, Wismar, Osnabrück, Soest teils zu 
gesagt wird oder um die es sich nicht ohne Hinweis auf sein Vermögen, Anteil 
an den Privilegien zu gestatten oder zu versagen, bemüht, berühren n. 650, 653—655, 
681, 710. Der nicht stachellose Briefwechsel darüber mit Danzig besteht aus den 
n. 684, 706, 708, 709. H o l l  and wird (wie auch Danzig in n. 684) unter Ver 
weisung auf die Gefahren seitens Sev. Norbys und Schwedens angesonnen, sich der 
Fahrt in die Ostsee noch zu enthalten, wozu dort wenig Neigung besteht (n. 683, 
697, 704, 707), und Dänemark erteilt den Niederländern Geleit durch seine Ge- 
wässei (n. 685 , 690). Auch Danzig will der Schiffahrt nicht länger entbehren 
(u. 709). A u f Severin Norby und die Lage G o t l a n d s  beziehen sich n. 683, 

592 mit Anm., 698 , 699 , 703 , 708. Dabei gehn insbesondere die Haltung 
Preussens und Livlands an n. 651, 667, 680, 682 Anm., 699. Aus den Nummern 
über die Beziehungen S c h w e d e n s  und Lübecks (n. 649, 658, 659, 671—678, 696, 
700) sind besonders die Abrechnungen in n. 676— 678 hervorzuheben. Bergen
betreffen n. 652, 666, 685, 693. K ä m p e n  macht seine Zugehörigkeit zur Hanse 
geltend in n. 688.

A. V o r a k t e n .
645. Lübeck an Rostock: verbreitet sich über den Abzug der städtischen Flotte 

ton openhagen, erklärt dessen Eroberung für notwendig (so denne juweu 
er. mit bewust, wes flites, moye, unlust und geltspildinge, umrne de stadt 

open aven. to eroverende, to water und to lande angekeret und to latest, 

n,S , a eeP " esen^et, unser frunde van Dantzick, darnegest der ersamen van 
a ess zum e, ock juwei er. und to latest unse scliepe, als van den anderen
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vororsaket, eyn ider synen wecli und na heym, des wy vor war grot mysfallen 
dragen und de jennen, de dem aftoge orsake gegeven, by uns gedenken to 
straffen, gelopen, dat denne unse gemene viande, de van Copenhaven, gemodiget 
und szuudergen, indem se ontset gekregen, merklicken gestarket, wo juwe er. 
uth ener instruction, so van dem hochgeboren fürsten und heren, heren 
Cristiern, hertogen to Sleszwick, Holsten etc., an erwelte ko. irluch*, oren 
fruntlicken, leven heren und vader, by dem gestrengen und erentfesten heren 
Iven Reventiow irgangen, darvan de copye hirin vorslaten, klerlick hebben 
to vornemeu: dewyle denne in eroveringe dersulven stadt uns allen, so juwen 
er., als de vorstendigen, beth by sick besynnen dan wy schriven konen, merk 
lick gelegen und jummers van noden syn wil, to radtslagen und gedenken, 
wo und wat gestalt men de stadt to gehorsam bringe und desser feide, de 
sick am grotesten dele darup lenet, körte entschup mochte gegeven werden) 
und ladet auf Nov. 30 (szuute Andreas dach) zu einer Versammlung nach 
Lübeck, um zu bescJiliessen, wie viel jeder zur Eroberung Kopenhagens an 
Volk, Schiffen, Geld, Pulver und anderem Bedarf beitragen solle. Auch 
K. Friedrich werde seine Bäte senden. — [15]23 (am achten dage Martini 
episcopi) Nov. 18.

R A  R ostock , (Jr., Rg., mit Spur des Sekrets.

B. R e c e s s .
646. Recess zu Lübeck. —  1523 Nov. 30—Dez. 3.

S aus StA Stralsund, lübische A bschrift, H eft von 35 (23) RI. in 3 Lagen. A u f  
dem ersten B latte: Eecessus civitatum W andalicarum  civitatum, factus L ubece 
anno etc. 23 Andi ee a p osto l.1 und oben : Pro Szunden[sibus].

B enutzt: D . Schäfer, Gesch. von  Dänemark IV , 38 Anm ., 51.

1. De ersame radt tho Lübeck hebben eyne dagelestinge und bykumpst der 
Wendesschen stede, one samptlick thon besten bynnen Lübeck ame jare nach Christi 
unses heren gebort dusent vifhundertunddreundtwintich up Andree apostoli1 tho 
holden, boramet und vorschreven.

2. Demena syn an deme sulvigen dage de erszame, wolwise, werdige, hoch 
gelerde und de eraftige heren Dirick Hohusen, borghermester, Hinrick Saltzborch, 
der rechte doctor, ritter und radtman, und mester Joachim Samervelt, secreter, van 
Hamborch; de ersame heren Arndt Hasselbeke und her Hinrick Gherdes, borgher- 
mestere, van Rostock; de ersame heren Nicolawes Smyterlow, borghermester, und 
Johan Steylenbarch, radtmanne, vame Stralessunde; de ersamen heren Marten Kran, 
borghermestere, und Jurigen Swartekop, radtman, van der Wismar ingekamen und 
vame ersamen rade tho Lübeck durch etlicke radeszheren, dartho vorordent, ore 

wilkumpst bogrotet.
3. Und ame negesten folgenden dinxtedage3 tho forderinge des erbaren rades 

darsulvest tho achten in de klocken benedden up deme rathuse neffens und by 

demsulven erbaren rade ersehenen.
4. Na fruntlicker eutfanginge und denstliker erbedinge allenthalven voi- 

gewant isz de entschuldinge der ersamen van Luneborch ores uthblivendes gelesen 
etc. Und isz vorlaten, upt ilenste an de van Luneborch tho schriveude und de

tho desseme dage tho forderen. .
5. Heft darna de here Lubessche borghermestere, de erszame und wise liere 

Thomas van Wickeden, vorteilet, dat eyn erbar rath tho Lübeck ore 0 < es en, oc t 
ore persone ungerne na itziger gelegenheit woldeu mit dagelestinge osweren, szo

l) Nov. 30. 2)  D es. 1.



were doch wo ene allenthalven bowust, in dessen dingen rathslacb tho holden, 
merklick gelegen uinme eyndrechtlick tho bosluten, wes nuttes, darmit men uth 
.lesser swaren last und geltspildinge tho kamende [vormende]*, vorthonemende, 
nachdeme, wo ock en ungetwivelt by, uth watb unvorfbi]genkliker« noth umme vor- 
biddinge Privilegien, rechticheiden etc. und anderen boswernisse, deme gemeynen 
kopmanne van heren Cristierne, etwan koninge tho Dennemarcken, in deme sulven 
rvke bojegent und upgelecht, tho itziger veyde und nothwere gedrungen, und mit 
hulpe des" Almechtigen, heren und frunden, ock itziger erwelter ko. irluch» tho 
Dennemarcken gehandelt, dat men ime winste und genante here Cristierne voi- 
middelst desd swinden und groten tyrannesschen handelinge mit den synen, de der- 
halven jegen ome geresen, den weke genamen und itzt erwelte ko. werde tho 
oreme konynge erwelt, de ome ock ame dele uth beiden ryken Norwegen und 
Dennemarcken gehuldiget, geswareu und in hant gegan, uthboscheden Kopenhagen 
und Nelbagen, wowol men de vortrostinge an ko. w. ime anfange des handels ge- 
hat, wenner syne ko. werde in Szelant gekamen, wolden sick alsdenne den anderen 
lickmetich holden etc., und dardorch in grote last, sware geltspildinge mit ruteren 
und knechten, szo vor Kopenhagen liggen, ock mit den schepen, szo men eyne 
tydt lank ime Ortsuude gehat und doch nicht fruchtbars gehandelt, gekamen. Wo 
wol de Lubeschen in allen, dar men de heft gebruken willen, gantz willich bo- 
funden und sick torne ernste erbaden, isz densulven van de[n] reden bojegent, den 
handel der gestalt anthogrypen, weren sze nicht stark genoch, und hebben also 
den samer tho nyner kleynen geltspildinge thogebracht. Dewile denne de frost 
und wynter angekamen, sin der ersamen van Dantzick schepe, wowol de unsen by 
one nynen fiyt gesparet, umme desulven aldar eyne kleyue wile by sick tho bo- 
holden, und ock van den geschickeden dersulven van Dantzick, szo ame jungesten 
bir bynnen geweset1, upt gutlikeste bosunnen, an ore oldesten tho bringen, ore 
schepe ime Ortsunde, szo lange de unsen tor stede, tho laten etc., oren wecb ver 
weken thovorne na Dantzick genamen, dardorch den unsen orsake gegeven, dewile 
sze an vitallie gebreck gehat, wech tho segelen etc. Alsz nu here Cristierne, 
hertoge tho Holsten, de rykesrede tho Dennemarcken ermerket, desulven segel 
rede, und ome bygekamen, dat ver des heren Cristierns schepe, welke van Selandt 
gelopeu, tho Mastrant gelegen, heft heren Cordt Wibbekiugk, radtmanne tho Lübeck, 
durch den graven van der Hoye, Johan Rautzow, Manus Goye boschicken laten, 
umme ome vorige meninge anthoseggen etc. Szo heft her Cordt gewoutlicke lose 
geschateu und den geschickeden heren van Rostock und Sundt, dat des heren van 
Holsten rede by one tho schepe, mit bogher, aldar ock tho kamen, anseggen 
laten etc. Und, wowol de geschickten der ersamen vame Sunde aldar ersehenen, 
hebben de van Rostock sick entschuldiget etc. Dewile denne men in desseme 
handel gestanden, sin der ersamen schepe van Rostock tho segel gegan und darna 
de boszlude der anderen schepe ore anker geluchtet und gefolget und eyn jewelk 
na siner haven, wowol men boghert, Tilen Ghyselere tho sokende, gelopeu, wo uth 
der thogesanten instruction2 tho vornemen, de ore ersamheide ungetwivelt wol bo- 

aiti et. Szo volde dennoch de noth forderen, de wege, Copenhagen tho eroveren, 
io rai ten. Wowol Tile Ghyselers schepe dar mit twen Barger schepen, darvan

i * m ^il6 *r UIK* anf*ere *-ho Uamburch tho husz bohorende, gekamen, szo 
ende he doch dat jenne nicht mit sick gebracht, darmit he Copenhagen entsetten 
on e etc. Dat men wolde bohartzigen, dar her Cristiern Copenhagen vor eynen 

ime ry e ohelde, dat sine heren und fruude, ock de buren, de noch ime

V al ^ J eh*?AB Ä Ä Q  a )  F°JSt: U t h  &  C )  u n v o r S e n i l i k e r  S. d )  So S.
’ J ' ’ ‘  ’ 2) Vgl. ü. 645, erhalten ist sie wohl nicht.
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dele guth Cristierns, licbtliek erwecket wurden und ome also wedderurame int ryke 
helpen; wes darane den steden gelegen, hedde eyn jewelker vorstendiger aftho- 
nemen etc. Men hadde ock kortes schrifte entfangen, dat de Copenhagensche sick 
hedden in handel gegeven1, wüste men doch noch nicht egentlick, ift de stadt 
avergegangen, und dar dat nicht gesehen, moste men dar mit den ersten dartho 
gedenken und desulven also nicht vorlaten, up dat de geltspildinge, szo de radt, 
ore oldesten, gedan, nicht vorlareu wurde etc., und mit gantzeme ernste und aller 
macht dartho trachten und don etc., ock na malkander orer thohopeszate etlicke 
dusent upbringen etc.

6. Und syn darna de breve, szo utb deme legere gekamen2, gelesen.

7. Heft de her borghermestere etlicke articule, in densulven bostemmet, up[t] 
bodarflikeste vorhalet, als wo her Cristiern, hertoge tho Holsten, gemeint, Tile 
Gyselers scliepe dea towe howen tho laten, dat oine van des rykes reden nicht 
vorgunth3, daruth vormerket, dat de rede villicht hinderlist und nicht, wo sick 
getemet, gehandelt.

8. Dewile ock uth deme anderen articule tho erleren, dat de angehavene 
handel mit den Copenhageschen up bostant gegründet, umme ore bodeschop an 
heren Cristiern, etwan konynge tho Dennemarcken, tho senden, umme syn egent- 
licke gemothe, ift he sze konde entsetten, tho vorneinen etc., wurde sick tho langer 
vorwiliuge vorstrecken und nicht tho geringer geltspildinge reken.

9. Were ock noch in eyneme der breve eyn artikel vormeldende, wes men 
in desser und voriger veide den steden afhendich gemaket, tho boholden und dar- 
van den steden nichts thothokeren etc.4, und, als men eyn guth wetendt droge, 
uth wat orsake men tome orlage gekamen, dat meiste umme vorbiddinge Privilegien, 
fryheiden etc. und restitution der afgenamen gudere, were wol tho bedenken, ofte 
de also tho vorlaten etc.

10. Und, wowol de anderen artikel tome meisten dele erwelte ko. werde bo-
langet, szo wüste men noch, dat desulve tho starkinge des viandes und der stede
vorkrenkinge reken wolde, derhalven, wes nuttes vorthonemende, tho radende ge- 
beden, wise, wege, de lidelick, billick und drechtlick, vorthoslande; darinne wurde 
sick eyn erbare radt ores dels der gebor weten tho holden.

11. Men hadde sick vorhapet, de regenten alhir up dessen dach tor stede
scholden ersehenen syn5, weren denne noch nicht angekamen. Men hadde ock 
jungesten mit erwelten ko. w. geschickeden hirbynnen rede gehat6, mit ernste desse 
hendel tho botrachten und mit der bostellinge vortthovarende, dat men desser 

swaren geltspildinge erhaven wurde etc.

12. Und isz van one gesecht, dat erwelter ko. irluch* nicht anders dan 
truwelick und wol mende, overst de stadt der gestallt mit itzigem folke anthofallen, 
were nicht donlick; were ock tho bosorgen, dar sze schone Sterke genoch und den 
storm anfengen und densulven, dat Godt vorhode, vorloren, wurden de bure all 
umme vallende. Were derhalven notroftich, egentlick tho bospreken, wes eyn uler 
darinne tho donde geneget etc. Dar sze samptlick na avenante orer taxen7 don 
wolden, were eyn erbar radt ock willich, wowoll den borgheren idt gantz swar 
vallen worde, angesehn, de geltspildinge desses jares und vorhen gedan gantz lastic i

„  Folg, unterstrichen, ä. h. getilgt: toeh S. Artikel (vgl.
9  Vgl. n. 614, 615, 618 , 632. ) *  ^11, 614, 61o, 618, ^  e 4 5 .

n. 618) fehlen. 3) Vgl. n. 614. ) Vgl. n. 615. ^  4g3 §  ¡¡8 ;
6) Wohl in  A nlass der Verhandlungen zu  Manenwolde. ) >

8, n. 520 §  10.



Ock willen de ko. irluch* tho Dennemarcken, ock des rykes rede den heren 

erwelten konink the Sweden derhalven beschicken laten etc
13 De ersamen van Hamborch hebben gesecht, hedden sick wol vorhapet, 

desse krigeszhendele scholden anders gekamen syn, und leten sick woll bovallen, 
eyn erszame radt tho Lübeck de boschickinge dede, dan se hadden tho bohoff er- 
welter ko. irluch* drehundert knechte up ore bosoldinge geschicket etc.1, und, 
dewile vorgegeven artickel wichticb und swar, hebben desulven in bodenk genamen.

14. De ersamen van Rostock gesecht, ore oldesten drogen gar keyn gefallen, 

dat ore schepe tho husz gekamen, hedden ock de thogeschickeden instruction heren 
Vit Oldenborch, den sze vor eyn capiteyne up ore schepe gesettet, vorholden laten, 
de vormiddelst eyner supplication, syne unscult int licht tho bringende und rick 
der gedanen ansprake tho entleddigen, vormende, und isz desulve supplication dorch 

de radessendebaden vorreket etc.
15. De ersamen vame Stralessunde und Wismar hebben borurde artikel ock 

beth tho namiddach in bodenk genamen, darneffens de erszamen van Stralessunde 
gesecht, dat ore oldesten in heymekumpst orer schepe, so vor Copenhagen gelegen, 
hadden gar keyn gefallen; one weren vorhen twe schepe genamen, dat one szo 

leth nicht gewesen.
16. Darnegest isz de supplication heren Vit Oldenborges tho siner ent- 

schuldinge gelesen etc., und men heft desulve in siner werde gelaten, jodoch dat 
men desulven heren Cordt Wibbekinck, umme sick darinne tho vorantworden, 
vorhelde.

17. Na middage tho twen siegen in de klocken syn de heren radessendebaden 
hy deine ersamen rade tho gewontlicker malstede ersehenen.

18. Und isz van deine heren Lubesschen borghermestere int lange und upt 
tzirlikeste, wes dessen morgen in bodenk genamen, vorhalt und in summa gesecht, 
men hadde gehöret, wes mit de Copenhagenschen vorhandelt van deme Stande und 
anderen boswerlicken, unlidelicken articulen etc., darumme eyn ersame radt, an er- 
welter ko. werde und an rykesrede tho Demnarcken tho schicken, geneget und 
mit densulven, wes nuttest vorthonemende, uththosprekeude etc und, wo de hendele 
mit Copenhagen anthofangen, ift sze, dar idt up eynen frost ville, mit der gewalt 
tho vorsokende, gesinnet, item, dat eyn ersame radt tho Lübeck gewilliget, deme 
also nathokamende, wo dessen morgen vorgegeven, dar eyn jewelk van den anderen 
steden na avenante orer taxen döu wolden etc., mit lengereu und diversen 
persuasiou.

16. Und, nachdeme men vorhapet, de dinge mit Copenhagen eine[n]a anderen 
gestalt winnen werden, wüsten sze, dat Severin Norbi ime vorgangenen sauier deme 
szefaren copmanne mit auhalinge schepe und gudere merklikeu schaden gedan, des 
men doch also tho scheende den loflicken erwelter ko. w. thosage und schrivende2 
na nicht vormodet, darumme ock gedachten Severin ock boschicket8, woruth mer 
sciace, wowol int beste gesehen, erwassen, und helde sick also an beiden delen,

" k .111' ! me,n se'ir*flen, de an beren Cristierne und sine eelicke gemal ge- 
sc reven , de men mit, sünderger bohendicheit an sick gebracht, klerlick tho vor- 
n men mit bogere, sze to vorstendigen, wes men, umme densulven uth der szee

WO ,1'th T , Un<, lanudt,  th0 eroveren’ don "'Olde. Und, dewile Godtlandt vormals, 
j * ® 1 en reveu 0 unden, under der kronen tho Sweden geweset, wurde men

sulven, szo an ko. werde tho Sweden afthoferdigen, bovelen, umme hoch-
a) tho (gestrichen) eineme S,
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gemelte ko. w. upthobringeniie, borurte Godtlandt mit ge wait an siek tho bringende, 
und eyn erbare radt were tome jennen, dat se darinne don scholden, willich, dar 
men van one gehört, wes ore oldesten darby don wolden ete.

20. Darnegest syn gedachten Severins breve gelesen etc.
21. De ersamen van Hamborch hebben ore borat tho desser menynge in 

gebracht, dat oren oldesten getruwelick und hertlick leit, dat de dinge in deme 
Ortsunde mit den schepen also vorgenamen; dar men jo van dar tho lopen ge- 
synnet geweset, dat men vor erst de viande gesocht hedde; boduchte one ock, °de 
boschickinge also vorthonemende, nicht unratsam, overs, de mede tho beschickende, 
hedden se van oren oldesten nyn boveel, woldent dennoch an ore oldesten dragen 
der tovorsicht, sze wurden sick der gebor woll [weten]a tho holden.

22. Gelikermate hebben sick de ersamen van Rostock, Stralessundt und 
Wismar hören laten, und int bosunder [de]a gedachten van der Wismar angetagen, 
dat sze tho den hendelen nichts don konden.

23. Na diversen persuasion, wes one hirinne allenthalven inne gelegen, van 
deme heren Lubesschen borghermestere vorgewandt, syn de upgemelte artikele 
overmals bet tho morgen tho achten in de klocke in bodenk genamen etc.

24. Middewekens1 morgen tho achten in den seyger sint de heren rades 
sendebaden tho wontliker malstede ersehenen und heft de here borghermestere ge 
secht tho desser menynge:

25. Dewile gistern eyne supplication heren Vit Oldenborch durch de ge- 
schickeden der erszamen van Rostock tho siner entschuldinge vorreket und bolevet, 
desulven deme ersamen heren Cordt Wibbekinck vorthoiesende2, szo were desulve 
ere Cordt gisterne in gescheften eynes ersamen rades uthgesant, also dat one bo 
rurte artikel dussen morgen vor erst vorgelesen etc.

26. Und isz vorlaten, dessulven heren Cordes antwordt tho hörende, de- 
welke up sulke vorgelesen artikel to siner entschuldinge ercleringe gedan.

27. D eb ersame her Cordt Wibbekinck gesecht, dat he eynem erbareu rade 
unde den rederen der Wendesken [stede]a gans denstliken bodankede, dat ome 
de supplication heren Vith Oldenborges, radtmans to Rostock, were vorgeholden, 
unde mochte derhalven to ircleringe des handels denstliker unde guder wolmeninghe 
nicht bargen, dat he sampt anderen geschickeden hovetlude am fridage vor alle 
Gades hilligen 3 tho lande vor Kopenhaven geweszen unde under anderen den rikes- 
rederen ircleringe gedan, dewile id spade int jar unde de ruter unde knechte keyne 
cleder, ock in den schepen marklick gebreck van pravande hedden, alszo dat dar- 
dorch genodiget worden, eyn gudtlick aveschet to nemen, wo ock gesehen, wowol 
one van den rikesrederen in andtworde gegeven, des sze sick noch achte dage 
aldar entholden mochtefn], scholde gans deustbar tho der sake syn, unde na be- 
sprake den rikesrederen in andtworde gegeven, dat sze wolden a[l]Ienc flith by 
den hovetluden, schippers, bosluden unde knechten, umme dar tho vorhafijren11, 
wolden ankeren unde one dessulven avendes beandtworden. Dewile hec demsulven 
in allem natokamen willich geweszen, heftf heren Vyth Oldenborch mith den beyden 
uthgeschikeden hovetluden up den arnera! lathen vordaghen unde de gesechte 
meninghe vorgeholden unde vor radtsam angesen, den hupen nicht tosamende 
kamen tho lathen, wor de by eynander, worden na der Traven stryen= etc., deme 
vortokamen, wolde radtsam syn, eyn jewelk mit den synen derhalven spreke etc. 
unde dem boger der rikesreder naquemen etc. Welk se gudtliken anegenamet

a) Fehlt S. b) SS S7-SÔ  von cmderer Hand auf drei eingelegten BUttern S. c) alen 8

d) vorharen S'. e) Urspr. :  ick  5 . 0  Vrspr. : hebbe yck S. t)

') Dez. 2. s) § 1 6 .  s) OM. 30.



unde darinne ore beste to donde belavet etc. Szo heft he- des sonnavendes 
darna1 mith den Lubesken folke in sunderheyt gespraken unde ome de ergemelte 
meninge noch achte dage to liggen, vorgeholden, worup in andtworde van one 
„ekregeii, sze hedde[n] keyne prafande in den schepen unde were winters dach 
unde fröre szer hart alle nachte unde de wint alszedenne de schepe rosterde unde 
id folk nicht lengerb foden konden, szo mosten sze dat folk to lande setten, szo 
bleven ore schepe aldar vor wrake liegende, ift hec den frunden2 ock in deine 

falle tho den schepen andtworden wolde etc.?

28. Sondages fro up den dach aller hilligen3 heft hea de Stander upgesteken 
unde de heren unde hovetlude wo gewontlick d tlior dachfart geesket, de willichliken 
gekamen unde one alszdo vorgeholden, dat de hochwerdighen rikesredere gudtliken 
hedde[n] gesynnen lathen, mith alle den sehepen noch achte dage to vorbeyden etc., 
unde darup den rikesrederen beandtwordet, date id sulvige nicht mogelick, in an 

sehn, sze nichtes in den schepen noch to ethen edder drinken hedden etc.

29. Dewile nu de rikesredere irmarket, sodans nicht to irholden, szo weren 
avermals gudtlicken bogerende, verder barken by one to lathen, sze wolden hulpen(!) 

mith vitallie don etc.
30. Nachdeme her Vith sick marklicken umine pravande unde in sunderheyt 

umme brodt boclagede, hedde her Tuge Crabbe genanthen her Vith eyne tunne 
twebackes mede to schepe gedan, dartho hef ome noch anderhalfe last dede mith 
gudtlikem gesynnen, darup evn gudtliks unde tovorlatich andtwordt beandtworden.

31. Na besprake hebben sze in andtworde gegefen, id were winters dach 
unde spade int jar, wo geseeht, hedde neyne pravande etc., dat sze deune ver der 
barken dar lathen scholdefn], were nicht donlick etc. unde worden dar nutnmende 
to bowilligen konen etc., unde one in andtworde gegeven, dewile id szo vor gudt 
angesen unde vor beste irkenden, szo moste men darby lathen etc.

32. Dewile hef nu anders nicht hefth irholden mögen, gesecht, dar wer eyn 
monnick boredt, missen to holden, unde were alle Gades hilligen dach, dat sze 
missen horendfen] unde darna wat ethen; wen alszedenne up dem ameral rede 
scholde de losze geschaten werden unde wen de to sege], darna mach eyn jewelk 
to segel gan; welk sze alszo to danke angenamet.

33. Heft darna her Vith Oldenborch one', umme eyn pasbordt to geven, an 
gelanget, dat he mit weten unde willen van om‘ gescheden were, dar hec doch, 
dewile szynk dink wech geflegen, nicht kamen konde, angesen, hec hir sick1 up 
dem lande entholden moste etc., unde alszo synen aveschedt genamen, des hec ome, 
wo billigen, bedankede.

34. Darna ungeferlick twe stunde na der geleszen missen is her Johan, grave 
toi Hoye etc., her Magnus Goye unde her Hans Rantzow mit eynem unfo[chJliken1 
winde in den ameral gekamen unde gesecht, dat se scrifte van heren Johan Ockzen 
van Helskenore entfangen, worinne vormeldet, dat 4 hern Cristiernes, etwan 
komnges tho Denneinarken, schepe up genner syden Helskenore liggen scholden, 
bogerden darumme, mith den schepen darhen to lopen unde de to iroverende. Des
e , sennet Godt, szyner1" personen wol willich geweszen, overs worde grothe 

swarheyt hebben, dewile de schepe neyne pravande etc., ock hedden sze gekruszet 
im e eyuen afschet genamen, doch, dewile daranne gelegen, wolde hec de Stander

dwlZY- ; h6bbe & b) l6nser & °> Vr‘Pr- •' }'ck s  d) Fô
Z  X  7 "  ameral s   e> dat dat S Blattwende). ' f) Urspr.: ici S.
g g lik imt angehangtem Abkürzungszeichen S. h) Urspr.: hebbe S. i) Urspr.: my S.

l) O kt \ i  yn a, r ,  »  —  S -  m )  Urspr.: m y n e r  S.
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»psteken lathen unde top averfloth muotlike botscop by den heren van Rostock 
„de Stralessundt, umme ,n den amtneral to kamen, gesclnken , umme de tho Sc l» e  
„le daranne markliken gelegen, to esken, wenthe de vorscreven heren w eiS  
ddaretc Dartho Sick de heren »am Sonde „mich irtoge[de]n, dar, de* Rostker 
fa . togebaden, he hedde de schenen entwey gestot, he konde nicht kamen dan 
bedde eynen avescbet genauen, darby wolde he bliven. Szo heft he* dem heren 
van dem Sunde dit vorscreven vorgeholden, unde im« geaudtworde[t], de van Lübeck 
Rostock werc[nj syne oldesten, wat de deden, wolde[n] sze ock gerne don etc’ 
Dewile hiranne nicht geringe gelegen, heft he* avermals tho dem hovetbosman ge- 
gan unde ome gesecht, he yd both bomannen scholde, umme her Vith to schepe 
tho kamende antoseggen, szo heft mi van ome tor andtwordt bojegent, wo he syn 
leste anker wuude to boge; ere hee dat both bemannede, were he under segel, 
wo ock gesehen, wo de ergemelthen heren angesehn unde de anderen hovetlude! 
scipperen, bosmans unde knechte. Unde lep alszo mith den beyden schepen wech’ 
6F6 de ameral de losze geschaten hedde unde ere^ de geschikeden rikesredere 
uth dem ammeral weren mitsampt den anderen hovetluden. Item twe Warner- 
munder bothe lepen for Koke van der Lub[esken] unde Dantzker barken unde den 
4 Densken jachten, der 2 genamen wurden, do de 5 schufen gesenket wurden. Dar 
de Dantziker barsze nicht geweszen, wer der Lub[esken] barke derhalven quidt 
geworden. Unde lepen van dar 2 dage toforen, ere dit vorscreven gesehen, dan 
lethen sick hören, kregen keyn geldt etc.1 Item de Lubeske ameral, de deme 
aveschede na de ersteg syn scholde, is de lateste geweszen, welk alle he notroftich 
mit den schipperen unde bosmans unde knechten bowiszen wolde etc.h

35. Und* hebben de ersamen van Hamborch, Rostock, Sundt und Wismar 
sulke gedan entschuldinge in orer werde gelaten.

30. Syn darna de artikele, szo gisterne allenthallven van den heren rades 
sendebaden in bodenk genamen, avermals van deme heren Lubeschen borghermestere 
upt lange und bodarflikeste Vorhalt und in summa gesecht, eyn erbare radt were 
gahtz twivelfry, sze hedden ryplick botrachtet, wes in dessen gescheiten den steden 
und landeszschoppen gelegen, und leten sick nicht unrathsam bodunken, de bo- 
sendinge tho donde, umme de gebreke und in sunderheit van deme bostande bruck 
lick anthoteende; und wor men alsdenne vormerkede, dat van den rykesrederen 
vorwiliuge gesocht, hadde men guth gefoch, de ruter und knechte anheym tho 
esschen etc.; dar men ock vormerkede, erwelter ko. w. und rykesrede vortthotarende 
genienth, alsdenne na vormoge thogesanter instruction up eyn edder twe dusent 
na avenante orer taxen van eyneme je welken uptbobringende etc.; darvan oie 
egentlicke menynge tho vornemen etc. Weret overs, sodans unbatlick afginge, 
moste eyn erbar radt by fromden heren und frunden orer notroft na soken etc.

37. Hebben de ersamen van Hamborch gesecht, sze hedden gisterne der 
bosendinge halven ore menynge entdecket, dan bosorgeden, dar de gescliege, wur e 
vorwilinge geberende, und dat eyn erbare radt sulke bosendinge dorch eynen orer 
secretere vor erst deden, umme koninglike werde und rykesrede gemote tho vor 
nemen. Wurden alsdenne wege vorgeslagen, de lidelick, darinne wurden ore 

oldesten der gebor sick weten tho schicken etc.; sze hedden sick in er J
als de frameu geholden und were hoswerliek, darup etwes tho antwer eu, 

ore bodenkent bogert etc. , „
. mv S  *) U rspr.: hebbe y c l  S.
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38. De ersamen van Rostock, Stralessundt und Wismar hebben ock ore bo-

denk genamen etc. , , ,
39. Darna isz gelesen de tractat, szo de geschickten radessendebaden mit

den Holmesschen in upgevinge orer stadt geholden1, gelesen etc.
40. Na middage tho twen in de klocke sin de heren radessendebaden tho 

gewontlicker inalstede ersehenen, heft de her Lubesche borghermestere geseeht, men 
hedde dessen morgen den tractat, szo in Sweden mit den Holmesschen geholden, 
gehöret, dar men nu daruth etwes konde ervinden, dat vor Kopenhagen denstbar, 

tho endecken.
41. Isz darna van deme heren Lubeschen borghermestere int lange vorteilet, 

wat groter geltspildinge de van Lübeck umme dat lofflicke ryke etc. gedan, ore 
drepelicke radeszperson mit groter vare ores lyves darhen gesant und eyne lange 
tydt gehatt, ock eyn herlick, schon privilegium2 vor de stadt Lübeck, borghere und 
inwanere, darinne der stadt vorboholden, dat de jennigen, de sze vor ore vorwanten 
holden und dar mede intheen willen, dessulven mede geneten schole etc., und men 
wüste, dat sze gar kleyne hulpe dartho gedan. Wenner sze, noch wes statlickes 
vormoge segel und breve tho doude, geneget und eynen erbaren radt suuder trost 
und bystandt nicht vorleten und desse sware last und geltspildinge mede hulpen 
dragen, wüsten nummande lever dan de Wendesschen stede vor anderen, de 
darumme forderinge gedan3, inthosteden etc.; wente erwelte ko. w. tho Sweden 
bogerde, antoginge mit den ersten tho donde de[r] jennen, szo de stadt Lübeck wolde 
vor ore vorwanten achten und holden etc., mit bogher, tho herten tho foren, wes 
waszdoms eyner jewelken der stede daruth entstan wurde.

42. Und isz darnegest van deme ersamen her Berndt Bomhower eyne lange 
declaration gedan, wat moye und arbeidesa tho erboldinge des privilegii by deine 
heren erwelten konynge und rykesredeu vorgewant etc., dat ock ko. w. tho Sweden 
bogert, de vorwanten mit den ersten namkundich tho 'maken, angemerket, ome in 
deme tollen merklick und tho velen düsenden ete., mit widerem und lengerem 
underricht ete.

43. Darna isz datsulve privilegium gelesen etc.

44. De ersamen van Hamborch, Rostock, Stralessundt und Wismar geseclit, 
idt were eyn schon privilegium und de heren geschickeden egeden billicken vor 
ore moye, arbeit und vilfoldigen flyt, und dat de vorwanten darinne nicht vor- 
geten etc., dank, und vorhapeden sick, ore oldesten hadden sick alle wege alsze de 
vorwanten ertoget, der vorhopenynge, sze wurden sick vorthan der billicheit na 
sick weten tho schicken, derhalven sick vorsegen, desulven alse vorwanten darin 
gestadet werden scholden etc.

45. Und isz darna vame heren Lubesscheu borghermestere overmals, wes 
dessen morgen van den vorigen artikelen vorgegeven, int lange vorhalet, dat eyn 
ersame radt willens, den erwelten konynk und rykesrede tho Dennemarcken etc. 
tho boschicken, mit bogher, desulven mede tho boschicken, und antoginge, dar de 
dinge nicht ernstlick vor Copenhagen vorgenamen wurden, muste men ruter und 
knechte anheym tho kamende esschen laten etc.

4(j. De ersainen van Hamburch geseeht, dat se des van oreu oldesten nicht 
egenthek boveliget, dewile overs eyn erbar radt gement, erwelter ko. irluch* und 
ry esrede tho boschicken, und men hir eyndrechtlicken slote, wes men dartho tho 
1 um e geneget und den steden lidelick, wolden sze an ore oldesten dragen und

a) F olgt: umme S.
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mit alleme flyte vortsetten, der vortrostinge, ore oldesten wurden sick nicht uth- 
theen, ock eynen erbareu radt alsdenne mit den ersten unbeantwerdet nicht laten.

47. Heft de here Lubesche borghermestere gesecht, wowol men in groter 
geltspildinge sete, dennenoch, wor de geschickeden den heren erwelten konink und 
des rykes rede mit der sake vortgefareu vormerkeden, dat alsdenne de geschickeden 
bovel hedden, up eyn edder twe dusent knechte, tho twen manten tho bosolden, 
sick tho vorseggen und, dar na vorlope sulker twyer mante nicht boschaffet, dat 
alszdenne de boszohlinge up de rykesrede und nicht up de stede qweme.

48. Men wüste ock, dat erwelte ko. irluch* in der instruction merklick
bussenkrude gefordert, darumme eyn jewelk van den steden up botalinge des er 
welten konynges eyne last busseukrudes upgebracht hedden etc., und hedde eyn 
erbare radt merklick bussenkrudt mit uthredinge orer schepe ock tho bohoff er- 
weiter ko. w. gespyldet, des men mer linde le[u]gera dan des erwelten konynges 
[ir.]b gebruket, und segen der wegen tome bussenkrude nicht tho kamen, dan, 
wenner eyne jewelicke der stede daitho eyne last krudes don wolde, wurde eyn 
erbare radt darinne nicht sumich synde und, dar men sick der gestalt erbaden, 
were men idermennichlick entschuldiget etc.

49. De ersamen van Hamborch gesecht, dewile sodans vor guth angesehn, 
szo wolden sze datsulve mit alleme flite an ore oldesten dragen und darup eynen 
erbaren radt mit den ersten boantwrerden, bofruchten sich dennoch, dat de knechte 
so balde nicht thosamende tho bringen.

50. De ersamen van Rostock und Stralessundt gesecht, wo one derhalven
nen bovel mitgedan, vorsegen sick dennoch, dat ore oldesten up ore anbringent 
sick geborlick schicken werden und den erbaren radt mit den ersten boantwerden 
laten etc.

51. Darneffens de vame Stralessunde gesecht, dar sick desse dinge beth tho 
lichtmissen 1 wurden vorwilende, were rathsam, eyn jewelk sick der segelatien ent- 
helde, up dat men deste iliger tome folke kamen mochte etc.

52. De ersamen van der Wismar hebben des nyn bovel, willent mit flite
by oren oldesten vortsetten und eynen erbaren radt boantwerden laten etc.

58. Darnegest isz ercleringe gesehen, wo Severin Norby deme gemeynen 
copmanne dit jar merkliken schaden thogewant mit anhalinge schepe und gudere 
und de ersamen van Koningesberge densulven mit tho- und affor entsetten, dat 
men doch tho mer malen an den hochmester tho Pratzen, stadtholder und regenten, 
ock de van Koningesberge2 geschreven, wowol unbatlick gebleven, mit boger, van 
desseme dage in namen der anderen stede tho schriven. Isz darup tho concipierende 

bovalen etc.
54. Heft darna de here Lubessche borghermester int lange vorhalt, wes 

sodder deme geholden dage tho Marienwolde8 in der irringe twisschen heren 
Cristierne, etwan konink tho Dennemareken etc., durch heren Albrecht, hertogen tho 
Mekelnborch, und heren Hinricks, bisschops tho Raceburch, gehandelt4, und isz dar- 
by gebleven etc.

55. Donredagen5 morgens tho achten in den seyger sinth de heren rades 
sendebaden, umme eynen fruntlicken avescheth tho nemen, tho rathuse ersehenen.

56. Und isz van deme heren Lubesschen borghermestere upt boderflikeste 
vorhalet, wes gisterne vorlaten, dar idt denne de meninge hebben scholde, wo in 
allen recessen der Wendesschen stede, dat de up thoruggebringent angenamet, und

a) leger S. . "b) Fehlt S.

H F ebr. 2, Beginn der Schiffahrt. 2) Vgl. n. 324, 356, 521, 528, 552, 613.

s) linde Oktober. 4) Vgl. n. 633, 634. 5) B es. 3.
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„ieht fruchtbare achterfolget, s/o wolden se derhalven entschulget (!) syn und mosten 
alsdenne ore krigesfolk tho husz esschen etc. und waren, wat one tho waren

bohort? ^  ergamen vau Hamborch, Rostock, Stralessundt und Wismar willen 

mit alleme flite sulkes an ore oldesten dragen und eynen erbaren radt boant-

werden laten. .
58. Darneffens de van Rostock angehangen, wes de anderen stede in dessen

falle don wurden, willen ore oldesten na vorinoge ock don.
59. Und isz darna eyn concept an den radt tho Konyngeszberge und Parnow

vorgelesen und uthtogande bolevet.
60. Heft de here borghermestere gesecht, dewile vor nutte angesehn, der

segelatien sick tho entholden, bogerde men gutlick, by den oren tho vorfugen, eyne

kleyue wile anthosehn.
61. Isz darna van deine heren Lubesschen borghermestereu int lauge vor- 

halet, wes moye und arbeit tho erholdinge des gelesen privilegii vorgewant und sze 
doch dartho weinich gedan; wolden se denne noch etwes don, wüste men de dar 

nicht uththolaten, mit wider antoginge.
62. De ersamen van Hamborch, Rostock, Sundt und Wismar willen datsulve 

by oren oldesten vortsetten, overs were jummers de angehaven veyde umme der 
Sweden willen meist angefangen, dartho sze nicht geringe gedan und noch dagelikes 
deden, szo wolde sick nicht geboren, se daruth tho laten etc.

63. Darneffens de Rostker und Suudesschen angehangen, sze hedden ore 
schepe mit den SWeden in der sze gehat, der vorhapenyuge, sze und de oren 
darinne nicht tho bosweren, dan one datsulve mede bruken tho laten vor- 
gunnen etc.

64. Und hebben darmit allenthalven de heren radessendebaden eynen frunt- 
liken und leflicken avescheit genamen.

C. N a c h t r ä g l i c h e  V e r h a n d l u n g e n .
647. Gerh. Stromeyer an Lübeck: vermisst Nachrichten und berichtet, dass Kopen 

hagen am 31. Dez. unter gewissen Vorbehalten, die er aber nicht für ernst 
hält, übergeben werden solle; dass jetzt schon der Aufbruch aus dem Lager 
und aus der Stadt beginnt und auch Lübeck seine Söldner vermindern könne. 
Geht hierauf des Näheren ein. —  [V or Kopenhagen] 1523 Dez. 2, 3.

L  aus S tA  L übeck , A cta  D an ica  vol. V, O r., Siegel erhalten. A u ssen :  Receptum 
Lune 13.1 mensis decembris 1523.

B enutzt: 11. Schäfer, Gesch. von Dänemark IV , 40, 42.

Den erszamen, wysen heren borgermesteren und radtmannen 
der stadt Lübeck, mynen leven heren, denstliken.

Mynen plichtigen und unvordraten denst stedes voran. Ersame, wolwyse 
leren. My befrombdet nycht weynieh, dat ick by j. e. beyden geszwaren baden, 

an mynen gnedigen hern van der Hoye geschicket, ghar ghene schrifte noch munt- 
ück bevel erlanget, unde wet darumme nycht, ift ick uptrecken edder blyven schall, 

e eyne is na dem anderen henwech getogen, nemant kämet wedderumme hyr- 

er' ‘ 'an 1 11nycht to vele vorwunderen, dat j. e. desze szaken szo slichte
y syc ? ( a eggen, doch ick mot et in syner werde laten, unszer her Godt mach idt 

sc io !(‘u na synem gotliken wyllen. Sondages am avende Andree2 syn her Hynrick 

Jei y e yszelei etc. myt heren Johan Rantzouwen und anderen uth Rotschilde
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na Copenhagen und dem leger gereden unde her Hynrick und her Johan rededen 
under eynander underwegen alszo, dat sze der szaken wol eyns, so sze ock syn. 
Wowol ydt geruchte is, dat de Copenhagenschen ambasiaten yor erst wyllen uth- 
sehieken, wo ock ergisteren gesehen, vormerke doch, dat de ambasiaten, alsze Claes 
vam Horne und Heyne Woldeke, nyeht wyth werden trecken, dan dat de szake 
vorlenget wert, dat konynk Frederick möge mytler tydt int lant kamen unde myt 
j. e. knechten vyllichte handelen, dat sze orer ko. m. mögen denen etc. Item men 
secht ock, dat alle g( fangen scholen up beyden syden losz weszen, derhalven ock 
ummetrenth 22 fangen gisteren uth Copenhagen gekamen, darmank denne eyner, 
Pawel genant, na dem geholden handel 4 gülden heft moten Tyle Gyszeler in syner 
heymreysze van Rotschilde geven. Item eyner heft moten synen werdt vor 4 fl. 
to pande stellen. Wylhelm Kule is gisteren in de stadt gegan, dar wert j. e. de 
grave van der Hoye wol wyder bescheth van schryven. Ick hebbe syner gnade 
hüten van den berorden beyden fangen antogynge gedan, dat sze de rantzun szodder 
dem genamen aveschede uthgegeven, welk mynes bedunkendes der billicheit nycht 
gemeten. Syne gnade wolde datszulve an den jungen fürsten laten lange[n] der 
tovorsicht, syne f. g. wolden by heren Hynrick Goyen, ane des weten“ szodans wol 
mochte gescheen syn, vortszetten, dat sze oren rantzun und uthgelechte gelt mochten 
wedderkrygen etc. Item hüten heft de overste Detleff van Alevelde fro morgjensj 
de hovetlude, bevelszlude unde dubbelde söldeners by derne schütte tohope gehat 
unde van one begert, dat sze wolden de wacht, wo susz lange gesehen, neffens 
deme leger alhyr noch 1 mante und dre dage holden und Vorsorgen, alszdenne 
worde men de stadt eroveren. Dar denne j. e. hovetlude unde bevelszlude, szo 
alhyr tor stede, to geantwordet, se wolden de wacht und alle dynge neffens dem 
leger alhyr, beth ore ambasiaten anheym kemen, holden; wesz men denne furder 
worde vor guth anszehen, konden. sze wol lyden. Darneffen heft de overste umme- 
slan laten, dat noch knecht noch reyszener uth dem leger scholen trecken, den 
buren to beroven, huszere eft ander droge holt in den dorperen daltobreken unde 
in dem leger to vorbarnen. Dat both, szo my dunket, wyl 11a itziger gelegenheyt 
noch van ruteren noch knechten, szo wol van des fürsten alsze j. e., nycht geholden 
werden; und konde dorch afbrekynge der dorper gesehen, dat men myt dem ersten 
in de stadt konde kamen. Item her Johan Rantzow is gysteren van hyr, idoch 
nycht szunder eynen hantgelofte, den reyszeneren gedan, na konynk Frederick ge- 
reyszet, weret ock villichte beth in j. e. stadt berorden handels halven, to Rot- 
schylde geholden, erschynen edder szodans schriftlich j. e. vormelden. Men secht, 
de stadt schole am nyen jars avende, de ambasiaten kamen mytler tydt wedder- 
umme edder nycht, szo verne de Copenhagenschen van ko. Cristiern egen perszonen 
und myt statliker hulpe nycht entszettet, in des rykesrades handen upgegeven 
werden unde her Hynrick Goye wylle in egener personen myt den knechten und 
reyszeneren na konynk Cristiern umme oren szolt reyszen; unde dar sze oren zolt, 
baven vele duszent gülden belopende, van konynk Cristiern erlangen, mach syne 
ko. w. de ver schepe, van westen unlanges kamende, halen laten; dar avers sze 
den zolt, szo wol to vormodende, nycht bekamen konden, scholden de schepe by 
dem ryke blyven. Ickb holde, men vorkoft den ruteren unde knechten brylle. 
Her Hynrick wert wol in Dennemarken blyven. Merc en kant hyr nycht laten“. 
Item de Denen, beyde bisschop, ryddere und andere eddellude, rumen dat leger 
und halen ore perde, wagen, bedde und ander resschop anheym, de eyne na Jut- 
lant, de ander in Fune, de dorde na Schone, de verde hyr im lande up syne slote 
und' have. Item de Holsten syn am meysten dele ock wech. Item ein van des

a) wetens L. b) ock L. c—c) Zwischen Doppelpunkten und in Klammern L.

W endischer Städtetag zu Lübeck. — 1523 Nov. 30— Dez. 3. — n. 647. 5 5 7



fürsten venlyn is na Nestwedel unde szo vortan, villicbte uth deme lande getagen. 
J e. werden darumme oek wol gedenken, dat sze oren hupen ock rynger niaken, 
beyde an perden und knechten. Ick vormerke ock wol, dat men j. e. knechte 
baven eyn venlyn in de stadt nycht wert trecken laten; de reyszener mögen darin 
kamen. Ick szende j. e. derszulven breff, an heren Corde Wybbekynck gesehreven, 
wedderumme. Ick vorlove ock etlike moythmakers, dat sze mögen wech reyszen, 
unde ander kranke knechte. So werden j. e. darto wol vordacht syn, dat de 
jenneu. szo van deszem hupen kamen, it syn de groten .Hausze edder kleyne, dat 
sze gheneu denst by j. e. krygeu, my dariune doch nycht vormelden. J. e. werden 
ock ane twyfel wol emande hyrher upt ilenste vorfertigen, de alles dynges hevel 
hebbe. Screven mydtwekens na Andree anno etc. 23. J. e. guthwillige dener

Gerhardus Stromeyer. 

Ock, ersame, wolwysze heren, gisteren syn de Denszken eddellude, alsze Knuth 
Rute und andere, ummetrent 24 perde myt oren watsegken uth Copenhagen na 
oren haven und huszyngen gereden. Item de knechte bynnen Copenhagen kopen 
hoge scho und seggen szulves, sze moten wanderen. Dar is ock ghen broth mer. 
Uth welken dyngen wol to vormerkende, dat sze Copenhagen in körten dagen und 
vor bestemmeder tydt werden upgeven. Dar j. e. nu myt deme heren graven und 
reyszeneren leten handelen, dat etlike van denszulven sick vor up den wech geven, 
willen j. e. myt dem ilensten wol to gedenken. Item, dar sze to Robu aver wolden 
schepen, wer nycht ungeraden, j. e. etlicke brugg[en] up Vemeren, oft de wynt 
sze dar wurde anszetten, leten bryngen oft besturen, darmyt men de swaren gule 
unde perde uth dem lande brochte. Item, wer ock nycht ungeraden, j. e. ore velt- 
geschutte uth dem lande, dar idt mogelick, leten bryngen. De cartouwe mach men 
nycht vortbryngen, men moth sze up dat nye ummegeten, se is wol 3 vote to 
korth. Item hebbe myt etliken junkeren rede gehat van eyner scharpemetzen, se 
wyllen my helpen forderen. Ick hape, myn gnedige [here] van der Hoye wert flyt 
ankeren; wyl datszulve tolangen, wer wol gudt. Datum am avende Barbare 1523.

648. Friedrich, erwählter K . von Dänemark usw., an Lüheck: berichtet, dass mit 
Kopenhagen und Malmö ein Waffenstillstand geschlossen sei, der von Dez. 8 
(couceptionis Marie) bis Jan. 1 (circumcisiouis domini) dauern, und nach 
dessen Ablauf, wenn Christian I I  inzwischen die Städte nicht entsetzt habe, 
sofort die Übergabe geschehen solle1; bittet um Mitwirkung (dewyle danne 
hiiby upsehendes van noden und ock Severina Norbuy by Amach 7 schepe 
liggende hebbea und uth der Wysmar villichte ock tostuckyngeb scheen mochte, 
deme allenthalven und anderm, wes to water und lande darby to besorgende, 
voi tokamende, bogern wy gantz gütlichen, gy achtunge darup hebben willen 
nefh'nst uns), wenn möglich, um Wegnahme der Schiffe Severin Norbys, doch 
zugleich um Schonung der Angehörigen von Kopenhagen und Malmö, damit 
der Stillstand nicht gebrochen werde, ferner um Mitteilung an Rostock und 
an eie Freunde und um Verhinderung einer etwaigen Unternehmung Christians 
..ui S et ion Westen her, da er ohne Schwierigkeit in Kopenhagen einlaufen 
könne, die Versenkung der Schiffe nicht hindere. -  Nyborg, 1523 (donner- 
dages na Andree) Dez. 3.

Auf eingelegtem Zettel 1. die Ritte, zu Neujahr einige Schiffe an das 
ager vor Kopenhagen zu schicken, um die Knechte nach Deutschland zu 

tu ren, Ochsen und andere Lebensmittel wolle er auf die Schiffe liefern (dan,

' )  Vql'Tn 6 a i hStriChen UHd Um Randei SCllaI k6yne S01'Se kebien L  So 1 
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wo se aver lant then scholden, is to besorgende, uns ungehorsam lude maken 
worden); 2. die Bitte um Zufuhr von Lehensmitteln aus Lübeck und ändern 
Städten fürs Lager, dieselbe könne ohne Gefahr geschehen, da die Heraus 
gabe alles dessen, was nach Bez. 8 genommen werde, stipulirt sei und die 
Gegner deshalb ihre Schiffe nach Haus beordert hätten; 3. die Bitte um 
freie Fassage hin und zurück für Klaus vom Home und Henneke Woldeke, 
die Gesandte des Kriegsvolks in Kopenhagen an K . Christian II. und von 
K . Friedrich geleitet seien; 4. die Bitte, die in Lübeck stehenden Knechte 
bis zu geschehener Übergabe Kopenhagens zu behalten, die Gründe werde er 
bei Zusendung des mit Kopenhagen und Malmö abgeschlossenen Stillstands- 
Vertrag es mitteilen; 5. das Versprechen, für Erfüllung dieser Bitten sich er 
kenntlich zu erweisen; 6. die Bitte, auch Rostock und Stralsund zur Sendung 
von Schiffen für die Überfährt der Knechte aufzufordern; 7. die Bitte, 
Lühecks Knechte nicht aus dem Lager zu fordern, so lange nicht die Stadt 
übergeben sei. —  Auf einem zweiten Zettel von anderer Hand die Vermutung, 
dass, wenn ein Entsatz stattfinde, derselbe von Preussen aus versucht werde, 
und die Bitte, Danzig aufzufordern, solches auf jede Weise zu verhindern.

L  S tA  Lübeck, A cta D anica vol. V, Or., mit Spuren des Sekrets. A ussen : Receptum 
Lune 13.1 mensis decem bris 1523.

649. Joachim Gerken an Gustaf, K . von Schweden: berichtet unter Erinnerung an 
ein früheres Schreiben über unerwartetes Hinhalten beim Einziehen seiner 
Auslagen, dass er von den Lübecker Bürgern Jak. Mule und Heinr. Koller, 
an die er verwiesen, erst am 19. Okt. (an jungst vorschenen mandage na 
Luce ev.a) zu seinem grossen Schaden Zahlung erlangt und darüber zwei 
Käufe für den K . habe in Stich lassen (vorlaten) müssen. Vor dem Winter 
(vor dussen anstanden wynter) könne er nun nicht mehr, wie er gehofft, 
beim K . erscheinen und bitte ihn für entschuldigt zu halten; er wolle sich 
bemühen, im Frühjahr zuverlässig mit dm ersten Schiffen die Büstungs- 
gegenstände (bewuste stelen sedele myt den korytzeren und häretische) hin 
über zu bringm. — Lübeck, [15]23 (myt ile am daghe Barbare virg.) 
Dez. 4.

S Beichsarchiv Stockholm, Ätskilliga tyska personers bref 1523—36, Or., ohne 
Siegelapur, von der H and, die alle Briefe Bomhouwers schrieb. — A u f  ein 
gelegtem Zettel die Mitteilung, dass er de plumaszie vor juwe ko. w. und [oreuj 
jungen tom koritzer besturet, und is hir tor stede ener van Nurenberch, de 
se schall vorgulden. Darneffen ock bestellet eyne berszen upt scboeniste.

650. Lübeck an Lüneburg: hat die Entschuldigung verstanden (ingenamen) und 
muss es jetzt dabei beruhen lassen; will trotzdem den Becess (den artickel 
des recesses, darup in desser latesten geholdeuer dagelestinge de aveschet 
genamen) senden und hofft, dass Lüneburg sich darauf aller förderlichst 
als zuverlässiger Freund erklären werde; bittet, ungesäumt das noch rück 
ständige bewusste Geld (in betrachtinge unser gedult und nagefinge) zu 
übersmden. —  1523 (myt ile am avende Nicolai ep.) Dez. 5.

StA  Lüneburg, Or., Pap). (ein Bogen), Signet erhalten.

651. Georg, B . von Samland, an Lübeck: antwortet auf ein Ansuchen Lübecks, 
den Hochmeister günstiger für die Stadt zu stimmen, dass er sich beim Hm.

a) na L . ev. am Bande, stark verblasst, kaum erkennbar S.

')  M ontag fiel a u f Dez. 14. Vgl. n. 656.
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nach den Gründen seines Verhaltens erkundigt und als Antwort erhalten 
habe dass dieser auf vielfältiges Bitten des K .’s von Dänemark (wiewol mit 
beschwerten) gemut als ein gehorsamer furst des heyligen Römischen reichs) 
sich zum Befehlshaber habe „ bereden“ lassen, aber nicht um den Lübeckern 
nebst ihren Verwandten und Anhängern zu schaden, sondern in Übereinstimmung 

und nach Verabredung mit den ändern Fürsten um desto besser den Streit 
friedlich beilegen zu können; bittet, das Verhalten des Hm. nicht anders zu 
beurteilen. —  Fischhausen, 1523 (sambstag nach Barbare) Dez. 5.

StA Lübeck, A c ta  D an ica  vol. V, Or. A u ssen : Receptum  M artis quinta rnensis 

januarii 1524.

052. Alterleute des gemeinen Kfms. zu Bergen  (in juwer gnade erfrike Norwegen 
und stadt Bergen residerende) an Friedrich, erwählten K . von Dänemark 
usw.: haben die schriftlichen und mündlichen Aufträge (werve) des kgl. Amt 
manns (amptman, radt und bovelhebbere) Dr. Vincenz Lunghe gebührlicher 
Weise entgegengenommen und sind ihnen nach Vermögen (unses cleynen vor- 
moghens) nachgekommen (so dat upghestemmede here doctor to deme jennen, 
wo he in bovele ghehath, ghekamen und erlanghet etc.; des tovorsichtes und 
hopene . . . dusses unses vorghewanten vlites in allen gnaden und gunste 
gnedichliken deme gemeynen copmanne welle gheneten laten). Bitten, wo 
nötig, um Schutz gegen K. Christian (myt thodath der ersamen steilere). 
Danken für die Sendung des Dr. Lunge und erbieten sich zu Dienst. — 
1523 (under unses gemeynen copmans secrete die altera Nicolai episcopi) Dez. 7.

Reichsarchiv K openhagen, Gemeinsch. A rch . K i l l ,  47 m  n. 1 3 4 , O r., mit Resten 

des Siegels. A ussen : 1524 kopm an to B ergen in N orvegen. Receptum 
Gottorp 17. februarii.

653. Stralsund an° Ivübeck: antwortet auf den von seinem Bsn. aus der letzten 
Versammlung der wendischen Städte über die nötige Beihülfe zur Eroberung 
Kopenhagens und Malmös eingebrachten Vorschlag (dat syck de steiler thoine 
ringesten, wowol de beramede notel dreduszent man medebrachte, 200U knechte 
tosamende, darvan eyn ider na antall, twe mante vor Copenhagen kon. w. 
und uns thon besten to holdende, musten vorseggen) mit der Erklärung, dass 
es (wowol uns averst szons nycht weynich beswert) sich von dem Plane, so 
fern derselbe mit dem Könige, den dänischen und schleswig-holsteinischen 
Räten vereinbart werde, nicht lossagen, sondern seinen Anteil an den 
2000 Mann übernehmen wolle. —  1523 (altera conceptionis Marie virginis) 
Dez. 9.

*

StA L ü beck , A c ta  D anica vol. V, Or., m it geringen Resten des Sekrets. Aussen: 
Receptum M artis 15. mensis decem bris 1523.

654, Rostock an Lübeck: antwortet, dass es seinen Anteil an den vor Kopenhagen 
zu haltenden 2000 Knechten tragen wolle (so wy datsulfte ock unsen ge- 
schicketen alrede vorhen mede in bevel gedan hadden, unde vorhopen unss 
„antzlik, j. e. unss den anslagh der vortvaringe, wor unde wenner, tiit genoch 
vornieldende werden, darmyt wy desto eer unde gevochJiker to den knechten 
komen moghen). —  1523 (iniddewekens na conceptionis Marie) Dez. 9.

StA Lübeck, A cta  D anica vol. V, Or., Sekret grösstenteils erhalten. A u ssen : Re 
ceptum M artis 15. mensis decem bris 1523.
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Wisntm an Lübeck, antwortet auf die schriftliche, durch den gegenwärtigen 
kubischen Boten eingegangene Aufforderung, insbesondere wegen der Geldhülfe



(in summa van bewuster geltstur), wofern es an den in Schweden erworbenen 
und in Dänemark zu erwerbenden Privilegien teilnehmen wolle, dass es mit 
den bekannten schlimmen Verhältnissen zu entschuldigen bitte, wenn es bis 
her nur so wenig Förderliches geleistet habe. Auch jetzt könne die ganze 
Gemeinde noch nicht berufen werden, man wolle aber mit dem Aus 
schüsse und den Werkmeistern wegen der Geldhülfe verhandeln und bitte um 
Zulassung zu den Privilegien (hebben des noch bet her to, dat j. e. unszer 
halven nicht to hulpe gekamen, nicht anders wenden moghen, dewile wy 
doch darto nicht alleyne willich, denne mit allem vorgewantem fiithe uns ge- 
schicket, unde, wo mogelyck, wowoll idt j. e. noch umbathlick forderlick ge- 
weszen, scholde szick darbeneffens unszer boflitinghe schin nener matbe szo 
langhe vorstrecket hebben, wile wy in szo anxtbaren sorgen unde moygen, 
worvan j. e., ock idermennichlicken mer bewust, alsze wy scriven koenen, nicht 
gewest weren, welker Godt van hemme! eyns möthe entlick gnedich vor- 
dempen. Bidden hirumme, in gar gudtlikeme beger fruntlicken synnende, 
j. e. willen gunstich, wes uns alszo angelegen, to herten foren unde mede- 
lidich uns der langen vorwilinghe, bystandt unde, wo angetoget, hulpe to doende, 
in anszeninghe unszes guden willen nicht vordenken, ock mit deszeme unszeme 
antworde uppe dyth pas geszediget zin. Wy willen unsze ordinerden borgere 
unde werkmestere der ampthe, dewile, unsze gemeinheit to hope to eesschende, 
noch etliker mathe anxtbar, mit den aider ersten vorbaden unde j. e. scrifthe 
vorholden lathen mit flitiger persuasion, szo dath me thom gelde, j. e. to 
toschickende, kamen mochte, mit denszulven to redende. Wes uns alszdenne 
bojegent unde der wegen verlaten, schall j. e. mit den aider ersten scriftlick 
unde egentlick nicht bliven unvorkundet. Szo wy doch denne al wege uns 
alsze de geborszamen na vormoghe irtoget, alsze wy ock henfurder unszer 
gelegenheit na gerne to donde willich, bidden wy fruntlick j. e., alsze de vast 
günstigen frunde unde nähere, uns jo Privilegien unde frigheiden in berurten 
ryken mede genethen lathen, vor de juwen ernennen unde vortekenen). —  
[15]23 (sonavends na conceptionis Marie virg.) Dez. 12.

StA  Lübeck, Acta D anica vol. V, Or., Sekret grösstenteils erhalten. Aussen: R e 
ceptum Martis 15. mensis novembris (!) 1523.

656. Lübeck an Friedrich, erwählten K. von Dänemark usw.: berichtet nach E r 
wähnung eines soeben durch einen kgl. Boten überbrachten Schreibens, in 
dem über die Verhandlungen wegen Übergabe Kopenhagens berichtet w ar1, 
über die Aufnahme des kgl. Gesandten, des Stuhls zu Rom Protonotarius 
und Propstes zu Hadersleben (deme wy ock darup enen gutlicken und unsers 
vorszeendes gefuchlicken aveschet, wo desulve ane twivel juwer ko. irluch* 
ock villichte vor ankumpst desses baden wert inbringen, gegeven); will zu 
Bezeigung seines guten Willens trotz aller zu Tage liegenden Schwierigkeiten 
ehestens 2  Barken (twe geschickte berken) nach dem Lager senden (urnme 
nottroft avertobringen und sust to veelginge juwer ko. irluch* uthlopen laten), 
kann es aber nicht versprechen, oder nur in so weit, als Wetter, Wind und 
Frost es nicht hindern; will des Mutwillens (mödtwillen) des Benedikt von 
der Wisch gedenken. — [15]23 (myt ile am sonnavende negest conceptionis 

Marie virginis) Dez. 12.
Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. XX .X .IX , 13 a, Or., Pg., Signet erhalten.

]) Doch wohl n. 648 trotz des (a u f jeden Fall fehlerhaften) Eingangsvermerks. 

üaiiserecesse I I I  Abt. 8. Bd. 11
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657 Gerh Stromeyer an Lübeck: meldet, dass er Lübecks B rief (myt byvorwartem 
unde invorslatem breve an j. e. hoveth- und krygeszlude meldende) durch 
den reitenden Diener Hans W ulff erhalten, aber aus guten Gründen trotz 
inständigem Verlangen des Dieners (villichte umme eynes butepennynges 
wyllen), den B rief an die Hauptleute zu bringen, ihn zurückbehalten und nur 
an die Hauptleute und Doppelsöldner darüber berichtet habe (vele gemente 
und tohopekumpst der knechte syn mynes vorszehendes der szaken nycht 
denstlich etc.). Gestern sind wohl an 100 Knechte aus Kopenhagen an der 
Schanze bei einigen aus dem Lager gewesen (wowol datszulve an beyden 
parten van den oversten by oren eden uud eren (: .)a vorbaden), ohne Sonder 
liches zu berichten (dau dat sze alle dynk in der stadt wolden klar maken 
und wolden in korth eynem heren denen. Und hebben deszhalven vele 
huszere in Kopenhagen neddergebraken und breken noch dagelix, also dat 
de iuwoner orer gerne quydt weren etc.). Wünscht sehr die Ankunft von 
Rmm. (dat j. e. ock ore radesfrunde alhyr her vorordent und vorfertiget, 
wert der szake, de gans wychtieh, denstbar syn, Got geve, dath deszulven 
myt den ersten hyr erschynen) und empfehlt, hinüberkommende Knechte nach 
seinem früheren H riefe1 zu behandeln. —  [15]23 (mandages na Lucie) Dez. 14.

L  StA Lübeck, A cta  D anica vol. V, Or., Siegel erhalten. A u sse n :  Receptum 1523 

Martis 29. decem bris.

658. Johann Sasse, Kaplan K . Gustafs von Schweden, an diesen: dankt für die 
ihm als Sendeboten des gemeinen Kfnis. zu Lübeck erwiesene Gunst und zu 
Teil gewordene Geschenke; hat an den Kfm. berichtet (hebbe ock dem ge 
meynen koppmanne nicht vorentholden, wo gnedichlick unde mildichlick ick 
in andraginghe orer werve van juwen k. w. irhoret, also dat juwe k. durch- 
luchticheyt nen geringhe loff, prys unde ehre by densulften luden heft in 
gelecht, unde twyvele nicht, se werden id ock myt lyve unde gude vordenen 
etc.). Andere ihm vom Könige anfgetragene Geschäfte auszurichten, hat er 
keine Gelegenheit gehabt (byn ick doch durch de anderen juwer k. w. bovel- 
hebbers nergen tho gefordert ofte gheesschet) und bittet ihn deshalb für ent 
schuldigt zu halten; Weiteres wird der Überbringer berichten. Der dem 
Könige sonst wohlgeneigte Kfm. ist wegen der Münze sehr unzufrieden, wes 
halb auch die Ausrüstung der 8 auf der Bede bereit liegenden Schiffe grosse 
Mühe erfordert hat (wowoll de gemeyne koppinan juwen k. w. gantz woll 
will unde gunnet, dannoch hebben se nichte myn vele klirrendes uppe de 
klippinghe, also dat se darup nen gudt inth landt willen senden. Wanner 
juwe k. durchluchtieheyt thosampt des rykes Stenden unde rederen en gudt 
middel, tho allen delen drechtlick, konde erdenken unde drapen, were woll 
myns guthdunkendes vor dat ryke. De 8 schepe, uppe der reyde segelreth 
liggende2, worden myt groter swarheyt uthgeferdiget, unde heft anders neyne 
grunth dan alleyne der gedachten munthe halven). Bei dem Bate und der 
ganzen Bürgerschaft Lübecks ist der K., wie Schreiber bei seiner Eidespflicht 
versichert, reichlich so beliebt (dat juwe k. g. jo so vele gunst unde noch mer

a) So L.

r    2) 1524 Jan- 10 (dom inica infra octavas epiphanie) unterrichtet K . Gustaf
oie m  Jonkopmg versammelte Gemeinheit, dass eine grosse Zahl Schiffe vor Lübeck mit Salz, 

[ A ~ rj (kl®de) und « • * " »  Bedürfnissen des Reichs bereit liegen, som lige ära vora, och som- 

v f ü n n !  ’ , aCth6t haVa> af llVÜke 1 f e r n e n  alla m öge vara vid en god trösth.
archiv Jänhhnl e"n .*ldc fa en godt ,lndsetniligh Pa al then d e l, oss behöfves. Rathaus- 

P g, Oi., mit Siegel. Gedruckt: Svenska Riksdagsakter I, 16, 17. D anach  hier.
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heft) als K . Friedrich und kann, wenn er den Ratschlägen Lübecks folgt, 
ein mächtiger Herr bleiben (unde wo juwe k. w. toger dusses breves, de de 
kummet myt vullenkomener macht eynes e. rades unde gemenheyt tho Lübeck, 
eyn weynich will inne folgen, so blift j. k. w. woll eu weldich her. Unde 
juwe k. durchluchticheyt lathe sick oek anders van anderen ogenschelken 
nicht vor bringen). Andere Mitteilungen betreffen die Heiratspläne des K .’s. 
Eilig. —  Lübeck, [15J23 (am mandage na Lucie virginis) Dez. 14.

Reichsarchiv Stockhohn, Atskilliga tyska personers bref 1522—36, Or., ohne Siegelspur.
Gedruckt: Handlingar rörande Skandinaviens H istoria  38, 32—36.

659. Bartholomäus Heysecker an K. Gustaf von Schweden: erinnert an seine 
und' seiner Freunde dem K . in seinen Nöten (grote bedruck) zu Aufrecht 
erhaltung (hantbavinge) des Reichs nach ganzem Vermögen geleistete Hülfe 
(myt deme jennigen, so darsulves van noden, als bussen, harnisch, laken, 
sydengewant, kruth und ander speczerie, tofoer und entseet gedan hebbe und 
darneffens unvordraten gewest, juwer ko. irluch* schepe helpen to kopen und 
to betalen, ock to reden myt aller tobehoringe; de boslude, ruter und knechte 
to besolden und int laut to schicken), wodurch er sich in grosse Schulden 
(grote schulde und eventur) gestürzt und noch im Reiche etwa 5 oder 
6000 Mr. (vorkoft und unvorkoft, betalt und unbetalt) stehn habe (und van 
deme jennigen, wes ick dar ingesant, gar weinych wedderumme an desse 
syde gekregen). Jetzt ist sein Diener (geselle) Heinr. v. Leisten zurück 
gekehrt, aber wider alle seine Hoffnung mit leerer Hand und klagt, dass er 
für die dem K. etiva (ummetrent) vor 2 Jahren billig (gudes kopes) ver 
kauften englischen Laken das verheissene Kupfer so wenig wie die ihm für 
seinen Vorschuss (myt etlicken dusent marken) zugesagten Waren trotz aller 
Bitten erhalten habe. Bittet, die Gnade zu haben, jenem (gedachten myneme 
knechte) Bezahlung zukommen zu lassen und ihm zu gestatten, für seine 
Klippinge (so he noch by sick unbelecht heft liggen) Waren anzuschaffen 
(daran de mynste schade to liden). —  Lübeck, [15]23 (mitwekens na Lutie 
virg.) Dez. 16.

Reichsarchiv Stockholm, Atskilliga tyska personers bref 1522—36 , Or., doch ohne 
Siegelspur. Von der Hand der Bomhouwerschen Briefe. A u f  einem eingelegten 
Zettel von gleicher Hand (aber vielleicht nicht zu diesem B riefe, sondern zu 
n. 620 Anm. 3 gehörig) die Meldung, dass na afschrivinge dess brevesz van 
Copenliagen tidinge gekamen, dat berurte stadt myt den ersten an der frunde 
syde kamen wert. Tile Gyselers Schiffe, darmit he vor dat Revesgat gekamen, 
sollen in den Handel gezogen werden. Dit wil ick jr  ko. irluch* to eynem 
geluckzeligen . . . nyen jare unangetoget nicht [laten],

660. Hamburg an Friedrich, K . von Dänemark: teilt als von verschiedenen Seiten 
erhaltene Nachricht mit, dass 7000 Knechte, die bisher fast ganz Friesland 
eingenommen haben, in K. Christians Dienst treten wollen und dass 2000 B f erde 
in den Stiftern Köln und Münster aufgebracht werden. —  1523 (am dage 
Thome apostoli) Dez 21.

StA Lübeck, Acta Danica vol. V, holsteinische Abschrift.

661. Der dänische Reichsrat und Genn. vereinbaren mit Herrn Heinr. Giö (Gaye), 
oberstem Statthalter zu Kopenhagen, und Genn. die Bedingungen für die 
Übergabe Kopenhagens und Malmös, die am 6. Jan. 1524 stattfinden soll. 
Unter anderm wird bestimmt, dass Verkauf oder Vergebung von Prisen 
seitens des Statthalters an Kopenhagener Bürger bei Bestand bleiben (hves

71*
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skiiff her Henrich haffwer solldt elier giffvit. bürgere udi Kepenhaffn, som handt 
haffver tili priissz, thet schall bliffve viidt fulldt magt, och ey ryggis uti 
noger maade) und, was in der Fehde gegen den König und das Reich Däne 
mark, auch die Hansestädte geschehen ist, abgetan sein solle. —  Roschillde, 

[1523] (odensdagen nest for jule dag) Dez. 23.
Beieltsarchiv K openhagen , B egistrant I I I ,  206. —  G edruckt: Frslev otj Mallerup, 

K ong Frederik  den F orstes D anske Begistranter I , 2 7 ; O. Nielsen, Kjohenlmms 

D iplom atarium  I , 323— 329 n. 226. H ier nach Hrsler.

(162. Der dänische Reichsrat und Genn. treffen mit der Stadt Kopenhagen ein 
Abkommen in Hinsicht der Übergabe der Stadt, worin unter anderm be 
stimmt wird, dass abgetan sein soll, was Einwohner der Stadt in der Fehde 
irgend gegen die daran Beteiligten, auch alle Hansestädte getan haben. — 
Roskilde, 1523 (otheusdagen nesth for jule dagh) Des. 23.

B A  Kopenhagen, Or., F g ., mit 12 Siegeln. G edruckt: O. Nielsen, Kjohenlmms 

Diplom atarium  I, 319—323 n. 225. D anach hier.
Beichsarchiv K openhagen , Begistrant I I I ,  202h . G edruckt: F rslev  og Möllerup 

a. a. O. S. 32.

663. Der dänische Reichsrat und Genn. treffen mit der Stadt Malmö (Mallmoo) 
ein Übereinkommen in Hinsicht auf die Übergabe der Stadt, worin unter 
anderm bestimmt wird, dass alle gegenseitigen Verpflichtungen zwischen 
Bürgern und Einwohnern der Stadt und den Angehörigen des Reichs, auch 
aller Hansestädte erfüllt werden sollen, soweit nicht erweislich Feinde das 
Gut mit Macht bis zum gegenwärtigen Tage genommen haben. Wegen dessen, 
was die Einwohner Malmös in der Fehde getan haben, wie in n. 662. — 
Roskilldt, [1523] (odensdag nest fore jule dag) Des. 23.

Beichsarchiv K openhagen , Begistrant I I I ,  294b. G edruckt: E rslev  og Möllerup, 
a. a. 0 . S. 35. Danach hier.

664. Friedrich, erwählter K . von Dänemark, an Lübeck: sendet n. 660, wofür er 
dankbar; teilt mit, dass er die Warnung vor der Unsuverlässigkeit der 
Knechte in Kopenhagen seinen Kriegsräten im Lager sugeschickt und sie 
zur Achtsamkeit ermahnt habe, obgleich Hauptleute und Rat aus Kopenhagen 
geschrieben hätten, dass man unbesorgt sein könne; was vereinbart sei, werde 
auch gehalten werden. Bittet, ebenso wie er selbst Kundschaft einsuziehen 
und steh zur Gegenwehr zu rüsten; zeigt an, dass er in den Herzogtümern 
in Gottorp oder Umgegend werde zu finden sein. —  Hadersleben, 1523 (ilende 
am dage Steffani prothomartiris anno domini etc. 24) Dez. 26.

StA Lübeck, A cta  D anica vol. V, Or., Signet erhalten. A u ssen : Receptum  Martis 
quinta januarii 1524.

665. Kort Wibkink und Joachim Gerben [Rsn. von Lübeck] an Lübeck: berichten, 
dass nach Angabe des Amtmanns zu Flensburg Klaus v. d. Wisch der K. 
wieder von Fünen nach Hadersleben gekommen ist und dass er allem An 
schein nach für diesmal, vielleicht wegen der Gefahren (umme pericel willen) 
des Belts, die Reise nach Kopenhagen auf gegeben hat. Das erschwert ihre 
Aufgabe sehr (wy scholen quatlick by sinen ko. w. itz wes africhten unde jo 
int zunderge de bevele, de j. e. uns hebben mytgegeven), wissen auch nicht, 
wie sie hinüber kommen sollen. Die Knechte, die der K . in Fünen bei sich 
gehabt hat, sind in Flensburg, zwei Fähnlein (aver des volkes nicht vele). 
Bitten um schleunige Zusendung der Laken und um mehr (wat mer) Geld
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zur Löhnung der Knechte (wy konen anders nergen myt der betalingen 
kamen, wy vormarken ock wol van Jost Coditz unde Ottraven van Landes- 
berch, dat de ruters sick nicht werden laten vorwyszen na Lübeck gans unde 
alle. De mesten wylt betalt zin int leger; de hebben to Lübeck nicht to 
donde, yt is ene ut deine wege etc. So vormarke wy, dat yt anders luth 
hyr alse to Lübeck). -— Flensburg, [15]23 (ilich am dage sunte Johannis 
apostoli anno 24) Dez. 27.

StA Lübeck, Acta D anica vol. V, Or., Siegel erhalten. Aussen: Receptum sabbati 
2“ januarii 1524.

6C)6. Oschold, II. von Stavnnger, Oluf, B. von Bergen, und Niels Hendrissen, 
Hofmeister von Norwegen, urkunden über ihre am 25. Nov. (sancte Catherine 
virginis dag) auf dem Hofe des Propstes zu Bergen mit dem Küster der 
Domkirche Hanss Knudsen (som tha kongis garden ther sammesteds i be- 
falningh haffde) und der Schlossmannschaft (alle andre gode, tro, eractuge 
och forniunftige karlle och dandeswenne, som ther sammestedis i gorsloghen 
beskickendis worde) und Abgeordneten der Achtzehn-Männer bei der Brücke 
von wegen des Kontors geführten Verhandlungen in Anlass des Auflaufs 
und der von den Kaufmannsdienern verübten Bäubereien (om nogre oplob, 
forderff oc roffveri, som forneffnde kopmendts tjenere och anhengere wiidt 
bryggen begyndt, bruget oc gjorth haffde uti saamode: ferst ath the spoleret1 
oc toge fran vor keris nadigis herris borgere och indbyggere her aff forne 
Bergen alth, thet the otthe, serdelis the, som wäre Skotzke borne, och thertiill 
nogre Tysker och andre; icke alsomeniste reffvede them, men hjugge oc 
nederbrede theriss huss, som the utinden boendis oc besidendis vare; thesligis 
fangede, swo mange the offver künde komme, och en parth dreffve aff byen; 
item opbrede kirker oc kloster och ther uttoge hver pennynge oe gots, som 
the ther funde, som forde borgere, Nordfarer och andre tillherde. Och ther- 
nesth wäre the alle samdrecteliigen beradde och fuldkommeligen achtede ath 
beiegge oc bestolle forde kongis garden och hannem uti alle made nedher ath 
bryde oc forderffve. Och wa[r]a forne herre och prelath Hans Degen2 och 
hanss icke mectuge, ath utrethe eller affwerge theris skade oc forderff) sowie 
über die Abreden und Bedingungen, unter denen Hans Knudsen das Schloss 
übergeben hat und es Vincentz Lunge anvertraut ist3. — Bergen, 1523 (femte 
dag julle aar etc. 1523) Des. 29.

Universitäts-Bibliothek Kopenhagen, Manuscr. Bartholinea (F ) 281—287, Abschrift 
von einem verlorenen bergischen Codex. —  D ru ck : Samlinger til det Norske 
Folks Sprog og Hist. V I , 64 ; Diplomatarium Norwegicum V, 751 n. 1039. 

Danach hier.

667. Die drei Städte Königsberg an Lübeck: sprechen die Envartung aus, dass 
Lüheck eine erste eilige Antwort von Dez. 25 (am tage der geburt Christi)

a) wat B ruck .

’ ) 1524 Apr. 22 schreibt J0rien Hanssen aus Amsterdam an K . Christian: her ser en uti 
Amsterdam, som the (die Bergenfahrer) thoge fran mere end 4000 Rinske gyldene . . ., the 
haffve forsworen seg tilsammen met doether Wincentius och the wille g0re brygen fast, ther 
drage the steen tili hver dagh. Beichsa/rchiv Christiania, Münchenscbe Sammlung n. 959, Or. 
Gedruckt: Allen, Breve og Aktstykker I, 216 n. 114 ; Diplomatarium Borwegicum VI, 726 n. 691; 
danach hier. 2) Vorher: Hanss Knudsen, degen i domkirken. 3) 1524 Nov. 24
(s. Catherine virginis affthen) urkundet Vincentz Lunge zu B ip en , dass er den K önigshof zu 
Bergen a u f  Schlossglauben übernommen habe. Beichsarchiv Kopenhagen, Frederik I.’ s Begistrant 
fol. 10. Gedruckt: Diplomatarium Norwegicum V , 760 n. 1045. Danach hier. Vgl. unten 

n. 820 § §  22, 23, 49, 5 2 -5 8 ,  72.



evwfanqen habe, erwidern auf den Vorwurf, dass sie Severin Norby bei sich 
den Verkauf der von ihm geraubten Güter gestattet haben und ihm dazu 
Proviant, Pulver u. a. zugeschickt, dass ihr H err, der Hochmeister, K. 
Christian und den Seinigen seine Häfen geöffnet habe und sie leider nichts 
dagegen tun können; dass die Zufuhr auch wohl zehnmal so gross dar 
gestellt werde, als sie wirklich sei, und besonders durch den fremden Kfm. 
im vergangenen Sommer ausgeführt worden sei; dass sie mit ihren Regenten 
und Räten verhandelt und diese die Ausfuhr von Proviant verboten hätten, 
was sie dann auch an dm Kirchentüren hätten anschlagen lassen. Büchsen 
und Pulver hätten sie überhaupt nicht verschifft, da sie daran Mangel 
hätten und es selbst gern kaufen wollten , es möge aber durchs Tyeft von 
Fremden viel verschifft werden, von dem sie kein Wissen haben könnten. Dass 
der Hochmeister sich im Aufbringen von Kriegsvolk gegen Lübeck hervortue, 
könnten sie leider nicht hindern. Das geraubte Gut sei mehr von Fremden 
als von ihren Bürgern gekauft worden , rechtliche Ansprüche würden sie 
gerne zulassen. Der Aufforderung zum freundlichen Ausgleich mit Schweden 
kämm sie gern nach und nähmen Lübecks Hülfe dazu an. Versichern, dass 
sie cs viel mehr mit Lübeck und dem neuen Könige von Dänemark halten 
als mit Severin Norby, und dass sie ihrer Herrschaft angezeigt, sie könnten 
Severin Norby keine Zufuhr mehr leisten, und dass diese versprochen, nach 
einem Gesuch beim Hm. an den neuen König von Dänemark über ihr Ver 
halten zu schreiben. —  1523 (mydtwoch noch der unschuldygen kyndere tag

1524) Dez. 3 0 1.
Beichsarchiv K openhagen, Gemeinsch. A rch . X I I I ,  4 6 , lübische Abschrift, Bl. 1—3 

einer L age von  4 B l., Beilage zu n . 682.

J) D er Begistrant B  153 (Rathendel und A bsch ied  1524, 1525, 1526. H ertzog  Albrecht. — 
R atbuch  Licentiaten S p ilbergers , der z e y te a n tz le r , angef'augen 1524) im Königsberger Staats- 
a n h iv  verzeichnet: Anno 1524. [l.J Am  tag Stephani (D ez. 26) ist gehandelt in der Thenni- 
schen sach , betreffent k on ig  Cristiern, auch den neue erwelten konig F riderich , dergleich
bereu Severin von N orbe uff Gottland und di stat L u beck h  sam pt der ganzen hense etlicher
Schriften halben, von gedachtem  konig Friderich  an m eifnen] g. h. von Sam land, als regenten, 
und andere la th e , auch von den von L ubeckh  und der hense an di 3 stete K onigsperg aus 
gangen, dem Severin N orbe hinfurder nit mer fürsch ub  oder zufur noch  parthyrung zu ge 
statten ; sy wolen auch di einfur guter bey inen den steten wissen suchen und holen. 
L2.j W as dem erwelten kon ig gescliriben, vide tiftu lo] kon igreich  Tenm arcken fo. 1 anno isto. 
[3.J W as die von L ubeckh  und di hense gescliriben , ti. auslendiscli stete lioc anno fo. 1. 
[4.J W a s der erwelt ko. geschriben  und ime wider geantwort, vide in capsa. [5.J W as di von 
L übeck  und di W indschen stete geschriben und di von Kongsperge w ider geantw ort, vide 
in capsa. [6.] W as den von  Kongsperg beschwerung in disen handel, vide in regist. hujfusl 
anni fo. 1 ti. rethe der stete etc. [7.J Wfas dem Severin N orbe geschriben, vide in capsa. — 
L inen  A uszug aus dem von K . Friedrich am 13. N ov. (Freitag nach M artini) an die Begenten 
in Preussen erlassenen Schreiben, K . Christian und Stv. N orby weder heimlich noch offenbar zu 
untei stützen, hat Waitz, Nordalbing. Studien VI, 289  gegeben. W egen des Schreibens der Hanse 
städte  ̂ igl. n. 646 £ §  53 , 59. 1524 Jan. 5 (am dinstage im obende trium regum) berichtet
Gf. M on z  von Oldenburg an K . Christian, dass er von Stockholm, wohin er sich a u f des K .’s 
Befehl begeben hatte, mit Severin N orby nach F in land  gezogen und sich dort bis ins zweite Jahr 
ge alten habe, ohne die veiheissene Lntsetzung zu  bekommen. Endlich sei er notgedrungen nach 

iborg und dann durch Bussland und Livland mit Vergünstigung des M eisters nach Königsberg 
gegangen. D ort habe er Otto Stiessen vorgefunden und habe a u f dessen Schiffe mit seinen Leuten 
nach Gotland segeln wollen. Ist kortz vor unserem abscheden ein bote von L ü b eck  zeu Konigs- 

ff C e^ ionlen briffen D arober schiff, gut und volk  angehalden und an den kircheii 
* pe5C^ aSen "O rd en , kein vitalie noch profant von K onigsberck zeu schiffen, aus 

urcht vor den Städten, während im übrigen K önigsberg und der Orden dem K . wohlgesinnt 
m den Schein zu wahren, wird nun verbreitet, dass er mit seinen Beisigen in den Dienst
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668. Gerh. Stromeyer an Lübeck: meldet den Empfang eines Briefes, schildert 
seine Not mit den nicht mehr lenkbaren Knechten, die Geld verlangen, und 
klagt, dass Geld sowohl wie die Rmm. ausbleibeh, deren Ankunft bei der 
bevorstehenden Übergabe der Stadt zur Wahrung der städtischen Interessen 
ebenso dringend erforderlich ist wie schleunigste Geldsendung. — 1523 Bez. 31.

L  aus StA Lübeck, A cta  Danica vol. i ,  Or., Siegel erhalten. Aussen: Receptum 
sabbati sexta februarii 1524.

Den erszamen, wolwyszen heren borgermesteru unde radtmannen 
der stadt Lübeck, mynen leven heren, denstlick.

Mynen plichtigen, unvordraten und gehorszam denst stedes voran. Erszame, 
wolwysze, günstige heren. J. e. breve, by jegenwordigem an my geschreven, hebbe 
ick by j. e. dener Gerde, den ick umme geldes willen na Koke vorferdiget, ent- 
fangen, und de bade is uth orszaken to Koke gelaten. Unde, wowol ick genszlick 
gehapet, de warke scholden j. e. vorigen, ock duszem schryvende gefolget syn, welk 
ick in den wegen moth blyven laten. Avers ick mach j. e. nycht vorszwygen, dat 
de gemene hupen van den knechten am mydtweken na Thome apostoli1 wolde dat 
leger rumen und upbreken, dewile hyr ghen gelt und sze mosten ethen und drynken. 
So hebbe ick dennoch myt groter moye myt hulpe des Almechtigen szo lange van 
eynem suteler tom anderen, gelick de cappellans dat offergelt szammelen, gelopen 
unde by 10, 20, myn und mer, gülden gelick eynem pracheren gelt upgebracht, 
dat sze dat mal tofreden. unde hadde jo gehapet, ick scholde up dat vorgangen 
fest2 gelt van j. e. gekregen hebben etc. In der kynder dage8 is eyn grot moterie 
avermals erstanden, dat ick myt den registeren, des goldesz halven was nycht 
van noden, my up de vart in eyn ander losimente [barch]a. Und de knechte 
dwungen de trummenslegers, dat sze scholden ummeslan, men wolde gemente 
holden. Unde, wowol etlike trummenslegers denszulven entquemen, so hebben sze 
dennoch twe trummenslegers beheftet, welke ummegeslagen, und gemente holden. 
Und, alsze sick de hovetlude und lutinante sampt den dubbelden soldeneren uth 
dem wege sick eyne tyt lank ock gesteken, is doch uppet lateste vor gudt angeszeen, 
dat sze mosten in dat gemeinte gan. So hebbe ick denszulven togebaden, dat sze 
de knechte scholden bidden unde vorholden, ^iat sze wolden doch anszehen, dat

a) Fehlt L.

des obersten Regenten des Landes, des JB.’s von Samland, getreten sei. Sege ouch hiemit meyner 
persoen vor gut an, das e. k. m. mit dem heren hoemeister zcu wege brengen mochten, di aide 
Sicherheit und zcuflucht gen Konigsberck zcu haben wie for etc. D er Kaufgeselle Hinrich Ralle 
hat B riefe an Sev. Norby überbracht, die aber nun nicht haben weiter befördert tverden können. 
Erbieten zu Dienst. Reichsarchiv Christiania, Münchensehe Sammlung n. 1110. Gedruckt: Ekdahl, 
Christiern I I . ’s Arkiv I I , 636 —640. Vgl. die Einlage zu n. 682. A u f Anhalten Severin Norbys, 
Hauptmanns a u f Gotland und Admirals in der Ostsee, wandte sich K . Christian in einem undatirten 
Schreiben an den Hrn., da die Königsberger und seine ändern Untertanen ohne hochmeisterlichen Befehl 
nicht tragen icürden, das kürzlich von den Hansestädten ergangene Verkehrsverbot zu übertreten, 
mit der Bitte, seinen Untertanen und verwandten, alls dem bischoff uff Samblandt, dem grosz- 
komether zu Kynszberg und dem kumther zur Memln neben der stat Kynszberg zu schreiben, 
dass sie gegen zymblicher gueter vergnüg- und betzalung nochmaln hylflich und rethlich  mit 
maltz, mel, rocken, pyer, hopfen und anderen vitalien und erforderenden notturften zutzefurn 
erscheynen, und lins e. 1. dyeselben brieff unverzogenlich bey zaigern ditz briefs zusenden. 
Reichsarchiv Stockholm, Münchensche Sammlung n. 3529, Konzept. Gedruckt: Ekdahl,
Christiern I I . ’s Arkiv I I ,  650; Diplomatarium Norwegicum X I V ,  334 n. 413. Später ist 
a u f Ansuchen Norbys die Bitte um die Anweisung wiederholt und dazu dasselbe Konzept um 
geformt. Gleichfalls ohne Datirunq. —  Ebenfalls undatirt richtete K . Christian entsprechende 
Aufforderungen an die Komture von Memel und Königsberg, den B . von Samland und die Stadt 
Königsberg unter Mitsendung von Erlaubnisbriefen des Hochmeisters. Ebd. Münchensche 
Sammlung n. 3504, Konzept. Gedruckt: Ekdahl a. a. 0 . I I , 653; Diplomatarium Norwegicum 
X I V , 349 n. 429. >) Dez. 23. 2) Weihnachten. 3) D ez. 28.
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de dvnge up achte dage na myt hulpe des Almechügen vullenbracht \ dat sze nu 
vortan wo dusz lange gesehen, dat beste don wolden; ick vormodede my alle 
stunde’ des gehles, wolde ock allen mogelickeu flyt vorwenden, dat sze alsze morgen, 
to wetende "am dage Tonte van Canteiberge2, scbolden 400 gülden, elk veueken 
100 gülden, krygen. Darup hebben sze genieret3, se willen dannede beth nye jars 
avende4 tofreden syn, unde dem jungen fürsten anszeggen laten, dat ore g. der- 
sulven geschutte mytler tydt in gude gewarszam bryngen willen, se gedenken dat 
geschutte, so one bevalen, an j. e., den sze geszwaren, bryngen. Se mögen nycht 
bungers sterven etc. Wat szorge, moye, averlopes, hedde men wol to bedenken. 
Avers ick en kan ydt nycht weten, wo j. e. de dynge szo kolde achten. Ick hebbe 
badesschop aver badesschop na Koke unde Rotschilde umme gelt unde bekäme gar 
weynicli. Ick moth up hundert teyn geven. Iff dar bäte by is, hebben j. e. to
bedenken. Ick en weth ghenen radt mer, ick mot et faren laten. Id is gans
clegelich, dat j. e. radesfrunde myt dem gelde nycht kamen, item dat hyr nemandt 
is, de j. e. szaken etc. bespreke. De her grave van der Hoye beclagede sick am
jungesten, alsze syne g. avermals [na Rot]schildea to dage gefordert und darhen
gereiszet, dat j. e. an ore gnade schriftlick gelanget, dat syne g. dat beste beth 
to j. e. radesfrunde ankumpst scholde don, idoch in der szake nychtes to vor- 
gevende etc. So wüsten syne gnade nycht van der stedere dachte und, wat sze 
hebben wolden edder nycht, wolde dennoch der genamen borgerguder halven dat 
beste don. Ore gnade werden j. e. vam handel to Rotschilde wol vorstendigen. 
Ick gynk gisteren aver ysz by dem slate in Copenhagen. Se gan in dat leger und 
drynken, eten und slapen dar, de unsze wedderumme in de stadt; men mot den 
noch hyr noch 6 dage im leger liggen, und denue up und darvan. Szo will hyr 
gudes rades und geldes van noden syn, so j. e. wol bedenken. Und, dar ghen 
gelt underwegen, so moten j. e. by dage unde nacht na Robu 3000 mr., item na 
lladersleve ock 3000 mr. [schicken]b, dat men de knechte und ruter an er wech 
bryngen mach. Ick weth nycht, wo de uthtoch sehen mach; daruinme werdent 
j. e. up beyden syden besturen laten, und dat j. e. radesfrunde jo myt dem ersten 
hyr kamen. Screven am avende circunscitionis (!) domini anno ejusdem 1524.

669. Gerh. Stromeyer an Lübeck: berichtet, dass Gf. Johann v. Hoya und Bruch 
hausen ihm gestern Briefe von Lüheck und [H. Christian] (syner gnade 
juncheren ohne Namen) mitgeteilt, die nicht ganz klar (wankelbar) sind und 
übei die Gefangenen nichts enthalten, auch nicht, ob Geld komme oder nicht. 
Die Reiter haben darauf erklärt, sie wollten ohne Geld das Land nicht ver 
lassen, oder sie müssten ihre Harnische verkaufen und ihren Schaden in 
Rechnung stellen. Schreiber hat den Grafen gebeten, sie zu vermögen, nach 
Flensburg oder Hadersleben mitzuziehen, indem er hoffte, unterwegs Geld oder 
guten Bescheid vorzufinden. Der Gf. wolle sein Bestes tun, hätte aber 
mindestens 2000 Gulden erwartet, um die Wirte zu Kjöge, bei denen er und 

7  " "  an) andere ;>unge Herrrn gelegen hätten, zufrieden stellen zu können.
; hat T r e ib e r  gestern von dem Schiffer Ludwig Fickert die er 

freuliche Kunde erhalten, dass Geld unterwegs sei (dennoch myt hulpe des

J. e. gehorszam dener 
G. Stromeyger.

') Dez. 31.

d. 2) D ez. 39. Morgen

s) D urch  M ajorität beschlossen.



Almechtigen in niyner utersten not radt gekregen). Am 6. oder 7. (am 
mydtweken eft donredage gewyslich) werden die Reiter und Knechte auf 
brechen und über Korsör (Cursor dorch Fune) heimziehen. Die Laken (dat 
want) können in Lübeck bleiben oder zurückgeholt werden. Die Wirte in 
Kjöge sind zufrieden gestellt und es kann noch alles gut werden, wenn der 
Rat selbst mit dem Reichsrate verhandelt (so verne j. e. de dynge myt dem 
rykeszrade sulves werden bespreken). Aus Kopenhagen ist ein Schiff (myt 
bussenkrude und lode) nach Severin Norby abgelaufen (ick hape, id schole 
an Dudessche lande gestrandet syn). Will ins Lager, muss noch 600 Gülden 
haben, ehe er aus dem Lager kommt. (De ruter unde knechte moten up de 
garden trecken und pilligen de huren). — Kjöge, 1524 (myt ile sondages na 
circumscisionis domini) Jan. 3.

S tA  Lübeck, Acta Danica vol. V, Or., mit Besten des Siegels. Aussen: Receptum 
sabbati sexta februarii 1524. Wasserfleckig.

670. Kort Wibkink und Joachim Gerken [Rmm. von Ijübeck] an Lübeck: melden, 
dass sie erfahren, dass die Knechte gestern Versammlung (gemente) gehalten 
haben und über das Ausbleiben der Bezahlung unwillig (gans ungeschicket 
unde bosze) sind. Ihre Mittel reichen nicht zur Befriedigung aller hin, die 
doch erwartet wird. Wundern sieh, dass trotz günstigen Windes die beiden 
Barken mit den Laken ausgeblieben sind (hadden wol vor deme takel her ge- 
dreven). Wenn sie wider entladen sind und der Landweg gewählt ist, kommen 
die Laken, die sehr erwünscht gewesen wären, zu spät (alle feren sint meste 
up dusze syt des waters, unde wy weten ock nicht, wor wy er sollen ge- 
warden). Der sechste Monat ist fast (up 8 dage na) verflossen; sie befürchten, 
dass die Knechte, wenn nicht entlohnt, im Dienste bleiben wollen. Morgen, 
heisst es, soll Kopenhagen übergeben werden. —  Roshilde, [15]24 (ilich am 
avent der hilligen dre konynghe) Jan. 5.

S tA  Lübeck, Acta D anica vol. V, Or., mit geringen Besten des Siegels. A ussen: 
Receptum Yeneris 12. februarii 1524.

671. Thomas v. Wickede an [K . Gustaf von Schweden] :  berichtet nach einem Hin 
weise auf einen früheren durch Joachim Kameke auf dem Seewege beförderten 
B rief, nach Danksagung für Geschenke des K .’s und seiner Schwester 
für sich und seine Hausfrau, Darbringung von Wünschen und Diensterbie 
tungen, dass Herman Iserhel (Ysserhel) über das Gut des K. ’s Rechenschaft 
oblegen werde, und spricht die Erwartung aus, dass der K. für Begleichung 
der Rückstände sorgen werde (dar ik ok denstlick luede umme bydde). Nach 
richten über Papst, Kaiser, die K. von England und Frankreich, K. Christian, 
Kopenhagen und Severin Norby werde wohl Herman Iserhel übermitteln. 
Dessen, was er mit dem K. und Herrn Bernd Bomhouwer beredet, iverde er 
zu gelegener (bequem er) Zeit gedenken, bisher habe es sich nicht fügen 
wollen, zumal da nicht jeder damit betraut werden konnte. Rät, nicht jedem 
zu trauen (dat juw  g. in dessem juw en Stande alle  man so harde nycht 

love) und auf Lübeck keine Ungnade zu iverfen. Davon werde er Nutzen 
haben (den ik rade, juw  k. g. late sick nycht bew egen  myt Ungnaden jeghen  

desse stat unde holde den kopm an ut desser stat in juw er k. w. ricke by 

w erden unde macht. Dat sal ju w  k. w. follen unde sporen, dat et vor ju w er 

k. w. parsson en , ok vor et lo flicke ricke m erklick  syn sal. Uude bydde 

H e i n s f l i c k ,  desse myne ungeschickede vorm anynge nycht wilt in Ungnaden

HaiiKeiecesESö 111. Abt. 8. Bd. 72
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opnemen, men dudent, so ik ment, gut. Unde bydde nochmals denstlick, dat 
juw k. w’. desser stat borgers unde myn genedigeste her syn willen. Twyffele 
ok nicht, dat wart en erbare rat unde gemene inwanere umme juw k. w., ok 
it lofflike ricke to Sweden mit eren willighen densten vordenen. Ik dot ok 
vor myner parssonen als de genynge, de juw k. w. unde den ricke myt allen 
densten vorplichtet is, gherne. Wilde ok Got syne gnade geven, dat in 
Dennemarken all dink na willen gan mochte, so man jo hapet, vormarke ik 
hir enen erbaren rat, wes de den gudes don konen, dat de beyden ricke 
Sweden unde Denmarken moghen in enicheit stan unde in sunderheit juw 
k. w. vor euen weldigen konynk in dem konynkricke to Sweden, werden 
se sick als de naher unde frunde holden). Freut steh der Erfolge in 
Finland (dat juw k. g. in Fynlant myt hulpe des Almechtigen willen to 
syck torughe geschaffet heft, wart hir desser sacke ok denstlick syn) und 
dankt für Förderung seiner Schwäger und Blutsfreunde. —  Lüheck, 1524 
(am avende der hilgen dre konynge, is de fofte dach im mant januaryo) 

Jan. 5.

Reichsarchiv Stockholm, Ätskilliga tyska personers href 1522— 3 6 , O r., mit Spur 
des Siegels. Eigenhändig. Adresse vollständig, auch sonst stark verblichen. Als 

Einlage (h ierzu ?) von Schreiberhand die M itteilung der Übersendung eines Briefsj 
uns van unszen frunden, den K oningsbergescken , behandiget, mit der Bitte um 
Beantwortung.

672. Die gemeinen Kaufleute der Nowgorod- und. Stockholmfahrer zu Lüheck an 
Gustaf, K . von Schweden: erinnern daran, dass sie auf Antreiben Herrn. 
Iserhels (Israhels) und Kort Königs (ymve sunderlyken ghunnere unde frunde) 
ihm und Schweden im Anfänge seines Regiments zu Hülfe gekommen und 
der Anlass der Kriegsunternehmung der Städte gegen K. Christian geworden 
sind, dass zwar jener aus seinem Reiche entwichen ist, der Krieg aber noch 
andauert und insbesondere Ser. Norby auf Gotland dem von Riga, Reval, 
Ranzig und aus Schiveden kommenden Kfm . grossen Schaden getan hat, dass 
der von ihnen unter dem Beistände des Rates im Herbste 1522 geschehenen 
Sendung von 8 Schiffen seine Wahl zum Könige und die Herstellung seiner 
Herrschaft zu danken sei (szo hebbe wy . . . szo verne gebracht . . ., dat ghy 
tho eynem koninghe des rykes tho Sweden erwelet). Darum gehöre es sich, 
dass jeder seine Auslagen erstattet bekomme. Die bisher eingegangenen 
Lieferungen aber reichen dazu nach Ausweis der von Herrn. Iserhel gelegten 
hechenschaft, nicht aus (eghet syck darumme, dat eyn ider van uns, de dar 
mede togelecht hebben, syne betalinge in fruntscoppen wedder krige, welkere 
betalinge wy uns, myt den vorgerorden achte schepen unde geschickeden 
lieren des rades genszlyken wedderumme to krigende, vorhapet hadden. Dat 
denne ime dele is vorbleven, unde doch etwes an sulver linde kopper uppe 
de betalinge gesant, dat dorch j. ko. w. vulmechtigen unde factoren eynem 
uleien ^an uns na amparte unde wodanicheit der schulde in afkorttinge syner 
summen wes afbetfaletj is, dat denne nerghen na heft willen tholangen, szo 
de reckenscop dat int langhe unde int körte nawyset unde vormeldet, de 
leimen Israhell vor den erszamen unde vorsichtigen heren Tomas van 

ickeden, borgermester, unde hern Bernde Boinliouwer, radtmanne der stadt 
ubeck, heien Lauiens Zwentszen unde Joachim Cameken, alsze vulmechtigers 

j. o. w., unde den vulmechtigers des ghemeynen eopmans, de de by dersulven 
J. o. w. unde deme ryke van Sweden to achteren zin, van aller entfanginghe
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unde uthgifte gedan heft. Welke reckenscop der mannichfoldigen utgevinghe 
in szodanen geseheften demesulven Hennen nyne gheringhe moighte tho 
wachtende ghewest is, unde dar enbaven mannigerleye oyerfall van etlyken 
ungenanten in der entrichtinge eynes jewelken heft moten lyden unde sittet 
ock noch in merklyker sorghe unde last des mannichfoldigen geldes halven, 
tho j. ko. w. behoeff upgenamen; derhalven he ock van etlyken myt rechte an 
gelanget is, wowoll desulven noch tor tidt nicht vele up em ghewunnen hebben, 
dat j. ko. w. tome besten upgeholden unde angemerket is de mannichfoldige 
geltspildinghe, j. ko. w. tho beseberminghe des rykes gehadt heft, dar wy int 
ghemeyne idt meeste parth gutlyken mede geduldet hebben). Da sie nun 
ihr Geld zu ihrem Handel brauchen, haben sie Herrn. Iserhel gebeten, zu 
ihrer aller Besten (unde dar beneffen ock anderer muntlyker werve halven, de 
uns to schrivende nicht wolden gefellich zin) nach Schweden zu reisen, wozu 
er sich endlich, wenn auch ungern, verstanden hat. Er überbringt Abschrift 
der Rechnung und anderer Schriften (uth der stadt boke alsze van wegen 
der achte hervestschepe, des tzoldes halven, j. ko. w. den schipperen unde 
oren frunden togesecht unde gelavet heft) und mündliche Aufträge. Bitten, 
ihm Glauben zu schenken (unde int beste upnemen willen) und zu verfügen, 
dass sie zum Frühjahr völlig bezahlt werden. Diensterbietung. Unter dem 
Signet der Stockholmfahrer. —  1524 (ame avende der hilligen dryer koninghe) 
Jan. 5.

Reichsarchiv Stockholm, Ätskilliga tyska personers b ref 1522—36, Or., mit erhaltenem 
Siegel. —  Oedruckt: Handlingar rörande Skandinaviens Mistoria 38, 37— 42.

673. Summarische Abrechnung Schwedens mit Lübeck auf Grund der 1523 um 
Sept. 29 von Herrn. Iserhel aufgestellten Berechnung. — 1532 l.

L  aus StA Lübeck, A cta  Svecica vol. I I , Or., H eft von 4 Bl. Von derselben Hand 
wie n. 674—676.

L l  ebd., Heft von 4 Bl., von derselben Hand.
Anfang des Stücks und Schluss von §  8 nach L  und L l  gedruckt: Bydberg, 

Sverges Traktater IV , 91.
B en utzt: Handelmann, D ie  letzten Zeiten S. 165 ff.

Diith is eyn summarium, dath Hennen Israheel van der van 
Lubecke wegen heft averghegeven unde holth in, wes se in“ 
alle ko. we. unde deme ricke tho Sweden vorlecht hebben unde 
tho achteren synth gheweszen, unde is ghemacket na den erstenb 
unde gheryngestenc surmnen, de de ko. we. avergegeven synthd. 
Gade, deme almechtighen, sy dank, loef unde ere van nu an 
wenthe in ewicheith.

1. Anno 1523 jar ummentrenth 1. Anno2 1524 jar ummetrenth
Mychaelis3 do mackede Hermen Israhel mythfasten4 do gaff Hermen Israhel ko. 
dusze reckenschoep, wath de voerjarsche we. tho Sweden van wegen des erszamen
reisze unde de hervesthreisze in alle ghe- rades unde des kopmans tho Lubecke
kostet hebben, do her Berndt van Melen eyne reckenschoep aver van parszelen
tho Lubecke was, dath dar doe uth- inth langhe, szo dyth summarium inth

a) in alle fehlt L l .  b) lesten L l.  c) liogesten L l.  d) de se

avergegeven hebben T l.

1) D ie  Stücke von 673 bis 678 werden, obwohl später form irt und spätere Baten mitbegreifend, 
schon hier gegeben, weil sie wesentlich a u f der jetzt von Herrn. Iserhel aufgestellten Rechnung be 
ruhen oder damit im innigsten Zusammenhänge stehn. Auch durften sie von den Ereignissen der 
Jahre 1522 f. nicht zu weit getrennt werden. 2) A u f S. 14 des Hefts n. 677 ist §  1 in

kürzerer F assung. 3) Sept. 29. 4) März 6.
72*
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.receven was tho solde vor landesknechte, korthe uthwiszet undo de reckenschoep
ruther boeszlude, dubbelde unde enkelde medebringet, wath de voerjarsche reisze 
soldeners, wo se in alle gewestb synth nnde ock de hervesthreisze, doe her
dar alle’ schepesredinghe mede inge- Berenth van Melen tho Lubecke was, in
reckent is beide des voerjars unde des alle hebben gekostet, dath dar is uth-
harvestes, szodath des reden geldes in alle gegeven tho szolde vor landesknechthe,

geweszen'is, dar dusze regementhe inede ruther, boeszlude, dubbelde unde enkelde
synth uthgerichtet, darvan de summa soldeners, wo se gewest synt, dar alle

in alle is mytb der renthe, is lutther in 

alle summa 28 743 m r .1

2. Noch up duszen sulven baven 
geschreven dach heft Hermen Israhel 
ock de reckenschoep gemacket, dath alle 
de schepe, szo de ghemene kopmaen 
inth ricke tho Sweden vorkoft hebben, 
sick in alle inth gelth belopen, szo de 
reckenschoep inth langhe nawyszet, dar 
de Swedessche hollick na erer egen bo- 
kenthnysze mede ingesettet is vor 
2000 mark, unde de Lubsche Swaen 
unde Swen Karies schip unde ock Trittel- 
fyttzen hollick van deme Sunde, de synth

schepesredinghe mede in gereckent synt 
des voerjars unde des harvestes, darvan 
de summa in alle is 30243 1 mr.a

2. N och2 up duszen sulven dach, 
alsz voergeschreven, do heft Hermen 
Israhel ock de reckenschoep geslathen, 
dath alle de schepe, szo de gemene 
koepmaen inth ricke tho Sweden vorkoft 
hebben, sick inth gelth belopen unde in 
alle gekostet hebben. TInde de Swedessche 
hollick is hyr mede in gereckent vor 
3600 mark, szo he na erer egen bekentli- 
nysse doch nicht hoeger ingesettet is wen 
vor 2000 mark, unde de Lubsche Swaen 
unde Swen Karies schip unde Trittel-

dar alle mede ingereckent, szo se in der fittzen hollick van deme Sunde, de synth
reckenschoep angeschreven staen, wowol 
sick ko. we. synnen leth, dath de Sundessche 
hollick inth sunderghe betalet is, darvan 
de summa in alle is 35 350 m r.8 Lubesch.

dar alle mede ingereckent, szo se in der 
reckenschoep angeschreven staen, wowol 
sick ko. we. synnen leth, dath de Sundessche 
hollick inth sunderghe botalet is. Dar- 
tho is hyr mede angetagen alles, dath 
Marcus Helmestede4 up Jasper Bruns 
barke gekostet heft, unde dartho alles, 
wes Marcus Helmestede sus by deme 
ricke tho achteren is geweszen, szo syn 
boeck inth lange unde inth korthe vor- 
meldet. Darvan de summa in alle is 
38 195 m r.b

3. Noch6 heft de raedt unde kopman tho Lubecke0 betalet ko. we. unde 
deme ricke tho Sweden tho deme besten an lacken, krudt unde“ loetli unde artelie, 
darvan de summa in alle is 19834 mr. lO’ /a ß * .

4. Noch0 heft eyn erbaer raeth unde her Hermen Valcke tho Lubecke be 
ta le tu p  vordennghe Kasper Gunsterszbarch * unde Alleff Greveraden deme ricke 
ho Sweden e unde ko. we. tho deme besten an krude, bleie* unde lode, darvan 

de summa in alle is 2235 mr. 13 ß F

%Ä ' u  mr- l l - M  i 1 7 s j i  2848mr- fT « ! f 8 r LU c) dar LL
4. b . v. ko. w. an LI.  h) bUe Z A  »an terszbarch  Ll .  g) Sw. tho

’ ) Vgl. zu diesen Summen n. 674 SS 40 7 0  « 7  ä o  «  „  . , .  „
a u f S. U  des H eftes n. 677. e f £  f ’ f . f  ‘ 3 m  kürzerer Fassung

y T a il T i ^  ^  y“  i ^ s y c k  dusse i e
*) Vgl. n. 674 S OS u  i  l  1 belopen , darvan de summa ys 88  272 mr. lOVa ß .

) & 4 auch a u f S. 1 4 —15 des H eftes von n. 677. Vgl. n. 674 §  97.
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5. Nocha belopen sick de 8 schepe int ghelt, dar de besegelden breve up 
ghegeven Synth, de ko. we. gedenet unde vor deine Holme gelegen hebben, dath 
de tho solde vordenet hebben, darvan de summa is (23 992'^ m r.x) b.

6. Summa6 in alle is, dath eyn 
erbaer raedt unde kopman na dusser 
vdrgeschreven reckenschoep unde paer- 
szelen tho Lubecke betalet hebben, dar 
van de summa in alle is 110155 mr. 15 V s / . — 114500 mr. 15Va / 2.

7. Noch hebben szea betalet tho ko. we. unde des rickes behoeff, gelick 
Hennen Israhels boeck inth lauge medebringet, dath den schuldeners nicht schal6 
belangen unde nicht kummet by des kopmans reckenschoep, darvan de summa in 
alle is 0316 mr. 1 ß 8 .

8. Summa summarum is in alle, 
dath eyn erbaer raeth unde kopmaen tho 
Lubecke in alle vorlecht.f unde botalet 
hebben, szo dusze voergheschreven par- 
szele klarlicken inholden unde mede- 
bringen, darvan de summa in alle is
116477 mr. 6 S)4. — 120 817 mr. 6 ft».

9. Summa summarum is« in alle, dath ko. we. den erbaren rade unde
schuldeners tho Lubecke hyr wedder up im betalinghe ghesanth heft« van de anno
1522 jar wenthe de anno 1532 jaer, szo erer ko. we. summarium in duszen voer 
gheschreven jaren van parszelen tho parszelen klarlicken inholth11 unde medebringet, 
darvan de summa in alle is 121565 mr. 10 ß  IOV2 y .

10. Dath ene teghen dath ander 
afgetaghen, szo wolde ko. we. hyrvan 
resten nak duszer voergheschreven recken 
schoep, darvan de summa in alle is
5093 mr. 10 ß  4x/2 y .  — 748 mr. 1 0 /  4V2 y \

11. An duszer bavengescbreven“ reste m oethm enoch0 körten alles, wes sze 
van ungelde unde fracht tho reckenschoep bringen können.

12. (Szo? alszdenne in deme voergeschreven anderen artickel van voer in 
duszem summarium van den schepen mede warth angetagen alles, wes Marcus 
Ilelmestede up Caspers Bruns barken heft ghekostet unde vorlecht, unde darbeneven 
ock alle dath gönne, dath Marcus Helmestede susz by deme ricke tho Sweden tho 
achteren is geweszen, szo syn boeck inth lange nawiszet unde vormeldet, szo moeth 
me hyr ock wedder bybringen alles, wes Marcus Helmestede van ko. we. weghen 
unde deme ricke tho Sweden up syne nastendighe schulth im betalinghe enthfangen 
heft. Szo warth in der reckenschoep befunden, dath Marcus Helmestede van 
ko. we. unde des rickesz weghen im betalinghe enthfanghen heft, darvan de summa 
is 1579 mr. 2 ß  Lubesch).

a) § 5 in LI als §  4. b) 23 992Vü mr. L I , 2392 mark L. Die Richtigkeit der in den Text
gesetzten Summe wird durch n. 674 §  96 und die Zusammenrechnung erwiesen. c) Folgt:
summarum LI. d) Folgt: dar LI. e) bolanget fü r  schal bei. LJ. f) betalet
unde vorl. LI. g — g) Dafür: szo heft ko. we. tho Sweden hyr wedder up tho Lubecke im

bethalinghe gesanth LJ. h) Folgt: nawyszet 1,1. i) Ausgestrichen: I ß  SV« S) L,
desgl.: 6 6  mr. I ß  31/« 8) LI. k) van LI. 1) Ausgestrichen: 9'/« 8) für  10 ß  4V« 8) L.
ra) Ausgestrichen: 49 mark 9Va 8) LI. n) jegengeschreven L I. o) noch fehlt LI.

p) §  12 und 18 nur in LI.

i) §  5 auch au f S. 14—15 des H eftes von n. 677. Vgl. n. 674 §  96. 2) §  f>
der zweiten Fassung auch a u f S. 15 des H efts von n. 677. Vgl. n. 674 §  99. s) Vgl.
n. 674 §  100 . 4) Richtig würde sein 116472 mr. 6 §). 5) Vgl. n. 674 §  101.
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13 (Wen dusze bavengeschreven summe by de jegengeschreven reste ge 

bracht warth, szo wil ko. we. van duszer reckenschoep in alle resten, darvan de 

summa in alle is 2327 mr. 12 ß  4 1/* V ) .

074 Abrechnung über die Auslagen Lübecks für Schweden an Sold für die Lands 
knechte und fü r  das Schiffsvolk sowie für die gestellten Schiffe samt den 
Auslagen Herrn. Iserhels fü r die Jahre 1522 und 1523.

L  aus S tA  I/übeck, A tta  Svecica vol. 11, H eft von 14 BL, von derselben ltand wie 
n. 673 u n d  n. 675 und n . 6 76 ; a u f  der letzten Seite von derselben Hand durch- 
strichene Aufzeichnungen über A uslagen  für Su-ante Stenssen 1533 (die erste 3 

in eine 1 hineingeschrieben) N ov. 5 und D ez. 16.

Benutzt (§  5 5 ) : Handelmann, D ie  letzten Zeiten S. 268 Anm . 33.

Diith is eyn summarium, holth in, wes eyn erbaer raeth unde 

de kopmaen up dath ricke vorlecht hebbeu, unde is gemacket 
uth der reckenschoep, de se inth langhe averghegeven heblren, 
unde ellick underscheith holth in so vele alsze in der langenb
reckenschoep 1 side van deme blade.

Dyth synth de landesknechte.

1. Anno 1522 jar up mythfasten 1 do worden de ersten knechte tho k. w.
unde deme rick tho Sweden angenamen, der weren 398 knechte, unde worden so
vacken ghelonet, dath eynem ideren thogekamen is 6 gülden, summa is 3582 mr.

2. Anno 1522 jar ame sonnavende na jubilathe2 do svn noch angenamen, is
104 knechte, de de 2 gülden 3 gehöret hebben, synth 2 solde, darvan summa is
1207*/2 mr. 8

3. Noch synth angenamen in Laurens Wylmesszen husze, is 46 knechte, 
ellick heft gehöret 1 gülden, is 46 gülden, is 69 mr. 6

4. Noch synth tho Travemünde angenamen, is [2 3 ]d knechte, ellick heft ge 
höret 1 mr., is 23 mr.

5. Noch gelonet 8 dubbelde soldeners , elkem 6 gülden, 48 gülden, 72 mr.
6. Noch gelonet 19 knechten, synth barberers, prenters, velthbuszenschutteii, 

pipers, trummenslegers, platenslegers, elkem 4 solde, is elkem 15*/2 inr., is 
294V2 mr.

7. Noch deme profasze, lutenanten, vener, elkem 4 solde tho 12 gülden, is 
1301/2 mr. 3

8. Noch Hänschen van deme Bussche 9 gülden unde 4 dubbelde soldeners, 
elkem 6 gülden, is 33 gülden, is 49 mr. 8 ß .

9. Noch Jochym Kamecken4 3 dravanten, elkem 4 solde, unde deine profase
1 diavanten, elkem 2 solde^ is 57 gülden, is 85*/2 mr.

ln. Noch deme profasze 2 stockneehte, eynem ideren IV 2 solth, stockmester
2 solde, schryver, kappelan 2 solde, is 30 gülden, is 45 mr.

11. Noch mester Johan Sasszen, 1 medicus, 9 gülden, noch 2 schryvers,
3 knechte 21 gülden, is 30 gülden, is 45 mr.

12. Noch Petei lattyner unde Thewes Pattyner gelenet, ere rustynghe mede
10 oszence, is 8 gülden dyth scholde me ene wedder körten; unde tho solde

gegeven 45‘ /2 gülden, is in alle I I 5 V2 m r.5

Noch is 17 eddelluden tho dubbelden solde ghegeven elkem 4 solde unde

a) Ausgestrichen: 28 mr. 2 ß  9 Va 8  für 97 mr 1 9  a  a u  s  . .

0  Folgt durchstachen: 96 mr L a i J  r } 9  "rchstrichen: syden L.

')  M ä rz  30. M a i 17 ' r; ,  , T1 e) Am Rande: 48 ä' L
1  l l S ’ /z mr. sind 77 G u ld en .' Unverständliche Rechnung. *) Vgl. n. 120.



eyoem ideren eyn junge vorgunth, de heft knechtesolth geboret, so dath eynem 
ideren gegeven is 31 nir., is 527 mr.

14. Noch 4 reisigeren gegeven tho 3 solden 1 mael 4 gülden unde twe mael
6 gülden unde ene dar noch tho gelenet 8 gülden, de me ene wedder körten
scholdea, is in alle 92 mr. 2

15. Noch Jochym Kamecken geven 18 mark unde Hinrick Oldendorp 12 mr., 
is 30 mr.

16. Noch de leste reisze angenamen 6 reysigers unde elkem up de hanth 
gegeven 3 gülden unde se mede inth lanth gesanth, sick my[t] k. w. sulvesth tho
vorlickende, is 18 gülden, is 27 mr.

17. Noch 4 weyfelers unde deme forer tho bergelde in Laurens Wylmesschen 
hüs, is 6 mark.

18. Noch tho Travemünde 1 geschenke gedaen den forers unde Hans Meiger, 
deme vener, dath volk tho schepe tho bringende, is 8 gülden, is 12 mr.

19. Noch 4 weyfelers gegeven eynem ideren 4 gülden, dath volk tho schepe 
tho vorderende, is 16 gülden, is 24 mr.

20. Noch Jochym Kamecken, deme hovethmanne, gedaen in Thoden husze, 
is 4 gülden, is 6 mr.

21. Noch heft Hermen Israhel unde Kordt Köninck tho Travemünde in den 
harbargben upgespracken allenth, dath de knechte unde sefaren lude vorteret 
hadden, unde hebben darvoer betalet, is 400 mr.b

22. Summa is in alle, dath dusze knechte, hovethlude, eddellude, reyszeners, 
dubbelde unde enkelde soldeners hyr tho Lubecke in alle gekostet hebben unde 
ock tho Travemünde wenthe in de schepe, darvan de summa in alle is 6843 mr.

Dyth synth de sefaren lude.

23. So hebben Hinrick Berges syne sefaren lude in alle gekostet van deme 
ersten wenthe tho deme lesten, is in alle is 312 mr. 11 ß .

24. Noch hebben schipper Peter Heyszen syn schepesvolk unde sefaren lude
in alle ghekosstet van deme ersten wenthe tho deme lesten in alle, is 425 mr. 4 ß .

25. Noch heft schipper Hinrick Kroen syn schepesvolk unde sefaren lude in 
alle gekostet van deme ersten wenthe tho deme lesten, is 427 mr. 8 ß .

26. Noch heft schipper Hinrick Wylden syne sefaren lude in alle gekostet 
van deme ersten wenthe tho deme lesten, is 329 mr. 3 ß .

27. Noch hebben schipper Karsten Thoden syn schepesvolk unde sefaren 
lude in alle ghekostet van deme ersten wenthe tho deine lesten, is 720 mr. 

myn 3 ß .
28. Noch hebben schipper Wolter Kremers syn schepesvolk unde sefaren 

lude in alle gekostet van deine ersten wenthe tho deme lesten, is 408 mr. 6 ß .
29. Noch heft schipper Hinrick Gronenbarch syn schepesvolk unde sefaren 

lude in alle gekostet van deine ersten wenthe tho deme lesten, is 347 mr. 1 ß .
30. Noch heft schipper Symen Schulten syn schepesvolk unde sefaren lude 

in alle gekostet van deine ersten wenthe tho deme lesten, is 460V2 mr.
31. Noch hebben schipper Hans Ricken syne sefaren lude unde schepesvolk 

in alle gekostet van deme ersten wenthe tho deme lesten, is 210 mr. 11 ß .
32. Noch hebben schipper Grejer Bareken syn schepesvolk uude sefaren lude 

in alle gekostet van deme ersten wenthe tho deme lesten, is 168 mr. 12 ß .

a) Am Bande: 8  fl. L. ft) Folgt: Dyth is up deme drudden ftlade hyrna ock angeteckent, dann

der Inhalt von §  22 durchstncken L. Vgl. §  46.

')  Unverständliche Rechnung.
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33. Noch hebben schipper Hinrick Möllers syn schepesvolk unde sefaren lude

in alle gekostet van deme ersten wenthe tho deine lesten, is 178 inr. 2 ß .
3 4  Dyth navolgende is den schipperen ghegeven unde Himick Barges volke.

Noch gesanth Hinrick Barges volke tho Travemünde by Hinrick Moire, is 46 mr. 
Noch Hinrick Krone gegeven up syne redinghe, is 50 mr. Noch Hinrick Gronen- 
barch geven 12 gülden, is 18 mr. Noch geven Hinrick Wilden, is 30 mr. Noch
geven Peter Heyszen, is 15 inr. Noch geven Greyer Barcken, is 9 mr. Noch

geven Symen Schulten, is 18 mr. Summa hyrvan is 180 mr.
35. Noch Jochym Kamecken 3 dravanten, elkem 4 gülden, is 18 mr. Noch

schipper Thoden hovetboszmanne 6 mr. Noch schipper Thoden schryveyden,

he vorlecht, hadde, is 12 mr. Summa hyrvan is 36 mr.
36. Summa is in alle van dussem schepesvolke unde sefaren luden unde

schippers in alle, is 4210 mr. myn 1 ß .

37. Noch tho mester Johan Sasszen, tho Johan Scharmer unde Jochym

Kamecken gekoft tho eren klederen, so de reckenschoep inth lange nawiszet, is 

151 mr. 4 ß .
38. Noch vor syndels tho den venecken tho Jochyms dravanten gekoft, Hans 

Harder tor teringe gedaen in üithmerschen unde vor 200 mr. lodich upthosettende 
vor kornekrutb, unde heft Berndt Kruszelrnan gedaen van deme gelde, dar he 
Thoden mede tho der seewarth redde, is 200 inr.

39. Is in alle, dath dusse side inholth, is 552 mr. myn 4 ß .

40. Noch heft he Jochym Kamecken gedaen tho den ersten knechten, inth 
lanth tho sendende, unde den boszmans up de hanth gegeven is unde, alsze ock 
itlicke knechte van der Nyestadt wedder gehalet worden, summa holth de side in, 
is 921 mr.

41. Noch ungelth, unkosth, gereckent, vordrunken, vor hellebarden, Jochym
Kamecken reith gedaen, Symen Schulten wedder gegeven, he vorlecht hadde, so
de side van deine blade vormeldet, is 170V2 mr.

42. Noch heft he gesanth tho Hans van Gottinges huesz tho den ersten
knechten, ock vor de boszlude van Hamborch tho haiende, vor 1 watertouw unde 
vor kabelgarne, so de side van deme blade vormeldet, is 249 mr. 8 ß .

43. Noch heft he gegeven vor iszeren slangen, vor hernesch unde vor kosth 
betalet unde Hinrick van Wreden wedder ghegeven, he vorlecht haddea, unde dath 
tho Travemünde vorteret wart, so de side van deine blade vormeldet, is 434 mr.

44. Noch vor syndel thome venecken, dath daran gebrack, vor flesch betalet, 
\or rullebligh unde Wylden up den solth gegeven unde vor parmynthe, so de side 
van deme blade vormeldet, is 109 mr. 2 ß .

45. Noch geven vor segel tho mackende, vor kosth betalet unde Hiurick
yebuer gelenth 100 mr., W olter Kremer wedder geven, he vorlecht hadde unde

boszluden tho Travemünde ghegeven hadde, so de side van deine blade inth 
lange vormeldet, is 218 mr.

i. ft f  upgespracken, wes dath volk tho Travemünde vorteret hadde, er
( 1 a ' V(l ^ho schepe bringen konden 363 mr. 9 ß ,  vor wagen unde mester

an , asszt n leith gedaen, vor hoppenbothe unde vor kruth tho wegende unde
eine pumpendieyer gegeven, so de side van deme blade inth lange vormeldet, is 

402 mr. 5 ß .

, 4 / '.f N0,Cf! b f ?  he by der kysten hetalet’ is 120 mr-  »urte dath de bussen-
voi eiet hadde, noch vor flesch unde deme bussengeter mede inth lanth ge-

a) am  Rande: ll>/a mr. I .

5 7,3 W endischer Städtetag zu Lübeck. — 1523 Nov. 30 Dez. 3. n. 674.



daen unde betalet vor Asschen van deme Ward er, so de side inth langhe vormeldet, 
is 268 mr.

48. Summa is in alle van den ungelden, so up de teyn schepe gegaen is, so 
dusse vorsehreven beiden syden vormelden, darvan de summa is 8475 mr. [7 ß ] a.

49. Summa summarum is in alle van der unkosth van dussen 10 schepen, 
dathb regementhe van den landesknechten, dubbelde soldeners, eddellude unde 
boeszlude, dubbelde unde enkelde schipperen unde alle ungelde, so dusse voer- 
geschreven parszele unde summaxien klarlicken medebringet unde nawyszen, dar 
van de summa is in alle van voer wenthe hyr, is 14 528 mr. 6 ß.

50. In duszen summen is mede ingekamen van ko. we. egene gesandem gelde, 
i s c 5238 mr. 18 ß  3 ä>.

51. Noch heft Hermen Israhel in reckenschoep gebracht, dath he up dath 
ricke heft schadekoep gedaen in dren jaren, alse anno 23, 24 unde 25 jar, dar 
van de summa is 680 mr.

52. Noch heft he in reckenschoep gebracht, dath he up dath ricke heft 
schadekoep gedaen anno 26 jar, darvan de summa is 638 mr.

53. Summa hyrvan is in alle, van deine schadekope, den he tho reckenschoep 
gebracht heft, is 1318 mr.

54. Dyth bavengeschreven gelth van deme schadekope, dath he hyr to recken 
schoep gebracht beft, dath heft eme ko. we. betalen laten anno 31 jar an kloeken- 
kopper, is 1318 mr.

Dyth is de hervesthreisze.

55. Anno 1522 jar up den aventh Marien borth 1 do qwemen de Swedesschen 
schepe vor de Traven unde her Berndt van Melen, oversthe hovethman, do heft 
Hermen Israhel na Travemünde gesanth by Jochym Kamecken unde junker Peter 
an her Berndt unde na in Hans van Gottynges hfls gesanth by Yricken vamme 
Damme unde Korth Munstermanne, so de erste syde in der avergegeven recken 
schoep vormeldet unde nawiszet, is 4100 mr.

56. Noch Jochym Kamecken gesanth in Hans van Gottynges huesz by Kordt 
Munstermanne unde Dirick Holthman unde Jochym sulven ghedaen in byweszende 
her Berendes, unde dath her Berndt in eyner iseren tunne mede na Travemünde 
nam, so de side van deme blade vormeldet, is 4400 mr.

57. Noch her Berndt van Melen nagesanth na Travemünde unde Vricke 
vamme Damme unde Korth Koninghe gedaen, dar de knechte mede gelonet worden 
unde Hermen Israhel unde junker Peter in der dornszen vorloneden, so de side 
van deme blade inth langhe vormeldet, is 1824l/2 mr.

58. Noch Peter Pattyner gedaen, dar de knechte mede gelonet worden, so 
dusse side van deme blade inth lange vormeldet, is 645 mr. 12 ß .

59. Noch junker Peter gedaen unde in der dornszen vorlonet in byweszende 
her Berndt van Melen unde Arndt Knyper unde den eddelluden gegeven, so dusse 
side van deme blade inth lange nawiszet, is 332 mr. 6 ß .

60. Noch her Berndt mede gedaen, he wolde hebben vor 1 noethpennink, tor 
sewarth, unde Hermen tho Travemünde in harbargen upsprack unde betalde unde 
den boszluden uth deme Swane loneden, so dusse side van deme blade inth lange 
nawiszet, is 696 mr. 14 ß .

a) 7 ß  fehlt L. b) Folgt: dath L. c) Folgt ausgestrichen: 4625 mr. 13 ß  3 S) L.

0  Sept. 7.
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61 Noch junker Peter gedaen, dath den schippers unde knechten gegeven 
warth unde Jurgen Lunten na her Berendes gehethe gegeven warth, so dusse side 

van deine blade" inth lange nawiszet, is 25202 mr.

62 Noch den schipper gegeven unde her Berndt tho synen dravanten ge 

daen unde Adrian Flynth na her Berendes gehethe gegeven, Jochym Kamecken 
ghedaen unde itlicken boszluden gegeven, so dusse side van deine blade inth lange

nawiszet, is 3581/2 mr.
63. Noch junker Peter gedaen unde deme segelmacker gegeven, noch vor

pechtlink unde wyn unde Jochym Kamecken gedaen vor Hamborger ber, vor 
wagen unde hoppenbothe, so de syde van deme blade inth lange nawyszet, is 

306 mr. 14 ß .
64. Noch schipper Hans Tydeman gegeven vor grapen, vor kabelgarne, noch 

vor kesze, wyn unde Hamborger beer, vor broeth, rotscher, vor Islandesschen visch, 
so de syde inth lange van deme blade nawiszet, is 714 mr. 12 ß .

65. Noch gegeven vor kesze, vor rotscher unde vor speck unde broth, so de 

side von deme blade inth lange nawiszet, is 38802 mr.
66. Noch vor broth, vor beer, vor anker unde vor touwe, so dusse side van 

deme blade inth langhe nawiszet, is 54302 mr.
67. Noch itlicken boeszluden gelonet, vor speck, vor broth unde vor pechtlink 

unde vor schepesbeer unde schipper Hans syn knecht betalet vor prevanden, dath 
he myns gn. h. schepen in der see averghegeven had de, so de syde van deme blade 
inth lange vormeldet, is 266 mr. 6 ß .

68. Noch vor tweback unde schepesbeer, vor rotscher unde vor schepesbeer 
dale tho vorende unde vor dath beer tho spunden, so dusse side van deme blade 
inth langhe vormeldet, is 511 mr. 6 ß .

69. Noch dortyen byssterens gegeven na her Berndes gehethe vor gudt beer, 
vor olie, fathe unde lepel, vor krudt, schepesbeer unde vor speck, so dusse syde 
van deme blade inth lange nawiszet, is 209 mr. 13 ß .

70. Noch den smeden gegeven unde vor schepesbeer unde tho Travemünde 
in der harbarghe betalet vor 12 tunne flesch unde ander vyttallie, so dusse syde 
van deme blade vormeldet, is 34702 mr.

71. Noch Kordt Farwer vornoget vor wanth unde vor kornekruth, dem 
Samson uthgereth, unde vor unkosth inth hus vorteret, so dusse syde van deme 
blade inth lange nawiszet, is 82802 mr.

72. Noch des bisschoppes 1 schip uthvittalget unde vor bligh unde vor flesch 
unde vor kabelgarne, vor parmynth unde vor was unde deme segelmacker unde 
itlicken schippers gegeven, so de syde inth lange nawiszet, is 275 mr.

73. Noch vor syndels thome venecken unde Hans Hacken, 1 Pruszen, be 
talet na her Berndes gehethe unde Jacop Buncke gegeven vor sulver upthosettende, 
so de side van deme blade vormeldet, is 776 mr.

74. Noch Hegemester myth 1 jacht inth ricke gesanth unde Rybben barken 
gebraget unde in den Belth utgeretht, noch 1 Warnemunder boeth inth ricke ge 
santh unde k. w. vorwitteliget, dath de schepe unde borgerinesters tor sewarth 
weien gelopen, hebben gekostet uththoredende, so de syde van deme blade inth 
lange vormeldet, is 41902 mr.

75. Noch deme volke up deme Samszon gegeven, er se tho der s e e w a r t h  

wolden, elkem 3 gulden, so de syde van deme blade vormeldet, is 8302 mr.
7b. Noch, alsze her Berndt von hyr segelde, do is Hermen Israhel myth

5 7 8  W endischer Städtetag zu Lübeck. -  1523 Nov. 30-D ez. 3. -  n. 674.
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Rybben volke avereyn gekamen unde lieft eue gegeven IV 2 mänthsolth, half geltli, 
half wanth, lieft gekostet, so de side van deine blade vormeldet, is 219 mr.

77. Noch deme buszenschutten unde hovethboszman unde tymmerman unde 
itlicken boeszluden ghegeven vor kesze, vor broth, vor beer, vor rotscher, vor 
herink unde botter, vor kruth unde bligh, so de side van deme blade vormeldet, 
is 226 mr. 11 ß .

78. Noch vor luchten, etick, grutthe unde speck, is alle in Rybben ghekamen, 
kostet 5 mr. 11 ß .

79. Noch 1 boetli rede gemacket unde vorsorget myth aller nottroft unde 
Enderlyn darmede in Sweden gesanth, heft sick vormethen, den Holme uptokrigende, 
lieft gekostet 161 mr. 12 ß .

80. Summa hyrvan is 167 mr. 12 ß 1.
81. Summa so belopt sick dusze hervesthreisze, dath dusse 13 schepe unde 

alle knechte, boszlude unde alle prevanden, barken, bothe unde jachte, alle mede 
inghereckent, so hebben se hyr in alle gekostet afthovardygende, so dusse voer- 
gheschreven parszele klarlicken medebringen, darvan de summa is in alle, is 
18 876 mr. 5 ß , 2

82. In duszen summen is mede ingekamen, dath her Berndt van Melen hyr 
van k. w. wegen gheleverth lieft an gebracken sulver unde pagementhe, dar hyr 
tho Lubecke van gekauten is 2510V2 mr.

83. Anno 1522 jar uminentrenth mythfasten8 do heft Tonges Schacht myth 
synen vrunden Swen Karle myth 1 schepe in Vynlanth lopen lathen. Dar wyl 
k. w. nicht tho anthwarden, wenthe ith is ane syner gnade wetenth unde willen 
unde ane jenige vorderynghe ghescheen4, darvoer reckenen se, is 1600 mr.

84. Schipper Hinrick Kroen5 syn schip dath is koninklicke werde van den 
vrunden angestellet myth vyttallie unde here, buszen unde were, krudt unde loeth 
unde aller thobehoringhe vor 3500 mr.

85. Schipper Peter Heyszen syn schip dath is k. w. van synen vrunden an 
gestellet myth vyttallige unde bere, buszen unde were, krudt unde loeth, myth aller 
thobehorynge vor 3400 mr.

86. Schipper Hans Burmesters6 syn schip dath is k. w. angestellet van synen 
vrunden myth vittallige unde bere, buszen unde were, krudt unde loeth, inyth aller 
thobehoringhe vor 3300 mr.

87. Schipper Symen Schulten7 syn schip is k. w. van synen vrunden an 
gestellet myth vyttallighe unde bere, buszen unde were, krudt unde loeth unde 
aller thobehoringe vor 3050 mr.

88. Schipper Hinrick Barges syn schip is k. w. angestellet van synen vrunden 
myth buszen unde were, beer unde vyttallighe, krudt unde loeth myth aller tho 
behoringe vor 2800 mr.

89. Schipper Greyer Barcken syn schip dath is k. w. angestellet van synen 
vrunden myth wittalige unde bere, buszen unde were, krudt unde loeth, myth aller 
thobehoringhe, is 1700 mr.

90. Schipper Wolter Kremer myth synen vrunden heft k. w. syn schip an 
gestellet myth vyttallighe unde bere, buszen unde were, krudt unde loeth, myth 
aller thobehoringhe vor 3700 mr.

91. Schipper Karsten Thoden hollick is k. w. van synen vrunden angestellet

*) Richtig wäre 7 ß .  a) Ich rechne 18795 M r. 2 ß • 3) März 30.
0  Vgl. n. 675 §  1. 5) Vgl. n. 675 §  2. 6) Vgl. n. 675 §  5. ’ ) Vgl. n. 675 § 4 .

7 3 *

Wendischer Städtetag zu Lübeck. — 1523 Nov. 30— Dez. 3. — n. 674. 579



myth vyttallige unde bere, buszen unde were, krudt unde loetli, myth aller tho-

behoringe vor 2000 m r.»
92. Trittelfittze van deine Sunde myth synen vrunden hebben k. w. enen

hol lick verkoft unde den angestellet myth aller thobehoringhe vor 2700 mr.
93. Schipper Hans Tydemaens karvell1 dath is k. w. angestellet van den 

vrunden myth buszen unde were, krudt unde loetli, myth aller thobehoringe vor 

7600 mr.
94. Dath gelth, dath Marten Sehuszen hyr uthrichtete van k. w. wegen, 

warth up den Swanb in betalinghe gegeven, is 1000 m r.c
95. So were de summa in alle van den schepen, so se hyr angeteckent staen,

de se k. d. vorkoft unde inth ricke gesanth hebben, is 35350 m r .2

96. Anno 1523 jar, alsze de Lubschen schepe van deine Holme schededen, 
de dar wynterlaghe vor der stadt gelegen hadden, so warth de mänthsolth do ge- 
reckenth, den de schepe do vordenet hadden, up eyneu summen unde dar synth 
up eyn ider schip breve up gegeven, watli eyn itlick vordenet hadde, so dath de 
summa dar do van ghemacket is, de sick in alle belopt, is 23 992V2 mr.

97. Noch lieft eyn erbaer raedt uthgedaen unde betalet up forderynghe Jasper 
Guntesbarch unde Alleff Greverade deine ricke van Sweden tho deme besten an 
lode, an krude unde blie, darvan de summa in alle is 2235 mr. 13 ß .

98. Noch heft eyn erbaer raedt unde kopman dar uthgedaen unde betalet 
an lacken unde an krude, darvan de summa schal syn, is 19 834 mr. IO1/« ß .

99. Summa summarum is in alle van dusser avergegheven reckenschoep
van voer an wenthe hyr, darvan de summa in alle is d 114500 mr. 15 ß  6 $)•

100. Noch schal Hermen Israhel betalet hebben van koninklicke werde wegen, 
so syn boeck schal inth langhe inholden unde medebringen, unde schal den 
schuldeners nicht bolanghen, darvan de summa in alle schal syn, is 6316 mr. 1 ß .

101. Summa summarum were in alle myth dusser bavengeschreven summen,
den Hernien Israhel schal vorlecht unde betalet hebben, wen de hyr medebygebracht 
is, so is de summa von der gantzen reckenschoep, ise 120817 mr. 6

102. Summa in alle is, dath sick de guder in alle belopen, de se dar wedder 
up enthfanghen hebben, so de reckenschoep medebringet unde klarlich nawiset, 
summa isf 121566 mr. 1 ß  4 b 8.

103. Restfen] ko. we. van ene, i s « 749 mr. 9Va *.

6 s5 . S ch w ed isch e A u s s te llu n g e n  an  den  v o n  d en  L ü b e c k e r n  a u fg e m a c h te n  R ech  
n un gen .

L  aus StA L ü beck . Acta Svecica vol. I I ,  H eft von 8 B l ,  von derselben Hand wie 
n. 673, 674, 676.

B enutzt: Handelmann, D ie  letzten Zeiten S. 165 ff.

a) Ausgestrichen darüber: 3200 mr., links daneben: 4845 mr., 3645 mr L  M Swon L

o Felgt durchsuchen der folgende Abschnitt §  95. doch mit der Summe: 34950 mr. I. d) Folgt
durchstrichen: 114432 mr 2 /? ß Ä 1 a'
fl inim  j  l i  ^ ^  e) FolQt durchstrichen: 120 748 mr. 3 ß  6  & L.

™  r 1 ß  101/2 * und 121516 mr- 1 * 111/2 * 7 «) £

dürfen '\ S \ ie  'in n n §Mr &  W ”  §  94' 2) Ich rechne 36350 Mr-’ es
s) Val n « 7  « !  V° n §  mitgerechnet werden. Vgl. die Anm . zu  §  93.
) vgl. n. 673 §  9. *) V g l w. 673 §  ]Q K  *
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Wendischer Städtetag zu Lübeck. — 1523 Nov. 30—Dez. 3. — n. 675.

Maugel der reckenschop, szo ko. mat van den 10 schepen halven1 befunden.

1. Item dath schip, dath Swen Karll in Vynlant brachte2, gedenket ko. w. 
nicht thothoantwerden, den syne ko. w. hebben neynen weteu unde boffel darvan: 
1600 inr. Item kunnen de frunde bowyszen, dath jemant uth ko. w. boffeel den 
koep geinaket edder angenamen, szo wyl syck ko. w. darinne, alsze byllick, schicken.

2. Item Hans Muter, Kordt Kongingk unde Hinrick Kroen hebben deine rycke 
eyn schyp geschicket8 vor ¿5500 mr. Item hebben hirup entfangen 1406 mr. 6 ß .  

Were wol botalet.

3. Item dusze schepe lieft Jochym Burmester in syne botalynghe nich hoger 
den vor 900 mr. annemen [willen], unde was ock nicht beter.

4. Item noch heff Harmen Falke deme rycke eyn schip gesschicket4 vor 
3050 mr. Item duth schip heft Peter Ileysze in syner botalynge nicht hoger den 
900 mr. angenamen.

5. Item Hinrick Schulte unde syne frunde hebben dem ricke eyn schip 
gesschicket5 vor 3300 mr. Item hirup entfangen 1360 mr. unde is wol botalet.

6. Item Berent Kruselman myt synen frunden hebben deme ricke den olden 
Swedesschen holk mit lacken gesschicket vor 8152 mr. Item in dusse summe is 
gereckent van her Steinsz wegen edder her Swa[n]tesa wegen 2000 m r.; gedenket 
ko. w. nicht to botalen.

7. Item Hans Tydeman6 syn schip gesschicket, den Lubszen Swaen, dem ricke 
vor 7600 mr. Item hirup entfangen 4028V2 mr. unde is wol botalet, den Got weyt, 
wo eth vorwaret unde gebuwet was.

8. Marcus Helmestede heft avergeven, wu dat ko. w. ome gelovet van her 
Steins wegen tho botalen 1200 mr. Gedenket ko. w. nicht tho doen, he mach 
syck van Peter Cancelers gelde botalen. Item hirup entfangen 474 mr., wyl ko. w. 
wedder in der summen körten.

9. Item dusze 4 nagescreven schepe hebben ko. w. up truwen tho entsettynge 
deine rick geghen Lubecke geschicket, darsulvest 1 radt 2 vor Kopenhagen laten 
senken, 2 beth an wynterdaghe gearresteret unde darna erst int ricke gesant unde 
syn dardorch unde[r] Bleckynghe bleven, unde synt gekoft, wo volget etc. Item 
Joden syn holk gekoft vor 3200 mr. Item Kronenberges syn holk vor 2800 mr. 
Item Verfers holk gekoft: 2400 mr. Item . . .  vor 600 m r.b

10. Item her Johan Saszen7 de 2 scriver unde 3 knechte tho holden, heft ko. 
w. nicht bofolen, gedenket ock nicht tho botalen, unde is 31 gülden.

11. Item geschenket den dubbelden soldeners, do de knechte tho schepe 
solden gaen8, gedenket ko. w. nicht tho botalen, den he is one nicht schuldich 
gewest, sze hebben oren solt gehat, is 27 gülden.

12. Item allent, wat her Johan Sasse unde Jochym Kamke geschenket9, 
wyl ko. w. nicht botalen, denne Jochym heft synen manethsold gehat: 296 mr. 9 ß .

13. Item noch her Johan Sassen gegeven 5 goltgulden, gedenket ko. w. nicht 

tho botalen.
14. Item de boeslude up Swen Karies schepe kosten 178 mr., wyl ko. w. 

nicht botalen.

Item van dem koepe der 10 schepe.

Item de uthredynge den 10 schepen.

i) Vgl. n. 674 § §  83—95.
*) Vgl, n. 674 §  87.
i) Vgl. n. 674 §  11.

3) Vgl. n. 674 §  84. 
6) Vgl. n. 674 §  93. 

9) Vgl. n. 674 § §  15, 20, 37, 63.



15 Item de unkost der boeslude up Hinrick Wylden 1 synem schepe wyl ko. 

W . ock nicht botalen, is 430 mr. 3 ß .  Dan ko. w. hebben de tydt mchtes van

schepen gewust.
16. Item noch Asken van W erden2 eynen medickum gheholden vor 36 mr., 

wyl ko. w. ock nicht botalen.
17. Item Hannen reckent Jochim Kamken 100 gülden, unde Jochim Kamick 

lieft sze Hannen weddergegeven, so secht her Larens».

Von den harvestreszen.

18. Item de 150 mr., de Berent van Melen myth syck geuomen na Tra- 

muuden8, gedenket ko. w. nicht tho botalen: 150 mr.
19. Item Samsons4 bot kostet uththoreden myt koepmannes terynge 146 mr., 

wyl ko. w. ock nicht botalen.
20. Item Hannen heft Rybben barke uth bofeel des rades uthgemacket in 

den Belt5, kostet 306V2 mr., gedenket ko. w. nicht to botalen.
21. Item de boeslude unde knechte up der barken kosten an eyn und ander 

435 V2 mr.
22. Item Hegemesters boeth6 gedenket ko. w. ock nicht tho botalen, is 

70 ‘ /¡j mr.
23. Item Hinrick Kroen heft mit unsem schepe helpen Severyn Norbu syne 

schepe nedderleggen unde is oem tho unszeme deyle thor buethe geborth 500 mr. 
Duth heft Kordt Konningk, Hans Henniges, Hinrick van W reden, Fricke van 
Damme by syck.

24. Item alle nagescreven pa[r]szele unde summen gedenket ko. w. nicht tho 
botalende, denne sollick gelt is nicht van noden gewest uththogevende.b

25. Item noch hebben sze wyn gedrunken in Harmens syneme husze, knecht, 
eyn unde ander bolopt syck 84 mr.

26. Item noch Berent van Melen gedaen vor syne drafanten 100 mr.
27. Item de 2 hoppenboethe7, de Berent syn dink unde der drafanten

foreden, 3 mr.

28. Item 4 wagen, de dat folk foreden7, 3 mr.

29. Item 9 tunne Hamborger bers, dat gedrunken wart, alsze her Berent
to Lubeke was, 30 mr. 6 ß .

30. Item 9 fate mummen: 56 mr. 4 ß .
31. De axcisze der mummen: 6 mr. 4 ß .

>2. Item noch in Hans Tydeman vor gropen, is 10 mr.
3.j. Item in den Swaen geschepet 3 amen wyn, is 45 mr.
34. Item noch 4 tunne Hamborger beer vor I 2V2 mr.

35. Item der Hardersschen gesant van der Prassen wegen 18 mr.
3b. Item Hans Arndes geven vor her Ber[n]des van Melen volk vor kost

15V2 mr. 2 ß .

is i 7 1Ji7' J tem **ei6111 Van ^ e ên bn den Swaen gedaen an kruderen, peper, saffran,

t te s a lZ i8:  6’ dmn unUre mfte leer 1' b> 8Mus* " »  «. * " »  « *•" mf“
*) Vgl. n. 674 §  36. 21 .. „  ...

5 8 2  W endischer Städtetag zu Lübeck. —  1523 Nov. 30 Dez. 3. n. 675.



38. Item der hovetlude drafanten na Tramunden tho forende unde, wat se 
vorteret hebben, is 11 1k mr.

39. Item de scryffeyge ihm Swane heft avergegeven, he vorleeht hebbe, is 
12x/2 m r .a

40. Item gereckent unde upgescreven 1100 U kornekrudes, Hannen mynen
. g. h. gesant sal hebben; können ko. w. bewyszen, dath solkes vordorven gewest

unde nicht eyn schote darvan tho gude gekomen is, summa 300 mr.
41. Item de uthrustinge Sampsons, dar Peter Pottin unde Dirick, de profas,

uppe weren, is 29x/2 mr.
42. Item wyder unkost, de her Berent unde de hovetlude unde drafanten

vorteret, is 300 mr.
43. Item in des bysschoppes van Lynckopyngh schep gesant an vitallige, 

is 40 mr.
44. Item in Peter Kock up der Ulen geven, is 12 mr.
45. Item Peter Pottyn heft eynen knecht geslagen, den bartscherer sal ko.

w. botalen: 4Vä mr.
46. Item dat boeth, dar her Harmen Falck tor sze gelopen 1, mith tydinge, 

dat de Lubschen in der sze weren, kostet 41V2 mr.
47. Item dat boeth, dar Enderlyn van Wene myt in Sweden gekomen2, kostet 

161 mr.

48. Item ko. w. wyllen ock den schaden, szo up deme sulver unde gelde,
dar de Lubesschen gülden unde markstucke van gekomen unde gemuntet, an der 
hovetsummen afbrecken unde is b

49. Item Harmen Iszrahel brynget unde settet in der reckenschoep mer, den 
he thoforende nicht gedaen, ko. w. tho botalende 5000 mr. Dar .gedenket ko. w. 
slicht nicht tho tho antworden, den de reckenschop anfenklicken tho duszer tydt in 
alle, dat eyne mith deme anderen, nicht mer dan summa 86830x/2 mr. vormeldet 
unde vormachtet, unde nu erst, so me vormarket, ko. w. keyne jegenregister hebbe, 
reckent he 91876 mr. 12 ß .

676. Berechnung über die Lieferungen Schivedens an Lübeck von 1522 bis 1532.
L  aus StA  Lübeck, A cta  Svecica vol. I I , H eft von 12 Bl., bezeichnet A ,  S. 18, 

19, 24 unbeschrieben. Von derselben Hand wie n. 673— 675.
L  1 ebd., H eft von 16 Bl., bezeichnet B, S. 22— 27 und 32 unbeschrieben. Von der 

selben Hand.
B enutzt: Handelmann, H ie letzten Zeiten S. 165 ff.

Dyth is eyn summarium, holth in, wes koninklicke durch- 
luchticheythc deme erbaren rade(1 unde den schuldeners tho 
Lubecke im betalinghe gesanth heft van de anno 1522 jar wenthe 
de anno 1532 jar, dath sze alle enthfanghen hebben. Gade, deme 
almechtigen, loeff unde ere in ewicheyth.

1. Anno 1522 jar do heft koninklicke werde deme erbaren rade unde den 
schuldeners tho Lubecke im betalinghe ghesant inth erste by Hinrick Moire, is 
192 mr. lodich myn 3 orth sulvers“ Lubessche gewicht, de mark lodich tho 12 mr. 
12 ß , summa hyrvan isf 2447 mr. 12 ß  9 $).

a) Schluss von S. 10, deren untere Hälfte leer L. 1)) Folgt nichts. c) werde tho
Sweden 11. d) rade fehlt 1.1. . e) sulvers fehlt LI. f) lodich, is hyrvan

vorkoft tho 12 mark 12ß ,  summa is LI.

i) Vgl. n. 674 §  74. 2) Vgl. n. 674 §  79.
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2 Noch heft ko. werde ene ghesanth by Arndt Knyper, is 16 schipp 7 Lisß 
koppers Lubsche gewichte, dath schipp tho 20 mark, is 326 mr. 13 ß  9 ft.

3. Noch dosulvesth ene ghesantha by Arndt Knyper, is 1 stucke sulvers, 
wicht tho Lubeckeb 4 mr. lodich 4x/a loeth, de mark lodich tho 12 mr.c, isz

53 mr. 6 /
4. Noch is Arndt Knyper dar wedder ghekamen unde heit tho hulpe deme 

taghe ghebracht an kopper, darvand is ghekamen in alle, is 777 mr. 12 ß  9 ft.
5. Noch hebben se dar enthfanghen an kopper, de in deme Raven tho 

Lubecke quam, dar is in alle af ghekamen, is 420 mr.
6. Noch heft her Laurens Swenszen Hermen Israhel tho Lubecke geleverth 

au kopper, den he myth sick tho Lubecke brachte, dar is in alle af gekamen, is 

613 m r.6
7. Anno 1522 jar do warth 1 schip ghenamen van Severyn Noerbue, dath 

warth tho Lubecke gebutet unde gepartet1, dar warth ko. we. van thogedelet, 
dath se dar enthfanghen hebben, is 500 mr. Lubesch.

8. Noch heft Hinrick Nyebuer Hermen Israhel wedder ghegeven, he eine ge 
leitet hadde2, is 100 mr. Lubesch.

9. Summa hiirvan is in alle van de anno 1522 jar, dath ene ko. we. do
im betalinghe gesanth heft unde dar reith enthfanghen hebben unde is mede in de 
unkosth unde uthgyft gekamen des voerjars, de up de ersten 10 schepe gegaen is, 
darvan de summa is 5238 mr. 13 ß  3 ft.

10. Anno 1522 jar do hebben de schuldeners tho Lubecke noch entfaughen 
van Warnecke Vreszensteen, dath Marten Sehuszen dar by em ef uthrichtede3 van 

ko. we. weghens, is 1000 mr. Lubesch.
11. Anno 1522 jar do hebben se noch enthfanghen van ko. we. wegen, dath 

ene her Berndt van Melen tholeverde4, do he van Borneholme vor de Traven 
qwam, an gebracken sulver unde Swedesschem paghementhe, hyr heft Hermen Israhel 
by gekoft van Gerdt Stotthebruggen, is 2 stucke sulvers, hebben in alle gekostet,
is 1511 mr., unde heft ith thosamende up de munthe geleverth unde heft dath
pagementhe unde thobracken sulver in garnalia lopen lathen dorch Berndt Jo- 
hanszen unde Hans Vrolicken, munthemesters, unde se hebben dath gelth, hyrvan 
gekamen is, her Cordt Sch epensteden, alse eren muntheheren, thogheleverth, unde 
her Cordt Schepenstede heft Hermen Israhel hyr boscheith unde reckenschoep van 
ghedaen, szo dath Hermen Israheel vor dyth vorgeschreven sulver unde garnalia 
wedder entfanghen heft, dath eme her Cordth tholeverde, is 4021V2 mr. Wen me 
hyrvan nympt vor de 2 stucke sulvers, dath de gekostet hebben, alsz 1511 mr.!, 
so bliit hyr noch overich, dath van koninklicke werde thobrackenk sulver unde 
pagementhe ghekamen is 1, darvan de summa is 2510 V2 mr.

12. Summa is in alle, dath ko. we. anno 1522 jar den schuldeners im be 
talinghe ghesanth unde se dar van ko. we. wegen“  enthfanghen hebben, darvan de
summa is 8749 mr. 5 ß  3 ft.

13. Anno 1523 jar up Bartolomei5 do qwemen her Berndt Boemhouwer unde 
ier eimen Plonnyges van deme Holme tho Lubecke unde brachten myth sick,

e) i ^ h v ™  k' Y « T e d 0 S U l T C s t l 1  S h ^ a n th  L I .  b) heit tho L u b e c ie  ghewaghen LL

, ° 12 /  '• - d) ^  th0 Lub- k* LJ- •> W  t S.
den Lubsohen S • v   ̂ ^  eme f ehit L 1 ‘ g) Folgt: unde warth den vrunden up

0  Ä «  T i lm  ghS SegCTen Z L  h> F° ^  Schepenstede hyryan LL
in de unkosth und ' ^  ^  thobracken L I , thokracken L. 1 ) Folgt: unde is mede
" hekostet hphhe t  . gy ghekamen in de hervesthreysze, dath de 13 schepe w edder uththoredendeg e k o s te t  hehben L I. m) Folgt. t 6 i a  £ J

•> r i . Z I  I S : :> I *  •34m  *  45-  > r*- »  W  S 9i.
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dath ene ko. we. tholeveren lathen hadde an Swedesschem gernacke(dc)n * sulver, 
unde ith heft tho deine Holme in alle ghewaglien, is 2201 mr. lodich. Dyth sulver 
heft tho Lubecke in alle gewagen, is 1966V2 mr. lodich 5 loeth sulvers; van 
duszem sulver was vorguldet\ is 7914/2 mr. lodich, unde 1175 mr. lodich 5 loeth 
was unvorguldet, hyr under was 104V2 mr. lodich 6 loeth barchsulver1. Dusze 
791V2 mr. lodich vorguldet sulver hebben se dar scheden unde fyneren lathen, so 
is daraff ghekamen, is 19 mr. lodich 31/* loeth 1k orth fynes goldes, unde van 
deme sulver is afgegaen, is IIOV2 mr. lodich 7Va loeth 1 qwentin IV2 oerth. 
Unde hebben deme muntheinester hyr wedder van tholeverth an fynem sulver, is 
summa hyrvan, is 661 mr. lodich 4V2 loeth Va quentin. Noch hebben se upsetten 
unde fyneren lathen an gemackedem0 unvorguldem sulver, is 1052 mr. lodich 
4 loeth sulvers, noch an barchsulver HM1/* mr. lodich 6 loeth, is thosamende 1157 mr. 
lodich 2 loeth sulvers. Szo is van duszem sulver in alle afgegaen, is 205V2 mr. 
lodich 7j /2 loeth, szo is deme muntemester hyr wedder van tholeverth an fynem 
sulver, is 951 mr. lodich 21/a loeth.

14. Szo is de summa van deme fynen sulver in a lle , dath van duszem vor- 
gheschrevenen sulver in alle inth fyne gekamen is, 1612 mr. lodich 7 loeth Vs quentin.

a) ghemackedem LJ, gemacken L. k) Folgt: sulver LI, a) gemacken L I .

0  E ine eingehendere Abrechnung über das Silber bieten L  a u f  S. 20—23, L l  au f S. 28—31. 
Sie wiederholen §  13 bis liier fast gleichlautend und fahren dann fort: Van duszem baven- 
ghesckreven sulver, dath hirvan vorguldet was, dar heft Hans Dreiger van enthfangen, dath 
he gheschedet unde fyneret heft, is 49ly mr. lodich (1 qwentin sulvers L l). Dar is van af 
gegaen 6ly mr. lodich 1 quentin sulvers, so heft he deme muntemester dar wedder van tho- 
levert an fynem sulver, is 418 mr. lodich  7 loeth ly quentin 1 oorth. — Noch heft he deme 
muntemester hyrvan tholevert an fynem golde, is liy mr. lodich 1 quentin 1 orth. —  So is 
hyrvan afgegaen 61y mr. lodich 1 quentin; is up de mr. lodich 2  loeth 1 quentin ly  orth ttV  
— Noch heft Jacop Bunck van duszem vorgulden sulver enthfanghen, dath he gheschedet unde 
fyneret heft, is 300 mr. lodich, darvan is afgegaen 49 mr. lodich  7y loeth ly oerth, unde heft 
deme muntemester dar wedder van tholevert an fynem sulver, is 242 mr. lodich 13 loeth 3 orth 
(4 quentin ly orth L l) .  — Noch heft he deme muntemester hyr wedder van tholeverth an 
fynem gold e , is 7 mr. lodich 11 loeth y quentin ly orth. -— So is hyrvan afgegaen in alle 
49 mr. lod ich  7y loeth, is up de mr. lodich 3 loeth 1 quentin 2'4:y. — Noch geleverth Jacop 
Buncke an barchsulver, is 104y mr. lodich 6 loeth sulvers; dyth heft he ghefyneret unde deme 
is afghegaen, is 15 mr. lodich 7 loeth 1 quentin. Szo heft he deme muntemester hyr wedder 
van tholeverth an fynem sulver, is 89 mr. lodich 6y loeth 1 quentin. —  Szo is hyrvan af 
ghegaen 15 mr. lodich 7 loeth 1 quentin, is up de mr. lodich 2y loeth 1 quentin £g. —  Noch 
heft de muntemester darvan enthfanghen an gemake[de]n unvorguldem sulver, is 1052 mr. lodich 
4 loeth; dyth heft he (sulven L l )  ghefyneret, szo is darvan afghegaen, is 19ly mr. lodich 
1 quentin, szo is dar an fynem sulver van ghekamen, is 86ly mr. lodich 3y loeth 1 quentin. — 
Szo is hyrvan afgegaen 19iy mr. lodich 1 quentin, is up de mr. lodich 3| loeth 1 orth — 
Noch is hyrvan vorkoft an ghemackeden unvorguldem sulver (ungefyneret L l) , is eyn sulveren 
b ilde , heft ghewaghen 15 mr. lodich 1 loeth; jhyrvan is de mr. lodich vorkoft tho 13y mr., 
is 203 mr. 6y ß .  —  Noch hyrvan vorkoft an ghemackeden unvorguldem sulver (ungefyneret L l) ,  
is 3 mr. lod ich  2 loeth sulvers, de mr. lodich tho 13y mr., is 42 mr. 3 ß .  —  Szo is des 
sulvers in alle geweszen an Lubscher gewichte, is 1966y mr. lodich 5 loeth. — Hyrvan is up- 
gesettet, geschedet unde ghefyneret, is in alle 1948y lodich 2 loeth. — Szo is dar an fynem 
sulver in alle van ghekamen, is 1612 mr. lodich 7 loet 1 quentin. Noch is darvan ghe 
kamen an fynem golde, is 19 mr. lodich 3y loeth y 5rth. —  Szo is an deme sulver in alle 
vorlaren, dath dar in alle van afgegaen is, 316y mr. lodich 7 loeth 1 quentin ly oerth. —  Szo is 
de summa van deme fynen sulver unde fynem golde, dath hyrvan gekamen is unde ock  van 
deme sulver hyrvan afgegan is, 1948y mr. lodich 2 18th. —  W en me darby bringet, wes dar 
an ungefynerdem sulver van v ork o ft: inth ersthe 1 sulveren bilde, wicht 15 mr. lodich 1 loeth ; 
noch is darvan vorkoft an gemackedem ungefynnerdem sulver, is 3 mr. lodich 2 loeth : szo is 
de summe hyrvan in a lle , dath hyr an fynem sulver unde golde van gekamen is unde dath 
darvan afgegaen is unde dar ungefyneret van vorkoft is, in alle 19664 mr. lodich 5 I8th. Der 

letzte Satz ist in L l  anders redigirt.
Haneerecesse III. Abt. S. Bd. 74



OöO

iS de mark lodich fynes sulvers vorkoft tho 13 nir. 15 ß  2 V ,  summa

hvrlan» in alle is 22 490 mr. S ß  11 ft.V Szo is van deine vorgulden sulver ghekamen an fynem golde, is 19 mr.

indiel, 3V. loeth Vs orth fynes goldes. Hyrvau is gheslagen van der mark goldes,
L  65 Lubsche gülden, szo syn hyrvau gekamen 1249 gülden, dat stucke 35 ß

Lubesch, is summa 2731 mr. 9 /
10. Szo is hyr noch van vorkoft0 unghefyneret, is 1 sulveren bylde, heft in

alle ghewagen 15 mr. lodich 1 loeth, hyrvau is de mr. lodich vorkoft tho 13'/2 mr,

summa hyrvan is 203 mr. 6 V2 ß .  I
17. Noch is hyrvan vorkoft an ghem ackedem d sulver ungefyneret, is 3 mr.

lodich 2 loeth sulvers, de mr. lodich tho 1S1/̂  mr., is 42 mr. 4 ß .
18. Noch heft ko. we. dosulvest den gheschickeden, alsz her Berudt Born- 

houwer unde her Hermen Plonnyges, noch tholeveren lathen an uugepregelden
platten, de tho Lubecke gepregelth worden, is 2810 gülden, is 4215 mr.

19. Noch heft ko. we. den geschickeden, alsz her Berndt Bomhouwer unde 
her Hermen Plonnyges, noch tholeveren lathen, is 388 stucke koppers, hehben in 
alle tho Lubecke gewagen, is 552 s ch ip «  5 V2 L i s « ,  dath schip/Ü tho 19 mr, is 

10 492° inr. 14 ß  I IV 2 §.
20. Noch hebben se dosulvesth enthfanghen, dath ene Arndt Knyper tho- 

leverde van ko. we. weghen tho Lubecke, dath eine ere gnade an wäre mede- 
ghedaen hadde unde he darsulvesth vorkofte unde wiszede den schuldeners dath 
gelth darvan aver, hyrvan summa is 1841 mr. 9 ß  3 2>.

21. Noch hebben sze enthfanghen up desulve tydt uth schipper Hinrick
Wilden, dath ene ko- we. sande im betalinghe, is 48 sch ipp  koppers, dat schipß 
is gegeven tho 20 m r.; hyrvan geven tho vracht, is 31 mr. 4 ß ,  dyth ungelth af-
ghetagen, szo blift hyr noch, dath hyr beholdens van ghekamen is, 928 mr. 12 ß.

22. Summa is in alle, dath ko. werde anno 1523 jar geleverth unde ghe-
santh heft unde de schuldeners im betalinghe enthfanghen hebben, is 42945 mr.
10 ß  7V2 %.

23. Anno 1527 jar up den hervesth do heft ko. we. noch tho Lubecke im 
bethaliughe ghesanth an den raedt unde schuldeners by Lambartus Becker iuth 
ersthe 25J/2 lasth oszemundes, de lasth is hyrvau vorkoft tho 44 mr., summa is 
1122 mr.

24. Noch anno 1527 jar up den harvesth do heft Henuynck Berendes tho 
Nyeloesz enthlangeu van ko. we. wegen unde heft t,ho Lubecke den schuldeners im 
betalinghe avergheanthwardet, is 22V2 lasth oszemundes, vor dath fath ghetellet 500, 
de lasth is hyrvan vorkoft vor 49 mr., is IIO 2V2 mr.

25. Noch vau deine Holme darhen ghesanth, is 5 lasth 5 tunne botteren, noch 
van Nyeloesz 8 lasth botteren, is thosamende 13 lasth 5 tunne botteren, heft tho

u ee ,e  in alle ghewagen 13 lasth 2 tunne P /2 Lisfi5, de tunne is vorkoft tho
10 mr. 4 ß ,  is 1620 mr. 7 ß  41/2 $>.

11 1qc!i 'i'0C<h fiar*ienne ghesanth van deine Holme by Lambartus Becker, is 

1363 mr 4 6 ,aszes’ de tunne is hyrvan vorkoft vor 10 mr. 4 ß, is

trans hvrvan^ r f  Seszant*1 van deine Holme by Lambartus Becker, is 4 lasth
t r a « ,  hyrvan „  dath tath vorkoft vor 9 mr., is so ,,,,,,, hyrvan, is 432 mr.

gevende, s 'z o T s' de l ’l  geU Tet Warth' ^ th  sulver tho ^ rm u n ten d e  unde den  sleschath darup m g t  tho
c) Folgt: an ffheinaoTcpide-m »  -e Folgt: alse de mr. lod ich  fy n es  su lvers hyrvan vorkoft is LI-

j  LnemacJcedem ungefynnerdera sulver is 1 1  ^  P l , , ,  , ,
• ) 1492 L LI ,  richtig in n. 677 §  IS dort 4 ß  41 \  „  t  ^  “ nv0re uldem LL

’ J Y  9  • me dort auch nur 4^- L is  angegeben sind.
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28. Noch darhenne geszanth by Lambartus Becker van deine Holme, is
2 lasth 7 tunne seelspeck, liyrvan is de tunne vorkoft vor 8Va mr., is 26B1/a mr.

29. Noch darhen gesanth 3x/2 lasth 1 tunne talges, heft tho Lubecke in alle 
gewagen 38 schip« 6 L is « , dath schipß is vorkoft tho 11 mr., is 421 mr. 4 ß  9 %.

30. Noch darhen ghesanth 9 lastli 3 tunne flomen, hebben tho Lubecke in
alle ge wagen, is 68 schipp, dath schipp" tho 9 mr. 4 ß ,  is 629 mr.

31. Noch darhenne gesantli im betalinghe, is 8 tunne kockenfeth, de tunne
is hyrvan vorkoft tho 7 mr., summa hyrvan is 56 mr.

32. Noch darhen ghesanth up de betalinghe, is 5 lasth 2 tunne oszenvlesch, 
de tunne is hyrvan vorkoft vor 2V2 mr., summa hyrvan is 155 mr.

33. Noch darhenne geszanth im bethalinghe, is 6V2 decker solten oszenhude 
unde 1 hüth, de decker is hyrvan vorkoft tho 11 mr., is 72 mr. 9 ß  7 \

34. Noch darhenne geszanth up de betalinge, is 11 decker droge oszenhude,
de decker is hyrvan vorkoft vor 12, /a mr., is 137Vs mr.

35. Noch darhenne geszanth', is IV2 decker solten koehnde, de synth tho- 
samende vorkoft vor 11 mr. 4 ß .

36. Noch darhen geszauth d 21V2 decker droge koehude, den' decker 71/2 mr., 
is 161 mr. 4 ß .

37. Noch darhen gesanth up de betalinghe1', is 6 tymmer sabelen, dar iss 
in alle van ghekamen, is 750 mr.

38. Noch darhenne geszanth 12 tymmer marten, hyrvan vorkoft 5Va tymmer, 
eth tymmerh tho 35 mr, noch vorkoft 6V2 tymmer, dath tymmer1 tho 25 mr., is 
355 mr.

39. Noch darhen geszanth im betalinghe, is 54k decker elendes hude, dar is
tho der gyldinge van gekamen1 37x/2 decker, den decker vorkoft tho 15 mr., is
562V2 mr.

40. Noch darhen geszanth up de betalinghem, is 202 decker bucke, hyrvan
den decker vorkoft tho 2V2 mr. 4 ß ,  is 555l/2 mr.

41. Noch darhenne geszanth im betalinge, is 436 decker seeghen, hyrvan 
den decker vorkoft tho 22 ß , is 599 mr. 8 ß .

42. Noch darhen geszanth up de betalinghe, is an lamfellen unde kalffellen, 
is in alle is 546 decker, de decker is hyrvan vorkoft vor V2 mr., is 273 mr.

43. Noch darhen gesanth im betalinghe, is 24 tymmer grawark unde 14 feile, 
thosamende vorkoft vor 24 mr.

44. Noch darhen geszanth ", is 38 fosze, de synth thosamende vorkoft vor 17 mr.

45. Noch0 14 illicke, dath stuck is hyrvan vorkoft tho 2 ß ,  is IV2 mr. A ß .
46. Noch0 13 tunne haszelnoethe, de tunne vorkoft tho 1 mr., is 13 mr.
47. Anno 1527 jar do heft Hennynck Bereudes noch tho Nyeloesz enthfangen 

van ko. we. wegen unde den schuldeners tho Lubecke im betalinge geleverth an 
Swedessc’ner munthe 1252 mr. Densck, is van den schuldeners angenamen vor 
700 mr. Lubesch.

48. Summa is in alle, dath eyn erbaer raeth unde de schuldeners p van 
ko. we. im betalinghe hebben enthfanghen anno 1527 jar, darvau de summa in 
alle is 11398 mr. 15 ß  8V2 §> x.

a) Folgt: is hyrvan vorkoft L I. b) Darüber durchstrichen: 73 rar. 2 f i  L. c) Folgt:
im betalinghe LI. d) Folgt: up de betalinghe is L I. e) de decker is hyrvan
vorkoft tho L I. f) Folgt: by Lambartus Becker L I. g) Folgt: tho Lubecke LI.
h) eth tymmer fehlt LI. i) dath tymmer fehlt L I. k) 53^ L I. 1) Folgt:
tho Lubecke is LI. m) by Lambartus Becker für  up de bet. L I. n) Folgt: im betalinghe LI.

o) Folgt: dar henne geszanth is LJ. p) Folgt: tho Lubecke LJ.

l) Ich  rechne: 11396 M r. 13 ß  8 1/2
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49 Anno 1529 jar do heft Peter Kroger dem ei baren rade unde schuldeners 
tho Lubecke vornoget unde betalet van ko. we. weghen van den guderen, de ere 
ko. we. an ene gesanth hadde, de lie to Lubecke vorkofte unde darvan uthrichtede,

is summa in alle hyrvan is 17170 mr. A ß .
50. Anno 1531 jar 14 daghe vor Bartolmei \ do de gesehickeden van ko. we. 

wegen tho Lubecke weren, do warth deme erbaren rade unde schuldeners noch 
tho'Lubecke im betalinghe gheleverth an klockenkopper, barchkopper unde an 

botteren, darvan de summa is in alle 30 318 mr. 5 ß  7 3).
51. Anno 1532 jar up convercio Pauli2 do warth den schuldeners noch tho 

Lubecke im betalinge geleverth van ko. we. wegen van den guderen, de ere ko. we. 
anno 1531 jar up den harvesth up Vrederick Bruns uth deme ricke sandea, an 
barchkopper, klockenkopper unde sulver, dath15 in dubbelde schillinghe warth ge- 
muntet, darvan den schuldeners up voergeschrevene tydt betalet warth an kopper 

unde redem gelde, is 10983 mr. 1 ß  8V2 § c.
52. Summa summarum is in alle, dath koninklicke durchluchticheith'1 tho 

Sweden den van Lubecke wedder im betalinghe gesanth heft van de anno 1522 jar 
wenthe de anno 1532 jar, szo erer ko. we. summarium in duszen voergeschreven 
jaren van parszellen tho paerszelen klarlicken inholth0 unde medebringet, darvan 
de summa in alle is 121505 mr. 10 ß  IOV2 $>f.

53. Hyranne moeth me korthen alles, wes sze van ungelde unde fracht tho 
reckenschoep bringhen können«.
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677. Abrechnung über die Lieferungen Schwedens an Lübeck von 1522 bis 1531.

L  aus StA Lübeck, A cta  Svecica vol. 11, H eft von 12 Bl. D a von  S. 14 und 15 in 
den A nm . zu  n. 673 § §  1— 6.

L I  ebd. S. 16 und 17. F ü r  § §  1— 9 sind die Abweichungen hier am Rande an 
gegeben. W egen des Weiteren s. n. 678.

Dyth ys dath summaryum, wes ko. d. den schuldeners in be- 
talynge gesant heft van anno 1522 beth ynt jar 31, dat se 
alle entfangen hebben; unde holth mer ynne wen ere sum- 
marye, dat se avergegeven hebben.

1. wie n. 676 §  1 :  2447 mr. 12 ß  9 $>.
2. „ „ 676 §  2  : 326 mr. 13 ß  9
3. „ „ 676 §  3 :  53 mr. 6 ß .
4. „ „ 676 §  4 :  777 mr. 12 ß  9
5. „ „ 676 §  5 : 420 mr.

6. Noch heft her Laurens (Svenszen)h dar betalet Johan van Ilachteu1 an
kopper \ he myt syck to Lubeke brachte, ys 500 m r1.

7. wie n. 676 §  8 :  100 m r.m

» n 576 §  10: 1000 mr.
9. „ „ 676 §  11: 251OV2 m r.n

10. Eingang wie n. 676 §  13, dann aber: 2201 mr. lodych. Hyrvan was

a) uth deme lande sande up Frederick Bruns kraffele I 1. M „  T . - ,  ,

L a " t ™ h " t h n . 7 k jBS7 KeS7 r6Va"  bO™ tl,S" mn' 0n m0Bth '‘ « a h , .  U l« . ,  wes . . .  sn.'.l'je

SZ2£$% ir —• Tü,l\ r ”' 1 “ -  * 7,"'7.1“ :
m) Z »  Ende d e r S i r  r  c  *  °  “  k) an koPi>er f M t  1  1) mr. Lub. 1.1.
13 ß  3 S, L I. J Z  T T n  T  mr- Vi f i  3 ^ ; 0hen über S- 17 durchstrichen: 5625 mr.
1 ß  6 LI. Al n 6 ** * ^ mr ‘  ̂ß  3 $  und daneben durchstrichen; 7358 mr.

’ ) A *9- 10. 2} J a n _ a 5 '



gans vorgullet 770 mr. lodych, dat ander was half vorgullet. Dyt vorgulde sulver
heft hyr to Lubeke yn alle gewagen 1967 inr. lodych 5 loeth. Dyth sulver hebben
se dar scheden laten, unde dar ys van gekamen 19 mr. lodych A'k loeth IVa quentyn 
V2 orth fynes goldes. Hyrvan geslagen van der mr. goldes, ys 65 Lub. gülden, 
ys 1254^2 gülden, den gülden tho 85 ß ,  summa hyrvan ys 2744 mr. 3V2 ß .  Wen 
dyth golth , szo vorgescreven, van deine sulver wart afgetagen, szo skolde dar noch 
blyven 1947^2 nir. lodych IV2 orth. So geve wy 11a vor den afgank tho dem meysten 
up de mark lodych 2 loth, dat doch to vele ys, is 2I 6V2 mr. lodych. Dyt af 
getagen, blyft noch 1731 mr. lodych 2 loth myn 1 quintyn, de mr. tho 14 mr., 
summa hyrvan ys 24 285 mr. 10 ß  3 S).

11. wie n. 676 §  18, aber kürzer: 4215 mr.
12. wie n. 676 §  20, aber: 552 schypfi! 41/2 Lis&i, dat schyp tt tho 19 mr.,

ys 10492 mr. 4 ß  4V2 S).
13. wie n. 676 §  20: 1841 mr. 9 ß  3 3).
14. wie n. 676 §  2 1 : 928 mr. 12 ß .
15. 44457 mr. 7 ß  4V3 V -
16. wie n. 676 § 21, aber: oszmundes, de last gesettet up 40 mr., ys 1020 mr.
17. Noch 5 last 5 tunne botteren, de tunne gesettet up 10 mr., ys 650 mr.
18. Noch 11 last lasses, de tun up 10 mr., ys 1320 inr.
19. Noch 4 last tranes, dat fat gesettet up 9 mr., ys 432 mr.
20. Noch 2 last 7 tunne speck, de tunne gesettet up 71/* mr., ys 2311h mr.
21. Noch 14 tunne flomen, de tunne gesettet up 5x/2 mr., ys 77 mr.
22. Noch 1 last tallych smael banth, de tunne geset up 6 mr., ys 72 mr.
23. Noch 6 tymmer sabelen, hyrvan gesettet 3 tymmer yth tymmer to 

500 mr., noch de anderen 3 yth tymmer tho 250 mr., summa ys 2250 mr.
24. Noch 12 tymmer marten, hyrunder 6 tymmer Svedeske, dat tymmer ge 

settet tho 40 mr., unde 6 tymmer Ruske marten, eth tymmer tho 20 mr., summa 
ys 360 mr.

25. Noch 6 schynmyszen, daryne yn alle 54 deker elendes hude, to der 
gyllynge 41 deker, den deker gesettet to 16 mr., noch 13 deker, den deker ge 
settet to 8 mr., summa hyrvan ys 768 m r.2.

26. Summa, szo dysse vorgescreven guder gesettet unde vorslagen syn, szo 
were hyr wol van gekamen alle tydt to guder rekenskap, szo dar mer oft myn van 
gekamen, ys mr. 7180 mr. 8 ß .

27. Anno 1527 do heft Hennynck Berendes to Nylosze entfan van ko. w. 
wegen unde heft den skuldeners t.o Lubeke geantwart in betalynge int erste 22V2 last 
ossemundesa, de last gesettet up 40 mr., ys 900 mr.

28. Noch 8 last botteren, de tunne gesettet up 10 mr., 960 mr.
29. Noch 8 last 1, tunne flomen smal banth, de tunne gesettet up 6 mr., 

ys 582 mr.
30. Noch 2 last 5 tunne tallych smal banth, de tunne gesettet up 6 mr., 

ys 174 mr.
31. Noch 52 levendyghe oszen, dat stucke gesettet up 7 mr., ys 364 mr.
32. Noch 26 solten ossenhude, den deker up 11 mr., ys 28 mr. 9 ß  7 S>.
33. Noch 9 deker droge ossenhude, den deker tho 10 mr., ys 92 (!) mr.
34. Dusse beyden summen: 11517 mr. 5 ß  9 %3.
35. Noch 21V2 deker 1 kohuet, den deker gesettet up 7 mr., ys 151 mr. 3 ß  2 S).

a) oss.

i) Ich  rechne: 49849 M r. 9 ß  D/a S>. 2) 760 M r. wäre richtig. s) Un-

verständlich, woher.
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36 Noch 1 L71 /2 deker bucke, den deker tho 21/« mr., ys 493 rnr. 12 ß.
37 Noch 405 deker szegen, den deker up 20 ß ,  ys 500 mr. 4 ß .
38. Noch 140 V2 deker kalffelle, den deker up 6 ß ,  ys 52 mr. II  ß .
39. Noch 26 deker ryszbyter, den deker up 5 ß ,  ys 8 mr. 2 ß .
40. Noch 4 elendes bude, dat stucke up 1 mr., ys 4 mr.

41. Noch 34 vosse, dat stucke 8 ß ,  ys 17 mr.
42. Noch 14 ilke, dat stucke up 2 ß ,  ys 1 mr. 12 ß .
43. Noch 2 marten, dat stucke up 12 ß ,  ys Via mr.
44. Summa, szo dusse guder gesettet unde vorslagen synt, ys yn alle 4336 mr.

13 ß  9 S).
45. wesentlich wie n. 676 §  47: 700 mr. Lub.
46. „ „ „ 676 §  49: 17170 mr. 4 ß .
47 n n „  676 §  50, aber: unnnentrenth 14 dage vor Barto 

lomey und ohne Erwähnung des Berglupf er s : 29671 mr. 12 ß .

48. Anno 1531 up den harvest do sande ko. w. noch uth deine laude up
schypper Frederyck Bruens by Hannen Israhel unde hyr den schuldeners vortli 
gelevert vvarth anno 32 up convercio P auly1 an barchkopper, klockenkopper unde 

reden gelde, darvan d e a summa ys yn alle 10983 mr. 1 ß  8O2 
49. 2 122636 mr. 4 ß  1 ä).a

678. Abrechnung über die Lieferungen Schivedens an Lübech von 1522 bis 1532.

L 1 StA  Lübeck , A cta  Svecica vol. I I ,  B l. 16 ff. des H eftes von n. 677.

§ §  1 - 9  =  n. 677 § §  1 - 9 .
10. Anno 1523 ummentrent Mychels3, do her Berent Bonhouwer unde her 

Hannen Plonnyges uth Sveden quemen, do brachten se mede an sulver gemaket, 
ytlyck vorgullet, ytlyck unforgullet, ock ytlyke platen ungemuntet, de men hyr 
muste uinmemunten. Dar ys hyr yn alle af geworden, ys 29637 mr. 7 ß .

11. Hyrvan ys betalet to des konynges behoff, gelyck Hannen Israhels bock
yut lange medebrynget, dat den schuldeners nycht belanget, darvan de summa ys
6316 mr. 1 ß .

12. Dyt afgekortet van der vorygen summen, so ys noch blyvens, dat eyn 
erbar raeth unde de kopman up ere schult entfangen hebhen, darvan de sunnna 
skal syn 23 321b mr. 6 ß .

13. Anno 1523 up Mychely3 hebben se noch entfangen uth schypper Frederyck 
Bruens unde Hans Berendes 537 schipp 7 LysU 4 mark/Z lutter kopper, 
welken de fulmechtygen der ko. do. hyr hebben vorkopen laten dorch de geswaren 
mecklers dat schipZZ to 18 mr., ys yn alle ys 9673 mr. IVa ß .

14. Noch up desulven tydt entfangen van Arent Knyper, he ene dar betalet
heit, an velwark unde redeni gelde, de summa ys 1696 mr.

I o .  Noch up desulven tydt entfangen uth schypper Hynryck Wylden, ys 
4S schyp/Z koppers, dat schypZZ to 20 mr., hyrvan gegeven to umzelde 31 mr. 
4 ß ,  dyt aff, blyft netli 848 mr. 12 ß .

16. Anoch de reste van deine sulver uth der munte entfangen, ys 388 mr. 12ß.
1-. Noch ys van deme Nyelosken gude kamen anno 27 uth Kleyes Warnow

unde Lasse Jonszen, alse Hannen Israhels bock ynt lange uthwyset, summa darvan 
ys 9191 mr. 9 fy.

0  Jan ‘ 5 Eme'9Cr Inh“ lt VOn 0; S- m—13 teer; mit S. 13 beginnt die zweite Lage /.. b) Vielleicht 24821?

121680 M r. ’ß ß  j q  S> ^  M l t d e r  originalen Summirung von  § 1 5  rechne ich
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18. Noch hebben se entfangen by Hennynek Berendes van Nyelose an 
Svedesken gelde, als Härmen Israhels boeck uthwyset, darvan de summa ys 
700 mr.

19. Noch dath tho vele gerekeut was yn Barteith van Verden schepe, ys 
15 mr.

20. Noch heft eyn erbar ráth unde schuldeners hyrup entfangen anno 1529 
by Peter Kroger, ys 17 170 mr. 4 ß .

21. Noch hebben se entfangen van den geschyckden anno 31, se ene do tho- 
leverden an klockenkopper unde botteren, ys 29671 mr. 12 ß .

22. Noch hebben se entfangen van ko. we. wegen anno 1532, dat Hannen 
Israhel an klockenkopper unde sulver up Vrederyck Bruens uth deine lande myt 
syck brachte, ys yn alle ys 10983 mr. 1 9

23. Summa yn alle, se van ko. we. entfangen hebben van de anno 23 wente
hyr, darvan summa1 ys 103659 mr. 2 ß  Lubs.a

679. Joachim Gerlcen und Kort WibJcinh [Rsn. von Lübeck] an Lübech: berichten
über ihre Ankunft im Feldlager und die mit den Knechten wegen des Soldes
getroffenen Abmachungen. —  Kopenhagen, 1524 Jan. 7.

A u s StA Lübeck, Acta L a n ica  vol. V, Or., mit Lest des Siegels. Aussen : Receptum 
Veneris 12. febrnarii 1524. Von der Hand Gerhard Stromeyers.

Den erszamen, wolwyszen heren borgermesteren und radtmannen 
der keyszerliken stadt Lübeck, fruntüken gescreven.

Unszen frunthwilligen denst stedes voran. Erszame, vorsichtige, wolwysze 
heren. W y syn am avende trium regum2 myt beholdener have und guderen int 
veltleger gekamen und folgende trium regum dages, Gade sy dank, ioff und ere, 
myt deine jungen heren und allem reysigen tughe na der hovetbanneren in Copen 
hagen gereden und up densulven avent van dem heren graven to gaste geladen, 
in welk gastebade ore g. sick hoch erbaden, dat beste by den reyseneren to donde, 
dat sze myt eynein manteszolte beth to Lübeck scholden fredelick syn, avers alsz- 
denne moste dat gelt rede weszen, anders worden sze dar nycht uth scheden. Wy 
hebben ock hüten Haus Stammei wedderumme int leger gschicket und myt den 
knechten unszerem bevel na handelen laten ; und, wowol sze sick gans unbilligen 
ertoget, hebben dennoch ingerumet, 4 1/a eien wandes to nemende. Wy willen 
unszen flyt ankeren, deszulven knechte jegen Rotschylde, Rynckstede unde Slagelszen, 
szo vele mogelick, aftolonen, und de anderen an j. e. vorwyszen. Denszulven is 
ock ore denst upgesecht. Wy hebben ock hüten unsze bevele an den fürsten tho 
Holsten heren Cristiern und an den rykeszradt gedragen und werden morgen eyn 
antwort erholden und darna unszeren wech vor uns nemen, den knechten, szo 
hüten uth dem leger gheghen Rotschilde getagen, natofolghen etc. De barken syn 
ock tho Curszor gekamen. Item des heren legaten broder3 is in unsze hande ge- 
geven etc. J. e. werden darumme myt dem besten dartho trachten, dat men gelt 
tohope brynge, dat men de knechte, szo men nycht aflonet, neffens den reiszeneren 
inoge tofreden stellen. Hyr is anders nycht dan groth armoth, welk alles wy j. e. 
nycht mochten vorszwygen. Gade almechtich upt luckzeligeste to entholden be- 
valen. Schreven tho Copenhaghen donredages na trium regum anno domini 1524.

Jochym Gerken,
Cordt Wybbekynck.

a) Folgen 3 leere Seiten (22—24) L J.

1) E s ist die Summe von § §  10— 22. 2) Jan. 5. *) Vgl. die Anm.

zu  n. 618.
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Auf einliegendem Zettel: Ock, erszame, wolwysze heren, unsze fruntlike bede 

is, j. e. wyllen vorschaffen, dat de jennen, szo gelt uthgedan, datszulve wedder- 

umme mach entrichtet werden. Datum ut supra.

680. Lübeck an Georg, B. von Samland: zeigt den Empfang von n. 651 an; er 
klärt, dass es die darin gegebene Antwort auf steh beruhen lasse in der 
Hoffnung, der Hm. werde der alten Verdienste Lübecks gegen den Orden 
und der jetzigen Lage der Stadt eingedenk sein und seine Ansicht ändern; 
beklagt sich, dass die Königsberger Severin Norby seine Beute abkaufen und 
ihm Zufuhr leisten; erklärt, wenn es das auch selbst dulden wolle, doch die
Könige von Dänemark und Schweden nicht bewegen zu können, das zu
dulden; wünscht, dass die Königsberger und die ändern Untertanen des Ordens 
die vielen Zuschriften der Lübecker beachten und jene Verbindung mit Sev. 
Norby abbrechen; ersucht den B., dahin zu wirken. —  1524 (donredages na 

trium regum) J a n .7 1.
StA  Königsberg, Schbl. X X X I V  n. 40 , gleichzeitige A bschrift.

681. Lübeck an Osnabrück: hätte in Anbetracht der auf gewandten Mühen und 
Kosten den gewünschten Geldbeitrag sicher erwartet; teilt mit, dass es grosse 
Privilegien in Schweden erworben habe und in Dänemark und Norwegen 
noch erwerben werde, aber dieselben auch gegen den gemeinsamen Feind 
wahren müsse. Ersucht Osnabrück, seine eigene Sache zu erwägen und 
Lübeck eine stattliche Beisteuer zu leisten. —  [15]24 (fridages negest na der 

octaven trium regum) Jan. 15.
StA Osnabrück, H anse und H andel n. 51, Or., mit geringen Kesten des brief- 

schliessenden Sekrets.

682. Lübeck an Friedrich, K. von Dänemark: legt dar, dass die jüngst zu Herren 
burg zwischen B. Heinrich von Batzeburg, dem Kanzler Wolfgang Utenhof 
und dem Um. Matthäus Pakebusch wegen der von den Vermittlern, H. Albrecht 
von Meklenburg und dem genannten Bischöfe, vorgelegten Artikel2 gepflogenen 
Verhandlungen nicht zum Schlüsse gekommen und bis zur Bückkehr des 
Kanzlers (den inen nicht wider dan an juwe ko. irluctff to reisen geinenet) ver 
schoben sind, dass es nun vom Bischöfe verständigt ist, dass jener in Ge 
schäften weit verreist und sobald nicht zurück zu erwarten sei, dass weiter der 
B. in einer Unterredung mit dem Bm. Thomas v. Wickede das Bedenkliche 
der Sache auseinander gesetzt (van heren Cristierns anhange, van eyner ewigen 
veide, wo desse nicht vorsonet, van der irluchtigesten frouwen Elizabeth, heren 
Cristierns gemael, den hinderen etc., van veler unlust, uurousambeit etc., vill 
to lank to schrivende) und schliesslich es dahin gewendet (geboget) habe, ob 
man nicht über die Artihel und andere Wege (to henlegginge der vientschup 
to beredende) in stattlicher Versammlung (in eyne statlicke bykumpst), woran 
sich die wohlmeinenden Vermittler persönlich beteiligen ivollten, in Lübeck 
beraten könne. Lübeck habe es nicht ausgeschlagen, wenn der K., ohne den 
es in diese> Sache nichts tun wolle, dazu geneigt sei, und bittet um seine 
Wdlensmeinung (wyllen wy uns darna und aller gebor weten to schicken).

i t seiner Freude über den Gewinn von Kopenhagen und Malmö Ausdruck

' lach letare den 7‘ martii anno etc- 24 ist ob der Lubeckischen sach rat- 
8 tA  K ö J L Z  d e n . f etten antwort geben w orden , wie nach volgt, hat Gustafl' gemacht.

KonvJsberg, BegiStrant B 153 (vgl. n. 667 A n m .). ») Vgl. n. 640.
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und wünscht zu wissen, wie es mit Severin Norby, dem Botsleute und Kriegs 
knechte stark zulaufen sollen (unde de villichte upt vorjar, dat schir vor 
handen, de zee [inne]mende und turbel makende etc.), zu halten sei, des 
gleichen mit den Holländern. Bittet, den Abzug des Kriegsvolks zu regeln 
(Dewyle wy ock vorstendiget, dat de rutere und knechte, so uth Copenhagen 
getagen, ungeschehen in eynetn hupjen] mit merklichem geschutte durch de 
lande unde villichte juwer ko. irluch* furstendome na heren Cristiern ed[er 
ajnder orde to tende gemenet, unde wy besorgen, dat to dem hupen mer to- 
lopes gescheen mochte to vordarf lande und fstede], wolden wy juwer ko. 
irluch* denstlick gebeden hebben, dat juwe ko. irluch* darin also szeen wolde, 
dat de hupe [up de ti]t und de pasz mit geringem getalle na der hant ge- 
stadet wurde, so juwer ko. irluch* und uns allen darane [gelegen]). —  ¡15]24 
(sonnav[endes na]1 Fabiani et Sebastiani) Jan. 23.

A uf eingelegtem Zettel die Mitteilung, dass im Augenblicke des Brief 
schlusses Briefe aus Danzig und Königsberg, wovon einer an den König 
bestimmt, übergeben sind, wonach Joensz Mattesz (stifter desser veide und 
veles ungefüges2) verhaftet (behardet) und Briefe bei ihm gefunden (darvan 
copy hirby vorwart), woraus sich die ebenfalls angeschlossene Entschuldigung 
Königsbergs klar beurteilen lässt. Lübeck hat Danzig aufgefordert, den 
Joens Matts wohl zu verwahren (und upt scharpeste to vorhoren), und schreibt 
jetzt an Königsberg, dass seine Entschuldigung gegenüber den Aussagen von 
Joensz Mattesz und den bei ihm gefundenen Schriften nicht Stich halte, und 
mahnt es ernstlich, den Feinden und Sev. Norby hinfort keinen Vorschub zu 
leisten und nicht die Ungnade der Könige von Dänemark und Schweden auf 
sich zu laden (uns ock und unsen buntgenoten, wedderuinme tegen sze unde 
andere des Ordens to donde, gene orsake geven etc.). Dankt für die Mit 
teilung der frohen Nachrichten über Kopenhagen und Malmö (und hadden 
vor ankumpst juwer ko. irlucld breve fiidt angewant, dat dem Almechtigen 
statlick loff und dank, so vele im mynschlicken ringen vormoge, gsehen solde, 
und syn des hohe erfrouwet, dat juwe ko. irlucld dem almechtigen Gade den 
sege, ere und victorie tolecht).

A uf einem zweiten Zettel Abschrift eines in Danzigs Brief eingelegten 
Zettels mit der Nachricht, dass nach Schluss des Briefes dicht bei der Stadt 
Jonns Mattisz, unter K . Christian ein Hauptmann in Finland, gefangen und 
das beifolgende Schreiben bei ihm gefunden worden sei. Abschrift dieses auf- 
gefangenen Briefes liegt ebenfalls bei. • Es ist ein Schreiben gleichen Inhalts 
wie das in der Anm. zu n. 667 aus anderer Quelle uusgezogene des Gf. Moriz 
von Oldenburg von 1524 Jan. 5, das Joensz Mattenszen an K. Christian 

überbringen sollte.
Beichsarchiv K openhagen, Gemeinsch. Arch. X I I I , 46, O r., l g . , mit »Spuren des 

Sekrets. Eine grössere Stelle stark geschwärzt, zwei grosse Löcher.
B enutzt: Allen, D e tre nord. Big. Hist. IV , 2, 298. Vgl. ebd. S. 565 f. Anm. 75.

683. Lübeck an Statthalter, Präsident und andere Herren des Eats und Staates 
(states) von Holland: erinnert an die Tyrannei K . Christians auch gegen 
die Niederländer, gegen die man mit den Waffen habe auftreten müssen und 
so genötigt ivorden sei, die Fahrt durch den Sund zu untersagen3, was man 
nur gezwungen getan habe. Jetzt habe K. Christian alle seine Peiche ver-

1) D ie  Ergänzung ist durch einen Vergleich der Beilagen mit der zu n. 684 gesichert.

2) Vgl. Allen, D e tre nord. B ig . Hist. II , 451 f. 3) n  125.

Hausörecesse III. Abt. 8 . üti. 1

Wendischer Städtetag zu Lüheck. — 1523 Nov. 30—Dez. 3. — n. 682, 683. 593



Wendischer Städtetag zu Lübeck. -  1523 Nov. 30-D ez. 3. -  n. 688, 684.

loren, da auch Kopenhagen Jan. 6 eingenommen worden sei, und besitze nur 
Gotland noch. Nun müsse man dem Seeraube Severin Norbys ein Ende 
machen (derhalven tho besorgen, dat in desser Oestszee groth upror und 
turbel kamen mochte) und fürchte, dass die Holländer, wenn sie m die Ost 
see kämen, von Severin Norby oder den Schweden genommen werden könnten 
(ende wowol wy mit unsen vorwanten den luden und ingeseten der lande 
van Hollant nit anders dan leve ende alle guth uthstande hebben, de ock 
gerne in harer neringe ende segelation in der Ostszee by ons und ändern 
onsen vorwanten ende vrienden, dar idt jummers ane onse vorderf und 
schaden gesehen koste, gerne gefordert segen ende densulven ongerne darinne 
vorhinderinge edder letsel don wolden: szo besorgen wy ons dennoch vast 
sere, dar sy tho vorjare dorch den Suntb ende ostwert segelende wurden, 
wo wy vorstan, sy tho donde gedeliberert, dat sze van Severin, de tho desser 
tydt genen heren heft, edder ock van den Sweden, de merklike, grote [ende]a 
mächtige schepe hebben ende mit den van Hollant in unenicheit ende, so idt 
schinet, in vientliker bodenkinge stan, mochten geuamen ende in unvorwint- 
liken schaden gefort werden). Severin würde durch Wegnahme holländischer 
Schiffe gestärkt und die Schuld daran den Holländern zugeschoben werden; 
wenn aber die Schweden holländische Schifte wegnehmen, würde der gemeine 
Mann glauben, es sei auf Anstiften Lübecks geschehen. Rät deshalb, zur 
Vermeidung weiterer Verwickelung die Ostsee noch eine Zeit lang zu meiden, 
so lange bis Severin zur Buhe gebracht oder man sich auf Tagfahrten ge 
einigt habe, wie am besten jedem die Fahrt gesichert werden könne.. Rittet 
um freundliche Antwort. —  1524 (sonnavendes liegest na Fabiaui ende 
Sebastiani) Jan. 23.

K  Beichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. A rch . X I I I  47 m n. 131, Abschrift. Über 
schrieben: A n  stadtholder, ^resident ende ander heren des rades und states 
van H ollant. —  B enutzt: Allen, D e  tre nord. Big. B ist. I V ,  2, 365.

Lübeck an Danzig: drückt sein Befremden aus, dass Danzig immer noch 
nicht die versprochene Beisteuer gezahlt, trotzdem Lübeck so schwere Kosten 
getragen und darüber Widerwärtigkeiten mit seinen Bürgern gehabt (der 
gelicken wat unlust und swarheit wy der wegen mit unsern borgeren und in- 
woneren gehat, erduldet und geleden). Meldet die Einnahme Kopenhagens 
und erklärt für notwendig, zur Sicherung des Verkehrs Severin Norby zu 
überwältigen (indem desulve durch gedaenen roff ser gestarket und oine 
vast vele boszlude und knechte, des roves gyrich, dagelix tolopen). Verlangt 
nicht nur die rückständige Beisteuer, sondern auch eine neue, da es sonst 
die Privilegien für sich allem enverben müsse (so irforderde de billicheit, 
dat wy der irholden pryvilegien und, de wy noch to erholdende in vaster vor- 
hapeninge, ock allene geneten, darna werden sick juwe e. wol weten to 
richten). Es hat Norbys wegen die Holländer aufgefordert, sich der Fahrt 
(uieh den Sund noch zu enthalten, fördert dazu auch Danzig auf. —  1524 
(sonnavendes na Fabiani et Sebastiani) Jan. 23.

Auf einliegendem Zettel die Mitteilung, dass im Augenblicke des Brief- 
sedusses die Nachricht von der Verhaftung des Jons Mattszen eingetroffen 
ist, Bitte ihn wohl zu verwahren und aufs härteste zu verhören, Dank für 
( ie Abschrift der bei ihm gefundenen Briefe, Bitte um Mitteilung des Er- 
g n sses weiterer Nachforschungen, Aufforderung zu einem Dankfeste (juwe
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ersz. werden ock nycht vorgeten, dem Almecbtigen vor de erholdene victorie 
und eroverynghe der beyder stede statlyck loff und dank to seggen, wo ock 
de erwelter konynk up uns allen bogeret etc.). Hat an Königsberg, dessen 
lange Entschuldigung sich als nichtig herausstellt, nochmals aufs härteste 
geschrieben (wes in andtworde irholden, wyllen wy j. e. nycht bergen etc.). 
Danzig wolle die zugesagte Geldsteuer nicht vergessen.

S tA  Danzig, C VJ1A 63, Or., Fg., mit Spuren des Sekrets.

b 85. Friedrich, K. von Dänemark usw., erteilt, um seinen Untertanen den Ankauf 
von Laken, Hopfen, Salz, Wein und ändern Waren zu erleichtern, den Schiffern 
und Kauf leuten aus Holland, Brabant, Seeland und Flandern sicheres Geleit 
und die Erlaubnis freien Handels in seinen Beichen Dänemark und Nor 
wegen, besonders in Bergen unter der Voraussetzung, dass sie die herkömm 
lichen Zölle zahlen und dass die westerschen Städte, Holland, Brabant, 
Seeland und Flandern Feinde des dänischen Reichs mit Bat und Tat und 
Zufuhr zu Lande und Wasser nicht unterstützen. Er weist alle Beamten 
an, die Niederländer in jeder Weise zu fördern1. —  Schloss Kopenhagen, 
1524 (conversionis Pauli) Jan. 25.

Beichsarehiv Kopenhagen, Niederlande, Nase. n. 3 , Abschr. (von 1558 Nov. 7) von 
einem Transsumpte der Urk. durch die beiden Bäte von Holland, Seeland, 
Friesland von 1534 Juni 16. Mitgetei.lt von Janghans.

Gedruckt: Handvesten ofte Privilegien . . . der stad Amstelredam (1748) I , 57 (nach
2. Privilegi-boeck ful. 67); Luzac, Hollands Bijkdom 1, Bijl. S. 39.

Benutzt: Allen, D e tre nord. Big. Hist. IV , 2, 368.

686. Joachim Gerken und Kort Wibkink [Bsn. von Tjübeck] an Lübeck: melden 
die glücklich vollbrachte Ablohnung des grössten Teils der Söldner (dat wy 
de knechte, wowol myt groter szwarheyt etc., uthgenamen etlike dubbelde 
soldenere, Gade dank, afgelonet, und na aflonynge derszulven hebben de 
rykeszrade ummetrent van den, szo van j. e. vorlovet, 800 angenamet, umine- 
trent 250 syn eyn ider na syner heym gelopen, unde iine hupen nycht rner 
upt hogeste und in alle 450 gebleven) und ihre unmittelbar bevorstehende 
Heimkehr und bitten, Geld für die Ablohnung des Bestes bereit zu halten 
(derhalven werden j. e. wol trachten, dat dar gelt vor handen sv; der dubbel- 
den soldenere solth belopet sick ungeferlicb to 1700 gülden). —  Schleswig, 
[15]24 (vrydages na Pauli conversionis Pauli) Jan. 29.

S tA  Lübeck, Acta D anica vol. V, Or., Siegel erhalten. Aussen: Receptum sabbati 
sexta. februarii 1524. Von der Hand Gerhard Stromeyers.

687. Lübeck an K . Friedrich von Dänemark usw.: berichtet, dass nach ein 
gegangenen Meldungen im Braunschweigschen ganz heimlich Reisige gesammelt 
werden sollen und dass der B. von Minden erst durch das Fürstentum Lüne 
burg und dann über die Elbe hätte ziehen wollen (als ome dat ock durch

*) In  der von K. Sigismund von Polen seinen Kommissaren zu Verhandlungen in Danzig  
und zum Abschlüsse eines Bündnisses mit K . Friedrich und den H . von Meldenburg und 
Pommern erteilten Instruktion von [1524 Febr. 4] heisst es : quamvis autem eredamus, civitates 
maritimas de hansa ita jam cum m oderno serenissimo rege Danie, cui conjuncte et confederate 
sunt, convenisse, ut fiat ultro citroque libera per portus illius in Flandriam, Angliam et re- 
m otiores provincias more antiquo cum mercibus navigatio, tarnen volumus idem inter federa 
nostra cum illius serenitate expressum fieri propter portum Gedanensium, qui portus est, regni 
et terrarum- nostrarum Prussie. Acta Tomiciana V II, 10. Vgl. n. 756 §  8 Anm.



fad es wedder und waters grotheit vorhindert, sole lie up Got schellic[h 
wolrden syn und sick, dat itzundes wol de rechte tit, ichteszwes mit vordel 
to beschaffende, vorhoren laten). Ist in Sorge, dass die Weigerung des aus 
Kopenhagen gezogenen Volles sich zu trennen und sein Vorsatz in einer 
Flotte überzusetzen, mit einem Anschläge in Verbindung stehe. Auch werde 
erzählt, dass ihr Feind in PilgrimsMeidung in Stade gesehen sein solle (wo- 
wol wy dem genen geloven stellen). Hat, als es erfahren, dass ein Jürgen 
Stoytentyner über die Elbe gezogen, den Führer (leitsagen) des zurück 
gebliebenen Pferdes aufgreifen lassen und bei ihm Abschrift eines Priefs 
über Werbungen für den H. von Geldern und einen ändern Stoytentiners 
an Heinr. Giö (Goyen) gefunden, wovon Abschrift beiliegt. Andere Briefe 
sollen erst geöffnet und die Gefangenen weiter verhört werden. Jetzt nach 
den glücklichen Erfolgen ist mehr als je Vorsicht am Platze, dass nicht etwa 
Herr Christian als Pilgrim oder sonst verkleidet zurückkehre, mit dem Haufen 
zusammenkomme und mit Hülfe der Bauern und anderer Ungetreuen sein 
Reich wiedergewinne oder die Braunschweiger und andere seiner Anhänger 
im Lande Gewalt verüben. Barum müssen die Fähren überwacht und kein 
Unbekannter ohne Pass hinübergelassen werden. Mit Rostock und Wismar 
ist Lübeck darüber üb er eingekommen. Auch muss der Haufe getrennt werden 
und darf nur Abteilungsweise zu 100 oder 50 übersetzen (so were men orer 
alle tiit mechtieh und konde sze uth dem lande vorwisen) und, hält er und 
Heinr. Giö sich nicht dem Abkommen gemäss, so müssen sie wieder mit 
Hunger und Burst (smachte) gezwungen werden. Wegen des zu Febr. 1 und 2 
(up kuinpfftigena mandach und negest volgenden dages) von H. Albrecht von 
Meklenburg zu Wismar angesetzten Festes1 (mit synem genial hoff und 
tryumph will holden und dartegen vele genodiget unde gebeden wo uns ock) 
hat es Wismar besonders in Rücksicht auf die Knechte gewarnt. Sollte 
diesen wider Erwarten ungetrennt Weg und Überfahrt vergönnt werden, so 
müsse der Adel, Ijand und Leute zu Achtsamkeit angehalten werden. An 
Hamburg und die Bitmarschen ist deshalb geschrieben. —  [15]24 (mit ile 
fridages na conversionis Pauli) Jan. 29.

K  Beichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. X X X I X  13 a , Or., Fg., mit Spuren 
des Signets, mit vier grösseren Löchern und wasserfleckig. A u ssen : Lübeck, 

entiangen am dage Blasii (Febr. 3) to Gottorp, belangende etliche warnunge, 
kuntschup, de Copenhavensche krygeslude up L aland und Severyn Norbuy.

B enutzt: A llen, D e  tre nord. Big. H ist. I V ,  2, 185.

a) So K.

b  Z ur Feier seiner Hochzeit. Vgl. W igger, Meklenb. Jahrb. 50 , 2 8 4 ; D ie  Chroniken des
K losters Bibnitz (Meklenburgische Gesch.-Qu. 1) S. 57, 131 f. Lübeck entsendete seinen Sekretär

aul vorn \ elde, und dieser berichtete Febr. 1 (vigilia purificationis), dass er  bei seiner Ankunft
um 2  ¡t Uhr bis zum H ause Heinrich Lackes (ziemlich mitten in  der Stadt, in  der Lübschen Str.,
an die Ostseite der Buttelstr. stossend, jetzt N r. 9 und 9 a) keine 20  L eute und keinen einzigen

°  er ?  gesehen habe. F r  ist ehrenvoll a u f  genommen und zum fürstlichen Mahle ge-

; : : ; r / r0 PteV ne’ . Sed Ut V0S Viderent 0b f* v orem inauratos. . . . D e  gemene
fredelike I f 88 ' i  yr Sewesen’ wo wurden sch ickende, soldet eyne gude unde

Z e Z  Z T a T  r  Id ° VerS T rWeVe’ Wat Wid61'S D e n k e n s  hebbeu . D e furste is in- 
gereden mitb 250 perden overs so de jennen, so se getellet, my egentlick  berichten , myn den 200.

hyr nicbtes tn 0 8 es als ick  in dessem  verentel dages seen unde hören tarnen,

van W b o r c h  i i Z D: ^  ^  Bick “  S° ndage (Febr' schede"  etc. . . .  De schaffer
wert hyr d e r m a l l  Z  T  g6SClienke t0  ,lave SeloPe” > overs vorw iset etc. De wacht

» . Ä  z uz z hT:JvzV ’ ’ 'mdi,,e“ d,rf ,o'8<  “

50ß W endischer Städtetag zu Lübeck. -  1523 Nov. 30 -D er . 3. -  n. 687.
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688. Burgermcesteren, schepenen en raad van Campen verklären aan den graaf 
Demerciaell (?) in het r iß  van Schotland, dat scliipper Pauwel van Munster, 
die nu zijn schip heeft verloren en Inj den graaf gevangen wordt gehouden, 
burger van Campen is; dat zijn schip en goed niemand toebehoort dan aan 
burgers met eenige andere kooplieden der hanse; dat Campen eene van de 
72 steden der hanse is en nog onlangs twee malen te Lübeck afgezonäenen 
gehad hccft1; dat deze stad niet onder het gebied van den keizer behoort 
noch hem tribuut geeft of eenigen bijstand doet, maar dat zij in het geeste- 
lijke en wereldlijke onder den bisschop van Utrecht staat. Men verzoekt zijn 
ontslag met de gebergde goederen. —  1524 Jan. 31.

StA Kämpen, Minuten, V  hl. 303, 304, in het Nederd. en Latijn. Nach dem Aus 
zuge im Register van Charters en Bescheiden in  het oude Archief van Kämpen 
I I  n. 1035.

689. Ratschläge des Bischofs von Odense für Sev. Norby. —  [1524 vor Febr. 1 ].

A us StA  Danzig, C V I I A  6 4 , aus n. 692 §  11. Überschrieben : Consilium Otto- 
niensis per litteras insinuatum.

üat her Severyn alle svne sake tegen de Lubeschen und hensestede myth 
syneme apenen breve schohle vorclaren de interfectione und submersione propin- 
quorum et familiarium cum litteris protestando, ock sick darmede geven in rechte 
vor Denneinarckeu rykesradt und dem hertigen und sick myth demsulven breve 
vorplichten, den Lubeschen und henszesteden dar recht tho plegen, dar se ene dat- 
sulvige vor Dennemarcken rykesradt, und wo sze dar mer to neinen wolden, ock 
wolden plegen. Und, dar sze sodane rechtserkennynge werden annemen, schohle 
sick her Severin na deine dage nicht an ene vorgripen. — Wan her Severin so 
dane apene breeff in Dennemarcken schickede, vormeent der bisschup, des rykes 
radt in Dennemarcken und de hertigen scholeu der Lubeschen mechtich syn, dat 
sze vyentlike dat afstelleu und reehteserkentnysz vorbeiden.

690. [Der dänische Reichsrat an K . Friedrich]: erklärt sich mit dem allgemeinen 
Herrentag einverstanden, bittet, K. Gustaf und die wendischen Städte ein 
zuladen und Schritte zu tun, damit Gotland dem Reiche nicht verloren gehe 
(oc bethe ydmygeligen, at ethers nadis hßg[megtighed] well forsehriffve the 
Wendiske stedera, at the oc wele inude paa samme tidt, oc at ethers liade 
wiill gare then sturste fliitt, ether nade hagmegtighed mueligt er, thett the 
Vendiiske steder ycke wele fare nogen feide ind paa Guland inden mytsominer 
oc the Vendiske steder vele thesligest tiillhjelpe, at thet motte komme i dage 
emellom her Gusty oc her Saffren Norby tiill myttsommer, oc at ethers nade 
wiill forschriffve tiill the Lubske, at the wele ingen hjelp oc bystand gare 
her Gusty uoger maade emodt her Saffren Norby oc Guland. Guland er ett 
aff the beste ledemodt tiill Danmarcks kronne, oc Guland er ett slott oc 
loess fore 0stersaen). Hat eine Jacht nach Gotland ausgesandt, von deren 
Schicksal er aber noch nichts weiss, will Otto Brockenhus ausschicken. Ant 
wortet auf Lübecks Klage über Unterstützung Sev. Norbys (somb ethers nadis 
h. oss tiilschreff, at the Lubske scliriffwe ethers nade tiill, thet D[anmarcks] rfigis]

• r| aad | schulle haffve forschiickett tiill her Saffrin Norby nogett skytt oc krudt 
oc nogen hundert knechte, oc thet roffvegotz, som wor tagett frau theris 
bürgere, scbulle wäre udtroft i Kapenhaffn for pryss: hvilkett wy ycke gjoit

a) So für das durchstrichene h-enszestederne K.

i) Vgl. 7 , w. 39 §  5, 413 §  2.

b) Dieser Passus am Rande nachgetragen K.



h iffVe meden her Henrick Gaye sende her Saffren karthove, som hans egene 
wor oc solff haffde ladet stafft 1 Kapenhaffn, oc krudt oc nogre knechte, fareud 
Kapenhaffn bleff upgiffven tili ethers nadis hand); teilt mit, dass die Niederländer 
erklärt haben, wenn ihnen die Schiffahrt durch die dänischen Gewässer frei 
gegeben werde, würden sie K . Christian nicht beistehn, und dass er, da zu fürchten 
sei, dass sie sonst ihre ganze Wohlfahrt an K . Christian setzen, weil sie der 
Schiffahrt in den dänischen Gewässern nicht entbehren könnten, ihnen diese 
freigegeben habe und den König bitte, die wendischen Städte zu veranlassen, 
dass sie die Niederländer unbehelligt lassen. —  [1524 Anfang Februar] K 

K  Reichsarchiv Kopenhagen, D an A e  K ongers H istorie F ase. X I  v . 12, Konzept. 

B enutzt: A llen, D e  tre nord. Rig. H ist. I V ,  2 , 368, 405.

691. Der dänische Reichsrat an Severin Norby: erinnert an seine Zuschrift an 
K. Friedrich, dass er nach Einnahme Kopenhagens Gotland dem Könige, 
und Reichsrat übergeben wolle; fügt hinzu, dass Schweden und Lübeck mit 
den wendischen Städten rüsten und class er sich schwerlich gegen beide werde 
halten können; fordert zur Übergabe auf und rät, den Zwist mit Lübeck 
vermitteln zu lassen (biude ether i alle rette bode tili mynne oc rette for 
vor n. h. oc D[anmarckis] r[igens] r[aad], som the Lybske oc Vendiske steder ville 
them tiltage paa theris side, for alle the skib, goeds oc gerninger, som i 
haffve thagitt oc bekomett ind paa the Lybske oc theris tilhengere uti theune 
fede: i kuime ingheledes taffve then sag mett rette2. Oc szo raade vy ether,

b  Vgl. n. 698. 2) En instructie o c  undenvisningh, at w or leerte nadige herre
er inthit plietiig at giiffve the Wendiskse steder ighen  elier the Svenskae thet g od tz , som her
Soffryn Norby haffver tagid fran them enthen till land eller van dt, eller sw are them nogiid
till then skade, hand haffver gjort them etc. 1. Item hvilken fogiid  o c  em budtzm and, som
skickiid er udinden swodan en befalingh, som her Soffryn N orby er nu udisk ick iid , och om
band gor noghen skade udi samme befalingh, thaa er bans herre inthit p lietiig  ath sware tili
swodan skade. N or fogidden will selff stonde tili rette udben , szoo er, ath herren er del-
actiig udi skaden. Thaa swarer hand szoo w iidt, som thet reck er, och h vor fogidden taber
saghen oc er ick[e] wedherhefftug, thaa swarer o c  herren tili thet, fogiddhen er ick[e] wedher-
helftug. For fongher oc fogidden dom for siigh, thaa er bodhe herren o c  fogidden  qwit forte
saghen etc. — 2. Item haffver her Spffryn N orby al th iid  met sine breflve och  hudt budit siig
i retthae for wor ker te nadige herre , Danm arckis rigens rodt och for hvem  the Wendiskse
steder wildse thertill tage p oo  thoris siidse, for alth then skade, hand hafl'ver them gjort.
Thesligest biudher hand ennu tili och thet samme biydher hand och  thee Swenskoe tili etc. —
3. Item sigher her Soffryn N orby, hvat skade band haffver g jort the W endiskse steder oc the
Swenskae, will hand forsware fprst met alth schreffven logh  oc szoo met en naturliigb logh.
Ih ii band hadde W yssby s lo t ,  stadt oc land udi en frii slotzlogh aff kon ing Kristiern, syn
lette naturlige herre, etc. —  4. Item the W endiskse stedlier oc thae Sw enske haffve trengt
koning Kriistiern, her Spffryn N orbis rette naturligae herre, fran land o c  fo lk , och hvat
skade her Soffryn N orby liatfver gjort therem od, thet haffver hand gjort aff ret naturliigh
nodwerigse poo syn naturliigh herris wegne. —  5. Item offver thet, som sagt er, sigher her Soffryn
N orb y , at, hvat skade hand haffver gjort the W endiskse steder eller the Swenskm , thet er
skeed udmdhen en openbarligen fe y d *  emellom hans naturlige herre paa then en sidm och
thee endiskae steder oc tbee Svenskse p oo  then andhen s ide ; och  hvilken parth ther haffver
ret tili ath feyde, b 0r ick®  her Spffryn N orby ath dom m e om. Meden hand siiger , at hand
wor plietiig aff alt naturliig lo g h , ath krenkae syn naturlig herris openbare fiendse effther
syn yderste mact, och hvor hand haffde icke thet g io r t , thet er hannom leyt aff alth hans
ijerte etc. — 6 . Item sigher her Soffryn ydherm ere, at endoch  hand er ick e  plictig  ath gange

noget retgang met the W endiske steder oc the Swenskae om then skade, som  hand haffver

U ri n  P0°  f  udinden en openbarlighen feyde emellom  hans naturlige herre ock them,

kanri611 J61 ^  d0IU em e^ om h ans naturligae herrse oc hans w ederparth, swo ath mand

00 L - V  sVIi  par. th  ther haffver f0rdt en retferdiig feyde eller ey etc. -  7. Item sigher 
OC 101 her S0öryn, ath findis thet

59 8  Wendischer S t . d r e «  »  h-hheek. -  « 2 3  Nov. 3 0 -D e s . 3. -  n. 690, 691.

swo met retgangh, at hans naturligh herre haffver f0rt en
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ati besegle strax stæderne mett ethers opne beseglit breff en stadict friid i 
0sthersaen for ether oc alle ethers, ont the ville giffve thennom tili rette oc 
mynne paa theris side mett ether, som i ville gjore paa ethers side, oc om 
the fange sodanne breff strax ufortofft. Tha hobis tili Gud, att v. n. h. oc 
D. r. r. skulle thett szo forbandle mett stederne, atti * skulle giffve thennom 
tiill frids oc icke tili feide) ; verweist za weiterer Unterhandlung an den 
Überbringer Otto Brockenhus (Borckenhuss). —  [1524 Anfang Februar]..

Reichsarchiv Kopenhagen, DansJce Kongers Historie, Fase. X , Konzept.

692. Auszug aus einem Memorial des ehemaligen Kanzlers Gottschalk Eriksson 
über die Lage in Gotland mit Bitte um Hülfe oder Entlassung aus Eid und 
Pflicht (für K. Christian bestimmt). — [1524 um Febr. 1].

D  aus StA D anzig, C V I 1 A  64 , lübische A bschrift, überschrieben: Memoriale 
magistri Gotschalci, quondam cancellarii regis Cristierni. Anliegend, zu n. 708.

B enutzt nach einer Abschrift im Diplom. Langebeckianum  : Allen, D e tre nord. Rig. 
H ist. IV , 2, 410.

1. Unseni gnedigesten hern des landes und hern Severyns legenheyt1, ock 
des stats tho erkennen géven, maxime frumenti, ordei et potus defectum.

retterdiig feyd e , thaa er forne her S0fi'ryn Norby orsage oc uskuldiig udi theu sag. Findis 
thet oc swo, at hans naturliig herre haffver uret, thaa haffve endoch the W endiske steder oc 
the Svenskæ inghen ret tillta.ll tili fo rne her Soffryn N orby; thii hand wor en krigzmand oc 
thjente en weldiig landtzherre. Och hoher forne her Soffryn, at thæ Wendiskse steder oc thæ 
Svenskæ wille icke anderl[ed]is handle met hannom om then for“* skade, en som sedwan er öftrer 
alth werdhen bode eblant christne och  hedningæ etc. — 8. Item er aldriig enthen h0rt eller 
seet, ath nogher krigzm and, som thjener en oppenbarliig landzherre oc g0r noghre schade 
udinden en oppenbarligh feydæ, som hans herre forde, at hand skall sware i nogre retgong 
till then skade. — 9. Item therudoffver er for”e her Soffryn offverbodiig oc offw[er]offverbodiigh, 
ath wille stonde the W endiske steder o c  the Svenskæ till rette for wor ker,e nadige herre, 
Danmarckis rigens raad oc, hvem the W endiske steder wille ther tage poo th0ris siidæ till 
for alth then sch a d e , som forskriffvit stor etc. —  10. Item siger oc for“6 her Sqffryn, at the 
W endiske steder oc the Svenskæ haffwe gjort swodan en ukriistelig offwerwold indponne 
hannum oc bans fo lk , swo at hand w or icke plictig at lidhe then till forgewis, som hand 
will ydermere forklare udinden sagens fremsetningh, hobendis, at hand haffver st0rre frem- 
sethningh oc sag tili thæ W endiskæ steder oc Svenske, en the haffve tili hannum, och at the 
skulle were hannum mere skyldiig, en hand er them, etfther alt schreffven log och ret. Oc 
then er for“* her S0ffryn offwerbodiigh ath wille al thiit gerne lidæ. Och thet protesterfer] hand 
oppenbarligen. Reichsarchiv Kopenhagen, Danske Kongers H istorie Fase. X I ,  1525 n. 57. 
Aussen: Then instruczie, som bispen aff Pbyen fick mig met till Gotland til her Sovrin. 
Benutzt: Allen, D e tre nord. Big. Hist. I V , 2, 407. 1) Weiteres ergibt der Greifs-
u-alder Bericht über die Aussage des Thewes Kusel. Van unsen frunden thom Gripeswolde (vgl. 
n. 708). Item schipper Tewes Kusel, de hyr by uns fruntlick y s , heft up syn er und truwe 
vormeldet und geredet von Severin N orby up Godtlandt. —  1. Int erste, dat gemelte Severin 
N orby myt gudem  geschutte syn schloth  w ol vorwarth und heft darup allen schat, kelickei 
klenode uth allen  kerken, den he betalet heft mit wasze. —  2. Item heft by 600 krigezknechte, 
dar doch vele mede syn unmechtig. —  3. Item by voftich reisiger perde, gudt und quadt, 
olt und junk . —  4. Item by tusendt buren averall, darmank twe fenlyn. — 5. Item dat weth 
he vor war, dat dar nemant up dat landt ys, dat noch burger, bure efte lantzknecht, wolden 
lever syn by den steden alsz by Severyn, so idt na erem willen ginge, und wen sze ock 
kamende wurden, szo scholden sze alle lichtlick Severin vorlatten und sick tho en gevendbe. 
6 . Item szo heft Severyn N orby laten buwen eyn nye grot husz jegen W estergardenholm und 
heft laten darum e schlan eyne borstw ere , eyn faden dicke. —  7. Item tho Klynten und 
Buszwyck szynth noch  dy olden husze, de dar macken let Jhons Holgerzen. — 8 . Item tho 
H ochborch  heft Severyn laten macken eyne nye veste 16 rode lank (§  8 folgt in D  nach §  10).
9. Item von  H oborch  bettho de Ner ys keyne vesten. — 10. Item tho Santwick stan olde 
kysten. —  11. Item  tho Ostergarden ys eyn nie husz, 1 balken dicke. — 12. Item van daraff



2. Dat Gostaff licht rede und hadde sich vor de wynther hyr dacht.
3. Wath he vor geschut van uns im Holm krech und ock sulvest laten geten,

prout etiam vidistis.
4 . Dewyle wy in langem kene breve edder vortrostinge van unsem aldergsten

heru hebben kregen, • bogert de meyne man, borgermester, borger, dommer und 
buren, ock edde[le] und uneddele, reisige und landesknechte to weten, wat hulpe 
und vortrostinge se sick scholen vormoden tegen sodane swaren [vare|a und bo- 

stallynghe.
5. Dath de steden ock hiran wyllen myth erste apen wather myth walt.
(>. Item weth unse gnedigeste her unse trost und entsettinge to don in eyner

mogeliken tydt, wy wyllen, kone wy sze nicht afweren, unse laten bostallen und 
holden, so langhe wy ethen und drinken hebben und unsze hals wäret.

7. Alsdenne wyl van noden syn, myth dat erste apen water uns myth kruth 
und scharp geschut, kortouwen und slangen van Prutzen aff to Vorsorgen, ock eyu 
t'enlyn knechte edder mer hyr strax averschicken und reisige mede, dat me de[n] 
vyenden den infal mochte vorhynderen.

8. Item jo vlitigen in Lyff'lanndt und Prusszen to vorschriven umme tofor 
myt molt und ber, des wy] anders in de stadt gebrekeu.’

9. Aver weth kor w., unse allergte her, uns keyn trost edder entsettinghe to
don, dath Godt vorbede, dat syn ko. w. uns dat wyl tbo irkeunende geven und 
myth synen apenen breve vorlaten und vorlove, eynigfen] heren und fürsten na 
ko. w. rade und guddunken totofallen, de uns möge bistant don tegen so mennich- 
foldige viende in Dudeschen landen, Sweden und velichte Dennemarcken mede; dau 
her Severyn und wy alle wyllen nummer jemant tofalleu, id sy den ko. w. vor- 
lovinghe, wylle und rath.

10. Item dat sze hir vast schicken uth Dennemarcken in van [Funenjb.
11. Folgt n. 689.
12. Quid regie ma4' super hoc videatur.

a) vare fehlt D. b) tarnen D.

beth t.lio Schlyte ys nicht. —  13. Item tho Slyte ys eyn nye blockhusz. —  14. Item Slite betli 
tho 1<arsszunth n icht, von Farsundt bettho W y szb y  n icht, von W y szb y  bettho Westergarden 
nicht. 15. Item, so me dyt landt wolde anfallen myth scheppen , dar de wynth suden eft 
sudertz (suderst D )  were, so mochten erst loppen tho H oborch  und m acken dar eyn ruchte, 
>o lange dat Severin mit allem volk  und schütte dar weren, und denne dar (darna D) mochten 
anfallen tusken estergarden und Rekelklynth. D ar ys eyn apen landt. So konden sze 
(fo lg t: vor TJ) em wol tho male (mathe J)) kamen. —  16. Item heft Severyn ock  neyn velt- 
geschutz, sunder dubbelde scherpenthyner up etlicken  karren. —  17. Item up der Ostersyden 
des landes von H oborch bettho Ostergarden m ach me tristlich (dristlicken D ) anfallen. — 
18. Item heit Severyn noch  van scheppen dat kravell, den hollick , den Grip, 2  kleyne jachte, 
eyn kopvar von Lübeck und noch  etlicke prys, eyn edder dry , de wat dogen. — 19. Item 
dusze naschreven schepe heft he vorloren: die nie barke, de Sassze, b leff vor der Ballie mit 
manne und schütte alle vor  wynachten. Item C aspar bark bleff vor W y szb y  vor dat gath 

¡nlt a l ' hem  so ys dyt Severins upsate, dar de noth szo groth quem e, dat he vor-
aren st,§e > so wyl he den Schweden dat landt nicht upgeven noch den L ubischen , men so 

(T   T  t  q1 iet*es*e h ten  bringen in beide grote scliepen und wil darm yt westwart lopen 
c ) en unth efte Belt. So em dat wurde bekert, so werth he sick gevende in eyne jacht 

i 61 1 " ‘ sischen syden eit in Lift landt. Dyt hebben wy ock  alszo von  den unsen uth

S ii'T ^ 'x r  fi" ' ,gen sciiePe yorstan. —  21. Item szo synt hyrmede in dussem  schepen vam 
‘ 0 * ai ,  ®s P elerszen , Claus M em ineryn, M artyn Penszelyn und Hans W egener. — [1524

T'. „ ° V  ** MrlĈ Deichsarchiv Kopenhagen, Danske K ong er s H istorie, Faxe. X .
D ie  7) r  D anzig, C V I I A  64 (D ), ebenfalls lübische A bschrift. A nlage zu n. 70S.

H ist J v T j T  a m  *enem Schreiben und seinen Anlagen. B en u tzt: Allen, l ) e  tre nord. Big.

0 QO W endischer Städtetag zu Lübeck. —  1523 Nov. 30 — Dez. 3. n. 692.



18. De mea profectione in terrain, qualiter ego, duro voto obnoxius, cum regie 
iuatls iavore decrevi petere s. Jacobum in Compestella1, et utinam regiam majestatem 
in itinere inveniam!

693. De stad Campen verzoekt den vooyd te Bergen in Noorwegen, te willen be 
werben, dat de Icomng van Denemarken geleide geve aan de burgers van 
Campen en Deventer met hunne schepen en goederen, bezworen certifikaten 
Inj zieh hebbende, zoo in zee als in z. m. landen. —  1524 Febr.

StA  Kämpen, Minuten V Kl. 306. Nach dem Auszuge im Register van Charters en 
Bescheiden in het oude A rchief van Kämpen I I  n. 1637.

694. Nicolaus Petri und Anthoni van Metz an K. Christian: schreiben u. dass 
die Regentin Margareta gesagt habe, der Kaiser und sie würden nicht ab- 
lassen, b-ts der König wieder in seinen Reichen sei. Der Herr von der Veere 
und der Rentmeister von Seeland wollen allernächstem 10 oder 12 Schiffe 
nach Kopenhagen und zu Herr Severin Norby mit aller ihrer ihn dienlichen 
Ware auslaufen lassen. Die Lübecker haben Artikel um das Schiff mit der 

Asche in Amsterdam gesendet, die mit übersendet werden. —  Brüssel, [15]24 
Febr. 1.

Reichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 111S, Or., aussen besiegelt. — 
Oedruckt: Ekdahl, Christiern I I . ’s Arkiv I I ,  655— 659; Diplomatarium Nor- 
wegicum X , 316 n. 386. Danach hier.

695. Lübeck an Friedrich, erwählten K. von Dänemark usw.: berichtet über einen 
Brief Heinrich Giös an Christian II., worin dieser Aussichten auf Zurück 
gewinnung des Reichs eröffnet, was die Markgräfin aufgegriffen habe (dar 
he denne enygen entsett to vormodende hedde, wolde in Lalant, darynne he 
syck ock myt den ruthern und knechten gelegert, woruth dat gantze ryke 
beth dan uth Copenhagen an orer irlucht. lianden vor dussen lnytfasten2 to 
schycken und tho bryngen vormende, geschreven; welkere breve an de marg- 
gravynnen gelanget syn scholen, de syck derhalven, den hern marggraven 
und ander hern uptobryngen, van der Wysmer erhaven, dat junnners de 
barmehartycheyt Gades gnedychlych afwende); rät, die Schuten nach diesseits 
zu rufen und den Knechten den Proviant zu entziehen oder sie nur zu 50 
oder 60 ziehen zu lassen. Hätte lieber gesehen, dass Wolfgang Utenhof nicht 
an den beivussten Ort gereist wäre (und, umme synes dynges acht tho hebben, 
gutlyck ermanet, szo werden wy dennoch uth densulven orden borychtet, dath 
ome vaste in velen orden schole vorgeholden werden, syn wyllens, otne so- 
dans vorwytlyken tho laten). —  [15J24 (myt ile am daghe Blasii episcopi) 

Febr. 3.
Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. X I I I ,  47 rn n. 132, Or., Pg., das Signet 

erhalten. A u ssen : 1524 entfangen fridages ua purificationis Marie (Febr. 5) 
entfangen to öottorp , belangende warsclmwinge uth der Wysmar. —  Benutzt: 

Allen, D e tre nord. R ig. H ist. IV , 2, 185.

696. Gustaf, erwählter K . zu Schweden, bekennt, dass er Heinrich Kock, Zeiger 
dieses, 800 Mark ortich schuldig ist und sie ihm nach Ostern bezahlen will. 
— Söderköping, 1524 (am dage sancte Agathe virginis) Febr. 5.

S tA  Lübeck, A cta  Svecica vol. I I ,  Abschrift.
A n g efü h rt: Handelmann, D ie  letzten Zeiten S. 274 Anm . 60.

')  Vgl. Ekdahl, Christiern I I . ’s A rkiv  I I ,  678 f . ;  Allen, Breve og Aktstykker I, 590 Anm .

2) M ärz 6.
Hanserecesse II I .  A bt. 8 . Bd. ^

Wendischer Städtetag zu Lübeck. — 1523 Nov. 30—Dez. 3. — n. 692—696. ßo]
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1523 Nov. 30—Dez. 3. —  n. 697—699.

Nicolaus Petri (und Anthoni vau Metz) an K. Christian: die Regenlin
Margareta hat des Königs Privileg für die Niederlande, dass sie gegen den 

alten Zoll durch den Sund segeln können, zurückgehalten; gibt anheim, ein 
anderes gemäss beifolgender Kopie auszustellen \ Die Stimmung der All 
gemeinheit hier ist dem Könige hundert Mal günstiger als zuvor, und jeder 
ruft Crucifge über die Lübecker. Die holländischen Städte bitten demütig 
um die Vergünstigung, im Frühjahr durch den Sund nach Kopenhagen und 
zu Herr Severin Norby, auch nach Riga, Reval, Königsberg usw. fahren zu 
dürfen, und wollen gern ihren Zoll entweder hier zu T.ande oder zu Kopen 
hagen entrichten. Bitte um Kommission zur Ausstellung von Schiffspässen 
und Erhebung des Zolles. Bald muss es zu offener Fehde zwischen diesen 
Landen und Lüheck kommen (the ere moget hatskee oppo the Lubeske for 
theres hofferdighed skyld). Vorschläge über den Prozess um die Asche in 
Amsterdam. Über das Gebühren Herman Willomsons usw. —  Antwerpen, 

[15]24 Febr. 5.
Reichsarchiv Christiania, M ünchensche Sammlung n. 1120, Or., aussen besiegelt.

Gedruckt: Ekdahl, Christiern II .'s  A rk iv  I I ,  659— 6 3 ; D iplom atarium  Norwegicum X, 

318 n. 387. D anach hier.

698. Friedrich, K . von Dänemark, an Lübeck: sendet Abschrift eines Briefes von 
Heinrich Giö an ihn und seihen Marschall, der durch einen seiner Land 
sassen (eynen unser landsaten, den duchtigen Johann Staken) überbracht 
tvorden und dessen Beantwortung durch denselben Stake jenem entgegen 
geschickt worden ist, so dass der König sicher ist, sie iverden in Kürze von 
Laaland herüberkommen; schickt auch Abschrift seiner Antwort an die 
dänischen Beichsräte betreffs einer vom Könige zu versuchenden Vermittlung 
zwischen Lübeck und Severin Norby, welche die Beichsräte neben ändern 
Artikeln durch zwei aus ihrer Mitte dem Könige haben Vorschlägen lassen : 
kündigt an, dass er zu Pfingsten2 in Kopenhagen einen Reichstag zu halten 
gedenke, zu dem er die norwegischen und schwedischen Reichsräte erwarte 
und auch Lübeck mit seinen Freunden einladen werde; wiederholt seine Bitte 
um Zusammenhalten der Beiter, da Gerüchte melden, dass der Feind sich 
im Oberlande stärke. —  Gottorp, 1524 (mandages na Dorothee) Febr. 8.

Auf einliegendem Zettel die Anfrage, ob K. Friedrich, da doch zu güt 
licher Verhandlung mit Severin Norby ein Stillstand zwischen ihm und den 
Städten notwendig, den Leuten Sev. Norbys Sicherheit vor den Städten Zu 
sagen und ihn auf den Beichstag zu Kopenhagen laden könne, und die Mit 
teilung, dass er inzwischen durch Reichsräte mit ihm verhandeln lassen (ohnen 
uns ersten vorwant to makende, so konde men unses vorsehendes dem handel 
so vele better raden und neger kamen) und über den Erfolg der Verhand 
lungen berichten werde.

S tA  Lübeck, A cta  D anica vol. V, Or., Sekret erhalten. A u ssen : R eceptum  Veneris 
1 2 . mensis februarii 1524.

699. Om. an Reval: antwortet auf Revals Vorwurf, dass er Severin Norby, Revals 

und der gemeinen Hansestädte gemeinsamem Feind, Geleit gegeben, so dass

i f  Am 3 ‘ JT i- öiU  K ' Christian von Anndburg  (Locheua in  Sassen) aus den Bürgern 
!  “ mpen’  we] 1 sie setnen Feinden keinen B eistand geleistet, die E rla u b n is , zu  segeln, wohin 

oder ° S Ul]  wes û ^ s ’ sofern  sie seinen Feinden nicht helfen und  keine Lebensmittel
tanen zu h 7 u z  ‘ c ie  ,. m l e zu führen, und gebietet seinen Amtleuten, sie wie seine eigenen Unter- 

Z c Z i L r ^ '  l ier ,AzunV -  M inuten V  B l. 363 im StA  Käm pen. H ier  nach Register 
Bescheiden m  het oude A rch ief van Käm pen I I  n. 1670. 2) M ai 15



Wendischer Städtetag zu Lübeck. — 1523 Nov. 30—Dez. 3. — n. 699-702.

dieser das geraubte Gut in des Meisters Land verkaufen könne; setzt aus 
einander, dass Severin Norby sich erboten habe, alle Gefangenen aus des 
Meisters Landen ohne Lösegeld frei zu geben und die Untertanen des Meisters 
frei segeln zu lassen, wenn diese Lebensmittel nach Gotland bringen und ihm 
verkaufen wollten, dass Riga aber, gefragt, ob es Lebensmittel hinüberführen 
wolle, sich dessen geweigert habe, und dass dann der Meister, um sich keine 
neuen Feinde zu machen, Severin Norby zugestanden, auf seine Gefahr an 
die Küste des Ordenslandes zu kommen und Proviant zu suchen, weiter aber 
kein Geleit gegeben, auch die Zufuhr von Lebensmitteln nicht angeordnet 
habe, erklärt, dass er sich für verpflichtet halte, seine gefangenen Untertanen, 
wenn möglich, zu erlösen, und führt aus, dass er sich stets bemüht habe, die 
Neutralität in diesem Kriege aufrecht zu erhalten1. — 1524 (am manedage 
na Dorothee) Febr. 8.

S tA  Reval, Kasten 1501—25, Or., mit Siegelspuren, ln  dorso: Anno 24 mandages 
na invocavit (Febr. 15), Severin Norbi geleide bolangende.

700. Gustaf, erwählter K . von Schweden, an den R. von Linköping: entbietet ihn 
nach einer Äusserung über den vom dänischen Reichsrat begehrten Aufschub 
des Tages zu Wadstena zu einer Reratung über Rriefe, die von Lübeck und 
Severin Norby eingetroffen sind. — Vastena, 1524 (lögerdagin nest för dom. 
invocavit) Febr. 13.

Reichsarchiv Stockholm, Riks-Registr. A  fol. 46v. — Gedruckt: Konung G usta f den 
Förstes Registratur I, 188. Danach hier.

701. Friedrich, envählter K . von Dänemark, an Gustaf, erwählten K. von Schweden: 
hat zu Pfingsten2 einen allgemeinen Herrentag [nach Kopenhagen]3 zu Ver 
handlungen zwischen beiden Königen und ihren Reichsräten und den wendischen 
Städten ausgeschrieben, damit die drei Reiche zu einem guten Frieden und 
Verhältnis unter einander und desgleichen mit den wendischen Städten kommen.
Rittet, sich persönlich einzustellen oder vier oder sechs schwedische Reichsräte
mit Vollmacht zu entsenden. — Gottorp, 1524 (dominica invocavit) Febr. 14*.

Reichsarchiv Stockholm, Riks-Registr. A  fol. 58v, Riks-Registr. B  fol. 165”. — 
Gedruckt: Konung G u sta f den Förstes Registratur I, 303. Danach hier.

702. Rr. Eitel- Sen ft an K . Christian: berichtet, dass auf seine wider die Herzoge 
von Holstein und Lübeck gerichtlich eingebrachte Replik diese ihre Dupliken 
eingereicht haben und dass er in kürzester Zeit darauf schriftlich schliessen 
wolle. LÄibeck hat neulich auf dem Reichstage vor den Ständen wegen Ver 
letzung alten Herkommens, Verträge und Freiheiten Klage über den K . er 
hoben mit der Ritte, ihm keinen Reistand zu leisten6; rät, Kopie zu erbitten 
und zu antworten. Rer Kanzler des H .’s von Holstein Wolf v. Utenhof 
ist angekommen, seine Werbung noch nicht bekannt usw. —  Nürnberg, 

[1524] a Febr. 14e.
C Reichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 614, Or., aussen besiegelt. 

Gedruckt: Diplomatarium  Norwegicum X V I , 460 n. 397. Danach hier.

a) anDO tausendt funffhundert zwantzig und drey C.

')  R eval antwortete mit einem D anke für gespürte Zuneigung, das vermeinte^ Geleit bevenn  
Rorbus anlanqend. Regesten aus zwei Missivbüchern n. 242  o. D . 2) M at 15.
3) E rgänzt aus dem in Anm . 4 angeführten Rriefe. *) A m  gleichen Tage schrieb der

K . entsprechend an den schwedischen Reichsrat. Ebd. S. 304. °) Vgl. n. 6 nm. v.
*) Am  gleichen Tage 1524 schrieb er an den Kanzler Nik. P e tr i: cum jam contra exceptiones



703.

604

704.

Gustaf K . von Schweden, an Severin Norby1: erklärt sich zum Entgegen 
kommen bereit, wenn jener mit sich handeln lasse, aber sonst entschlossen, 
seine Ansprüche auf Gotland geltend m  machen (utan tenkia ther met* 

tyden nogen annen raad emot, forsee vii oss oc, at vaare venuer, the stæder, 
szom aff eder nu i longan tiid stor scada faat haffve uthi si0n, varda ther 
och noget tiill tenkiandes paa siine siido, ther vii doch veil raad emot fynnæ 
thet fordactinge, om e (!) eder tiill oss gaaffve). —  Wadstena, 1524 (in crastino

Sifridi) Febr. 16.
K  Beichsarchiv Kopenhagen, D anske K ongers H istorie F ase. X I  n. 28, Or. 
Benutzt (aber ungenau) von A llen, B e  tre nord. B ig. Hist. I V ,  2 , 417.

Die Älterleute des deutschen Kfms. m  Brügge an Lübeck: melden, dass 
Briefe Lübecks vom 25. Jan. (van data conversions Pauli) mit Abschrift 
eines Schreibens an die Staaten von Holland2 eingetroffen sind. Sprechen 
ihre Freude über den errungenen Sieg aus und wollen nuftragsmässig die 
Holländer m  einer Gesandtschaft an den erwählten K . von Dänemark und 
die Städte veranlassen (upt gefuchlykeste bestellen und bybryngen, de 
Hollanders der bodeschop halven uththoschycken an erwelten ko. w. tho 
Dennemarcken und j. e., sunder enig vormarkent, bewagen werden etc.). 
Die übersandten Briefe an den Kaiser sind lange (by sekerem poste) be 
fördert. Von K . Christian und seiner Unterstützung ist es hier ganz still (konen 
nycht vormerken, dat Cristiern, unse vyandt etc., ychteswes to styvynge synes 
gemotes ankere, oft fruwe Margrete rnyt dem have van Burgundien in er- 
overynge des rykes Dennemercken gesynnet, noch, wes de Hollander tho 
donde geneget, vorneinen, also syner gar gene mention in dussen orden gehath 
werdt). — Brügge, [15]24 Febr. 17.

Beichsarchiv K openhagen, Gemeinsch. A rch . X X X I X ,  n. 1 3 a , lüfnsche Abschrift.

705. Kornelius Duplicius Scepper, Anttvort K . Christians auf die Artikel der 
Lübecker3. — Köln a. d. Spree, 1524 Febr. 20*.

B ru ck :  Dom ini Christierni . . ., régis . . ., ad emissos con tra  se Lubicensium 
articulos . . . Cornelio Sceppero N oviportunensi, illius vicecancellario , authore 
responsio. B rü ck er : M elchior Lother.

706. Lübeck an Danzig: mahnt abermals um die zugesagte Beisteuer. — 1524 
(am avende Matthie apostoli) Febr. 24.

StA Banzig, C V 1 I A  63, Gr., Fg., mit R esten  des Sekrets.

a) mz K.

ad\ersariorum replices ed id erim , rei productis du p lic is  Student se a ju risd ition e  caesarei 
regim ent1 liberari: res de proxim o in conclusionem  deveniet. A . a. O. n. 1211. Gedruckt ebd.

j '  ^  kn emem fast ganz verblichenen B riefe des lübischen Bm. Thomas
von Wickede an K . G u sta f von  Febr. 28  (oculi) findet sich der S a tz: wer darumme myns be- 
f unkendes van noden, juw  k. w. dachte Sefferyns op[sate vortokam en]. W o ld e  Got, dat Gotlant 

ic e n c  e tho Sweden quem e, dart dan (dart dan unsicher, oh nicht van?) rechte hen 
hört, wer ik hoch erfrouwet. Beichsarchiv Stockholm, Ä tsküliga tyska personers bref 1522-36 .

T „Ki. , .  äJ' F ehr- scllreibt Erzherzogin  M argareta an K a iser  K a r l :  ceulx de

neantmoimTlei615011111 w?* IIollandois > d ue Hicu m ercy  ils ayent recouvre Coppenhaghe, et 
tendon si un * C° “ S 61f ’ f ue encores ils ne se trouvent par delà. E t  ce ont ils fait a in- 
leur seroit dest™ ent esf H ollandais, de leur oster la navigacion  de par delà, que certes 
b Z ^ t e t  a J  T oo’ K o m s ^ d e n z  K aiser K arls V. 1, 8<J. J orys  de Bye Dircxson 

N ik. Petri Über ri f f  stll°  curie H ollandie) aus B elft an den K anzler K . Christians

n. 362 GeAriiJki- ' T fh T iT  an Reichsarchiv Stockholm , M ünchensche Sammlung
n. 425. si " 40/  istiern W s  Arkiv  /7 > 355 i Biplom atarium  N orwegicum  X IV , 346

aus dem M ai 1524 ^ ^  ^  ~^atum ^er V °rreäe. Q I I I 1  erwähnt Vorgänge

Wendischer Städtetag zu Lübeck. -  1523 N ov. 3 0 - D e z .  3. -  n. 7 0 3 -7 0 6 .



Wendischer Städtetag zu Lüheck. — 1523 Nov. 30—Dez. 3. n. 707, 708. 605

707. Graf von Hoogstraeten usw., Statthalter-General, Präsident und Bat des 
Kaisers in Holland usw., an Lübeck: antwortet auf n. 683, dass man sich 
lange genug, ohne mit jemand im Kriege zu sein, der Fahrt in der Ostsee 
enthalten habe, und nicht, einsehen könne, dass die Gefahr bestehe, von. der 
Lübeck schreibe (t’en war, duer u oft den uwen instigatie, die hoeren gea- 
lieerden zyth, ydt seifte gebuerde, ende indien sulcx gebuerde, kunnen j. e.
well considereren, wye men dat inputeren sali; bogerende, ghy u verdragen
wylt, henluyden meer te beschedygen, [m]aera te gedregen, hen huer nerynghe
ende lofflyke, gothlyke, naturlyke ende redelyke wyse te laten doen). __
Haag, 1524 (1523) Febr. 28.

K  Seichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. X V I , 25, lübische Abschrift.
B enutzt: Allen, D e tre nord. Big. Hist, IV . 2, 366.

708. Lübeck an Danzig: berichtet, auf welche Weise Briefe Sev. Norbys, wovon 
Abschrift beifolgt, in seine Hände gefallen; erklärt, dass die daraus ersicht 
lichen Pläne durchkreuzt werden müssen, um zu Frieden zu kommen, dass 
cs deshalb März 10 mit den wendischen Städten und Räten des K .’s von 
Dänemark tagen und über das Ergebnis berichten werde. Versieht sich zu 
Danzig trotz einzelner Briefe Norbys des Besten. — 1524 März 1.

A u s  StA Danzig, ( 'V I I A  64, Or., Fg., mit Besten des Sekrets. Anliegend 14 lübische 
Abschriften, nämlich ausser n. 689 und 692 mit Anm. noch: 1. Severin Norby 
an Christian I I : dankt fü r ein Okt. 18 (Luce ev. ut Suterbach — Jüterbog) ab 
gesandtes, Jan. 25 (conv. Pauli) erhaltenes Schreiben; bittet um Unterstützung 
gegen den von Schweden und den wendischen Städten bevorstehenden A ngriff 
oder um Entbindung vom Eide und B a t, wem man Zufällen solle; ferner um 
Z ufuhr, da die von Königsberg her jetzt verboten sei, (nu segt men, dar syn 
uthgeslagen brefe an de kerkdoren und vorboden, neyne vittalye uthtoforen). 
W isborg, 1524 (sondags negest vor purificationis) Jan. 31. —• 2. Derselbe an 
H ans Schildknecht und, andere in Danzig gefangene D iener: meldet die F rei 
lassung seiner deutschen Gefangenen und ordnet das Nähere der Auswechselung 
an. Wisborg, 1524 (ß lasii) Febr. 3. —  3. Derselbe an Heinrich Borne, Bürger 
zu  D a n zig : meldet, dass sein Sohn Martin B orne die Gefangenen bringe und 
die Knechte Severins zurückbringen iverde. W isborg, 1524 (Blasii) Febr. 3. —
4. Derselbe an Junker M oriz von Oldenburg: sendet ihm und seinen Genossen 
zwei Schiffe nach K önigsberg, damit sie mit ihren Pferden, für deren Unter 
bringung man das Verdeck in dem, einen Schiffe entfernen soll (den overlop in 
de swarte kreger, gelyck wo gy wetlien in Fynlandt tho jare gescheen, 
uthhouwen), herüberkommen können. Wisborg, 1.524 (Blasii) Febr. 3. — 5. D er 
selbe an Otto Stigsen: gibt eine Beihe von A ufträgen  über Verkauf von Waren, 
Zahlung verschiedener Summen, Besorgung eines Büchsengiessers, da S. N. 
K u p fer  erlangt habe, von Sätteln, und rasche, Überfährt mit den zwei, Schiffen, 
worin man M oriz von Oldenburg und seine Pferde unterbringen möge (lath 
den szwarten kreyger porten up de averlop houwen). Wisborg, 1524 (Dorothee) 
Febr. 6. —  6 . Derselbe an Nicoll Jonn und Muntemeister (in Konyngesberch 
w anhaftych): sendet W aren  für geliefertes Pulver. W isborg, 1524 (sondach 
nach Dorothee) Febr. 7. —  7. Derselbe an Hans Fischer  (itzbynnon Dantzyck): 
dankt fü r Dienste, die er seinen Leuten geleistet. Wisborg, 1524 (am sondage 
na Dorothee virginis) Febr. 7. —  8. Derselbe an Michel Prusz (itzundes bynnen 
Brunsberch): beauftragt ihn mit Anwerbung eines oder einiger Fähnlein L ands 
knechte. W isborg, 1524  (sondages na Dorothee) Febr. 7. —  9. Derselbe an 
D a n zig : schreibt über die Auswechselung der Gefangenen durch die Vermittlung 
des M artin  B orne uncl bietet Frieden und Freundschaft an. W isborg, 1524 
(donnerdages na D orothee) Febr. 11. -  10. Derselbe beglaubigt Hans von 
Köln  (van Collen), der, mit einem lübischen Schiffe gefangen, Bürgschaft geleistet, 
als seinen Bevollmächtigten zur Beschaffung von Proviant und Anwerbung von 
Knechten. W isborg, 1524  (donnerdages na conversionis Pauli) Jan. 28. —

a) naer K.



u  derselbe beglaubigt den M attes Livländer  (Lyfflender) als mit Schiften und 
Gütern von  ihm nach K önigsberg und zurück abgefertigt. W isborg, 1524 (son- 
dases na D orothee) Febr. 7. —  12. Derselbe bevollmächtigt Steffen von Trier 
zur A nw erbung von Kriegsvolk und Vermittlung von W arenzufuhr durch Kauf, 

leute. W isborg, 1524 (am sondage na D orothee) F ebr. 7.

Den ersamen, vorsichtigen und wolwisen heren borgermesteren 
und radtinannen der stadt Dantzick, unsern besunder günstigen, 

guden frunden.
Unsen fruntlicken grut tovoru. Ersame, wise heren, bsunder günstigen, guden 

frunde, als denne Severyn Norby eyn der schepe, so he vorledener tit den unsen 
genamen, mit koepmans guderen, gudem geschutte an de Dudesche syde na der 
Meinell edder Koningesberge neffens etlicken sendebaden an unsern gemeynen viant 
heren Cristiern und sust.es, ruter und knechte, bussenkrut, geschutte, bussengeter etc. 
uptobringen, uthgeferdiget, darup denne etlicke gevangen gewesen, so syn desulven 
gefangen der viande mechtich geworden, van des schepes regeringe gedreven und 
dat schyp also tom Grypeszwolde ghebracht, dar it neffens den sendebaden und 
anderen angeholden, und syn by densulven sendebaden, sundergen niester Steifen 
van Trier, de by heren Cristierns tiden und, als de Holm upgegeven, darbynnen 
munsterschriver geweszen, etlicke sendebreve, schryfte und instruction, de erwelten 
koninge to Dennemarcken und Sweden, uns und gemene vorwanten, ock Severyns 
upsate und gemote betreffende, befunden, de unse frunde vam Grypeszwolde an sick 
gevordert und uns darvan waraftige copy togeschicket1, de wy ock hirby vorwart 
juwen ersz., daruth alle meninge to erleren, oversenden; und werden buten allen 
twivel juwe ersz. Severynns upsate, ansiege, gemote und meninge, wes ome up dem 
lande und sust gebreckt, wat schaden he in schepen geleden, wes he sick kor ir- 
luclff to Sweden und sustens besorget, am weilte he totrost vormodet, und entlick 
wes he sick vorwagen, clerlick vornemen. Unde were jummers clegelick, dat 
durch sulk enes modtwilligen unboscheden forszheit de loep unser allen sege und 
victorien solde vorhindert und her Cristiern durch one to widerem upror, des he 
sick sunstes unsers vorhapens wol wurde bogeven, erwecket werden, und were vor 
war beiden erwelten ko. irluchticheiden und unsen vorwanten gans honlick, dat 
Severin also fredesam in syner forscheit bliven solde. So twivelen wy garnichtes, 
den juwe ersz. hebben to dem artickel mit ernste getrachtet und werden na 
vorrekinge desser breve und byvorwarter schryfte noch ernstlicker trachtende. 
Wente, dar her Crystiern mit eyner flate schepe van westen mit folke und notroft 
na Gotlandt segelde, were besorchlick, dat noch vele unlust, arbeit und geltspildinge 
und sware veide daruth errisen mochte. Dem allen nu, so vele mogelick, vor-
tokamende, hebben wy der Wendischen stede sendebaden hir bynnen unser stadt
up donredach na letare2, gewislick, ock mit vuller macht to erschinende, vorschreven, 
dai alsdenne der erwelte ko. irluch* to Dennemarcken, der wy de schryfte ock 
togeschicket, dreplicke rede ock kamende werden, entlick to radtslagen und to be- 
sluten, w7o de einst mit Severyn antofangen, dat wy also juwer ersz. unangetoget 
nicht mochten laten. Und, wowoll under anderen der sendebreve copyen etlicke 
lelunden, de an juwe er. van Severin fruntlick ergangen, dragen wy dennoch gar 

keynen twivel, dan juwe er. werden sick aller gebor wol weten to schicken und 
* en uns mit Severyn edder emande unser gemenen viande nicht sonen, dan de 

0r,ei1’ ' e mit ever’n fiuntschup edder handel hebben, wo de juwe er. uth densulven 
schryften na[m]kundich befinden werden, sodans aftostellen, mit ernste underwisen 

ic Ten mit allem flite darin szeen, dat Severin möge afgebroken und ome
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alle tofor vorhindert werden. Dar deme also, wo wy nicht twivelen und juwe er. 
wol doen konen, geschutt, wert buten allen twivel tor entschup desser swaren veide 
gans denstbar wesen. Wes wy overs hir mit anderen unsen frunden und konink- 
licken reden besluten, sal juwen er. unvormeldet nicht bliven. Schreven under 
unser stadt secret dinxtedages na oculi anno etc. 24.

Borgermestere und radtmanne der stadt Lubeckh.

70!). Danzig an Lübeck: antwortet auf dessen wiederholte Mahnungen uni die 
rückständige Beisteuer, dass Lüheck vergesse, dass nach den getroffenen Ver 
abredungen auch Danzig an den für den Krieg eingegangenen Beisteuern der 
Städte ein Anteil gebühre1 (dewile wy eyn egentlyck weten dragen, dat 
juwen ersamheiden van summigen steden statlyke geltstuere tho beholpe unde 
nothdorft des gedachten kriges ysz bejegenet, wyl syck wol fogen, uns darynne 
neffen syck nicht tho vorgeten, zo dat wy ock nicht weten können, off juwen 
ersd van uns van wegen der angenamenen taxe, efte uns van juwen ers'1 des 
angenamenen stures halven wes tokumpt); weist die Bedrohung mit Aus 
schliessung von den Privilegien zurück mit dem Hinweise auf das Bündnis, 
das gleiche Hechte gebe, und verspricht Zahlung, wenn Lübeck durch Ab 
rechnung nachweise, dass ihm noch etwas zukomme; meldet in Bezug auf 
die Wiedereröffnung der Schiffahrt den Beschluss seiner Bürger, die Fahrt 
durch den Sund etwa 3 Wochen nach Ostern2 wieder aufzunehmen (unde 
bynnen landes umbtrent osteren schyrst kunftich naringe to soken); macht 
Mitteilung über eine Verwendung des Kurfürsten von Brandenburg für Jens 
Matsen8. —  [1524 März 2].

S tA  D a n zig , M issivenbuch B l. 147, überschrieben: An de van Lübeck, exivit 
feria quarta ante letare anno 1524.

710. Lübeck an Soest: teilt mit, dass die nordischen Königreiche ivieder in den 
Händen ihrer erwählten Könige seien und Christian nur noch Gotland durch 
Severin Norby besitze, es aber auch mit Gottes Hülfe bald verlieren solle ', 
hebt Kosten und Mühen hervor, die es gehabt, um dies Ziel, das doch nicht 
allein Lübeck, sondern dem Kaufmann und der ganzen Hanse zu Gute komme, 
zu erreichen (szo hebben j. e. aftonemende. wes flytes, inoye, arbeydes van 
uns gescheen, wes fare wy gestan, wath marklyker geltspyldynghe van uns 
erstrecket, eer ydt in de weghe, des wy deme Almechtigen loff und dank 
seggen, gekamen, dat denne nycht alleyne uns, den dem gemenen reysdenden (!) 
copinarme und der hansze vorwanten, wowoll wy tho uthforynge sodanes 
marklyken kryges gar wenych hulpe van ene gehath und uns am mesten 
deele und in der utersten notli aliene gefunden, tom besten und fordele ge 
scheen, und dorent, jodoch ane berom, schryveu, dath wy hegest Gade dat 
meste dartho, dat et tho dessem Stande gekamen, gedan hebben); berichtet, 
dass es das Becht bekommen habe, die Teilnehmer an den Privilegien zu 
bestimmen, und auf gef ordert werde, dieselben namhaft zu machen; erklärt, 
dass es nur gegen die Entrichtung einer namha f ten Beisteuer zu den Kriegs - 
kosten diese Teilnahme gestatten werde, und fordert auf, eine solche Beisteuer 
alsbald zu leisten. —  [15]24 (mydtwekens negest na oculi) März 2.

StA  Soest, F ach  I I I  H anse n. 5, O r., Fg., mit geringen Besten des briefschliessenden 
Sekrets. Empfangsvermerk: Anno etc. 24 up donerstage nae judica (M arz 17)-
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J) Vgl. n. 35 §  7.
ii n. 682 und 684.

2) Um April 17, Ostern: März 27. 3) Vgl. die Einlage



711 Christian, K . von Dänemark, an Joachim, Mkgr. von Brandenburg : bittet um

Bescheinigung, ob den Lübeckern 1522 das kaiserliche Mandat1 verkündet 
worden sei, oder nicht, wie es nach der Instruktion Utenhofs2 hätte geschehen 
sotten (fugen wir e. 1. guther meynung zu wissen, das uns unser procurator 
von Nurnbergk zu erkennen gegeben, wie sich dy von Lubegk für dem 
keyserlichen regiment zu Nurnbergk durch iren procuratorn haben entschuldigen 
lassen, das inen das keyserlich mandath durch W olffen von Uttenholfen dy 
zeit, do e. 1. neben den hochgebornen fürsten und erwirdigen in Gott, unsen 
ohinen, swager und lyben andechtigen liern Albrechten, hertzogen zu Megklen- 
burg etc. und dem bischove zu Ratzenburgk bey uns zu Flenszburgk in ver 
gangnem 22. jare erschynnen, nicht verkunth und überantwort worden sey, des 
wir uns doch in keynen wegk versehen hetten in ansehung, das uns doch 
von ime ein keyserlich mandath, fride zu Italien und styll zu stehen, angesagt 
und uberantwortt, dobey aucli noch lauth seyner instruction bevehl gehabt, 
sulchs alles den von Lubegk gleycher gestalt zu vorkundigen und anzuzeygeit, 
wie e. 1. des sunder zweyffel noch guth wissen tragen). —  Wittenberg, 1524 

(eylends sontag letare) März 6.
Iteichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 702, (Jr., mit Siegeleinschnitten, 

doch ohne Siegelspuren (die Siegel sassen  a u f dem schliessenden Streifen, mit 
dem auch die halbe Adresse abgefallen).

Gedruckt: Diplom atarium  Norwegicum X V ,  108 n. 212.
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»Sächsischer S täd te tag  zu B raunschw eig. 1523 Bez. 31.
Nur zwei unter die Vorakten (n. 712) und die nachträglichen Verhandlungen 

(n. 713) gehörende Briefe geben Kunde davon. Nach dem letzten ist über die 
Verlängerung des 1514 Jan. 17 auf 10 Jahre geschlossenen Bündnisses3 verhandelt.

A. V o r a k t e n .
Limbek an Goslar: teilt mit, dass es von Braunschweig zu einer Tag fahrt 
doithin geladen sei, aber nicht senden könne (werden darinne uth markeliken 
antallen, ock swarer dageleistunge, daranne uns hochlick to donde, de wy 
upt alder drepelikeste tho hoger [esschingej up de uthgesatteden tiden ver 
folgen mothen, vorhindert); bittet, es zu entschuldigen und die Beschlüsse, 

Z te T 26 naChk0mmm Werde’ A n te ile n . —  1523 (die Stefani protbomartiris)

S tA  Büdesheim C L I1 I , 206, B raunschw eiger Abschrift, unterschrieben: Presentate 

a consm atu G oszlariensi in con silio  B runsw icensi die quinta post Sthephani 
' • 1 eines B ogens, a u f  dessen S. 2  n. 624.

B. N a c h t r ä g l i c h e  V e r h a n d l u ng e n .

f f t S  Un G0S! ar: h im  mn eine Abschrift der auf der letzten Tay fahrt 
/  ( ( n>( i,n arb‘n Zusatzartikel*, deren Übersendung versprochen ist

up er erbat n stede nu latest geholdenem dage nach der juen

1) M. 129. 2\ ry, -IQf) *}\ -jr\ Tr
aus den spätem  Vprlumriia.n» ' 7 . neue ^ ertra9 von 1524 Jan. 17 ist, wie sich
dort verzeichnet ac sischer Städtetag 1524 Juni 1) ergibt, zurückdatirt. E r ist

) Vgl. Anm . 3.

713.
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berichtunge, den unsern nu letzt to Osterode geschein, itwelke artigkele, dar- 
rnede unser sambt underlangens fruntlige vordracht vorbettert und fullentogen 
werden scholde, vornotelt syn worden, darvon eyner yder stad na vorlathe 
der erbarn stede doreh den erszamen raeth der stad Brunswigk eyne ave- 
schrift togesaut werden schölle, darvon wy dach wenth ennoch nicht vor- 
nomen). [15]24 (ipso die purificacionis Marie virginis gloriosissime) Febr. 2.

StA Goslar, Akten betreffend die Geschichte der Hanse, Or., mit aufgedrücktem Sekret.

W endischer Städtetag zu Lübeck. 1524 März 10 15.
Ausser Lübeck nahmen Hamburg, Rostock, Stralsund, Wismar und Lüne 

burg Teil.

A. Der Re c e s s  (n. 714) nennt zunächst in §  1 die Rsn. Am 14. März 
finden sich ausserdem als Gesandte des dänischen Königs dessen Räte Heinr. 
Rantzau und Otto Ritzerow und etwas später, von Nürnberg kommend, sein 
Kanzler W olf gang von Utenhof ein (§§ 21, 25). Nach der Begrüssung (§ 2) 
setzt der kubische Bm. Herman Meyer auseinander, dass Severin N o r b y  be 
zwungen werden müsse, dass Lüheck aber ungern neue Kosten auf sich nehme und 
im Falle der Unvermeidlichkeit solcher sich 1durch Pfandbesitz Got l ands  mit 
Willen der Könige von Dänemark und Schweden erholen müsse. Von einer Er 
oberung durch Schweden, das schon auf dem Sprunge gestanden, fürchtet es 
Weiterungen (§§  2 —7). Auch mit den holsteinischen Räten wird hierüber ver 
handelt, wobei Lübeck sich anders äussert (§ 27); jene wollen aber nur die 
Meinung der Städte hören, da der K . sich ohne seinen Reichsrat so eilig nicht 
erklären könne (§ 28). Schliesslich sagen die Städte, sie wollten entschuldigt sein, 
wenn jemand Gotland erobere (§§  20— 29). Dass von Dänemark dorthin Zufuhr 
geleistet sei (§ 11), wollen die Gesandten nicht glauben (§ 28). Wegen der Unter 
stützung von Preussen und Livland aus soll nochmals ernstlichst geschrieben werden 
(§§ 1 2 —14). Die wendischen Städte haben Norbys halben ihre Sc h i f f a h r t  
eingestellt (§ §  3, 8) und beschliessen, einstweilen nur im Landschutze und nach 
Dänemark zu segeln (§§  36, 37). Sie wünschen von Greifswald die Auslieferung 
der gefangenen Leute ihres Gegners zu erreichen (§ 9). Ein Vorschlag, die von 
Sc hw e d e n  zwecks Beilegung seiner Uneinigkeit mit Däne mar k  angeregten 
Unterhandlungen mit den zu K o p e n h a g e n  geplanten (§ 16) zu vereinigen, wird 
ad referendum genommen (§ 18). —  Den Ho l l än de r n  die Schiffahrt weiter zu 
verwehren, findet man nicht angängig, fürchtet aber, dass Schädigungen durch 
Dänen und namentlich Schiveden, die erklärten Feinde der Holländer, den Städten 
zugeschrieben werden möchten, und wünscht ihnen durch Verhandlungen Frieden 
zu schaffen, aber auch zu erreichen, dass sie Norby und K. Christian nicht unter 
stützen (§§  19, 20, 26, 30— 32). Eine Kontingentirung wird erörtert (§§ 19, 20). 
Eine von dem hamburgischen Sekretär aufgesetzte Eingabe (§ 20) soll nach Holland 
abgehn (§ 34). —  Von den ursprünglich früher angesetzten, aber bis April ver 
schobenen H a m b u r g e r  A u s g l e i c h s v e r h a n d l u n g e n  durch die Gesandten 
des Kaisers und anderer Fürsten sähen sich die Städte und ebenso K. Friedrich 
am liebsten verschont und, um sie abzuwenden, hat der letztere Utenhof nach Nürn 
berg gesendet, aber umsonst (§§  15— 17, 33). Der König sagt schriftlich die 
Beschickung des Tages zu (§ 38). Hamburg erfährt erst jetzt von der Sache und

Hanserecesse III« Abt. 8 . Bd. ^



. sich dass ein anderer Ort gleichen Namens gemeint sein möge (§ 17). Auf 

das Anhalten Lübecks um G e l d b e i s t e u e r  nach der Taxe, wobei es auf seine 

Ttefuanis zu den schwedischen Privilegien zuzulassen, hinweist, werden Bemühungen 
darum zu Hause zugesagt (§§  35, 39). -  Rostock und Stralsund klagen über 
A c c i s e  und U n g e l d  in D ä n e m a r k  (§39) ,  Hamburg über die Schiffahrt

Flensburgs und Husums (§ 20). . .
B. K o r r e s p o n d e n z  der H a t  s s e n d  eb o ten (n. / Io) :  ein Brief des

Stralsunder Bm. Nik. Smiterlow an K . Gustaf von Schweden.
C N a c h t r ä g l i c h e  V e r h a n d l u n g e n  (n. 716 733). Die Briefe be 

treffen der Mehrzahl nach S e v e r i n  N o r  by  und G o t l a n d  in deren Stellung zu 
K  Christian oder Ä . Friedrich von Dänemark oder auch A . Gustaf von Schiveden 
und die Störung der Schiffahrt (n. 716, 723, 724, 726, 727, 731, 733 Nachschr). 
Das Vorgehn der Schweden gegen H o l l  än der  ist in Danzig auf Lübeck zurück 
geführt, das sich dagegen verwahrt (n. 730 , 733). Wegen e n g l i s c h e r  Kauf  
l eut e  'schreibt Biga an Danzig (n. 722). —  Die von L ü b e c k  nachgesuchten 
G e i d h ü l f e n  betrifft ein Briefwechsel mit Köln, Soest und Osnabrück (n. 720, 
721, 732). —  K. C h r i s t i a n  verfolgt seine Klage beim Beichsregiment (n. 717) 
und bemüht sich um Beschlagnahme hansischen Guts in England und den Nieder 
landen (n. 729 mit Anm.). Das B e i c h s r e g i m e n t  verwendet sich beim Kaiser 
für Lübeck (n. 719). —  S c h o t t l a n d  ist geneigt, seine Differenzen mit den 
Städten beizulegen (n. 718). —  Wegen des Tags  zu K o p e n h a g e n  schreibt K. 
Gustaf an K . Friedrich (n. 725). —  Endlich liegt wieder ein M a h n b r i e f  aus 
I jübeck an den S c h w e d e n k ö n i g  in n. 728 vor.

A. R e c e s s .
714. Becess zu Lübeck. — 1524 März 10— 15.

S aus S tA  Stralsund, lübische A b s ch r ift , H eft von 14 B l. in zwei Lagen. Auf 
dem ersten B la tte: Recessus eivitatum  W andalicarum , celebratus Lubece 
anno etc. 24° letare H ierusalem  ( M ä rz  6) und oben : P ro  Sundensibus.

1. Szo denne de ersame radt tho Lübeck guder und getruwer wolinenynge 
umine wolfaidt des gemenen besten der Wendeschen stede radessendebaden eyue 
dagelestynge, na Christi unses hern gebordt dusent vyffhundert und verundetwyntych 
up donredach na letare Hierusalem1 tho holden, boramet und eschen lathen: des 
syii am frydage2 morgen desse nageschreven radessendebaden tho liegen iu de 
clockeii by dem ersamen rade tho Lübeck tho radthusze ersehenen: alse van Ham- 
borch3 de werdyge, hochgelerde und gestrenge her Hynryck Sa[l]szborch *, borget- 
mester, der rechte doctor und rytter, her Johann Hulpp, radtman, und mester 
Johann Wetken, prothonotarins; van Rostock her Mattheus Möller, borgermester, 
und her Ilyiiryck Goldenitze, radtman; vam Sunde her Nielas Smyterlouwe, borger- 
mester, und her Jacop Clus, radtman; van der Wysmer her Hynryck Buwniau, 
borgermester, und her Cordt Nyebur, radtman; van Luneborch her Dyryck Elver, 
her Lutke van Dassell, borgermestere, und mester Heynemannus Rode, prothonotarins.

lse im de vorbenomeden radessendebaden tho radthusze gekamen und, 
\\o wont y ck , gesethen, heft de erbar und wyse her Herman M evger, borgermester 
o Lübeck, torer des wordes, na fruntlyker bogrotynge, wylkaiiihetynghe, erbedyngbe 

( an seggynghe, allenthalven vorgewant, vorgegeven und gesecht, als deuue eyn

a) Saszborch S.

238 -  114. / /  (? ^  c  . i . '  A^ärz 11. s) Hoppm ann, H am burger Kämmerei-Bechn. 7,

maKU tro o h l n ;  w  i ° ramiS HinriC°  Salszbol'<*> procon su li, Johanni H u lp p , consuli, et 
m agisti o Johann, W etken  in Lübeck, letare, in causa  principum  bujus terre.
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erhar radt tho Lübeck syck in grothe var, moye, arbeyt und geltspyldyngbe, ere 
men de ryke Dennemarcken, Sweden unde Norwegen an de erwelten konynghe 
und van unszerm vyande gebrocht, mnine des gemeynen besten wyllen gedan und 
geleden, welk tho eynem leflykeu ende, Gade loff, gekainen und Godtlandt, worup 
syck Severyn Norbuy, umme den lop des szeges und unser allenthalven koeplude 
segelation, nerynge und hanteryngge tho vorhynderen und de zee turbell to maken 
und grofflyken densulven, wo ock gescheen, tho beschedygen, entholt und jegensteyt, 
dewyle denne ydt sulvyge, landt und zee turbell tho holden und deine gemenen 
copman darvan tho beschedygen, woll gelegen, dar denne erwelte ko. irlucht. und 
uns allenthalven honlyck syn wolde, Severyn by szodaner syner forsheyt tho lathen 
blyven etc.; dar men denne dartho myt erenste nycht thotrachtede, wurde nycht 
gerynge schaden und nadel dem gemenen coepman inbryngen und vyllychte den 
vorygen konnynk an syck brynghen etc.

3. Alse denne nu eyn schip uth sunderlyker schyckynge des Almechtygen 
tho Grypeswolde angekamen und darynne marklyke schryfte by dem schipper, ge- 
schyckten und anderen gefunden, de ock gefenklyck vam rade tho Grypeswolde 
angeholden, welker schryfte copie vam ersamen rade thom Grypeswolde, des men 
oren ersamenheyden in hoghem flyte dankbar, umme alle syne bosheyt, vortrostynghe 
und upsathe tho erleren, averschycket\ und syn berorte schryfte2 an erwelte 
konynge Dennemarcken und Sweden, ock de van Dantzyck, dem sze mede bodrepen, 
gelanget und ys darumme ock an de ersamen van Rostock, Stralsundt, Wysmer etc. 
geschreven, syck der segelation eyne tydt lank tho entholden etc.

4. Darna syn gelesen Severyns pasborde und missiven, an borgere tho 
Konyngesberge, Dantzyke und andere, ock etwan konynghe to Dennemarcken ge 
schreven 3.

5. Darna ys van deme heren Lubeschen borgermester eyne gans syrlyke 
declaration gedan, dat vele und mennychfoldych ungefoch, dar konnynk Cristiern 
Godtlandt wedder ynkrege und myt schepen, volk und ander nottroft entsettede 
und bekreftede, entstan mochte. Derhalven van den hern radessendebaden ores 
guden rades wolmenynghe etc., den dyngen vortokamende, medetkodelende bogert etc.

6. Dewyle denne de erbare radt und gemene stadt Lübeck tho eroverynghe 
Dennemarcken, und dat tho gehorsam erwelter ko. irlucht. to bryngen, mer den 
ander stede gedan, so were dennoch, dat de coepman na toschryvynghe und vor- 
trostynge des hern erwelten konnynges und rykesredere, dat men syck Severyns 
nycht sch olde hebben to besorgen4, in grothen schaden und nadeel gekamen und 
[m]ena datsulve landt by dat ryke, dat syck dartho vorment [berechtigetb, gerne 
hedde, egede, dat de van Lübeck, darumme jumrner unkost to donde, vorschonet 
wurden und men ore velfoldyge geltspyldynge etc. und woldaet betrachtede und 
ko. w. myt oren egenen schepen, volke und unkost Severyn tho horsam brochte. 
Scholde de coepman myt gewalt segelen edder de eopenschop dal leggen, were 
nycht rynge an gelegen. Dar men avers den van Lübeck de unkost etc. wolde 
upleggen, mochte men one nycht vordenken, dat sze heren und frunde, dem lande 
belegen, an syck forderen, und, ift men denue myt hulpe des Almechtigen Godt 
landt bekreftigede, dat men datsulve myt wyllen beyder konynghe eyne tydt van 
jaren mochte besitten, den schaden myddeler tydt tho erhalen. Wor nycht, ift
den de copman myt schepen und vyttallie in Swedenryke tho segelen gemenet,

a) wen S. b) torechtiget S.

i) Vgl- Anm . zu  n. 692 §  1.
3) n. 708  Stückbeschreibung.

2) n. 689—692, 70S mit Stückbeschreibung. 

*) Vgl. n. 646 §  19 mit Anm. 2.
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i 1 mlorch de Sweden Godtlandt to eroveren gestarket, dat denne ungefoch 

l'lTenthalven "ebereii mochte, darumme des heren erweite» konynges to Doime- 
inarcken redere, de up dessen dach ock vorschreven, andacht und menynghe darup

to hörende, gewachten etc.
7 Darnegest synt gelesen des erwelten konynges tho Sweden breve, vor 

meldende, dat "syne ko. w. schepe ime rede gelegen und van deine Russen vor-

hyndert worden etc.
8. De ersame van Rostock, Stralsundt und Wysmer gesecht, dat sze syck na

entfangynge der breve eynes ersamen rades tho Lübeck der segelatie enhelde[n]

und sodans apentlyck vorbedeu lathen.
0. Dewyle denne de ersame railt tom Grypeswolde uth Severyns angekamen 

schepe*, datli de stelbreve, missiven, instruction und egen bekantenisse des schippers 
avergekanien und de gefangen, darup gewesen, angeholden\ welk noch mer secret 
by syck hebben mochten, dar ydt denne vame ersamen rade tom Grypeswolde tho 
erholden, dat ore ers. de gefangen hyrher edder tom Stralsunde w'olden folgen 
laten uude vor den rantzun eyn temelyck vorstant tho donde, were gantz uutte, 
umme mer heymelykes to vorfroskeu etc., welk den heren radessendebaden mede 

bovalleu.
10. I)e ersame vam Stralsunde gesecht, se hedden der gefangen halven vor 

und na ankumpst eyns erbaren rades tho Lübeck schryfte myt den G types woldeschen 
handelen lathen, dat de guder mochten unvorrucket blyven uude doch nycht anders, 
dan wo eynem ersamen rade tho Lübeck togeschreven und Hans Matzs ingebrocht, 
irholden, wolden dennoch oren mogelyken flyth ankeren. One were ock bygekamen, 
dat kortz twe schepe myt profande van Copenhagen na Godtlandt gelopen, darby 
eyne jacht, de sze geleytzaget. Der gelyken scholen twe hundert manne na Severyn 
van der Memelen afgelopen syn. W olde darumme ryplyck getrachtet syn.

11. Darna synt gelesen de breve der heren vam Grypeswolde und ys dorch 
den Lubeschen borgermester gesecht, dat men an erweite ko. irlucht. tho Denne- 
marcken und heren Magnus Goye, statholder, berorde schryfte scholde schycken 
und dilrneften van der berorden tofor, up Godtlandt van Copenhagen gescheen2, voi- 
melden und bogeren, der syck tho entholden etc.

12. Na myddage tho twen siegen, alsze de heren radessendebaden tho rat- 
husze ersehenen, lieft de her Lubesche borgemester eyne declaration, wes an den 
hoemester tho Pratzen, raester tho Lyfflande und de dre stpde Konyngesberge deine 
gemenen besten tlio gude geschreven3, gedan und syn dersulven heren stadtholder 
audtwordeschryfte4 geleszen und ys vorlathen, uochmals upt bodarflykeste an de- 
sulven tho schryven, bevalen etc.

LJ. Dewyle denne vormals an den mester tho Lyfflande, wo he Severyn myt 
synen guderen geleydet, geschreven, hedde he doch itz dorch Hynrycum Stenhusz 
i aru]> entschuldynge doen laten luth eyner instruction, welk geleszen, umme de 
menynghe daruth to Vorständeb etc.

14. Und heit de her borgermester tho Lübeck tho dusser menynghe gesecht,
men lecce des heien mesters entschuldynge vornamen, so hedde syck syne gnade

\ SJU ânc t̂ sc^°^de dorch de stede alszo nycht beswrerth worden syn, in-
j  Ẑ6 n sz0  ̂ unc  ̂ ander nottroft synen luden togeforet, der wegen moste men 
de gelegenheyt myt Severyn ansehen etc.

a) schepen S. Torstanden a

Stralsund vor d J m ^ ieler  Km* 2  Vf ' .  BaZW dÜ A ussa9e des Jak°b  Bussenschutte aus
gesch. X X I V )  S  77 f  P n  4 ,  Gundlach , D a s K ieler Denkelbok (M itt. f. Kieler Stadt-

3) n. 667 mit A nm ., 680. 4) n. 651, 699?
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15. Darna synt gelesen de breve key. ina.. worinne eyn dach omnium 
sanctorum 1 etc., und heren Ferdinandi etc., dewyle desulve key. ma. breve edder 
commission watters halven und anders vorhyndert, eyn dach, up negest kumpftigen 
inandach bynnen Hamborch na misericordias domini1 durch pewestlyke hyllycheyt, 
key. ma., ko. irlucht. tho Engelandt, churfursten und fürsten rede tho leystende, 
angestellet etc.

16. Dewyle denne de hendeler gantzs beswerlyck und groth und den steden 
tho marklykei' kostynghe rekende wurden, wowoll men erdulden konde, de sake 
vor idermennychlycken int lyclite gebrocht wurde, szo hedde syck doch vor erst 
hertoge Albrecht van Mekelenborch und de bischop van Ratzeborch darin geslagen 
und eynen dach tho holden vorachreven2, welker van erwelter ko. irlucht.3 in af- 
wesent syner reder, de des handels enbynnen, vorstrecket und syn ko. irlucht. 
sulker handeier eher ankumpst key. ma., ock hern Ferdinandi breven beswerynge 
gehatt, dem heren cantzier, unime de aftoweuden, na Noremberg afgeferdyget4, wes 
darynne gehandelt und susts i[nn]ea vortonemende myt ko. irlucht. rederen5, dat 
syne ko. irlucht. umme des dages, up tokumpstigen pinxsten6 hynnen Copenhagen 
tho holden, angestellet, den ore oldesten ungetwyvelt myt radespersonen ock be- 
schyckende werden, umme nye fryheyt und privilegia etc. to erholdeu und den 
schaden, so deme copmanne bojegenet, to bespreken, up iligeste und fochlykeste, 
dewyle se wyth afgelegen, aftoschryven und bybenaberde dartho vorordenet.

17. De ersamen van Hamborch gesecht, dat se vor dusser tydt van der dage- 
lestynge bynnen Hamborch tho holdende nychtesz weten; dewyle denne ock eyn 
stedeken im lande to Gulych, Hamborch genomet, gelegen, dat vyllychte gemenet 
wurde, welk one oek beth gelegen; dan, wo de stadt Hamborch gement, wo ydt 
oren oldesten datsulve tho lydende [gelegen]11, heddec men lychtlyck tho bedenken 
etc. Und ys in bedenk genamen beth ankumpst der erwelten ko. w. tho Denne- 
marcken redere und ys den avendt darby gebleven.

18. Sonnavendes na letare Jherusalem7, als de heren radessendebaden tho 
rathhusze ersehenen, heft de her borgermester tho Lübeck na vorlesynge des heren 
erwelten konynges tho Sweden breve, ock wes he an heren Frederyck, erwelten ko. 
tho Dennemarcken etc., vorschreven und darinne, eyn dach up Philippi et Jacobi8 
to bequemer malstede van erwelter ko. irlucht. to Dennemarcken tho ernennen, 
angestellet. Dewyle denne tho Copenhagen up schyrst kumpstygen pinxsten0 myt 
erwelten ko. to Dennemarcken tho holden gemotet ys, dat men alsdenne van daraif 
den dach up alle gebreke und unenycheyt, szo tuschen den ryken syck entholden, 
weeh tho leggen etc., mede boschycket hedde. Wor sze nu des keyn bovel hedden, 
datsulve an ore oldesten upt getruweste tho bryngen, welk se angenamen.

19. Furder heft de Lubesche borgermester vorgegeven, dat de Hollander, ore 
frye segelation to hebben, vorment9, des men one, dewyle men keyne orsake, mer 
vyande tho maken, umme orne ore nerynghe tho stoppende, nycht vor wesen kan,
wowoll erwelte ko. w. tho Sweden desulven vor apenbare vyande holden und se
to beschedygen gemenet etc., szo ys derhalven an den hoghen radt to Hollandt, 
umme myt eynem getall schepe und de dynge myt beyden erwelten konyngen tho 
sprake to bryngende und eyne dagelestynge tho holden, geschreven, szo darup neyn

a) ime S. b) gelogen fehlt S. c) lieddon S.
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dt ordent erholden W or nu desulven van den erwelten konynge tho Sweden 
heschedveet wurden, szo wolde tnen doch de meysten schult up d e  stede  leggen 
und mochte dardorch de copman in Hollandt tho schaden wedderumme kam en und 
hi ungnade key. m. fallen e tc .: were darumme ryplyck to betrachten, dat men one 
,,-antz und alle de segelatie nycht weygeren konde, up dat se syck myt konnynk 
Cristiern nycht mengeden, mochten densulven myt schepe, volke nycht entsetten. 
Derhalven an erwelte ko. werde to Sweden, umrne de vyantlyke daeth eyn wyle to 
laten berouwen, to schryven und myth erwelter ko. w. tho Dennemarcken rederen 
derhalven tho berathslagen. Und ys dath concept, an den hogen radt tho Hollandt 

uthgegan, gelesen.
20. De ersamen van Hamborch gesecht, dat men an de vyrt hovede der 

stede1 gescbreven, u[m m e]a myt ome der segelation [halven overeyn to kamende]1 
umme eynen getall schepe to segelen, in vorkament, dat heren Cristiern, etwan 
konynk tho Dennemarcken, van ome neyne hulpe edder trost geschege, konde ock 
van key. ma., umme one [nycht]0 tho entsettende, angehardet werden, dath 
ock dorch undersetteder personen, by one datsulve tho erholdende, vorfuget. Dan 
worden borychtet, dat myt der segelation andere wege wurden gesocht, als van 
Flensborch und Huszem, dath nycht tho geryngem nadel reken und kamen wurden, 
Welk den anderen heren radessendebaden mede bovallende.

21. Am mandage2 morgen tho negen in de docken, alsze de heren rades 
sendebaden tho rade geseten, is one van deme heren borgermester tho Lübeck 
vorgegeven, dat de erbaren Hynryck Rantzow und Otto Ritzerouwe alse vor- 
[or]dente rede ko. w. tho Dennemarcken hyr bynnen gekamen und tho teyen huren 
boscheden etc.

22. Alse desulven geschyckten tho radthusze gekamen, heft de her Lubesche 
borgermester gesecht, szo denne eyn erbar radt uth den voroverden Severyn Norbuy 
schepen etlyke schryfte, instruction und breve avergekamen3 unde de erweitern 
konynge togesant, woruth syn gemothe etc. klerlyck to ermarken, twyfelen dar 
umme nycht, ore ko. w. hedde tho myddel, dartho denstbar, ryplyck betrachtet, de 
men, one medetodelende, begert etc.

23. Na vorrekender credentie und erbedynghe etc. heft de erbare Hynryck 
Rantzouw gesecht, dath de breve eyns erbaren rades to Lübeck an ko. irlucht. myt 
copie Severyn Norbuy instruction etc. gelanget, derhalven ore ko. irlucht. sze dar 
tho vorordenet, umme mvth eynem erbaren rade sampt den anderen Wendeschen 
steden, wes darynne nuttest vorthonemende, tho handelen; dar nu sze darynne 
wes mede raden konden, weren dartho erbodych; darumme one myddel unde 
i\eghe, de vor nutzam by eynem erbaren rade neffens den anderen steden ge- 
tlachtet, \oitoslande; wolde alsdenne ore gemothe und mythgegeven bovel wyder
v lK I c L K c I l .

24. Und, als desulven ore menynge gesecht, heft de her Lubesche borger- 

wnfi er " p  ' or '̂a' t vam schepe, thom Grypeswolde angekamen, der gelyken,
„i an J°4 an e 1:0 ero' ereii gelegen, wo sodans alrede vorhen in dussen recesz 

gescnreven4 etc.

mvt lierii w !,m ' c*(lage ^  veren 111 (1°  klocken, alse de vorordenten rede ko. irlucht.

hern radesspndptwf6 n ! enll° ffer’ cantzeler, van Noremberch kamende, sampt den 
< (. >a< eii io rathusze ersehenen, is van deme heren Lubeschen borger-

T)(\vrlvpn'U+ TT 7  _  ^  k* °* to fehlt S- c) nycht folgt hinter entsettende S.
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mester, wes ome clussen morgen vorgegeven, upt nye vorhalt und, darup ore menynge 
tho endeckende, bogert.

26. Heft de erbare Hynryck Rantzouw gesecht, sze weren nycht anders van 
ko. w. afgeferdyget, dan des erbarn rades und der steder gemotbe, wes sze gement 
tho donde, tho hören, darynne ore ko. irlucht. nycht anders den forstlyck schycken 
und holden wyllen; wes ock der segelatie der Holländer [halveu]a befunden, darynne 
worde syck ko. irlucht. der gebor schyckende. Und synt de redere der stede up 
de horkainer geweken.

27. Na besprake und wedderinkamynge heft de her Lubesche -borgermester 
avermals int lange vorhalt, wes an eroverynge Godtlandt gelegen, und nycht by 
voryger menynge gebleven.

28. De werdyge und hochgelerde herr Wolffgangh Uthenhoifer, cantzier, heft 
upt syrlykeste, dath he syck in dussen handel, dewyle he des keyn bovel van syner 
ko. irlucht. gehath, gelathen, enthschuldynge gedan und darnegest gesecht, se weren 
nycht anders, dan, wes by Godtlandt vorthonemende, gemothe und menynghe tho 
hörende, afgeferdyget und hedde doch nycht dusse gestalt, dat syne ko. irlucht. tho 
eroverynghe Godtlandt nychts don wolde, dan dath syne ko. irlucht. so ilych sunder 
des rykes redere tho Dennemarcken medewethent scholde geandtwordet hebben, 
wolde vele ungefüges by den rederen und undersaten des rykes Dennemarcken 
gebereu; dath aver Godtlandt uth Copenhagen entsett scholde gekregen hebben, 
konde men nycht geloven. Wen nu sze vorstendyget, wes de redere der stede 
darby don wolden, darynne wurde syck ko. irlucht. ock woll schycken. Idt hedde 
ock vor syner afreyse alszo geluth, wenner Copenhagen an hande des konynges 
gegangen, so wolde he ock an hande erwelten konynges syck geven. Dath men 
nu de sendebaden myt dem andtworde afgeferdyget, dat syck eyn jewelk dariiine 
schycken wolde, wurde erwelte ko. w. ungetwyfelt dar nycht uthten. Men wüste 
noch nycht, ift de schepe myt der tobehorynghe in hande des erwelten konnynges 
syn; dar dath nycht, konde men tho uthredynghe nycht lycfhtjlyckb kamen etc., 
myt boger, avermals ore gude menynghe derhalven en mydtthodelen. Und synt 
dem erbaren rade sampt den anderen geschyckten up de hoerkamer, umme besprake 
tho holden, entweken.

29. Na besprake und wedderinkamynghe heft de her Lubesche borgermester 
int langhe vorhalt, dat umme fredes und enycheyt wyllen vele gedan und dartho 
woll geneget, und uth densulven Severyns schryften tho ermerken, dath he ome 
hulpe, trost und bystandt, Godtlandt upthoholden, tho werke stelt etc.; wurde den 
emandt, up dat landt an syck tho bryngen, vlyth ankeren, wolde men. darynne ent- 
schuldyget syn etc. und bogert, an ko. w. up iligeste tho bryngen. Welk sze an- 

genamen etc.
30. Dinxstedages1 tho achte siegen, als de vorordenten ko. w. rede tho rad- 

husze ersehenen neff'ens den hern radessendebaden, is dath andtwordt des graveu 
tho Hochstraten3, stadtholder-generall, presidente und radt key. ma. in Hollandt 
etc., up voryghe schryvent, an se gedan, sampt des copmans tho Brügge breven" 

geleszeu etc.
31. Und, alse de gelesen, heft de her Lubesche borgermester tho dusser 

menynghe gesecht, inen hedde uth den breven klerlyken tho ermerken, wowoll sze 
fruntlyck gewarschuwet, wolde syck dennoch der segelation nycht bogeven, worde 
darumme varn erbaren rade vor gudt angesehen, dat ydt concept, vam erbaren 
rade tho Hamborch vorramet4, tho laten uthgan, und men scholde se avermals
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fnintlvck warschuweu, dath sze syck eyne tydt lank der segelation enthelden, .neu 
wolde mydtler tydt by erweitern] ko. tho Sweden flyth ankeren, u[mme]» de dynghe

to vor32rag®ne her caneellarius gesecht, dewyle he ydt gebruke der segelation und, 

wo de gestalt etc., nycht en wüste, konde he vor der handt dar nycht inne raden.
33 Darna heft he eyne lange declaration, wes arbeydes, flytes und moye, 

ul mrae] “ den dach myth szodaner stathlyken bodeschop nycht tho beschycken, ge- 
dan 1 und mochte ome nycht bodyen. Szo were he borychtet, dat pawestlyke 
hyllycheyt heren Campejum, cardinalem, key. ma. Hannardt, her Ferdinandus graven 
van Bycheleu, chamerrychter, frow Margrete den heren van Wurtenborch, chur- 
fursten und fürsten, den dach tho leysten, wyllens in der vorhapenynghe, her 
Cristiern, dewyle Godtlandt nycht erovert, eynen voth int ryke to beholden; und 
werth ungetwvfelt desulve dach vor syck gan. W er derhalven nottroftych, ko. ir- 
lucht. tho Dennemarcken up den angetekenden dach des rykes reder, de stadt vau 
Lubeckg und de anderen steder, in wath jegen de gelegen, ore gebreke dorch

stadtlyke personen int lychte bryngen lathen.
34. Darna ys bolevet, dat de schryfte, szo van secreter tho Hamborch be- 

rainet, uth dusser dagelestynghe uthgan etc.
35. Na myddage tho twen in de klocken heft de her borgermester tho Lübeck 

int langhe vorhalet, wes ome am vorgangenen sonnavende2 vorgegeven, mydt bogere,
an ore oldesten tho dragen, dat de belavede und togesechte geltsture tuschen duth
und negest kumpstygen paschen8 hyrher geschycket werde; wo szodans vorbleve, 
hedde men to betrachten, dath men ore namen in den Privilegien vorby gan 
muste. Dat sze, an ore oldesten to dragen, getruwelyck angenamen, und, dewyle 
sze stedes wyllych gewest, dath sze myt uthlatynghe orer namen nycht vorby gan 
worden etc.

36. Darnegest de Lubesche borgermester gesecht, dewyle se vaken und
mennychmal, unime segelation to vorgunnen, angelanget, dewyle men syck befruchtede, 
Severyn dardorch gestarket worde, leth men syck rathsam bedunken. dat desulve 
segelation bynnen den lantklauven gebruket wurde.

37. Und ys vorlathen, bynnen landes und in Dennemarcken to segelen etc.
38. Dewyle denne itz erweltefr] ko. irlucht. tho Dennemarcken up de dage-

lestynge, tho Hamborch tho holden angestellet, andtworde4 angekamen, so ys dat- 
sulvyge in bywesende syner ko. w. redere, szo dartho gefordert, geleszen, worinne 
oi e gnade, den dach tho holden, gewylliget; darup ko. w. reder gesecht, dewyle se 
ko. w. gesanten, szo weten se erer ko. w. gemote nycht tho voranderen.

39. Darna ys van deine heren borgermester tho Lübeck gesecht, dath men
m marklyker geltspyllynghe, moye und unkost geseten, so bogerde men, datb de

eien ladessendebaden an ore oldesten upt flytigeste mochten dragen, dat eyn ider
na angesetter taxe6 tolede und de borden hulpen dregen. Welk sze, up ore oldesten

üii f  T Ü 6 antobryngen, angenamet, dan de ersamen van Rostock, Stralsundt be-

! f  ° ien baven tosaghe myt der zysze und anderer u n p l y c h t
wnrHp1 w  lm 0’i t ^eme bo8'eren> an de redere to gelangen, dem vorgekamen
mvf » p k r / t  aI °  f escben’ ocb ’ datsulve int beste vortosettende, angenamen,
uinme aIIp  ̂311 ' ses” ^n^e’ f*em ersamen rade tho Lübeck und alszo wedder- 
umme allenthalven gescheen, eynen fruntlyken afscheth genamen.

Laus Deo.
a) unnd iS'.

stand nichts  ̂ ^  ^  ^  findet sich über den hier berichteten Gegen-Marz 3/. 4} w- 7Ui 742' t) Vgl n 483 ^ a8; 8' ^  52Q § 1()'
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B. K o r r e s p o n d e n z  der R a t s s e n d e b o t e n .
715. Klaus Smiterlow (Smyterlouwe), / Bm.] zu Stralsund, an [ Gustaf, erwählten 

K. von Schweden]: antwortet auf dessen Schreiben (darinne j. k. w. sick 
gevellich erbfith, my beneffen mynen näheren eynem ideren nu int vorjar 
gudth boscheyt to donde) mit Dank; bittet, dass dem für ihn und seine 
Nachbarn so geschehe; fügt hinzu, dass einige Bürger darunter gern ihre 
Auslagen erstattet hätten (de ore parth nach oreni antale der vorleggynge 
gerne wolden thon handen hebben unde vornoget syn, des ick my to j. k. w. 
vortroeste, eyne genedyge behartynge ane twyvel werden in j. g. gemothe 
dregen, dat woldaeth fruchtbarheit erlange) und dass Rat und Stadt ihm 
wohl geneigt seien (gantz wolgeneget, denstbarheit to donde, gewyllyget). Er 
selbst wolle gern neue Freunde gewinnen. —  Lübeck, 1524 (under mynem 
pixir am dinxstedage na judica) März 15.

Reichsarchiv Stockholm, Atskilliga tyslca personers bref 1533—36, Or., mit geringer 
Spur des Petschaft-Siegels.

C. N a c h t r ä g l i c h e  V e r h a n d l u n g e n .
716. Severin Norby an [Jens Andersen Beldenak, B. von Odense1] :  erklärt 

Antwort von K . Christian abwarten zu müssen, an den er zwei Mal ge 
schickt habe; auf die zunächst durch Jasper Schinkel, dann durch Otto 
Brockenhus2 überbrachten Anträge antwortet er, dass er zur Zeit Gotland 
nicht verlassen könne, um zum Könige und Reichsrat zu kommen, der 
von Schweden und Hansen drohenden Gefahr wegen (thii meg er klarligen 
forkunthskabeth, at met forste obet wan acthe the Swenske, Lybske oc 
Vendiske stedher thennom findelige wiisz hiid paa Gutland mett all theris 
macth, tkenne fattiige land at forderffwe oc uchristelige met meg at handle, 
sorn the niynne fatuge tjenere, Danmarkis riigis indfode mend, haffve handlet®, 
theraff the offver tryhundrede Dansk hoffmend oc two aff mynne egne slectinge, 
som fode vore udi Fyn, met her Nieiss Friisz, cannick udi Roskiltz, broder, 
som hed Karll Friis, saa uchristelige offver bord affkaste, som myn tjener 
Pedher Rempe, borger oc raadmand udi Viisby, yttermere etther naade under- 
wiisze kand, som met wor samme tiid, the andre bleffve offwer bord kasth; 
hand kam ther fraa, hvad heligen hand hagde tjent, ved jeg icke. Tiislig[es]te 
haffve the Lypske met theris tiilhengere affhendiige gjort meg Calmaren, slott 
oc stad, met Borcholm oc 01and, thertiil Kusto slott met Findland); erklärt 
sich zu rechtlichem Austrage, dem empfangenen Rat gemäss, bereit, vor dem 
Kaiser, Herzog Friedrich und dem Reichsrat, sofern die Gegner ihm auch 
Recht für. seine oben erwähnten und anderen Klagen zugestehn wollen; will 
zu dem Zweck gern einen Stillstand eingehn, an dem Tage, wo er eine 
Stillstandserklärung von seinen Gegnern empfängt, auch seinerseits eine solche 
ausstellen und allen Schaden ersetzen, der nach diesem Termin etwa noch 
seinen Gegnern zugefügt werden sollte'1. — Wisborg, 1524 (mandagen nest 

epther Gregorii) März 14.
Reichsarchiv Kopenhagen, D anske Kongers Hist. Fase. X , Or. ? ,  doch ohne Siegel 

spuren.

i) A n red e: kere liere fader. *) Vgl. n. 691. 3) V gl n. 538 Anm.
*) D asselbe berichtet in  umgekehrter Ordnung Gottschalk E nksen  an [Jens Andersen], 

Wisborg, 1534  (nonis martiis) M ärz 7. E r  erklärt, dass S. N orby, vir fidei adamantine, tum et in 
Lubicenses ob adm issa in suos crudelitatis facinora animo infestiore, tuis tarnen momtis

Hanserecesse II I .  A bt. 8. Bd.
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717.

6 1 8

D r Eitel-Senft an K . Christian: bescheinigt, dass er am 17. März ein 
Schreiben des Königs mit der Triplik erhalten habe, wird sie nach dem 
Ende der am 18. M ärz  (freytag nach judica) beginnenden und bis Apr. 4 
(montag nach quasimodogeniti) dauernden Gerichtsferien einbringen usw. -  

Nürnberg, 1521 (freytags nach judica) M ärz 18.
Reichsarchiv C hristiania, M ünchensche Sammlung n. 1212, O r„ aussen besiegelt in 

rotem W achs. —  Gedruckt: D iplom atarium  K orw egicum  X I V ,  355 n. 437. 

D anach  liier.

718. K . Johann von Schottland an K . Friedrich von Dänemark: erklärt nach 
Erörterung über beanspruchte Hülfe (die wegen der Bedrohung Kopenhagens 
durch K . Christian nicht geleistet war) und Familienverbindung, dass er zu 
Beilegung der Streitigkeiten mit den Hansestädten bereit sei und ihnen einst- 
iveilen freien Verkehr zugestehe (Quod si super hiis aliisque discriminibus, 
inter civitates quasdam liberas imperiales et regnum hoc jamdudum emersis, 
oratores suos plene instructos tue placeret excellentie transinittere, nos 
statusque regni hujus tuis votis paratissimos inveniet. Interim vero Omnibus 
de hansa Teutonica civibus subditisque in regnum hoc et ipsius dominia cum 
suis navibus et rebus liber erit aditus, mora et reditus). —  Edinburg, 1524 

(1523 12 kal. apr.) März 21.
Reichsarchiv Kopenhagen, Schottland F a se . n. 32. M itgeteilt von  Junghans.

719. Das Reichsregiment zu Nürnberg an Kaiser Karl V .: sendet Abschrift einer 
von den Gesandten Lübecks auf gegenwärtigem Reichstag überreichten and 
dort verlesenen Supplikation1; ersucht, da iMbeck stets ein gehorsames Glied 
des Reiches gewesen sei und alle Anschläge und Auflagen entrichtet habe, 
auch sich vor kais. Majestät zu Recht erbiete und dazu eine sehr wichtige 
Stadt sei, deren Verlust dem Reiche sehr empfindlich sein würde, die Stadt 
dieses ihres treuen Gehorsams gemessen zu lassen und auf die Anklagen 
K . Christians nichts über sie zu verhängen, ohne dass sie nicht auch gehört 
worden sei. —  1524 (montags noch pallmarum) März 21.

StA Lübeck, A cta  D anica  vol. V, A bschrift a u f S. 1— 3 eines Bogens.

720. Köln an Lübeck: antwortet auf dessen Schreiben über die dänischen Privilegien 
(belangende unther ändern etliche neuwe erlangte privilegia van königlicher 
w. van Denmarcken etc.), dass es wegen Abwesenheit einiger Ratsfreunde 
seine Meinung so schnell nicht mitteilen könne, aber bald schreiben werde', 
halte Abschrift gewünscht (und hedden auch der sachen zu gude woill mögen 
lyden, das uns copie und abschrift derselbiger zugestalt vvere, das wir zur 
gütlicher widerantwurt ylends nit haben wollen verhalden) 2. —  1524 März 22.

S tA  Köln, K opiebuch  53 p . 116b.

721. Soest an Lübeck: antwortet auf n. 710, meint, dass es Mühe und Kosten,

ie Lübeck gehabt habe, um so mehr würdigen könne, als es selbst die Folgen 
seiner Fehde noch nicht verwunden habe und noch täglich in Unfrieden sitze 
(aso datt et uns suyr wirt, unse stad ind anders in wesen to holden); erklärt

i S T l  aniDT  indUXit E bd-’ ° r '? ' doch ohne Siegelspuren. -  Gleich 
richtet von den ihm drohenden V f l '  Christlan  E r  dankt fü r einen B r i e f  von Okt. 18, unter 
vertrösten könne mit ' i, , ” ’ he0elirt unverzögert bestimmten B escheid , wessen er sich

z u J r t tu Z z f r f s  -  ** -  ™  «*•*
K önigin  Elisabeth. Ebd. S  602— ron Entsprcnhend schrieb er gleichzeitig an die

) n ' 623 Anm . 2) Vgl. n. 558 mit Anin.
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mit Bedauern, dass cs Item Geld zu senden liabc; bittet, wicht von den Pri 
vilegien ausgeschlossen zu werden, will in besseren Umständen gern mitteilen. 
-  [15]24 (up dinstage na palmen) März 22.

S tA  Soest, Fach L I  (Missivenbücher) n. 6.

722. Riga an Danzig: hat seme Antwort auf den im Winter wegen einiger Kauf 
leute von London geschriebenen Brief (breve) dem Briefweiser (anwalte der- 
solvigen saken) nicht mitgeben wollen; verspricht Eintreffen der Briefe in 
etwa 4 lagen und bittet, die Engländer (de Engelissclien, zo dysse handel 
bedreft) einstweilen zu vertrösten. —  1524 März 22.

StA Ilanzig, X C I  8 c, Or., Siegel erhalten.

/ 23. Lübeck an Danzig: meldet, es erfahre, dass in Danzig holländische und 
andere Schiffe zur Fahrt durch den Sund gerüstet werden, die es den Bürgern 
nach so langem Stillsitzen und ertragenem Schaden wahrlich gönne; bittet 
aber, doch die Fahrt noch zu verschieben, bis Severin Norby unschädlich sei 
(beth men Severin in ander wege geforet, dat unsers vorhapens ane langen 
vortoch gescheende wert), oder wenigstens bis der Hamburger lag vorüber 
sei, zu dem Danzig, da die Zeit wohl noch reichen werde, doch gewiss auch 
sende; verspricht, inzwischen Danzigs Interessen wahrzunehmen (wy overs 
mitler tit und vor der juwen aukumpst wyllen juwer er. anliggen, so vele in 
unserm weten, und dat juwen er. to eren, gelimpe und gudem gedien möge, 
unbespraken nicht laten und uns darby nicht myn dan by unsen egenen saken, 
wo sick ock anders nicht wyl getemen, flitich ertogen). — 1524 (mit gantzer 
ile by dessem tofelligen Hollandeschen baden . . . donredage eene domini) 
März 24.

A u f einliegendem Zettel die Mitteilung, dass der K. von Schweden zur 
See stark gerüstet ist und die Holländer angreifen will.

S tA  Danzig, C V I I A 6 7 ,  Or., Pg., Signet erhalten.

724. Hans Micfcelssen an K . Christian: berichtet u. a. von einem Überfalle Severin 
Norbys auf eine Danziger Flotte (item fore nye tydinge maa e. n. vide forea 
tidinge, at thee Da[nske]re vore rede mede en hei flode skyb, ville sonmie 
vare utii Holland, Seeland, och somme i Engeland oc Skotland mede theres 
vare oc kopmanskap. Oc haffver locken variid her Soffrin Norby saa blyd, 
at hand mede syne udligger kotn ebland samme flode emellom Resserhoffvid 
oc Borendeholm och skylde thend Dansske flode, saa thee toge fluethen fore 
hans udliggere, oc haffver taget thennom aff thee meste och fleste skib, thee 
künde bemande oc bestyre. Ther er ith hylende och rob paa hannom i alle 
sostedere. Thee robe alle orlog och ville til hannom oc forderffve. Men 
thee dryste moged paa theres veldige macht, och thee vide icke ellder be- 
tenke, om Gud haffver fongget hannom swoben uti handen, at straffe 
thennom meth til en tiid, ath thee künde bekende thennom selffve oc robe 
hjelp oc friid aff Gud). —  Wittenberg, 1524 (anden posske dag) März 28.

S  Beichsarchiv Stockholm, Münchensclie Sammlung n. 1012, Or., aussen besiegelt. — 
G edruckt: Ekdahl, Christiern I I . ’s Arkiv I I , 7 01 ; Diplomatarium Norwegicum  

X I V ,  364 n. 444.

725 Gustaf, erwählter K . von Schweden, an Friedrich, erwählten K . von Däne 
mark: ’ antwortet auf n. 701, dass er in Anbetracht der Beteiligung der

Wendischer Städtetag zu Lübeck. — 1524 März 10—15. — n. 721—725. ßlO
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wendischen Städte an dem vorgeschlagenen Tage den Boten bis jetzt zurück- 
achatten habe da er täglich seinen Boten aus Lübeck zuruck erwarte; werde 
unverzüglich antworten, sobald er von der Meinung der Lübecker unterrichtet 

seit _  Stockholm, 1524 (tercia die pasche) März 29.
Reichsarchiv Stockholm, R iks-R egistr. B  fo l. 166. -  G ed ruckt: Konung Gustaf den 

F örstes R egistratur 1, 198. D an ach  hier. E bd . S. 199 ein ähnliches Schreiben 

an den dänischen Reichsrat.

726. Jens Andersen, B. von Odense, an K . Friedrich: teilt mit, dass er einen 
eigenen Boten auf Gotland gehabt habe und erfahre, dass die Insel gut be 
festigt und nicht leicht zu nehmen sei; rät, zwischen Sev. Norby und den Städten 
einen einstweiligen Stillstand zu vermitteln (och wedh jegh enteil biedre raadt 
for edher naadhe och then inenighe kjopmandt, eudt eder uadhe forhverffver 
eth breff aff the Lubske och the Wendiske steder, swa ath the sighe Seweryn 
fredt thii! paa en tiidt: strax handt fanger thet breff', tha siger handt them 
och fredt tiil met sitli breff; och hvadt handt loffver och schriffver, thet holler 
handt wel. Och forinden then tiidt kandt maudt handel the sager emellom 
stederne och Severyn, och medt swadanne breffve worder tlier strax en fast 
fredt i then Ostersoo, swa ath stederne künde brughe then och ther er them 
mere nyttigh endt feiden). —  Kierstrop, 1524 (feria quarta pasce) März 30.

Reichsarchiv Kopenhagen, D a n ske K ongers H istorie F a se . X I  n. 19, Or., mit 

Spuren des Siegels.
B enutzt: A llen , D e tre nord. R ig. H ist. I V ,  2, 114.

727. Kort König an Gustaf, erwählten K . von Schweden: teilt mit, dass er ge 
hört habe (dat ick forsta), der König habe an den Bat zu Rostock ge 
schrieben, um Schiffsbier gegen Bezahlung zu erhalten, dass aber in Rostock 
niemand sei, der eine Last senden wolle, wenn er nicht für die Bezahlung 
bürge, und zwar die L,ast für 12, die Tonne für 1 M ark; verspricht, das 
Bier zu schaffen, auch dafür zu sorgen, dass Freunde 40 Last Hafer senden; 
hofft, der König werde ihn mit der Zahlung nicht im Stiche lassen; weitere 
Nachrichten und Ratschläge über Schiffsrüstungen und die Eroberung Got 
lands und über den Verkehr der Holländer, Königsberger und Banziger 

(werden ock etlycke schepe rede macken in deine talle 10 efte 12, solt fordt 
na dem Kalmersunde lopen, mid juwer gnade schepen au Godlande fallen, 
den hupen to formeren. Wen juwe gnade dat folk uppe dat landt hadde,
sohlen den de in de scheren lopen, mid kopmans guderen dat rycke to en-
setten, men se foren nycht mer folkes, also to den schepen behoff is. Were 
giot fan noden, juwe gnade Godlande mid macht anfalle uude juwe gnade 
dat by dat rycke brynge, jo  er jo  lever. Ock syndt wol 20 Holländers na 
Konyngesberge unde Danscke, ock en del to Godlande. Ick hadde mi wol 
orhapet, juwe gnade hadde darto gedacht. Men yd wardt al to lange, ock 

werd mester Olaff juwer gnade wyder bescheyt scriven). —  Lübeck, 1524 
(den mydweken in deine paschen) März 30.

Reichsarchiv Stockholm , Atskilliga tyska personers b ref 1522— 3 6 , Or., mit Rest 

7 jS- Sj Eigenhändig. In  zw ei E xem plaren, von  denen das e in e  durch Ver 
bleichen überhaupt nicht mehr, das andere schwer zu lesen. Öfter v statt w.

, Bomhouuer an Gustaf, erwählten K . von Schweden: mahnt auf An- 

U ilZ  m  y f l9elassmen Söhne des ehemaligen lübischen Bms. Evert von
en e en) um Antwort auf die von ihm' vor kurzem (unlanges) über-
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Wendischer Städtetag zu Lübeck. — 1524 März 10—15. — n. 728—730. 621

sandte Forderung dieser. —  1524 (donredages in den hilligen paschen) 
März 31.

Reichsarchiv Stockholm, Atskilliga tyska personers bref 1522—36, Gr., mit Resten 
des Petschaft-Siegels (pitzer).

729. K . Christian an seinen Kanzler Nicolaus Petri: beauftragt ihn, ein Anlehen 
beim K . von England aufzunehmen und die Beschlagnahme der Güter der 
wendischen Städte auf dem Stahlhofe zu erstreben (kunne i enghen anden 
iod faa, for thet skulle gange tili bage, thersom y kunne forwerwe os forne 
penninge hos hannum, som forscreffwed staar, och han wille lade rodstere 
alle the Wendes steders godz, som er ther paa stolhoffwen1, tha nio i skecke 
hannum Engelen paa wore wenge). —  Altenburg (Ollenhorg), 1524 Apr. 4.

Reichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 8 0 2 , Or., mit Spur äusserer 
Besiegelung. Vermerk des Em pfängers .- Eecepi in die sancti Georgii (April 23) 
Machline anno dom ini 1524. — Gedruckt: A llen , Rreve og Aktstykker 1, 201 
n. 107 ; Diplomatarium Norwegicum X , 358 n. 412. Danach hier.

730. Danzig an Lübeck: erinnert in Antivort auf n. 723 (welkt uns yn rechter 
warheit weh deit, daeruth egentliken vornemeude, wo wy unde de unsen 
darunder gemeynet werden) an das Bündnis2, womit wie mit der bestehenden 
Freundschaft (unsen fruntliken vorwantnisz) sich die Sperrung (stoppinge) 
der Schiffahrt und Fernhaltung der Holländer nicht vertrage (dar idt doch 
vele mehr juwen ers(len geegent hadde, datsolvige mit juwem vorhenknisz und 
weten nicht gescheen tho laten, als dat de gemelde koe w. tho Sweden tho 
synem unde synes rikes egenem nahdel unde hinder, welkt sick ock mit der 
tydt kan erogen unde doch swarlick mach gewandelt werden, in sulke un- 
batlike hendel und unlust is geleidet); fordert dringend auf, den K . von 
Schweden zu anderer Haltung zu veranlassen, da Danzigs Bürger das nicht 
dulden könnten; erklärt, den Hamburger Tag wegen zu später Ansage, zumal 
mit Rücksicht auf die Unsicherheit der Strassen, nicht besenden zu können, 
tind bittet um Vertretung seiner und der allgemeinen Interessen. —  [1524 
Apr. 8].

S tA  D an zig , M issivenluch  Bl. 155, überschrieben: An tie van Lübeck, exivit feria 
sexta ante m isericordias domini anno 1524.

’) D a r a u f antwortet der K anzler am 27. A p ril: icke tror je g  heller, at kongen ladher 
nogerledes rosthere thet gotz, f'0r en han fongher tydingher fraa sin* sendebud, hwadh the 
wiille g0r e ; hand wed wel oc soo, hwad befalingher keyserlig majestadth haffwer udgiiffweth: 
Hannarth war hosth hannum oc gaff hannum alle tingesth tiilkenne. Ebd. Münch. Samml. 
n. 1130; gedruckt: Allen, Breve og Aktstykker 1, 217 n. 115; Diplomat. Norweg. X , 363 n. 416. — 
Am 27. M a i berichtet derselbe aus Greenwich: om the kopmans gotz at arresthere sagde 
han (K. H einrich), thet stodhe hannum icke tiil g0rendes, f0r han h0rdhe, hwickeledes the 
Lubeske w iille schicke siigh ; oc thersom  the icke ladhe siigh flin n », som tiilb0rlickt wore, 
tha wiille ban met keyserlig m ajestadt oc andre holle etli nyetli roedth, hwickeledes man 
skal faare met fornem ffdhe Lubeske oc the andre edher nades fiiender. Ebd. Münch. Samml. 
n. 1132; gedruckt: Allen a. a. 0 . S. 235 n. 123 ; Diplomat. Norweg. X , 370 n. 419. —  Ebenfalls  
im Reichsarchiv Christiania in  der M ünch. Samml. n. 1274 befindet sich ein undatirter Entwurf 
(wohl aus derselben Zeit) zu einer Instruktion K . Christians für Melchior de Germania, der den 
Kaiser zu Hülfeleistung und A rrestirung der Hansen in den Niederlanden bewegen soll: velitque 
cesar scribere ad subditos suos in In ferior! patria, ut velint arrestare Lubicenses et con 
federates il l ic , donec regem in regna sua introduxerint; utque etiam predicti subditi regi 
suppetias ferant, ut possit in regna redire. Gedruckt: A llen, a. a. 0 . I, 2 0 4 - 6  n. 109. 7 a-

nach hier. 2) n- 35.



731.

6 2 2 \\
fendischer Städtetag zu Lübeck. —  1524 M ärz 1 0 - 1 5 .  n. 731 733.

Danziq an K . Friedrich von Dänemark: erinnert an seinen Anteil an dem 
wegen der Bedrückungen K . Christians geführten Kriege und vertraut, dass 
cs dessen alle Zeit in Dänemark gemessen und freie Fahrt durch den Sund 
haben werde (domit uns und eynem idern noch aldem lobelichen gebrauch 
und herkornmen die freye faardt durch den Oressundt mit ändern gewonlichen 
Privilegien und gerechtikeiten überall im reiche ungehyndert und unbeswarlich 
zeustehen muge, in meinunge, uns fordan gegen euwre kon. w. und das hocli- 
geprisene reich zeu Dennemarken noch allem gebuer uffrichtig zeu vorhalden). 
'während aber die Seinen sich täglich zur Schiffahrt, deren Verschliessung 
die Stadt nicht ertragen kann, rüsten und einige zur Stunde segelfertig 
(sigelrete) sind, erfährt es (wehet uns abere voere), dass Severin Norby sich 
mit Schiffen und Volk stärkt und von Dänemark Unterstützung (etzliclie 
entsetzunge an profande, schiffen, buxen unde anderni der gleichen) erhält. 
Die Stadt muss nun wissen, wie er zu Dänemark steht, weil davon die eigne 
Stellung zu jenem abhängt (dan bilde ers mit euwre kon. w. und seynem 
reiche, zo wüste wier mit ihm nicht anders als freuntschaft und alle gut 
auszeustehen, uns gentzlich vormuttende, das alsdenne wier, unser lmrger 
und kouffleuthe sich seynere ader seyner ausligere nicht hetten zeu befaren; 
woh aber derselbige euwre kon. w. und dem gemelten reich widderwertig und 
zeu schaden gedechte, musten dorczu also vordocht seyn, als die von ihm 
dasselbige ungerne waerten wolden), und bittet um Auskunft durch den Boten, 
indem sie sich für die Ihren zum Könige aller Förderung versieht und um 
gekehrt dessen Untertanen in ihrem Verkehr bei sich alle Förderung verheisst 
(dan euwre kon. w. undertane, dise unse havenunge und staedt besuchende, 
ire handelunge und narunge alhier threibende, mit aller gutte uffs aide gerne 
umbegeben und fordern wellen). —  1524 Apr. 9.

Keichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. A rch . X I I I ,  12, Or., Siegel erhalten. Aussen: 
1524 D anzk, entfangen C openliaven den letzsten tag ma.ji.

StA D a n zig , M issivenbuch B l. 154.

782. Lübeck an Osnabrück: antwortet auf dessen auf n. 681 erteilte Antwort, es 
habe mehr erwartet, so dass es dem Vorteil entspräche, den Osnabrück von 
den Privilegien habe. Es wird ihm Anteil daran nur gewähren, wenn 
Osnabrück die 2000 fGulden] schleunigst ubersendet und für drei Jahre her 
leiht (up unse vorschryvinge na deine termine juer er. wedder to betalen) 
odci beim Beharren bei seiner Meinung ungesäumt eine Verschreibung aus- 
stcllt und m gewissen Baten zahlt (und darneffen bestellen eyn hundert golden 
gülden geldes als vor dat erste und darto noch drehundert in dren termynen, 
im hieve to bestemmen, des Michaelis de erste der termine syn mochte, uns 
bynnen unser stadt unbeworen to entrichten). Dann will es Osnabrück in
das Privileg aufnehmen lassen. -  [15]24 (mithwekens negest na misericordias 
domim) April 13.

Osnabrück, H anse und H andel n. 52, Or., P g  mit geringen Kesten des brief- 
schliessenden Sekrets.

7 / ' • weist den in dessen Schreiben (n. 730) ausgesprochenen,
mit dem Bundesverhältnisse nicht verträglichen Argwohn zurück, dass es 

meden zum Vorgehn gegen die Holländer angereizt habe (Up ire . scrifte,

H olh n d efZ i gelanf et’ dat vornemende er weiter ko. w. tho Sweden tegen de
wolmenin<jhf>C ° f r®Ile'lde, mo§e wy one nicht barghen, dat wy unlanxs guder 
wohnen,nghe an gedachte koe w. gescreven, na itziger gelegenbeyt unde uth
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velen, wes darby to bodenken, synnende unde bogerende, sulk vornemen 
antostellen; unde is uns vor war etwes frombde, dat wy in j. e. scriften vor 
merken, in sodaner kleynen fruntscop by one to syn, dat men uns beargwanet, 
dat wy gemeithe ko. w. anreytzen edder ock sodans mith unszem wethen 
gbeschen schole, welk sich doch alszo nicht schal bofinden; dewile uns nu 
solxs van den frunden bojegent, ock der gestalt, dat et den Hollanderen unde 
anderen unszen misgunstigen nicht vorborgen syn kan: szo geve wy j. e. 
sulven to erkennen, wo sick dat unszer inalkander vorwanthenisse tho vor- 
meringhe der enicheyt möge vorgeliken, fruntlich bogerende, uns des argwans 
to vortighen, ock by den oren tho vorschaffen unde sick als de vorwanthen 
frunde tegen uns holden, szo wy al wege tho donde uns boflithen willen1). — 
1524 (sondages jubilate) Apr. 1?.

A u f einliegendem Zettel auf Danzigs Beschwerde über Zurückhalten der
Schiffe in Lübeck die Antwort, dass das geschehen sei, weil den Schiffen
durch Severin Norby Gefahr gedroht habe, und die lübischen so gut wie
andere Schiffe getroffen habe.

StA  D a n zig , C V I I A 7 0 ,  Or., Pg., mit Besten des Sekrets.

V erhandlungen zu H am burg. 1524 April 19—Mai 9.
Sie waren ursprünglich zu Nov. 1. des J. 1523 anberaumt (n. 734) dann 

wegen Verhinderung der kaiserlichen Gesandten auf April 12 verschoben (n. 735). 
Teilnehmer waren von Seiten des Papstes der Kammerherr Hieronymus Borarius; 
von Seiten des Kaisers (dessen erster Bevollmächtigter Joh. Hannart nicht erschien) 
Markus, Abt zu S. Bernhard, und Dr. Herrn. Zuderhusen, beide aus den Nieder 
landen; von Seiten des Fh.'s Ferdinand die Grafen von Helfenstein und Gerolds 
eck; von Seiten K . Heinrichs von England B. Heinrich von Asaph und B. Joh. 
Baker; von Seiten des Kurfürsten von Brandenburg der erwählte B. von Ijcbus 
Dr. Georg Blumental und der B . Gebh. von Jagow. Ausserdem hatten sich Ab 
gesandte des Kurfürsten von Sachsen eingestellt. Von Seiten K. Christians waren 
der Erwählte von iMnd Joh. Weze, der Propst von Assens Hans Hansen, der 
Dr. Christ. Bayer und der Sekretär Christ. Winter erschienen. Von Seiten K. 
Friedrichs und des Beichsrats von Dänemark tagten verschiedene dänische und 
holsteinische Bäte. Endlich waren Lübeck durch Bsn. und Syndicus und Sekretär 
und Hamburg durch Abgeordnete seines Bates vertreten. Die Lüneburger Bsn. 
erschienen verspätet (n. 753 §  30 Band). Die Ditmarschen entfernten sich nach 

längerem Warten vor Beginn der Verhandlungen.

A. Die Vo r a k t e n  (n. 734— 752) setzen sich aus Ausschreibungen des 
Tages, Einladungen dazu, Briefwechsel darüber, Vollmachten und Geleitsbrief zu 
sammen. Lübeck sieht den Verhandlungen mit Unbehagen entgegen, sähe sie gern 
scheitern (n. 739, 740). Danzig wird von ihm wiederholt zur Beteiligung ein 
geladen (n. 739, 744, 752). Die ungünstige Gesinnung des Eh.’s Ferdinand zeigt 
sich in n. 751. H. Albrecht von Meklenburg hätte sich gern beteiligt (n. 745).

i) I n  Privatklagen von Lübecker B ürgern  hatte Lübeck M ärz 31 (donredages im paszken) 
M a g .  Joh. Bode, Domherrn zu Lübeck und Schwerin, bei D anzig beglaubigt. A .a .O . C V I1 Ä 6 8 , 

Or., Pg., mit B esten  des Sekrets.



Lüneburg wird mitgeteilt, dass Wismar ausbleibe und daher Sessionsstreitigkeitm

nicht zu befürchten seien (n. 750).
B. B e r i c h t e .  I. Von lübischer Seite, Entwürfe oder Aufzeichnungen zu

Berichten (n. 753, 754). Die Bsn. reisen am 18. April ab und lammen am
19. April in Hamburg an (§§  1, 2). Erfahren, dass K . Christian selbst in Ham 
burg erscheinen wolle; wie dem vorzubeugen (§§  2, 5, 6, vgl. § §  4.), 54). Zuerst 
beraten die Städter (die Lüneburger stellen sich erst April 25 ein, §  30) unter 
sich und mit den holsteinischen und dänischen Räten über den Beginn der Ver 
handlungen (§ 7), deren man gern enthoben wäre (§§  8— 11). Die Ditmarschen 
lassen sich nur mit Mühe bewegen, noch Tcurze Zeit auszuharren (§ 4). Erst am
21. April erscheinen die Gesandten des Eh.’s Ferdinand und des Kurfürsten von 
Brandenburg (§ 15), am 22. April auch laiserliche und englische Gesandte 
(§ §  24, 2 5 ; vgl. §  27), dazu Sekretäre von Antwerpen und Amsterdam (§ 26). 
Vorher aber ist Friedr. v. Thünen wegen schlechter Luft nach Lüneburg abgereist 

(§ 22), und es lostet harten Kampf, um die nach dem Reichstage zu Kopenhagen 
strebenden dänischen Räte festzuhalten (§ §  23 , 33— 41, 56; n. 754 § §  2 , 6—9, 
11, 16). Die Stellung der Brandenburger (§§  19, 20). —  Verhandelt wird im 
Prediger Kloster (§ §  12, 27). Der Vorschlag der Kaiserlichen, wegen der fremden 
Teilnehmer lateinisch und schriftlich zu handeln (§ 27), wird von den Holsteinern 
abgelehnt, weil man sich auf Reichsboden befinde (§ 29), und nur wenn sich die 
Verhandlungen zerschlagen, wollen sie und die Lübecker sich schriftlich erklären 
(§ 51; n. 754 § §  73 , 74). Das Ansinnen, K . Christian wieder aufzunehmen 
(§§  29, 44; n. 754 § §  20 , 24),  wird von Dänen und Lübeckern durchaus ab 
gewiesen, lieber ivolle man Türken, Russen und Teufel anrufen (§ 31; n. 754 
§  59). Die für die Zurüclführung angeführten Gründe und die einfliessenden 
Drohungen mit Bann, Acht, Entziehung der englischen Privilegien (§§ 44, 45; 
n. 754 § §  18— 26) werden zurüclgewiesen (§ §  48— 51 ; n. 754 § §  31— 74). Die 
Lübecker appelliren (§§ 46, 47; n. 754 § §  28, 29); die dänischen Räte aber ver- 
heissen, wenn gegen Lübeck mit der Acht verfahren werden sollte, gegen die Hol 
länder vorzugehn (§ 53; n. 754 § §  52— 54). —  Die H o l l  a n d e r  betreffen §§  52, 
53, 55 und n. 754 § §  75— 77, S e v e r i n  N o r b y  § §  13, 14. Gegenüber Klagen, 
die auf Grund eines Schreibens von Kort Wibking über treuloses Verhalten der 
Dänen zu Lübeck erhoben werden, entschuldigen sich die dänischen Räte nach 
Möglichkeit und versprechen Abhülfe (§  42; n. 754 § §  13— 16). Hamburg 
betreffen § §  43 , 53; n. 754 §  17. A l l  er  l ei Sa c h e n  sind in § §  53 , 57 an 
gedeutet. Zufolge §  56 ziehen die meisten Gesandten ab, und am 9. Mai werden 
die Verhandlungen bis zum 27. Mai vertagt und dann nach Lübeck verlegt (§ 58).

Lerner der nach dem Vortrage des Hm. Thomas von Wickede (vom Mai 30) 
von dem Danziger Sekretär Ambrosius Storm an Danzig erstattete Bericht (n. 755). 
Ausschreibung des Tages (§ 1); Namen der Gesandten (§ §  2 — 6); Verzug dei4 
Kaiserlichen, der sächsische Gesandte verlässt Hamburg wegen der Luft (§ 7). 
Die schriftliche Botschaft der Kommissare nimmt Lübeck an, lehnt aber ab, 
lateinisch und schriftlich zu verhandeln, als dem Reichsgebrauche zuwider (§ 8). 
Nach Mitteilung der Werbung der Kaiserlichen, die auf die Forderung der Re 
stitution des vertriebenen K .’s gegen Sicherheiten für sein ferneres Verhalten hinaus- 

unter ausführlicher Anführung der Anträge eine eingehende 
Rechtfertigung der Städte und ihrer Verbündeten. Sie lehnen trotz Drohung mit 
Waffen und Acht die Wiedereinsetzung des entwichenen K . ’s durchaus ab und 

wo len wo nötig an das Reich appelliren; hoffen, dass auch vom Kaiser ihre 
ewige Verbindung mit dem Reiche höher gewertet werde als die nicht dauernden
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Verwandtschaftsbande; die angebotenen Bürgschaften bieten keine bereite Hülfe 
(§ § 11— 19). Als die erteilte Antwort den Gesandten K. Christians zwecks Be 
richts an ihn mitgeteüt ist (§ 20), wollen jene dessen gewichtigere Klagen V o r  
bringen. Kommissare lehnen ab, weil es nur mehr erbittere; schlagen die An 
setzung eines neuen Tages vor und treten für die Königin und ihre Kinder ein 
C § Hl)- Hie Städtischen sind bereit, auf offenem Markte auf etwaige Klagen zu 
antworten, wollen von Verschiebung nichts wissen. Ein Ausschuss bleibt zurück, 
um die Antwort entgegenzunehmen, zieht aber auch ab nach Anberaumung neuer 
Verhandlungen zu Mai 27 zu Lübeck (§ § 2 2 -2 4 ) .  Der dänische Kanzler erklärt 
sich über das Leibgedinge der Königin, über eine Rente könne man verhandeln, 
gegen die Acht würde man sich wehren und Lübeck nicht verlassen (§§ 25 -27). 
Den Gesandten Brabants, Hollands und Frieslands wegen der Schi f f ahrt  wird 
erwidert, dass die Städte, wenn K . Christian nicht unterstützt werde, nichts da 
wider haben; die Entscheidung liege aber bei K. Friedrich und müsse auf dem 
Reichstage zu Kopenhagen fallen (§§  28—31).

II. Berichte der Gesandten K. Christians an diesen (n. 756— 759). Im 
ersten (n. 756) vom 26. April wird nach kurzem Bericht über die Reise und das 
Geleit gemeldet, dass bei ihrem und der englischen und kaiserlichen Gesandten 

Eintreffen am 21. April die Dänen und Holsteiner drauf und dran waren, ab 
zuziehen; dass Hannart und der päpstliche Legat ausgeblieben sind (§ 1). Sie 
können die Verhandlung nicht verziehen, da viele Mittel vorgeschlagen sind; 
brauchen Instruktion und Vollmacht (§ 2). Der Kaiserlichen Werbung geht auf 
Wiedereinsetzung des K .’s unter Sicherheiten (§ 3). Sie haben sich zur Be 
antwortung der Klagen erboten, sind aber angewiesen zu warten (§ 4). Die Gegen 
partei hat schriftliche Verhandlung und Wiedereinsetzung des K .’s abgeschlagen. 
Die Engländer, deren Instruktion auf Zurückführung geht, sind von ihrer Rolle 
sehr wenig befriedigt; sitzen wie die Affen (§ 5). Unzufrieden mit dem Gange 
der Dinge, haben sie sich zu Beantwortung der Klagen, ev. vor Gericht, erboten 
(§ 6). Die Kaiserlichen erklären, die Wiedereinsetzung nicht erlangen zu können, 
wollen wegen Pension, Nachfolge des Sohnes und Leibgedinge verhandeln (§ 7). 
An gewaltsame Zurückführung ist nicht zu denken, höchstens an Hülfe durch Acht 
oder Bann oder dergleichen. Die Gegner wollen fort. Sie schicken die Schrift 
des Kaisers und Erzherzogs, wollen die Artikel beantworten und bitten um In 
struktion (§ 8). Nach dem 2. Bericht vom 1. Mai (n. 757) wollen die kaiser 
lichen Gesandten in Ermangelung des zurückgebliebenen Mandats, und weil man 
gegen Lübeck nicht schroff vorgehn könne, nur noch über eine Pension für den 
König, die Einsetzung seines Sohnes unter Regentschaft und Zutritt der Königin 
zu ihrem Leibgedinge verhandeln. Gemäss dem 3. Berichte vom 6. Mai (n. 758) 
haben die kaiserlichen Gesandten in den Niederlanden um Instruktion nachgesucht, 
ob sie auch ohne Einwilligung K . Christians in der in n. 757 angegebenen Dichtung 
verhandeln sollen. Sie selbst verlassen sich auf den Kaiser und den K. von Eng 
land. Die Gegner sind nicht zu trennen und unter Hinterlassung einiger Bevoll 
mächtigten abgezogen, nachdem sie den päpstlichen Gesandten auf das Luthertum 
des K .’s Christian hingewiesen hatten. Auf die Eingabe der Gegner haben sie 
geantwortet. Aus dem zusammenfassenden Berichte (n. 759, bis Mai 19 reichend) 
ist zu entnehmen, dass Abgeordnete der Kommissare den K . in Stendal aufsuchen 
wollen und die Verhandlungen Mai 27 in Lübeck aufs neue beginnen sollen. Sie

selbst verlassen Hamburg Mai 9.
C B e i l a g e n  (n. 760— 765): Werbung der kaiserlichen Gesandten, Denk 

zettel der kubischen Rsn. , deren Antwort auf die Werbung der niederländischen
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Gesandten, Instruktionen der Bevollmächtigten K. Christians und Hamburgs Er 

klärung über das für jenen nachgesuchte Geleit.
D K o r r e s p o n d e n z  der G e s a n d t e n  (n. /66, rv/J.
E N a c h t r ä g l i c h e  V e r h a n d l u n g e n  (n. 76b 7S5). K. Christians

Stellung beleuchten n. 772 und 778. K . Friedrich von Dänemark sichert Danzig 
freie Schiffahrt zu (n. 784). Bergen geht n. 773 an, Bornholm n. 785, Lübeck, 
und Köln n. 769, 775, 781, die Besendung des Kopienhagener lteichstags durch 
Lübeck n. 782, Gotland n. 774, 779, Lübeck und K . Gustaf von Schweden n. 770, 

771 (besonderes Privileg für Herman Iserhel), 777, 780.

A. V o r a k t e n .
734. Kaiser Karl V. tadelt Lübeck, dass es mit dem H. von Holstein seinen 

Schwager Christian II . vertrieben; erklärt, das nicht dulden zu wollen1, und 
fordert im Einverständnis mit dem Papst, mit K . Heinrich VIII. von Eng 
land und Eh. Ferdinand auf Nov. 1 (auf aller heiligen tag) zu einer Tag 

fahrt in Hamburg. —  Valladolid, 1523 Aug. 25.

StA  D anzig, C 11, lübische A bschrift.

735. Ferdinand, Prinz und Infänt in Spanien, Eh. von Österreich etc. an [Lübeck]: 
sendet n. 734; teilt mit, dass die kais. Gesandten wiederholt durch Sturm ge 
zwungen worden seien, nach Spanien zurückzukehren, dann endlich England er 
reicht hätten und auf ihrem weiteren Wege durch Überschwemmungen und 
schlechte Wege (durch die merklichen, grossen gewasser und thieffe der weg) ge 
hindert worden seien; setzt einen neuen Tag auf April 12  (aftermontag nach dem 
suntag misericordia domini) nach Hamburg an, fordert auf, sich inzwischen 
aller Feindseligkeiten zu enthalten, wie der Gegner auch tun werde. —  Nürnberg, 
[15]24 Febr. 10.

Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. X X X I X  n. 13 a , lübische Abschrift.
StA  D anzig, C 16, lübische A bschrift.

736. Jo. Hannart an K . Christian: benachrichtigt ihn, dass Eh. Ferdinand dm 
Tag in des K .'s Sache nach Hamburg zum 10. April ausgeschrieben habe, 
und dass er (Hannart) ihn beziehen werde, falls der Reichstag bis dahin 
beendet sei; er habe auch an den Papst,  den K.  von England und in die 
Niederlande wegen Beschickung jenes Tages mit eilender Post geschrieben. — 
Nürnberg, [15]24 Febr. 13.

Reichsarchiv Christiania, M wnchensche Sammlung n. 9 53 , Or., mit Spur äusserer 
Besiegelung. — Gedruckt: D iplom atarium  N orw egicum  X I ,  328 n. 351. Da 
nach hier.

73/ .  Heinrich, K . von England und Frankreich, bevollmächtigt seine Räte 
H ein i ich, B. von Asaph, und Joh. Baker, R., für die in Hamburg oder 

sonstwo zu führenden Verhandlungen zwecks Herstellung von Frieden und 
Eintracht zwischen K . Christian, seinem Verbündeten2, und dessen Unter 
tanen, dem H. von Holstein und der Stadt Lübeck und ihren Verbündeten

wenn die V  e ,̂nem ^™ ef e von  -äug. 18 an M argareta hatte er seinen E ntsch luss ausgesprochen,

s u Z t t  I Z Z  9enr T  T  H - V° n HOlStetn Und der H a m e n icU  zu  befriedigenden Se- 
die Hansen die s T  “ n  r u  F m h ja h r  p roceder par la force. D a s Reichsregim ent soll gegen 
gdieten die T ä n Z Z " r  f r o h e n ,  m it der Acht einschräten. D en  Papst hat er

Geschichte Karls V I I  m t  stren9en S trafen  in Ordnung zu  bringen. Baumgarten,
England und 7C r l;  ’ IT i E rn eucrung des zwischen K . H einrich VII. von

K . Christian 1523 J u n ^ sn ^ T i <mem“ rk ffeschlossenen Bündnisses durch K . H einrich V III. und 
n 1533 Jum  3 0 > Dym er, Foedera X I I I ,  798 (V I, 1, 216).
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und zur Zurückführung des Königs in seine Reiche. — London, 1524 (anno 
domini secundum ecclesiae Anglicanae computationem) Febr. 27.

Nach Rymer, Foedera X I V , 12 (der 2. Ausg.; VI, 2, 7 der 3. Ausgabe).

738. Der Papst beauftragt den Kardinal Campegius, ihn entweder selbst oder 
durch einen Delegirten bei den zu Hamburg zum 10. April angesetzten Ver 
handlungen m Sachen K . Christians zu vertreten. —  Rom, 1524 Febr. 28.

Reichsarchiv Cliristiania, Münchensclie Sammlung n. S66, gleichzeitige Abschrift. — 
Gedruckt: Allen, Breve og Aktstykker I, 161 n. 8 7 ; Diplomatarium Norwegi- 
num I X ,  488 n. 527. Danach hier.

739. Lübeck an Danzig: sendet Abschrift von Briefen des Kaisers und Eh. 
Ferdinands (n. 734, 735), deren Vermittelung ihm, trotzdem es Frieden 
wünscht, wenig Aussicht zu bieten scheint (so besorgen wy uns dennoch, dat 
sodane stdtlick und unserm viande besipte personell den handel mer to unsers 
viandes dan unserm besten und vordel vornemende wurden; macht Mitteilung 
von n. 740 und meldet, dass es des Königs Räte jetzt zum wendischen Städte 
tage 1 März 10 (up donredach negest volgende) erwarte; erwartet auch Danzigs 
Rsn. zu einer etwaigen Tagfahrt mit den Vermittlern (solde und moste nu 
de handel vor sick gaen und ingerumet werden, wolde de noet, ock de 
billicheit erforderen, dat men juwe er. darinne nicht en vorgete, dan dat 
juwe er. und orer gemenen borger boswernisse und bodrenknisse etc. vor- 
gedragen und an den dach gebracht wurde; unde juwer er. aflegenicheit nicht 
allene to desser tit, dan ock vorhen in dessen wichtigen hendelen gans bo- 
swerlick, und vast vele vorgevallen, da[t]a den breven und schryften nicht to 
bevelende; so mochten wy desse uuse getruwe meninge juwen er. nicht vor- 
entholden der tovorsicht, dat juwe er. wol werden desse dinge und hendele 
ripsinnigen behertzigen und sick to allem valle geschicket hebben und fynden 
laten, ock de juwe to der tit hir gewislick tor stede hebben); will die Kürze 
der Zeit nicht unerwähnt lassen. —  1524 (dinxtedages negest dem sondage 
letare Hierusalem) März 8.

A u f eingelegtem Zettel eine abermalige Mahnung um rasche Zusendung 
der Beisteuer.

D  S tA  D anzig, C V I I A  65, Or., Rg., mit Spur des Sekrets.

740. Lübeck an Friedrich, erwählten K . von Dänemark usw.: sendet n. 735, die 
K . Friedrich wohl in gleicher Form erhalten habe, bittet die Sache in Über 
legung und Beratung zu nehmen (dewile denne in inruminge edder ock af- 
slahinge sodanes handels und statlicker bykumpst allenthalven vil swarheit 
gelegen und unsers bedunkens lideliker were, dat de commissarien nicht so 
stadtlick etc., wo juwe ko. irluch*, als de hochvorstendige, ermeten konen, so 
hebben wy dessen heren Ferdinandus baden mit eynem der unsen an juwe 
ko. irlucht foren laten, bidden derhalven gans denstlick, dat juwe ko. irluclV 
desses vornemens zwar'neit na hohem Vorstände und, wes juwer ko. irluch* 
edder ock uns annemelick edder mit wat fugen sodans to vorleggen, willen 
behertzigen und mit oren dreplicken reden beratslagen und den jennen, so 
juwe ko. irluctV hirher to dage vorordent2, entlicken darup to radtslagen 
und to sluten bovel geven, edder, dar de uthgeferdiget, one sodane bovel 
ungesumet, dewile de tit gans kort, naschriven), und um Mitteilung der Ant-

a) dan D.

i) 714. 2) Vgl. n. 714 §§ 21, 25.
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wort K. Friedrichs [an Eh. Ferdinand], -  [15]24 (mit gantzer ile dinxte-

dages na letare Hierusalem) März 8.
R eich sa rch iv  Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. X X X I X ,  n. 13a, Or., Fg., mit Spur

,1 „r. .Qa'rlMpf.S

V erhandlungen zu H am burg. -  1524 A p ril 1 9 -M a i  9. -  n. 740 -7 4 4 .

des Signets.

,~.fl Friedrich, erwählter K . von Dänemark, an Eh. Ferdinand: zeigt an 
lässlich der Ladung von n. 7341, die er März JO (gesteien douiedages nach 
letare) auf Gottorp erhalten, an, dass er den Hamburger Tag April 11 
(montag nach mis. dom.) annehme. —  Gottorp, 1524 (am freytag nach letare) 

März 11.
StA  D a n zig , X C V  A  28 , lübische A bschrift.

742. Friedrich, erwählter K . von Dänemark, an Lübeck: nimmt dm durch 
Eh. Ferdinand laut Lübecks und gleichzeitig erhaltenem kaiserlichem und 

irzherzoglichem Schreiben auf Agir. 11 (mandach na misericordia domini) an- 
geseteten Hamburger Tag an; bittet um Bestellung des beigesandten Schreibens 
an Eh. Ferdinand oder Abgabe desselben an die etwa unterwegs angetroffene 
kaiserliche Botschaft, sofern etwa nicht Lübeck anderer Meinung sein sollte; 
in diesem Falle möge es den Brief, von dem Abschrift beüiegt, anholten. — 

Gottorp, 1524 (am sonnavende nach letare) März 12.

S tA  D anzig, X C V  A  28, lübische A bschrift.

743. Hannart an Kaiser Karl V.: berichtet u. a,, dass die Briefe des Kaisers 
an den H. von Holstein und die Lübecker geschickt und sie zu dem in Ham 
burg für den 10. April anberaumten Tage geladen sind (et si lesdicts de 
Holstein et de Hubeke n’y veullent comparoir, l ’on s’aydera des mandatz 
penáis, que j ’ay apporte, pour faire proceder le fiscal de l ’empire contre eulx2). 
Es bestehe gute Hoffnung (par l’auctorite de tant d'ambassadeurs, que se 
trouveront a la dicte journée de Hambourg), für den König und seine Familie 
dort etwas Gutes zu erreichen (de faire quelque bonne chose), und das König 
reich werde nach dem Berichte einiger fürstlichen Vermittler zufrieden (content) 
sein, die Königin und ihre Kinder anzunehmen, sofern der König sich in 
nichts mische und man bis zur Grossjährigkeit des ältesten Sohns einige gute 
Statthalter einsetze (aucuns bons gouverneurs, lesquelz aient de par vostre 
mageste et autres parens dudict roy l ’entiere administración et, gouvernement 
desdicts royaume et pays). —  Nürnberg, 1524 März 13.

Archiv der deutschen Staatskanzlei D rü ssei, D ocum ents relatifs à la réforme re 

ligieuse en Allemagne I  fol. 26  ff. —  Gedruckt: L a n z , Correspondenz Kaiser 
K arls V. 1, 107 f . ;  Altm eyer, H isto ire des relations commerciales . .  . des Pays- 
bas . . .  S. 125 f . (als M ärz 14). H ier  nach L anz.

744. Lübeck an Danzig: meldet, dass die Räte K . Friedrichs und die Rsn. der 
uendischen Städte beschlossen haben, die Fahrt durch den Sund eine Zeit
ang einzustellen3 und den Tag April 11 (maendach na misericordia domini) 

m ambmg zu besenden4 ; schickt die deswegen vom Könige und von Lübeck 
an Eh. Ferdinand geschriebenen Briefe5; erwartet, dass Danzig sich der 
fahrt durch den Sund bis auf weitere Meldung enthalte (beth tor tit, wy 
ju^e ei. wider boscheden, an welke sydt Severin Norby sick to lenende ge- 
meent) und dass es seine Rsn. nach Hamburg schicke (de juwer ersz. und

‘ > Val3 n Z f SS «  2) VgL n- 734 A n m - 3> 714 § §  36, 37.) vgl. n . 714 § §  15— 17, 33, 38. ») n . 741.



orer gemener borger boswernisse und bodrenginge vordragen und an den 
dach bringen mögen). —  1524 (mithwekens negest na judica) März 16.

StA  D anzig, C V I I A  66, Or., Fg., mit Besten des Sekrets.

745. H. Allrecht zu Meklenburg an K. Christian: teilt ihm mit, dass er gern 
bereit sei, m eigner Person den Tag zu Hamburg zu beziehen, wenn er dazu 
geladen werde (so solh tagsatzung zu Hamburgkh uns auch verkhundigt 
wirdet) J. Wismar, [15]24 (freitags nach judica) März 18.

In einer Einlage die Mitteüung, dass des K .’s Seidensticker Thengus 
am 21. März (heut montags nach dem palmtag) aus Kopenhagen nach 
Wismar gekommen sei und melde, dass Severin Norby in täglichem Verkehr 

mit Kopenhagen stehe, von da gespeist werde und dahin die den Städten ge 
nommenen Güter verkaufe. — Von Eh. Ferdinand habe er bisher nichts 
wegen des Tages zu Hamburg erhalten.

Beichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 1022, Or., mit äusserer Be 
siegelung. —  G edruckt: E k d d h l, Christiern I I . ’ s Arkiv I I ,  695—8 ; Diploma- 
tarium Norwegicum X I ,  335 n. 355. D anach  hier.

746. Das Reichsregiment zu Nürnberg stellt im Namen Kaiser Karls V. 
K. Christian einen Geleitsbrief für den Tag zu Hamburg aus (dan die not- 
durft eraischt . . ., das sich gedachter unser bruder und swager der bemelten 
malstat nehne und bey der handt sey). —  Nürnberg, 1524 März 22.

G Beichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 891, Or., mit rückwärts auf 
gedrücktem Siegel.

H  Staatsarchiv Hannover.

Gedruckt nach C: D iplom atarium  Norwegicum X I ,  340 n. 359. Danach hier. — 
Ausgezogen aus H .:  W a itz , Quellensammlimg ä. Schlesw.-Holst.-ljauenb. Ges.
f. vaterl. Gesch. I I ,  1, 83.

747. Gerhard Stromeyer an Matthäus Möller, Bm. zu Rostock: schickt einliegend 
die versprochenen Kopien. —  1524 (am donredage eene domini) März 24.

B A  Bostock, a u f die innere Seite eines Briefum schlags, der durch Siegel verschlossen 
war, geschrieben. A u sse n :  F erdinandi2 unde der Holländer breve van deme 

dage to H am borg 24.

748. Eh. Ferdinand usw. bevollmächtigt zu den Verhandlungen für K . Christian 
Ulrich, Graf v. Helfenstein, seinen Rat, und Gangolf, Baron v. Hohen- 
Geroldseck, in Hamburg mit den übrigen Gesandten zusammenzukommen. 

Nürnberg, 1524 März 31.
Beichsarchiv K openhagen , ' Gemeinsch. Arch. X I I I ,  42, Or., Fg., das grosse Siegel 

anhangend. G ez .: Ja. Spiegel.

749. Danzig an Lübeck: antwortet auf dessen März 26 erhaltenes Schreiben n. 739, 
dass es bedauere, zu spät benachrichtigt zu sein, um den Tag besenden zu 
können, da dazu reifliche Erwägung und Vorbereitung gehöre; erwartet, dass 
Lübeck die gemeinsame Sache dem Bündnisse gemäss so vertrete, dass nie 
einem Vorteil vor dem ändern erwachse, besonders im Genuss der Privilegien 

(dwyle eyn elk nach syner gelegenheit szyn gelt unde gut up0esette

») April 11 dankt E h . Ferdinand H . Albrecht von M eklenburg für  ̂ ^ f^ ^ M r g  

mühungen für K . Christian und bittet ihn, mit B . H einrich von a ze u gleichzeitige
zu besuchen und dort zum Besten des K . ’s zu  wirken, ™ d .  M unch Samml. n. 776, gleich 

Abschrift. Gedruckt « . «. O. X I ,  360 n. 373. 2) W ohl n. 73o.

Verhandlungen zu Hamburg. -  1524 April 19-M ai 9. -  n. 744-749. 629



darby, zo vele billich, gedan); bittet um Nachricht über die Verhandlungen.

—  [1524 April 4].
A uf einliegendem Zettel die Erklärung, dass es den liest der zugesagten 

Geldsteuer bezahlen wolle, wenn es wisse, wie viel von dm Einnahmen 
Lübecks von den Städten ihm zukomme, und auf einem zweüm Zettel die 
Bitte Lübeck möge die freie Schiffahrt aus seinem Hafen gestattm, über 
deren Hinderung und Einstellung Danzigs Bürger als über eine schwere 

Schädigung sich schwer beklagen.

StA  D a n z ig , M issivenbuch X ,  D l. 149, überschrieben: A n  de van Lübeck, exivit 

feria secunda post dom inicam  quasim odogeniti 1524.

750. Lübeck an Lüneburg: schreibt über eine Differenz Lüneburgs mit dm Lübecker 
Salzfahrern; fügt hinzu, dass Wismar den Tag in Hamburg nicht besenden 
werde, Lüneburg sich also über die Session nicht zu sorgen brauche (so dorven 

sick j. e. der session halven nichts beküm m eren)l. —  4524 (sonavende na 

quasimodogeniti) April 9.

StA  Lüneburg, Or., Pap., Signet erhalten.

751. lt. Georg v. Minckwitz an K . Christian: teilt u. a. mit, dass der päpstliche 
Gesandte, ein Doktor, April 12 (uff nechsten dynstagk) nach Hamburg ab- 
reisen werde; dass Hannart rate, die königlichen Gesandten aufs förderlichste 
dahin zu senden; dass die Bäte der Erzherzogin Margareta dmselben Auf 
trag haben wie Hannart; dass dieser vom Beichstage zum Kurfürstm von 
Sachsen und von da nach Hamburg wolle, unterwegs aber den K . aufzusuchen 
beabsichtige; er werde aber kaum vor Jubilate2 von Nürnberg abreitm. Der 
Erzherzog sei gewillt, das bei den Beichsständen von Lübeck und vom H. von 
Holstein nachgesuchte Fürschreiben3 an dm Kaiser zu verhindern, wenn er 
daran erinnert werde; auch wolle er mit Hannart nach Möglichkeit jenen 
den Weg zum Kaiser verlegen (szo wyll f. d. mit Hannart dovan handeln, 
das der von Lubegk und des h. von Holsteyn pesse, so durch Ach und Metz 
gehen, verhyndert werden, szo vyll moeglich). —  Nürnberg, 1524 (mantags 
nach misericordias domini) April 11.

Seichsarchiv Christiania, M ünchensche Sammlung n. 1 068 , Or., mit Spur äusserer 
Besiegelung. —  Gedruckt: D iplom atarium  Norwegicum X I ,  363 n. 375. D a 
nach hier.

>52. Lübeck an Danzig: bedauert, dass Danzig die Nichtbesendung des Hamburger 
lages mit Kürze der Zeit entschuldigei, da bei der Entlegenheit der unter 
handelnden Parteien ein verspäteter Anfang erwartet werden konnte; will 
Danzigs W unsch, für dasselbe einzutreten, gern erfüllen, ist aber der Meinung, 
dass besonders Klagen vor gebracht werden würden, und will keine Ver- 
antuortung haben, wenn es die Beschwerden Danzigs wegen mangelnder 
Kenntnis nicht genügend vortrage (doch des dat men de flytiger und brug- 
lyker, dan vyllychte van den unsen gesehen kan, antheen hedde moghen, 
entschuldiget syn und derhalven keyn vorwyt hebben van vylgedochten j “  er. 
und den oren). —  1524 (sondages jubilate) April 17.

StA Danzig, C V I I A  69, Or., Fg., mit R esten  des Sekrets.

6 3 0  V e r h a n d lu n g e n  zu Hamburg. -  1524 A pril 1 9 -M a i  9. -  n. 7 4 9 -7 5 2 .

ff Vgl- 7, n. 316 § §  34— 37. 
ff Vgl. n. 749, 730.

ff April 17. ff Vgl. n. 623 Anm., 719.



Verhandlungen zu H am burg. —  1524 A pril 19— Mai 9. -  n. 758.
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B. B e r i c h t e 1.
753. Entwurf m  einem Berichte der m ischen  Bsn. über die Verhandlungen m

Hamburg. —  1524 A pril 1 8 —  M ai 9.

L  aZ l ti l l JÜheCk’ j ACta DaniCa V°l  V’ Heft von 4  B l von der Hand Pauls 
vom Vdde -  Ausgezogen: Waitz, Quellensamml. d. Schlesw.-Holst.-Lauenb. 
Ges. f. vaterl. Gesch. I I , l, 83 ff.

1. Anno 1524 Lune na jubilate, que fuit 18. aprilis2. Legati senatus: dominus 
Henningus Ostzhusen, prepositus, dominus Thomas de Wickeden, her Herman Falke 
borgermeister, dominus Matteus Pakebusch, doctor, her Bernt Bomhouwer, radtman’ 
m. Paul vame Velde, secreter to Lübeck.

2. Dinxtage 19.il aprilis gekamen to Hamborch. Na etende heft de Holstesche 
cantzier, ock m. Jo. Wetken in der Lub[escheu] herberge den heren sendebaden, 
jodoch im geheim, angetoget, doch in geheim, dat k[oningk] Cristiern an de van 
Hamborch omme geleide gescreven, menens, in egener personen to Hamborch to 
irschinen, dat denne de van Hamborch mit den besten wolden vorleggen.

3. Unde is do de vorlath genamen, dat men des folgenden dages to 7 siegen
vor middage mit den borgermestern to Hamborch unde to achten mit den Densken 
unde Holsteschen reden handelen.

4. Midweken3 morgen heft men mit den Detmerschen geredet unde de vor 
williget, den dach noch to Hamborch to vortovende etc.

5. Mit de[n] borgermeistern to Hamborch is de avescheidt genamen, dat se dat
angesocbte heren Cristierns personlick geleide mit dem besten wolden vorleggen, 
dennoch synen rede[n]b des nicht to weigern; unde vorlaten, mit ko. irluch. reden 
daraff wider to handelen.

6. Mit den Densken unde Holsteschen reden by namen heren Ago Bilden 
van Arhusen, heren Gotschalk to Sleszwyck, biscoppen, heren Niels Hoke, heren 
Peter Lucken, heren Wulf Pogwisk dem jüngeren unde heren Wulf van Utenhoff, 
cantzier, is in bitvesen twier des rades to Hamborch geschiekeden, de de Holsten 
rede darby gefordert unde mank sick sittende hadden, nomptlick her Gerdt vam 
Holte unde her Hinrick Salsborch, borgermeister, is na irbedinge etc., wo, dorch 
heren Thomas, Lubfeschen] borgermeister, neffens irhale, wo men to dussem dage 
gefordert etc., unde entschuldinge etc. up den artikel des geleides heren Cristierns

a) Übergeschrieben über das durchstrichene: 26 L. b) redes L.

!) Ausser den hier mitgeteilten oder aus gezogenen Berichten beruht noch einer, vom 2 1 . Apiil 
bis zum 29. Aug. reichend, in Hatfieldhouse, Hertfordshire, Bat., 13 Seiten stark. S. Btewei, 
Letters and Papers . . .  o f the Reign o f  Henry VIII, vol. IV , app. n. 10. Es ist derselbe, dei 
im Calendar o f the manuscripts o f the . .  . marquis of Salisbury . . . preserved at Hatfieldhouse 1,
5 n. 23 ungenügend und falsch beschrieben ist. Der tagebuchartige starke Bericht in der Münch. 
Samml. zu Christiania (Allen, De tre nord. Big. Hist. IV, 2, 579 Anm. 89) ist in den n. 759 und 
779, der kürzere ebd. (Allen, Breve og Aktstykker 1, 280 -289 ) bei dem Lübecker Tage Juni 20 ff. 
ausgezogen. Allen benutzt in seiner Geschichte IV , 2 , 481— 489, 493 diese Berichte ausgiebig.

2) An diesem Tage (m on tag  n a ch  ju b ila te )  erklärte sich von Hamburg aus Georg, erwählter 
B. von Lebus, gegenüber [H. Albrecht von Meklenbwrg] bereit, für K. Christian nach Kraf en 
zu wirken, sofern es zu Verhandlungen komme. Bisher seien aber nur Gesandte von rz lerz 
Ferdinand und vom Kurfürsten von Sachsen eingetroffen und es fehle an ac me , o 
auf dem Wege seien. Die Gesandten des Kaisers und des K .’s von  ng an T^Hnhickt und 
Fässer von Amsterdam. Die Holsteiner hätten ihre Knechte und Pferde Fs
wollen noch eine Zeit lang warten. Die Ditmarsehen seien bis auf vier wiec Mark

herrsche grosse Teurung: ein Scheffel Hafer ^
Reichsarchiv Christiania, Münch. Samml. n. 988, Absenrif .

XI, 371 n. 383. Danach hier. 3) April 20.



,a veleu reden unde wedderreden de avescheidt geuamen, dat men sodans mit dem

besten unde fuchlikesten vorleggen solde etc.
7 Darnegest is ratslach geholden, wo men dessen handel foren solde, mdeiiie

de Densken wechferdich unde der povstliken unde key., ock ko. w. to Engelandt, 
frouw Margreten bodescop nicht angekatnen unde doch de greven van Hilfeustein 
unde Geroltzeck van wegen heren Ferdinaudi unde her Friderick van ihunen van 
wegen des cur[fursten] to Sassen hyr tor stede weren unde mochten villichte den 
handel anfangen willen; dennoch is van dem Holsteschen cantzier de boricht ge- 
namen, dat desulven geschickeden desse handelstede gen Luueborch gerne vor- 

lecht seggen.
8. Dar denne up geslaten, dat de handelstede nicht mochte vorlecht syn.
9. Darnegest geratslaget, wo men vain handel mit gelimpe kamen mochte.
10. Und is bolevet, dat de her cantzier sick geselliger wise by desulven 

fugen solde, egentlick, if se darvan wolden, to vornemende, alszdenne wider darup

to delibererende.
11. Unde is darmit den vormiddach de avescheid genamen.
12. To dren dessulven dages in dem predikerkloster unde eynem gemacke 

der pater, dar de handel erst angefangen, syn de rede unde sendebaden allentbalven 

tohope gewesen.
13. Unde den artikel Severyn Norbu unde syner listigen handelinge unde 

synes geleides vorgenamen, dar denne van her Thomas int lange vorhalet, wo 
Severyn unde wo etlike im ryke mit Severyn gehandelt, dardorch he gesterket etc., 
mit langer ertellinge, wat zwarlieidt an sick hebben wolde, Severyne sundergen 
ane vortrostinge der erstadinge der geroveden gu der1 etc. to geleiden, mit vor 
siegen van Godlande2 edder anderen eylanden, dem rade darvor intodonde etc.

14. Darkegen de a cantzier vorhalet, wat swarheidt unde fare an sick hedde, 
Severyn mit der gewalt to horsam to bringen, he hedde sick up dem lande ge- 
starket etc., mit velen anderen persuasion, one to geleiden etc. Unde is van den 
Lu besehen sendebaden de artikel in bodenk genamenb.

15. D onrdack '3. De greve van Hilfensteyn, her Friderick van Thunen, 
electus Lubucensis, her Gevert N., de greve van Jerenroth etc.

10. Ibi proposuit diserte her Friderick, quomodo ventum ad dietam etc.
17. Repetitum per cancellarium, 1 post exhibitionem, quod libenter 

item per dominum Thomam j paruissent cesaree majestati.
18. Petunt, ut detur modus incipiendi tractatum.
19. Dicitur honeste, an marchionis oratores adessent ut amicabiles compositores 

an partes?

-0. Respondetur, quod expectarent cesareos oratores, ante quorum adventum 
nihil possent tractare, marchionis oratores adesse ex rogatu cesaree majestatis.

-1. Petitur, an possent precisum dicere diem adventus cesareorum ? Negant. 
Dominus Fridericus Thunen voluit discedere, quia aura Hamburgensis 

nou pateretur, et discessit ad Luneburgum eodem die.

20. Danici etiam cum aliis voluerunt abire, sed rogati per nos et Hamburgenses 
decreverunt ad diem sabbati4 manere.

24. Veneris ® advenerunt cesarii, nominatim ut infra.

-  • Concluditur to groten. Deputantur cancellarius, doctor Matteus.

c) D on/dach am Rande ^  &  ~ Dr<ttel Mn S' S  Utr Vd m  L'

0 3 2  Verhandlungen zu Hamburg. —  1524 April 19— M ai 9. n. 753.

6) April 22  1 A n m ' n ’ 3) April 2 1 . <) April 23.



20. Salutati etiam m. Jacobus Vocht et Cornelius de Bergensa Antwerniensis 
et Ainsterdammensis secretarii; habent privata negotia etc. 1

27. So unde alsz denne de angekamen key. ma. unde ko. irlucht to Engelandt, 
ock der Brabander unde Hollander gesante durch den heren cantzier, heren Peter 
Lucken, doctoi Pakebusz, her Bernd Bomhouwer to anfahinge des handels bo 
schicket, syn de am sonnavende, de was dies s. Georgii >, in dem Zwarten kloster 
ineynem, unde w yb in eynem anderen gemake ersehenen, unde desulven overmals 
dorch desulven, wenner und wat gestalt de handel antofangen unde wat processes 
darinne tho holden, boschicket. Unde na eyner langen vorwilinge de ock den ko 
oratoren vordrotsam, to latest in den groten sal gegangen, dar wy one samptlicken 
gefolget, unde als de keyserschen unde ander oratoren baven an vor® der lucht 
na desser ordenunge geseten: de abbat van sunte Bernardt, de biscop uth Enge 
landt, doctor Herman Gudenhusen, her Johann Backer, ridder uth Engelandt, "de 
electus to Lebus etc., de grefe van Hilfensteyn; an eyner anderen bank tor rechten 
hant de biscop van Sleszvick, biscop van Arhusen, her Niels Hoke, her Gert vam 
Holte, her Hinrick Salsborcb, her Peter Lucke, her W ulff Pockwisch de junge, de 
cantzier, Hinrick Rantzauw unde Thomas Koppen; darnegest unde harde an 
wy etc. Unde heft de greve van Hilfenstein gesecht unde vorhalet, w od men to 
dessen dage gekamen et quod nunc advenerunt cesarii etc. et alii oratores; nunc, 
quia dictum quoinodo, tractatus incipiendus, sed horam esse; tandem deliberaturos 
inter se, quomodo tractatus incipiendus, et denuo conventuros etc. Et tune solutum 
consilium. Ad horam matutinam diei dominice2 nunciatum oratoribus, futurum 
conventum eodem loci ad horam tertiam ejusdem diei. Ubi comparitum hinc inde, 
et dixit comes de Helfensteyn'1, wo desse dach van key. ma. unde Osterichischer 
irlucht. etc. angestellet. Unde, dewile de oratoren frombder nation unde der 
Dudeschen tungen nicht irfaren, so were gefuchlick, dat men in Latine unde scrift- 
lick den handel anfange, unde hebben do vort twe scrifte, eyne in Latine un de 
ander in Dudesche lesen laten mit ansinnende, de andtworde ock in scrifte to 
stellende etc. Darup de ko. unde wy besprake genamen unde andtword gegeven, 
dat men der scrifte unde ansage halven bodenk nemen wolde, darup ferner unde 
wider to andtworden. Unde is darmit des avendes de avescheidt genamen.

28. Mandage3 eodem loci hora ferme septima conclusion inter regios oratores 

et nos, quod deberet responderi, «ut infra*
29. Hora nona comparitum in loco solito. Repetitum per cancellarium, quid 

heri proposition et lectum. Dicit ad primum, non habere commissionem scripto 
agendi, nimis etiam longum futurum etc. Deiiide, quod Latine deberet agi etc., 
non posse fieri, esse in solo imperii, hic solitum Germanice tiactaii. Habere se 
interpretes etc. Quod deberet restitui Cristiernus: ibi per indirectum ventum ad 
querelas nostras, quas dilucide ad longum recensebat cancellarius et addidit ac 
finem, non posse Cristiernum pati in regno, vellent potius omnes mon, omnes

Turchos, Russos invocare etc.
30. Postea» dicebat dominus Thomas, idem repetens et dernde elate „rav -

mina nostra cum protestatione declarans ad longum suo online sin0u a cun 1 

testacione, quod citra injuriam etc., dicebat, nos non posse ai nn ere cum’
nos non expulimus etc., sperare, cesaream majestatem et reges e c. 

illis compassionem etc.

a) B e r g «  L. Cornelia van Bergken «»or seit ISIS Mai SO r “ u t t 'n o s T ' '  «> ™ r

Amsterdam in ziine opkompst etc. X I I I , »  ^  ^  „ „ „ w r m M »  L .  ®) Am X“ * * * ’  '
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31 Petimur articuli propositi pro sua longitudine et prolixitate dari in scriptis,

at contra dictum est, non acturum scripto, omnia, que dicta fuere, vera esse et
nassim per Universum orbem publieata etc. Iterum cancellarius dixit, persistere 

regios in priore sententia, nunquam Cristiernum in regnum admissuros, aut omnes 

morituros, Turchum, Russum, denique diabolum invocaturos.
32. Sumitur super propositis deliberandi consilium et eo tune hora ferme 

post primam pomeridianam utrimque discessum est.
33. Tarnen repetitum, quod regii essent [a]bfuturia.
34. Martis1 sequentis conventum regiis in loco solito.
35. Ibi prestolatum, si quid deliberassent cesarei nuntii, postquam consilium 

diu protractum. Iterum mittitur ad eos oratuin, ut festinent. Res protrahitur in

longiorem consultationem.
36. Interim inter regios et nos varius sermo, si aliqui cogerentur discedere, 

saltern aliqui manerent, venisse alios e longinquo et per maria, oportere Studium 
omne adhibere, ne justa ratione videremur tantam legationem sprevisse etc.

37. Ibi episcopus Sleszwicensis sui capitis ibi totus inexorabilis etc. Sumitur 
iterum in deliberationem ad conventum pomeridianum.

38. Hora tertia iterum utrimque, tarnen diversis aulis convenimur. Inter nos 

et regios varia coneertatio, quis potissimum maneret. Persuadet Lubicensis pro 
consul, rem arduam esse et magni ponderis, sed nihil potuit Sleszvicensis persuaderi, 
pene rixatum est inter Holsatos oratores.

39. Paulo post veniunt ex eesareis dominus Jo. Backer, dominus Gevert N., 
milites, et Hilfensten, dicunt, mirari se, ita urgeri ad tractatum etc., rem arduam 
esse et magni ponderis, laborare se pro dando responso, petunt deliberatum 
responsum, an vellent omnes finem tractatus prestolari vel aliquos ex se hic relin- 
quere, quod si non, vellent esse excusati etc.

4 0 .  Longa inter regios et nos iterum coneertatio. Episcopus Sleszvicensis 
perseveravit in sua pertinacia. Nos iniquum putavimus, eos, qui ad nos ea mandata 
detulissent, tarn longa interlocutione suspendere. Tandem Dani annuunt, mansuros 
sese adusque diem L u n e2, sed non ultra etc. Episcopus nulla via induci aut flecti 
potuit, ut solus maneret, quamvis dictum, nihil debere concludi, nisi hoc prestaret 
rex etc., sed frustrab.

41. 1 amen missi ex regiis dominus W ulf Pogwisk et Thomas, secretarius, 
qui nuntiarunt legatis, nos permansuros aut aliquos ex nobis hic relicturos etc. 
(¿im nuntio iidem legati contenti videbantur etc., pollicentes nobis, sese quam primum 
responsuros etc. Solutum consilium.

42. Ad horam diei 7. sequentis Mercurii 3 conventum inter regios et nos, ubi
i I A l m  i M i n     1 rill
1 -*  I VUI.U1X1 “ I LV J

dominus proconsul Thomas post lecturam literarum domini Cordt Wibbekinck4 
pu cre, severe et non minus vere dixit, notans implicite Danieam perfidiam. Inter-



43. Hamburgenses: de ordel, van der graft1. Coudonatur ipsis, quando 
videbitur oportunum de hiis rebus consulendi.

44. Ad horam tertiam pomeridianam conventum utrimque in loco solito. Ibi 
Hilfensteyn proponit, longam relationem regiorum et nostram audivisse, retulisse 
ad domini Christierni oratores, qui dixissent, sese et regem suum posse regie et 
cristiane responderi; at, quoniam ipsi intervenissent concordie et pacis arbitri ex 
cesáreo decreto, nolle committere, ut per longam utrarumque partium altereationem 
tempus tereretur absque fructu, proinde monitos nos vellendt, quo jure esset ex- 
actus rex, simul regina et spoliata dote etc. ? Cesarem, etsi posset armis reducere 
cum rege Anglie et aliis affinibus principibus, posse tarnen leniori modo in ob 
stinates animadvertere etc., summum* pontificem censuris, cesarem acht; formi- 
dand[um] regem Anglie, permissurum contra mercatores in Anglia; item alii in 
Hollandia et partibus occiduis etc. Sacrum evangelium habere, ut superioritati, etiam 
male, parendum etc. Juramentum in simplici carta2; quomodo posset regem Cristier- 
num, quern semper illustrissimum et cum capitis nudatione graciosissimum ap- 
pellabant, obligatum esse, non videre etc. Proinde consultum, ut restitueretur in 
regna et principatus; si tides quassa esset, daturos se predes8, quod, si denuo fidem 
falleret et Lubicenses gravarenfjur]b, posse denuo expelli etc.

45. Interloquitur, capitur in deliberationem ad crastinum respondendum.
46. Post discessum inter nos et regios conventum, ut communes in solito 

diversorio compareremus ad horam matutini subsequentis4 septimamc.
47. Interim inter nos habita consultatio. Concluditur, expedire, ut a com- 

minatione appellaretur, fit appellationis cédula, que hiis alligata.
48. Die Jovis4 hora 7. ferme appellation coram m. Tymmone Loften et N. 

Recepitur in notam, juxta cedulam corrigendam etc. et mutandam. Dantur arre 
cuilibet notario flor. 1 Hornen[sis].

49. Eadem hora post habitam cum regiis interlocutionem iterum ad horam 
ferme post octavam in loco solito utrimque conventum est. Ibi dominus Holsatus 
cancellarius ita ferme post repetitionem dixit: Nichil referre — id fechtede se nicht 
hardt an —  quod sue gracie et magnificentie oratoribus domini Cristierni retulissent 
querelas, quas non formidarent vel ipso Cristierno presente etc. longiori quidem 
ordine declarare, cum multos artículos et quidem sceleratiores et inhumaniores ta- 
cuissent, ne eos nimis prolixo sermone gravarent, sed quoniam omnibus nota sunt 
et ubique publicata; si possit Cristiernus refellere, lethe men in suo valore. Quod 
autem rex spoliatus esset, inficiari sese: regnum Danie esse a mille annis electivuin; 
quod si ei rei abrogaretur fides, respiciendum ad Cristiernum superiorem, qui 
erat comes in Oldenborch, prius duces Bavarie et Pomeranie in reges electi. 
Electas Johannes et post eum Cristiernus iste. Populum Danicum amovisse ex 
causis jam dictis Cristiernum ab administratione regni et eligerunt Fridericum eque 
nobilem, eque rege prognatum, terrain Holsatie et principatum Sleszvicensem patrem 
cum Norwegia testamento reliquisse et matrem6. Johannemd secum et in annis 
impuberibus ad communem divisionem devenisse, jam mérito armis occupassee. 
Quod autem Cristiernus non posset in regnum restituí, causa esset, quia jam sibi 
per electionem esset in regno jus quesitum; si nunc deberet destituí, contra jus

a) summus L. b) gravarent L. c) septiman L. d) Johannen L,
too auch sonst öfter statt erfordertem m ein deutliches n steht. e) Am Rande: d. Cristiernus

in Hamburgo. D ixit her Salsborch L.

q  Vgl. § 53 mit Anm. 2) Vgl. §  49. 3) Das Wort praes , Bürge,
gehört, worauf Herr Geh. Justizrat Frensdorff mich aufmerksam gemacht hat, dem Wortschätze 
des älteren römischen Rechts an und ist den Humanisten aus acero und Livius zugekommen.

4) April 38. 5) Vgl. Allen, De Ire nord. Rig. Hist. I, 105—117.
80
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e««et et rationem, quia de regno et regnicolis optime meritus. Quod autem ad 
mil nlas« censuraru.n et acht attineret, sperare Holsatos ac etiam Lubicenses, qui 
semper paruissent im perio, Lubicenses semper obedientes, semper onera et taxas 
impositas exsolvisse, semper coguitionem juris pati potuisse, et nunc causa penderet 
ooram regimine indecisa, sperare, quod imperatoria majestas potius deliberaret, quam 
acht exequi faceret. Quod si contra Lubicenses in vim acht procederetur, regem 
et regnorum consiliarios ipsos non defuturos, sed laturos opem contra subditos 
cesaree majestatis, qui ipsos aut eorum mercatores in vim acht processissent. Quod 
ad allegationem sacri ewangelii attinet, superioritati parendum, non inficiari, sed 

regni consiliarii jure tyrannum ab administratione amoveruut, quoniam contra- 
venisset juramento et pactus esset, si prescriptos articulos non servaret, posse omni 

vi cogi *. Quod essent articuli illi juramenti in nuda et minus auctentica carta 
scripti, dixit, sigillo suo roborata. Proinde ut prius: non posse restitui, ut sepius 
dictum est. Petit, ea referri cesari, regi Anglorum, curjfursten], fur[sten] etc. Si 
vero haberent quicquam aliud in mandatis, proponerent etc.

50. Dominus Thomas, proconsul, surgenfs]b dixit: Lubicenses non ejecisse aut 
expulisse Cristiernum; abunde declaratum, quomodo cum regnicolis egerit, quo- 
modo Lubicenses presserit. Lubicenses ad justa arma defensoria recurrisse, cum 
nihil auxilii aut consilii habuissent a cesare. Ipsos, qui nihil haberent in regno, 
non posse restituere, quem non ejecissent etc. Sperare, cesarem modestius acturum 
quam per bannuin aut acht, cesarem Lubicensium, qui essent imperii et semper 
onera imperii portarunt, semper obedientes fuere, habiturum rationem; sperare, 
regem Anglorum, quando per oratores informatus, nihil in mercatores gravis 
censurum. Miraric, quod tanti principes et orbis terrarum capita ita cause Cristierni 
faverent, quem scirent de omnibus pessime m eritum c. Quod si moveretur affectibus 
erga Cristiernum, saltem juxta privilegiorum tenorem mercatorem commone- 
facturum2 etc. Orabat, ut ista referrentur majestati cesareed, regali et electo- 
ribus etc.

51. Interloquitur. Petivit, ista dari in scripto, quoniam propter prolixitatem 
tenere non possent. Respondetur ab utrisque, jam dixisse, non posse scripto agere, 
attamen , si hic tractatus sine fructu abiret, daturos sese in scripto etc. Quo re- 
sponso erant contenti.

o2. Darnegest syn vorgekamen de Hollandeschen unde Brabandeschen ge 
schickte mester Jacop . . , G.

o3.. Watergraftf3. Mittitur dominus B. Bomhouwer. — Ordel. —  Vide prius 
cum regiis super articulis tractandis in Dania. — Denske rede gelavet unde to- 
fAsecht, wo mit der acht vortgefaren, de Hollander wedder to toven etc. — Ham 
burger capittel cum Detmerticis.

r  . . Itei 11111 so'licitantur oratores, ut vorsiege. Convenitur. Dicitur, domini 
• ieini nnssos non habere mandatum proponendi, missuros se ad regem suum, 
jam neminem ultra expectaturum.

t Paulus ad senatum. Interim Hollandiis datum responsum scriptum
post reversum« Paulum.

Thema«" ^ rĉ natur ac* rnanendum ex Danicis dominus Niels H oke, cancellarius, 
Ihomas, ex nostris doctor et Paulus.

e) Bricht ab am Ende T / ™  1 ‘ nachaetra<>cn L - d) cesarii L-

*) Vgl. Allen, De tre nord. Big''Hist I I  56 2 ^ 1  , s) rever8ium .l. .
englischen Privilegien nicht nachzuweisen ' ’ si rr ,  } ,  Warnung wetss ich m
Lappenberg, Histor lln-irht i u  Banal zwischen Alster und Beste. Vgl.

g, Histor. Bericht über Hamburgs Bechte an die Alster 8 . 23 ff.
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57. Hfenricus] Goye voluit cum pompa etc.
58. Lune ante pentecosten1 dieta prorogatur et transfertur in Lubecam 

propter pestem etc. ad Veneris post corporis Christi2.

754. Erste Aufzeichnungen zu einem Berichte der lübischen Rsn. über die Verhand 
lungen in Hamburg. — 1524 April 25— 28.

L  aus StA Lübeclc, Acta Hanica vol. V, Aufzeichnung Pauls vom Velde auf einem Bogen.

1. Als up de lange erhalede clage beth tom anderen dage to andtworden 
borath genamen,

2. Vormanet, dat de Densken wechferdich etc., gebeden, den handel to
spoden etc.

3. Dinxtage3 vorbeidet des andtwordes.
4. De keysersken unde ander boschicket, dem handel spot to geven.
5. Id heft lange geduret.

6. Midier tyd tuschen uns unde den ko. reden ratslach, ift ement bliven muste.
7. Borgermeister to Lübeck persuaderde, dat na dem gelimpe an unse syde

to arbeiden, de geschickeden weren van hoveden der cristenheidt, van vernen
landen etc. Bokemer, to Hamborch alsz to Nurenberch edder im Nedderlande etc.

8. Biscop to Sleszvick synen kop etc.
9. Des namiddages wedder by malkander; de biscop by synem koppe etc.
10. Her Jo. Backer, her Gevert unde Hilfenstein kamen unde seggen an, 

dat one frombde, dat men se alszo vorilede etc.; de sake were wichtich, se weren 
in arbeide, omme andtwordt to geven etc.; bogeren, egentliken to weten, if wy alle 
des handels wolden uthwarden etc. edder etlike van uns dar laten etc.; dar dat 
nicht, wolden entschuldiget wesen etc.

11. Wedder tuschen uns eyne lange boredinge; de biscop by dem koppe;
tolest, de Densken wolden bliven beth to mandage4 etc.

12. Her Wulff Pogwisk, Thomas Koppen gesaut an keysersken etc.
13. Midweken5 to 7 to gewontliker stede gelesen breve heren Cordt 

Wibbekinck.
14. De Densken sick entschuldiget etc., id were one leeth etc.
15. Her Thomas dar scharp ingeredet, men muste de Kristiernesken uth-

raden etc.
16. De Densken wolden scriven etc.; der unde anderer gebreke halven ileden 

se int ryke etc.
17. Den van Hamborch is van den ordelen unde graft6 gesecht etc., to bo 

kemer tyd darvan to handelen etc.
18. Na middage to 3 Hilfenstein gesecht unde erhalet, dat se eyne lange 

relation gehöret etc. unde ko. Kerstens gesanten angetoget, de gesecht, ore konig 
wüste dartegen konnicklick unde cristlick to andtworden etc.

19. Overs se weren fruntlike handeier, wolden nicht gestaden, dat dorch 
lange erhalinge unde clage de tyd unnutte vorlepe etc.

20. Wolden ermanet hebben, mit wat rechte ko. Kersten uthgejaget,
21. De koninginne erer.morgengafe edder dowarie gespolieret.
22. De keyser unde ko. to Engelandt konden ko. Kersten mit macht wol 

wedder inforen, hedden overs noch bokemer wege, de pavst mit banne, keyser mit 
acht, konink to Engelandt mit dem kopman etc. Item im Nedderlande etc.

23. Dat ewangelium hadde, dat men aller overicheit solde horsam syn etc.,
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dar se ock quadt etc. De eedt were in eyne blote cedel gescreven, konde ko.

Kersten nicht hoge vorplichten.
24. Reden darumme, men one wedder instadede.

25 Se wolden loven maken.
20. Dar he genen loven helde, mochte men one overmals uthjagen etc.

27. Is in bodenken genamen beth morgen etc.
28.' In unserm rade befunden, van der bedrowinge der acht etc. to appelleren.

20. Donrdach1 is ock appelleret.
30. Darna dessulven dages allenthalven tohope.

31. Cantzier irhalet, wesz gisteren.
32. Gesecht, id fechte se nicht hardt an, dat se ko. Kerstens gesanten in 

gebracht etc.
33. Men droge genen schuw, wen schone k. Kersten jegeuwardich.
34. Men hedde noch swarer unde uncristliker artikel utgelaten etc.
35. Dat men overs gespoliert etc., were men nicht stendich.
30. Koni[nk]rike Dennemarken were v[an]a dusent jaren eyn korryke etc.
37. Wolde men des nicht loven, men sege an forsten van Panieren, Beiren, 

item heren Cristiern den elderen, de eyn slicht grave van Oldenborch.
38. Johannes was ock gekaren, ock desse Cristiernus.
30. Dat Denske volk heddß uth orsaken, vor angetagen, Cristiernum van der 

administration des rykes afgesettet,
40. Heren Frederick gekaren,
41. De like wol unde koninges szone gebaren etc.
42. Holsten, Sleszwyck, Norwegen Frederiko in testamento togetekenet etc.
43. De moder ock.
44. Konink Hanse in jungen onmundigen jaren heren Frederikes gedelet, nu 

billiken mit der macht erovert.

45. Dat ko. Kersten nicht wedder int ryke,
46. Were, dat heren Frederick recht to dem ryke angekamen.
47. Solde her Frederick uth dem rike, were umbillick, went nicht vorwrocht etc.
48. So vele de acht unde drouw bolanget,

40. Hapen Holsten unde Lübeck, als de horsame, de alle tyd togelecht etc., 
ansiege etc., hedden alle tyd recht liden konen.

50. De sake henge noch in rechte etc.

51. Yorhapen, dat key. ma., konink van Engelandt etc. werden sick bodenken.
52. W o de van Lübeck overfaren mit acht etc.,
o3. De cantzier dapper gesecht, men konde se nicht vorlaten,
54. Musten key. ma. uudersaten wedder anholden etc.

• So iele dem ewangelio bolangede, lethe men wol in synem werde.
• >6. Ovei de rykesrede hedden k. Kersten mit rechte van der administration

des rykes gewiset,

57. Went he hadde synen eden nicht genoch gedan.

58. De artikel des edes were mit synem segel bocreftiget etc.

flarumn' Á f f Cht W0 VOr’ men konde ene ilft rike nicht staden, men wolde
darumme sterven, Türken, heiden etc. anropen.

00. Gebeden, sodan key. ma. unde den anderen intobringen etc.
> . Darnegest her Thomas upgestan, gesecht:

02. De van Lübeck hedden one nicht vorjaget etc.
a) vor L.

0  April 28.
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63. Men hedde gehöret, wo he mit den Lubischen gehandelt.
64. De van Lübeck hedden tor notwere gripen moten.
65. Hedden gar nene hulpe vam keyser edder ryke.
66. De billich helpen, syn entegen gewesen.
67. De van Lübeck hedden nichtes im ryke, konden nicht instaden etc., den 

se nicht uthgejaget.
68. Hapen, key. ma. nicht mit der acht.
69. De Lubischen stedes horsam etc., stedes borde des rikes mit gedragen etc.
70. Vorbapen, wenner ko. w. to Engelant recht und errichtet, nichtes tegen 

den copman etc.

71. Befromde, dat so grote fürsten unde hovede der cristenheidt k. Kersten 
sake so harde annemen, dewile doch over gantze werlt, wo unredeliken he ge 
handelt, ruchtmerich unde apembar.

72. W o ko. w. to Engelandt jummers sick dorch frunscop wedder de Lubischen 
bowegen lethe, twivelden nicht, wurde doch holden privilegia.

73. Men heft bogeret overmals in scrifte.
74. Is dat vorige andtwordt gegeven, jodoch angehangen, dar de handel sunder 

frucht afginge, wolde men in scrifte geven etc.
75. Darnegest syn vorgekamen de beiden pensionarii.
76. Mester Jacob erst, darnegest m. Cornelius geworven.
77. Mester Jacob hovesken umme velige handelinge, segelation etc., de ander 

van seroff, stratenroff, serover, stratenrover upholdinge etc. Unde is in bodenk, to 
syner tyd to vorandtworden, genamen.

755. Bericht, den der lübische Bm. Thomas v. WicJcede dem Banziger Ratssekretär
Ambrosius Storm zu Lübeck M ai 30 über die Verhandlungen in Hamburg
erstattet, nach dessen Aufzeichnung (n. 793 §  19).

D  aus StA Danzig, X X V III  33. Näher beschrieben zu n. 793.

Summarie vortelt her Thomas van Wickeden den handel, to Hamborch mit den 
ambasiaten van wegen etwan koning Christierns gehat.

1. Des fingk bolde an her Thomas van Wickeden, de burgermeister, tho 
vorthellen, wo kaye mt, er aller gnedigeste herre, uth milden kay11 gnaden, an 
merkende de gebreke und schelinge, welke sick beiden tusschen etwan koning 
Cristiern und dem irluchsten herren hertogen to Holtsten, itzigem erwelden konige 
tho Dennemarken, und den van Lübeck und erem anhange, willende, dat desolvigen 
muchten suenlick upgehaven werden, heft geroket, tho beramen eynen dach tho 
Hamborch up alle Gades hilgen1, den erer kayn mt oratores unwedders halven 
thor sehwertz nicht hedden konen aflangen, und doch de durchluchtigste herre 
Ferdinandus, ertzhertoch to Osterrieck, wo eyn staetholder kav1' mt, synes broders, 
beth up misericordias domini2 vorstreckt und dit deel darhen upt nye gefordert, 
daer ock kay1' mt oratores sient ersehenen.

2. Nomina oratorum sanctissimi domini nostri pape, cesaree matis, regis 
Anglie, archiducis Austrie, domine Margarete et aliorum electorum atque principum 
Germanie, qui pro dominica misericordias domini fuerunt in Hamburg anno 1524: 
des pawestes: her Jheronimus de Rorariis, bowestlicker hillicheit kemerlingk; des 
keysers: her Marcus, abbas to sunte Bernhardt, und doctor Hermen Gudenhusen, 
eyn Frese etc.; des irluehten Ferdinandi: greve tho Hilvensteyn, greve van Jerers- 
eck; uth Engelant : dominus Henricus, episcopus Assavensis; des koerforsten van
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Szassen: electus van Lebus, genomet doctor Plomendaell, und her Gevert van Jagow,

ridder- uth Engelaut: her Johan Bäcker.
3 Des erwelden koniges tho Deuneniarkeu Densche und Ilolstesche redere

und sendebaden: de bisschop van Sleswieck, de bisschop van Arhusen, her Niclis 
Hoke ridder, her Peter Lucke, ridder, her W olff Poggewisch de junge, ridder, her 
Iven Reventlow, ridder, her W olff van Utenhoff, doctor und des erwelden koniges 

cautzeler, Hynrick Ranczow, her Thomas Koppen, secreterer.
4. De van Hamborch: her Gerdt van Holte und her Hiurick Salszborch, 

ridder und doctor, beide borgermeisters; de van Lübeck: magister Hennyngus Ost 
husen, doemprawest to Lübeck, her Thomas van W ickeden, her Hennen halcke, 
her Matheus Pakebusch, doctor, her Berndt Boemhauwer und magister Paulus vam 
Felde, secretarius; de van Lunenborch: her Luthke Dasszell, borgermeister, und 

her Jheronimus Witczendorp, ratsherre.
5. Etwan koning Cristierns ges[ch]ickedea: doctor Cristandus (!) van Witten 

berge, Hans Johanszon, vormals prawest tho Asszins, Cristiern Wintergersz, de olde 

bloetschryver.
6. De Ditmerschen: in all mit erem gesynde 70 man, dan der rechten sende 

baden sient erer alleyne theyne gewesen.
7. Und, nademe sick de vorsammelunge und thohopekomst der geschickeden, 

welke tho gude etwan koningk Cristierno handelen sulden, wat lenger, wen man 
vorhapet hadde, baven den bestymmeden dach misericordias domini Vortagen, dat 
hebben de geschickeden am ändern dele sick beswaret und van dem geschicketen 
des herren koerforsten van Sassen begeeret tho weten, aff de vorordenten van der 
ändern syden schier thor stede kamen wurden. De sick heft laten hören, he droge 
des keyn weten, aff se na adder f&rne weren, und wolde den geschickeden van 
der erwelden kou w11 und den steden Lübeck, Hamborch und Lunenborch nicht 
h&ten noch vorbeden, daer tho Hamborch to vortehen ader van daer tho scheden, 
wen de loft wolde er nicht liden und were beraden, solvest van daer tho tehen in 
eyne ander stelle; he künde aver nicht gelaven, sick wedder daer tho gestehen, 
und bleeff ock van daer.

8. Tholetzst, als de herren ambasiatores tho Hamborch gekamen, hebben 
de herren radessendebaden van Lübeck fliet by en vorgewant, fördt in den handel 
tho kamen. Des sick de ambasiaten am ändern dele beswaret, sick beclagende,
vam weghe noch mode tho sien, und dise menunge vorgeslagen, up dat inan zo
vele sluniger darvan queme, zo duchte en geraden, dwyle se an erem dele nicht
allei (!) Dutsch vorstunden, dat man ehr anbringen van kayr int, kor wirde tho
Engelaut und der durchluchtigsten herren koerforsten und ändern des Romisschen 
iykes forsten in Schriften dede stellen, beide Latteinsch und Dutsch, und dat andt- 
wert vam ändern dele darup wedderumbe Latteinsch und Dutsch yntobringen. Dat- 
solvige, wes dat anbringen belanget, hebben de vorordenten van erwelder ko11 wirde 
to Dennemarken und de herren radessendebaden van Lübeck mit den ändern eren

y stem eren alszo gescheen laten und de bodeschop Latteinsch in Schriften, wo 
na folget, angenamet. Besunder de ersamen herren radessendebaden van Lübeck 

ebben nicht willen ingaen, er andtwerdt Latteinsch noch schriftlick wedder into- 
ringen, yo nicht in solker menunge, dat se nicht lude by sick hedden, de idt doen 

™  n, »M er dat se sick Schilden, eres andtwerdes bekant tho sien, sunder se 

PnteMi e' n !  * (̂ CS Romisschen rykes und were nicht eyn gebrueck in gantzer

m„nfii<*n na 20 man t'1°  C*a^e adder vorliandelunge queme, als Dutsch und 
ere lno^, de se uncler sick to doen hebben, tho bereden. En geve ock

a) gesickede D.
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wunder, dat solke ambasiaten van kay1' mt und den chorforsten und ändern stenderen 
des hilgen Romisschen rykes sulden gebruket werden, de der Dutschen sprake nicht 
weren erfaren ader geovet, und wüsten hierumbe vam szolvigen gebruke nicbt af- 
towyeken. Sust weren se bereeth und sunder weigerent, eren gnaden und her- 
licheiden mit muntlickem andtwerde in gewoenlicker Dutschen sprake tho begegenen; 
und hebben ock darvan nicht wyeken willen.

9. Des hebben kayr mt und der anderen herren geschickeden eite ambasiaten 
ehr anbringen efte badeschop in Latteyn schriftlick overgegeven, ludende, wo folget 
und alse idt van my uth der cancellie tho Lübeck, dwyle idt ock in myner kegen- 
werdicheit und der herren van Rostock und Stralessunde gelesen waert, is erlanget.

10. Folgt n. 760.

11. U p a de scherpe und guede und, wes sust de vorgeschrevene bodeschop 
ingeholden, is tho disem gründe zo woll van wegen der erwelden kon w. tho 
Dennemarken als der ersamen van Lübeck und eren vorwanten geandtwerdt, stedes 
mede intehende, wes de vorgescreven bodeschop in sick vormach: man szie kay1' 
mt, ko1' wirde van Engelandt, choerforsten, forsten und ändern stendern des hilgen 
Romisschen rikes —  mit behoerlicker reverentien und zcierheit —  dankbar der bogen 
sorchfeldicheit, de se dragen tho gemeyner cristenheit, nicht willende, dat daerinne 
mehr unfoech, Unwille, kriech und orloy erwasse, darmede dem grymmigen und 
grusamen Thorken, sick yn disen thiden mehr und mehr thor cristenheit nodigende, 
wedderstant geschege, szégen der wegen uth kayserlickem, koningklickem und forst- 
lickem gemote vor gueth an, dat de spen, errunge und gebreke, tusschen etwan 
koningk Cristiern an eynem und der erwelden ko" wirde to Dennemarken und 
dessolvigen rikes herschop, geistlick und wertlick, landen und gebeden darto be- 
horich, und der stadt Lübeck mit eren vorwanten, anbange und bunthgenaten, den 
dise sake angeit, am ändern dele entfunket und entspraten, in der gude entflegen 
und herren Cristiern tho dem synen vorholpen wurde, und wes sust breeder dise 
bodeschop ingeholden, heft man daerbeneven ingenamen und vorstanden, ock sali 
na der handt und in syner ordenunge, wo de puncte der bodeschop medebringen, 
umbe overige rede tho vormiden und den liandel to körten, daerup, wat billich 
unde foech heft, gesecht werden.

12. Und ys vor dat erste, dat sick kaye mt nicht genochsam kan vorwuudern, 
dat tho vornichtunge ader vorsmehunge kayr mt und des irluchtigesten herren, 
herren Ferdinandi, ertzhertogen tho Osterriecks, als eynes over all im Römischen 
rike staedtholders, mit frevelicker driesticheit efte vormetenheit sick vortybende 
und vorgetende an eren eeden und plichten, wie, de des ändern deles anhangk 
sien, den vorgenomeden Christiern, etwan koningk tho Dennemarken, [eren]b ge- 
meynen susterman, zo fientlicken hebben angegrepen und uth synem ryeke vor 
jaget, und vele meher isz, dat dessolvigen herren Cristierns ehlick gemael, kayr mt 
gelevede suster, erer stede, cleyn und groeth, de se im namen erer morgenghave 
efte liefgedinge, und daerumbe mit nichte daerinne sulde vorletzst sien, heft ge 
holden und beseten, geweldich ys entsettet und ehr voerentholden werden, und 
wob schoen de gemelde konyngk ichts begangen adder gedaen, dat noch recht noch 
billich noch koningklick, sunder grusam und thyrannisch gewest were, dat se doch 
mit nichte gloven, zo hedde idt sick doch woll geegent und unser plicht an 
gestanden, der wegen tho kayr mt vort erste ader tho dein irluchtigesten forsten, 
ertzhertogen von Osterrieck, kay1' mt staetbolder, und thom kayserlicken regiment 
thoflocht to hebben, dwyle wie alle kay1' mt und des hilgen Romisschen rykes

a) Überschrift: Kesponsum ad precedentem legationem preinissa superrepetitione horum, que in ipsa 

legatione continentur D. b) eynen D.
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• pvn Iiarth anea micldel, als de hertoch van Holtczsten unde de 

Unn0LubeckS1eyn deel ock mit middel, als de Guthlandeschen, und sie in keynen 

thwyvel tho stellen gewest, dan idt hedde kay« mt ader de gemelde staedtbolder 
unde dat regiment bequemicklicken konen darvoer sien, up dat desolvige komngk 
nvmauden erkeyne ungerechticheit hedde thogefoget. Derhalven kaye mt, de aller 
durchluchtigeste koning to Engelaut etc. und Ferdinandus de hogeste und ge- 
weldmeste ertzhertoch to Osterrieck, liebbeu, wo ock bet hei to hadden, ehhcke 
und rechtferdige örsake, densolvigen konyngk mit gewapenter hant uud mit hehres- 
kraft wedder intosetten und dat kegendeel vor zodane grote ungerechticheit und

gewoelt tho strafen.
13. Szo wethe wie nicht, weshalven kaye mt, ko° w. van Engelaut, koer-

forsten und andere forsten und stendere sick vorwundern, wat durch erwelde koe w. 
tho Dennemarken und idt rieck daersolvigest mit eren byplichters und vonvanten 
tegens ethwanb koningk Cristiern ys vörgenamen, zo man daerto mit groter over-
moedt ethwan koningk Cristierns ys genodiget und gedrungen, dat man idt ock
mit nichte heft konen umbegangk hebben, szulde man anders umbe olde privilegia, 
fryheit und gerechticheit so gantz unde gaer nicht0' gebrocht wmrden. Wie hebben
uns ock in unszen ehren, plichten und gehorsam jegen kayr mt, unsem aller
gnedigesten herren, und dem hilgen Romisschen ryeke nu und al wege unvorwieszlick 
geholdeu, alse den van noden gewest ys, sick nicht underdrucken noch overweldygen 
to laten, zo doch etwan koningk Cristiernus al wege und lange thiet h£r darna be 
standen gewest, uns van kayr mt und dem hilgen Romisschen ryke frevelick af- 
totehen und tho underbreken; und, ehr wie dat wolden thogaen laten, wolde wie 
ehr kay1' mt und dem hilgen Romisschen ryeke tho sunderlicken ehren darumbe 
dat utherste upsetten und nichts vorschonen, wat wie tho reddunge mit unsen 
kreften ymmers tho wege bringen künden, darinne uns ock kaye mt, wo eyn vor- 
merer des rykes, und de ändern stendere, im solvigen Romisschen ryke entholden, 
werden gemehnet siendt, gnedicklicken tho schütten und hanthebben. Wie konen 
ock mit besteudiger waerheit nawysen und uthforen, dat wie vaken und vele unse 
bedrock uud wehmoedt, herkamende van herren Cristierns moethwilligem foernemen,

' kayr mt, um an herren, den koerforsten, forsten und dem regiment geclaget, und, 
wowoll gemelde herre Cristiern van unser overcheit mehr als eynsten ys ersocht, 
heit doch alles nicht mögen vorslaen, sunder all mehr und mehr gewoelt und un 
gerechticheit van ein hebben erleden. Uns heft ock keyn ander lieyl sust be- 
gegeneu und tostaen mögen, dan uns syner to entsetten, des wie vele lever, als 
de na eier narunge bestandend, mosich gegangen weren. Der wegen heft man uns. 
will Got, nichts tho wyethen, und weten nicht na gelegenheit der saken, wohrumbe uns 
kay mt und dat hilge Romissche rieck so ungenedich sien sulde, uns mit gewapender 
hant antogaen adder mit hehreskraft tho overtehen. Und, up dat de tyrannicheit 
und unlidehcke hendele des gedochten herren Cristierns, dwyle he im koninglicken 
regiment geseten, geovet, vorelaert werde, zo ys langk und br&th im naraen der 
tn\e (u o» w. tho Dennemarken und des rikes darsolvigest durch sr kou w. 
cantzier vortelt, wo he wedder densolvigen, synes vaders broder efte vedder, ge 

nudelt, ein syne lande afgetagen und, darane noch nicht gesediget siende, ehm

vpIi iIhT" n '6 ^  ^SZ " 6Wes  ̂ bestanden und keyne vordrage, segel noch breve 
L  ? '  f S,  ben (ie ersanien herren radesseudebaden van Lübeck ehr und

untellirkTi W° ° Ck der ersamen erer frunde van Dantczke overflodige und 
leswaernis in anholdunge und nemynge der schepe, vorhogunge der

a) Verbessert fü r  m it I )  a n
kamen D. Am Rande nachgetragen D. c) Folgt durchstrichen:

a) durchstrichen; vordracli gehat hed D.
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thollea, beschattunge des kopmans up Schone van elker last heringes 2 goltgulden, 
rodertholle, berofunge der schepe an eren aukers, thakel und thäuw, daerunder ock 
mannich schip ys gebleven, upriehtunge eyues ungeboerlicken Stapels und, wes des 
mehr gewesen, dat ock darmede forder nicht ys tho liden gewest, in frisscher daet 
und lange jaer heerb erleden, upt forinlixte angetagen.

14. Vor dat ander is uns van juwen gnaden und herlicheiden angedragen, 
nademe kaye int und koe wirde van Engelant etc., ock de irluehtigeste Ferdinandus, 
ertzhertoch van Osterrieck, mit den ändern lorsten na erer samffmodicheit und 
gude, tho forderst in alle diser bewegelicken thiet, de ock mehr als to vele mit in- 
wynnigem liate und uffroricheit des gemotes erfollet ys, de christlicken gescheite 
und hendel -ungerne wolden mit nyem kryge und orloy beladen, vor alle dingk 
bewegende, wo man faken suth, dat van den wegesten dem dorftigen gemeynen 
folke werdt geraden kriech und unlust, de doch, zo idt thor faer kompt, vor- 
latende dat gemeyne folk, sick solven schnodichlicken van solken bösen saken 
uthteen, daer se seker und velich sien mögen, szie derhalven kayr mt, kor wirde 
und der ändern forsten gemote gewesen, ehr dat se de gemeyne wapen tegens uns 
wolden annemen efte foerthstellen, gutlicke hendel ersten to vorsoken, szo dat 
juwen gnaden und herlicheiden de hochgemelde kaye mt, koe wirde van Engelandt 
und ander koerforsten, ock de durchluchtigeste Ferdinandus, ertzhertoch to Oster 
rieck etc., uperlecht und bevalen, inth erste unsc allen, de mit dem aller durchluchti- 
gesten konige Cristierno etc. tho doen hebben, tho vormanen und tho raden, sorch- 
feldich tho sien, den entsetteden konyngk Cristiern gutlick wedder yn sien rieek 
mit den aller ersten tho setten, ock indechtich tho sien und in unsze harte tho 
schriven, dat desolvige konyngk grothe und mechtige forsten der gantzen cristenheit, 
de ern mit swegerschop und hogem vorwantnis des blödes thogedaen, van den eyn 
elk na syner wirden mit erkeynen reden efte synnen möge yngeforet werden, tho 
vordulden, dat eyn koningk tho Dennemarken der gestaelt, synes rykes ensettet 
siende, im elende sulde vorholden werden, zo seh doch vele mehr und l&ver, umbe 
en wedder intobryngen und yntosetten, alles, wes en glucke gegeven und besitten, 
daerup tho wagen geneget.

15. Dith voergevent baven gemeldt is zowoll durch des erwelden herren 
koniges tho Dennemarken als van den ersamen van Lübeck vor sick und ym
namen eres anhanges und vorwanten beandtwert, dat man sick tho kay1' mt, kor
w. van Engelant, choerforsteu und forsten des Romisschen rikes und dem durch- 
luchtigesten, hochgebornen forsten und herren, herren Ferdinaudo, ertzhertogen to 
Osterrieck, nicht anders dan solker samffmodicheit, wo darvan hierbaven gesecht 
ys, kan und will vorsehen, yo mehr und mehr de grusaine daeth etwan koning 
Cristierns werdt behertziget; en aver tho restitueren adder wedder inthosetten, is 
by uns nicht; dan ys nymandt, de en heft vordreven, besunder he is solvest uth 
tyrannisscher forchte voergeweken, daerby man idt ock leth berouwen; dan darto 
wyeder to andtwerden, nicht ys van noden, wen dat rieck tho Dennemarcken ys 
van etlick dusent jaern eyn koerrieck, indeme dat uth den hertogen to Panieren 
woh ock uth den hertogen tho Oldenborch etliche to konige to Dennemarken ge-
karen sient, und dwyle koningk Cristiern, de erste des namens, ys fraem gewesen
und koning d Hans, synen szonen e, na sick gelaten, van deme de vele gedochte 
jungeste koning Cristiern entspraten ys, de ander dessolvigen namens, so hadde 
man sick vormodet, se sulden wo de erste koning Cristiern lovelick regeret hebben, 

und sient also vam fryen koerryeke gekarn.

a) Folgt durchstrichen: upriehtvmge der tholle D. b ) hier D. c) Verbessert fü r  juw D.
d) Folgt durchstrichen: Cristierii T). e) s. sz. am Rande nachgetragen R.
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i r  Fonier ys van k a v  mt und der choerforsten und forsten bodeschoppern 

MronlviVest vorgegeven mute, wowoll idt kay® .nt na synem synne daervoer holt, 
l „ ™ le  blriniie »e rd e n , sient vorm anet , (lat wie dit alles flltich ketrachteu u l  

mit frveni und angenehmen willen folteheu werden und nicht daerwedder strevea 
adder daertegens erkeynerley gestaelt selten, zo dat wie .dt toletzst mit uaserm 
und der unsern schaden tho doen gedrungen wurden, dat ys demsolv.geu koayagk 
Cristiern all to male, wes eni im krige genam en, weddertokeren. Des solen de 
undersaten eren konyngk wedder anueinen und tholaten, wo sick kay® mt und de 
ändern koninge und christlicke forsten tho uns gentzlick vorsehen, dan wedder- 
Jm.be kay® mt und alle ander konige und forsten willen darvoer sorgen und to 
wege bryngen, daermede koningk Cristiern sick mit uusz und alle den syenen in 
fruntschop sette und en de begangene sportelunge efte ungehorsam adder rebellicheit 
to oversehen und tho vorlaten, und namals sali he nymmer de van Lübeck efte 
andere mit nyen thollen adder mit erkeyner ändern ungewoenlicken borden beswaren 

noch angripen“, sunder vele mehr sick holden wo eyn gudt naber gegens unsund 
syueu vedder und sali handeln mit synen undersaten, wo dat eyuem rechtferdigen 
und cristglovigen forsten wol austeit; und, up dat wie des muchten vorsekert efte 
gewisser sien, zo willen kaye mt, de koningk to Engelant und ander forsten eren 
gcloven darvoer strecken und instellen; ock ys nicht ungeraden adder ungelegen 
efte unbequeme, dat dise bedochte voreynunge vormiddelst bowestlicker hillicheit 
auctoritet dermalen muchte befestiget und beweert werden, up dat, zo erkeyn deel 
zodane voreynunge efte vordrach wurde overfarn adder frevelen, dat idt solvige 
van stundt an yn den swaren ban und vormalledyunge were gefallen, zo dat tho 
gesechter meynunge holde eyn bowestlicker executor efte folteher gesettet und vor- 
ordent werde und dat daerby, wesz sust van noden, geschege, dat tho vorsekerynge 
und hdldunge zodanes fredes und eynicheit deenen adder sien möge.

17. Tho disem vorgeschreven und laetzsteu artikel is geandtwerdt, dat tho 
vehel malen bedocht is worden, wo groeth etwan koningk Cristierns overmoedt in 
overfaruuge eynes idern, wohrto sick eyn elk van olders vorlaten gewesen, und 
wes darna als mehr und mehr folgen w olde, zo dat man sick dises doens, wowol 
Unwillens, heft moten erwegen; dat wye ock to unsem groten schaden darto sullen 
overfallen werden adder des Roinisschen rykes ungenade wachten, kone wie nicht 
vor billich achten; ock ys de sake zo nicht gewandt, wohrumbe dat hilge Romissche 

iieck wedder uns in unsem hogen anliggen und bedruckt, d a tb uns schuldich ys 
to beschermen1', tegens uns m it0 kayr acht und overacht efte sust in ändern wegen1 
ichts voernemen adder handeln sulde, adder dat kay® mt de vorgenglicke sweger- 
schop und blödes vorwantnis, de sick tusschen erer kay11 mt und etwan konyngk 
Ciistiern entholt, vor dat jenne, dat daer ewich ys, zo und als dise kay® stadt dein 
Inlgen Roinisschen rike yngelyvet ys, sulde voersetten, darby wie ock tho leven 
unc tio  steiven gesynnet; und geve uns ock nicht weynich wunder, dat etwan 

oningk Cristiern, de sick ai wege vor diser thiet vam Roinisschen ryeke getagen 
un keynen gehorsam heft willen gelehesten, nu durch kay® mt und dat hilge 

v " " T I  !  T  81 Werden besc,luttet und bescher.net, thomale so wie, durch en 
nisspc !, V  <a/ ' .mt Untl dem Romisschen rike vaken und vele uns unses bedreng- 

k a v m t  f  i UP 8i Wan k° ning Cristiern> wat billich tho doen were, van 
"imente h . ! ih P eintfail8en’ und wat heildele sick der wegen im kay» re-
wysen- und s n l d e T T  Cristiern und uns begeven, is ock woll to er-

ysen, und sulde darbaven de kaye acht ader ander beswernis up uns'- gelecht

n * > ,  b- b ) ^ n ^ v-
) Der Satz ist ein Galimathias.
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werden, daertegens muste wie mit herren und frunden gedenken und hadden uns 
durch eyne appellation an dat hilge Romissche rieck to tehen, dat mede eyn weten 
drecht und anmerket, wes wie van etwan koning Cristiern lange jaer heer erleden, 
dat ock nicht staden wert, dise kaye stadt dem hilgen Romisschen ryke afthotehen.

18. Item ethwan konyngk Cristiern wedderthokeren, wes em in disem krige 
entworden, weth man sick nicht vorplicht, dan he lieft dat rieck in deme, als he 
ys afgeweken, spolieret efte an clenodigen und schatte berovet; en ock wedder int 
rieck tho setten, ys man by halse, lyfe und gude nicht geneiget und willen ock 
aller den laetzsten man daerby laten.

19. Dat sick aver kaye mt, ander konige, koerforsten, forsten unde herren
erbeden, darvoer tho staen und vorsekeringe tho doen, dat etwan koningk Cristiern, 
wes vordragen wurde, holden sulde, hebbe wie an kaye mt, ko11 wirde und ändern 
Stendern keynen thwyvel; daer idt aver van etwan koningk Cristiern nicht geholden 
wurde, wo nicht alleyne vorsehenlick, sunder gantz tho befürchten, wen he tho- 
vorne up keynen geloven, segel efte breve gegeven, weren uns de kaye mt, bo- 
westlicke hillicheit, koe wirde, koerforsten, forsten und herren in unsem anliggen
vele tho wieth tho soken und wolde uns to swaer fallen, solke hovede der cristen-
heit umbe unsen schaden, de uns uth nichtholdunge des vordrages erwassen muchte, 
anthospreken adder wedder se ichts tho fordern.

20. Dit vorgeschrevene andtwerdt hebben der kayn mt und der ändern
baven gemelder herschop szendebaden und ambasiaten to sick genamen, an koningk 
Cristierns geschickede daer thor stede tho dragen, und wes in andtwerdt wedder- 
fore, wolden se disem dele wedder inbryngen.

21. Darna tho gelegener thiet hebben kayr mt und der ändern geschickeden 
und vorordente disem dele voergeholden, dat sick koningk Cristierns oratores lßthen 
hören und vorluden, se wüsten nicht alleyne van wegen gemelder ko11 wirde, eres 
gnedigesten herren, sick sodaner angestelleden dage gruntlick to entleggen, sunder 
vele grover dartegens tho seggen, und yo doch künden se, als kay1' mt geschickeden, 
nicht vor guth ansehen, umbe tho vormyden mehr bitterheit tusschen beiden parten, 
dat se under sick rede und wedderrede gebruken sulden, zo dat koningk Cristierns 
sendebaden dit allenthalven nehmen, an koningk Cristiern, eren gnedigesten herren, 
to dragen, begerende, dat tho Hamborch eyn ander dach beramet wurde, daer man 
koningk Cristierns andtwerdt muchte wedder ynbringen; ock segen kay1' mt ge 
schickeden vor ungut an, dat koningk Cristierns konigynne efte elick gemael erer 
liefrente und morgengave sulde werden ensettet und ere erven vam ryke sulden 

werden afgesundert.
22. Hier entkegen is gesecht worden, dat sick etwan koning Cristierns baden 

luden laten, se weten unse clage nicht alleyne to vorleggen, sunder ock grover uns 
van wegen eres herren tho beschuldigen, sie wie bereeth, ere gegenrede, so hoch 
und lege, als se de weten uptobringen, van en tho hören und tho Hamborch 
upm markede vor aller werlt daertegens unsze noetdorft to seggen, darmede 
nymandem vorborgen sie, wo etwan koning Cristiern gehandelt und wes wie van 
em lange tiet geduldet und geleden; zo wert sick wol fynden, by welker syeden 

glieck efte unglieck befunden.
23. Se wüsten aver nicht yntorumen, eynen ändern dach to leggen, daer 

koningk Cristiern sien andtwert sulde adder wolde inbryngen; wente men merkede 
woll, dat he sien fordel daerunder sochte, willende den rikesdach, nu to Copen- 
hagen up pingesten1 ingesettet, vorhyndern, up dat idt rieck nicht reformeret wurde 
und de cronunge vorbleve und to laetzst noch erdom stiften muchte, dat man em

J) Mai 15.



• ht wil vnrumen • wil he aver andtwerden, dat mach he doen mit den ersten und 

darto wilie wie etlicke personen uth unsem middel to Hamboreh hynder uns laten,

diTdarna eyne bequeme tiet langk beiden solen.
24 Als sick aver dat andtwert vertagen, sient de jennen, welke to Hamboreh

nableven ock tbo huesz getagen, zo dat, bynnen Lübeck der wegen eyn ander dach
to holden beramet ys, upn fridach« yn des hilgen lichnams w eke1, und so korth 
ingesettet’ und bestymmet, dat nicht sie mogelick gewesen, densolvigen dach den

wieth afgelegenen steden tho vorwitlicken.
25. Dat aver nicht vor guth werdt angesehen, dat der fruw konigynnen eer

liefgediuge enthtagen werdt und dat de erven vam ryke sulden gedrungen werden, 
lieft des erwelden herreu koniges tho Dennemarken cantzier wedderfochten, voer- 
gevende, wohwoll billich were, dat se by erem liefgedynge bleve, zo ys doch 
apenbaer waer am dage, dat eer keyn liefgedinge vam ryke to Dennemarken vor- 
schreven ys, all ys eer eyn certeyn liefgedynge durch etwan koningk Cristiern 
togesecht, und darbaven heft etwan koningk Cristiern datsolvige liefgedinge vor 
pachtet und vorsettet, daryn se ock solven mede vorwillet heft und sunderlick vor 
segelt und vorschreven. Des is de brflthschat, de em mit eer gelavet waert, nieht 
all gefallen, und wes daraf ingekamen, heft he vorkriget und dat rieck to Denne 
marken in unvorwynthlicken schaden gebrocht. Darto heft he des rikes schat in 
synem uthtage berovet und benamen. W il man nu up den brutschat gaen, so vele 
des gefallen ys, dat werden de jennen, den idt belanget, by etwan koningk Cristiern 

ivoll weten tho fynden.
26. Dith künde aver villichte gescheen, daer man des geneget, dat man sick 

by der erwelden ko11 w. beflethe, jaerjerlix eyn genandt gelt der konigynnen uthm 
ryke tho Dennemarken, darvan se to eren dagen eyn uthkament hadde, tho wTege 
tho bringen, dat ock genamen waert, an se durch de geschickeden etwan koningk 
Cristierns tho bryngen.

27. Idt ys ock ym vorgeschreven handel tho Hamboreh durch kayr mt ge- 
schicketen, kegen dit deel mit acht und overacht fordttofaren, bedrowlick angesecht, 
darthegens des erwelden koniges tho Dennemarken [cantzier]b van wegen synes 
gnedigesten herren und des rikes tho Dennemarken disen ernst mit stracken woerden 
heft vorgewant, sien gnedigeste herre, erwelde koe w., hedde em bevalen, eren g” 
und herlicheiden to seggen, wurde sick ymant understaen, des rikes tho Dennemarken 
undersateu mit der acht adder overacht efte sust in ander gestaelt antofechten, to 
molesteren adder beschedigen, dat sali erer erwelden ko11 wirde und dem gantzen 
i}k e  Dennemarken, Norwegen, item den forstendomen Sleswieck, Holtczsten und 
Stoimeru nicht myn leeth sien, dan aff idt em solven wedderfore, und wolden ock 
allcsampt nicht nalaten, uth wath orde en schaden wurde thogefoget, densolvigen 
wedder schaden to doen und darinne nymanden tho vorschonen, und will die van 
Lübeck mit erem anbange in keynerley wysze vorlaten.

28. Ford e r1' waert durch her Thomas van Wickeden, burgermeister, im 
solvigen Sitten vortelt, dat van den dren staten, van Brabant magister Jacobus van 
Voecht unde van den staten Hollant und Frieslant magister Cornelius Bogart2 in 
den dach to Hamboreh gekamen und by den ersamen radessendebaden der anse- 
  teile, zo daer tor stede ersehenen, in kegenwerdicheit kayr mt geschickeden

durch strichen: na des n .  b ) Fehlt B . o) ,  28  nachgetragm D.

Im J. 1525 nennt 7 ,  f .  er C orn eliu s  d e  B erg lien s . Vgl. dort Anm. a.

lio g a e rd  a. a. 0  X I I I  235  u n d V ^ ^  ^ agenaar ĉ s amsterdamschen Pensionarius Cornelis 

Person  Corn. B ogart van B erg h en  zu tun haben.
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 , 489. Man muss wohl annehmen, dass wir es mit einer



forderinge gedaen, um-be eyne velige segelatio vor den Sweden und vor den steden 
in der Oestse to bekamen, und hebben sust in etwan koning Cristierus hendele nichts 
tho doen gehat.

29. Hierupa en van der stedere radessendebaden solk eyn andtwert, als ge 
schickeden der drier state van Brabant und den staten Hollant und Frieszlant, is 
geworden:

30. Wohwoll man den vorgeschreven staten van Brabant, Hollandt und Fries- 
lant und erem kopmanne, in de Oestsehe tho segeln, nicht wüste tho weigern, als 
.nabern und guden frunden, zo befunde sick doch, dat ethwan konyng Cristiern by 
en worde vorhuset, gesterket und dat em wedder dise stede mannichfoldige to- 
schove geschegfen], und wosten doch woll, wat en solven und den eren de ge- 
dochte ethwan koningk Cristiern gedaen und sehe molesteret; wen man aver van 
en muchte vorsekert sien, dat solke forderinge und thoschove van en und den eren 
demsolvigen etwan koningk Cristiern nicht mehr wedderfarn sulde, alsdenne wüste 
man £r begeer van wegen fryer segelation in de Oestsehe erenthalven nicht uth- 
toslaen, sunder man were gewilliget, sick thegens sehe als de frunde fordan tho 
holden, yedoch moste der wegen dat entlicke andtwert up erwelde koe wirde tho 
Dennemarken, van dör in diser saken itzt nymant bevehel heft, beth in des rikes 
dach tho Copenhagen berouwen; und wolden se sick darhen vorfogen, dat stunde 
tho en. Und daer kamende, wolde man fliet ankeren, dat idt tusschen den 
Hollanders und Sweden muchte gefredet werden.

31. Dith hebben de beiden pensionarii an de eren tho vorschryven genamen 
und hebben der wegen ere baden und schritte uth tho water und tho lande und
vormoden sick, mit den ersten andtwert to hebben, und vorbeiden hierup hier thor
stede eyn vorhapet andtwert und bescheet.

756. Bericht der Bevollmächtigten K . Christians Hans Hanssen, Pröpsten m  Assens,
Christian Payer, j . u. d., Christian Winter, Sekretärs, über die Verhand 
lungen in Hamburg. —  Hamburg, 1521 April 26.

C aus Peichsarchiv Christiania, Münchensehe Sammlung n. 957, Or., Vermerk von anderer 
Hand: K on ig k lich e  w yrde von  D enm argk b a t  dys schreyben entpfangen liian- 

tags nach  vocem  jo c u n d ita t is 1 vor  m ittage um b acht uhr 1524. —  Gedruckt: 
Diplomatarimn Norwegicum XI, 379 n. 389. Danach hier.

1. Durchleuchtigister, groszmechtiger furst, genedigster konig und herr. Uff
e. k. w. bevelch synd wir uff der Elb umb sicherheyt willen bisz ken Hamburgk 
von Magdeburgk gezoegen. Alsz wir aber uff zwue meyl gekummen, haben wir 
e. k. w. briff, an den graffen von Helffensteyn und den radt zue Hamburgk lautend, 
geschickt dynstag frue nach jubilate2. Ist unsz erst van rath das geleyth für sye 
und alle dye, der zye zue recht mechtig seyn, uff dye mitwoehen3 zu abent zu 
gefertigt, aber von wegen e. k. w. keyn geleyt erlangt. Des dornstags4 frue haben 
wir unsz mith ertzherzogk Ferdinanden, churfursten von Saehssen und Branden- 
burgk geschickten unterredt und sye gebetten, vleysz furzuwenden, darmith dye 
sacli zue gute end gereichet, auch keyn Unwillen zu haben des Verzugs, mith ent- 
schuldigung uusers aussenbleybens. Darauff sye unsz zu anthworth gegeben, das dye 
Dhenen iren abschyed neben den Holsteynischen und iren anhangk genummen, 
wolten uff freytag5 fruwe hynwegk zyhen und geben e. k. w. schuld, das dye 
handlung, wye zuvorn auch geschehen, verzoegen wurd etc. Wye aber dem, szo 
sye gesehen, das wir eynkummen, synd sye anders syns worden, und zuvorausz
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a) §§ 39—31 auf eingelegtem Zettel nachgetragen D.

i )  Mai 2. 2) April 19. . 3) April 20. 4) April 21. 6) April 22.



das desselben abenths am dorastag1 dye Engelisehe botschaft eynkummen ist und 
am frevta"'2 k majestat verordenten mith vollem gewalt und instruction; des wir 
unsz bey dem graffen erkundet uff sonabenth8 nach mittag, welcher unsz angezeigt, 
das Hanarth nicht kumen wurd, des er gewise botschatt hett jezt mit den Nider- 
lendischen bekummen. Es wurd auch bepistlicher legat aussenbleyben etc., und
das dye Dhenischen vleyssig anhylten, mith der handlung zu eylen, in ansehung, 
das sye iren reychsdagk, zu Koppenhagen uff pfinchsten4 allen reychen Denmark, 
Northwegen und Schweten zu wolfarth und aufnemen augesatzt, besuchen muesten. 
Wir haben aber verstanden, das dye geschickten alle u ffa sontag5 keyserlich 
majestat instruction ersehen wellen und darnach dye partheyen erfordern und er 

fahren, was sye für bevelch haben.
2. Dyeweyl dan vyel mittel von k. nff synd furgeschlagen lauts der instruction 

und unsz eyns teyls, wye zu vermutten, furgeholten werden, wissen wir nicht, dye 
handlung zu verzyhen odder aufzuhalten, sunder sehen für notturfteg an, das e. k. w.
unsz genediglich versorget mith eym sonderlichen mandat, was wir lassen und
thuen solten, ader andere in der eyl an seumen mith genugsam gewalth, was
e. k. w. zu bewilligen bedacht, daemith wir nicht unfruchtberlich von hynnen 
scheyden dorfen. In den mandaten wer nützlich unsers achtens zu setzen: et 
omnia, que gesserint, proviserint et fecerint nomine nostro, promittimus ratum, 

gratum habere.
3. Uff den sontag1’ zue drey schiegen synd wir fuer dye geschickten gefordert. 

Dae ist unsz furgehalten worden eyn antragen, szo dem herzog von Holsteyn und 
den von Lübeck solt furgehalten werden nach inhalt der instruction keyserlicher 
majestat uff dye ineynung, das sye euwer k. w. unerkandts rechtens der konigreich 
und erbland entsa[z]t° und dye untherdane irer eyd und pflicht erlassen, welche 
ven nicht geburth, und obgleich e. k. w. ubel gehandelt, als nicht gestanden, szo 
solten sye doch e. k. w. gemahel, keyserlicher majestat natürliche Schwester, ires 
leipgedyngs nicht entsa[z]tc haben, und wie sye solche ire irrung an keyserlicher 
[m .]4 cammergericht oder regiment hetten gelangen lassen, szo w [e]re den dyngen 
woll geratten. Und, wywoll k. nff und k. w. zue Engellandth zusampt kurfursten 
und fürsten geburet, e. k. w. widerumb mith herescraft eynzusetzen, szo hetten 
sye doch vyl blutvergyssen verhütten wollen: hirumb irer k. nH ineynung, das 
e. k. w. vor allen dyngen in vorigen standt mith erlegung aller erlydner scheden 
ergentzt und restituirt wurden mith zusag, was gehandelt wird und in vertragk 
biacht, das solch von e. k. w. stedt, vest und unverbrüchlich [soltJ d gehalten werden; 
es solt auch e. k. w. dye von Lübeck und ir bunthverwanten inith ungewonlichen 
und neuen zollen nicht beschweren; und das k. nff, k. w., churfursten und fürsten 
sollichs alles zu halten verschreyben wolten, daemith dasselb von e. k. w. solt
stedt und vest gehalten werden.

4. Uff den m ontag6 frue haben wir unsz bey allen geschickten angegeben 
um esagt, dyeweyhl e. k. w. in der stadt keyn sicher und velich geleyt haben

snuTreu . r ° lten, Wir VOn yen verstendigt werden, ob wir e. k. w. schreyben
m , t ’ . u fJ<? ne le 211 Summen, mith anzeig, ob sye vermeynten, das unser

alle zusuvnii gT gsani’ , nflCh eynem andern zu schicken, unsz auch erpoten, uff 
sve unsz m i t  ?  anthworth eynzubringen. Darauff sye unsz geanthworth, wye 

i «us en zu ratten, daemith sye nicht parteysch geacht. Sye sehen

V ' n r u J ° l9te “ ° rgen S“  T i n r '  b) Urspr-. Stand M  Statt den 3- C- c) entsagt
] ) A p r il  21 . 2} a J L  o o  ei WIJ deri I)ruck- f ) so|te der Druck.

5) April 24. V April 26.' Mai 15.
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aber luer guetb an, das wir daemith verzogen, bisz dye widerteyl ir anthworth 
eyngepracht.

5. Desselben dags haben dye gegenpart ir sach nicht in schrift bringen 
wollen; gesagt, dye Ursachen weren ym druck; wer sye haben wolt, der mocht sye 
kauffen. Und doch dye hern mith langen reden aufgehalten, sich vyll erpoten, 
k. nff, k. w., kf. und f. zu gefallen zu seyn, und doch letzlich beschlossen: ehe 
sye e. k. w. widerumb haben wolten, sy wolten lyber alle ir leyb und guth ver- 
lyreu und zulezt den Turcken, Tarten (!) und soldan anruffen. Welchs dye geschickten 
unsz haben furgehalten, wyewoll wir es zuvorn von den Engelischen erfaren, dye 
ob iretn antragen eyn grosz beschwerung gehabt; gesagt, das yen dye handlung 
nichts gefyll; sye sessen dae gleich wye simie, asini, cornuati etc.1; es wer ir ge- 
muth und sye hetten es in ir instructiou, das e. k. w- solt restituirt werden; es 
wolt auch k. w. zu Engellanth fidenntiren, das dye berichtung solt gehalten werden; 
und unsz szo vyll zu verstehen gegeben, das sye nach den von Lübeck schicken 
wolten und ires herren gemueth erde[c]kena; den dye von Lübeck westen, was yn 
fuer schaed darausz entstehen mocht etc.; was sunst dye Engelleser gesagt haben, 
wollen wir uff eyn ander zeyt e. k. w. berichten.

6. In summa: wir haben gegen den geschickten beschwerlich angezoegen,
das sye gestat haben, das dye widerteyl iren furgeben noch nicht ir ursach in
schrift haben stellen wollen: können darausz abnemen, das sye k. uff und k. w. 
von Eugellandth und ander kf. und f. verachten. Wir haben unsz erpoten, uff
alle articel unser anthworth zu thuen, darausz sye befinden sollen, das ir furgeben 
erdycht und nicht stadt hath; und, wie e. k. w. restituirt, szo erpiten wir unsz von 
wegen e. k. w., des rechtens zu seyn; darvon öffentlich protestirt, darneben an- 
gehengt, das nicht zu kleyner verschympfung k. nff gereicht, das dye widerteyl, szo 
dem heyligen reich an mittel untherworfen, dye Turcken anruffen wollen, szo noch 
vyll christlicher konig und fürsten dye irrung wol entscheydeu mochten.

7. Darauff sye mith unsz den halben tag gehandelt und ist eyn red umb 
dye ändern geschehen; haben zuletzt angezeigt, dye restitution wer nicht zue er 
heben. Darumb musten sye andere mittel lauts irer instruction furhalten, und dysz, 
das e. k. w. mith eyner ehrlichen pension versorgt und das e. k. w. soen zu eyneni 
konig erwelt wurd und das demselben eyn regement bestelt wurd, bisz szo laug 
er zu seynen mündigen jaeren kummen mocht; das auch e. k. w. gemahel
eyn zutryeth hett zu irem leipgedyng etc. Wolten auch darauff handeln, das 
e. k. w. dye erbland widerumb erlangten. Darauff bey unsz gesunnen, wir wolten 
eylendts solchs an e. k. w. gelangen lassen, daemith sye allenthalben, was ge 
handelt, des verstendigh wurden.

8. Demnach haben wir solchs an e. k. w. geschryben mith untherdeniger 
bieth, e. k. w. wolten unsz genediglich verstendigen, was wir thuen oder lassen 
solten. Es ist unsz auch unthersagt, e. k. w. zu vermelden, das e. k. w. gelegeu- 
heyt der zeyt ansehen und, was k. nff itzt zu schaffen hetten. Und, wyewoll wir 
sye erynnerth haben uff den fall, wue dye gueth entstueud, zu ratschlagen, wye 
e. k. w. solt eyngeholfen werden, haben sye unsz geanthworth, sye westen e. k. w. 
nicht zu vertrösten, hetten auch nicht in bevelch , entlieh zu schlissen, sye wolten 
aber woll von eyner meynung ratschlaegen, wye sye hulf thuen wolten, es gesche

a) erdenken der Druck.

*) w er en aufgehalten m it v il T euthschen  w orten und, als der H olste in sch  ca n tz le i lang 

g e re d t , h et der L u b eck y sch  an gefan gen , w elchs in die sch ry ft hette sollen  g ebrach t werden. 

Diplomatarium Norwegicum X II, 344.
QO

Verhandlungen zu Hamburg. — 1524 April 19— Mai 9. —  n. 756. 6 4 9

H anserecesse III. Abt. 8. Bd.



, ir . dve acht ban oder ander weg. Szo wir aber dye dagleystung nicht lenger 

pr/vlien moegèn wer es unsers achten von notten, das e. k. w. eylendts und an 
leumen ir oemue’th uns/ entdecket, daemith wir unsz darnach wüsten zu richten. 
I)ve Dheneu und andere wollen nicht lenger verzyhen, wyewoll wir dye hendler 
nebelten sye mith iren mittelen aufzuhalten. Szo wollen wir heuth und morgen 
uff die ’ articel unser anthworth thuen und den Englischen solchs in das Lateyn 
bringen, dyeweyl wir sye alsz dye freund befynden. W ir haben auch sydt der 
zeyt" alsz wir her kummen synd, nymants gesehen, der sich bey unsz angegeben, 
oder eynig schrift enpfangen. Schicken auch hyrmith e. k. w. key. uff und herzog 
Ferdiuandes schrift; dyeselben* wollen e. k. w. auch bewegen. E. k. w. zu dynen, 
synd wir willig. Eylends zu Hamburgk dynstag nach cantate anno 24 \

E. k. w. untherdenige 

Hans Hanssen, brobst zu Asznesz, 
Cristiannus Bayer, beder rechten doctor, und 
Cristiernus Wynther, secretarius.

757. Zweiter Bericht von Jo. W ese, Elektus von Lund, Johannes Johannis, 
Propst, Christian B ayer, D ok tor , Christiernus H yem ius, Sekretär, an K. 
Christian über die su Hamburg vor allem mit den kaiserlichen Gesandten 
gepflogenen Verhandlungen. Es ist ihnen nicht möglich gewesen, sie für die 
Forderung der Restitution und die Androhung der A ch t für den Fall des 
Ungehorsams zu gewinnen, da sie erklärten, dazu kein Mandat zu haben 
(smider solchs wer zue Nurenbergk bey Hanart blyben), auch müsse Lübeck 
gegenüber behutsam verfahren werden  (das k. in* leychtlich nicht wider dye 
von Lübeck handeln wolt, daemith nicht gesagt wurd, es gesche von wegen 
e. k. w. geinahel, a[l]sz desz keysers Schwester ; Lübeck mocht auch vom 
reich fallen und sich zu eynem ändern hern begeben, und musten allerley
bedenken  dye von Lübeck hetten sich hören lassen, dye gantz Teutzsch
nation wer schir alle guth Lutterisch, auszgeschlossen Lübeck, und wue man 
sye excommuniciren wurd, wolten sye sich auch darnach halten). Sie wollen 
vielmehr darüber verhandeln, dass der König mit einer anständigen (ehr 
lichen) Pension versorgt, der junge H err zum Könige gewählt und die Nieder 
länder oder Kaiserlichen bis zu seinen mündigen Jahren die Regentschaft 
führen, dass die Königin Zutritt zu ihrem Leibgedinge haben und der König 
zu seinen Erblanden kommen solle. D ie Dänen und andere wollen nicht 
über zwei, drei oder vier Tage bleiben. Wegen Verschiebung (erstreckung) 
des lages erklären die kais. Gesandten, erst Vollmacht einholen zu müssen

a) dye sollen der Bruck.

II A ’r f eichen Ta'Je berichtete Hannart von Nürnberg an Kaiser Karl V.: l ’on a nou- 

I n  I ln r ^ i (le ^ axen  et a u ssi P ar  le  m essa g ie r , qu i a p orte  le s  lettres d ’ inthimacion
U i , ef  . °  8 em  et a ceu lx  de L u b e k e  p o u r  la  jo u r n é e  d e H a m b o u r g , que une grosse 

m a rrk p • L o m '6 en tie  c e u lx  qu i s en s ieven t et s ’ e x te n d  ic e lle  lighe c o n t r e  le  roy  de Denne- 

le d u c de p n. ^  V ° {  e J° lem ; le  duc de H o ls te in , qu i se d it l ’ e s lu  r o y  de D ennem arcke;

de C leves r i e  ! s  de M e c h lb o u r g ; le  d u c de L u n e m b o u r g ; le  d u c  de Julliers et

au ssi ^ u e ’ le ? °  VÜleS « ui son t en la ««*«>  a p p e lle e  haustede. On dit
deutschen S t a a t s b a n k L le fla n d  se veu lt m ettre  en ic e lle  lig h e . Brüssel, Archiv der 
I  129 i l  2  Ta 1 ? ° CT \ rel a la Téf  rel 1  f ° L 72 ff- Lanz, Corresp. Kaiser Karls V. 
bürg und Pommern über ein Bündnis Polens mit Danemark, Meklen-
mit Pommern ist ein sol h™  f  ' r '  685 Anm’>’ un(l mit H. Heinrich von Meklenburg md — m rtm . r , l  ,, W2 ,  m , B. Schäfer, L e i .
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(szo wolten sye es an ir herrn gelangen lassen und in vir oder fünf monaten 
widerumb das ansetzen). — Hamburg, [1524] Mai 1 '.

Reichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 1243, Or., besiegelt.— Gedruckt: 
Diplomatarium Norwegicum X I , 386 n. 392. Danach hier.

7.i8. D ritter Bericht derselben an K . Christian über die Verhandlungen zu Ham 
burg. A u f die gegnerische Eingabe (uff der widerteyl auflaeg) haben sie 
teils auf Latem , teils au f Deutsch schriftlich geantwortet; Joh. Weze hat 
vertraulich erfahren, dass die kaiserlichen Gesandten aus den Niederlanden 
um Instruldion nachgesucht haben, ob sie auch ohne des K .’s Einwilligung 
a u f Grund der auf die Bahn gebrachten ändern Vorschläge (n. 757), über die 
der K . sich noch nicht geäussert hat, verhandeln sollen2. Baten, erst die 
Meinung der Gegner darüber zu erkunden. Sie selbst verlassen sich auf 
den Kaiser und den K . von England.; hoffen, die Sachen sollen noch gut 
werden. Gegenüber dem päpstlichen Gesandten haben die Gegner den K . 
der K etzerei und des Luthertums beschuldigt. Die Dänen, Holsten und 
Städte sind mit Hinterlassung einiger Bevollmächtigten fortgezogen. Schlagen 
der Kosten wegen vor, sie bis auf einen, der mit dem Schreiber zurück 
zubleiben habe, abzuberufen. —  [15]24  (freytag nach ascensionis) M ai 6 ä.

Reichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 1244, Or., mit Spur äusserer 
Besiegelung. —  Gedruckt: Diplomatarium Norwegicum X I, 395 n. 395. Da 
nach hier.

759. Bericht der Bevollmächtigten K . Christians über die Verhandlungen zu 
Hamburg vom 19. April (am dinstag nach jubilate) bis zum 19. M ai (donners 
tags nach pfingsten) 1524. Schliesslich wird beschlossen, dass sich auf Ein 
ladung des Königs je  einer der Gesandten des Kaisers, des K .’s von Eng 
land und des Erzherzogs zu ihm nach Stendal begeben, die Verhandlungen 
aber bis zum 27. M ai vertagt und dann nach Lübeck verlegt werden sollen 
(weren sie bedacht, den tag zu erstrecken, bysz uff freyttag nach corporis

’ ) Am gleichen Tage (sdndage P h ilip p i oc  J a cob i) berichtet Christian Winter an K. 
Christian. Ebd., Münchensche Sammlung n. 1258. Gedruckt: Diplomatarium horwegicum XII, 
321 n. 334. 2) Am 7% Mai schreibt Joh, Weze [an den Kanzler Klaus Pederson], er
habe vertrauliche Kunde, dass die Kaiserlichen beauftragt seien, auch ohne Zustimmung des K.’s 
die Sache auch ohne seine Wiederherstellung zu Gunsten der Königin und ihres Sohnes zu ver 
gleichen. Der H. von Holstein, die Lübecker und die Dänen sind untrennbar und wollen sich 
auf Wiederherstellung des K.'s nicht einlassen. Ebd., Münchensche Sammlung n. 1245, Konzept. 
Gedruckt: Allen, Breve og Aktstykker I, 230 n. 121; Diplomatarium Norwegicum XI, 401 n. 397. 
Danach hier. 3) Am gleichen Tage (friidag nest efltir w or herris him m elfaar dag)

berichtet Chr. Winter an K. Christian. Er äussert sein Misstrauen über den Grafen [Helfen 
stein], der immer mit dem holsteinischen Kanzler zusammen und stets trunken und voll ist. Rät, 
Hannart durch Geldversprechungen zu gewinnen. Ausser den Gesandten von England und von 
Brandenburg ist keiner zu endgültigen Beschlüssen zwecks Hülfeleistung instruirt. Aus Däne 
mark sind Nachrichten, dass das dortige Regiment auf sehr schwachen Füssen steht (thiende 

g a n g ir  h e r ,  at a lle regim ente uti D anm nrck stan d ir , som  en wendir en haand om). Nach 
einer Einlage hat ein Bote von Amsterdam, Antwerpen und Flandern in seiner Herberge den 
vom Könige den Städten in Holland, Brabant und Flandern versprochenen Brief abgefordert, 
weshalb er fürchte, dass der H. von Holstein das vor Fastnacht vom. Könige zu Wittenberg be 
gehrte Privileg bewilligt habe und mit jenen verglichen sei. Ebd., Münchensche Sammlung n, 1259, 
Or. Gedruckt: Allen, Breve og Aktstykker I, 228, n. 120; Diplomatarium Norwegicum X I, 398 
n. 396. Danach hier. —  Mai 13 (friidag  nest fo r  p intzedag) berichtet derselbe, der allein in 
Hamburg zurückgeblieben ist, hauptsächlich über Verhandlungen mit dem englischen Gesandten, 
auch über einen Zusammenstoss zwischen schwedischen und lübischen und holländischen Schiffen. 
Ebd., Münchensche Sammlung n. 1260. Gedruckt: Diplomatarium Norwegicum XU , 326 n. 335.
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Priati zu Lübeck eintzukomen.............  Aber es wurd uns gueter maynung
 n letyivet WO wir gesynnet, den tag zu besuchen, sollen wir m.t clopper 

. 1 :7 , lian.it die aremain nicht gereytzt, wie dan zuvorn auch gescheen

Tiorv.v..ivtr   1524 A p r il 19— Mai 9. —  n. 759, 760.Verhandlungen zu Ham burg.

eintziehen, damit die geuiain nicht gereytzt, 
wore Sie wern auch irer gemayn nicht al weg mechtig. Mit dem glayth liet 
rs keinen inangel). Montag nach E xa u d i1 verlassen (he Berichterstatter 
Hamburg Freitag darauf2 kommen sie nach W ittenberg, Donnerstag nach 

Pfingsten8' brechen sie n a c h  Brandenburg auf. —  [1524 April 19-M a i  19]. 
Beichsarchiv Christiania, München*che Sammlung n. 1277, Heft in Folio, gleich 

zeitige Abschrift. —  Gedruckt: Diplomatarium Norwegicum XII, 335 —350 n. 338. 
Danach hier. —  Benutzt: Allen, De tre nord. Big. Hist. IV, 2, 481—489, 493.

C. B e i l a g e n .
7C,0. Werbung der kaiserlichen Gesandten an die des H. Friedrich von Holstein 

und die Städte a u f dem Hamburger Tage. —  [1524 A p ril 24],

1) aus StA Danzig, X X V 111 33, S. 10«—11’’ (n. 755 §  10).

D ie Gesandten K arls V., des erwählten römischen K aisers und des K .’s vm 
Spanien, auch des K . ’s von England und der Kurfürsten und Fürsten des Reiches, 
an die Gesandten und Räte des H .’s Friedrich von Holstein geschickt, um die 
Streitigkeiten zu vernehmen (ad audiendas differentias et discordias), die zwischen 
Christian, K . von Dänemark, H. von Holstein etc., und Friedrich, H. von Holstein, 
vermeintem K . von Dänemark  (veluti opinatum jam electuinque regem Danie), 
ferner zwischen dem Reiche Dänemark und seinem Zubehör und der Stadt Lübeck 
und ihren Verbündeten schweben, erklären:

1. dass der K aiser sich nicht genug wundern könne, dass in seiner und 
seines Statthalters im Reiche, des E h .’s Ferdinand, Verachtung K . Christian von 
Dänemark angegriffen und vertrieben tvorden sei, und man dabei sogar die Mitgift 
der Schwester des K aisers (urbes et oppida, que nomine dotis sue et ob id nullo 
modo violanda, possidebat et tenebat) genommen habe, während man doch, auch 
wenn K . Christian Unrechtes und Unkönigliches begangen habe (nam licet rex 
ipse quiequam admisisset, quod neque rectum neque justum neque regium, sed prorsus 
crudele et tirannicum erat, quod tarnen minime credunt), sich klagend an den 
Kaiser, an Eh. Ferdinand und das Reichsregiment (cum vos omnes sue majestatis 
ac. sacri Romani imperii subditos, partim immediatos, ut ducem Holsatie et Lubi- 
censes, partim mediatos, uti Gotlandos, agnoscat) habe wenden müssen, und dass 
jetzt der K a iser , der K . von England und Eh. Ferdinand berechtigt seien, K. 
Christian mit betvaffneter Hand wieder in sein Reich einzusetzen und seine An 
greifer zu züchtigen;

2. dass sie aber angesichts der inneren Unruhen (intestiuis odiis et animorum 
< oncitatioribus motibus) und der drohenden Türkengefahr die Christenheit nicht mit 
einem neuen Kriege beschweren ivollen und deshalb

• ). die Gesandten zu friedlicher Beilegung beauftragt hätten, weshalb diese 
/itzt aulforderten, K . Christian m  sein Reich wieder einzusetzen, da seine mächtigen 

eiu am tin  niemals] seine Vertreibung dulden würden (cum potius pro reducendo 
et restituendo illo sint exposituri suas omnes fortunas);

... f '  ^aSs K aiser überzeugt sei, man werde, ermahnt und nach rechter 
m a t !  f f eiwj lli9  tun, wozu man doch würde gezivungen werden (vos sponte
„ hr  1 uc actur°s, quod tarnen, reluctantes utcumque a et renitentes, tandem,

i, magnoque vestro vestrorumque incommodo facere cogemini), und dass
a) utrumque D.

l) Mai 9- 2) Mai 13. Mai 19



er mtt den übrigen Königen und Fürsten der Christenheit dafür sorgen und 
bürgen werde, dass K . Christian mit allen seinen Gegnern Frieden schliesse und 
ihnen verzeihe, auch in Zukunft die Lübecker und andere nicht mit neuen Zöllen 
oder sonst beschwere, sondern ihnen und dem H. von Holstein ein guter Nachbar 
und seinen Untertanen ein gerechter und rechtgläubiger (justus et orthodoxus) Fürst 
sei, und dass dieser Vertrag auch vom Papste bestätigt und der ihn Brechende 
mit Excommunikation und Bann bedroht werden könne V

761. Denkzettel der lübischcn Ttsn. für die Verhandlungen in Hamburg2. —  [1524
April 19ff.J.

L aus StA Lübeck, Acta Danica vol. V, Aufzeichnung Pauls vom Velde auf 
einem Bogen.

Ad dietara in Hamborch.
1. Danken, sick der saken bekümmert. Irbedinge. Rogare, quod non vor- 

drot, dat de sake lange Vortagen etc. Protestation, quod citra omnem injuriam.
2. Ipsi forte volunt klegers syn, illud totolaten cum protestatione, quod unse 

clage ock to holden.

3. Si rex Cristiernus per oratores marchionis vellet queri, non potest pro- 
hiberi, tarnen interloquendum cum Holsatis et Danicis oratoribus.

4. Curfurste, [si] vult ancleger, parth sicut Norenberge, non tom handel to 
laten, dit mit den reden uthtosprekena.

5. Si nove querele, bene excusandum cum veteribus.
0. Primo quod dicatur de situ Lubicensi.
7. Lübeck up segelacio etc. funderet.
8. Semper egerunt bene cum vicinis, odio habiti signanter per Danos, qui 

volebant ab imperio.
9. Nos restitimus.
10. Dicendum, quod tempore Johannis in voreninge8, tarnen uns vorkortet etc.
11. Ipse voluit k. Hans Zweden.
12. Et propterea nos, quia rike Zweden cepit, oportebat dartegen schicken 

anno 3.
13. Tune Raymundus Lübeck venit; ille cum duce Magno et Fre[derico], 

duee Holsatie.
14. Recessus4 legendus, ut intelligatur, .quomodo Lubicenses pacis avidih.
15. Lubicenses consenserunt in abstinentia.
16. Lubicenses reginam liberarunt per radespersonen etc., portarunt hieme 

regi in regnum5.
a) Am Rande: Recessus tempore Reymundi. Ewige frede. Recessus Malmo. Breve ko. Kerstens post 
mortem patris. W es anno 13 gesegelt L. b) Am Rande ein Kreuz L.

’ ) Diese Werbung entspricht durchaus dem ersten Teile der Instruktion der kaiserlichen 
Gesandten aus dem Aug. 1523, wie sie nach England mitgeteilt ward. Wollten die Gegner auf 
die Zurückführung K. Christians aber nicht eingehn, so sollten die Gesandten versuchen, die 
Lübecker unter Vorstellung der ihnen drohenden Gefahren von dem H. von Holstein zu trennen, 
es zwischen ihnen und K. Christian zu einer Einigung zu bringen und sie zur Hülfeleistung für 
dessen Zurückführung oder wenigstens zu Neutralität zu vermögen. Danach ist mit den Unter 
tanen K. Christians und, wenn das gelungen, mit dem H. von Holstein zu verhandeln. Sind 
weder die Liübecker noch die Dänen von diesem zu trennen, so ist auf andere Mittel zu denken, 
erst Vermittlung des päpstlichen Legaten, dann Bedrohung mit Acht und Bann. Endlich ist in 
zwischen der Bedarf an Machtmitteln und, was jeder Fürst zu leisten hat, zu ermitteln, aber 
ohne Beratung mit Eh. Margareta keine Hülfe zu versprechen. Nach Brewer, Leiters and 
. . . Papers o f the Beign of Henry VIII. vol. III, 2 n. 3287 (Vorlage im Brit. Museum).
2j Vgl. n. 431, 467. 3) Vgl. 3, n. 33. 4) 4, n. 398, 399. 5) Allen,
De tre nord. Big. Hist. I, 332.
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17 Rex plus imposuit gravaminum.
18.’ Nobis imputatur, sed injuste, sed male egit cum nobihbus Swetie.
19 Cepit rex naves, imposuit hemelick Zwedesche guder.
20. Lubicenses questi sunt cesari; cesar exhibuit de ju re ; nihil profecit.

21. Nos ita compulsi ad bellum.
22. Nos absurdum, quod Sweci in unse hulpe.
23. Malmosz recessus 1 legendus et dicendum super articulis nicht erkandt*.

24. Si rex Johannes mansisset in vita, aliud fuisset.

25. Posten “ ewige frede 1 ratjficavit b- 
Anno 13 2 J

26. Radt dreplick boschicket. Zweci tune erant.
27. Quomodo rex Cristiernus retro nos cum Zwecis.
28. Rex contra recessum cepit nocte navem8.
29. Sic Zweci ex hoc moti contra regem.
30. Van der beersise4, scholde handelen, sed nichtes.
31. Optatur Sunderborch5. Quicquid ibi promissum, nihil servatum.
32. Rex post coronationem nos et alios injuria affecit.
33. Nos ad preces abstinuimus Swecia magno malo nostro.
34. Cepit naves, causans, quod vellent in Zweeiam.
35. Norwegen.
36. Kopman boschattet.
37. Iterum moten schicken tor feide.
38. Dominus“ Fridericus intercepit in Segebergo.
39. Legatur recessusG.
40. Regina confirmavit7. Naves restitute, sed bona pars bonorum direpta.
41. Rex misit m. Diderick, qui combustus, et Ton[ium ]c de Metz, lavend.
42. Rex pro habendo commeatu, sine quo frustra obsideret Holm et ryke,
43. Rogat senatum, qui consensit.
44. Si hoc non, numquam Zweden.

45. Sperassent Lubicenses, quod gnaden to 300 Jaren8 etc. Nihil.
46. In Anglia, in Russia9.
47. Af-, tovor vorbaden.

48. Summa: Lübeck vam rike to bringen.

49. Quomodo ipse handelt in Sweden, est dar. Hoc ejecit ex regno. Non 
regi tometen, sed bovelhebber.

50. Quando Lubicenses viderunt Ungnade, plus pro notroft imperii.
•>1. Si Lübeck underbraken, toti imperio, ergo nicht umbillich tor veide.
•>2. Rex nihil servavit de recessu Segeberge post duos menses etc .10, nihil 

post obtentum Holm.

53. Venit ex regno, petiit, de tyd to vorstrecken.
o4. Dedit geleide pro tractatu.
55. Post habitum Sweden nihil.

recessus." ° rat0r6S Co,onienses> Bremenses »  cum duce Friderico super manutentione 

•>". Nam schuten, schepe sub tractatu.
a) Ain Rande ein K reuz 1, r i  j

e  ^  r  vom ~  ^  «> -

0  Vgl. 6, s '  782-  7 n ?qq S ^  6’ * ' ^  3) V gl S' 593 mit Amn' 2'
7) 7, n. 318. ’ s}’ vol l  i  ,  10 „  J  Tg l  6’ W- 723- 6) » f f .
“ ) Vgl. n. 0 §  5  mit Anm. ' 9  541 A n m ' 2 ' ’ °1 Vgl. 7, n. 329.
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58. Princeps misit episcopum Sleszwicensem; hii sciunt, quid impetravit.
59. Regina scribit, si volumus venire, veniamus ut alii sine privilegio x.
60. Gestan na unsem grüntliken vordarve etc.
61. Item ock dem fürsten to Holsten.
62. Princeps sick in schulde gesettet tempore cardinalis3.
63. Rex impetrat len ware to Holsten8.
64. Heft ock apud cesarem irholden, wes he m ita.
65. Cesar dedit commissarios. Que nociva, precipue, cum essemus in bello.
66. To vorhalen, wes vorhandelt.

67. Si vellent dicere, quod non in Reynefelle4: propter vare; seit episcopus
Raceburgensis.

68. Nos non gesterket Sweden initio.
69. Nos merito illos et ducem Holsatie in unse hulpe.
70. Nos angemarket, wo bosliken mit fürsten to Holsten.
71. Nos multa pro Holsatis, ipsi pro nobis.
72. Si nos geclaget Friderico, nos juste nos junximus; princeps dicturuö sua

gravamina.

73. Item rykesradt.
74. Omnisb infamis regnavit.
75. Si male egit cum subditis, severius cum nobis.
76. Sperare, cesarem non moveri affectibus, nos pro imperio moric.
77. Si alii principes, sui affines; male locuti de nobis.
78. Et quod propterea, quia non dedit fidem, hanc commissionem.
79. Petitur auxilium, consilium a cesare.
80. Si optaret esse in regnum, non in nobis; rikesrede videant; dar- 

henne wisen.
81. Si ipsi uns darto theen, non to lideu, quod ipse in regnum.
82. Si tribut erlich, nicht in afreden.
83. Si pueri bene regerentur, quod post mortem Friderici filius. Multa 

interim et multa aqua berch dal.
84. Cum Nor-Jucis habendum ruggesprake.
85. Severin mit rykesreden, uthtospreken: rykesreden vorforet; si vellent 

stritbar etc.: fabule.
86. Si volunt regere, oportet extirpare omnes, qui favent Cristierno.
87. Quod rex scripsit, numment to fruchten den Copenhagen], Malmo, kop- 

man in schaden.
88. Si poss[e]nt a Severin impetrare, quod permitteret se regi cum geleide, 

condicantd restitution tovoren.

89. Lande erflick, edder eyne tyd lank.
90. Si vellent dicere de Zweden, in Kopenhagen dietatn reiciend[um],
91. Quod Dennemarken, Norwe[gen] eynen konink.
92. Si tributum, cavendum. quod nos non obligamur.
93. Severin non potest per nos geleiden pro Swecis.
94. Severin non alia conditione geleiden, dan quia se permittat regi.

95. To bospreken, quod classiariis nostris datum mandatum, ut omnes invadant,

qui navigant in Gociam.

a) w il? b) I,esung unsicher I,. c) Am Rande: augustus L. d) condican L.

>) Vgl. n. 6 §  6. 2) Vgl. n. 6 § 6 Anm. 1. 3) Vgl Allen, De tre nord.
Big. Hist. III, 2, 107. *) Vgl. n. 110  §§ 47, 49, 50, 56.



Si rikesrede vortrostinge don wolden de restitutione aut dare insulam,

alszdenne habent potestatem legendi recessus, si videatur expedire.

<18 Hollander, si possibile, up mate.
\)9. Stapelguder allene to Lübeck. Cum Holsten reden.
100. Si Hollandii ibi venirent et quererentur, excusandum.

101. Acht: * 11 j
102 Extra regnum, contra non vocatos, non convictos etc. Appellanduin.

103. Inhibitio: bene entschuldiget.
104. Quod audiendum a Danicis, quid tractandum in dieta in Hatnia.
105. Cantzier ad partem de negotio, quod Giseler van Gottingen.

106. Jasper Bomhouwer sake mede to vorbidden.
107. Cum Hamburgensibus umme mer tolage.

108. Danzick to gedenken.

762. Antwort der lübischen Bsn. a u f die Werbung der Gesandten von Brabant

und Holland. —  1524 M ai 3.
L  aus StA Lübeck, Acta Batavica vol. I ,  S. 1—3 eines Doppelblattes, Entwurf. 

A u f S. 1 eines einliegenden Doppelblattes von anderer Hand , nämlich der des
Sekretärs Paul vom Velde, die Zusätze, die hier in den Noten unter P. V. mit 
geteilt sind.

Antwort der gedeputerden radessendebaden eyns erbaren rades to Lubegk uppe 
anbringent der geschickeden van den staten der lande van Brabant unde Hollandt
etc., densulven geschikeden dinxtedages nach vocem jocunditatis1 anno etc. 24

gegeven.
1. Int erste. Nach fruntliker dangksegginge gedaner erbedinge unde wedtler- 

uiiime erbedinge orer willigen unde fruntliken denste etc. hebben se gesecht, dat 
eyneme erbaren rade, oren oldesten, by tyde orer afferdiuge van solkeme der 
geschickeden von den staten vorgescrevener lande nicht bewust, hebben darumme 

one darvau keyn bevel konen medegeven etc.
2. Nichtestoweyniger weren se ungetwivelder tovorsicht, want eyn ersame 

rat to Lubegk, de ore unde ore vorwanten in gemelten landen, steden unde ge- 
beden uppe gewontlige tollen to gnaden unde rechte mit oren personell, haven 
unde guderen gehandthavet, beschüttet unde beschermet unde darover, ock boven 
ore frycheit unde olde hergebrachte gewonheit nicht beswert, vorkortet unde be 
lastet worden, dat ore ersameheyde tosampt oren vorwanten unde frunden mit 
densulven staten, landen, steden unde gebeden, alse oren gnedigena unde fruntligen 
heren nabereu unde frunden, nicht anderst soken, beghereu oft forderen, ock ny- 
werlde anderst beghert, gesocht oft gefordert hebben dan leve, fruntschuppe unde 
alle gudt.

3. Orer ersamekeyden andacht, gernote unde meninge sy ock ores vorselins

a) gned. unde unterstrichen L. Am Rande: + .  Dazu P. F .: Addatur, si p lacet, 2 “ articulo ad + :  Wenner 

desse sake richtich unde entscheden. w ow ol ore apembare togenodigede fiandt her Cristiern van one 
unde darby sick entliolden, ghanthavot, gem odiget unde gestarket, der gelik en  ock gestadet , dat ore 
portere baven hohe up key. mat unde andere rechtes irbedinge, fruntlike com m unicatie unde statlike bo- 

chkkinge sodane umbillicken arrest, w o se up ores kopinans gudere b innen Bergen in macht etliker 
vormenten, unrichtliker wys erlangten unde irholdenen placcaten  unde breven g ed a n , in eyn process, 

dat noch hanget unentscheden, gelet unde geforet, unde wenner de nedder- unde bygelecht. Am Rande: 
nt \terpiensibus solis. Addatur ad idem  - [ - :  W enner desso sake richtich  , wowol ore apembare 

I *9 e iiandt her Cristiern van den landen van H ollandt, oren snpposten  unde uudersaten merk-

¡°  °h hT  *!> U n d 8  t6gen S6.’ ° Ck t 0  0r6m UUTOrwlnbliken nadel, bosw eringe unde schaden nicht allene 
upge o en an ock  frevehken, als de unvorordenten, wo ock noch d age lix  gehanthavet , gemodiget 
unde gesterket. Am Rande: Amsterdam.

9  Mai 3.
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uy gewest edder noch, desulven lande oft ingesetenen van den in orera segelatien, 
hanteringe unde rechtferdigen copmansschuppe1’ to vorhiudereu oft to besweren, by 
also unde so verne one unde den oren by densulven landen, steden unde gebeden 
wedderumme to water unde lande ock also medefaren unde bejegent unde darto 
oren vygenden unde wedderwertigen, alse deme vorgeweken koningk to Denne- 
marken unde sinem anhange, tegen se unde ore vorwanten, darmit se unverschulter 
orsaken by mannichfoldigen overflodigen overfal unde togefogedem schaden tegen 
recht und dessulveu hoch unde velfeldich erbedent, ock Privilegien unde rechticheyden, 
umrae sick by frycheit in deme hilgen Romisschen rike to beholden, to openbarer 
veyde gedrungen unde genodiget, keynen anhangk unde stuke mit schepen unde 
tollen, ock aff- unde thovor thegen dersulven van Lubegk fruntlick ansokent unde 
warschuwinge gedan edder ock tokunftich in geliken oft anderen valleu nicht deden 
edder don worden.

4. Wu sick aver de dinge darmit by gemelter ko. werde unde den sinen 
datli mal unde noch niigest by Severin Norbuc, ockd mit deme process by gemeynen 
copmans guderen to Brugge residerended unde tegene de friicheit des markedes 
to Bergen uppe deme Szome unde beth nochhere vorfolged van demesulvend be- 
geveu, is allenthalven notorftichlick vorhalt unde, uppet nige to vorhalen, van 
unnodenf.

5. Want nu dermate mit gemelten van Lubegk, den oren unde oren ver- 
wanten in gemelten landen, steden unde gebeden gefaren, dat se sick dessulveu 
ock tokunftigen van allen anderen besweringen, by wath orsaken oft van weme de 
ock hochess edder sydes Standes litteren unde breven van achte, represaliarum 
edder, wo men de nomen edder tituleren mochte s, geboren mochten, umbelastet 
unde umbedwongen vormarkeden, weren de gedeputerden11 noch wu vor der un- 
getwiwelder vortrostinge, eyn ersame rat, de ore, oek ore vorwanten unde frunde 
werden sick aller gebore tegen desulven unde de ore wedderumme der gestalt unde 
geliker mate ertogen unde to holden wetten.

ü. Twivelden' ock nicht, wes se mit den Sweden, so vele de lande van 
Hollandt etc. andript, densulven tome besten handelen mochten, worden sick allent 
halven alse de frunde unde nabere darinne ock ertogen unde befinden latenk.

7. Aver, so se, wu vorberort, dusser dinge umbelastet, beduchte densulven 
gedeputerden in maten, dorch erwelter konichliker werde to Dennemarken vor- 
ordenten rede ock angetogen, nicht1 unnutte, so verne unde wyth se, de geschickedeu

a) Folgt durchstrichen: theraeliken L. b) Folgt durchstrichen: noch dorch den Oerssundt offt
ander wege in der Ostsee edder ock by one oftt anderen by densulven belegen uppe etvilcke mate L.
c) Folgt durchstrichen: m itt aff- unde'thovor L. d— d) Unterstrichen, am Rande von Paul vom
Velde: ista subducta non dentur Andtwerpiensibus L. e—e) Durchstrichen, wohl zu tilgen L.
f )  P. Y.: Men hedde sick to den guden luden van Hollandt in lceynem wege vorseen, dat men de van 
Lübeck mit serove edder strattenrove edder serover edder stratenrover upholdinge bowanet, vil myn in 
kegenwardicheit key. mat, ock anderer koninge, heren unde fürsten sendebaden vorungelimpet unde bo- 
claget hebben so ld e , als doch durch oren geschickten gescheen , dewile desulven van Lübeck by der 
gantzer werlt beromet, geachtet unde geholden, dat se seroff unde stratenroff zwerlicken , ock ane gnade 
straffen. Am Rande: Amsterdam. g—g) Am Rande and zwar von litteren an von Paul vom
Velde nachgetragen L. h) degeduputerden L. i) Am Rande von §  6 von Paul
vom Velde: solos Amsterdamenses L. k) P. V.: Bosweren sick ock de sendebaden der un 
begründeten unde vormeteuen des geschickeden tosprake, dat de van Lübeck de Zweden tegens de Hol 
länder listigen reisigeden unde anforeden, so se doch alle irrunge tuschen den Zweden unde one in 
maten, wo vorsteidt, gerne geflegen segen, wowol se sick des nicht egentlick konen edder mögen vor- 
seggen. — W o men nu, idoch baven vorhapent, de execution der litteren van achte, represaliarum wedder 
unde tegen hohe irbeden totolaten unde to gestaden gemenet, hedde men gude fuge, recht unde rede, mit 
todadt erwelter ko. irluchticheit to Dennemarken, ock Sw eden, dersulven, ock Norwegen rykesredere, 
anderer heren, vorwanten unde frunden dartegens to gedenken. Folgt durchstrichen: ock to donde unde 
de ingeseten der lande Brabant unde Hollandt wedder to achten, in allen passagien, vlieten, havenen 
unde strömen antoholden. Am Rande: utrisque. 1) nicht unn. am Rande, im, Text durch-

strichen: nutte unde van noden syn L. .

U anserecesse III . Abt. 8 . Bd.
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iter «tute unde lande, darvon gelastet, sick derhalven uppe dussen angesatten 
S t o M h to Kopenhagen mochten fugen, umme altlar de dinge entlick to vortl™  

unde, »  vele mogelick, tome slute unde endracht to mögen bringen etc.

K  Christian erläutert einem nicht genannten Bevollmächtigten die ihm, für 
den Ham burger Tag erteilte Vollmacht dahin, dass er vor Ankunft des K.'s 
oder anderer Gesandten desselben sich a u f nichts als die Prüfung der Voll 
machten der Gegner einlassen, sich besonders aber hüten solle, dem H. von 

Holstein einen ändern Titel als Herzog zu geben. Vor seiner Restitution 

will er a u f nichts eingehn. —  1624 A p ril 9.
Reichsarchiv Christiania, Münchrnsche Sammlung n. 806, Konzept ron Sceppers 

Hand. — Gedruckt: Diplomatarium Norwegicum X I, 356 n. 369. Danach her.

764. Aus der Instruktion der Bevollmächtigten K . Christians. —  [1524 April 10].

Aus Reichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 1202, Konzept von Steppen 
Hand und mit seiner Unterschrift. Aufschrift: C o m m iss io n s  a serenissimo 

r e g e  c o p ia  10. d ie  a p r i l is  a n n o  d om in i 1524. —  Gedruckt: Allen, Breve og 
Aktstykker 1, 210 n. 112; Diplomatarium Norwegicum X I , 373 n. 385. Da 
nach hier.

Quarto dicite ostensis litteris vestris in pargameno, quod vultis ex parte 
serenissiini regis omnia tractare, secundum quod c^sar jussit et demandavit, et 
nullo modo transgredí illius preceptum, sed in illo veile stare, petendo, ut et

reliqui legati id ipsum facere velint.
Quinto, si adversarii multum institerint, ut secum tractetis et agatis jure,

respóndete, illam non esse voluntatem sacratissimi egsaris, sed veile cesarem, ut
rex prius restituatur, deinde jure omnis causa decidatur.

Sexto, si dux Holsatie adfuerit et voluerint legati, quod ipse rex Danig ad- 
veniat, dicite, quod, si voluerint promittere et efficere, ut regif majestad nihil 
derogetur, sed ita habeatur, atque si in regno suo esset, citra quod minus habeatur 
quam intrusi aut cogatur ad ducem Holsatig et suos ire neve in ininori loco
habeatur ñeque ipse neque legati illius.

Séptimo, si valde clamaverint adversarii pro jure, tune proponite aecusationem; 
tune, priusquam responderint et vos replicetis, erit tempus longum.

765. Hamburg kann K. Christian Sicherheit vor Insulten nicht verbürgen. — 
1524 April 19.

( aus Reichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 951, Gr., mit Spur äusserer 
Besiegelung. Aufschrift: O b la te  n o liis  fe r ia  q u a r ta  vesp eri post jubilate 

(April 20) in qu oda m  l o c o ,  qu i v o c a tu r  d er O ch ss e n  W erd er . —  Gedruckt:
Diplomatarium Norwegicum V, 754 n. 1040. Danach hier.

Illustrissimo principi ac domino domino Cristierno, Datie, Swetie 
ac Norwegie etc. regi, duci Slesvicensi, Holtzatie ac Stormarie et 
Theomartie etc., comiti Oldenburgensi etc., domino nostro 
gratiosissimo.

Serenissime majestati regie paratissimos se semper off'erunt. Receptis litteris 

nn/ni a,If VPS(trP sa v̂o conductu majestati vestre transcribeudo, quo et a periculis 

d e lL T f  (a VPXati0nG maiestas vestra immunis redderetur\ paucis apud nos 
um enim id ipsum nulla ratione negandum senserimus, inprimis

et in cu rsibu s esse  ? ?  ^ U°  ^ e r i  et im m unes a p e r ic u lis , turbis, vexationibus

Hand. Gedruckt: Dipl™*Norweg. X R 3 ß f * "  3 7 1 '  ^ Äbschrift von Scepper$
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nos seculorum malitia pregravat, que pubem, ipsam rationis feve expertem, solito 
magis facit temerariani. Foret enimvero omni difficultate exclusa majestas vestra 
regia ab hostili tumultu in hac nobiscum urbe salva satis, sed non sinunt sécula, 
Ileum testamur immortalem, inter tot nationum homines polliceri, quod omnem 
prorsus contumeliam possimus cohibere. Curabunt insuper satis superque regie 
vestre majestatis legati rem ipsam, quibus in sólita forma salvum conductum 
volentes dedimus*, eruntque nobiscum eque salvi, ñeque venientes ac recedentes 
ab ullo hominum nostre coher[ti]tionisa gravab[u]nturb. Semper enim cupiebamus 
hostilem illam ac diverse fortune conditionem pacifico tractatu prevenisse, quam ad 
omnem salutem pacificare dignetur altissimus felici majestati vestre regie successu. 
Datum ex Hamburgo decima nona aprilis anno 1524.

Regie majestatis volentissimi 
procónsules consulesque Hamburgenses.

D. K o r r e s p o n d e n z  der Ge s a n dt e n .
766. Ulrich, G raf von Helfenstein, an K. Christian: hat mit Freude vernommen, 

dass die Ankunft der königlichen Gesandten bevorstehe, die er und die Ge 
sandten des Mkgr. Joachim und des H .’s Friedrich von Sachsen acht Tage 
hindurch ständig erwarten, während die gegnerische Partei sie ungern kommen 
sieht mul behauptet, den zu Pfingsten ausgeschriebenen Tag persönlich be 
ziehen zu müssen. Nur mit Mühe habe er die Holsteiner bewogen, noch acht 
Tage auszuharren, und, wenn nicht inzwischen die Gesandten des Kaisers, 
des K .’s von England und der Erzherzogin Margareta eintreffen, werden 
sie sich kaum länger halten lassen. Verhandelt ist noch nicht, wie es dem. 
Wunsche des K .’s entspricht. —  Hamburg, fl5 ]24  April 20.

Reichsarchiv Christiania, Münchensclie Sammlung n. 962, aussen gesiegelt. Mit eigen 
händiger Unterschrift. —  Einlage: A  duce H olsa tie  in conventum  H am burge 

m issi: G otsch a lcu s , ep iscopu s S c h le sb ic e n s is , A v o ,  ep iscopus A rusiensis, 

N ico lau s H 0g ck li, D an u s, P etrus L iitck h i, D an us, W olfgan gu s Bogbisth, 

H olsa tu s, H a n ricu s R an szau , H olsatus, G erardus de H olte, Ilen ricu s Salsburg, 

d o c to r , W o lfg a n g u s  de U ttenhofen, can ce lla r iu s  H olsa tie , nterque civinm 

m agister H am bu rgen sis. T ipm arsi Septuaginta aderant, pertesi tarnen longa

illa  e x sp e cta c io n e  quinqué ex hiis re lic t i , ceteri in patriam  reversi sunt. 

C ivitatum  stagnalium  nuntii om nes adsunt.

Gedruckt: Diplomatarium Norwegieum VI, 723 n. 690. Danach hier.

767. D ie Deputirten K. Friedrichs von Dänemark auf dem Tage zu Ham 
burg an den K .: berichten über ihre Verhandlungen wegen Restitution K. 
Christians II., bitten um Sendung anderer Gesandten (des W ulf Poggewisch 
und Heinrich Ranzau und anderer), da die Dänen des Tages in Kopenhagen, 
der JB. von Schleswig anderer Ursachen wegen nicht hier bleiben können und

a) cohertionis Bruck. b) gravabantur Bruck.

i) April 20, ebd., Münch. Samml. n. 952, Or., mit untergedrücktem Siegel. Gedruckt:
Diplom. Nortveg. XI, 372 n. 384. Mai 1 schreiben die Gesandten: dyew eyl wir dan  n icht eyn 

strack  g e le y th  haben, dan a lleyn  fu er  dye, w elcher dye von  H am burgk zu recht m ech tig  synd, 

m üssen  w ir  unsz derm assen ha lten , daem ith w ir un beschw erth  b leyben . Ebd., Munch. Samml. 
n. 1243. Diplom. Norweg. XI, 387 n. 392. Besonderes Geleit wird dem Elektus [loh. v. WezeJ 
zuerst abgeschlagen (men w ille E le c tu s  kom m e ind paa thend leyde, som wii haffde, th a m otte  

h an d  thet g jd re , men hand sku lle  tage  seg w are , at H a m borger 0l w orte icke gangendis om 

a ffth en ; e lle r  om  hand haffde n o g it  met the D an ssk e , ther w iste the inthet a ff, ther motte 

hand  se lffv ir  tenke til), nachher mit Mühe von den kais. Gesandten vermittelt. Christian Winter 
am 1. Mai, ebd., Münch. Samml. n. 1258; Diplom. Norweg. X II, 322 n. 334. Danach hier.
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man auch nach der Meinung von Lübeck , Hamburg und Lüneburg die An 
kunft der Gesandten der Häupter der Christenheit als eine grosse Ehre auf 

fassen müsse; wollen selbst bis M ai 4 (up negest künftigen middeweken 
morgen) bleiben; haben den Kanzler Niels Heiken und Thomas Koppen und 
die rbeiden Bmm. Gerd vom H olte und Heinrich Salzborch zur Führung der 
Verhandlungen bis zur Ankunft der neuen Gesandten deputirt, berichten, dass 
Lübeck und Lüneburg auch einige Vertreter in Hamburg warten lassen 
werden (willen der gelyken oclc sodan etliche personen vorordeneu, de des 
Handels entschup alhir uthwarden mögen). —  Hamburg, 1524 (mandages na 

voceni jocunditatis) M ai 2.

Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. X III , 17f, Konzept. Benutzt: Allen, 
JDe tre nord. Rig. Hist. IV , 2, 494.

E. N a c h t r ä g l i c h e  V e r h a n d l u n g e n .
7(18. Danzig an Eh. Ferdinand: erwidert auf die Verwendung für Jhonsz

M atezsszon1 mit der Berufung a u f die K lausel von n. 661 und 662, wonach 
die Gefangenen auf beiden Seiten fre i sein sollten, dass Danzig seinerseits 
jenen Artikel nicht eingegangen ist und der beregte Gefangene seine Gefangen 
schaft wohl verschuldet habe (aber alles hott er sich gegen uns und die 
unszeren in szeynem bürgerlichen eyde, denen er uns nye aufgesagt, faste 
grob und merglich Vorgriffen), auch anderer vieler Orte wegen könne er nicht 
frei gegeben werden. Kann daher aus Gründen des Gemeinnutzes und, um 
Unlust der Bürgerschaft zu vermeiden, nicht gefällig sein, wie es gern wollte. 
—  [15]24 A pril 20.

Reichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 874, Or., mit erhaltenem Siegel.
Aussen: D ieser  b er ich t  sa l d em  k o n ig  v on  D en m a rlrh e  zu gesch ick t werden.

Gedruckt: Kkdahl, Christiern I I .’s Arkiv II, 708— 711.

769. Köln an Lübeck: sendet nach Besprechung von Lübecks B riefe mit seinen 
zurückgekehrten Ratsfreunden und K a u f leuten2 seine Meinung, indem es zu 
vor um Mitteilung des Sinnes der neuen Privilegien bittet (und so die uff 
etliche neuwe erlangte privilegie sich lout, achten wir, als ouch u. e. durch 
uns vurhyn zugeschriben ist, der sache vurderlich zu syn, die ineynong der 
neuwen erlangten Privilegien zö wissen, uff das wir u. e. mit gefueglicher ant- 
wurt dester bas begegnen mögen). —  1524 April 21.

StA Köln, Kopienbücher 53 p. 12 0  a.

770. Gustaf, erwählter K . von Schweden, und der Reichsrat verpflichten sich, die
Hälfte des von I/abeck ihnen in ihrer Bedrängnis vorgestreckten Geldes (alse
uiisz ein erbar radt van Lübeck und aldar der gemeine kopman in unsern
anxsten und noden nehne weygnyge gunst, forderuuge und bystandt gedaen
und mit eynen dreflicken und merklichen summen geldes bare verlecht und
entstrecket, ein sodanen gelt, alsz unsz Hermaii Iszrahel upgeforderet3 und
ettlich an syner egenen persohnen vorlecht) a u f nächsten Michaelis, die
andere Hälfte aber und den ganzen Rest zu Pfingsten darauf an den Rat
und den Kaufmann zu zahlen. -  Stockholm, [15]24  (am dage Philippi und 
Jacobi) M ai 1 .

: l l l i  d / J 'L , . ,  , c  1 2 ' : .  . •>a  *• »•<* '
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L StA Lübeck, Acta Sveeica vol. II, Abschrift, beglaubigt von dem kais. Notar 
A rn o ld  V o lck m ar.

SA Schleswig, Urk. Stadt Mölln n. 133, Abschrift, beglaubigt vom Notar und Hin 
sehen Sekretär Bertram v. Bentelen.

Gedruckt nach L : Rydberg, Sverges traktater IV , 90.

771. Gustaf, erwählter K . von Schweden, vergönnt mit Zustimmung des Reichs 
rats Henn an Iserhel in Anbetracht seiner Dienste, dass er oder seine Witwe 
oder ihre Diener in allen Städten des Reichs frei und ohne Abgaben mit 
Fremden und Bürgern für die Zeit ihres Lebens Handel treiben (kopslagha) 
können. —  Stockholm, 1524 (die Philippi et Jacobi) M ai 1.

Reichsarchiv Stockholm, Biks-Registr. B Fol. 232. —  Gedruckt: Konung Gustaf 
den Förstes Registratur I, 216. Danach hier.

772. K . Christian an Eh. Ferdinand: teilt mit, dass auf dem Hamburger Tage 
seine Wiederherstellung nicht zu erreichen sein werde; bittet, Auskunft zu 
geben, auf welche Hülfe er rechnen könne, und von dem Kaiser ein neues 
Mandat um Verkündung der Acht zu fordern1. —  Eilenburg, 1524 Mai 4.

Reichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 815, Konzept von Sceppers 
Hand. —  Gedruckt: Diplomatarium Nonvegicum XI, 392 n. 393. Danach hier.

773. Älterleute des Kfms. zu Bergen i. N. an Friedrich, erwählten K . von Däne 
mark, Erben von Norwegen usw.: erinnern daran, dass sie wie gehorsame 
Untertanen den durch D r. Vincenz Lunge an sie gebrachten Werbungen des 
K .’s nachgekommen sind2; haben, da sie in Furcht vor K . Christian stehn 
(dewyle den wy uns in den ghesceften in nicht weynighe moye und fruchten 
des grothmechtighen hern Cristierni koning hebben moten setten), zu ihrer 
Betrübnis erfahren, dass Vinc. Lunge in seinen Bemühungen wegen einiger 
zu Erhaltung des königlichen Hofs nötiger Lehen keinen Erfolg gehabt und 
dem Kfm . nun die Gefahr drohe, jenen zu verlieren (wy ock nu wedderumme, 
de wy uns in fruchten und vare ghesettet, so elendeliken sine strengicheyt 
scholden vorleszen); bitten, jenes Ansuchen und das Schreiben der Reichsräte 
wegen jener Lehen zu beherzigen (gnedichliken wylle botrachten) und ihnen 
die Mahnung nicht zu verdenken; hoffen, dass der K . auf ihrer Freunde 
und Faktoren Ansuchen in allen Gnaden ihrer Privilegien gedenken werde. 
—- 1524 (die Veneris ante pentecostes) Man 13.

Reichsarchiv Kopenhagen, Danske Kongers Historie Fase. X I n. 17, Gr., mit erhaltenem 
Siegel.

Gedruckt: Diplomatarium Norwegicum X II , 333 n. 337. Benutzt: Allen, De tre 
nord. Big. Hist. IV , 2, 228.

774. Heinr. Dürjar, Bürger zu Wismar, an K . Christian: berichtet, dass er gemäss Ab 
rede (nadem ick am lesten by e. m* wasz) ein Schiff von 40 oder 50 Last mit Malz,

' )  Mai 29 (am su ntag  n a ch  co rp or is  Cristi) bat er in einem nicht abgegangenen Briefe 
von Torgau aus das Reichsregiment, ohne Verzug und ohne Ausflüchten stattzugeben, über H. 
Friedrich von Holstein und die von Lübeck die Acht zu verhängen, da sie entgegen dem Ver 
bote des Kaisers ihn mit Fehde überzogen haben, nachdem sie die im hangenden Prozesse lang 
erwarteten Erklärungen nicht abgeben. Ebd., Münch. Samml. n. 819, Or., aussen mit clem grossen 
Siegel in rotem Wachs besiegelt. Gedruckt: Diplom. Nonveg. XV, 215 n. 225. Danach hier. 
In einer undatirten, von ihrem Briefe getrennten Einlage {ebd. n. 3815) hatte [H. Albrecht] mit 
geteilt, er habe aus Hamburg erfahren, w en e. k. w. ein ern stlich  m andat an de b e id en  stette, 

als an L ü b e c k  und H am borch , szam pt den  anderen au sbrach te , das szie in derszelb igen  sachen 

still sz itz en  szolten , wurdt. es ke in en  m angel haben , szu n der gew iszlich  gescheen.

2) Vgl. n. 652.



M i l  li irr S ah  fü r Sev. N orby a u f Gotland, der ihm da,egen sei,
menee G ut m rüch geim  Me,habe laden wollen, auch auf

/ /  4 Utrechts von Meklenburg vom B äte und ganzer Gemeinde Erlaubnis er 

lanal und sein Schiff mit M alz, Mehl und Salz geladen habe. Während er 
aber 14 Tage au f Wind gewartet, hätte Lübeck davon erfahren und so hart 
nach Wism ar geschrieben mit der Drohung, das S ch iff abfangen und alle 
Mannschaft über Bord werfen zu wollen, dass niemand mehr mit dem Schiffe 

habe segeln wollen (unde moste wedder opscheppen) *. Bittet, ihn seines 
gutm  Willens gemessen zu lassen (also ick myt Got des allemechten holpe 
in korter tyd gansliken vorhappe, j. nit to synen ryken, lande unde luden 
wedder kamen schollen) und ihn für seine Ausgaben zur Lösung des Über 
bringers Stephan von Trier (Trer), ehemaligen Musterschreibers zu Stock 

holm, schadlos zu halten. E rzählt, dass dieser, den er auf Gotland bei 
Herrn Severin und M. Gottschalk kennen gelernt habe, mit Aufträgen über 
Memel zum K önige entsendet, aber durch verräterische Botsleute (dorch itlick 

ghefaughen boszluden ere 23, welke her Sewerin enen et gheswaren unde 
langhe ghedent, unde ock desolwen vorreder my dat myn genamen hebben, 
so ghene knecht op deine scheppe weren) samt dem Schiffer Tewesz Kusel 
und dem Hauptmann Mattyses Lyflander au f See gefangen genommen und 
nach Greifswald gebracht sei (dar dan de rat wedder Got unde recht solkes 
schyp unde gut prysz gedelt hebben unde buttet unde part unde den op- 
genanten Steifen, j. mt dener, op dat utterste besocht hebben, ock 40 daghe 
unde nacht gefenklyck myt beyden fotten in deme staken geholden hebben, 
wewoel se en op den 24. dach dorch groten flyt unde arbeyt, ick darumme 
ghedan hebbe, gerantsont op 100 gülden, welk ick myt den Unkosten to der 
stunt vornoghet hebbe, unde darna de rat en noch ghefenklick geholden 
lieft 10 dage in dem staken unde 5 weken in der herberege). —  Wismar, 
1524 (op pynsten awent) M ai 14.

Reichsarchiv Christiania, Munchensche Sammlung n. S76, Or., mit Spuren des Siegels. 
Aussen: E m p fa n g en  zu B ra n d e n b u rg  am su n n a b en d  n a ch  pfingsten (Mai 21) 
an n o  24. Mit Oblaten ist daran ein wohl aus einer Urkunde ausgeschnittener 
Pergamentzettel befestigt mit gleichzeitiger, vielleicht etwas früherer Schrift: 
L u b ic k , S tra lsu n d , W is m a r , B rem en , C o lle n , E r fu r d t , F ra n ck fu rd t , radit utaff 

B erg in  om  the L u b e c k is k e  54. —  Gedruckt: Ekdahl, Christiern II.’s Arkiv II, 
736—740.

/ 7.>. Lübeck an K ö ln : antwortet a u f n. 769, dass es den abermaligen Abschlag 
nicht erwartet habe (dat j. e. unse szwar last, geltspildynge, bedruck und 
eventur unszem vylfoldygen schryvende, irclerynge und ermanynge na be 
herziget und bedacht hedden und der gestalt, wo gescheen, uppe de declaration 
der privilegien nycht vorwyset scholden hebben), und erneuert seine Forderung 
<nie> unveizögerten namhaften Geldbeisteuer (eyner stadtlyken geltsture un- 
NoitOpCidt), sofern Köln ehe erlangten und, noch zu erlangenden hansischen

Kolbera Andren« " ‘f f  planten Kaufleute (J o a ch im  R o o d h u s s  und D revs Biscop aus

I T L d r t c k Z l  v Z 8 Br enf arl!' j0 a c h im  K rem er  aus * * * “ *> eine Fahrt nach Gotland 
F ra n ck  aus Lübeck auf s ' *  i  ^  ***? beabsichtigten angeblich, den Schiffer Peter

Sw orige o ch  bet kön m e ** n - « *  ‘ zu zwingen. Der aber entsegelte ihnen o ch  lop til
Rate zu Stockholm 109 - qw arra  i C o lh erg . Deposition des Stephan Sasse vor dem
Peterssens im Itofoarchilf Si i'-l f ”  ^ “ » « “ A aghe,, » « B t  ep ter M a r c i ew .) Denkbuch Olaf 
Danach hier. F °l  ^druckt: Ekdahl, Christiern IL ’s Arkiv IV, 1425.

„  „oI1 „„ Hamburg —  1-524 April 19-M ai 9. —  n. 774, 775.
0 '2 V erh a n d lu n g en  zu fiamuuig.



Privilegien in Dänemark mit gemessen wolle. —  1524 (am hylligen pinxte 
avende) Mai 14.

StA Köln, Or., Fg., mit Besten des briefsdiliessenden Sekrets; beschrieben: Presentata 
25. m aji a° 1524.

776. Hamburg an K . Heinrich von England: bittet um Zurückgabe eines Schiffes, 
das mit Pecli, Osemund, Wachs, Pier usw. geladen, Fred. Ostra, Peter 
Rode, Joli. Hesterberch, Konr. Meyricke, Hen. Statius und Joachim Schernc- 
kouw, Hamburger Bürgern, zugehörig, an der Küste von Norfolk auf dem 
Wege nach London gestrandet ist. —  1524 M ai 16.

Public Becord Office London. Nach dem liegest in Brewer, Leiters and Papers . . .  
of the Beign o f Henry VIII vol. IV, 1  n. 339.

777. Bernd Bomhouwer an Gustaf, erwählten K . von Schweden: berichtet auf den 
Wunsch, wegen des bevorstehenden Reichstags bei Zeiten (titlick) zu schreiben, 

dass Bm. Thomas von Wickede (Wickten) und er selbst dazu abgeordnet 
seien und sich in Kürze nach Kopenhagen auf den Weg machen würden, 
mtt dem Erbieten, etwaige Aufträge willig auszurichten. Trägt grosses Ver 
langen nach mehr guter Nachricht über den begonnenen Zug (nach mer guder 
tydinge van wegen des angefangen tages, den Got luckzeligen mote, drage 
ick groet vorlangen in vortrostinge, juwe ko. irluch4 weiden darvan durch er 
holdinge zege und victorie gude mere vorkunden laten etc.). Diensterbieten 
gegen den K . und Frau Margarete (gar denstlick biddende, juwer ko. ir4 
wyllen de grotmogenden frouw Margarete, jr ko. ir‘ fruntlicken leven swester, 
miner g. frowe, mit mynen willigen densten, ock dankbarheit veler gunst, 
willen und fruntschup mynenthalven begruten laten). — [15]24 (donredages 
in den pinxten) Mai 19.

Beichsarchiv Stockholm, Atskilliga tyska personers bref 1522—36, Or., mit Besten
des Handsiegels.

778. Bericht der Bevollmächtigten K . Christians über die zu Brandenburg zwischen 
dem Könige und den Gesandten des Kaisers, des Königs von England und 
des Erzherzogs Ferdinand von M ai 21 (sunabents nach pfingsten) bis Mai 24 
(dinstags nach trinitatis) [15J24 gepflogenen Verhandlungen. D er K. will 
nur über seine Wiederherstellung verhandelt wissen und beruft sich auf den 
Kaiser, der ihm dazu zu helfen versprochen und ein Mandat zu Verhängung 
von Acht und Aber acht erlassen habe, wenn die Gegner sich auf die Wieder 
herstellung nicht einlassen wollen. Die Gesandten führen aus, dass Kriegs 
hülfe nicht geleistet werden könne und die Verkündung der Acht nur schäd 
lich wirken werde. Welche Hülfe der König begehren muss. E r lässt 
schliesslich zu, dass nochmals über seine Wiederherstellung verhandelt werde.

—  [1524 M ai 24].
Beichsarchiv Christiania, Münchensehe Sammlung n. 1277 (Fortsetzung von n. 759) ,

—  Gedruckt: Diplomatarium Norwegicum X II , 351—367 n. 339. Danach hier.
Benutzt: Allen, De tre nord. Big. Hist. IV , 2, 495—497.

779. Gustaf, erwählter K . der Schweden, an Lübeck: teilt mit, dass sein Kriegs 
volk M ai 20  (am frydage in den hilligen pingsten) auf Gotland gelandet sei 
und 5 Kirchspiele besetzt, ehe Severin Norby davon Kenntnis erhalten habe; 
verspricht weitere Nachrichten und bittet um Zufuhr gegen Bezahlung. —  
Kalmar, 1524 (an avende corporis Christi) M ai 25.

StA Lübeck, vol. Intercessionales, subsidiales Sveo-Lubicenses. Lübische Abschrift.
Benutzt: D. Schäfer, Gesch. von Dänemark IV , 51.

Verhandlungen zu Hamburg. — 1524 April 19— Mai 9. — n. 775—779.



<iü4
V e r h a n d lu n g e n  *«  Hamburg. -  1524 April 1 9 - M a i  9. -  n . 780-783.

m  ..  «  W ickede (W ickedhen) an Gustaf, erwählten K. von Schweden:
7h o .  'u m ’ s ^  F reU(le aus einem Schreiben des K .'s , dass dieser zu einer

Zusammenkunft mit dem K . von Dänem ark nicht angeneigt ist. Dankt für 
las in ihn gesetzte Vertrauen und erklärt sich zu allem dienstlichen und 
rim lichen W illfahren  ( t h o  a l l e r  d e n s t l ik e r  u n d  t e m e l ik e r  w ilferin ge) bereit. 
Hat nichts desto weniger das Schreiben des K . ’s dem Rate mitgeteilt, der 
darauf geantwortet hat (u n d  w y l  m y n e s  v o r s e h e u d e s  it z u u d e s  tho der grundt 
g e d a n  u n d  g e h a n d e l t  w e r d h e n ) .  E r  ist neben H errn H em d  Bomhouwer zu 
den Verhandlungen (d e n  d a g e le s t in g h e n )  in Dänem ark und mit beiden 
Königen abgeordnet und hat, so unbequem (u n e v e u k o m e l i c k )  ihm die Ent 
fernung von Hause zur Zeit ist, um des allgemeinen Besten willen die Reise 
auf sich genommen. Beste Wünsche ( j u w e r  k o .  i r lu c h t i c h e i t  b o v e le  ick dem 
A lm e c h t ig h e n  in  lu c k s e l ig e m  v o r t g a n g h e ,  s e g e  u n d  v i c t o r i e n ) .  —  [15]24 (am 
fr ig d a g e  n e g e s t  n a  c o r p o r i s  C h r i s t i )  M a i 37.

Reichsarchiv Stockholm, Ätskilliga tyska personers bref 1522—30, Or., mit Spur 
des Handsiegels.

7S1. Köln an L übeck: hat das Schreiben Lübecks um eine Geldhülfe (u. e. mit 
e y n e r  s t a t l i c h e r  g e l t s t u e r  z u  e n t s e t z e n )  abermals vernommen und seinen 
Bürgern und Kaufleuten, die von alters und noch jetzt mit Dänemark handeln 
(d a t  k o n ig r i c h  D e n m a r c k e n  u n d  d e r  la n d e  g e p r u y c h e n ) ,  mitgeteilt. Man fühlt 
sich beschwert (b e s c h w e r e n  u n s  n i t  w e n ig ) ,  dass jene in den letzten Jahren 
dort, besonders im Sunde ( im  S a m e )  und zu Kopenhagen wider altes Her 
kommen mit Zöllen und Ungeldern beschwert sind, und weiss nicht, ob die 
neu erlangten Privilegien gemeinen Hansestädten oder einigen besonders zu 
Gute kommen sollen, möchte aber fü r seine K a u f  leute und Bürger alle Frei 
heit ( f r y h e i t  u n d  fu r d e r n is z )  nach M öglichkeit erlangen und will, wenn Lübeck 
es nötig fände, deshalb das kölnische D rittel zusammenrufen und dessen Be 
schlüsse mitteüen. —  / 15J24 M a i 37.

StA Köln, Kopienbücher Bd. 53 Fol. 137.

783. Lübeck an Friedrich, erwählten K . von D änem ark: teilt mit, dass es Ge 
sandte ( d e r  ju w e  k o . i r lu c h t  u n s e r s  v o r s e h e n d e s  w o l  w e r d t  fr e d e ly c k  szyude)
zum Reichstage in Kopenhagen bestimmt, die auch im B egriff gewesen seien 
 ui reisen, dass aber, wie dem K . bekannt, die Versammlung zu Hamburg 
nach Lübeck verlegt worden und Johann Hannart gestern hier angekommen 
sn und man mit den ändern Anwesenden die übrigen ( s z o  n a  h e r n  C ris tie rn  van 
H a m b o r c h  g e t a g e n 1)  und H. A lbrecht von MeJclenburg und den R. von 
Ratzeburg täglich erwarte und dass man deshalb die nach Kopenhagen be 
stimmten Rsn. schwer entbehren könne; bittet, die dadurch entstehende Ver 
zögerung, da der K . mit den Reichsräten , wie es glaube, noch andere An 
gelegenheiten zu erledigen haben werde, entschuldigen zu wollen, da die Ver- 

an ungern ja  auch dem K . zum Besten geführt würden. —  fl5l24 (ilend 
n a n d a g e s  u n d e r  d e r  o c ta v e n  c o r p o r i s  C h r is t i )  M ai 30.

HeiChr : t l  f 0penha9en;  Gemeinsch. Arch. X I I I , 47m n. 136, Or., Pg.. mit Spur 
g e s .  Angeführt: Allen, De tre nord. Big. Hist. IV , 2 , 580 Anm. 100.

Bürger Iwcni *]usiut l,on Schiveden: berichtet, dass laut Aussage seiner

vorigen Jahre Unmng.%husen’ Hans Spikernagel und Wilm Wichgerdes im 
einige ihnen gehörige Schulen von Stockholm ausgelaufen, im

 1 Vgl. n. 778.



Gebiete von Rasseborch in Finland geblieben und vom dortigen Vogte Olaf 
Larssohn geborgen sein sollen, der trotz des gebotenen Bergegeldes die Waren 

, (Eisen und anderes) nicht herausgeben wolle. Ritte, die Herausgabe zu be 
fehlen1. — 1524 (dingeszdages na corporis Christi) Mai 31.

StA Reval. Nach Hansen, Begesten aus zwei Missivbüchern n. 251.

184. K . Friedrich von Dänemark an Danzig: antwortet auf n. 731, dass er alle 
wege der Dienste Danzigs sich dankbar erinnern werde (und ist uns von 
unsern stadthaltern nitt wo] zu gefallen, das se in unserm abwesen euwrs 
kriegsvolks bevehlhabere in irem abscheiden, in unserm nahmen danksagende, 
mit schynbarlichen vorerungen nitt vorsorget, gütlich begernde, uns des im 
besten unvordechtigk entschuldigt halten wollen), dass die Schiffahrt durch 
den Sund und sonst in Dänemark und Norwegen Danzig auf alte herkömm 
liche Zölle und Gebühren (auff alte gewontliche zollen und gepurea) frei 
st ehe, dass Severin Norby sich noch nicht unterworfen habe, aber darüber 
verhandelt und seine Unterwerfung erhofft werde2. Unterstützung aus Däne 
mark erhalte er nicht (wir mögen euch und die euerem hiemitt vor Severin 
nitt gesychert haben, wan aber er sich an uns begeben werde, wollen wir 
euch und ander, so vil thuentlich, mit darinne vorwaren und euch danne zum 
förderlichsten darauff schriftlich vorstendigen). Wegen des in Kopenhagen 
liegenden Ranziger Schiffs, das sein Vetter und Feind Christian genommen, 
sind Erkundigungen eingezogen, aber von den Gütern ist nichts mehr auf 
findbar gewesen. — Kopenhagen, 1524 Juni 1.

K  Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. X III, 12, Konzept.

785. Borgmästare och r&dh i Lübek skickar hem Carsten Limeborch tili Born 
holm'6, att annamme eed och Huldigung a f inwänarena där sammastädes, som 
med detta brefwet tili dem notiftcerades med förmodan, att de därutinnan 
ivillige fnnas lära. —  Datum Lübeck, 1524 den 4. junii.

Beichsarchiv Stockholm, Specif,cation uppä dhee Breef och Documenta, som tili 
Lunde Domhkyrkio tilhöriga finnas, n. 757. Mitgeteilt vom Reichsarchivdirektor
Hildebrand. —  Benutzt: Allen, De tre nord. Big. Hist. V, 84, 351 Anm. 63.

a) Für gep. stand urspr.: privilegia K.

*) Nov. 2 (m iddew ekens na om nium  sanctoruni) beschwert sich Beval bei K. Gustaf\ dass 
drei Schuten seiner Bürger zwischen der Narwa und Beval angehalten, in die finnischen Scheren 
gebracht und von Lass Monssen für Prise erklärt seien, und bittet um Bückgabe der als Beute 
verteilten Güter. A. a. O. n. 262. 2) In einem ziemlich gleichzeitigen undattrten
Schreiben teilt der dänische Reichsrat Severin Norby unter anderm mit, dass der K. mit Lübeck 
und den wendischen Städten um Geleit für ihn verhandelt, aber noch keine bestimmte Antwort 
erhalten habe (ey heller ther fick  n og en  endelige sw or p aa ), dass man sich jedoch auf dem be 
vorstehenden Herrentag zu Kopenhagen bei den dazu erwai'teten Rsn. von Lübeck und Hamburg 
um Geleit bemühen wolle. Bittet weiter, sofern er den Weisungen des Reichsrats gegen Däne 
mark folge, die wendischen Städte und Danzig zur See in Frieden zu lassen, da Danzig um 
Auskunft ersucht habe, wie Severin zu Dänemark stehe, um danach sein Verhalten gegen ihn ein 
zurichten. Bittet um schleunige Antwort ohne allen Umschweif (Saa bithe w ii eth er end nu

k erligen  o c  hpgeligen form anne, thet i ufortpffvett uden a ll om slag oc ytherm er forhalling

sch riifve  o s s  enkett ethers sch riiffte lig e  sw or h er p a a , h vortiill w ii oss endeligen  forlade 

schrille). —  Fbd., Danske Kongers Historie Fase. X, Konzept, auf S. 1 -4  derselben zwei Bogen, 
auf deren zweiter Hälfte von S. 4 die Vollmacht K. Friedrichs für Michael Biockenhus um 
.. Frölich an S. Norby von Mai 31 (tysdagen  nest effther h e ilig  legem s dag) steht. (Diese ist 
ganz kurz gehalten, nur V? des Schreibens des Reichsrats, wonach n. 42 bei Allen, De tre nord. 
Rig. Hist. IV, 2, 574 zu verbessern). s) Vgl. n. 793 §  38.

Verhandlungen zu Hamburg. — 1524 April 19—Mai 9. — n. 783—785. 6ß5

H anserecesse III. Abt. 8. Bd. 84
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Sächsischer Städtetag zu H alberstadt. -  1524 Juni 1. -  n. 786.

Sächsischer Städtetag zu Halberstadt. —  1524 Juni 1.

E r kam erst nach mancherlei Vorverhandlungen zu Stande, da zwischen 

Braunschweig und Hildesheim ein Zw ist ausgebrochen war. Hauptverhandlmgs- 
,,,genstand war sicher die Verlängerung des Bündnisses von 1514, und wahr 
scheinlich werden die daran beteiligten Städte Goslar, Magdeburg, Braunschweig, 
Hildesheim, Göttingen, Eimbek und Hannover vertreten gewesen sein. Daneben 
ist über den Ausgleich zwischen Braunschweig und Hildesheini verhandelt worden.

A. V o r a k t e n  (n. 786— 788), ein Briefwechsel über eine schon zu Mitte 

und Ende M ärz geplante Tagung und die Einladung.

B. B e i l a g e  (n. 789), ein B egleitbrief zu dem Vertrage zwischen Braun 

schweig und Hildesheim mit Aufforderung über die Ausfertigung von

C. B ü n d n i s  zwischen den sieben zuvor genannten Städten (n. 790).

I). N a c h t r ä g l i c h e  V e r h a n d l u n g e n  (n. 791), ein B r ie f  Braunschweigs 

an Goslar über die Abfassung jenes Bündnisses.

A. V o r a k t e n .
786. Magdeburg an G oslar: antwortet a u f sein Schreiben wegen einer Zusammen 

kunft und Vollziehung des Bündnisses (unser upt nye upgerichteu concordien). 
dass es trotz wichtiger Geschäfte und Umsetzung des Bates deshalb an 
Braunschweig geschrieben und seine Rsn. dahin zu M ä rz  13 (am sondage 
judica jegen den aventh) angemeldet und einen B r ie f  an Hildesheim beigelegt 
habe. Es habe aber von Braunschweig unvermutete und höchst bedenkliche 
(withbedengklike) Antwort erhalten, indem diese Stadt den Tag für dies Mal 
abgeschlagen und erklärt habe, sich mit Hildesheim jetzt nicht verbinden zu 
wollen (dath sze der von Hyldensem unscbigklicbeit halven, als ock itzt noch 
by ohne wehre, sick mith ohne in vorbinthnisse tho geven, nicht gesynnet 
orsaken halven; szo de errungh erste nicht bygelecht wurde, musten von 
notli de dinge an dath keyserlike regimenth, obre fürsten und andere gelanget 
werden, welks den erbarn steden mehr schimplick etc.), aber bereit zu sein, 
die Städte ohne Hildesheim nach O stern1 zu Vollziehung des Bündnisses ein 
zuladen. D a  solche Uneinigkeit nur den Städten zu Nachteil und den 
Gegnern zu Stärkung gereiche, sei es unter jetzigen Umständen wohl nötig, 
die Einigung zu verstärken (woll von noden, dath unse concordien gestergket), 
und es sei keineswegs gesinnt, Hüdesheim nun auszuschliessen, setze auch die 
selbe Ansicht bei Goslar voraus und bitte demnach, sich bei Braunschweig 
und Hildesheim nach Möglichkeit um Beilegung der Zwistigkeiten zu bemühen 
(welker ock durch sze sulves nicht kan vorgekomen, bsunder durch uns, der 
erbatn stede, unser vorschrivungh nach billick und nicht durch fremde muchte 
ver ragen werden) und dass das wohlüberlegte Bündnis baldigst besiegelt 
werde. -  [ l 5]2 4  (am sondage judica) M ärz 13.

Zettel die Mitteilung, dass es trotz Ausbleibens des goslarschen 
jS en 9 esc n leben und den Boten auch für Überbringung seiner Briefe an 
Hannover und Hüdesheim bezahlt habe.

StA Goslar, Akten betreffend die Geschichte der Hanse, Or., mit erhaltenem brief- 
schhessendem Sekret.

')  März 27.



Sächsischer Städtetag zu Halberstadt. — 1524 .Tiini 1. -  n. 787—789. 667

787. Göttingen an Goslar: antwortet auf einen B rie f Goslars mit eingelegten Ab- 
schriften von Briefen Braunschweigs und Magdeburgs über die Erneuerung 
des abgelaufenen Bündnisses, hält die rasche Erneuerung und eine Tagfahrt 
zu diesem Zwecke bald nach. Ostern1 für notwendig; ist nicht der Meinung, 
dass H ddcshemi, wie Braunschweig will, aus dem Bündnisse ausgeschlossen 
werde.; wünscht die Anberaumung eines Tages durch Goslar und Magdeburg 
m  Goslar oder einem ändern gelegenen Orte, um Braunschweig und Hüdes 
heim zu versöhnen und das Bündnis zu erneuern; verspricht, den Tag zu le  
senden und zur Erreichung dieser Ziele nach Kräften mitzuwirken, damit 
durch diesen Zwist das alte Bündnis nicht zerstört werde; bittet Goslar, ein 
Gleiches zu tun. —  [15]24  (in vigilia palmar um) März 19.

StA Goslar, Akten betreffend die Geschichte der Hanse, Or., mit Resten des auf- 
gedrückten Sekrets.

788. Magdeburg an Goslar: dankt für seine Bemühungen (wes j. e. w. hoch- und 
nottorftich uns allen, den erbarn steden, im besten bedacht und vorgedragen 
hebben), wovon es durch seine heimgekehrten Bsn. verständigt ist; hat Braun 
schweig und die ändern Städte nach Halberstadt zu Juni 1 (up de midde- 
weken nach corporis Christi nehst jegen den aventh tho Halverstadt ane 
utheblivent inthokamen) eingeladen und bittet auch Goslar, zu erscheinen und 
den ändern Städten die Einladung (desse unsze schritte und dageforderungh) 
ehestens zuzustellen. —  [15]24 (am sonnavende vigilia trinitatis) M ai 21.

StA Goslar, Akten betreffend die Geschichte der Hanse, Or., mit aufgedrücktem Sekret.

B. B e i l a g e .
789. Georg Witzenhusen übersendet den braunschweigischen Bmm. Ludolf Breier 

und Hernian Horneborg den Vertrag zwischen Braunschweig und Hildesheim 
und bittet, das Städtebündnis baldigst ausfertigen zu lassen. — 1524 Juni 5.

G aus StA Goslar, Akten betreffend die Geschichte der Hanse, Abschrift, vielleicht 
Or., richtige Briefform, doch keine Spur von Siegel.

Den erszamen und vorsichtigen Ludeleff Breyger und Herman
Horneborghe, borgermestern der stadt Brunszwigk, mynen by- 
sunderen guden frunden.

Myne fruntwillige deinste thovorne. Erszamen, vorsichtigen, bisunderen guden 
frunde. Dem jungesten avesclieide nach am vorgangen fridage nach der octaven
corporis Christi2 bynnen Halberstadt8, also dat de vorhandelinge in gebreken,
juwen er. allenthalven bewust, dorch juwe er. tho ineck gestalt, tho ingrosserende 
etc. genobmen, hebbe eck sodans vorfordert, dat der schrifte twey gelikes ludes, 
van eyner hanth geschreven, uth eynander gesnedden, tome forderlicksten gemaket 
syn worden, der de van Hildenszen dea eynen entfangen und juwen er. de anderen 
hirbenefen by jegenwordigem oversende, werden gy ungetwyvelt forder an eynen 
erbaren radt der stadt Brunswick de wol gelangen lathen. Thome anderen der
concordien halven der erbaren stede, dat desulvighen upt forderlickste, wu de vor-
laeth gewesen, vorferdiget mochten werden etc., demnach so syn tho juwen er.

a) So verbessert aus dem ursprünglichen den G.
l) Mär# '27. 2) Juni S. 3) allgemeinen Stadtrechnungen des btA

Braunschweig verzeichnen unter terin ge  buthen : 12 mr. 20 ß  9 $ vorteret up dem  dage to 

H a lb ersta d  am  m itw eken na B on ifa c ii (Juni 8). —  3Ve ß  den knechten unde ju ngen  to drangk- 

o-eide v o n  tw en dagen unde v or  eyne nacht, m yt unsen h eren  gewesen to H alberstat in vigilm  

p e n te co s te s  (Mai 14). —  15 m r. 11 ß  vorteret H enning vam  Dam m e unde H ansz V alebercb  

t,o G o s le r  in  handelinge der stede dosulves.



und in bysunderen myue gar fruutlicke bede, willen by dem ge.nelten rade 

tho Bruns/wigk dat de concordien vorferdiget und nicht in vortogeringe gestalt 
moglie werden ’ alsze ick nicht besorghe, j. e. en szodans upt fbtigeste vorforderth 
1,ebben und forthiner doinde werden. Des und alles guden wil eck meck tho juwen 
er sampt und in bysunderen genszliken vorlateu und bin, idt mynes besten vor- 
niogens wedderumb tho vordeynende, gans geflitiget, dusses nicbtemin j. e. günstige 
andtworde fruntlick biddende. Geschreven under mynem pitzer soudages nach der 
octaven corporis Christi anno etc. 24. Georgius Witzenhuszeu, licentiate.

C. B ü n d n i s .
790. Goslar, M agdeburg, Braunschweig, Hildesheim , G öttingen , Eirnkek und 

Hannover erneuern das Bündnis von 1514 Jan. 17 1 a u f 10 Jahre, wörtlich 
übereinstimmend mit jenem , nur nach wedder de pewestlige hillicheyt fehlt 
den stuell tho Rome. —  1524 (s. Anthony abbatis) Jan. 1 7 2.

StA Hannover, Urk. C 127 n. 52, Or., Fg., mit 7 Siegeln anhangend.
StA Braunschweig, Urk. n. 1333, Or., Fg., mit Siegeln anhangend.
StA Hildesheim, Urk. n. 719, Or., Fg., mit 8 Siegeln anhangend.
StA Hannover, Entwurf, d a tu m  am  m id d ew ek en  n ach  P e tr i  ad vincula (Aug. 5).

Vgl. S. 537.
StA Göttingen, Copiar C l— 5, Abschrift.
liegest: Lrkundenbuch der Stadt Hildesheim V III, 570 n. 705.

D. N a c h t r ä g l i c h e  V e r h a n d l u n g e n .
791. Braunschweig an Goslar: hat durch seine zurückgekehrten Bsn. von den Ver 

handlungen zu Halberstadt Nachricht erhalten, dankt Goslar für die bei 
der Vermittlung zwischen ihm und Hildesheim aufgewendete Mühe, bittet um 
das neu vereinbarte Bündnis, dessen Abfassung Goslar übernommen habe 
(so denne desulven juwer e. geschiekeden dosulves von den ersamen von 
Magdeborch unde den unsen gebeden worden syn, juwe e. de concordien der 
erbenomeden stede, aldar vultogen, wolden ingrossern laten, des is noch, wu 
voer de upgedachten gebeden, unse fiitige ersoikent, juwe e. seck sodaner 
unmothe up dutb mael nicht willen vorfeien laten, sodane vordracht up par- 
inynt befelen to scrivende, des wy uns to juwen e. so gentzlick vorsein. Wu 
id aver nicht tolangen konde unde de dinge dardorch so in de langheyt 
scliolden gestald werden, uns denne dat begrip dersulven concordien, so de 
juwe by sek dar up dem bestymmedem dage gehadt, by dussem jegenwordigeu 
wyllen tou banden komen lathen). —  [15]24  (am dage sancti Bonifacii 
martiris et sotiorum ejus) Juni 5.

StA Goslar, Akten betreffend die Geschichte der Hanse, Or., mit erhaltenem auf- 
gedrücktem Sekret.

6C8 Sachs. Stadtetag zu Halberstadt. -  n. 7 8 9 -7 9 1 . -  Verhandl. zu Lübeck. -  1524'Juni 6-15,

Verhandlungen zu Lübeck. —  1524 Juni 6 -1 5 .

bis M ai g ndv ie F ° rt? et™ ng der ^ ta g te n  Hamburger Verhandlungen von April 19

Seiten des K  °H ^  ™  V * ^ â es war Hieronymus B orarius erschienen; von 
aisers sein oberster Sekretär im Reiche Joh. H annart und aus den

dies B i n Z t UM t a U r t t r h * Z  Hüdesheim V1H  463 -468  n . 531. *) D ass
, ergibt sich aus den vorangehenden Verhandlungen und n. 791.
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Niederlanden Markus, Abt zu S. Bernhard, und Dr. Herman Zuderhusen; von 
Seiten des K.'s von England B . Heinrich von Asaph und R. Joh. Baker; vom Eh. 
herdinand der G raf von Helfenstein; vom Kurfürsten von Brandenburg Dr. Ketwig. 
Dazu fanden sich H. Albrecht von Meklenburg und B . Heinrich von Ratzeburg 
em. Ausserdem waren K . Friedrich von Dänemark durch holsteinische Räte und 
Lübeck, Rostock, Stralsund, Lüneburg, Danzig durch Rsn. und Rechtsgelehrte 
und Sekretäre vertreten. Von Seiten K . Christians erschien erst später der er 
wählte E b . von Lund Joh. W ezc1.

A. V e r h a n d l u n g e n  (n. 792), mehr oder weniger nur andeutende Auf 
zeichnungen des lübischen Sekretärs Paul vom Velde. Verhandelt wird im Katha- 
rinehkloster (§  3). D ie Teilnehmer sind in § §  1, 2, 7— 9 verzeichnet, ihre Setzung 
m §  12. D er Versuch, Lübeck und die Holsteiner zu trennen, scheitert (§  94); 
müssen sie auch einzeln mit sich handeln lassen, so setzen sie doch ihren Willen 
durch, sich nur in gegenseitigem Einvernehmen zu erklären (§§  6, 10, 14— 27, 32). 
Die Holsteiner sind übrigens nur bevollmächtigt, Erklärungen entgegen zu nehmen 
(§§ 18’ 25, 2 8 f.) 35, 39, 42, 49, 51); das Ausbleiben der Dänen wird mit dem 
Reichstage in Kopenhagen entschuldigt (§§  25, 36, 51). Nach §  42 legt Hannart 
sein Mandat vor. Ein wiederholtes Verlangen schriftlicher Verhandlung lehnt 
Lübeck ab (§ §  53, 87); eben so wenig lässt es sich auf die Wiederherstellung 
K. Christians ein, es erklärt, nur Friedrich sei als König möglich (§ §  53, 71, 
91, 96), und erreicht, dass schliesslich andere Vermittlungsvorschläge gemacht 
werden (§  98). Sein Bündnisrecht verteidigt es in §  66. Dem päpstlichen Ge 
sandten gegenüber wird auf die Untaten K . Christians und auf die Lutheraner 
hingewiesen (§ §  73— 80), gegenüber den englischen der Gerechtigkeitssinn des K .’s 
angerufen und auf die Privilegien hingedeutet (§  81), gegenüber den niederländi 
schen werden die Verbindung mit Dänemark und die dort möglichen Repressalien 
betont (§  82).

B. B e r i c h t e 2 (n. 793— 798): alle aus der Feder des Danziger Sekretärs 
Ambrosius Storm, der, von seiner Abreise von Danzig beginnend, über die Ver 
handlungen unterwegs, zu Lübeck und Kopenhagen einen, tagebuchartigen Bericht 
verfasst hat, von dem der erste Teil in n. 793 wiedergegeben ist. Ein Fehler in 
§  96 setzt ein Konzept als Grundlage voraus. In §  97 sind plötzlich hochdeutsche 
Sätze eingesprengt. Wiederholt hat Storm auch seine Gedanken über die Lage 
niedergeschrieben (§ §  66, 118, 119). Storm reist M ai 13 aus Danzig ab (§ 1), 
kommt M ai 20 in W o l g a s t  an und verhandelt dort über Strassenraub und 
Zölle (§ §  2, 3), erreicht Stralsund Mai 21 , wo er Erkundigungen einzieht, da 
Lübeck mit Nachrichten zurückhält, und entschliesst sich in Folge davon, anstatt 
nach Kopenhagen zunächst nach Lübeck zu gehn (§  4). Mai 23 bricht er mit 
den stralsundischen Rsn. nach Lübeck auf, das er M ai 27 zusammen mit diesen und 
den Rostockern —  die Lüneburger (§ 43) erscheinen erst später — erreicht. Noch 
am selben Tage hat er eine Unterredung mit dem Bm. Nik. Brömse über die Hol 
länder und die Zahlungen Danzigs (§§  5, 6). M ai 30 wird er vor den Rat ge 
fordert, wo er auch die Rsn. von Stralsund und Rostock antrifft (§ 10). Er ent 
schuldigt seine eigentlich nach Kopenhagen gerichtete Sendung an Stelle von Rsn. 
vornehmlich mit zu später Ladung und bittet, künftig ordnungsmässig Grund und 
Tagesordnung der Tagfahrten mitzuteilen (§  12). Weiter bittet er um Auskunft

' )  Vgl. n. 793 §§ 47, 90 und die Anm. 1 zu n. 793 §  1. 2) Ein Bericht der
dänischen Bevollmächtigten von Juni 13 (sondages vor V it i et M odesti) im Reichsarchiv zu 
Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. X III , 43, angeführt von Allen, Be tre nord. Big. Rist. IV, 3, 

580 Anm. 100 



• r die Verhandlungen in Ham burg, um ein Transsumpt des s c h w e d i s c h e n  
Pt i v i l e a s  und um Unterstützung betreffend den bei K otberg verübten Strassen.

r„b (SS 10— u ) .  Nach genommenem Abtritt (§  15) werden in der Antwort die 
Vorwürfe über verspätete Einladung ohne weitere Mitteilungen unter Berufung 
auf die obwaltenden Verhältnisse zurückgewiesen, nicht ohne anzuziehen, dass 
auch Lübeck von Danzig nicht genügend mit Nachweisungen versehen sei, Storni 
wird als voller Vertreter Danzigs zugelassen. E r  erhält Auskunft über die ein 
getroffenen und erwarteten Gesandten (vgl. §  7) und die Zusicherung, dass an den 
ponmerschen Landtag nach Anklam geschrieben werden solle. Das schwedische 
Privileg kann wegen eines Unwillens des K . ’s gegen Danzig noch nicht heraus 
gegeben werden. Über die Verhandlungen in Hamburg wird ausgiebig berichtet 
und die Ratssendeboten aufgefordert, an den Verhandlungen mit den fremden Ge 
sandten teilzunehmen. Nach Erwiderung und Danksagung auch für die Ehren 
gaben wird Storni sein Platz angewiesen (§ §  16— 25 , 40). Juni 2  werden die 
Verhandlungen über das schwedische Privileg und die von Danzig verlangte Zahlung 

fortgesetzt. Hüb eck verheisst seine Dienste, den Unwillen K . Gustafs zu beschwich 
tigen; Danzig will den Rest zahlen, wenn über die Beiträge der ändern Städte, 
wovon ihm ein Teil zukommt, abgerechnet wird (§ §  26— 33). Wegen eines zu 
Königsberg mit Lübecker Gut geladenen Schiffs, das Danzig hat nehmen lassen, 
will es sieh au f einem Hansetage verantworten (§ §  34— 36). E ine Klage lübischer 
Bürger über einen Danziger Auslieger weist Storni a u f den Rechtsweg (§ §  44—46).

Nach einem kostbaren Gastgebote der inzwischen eingetroffenen Gesandten 
und Rsn. (§ §  7 , 17, 43) bei Bm. B röm se ( §  48) und, nachdem auch noch H. 
Albrecht von M eklenburg, der B . von R atzeburg, ein Gesandter des Mkgr. von 
Brandenburg, endlich auch Bevollmächtigte K . Friedrichs von Dänemark ein 
getroffen sind (§ §  48— 50; einem Gesandten K . Christians wird Geleit bewilligt 
§  47, nach ein paar Tagen trifft er ein §  90), beginnen Juni 6 die eigentlichen 
Verhandlungen der Tagfahrt. D ie holsteinischen R äte K . Friedrichs sind nur 
bevollmächtigt, zu hören und zu berichten; auf Trennung von Lübeck, die ihnen 
angesonnen wird, und schriftliche Verhandlung lassen sie sich nicht ein (§ §  51—56). 
D ie Städte, die zunächst nicht vor gekommen sind (§  57), beschliessen, mit den 
Räten K . Friedrichs zusammenzuhalten ( § §  58, 59);  und Storms Bedenken dieser- 
halb, da Danzig mit dem Dänenkönig nichts zu tun habe, müssen den Gründen 
der lübischen Bmm. gegenüber weichen (§ §  60— 65). Nachdem ein neuen' Trennungs- 
i et such missglückt ist (§  67), erhalten die kgl. Bevollmäch tigten und die Rsn. zu 
sammen Audienz, worin sie, da sie von Wiederherstellung K . Christians schlechter 
dings nichts wissen wollen, um. M itteilung der ändern M ittel bitten. E s werden 
zunächst von ihnen Vollmachten verlangt (worauf der Bericht nicht zurückkommt) 
und dann zugestanden, dass die Königlichen und die Städtischen Verbindung mit 
unandet halten können, jedoch soll mit ihnen getrennt verhandelt werden. Be 
sondere Vorhaltungen macht der päpstliche Gesandte dem B . von Lübeck darüber, 
dass er sich m den Handel wider K . Christian mische (§ §  69— 77). Hannart 
lasst darauf den Königlichen allein die kaiserliche Botschaft verlesen und über- 

j J01.: !1, Un< ver ân9l schriftliche Antwort. D ie übrigen Gesandten wollen zur 
estilution überreden mit Hinweis a u f die Verwandten K . Christians und die

Ferdinand m f g - L  ^  der Botschafter des Eh.
Knnini • i 7 •• Danach werden die Lübecker vor g e f  ordert, ohne erst die

J Z  u ! £e n T nr U U T n (§  861 N ach dem Berichte der Lübischen steht es 
schriftliche T 9 ’ mit Entziehung der Privilegien und es werden

ii mm ungen verlangt (§ §  87-— 90). In  einer darauf folgenden Beratung

V erh a n d lu n g en  zu  L ü b eck . —  1524 Juni 6 15.
670
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der Rsn. und der königlichen Bevollmächtigten wird beschlossen, nicht von deutscher 
Geivohnheit abzuweichen und nicht artikelweise schriftlich noch lateinisch auf 
die Werbung zu antworten. Thomas von Wickede gibt an, wie Lübeck sein Ver 
halten gegen K . Christian rechtfertigen und dass es ev. an das Reich appelliren 
will (§ §  93—99). Dem päpstlichen Legaten gegenüber soll auf die Gefahr des 
Luthertums (§  100), den englischen Gesandten gegenüber auf die Verdienste der 
Hanse um H. Eduard und a u f den Anspruch auf Frist zu Fortführung der Güter 
(§  101), den niederländischen Gesandten gegenüber auf Repressalien hingewiesen 
werden, die die Hanse und der K . von Dänemark ausüben würden (§  103). Dem 
Danziger Sekretär erscheint die gegen England beabsichtigte Sprache zu scharf 
(§  102). Wiederum werden die Teile getrennt vorgeladen und Lübeck vorgehalten, 
dass es auf die Forderung, sich mit dem Kaiser zu verbinden, nicht geantwortet 
habe, und seine Erklärung, gegen K . Friedrich nichts tun zu können, als gegen 
den K aiser gerichtet ausgelegt; es erklärt, seine Pflicht .gegen den Kaiser voll zu 
erfüllen, eine besondere Verbindung mit dem Herrn sei nicht üblich (§ §  104— 108). 
Endlich kommt es zu Verhandlungen über andere Wege. Der Vorschlag, K. 
Christian zurückkehren zu lassen, ihm aber die Regirung abzunehmen, wird ebenso 
wie der, ihn mit Norwegen zu entschädigen, oder wie der H. Albrechts, über .seine 
Ansprüche an Holstein Schiedsrichter befinden zu lassen, abgelehnt (§ §  109—111, 
113, 114). Dagegen schlägt Lübeck vor, über eine Leibrente für Königin Elisa 
beth und die einstige Nachfolge des Sohnes zu verhandeln (§ 115), und in dieser 
Absicht ordnen die fremden Gesandten einen Ausschuss nach Kopenhagen ab 
(§ 116), wohin sich zu begeben auch die Rsn. von Lübeck aufgefordert werden 
(§ 112). Nach ungefähr sechs Wochen soll dann in Lübeck weiter verhandelt 
werden (§  117). Hannarts Abreise, dessen Pläne unsicher erscheinen (§  117), er 
folgt Juni 15 (§  123). —  Zwischendurch verzeichnet Storm die Heimrufung der 
gegen N o r b y  ausgelaufenen Schiffe, um sich gegen H o l l a n d  von jedem Verdacht 
zu befreien, und die Freigebung der Schiffahrt (§§  8, 9); er weist auf die Wichtigkeit 
der Verhandlungen in Kopenhagen über die Privilegien hin, zumal man die lübischen 
nicht kenne und durch deren Bestätigung die Freiheit des Sunds gefährdet werden 
könne; erbittet darum weitere Instruktion und Daten über erlittenen Schaden und 
zur Rechtfertigung gegen S c h i v e d e n  (§§  37, 66, 118— 120). Über B o r n h o l m  
und G o t l a n d  (§ §  38, 39, 41, 42). — Die ändern von Zeit zu Zeit an Danzig 
abgeschickten Berichte beruhen, wie die zu § §  6 2 , 64 gegebenen Lesarten dartun, 
auf n. 793,  womit sie grossenteils wörtlich übereinstimmen. Wesentlich Neues 
bringen sie nicht, einiges tritt schärfer hervor. Nach Kopenhagen bittet Storm 
dringend Ratmannen zu senden (n. 797), nach Schweden will er nicht ziehen 
(n. 798). Ein weiterer B rie f, von dem n. 793 §  119 meldet, scheint verloren 

zu sein.

C. B e i l a g e n  (n. 799— 803): Werbungen der Gesandten und die von Lübeck 
erteilte A ntw ort, Urkunde Hannarts für K . Christian, B rief Ambrosius Storms 

an Baut vom Velde.

D. K o r r e s p o n d e n z  d e r  R a t s s e n d e b o t e n  (n. 804): ein B rief der 

Rostocker Ratssendeboten.

E. N a c h t r ä g l i c h e  V e r h a n d l u n g e n  (n. 805— 810). Davon stehn n. 80b, 
808 , 810 in engerer Verbindung mit den Verhandlungen der Tagfahrt, n. 805 
bringt einen B rief K . Gustafs von Schweden an Danzig wegen Joens Matsens, 
n. 807 geht die Stellung Norbys zu den Städten an und n. 809 das Kontor in 

Nowgorod.
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A. V e r h a n d l u n g e n .
792 Verhandlungen zu Lübeck —  1524 Juni 6— 11.

haus StA Lübeck, Acta Lam m  vol. V, auf S. 1 1 -1 9  eines Heftes von lü Bl., dessen 
erste fünf Bl. leer und auf dessen S. 20 eine Aufzeichnung von [1524]
Aug. 23/24. Auszug: W aitz, Quellensamml. der Schlesic.-Holst.-Lauenb. Ges.

für vaterl. Gesch. II, 1, 86 .

Dieta prorogata ex Hamburgo in Lubecam.
1. Oratores: cesaree majestatis: principalis Johannes Hannart, burggrave to

Lumbeck, key raa1 upperste secreter im hilligen rike; Nedderlandesche, key ma‘ : 
de abbat' van suute Bernart, dominus Hermannus Gudenhusen, doctor1; regis 
Anglie: episcopus Assavensis, Johann Bäcker, m iles; domini Ferdinandi: comes de 

Hilfenstein; marchionis: doctor Ketwich.
2. Hii advenerunt tamquam rogati: dominus Albertus, dux Meklnborch(!), 

dominus Hinricus, episcopus Raceburgensis2.
3. Locus tractatui aptatus apud a fratres minores.
4. Hannart habuit familiäre Colloquium cum domino Thorna et Paulo; multa 

persuasit super restitutione, partim persuasit de periculo etc.
' 5. Dominus Thomas declarat vim illatam et necessitatem ad bellum sus-

cipiendum.
(i. Lune post Bonificatii 8 vocantur a legatis oratores electi regis. Illi rursuni 

vocarunt nos ad monasterium. Studium omne adhibitum nos separandi. Vocantur 
et intromittuntur Holsati nobis foris manentibus. Veniunt deinde ad nos Holsati.
Dicunt, quod propositum de mandato etc. Responsuin, non posse se respondere 
Lubicensibus absentibus obstante federe. Ibi responsum cum indignatione, indignum 
fore, subditos dar[e]b cesari modum tractandi, an cum solis Holsatis aut Lubi 
censibus. Diu concertatum. Tandem sumptum in deliberationem.

7. Holsati oratores: dominus Hinricus, episcopus Lubicensis, dominus Wulff 
Pogwisk junior, dominus Ivo Reventlow, milites, Hinrick Rantzow.

8. Lubicenses oratores: prepositus Lubicensis, dominus Thomas Wikkedeu. 
dominus Herman Valke. proconsules, dominus Matteus Pakebusk, doctor, dominus
Bfernardus| Bomhouwer, consules, Paulus vam Velde, secretarius.

9. Rostoccenses: dominus [Matheus|c Möller, proconsul, dominus Bernardus 
Murman, consul; Sundenses: dominus Nicoflaus] Smiterlow, borgermeister, dominus 
Hinricus Zwarte, consul; Luneborch: dominus Hinricus E lver, proconsul, dominus 
Lutke Dassel; Gedanensis: dominus Ambrosius Storni, secretarius.

10. Die Martis4 vocatur dominus Thomas iterum in Colloquium cum Johanne
Hannart. Ibi multa persuadet Hannart, quod spectabat ad separationein. Re- 
luetatur dominus Thomas variis argumentis cum protestatione, quod eitra jussionem 
senatus. Ibi miine4, ibi varia coneertatio. Res demum sumitur, unde renuntietur 
senatui. Senatus vocatur in capellam. Ibi concluditur, expedire, ut super ista re

a) apus /-. b) dari L . c) Für den ergänzten Vornamen ist eine Lücke gelassen L-
(1) oO  L.

') Mai 21 (l0 fiV erdag nest e fftir  p in tzd a g ) berichtete der Sekretär C h iis t ie r n  W inther aus 
ün K -JJhnf lan’ das* die Gesandten des Kaisers und des Königs von England am 

fort m LJ'ddn- zwm Ta9e nach Lübeck gezogen seien, er aber wegen Verschuldung nicht
mit Macht rl ™t. 7°  a  sollen m t 300 Schiffen nach Brouage gesegelt sein und, zurückgekehrt, 
Christinen ' “m - jm T  c,V:ollen’ woraus vermutlich offene Fehde entstehn werde. Reichsarchiv

x 7 Z Cn ! : r lr  nh { 261' 0 r ’ “  hesie9dt Gedruckt: ^om atarium  
Verhandlunaet, 9  r.i r „  na<*  ‘ 2) Nach Beimar Kock traf ihn bei diesen
^handlangen ein Schlaganfall. Waitz, a. a. O. S. 87; Allen, L e tre nord. Big. Hist. IV,

) dum 6. 4) Juni 7 .
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conveniatur cum Holsatis ad horam primam. Mittitur Paulus, ut hoc renuntiet 
Hannart, qui acquievit. Hora prima fit conventus in curia episcopali1. Ibi discutitur 
negotium. Concluditur, quod Paulus eat ad Hannart, dicat, petere Holsatos, ut 
ipsis una cum Lubicensibus et aliis federatis assignatur hora, qua audiantur; habere, 
quod faceret ad causam. Si postea cesarii ad partem vellent agere cum Holsatis 
aut Lubicensibus, fiat pro reverentia cesaris, tarnen ea lege, ut referant alter alteri 
et dent commune et indivisum responsum.

11. Ad serum Hannart annuntiat horam ad medium octave sequentis diei.
12. Die Mercurii2 comparitum hincinde, cum cesarii et alii non multo ante

fuissent in consilio. Tandema intromittimur omnes, tali ordine sedentes: in in- 
feriori parte aule ad dexteram descendendo sedebant: dominus Hieronimus Ro- 
rarius, orator pontificis3, dominus abb.as s. Bernardi, dominus Johannes Hannart, 
de biscop uth Engelandt, doctor Herman, de ridder uth Engelant, hertoch Albrecht, 
doctor Ketwich, greve van Helfenstein. Nos e regione.

13. Postquam4 sedissemus omnes, ita orsus est dominus Wulff, declarans in 
primis, quid Lune propositum et quid responsumb.

14. Jovis® hora 4. cum Wandalicis vorhalt per dominum Thomam, quid heri 
eonclusum.

15. Propterea nunc voeatos, ut consulant in medium.
16. Heri hora prope 9. auditi.
17. Her Wulf Pogwisk vorhalt, quid prius petitum de vulmacht et quoniam 

dedissent responsum, non tarnen in absentia Lubicensium.
18. Dixit postea, quod haberent mandatum audiendi media.
19. Quod articulus restitutionis afgeslagen.
20. Quod missi ad Cristiernum, audituri suam mentem.
21. Si nunc vellent proponere media, ve[l]lent quam ocissime refferre ad regem.
22. Quod Dani abessent, causa esset, quod impediti in regno etc. Petunt, 

vorslan de media.
23. Postea dixit dominus Thomas pro senatu Lub[icensi] et aliarum Wan[dali- 

carum civitatum] etc. Gedanensi irbedinge cum gratiarum actione.
24. Erhalet, quod cesar pro diremptione litis ordinasset dietam omnium 

sanctorum6, que impedita; dominus Fernandus mandage misericordia doinini7 Ham- 
borch. Ibi comparitum, ibi auditum, quid gravaminis utrimque factum. Ex eo si 
Lübeck non tractet, fuissent alienati a regno, destructi, ita deducti et compulsi ad 
bellum. Offert iterum to irclaren. Et quia dictum de restitutione, ibi afgesecht, quod 
non restituendus. Quia dictum de aliis mediis, missi ad Cristiernum, qui non 
potuit habere conduction. Dieta vorrucket hic vridage na corporis Christi8.

25. Et quia Densken nicht geschicket, quo admirati, et quia Holsati non 
habent mandatum, volunt audire vorsiege, reputare, quod Dani non comparent, 
habent necessitatein, forte etiam ad consulendum super propositis conditionibus.

26. Si senatus, qui semper paci studiosus, audiret media, vellent tota di 

ligentia reportare regi.
27. Discessum.
28. Ibi Helfensteyn: Mirari, quod Holsati non mandatum, item quod Dam 

non comparuerunt.

» )  tanden L, wo überhaupt öfter n statt erfordertem m. _ b) ,He folgende Seite (13) leei L

*) Bescripta sunt haec in eadem curia episcopali a me Bid. Sch. 1881 Sept. 6 .
2) Juni 8. 3) Vgl. Waitz, Quellensamml. d. Schlesw.-Holst.-Lauenb. Ges. f. vaterl.
Gesch I I  1, 86. 4) §  13 ist offenbar eine Vorwegnahme von § 1 7  an falscher Stelle.

5) Juni 9. 6) 1523 Nov. 1. 7) April 11. s) Mat 27.
H anserecesse III. Abt. 8 . Bd. ^



29. Orator etiam dixit, quod mirabile, non mandatum, non sic vorlaten.

Vellet cum partibus ad partem tractandum .
30 De restitutione regis et junger herscop.
31 Nos gratias, quod besprake vorguunet; irbeden Lübeck cum adherentibus, 

si media vorgeslagen, iligen ant rike to gelangen cum tota diligentia.
32. Nos, key raa‘  to gefalle mit den parthien ad partem to handelen cum 

conditione ut supra, quod deberemus invicem referre et cousulere.
33. Post prandium hora tertia Baltasar Sm idt1 excusat moram.

34. Postea doctor Ketwich et doctor Hermannus.
35. Tractarunt ad partem cum regiis de mandato, et quid cause.
36. Ibi dilucidarunt ore meninge, quod Dani non venerunt, ehaftige notli. 

Petit vorsiege.
37. Postea samptlick inkamen. Ibi Helfensteyn repetiit et remisit se ad 

oratorem cesaris, qui dicturus esset. Ille dixit.
38. Postea orator pontificis acerbe in regios et episcopum.
39. Orator etiam dixit, quod schimplick, syne mandato.

40. Ad partem tractatum cum regiis.
41. Postea Lubicenses, soli vocati, dixerunt, prius consulturos cum regiis, 

quia de boscheid alszo genamen. Lubicenses voluerunt alios secum ducere, ad 

cesarii non voluerunt.
42. Nobis introgressis orator lepide repetiit, quod heri Paulus missus, qui 

rogasset, ut eras audirentur regii, simul responsuri super mandato; hodie ipsos 
audivisse, non deprehendisse mandatum ueque per se neque a Danicis, quod 
schimpieh, cum tarnen Hamburgfi] vorlaten, quod cum vuller macht etc. Tarnen
voluit tarnen dicere mentem cesaris. Dixit, quod ipse venisset ex Hispania cum
mandatis. Pronuntiavit scripto et postea prorexit.

43. Dixit orator pape, orator episeopus Anglus postea.
44. Doctor Hermannus dixit, quod domiiia Margreta eum et abbatem ablegasse, 

seiretur, quod rex bosibbet, quod mercator ibi deberet m olestari: desistere a federi- 
bus cum Frederico.

45. Helfensteyn, quod ipse a Ferdinando etc., sciret weren etc., sed formidare
sa[u]guinis effusionem: desistere a federibus etc.

46. Sumitur in deliberationemb ad interloquendum cum senatu.
47. Consilium senatus, cui postea accesserunt episeopus Lubicensis et alii 

regii oratores, domini scilicet Friderici.

48. Primo dicendum oratori, quod Paulus missus esset, verum.
49. Nos sperassemus, quod deberent habere mandatum, voluimus exacerbari; 

upt lateste: Primum scivimus.

50. Colligendi articuli, quod nos a principibus male afficiinur.
o l . Quod Hannart bowant, quod nos scimus, non habere mandatum. Per 

uos dictum. Vorlaten in Hamborch mit vuller macht, ante 2 aut tres dies ante 
anc e primum sciverunt, quod non haberent mandatum, nisi audiendum et re- 

portandum; nesciverunt, an Dani venturi, nobis gans frombde.

52. Si absentibus nobis dixissent, non habere mandatum, forte nos bodacht. 

essent alictua media citra restitutiouein, vellent quam primum re 
pot ate at electum regem. Si ipsi non possent afwachten, ducem Magnopolensem 

ep.scopum Raceburgensein. Serifte mit fugen vorleggen. Debent articulari.

c r a C t m u D8inde Pontificius orator in oratores L. b) Folgt durchstochen: ad

) Domherr von Batzeburr/.
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artieulis factis.

54. Pavstlike hilliclieit to boandtworden.
55. Ko. w. to Engelandt.
56. Sifck]a van der vorbindinge to geven, botastede unse gelimpe.
57. Postea venit episcopus et alii regii oratores.

58. Dieit dominus Thomas, quod dictum senatui et eivitatum oratoribus, quid 
lieri tractatum.

59. Repetit, quid lieri privatim et sirnul coram omnibus dictum.
60. Wulff dicit, quid legatus pape.
61. Rex cepit naves contra mandatum in tractatu.
62. Jovis1 post prandium:

Primo respondendum cesareo oratori,
2 ° quod dictum Hamburgi, non scripto,
3 °  jam parte responsum Hamburgi,
4 °  de mandato, cui non paritum etc.,
5 °  quod k. Kersten horsam,
6 °  quod nos rovet, brent.

63. Nos Sitten im vorlese, in nodwere; nostras naves, krigesvolkb. Si nos
stille stan laten, overfaren contra jura divina et humana.

64. Rex medio tractatu cepit multas naves ex Berga Norwegie, Jasper Bom- 
houwer, in E[n]geland. Ex hoc deprehen[den]dum horsam.

65. Vorbunden mit anderen fürsten key. nia1 entegen etc.
66. Lübeck friistadt, non ita servitute constituta, ut non posset ju[n]gere 

federa etc. Senatus mit näheren stedes in vorbuntnisse, semper pro imperio.
67. Quod imperator dicit: defensor noster, longe abest; nihil protections

nihil nisi literas magna impensa ex cancellaria emptas, que nichil nisi verba nullius
fructus.

68. Si deberemus aftreden van der vorbuntnisse, videmur non obligari, quia
pro imperio, pro tutamine nostro etc.-, sperare etc.

69. Orsake geven: non-, sepius iquesti sumus, sicut novit Hannart. Ipse
Cristiernus dedit occasionem.

70. De restitutione nos nihil habemus. In regno non possumus restituere.
71. Dicit cesar, quod cesar restituto rege super nostris gravaminibus vul 

tractare, quod absurdum.
72. Petitur, nos ultro non urgeri. Velit respectus esse ad Cristiernum, quo- 

modo egerit. Si volunt denuo declarari facinora nostra, sumus parati, iterum repetere 

si vellent alia media.
73. Pavstlike hillicheit to bodanken. Jugulavit episcopos, vorbernen, upgraven; 

mit Russen vorbuntnisse.
74. Forte cardinalis non ilet, si non secta Martini.
75. Non constare de mandato.
76. Alexander misit Raymundum.
77. Nihil servatum, quam vis recessatum.
78. Timendum, quod Cristiernus olde nucke; papa wit afgelegen etc. Forte

orsake daretur populo, si sick mit der sake etc.
79. Exempel Brugge dispar.
80. Nos hanthavet unse stadt unsem naturliken heren to eren.
81. Episcopo Engelandt gratie. Sperare, quod rex, qui est justiciarius, quod

non faveret Cristierno, sed potius gravatis, permittere mercatorem in suis libertati-

a) Si L. b) kngesluock L.

’ ) Juni 9.
86*



bus • ad Oinnem eventum speratur, ita integrum et modestum esse, servare privilegia

etc. Esd“ ar^ J " " Ud^ ; ne Margrete etc. bedanken; sperare, nihil permitiere contra 

mercatores. Dani non volunt vorlaten, iterum cesáreos anholden; nos non

he"1 s 3 .V' Se'cretarius Gedanensis petit, antotogen, quod rex Cristiernus segel unde

breve ko. to Palen gebrakenb; 2° . . . c.
84. V eneris1 ante prandium denuo vocati. Precedunt regu, dicunt ad

lougum juxta sumptam dicendi cum senatu formam. Ibi d. Wulff satis retaliatus

in oratorem pontificis.
85. Postea dominus Thomas respondit, ut supra a senatu conclusum. Bona

modestia respondit cesáreo oratori, summi pontificis, regis Angloium, domine

Margarete et archiducis oratoribus.
80. Putat Hannart, non satis responsum articulis scripto datis.
87. Negat proconsul, ex senatus esse sententia, ut scripto agatur etc.

88. Varia concertado etc.
89. Dimittimur.
90. Ad horam fermea quintam post meridiem iterum vocamur.
91. Ibi nos precessimus. Dicitur ab oratoribus modestius, cogitatur de mediis 

citra restitutionein Cristierni.
92. Nos acquievimus cum exhibitione, si quid possemus.
93. Holsati, qui videbantur, ut illi putabant, jam suum habuisse recessum, 

iterum interpellantur ad Studium pacis etc.
94. Cum videretur, nos non posse separari nec posse rumpi minis nostra

federa, vertunt vela, consulturi in crastinuin2 de mediis.
95. Ad horam ferme octavam vocatur Paulus, Lubicensis secretarius, ad 

Johannem Hannart. Ibi multa de causa istius controversie.
90. Paulus dicit, articulum restitutionis desperatum, alium queropiam in 

regnum quam Fridericume immitti, desperatissimum. Jüngere consilia cum cesariis 
et aliis oratoribus pro immittendo aut inponendo, insetzen scilicet, quam euin, qui 
nunc in possessione et qui inductus esset, longe desperatissimum etc.

97. Concluditur, ut dominus Thomas et Paulus cum Johanne Hannart crastino 
hora sexta veniant in colloquium.

98. Die sabbati - hora post sextain antemeridianam dominus Thomas cum 
1 aulo iii hospitio Hannart. Ibi desistitur a restitutione Cristierni. Proponuntur 
utrimque media.

B. B e r i c h t e .
s93. Bericht des Banziger Ratssekretärs Ambrosius Storm über seine Reise und 

ober die Verhandlungen zunächst in Lübeck. — 1524 M a i 1 3 —Juni 15.

6 /v l  Danzig, X X V III  S3, Bl. 3— 118 einer Handschrift von (den Pergament- 
Umschlag eingerechnet) 120 Bl. Bl. 2 und 119 leer. A u f dem Pergament- 
umsciag eine hei Hirsch, Handels- und Gewerbegeschichte nicht angeführte 
K onen- und Tnppenmacher-Bolle von anderer Hand, ausserdem am Rande und 
in die Zwischenräume der Rolle eingeschoben die folgenden Aufzeichnungen 

h e r o f m T  7  1- H in r ic k  Y o e , r id d e r f .  -  2. De herre

demp r  F l °  " j  V° D en n em a rk en  v o r  m y , d at ey n  D an tczk er schip
I  legen d en  G este s sa li g en a m en  lie b b e n  ey n en  S ch o tcz m a n  in der have-

Toium r e s i s  r x A n g i o 9 . o t ° - '  W

dem durchstrichcnen: Fraderikum L  ,  d) flrme L - «) So nach
)  Juni 1 0 .  2)  Juni 1 ]  ' auf  S- g—g) Xachgetragm /'•
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ninge M arda in N orw egen , in de frem de sch ipper het H inrick  Swarte adder 

B lack , und is gescheen  am elften dage augusti ». — 3. Ich  hebbe am fridage 

neigst na J a c o b i1 umbe eyne creditive na huesz gescreven V  —  4. Hans 

H offem eyster, C leis T om eke, Jacob  M olnèr, H ans Eggerdt, de w il men 2 man 

uth eren schepen  nem en». —  5. 3 R in sch e  goltgulden minus 13 ß  Densch, 

de den sch ippers togekeert werden, geven  unse schepe van D an tczke im Ores- 

sunde tho H elsch en ore , zo vaken se durch teh eenä . —  6. S o e sick  de heringk 

na M on e , L a la n t-E lb a g en  namals begeve efte fangen lethe. —  7. Item , dat 

de L u bsch en  m y gebeden, zo  van w egen  der vitten to huesz to  handelen, 

dat de sake frun tliken  m uchte vordragen  werden. —  8. D e teynde pennyng 

de bon is cad u cis . —  9. Lam pertus B eck er  f. —  10. Dom inus N ico lau s Steker, 
kerkherre thom  H o lm es . —  11. 3  s ch ock  roch en  minus 9 fischh. —  12. U n d i 

w olde uns k e ie m a‘ mit der acht efte d u rch  ander wege overfallen , w ie musten 

dartegens w ed d er  mit unsen frunden ged en k en ; und hadden n och  ymmers 

uns d essolv igen  an dat hilge R om issch e  rieck  to tehen und van solker be- 

sw aeringe v orm id delst eyner ap p ella tion  an toseggen , als de m edew eten und 

anm erken, in w at bed rock  w ie under etw an koning C ristiern  g esetçn , de 

lange darna b esta n d en , uns vam rike to teh en , dat ymmers dat rieck  nicht 

heft to dulden n och  totolaten . —  13. H ans H ennyngesK  —  14. H er Joannes 

W ese l, electus L u n den sisk  — 15. D a t m wie m ede eyne stymme h eb b en  sulden 

im r ik e , zo  eyn  nye koning gekarn  w urde. D at lceye und k o e, choerf» und 

ander fe g esch ick ed e  stiefm odiger w erd en , indem e dat se h ören , w o gantz 

stark der D an tzk er  schepe afgesegelt sien an kayn landen und int rieck  tho 

E ngelant, in m enunge villich te, de a n toh old en  und also de stadt na erem  ge 

fa llen  to n od igen . —  16. R og a tu s1' sum feria  4a ante M arie M a g d e len e 2 per 

exim ium  dom inum  H erm annum  S u d erh u sen , legum  doctorem  et consiliarium  

secreti con silii c e sa r ie  m ajestatis in F la n d r ia , quod  illi de m anu mea re 

scriban!, quid d e liberaverit  m agistratus G danensis, qui tulit sententiam  contra 

Joannem  P eterssoen , nautam de D o rtre ch t , necnon Staes et A rn t Govers, 

com p lices  ejus s iv e  reders aut intéressé habentes, annis d u ob u s effluxis, 

quando hinc ex  H affn is cum  sa lvocon d u ctu  ipsius S ibritte versus K oninges- 

berch  navigation em  suam institu isset et, m alum  in navi sua ex cid ere  resque 

suas a lias ad navim  necessarias p ro jice re  m agna tem pestate coactu s, veniens 

in Gdanum , sit detentus et tam quam  h ostilis  habitus et in navi et bonis in 

duobus m illibus et ducentis florqnis aut c ir c ite r  condem natus et damnificatus, 

unde et littere represa lie  decerni p ossent. —  17. N o c h »  dem  inventario, zo itz 

sal uff Gotlant gem ach t [sin], nochm als z cu  frogen. —  18. O ch  n och  des koff- 

mans guttern z cu  frog en , ab was an dersw oh r och  vor handen. —  19. Item 

der S w ed issch en  p riv ileg ien  zcu ged en k en , w en ich kom m e bey  k o e w. zcu 

Sweden und n och m ols  bey den von  L ü b e ck . —  20. N icht zcu  vorgessen  der 

grosen  zcusage des erwelten koniges z cu  D ennem arken und sein er rete , ab 

man w aes in  su nderh eit und ins gem eyne erlangen künde. —  21. Joens 

M atczsen  in d iser  zcusam enekom pst n ich t zcu  vorgessen. —  22. P ension an

p ro  d ie M a rtin i3 p roxim o prom iserunt r ......................p  m ajestatem  suam fieri

eertiorem  de m ente principalium  suorum , et quidquid tem poris interea  lucrari 

p oteru n t, fa cien ta . —  Diese Aufzeichnungen zeigen, dass der Pergament 
umschlag mit zu den Verhandhmgen nach Dänemarli gebracht worden ist. — 

Am Pande der einzelmen Paragraphen und zwischen ihnen vielfach Inhalts 
angaben von der gleichen Hand. —  Offenbar, wie §§ 4, 8, 37, 62, 64, 68 erweisen, 
während der Dauer der Gesandtschaft tagebuchartig niedergeschrieben. —  Die 
Fortsetzung des Berichts in n. 812.

a) Diese Mitteilung über und neben §  /  der Rolle. b) Ries mischen §§  1 und 2  der Rolle.
e) Zwischen § §  2 und 3 der Rolle. d) Zwischen § §  4 und .5 der Rolle. e) Diese und die
beiden folgenden Notizen, unten auf S. 1 des Umschlags. f) Dieser Name zwischen §§  5 und 6
der Rolle auf S. 2. g) Zwischen §§  0 und 7. h) Am Rande neben der vorigen
Notiz. i) §  12 über, unter unel in die ersten Zeilen des § 8 der Rolle hineingeschrieben, durcli-
strichen. k) Darunter. 1) Unter dem vorigen Namen, durchstrichen. m) § ! >
unten am Rande von S. 2. n) g 10 auf S. 3 des Umschlags oben und neben dem Rest von g 8
und neben §  9 der Rolle. o) gg 17—21 unten auf S. 3 des Umschlags unter den drei ersten
Zeilen von g 11 der Rolle. p) Einige Wörter überUebt durch den Zettel mit der gegenwärtigen
Signatur der Handschrift. q) Diese Mitteilung zwischen §§  12 und, 13 der Rolle und neben letzterem.

i) Juli 29. 2) Juli 20. 2)  Nov. 11.



1 Am fridage vor pingesten1 int jaer 1524 heft my eyn erbar raedt tho 
Dmtczke in den dach, tho Copenhagen in Dennemarken up datsolvige fest der 
hilgen pingestdagen2 bestymmet und durch eynen ersamen raedt tho Lübeck gen 
Dantczke schriftlick vorwitlickt, umbe darsolvigest etlicke radessendebaden van

Dantczke tho liehben, upt ilendeste afgeferdiget.
2. Fridages na pingesten3 hebbe ick Wolgast erreket, daer denne de ir- 

luchten forsten und herren, Herren Jürgen und Barnym, gebrodere, hertoge tho 
Stettien, Pamern etc., gewest sieut, und dwyle ick underwegeu, ehr dat ick tho 
Colberge quam, flochtmerich gehoert, dat etlicke wegene, mit gewande tho Dantczke 
tho huesz gehorich bynnen Lübeck beladen, hynder Colberch anderthalve myle 
weges by der nyen bruggen am vorgemelden fridage vor pingesten als ick tho 
Dantczke uthtöch, sulden sien benamen, hebbe ick thom herren doctori Steigentyen, 
de am jungesten in der vorhandelunge der bunthnisse, to Dantczke gemaket, im 
oamen erer f" gu baven gemelt gewesen, toflocht gehata und gebeden, dat he my 
vor ere F gn wolde vorhelpen, den vorgeschreven schaden, dem unschuldigen kop- 
manne van Dantczke in eren fn gn landen, daer se ock eren tholl afleggen, sick 
zo vele mehr thrdstende felicli to sien, begegenet, eren fn gn denstlicken antoseggen 
und tho bidden, der statt und erem kopmanne so gnedich tho erschynen, daermede 
den beschedigeden so vele ymmer mogelick efte doenlick tho dem eren vorholpen 
wurde, und up der straten dermaten henforder uth sunderlicken gnaden und an- 
gebarner gude sehen lathen, up dat de kopman durch de plackers in erer fn gn 
landen also nicht overfaren noch schadehaftich wurde, dan gaer jamerlicken ys, in 
christenen herren und forsten lande ein sodant to wachten, und man hMe idt ock 
darvoer, dat solke nedderwerpunge eren gemelden fn gn gantz von! rot blick, wolir- 
umbe ock zo vele mehr, nafolgende den foetstappen eres zeligen herren vaders 
hochlovelicker gedechtnis, demsolvigen foertokamen werden geroken vordocht to 
wesen. Ick were ock hirinne nicht to vordenken, dat ick \  als de in eynen ändern 
oerdt vorsant were und van solken unvorhapeden thofelligen dingen keyn bevehel 
egentlick hebben künde, anregunge dedec, yodocb stunde my an wo eynem ge- 
schickeden, nicht vorbythogaen in vörfallenden gescheiten der stadt und eres kop- 
mans beste tho weten und voerthowenden, derhalven wolde yck syner herlicheit 
raedt gerne hören und gebruken. Hierby hebbe ick de nye und ungewoenlicke 
tliolle, im stifte tho Cammyen unlängst upgesettet, daermede de gemeyne kopman 
meiglick wert beswaret'1, angetagen und der ändern tliolle under eren fn gn nicht 
vorgeten mit behoerlicker erbedynge, thegens syner herlicheit persone im besten to 
voi schulden. Hierup heft szyck syne herlicheit na hoger und gantz fruntlicker er- 
bedunge gegens eynen erbarn raedt hören und vornemen laten, dat syne gemelden
gnedige herren landesforsten tho dersolvigen stunden in de jaget to ryden« ge-
sclucket, ock were eren fn gn de schade vorhen tbon oren gekamen und were eren 
F  g", kennet Got, zo b'-th, dat se solven geneget weren, in egener personen solken 
misdedigers, wo se mit wichtigen erer lande gescheiten und anliggen nicht be 
kommen und to diser thiet vorhyndert weren, natostellen; doch to behoeff eemeyner 
.efrednnge und sekerheit erer fn gn ]anden hfilen ere F  gn mit vele grottern 
o ten dan ye ehr zeliger herre vader gedaen, in etlicken plecken und to forderst

aU. th0m Grifenberge und anderswohr geschickede amptlude,
  en were, mit rechtem ernste zodanen stratenroeff tho vorhdden und af-

dede am“ Rande ^ g e t m g Z Z  ^  ^  Vê e°$eH icM s w y ier  durch  my D. c) anr.

Oantczke van juw on  ersden ,n f r  v  a 1 , 0  aenne dat syne herIicll'Sit bynnoB
dat de jener mH den >* ^ vorsta” d« “ - e) In n. 794 folgt: des sege ick solren,

' )  M a i  1 3  ° o\ T, ! 1 1  .T a m  voeruth rede, im übrigen ist dort der Satz anders gebaut.> * a i  1 3 .  2)  M m  1 5  3) M a  . 3 0 '
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towendena; und wen ick nil by eren gemelden fn gn solke anregunge wo baven 
gemelt dede, zo künde my doch dit mael van eren f11 g“  keyn ander andtwert be- 
gegenen, dan wo vorgesecht, sick erbedende, darby dat beste tho doen und synen 
gnedigen herren myne angedragene menunge van wegen des beschedigeden kopmans 
upt formlixte antodragen, und nademe idt in zodaner yle swaerheit hadde, vor ere 
fe gn wo junge herren, de sick im felde vorlostigen wolden, tho kamen, und myne 
geselschop unvortogert fordan wolde, zo hebbe ickt darby laten berauwen.

3. Vor dat ander der tholle halven heft my syne h* bescheden, dat he mit 
dem graven van Nowgarden, kamende van Dantczke, vor syne gnedige herren mention 
gemaket, alleyne wes egentlick de beswaringe daraff ys, heft he van gebreke wegen 
eyner nogehaftigen instruction, em to Dantczke in Schriften vorheschen und doch 
nicht gefolget, eren fu gn nicht gruntlicken vordregen konen, sunder idt sien mehr 
andere, de sick by eren fn gn der tholle, de sowoll vor ere fe gn alse im stifte 
tho Cammyen genamen werden, beclagen und den herren bissehop van Cammyen 
darumbe to forderst antehen, de sick tegens dat wedderdeel sali hebben hören 
laten, he sie eyn herre in synem bisschopdome und em theme darinne up und 
nedder tho setten, wes em gelevet und bequemet; an welken r&den ere fe gn eyn 
cleynen gefallen dragen, und wo eren fn gn tho gründe underrichtunge voerqueme, 
wat dem kopmanne baven dat olde wedderfaret, ere fe gn wurden an beiden thollen 
den ernst und fliet verwenden, darane eyn elk eyn gut benogen hedde. Und dede 
my wieder disen vorstant, dat up Viti1 neigst komstich ere fe gn eynen landtdach 
tho Ancklem werdt holden mit dem adel und den stedern in bywesen des herren 
bisschops van Cammyen, daer denne von disen dingen wyeder kan gehandelt werden; 
aff syne herlicheit seggen sulde11: Vorschaffe du, dat eyn erbar raedt van Dantczke 
des eyn weten krige. Zo bedunkt my, dat sick wol fogen sulde, darto vordacht 
to sien, eren fn gn eynen bestendigen grunt van solken thollen tothoschryven und 
darby eynen vorstendigen kopman aftoferdigen, de daer wüste, wat men van olders 
gegeven und nu darbaven genamen wert; idt were vorsehenlick, idt sulde im ge- 
dochten dage bathe ynbringen. Und wurde denne van eynem erbarn rade van 
Dantczke in sunderheit angetagen de benemynghe und berofunge des kopmans, ysz 
vorsehenlick, dat so vele mehr im solvigen lantdage darto gedocht wurde, wo der 
plackerye voertokamen.

4. Am szonnavende vor der hilgen drefoldicheit dage2 byn ick mit Gades 
holpe thom Stralessunde gelanget und van eynem vorstendigen herren gonner und 
frunde der stadt bynnen dem Stralessunde up myen flitich ansoken bericht, be- 
gerende tho weten, tho wath menunge de dach tho Copenhagen up piugesten an- 
togaen ingesettet und af he vor sick ginge, adder, wo ick uuderwegen gehoert, 
vor eyne körte thiet vorstreckt were, item woh idt to Hamboreh im geholdenen 
dage were gesleten, und dat fast vordreetlick und swaer were, dat de guden herren 
van Lübeck eynem e. rade, deine ymmers egende daraf mede tho weten, als de 
mede helpen daden, in solken wichtigen hendeln so vorborgen sien, und als de 
wydeste afgelegen nicht weten künden zo se tho dage van eu gefordert, wo sick 
darinne tho holden efte mit wat bevehel de eren to vorsehen und aftoferdigen etc. 
Und lieft dise gestaelt, wo folget: Dat am jungesten bynnen Lübeck up mithfasteu 3 
under den radessendebaden der Wendisschen stedere, daer oek des erwelden herren 
koniges tho Dennemarken twe0 des adels bodeschop wysec gewesen szient, eyn

a) In n. 794 folgt: demena entschuldigede sick de amtman tho Stargart durch de van Treptaw, van den 
he holpe gefordert und doch keyne gekregen, wo he den plackers , den he beth an Schyfelbeen mit 
13 perden was gefolget, nicht anhebben künde, dan seeh 18 perde tosamene gehatt. b) wolde

n. 794. e—c) Dafür: oratores n. 794.

!)  Juni 15. 2) Mai 21. 3) Märe 6 .



gebolden, wo Severyen Norbuw, daer he sick nicht wolde tbor cronen 

v.,,, Dennemarken wenden, dat ock dem gemeynen kopmanne, in der Oestsehe 
narunge sokende, tlio schaden und nadeel r§ken wolde, tho stillen und sien quade 
voernement afthowenden were; und man hadde sick vorsehen, man sulde van den 
ueschickeden des erwelden herren koniges vele rades darto vornamen hehben: zo 
hebben se den raedt by den steden gesocht und van en begert tho hören, wo tegens 
Severyen Norbuw in disem fall tho handeln were, des de radessendebaden der 
Wendisscben stedere eynen cleynen gefallen gedragen und doch overeyn gekaraeu 
sieut, wat vor jachte, schepe, folk und ordinantie in de sehe tho ferdigen und 
Severyen Norbuw under ogen to kamen x. Daer sick de geschickeden van erwelder 
ko>- w. under ändern hebben luden laten, idt were im ryke tho Dennemarken eyn 
gemeyner rikesdach tho holden up pingesten2 beramet, daersolvigest up de cronunge 
des erwelden koniges tho gedenken und, woh eynes elken privilegia und gerechticheit 
to bestedigen, nye unde olde uptorichteu; daerup ock de stede in middeler thiet 
muchten vordocht wesen, wo idt am besten were voertonemen8. Forder is man 
getreden up de besendunge tho Hamborch up kayr mt und folgende des herren 
Ferdinandi, ertzhertogen to Osterrieck, vorschryven, und (w ojw oll1* darsolvigest up 
mannicherley wege gedocht, wo de handel tho Hamborch thogaen niuchte, is doch 
nichts baetlixs im rade daerup gefunden, besunder vor guet angesehen, dat man 
sick des dages tho Hamborch entlede; hierentkegen heft dem erwelden herren 
konige tho Dennemarken beducht, den dach tho Hamborch durch de stede, diser 
saken vorwant, nicht aftoslaen, szunder voerthodragen, wo etwan konyngk Cristiern 
gehandelt und up sick kriech unde fyntschop geladen, welkem bedenken de herren 
radessendebaden bynnen Lübeck, anmerkende, dat des erwelden koniges cantzeler, 
kamende uth dem rykesdage van Norenberch, ingebrocht, dat he in der vorleggunge 
des dages tho Hamborch, by sick noechsam bedocht, nichts hadde- schaffen mögen, 
wente to Norenberch sere stark geunbilligetb were, den dach van kay1' mt etc. in- 
gesettet to wedderfechten efte uthtostellen, nicht hebben weten aftoslaen, sunder 
eyn elk hedde idt enheymen an syne oldesten to dragen genam en4. Alse idt aver 
tho deinsolvigen dage tho Hamborch ys gekamen, daer des kayse[r]s, des bawestes, 
berdinandi, des koniges van Engelant und anderer herren bodeschafter gewesen, 
hebben desolvjgen up de restitution des afgewekenen koniges mit drauwunge unde1' 
voerholdunge des bannes vam baweste, der acht und overacht des kaysers heftich 
gedrungen, und zo seh gesehen, dat idt solvige nicht heft haften mögen, sunder 
\oi der haut unbaetlick gewesen, siendt ander middel und vorsiege thor sune ge 
lallen . Ock heft etwan koningk Cristiern thom ersten dree sendebaden in synem 
namen tho Hamborch im dage gehat und noch erer dree van Wittenborch den 
vorigen nagesant und etliche artikel upgeven laten 6, de durch der steder rades 
sendebaden sient beandtwerdet und etwan konyngk Cristiern durch de synen thon 
, <inif e°  ^stellet und vorlaten, dat he darup syne menunge yn uafolgender dage- 
aer o u et sali laten ynbringen; derhalven de van Lübeck de herren vam 

Lvrinof t  ̂i auc êr gelegene stede up den fridach na des hilgen liehnams dage7 

•iffTpwAto "  'eC' jt0 eisc^ nen to ^a8e vorschreven, de vorbestymmede sake des 
rnrpn 1p ’ j 68 ^er we^en sus  ̂ tofolt, tho handeln, voer und na nichts be-

  van em dage tho Copenhagen. Daerut vornamen wert, dat man ersten

')  Vf I II " 1  ^ owoU "• ,94 - 1>) ungeunbilliget D, geunbüliget n. 71)4. c) dr. u. fehlt n. 794.

steht im Becesse n ieh tf  ~ /  ’ 35> 39  ’ 36  ’ 37' Von dem hier angeführten Beschlüsse
6'S 15 — 1 7  qd m  , ’ m / 5 ‘ 3) Vgl. n. 714 §  16. •) Vgl n. 714
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wil ansehen, wo sick de handel itz to Lübeck up den vorgeschreven dach will vor- 
lopen und anstellen, und kan ock noch thor thiet nicht vorstaen, af de dagefaert 
to Copenhagen vor sick geit adder nicht1. Und byn beraden, my mit den ersamen 
herren vam Stralessunde van hier na Lübeck in densolvigen uyen ingestelleden 
dach tho rnaken, de am neigesten dingesdage efteb maendage *, wil Got, van hier 
uthtehen werden. Ock sient de Sundisschen und de van Rostock am neigesten 
tho Hamborch etlicher saken halven, de ere erszamheide darane gehyndert hebben, 
utgebleven, unde der Lubscheu radessendebaden sieut ut dem dage van Hamborch 
des szonnavendes na heinmelfaert unses herren2 tho huesz gekamen; ock werden 
etlicke bodeschoppeu der baven gemelden herren, zo nu tho Hamborch gewesen, itz 
to Lübeck mede tho dage kamen. Item der irluchten herren hertogen to Pameren 
bodeschop, kamende uth dem rikesdage to Norenberch, lieft vor etlicken herren 
und frunden nagesecht, mit wat grotem vordr&te gedragen wert de vorjagunge 
etwan konigk Cristierns und, ehr dat idt sulde geleden werden, buten synem ryeke 
tho blyven, wolden se dat uterste darby laten und upsetten3, wen sust anderen 
overcheiden ein sodant ock geboren muchte etc. Ick werde bericht, dat dise vor 
siege up der bane gewest sient, dat de erwelde koning bleve, wohrtho he geropen, 
der fruw konigynnen des afgewekenen sulde folgen uth dem ryke Dennemarken 
ehr liefgedinge, und wurde mit der thiet ymandes van des afgewekenen kyndern 
zo geschickt, dat he duchtich were, vor eynen konyngk tho erwelen, dat sulde 
staen thorn koerryke, wo van olders darsolvigest in Dennemarken geholden4. Und, 
wes ick up dit pas van disen hendeln in erfarnheit gekregen, hebbe ick eynem 
e. rade to Dantczke vam Stralessunde des maendages na trinitatis® togeschreven, 
sick darna to richten, my ock wedderumbe ere gude menunge darup mit den
ersten, soferne dat der stat gelegenheit fordert, tho erkennen geven.

5. Am maendage na der hilgen drefoldicheit® byn ick mit den ersamen und 
wysen herren Claves Smyterlauwen, borgermeister, und her Hinrick Szwarte, rat- 
man und radessendebaden der stadt Straleszsundt, uth erer stadt na Lübeck in den 
vorgeschreven dach getagen, Got vorlene heyll und glucke, und wil bynnen Lübeck 
myner herren creditive, an de radessendebaden Wendisscher stede ludende, gebruken 
mit der application, de sick na gelegenheit darto will bequemen.

(j. Fridages6 na maeltiet umbe des segers dree na middage in des hilgen
liehnams weke byn ick mit den herren radessendebaden van Rostock und Strales-
sunt ken Lübeck gekamen und so kort alse in eyner stunde hebbe ick my vorfoget 
to her Clawes Bremsen, dem burgermeister dat woert forende, und my syner ersz1 
angesecht, in wat gestaelt my eyn ersam raedt van Dantczke afgeferdiget und wo 
idt hierher gelanget, underrichtunge, worna ick forder in mynem tage to richten 
derhalveu biddende, dat my syne ersz* to bequemer thiet vor syneu oldesten und 
den ändern herren radessendebaden der Wendisschen steder wolde laten to vorhoer 
kamen und my eren erszden anseggen. I)at sine ersz* gaer gutlick angenatnen, 
under ändern gedocht, dat de dagefaert to Copenhagen wurde vor sick gaen, darto 
her Thomas van Wickeden, burgermeister, und her Bernt Boemhauwer van hier 
vorordent sient, z o c kort alse in 14 dagen ungeferlick van hier na Copenhagen 
tho reisen0, dwyle doch de erwelde koe wirde to Dennemarken underwegen vor-

a) In n. 794 folgt: ock vornymmet man alhier n ickt, dat de Lubscken ymanden to Copenhagen gesant 
hehken. k) efte m. fehlt n. 794. c— c) Dafür: besunder se werden kume bynnen

14 dagen van hier darhen siclc wenden n. 795.

')  Mai 24 oder 23. Mai 7. 3) Vgl. n. 734 mit Anm., 751.
*) Vgl. n. 755 §§ 21, 25—27; 756 § 7; 757. ") Mai 23. Vgl n. 794.
«) Mai 27.
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i S70 creswynde nicht foert thoge na Copenhagen. Under ändern heft 

th0ge t rede gehat van den Holländers und gesecht, syner oldesten gemote were 

Syn.6t T s o l v i g e n  uth der Oestsehe tho holden, und hadden stark vormanet de er- 
we de ko^ w uth Sweden, sick up de Holländers to nemeu to entholden; aver idt 
w e r e  waer dat etlicke borgere bynnen Lübeck gerne segen, dat de Holländers in 
der Oestsehe nicht geleden wurden; aff idt aver guth und geraden were, daraf 
künde he nicht seggen. Ock ys gedocht van syner ersz‘ der hinderstelhgen taxe1, 
darup alse myen antwert gefallen, heft he gesecht, de taxe will de grote unkost 
und «eltspildunge diser stat nicht uthdragen, darumbe muste darby mehr gedaen 
wesen; darto ick gesecht: Wohrto sick meyne herren vorplicht, deine hebben se

genoch gedaen. . . .  • . , 
7. Item des bawestes und koniges van Engelaut ambasiatores sient hier to

Lübeck thor stede, vorbeidende kaye bodeschop und etwan koning Christierns, de 
liier sien antwert up den handel to Hamborch wert inbryngen laten; ock ys hier 
eyn abt van sunte Bernhart im namen fruw Margareten, ertzhertogynnen to Oster- 
rieck. Item de secreterer van Andtwerpen is ock hier in bodeschop mit dem 
secreterer van Amstelredam, villichte nicht anders up sick hebbende, dau dat de 
Holländers in der Oestsehe ungehyndert und unbenamen blyven muchten, upt olde 

fry und ungehyndert to segelen.
8. Item der Lubschen schepe van orloyen, de dit vorjaer sient buten gewesen 

und Severyen“ Norbuwen gekrenket hebben“, de solen hier beliggen blyven, der 
gliken werden de ändern Wendissche stedere ock vormanet tho doen; und geschut 
der wegen, zo de erwelde koning van Swedenrieck wurde nemen laten up de 
Holländers, dat eyn sodant den stedern, zo se mede ere schepe van orloyen in der 
Ostse buten hadden, nicht wurde togemeten, daerut dem Dutschen kopman faer 
unde schaden westwertz begegenen wurde. Und dit hebbe ick alles uth Lübeck 
des szonnavendes na des hilgen lichnams dage2 by der herren radessendebaden 
vam Stralessunde dfiner tho huesz schriftlick vorw itlickt3.

9. Item de Lubschen hebben alle schepe, van wannen de sient und wohr de 
to huesz hören, fry gegeven, van hier tho segeln na erem geleefte.

19. Am maendage na des hilgen liechnams dage4 des morgens umbe des 
segers achte byn ick gefordert durch de erbaren und wysen heren burgermeister 
und raedt der stadt Lübeck, my tho en upt raethuesz, wo my ere erszde durch 
magistrum Paulum vam Felde thovorneb des szonnavendes2 up myne forderingeb 
hadden anseggen laten, tho vorfogen, deme ick van stunt an alszo byn nagekamen 
und hebbe by eynem erbarn rade der stadt Lübeck sittende gefunden de ersamen 
herren radessendebaden der beyden stede Rostock und Stralessundt, alsze mit 
namen [hei Matheus Möller und her Bernd Muerman]c van Rostock und her Clawes 
bmyterlauwen und her Hinrick Swarte vam Stralessunde.

, '̂ Jnküniende int gemack, daer de herren van Lübeck mit den herren

i lk fm '11!)!1 ^eni<dder heyder stede s&then, heft her Hermen Meyer, burger- 
n °h 11 ec ’ vorSegeven, szo ick my denne dem ersamen herren Clawes

erem sparPtU1!' einieiStei’ Und fo^ ende dem werdigen magistro Paulo vam Felde, 
werven ailgesecllt und liedde, umbe tho gutlickem vorhoer tho kamen,

der stede weit° " f™  U ersam raet tho Lübeck mit den anderen radessendebaden

s t L e n  J  h "  "  " " d de ick * * *  begert hadde, tho diser
Fraddert und weren geneget, my willich tho hören.

c, L ^ T fü r  th °  hU63Z l lp e n  "  795• • b - b )  Am Rande nachgetragan D.

l) Vgl n m  417’ 438’ 4i 3’J 70’ 68 4 ’ 706 ' 709> « 8 .  2) M ai 28.
y ,y o - *) M at 30.
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12. S /o a (lat iek ereil erbar wiesheiden und leiten samptlieken myner herren 
van Dantczke warve und gemothe voergaff tho disem gründe, dat up schriftlick 
ansynnen eynes erbarn und wyszen rades diser kay“  stadt Lübeck, anzegende eynen 
gemeynen rykesdach, tho Copenhagen in Dennemarken nu up pingesten1 neigst 
geleden ingesettet, und begerende, van Dantczke aff etlicke merglicke rades 
sendebaden darhen tho vorferdigen, sick eyn erbar raedt tho Dantczke daermede 
fast bekommert, wo datsolvige tho wege tho bryngen, als de sick vorhen uth sulken 
dagel&stungen und hendeln dat gemeyne gut betreffende, daer11 idt ymmers doenlick 
gewesen, to wrater und to landeb ny getagen, ock eres rades personen darinne nicht 
geschonet noch sust erkeyne kost adder theringe gesparet. Eyn ersam raedt van 
Dantczke heft aver tho diser thiet nicht konen fynden, wo datsolvige tho foltehen, 
durch manniehfoldige sware, wichtige und anliggende saken, daermede se dit pas 
overladen. Und baven dith alles sient der achtbarn, hochvorstendigen und wysen 
herren van Lübeck schrifte und forderinge thom vorbestymmeden dage spade, ock 
thor laetzsten stunde ersten eynem erbarn raedt tho Dantczke behendet, zo dat 
nicht mogelick gewesen, in zodaner yle und korter thiet ere radespersonen, de man 
hierto hedde weten tho bruken, up sulken wyeden und unsekern w'ech der gestaelt 
to vorsehen, dat seh mit beholdenem lyve und gude hedden mögen wedderumbe 
tho huesz gelangen. Und tho forderst hedden sick myne herren vorsehen, man sulde 
eren erszden neffens der forderinge tho dage de orsake des ingestelleden dages und 
de artikel, wohrup de hendele därsolvigest voerthonemen gaen sulden, mede vor- 
witlickt hebbeD, dat denne vorbleven ys. Und wo namals geboerde, dat eyn erbar 
raedt van Dantczke sulde werden tho dage vorschreven, biddet eyn erbar raeth, 
der olden lovelicken gewaenheit nicht afthogaen, sunder eynen erbarn raedt mede 
weten laten, wat de dagefarde und hendel, darto se uth zo wyeden ordern gefordert 
werden, mehnen, umbe so vele staetlicker und rieplicker de dinge na aller noetdorft 
tho huesz tho betrachten und den eren darup ere gude andacht und meynunge tho 
bevelen. Des biddet eyn e. raedt van Dantczke, mede in sunderlicker anmerkynge 
der afgeleghenen maelstede und der ehaftigen gescheite eynen e. raedt tho diser 
thietc synes hudigen uthblyvens gutlick entschuldiget uptouemen, und, daermede dit 
solvige unversaetlick uthblyven byd eren achtbar wiesheiden nicht ungutlick wurde 
angesehen adder van ändern anders als billich adder vordechtlick wurde vormerket, 
heft eyn erbar raedt my, wowol eynen fast ungeschickeden, und doch in der eyle 
ein sodant nicht heft wandeln können, in den baven gemelden dach to tehen vorordent 
und my last und bevehel gegeven, de ersamen und voersynnigen herren rades 
sendebaden der stede antofallen, my gunstichlicken totholaten, up dat, szo wes up 
de bane queme efte vorhandelt wurde, dat gemeyne gut betreffende, darin na noet 
dorft tho seggen were, eren erszden alsdenne myner herren bedenken und bewage 
daerup nicht to bergen, wo dat ock in der körte myner herren geslatene schrifte 
unde credentz medebringen; daermede ick my up den wech gegeven und keynen 
mogelicken fliet gesparet, uuderwegen tho erfaren, aff de vorbestymmede rikesdach 
vor sick gynge adder thorugge gestehet efte sust vor eyne thiet vorschaven were, 
und doch nichts egentlicks daraff hebbe konen tho weten krigen, daerdurch ick bin 
vororsaket, thomale so ick underwegen glouffwerdich bericht byn, date up den 
neigst vorschenenen fridach na des hilgen liechnams dage3 eyn ander dach hier 
thor stede gelecht, my hierher tho vorfugen, umbe tho vorstaen van eren achtbaren

a) Übergeschrieben: Myner herren boaesehop hehbe ick bynnen Lübeck in kegenwerdicheit snmmiger Wendis- 
scher steder afgelecht, de ick to Copenhagen yor der steder radessendebaden sulde hebben geworren D. 
b—b) Am Sande nachgetragen I). c) Folgt durchstrichen: Tor gefallen eres I). d) Ebenso

juwen D. e) Folgt durchstrichen: alhier D.

!) Mai 15. 2) Mai 37.
8 6 *



. •. wnl. idt daerumbe ys und wes best gedaen, liier wyeder tlio vorteheu, 

rddere,mv ben in Dennemarken in den rikesdach tl.o Copenhagen tho begeven. 
nwvle ick aver de ersainen herren radessendebaden der stede l.ier vor ray funde, 
der ick niv (lorte vormodet hadde, zo droge ick ereu achtbar wden voer de ^  

melden vorsegelde schritte efte credentzbreve, der ick tho Copenhagen sulde ge- 
hinket liebben, biddende desolvigen, gutlicken uptonemen und voerleseu laten und 
na voerlesinge' dersolvigen niy mit eynem gutlicken und thovorsichtigen andtwerde, 
daeruth ick noetdorftige uuderrichtunge nehmen möge, tho begegenen, und, wo 

fidtl» eynem erbarn, wyesen rade tho Lübeck nicht beswaerlick, beeden juwe e. w* 
en den handel tho Hamborch medethodelen und, wohrup desolvige vorbleven; 
des weigert sick eyn erbar raedt to Dantczke nicht, eren achtbar wden und leeften 

wedderumbe gerne tho gefallen tho leven.

13. Und. nademe myne herren mehrmals schriftlick, ock muntlick by eynem 

erbarn und wysen rade tho Lübeck anregunge gedaen umbe waerhaftige vidimus 
efte transsumpte under erer stadt glouffwerdigeu segeln und breven over de 
Swedisschen privilegia, nye erlanget, darinne ock eyn e. raedt van Lübeck durch 
ere radesgeschickeden merglicken fliet gedaen, des myne herren ereu achtbar 
wiesheiden und dersolvigen geschickeden fruntlicke dangksegginge deden, tho be 
kamen, dat ock also to gescheen wo billich togesecht und doch bet h£r vorbleven. 
is noch myner herren bede, en datsolvige nicht lenger tho weigern, sunder my, de 
daraff bevehel heft, gutlicken hier thor stede thostaen laten, mit erbedynge, ein 
sodant in allem gude umbe ere achtbar wde fruntlick tho vorschulden.

14. Folgende hebbe ick vorloeff gebeden, sunder vordreet noch eyne körte 
rede belangende den gemeynen kopman tho hören, dan underwegen hedde ick 
egentlicke kuntschop und waerheit overkamen eynes roefflicken nahmes halven, 
dem unschuldigen kopmanne van Dantczke by der nyen bruggen anderthalve lnyle 
weges up disser syde Colberge overgangen, den ere wegene mit gewande beladen 
sient benamen und wechgefoert, zo dat ick up W olgast byn getagen und de durch- 
luchtigesten, hochgeborne forsten unde herren, herren Jürgen unde Barnym, ge- 
brodere, tho Stettieu, Pamern, der Cassuben und Wenden hertoge, daer thor stede 
vor my gefunden, mit voersathe, eren fen gen solk eynen naem in eren fn gn landen, 
de up eynen gewoenlieken tholl gebuwet werden, darvoer dem kopman ynnners 
sekerlieit und beschermunge egent, voerthobryngen und to erkennen to geven, up 
dat. zo vele mogelick, dem bescliedigeden kopmanne synes erledenen Schadens er- 
statunge wedderfore, und darby nicht willen vorgeten der beswarunge in vorbogunge 
der tholle, zowoll under eren fn gn als ock im stifte tho Cammyen tho merglickem 
nadeel des gemeynen kopmans angestellet; und, wohwol ick my der wegen by etlicke 
jenen iedeie eiei fn gu, de ick daer vor my gefunden, vorfoget und gebeden, my 

\ot i t io lelpen, lieft doch nicht stelle gehat, dan de forsten van daer uthryden 

knmftvv, ( enn^ c  ̂geti ul ick geraden, nademe dat eyn landtdach tho Ancklem to- 

sipn wni i , Vau eien g11 vorschreven, dat ick by mynen herren darna 

solvinpn 'la’ ni! * at U|,t nye I,irinne an ere fe gen geschreven wurde, dan upm 
to Jdenkpn a 6 ^ ° ht V01'blyyeD’ der unfelicheit der straten und der tholle 
bede wo ' '7  ' s <laib-v to" esecht, man wolde glieckwoll myene angestellede

dat gemevne a!eUi erei1 f“  andraSen; und> s.Yndt dem male dit doent
inne an ere ft „u ang®ldt’ hebbe iek ei'« achtbar wde samptlicken angefallen, hir-

ync lechtich van hier af to schryven, dan mvne herren tovorne
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nicht weynich darinne gearbeidet hebben und noch fordan darby dat ere un- 
getwyvelt doen werden.

15. Na sulkem mynem anbryngen byn ick van eren achtbar wden vorwiest 
in de hoerkamer.

16. Und na langem besprake byn ick durch eynen radesherren van Lübeck 
wedder voergefordert, und waes dit andtwert, dat my ere achtbar wde und l&fte 
durch her Hermen Meyer, burgermeister, geven l&then:

17. Seh hedden mven anbringen van wegen eynes erbarn rades, erer frunde 
van Dantczke, gehoert und wol ingenamen, zo dat ick eynen e. raedt dede ent 
schuldigen, wohrumbe he dit pas uthbleve, bekümmert siende mit groten gescheiten, 
und dat man eynen e. raedt spade tho dem dage tho Copenhagen geropen, ock 
nicht vorwitlickt, wohrhen de radtslege darsolvigest gelden sulden; dat denne nicht 
van noden were gewest dermaten antotehen, dan ere erszde künden van dem vor- 
bestymmeden dage nicht ehr schryven, ehr dat se en solven van erwelder ko11 
wirde tho Dennemarken tho w'eten gekregen; idt hedde ock eyn erbar raedt tho 
Dantczke woll afneroen konen, wat de hendel to Hamborch und nu folgende to 
Copenhagen up sick hebben muchten; und leten sick wyeder horen, seh hedden 
van eren frunden van Dantczke mehr behoelf gehat, artikel und schrifte to hebben, 
wat bedruck, körte und gewolt se van etwan koningk Cristiern erleden, dan van 
sick solke instruction to schicken. Nichtstemyn stelleden ere erszde vor ogen, dat 
ere frunde van Dantczke wieth afgelegen, und wowoll my im handel thotolaten 
nicht gewoenlick, dennoch wolden se my, de stede der ersainen erer frunde van 
Dantczke tho beslaen und mede in den handel, so sick in raethslegen begift, tho 
spreken, ungeweigert hebben, begerende, neifens den ändern radessendebaden und 
geschickeden hier thor stede my mede darby tho vorfogen, wen ere ersamheide mit 
bawestlicker hillicheit, kayr mt, kor wirde van Engelant, des herren ertzhertogen 
Ferdinandi und anderer herren bodeschoppern thorn handel kamen wurden, an- 
seggende, dat eyn nyer ambasiaet van kay1' mt gistern her gekamen were, de oek 
to Hamborch sulde gewest sien unde doch nicht quam; ock erschynen hier thor 
stede de geschickeden van erwelder ko11 wirde tho Dennemarken. Wyder deden 
my ere achtbar wde dangkseggunge, dat ick des gemeynen kopmans beste tho 
Wolgast by summigen fr durch* redern geworven und fortgestelt hadde, und weren 
gewilliget, ungesumet to bevelen, an ere gemelde fe gn upt bedarflixte in den landt- 
dach tho Ancklem van hier to schryven und zowol des Schadens und unfelicheit 
der straten als der tholle tho gedenken und antotehen.

18. Van den Swedisschen Privilegien bedorfte idt keyne wörde, idt were vele 
arbeides, moyge und geltspildunge danunbe gescheen, de ock muste wedderlecht 
werden van den, de se gedechten mede tho bruken, und eyn ersam raedt to Lübeck 
wüste nicht, solke privilegia den ersamen eren frunden van Dantczke noch thor 
thiet folgen to laten, dwyle de erwelde ko° wirde van Swedenrieck uth eynem 
etlicken Unwillen, den he to den van Dantczke drecht, mit den radessendebaden 
van Lübeck bespraken \ desolvigen den ersan van Dantczke nicht medetodelen, ehr 
dat tusschen sr ko11 wirde und den van Dantczke de gebreke ludes eyner clage- 
zceddel, overgeven und van Lübeck den geschickeden van Dantczke am jungesten 
medegegeven2, bespraken und upgehaven weren; deme moste ock eyn ersam raedt 
van Lübeck also nakamen.

>) In n. 796: H ebben sick  darm ede entlecht, dat ere  radessendebaden ju n g st  in Sweden 

dem  e|r]w elden konige liedden m oten  toseggen , juw e e. w ae“  sulden sick ersten thegens se ko" 

w. en tleg g en  der tosp rok e , so he th or  stadt vornienet to hebben . a) Es findet sich
nichts darüber.



10 Beszunder angaende den handel tho Hamborch, wo van my der wegen 

underriehtunge gesonnen, were dem ersamen herren Thomas van Wickeden be- 
valen, als de mede im handel geweszen, de geschichte und den besluet summarie

tho vorhalen. F olgt n   755.
20 Na solker wietlopigen vorclerunge des handels tho Hamborch, im ge- 

holdenen dage sick van beiden delen vorlopen und durch muntlicke vorhalinge des 
ersamen borgermeisters her Thomas van Wickeden durch my ingenamen und hier 
in Schriften gestelt, heft her Hennen Meyer, borgermeister, de herren radessendebadeu 
van Rostock und Stralessunde, ock my vormanet, zo idt hier thor stede thom handel 
kommet, mit den fremden herren oratoribus und ambasiaten van kay int und 
ändern mede daer by, an und over tho sien. Dat ock also waert angenameu.

21. Fordt hebbe ick eynem erbarn, wysen rade tho Lübeck dangseggiuge 
gedAn, dat se my mit den ändern herren radessendebaden der stede tho sulkem 
gutlicken vorhoer hebben laten kamen und eynes erbarn rades van Dantczke ent- 
schuldunge van wegen eres utblyvens unda dat begeer myner herren, alse my by 
dem handel des gemeynen gudes to lyden, gunstichlicken * thogelaten und angenameu, 
ock hebbe ick mit dangksegginge nicht vorbygegangen des flites halven, des sick 
ere erszde beromeden, durch sick und ere radessendebaden in der erlangunge der 
Swedissehen Privilegien vorgewant, und darby gesecht, eyn erbar raedt van Dantczke 
hadde sick solker uthrede nicht vormodet, dan tusschen den frunden were solk 
eyne geringe unkost, up de gedochten privilegia gewant, der gestaelt nicht antotehen, 
dan man woste doch wol, wat de thohopesate1 medebringet, alse wes erlanget 
werdt, den vorwanten und bunthgenaten gemeyne sien sali und togehoren; ock ys 
my nicht bewust, dat solke unkoste in tosegginge der vidimus efte transsumpta 
vam erbarn rade tho Lübeck vorhen weren angetagen, wo wolde idt sick denne 
flyen, vorige tosegginge, welkeb ock by magistro Joanni R od en 2 vornyet ys\ nicht 
to follentehen und den frunden tho weigern, dat en mit billicheit nicht tho vorseggen 
ys; biddeude wo voer, mynen herren in uthgefinge der transsumpta wilfarich fordan 
tho erschynen und mynen herren nicht tho gönnen, darumbe wyeder arbeidt tho 
hebben; mau ys ock ymmers schuldich, myner heren unkoste up disen kriech ge 
want mede antoseen, nalatende0, dit werk to vorschufen up de twiste, welke sick 
tusschen ko>' w. to Swedenrieck und der stadt Dantczke sali entholden, daraff ick 
ock genoech bevehel hebbe, gentzliker tovorsicht, na entfangener underriehtunge 
gesediget tho sienc.

-J. Beslutlick hebbe ick eynem erbarn rade van Lübeck mit hogem flite 
dangkbarcheit in mynen worden ertoget, dat se my up myen anregent, im namen 
myner herren gescheen, zo dfieplick und gantz formlick, ock nicht mit cleyner 
arbeidt des lieiren borgermeisters her Thomas Wickeden den jüngsten handel to 

am lorch hebben laten entdecken, dat ock mvne herren van juwen achtbar wden 
o PJOtem danke unvorgeten sien werden, antonemen und in allem gude tho 

' ors(j u zow°l dat juwe achtbar wde geneget sient, van wegen der tholle und 

r  F 61 f P1 ? ateD an ^urc^te’ hochgeborne forsten und herren, herren Jürgen 
Ani-k-lf^T '1’ ? e iere’ tho Stettien> Pamern etc. hertogen, in den landtdach to 
gesehen °  ^  r^V6n’ troestlicker tovorsicht, idt werde namals so vele beth darin

3l~ l) Rande D. b_b) Am Rande nachgdragen c-c) nenso D.

my berom et hPbl.P ,vn • ” • Vgl W' 373' Juni 2  schreibt Storni nach Hau.se: B aven dat ick

Joh an n i R „ den erem Z V ™ ™  ^  " " "  VOrhen van en s c h r ift l ic h  u n d  laetzt by magistro 
e iem  ,ia d en - m u n tlick  t o g e s e c h t :  n. 796.
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28. Ick hebbe der gliken eren erbarn wden gedanket vor ereil wyen und vor- 
erunge, my im namen myner herren erbaden.

24. Tho handts darna wysede my her Hermen Meyer, de borgermeister, in 
de stede eynes erbarn rades van Dantczke bolde na den ersamen herrén vam 
Stralessunde, de ick fordan tho radea holden sulde.

25. Daerna antwerde my her Hermen Meyer, de borgermeister, vor myne 
vorgemelde replicatio van wegen der Swedisschen privilegia, ick sulde idt by dem 
hudigen vorlate, baven gedocht, itz laten berauwen, dan se wolden hier thor stede 
mit my forder uth der saken spreken.

26. Am donnerdage des achten dages in des hilgen lichnams weke1 isb 
magister Johan Rode to Lübeck tho hues gekamen0.

27. Am vorgemelden donnerdage1 hebbeb ick by magistro Paulo vam Felde, 
der Lubschen secreterer, durch sulk eynen zceddel, wo folget, vorinnerunge gedaen, 
wohrup de sake der Swedisschen privilegien am jungesten vorm erbarn rade tho 
Lübeck ys gebleven. Folgt n. 803.

28. Myen schriftlick ansynnen lieft magister Paulus angenamet, an syne herren 
tho bringen, und des ändern dages my solk eyn andtwert gegeven, wo ick tovorue 
van synen herren solvest gehöret, und dit mede angeworpen, dat ick dise sake der 
Swedisschen privilegia wolde laten berouwen und anstaen, beth dat man in Denne- 
marken mit den Swedisschen geschickeden thosamene queme, alsdenne wolden se 
mede helpen, eynen funth fynden, wo koe w. tho Sweden mit der stadt Dantczke 
muchte thofrede gestelt werden2, alsdenne were des transsumpts halven, darumbe 
ick béde, zo vele beth tho doen.

29. An welkem vorgeschreven antwerde was ick nicht thofrede und fogede 
my tho den 4 herren borgermeisters, als her Hermen Meyer, her Clawes Bremse, 
her Thomas van Wickeden und her Hermen Falcke, und bath se mit wietlopiger 
umbestendicheit, eynem erbarn rade tho Dantczke, mynen herren, zodan vidimus efte 
transsumpt nicht tho vorseggen.

30. Daerup ys my dat vorige andtwert, wo by magistro Paulo ock erholden, 
geworden, daerby idt ock bynnen Lübeck ys gebleven, mit der vortrostunge, wo 
durch magistrum Paulum angesecht.

31. Hierbeneven heft eyn erbar raedt van Lübeck my strack angetagen urnbc 
de hynderstellige taxe, en van wegen dryer maente togesecht, begerende tho weten, 
af ick oek daraf bevehel hadde.

32. Daertho ick gesecht: Wat ys van noden gewesen, my mit sundrigem be- 
vele daerup tho vorsehen, dwyle myne herren up er mannichfoldich schryvent gantz 
dueplick ere willensmeynunge hier an eynen erbarn und wyesen raedt geschreven, 
daeruth ock nichts unbilliges kan vormerket werden? Wen, zo eyn erbar raedt tho 
Lübeck bescheedt deidt, wes dise stadt van ändern ansestedern in holpe und vor 
geldtstuer gekregen, dat mede na avenante efte antael eynem erbarn rade van 
Dantczke geneten tho laten na vormogen der thohopesate3, zo sali en unvortagen 
dat hynderstellige van der taxe werden. Dat en vordrétlick gewest ys, van my to 
hören, und laten sick dunken, dessolvigen geldes sie sere weynich, dat se in holpe 
gekregen, und wo sick eyn erbar raedt van Dantczke en in allem doen szulde 
vorglyken, he wurde mit twen malen hundert dusent marken nicht afkainen.

a) tho r. am Rande nachgetragen R. h) Verbessert für heft I). c) tho h. g. verbessert

für  erlanget; am Rande: Reditus ex Prussia domini inagistri Johannis Rode I).

v) Juni 2. s) In n. 796: Z e  w olden durch  ere radessendebaden by den ge 

sch ick e d e n  der gem elden k o" w. tho  Sweden up den gren tzen  vorgedocht fliet anw enden laten, 

dat de b itterch e it  des erw elden  etc. m uchte gedem pet w erden . 3) Vgl. n. 35 § 7-;
oben §  6 mit Anm.



33 Daerthegens van my ys gesecht worden, wen eren erbar wden vail mynen 

herren wedderfaert, wat se en gelavet, hoger sient se ock nicht vorphcht, und 
hebben ock de taxe nicht baven dree maent willen annemen, daerup alrede zodan 
merglick gelt hier thor stede ysz uthgericht, und weigern sick des hynderstelligen 
nicht daer en, wes vor seit vorhen bedynget, ock möge geholden werden. Daertho 
seggeu se, dat magister Johann Rode bevehel heft, itz tho Dantczke daraf reken-

schop tho doen. ,
34 Wyder hebben my de gemelden herren borgermeisters van Lübeck im

kore in Unser Leven Fruwen kerken tho dersolvigen stunde angetagen van wegen 
eynes schepes, dat tho Koningesberge ys geladen gewesen, darinne ock Wilin van 
Resen etlicke guder gehatt, und durch der stadt Dantczke utliggere genanten und 
daersolvigest mit uns gebutet und gepartet sie, der wegen des dages thovorne in 
myner herberge gewest weren Hermen Tilleman, Hans Stoltefoeth und Gerhardt 
Steenkampe, sick dessolvigen beclagende und tho forderst antehende, dat se etlick 
mael vant erbarn rade tho Lübeck an eynen erbarn raedt tho Dantczke breve uth- 
gebrocht1, umbe orsake tho weten, worumbe en ere schip und gut genamen, unde 
dwyle se sick lethen dunken, dat ein sodant mit keynen billigen reden gescheen. 
hebben se erstatunge und wedderleggunge eres Schadens gebeden und doch nichts 
erlanget, ock noch nicht wüsten, weshalven en eer guet genamen were; ock weren 
eynes erbarn rades van Lübeck schritte nicht beandtwerdet, und weren ovel tofrede 
mit Hans Holtczsten, de sulde gesecht hebben: Laet idt uns nemen vor dat gemeyne 
gut, kompt idt namals to betalen, daer ga idt umbe, wo idt mach.

35. Hierup yck disen bescheet zowoll den herren burgermeisters to Lübeck 
als thovorne eren borgers baven genomet gegeven, wowoll ick van disem scbepe 
keyn bevehel hadde, dan ick ock my nicht vormodet hadde heer tho kamen, und 
wüste ock nicht de egentlicke gelegenheit der saken, doch were my unvorborgen, 
dat eyn erbar raet tho Dantczke stedes darna bestanden, sick mit diser stadt und 
eren ynwaners fruntliek und naberliek tho holden, und wolde ungerue ichts ge 
denken, ick swige denne doen, dat ymandem und sunderlick den frunden beswaer- 
lick sien muchte; daeruth tho vornemen ys, dat sulk eyn naem nicht ane grünt ge 
scheen were, ock van eren utliggers in disem fall erkeyne overtredynge gescheen; 
eyn erbar raedt to Dantczke hadde nicht underlaten, darin na billicheit to sehen, 
wo dat in ändern der glyken feilen wol geboert ys; idt künde ock woll sien, aver 
vor eyne waerheit wüste ickt nicht to seggeu, dat zodan schip in vorbadener thiet 
to segeln beslagen und, wo dat darover genamen were, musten de beschedigeden 
de schult by sick weten; dat aver gesecht werdt, eynes erbarn rades tho Lübeck 
schryven sie deihalven unbeandtwert bleven. befremdet my, als deine woll vdrsteit, 
dat ein erbar raedt van Dantczke daerup zo geschreven heft, datsolftige schip sie 
mit den iedeu genamen, de man vor den steden der anse, wen de tosainene kamen 
und zo der wegen eyn erbaer raedt erer tosprake nicht kan efte mach vordrach 
ie i en, woll werdt weten voertodragen und sick der saken tho entleggen.

j  V 'eime(*e s' ent dree borgers nicht woll tofrede gewest, sick be- 
swaren e < es langen Vortages, indeme dat man de sake vorschove up der stede

ii»t ,01UŜ  un<̂  eyne künde dat syne beth entberen wen de auder. Darto 
s e  mack Juw beswaren, dat de borgers van Dantczke, daer
... j    ° e.1 ’ urc^ stat to grotem schaden gekamen, hebben moten lyden

3t ' 6 m  a WeU Se va^eu unc  ̂ ve*e an de stedere ock vorwiest sient?
y vier t ock vorgebrocht, dat to Copenhagen sware und wichtige hendel,

*) V g l n  5 5 J  d<esem und den f unf  folgenden Paragraphen am Rande eine 0 R.

V erh a n d lu n g en  zu Lübeck. 1524 Juni 6 15. n. 798.



daerane dem gemeynen gude merglick gelegen und sunderlick den steden, willen 
vorweigen, int erste dat rieck Dennemarken in gude ordenunge tho setten, de 
cronunge der erwelden kon wirde und de beiden ryke Dennemarken und Sweden 
tlio voreynigen und under en eynen stanthaftigen vordrach to maken, item de olde 
privilegia vor de ansestedere w'edder uptorichten und sick tho beflitigen, wes nyes 
tho erlangen, dat ick ock eynem erbarfen] rade to Dantczke van hier af schriftlick vor- 
witlickt hebbe *, daerup wol to gedenken, wes noedt und behöff ys, dan idt gehören 
darto riepsynnige lude, und nicht myen geringe vorstant.

38. Ick werde nicht van geringen luden vorstendiget, dat de Lubschen sick 
Bornholm gantz thoegenen, alse de idt to jare gewonnen, dath sloth uthgebrant, 
ock eren slothvaget aldaer geholden, beth dat en Severyen Norbuw gefengklick 
overkamen und sick des landes uuderwunden; folgende heft idt de herre ertz- 
bisschop to Lunden, deme idt thovorne gehoert, yngenamen, den der Lubschen 
jungeste schepe van orloyen van daer wedder uthgedreven, bossen und krueth, 
daermede sick des ertzbisschops folk vorsorget hadde, genamen und beholden, und 
de Lubschen schicken itzt wedder daerhen den vorigen eren slothvaget2, de sick 
uth Severyen Norbuwen handen heft moten fryen, und my ducht, to Dantczke sie 
dat ranczuengelt uthgericht.

39. Wyder sient de Lubschen bestanden na Gotlande, dat se dat vor ere 
inoyge und grote unkost vor ere stadt hebben muchten efte thom mynsten de eyne 
seven jaer dise stadt und de ändern 7 jaer dat rieck tho Sweden holden, gebruken 
und geneten, dan de beiden ryeke sulden sick sust darumbe nicht konen vordragen. 
Seh sorgen vor sick, eyn ander mach ock, wat em solvest noet ys, bedenken.

40. Item van disem dage hier bynnen Lübeck heft mau den wieth afgelegenen 
steden nicht konen vorwitlicken, dan he wraert im ende des dage[s], to Hamborch 
geholden, sere kort ingesettet.

41. De herren van Lübeck hebben van dage kegen den avendt, data ys des 
fridages3 na dem achten dage des hilgen lichnams 11, eynen breeff gekregen van der 
erw'elden kon w. des rikes to Sweden, vormellende, dat he am fridage in den hilgen 
pingesten4 mit synem folke up Gotlant ys gekamen und daersolvigest eynen landt- 
gangk gedaen und fieff carspell ane erkeyne wedderstoet adder vorhynderent in- 
genamen, und begeert, dat man em van hier und ut den steden profande wil to- 
foren, welken breeff6 my de herren van Lübeck durch eren secretarium hebben 
laten in myner herberge mededelen tho der meynunge, dat van Dantczke af syner 
hochgemelden kou w., up Gotlant liggende, ock togefoert wurde; und wes darinne 
wil best gedaen sien, umbe so vele beth se k° w. in synem voergefateden Unwillen 
thofrede tho stellen und tho bewfiken, dat hebbe ick mynen herren togeschreven, 

to bedenken.
42. Ock hebben de Lubschen herren 13 schepe mit profande und sust koep- 

fart des ersten efte ändern dages, alse ick byn heer gekamen, van hier up Gotlant 
geschickt, daerunder eyn Swedisch schip und schipper gewesen, de baven vorbot 
eynes ersamen rades van Lübeck, wo man secht, eynen Hollander uth der 
flate, zo jungst tho Dantczke afgelopen, sali genamen hebben und mit sick in 

Sweden gefoert.
43. Am fridage baven gemelt na dem achten dage des hilgen lichnams3 sient 

heer gekamen de herren radessendebaden van Lunenborchb.
44. Dessolvigen dages sient uth vorwysunge eynes erbarn rades van Lübeck

a—a) Am Rande nachgetragen D. b) Folgt durchstrichen: magister Johan Bode ys van dage ock

tho huesz getamen uth Pruszen, daerhen he vor.schiclct was D.

*) n . 796. 2) Vgl. n .  785. s) Juni 3. 4) Mai 20. 5) Vgl. n . 779.
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byo
hv mv in der herberge gewesen Borchardt Cloet, Hans Stipkalck und N. Koster, 
hnruers to Lübeck, und hebben sick beclaget, dat eyn utligger van Dantczke, Matcz 
. r e n o n i e t  in der thiet, als dat heer vor Copenhagen gelegen und Copenhagen und
^  1   « ^ 4 - ^  n -.m t rviv» or»V»Qrlpn O 'p h m p h t  W P n fo  Ka
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Elbagen’ wo fyende tho myden weren, se to grotem  schaden gebrocht, wente he 

hedde eren schipper gedrungen, sien kdrs an Bleecksyde to vorlaten und em na- 

tolopen, so dat er schip und gut in fyende hande gekamen, wente de utligger van 

Dantczke hedde in der nacht sien anker gefeit, darvan se nicht geweten, und weren 

se van em gekamen, welken schaden se by der stadt Dantczke weten wolden.
45. Daerup en dit andtwert van my begegen et , my were leeth tho hören

van erem schaden und my were nicht bewust, dat ye solk eyn schade v[or]ma erbaren
rade tho Dantczke were angetagen, ock  were eyn sodant uth bevehel eynes erbarn 
rades, myner herren, nicht gescheen, zo were ock nicht schuldich de stat, darvoer 
to andtwerden ; hedden se aver erkeynen utligger van D antczke mit rechte to be 
schuldigen, darinne wurde en up eer ansoken des rechts ungetwyvelt woll vor- 
holpen werden.

46. Dit antwert hebben se van my gutlick angenamen und sick hören laten, 
se wolden erer herren raedt darinne forder gebruken und wieder darvan mit my
spreken.

47. Tho weten, dat electus Lundensis, de mit etwan koning Cristiern umbe-
drift, vormiddeM her Johannes Hannart, kayr 111t oversten secretario, vam erbarn
rade tho Lübeck geleide gekregen, hier in disen dach bynnen Lübeck tho kamen.

48. Am suntage noch dem achten tage des hilgen leichnams 1 seynt alle die 
geschieketen oratores und ambasiaten von kay1' mt, bobstlicher hillikeit, kor wirde 
zcu Eugelant, des erwelten kuniges zeu Dennemarckt, nicht doch van wegen des 
reichs Dennemarken gefertiget, van frauw Margareten, von herren Ferdinando, 
ertzhertzogen von Österreich, und die beiden pensionarii van den staten Hollant, 
Brabant und Selandt, die geschickeden van Lunenborck und ich von her Clawes 
Bremsen, burgermeister, in seyn haus zcu gaste geladen, doselbst denne' eyne kost 
bare moelczeit geschack.

49. Lfn obent des vorgeschribenen tages seint hertzog Albrecht von Mekeln- 
borch und der bisschoif von Raczeburg gen Lübeck gekom m en, noch dfen man zo 
lange alhier gehart und vorczogen hot.

50. Es erscheynt och alhier neben iren gnaden, itz gemelt, der hochgelerter 
herre . . 11 Kethwitcz, doctor kayn rechte, in staedt und von wegen des durch 
lauchtigsten und liochgebornen fürsten und herren, herren Joachim, marggraven 
zcu Brandenburgk, seyner kuerfurstlichen gnaden raedt. Item der erwelden kon 
wirde tho Dennemarken geschickeden sient hier thor stede, als neinelick de ge 
strenge her Wolff Poggewisch, ridder und doctor, de erendtfaste her Yven Revent- 
law, ridder, und her Hynrick Ranczaw, amptman to Reyezeborch.

o l. Am maendage na Erasm i3 vor maeltit umbe des segers theyne sient 
owestlicker hillicheit, kayr m t, kor wirde to Engelant, koerforsten und ander 

eU, êsc *̂c^e ên f° sunte Catherinen ym Graen kloester thosamene gewest, 
vor sick nemende de dree herren geschickeden der erwelden ko" w. tho Denne- 
mar -en, a s eynes hertogen to Holtsten, redere, by den ock de herre bisschop van 
herrm/ ^ ef̂ tail,le“  van en begerende tho weten, af se im namen des gemelden 
n  e' 0iiei1 0 W°ltczsten , eres gnedigen herren, und des gantzen ryekes tho 
Dennemarken gantze foliemacht hadden, hier tho handeln.

aerup ere gnaden und herlicheide wedder gesecht, sehe ersehenen al-
11 j    L  Lüche f ü r  den Vornamen D.
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hier in sodaner macht van wegen der erwelden kon wirde, eres gnedigesten herren, 
glieck wo erer kon w. oratores und redere upm jungesten dage to Hamborch mit 
last und bevehel Indes eres mandatesa gestanden weren, mit holpe und thodaet 
der ersamen erer frunde van Lübeck und dersolvigen vorwanten hier fordan den 
handeln antohoren und, wes beste gedaen, voertonemen, und were mit nichten 
de menunge, sick van den ersamen van Lübeck und eren vorwanten tho thrennen 
adder hinder en ichts to handeln, sunder, wes so hier gehoert, an eren gnedigesten 
herren, de erwelde koe w. tho Dennemarken, upt spodigeste langen to laten.

53. Hierentkegen her Johannes Hannart, kayr mt geschickede, im namen 
mede der ändern ambasiaten mit bitterm gemothe, wo des gemelden erwelden 
herren koniges oratores und handelers den herren vorordenten des rades to Lübeck 
und der anderen stedere radessendebaden im gedochten cloester yngebrocht, an- 
getagen, dat de hertoch van Holtczsten kay1' mt und dem ßomisschen rike to- 
gedaen und gehorsam to gelehesten schuldich, darumbe sulden se, wo syner fn gn 
geschickede, sick tho disem handel bequemen in maten, wo dat an en van wegen 
kay1' mt und den ändern etc. werdt gesonnen.

54. Daerup van den gesehickeden der erwelden kon w. is gesecht worden, 
dit stunde en van wegen eres gnedigesten herren nicht an, dan se erwelde koe w. 
were mit den ersan van Lübeck und eren vorwanten in solkem vornemen und vor- 
weten, dat eyn hinder dem ändern nicht doen künde noch wolde; se bestunden 
aver wol, dat 6r gnedigeste herre, wo eyn hertoch to Holtczsten, dem Romisschen 
rike vorwant were, dem oek se erwelde koe w. alle dat jenne, wes he tho doen 
schuldich gewest, folge gelehstet; se künden sick aver nicht vorsehen, dat em de 
kaye mtt so hart fallen adder gebeden künde, sick, als eyn erwelder des rikes 
Dennemarken, mit demsolvigen ryke tho erer noetdorft mit eren frunden, de se by 
sick krigen künden, nicht thohope to setten adder mit en samentlicken und unge- 
sundert hier thor stede to handeln, wo en dat ock upr dagefaert to Hamborch 
genochsam angesecht were.

55. Daerup her Johannes Hanuart wedder repliceret: Wo temet sick, dat des 
Romisschen rykes vorwanten sick tegens kaye mt und dat hilge Romissche rieck 
solen vorbynden ader mit ymandem tohope setten? En were ock nicht, als kayn 
und ändern gesehickeden, eyn wech angezeeget, wo se den handel angripen sulden, 
wente de wege und wyse stunden by en; darumbe sulden se, als geschickede der 
erwelden kon w., hirinne folgehaftich sien, mit begeer, de rede und wedderrede 
Latteinsch und Dutsch, wo to Hamborch ock gesonnen, van beiden delen overtogeven.

56. Hierup hebben der erwelden kon w. geschickede wedder gesecht: Wie 
willen van juwen gnaden und hden nicht vornamen sien, dat wie uns, wo voer 
gesecht, tegens kaye mt adder dat hilge Romissche rieck mit ymandem vorbynden 
sulden adder vorbunden hebben, wente unse vorwetent ys to dem ende mit voer- 
behoelt eynes idern, dat jenne synem herren to doen, wes he ein vorplicht, und 
sie wieth van uns allen, anders befunden to werden; idt fordert aver wol unse ge- 
legenheit, dat wie, als de sick tohope gesettet, by enander blyven, daraf wie ock 
nicht weten to wyeken; besunder de rede und wedderrede Lateinsch und Dutsch 
in Schriften yntobringen, is afgeslagen ut vorigen gründen, tho Hamborch ge[s]echtb.

57. Alse idt denne nicht heft willen anders wesen, so heft van dage de 
handel sick daer gestot und de radessendebaden der stedere, de van kay1' mt und 
der ändern bowestlicken, ko11 und forstlicken gesehickeden mede int closter weren 
gefordert, sienth up disen hudigen dach nye vörgekamen, besunder de afscheit ys 
tusschen eren gn und herlicheiden mit des erwelden herren koniges gesehickeden

a) Folgt durchstrichen: ersehenen weren D. b) gelecht D.



.'eiuaket, man suhle disen haudel tusschen liier und morgen beth bedenken, wo
wvder darinne foerthtofaren.

58 Und als des erwelden koniges geschickede densolvigen vorlaetli den
radessendebaden der stede in liiynem bywesen vortelt, hebbeu de radessendebaden 
der stedere under sick darup eyn gespreke gebolden und vor gut angesehen, by 
eynander tbo staen, und, als de stymme an my gekamen, bebbe ick gesecht, wes 
myneu herren na erer gelegenheit themet tho doen, daeruth werden se sick nicht 
toben, und yo sick de steder mehr tohope holden, yo bether, dennoch moth eyne 
elke stat by sick vorwachten, wes se billich to vorhoden heft.

59. Darna sient de ersan radessendebaden der steder mit den geschickedeu 
herren des erwelden koniges tho Dennemarken tohope getreden und hebben dit 
besluet gemaket, wenneher kayr mt und der ändern herren geschickeden de rades- 
sendebaden der stedere wurden beseuden, vor se to kam en, dat solen se den ge 
schickeden der erwelden ko11 wirde mede anseggen, und wurden desolvigen ge 
schickeden des erwelden koniges wedder in sunderheit vdrgefordert, so solen se 
dat den radessendebaden der stede ock vorwitlicken, umbe samentlicken de kay» 
und ander herren geschickeden anthothreden und sick nicht sundern to laten.

00. Uth diseni vorgeschreven handel hebbe ick eyn groeth bekomniernis ge- 
namen, anhorende, dat de geschickeden van der erwelden ko11 wirde de ersamen 
herren van Lübeck al wege mit eren vorwanten in den handel getagen, dat ock dp 
ändern radessendebaden van Rostock, Lunenborch und Stralessunde gescheen l&ten, 
dan ick hebbe acht gehat up de tohopesathe der beiden stede Dantczke und 
Lübeck, de sick nichts thut up de erwelde koe w. to Dennemarken; up dat ick 
dennoch nicht Unwillen stifte by dem erbarn rade van Lübeck, umbe so vele eyn- 
drechtiger mit en tho Copenhagen in Dennemarken in uprichtunge der Privilegien 

darsolvigest foerth to kamen, und hebbea idt daerby laten blyven, dat ick darto 
wyeder nicht gesecht hebbe, wen wo vorberoert1.

61. Besunder na maeltiet hebbe ick my vorfoget to dem ersa“ herren Thomas 
van Wickeden, burgermeister, und rnyen vorige bekommernis upgedeckt und de 
thohopesate, wes de vormach, nicht vorgeten, und nademe de geschickeden des 
erwelden koniges to Dennemarken sick al wege togen up de van Lübeck und ere 
vorwanten, zo moste ick my vörsehen, dat ick baven myiier herren bevehel und 
den gemelden bestant nicht gynge; wen ick sege idt by eynem erbarn rade tho 
Dantczke und geineyner borgerschop nicht tho voraudtwerden, ock vs myner herreu 
menunge nye gewesen, etwan koningk Cristiern tho vordryven, alleyne ere privi- 
legia und gerechticheit tho vorbidden; und, wo ick hier thor stede gekamen byn, 
hebbe ick vormals vortelt, bidde hirumbe, my so in disem falle to raden, dat ick 
des keynen vorwieth hebbe etc., und protesterde vor syner erbar w. in synem 
liuse, dat ick mit dem aller mynsteu nicht wolde wyekeu van dem bestände, tusschen 
den beiden steden gemaket, ock nicht därbaven gaen, o ck1 dises handels keynen 
leveie hadde , biddende, syne leve wolde diser myuer protestation indechtich 

sien und ehr dat ick wolde wyder gaen, wen sick dat behoerde, wolde ick my 
vele lever des handels hier thor stede gantz entholden.
  -• Daerup is my her Thomas van Wickeden wedder begegenet: „Gy
anenhflAr ' niy“ 6r relation> w0 ,clt tho Hamborch gefarn, wol vornamen, dat wie
vordrpven” eSeC l  uWu6 Un  ̂ UnSe vorwanten hebben etwan koning Cristiern nicht 

rureven, wie hebben en ock nicht wedder intoszetten, wente wie besitten dat

mte Statt Und hehie ick. b_ „ )  Rimdt
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rieck tho Dennemarken nicht. Wie bestaen ock eynem erbarn rade van Dautczke 
den bestant, de sick alleyne thut tegens etwan koning Cristiern, de uns alle 
also besehediget und vorkortet und wo eyn tyran mit uns umbegangen; wie 
hebben ock tho der thiet van der erwelden kon wirde nicht gewust, dat wie 
uns namals up sien ansynnen thohope setten wurden, susta hedde wie die tohope- 
sate mit juw anders weten to makena; und, zo dit van em an uns gelanget, hebbe 
wie em apenbaer gesecht, dat der Wendisschen stedere und juwer van Dantczke 
tohopesate dit nyeb angesonnene vorbuntnis nicht vormuchte, yodoch, wo wie idt 
mit em künden eyns werden, dat wolde wie em holden1 ; kr£ge wie denne van 
unsen frunden und vorwanten darto holpe adder erkeyn geltstuer, dat gftve sr fn gn 
nichts to schaffen. Dat aver unse vorwanten in disen hendeln durch de gescbickeden 
van der erwelden ko11 w. stedes mede benomet und ingetagen wurden, geschege 
alleyne im schyne, dat wie den van Lunenborch ock gesecht, alse de sick by uns 
glieckinesich wo gy dises doens beswaert hebben. Wen, so wie van dem durchten 
forsten herren Ferdinando, ertzhertogen to Osterrieck, in den dach to Hamborch 
vorschreven wurden, hebbe wie uns daerup laten vornemen, dat wie mit den 
Wendisschen, Pamerschen und Pruschen stedern und0 ändern unsen vorwanten0 
daer wesen wolden, und wie sehent darvoer an, dat idt vele bether ys, dat gy 
hiermede over dem handel, alse de van uns darto getagen, und dat wie ,juw ock 
woll willen sien gestendich, wen dat gy juw sulden, hier thor stede wesende, darvan 
tehen; idt wurde ock disem handel eynen groten stoet geven, de vor uns alle 
nicht wesen wurde, und so gy mit uns in Denuemarken in den rikesdach quemen, 
wurde dise juwe splitterunge ungudich vorinerket und de erwelde koe w. und dat 
rieck bewegen, zo dat idt in der uprichtunge der olden privilegia und vorbethe- 
runge, ock vormerunge dersolvigen den juwend nicht bathen wurde. Idt ys" ock 
ymmers vele mehr, dat man juwe schepe van Dantczke neffen unsen und ander 
stede schepen van orloyen alle de thiet over vor Copenhagen thom apenbaren by- 
stande gesehen, dan dat gy, van unsf hierto gefordert siende, mede over dem handel 
siet; thomale so gy daruinbe nicht siet her gekamen und des keynen bevehel hebben, 
zo vele myn gift juw dat und juwen herren to schaffen. Ock vormach yminers 
unser beider bestant, dat eyner ane den ändern nicht sali sunen2, und dat ys ge- 
maket tegens etwan koningk Cristiern, des sake ock noch hier wert gehandelt, up 
dat wie allenthalven syner gewoelt und oveldaet mögen sien henforder entslagen. 
Und wille gy van Dantczke des mede geneten, wes wie vor uns und unsze vor 
wanten by erwelder ko1' wirde bedinget, alse daerdurch unse gemeyne privilegia 
tho bekruden und unsem erledenen schaden natokamen, zo will juw jo nicht 
themen, van disem handel to tehen, dan gy wurden weynich gunst by dem gantzen 
ryeke inleggen". Doch so will ick juw begeer und bewach mynen oldesten an- 
dragen und juw morgen daerup wyeder bescheden.“ Hierin ick wedder na aller 
noetdorft gesecht.

63. Am neigst folgenden dingesdage8 vor maeltiet, dwyle idt sick wat lange 
upn dach vortoch und vam burgermeister her Thomas van Wickeden dem gestrigen 
vorlate na nicht andtwerdt krßch, zo byn ick in Unser Leven Fruwen kerke int 
koer gegangen, daer ick alle 4 herren burgermeisters vor my gefunden und in 
körten worden myen vorige bekommernis upt nye angegeven und vorhaelt, wo ick

a— a) Am Rande nachgetragen D, in n. 798 von vorn an. b) nye n. 798, nyeth I). c c) Am
Rande nachgetragen D. . d) d. j . ebenso R. e—e) Nachträglich eingeschaltet 7).

f) ln  n. 798 ist ursprüngliches gy und uns in iclc und en verändert.

x) Von den hier angezogenen Vorverhandlungen ist nichts erhalten. a) n. 35 §  5.
s) Juni 7.
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. hier thor stede sunder bevehel mvner herren gekamen, dat ock uth mynem 
forieen anbringen wol ys vornamen; dw ile“ ick aver gistern by den handel were 
oetagen und gehoert hebbe, dat de geschickeden des erwelden koniges al wege de 
ersamen herren van Lübeck mit eren vorwanten angetagen, so queme my tho be 
denken, dat der beiden stede tohopesate nicht so wiet suth, und hat, ere erszA 
wolden' dat mede betrachten und so daerin sehen, dat idt my keynen unglymp 
brochte, wen se sêgen, dat ick daerup van mynen herren nicht informeret were“. 
Zo hebben my ere erszamheide, wo erer frunde und vorwanten van Dantzke ge 
schickeden, geantwert, dat se my mede tho disem handel, de mit den fremden bode- 
schoppern van wegen bowestlicker hillicheit, kayr mt, kor w. to Engelant, koer- 
forsten und forsten hier wedder angestellet wert, gefordert, als de[rn]e11 se syner 
herren stede tho vorstaen efte to besitten yngerumet, und hadde sick woll 
geegent, dat eyn erbar raedt van Dantczke solvest were hier gewesen, doch weren 
se mit myner personen woll thofrede ; und sulde ick my darvan tehen, ick hedde 
aftonemen, wo dat van den fremden bodeschoppern und den ersa11 radessendebaden 
der Wendisschen stedere sulle gedudet werden, und wüsten nicht, wat vorwanten 
de van Dantczke sien wolden, indeme dat ick my vam handel thoge; und wo 
ick by der menunge bleve, so künde se lyden, dat ick datsolvige vor den ändern 
radessendebaden der Wendisschen steder voerdroge; se segen idt aver nicht vor 
gueth an, dat idt geschege, wenth worumbeV Idt wurde by erwelder kon w. to 
Dennemarken und dem gantzen ryke der stat van Dantczke to schaden und nadeel 
rêken, als de na eren vorigen privilegien und fryheiden im ryke bestanden, zo 
doch de erwelde koe w. vorhen woll wüste, dat sick der beiden steder, als Lübeck 
und Dantczke, thohopesate nicht thoge noch erstreckede up syne erwelde koe w., 
und sust vele mehr daerin seggende, dat in der gistrigen rede des achtbarn und 
wysen herren borgermeisters Thomas van Wickeden werdt entholden, daermede 
des herren borgermeisters rede bestedigende.

64. Hierin hebbe ick wedderumbe gesecht, biddende, myne gesechte noeth- 
dorft my nicht ungudich uthtoleggen, dan ick muste my wol vörsehen, als de 
hirinne van mynen herren keyne instruction hadde, wo sick by solken hendeln, 
daeraf ock eyn erbar raedt tho Dantczke nicht geweten heft, tho holden; und 
hedde aver in rechter waerheit de menunge nicht noch by my noch by eynem e. 
rade tho Dantczke, dat man sick wolde tehen uth dem upgerichten bestände, dan 
man were gesynnet, densolvigen to holden, alleyne stunde my antomerken, dat ick 
darbaven nicht gynge ; wolden aver ere achtbar wde my sient gestendich, daer idt 
noet und behoeff dede, dat ick up juw fordernt hinder bevehel, w7eten und willen 
myner herren thom handel gekamen, und0 dat idt nicht voerfenglick sien salic, 
wil ick juwen erbar wden eer begeer nicht torugge leggen.

65. Datsolvige hebben my de 4 borgermeisters van Lübeck togesecht und 
sick darby in bequemen worden hören la ten , dwyle man also over eyns gekamen, 
so weie nicht van noden, myen bekommernt den ändern radessendebaden der

ene îsschen steder tho entdecken. Hierut mach man merken, woli swaer ys, eynem 
a eyne by solken hendeln tho sien; yodoch wil ick my des erlangeden beveles holden.

->6. Und ick vormerke daerut dise menunge, dat sick lude laten bedunken, 
mit erwelder ko» w. und dem rike to Dennemarken so darane to staen, dat hinder 
en nichts sole mögen bedinget adder erlanget werden ; und kompt idt to forderm
v!iu!ut " ’i a k mit holpe der an^erü mostbe uthgedragen sien. Darhen gedenken se 
vilhchte lude to nodigen, soferne se mede willen geneten.

vornherein in  n. lK b) denne D. c _ c)  Ám Ran¿ e m c hgetrugen D, eon
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67. Am solvigen dingeszdage1 vor maeltiet hebben de fremde bodeschopper 
noch nicht afgelaten, de herren geschickeden des erwelden koniges van Denne- 
marken van den ersamen van Lübeck und eren vorwanten der steder aftotehen, 
und daermede ys de halve dach wechgegangen und vorschenen. Van dage na 
maeltiet kegen den avent sient durch de herren van Lübeck de radessendebaden 
der stedere in sunte Catherinen closter up des segers achte vorbadet.

68. Dessolvigena dages hebbe ick by dem foermanne van Dantczke und by 
Jheronimus Schulten sone, kamende van westen, und vor twen dagen by Berudt 
Steenkampe, eynem schipper van Dantczke, van Lübeck af mynen herren van 
Dantczke geschreven allen bescheet, wes hier bet up disen dach to doen gewest2, 
und ere erszde gebeden, my an Hinrick Kaszdorp, mynen w&rth, und an Thomas 
Goltsmyt tho Copenhagen to schryven; alsdenne werden de schrifte woll an my 
gelangen.

69. Anr middeweken vor Barnabe apostoli8 sient der erwelden ko11 w. tho 
Dennemarken geschickeden wo ock de ersan radessendebaden der stedere vam ändern 
dele gefordert unde samentlicken vorgetreden und hebben bowestlicker [hillicheit]b 
und kay1' mt, ock der ändern herren konige, koerforsten und forsten oratoribus up dat 
eergistrige voergeven4 int lange vorthelt, wes to Hamborch am jungesten gehandelt 
und wohrup idt daersolvigest gebleven, alse nemelick, nademe de restitution etwan 
koning Cristierns plath afgeslagen, ock noch nicht darto gesynnet, zo dat etlicke 
vorsiege sient ingefallen, de to vorriehtunge der saken denen muchten, welke to 
Hamborch genamen sient, herren Cristierno intobryngen, umbe sien gemote up disem 
dage hier wedder to vorstaen, alsdenne alhier wedder to schicken, de saken follen 
to handeln: zo wolde man van eren gn und herlicheiden gerne hören und vor 
nemen, wes se vor middel vorslogen, und wat also lidelick befunden, dat wolden 
se an de erwelde koe w. to Dennemarken, de ock darumbe tho diser thiet eynen 
gemeynen rikesdach tho Copenhagen, umbe der hochwyrdigen rikesredere gemote 
in so groten und wichtigen saken, darinne sr erwelden ko“ w. hinder en nicht 
themet forth to faren, tho vornemen, vorschreven und ingesettet, durch poste efte 
ander wege, wro de künden bedocht werden, den körten wech over in so langen 
samerdagen gelangen laten und daerbeneven keynen mogelicken fliet sparen voer- 
tow'enden k a y  mt und bowestlicker hillicheit thon eren und der saken to gude, 
umbe de in lidelicken wegen gutlick to vordragen; ock wolden se eren gn und hden 
nicht vorholden, dat se sust ut voergemelden drsakeu des ingesetteden rikesdages 
und hinder der Denschen herschop keyne foliemacht hedden, hier ichts tho ende 
tho handeln; sick ock van den ersamen eren frunden van Lübeck und eren vor 
wanten hier im handel thrennen adder d<Men tho laten, dat stunde en mit nichte 
an, ock queme idt erem bevehel nicht even.

70. Up de vorgeschrevene menunge makede herre burgermeister Thomas 
van Wickeden ock syne relation tho den vorgeschreven bodeschopperen und sede 
eren gn und hden anfenglicken an syner oldesten und der ander stede, kegenwerdich 
staende, gutwillige denste und 16th sick forder hören, dat he mit den ändern to- 
gefogeden des rades van Lübeck macht und bevehel hadde, na vormogen des ave- 
schedes, to Hamborch gemaket, hier in den handel tho treden, und, wohr idt sick 
vorlepe, dat en mehr macht darto van noden, so hedden se ere oldesten by der 
hant. Und entschuldige[de]c der Denschen herren uthblvven, dat idt ane ehaftige 
noedt nicht geschege, unde erboth sick, wo wes lidelickes und drechlicks van eren 
gu und hden wurde vorgeslagen, dat to eyndracht und frede reken wolde, daer

a) Am Rande: 0 I). 1>) Fehlt R. e) entschuldige D.
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• Iden se mit eren vorwanten und frunden keynen fliet inne sparen, idt were hier 

"d V r bv ko> w und den rikesredern to Dennemarken. Und, dwyle to Hamborch

jungesten genoch an den dach gebrocht, wo etwan koning Cristiern dise kay* 

stat heft willen underbreken und vam  rike teheu, darby se leven und sterven wolde, 

und wes he sust tegens iderm ennichlicken bedreven, so achten se idt darvoer, idt 

were ane noedt, ere gnaden und herlicheiden darm ede wyder hier to beladen, 

Yodoch wolden se idt hören, dat stelde man up erer g 11 und h*«* behach und wol- 

gefa llen : wes aver betroffe, se an disem  d£le in disem augestelleden handel tho 

thrennen, dat stunde en nicht an und wüsten sick des ock  nicht to begeven.
71. Hierup hebben bowestlicke und kaye wo ock ander heren geschickede 

vorhalet, wat de avescheit am jungesten tho Hamborch geweszen, und thogen an, 
dat daersolvigest were vorlaten, alhier thor stede mit foller macht tho erschynen, 
de ock de Denschen redere neffens ändern in sunderheit angenamen und nu van 
hier hieven; wat dat vor eyne gestaelt hedde, künden se nicht begripen und 
muchtent ock nicht anders duden, dan idt geschege tho vorclenunge bowestlicker 
hillichoit, kayr mt, ko1' wirde tho Engelant, den koerforsten und ändern forsten 
wo ock erer personen, als geschickeden, und wüsten dat in erer heyinkomst ereu 

hovedern nicht to bergen. Und, na deme dat de vorlaet were, wo voer gesecht, zo 
begerden se, der geschickeden zowoll des herren hertogen van Holtczsten als der 
stede foliemacht tho sehen, dan se segen, dat etlicke hier mede thom handel ge- 
kamen, de tho Hamborch uthgebleven; ock löge en mede an der follemacht urabe 

der accessorien willen, umbe tho vorstaen, af sick ock ere follemacht darhen er 
strecket, in den accessorien tho handeln; und heft de menunge nicht, dat man juw 
van enander will schaden adder thrennen. Und seden foert, se künden liden, zo 
se mit den geschickeden des hertogen van Holtczsten und denne in sunderheit mit 
den van Lübeck, als kay1' mt undersaten und des rikes vorwanten, na kay“  be-

vehel gehandelt, dat se sick wo de vorwanten und [frunde]a mit ereu tostendern
und frunden daerup muchten bespreken und alsdenne eyn deel by sick an de ge 
schickeden des hertogen van Holtczsten in besunder unde de van Lübeck ock in 
besunder den handel forder muchten bringen; wat aver betroffe de erbedinge, alse 
so wes by en were, dat disem handel notbaer syen rauchte, datsolvige mit allem 
Hite, eyn elk by den syuen forth to stellen, nbmen ere g11 und herlicheide tho 
danke an, und eyn elk wolde sick des by syner herschop beromen.

72. Disen laetzsten vorslach, van kay1' mt oratori gehoert und durch den 
graven van Elfertsteyn muntlick angesecht, alse nemelick kay1' int bevehel und 
menunge eyn elk by sick antohoren und sick mit den vorwanten daerup tbo be 
spicken und ere g11 und herlicheiden alsdenne to beantwerden, hebbeu de ge-
schickeden des erwelden koniges to Dennemarken wo ock de ersamen vorordenten 
' ui Lübeck kay1 mt und den ändern hovedern der cristenheit thou eren und to 
denstliekem gefallen angenamen.

73. Nafolgende is der herren redereh des rikes Dennemarken utblyveu aver- 
ma s entschuldiget, wen de avescheit, am jungesten tho Hamborch geuainen, ys van 
 en ense ien ledern anders vornamen, wen alse van eren gnaden und herlicheiden,

öesc ic ec tu dei hovede der cristenheit, tho diser stunde ys vorgegeven, darumbe 
1 ^  S0 , er ',orbeioiden follemacht der erwelden ko11 w. to Dennemarken und

tho J T eiU miCllt, W?re.< tho huesz yngebrocht, und hedde dennoch der saken 
un dat ./n\ nen n CS aC  ̂ 'n d'ser ^ ¡e t  t*10 bolden gen Copenhagen vorschreven, 
szlaen ’ erkcv^P T j dei hovede der « ’¡stenheit, de sick in disen handel

 ̂  ̂ mu ( e saken d£nende —  dennoch al wege herren Cristierns
b) Folgt durchstrichen: uth D. c) Folgt durchstrichen: vorgegeren D.
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adder syner erven restitution buten bescheden und na wo voer vorlecht —  gefillen 
und angegeven wurden, desolvigen an de erwelde koe w. und rikesredere to Denne 
marken upt ylenste van hier af gelangen laten, dan kor w. tho Dennemarken stunde 
hirinne wo eynem nyen ankamenden herren nicht an, hinder den rikesredern ichts 
antonemen ader uthtoslaen; und dit were der erwelden kon w. tho Dennemarken 
menunge, darvan se, als geschickede, nicht künden threden; wurden se aver van 
lidelicken middeln hören, daerby wolden se by den eren fliet voerwenden, wyeder 
künden se sick ock nicht vorseggen.

74. Derhalven bowestlicker hillicheit, kayr mt und der anderen herren ge- 
schickeden tho sunderlickem gefallen is gewesen, dat des erwelden koniges ge- 
schickeden und de ersamen van Lübeck sick begeven, kayr mt bevehel, dem wol- 
gebornen herren Johannia Hannart, borchgreven tho Lombeck, kayr mt oversten 
secretario, oratori und commissario in Dutschem [lande]b, noch in Hispannien ge- 
geven, elk part by sick antohoren. Daerupc gemelde her Hannart, kayr mt orator, 
der erwelden kon w. geschickeden und den van Lübeck angesecht, na maeltiet tho 
dren muchten se wedderkamen, so wolde he elke[m] dele in sunderheit syne bode- 
schop updecken, daerup se sick under enander forder bespreken muchten, wo 
gesecht.

75. Na maeltiet sient des erwelden koniges geschickede, als de bisschop von 
Lübeck, her Wolff Poggewisch, ridder und doctor, her Yven Reventhlaw, ridder, 
und her Hinrick Ranczaw, und de ersamen van Lübeck mit den geschickeden der 
Wendisschen stedere und van Dantczke in sunte Catherinen cloester vor bowest- 
licken, kay11, koninglicken, koerforstlicken und ändern forstlicken geschickeden und 
ambasiaten ersehenen. Daer gaff voer de grave van Elfertsteyn, wohrup de handel 
vor middage gebleven, und toch sick up her Hannardt, kayr mt oratorn, de en 
kayr mt gemote entdecken wurde.

76. Fordt hoeff an de gemelde kaye orator und begerde, dat des erwelden 
herren koniges to Dennemarken geschickeden sulden bynnen blyven unde de er 
samen van Lübeck muchten mit den ändern eren frunden enthwiken, deme denne 
also ys nagegangen.

77. Besunder, eer dat de ersamen herren vorordenten eynes erbarn rades 
tho Lübeck afweken mit den ändern radessendebaden der stedere, foerde des 
bawestes legaete dise wÖrde Latteinsch, syne rede wendende up den herren bisschop 
van Lübeck1: „Ernwerdige und gnedige herre bisschop, my vorwunderth over de 
mate sere van juw, dat gy sien eyn g&stlicker prelate und geven juw sunder heeth 
und bevehel der jennen, den darin hoert to sehen, in so wichtigen und swaren 
handel, angaende solk eynen lovelicken koning Cristiern, de syner lande is berovet 
und entsettet, und doen reyezen dat gemothe der konige, forsten und herren, dat 
juw als eynem g&stlicken prelaten nicht ansteit, dat juw ock van bowestlicker 
hillicheit nicht wol werdt gedudet werden, dan ick kan eyn solkt bowestlicker 
hyllicheit nicht bergen, dat ick juw also wil gesecht hebben.“ Und wende sick 
darna tho her Wolff Poggewisch, de des erwelden herren koniges woerdt foerde, 
seggende: „Gy muchten ock wol wat bedochter und szmydiger juwen handel vor 
uns hier thor stede angestellet hebben, up dat gy zowoll de hovede der cristen- 
heit, welke uns geschickt hebben, als unse personen, de van wegen bowestlicker 
hillicheit, kayr mt, kor wirde tho Engelant und koerforsten, forsten und herren 
hier sient, wes mehr, dan gy gedaen hebben, vorschonet hedden.“ Daerup her

a) Am Bande: Her Johan Hannerts titel D. 1>) lande fehlt D. c) Folgt durch-
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w  Iff , w r e w i s c h  dem e bow estlicken legato thor stunt geantwert, syne wirde sulde 
,d d  d rV e n  em sulde eyn unvortagen andtwert daerup begegenen. 

"8  Daerm ede bleven besitten de gem elden geschickeden des herren erwelden 
knniffes tho Dennem arken up forderinge k a y  mt oratoris her Mannarts, und de 
ersamen van Lübeck gingen uth mit den radessendebaden der stedere.

79 Szo dat her Hannardt, kayr mt orator, des erwelden koniges geschickeden 
dermaten lieft angeredt: Kay« mt, sien aller gnedigeste herre, vornemende den 
groten Unwillen, de sick tusschen ko>' w. tho Dennemarken herren Cristiern an 
eyuem und dem' irluchten herren Friderichen, hertogen to Holtczsten, am ändern 
deie begeven, hadde em, wo synem oratori, noch in Hispannien bevehel gedaen, sick 
iu den” dacb tho Hamborch tho vorfogen und kayr mt bevehel anthokundigen, 
welkes doch he nicht hedde konen aflangen; yodoch hedde he sick hierheer vor- 
foget und, nademe de bodeschop vele artikel in sick begrepe und up dat se zo 
vele beth wurde ingenainen, so dede he synem notario beveleu, desolvige bode 
schop den geschickeden des erwelden koniges voertolesen. Und, als se nu gelesen, 
heft he se en ock schriftlick folgen laten und begert, dat em daerup wedderumbe 
schriftlick muchte geandtwert werden.

80. Dit hebben de geschickeden des erwelden koniges tho sick in bedenken 
genamen, morgen efte overmorgen darup wedderumbe, so vele by eu stunde, andt- 
werdt wedder intobryngen, nicht doch seggende, af idt muutlick adder schriftlick 
gescheen sulde.

81. Und, als dit nu also gedaen“, heft vort erste bowestlicker hillicheit legaet 
in Latteinscher sproke tho den geschickeden des erwelden koniges to Dennemarken 
eyne zcierlicke körte oration gedaen, radende und persuaderende, sindt dem male 
de irluchste hertoch to Holtczsten sick understanden hedde, mit synen vorwanten 
den cristlicken koning Christiern tho vordryven und sick eynes fremden rikes, dat 
ein doch nicht thoqueme, tho underwynden, dat bowestlicker hillicheit, kayr mt 
und alle den hoveden der cristenheit gantz fremde geve, vormanende, sick des hen- 
forder tho entholden, dan eer herre, de hertoch van Holtczsten, wo se en stedes 
nomeden, de hedde to bedenken, wo hoch den cristlicken hoveden besibbet und 
beswegert ys koning Cristiern, de en ock mit nichte iu synem anliggen, daer idt 
nicht auders sien wolde, wurden vorlaten; dan, so koning Cristiern wedder ingesettet 
were, wolde kayr mt mit bowestlicker hillicheit so darin sehen, dat alle schelinge 
sullen upgehaven werden, und den voerstant darneven doen, dat kouingk Cristiern 
sick dem rechte und der fruntsehop gemehes henforder holden sulde und syne 
irluch1 ungemoget und unvorkortet laten etc., mit velen ändern formlicken woerden, 
daermede angehangen, und syne relation mit gudicheit beslaten.

82. Folgende heit de bisschop uth Engelant im namen des koniges to Enge- 
ant eyne glieckformige vormanunge gedaen tho des erwelden koniges tho Denne- 

marcken geschickeden, sick thom frede, tho leve und eyndracht to hebben, in be- 
rac i un0e, wo idt itzunder in der cristenheit gelegen, und, sick eynes fremden rikes

UQq6rSi f en’ me r̂ hedochte, wes daeruth entstaen wolde, aftogaen.
. ‘ . ania (*e ßeschickede van fruw Margarete in ändern wördeu und doch

uso vi en giunt gesecht heft und des erwelden koniges geschickeden angeredt. 
°revpn thn \ ei' (ioct°r Kethwitcz, des durchluchtigesten herren Joachims, march 
lick und friiTvtr t** iJr" 6S’ raec^ lm(  ̂ orator; tho der vorigen menunge gaer form- 
gebeden hirinnp'Ci - a m  me(*f gesecht und des erwelden koniges geschickede 
tho doen  ̂ 6iem ®ne^'gesten herren und dessolvigen vorwanten dat beste
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85. Besluetlick heft de gi'eve van Elfertsten im namen unde van wegen des 
durchluchtigesten herren Ferdinandi, ertzhertogen van Osterrieek, to den ge- 
schickeden des erwelden koniges eyne scharpe rede gefoert, wo de hertoch van 
Holtczsten so drieste were und hedde sick understanden, koning Cristiern, eynen 
gesalveden, mit synem elicken gemaell und kyndern der kayn mt und sm fn gn 
besibbet und befrundet, to vorjagen und van dem synen to dryven und eynen 
ändern koningk tho erwelen, daermede dem bilgen Romisschen rike mit nichte 
stunde to lyden und yo szo weynich den ändern hoveden der cristeuheit, de daerup 
woll eyn oge hebben wurden, und reeth endtlick, de restitution koning Cristierns 
nicht aftoslaen, sunder darinne kayr mt und den ändern folge tho gelehesten und 
sick der wegen also to schicken, als de dem hilgen Romisschen ryke mit gehorsam 
vorwant und togedaen.

86. Na solkem vorgeschreven voergeven und apenbarunge eres beveles, wo 
eyn elk van syner herschop erholden, hebben sick de geschickeden des erwelden 
koniges to den ersamen vorordenten herren van Lübeck int remeter vorfoget, daer 
de radessendebaden der stede mede by gewesen, in menunge, to vorteilen, wo se 
gefarn weren. Zo heft kayr mt orator twy na denander de van Lübeck vor sick 
gefordert tho kamen, unangesehen, dat se eren gn und herlicheiden up dat erste 
forderent hadden laten anseggen, se wolden ersten mit eren frunden und vorwanten 
der stedere van den geschickeden des erwelden koniges hören, wat en were voer- 
geslagen, glieck wo de vorlaeth hude morgen gewesen.

87. Daerup kayer mt orator mit den anderen de van Lübeck wedder tom 
dorden male vor sick gefordert, und sient also stracks uth dem middel der rades 
sendebaden der stede und des koniges geschicketen gegangen. In midier thiet 
hebben des erwelden geschickeden den radessendebaden der stede de schrifte ge- 
wiset und vorgedragen, aver nicht lesen laten, seggende, de schrifte dragen nicht 
af van den vorigen, tho Hamborch in kaym namen afgelecht.

88. Na voerloep eyner stunde ungeferlick sient de ersamen radesvorordenten 
van Lübeck tho uns wedder int remeter gekamen und hebben mit körten wÖrden 
des erwelden koniges geschickeden und den radessendebaden der steder vormelt, 
wo gudich mit en de kaye orator, darna bowestlicker hillicheit legaet, de ge 
schickeden kor wirde tho Engelant, fruw Margareten, des marchgreven van Branden- 
borch und herren Ferdinandi, ertzhertogen tho Osterrieek, gehandelt und alle de 
vorgeschreven menunge vorgeszlagen, alleyne dat des koniges van Engelant ambasiat 
to den ersamen radesvorordenten van Lübeck gesecht: „Ghy weten, dat juw kop- 
man und juwer nation lude mynes gnedigesten herren rieck gebruken und mit wat 
groten und milden Privilegien gy darsolvigest sient begnadiget, und, tho vorholden 
s1' kon wirde gnade, gunst und forderunge, ys juw nicht ungeraden, in disem doen 
juw folgehaftich t.o bewisen und juw tegens de hovede der cristenheit so nicht 
strengena.“

89. Ock sient den ersa11 radesvorordenten van Lübeck van her Hannardt 
sam [den geschickeden des erwelden koniges]1 eynes ludes schrifte, kayr mt willens- 
menunge inneholdende, int erste vorgelesen und darna ock overreket, ock van en, 
daerup er schriftlick audtwert intobringen, begeert.

90. Dat de herren vorordenten des rades tho Lübeck, alse her Thomas van 
Wickeden, dat woerdt forende, her Hermen Falcke, borgermeister, doctor Pake- 
busch und her Berndt Boemhauwer mit magistro Paulo vam Felde tho sick mit- 
sampt den overgegevenen Schriften genainen, eren oldesten datsolvige allenthalven 
intobryngen, umbe de dinge, wo dat eynem erbarn rade van Lübeck und eren

a) Verbessert fü r  strecken D. t>) den bis koniges fehlt D.
88*



r Ion wert beleven, wedder tho beandtwerden, und hebben daermede dat pas 
eren afscheet genamen und sient to den geschickeden des erwelden koniges und to 
Z  radessendebaden der stedere im gedochten closter wedder ingekamen und 
summarie vortelt, wes sick vor k a y  mt und den ändern geschickeden vorlopen, 
und ui) morgen to sevene bestymmet, thohope tho kamen upt raethuesz, daer van 
der saken gruntlick tho seggen und to beraetslagen, wo idt sie to beandtworden.

91 Van dage isz heer gekamen de electus van Lunden, etwan koning Cristierns 
vorordente und geschickede in disen dach tho Lübeck.

92. Folgt n. 799.
93. Am donnerdage vor Barnabe apostoli1 des morgens sient de geschickeden 

des erwelden herren koniges tho Dennemarken und daerbeneven de ersamen rades 
sendebaden der steder tho Lübeck upm raethuse ersehenen. Daer hebben de ge 
schickeden des erwelden koniges dem ersamen rade tho Lübeck und den ändern 
radessendebaden der steder voergegeven, wo k a y  mt und der ändern herren 
oratores mit en gistern gehandelt, und leten lesen de schrifte, welke se van en 
im solvigen gistrigen handel erholden, und zo deden wedderumbe de vorordenten 
herren des rades van Lübeck, alse magister Hennynges Oesthusen, doemprawest 
tho Lübeck, her Thomas van Wickeden, her Hermen Falcke, borgermeisters, her 
Matheus Pakebusch, doctor, her Berndt Boemhawer, raethlude, und magister Paulus 
vam Felde, secreterer, und geven an, wes en in sunderheit durch muntlicke 
werfunge, oucli in overrekeden Schriften van k a y  mt oratori und van den ändern 
geschickeden hoveden der cristenheit begegenet. Und, alse dat van beiden delen 
alszo na der lenge is worden vorhalet, heft desolvige handel by dem eynen szo- 
wol alsze by dem ändern fast overeyngedragen, und ys wedder eyne stunde tho 
dren na middage beramet, tho raethuse tho kamen, daerup tho raedtslagen, wo kayr 
mt und der anderen herren geschickede oratores alse morgen des neigesten dages, 
szient tho beandtwerden.

94. Van dage na middage sient se wedder tho ra ethuse thosamene gekamen 
wo hude vor middage thosamene gewest. Daersolvigest heft her Thomas van 
Wickeden langk und breeth vorhalet, wes eyn erbar raedt to Lübeck up de 
gistrigen vorgeschreven hendel und schrifte by sick up erer herren und frunde, de 
en vorwant sient, behach beslaten, und heft dise menunge gehat, der ock de ge 
schickeden der erwelden kon wirde und de radessendebaden der stedere sient tho- 
gefallen.

95. Up dat laetzste erst tho seggen, heft sick eyn erbar raedt tho Lübeck 
geweigert, eer andtwerdt dem kayn geschickeden schriftlick yntobringen, nademe 
hier wo ock tho Hamborch keyn richtlieker proces geholdcn, sunder alleyne ge- 
woenlicke hendele, wo solke und der gliken saken fordern, sient gebruket; ock de 
gewaenheit und gebruck, in Dutschen landen geholden, nicht mede bringet, daerup

o articuleren; und, nademe overall im hilgen Romisschen rike de Dutsche sprake
nie i a eyne gein&ne, sunder uth rechter egenschaft gebrucklick ys, und dise hendel
fiPsM*11110" '  ^ lüt UUt̂  k)utscker nation by uns, de dessolvigen gethungens sient,
sMinl 6n' 20 wet® "* e uns ock nicht vorplicht, daerup Dutschs efte Latteynsch tho
schickt h i n !  T  ? iCht beswaeidick sien, de lude, welke wie darto woll ge-
aneewompn tu ° 8<r uken und dat angetagene begerte, im ende der bodeschop
Z  HamborVh !  u D; Uüd h6dden ° ck dart0 vele orsak^  de wie, nademe se
kan dit ms '"n1102 Sf m gell0ert’ urabe mekr bequemicheit willen, so mant liden«an, ait pas willen nalaten, upt nye tho reppen.

') Juni 9.
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96. Anfenglick, als kaye mt leth autehen den landtfrede, im hilgen Romisschen 
rike upgericht, und syner mt geboth, nemeliek tusschen den vorwanten und under- 
saten des likes in eren errungen und thwespennigen saken stille tho staen und 
mit der daet nichts voertonemen, demena etwan koning Cristiern gehorsamlick 
sole hebben gelevet, und de van Lübeck em darbaven eynen veidebr&ff thogeschicket 
und en mit eren bundesgenaten in synen landen overfallen und vorjaget: daerup 
seggen de van Lübeck ere unschult, se bestaen aver woll den gemeynen landtfrede 
des hilgen Romisschen rikes und sienta ock des al wege erfreuwet gewest, so se des 
by etwan konyngk Cristiern hedden mögen genaten erfynden, de siek darbaven, 
staende in fruntlicker handelunge, an dem borger und kopman tho Lübeck vorgeten 
und en dree schepe tegens zodanen landtfrede und kayr mt gebot, deme he al wege 
ungehorsam und entkegen gewest, moethwillich genamen und afhendich gemaket 
und syne olden thucke nicht heft konen aflaten, zo dat de schult nicht b y b diser 
stadt ys, wo §r bygemeten werdt. Ock sege man lever, dat idt thor glyken schale 
thoginge, dan den eynen ane orsake tho underholden und den ändern baven sien 
vord&nst tho erheven. Dat sick aver de van Lübeck tosampt eren vorwanten mit 
eren entseggebreven tegens etwan koning Cristiern entsettet, alse de man lange 
thiet h&r vam rike heft willen nodigen unde drangen, heft de utherste noedt er 
fordert, und ys nicht weynich, dat etwan koningk Cristiern0 werdt togelecht, wo 
datd de clage der van Lübeck, vor kayr [mt] und dem Romisschen ryke gefellet, 
woll uthwyset. Und were dath durcli de overheidt darby gedaen, wes sick to 
rechte wol geegent hadde, dise zcank und unwille were zo wieth nicht yngereten.

97. Das ouch die van Lübeck den erwelten herren kuningk zcu Dennemarken 
sullen vorursacht haben, sich des reichs zcu underwynden zcu nochteil herren 
Cristierns, der dan selber ist abegewichen, wirt dye erwelte koe wirde, welche bey 
sich selber viel Ursachen und ehlich anligen dorczu gehat, woll anders gestendig 
seyn, wie das ausz irer ko11 w. geschickeden clerlicher wirt vornommen. Und 
wolde Got, dat he sick an recht und billicheit hedde laten genogen, Got hedde 
solk eyne strafynge nicht vorhangen, und ys yn der van Lubeke wege nicht, dat 
syne fruwe und elicke gemaell, de konygynne, mit eren kyndern efte erven alszo 
faert, den van Lübeck steidt ock nicht an, en darin tho setten, dat se solvest nicht 
hebben; idt isz ock de fruw konigynne erer inorgengave nicht ensettet, sunder se 
heft sick solven, wo am letzsten tho Hamborch wietlopich gedocht, darumbe ge 
brocht, indeme dat se erem herren in vorpendunge erer liefrente ys tho willen 
gewesen.

98. De van Lübeck hebben ock lange genoch gewardet und darumbe arbeidt, 
moghe und geltspildunge gehat, dat kaye mt, er aller gnedigeste und naturlicke 
erfherre, de stadt Lübeck, wo eyne rieckstadt, geschüttet, beschermet und gehant- 
liebbet hadde tegen etwan koning Cristiern, de lange tiet heer darua bestanden,
desolvige stadt dem rike afthobreken; man heft aver van syner kay11 mt keyne
holpe noch throest konen bekamen, daerdurch de van Lübeck darhen genodiget 
und gedrungen sient, sick solven eres vormogens mit holpe und thodaet erer herrene, 
frunde und vorwanten zodaner gewoelt und ungerechticheit tho entsetten. Und 
ys keyn vorbunthnis gescheen, daeruth erer kay11 mt adder dem hilgen Romisschen 
rike erkeyn nadeel möge erwassen, dwyle allenthalven bedinget ys, wes eyn elk 
synem herren an gehorsam und underdanicheit vorplicht, al wege voerbeholden; der-

a) sient verbessert f ü r  sick D . b) Folgt durchstrichen: uns, wo D. <9 Folgt:
de gehorsam tegens kayr mt mandate, daerup he my[n] gegeven, und den van Luheck de veyde J). Das 
kann hierher nicht gehören. Ein Satz wie: und ys nicht weynich fremde, dat etwan koningk Cristiern de
gehorsam usw. bis veyde bygemeten werdt würde zwei Sätze vorher hinter bygemeten werdt am Platze sein.

d) Folgt durchstrichen: unse J>. e) Am Bande nachgetragen D.



•üven wüsten de van Lübeck sulk vorbuntnis nicht afthoslaen noch sick daerut to 
,,'even wente idt were van velen und langen jaren alszo gewest, dat sick de stadt 
I ubeck als de wieth afgelegen und sick al wege heft moten beschermen, mit den 
stedern der anse und mit ändern umbegelegenen herren, nabern und frunden hedden 
thohope fruntlicken vorwethen und tosamene gesettet und tho underholdunge des 
fredes de umbegelegene forsten und liertoghe mit erem gelde an sick getagen, wo 
(lat herren hertoch Albrecht '1 van Mekelenborcb, hier gegenwerdichb, darto syck de
van Lübeck th[u]gesc thogen, woll bewust.

Oi). De van Lübeck wüsten ock mit erem anhange ethwan koningk Cristiern 
also geschickt, dat nicht mogelick sie, dat he sick in synem regemente, dar man 
eil ock nicht kan laten wedder tho kamen, bethern wurde adder dermaten holden, 
wo de kaye rat leth trösten und sick tho em vorsuth. Darumbe vs ock darvan 
nicht wyeder tho seggen, dan, wo he syne segel und breve und sust sien woerdt 
und geloffnis geholden, ys nymandem vorborgen. Der wegen hebben de van Lübeck 
endtlick gebeden, se in disem fall by kaye mt, erem aller gnedigesten herren, 
denstlick entschuldiget tho hebben und se kay« mt oedtmodigen to bidden, se mit 
keynen ungenaden to achterfolgen noch mit acht edder overacht tho beswaren, 
wen se dermaten tegens kayu mt und dat hilge Romissche rieck so nicht gehandelt, 
dat en erkeyne strafunge adder pene mit billicheit sie uptoleggen. Anders mosten 
se sick tehen au de koerforsten unde geledere des hilgen Romisschen rikes, de wol 
eyn weten dragen, wo faken de van Lübeck den overfall und moetwillen van etwan 
koningk Cristiern gewardet und sick des Overall im Romisschen rike tho mehr 
malen erclaget. Und, eer de van Lübeck wolden liden, sick vam hilgen Romisschen 
ryke tho tehen adder se to underdrucken und an eren gerechticheiden to krenken, 
zo mosten se mit eren vorwanten deme voerkamen und sick szolvest helpen,
sulden se ock by ändern luden, se weren denne wieth adder ferne, holpe und by-
stant soken.

100. Fordt hebben de van Lübeck up erem raedthuse in by wesen der ge- 
schickeden des erwelden herren koniges und der herren radessendebaden der stedere 
beslaten, dem bowestlicken legato wo ock den ändern, als kor w. tho Engelant,
herren Ferdinandi, ertzhertogen tho Osterrieck, fruw Margareten und herren 
Joachim, marggrafen tho Brandenborch, geschickeden up ere gnedige und cristlicke 
vormanunge dangseggunge tho doend und dem bowestlicken legato in sunderbeit 
antoseggen, wo sick al wege de stadt Lübeck thovorne wo ock noch tegens syne 
hillicheit und den stoel to Rome, wo cristenen luden ansteit, geholden, daerjent- 
kegen]’ sick etwan koning Cristiern, wesende in syner foliemacht, an den gesalveden 
bisschoppen und ändern prelaten, ock an synen redern und adel gantz unkristlich 
und t\ ransch bewyset, ock, syner hillicheit legaten to overfallen und ovel tho 
handeln1, nicht vorschonet, wohruinbe em syne hillicheit billich ungeneget sien sulde 
und nicht gönnen, dat solk eyner tho regiment queme; idt b&den ock de van 

u ec , syne hillicheit wmlde der stadt Lübeck holplick und forderlick sien, umbe 
sir c z° anes l ' ,iinne to entsetten, und de stadt mit keynem banne, thomale in
* * *  l etl i° ^urc  ̂(̂ ° Lutersche secte, deme etwan koning Cristiern stede wo
oc noc t ac degelix anhanget, faste in uproer gebrocht, tho beladen; sust wolde

ru \e e unwi len erwachsen und sick forder als mehr und mehr ergeten.
i Tr, * “  sunderheit waerdt na formlicker dankseggunge im rade gefunden,

’n” e sc en lsschoppe und oratori up sien anbryngen tho seggen, man were

d) I ) ’ ,b )  h ' n '  “ “  “  ,MC' ' ^ t m n en  1). o ) tlioges V.

') Vgl. Allen, De tre nord. Big. Hist, I I I ,  1, 60 ff.
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woll gestendieh, dat de stedere der hense sick froyden erer olden Privilegien und 
gerechticheiden, de dem gemeynen Dutschen kopman im ryke van Engelant tho- 
stunden, dat ock jaerjerlix mit merglicken schepen und gudern besocht wurde, 
darvoer man sick ock tegens koe w. van Engelant und de crone al wege denstlick 
erbode; yodoch were noch wol witlick, wat de steder der anse by etwan konyngk 
Edtwerdt, den wedder int rieck tho setten und to bryngen, gedaen und daerdurch 
mit erem gelde und gude solke privilegia daersolvigest erlanget; und wolde syne 
koe w. van Engelant sick herren Cristierns, etwan koniges van Dennemarken, an- 
nemen und thegens de stedere der hanse sien adder den kopman nicht lyden in 
Engelant, zo wolde sick egenen, dat sick syne koe w. tegens de stedere der hanse 
dede vorwaren, daermede na vormogen der Privilegien, dem Dutschen kopmanne 
vorlegen, eyn elk wüste sien gut van daer tho bringen; yodoch wolden sick de 
stede eynes betern und mehr gnade to syner kon w. vorsehen.

102. Darin hebbe ick gesecht, dat zodane vorberorde menunge tho seharp 
were, und gebeden, de woerde muchten up ander bequeme wege gesmydiget 
werden; af idt aver im andtwerde, so de van Lübeck dem Engelschen baden van 
sick gegeven, [gescheen]a, kan ick nicht weten; ock waert my daerto nichts ge- 
antwert.

103. Dem baden van fruw Margareten und herren Ferdinandi, ertzhertogen 
to Osterrieck, sulde under ändern dise menunge gesecht werden, man wolde sick 
tho eren gnadenb nicht anders als aller gnade und gunste vorsehen, und dat de 
Dutsche kopman, uth disen steden in de lande Hollant, Selandt, Brabant und sust 
in de Overlande kamende, ungemolesteret blyven möge, soferne der gedochten 
lande koeplude und inwanere wedderumbe willen geleden sien; und, wes alszo be- 
swaerlicks dem Dutschen kopmanne in eren landen thostaen wurde, darby und 
daertegens wüste de erwelde koe wirde tho Dennemarken mit synen thogedanen 
unde vorwanten nicht anders tho handeln, dan af eyn sodant den synen solvest 
overgynge.

104. Mit disem gemakeden beszlute sient de geschickeden des erwelden 
koniges tho Dennemarken mit den ersamen vorordenten des rades van Lübeck des 
folgenden fridagesc 1 tho sunte Catherinen int cloester gegangen, und eyn elke 
partye van den beiden ysd van den kay11 und ändern kon, koerforstlicken und f11 
geschickeden in sunderheit voergefordert, und man heft de radessendebaden der 
ändern stede laten buten blyven.

105. Am solvigen fridage vor Barnabe \ als nu de geschickeden des erwelden 
koniges und de vorordenten herren van Lübeck den kay11 baden her Hanuart up 
syne overrekede schrifte vor maeltiet muntlick hadden beantwert, heft de kaye orator 
to den van Lübecke [gesecht], worumbe se den eynen artikel, in der bodeschop claer- 
lick entholden, mit swygen vorby gyngen, alse dat kaye mt an en wo an synen 
undersaten sonne, sick mit syner kay11 mt und den hoveden der cristenheit sunder- 
licken to vorweten und eynen ändern koningk in Dennemarken tho setten etc.?

106. Daerup heft her Thomas van Wickeden geandtwerdt, idt were nicht 
gewoenlick, sick mit erem naturlicken erfherren sunderlicken tho vorweten, wen se 
deden alles gerne, wes framen und eerlicken undersaten by erem herren wol an 
stunde; aver, eer dat se eynen ändern koning int rieck Dennemarken wedder und 
tegens den erwelden nyen koningk wolden laten setten*, daer wolden se aller de

a) gescheen fehlt D. h) Folgt durchstrichen: und herlicheiden D. c) d. f. fr.
am Bande nachgetragen D . d) Verbessert fü r  sient D. e) Folgt durchstrichen  

wat se; es feh lt: gesecht. D. f)  w. I. s. am Bande nachgetragen D.
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heiser by laten, eer dat se sick in erem tohopesate by em unthruliek adder af-
stendich weiden laten fynden adder merken

107 Hierkegen de kaye orator her Hannardt dem voerbestymmeaen burger-
meister van Lübeck mit bittercheit gesecht, szo höre wie w oll: „Ghy willen juw 
setten tegens kaye mt und de hovede der cristenheit, gy solen dennoch weten, dat
de kaye mt juw herre ys.“

108. Hierup is dit andtwert vam herren burgermeister wedder gefallen: 
„Wie bekennen kaye mt vor unsen gnedigesten erfherren und willen ock doen, 
wes wie syner kayn mt pli[ch]ticha und schuldich sien, und weten den erwelden 
nyen koning, alse de uns vorwant und thogedaen ys, nicht to overgeven.“ Und 
daermede sient de van Lübeck wedder uthgeweken und hebben den radessendebaden 
der steder angesecht, wo se mit dem kay11 oratori daerbynneu gefarn weren.

109. In deine so kamen erer thwe van den fremden geschickeden und beden 
de van Lübeck in sunderheit, se Avolden sick na maeltit darto bequemen, wente 
ere g11 und herlicheiden weren geneget, mit en forder in besunder to handeln.

110. Na maeltiet am voerbestymmeden fridage sient de Lubschen mit den 
fremden herren wedder tohope gewest, ock in sunderheit des erwelden koniges ge 
schickte und hebben vorsocht, af erkeyne middel, wege tho fynden und to 
treffen were, wo de sake mit etwan koning Cristiern up eynen ändern wech tho 
bringen.

111. Am sonnavende, dat was am dage Barnabe \  sient de fremden bode- 
schopper mit den geschickeden des erwelden koniges und den vorordenten herren 
van Lübeck mit den gistrigen hendeln und voerslegen umbegegangen, und daer 
mede heft sick dise dagefart tho Lübeck dith pas geendet.

112. Des szundages vor Viti und Modesti2 is magister Paulus vam Felde, 
des ersa11 rades van Lübeck secretarius, tho den ersamen radessendebaden der 
steder Rostock und Stralessunt, by den ick in eynem gestoelte stunt, gekamen in 
Unser Leven Fruwen kerke na der hoemissen, anseggende, dat he geschickt sie, 
eren erszden, als geschickeden der steder, van wegen eynes erbarn rades tho Lübeck 
tho vorteilen, wes des gistrigen dages und am vorgangenen fridage vor middage 
tussclien hertoch Albrecht van Mekelborch und den geschickeden herren des er 
welden koniges tho Dennemarken wo ock in suuderheit tusschen her Johannes 
Hannart, kaym oratori, und herren Thomas van Wickeden in by wesen des gemelden 
magistri Pauli sie gehandelt und wohrup de avescheit in gegenwerdiger dagelestunge 
bynnen Lübeck genamen, mede anhangende, dat ere erszde den rikesdach to Copen- 
hagen wolden mede beschicken, und darmede eren erszden vorlovet, van liier na 
huesz tho reisen, umbe ere kost hier tho mynneren.

113. Szo dat magister Paulus forder entdackt und voergegeven heft tho 
wydei vorclerunge des vorberorden handels und aveschedes, dwyle dise jungeste 
gelechte dach bynnen Lübeck ys geszleten, zo ysz de avescheedt van allen hendeln 
ussc en bowestlicker hillicheit, kayr mt, kor wirde tho Engelandt, herren Ferdinandi,

er z eitogen tho Osteirieck, fruw Margareten und ander forsten geschickeden an 
eynem und des erwelden herren koniges tho Dennemarken geschickeden und des 
ersamen rades tho Lübeck vorordenten radespersonen am ändern dele van wegen 
e iwan onyngk Cristierns im neigst vorgangenen szonnavende daerup genamen 
un Aor even. Nademe de gefallene voerslege nicht hebben mögen stelle gewynnen 

y c en gesc uckeden des erwelden herren koniges und den ersamen van Lübeck, 
y en se, alse de dem hilgen Romisschen ryke vorwandt, de sake im beszlute

a) p litich  D.

') Jlmi 11- a) Juni 13.
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hynder den radessendebaden der stedere, zo hier gewesen, vorhandelt und vorthast 
hebben, alse nemelick, zo man denne an diser svden nicht künde lyden, dat ethwan 
konyng Cristiern in syne ryke muchte restitueret werden, dat he dennoch nicht in 
eyner gestaelt der restitution adder wedderinsettunge, sunder slicht im ryke Denne- 
marken geleden wurde, nicht als eyner, de daer sulle regeren, sunder dat em sust 
eyn forste wurde voergestellet, de dat regiment overall im ryke hadde, daermede 
man sick syner namals nicht hedde tho besorgen, thegens den hudigen hertoch tho 
Holtczsten adder wedder dise stede uptorysen, unde, alse dit van den geschickeden 
der erwelden kon wirde und de ersamen van Lübeck gantz ys afgeslagen, zo hebben 
de oratores und geschickeden des ändern deles alse im namen kay1' mt etc. forder 
gesonnen, dat ethwan konyng Cristiern Norwegen alleyne muchte besitten und daer 
sien wesen hebben; und dit heft man ock nicht willen ynrumen, sick besorgende, 
zo he daer wurde geleden, he wurde nicht rouwen, up dat he wedder thom 
synen queme.

114. Im besunder heft hertoch Albrecht van Mekelnborch by den geschickeden 
des erwelden koniges sick bearbeidet, dat de spen und twiste, de sick holt tusschen 
dem erwelden konige und herren Cristiern van wegen des hertochdoems tho Holtcz 
sten up etliche arbitros et arbitratores, dat sient vorwilkorde richters, muchte ge 
steh werden; dartho ock de geschickeden des erwelden koniges und de van Lübeck 
keyne oren hebben, nicht willende, dat zodan hertochdoem, dat deme erwelden 
konige van olders gefallen ys, sole gedelet adder afgetagen werden.

115. Hierentkegen heft her Thomas van Wickeden vor sien bedenken voer- 
gegeven, dat de stadt Lübeck mit eren vorwanten, zo idt eren gnaden und 
herlicheiden, als kayn und ändern geschickeden, so gefille, den flieth dede voer- 
wenden by disem erwelden konige to Dennemarken und demsolvigen ryke, up dat 
tho vorsorgunge der fruw konigynnen, als de van kayserlickem stamme hergekamen, 
eyne certeyne summe, de dem ryke, dat durch herren Cristiern vorarmet ys und 
spolieret, drechlick were, jaerjerlix, dennoch alleyne tho eren dagen, iithrn ryke 
tho Dennemarken wurde gegeven und uthgericht; unde, zo de nye erwelde konyngk 
tho Dennemarken vorstorve, dat alsdenne herren Cristierns, ethwan koniges, sien 
szone, by also dat he wo eyn christlick forste wurde befunden to leven, thom 
konige tho Dennemarken erwelt wurde, unschedelick dennoch des rikes tho Denne 
marken frye kore etc.; adder, dat de neigst folgende kore na doetlickem afgange 
des itzigen erwelden koniges sulde fallen up eynen van disen dren forsten, de dar 
tho künden benomet und hier angegeven werden, alsze for dat erste herren Cristierns 
szone, wo hier voergedocht, adder des erwelden herren koniges szone, adder wen 
man sust vor den dorden dartho nutte ansehen künde. Welke letzste vorslach dem 
kay11 oratori nicht ys gefallen, dan zo wurde herren Cristierns szone des rikes gaer 
ungewisse sien, indeme dat de kore na dode des erwelden koniges up dren per- 
sonen stunde.

116. Szo sient hier upt nye vorordent und bestymmet de greve van Hylven- 
steyn, der gliken doctor Hermen Gudenhusen und her Johan Backer, in staet und 
van wegen der bowestlicken hillicheit, kay11 mt, kor wirde tho Engelant und der 
ändern forsten etc. van hier na Copenhagen in den ingesetteden rikesdach mit den 
ersten tho threcken, deme se ock, szo bolde en van der erwelden ko11 w. to Denne 
marken dat geleide wert, werden nakamen.

117 . Und ys hier daerby vorlaten, dat van diser thiet an in 6 weken un-
o-eferlick her Johannes Hannart, kayr mt orator, will sick wedder liier bynnen 
Lübeck thor stede fynden, umbe den handel, zo in Dennemarken der wegen werdt

H anserecesse III. Abt. 8. Bd.



amen, hier wedder inthobringen und endtlick hier follen tho Bluten, wes 
uth der saken werden kan. In midier thiet will her Hannardt, de sick apenbaer
lieft laten vorluden, he hebbe van kayr mt bevehel, de ko® mt tho Palen tho be 
sehen umbeswefen, alse by marggraff Joachim, hertzog Friderichen van Sassen und 
sust wobr em dat noedt und behoeff ys. Und, af nu de gemelde kaye bade wes 
nadeliges by unsem herren anstellen wurde, werden juwe erbar w<*e daerup acht 
hebben, woh deine tho begegenen.

118. Ick a vorsta uth eynem, de idt ock woll weth, dat de Lubscken vor
alle ding willen bidden, alle und islicke olde privilegia, welkerley de sient im ryke
Pennemarken, tho confirmiren, und denne forder gedenken up vorbetherunge und 
vormerunge dersolvigen. Und will swaer gefallen, darinne im dunkern tho handeln, 
dwyle man nicht weth, wes alle desolvigen olden privilegia vormogen efte mede- 
bryngen, daerunder ock de Hollanders und sust mehr fordels konen gemenet werden. 
Kompt idt aver tho der specificerunge und extension der Privilegien, will ick inynes 
vormogens därup mede sehen, zo vele an my sien werdt.

119. Disen vorgeschrevenen avescheet und, wes deme thofolt, hebbe ick eynem 
erbarn rade van Dantczke van Lubeke af anr middeweken im dage Viti und 
Modesti1 thogeschreven2 und daerneven beroert, dat de van Hamborch, Rostock 
und Stralessundtt werden van huesz af ere radessendebaden nu alle dage tho 
Copenhagen mede im handel hebben, de ick mede wil gebruken, alse den an der 
fryheit des Szundes mede gelegen, wohwoll datsolvige den eynen mehr belanget 
alse den ändern.

120. Ick hebbe ock im solvigen schryven eynen erbarn raedt tho Dantczke 
gebeden, wo eyn e. raedt sedder mynem uthtage wes mehr bedocht hadde, dat tho 
disen saken dSnen wolde, my des mit den ersten mede tho berichten; und were 
gantz nutte, dat der borger scheden, ny und oeldt, wurden beschreven und na 
Copenhagen overgesant, dan, zo de Lubschen und ander stede eren schaden fordern 
und taxeren wurden, de beschedigeden van Dantczke sick darinne ock nicht vör- 
geten; dat man aver alleyne den schaden van wegen der borger und koplude van 
Dantczke suhle fordern, wurde mehr ungelymp als framen ynbryngen. Ick hebbe 
ock upt nye in disen Schriften vormanet, dat der stadt unschult nicht werde in 
vorgetenheit gestelt, mit Schriften to beleiden, daeruth man eyn vornemen hebben 
mach, wo de saken gelegen, darumbe de erwelde koningk van Swedenrieck mit 
dei stadt nicht thofrede ys, der wegen ock de van Lübeck de Swedisschen privilegia 
an sick holden und willen der gliken ere unkost, daerup gedaen, wedderlecht hebben, 
wo ick darat vormals wietlopiger geschreven3.

121. Des hebben de ersamen radessendebaden der baven gemelden stedere
dangkseggunge gedaen magistro Paulo vam Felde vor den angekundigeden afscheit,

ier tlioi stede genamen by kayr mt oratori und by den ändern koerforstlicken 
und forstlicken geschickeden.

p,122' Her kfannardt, kayr mt orator, heft vor ungut angesehen und dem ryke
o ennemar en \orarget, indeme dat idt rieck synen herren adder konyngk

krmiPt ’ 8aiifZ iVele Un<1 'Sware artlkel Uion hilgen tho sweren, wenuehr dat he ge-
tn hlm T  S1Ck d6 kony n8k tho hoech moth vorplichten, alse dat jenne

holden, wes vam ryke tho grotem nadeel ys gekamen.

mt nrütnr Atn t **?6 ,VlÜ Und Modesti * baven bestymmet ys her Hannardt, kayroratoi, uth Lübeck wech gereiset.

a) Neben § §  1 1 8 -1 2 2  am Bande: 0 D. M . . .  ,
9 Juni 15. 2) Fehlt' 8) M 7gJ
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794. Ambrosius Storni [Ratssekretär] an Ranzig: berichtet über seine Reise und 
seine Verhandlungen in Wolgast und Stralsund, ausser den in der Sache 
liegenden Abweichungen fast von Wort zu Wort mit n. 793 §§  1—5 über 
einstimmend. —  Stralsund, 1524 (am maendage na trinitatis) Mai 23.

StA Danzig, Acta Internuntiorum I I  Bl. 163—166, O r., Siegel erhalten. A uf 
Bl. 166 aussen: Presentate octava junii 1524.

795. Ambrosius Storni (Stliarm) an Ranzig: berichtet über seine AnJcunft in 
Lübeck, seine Unterredung mit dem dortigen Rm. Nik. Rrömse und was er 
sonst erfahren, wesentlich n. 793 §§ 6— S entsprechend, aber nichts von der 
Auslassung Rrömses über die Holländer und die Geldforderung von Ranzig, 
unvollständig auch über die in Lübeck anwesenden Gesandten der Mächte. 
Mehr berichtet er, dass die Rsn. von Hamburg und Lüneburg noch nicht 
eingetroffen sind und die von Wismar wegen der dortigen Zwistigkeiten (daer 
de gemeynheit over den raedt reth und sere ovel under sick staen) viel 
leicht ausbleiben werden; dass man von dem in LMbeck zu Mai 27 (in des 
hilgen liehnatns vveke upn fridach) angesetzten Tage wenig Nutzen erwarte; 
dass dagegen zu Kopenhagen wichtige Verhandlungen über Krönung, Pri 
vilegien und Vermittlung zwischen Ränen und Schweden in Aussicht stehen, 
und er werde mit dahin müssen (sunder, Got weeth, solk eyne reyse kommet 
my swaer an). —  Lübeck, 1524 (mit hast szonnavendes na des hilgen lieh- 
nams dage) Mai 28.

StA Danzig, Acta Internuntiorum I I  Bl. 180, Or., Siegel erhalten.

796. Ambrosius Storni (Starm) an Ranzig: berichtet nach Hinweis auf n. 794 
und 795 über seine mit dem lübischcn Rate im Reisein der Rsn. von Rostock 
und Stralsund gepflogenen Verhandlungen über das schwedische Privileg und 
die von Lübeck noch immer geforderte Geldhülfe1, den Strassenraub in 
Pommern, weshalb die wendischen Städte bei ihrem eigenen Roten an den 
Ljandtag zu Anklarn geschrieben haben, ganz kurz auch über das Ergebnis 
des Hamburger Tages (zo doch de gantze handel, darna ick denne sunder- 
licken byn bestanden gewesen, my hier thor stede radeswise in der beandt- 
werdinge mynes anbryngens is entdeckt und vortelt und yn myner wedder- 
komft, wil Got, woll an den dach kamen werdt, dan der fedder ys nicht tho 
ruern tho betruwen). Zu der Fortsetzung jener Verhandlungen ist es noch 
nicht gekommen, da die Gesandten K. Christians und des Mkgr. von Branden 
burg wie auch H. Albrecht von Meklenburg noch nicht eingetroffen sind. 
Von der Wiedereinsetzung K. Christians wollen Ränemark, Schleswig, Hol 
stein, Stormarn und Bitmarschen durchaus nichts wissen, und L/übeck steht 
zu ihnen. Schweden betreffend hat der Berichterstatter sich auf Aufträge 
gegenüber den zu Kopenhagen vermuteten schwedischen Gesandten bezogen, 
wodurch der K. vollkommen zufrieden gestellt iverden würde, Und erbittet nun 
solche (und nademe to huesz in mynem bywesen noch nicht beslaten was, wo 
inan sick des erwelden koniges clage entleggen wolde, szo were gut, juwe e. 
wde darto mit den ersten vordocht weren, dat ick genochsam instruction 
krege, also to huesz in schritten beleidet, wo de tho overreken weren in de 
hande der geschickeden des gemelden erwelden koniges; und, wo de daer 
nicht tor stede quemen, sunder sick wurden doen entholden an der Swedis- 
schen grentzen, daer eyn erbar raedt to Lübeck ere radessendebaden gewis-

J) Vgl. den sehr ausführlichen Bericht n. 793 § §  10—25, 27■—33.
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lick hebben willen, dat eren uiede geschreven wurde, juwer erbar w‘
noetdorft darsolvigest ludes der instruction nicht tho vorgeten). Wegen der
Ansprache betr. das von Danzigcrn genommene Königsberger Schiff1 verweist 
er auf spätere Mitteilungen. Über den Kopenhagcner Reichstag, Bornholm 
und Gotland fast wörtlich wie in n. 793 § §  37— 39; über die Werbung und 
Bescheidung der niederländischen Gesandten in Hamburg fast wörtlich wie 
in n. 755 ,§§ 28— 31. Bittet um oftmalige Willenserklärung (my ere willensz- 
meynungbe darup, und wes sze sust bedenken, faken to vorstendigen).— 
Lübeck, 1524 (am donuerdage des 8*«» dages na des liilgen lichnams (läge) 

Juni 2.
In einer Nachschrift: Vermutet kaum, in 8 Tagen nach Kopenhagen 

zu ziehen, da die lübischen Rsn., die auch in Hamburg gewesen, vor Be 
endigung der hiesigen Verhandlungen schwerlich reisen werden. In einer 
weiteren Nachschrift (Bl. 181) die Aufzeichnungen von n. 793 § §  40, 41 (ohne 
den Nachtrag zum Datum), 42 fast wörtlich gleich, endlich die Mitteilung, 
dass H. Albrecht von Meklenburg und der B. von Ratzeburg Juni 5 (na 
dato dises am sundage) in Lübeck angdangt seien und die Verhandlungen 

morgen beginnen sollen.
StA Danzig, Acta Internuntiorum I I  Bl. 181— 184, Or., Siegel erhalten. Aussen: 

lleddite 15. junii 1524.

797. Ambrosius Storni (Starm) an Danzig: berichtet bis auf geringfügige Ab 
weichungen wörtlich gleich mit n. 796. Im Eingänge bittet er um Nach 
richt, ob seine Briefe angekommen sind (up dat ick zo vaken de vorigen 
schritte nicht dorfte vorhalen). D ie Nachschrift über den vermutlichen Termin 
seiner Abreise lässt er weg. Dagegen bringt hier die Nachschrift die Mit 
teilung, dass von des Mkgr. Joachim Seite Dr. Ketwig  (Kitwitcz) anwesend 
sei (de iu Joen Riken saken to Dantczke was) und ausserdem viele hervor 
ragende. Gesandte (van den grothsten und wegesten hoveden der eristenheit). 
A uf einem Zettel aber wird die dringende Bitte ausgesprochen, zu den be 
sonders wichtigen Verhandlungen in Kopenhagen erfahrene Ratsherren ab 
zusenden. Zeit dazu sei, wie die Sache in Lübeck gehe, zur Genüge. — 
Lübeck, 1524 (am fridage na dem achten dage des hilgen liechnanis) Juni 3.

8tA D anzig, Acta Internuntiorum I I  Bl. 11— 15, Or., mit Spur des Siegels.

79s. Ambrosius Storni (Storm) an Danzig: berichtet über den Beginn der Ver 
handlungen der Vermittler (nt. 793 § §  51— 57) ganz kurz, weitläufig über 
seine Unterredungen mit den lübischen Bmm. über die Stellung Danzigs2. 
Lübeck verlässt sich auf Dänemark und Schweden, auf die Ditmarschen, 
Holstein, Stormarn und Schleswig und auf die Städte, so dass man schlechter- 
< mgs nicht geneigt ist, K . Christian wieder einzusetzen. Ob für die Königin, 
des Kaisers Schwester, eine Leibrente aus Dänemark zu bedingen sein wird, 
ums.s steh ausweisen. Bittet um Antwort auf seine von hier und unterwegs 
geschriebenen vielfältigen Briefe an seinen Wirt hier Heinr. Kasdorp oder 

en Thomas, den Goldschmid, zu Kopenhagen (her Thomas, goltsmit, 
»orgenneister darsolvigest, daer ick to vorne gelegen, und Jacob Hintcze to 

. ,ie  < e "  erdt synen lechten tonamen wol weten). D er Termin seiner 
»eise ist noch nicht zu bestimmen (aver ick vorstae, dat de dach tho

Stimmung. ^ ^  ̂ n ' § §  ^1— 65, teihveise in wörtlicher Überein-

„ Ao V erhandlungen zu L ü beck . -  1524 Juni 6 - 1 5 .  -  n. 7 96-798 .
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Verhandlungen zu Lübeck. — 1524 Juni 6—15. — n. 798, 799. 709

Copenhagen fyert up der herren van Lübeck tokomft). —  Lübeck, 1524 (am 
dingesdage na Erasmi) Juni 7.

In einer Nachschrift die Mitteilung, dass die lübischen Herren einen 
sehr langen (fast lange) Aufenthalt in Dänemark und auf der schwedischen 
Grenze in Aussicht nehmen und dass es nützlich sein dürfte, sich für die 
Verhandlungen mit dem K. von Schweden (de villichte persoenlick up der 

grentzen sien wert) der Vermittlung von Thomas von Wickede und Bernd 
JBomhouwer zu bedienen und an sie zu schreiben. Er selbst will der Ab 
machung gemäss (daerup ick ock juwen erbar wd™ to denstlickem gefallen 
diseu toch angenamen) nur bis zur Erlangung der Privilegien bleiben und 
weist auf seine schwierige Stellung gegenüber der engen Verbindung zwischen 
Lübeck und Dänemark hin1.

StA Danzig, Acta Internuntiorum I I  Bl. 143, 143, Or., Petschaft-Siegel erhalten. 
Aussen: Reddite 16. junii 1524.

C. B e i l a g e n .
799. Werbung der kaiserlichen Gesandten gegenüber dem lübischen Bäte.  —  

Lübeck, [1524 Juni 8 ] 2.
L  aus StA Lübeck, Acta Danica vol. V, Blatt 2—6 eines Heftes  von 8 Bl. Auf 

Bl. 1 von der Hand Pauls vom Velde: 1524 Juni 9. übersehrieben: Furtrag 
und anbringen kayserlicber m. oratores an burgerraeister und rat der kayser 
lichen stat Lubeckh. Ebd. eine lübische Abschrift von der Hand des Sekretärs 
Herman Bover, Heft von 6 Bl.

D  StA Danzig, X X V I I I 33 (n. 793 § 92) mit gleicher Überschrift, ohne Datum.

1. Der Kaiser habe nach empfangenem Bericht über die Zwietracht im 
Beiche Dänemark und mit Lübeck als Haupt der Christenheit, Liebhaber des 
Friedens und Beivahrer der Wohlfahrt dès Beichs und seiner Untertanen den 
Parteien beiderseits Stillstand geboten3; dem habe K. Christian Folge gegeben, 
Lübeck aber sei trotzdem in sein Land eingefallen, Herzog Friedrich habe ihn in 
Folge dessen auch angegriffen, und so sei K. Christian gegen den Landfrieden 
aus seinen Beichen vertrieben und seine vollständig unschuldige Gemahlin ihres 
Wittums beraubta.

2. Aus kaiserlicher Milde und, weil so viel Blutvergiessen durch den Türken 
und sonst in der Christenheit, wolle der Kaiser, bevor er zur Tat schreite, noch 
einmal gütliche Mittel versuchen und schicke zu den von Hamburg nach Lübeck 
verlegten Verhandlungen aus Spanien Herrn Johann Hannart, Burggrafen zu 
Lombeck usw., mit dem Aufträge, den Zwist auszugleichen.

3. Dem Kaiser sei berichtet worden, dass in Dänemark ein neuer König 
envahit tvorden sei, was doch ohne Zustimmung der Häupter der Christenheit, des 
Kaisers und Papstes, nicht zu lä ss ig er  habe sich deshalb mit dem Papst und ändern 
Fürsten entschlossen, zum Wohle des Beiches und der benachbarten Ijande und, 
damit das Königreich nicht länger mehr ein Opfer des Baubes seic, dem Lande 
einen König zu geben, der mit seinen Nachharn in Frieden und zu Zufriedenheit

a) S. S—5. Am Bande von der Hand Pauls vom Velde an den leireff enden Stellen: Inliibitio. Dominus 
Cristiernus dicitur paruisse inhibitioni. Hic videmur attemptasse. Nos dedimus causam domino Friderico. 
Contra lantfrede. Prius spolium. Dotem regine L. b) Am Rande von Paul vom Velde: Electio
frivola in regem L. c) Am Rande von Paul vom Velde: Refert se ad regnum, jam per

Cristiernum spoliatum, quod tarnen nunc habet legittimum regem L.

i) Fast wörtlich wie in n. 793 §§ 66 und 65 Ende. 2) Das aus n. 793 §  92 zu
gewinnende Datum verdient mehr Vertrauen als die vielleicht später hinzugefügte Überschrift.

3) Vgl. n. 129.



seiner Untertanen und Nachbarn lebe, fordere Lübeck, als dem Reiche Dänemark 

am nächsten (telegen, auf, dazu mitzuwirker
-ry- . 7

y-jQ Verhandlungen zu L ü h eck . —  1524 Juni 6 — 15. —  n. 799, 800.

es

w e n  y c ic y * > * * i  > -------
4  Lübeck habe sich beim Kaiser beschwert, dass der König von Dänemark 

vom Reiche abzudrängen suche; es möge dem K aiser, seinem rechten Herr

r S ' « 5 v  < * »  * *  f ”  « * »  f « .
i n zu denen es ohne k a ise r lic h e  Einwilligung auch nicht berechtigt sei\ und 

T rartige Bündnisse, die es etwa geschlossen habe, aufgeben*, allein sieh an dm

Kaiser und seine Bundesgenossen halten.
r Bei- K aiser fordere Lübeck auf, alle Beschwerden im Rache Dänemark 

aufzusetzen und einzureichen, so werde er bei dem einzusetzenden Könige dafür 
'  d ^ 8  dieselben abgestellt und dass Lübeck dort bet seinen alten Freiheiten 

und Köllen bleiben, in Zukunft seiner Kaufm annschaft im R ache Banemark un 
gehindert nachgehn und mit ihm in guter Einigkeit und Nachbarschaft stehn

k,mnrßm B er  K aiser ermahne, diesen Aufforderungen, wie cs sich gebühre, gehor 

sam nachzukommenf,
7. verspreche ihnen in diesem F a lle Gnade für den Angriff auf Dänemark 

und die Übertretung seiner M andate«.
8. Begehr schriftlicher Antwort.

800. Skizze der von den Bevollmächtigten des Papstes und des K .’s von England 
gehaltenen Reden. —  T.übcck, [1524 Juni 8] *.

L  aus StA Lübeck Acta D anica  vol. V, Einlage zu dem m n. 792 näher bezeieh- 

neten Hefte.

1. Pavstlike orator Latine, is rlesse meninge gewest: Povstlike hillicheit, mit 
bosweringe synes gemotes anmarkende, dat in gantzem cristenrike upror etc., twe- 
draclit etc., veide etc., unde dat de unminsklike Turcke erscrecklicken gewudet 
tegen dat cristlike volk etc., lieft sine hillicheit, als hovet der cristenheidt, omme 
frede unde enicheit, sundergen in Dudeschen landen to vorarheiden, den aller er- 
werdigesten heren cardinalem Campejum darsulvesz in Dudesche landt van der 
syden geschicket. Dewile denne povstlike hillicheit unde sine aller erwerdigeste 
gnade gans ungerne gehöret de veide unde unenicheit tuschen heren Cristiern, 
heren Frederick, ock de van Lübeck11, hedde sick de legate gerne in personen, 
sodanes to entscheden, herwert gefuget, is overs durch velfoldicheidt anderer ge 
scheite vorhindert; unde hedde syner werde unde magnificentien sodane werf unde 
pronunte bovalen. Dewile denne povstlike hillicheit alle cristen minschen gelike 
leff hedde1 unde dorvor(!) bede etc. unde bidden lethe, so wrere doch ore hillicheit 
den van Lübeck, als dem eggestene der kristenheidt unde de mit der pestilencie, 
dar, God betert, Dudesche landt, nicht bosmittet, hochlick bowagen, densulven vele 
eie unde gudes gunnede. Der wegen rede unde persuaderde ore povstlike hillicheit 
vederliken, dat de van Lübeck na frede unde enicheit ai beiden unde den nicht 
uthslogen. Lübeck were in den verhundert jaren dorch vorhandelinge unde kopen- 
scop gewassen unde in sodane edele stadt gedegen, were to raden, dat se na frede 
arbeiden; men hedde exempel van den van Brugge, de ungelike ryker unde merer

a) Am Rande von Paul vom Velde: Prom ittit, qnod pr°stare d ifficile  p otest cesar b) Am Ramie
e enso. ontrarium, quia in easu nostro plus quam lienit L. c ) Am Rande ebenso: Apnd

.i °s orlo, apud nos nunquam /,. d) Am Rande eben so : Avem  monatrat in arbore L.

fl \ m n i ibenso: N igro sim iUma signo f ü r  eleis übem ischte nigro dign issim a signo L.

m d a" t  h° n0re n0stro semPer salvo L - g) Am R ande: N ih il commisimus, propter quod
r r  * f . 0’ R and c:  belue multorum capitum  vulerus L . i) Am Randei
Nicht vorbinden cum rege Danico L.

V) y 91' n - 7i)2  § §  43—45, 793 §  90.



gewesen, overs, dewile se ore hande an oren naturliken heren gesettet, weren se 
tom armode, nicht mit gewalt edder minskliker macht, dan mit unde durch god- 
likern gerichte gekamen. Darumme rede povstlike killicheit noch tom frede unde 
to restitution heren Cristierns etc. Povstlike hillicheit wolde dar mede inseen, dat 
he solde geborlik holden etc., mit andere persuasion, wo den van Lübeck darvan 
vele rousamheidt unde wasdom ankamen mochte etc.

2. Engelsche biscop: Dat de unvorwlntlikeste ko. irluchticheit to Engelandt 
mit zwarem gemote vorstau de twedracht tuschen heren Cristiern unde heren 
Frederick, hertoeh to Holsten, oek den van Lübeck unde darumme, als eyn crist- 
liker koning, to synne geforet, wo in kristenheidt unde sundergen tuschen den 
parthen mochte frede unde enicheit boarbeidet werden, unde der wegen ore personen 
so lange eynen wech mit groter vare hen gesandt, den van Lübeck, als de ore ko. 
irluchticheit in syiiem rike mit sundergen gnaden unde friheiden mer dan sine 
egene undersaten bogiftiget, den frede to persuaderen. Men wüste, wo hohe ko. 
Cristiern bosibbet, men wüste, wo vele forsten unde koninge daran hangen etc. 
Allegerde dat ewangelium: Cum fortis armatus etc. Darumme rede unde adhorterde 
he de van Lübeck, dat se na frede arbeiden. Unde, wowol de artikel der restitution 
to Hamborch afgeslagen, so rede men dennoch, dat de van Lübeck na frede arbeiden 
unde sick nicht in wider bodruck foren edder inleiden leten. Se solden, dar se 
to vreden geneget unde sick dar ingeven wolden, an orem heren eynen gnedigesten 
konink hebben etc.

3. Doctor Herman van frow Margareten persuaderde ock etc.
4. Item Hilfensteyn etc.

801. Antwort Lübecks auf die Werbung Hannarts (n. 799). —  [1524 Juni 10] ’ .
L  aus StA Lübeck, Acta Danica vol. V, S. 1 —5 eines Heftes von 4 Bl., mannigfach 

korrigirtes Konzept Pauls vom Velde. Ebd. auch die Beinschrift von einem 
anderen Schreiber auf S. 1—6 eines Heftes von 4 Bl.

1. Die Lübecker vertrauen, dass Kaiser und Fürsten des Reiches dafür• '
halten, dass die Stadt ihren Mandaten stets gebührlich nachgekommen sei.

2. Wenn gesagt werde, dass Lübeck trotz kaiserlicher Inhibition K. Christian 
angefallen habe, so erwidere Lübeck, dass es durch Gesandtschaft und Schreiben, 
bevor es sich zur Wehr gesetzt, vielfach über K. Christian bei Kaiser und Reich 
geklagt und um Hülfe gegen ihn gebeten, aber nichts erlangt habe als Ermahnungen 
an K . Christian, die dieser nicht geachtet, sondern weiter versucht habe, Lübeck 
vom Reiche loszureissen.

3. Da die Lübecker, um beim Reiche zu bleiben, sich hätten selbst helfen 
müssen, könne die Inhibition des Kaisers sie nicht verpflichten, die Waffen nieder 
zulegen, besonders da K. Christian die Obrigkeit des Kaisers nicht anerkenne; 
sonst würde er sie, wehrlos, vernichtet haben.

4. Dass dadurch der Herzog und jetzige König Friedrich veranlasst worden 
sei, K . Christian anzugreifen, sei nicht richtig; K. Friedrich werde wohl selbst 
darlegen, weshalb er zum Schwerte gegriffen.

5. Man gestehe auch keineswegs ein, dass man K. Christian vertrieben habe, 
die Furcht vor seinen eigenen Untertanen habe ihn veranlasst, aus dem Reiche zu 
entweichen.

6. Die Lübecker danken den Häuptern der Christenheit, dass sie ihre Ge 
sandtschaften zur Beilegung des Streites nach Hamburg und Lübeck geschickt.

7. Mit welchem Rechte K . Friedrich erwählt worden sei, haben die Lübecker

Verhandlungen zu Lübeck. — 1524 Juni 6—15. — n. 800, 801. 711

i) Vgl. n. 792 §  84, 793 §  104; dazu n. 792 § §  62 ff., 793 §§ 93—99.



nicht zu verantworten, darüber würden der König und die dänischen Reichsräte

Rechenschaft oblegen.
,s Hätte der Kaiser vor der Flucht K . Christians sich durch die Bitten

der Lübecker beteegen lassen und halb so viel Mühe aufgewandt, wie jetzt die
Häupter der Christenheit durch die Sendung stattlicher Gesandtschaften», so wäre
cs nicht zu dem jetzigen Stande der Dinge gekommen; die Lübecker und höchst
wahrscheinlich auch der jetzige König hätten wohl zugeben können, dass der
Kaiser einen König eingesetzt hätte, der sich gegen seine Nachbarn so gehalten,

wie jetzt die Gesandten anzeigen.
9. Da aber K. Friedrich mit Zustimmung des ganzen Reiches im Besitz 

desselben, wissen die Lübecker das nicht zu ändern, können auch mit den kaiser 
lichen und ändern Gesandten keine Verständigung eingehn, um einen ändern König 
einzusetzen, da sie der Meinung seien, es sei keiner zu finden, der geeigneter, 
christlicher und friedlicher oder höherer Geburt als der gegenwärtige König.

10. Die Lübecker haben das feste Vertrauen zu kais. Majestät, dass er sie 
in ihrem Rechte schützen und erhalten werde, und bitten auch darum.

11. Doch hätten sie in Zeiten der höchsten Not seines Schutzes entbehren 
müssen, da er weit weg und in Spanien gewesen sei.

12. Deshalb, damit sie nicht durch K . Christian vom Reiche losgerissen 
würden, hätten sie sich mit H. Friedrich von Schleswig und Holstein verbündet, 
von dem sie sich jetzt unbeschadet ihrer Ehre nicht lossagen könnten, und sie 
zweifelten nicht, der Kaiser werde ihnen, wenn er recht berichtet sei, daraus keinen 
Vorwurf machen.

13. Glauben, damit die durch Johann Hannart übergebene Schrift beantwortet 
zu haben, geben kais. Majestät zu bedenken, wie sie bedrängt worden seien, wie 
fest sie am heil, römischen Reiche gehalten, dafür Leib und Gut eingesetzt und 
doch gleichzeitig alle Lasten des Reichs getragen haben, und bitten, sie als ihr 
gnädiger Herr zu schützen und mit keinen weiteren Strafen und Zumutungen zu 
bi lästigen (dan orer key. bocheydt rechte arnpt aller blodesvorwantenisse unde 
zwegerecup vorstellen; vordenen de van Lübeck in aller ge t nt wen underdenicheit 
omme ore key. nia. stedes gerne).

^o2. Johann Hannart, kaiserlicher R at und Kommissar, urkundet, dass die Ver 
handlungen zu Hamburg und Lübeck daran gescheitert seien, dass die Ge 
sandten H. Friedrichs von Holstern ohne Vollmacht (sine mandato), von 
Dänemark aber überhaupt keine Gesandten erschienen seien. Deshalb habe 
ii einige seiner Mitabgeordneten nach Kopenhagen zu H. Friedrich, der 
dort mit den dänischen Ständen und seinen Verbündeten einen Tag hielt, 
zwecks Verhandlungen entsendet. K . Christian habe sowohl in Lübeck wie 
ui Hamburg, uo der Urkundende selbst anderer dringender Geschäjte wegen 
nicht habe zugegen sein können, einen Gesandten mit genügender Vollmacht 
gehabt. —  Potsdam (Botzdan), 1524 Juni 27.

Jteichsarchiv Chnstiania, Münchensche Sammlung n. 055, Or., mit eigenhändiger 
nt erschuft und aussen a u f gedrücktem Siegel. -  Gedruckt: Diplomatarium 

Norwegicum V, 755 n. 1041. Danach hier.

Ambrosius Storni [Ratssekretär zu Danzig] an Paul vom Velde, Sekretär 
. ii icc,. uttet, beim lübischen Rate zu befördern, dass die früheren Ver-

») Am R ande: Videtur, hie negligentiam  asscrib i cesari L.

V erhandlungen  zu L ü b eck . —  1524 Jun i 6— la . n. 8Ü1 803.
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Streckungen wegen des schwedischen Privilegs erfüllt werden. —  [Lübeck, 
1524 Juni 2].

StA Danzig, X X V I I I 33 Bl. 18h (n. 793 §  27). Am Bande: Eyn nyet anregen van 
den Swedisschen Privilegien.

D. Korrespondenz der Ratssendeboten.
804. Matthäus Möller und Bernd Muerman [Rostocks BsnJ an die Bmm. zu 

Rostock: berichten über die Ergebnislosigkeit der bisherigen Verhandlungen, 
den vermutlichen Termin ihrer Abreise und die Gegenstände, die in Kopen 
hagen zur Verhandlung kommen werden. —  1524 Juni 10.

Aus B A  Bostock, Or., mit Spur des Siegels. Aussen: Her Mathei van Lubeke 24. 

Den ersamen unde forsychtygen, wysen heren borgermesteren 
der stat Rostock, unsen gunstygen heren unde frunden, denstlyck 
gescreven etc.

Unse gehorsame unde wylge denste al tyt voran boreyt etc. Er., wolwyse 
heren, wy fogen juwer er. denstlyck wetent, dat wy eyn mal efte 4 syn to rade 
gewesen, sunder hyr ys noch nycht beschaffet. W y formoden uns anders, in enem 
dage efte 2 fan hyr to kamende, over konen des nycht fast schryven; ock foge wy 
juw wetent, dat der er. fan Lubecke er geschycke[de]n werden desse tokamende 
weken afreysende na Kopenhagen unde werden wech reysende na Roetbue to, aver 
den dach, wener, sy wy unforstendyget unde syn ock berycht, dat se hebben eyne 
berke torychten laten, umme, wes en nottroftych ys, mede natoforende. So gy ock 
scriven fan etlyken schryften, de by uns unde juw to Kopenhagen mochte nutte 
werden, so sende wy juw se alle, so se uns fan Hermannesse syn medegedaen; se 
hebben uns in dessem handel, hyr for handen gewest, neyn groet nutte geworden, 
so juwe er. noch wol to hörende krygen, sunder up der dagefart tho Kopenhagen 
wyl juwen er. belegen syn. Dar wyl bespraken syn fan tollen, sysen, schaden, 
pryvyleya unde, worumme dat wy gefeydet hebben, dar juwe er. myt den besten 
wol to denken werden, wyl Got, dem wy juwe ersamheyt in langer wolfart befelen. 
Screven den frydach for Fyty anno 24. J. e. g[ut]w[yllige]

Mattewes Möller, 
Berent Muerman.

E. N a c h t r ä g l i c h e  Ve rh a nd l u n ge n .
805. Gustaf, erwählter K . von Schweden, an Danzig: fordert wiederholt, wie er 

schon im Winter getan hatte, zur Bestrafung Joens Matzens1 auf, indem er 
Danzig sonst für die Folgen verantwortlich macht (bidden und begeren noch 
avermals, gy en so willen laten strafen, dat he zodans nicht mehr en doe; 
averst, zo daer hernamals derhalven wyeder schaden und mehr unlust syner 
wegen entstünde und wie juwer e. w. zodan vorwitlickt, begern, j. e. w. möge 
uns des nicht vorkeren, szo wurde wie derhalven georsaket, dat wy zodanen 
schaden wolden by j. e. w. weten; und daerenbaven, ersamen herren, uft he 
juwe e. w. yo zodans nicht anstaende were, dat gy en also strafen wolden, 
wo vorberoert, zo begere wie noch na wo voer, ghy en an uns willen laten 
schicken, zo wille wie en zo laten underwysen, dat he zodans vörnemens 
mehr sali laten). —  Kalmar - Schloss, [15] 24 (anr middeweken na Bonifacii) 
Juni 8.

StA Danzig, X X V I I I 33 Bl. 43a, Abschrift. Aus n. 812 § 25.
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ROH Lübeck an [K . Heinrich von England]: obwohl es wiederholt (semel atque 
’ iteruni) gebeten hat, die Kaufleute der deutschen Hanse in England (in 

florenti Anglie regno) entgegen dem vor einigen Jahren erneuerten Frieden 
und den von früheren Königen verliehenen, von des K . ’s Vater und dem 
ICönige selbst bestätigten Privilegien, endlich den Verträgen (tractatuum 
h a b i t o r u m )  nicht beschweren zu lassen, erfährt e s , dass man versucht habe 
oder versuchen werde, sie trotzdem von neuem zu belästigen. Bittet dringend 
(obnixe supplicamus ac obsecramus), die dort (sub spe securitatis et iinmuni- 
tatis solite) verkehrenden Kaufleute schützen und die Privilegien aufrecht er 
halten zu wollen (quo rnutua mercatorurn inde majestatis vestre, hinc nostratium 
coinniuiiicatio prospere ad felicem consuet?. negotiationis intercursum libere 
coutinuetur). —  Lübeck, 1524 Juni 9.

StA Lübeck, Acta Anglicana appendix ad vol. II , Konzept. Überschrift: Regi Anglie.
Benutzt: G. Schanz, Englische Handelspolitik I, 219.

807. Severin Norby instruirt seinen Futtermarschall Hans Andersen u. a. (Art. 5) 
dahin, die Vermittlung von K . und Reichsrat nachzusuchen, dass zwischen 
ihm und den wendischen Städten Friede hergestellt und die Ansprüche wegen 
der gegenseitigen Schädigungen abgetan iverden. —  [1524 Juni 12].

Aus Reichsarchiv Kopenhagen, JDanske Kongers Historie Fase. X .
Benutzt: Allen, I )e  tre nord. Big. Hist. IV , 2, 419.

Thesligeste, at hogeboren furste, udvaldt koninge etc. och Danmarckis rigis 
radt wylle forhandle tiill en fuldkomelige ende emelloin the Lybesche och Wendiske 
staeder och her Seffverin, saa at, hves skade szom tiill thenne dag fran forste, syntle 
her Seffverin Gutlandt annamede, thennoin eniellom paa bode syder skeedt och 
gordt ser, bliffver en klaer aff'tallen sagk, saa tliet alldrige inere skall komme her 
Seffverin undher ogen eller tiill schade: tha er hand Danmarckis rige tiill thet 
beste tili fretzs, all thendt skade, hoffmodt och uchristelige gerninger, szom paa 
hannom och bans skedt och gjordt aer, at forlade och framdels effther Danmarckis 
rigis raadtzs radt at syde met stsederne uti fredsamhedt och wenskapp.

808. Elisabeth, Königin der drei Reiche, bevollmächtigt ihren Rat Christian 
Beyer, j. u. d., sie vor dem Reichsregimente zu vertreten, um die Rückgabe 
ihrer ihr von H. Friedrich von Holstein und Lübeck genommenen Morgen 
gabe (ea bona, que nobis per donationein propter nuptias obvenere) und Ersatz 
ihres Schadens zu erlangen. — Waldkappel in Hessen, 1524 Juni 16.

Reichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 884, Or., besiegelt. — Gedruckt: 
Diplomatarium Norwegicum IX , 490 n. 531. Danach hier.

809. Reval an Lübeck: hat innerhalb der letzten drei Jahre mehrmals über den 
Niedergang (den nadeiligen, vorderflicken undergank) des Kontors und der 
Hofe zu Nowgorod und seine Bemühungen geschrieben, zur Verlängerung des 
zu Ende gehenden, jetzt abgelaufenen Kaufmannsfriedens eine Gesandtschaft 
(eyne geiinghe bodeschop) nach Nowgorod abzufertigen, wie es auch vor 
einem Jahre einen Geleitsbrief zu dem Zwecke beschafft hat. Es hat aber
isher keine Antwort bekommen. Da nun Dorpat (uth etlicken vorgewanten 

orsa v< n ie vor einem Jahre zu Wave vereinbarte (borecesserede) Abfertigung 
er Gesandtschaft aufgegeben (afgestellet) und die H öfe schliesslich durch 
non en ic es Regiment der untüchtigen H of knechte aus aller Ordnung (uth 

er guden ordinantien und wesen) gekommen sind und untergehn und der 
au mann wegen der von den Hofknechten übernommenen Bürgschaften in

71 , V e r h a n d lu n g e n  z u  L ü b eck . -  1524 J u n i 6 - 1 5 .  -  n. 8 0 6 -8 0 9 .



schwere Gefahren geraten (unibe der van den Russen durch de genante un- 
gefeldige haveskneehte geborgede schulde in sware vare und unfeilicheit, dar
af und an to reisen, gesettet), so dass einzig Jakob Schatte dort geblieben (dar 
in swaren wemode und bodrucke gelaten): so wollen die Kaufleute Höfe 
und Kirche schliessen, wogegen Reval dies keineswegs für geraten hält, wie 
es auch an Riga und Lüheck geschrieben hat und wie auch nach dem Berichte 
seiner 1521 nach Lübeck entsendeten Rsn. dort für gut angesehen ist, die 
Höfe nicht aufzugeben (weret, de ock durch eine parsone solden upgeholdeu 
werden). Bittet demnach eindringlich um schleunigen Rat (myt den ersten, 
jo er jo lever) und gleichzeitige Verständigung Dorpats. —  [1524] (am 
avende Johannis baptiste) Juni 23.

StA Reval, Missivenbuch n. 3 S. 100a—101a. Überschrift: An de van Lübeck, 
eth cuntor tlio Nougarden bolangende.

810. Melchior de Germania an K. Christian: berichtet u. a., dass vom Kaiser 
keine Antwort zu erwarten sei, bevor ein Bericht über den Hamburger Tag 
anlange. Die Lühecker haben bei allem, was heilig, gemahnt und gebeten, 
über sie nicht ungchört die Acht zu verhängen, und verheissen, zu ihrer Recht 
fertigung eine Gesandtschaft an den Kaiser wohin auch immer zu schicken 
(paa thett the ere ey bliffve nodder, tiill ath sage en anden herre, forthii thee 
wille bliffve troe undersatte . . ., om hans m* wil ey gjare them vorkort); sie 
haben ihre Artikel gegen den König eingesendet. Für Severin Norby hat er 
kaiserliches Geleit gegenüber dem H. von Holstein und Lübeck erbeten, auch 
ein Schreiben an Königsberg zur Freigabe des jenem beschlagnahmten Schiffes. 
—  Burg os, [15]24 Juni 28.

Reichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 927, Or., aussen besiegelt. —
Gedruckt: Diplomatarium Norioegicum X V, 229 n. 236. Danach hier.
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Verhandlungen zu Kopenhagen, Malmö, Lübeck. — 1524 

Juni 20— Sept. 17.
Sie sind z. T. die Fortsetzung der zu Lübeck im Juni abgebrochenen Verhand 

lungen. Beteiligt waren K. Friedrich von Dänemark, seine holsteinischen Räte 
und die Reichsräte, Sendeboten von Lübeck, Hamburg, Rostock, Stralsund und der 
Danziger Sekretär Ambrosius Storni (n, 811 § §  2, 34). Von den Lübecker Unter 
händlern stellten sich in Kopenhagen der Graf von Helfenstein, der englische Ritter 
Joh. Baker und der Niederländer Herrn, Zuderhusen ein. Ausserdem erschienen 
auch hier die vorher in Hamburg gewesenen Sekretäre von Amsterdam und Ant 
werpen. In Malmö ward zwischen K. Friedrich und seinen Beichsräten und K. 
Gustaf von Schweden und den städtischen Sendeboten verhandelt. Die Verhand 
lungen in Lübeck wurden von den dort verbliebenen fürstlichen Gesandten und Ge 
sandten K. Friedrichs und Abgeordneten des Lübecker Bates geführt.

A. B e r i c h t e 1 (n. 811—821). Die Hauptstücke sind die unfertigen Auf-

J) Allen, De tre nord. Big. Hist. IV , 2, 581 Anm. 3 führt an: Summarium des ganzen 
handele, wat twuschen m. gnedigsten herrn Frederichen und herrn Christiern umme de ryke 
und furstendome gehandelt worden hynnen Hamborch, Lübeck und Copenhaven, Copenh., 1524 
(sonnavendes na Marie Magdalene) Juli 23 (Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. X III,

90*



drs lübischm Sekretärs Faul vom Velde, die zuletzt nur Andeutungen 

ee! f HU” 9 , 'Tm lateinisch abgefasst sind (n. 811), und der viel ausführlichere 

n . '" i  t 'drs Datieiacr Sekretärs Am brosius Storni (n. 812). Dazu kommen mehrere

It 11 Ti Storms (n. 813  818), B erichte der llsn. Rostocks (n. 819), der Sendeboten

d er ' Vcrgenfahrer (n. 820), der Rsn. iMbecks (n. 821). Über die Verhandlungen 
in Lübeck gibt neben dem B ericht Storms vor allem ein B rief Lübecks an seine

Sendebolen (n. 856) Aufklärung. 5$.
Nach dem B e r i c h t  P a u l s  v o m  V e l d e  (n. 811) brechen die lübischm Rsn.

Bin Thomas v. W ickede, B m . B ernd Bom houwer und der Sekretär Paul rom 

Velde (§  2) am 20. Juni a u f und reisen über Schlutup, Grevemühlen, Wismar, 
I),daran, Rostock, Warnemünde, Nykjöbing nach Kopenhagen (§ §  1—13). Unter 

wegs empfangen sie B riefe aus Schweden (§§ 3, 4). Von Wismar, dessen Bat 
durch die inneren Zwistigkeiten noch lahm gelegt i s t , wird ein Gepäckwagen ge 
stellt (§  5). D ie Abfahrt von Warnemünde verzögert sich durch ungünstige Winde 

bis Juni 27 (§ §  U , 12), und erst Juni 2 8  treffen die Rsn., mit denen die nieder 
ländischen Sekretäre wohl von A nfang an zusammen gereist sind (§§  5, 10), in 
Nykjöbing ein, wo der königliche Vogt sie aufs beste aufnimmt, am 30. Juni in 
Kopenhagen (§  13). D er D anziger Sekretär ist früher angelangt (§ 28). Die 
B c g r ü s s u n g  durch abgeordnete Reichsräte findet Juli 1 im Heil. Geiste statt 
( § §  14— 16), und am selben Tage haben die Lübecker die erste Audienz heim 
Könige (§ §  17, 18). Gleich am Nachmittage werden sie nochmals vorgefordrrt 
( § §  2 0 —25) und wiederum Juli 3  vom Könige, diesmal zusammen mit den übrigen 
städtischen Sendeboten, empfangen (§ §  34— 36). Überhaupt gebricht es an Auf 
merksamkeit und Einladungen nicht (§ §  33 , 107, 146). Dennoch schreiten die 
Unterhandlungen nur langsam und mit Unterbrechungen vorwärts.

Zum Teil lagen die Schwierigkeiten a u f andemi Gebiete. K . Friedrich fühlte 
sich auf seinem Throne nicht wohl ( § §  15, 18) und war nicht geneigt, ohne Weiteres 
und ohne Erlangung von Zugeständnissen vom R eichsrate wie von den Städten die 
mm Reichsrate aus guten Gründen dringend gewünschte K r ö n u n g  vollziehen zu 
lassen. So lange er nicht gekrönt w a r , behauptete er aber auch keine Privilegien 
bestätigen zu können. Schon deshalb, aber auch aus Interesse an der Befestigung 
der dänischen Verhältnisse gingen die Sendeboten der Städte gern auf die Bitte 
des Reichsrats cm, auch ihrerseits zur Krönung zuzureden (§ §  15, 19, 23, 73,
  >.>, 9(1), und Thomas von W ickede gelingt es Juli 19 durch das Versprechen der 
guten Dunste und wo nötig der H ülfe der Städte gegenüber Schweden, des Königs
l./nu dligung zu erreichen, die aber erst noch vor dem Reichsrate geheim gehalten 
u erden soll ( § §  97 100). A m  7. August ivird sie vollzogen (§ §  118— 124), wobei
< u Rsn. im festlichen Zuge mit den Reichsräten gepaart gehn und mit ihnen ge 
mengt zu Tisch sitzen. A ls besondere Gefälligkeit bittet der König es sich aus, 

i * " -  Lübeck und Hamburg Wickede und Salzborch zu Rittern schlagen 
-u auifen, obgleich der letztere bereits R itter ist, der erstere aber vermöge seines 
Amtes die gleiche Würde hat.

stim m ett"?1' ^  >(Jrrstand hatte K - Friedrich damit begründet, dass sein Reich ver- 

Z w  oen aetä d ’J ™  G u S t ° f  S c h w e d e n  Bleking und das zu 
sei obaleirh 9 W HBn besetzt habe und in G o t l a n d  (§ § 1 7 , 41) eingefallen

7 e \ e h T l e  Z e h  h Z  Z  m ^ r f e n  habe ( § 1 7 ) .  Dies zu ver- 
r )  } ' Nachgiebigkeit gegen den einen König die F r e u n d s c h a f t  des

liehen Gesandten, ljüheclt, Pl ^er l̂anc^un9en zw K . handle. Von dem Berichte der fürst 
gehören S. 285—289 des ’t L .  f i  (Reichsarchiv Christiania, Münch. Samml. n. 1278)

(S Druckes ha AUfn, Breve og ADstykker hierher.

7 1 ) i  V erh a n d lu n g en  zu K o p e n h a g e n , Malmö, L übeck . -  1524 Juni 20-Sept. 17.
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ändern zu verscherzen, erforderte viel Geschick und das ganze Gewicht der Stellung 
Lübecks und des Ansehens, dessen seine Rsn. genossen.

Sie behaupteten dreist, dass Lübeck dem Angriffe Gustafs auf Gotland fern 
stehe (§ 21), hoben aber hervor, dass das Zögern Dänemarks gegenüber No r by  
allem daran Schuld set (§§  18, 21) und dass dessen Verheissungen nicht das ge 
ringste Zutrauen verdienten (§§ 21, 37, 42, 93, 127). Auch waren sie entschlossen, 
Schadenersatz zu fordern (§ 27). Sie bemühten sich, beide Könige für eine Z u  
s a m m e n k u n f t  zu gewinnen (§§ 42, 49), und sendeten zu dem Zwecke, wenn 
auch ungern (§ 18), Bernd Bomhouwer und Bmm. von Rostock und Stralsund 
(§§  37, 52, 55, 56, 83, 121—123, 126) an K. Gustaf, während von Seiten K. 
Friedrichs die beiden Reichsräte R. Albert Jepsen und Axel Brahe die Einladung 
uberbrachten (§§ 45, 52, 126). Endlich mussten sie, da Gustaf sich selbst durch 
Geiseln nicht für genügend gesichert hielt, noch Bürgschaft übernehmen (§§ 54, 
127, 133, 134, 140). Fast hätte übrigens eine T r upp e n a ns a mml un g  im 
Ljande Wursten (§§ 126, 140, 142, 145) K. Friedrich nach Holstein gezogen, 
wenn sich nicht Wickede dagegen gelegt hätte (§§ 126—128).

Ln M a l m ö  (§§ 146— 169), wo K. Friedrich und die städtischen Sendeboten 
Aug. 23 (§§ 146, 147), K. Gustaf Aug. 24 (§ 150) eintraf, haben die Lübecker 
die Leitung (§§ 149, 153, 159, 161, 162, 166), namentlich gegenüber dem Schweden, 
dem sie ihren Sekretär als Wortführer bestellen (§§ 151, 152). Und, so widerstreitend 
die Ansprüche der beiden Könige sind (§§ 157—159), so wenig Gutes verheissend 
sich die Dinge zeitweise anlassen (§§ 160—162) und so schwierig ihre Stellung 
selbst ist (§ 161), gelingt es ihnen doch, eine Ve r e i n b a r u n g  zu Stande zu 
bringen (§ 162), die Sept. 1 versiegelt (§ 163) und auf dänisch von dem. B. von 
Fünen, auf deutsch aber von Bm. Wickede von der Rathauslaube verkündet wird 
(§ 164). Für den Vorschlag, das umstrittene Gotland an Lübeck zu überlassen, 
waren freilich beide Könige taub gewesen (§ 162, vgl. §  21). Die Art und Weise 
der Könige, sich zu geben, schildert §  161.

Auch das Verhältnis zwischen D ä n e m a r k  und den S t ä dt e n  schien eine 
Zeit lang durch Norby gefährdet. Eine seiner Jachten hatte ein Schiff genommen 
und damit in Kopenhagen Aufnahme gefunden (§ 24) und, obgleich das dem 
Kfm. zum Besten geschehen sein sollte (§§ 25, 32, 41), verlautete doch, dass das 
Schiff nicht gut verwahrt sei (§§ 31, 42 , 59). Man forderte Bestrafung der 
Schuldigen (§ 32), Erkenntnis über Schiff und Gut (§ 42) und Festhalten der 
Jacht (§§ 42, 43). Daraus befürchtete der K . wieder eine Störung der mit 
dem gefürchteten (§ 132) N o r b y  angeknüpften Verhandlungen und wollte erst 
nach der Abfahrt seiner Gesandten nach Gotland offen vorgehn (§ 46, vgl. §  60). 
Endlich ward die Sache einigermassen beigelegt (§§  59— 61, 101). Den Gesandten, 
die Norby (dem K. Christian bis zum 8. Sept. Entsatz zugesagt hat, §  127) nach 
Kopenhagen einladen sollen, geben die Rsn. ungern Geleit für Norby und Schein 
gegenüber den Schweden mit (§§ 49, 50, 54).

Des öftern wird über die F r i v i l e g i e n  verhandelt (§§ 71, 102, 103, 107, 
108, 112—114, 116, 127, 131, 135, 141, 143, 171, 172, 174, 175, 181, 186—188), 
wobei die von dem neuen Könige auf Malmö und Landskrona zu nehmende Rück 
sicht. hinderlich ist (§§ 135, 143), über die Wünsche der B e r g e n  f a h r  er und 
die Klage der Schotten über sie (§§ 30 , 64— 66, 102, 109, 143), über die 
zwischen Lübeck und Danzig streitige F i t t e n g r e n z e  bei Falsterbo (§ 62 , 63, 
66, 114, 137, 141), B o r n h o l m  (§ 138), verschiedene Entschädigungsansprüche und 
andere Sachen (§§ 44, 47, 110, U l, 115, 143, 170, 176, 183, 184, 186). Den 
Lübeckern werden zwei Geschütze zurückgestellt (§§  125, 144), Hamburg für den
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Jl I ,  rhstr-K anal Zugalandnisse gemacht (§ §  74, 139 ,  173) Für A 
mir t  die P r i v i l e g i e n  vor der K r i m »  nicht hectutigt ldkme,
X L a n a  deswegen erteilt (§  1*3). A u f  einen von Dänemark erstrel

Norwegen 
'.önnen, eine Zu-

, .  , ebten Bund

uHlrii^die ^^ädt^sich ̂ nicht^einhasst # (§§  W  143). Sie fordern Kassimng der 
Rcccssc, die die Fehde verursacht (§  174), geben K . Friedrich Ratschläge (§§72,

h 9 ' Daneig fragt vergebens die R sn ., wie es sich wegen des gefangenen Jom

Matern verhalten solle (§ §  28, 29).
Später als die Rsn. waren die Abgeordneten der in Lübeck verbliebenen

fürstlichen Unterhändler eingetroffen (§ §  80— 82), die womöglich die Hers t e l  
l ung  K  C h r i s t i a n s  oder doch eine Vermittlung bewirken sollten. Dänischer- 
srits sah man sie ungern kommen (§§  57, 58). D a  sie K. Friedrich seinen 
königlichen Titel verweigern (§§  82—85), müssen die Unterhandlungen privatim 
geführt (§§  80— 93), G raf Helfenstein aber, der mit Schmeicheln und Drohungen 
nicht nur auf Bm. Wickede, den Kanzler v. Utenhof und Magnus Giö einzuwirken 
sucht (§§  87, 89), auch zu vorsichtigerem Auftreten gemahnt werden (§ 89). Noch 
immer wird aus Rücksicht auf den Kaiser die Wiederherstellung K. Christians 
verlangt, wenn er auch nicht zur Regirung zugelassen und unter Umständen später 
gefangen gesetzt werden soll (§ §  87, 88, 91). Das wird jedoch abgeschlagen und 
auch die Vorschläge wegen späterer Nachfolge von Christians Sohn, und einer 
Pension für die Königin finden keinen Boden (§ §  91— 93). Übrigens gestaltet 
sich der Umgang der Räte mit den einen festen Trunk liebenden Abgeordneten 
ganz kordial (§  94). Die Zusage, in Lüheck die Verhandlungen fortzusetzen, über 
geht der Bericht und meldet erst spät und in Verbindung mit den durch die An 
sammlung von Kriegsvolk erweckten Befürchtungen die Entsendung von nicht zum 
Abschliessen bevollmächtigten Räten nach Lübeck zwecks neuer Verhandlungen 
(§ 145), während in Wirklichkeit die bereits abgegangene Deputation damals nur 
verstärkt ward. In Malmö suchen die lübischen Rsn. K . Friedrich zu Bewilligung 
der in Lübeck gemachten Vorschläge (§  166) einer Pension, Eröffnung der Nach 
folge für seinen Neffen und auch dessen Einsetzung in Norwegen zu bereden 
(§§  165, 167j, um Ruhe zu schaffen. Der deswegen in R at genommene K. Gustaf 
spricht sich gegen die Nachfolgeeröffnung und die Abtretung Norwegens aus, will 
auch zu der Pension, über deren Höhe die Meinungen sehr auseinander gingen 
(ß 92),  nichts beitragen (§§  166, 168). Auch Lübeck weigert sich beizutragen, 
als Sept. 10 Räte mit Einwilligung in eine Pension entsendet werden (§ 185).

Gegen die von Danzig gern geförderten Bemühungen (§ §  68, 70) der Hol  
l ä n d e r  und  B r  ab a n t e  r um Freigebung der Schiffahrt wenden sich Lübeck 
und auch Hamburg (§ 69) mit aller Schärfe, wenn nicht Sicherheit gegen die 
Unterstützung K . Christians und Zurücknahme eines von Antwerpen ausgebrachten 

Arrestes dagegen geboten würde (§ §  6 7 -  70 , 75— 80). Zuletzt wird jenen auf- 
gegt >en, ihre Wünsche schriftlich zu geben, und der lübische Sekretär mit Aus- 
™ )C**»9  emer Gegenschrift beauftragt (§ §  SO, 105). Freundlicher Abschied

V  7 4 7 r ! <: SuPPhk des Jhu- von Enkhuisen (§  104). Hamburg strebt ein
Verbot der Durchfahrt von Stapelgut durch den Sund an (§ §  177).

Ambrosius Steyrm, der Verfasser des D  an z ig  e r  B e r i  ch  t s (n. 812), war schon 

j, Tr * ' ' >(Ĉ1 gebrochen und Juni 20 m Kopenhagen gleichzeitig mit den

b Z e ^ t ?  9\ ey eK 0ffen (§§  2> 2 )- Er]leUic}> später 'langen die übrigen mit 
8 9>) ( n ] Un 1 en ^  Rsn. an (§ §  21, 24 ; Argwohn wegen der Verspätung
1 5 -2 0 ) J V *  t  die Hambur9er (§§  5, 14) wie Storni (§§  3, 4, 9-12, 

oi io  von K . und Reichsrat empfangen werden. was die übrigen Rsn

m  V „ b .„ d .« n g e n  „  K . p » b « » .  M .ta O , L übeck . -  1524 M  2 0 - 8 .p L  17.
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verstimmt (§ 30). Der K. verehrt Storni ein Stüclc Wildpret (§ 23), wogegen 
dieser zur Krönung Danziger Bier schenkt (§§ 177, 178); ebenfalls tauscht er 
mit dem Beichshofmeister Magnus Giö Verehrungen aus (§ 64). Bei den Ham 
burgern ist er wiederholt zu Tisch (§§ 22, 27) und verzeichnet (sicher mit Genug 
tuung) deren Erstaunen, dass Danzig keine Rmm. entsendet hat (§ 22). Bitter 
beklagt er, dass er seit 6 Wochen ohne Nachricht von Hause und ohne Instruktion 
ist (§  2), die er auch sonst entbehrt (§ 27). Den ersten Brief empfängt er Juli 1 
(§ 26) ;  er selbst schreibt Juni 20, Jiüi 3 (n. 813), 15 (n. 814, 815), 30 (n. 816) 
(§§  2, 35, 88, 157; Äusserung wegen Berichterstattung § 34).

A u f Ansuchen der Reichsräte bemühen sich die Rsn., K. Friedrich zur An 
nahme der K r ö n u n g  zu bewegen, und erlangen nach Zusicherung von Unter 
stützung gegen Schiveden (§§  112, 113) die zunächst geheim zu haltende Zusage 
(§§  41, 101— 114). Nach der Rückkehr des inzwischen nach Kallundborg ver 
reisten K.'s (§§ 148, 175) erfolgt die Krönung Aug. 7 (§§ 179—192; Einladung 
§  776; Verehrung §§  147, 177 f.; Befürchtung, dass der Papst den Bischöfen die 
Mitwirkung verbieten könnte §  60).

Die Verstimmung der Dänen über die Einnahme Blekings und Wigens durch 
S c hw e d e n ,  dessen Angriff auf Gotland und die Besetzung Bornholms (§ 6) 
durch Lübeck war Storni gleich anfangs entgegen getreten (§ 6). Der dringende 
Wunsch, einem kriegerischen Zusammenstosse (§§  29, 44, 194) vorzubeugen und 
einen Ausgleich zu Stande zu bringen, veranlasst mehrfache Beratungen der Rsn. 
unter einander und mit König und Reichsrat (§§  29, 36— 41, 45— 52, 193—195, 
197, 233— 240), die Entsendung von Gesandten nach Schweden (§§41, 44, 54 —56, 
95, 193, 239) und die Übernahme von Bürgschaft für die Sicherheit K. Gustafs 
bei der endlich erreichten Zusammenkunft der Könige in Malmö (§§ 45, 52, 59, 
193, 234— 240). Bei den Verhandlungen in Malmö (§§ 246— 281, 291), wo K. 
Friedrich und die Rsn. —  die Hamburger waren der Bedrohung ihrer Stadt wegen 
nach Hause gezogen (§ 241) —  Aug. 23, K. Gustaf Aug. 24 (§§ 242, 243) ein 
treff en, bedarf es des ganzen Gewichts und der ganzen Klugheit der lübischen 
Rsn. (§ 280), um bei dem Festhalten der beiden Könige an ihren Ansprüchen auf 
Gotland (§§ 193, 253, 254, 263, 266—268, 271, 272, 274—277) einen Ausweg 
dahin zu finden, dass zunächst der Besitzstand auf der Insel so verbleibt, wie er 
fSept. 1] ist, bis im nächsten Jahre zu Lübeck von den wendischen Städten und 
Danzig darüber entschieden würde (§ 291); das Anerbieten der Städte, ihrerseits 
Gotland zu übernehmen, hatte keinen guten Boden gefunden (§§ 29, 267, 268, 
270); der Streit um Wigen und Bleking wird nur berührt (§§ 263, 291). Sept. 1 
 war der Vertrag fertig und konnte vom Rathause auf dänisch und deutsch ver 
kündet werden (§§ 300, 306, 307). Daneben ward zwischen beiden Königen und 
den Städten ein Übereinkommen zur Abwehr der Angriffe Christians II. getroffen 
(§§ 301, 307, 323), und überhaupt gestaltete sich das Verhältnis zwischen den 
Königen freundschaftlich (§§  278 , 310, 322, 323 , 325), so dass K. Friedrich 
bitten konnte, den Schotten ihr gutes Verhältnis zu Dänemark auch in Schweden 
zu Gute kommen zu lassen (§ 308). Von der Abreise K. Gustafs im Zorn kann 
keine Rede sein (§§ 325, 326). Über ein von beiden Königen mit den Städten 
erstrebtes Bündnis zu verhandeln, schoben diese hinaus (§ 301). Unverkennbar 
sind die Furcht vor neuen Rüstungen Christians II. und die Berichte über 
T r u p p e n a n s a m m l u n g e n  den Vermittlern zu Statten gekommen (§§ 97, 134, 
135, 139, 144, 145, 156, 158, 196, 241, 319). Sept. 8 kehrten der K. von Däne 
mark und die Rsn. nach Kopenhagen zurück (§ 361).

Aus den dänischen Rüstungen zum Entsätze S e v e r i n  N o r b y s ,  wovon



r.nnlich die R ede qewesen ivar (§  6), da er Gotland den, Reichsrate aufgetragen 
Hin (8 8  6 29) ward nur eine Gesandtschaft, die thn aufforderte, nach 

K o Z l J g l  zu kommen, wofür die Rsn. ihn, Geleit bewilligten (§ §  45-53). Ein 
W satz  des von jenem den Städten zugefügten Schadens ward nur m bescheidenem 

Masse erreicht (§ §  44, 47, 57, 69, 149, 150, 302). Gerüchte über Norbys Ab 

sichten kommen zur Sprache (§  29).
In den Verhandlungen über die P r i v i l e g i e n  (§ §  45, 4(>, 145, 163 172, 

197— 224, 227, 228, 284, 2 9 2  -2 9 9 ,  333— 340) tritt ein (legres,,!: zwischen dm 
wendischen Städten und D anzig zu Tage, indem jen e , um sich die Folge und 
Hülfe der übrigen Städte zu sichern, die Befugnis erstreben, mit Danzig zusammen 
die zur Teilnahme Berechtigten zu bezeichnen ( § §  163— 165, 221—223), Storni

, .1.............. Z ,i /,,/j / rhu Gefahr erblickt ZA  103, 165, 166) und sogar bei
den Dänen dagegen wirkt (§ §  2 2 2 ,  230 — 252). Dan :1g hi gl rar „Hem daran, 
die freie Schiffahrt aller Nationen durch den Sund zu sichern (§§  167—169). 
Man greift a u f die Privilegien Waldemars und Christophs zurück (§§ 200, 214) 
und hat insbesondere Wünsche wegen Schonens (§ §  202, 215, 215, 334 338). Die

7 2 ü  V erhandlungen  zu  K o p e n h a g e n , M alrno, L ilb e c k . -  !T

hi...---------- ¡,—  — , ----------    - u-a---------------  »uw - - - / ----
nichts im Privileg, und nur Eins findet sich im M otbuche; abgcleJint werden da 
gegen aus Rücksicht auf die Stellung des K .’s zu seinen Untertanen (§ 295) die 
Wünsche wegen der Bieraccise, Ausdehnung des Gerichtsprivilegs, des Aalborger 
Herings (§§  296, 297, 299). D er Wunsch des K . ’s , von jeder nach Schonen ge 
brachten Last Salz eine Tonne zu nehmen, um sie zu bequemer Zeit zu bezahlen,
wird wohl gewährt sein (§§  282 , 283 , 293 , 294 , 334). Die vorgetrag,nen Be 
s c h w e r d e n  betrafen den Vogt auf Schonen (§ 143), die Gerichtsbarkeit dort 
(§ 202), das Strandrecht (§§  152— 155, 201) und die Erhebung des Sundzolh 
(hü 159, 160, 214). Ausser dem wurden Ansprüche au f S c h a d e n e r s a t z  geltend 
gemacht (§§  47, 48, 161, 162).

Auf den Wunsch der Dänen nach einem B ü n d n i s s e  mit den Städten ging
man nicht ein (§ §  1 4 0 -1 4 2 , 225, 226, 301).

The Entscheidung über die Grenzen der F i t t e n  Lübecks und der preussi- 
sthen Städte zu F a l s t e r b o  ward schliesslich auf einen Rechtstag zu 1525 Sept. 1 
verschoben (§§  209— 213, 298, 3.33, 334, 339, 341-359 ).

Storms besondere Verhandlungen und Bemühungen für D a n z i g  ( § § 15—20, 
^’>0 hl '2, 363 371), um im Sundzoll (ivo die wendischen Städte nur 5 Witten 

Schreibgeld erlegen § §  170, 229), im Ruderzoll (§ §  336, 368) und der Gerichts- 
u lut zu c/ionen (§§  170, 296, 297, 368) den meist privilegirten Städten gleich 

[ CS C j f U werc en> rn(ttich um eine besondere Privilegienausfertigung (§ 231) hatten 
v l T i  kemen Erfolg \ und nur für den Fall eines von Dänemark erstrebten 

stillt TISSeSj, 1 : 1 370)  wurden Zugeständnisse in Aussicht ge- 
Ch istin” 1 7 gen o T f  freie ScU^ t  zugesichert (§ §  18, 363). Den von K. 
nur du ' S W  'T 'r  !  Zu erset^ n  (§ §  7, 8, 18, 364), ward ahgelchnt und
schliesslich M 7  n (§ 365). Die heikle Sache Jons Matzens ward
“  “  f ° !f  f “ “  « 2 5 , 31. 3 2 . 6 5 -0 7 , 310)
unter Brnutnn Verwendung für den Holländer D irk de Ballart, der

Kj eines Ranziger Gertifkats Sundzoll hinterzogen hatte (§§ 95,

) Vgl. die Anm. zu n. 831.
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115, 116) . —  Seinerseits musste Storni wegen des D an  z i ge r  P f a h l g c l d e s  auf 
klären und begütigen (§§ 173, 174, 260, 261).

Seine Stadt D a n z i g  gegenüber K. Gustafs von Schweden Unwillen zu 
rechtfertigen, hatte Storm in Malmö Gelegenheit, ohne deshalb nach Schweden 
reisen zu müssen (§§ 28, 285 — 290, 327, 328), und bei seiner Bitte um eine Aus 
fertigung des schwedischen Privilegs (§§ 329— 332) fiel sogar seitens des Kanzlers 
die Äusserung, er wisse nicht, ob nicht sein König Danzig mehr geneigt sei als 
Lübeck (§ 330).

Für N o r w e g e n  mussten sich die Städte, da die Krönung des K .’s für 
dies Land noch ausstand und keine Reichsräte zur Stelle waren, einstweilen mit 
einer Zusicherung wegen ihrer Privilegien begnügen (§ 172).

Die zur verabredeten F o r t s e t z u n g  der  L ü b e c k e r  V e r ha n d l un g e n  
von den dortigen fürstlichen Gesandten abgefertigten Abgeordneten waren in Kopen 
hagen durchaus nicht willkommen (§§ 22, 58) und trafen deshalb erst Juli 14 ein 
(§ 87). Sofort erhoben sich Schwierigkeiten wegen der Titelfrage (§§ 89— 94), und 
auch in der Sache war in privaten Verhandlungen nichts zu erreichen, da die ge 
forderte Wiederherstellung K . Christians und die Einsetzung oder Nachfolge seines 
Sohnes unannehmbar tvaren (§ 99). Man kam jedoch überein, über eine Pension 
und einen Stillstand in Ijübeck weiter zu verhandeln (§§ 99, 100). Die dorthin 
abgeoräneten dänischen Gesandten (§§ 309, 311) mussten aber bittere Worte 
hören, und in den Artikeln, die sie nach Malmö überbrachten, ward eine Teilung 
der Iuänder zwischen Christian und Friedrich oder die sofortige Wahl des Sohnes 
Christians zum Nachfolger in Dänemark und die Abtretung Norwegens sowie eine 
Pension von jährlich 20000 Gulden für K. Christian gefordert (§§ 315— 318). 
Bei der Beratung (§§ 319—324) wendete sich K. Gustaf durchaus gegen die Zu 
lassung des Prinzen zur Nachfolge und in Norwegen (§ 323), wogegen Thomas 
v. Wickede für Entgegenkommen in der Nachfolge und der Pension eintrat 
(§ 324). Anzumerken ist das Gerücht, dass Hannart sich von Lübeck nach, 
Polen wenden wollte (§ 2), sowie eine Äusserung von ihm über K. Christian (§ 43). 
Auch ging das Gerede, dass Gesandte des K .’s von Frankreich und des H.’s von 
Geldern in Kopenhagen seien (§ 24).

Die Pe n s i o n a r i e n  von A m s t e r d a m  un d A n t w e r p e n  Cornelius 
Bogart und Jakob van Voecht (§ 77) trafen zugleich mit den Lübecker Bsn. in 
Kopenhagen ein (§ 24), Juli 9 wurden sie von dem Könige empfangen (§ 63). Mit 
teilungen , die den Bsn. über ihre Werbung gemacht wurden (§ 68), gaben diesen 
Anlass, darüber zu beraten (§§ 71— 75). Die wendischen Städte wollen den 
Niederländern nur dann die Schiffahrt in der Ostsee gestattet wissen, wenn diese 
K. Christian nicht irgend unterstützen und die Ausbringung von Acht und Aber 
acht wie die Verhängung von Arrest und Repressalien gegen die Städte verhindern, 
auch einen in Mecheln schwebenden Prozess abtun (§§ 77, 78); ausser dem wünschen 
sie die Zahl der zuzulassenden Schiffe festgesetzt. Ganz im Gegensatz hierzu tritt 
Storni, der vorher mit Sorge gehört hatte, dass Holland, Friesland und Brabant 
gegen eine Kontingentirung, die nur die Waterländer träfe, nichts haben, und der 
seine Hoffnungen auf dem Interesse Dänemarks an den Zöllen aufbaute (§ 27), für 
Freiheit der Schiffahrt ein (die Gegensätze bes. in §§  72— 74, 118, 138), und 
unter dem Einflüsse des Danzigers wird auch, obgleich die Niederländer kerne 
Sicherheiten bieten können, gegen ihre Zusage, K . Christian nicht zu helfen und 
sich gegen die Verhängung von Acht und Aberacht und Repressalien bemühen zu 
wollen, ihnen freier Verkehr zugestanden (§§ 76— 82, 98, 123— 132). —  Bei anderer 
Gelegenheit war die verschiedene Stellung der wendischen Städte und Danzigs zum

Hanserecesse III Abt. 8. Bd. ^1
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, J i r ü n n c  zur Sprache gebracht ( § §  88— 86). —  Um F reiga b e nieder- 

fr 7 jeher Schiffe durch D anzig bemühen sich die Gesandten der Eh. Margarete 
l2 T i Z t e r ä Z  bei Storm  ( § §  117, 118 , 137). -  Aug. 7 reise* die niede,

,in>'hS(p Z  FJ } 7 J 7 7 c h r i  I h t e  n  ̂finden sich über englische Schiffe und Sali- 

schiffe 97) über das Drängen der Rsn. a u f peinliches Verhör Stephans von Trier, 
bei dem B riefe  an N orby gefunden waren ( § §  1 1 9 -1 2 2 ) ,  ehe Huldigung Kopm-

1 c y is  ^ 9  3 6 ,

,a!li Der Bericht wird nicht gerade erheblich durch die B r i e f e  Sturms an

D a n z i g  (n. 813— 818) ergänzt.
Der l l o s t  o c h  er  B e r i c h t  (n. 819) lässt die grossen Fragen ganz bei Seite 

und beschränkt sich auf die Interessen Rostocks. E r  gibt Auskunft über Ankunft 
und Empfang der Rsn. (§  1 ) , gegenseitige Ersatzansprüche auch in Bezug auf 
Schweden ( § §  2— 5, 10, 11), Verehrungen (§  6), die Krönung (§§  7, 8). Wegen 
ihrer Privilegien zu Oslo und Tönsberg erhalten die Rostocker eine Zusicherung, 

um deren Ausfertigung sie Not haben (§  9).
Der Bericht der S e n d e b o t e n  d e r  B e r g e n f a h r e r  (n. 820) verfolgt das 

Kommen und Gehn der Rsn. und z. T. auch der übrigen Unterhändler von Tage 
zu Tage, von Stunde zu Stunde von ihrer Ankunft Juni 27 bis zu ihrer Abreise 
Aug. 23. Zweck der Gesandtschaft war die B e s t ä t i g u n g  i h r e r  Privi legien]  
jedoch mussten sic sich mit einer Zusicherung begnügen, bis K . Friedrich auch 
für Norwegen gekrönt sein würde und sich mit den dortigen Rcichsräten beraten 
hätte (§§  65— 79). Mit dieser Zusicherung reist Hans Ebrecht Juli 2!) ab (§ 79). 
Nach der Krönung Friedrichs zum K . von Dänemark (§ §  67, 76, 86, 90) beginnen 
neue Bemühungen, jedoch wird nur eine neue Ausfertigung der Zusicherung mit 
verändertem Titel des K .'s und mit einer Strafandrohung für Verletzung der 
Privilegien erlangt (§§  92 , 98— 111). Wegen der Fahrt nach Island, erklärt 
Paul vom Velde, müsse der Hamburger wegen, die jetzt beim Könige viel gelten, 
erst auf dem nächsten Städtetage beraten werden (§ 92). D ie Klage der Schotten, 
unterstützt durch einen Herold (§  2 5 ) , wegen des Überfalls in Bergen wird ver 
möge des Einflusses der Brüder des Dr. Vincenz Dunge und wohl doch mehr der 
Rsn. an die Reichsräte von Norwegen verwiesen; die Bergenfahrer beschuldigen 
die Schölten der Konspiration mit K . Christian (§ §  18— 34, 38, 49, 52, 54—58, 
72);  die geplante Entsendung zweier Reichsräte nach Norwegen (§ 67) unterbleibt 
(§ 72). Kein direktes Ergebnis haben die Bemühungen um die weg genommenen 
Schiffe (§§  16, 17, 108) und andere Gebrechen des K fm s. (§ §  39, 42, 44, 53). 
Von einzelnen Nachrichten sind die über die Verabschiedung der Niederländer 

(§ 69), die Durchfahrt von 50 holländischen Schiffen (§  80), den Bauernaufstand 
in Schonen (§ 96), die Gefangennahme Stephans v. Trier (§  62), endlich über die 
ausgetauschten Verehrungen, darunter Kirschen für den König (§§  7, 31, 89) an 
zumerken.

Der Bericht der L ü b e c k e r  R a t s s e n d e b  o t e n  (n. 821) endlich hat die 
zu Malmö über die Abfindung K . Christians gepflogenen Verhandlungen, die 
Kittengrenze zu Falsterbo und den Abschied K . Gustafs zum Gegenstände.

e r t r ä g e  (n. 822— 833), darunter vor allem die grosse Privilegien- 
ies ä tgung füt die wendischen Städte und Danzig und wem diese die Anteilnahme 

/ q o o Vo (n J  zwe  ̂ Zusicherungen wegen der norwegischen Privilegien
J  i  f riv^ ien f'ür Hamburg (n. 823, 825), Danzig (n. 831), Rostock

,ii erSchreibungen für Lübeck wegen einer Rente aus Gotland und Er 
stattung genommener Güter (n. 828, 832) und für Hamburg wegen IMfdeistung



(n. 824), die Ansetmng des Termins zur Entscheidung des Fittenstreites (n. 829), 
endlich der Vertrag zwischen den Königen von Dänemark und Schiveden (n. 827).

C. B e i l a g  en (n. 834— 859): a) zu den Verhandlungen mit K. Gustaf von
Schweden (n. 83 i— 841); b) Severin Norby betreff end (n. 842— 847); c) Beschwerden 
Rostocks (n. 848); d) Bergen betreffend (n. 849 -  851); e) zum Fittenstreit (n. 852);
f) zu den Verhandlungen über die Wiedereinsetzung Christians II. (n. 853— 856);
g) zu den Verhandlungen mit den niederländischen Gesandten (n. 857— 859).

D. N a c h t r ä g l i c h e  Verhandl ung  en (n. 860— 892). Sie beschäftigen 
sich der Mehrzahl nach mit Severin Norby und Gotland (n, 860, 865, 869, 872, 
873, 875, 881— 887, 889— 892); andere drehen sich um K. Christian und seine 
städtefeindhehen Bestrebungen (n. 863 , 864 , 867, 885) oder betreffen Schweden 
(n. 861, 862, 866, 877, 878, 880, 881), die Niederlande (n. 870, 871, 879, 889, 
891), England (n. 874, 888), Königsberg (n. 868). Einen Auszug aus der Hand 
feste K. Friedrichs für Norwegen endlich bringt n. 876.

A. B e r i c h t e .
811. Aufzeichnungen des lübischen Sekretärs Faul vom Velde über die Verhand 

lungen zu Kopenhagen, Malmö und Lübeck. —  1524 Juni 20— Sept. 17.
L  aus StA Lüheck, Acta Svecica vol. II, Heft von 34 Bl. in 5 Lagen; Bl. 33 und

34 leer; Hand Pauls vom Velde. A u f anliegenden Blättern von gleicher Hand
§§  170—173 , 177—183, 184—189. A u f dem letzten Blatte auch n. 821, an 
dessen Rande § §  174—176. Ausserdem liegt bei 1525 April 26.

Benutzt und zum Teil ausgezogen: H. Schäfer, Gesch. von Dänemark IV  S. 47 
Anm. 1, S. 53—56.

1. Anuo 1524 inandage na Viti martiris1 de docke 10 uthgetagen van Lübeck 
na Dennemarken up Rostock, online dar overtofaren.

2. Sendebaden: her Thomas van Wickeden, borgermeister, her Bernt Bom- 
houwer, radtman, kemerer, m. Paulus vam Velde, secreter.

3. Als tuschen Lübeck unde Slukup den heren bodescup gekamen, dat Alef 
Greverade uth Sweden to Lübeck mit ko. w. to Sweden breven gekamen were, 
bebben de sendebaden torugge geschieket unde eyne wile to Slukup vortovet. 
Unde, als de hengeschickede wedder gekamen, bebben se sick erhaven unde syu
den avent to Grevesmollen gebleven.

4. Dar syn copyen des koninges to Sweden breve des avendes spade ock 
gebracht mit eynem anderen toslatenen an den radt to Danzick.

5. Diuxtage8 fro irhaven, tor Wismar tydlick gekamen. Dar in der kerken 
de borgermeister angespraken, de sick entschuldiget, dat se den dach nicht mede 
boschicken konden ex causa tumultus etc.; petunt, orer gedenken in privilegiis; 
quod si non fieret, ageretur de periculo ipsorum. Polliciti sunt omnia facturi, si 
que essent sue possibilitatis etc. Dicitur ipsis de adferendo commeatu in God- 
landiam etc. Petitur currus, quem ipsi volentes ministrarunt, pro vehendis sar- 
sinulis etc. Declarant, quomodo a civibus angustiati etc., quomodo ipsis capte 
claves etc.; sperarent tarnen bene eo, quod in rationibus eorum nihil dubitare etc. 
Facto prandio illic discessimns. Unde bonachtet to Dubberan, ibi bene excepti ab 
abbate. Vocavimus Hollandiorum et Brabantorum oratores in cenam et cubicula 
nobis deputata.

6. Midweken am dage 10 milium militum3 ventum in Rostock ad horam ferme
septimam. Post auditum divinum officium colloquimur cum hiis, quos deputarunt
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Rostockcenses ad dietam Hafnicam, scilicet domino Hinrico Gerdes, proconsule,
domino Hinrico Cron, consule.

7 Consulitur de arripienda transvectione. Concluditur expectandus ventus

per istum diem, si forte ex septentrionali mutaretur in zephiros etc. Attamen 
astruuntur cimbe Wernemundenses, que nos veherent“ usque ad suas naves, quas 
barcas vocant; attamen isto die propter septentrionales reflatus nihil attemptatum est.

8. Diem Jovis1 effudimus tedioso otio, anhelantes ad ventum. Fuitb Paulo 
acerbum, quod B. Bomhouwer volebat et Deo et eleinentis reluctari, nihil sani 
consilii admittere, denique Paulo, ubi sanum dedisset consilium, irasci, intumescere, 
ubique se victorem jactitare, estimare, citra suum adventum nihil agi aut perfici 
posse. At Paulus per se gemebat, optimum ilium Lubicanum senatum, jam 
multarum et maximarum impensarum etc. defessum, tanto apparatu et fastu premi. 
Krant eniin due naves pomposo et splendido et plus, quam negotium postulabat, 
ornatu in antifluctibus Wernemundanis statione, Turcharum forte adventum aut 
incursionem metuentibus presidio futuras, machinis eneis plus, quam ferre possent, 
denique etiam mercimoniis, si dii ignorarent et senatus forte, onerate. Dominus 
Thomas vel ad omnia connivebat vel nolebat sciri ista su[o]c fierid consilio, sponte 
dominus B[ernardus] omnia agebat, discurrebat uudique glorians, jam unam aut 
alteram arborem desecuisse, terciam restare, illi etiam securim admoturum. Iuterim 
Paulus ille silet. Interim ille prudentissimus et fortis citra Pauli invidiam, dummodo 
non in perniciem reipublice, omnia agit, navitis, naucleris, omnibus denique multa 
et mirabilia, nihil prestaturus, pollicetur. At Paulus tarn stupide mentis est, ut 
omnia ignoret, non potens ad ea, que sunt temporis et etatis nostre incommoda, 
conniveree.

9. Dies erat Veneris, sancto Johanni ab nativitate celeber2, cum summo 
mane surrexissent oratores, ventum prestolantes, compererunt, ad refiatum plusf 
quam lieri et nudius tercius incliaatum.

10. Hollandos et Brabantos habebant in cotidiano, quod laudabile, con- 
tubernio etc.

11. Item in Warnern undam; audita ibidem missa die s. Johannis2; prestola- 
tum in navibus biduo, at nihil ventus propitii. Dominica ad serum, que erat 
s. Johannis et P auli8, coustituti in navi nostra deliberavimus, quid faceremus.

12. Conscendebamus cuin sarcinulis nostris ciuibas Warneinuudenses, velificavi- 
mus aliquantisper, tandem g, ad remorum tractuin necessitate adacti, venimus tan 
dems sequenti d ie4 in Nieopingen, ubi in arce benignissime ab regia jussione per 
prefectum Jurgen van der Wisk excepti, qui etiam subministrabat currus usque ad 
ripam districtus vulgariter dicti Gronsundt. Ubi illico tran[s]fretavimush usque 
Waidingeborch, sed schuta seu navis, que vehebat oratores, non nichil egre ferente 
proconsule, remorata fuit. In Waringeborch, iterum a domino Canuto Petri comiter 
excepti, sumpsimus refectionem et permansimus nocte. Postero5 pene antelucano 
substratis habunde currubus, qui suas tenebant vices, pervenimus in Turgelsz; ibi 
iterum comiter excepti ad advenientein noctein eonnivebamus, plaustra prestolantes. 
Venere tandem plaustra, quibus usque1 Koke vehebamur; ibi sumpto prandio ad 
loram prope septimam cum aliis currubus accingebamur itineri.

) veheheient L . },) Voraus geht durchstrichen: multo L. c) sua L.

l i : o * Z d: dWrChSt7 hm :  “  S6Se ™ SCepit’ eSS6t L   o) Nebm  «  8 -1 1  am Rande:
u  regulam: Ibi erant juuchheri Hin. de Wickeden, quod per se satis liquet,

ffrafeus citr ' 8™ 8 ,au .u8’ arborum sector, etc. Omnium maiime erat redoctus ille Snakius, crono-

S o t Z l r i T ^ Z r r - - nl ieal a etC' HK VlCe Panli terti°  1000 tegationis fungebantur munere, barberii, grotspelrn, apotecham, bombardarii, eoci L. „ i , , . ,  r , . ,
h) tranfretavim us L n  v  t e, u t „ P g) tande“

1 \ r ..   no . 0  Folgt durchstrtchen: Hafniam vebeba L.

) Juni 24. 3) Juni 26. *) Juni 28. 5) Juni 29.
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13. Dies erat Jovis1, qua applicuiinus Hafnie. Venere in occursum cum
equis ferme 30 dominus Albertus Jepsen et alii militares, qui adventui nostro regis 
nomine sunt gratulati. Iidem preequitabant in Hafniam usque ad hospitium, ubi 
discensum ab equis, et deductis nobis in aulam cubiculi etc. ad serum ejusdem
diei dominus Wulff Utenhoven, cancellarius, vocat pro crastino ad Colloquium
cum rege.

14. Veneris prima Julii2 ad horam ferme sextam post celebratam missam 
convenerunt nos gerwekamer tom Hilligen Geiste dominus episcopus Ottoniensis 
unde Albrecht Jepsen, ridder, unde is darnegest angekamen her Peter Lucke, ritter\

15. Unde hebben in kegenwardicheit der geschickeden van Hamborch8, als 
heren Hinrick Salszborch, her Gerdt van Utlem unde m. Jochim Sommerfeit etc. 
[gesecht]b, dat de rykesrede vast in arbeide gewesen, wege to finden, wo ko. ir- 
luchticheit uth den lasten unde schulden kamen mochte, unde vorsegeu sick, hundert 
dusent gülden to werke to bringen; den ko. w. wer swarmodich unde men konde 
ore k. w. nicht overreden, de kröne to ontfangen, dar denne dem ryke merklick 
aue gelegen. De gemene man wolde eynen konink hebben unde, dewile de 
croninge vorbleve, seten se noch in twivel, unde men konde se nergen to bringen, 
unde mochte sodans to zwarem upror gedyen, beden der wegen, ko. w. mit dem
flitigesten to der croninge to persuaderen etc.

16. Darup na besprake unde erhale, wes so geredet, heft her Thomas van 
Wickeden gesecht, dat id jummer war, dat de croninge notroftich, dar se ock tho 
bokemer tyd allen flydt wolden ankeren, de croninge k. w. to persuaderen etc.

17. Kortes darna heft her Wulif Utenhover de Lubeschen sendebaden henup 
tom slate unde ko. werde geforet, dar desulve van wegen ko. w. in bywesent der 
biscoppe van Selandt, Wensusel unde Arhusen, heren Albert Jepseu, her Tuge 
Crabben, her Johan Rantzow, doctor Detleff Reventlow, Gotzk van Alevelde unde 
mer ander rede de Lubeschen fruntlick ontfangen unde bodanket, dat se hyr tor 
stede gekamen weren, und darnegest int lange erhalet, wo eyne tohopesate mit 
malkander gemaket unde ko. w. sick in de veide gelaten, de, God dank, to gudem 
ende voroget, denne were ko. w. unde rikesreden hohlick boswerlick, dat sick her 
Gustoff so geweldichliken in dem jennen, dem ryke tobehorich, ane enige vorwaringe 
edder ock orsake vorgrepe unde sundergen up Godlande, dat doch Severyn, sundergen 
stadt unde slodt, in ko. w. hande unde up gegeven. Unde ko. w. hadde dem ge- 
weldigen vornemende wol weten vortokamen, hadde men des omme der van Lübeck 
[willen]b genen schuw gedragen, sundergen vor orer ankumst etc. Unde hedde 
desulve her Gustoff Blekingen unde in Norwegen ander flecke ock ingenamen unde 
lete sick apentlick vornemen, Schouside ock antofallen. Wenner he denne dem
rike so geiveldichlike vor unde na wolde aften, stunde ko. irluchticheit unde rikes-
rade in keinem wege to irdulden unde to liden, wowol daruth eyne nye feide to 
besorgen etc., bede der wegen de Lubeschen sendebaden, dat se dar mede inseen 
wolden unde helpen raden, dat sodan vornement afgestellet wurde unde dat de 
van Lübeck neffens ko. w. an heren Gustaff screven ader boschickeden, dat he van 
Godlandt4 aftoge unde ko. irluchticheit dat landt overlethe. Ko. irluchticheit konde 
darup erkantnisse liden, unde men solde orer irluchticheit to aller billicheit mechtich 
syn. Dar dat denne uthgeslagen, alszdenne ore ko. irluchticheit ane hulpe, radt, 
trost unde bistandt nicht to laten etc.

a) rietter L. b) Fehlt L.

') Juni 30. 2) Juli 1. 3) Koppmann, Hamburger Kämmereirechnungen V,
238 : 837 ( t  10 ß  4 S) dominis Hinrico Salszborch, proconsuli, Gerardo van Hutlem, consuli, 
et magistro Jochim Sommerfeldt ad reyszam in Copenhagen. *) Vgl. n. 779.
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18 Na besprake unde denstliker irbedinge, ock danksegginge ete. is durch 
den herèn Lubesehen borgermeister entschuldinge ores langen utheblivendes vor- 
gedragen, sundergen durch de vorhandelinge to Lübeck mit povstliker, keyserliker, 
ko. cur| fürsten]a unde fürsten bodescup, ko. w. mede tom besten, vororsaket etc. 
Unde darnegest up dat vorgevent des heren cantzlers unde na vorhale gesecht, dat 
eyn erber rad to Lübeck one sundergen in bovel gedan, allen flydt antokeren, dar- 
mit de rike allenthalven in frede unde enicheit bliven mochten, unde horden un- 
gerne, dat de handele der gestalt lepen, unde, wanner men der wegen solde to 
hope störten, wurde ewich vordarf geberen unde were dat jenne, dat ko. Kersten 
mit syner fruntscop unde anhange sochte. Men hedde overs an desser syde to 
lange getovct unde Severyn to vele nagegeven, darover de gemene kopnian to 
swarem schaden geforet undeb were nicht umbilliken vorbittert. Dat swert were 
it/undes getagen, wolde vele an sick hebben, wedder intostekende, unde hadde 
dcsse artikel vast grote zwarheidt, na notroft unde mit ryplicheit to bodenken, wo 
men darto ock denstliken eyue körte frist gebeden. Idoch na velen wesselworden 
unde sundergen, dat de cantzier sede, men hedde van den jennen, so mit den 
henxten genamen, wol vorstan, [w e]0 de jennen weren, so na dem lande stunden 
etc.d, omme eyn ewich rofnest darvan to holden etc., heft de Lubesche borger 
meister gesecht, dat se an heren Gustotf solden scriven edder boschicken, omme 
alle dink unde de krigeshandele up Godlandt neddertoleggen, hedden se geen 
bovel ; wolden, if God wil, wedder to Lübeck wesen unde konden sick dar nicht 
inlaten. Overs wolden oren bovele na gans gerne allen flyd ankeren, dat men ore 
ko. w. beide to muntliker boredinge brachte, frede, enicheit unde alle gudt gerne 
vorarbeiden helpen. Unde were ock ore getruwe radt, dat sick ko. irluchticheit darto 
bowegen lethe etc. Na velen anderen reden unde bowagen unde sundergen, dat 
ko. w. suives gesecht, wenner her Gustoff alszo dem ryke solde aftheen, wolde wol, 
he des nicht angenamen etc., is durch de Lubesehen sendebaden de artikel in bo- 
denk genamen etc. unde syn up dat mal darmede afgegan.

19. Dominus cancellarius antea etiain suadebat, unde persuaderemus regi 
coronationem ; dicebat, quomodo mirum in modum reluctaretur, etiam cum ira et 
iudignatione in suam personam. Danos veile habere regem, spectare singula ad 
tuniultum et seditionem; jam passim audiri seditiosas voces; essent, qui forte regi 
Anglorum regnum et coronani deferrent etc. Proposuisse regni conciliarios et 
proceres, si Lubicensium oratores non advenissent, posituros se genua6 et supplices 
voces missuros, ut patrie et regno misereretur et coronani acceptaret; ubi illud 
non proficeret, adhibituros se matronas nobiles, dein virgines etc. Orare Lubieenses, 
ut illi persuadèrent; sperare, regem ad eorum rogatum, consilia et persuasiones 
uecti. Nos pollicemur operam etc.

2U. Na middage to 2 in der klock heft ko. w. de Lubesehen sendebaden 
\u(Md by oie irluchticheit upt slot forderen laten, dar by orer ko. w. allene her 
Johan Rantzow, doctor Detlevus Reventlow. Unde heft do her Thomas int lange 
un . na allei notroft vorhalet, wes to Lübeck unde mit syner personen in besunder 
mit Hannart vorhandelt, wes vorgeslagen etc.

i n  0t  ̂ ° ' ennals van dem artikel Godlande etc. ermaninge gedan, unde
r  >enf ' ® L l*beschen sendebaden overmals merklick dar ingesecht, dat to lange
lpir°V'V  C V '  everyn 8been l ° ve to stellen, dat de copm an im schaden seten;

um io  iai t unde copman den Zweden tegen Severyn upgebracht, wo doch

P u te la f  hand d h- b) dw 'chstrichen: de kopman /,. c) w ii L. d) Am Bande:
Putabat liaud dubium magistrum Prusaie L. e) jenua Lm
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nicht gescheen1, hadden men des gene unfuge edder unrede gehat etc. Unde lieft 
de Lubesche borgermeister etliker mate vorgeslagen, ift nicht eyne meninge, dat 
men Godlandt den van Lübeck eyne tyd lank, beiden deylen tom besten, iii- 
gedan hedde2 unde midier tyd beide koninge darover vorgelikede, omme dem fiande 
alle orsake etc. to vorsluten.

22. Over an anderen dele is jummer darhen geboget, dat man heren Gustoff 
van Godlande unde utb der fart bringen solde, unde is overmals desulve artikel in 
wider bodenken genamen.

23. Darnegest beft de Lubesche borgermeister mit velem liowagen unde 
persuasion vau der croninge geredet, unda is ko. w., so id scheen, etliker mate 
darhen bowagen, jodoch dat de artikel vau Godlandt unde ander, so dem ryke af- 
genamen, musten geflegen wesen.

24. Darnegest is gesecht van dem scbepe, so Severyns jachte angehalet und 
hyr to Kopenhagen gebracht, dat der fruntscop vast ungemeten etc., ock dem rade 
to Lübeck unde seudebaden honlick etc.

25. Is darup geandtwordet, dat de anboldinge dem kopman tom besten were 
gescheen, wente, dar men de anhalers nicht geleidet, weren villichte de guder vor 
rucket unde de coplude over bort geworpen; men hadde ock na des kopmans bo- 
geren de guder boscriven laten, de solden ock unvorrucket bliven.

26. Sonnavende, de was visitationis Marie8, svn by den heren sendebaden 
de geschickedeu der anderen stede up ore erforderen in der herberge ommetrentb 
negenen in der docken irschenen. Dar durch den Lubeschen borgerineister er 
teilet, wes by ko. w. Godlandes halven unde sustz vorhandelt, unde, dewyle ko. w. 
unde de reder, darup to beandtworden, in bodenk genamen unde der wegen in rat 
slach gestehet, wo de andtworde dermaten to gevende, dat daruth enicheit unde 
gud entstan unde erwassen mochte.

27. Unde is na langer communicatie unde bowage de avescheidt gewesen, 
dat men ko. irluchticheit unde rykesreden vorhalen unde irtellen solde, wo de 
handel to Lübeck mit Hannart unde anderen povstliken unde keyserliken, ock 
koninkliken reden etc. vorlopen unde wo de avescheidt gewesen, mit medeinflechtinge, 
wes men omme des rykes willen gedan, geleden unde key. ma* ungnade nicht ge 
achtet, dat de oren merkliken groten schaden up tosage ko. w. unde rede, dat men 
nummandes dan der van Kopenhagen unde Elbogen hadde to fruchten etc., geleden; 
unde derhalven bogeren to weten, wes men darvor hebben solde etc., unde darup 
vor erst to vorharren unde vast to bliven. Unde, wenner men darup boandtwordet, 
alszdenne, ift men sick wil vornemen laten, dat men den erwelten to Sweden wil 
boschicken, to ratslagen.

28. De Danzker secreter lieft mit langen reden irtellet van eynem Jons 
Matzen4, de by one gefenklick, unde dat to syner entleddinge curfursten, fürsten, 
ock erwelte ko. w. to Dennemarken gescreven; ock van dem erwelten to Sweden, 
dat men one straffen edder orer k. w. oversenden unde to banden schicken solde 
etc.; de radt to Lübeck der geliken, dat men one nicht losz laten solde, ock ge 
screven; unde he itzundes van synen heren borichtet, dat se one to borge gedan, 
jodoch wedder intostellen etc. Bogerde der wegen der heren sendebaden, wo dar 
best by to varen, guden radt etc. Toch ock an, dat, nicht anders dan guder

a) uns L. b) Folgt durchstrichen: acbt L.

’ ) Vgl. jedoch n. 430, 496, 566, 571, 575 Stückbeschreibung, 646 §  19, 703 Anm. 1, 727, 
777 , 779  Zurückhaltung zeigt Lübeck allerdings 1524 im März n. 714. §  6; vgl. ebd. §  27.

2) Vgl. n. 793 §  39. 3) Juli 2. 4) Vgl. n. 682 mit Anm., 684, 709,

768, 805.
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tiianunae unde nemande to vorfange, he by ko. irluchticheit unde rykesreden vor 
ankumst der sendebaden omme erstadinge der van Danzick afgenamen guder ge- 
worven hadde unde jodoch betli to der ankumst vorwiset were etc.

29 Dar ome wedder up gesecht, dat syne heren des wys genoch weren, wo 
se id mit gedachtem Matzen holden unde den na syner vordenst richten wolden. 
Dewile he to borge gedan, so were he na Lubescliem rechte synes halses fry, unde 
konden derhalven darinne nicht raden etc. Dat he by ko. w. etc. geworven, lete 
men dar wol by, overs andere hadden ock dachte, dan wolden de nicht, den sampt-
liken, vordragen etc.

30. Darnegest is gelesen eyn breff des kopmans to Bergen in Norwegen,
darinne bogert, dat sodane lene, als heren doctor Vincentio Lungen afgetagen, to 
underholdinge des garden etc. wedder mochten an syne leve kamen etc. unde dat 
by ko. irluchticheit to boarbeiden 1 etc. Unde is vorlaten, des artikels, wenner id
gelegen, to gedenken.

31. Na maltyd is one durch Hans Mattes van wegen des boschedigeden1 
kopmans angesecht, dat Severyns fo lk 2 vaste in de guder tasteden unde suminige 
van den uppersten reden, den itlike lakene gelavet, durch de finger segen; der 
halven de sendebaden Lambertum Becker an doctor Detleff Reventlowb, ome sodans 
antotogende, geschicket etc.

32. Dessulvenc dages na der aventmaltyd syn her Johan Rantzow, her Wulff 
Utenhover unde Henneke Sestede by de heren gekamen unde der rykesredere un- 
schult des angehaleden schepes vorgedragen, unde sundergen, dat id alle dem kop- 
man tom besten gescheen. So were doch heren Johanne angedragen, dat sick 
Severyns volk understunde, de guder to vorrucken etc., des men doch also nicht 
geloven konde; wüste men des nu waraftige antoginge, scholde men vordragen, 
men wolde straffe darover gan laten unde darinne nummant vorschonen etc. Darup 
wedder gesecht, dat men sick nicht vorseen en hadde, dat men mit den modwilligen 
alszo simuleren unde dorch de vinger seen solde, unde mit gantzem ernste gesecht, 
wenner id de meninge hebben solde, so muste men dat gescheen laten unde nemen 
alszo eynen avescheidt. Unde, wowol den heren angetoget, we de jennen, de sick 
steken laten edder ock daruth echteswes vorhapeden e tc ., wolden dennoch up 
slicht anbringent der coplude desulven nicht schelbar maken. Den na velen reden 
lieft her Jo. Rantzow gelavet, he sulves wolde to schepe faren, unde bofunde 
he emande, de ichtes genamen edder vorrucket, wolde densulven ane gnade 
straffen etc.

33. Unde hebben vort desulven de heren sendebaden up de aventmaltid alsz
negest folgeden sondages3 in Albrecht van Goch husz gans flitich wo ock des
andeien dages genodiget. Overs de heren hebben datsulve omme orsake gefuchlick 
afgeslagen etc.

34. Sondage als na visitationis M arie3 na maltid to eyner huren syn de 
eren seru ebaden van Lübeck, Hamborch, Rostock, Sundt unde Danzick, nomptlickä

am iorc her Hinrick Salszborch, ritter, borgermeister, her Gerdt van Utlem, 
v!11' J«chlm Sommerfeit, secreter; van Rostock her Hinrick Gerdes, borger- 

meister, her Hinrick Cron, radtman, her N. Schabow, prester; vame Sunde her

c) § 3 2  fohit im fw t  w  V0H an^erer Hand f ü r  das durch strich en e:  heren Johan Rantzowen L.
Darnenest alsz A c h  >st aber durch ein Zeichen hierher bezogen. Vor ihm steht durchstrichen:

Johan Rantzow  de> ^  ^  ^  herl)erge ? eifam en ; es fo lg t durchstrichen: Na aventetende is her

bis L : “ „ 7 Sf , , , l  p  e,r " nde (LiicU>  in de L " besche cekam en  L. d) nomptlh*
t e Von *  34 mn Puul vom Velde nachgetragen L.
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Nico. Smiterlow, her Andreas Polterian, her [Jacob Klutze]a, m. Jo. Kloke, secreter; 
m. Ambrosius Storni van Danzick up dem radthuse to Kopenhaven irschenen. Dar 
denne ko. irluchticheit an eynem gedeckeden dische mit swartem flowele geseten, 
am ende dessulven de biscop van Selandt etc. Nomina etc.b

35. Unde heft her Thomas na hoher denstliker erbedinge unde danksegginge 
der gudliken ontfanginge van den amptluden orer ko. irluchticheit etc. mit eyner 
langen tzirliker relation erteilet, wo sick de handel to Lübeck am jungesten mit 
povstliker hillicheit, key. ma*, ko. w. to Engelandt, heren Ferdinandi, curfursten, 
fürsten bodescop, heren Albrecht, hertogen to Meklnborch, in bywesen heren Hinrick, 
biscoppes to Lübeck, heren Wulf Pogwisk, heren Iven Reventlow, ritter, 
unde Hinrick Rantzouwen bogeven, wat arbeides mit persuasion, ock angehaftem 
drouwe, omme de van Lübeck unde ore ko. irluchticheit to entweyen unde van 
malkander tho theende etc., unde, als sodans alle vorgeves unde men sick nicht 
willen laten delen, dan under malkander den vorlat genamen, dat eyne dem 
anderen, wes ome bojegenet, vormelden unde mit eendrechtigen andtworde vor 
nemen laten solde etc.; wo Hannart eyne scrift vorramet, de ock gelesen etc.; wo 
Ilaunart to mer malen mit heren Thomas in besunder gehandelt etc.; wo men sick 
nergen vor erscrocken, dan alle wege vast gebleven, omme orer ko. w. unde des 
rykes willen key. ma* Ungnade [nicht geschuwet]0 unde orer koplude [gudere]c in 
den Nedderlanden unde Engelant, ock Dudesche landen in vare unde eventur ge- 
stellet etc., mit aller ommestendicheit des handels, alszo dat desulve relation over 
2 stunde geduret, unde gans fuchlick tom lesten darmit ingeflochten, dat men bo- 
gerde to weten, wes men sick omme sodanen fiyd, truwe, geltspildinge, vare unde 
eventur van dem heren ko[ninge] unde rykesreden unde dem ryke hebben solde to 
irfrouwen. Wenner men sick darup gnedichlik, getrulik unde, wo men sick vorsege, 
gudlick hören lete, wolde men dat andtwordt up den artikel, Godlande bolangende, 
ock vordragen etc.

36. Na hesprake heft ko. irluchticheit unde rikesrede durch heren Wulf 
Uutenhofer seggen laten, dat ore ko. irluchticheit, gnade unde gunste de irbedinge 
gnedichlick unde gunstich annemen unde dat der danksegginge nicht van noden etc., 
mit wider irbedinge etc. Unde heft do na vorhale etliker'1 articule, dorch her 
Thomas geredet, des flites, vastheidt unde arbeides hohlick bodanket unde gesecht, 
dat ko. irluchticheit unde rykesrede sodans stedes mit dankbarheidt wolden vor 
ogen stellen, dan hebben den anderen artikel in bodenk genamen, de van Lübeck 
unde de anderen darup mit dem furderlikesten to beandtworden. Unde is id up 
dat mal darby gebleven.

37. Mandage1 to achten syn der stede radessendehaden in der Luheschen 
herberge irschenen, dar denne de Lubesche borgermeister vorgegeven unde am dele 
vorhalet, wo gisteren de avescheidt genamen unde wo men des andtwordes ge- 
wardende were. So hadde ore e. neffens oren midgeschickeden gedacht unde in 
bowach gestellet, dat desse artikel van Godlande6 dapper unde merklick were unde 
muste vor allen geclaret unde slichtet syn. Wenner nu her Gustoff unde de Zweden 
durch gebreck vittallien edder anderer dinge, tom krige notroftich, mit unmacht 
muste van dem lande scheden, were to besorgen, Severyn wurde ko. w. to Denne- 
marken keynen loven holden unde mochte sick dermaten erheven unde syn gemote 
to wedderinhalinge kofnink] Kerstens mit mererern bivalle stellen; wes denne darna

a) Für den aus n. 812 §  21 ergänzten Namen war Raum gelassen L.

nominal)untur postea L. 
Text durchstrichene: wes L.

c) Fehlt L.
e) Gadlancken L.

L. b) Am Rande: Alii
d) etl. art. dorch am Rande fü r  das im

J) Juli 4.
Hanserecesse III. Abt. 8. Bd. 92



t lrrpn wolde hedde men wol to ermeten. Derne im vortokamen, muste men mit 
S e m  radtslage darkegen gedenken, daru.nme men ore e. ock to der stunde unde 

I ßefordert Unde, als durch de sendebaden desulve artikel na syner wicht 
bowmen hebben tolatest darup geslaten, dat men den erwelten koning to Sweden 
durch etlike van den sendebaden mit dem ersten, so jummers mogehck, muste bo- 
schicken, unde woldeu de van Lübeck, Hamborch, Rostock, Suudt etlik eynen uth
sick darto vorordenen etc.

38. Up middach dominus caucellarius cum domino üttone Krumpen, milite,
dicunt Paulo, nihil isto die fieri posse, regem impeditum, eras daturum responsum etc.1

39. Erat dies Martis quinta julii, cum vocati essent oratores ad lioram sep-
timam; primo convenere hora prope nonam.

40. Dar de her cantzier entschuldiget, worumme man gisteren nicht tom
handel etc., quia rex luit impeditus etc.

41. Unde darnegest vorhalet, wes am vorgangen sondaghe durch den heren 
Lubeschen burgermeister vorgedragen unde sundergen up den artikel, wes sick de 
van Lübeck sampt oren midvorwanten vor ore moye, arbeidt, geltspildinge, bo- 
auxtinge unde vorhenginge ores lives unde gudes omme des rykes willen wedder- 
uinnie to vormodende hedden. So were jummers nicht anders, dan ko. irluchticheit, 
ock de hochwerdigen rykesrede weren wol gestendich, dat de van Lübeck vele 
gedan, darvor ock wol [dank]a egeden; dennoch, dewile her Gustoft, erwelter to 
Sweden, sick understanden, de tyd unde wile ko. irluchticheit, omme gemenes 
tiandes gewalt to sturen, im leger tuschen den beiden steden Lübeck unde Ham 
borch2 unde ock im veltleger vor Kopenhaven de syne dreplick unde im groten 
getalle gehat, Blekingen unde W ickside intonemende, unde itzundes sick under 
standen, Godland dem ryke to Dannemarckeu aftotheende: so konde ore ko. ir 
luchticheit, de noch in geheler unde gantzer administration des rykes nicht were, 
darto nicht kamen, dat men den van Lübeck unde oren vorwanten geborlike er- 
kantnisse dede. Wolden overs der vortrostinge syn, de van Lübeck unde ore vor 
wanten worden ko. [w.]a boger, vor vyf dagen ungeferlich angesonnen, als den er 
welten ko[uink] to Sweden to boschicken unde flydt, omme van der bostallinge der stadt 
unde slot Visbu, ock van dem lande aftotheende, [to donde] a, folgich syn unde sick 
darup gudlick rnidt andtworden vornemen laten. Ko. irluchticheit unde rykesrede 
gerededen dat alszo vestlick, wenner de hendele up gude wege gebracht, dat ko. 
irluchticheit unde se sick wolden alszo tegen se schicken, ertogen unde holden, 
men solde one des geen vorwyt edder misdanken gefen. De anholdinge des ge 
namen sehepes were, wo to vil malen gesecht, den van Lübeck ton eren und kop- 
man tom besten in maten, wo den van Hamborch bowust, gescheen, men hedde de 
jachte unde datsulve schip hyr inleggen laten etc. W üste men den van Lübeck 
unde anderen mer under ogen gan, dede men gans gerne; den egede sick nicht,
( at de kopmaii ko. irluchticheit unde de van Lübeck mit oren lichtferdigen clagen 
a szo to hope hangeden etc. Men solde by ko. irluchticheit unde rikesreden nicht 
anders dan alle gnade, gudt unde getruwe bofinden, gnedichlick unde gudtlick

ä) Fehlt L,

und der KArhlZT  (maudagen nest effter wor frue dag visitacionis) schreiben K. Friedrich
Hülfeleistuna T m h eT  f <’f la9en an Wiborg. Weisen u. a. a u f die grossen Wohltaten und
J a i g l Z  n  i wendischen Städte während der Fehde hin sowie au f ihre Bereit-

raadt at'i fore or frr Zu stehn: Hm bethe wii oc wort elskelige Danmarcks riiges
besth'e oc ey tiilstede^'at blU’f ere 0 0  k 0Pstamend, som hiid komme uthi riiget, thiil thet
Kopenhaaen ( A r T^f°m S Urett eller forfang utki noger made. Beichsarchiv 
S- 155—157 n 209 9 l  f 9 raaclstuarkiv)- Gedruckt: Reise, Diplomatarium Vibergense

157, n. 209. Danach Mer. Allen, D e tre nord. Big. Hist. IV , 2, 152-154.
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sinnende, den erwelten to Sweden tor billicheit unde afstellinge synes vorneraens 
to underwisen etc.

42. Na bosprake unde irhale, wes alszo vorgegefen, heft de Lubesclie borger 
meister to desser meninge gesecht, dat, wowol men sick gensliken vorsen, ko. ir- 
luchticheit, ore gnade unde gunste solden sick up den artikel na gelegenicheit unde 
vordenste mildichliker gehören hebben laten, so neme men dennocli de trostlike 
tosage danknemelick in tovorsicht, der so volge gescheen wurde, tovorlatigen an 
unde geve den darby bowagenen reden stede. Dat over ko. irluchticheit, ore gnade 
unde gunste ermerken solden, dat men oren bovelen na, als enicheit unde frede 
tuschen den ryken to vorarbeiden etc., mit flite getrachtet, wolde men oren radt- 
slach unde guden willen nicht bergen, alszo dat se by sick vor nutte, ock notroftich 
angeseen, emande van sick an den erwelten to Sweden neffens unde by den ge- 
schickeden dersulven ko. irluchticheit to schicken, allen mogeliken flyd omme frede, 
enicheit, ock bogevinge unde afstellinge sodaner fiantliker handelinge up Godlandt 
etc., so vele jummers mogelick, ankeren laten. Men wolde ock oren irluchticheiten, 
gnaden unde gunsten nicht bergen, dat sick de erwelte to Sweden der bykumst up 
Kopenhaven1 entschuldiget unde jodoch angetoget, dat syne werde mandage negest 
na Margarete2 to Jennekopingen erschinen wolde, dar wurde men syne w. bo- 
treffen. Unde weren der tovorsich, wo de van Lübeck na orem vordenste mochten 
gehör hebben, wo id jummers stede unde alle wege geluth, wolde men sick negest 
angekerden flite alles gudes vormoden; muste overs de gestalt unde meninge hebben 
wenner men den aftoch vorarbeiden konde, dat Severyn vor erst ko. irluchticheit 
[to handen ginge]a unde beteren dan bet her geloven helde. Solde men handelen, 
muste men geloven hebben unde geborlike neutralitet holden etc. Furder wolde 
sick ock egen unde geboren, dat men up dat angeholden schip unde guder mit den 
ersten erkende; dat geruchte lepe to Lübeck by dem gemenen manne dersulven 
guder unde schepes halven gans vordechtlick und wurde darhenne gedudet, dewile 
id itzundes alszo vor ogen, dat id dem rade to Lübeck, oren unde anderen ge- 
schickeden schimplick. Overs baven alle wolde notroftich syn, musten ock de 
jennen, de men an erwelte ko. w. to Sweden schickende wurde, bovel hebben, 
onnne eynen bostentliken frede tuschen beiden koningen unde den ryken to be- 
arbeiden, beide koninge to eyner personliken tohopekumst, jo er jo beter, to bo- 
wegen, derhalven ock der malstede overeyntokamen.

43. Men muste ock dar inseen, dat Severyns jachte nicht wedder uthgestadet 
wurde, wente id geve dessem ryke schaden; vele weren hyrher to segelende ge 
neget, de sick derhalven uthtogen unde to husz bleven.

44. Furder is ock bogeret, dat Marcus Helmsteden sone3, so by Otte Brocken 
busen, losz gegeven mochte werden etc.

45. Na besprake heft ko. irluchticheit unde rykesrede durch den cantzier
de andtworde irhalen unde darnegest der gudliken andtwordt bodanken unde dar-
negest seggen laten, dat men de van Lubek, als de wol vordenten, neffens oren

a) Fehlt L.

l] Vgl. n. 725. 2) Juli 18? Nach dem skandinavischen Kalender Juli 25, das
wäre Jacobi. Die Lübecker werden sich doch an ihren Kalender gehalten haben. 3) Im
Berichte Storms (n. 812 § 45 ): des rikes redern to danken, dat se den jungen knecht.van 
Lübeck, durch herren Severyen Norbuw gefangen und bier to Copenhagen geschickt to ran- 
czunen, hy eynen guden, erbarn eddelman nicht wiet van hier gedaen, by deme he sick bet 
tho k o r wirde van Dennemarken tokomft ungerancznent entholden sulde, und man wolde sick 
vorsehen, sindt dem male de jungeling hier in frunde lande gebrocht, koe w. und des rikes 
raedt wurden nicht gestaden, den jungen knecht ranczunen to laten, sunder en fry und loes 

seggen. Wegen des Vaters vgl. n. 116, 510.
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vorwanten nicht wolde vorgeten, scholde ock de tosage nicht up slichte worden, 
dan mit datlicker achterfolginge vullenforet werden. Ock ko. irluchticheit unde 
rikesrede nemen to grotem, hohen danke an de erbedinge, dat men den erwelten 
van Sweden wolde boschicken, ore ko. irluchticheit wolden ore ko. w. durch etlike 
der rede ock mede boschicken laten. Overs, so vele de malstede to beider orer 
ko. irluchticheit bykumst, darto ore ko. irluchticheit nicht ungeneget, bolangede, 
sege ore ko. irluchticheit gene bokeiner alsz desse to Kopenhaven unde, dar dem 
erwelten to Sweden desulve jo nicht evenkomelick, wüste men kene bokemer alszo 
to Malmo etc., mit widerer persuasion, dar beide koninge mit oren reden scholden 
tohope kamen unde ock de van Lübeck mit oren vorwanten, muste men jummers
redelicheit hebben etc.

4 (3. Des schepes halven unde genamen guder geve ko. irluchticheit unde 
rykesrede den Lubeschen unde stede koplude ldsz, men muste overs datsulve, de- 
wile ko. irluchticheit unde rede Severyn wolden mit eyner jachte boschicken laten, 
in geheim holden. Overs, so balde de afgelopen, solde dem copman dat syne er- 
stadet unde weddergegefen werden. Severyns jachte solde hyr ock angeholden 
bliven unde nicht wedder uthlopen etc.

47. Ko. irluchticheit wolde ock vorfugen, Marcus Helmsteden sone solde hyr 
to Kopenhaven gebrocht werden unde beth to ankumst Severyns gudlick unde wol 
entholden werden.

48. Na besprake heft men ko. irluchticheit linde rykesreden hochlick unde 
denstlick bodanket der gnedigen unde gudliken andtworde etc.

49. Der malstede halven besorgede men sick, dat de to Kopenhaven edder 
Malmo nicht tolangen wurde, muste men darumme durch dejenneu, de der jegene 
kundich, undderricht (!) nemen, if enige ander stede darto mochte gefellich unde bo- 
keme syn. l)e erwelte van Sweden muste ock mit stadlikem geleide unde vor- 
sekeringe besorget werden. Darup is besprake genamen unde, alsz de sendebaden 
up der lovinge des rathuses, is to one de biscop van Arhusen, her Niels Hoke 
unde de cantzler gekamen unde hebben vorgegeven, dewile ko. irluchticheit gemenet 
were, Severyn durch etlike, ock der rede, under welken eyn van der frunscop des 
heren van Arhusen, boschicken unde den hyrher erforderen laten, so were to be 
sorgen, dewile he sick nummandes so harde alse der van Lübeck unde ander stede 
befruchtede, [befruchtede]a, id gilde ome den halsz etc.; muste jummers mit geleide 
besorget werden, der geliken de jennen, de men to ome schicken wurde, musten eynen 
schyn hebben, dat se mit weten unde vulbort der van Lübeck unde anderen steden 
uthgeferdiget weren etc.

50. Na besprake is vor boswerlick angetagen, dat de sendebaden dat geleide 
alszo van wegen orer oldesten geven solden, der geliken ock sodanen schyn. Den 
noch na veler underhandelinge unde ruggesprake allenthalven gesecht, dat de sende- 
badeD, so vele one bolangede, Severyn beth herkumst to Kopenhaven geleide1 
ne en wolden, dei geliken ock den schyn2, up dat ko. irluchticheit unde rykesrede 
nicht anders solden vormerken, den dat men de sake getrulick unde wol menende 
un e men de iyk e  unde koninge gerne voreniget unde vordragen sege etc. Unde 
is armi t e avescheid up dat mal genanren; unde dennoch, alsz men na hant- 
ge n_e vor o genamen, heft de her cantzler den van Lübeck van wegen des ge-

' I10!| ' ef.1|a< 1 ruiLnarnicheit gesecht vor woldat, dem heren biscoppe to Fune3
AmiP.V I r T  ' en ° Clv Van wegen <iersulven unde frunscop [umme frunscop]a, frow 
Annen Holgersen etc. bowiset, mit erbedinge etc.

a) Fehlt

0  n .  8 4 3 .  2i „  D , ,

Lübecker gefallen. J h r  war 1522 auf  Hammershus in die Hände der
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51. Darup van den Lubeschen borgermeister gesecht, dat men sodans dem 
rykesrade, der fruntscop unde personen gerne to willen, besten unde bohage gedan 
hadde; konde men mer gedan hebben, hadde me gerne gedan etc.

52. Midtweken1 morgen syn de sendebaden der stede by den van Lübeck 
in der herberge ersehenen, dar one denne vorgegeven, wo men sick gisteren vor- 
secht, ko. w. to Sweden to boschickende. So hadden de van Lübeck darto vor 
ordnet unde deputeret m. Paulum vame Velde unde, alsz de van Hamborch unde 
Rostock sodans fredelick, hebben dennoch de vam Sunde unde Danzick bowagen, 
data anders muste bosendt werden dan allene durch m. Paul, sundergen oinme 
ansichticheit willen etc. Paulus heft dar mede ingesecht, wowol ome gisteren van 
synen heren de bordte sodaner drepliken legation upgelecht unde he sick stedes 
gerne horsamlick unde willich irtoget unde geholden etc., gefe dennoch den heren 
to bodenken, if ko. irluchticheit to Dennemarken unde rykesrade mit sodaner bo- 
schickinge wolden gesediget wesen unde der eyn vordenkent nernen. Ore ko. ir 
luchticheit hedde darhen twe van den uppersten reden, als her Albrecht Jepsen 
unde her Axel Braden, ritter, darhen vorordnet etc. Alsz darup nu breder rath 
slach geholden unde merklik de artikel bowagen, is tolatest darto her Bernt Bom-
houwer gefuget, de sick mith groter zwarheidt heit darto bowegen laten unde an- 
genamen.

53. Na middage syn de sendebaden allenthalven by ko. irluchticheit up dem 
slate irschenen, dar denne vorgedragen, wo men her Bernt Bomhouwer, an ko. w. 
to Sweden tho theende, uthgeferdiget, des ko. w. gud gefallen gedragen, ock de 
rykesrede.

54. Syn gelesen de borame des geleides Severyn2. Item des bowillens, dat 
ko. werde Eschen Bilde unde Marquart Tymanb an Severyn geschicket. Syn ock 
etlike andere artikel to behoff der bykumst gelesen. Is bowilliget, dat men ko. w. 
to Sweden mit statlikem geleide wolde Vorsorgen, dar id ock van noden, mit 
giseieren. Item is den van Lübeck unde anderen van ko. w. unde rykesrade to- 
gesecht, dar de erwelte van Sweden wolde up her Berndes tosage sick feligen unde 
kamen, dat se sodane tosage vast unde ungeferlick, ock strack wolden holden.

55. Alsz omme etlike bosprekinge vortrocken, hebben de Rostker unde
Sundeschen angebracht, dewile men ko. w. togesecht, den erwelten to Sweden 
stadtlick to boschicken, unde her Bernt allene darto vorordnet, mochte villichte 
vordenkent geberen, dat se nicht mede boschickeden etc.

56. Unde hebben de van Rostock her Bernt Cron, de van dem Stralessunde 
her Niclaus Switerlow darto im namen Gades deputert3.

57. Furder is den sendebaden darsulves in der vortreekkameren vorgeholden, 
wat orsake, men de key. sendebaden hyr nicht willen kamen laten etc.c

58. Dar denne de van Lübeck unde andere so vele persuaderet, dat men se 
alszo nicht vorwisede, den ankamen lethe; men konde one wol eynen körten 
avescheidt geven; men muste jummer na dem gelimpe handelen etc. Unde is in 
bodenk genamen.

a) Folgt: men id L. b) Am Rande fü r  das im Text durchstrichene Michel Brockenliusen L.

c) Am Rande: allegarunt 3 causas L.

l) Juli 6. 2) n. 842 f. 3) Juli 7 (donredages na visitationis Marie)
berichten die Rsn. Rostocks nach Hause, dass die Besendung K. Gustafs zu Juli 13 (up Mar 
garete) beschlossen sei, unter Anführung der Namen der Sendeboten; de van Hamborch woldenth 
nicht mede beschicken, wowol se darumme van uns und unsen frunden, den vame Stralessunde, 
flitigen gefordert syn. R A  Rostock, Or., mit Spur des sehr kleinen Siegels. A u f einliegendem 
Zettel die Bitte um Übersendung einer halben Tonne frischer Butter, da in Kopenhagen du 
Butter und andere Esswaren teuer und schicer zu erlangen seien. — Krön hiess Hinrick.
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59 Midier tyd is vaste gehandelt, oiimie de guder, so Severyns lude ge-
namen in eyne sekere were to bringen, unde lieft vele moye gehatt, er men dat 
darto bringen konen etc. Quia majores suspecti erant corruptione etc.

00. De pravst tom Reynebeke lieft in der Lubeschen Herberge angegefen, 
dat men Severyns lude wolde segelen laten unde de guder in bowaringe beth 
Severyns ankamst holden etc. Unde, als de heren des etliker mathe, wo ock 
billick, erstoret, sundergen dat sodans der tosage ko. irluchticheit nicht gemeten etc., 
lieft darben geboget, id were nicht anders dan eyn radtslach etc.

01. Em is gesecht, dat men sick wolde holden an gedaner tosage; wolde 
overs ko. irluchticheit unde rykesrede Severyns volk unde jachte segelen laten,
muste men liden etc.

02. Fridage1 lieft Paulus by ko. irluchticheit in bywesent der deputerden
des kopmans unde Schonefarer der vitten2 halven gehandelt unde de tuchnisse
ko. irluchticheit vorlesen laten, unde heft ko. w. darup her Albert Jepsen, ock den 
secreter van Danzick willen vorbaden laten unde syne heren darup boandt- 
worden etc.

03. l)e a sonavent3 is angekamen. Men heft irmerket, dat de Danzicker 
secreter vaste den vam Sunde, ock ko. reden geclaget., dat men alszo der vitten 
halven hinder ein her clagede unde forderinge dede. Jodoch up wider forderinge, 
so midier tyd gescheen, dat men den Lubeschen copman afferdigen mochte unde 
etliken, darvan de Lubeschen wedder in ore possession to restituerenb, is nichtes 
darvan vormanet.

04. I)e rykesrede hebben vaste lange ratslege geholden, der Schotten elage 
over de Rergerfar unde Lubeschen copman angehoret4, darup ock den geschickeden 
der Bergerfar ansage durch her Ovo Vincent, heren doctor Yincentius broder, 
gedan; linde, alsz sodans den heren dorch de Bergerfar to erkennen gegeveu, 
hebben sick de heren gudwillich erbaden, densulven mit unde neffens der anderen 
stede geschickeden one vortotreden unde de clage in kegenwordicheit der rykesrede 
mede antohoren unde se na vormoge to vorbidden.

05. Mandage5 is den Lubeschen sendebaden durch de Bergerfar angesecht, 
dat men der Schotten clage in orer jegenwardicheit hören wolde. Darup de
Lubeschen den anderen sendebaden toseggen laten; is overs nicht darvan geworden.

00. Nichtesteweiniger hebben de Lubeschen under sick alle Privilegien unde 
der transsumpte und vidimus dorchgeseen unde darup boslaten, dat men, dewile 
her Berat uthe were, onune de tyd to redden, mit ko. irluchticheit handeleu
wolde etc. Und is vaste forderinge der vitten halven, der Bergefarer Privilegien, 
dei restitution der guder, des bewises to behoff der reddinge der guder van 
Koningesbeige, darvan in. Jo. Rode geworven, fgedan]c. Item men heft vorwachtet, 
dal men de Bergerfar omme der Schotten clage antohoren, vorbaden solde. Is 
doch alle dorch velheidt der vorhinderinge vorwiset etc.

Ii7. IlinxtageG morgen to achten syn to forderinge der Lubeschen sendebaden
f ( M putei den der anderen stede by one in orer herberge irschenen, dar de Lubesche

l-eimeistei voigegeven, wo gisteren her Wulf, de cantzier, angesecht, dat de ge- 
• • nckeden van Hollandt, Brabant etc. by ko. irluchticheit gewest, in maten, wo to
dit , l 'IC ' 01.in"°  1 “'e Kekrelalion ' geworven etc., den men in andtwordt gegeven, 

van cen anden, key. ma* underworpen, darvan se uthgeferdiget, heren

i) ju its " ' n "HU: °  \  v  1>) Folgt: mochte L' c) FMl L-
4) Val „  nnr » v   ̂ 9 ’ n ' 338, 234' 245’ 293 §  04' s) JuU 9-

-58 Anm .;unten Anm. zu *§ 76. B) ^  U ' 6) JwU 12' ^ V« 1 n~ 685' 69°'
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Cristiern, etwan koninge to Dennemarken, de dit ryke mith wechforinge der schepe, 
artilerye, schatte, klenodien etc. spolieret, gehanthavet, entsettet unde gesterket 
hedden, dat ore ko. irluchticheit unde rykesradt gans ovel irdulden konden. Undea 
de Hollander darup geandwordet, se bedden heren Cristiern nicht gehanthavet etc., 
he were in Selandt angekamen etc., tor Vere etc., se hadden van Selandt gheen 
bovel etc., de pensionarius van Selandt were mede uthgeferdiget, doch torugge ge- 
bleven, nicht wetende, to wat orsake edder durch wat vorhinderinge etc. Unde 
denne dar wedder up gesecht, se weren uth eyner heren lantscop etc.a; dennoch 
weren ore irluchticheit to guder naberscop nicht ungeneget, konden overs buten 
dem rykesrade, ock den van Lübeck unde anderen vorwanten unde buntgenoten 
one egentlike andtwordt und avescheidt nicht geven etc. Onime nu darinne to 
ratslagen, wo den Hollanderen segelatie to vorgunnen, hedde men ore e. vorbaden 
laten. Unde is van dem Lubeschen borgermeister na aller notroft irtellet, wat in 
dessen dingen gelegen; konde men de Hollander uth der sze holden1, were wol 
vor de stede; solde men one ock orsake geven, dem viande hulpe unde bistandt to 
donde, were wol to botrachten; de lude weren mögende, hedden vele schepe; de 
hendele desses rikes weren noch nicht der gestalt, alsz se wol wesen solden etc.; 
solde men one ock mate stellen, hedde vele an sick etc. Darumme bosluthlick 
gesecht, dar de geschickeden macht unde bovel hedden unde sick vorseggen wolden, 
dat de van Brabant, Holland, Selandt, Freslandt heren Cristiern unde synem an 
hange gar gene hulpe, trost unde byplichtinge don, item de van Andtwerpen dat 
arrestament unde procesz to Mechelen2 vallen laten, gene achte, represalien, breve 
van merke edder andere mandamente tor execution to stadende, dat men one frye 
segelation wol vorgunnen konde.

68. Unde so de anderen der stede sendebaden des gefallen gedragen, dar 
id dermaten to irholden unde de Hollandeschen des macht hedden etc. De Dansker 
secreter heft mit velen worden willen persuaderen, dat der Hollander segelation 
nicht to vorhinderen, jodoch alszo persuaderet, dat syner heren egen nut darinne 
vormarket; dar ome denne van dem Lubeschen borgermeister merklick ingesecht, 
unde sundergen: Solde men one vrye segelation vorgunnen unde nicht weten, wes 
men sick to one gewislick vorseen solde, unde se den viant darto hanthaven etc., 
were noch nutter, derhalven mit one eyne feide antoslaude etc.; dat geineue beste 
wurde nicht rechte gemenet etc.

69. De borgermeister van Hamborch, hyruth vororsaket, lieft ock merklick 
dar ingesecht unde sundergen ermanet, wes den steden in der Hollander segelation 
gelegen, dar men de mit fugen konde vorleggen, unde kerne jummers to nutte, 
vordel unde profyte der stede unde orer borger, wo eyn iderman, de sick im 
gründe sulvest nicht en sochte, wol aftonemende hedde. Overs men wüste, heddet 
ock in breven, dat de van Danzick mit den Hollanderen den vorstandt hedden, dat 
se mit der gewalt wolden durchsegelen etc.; rekede sodans to enicheit, were 
wol to bodenken etc. Darumme muste men jo wetenheidt hebben, wes men sick 
vorseen solde.

70. De Danzker heft darup repliceret, sed nichil conclusit etc. Pauperes\ 
non possent struere naves etc.b De anderen hebben de dinge ock bowagen, jodoch 
der ersten meninge bygefallen.

71. Is ock dosulvest gesecht van den Privilegien unde, wo men de bosichtiget °, 
vorlaten, wes men alszo int gemene unde elk int besundere hedde, dat men des 
overenkeme unde des mit vormeringe confirmation irlangede.

a—a) Am Rande L. —b) Am Rande L. c) Folgt: unde L.

») Vgl. n. 471, 520 §§ 1 9 -2 3 , n. 548, 600 §  125, 714 § §  19, 20. 2) Vgl. §  77 mit Anm.
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72 Is vurder boslaten, mit ko. irluchticheit in besunder to spreken, dat de 
bure de vast uprorich, mochte durch gudtlike hanthavinge gestillet werden.

’ 7:5 Der geliken ock, dat men allen flydt ankere, ko. irluchticheit de coronation 
to persuäderen na tyd unde gelegenicheit. Unde, wowol dat de borgermeister van 
Stralessunde eyne lange vordrotsame rede darup gesecht, wo he derhalven angesocht,
is id doch up dat mal darby gebleven.

74. Midweken 1 morgen hebben de Lubeschen de Hamborger sendebadeu by 
sick vorbadet unde angetoget des cautzlers anseggent, dat ko. irluchticheit unde 
rykesradt de Hollander unde Brabander in kegenwardicheit der rykesrede unde der 
stede sendebaden dem vorlate na hören wolde, unde derhalven mit int ratslach 
gestellet, wo men darby gefuchlikest faren mochte. Der geliken van dem artikel 
der coronation unde, wo ander regiment mochte gestellet werden etc. Item van 
dem watergraven2. Item tohopesate mit den Holsten. W elke article“ na aller 
notroft fruntliken bospraken, unde vaste bowagen, w esb jungest durch den Ilanzker 
secreter vorgedragen, unde boslaten, dat men de Hollander horde unde by der 
meninge, wo beramet, bleve. Men konde wol fuge finden, dat men irlerde, wat 
commission se hedden. Item de borgermeister van Hamborch gesecht, dat sick de 
cantzier vorluden laten, dat k. w. wolde eynen dach edder twe spatzieren unde 
orer beide personen dar mede toforderen; geschege deine alszo, konde men mate 
hebben, van der coronation, van wandelinge des regimentes, van watergraft etc. 
unde sustz werven, de vor den rykesreden nicht willen utert wesen, handelen. 
Overs, so vele de watergraft bolangede, leten se lesen eyn vorram, darvan se den 
Lubeschen copye to geven togesecht, unde vor mitte angeseen, dat men to desser 
tyd darmidt vortfore. Her Bernt Bomhouwer, her Gerdt van Utlem hebben van 
der gelegenicheit wider gesecht etc .c

75. De clocke teyn8 ungeferlich syn de radessendebaden to slate gefordert 
unde densulven, als de geseten, vorgedragen, wo men de Hollander gehöret unde 
wes men one in andtwordt gegeven, ut supra. Darup durch den heren Lubeschen
borgermeister alle notroft to ercleringe vorteilet unde tolatest darmede togeslaten,
dar men den Ilollanderen alszo up losen wan unde ane vorseggent, dat men ko[nink] 
Kersteu gar gene hulpe don wolded, gene represalien, achte tolaten, den procesz 
afstellen, up her Ilinrick Gruters4 guder erstadinge don etc., segelatie vorgunnen 
solde, were wol to bodenken etc. Unde is derhalven bolevet, dat men der Hollander, 
Brabander geschickede wolde vorbotschuppen laten etc.

7'>. Als de nu gekamen unde gesettet, heft de her canceller int lange irhalet, 
"os se am jungesten wo ock to Hamborch5 geworven unde wes one in andtwordt 
gegeven, dat kfonink] Karsten mit den schepen, bussen, rykes klenodien etc. in den 
uistendomen Ilollandt, Selandt unde Brabant gebanthavet, de fiandt gesterket etc., 

un ( dat men der wegen up ore wervinge genen avescheidt geven konde dan in
oywesent der rykesreder unde den buntgenoten, als den van Lübeck unde oren
\oiwan eu. So geve men one itzundes in andtwordt, dat men one segelation wol 
gunnen konde, so vere de viandt van one wedder ko. w., de rykesrede, de van
nipJif0 1 UB|C + V01wanten nicht gesterket wurde, der geliken ock achte, represalien
H am W pT *iGn Un 6 Se S' Ĉ  °ren ^ove ên na> de se ane twivel, dewile one to 
itzundp* -I ‘ “ I “  VOrri0teliuge gegeven, sick darup wider to laten mechtigen etc.,

• an ( en jennen, so se uthgeferdiget, irlanget hedden etc., wolden vor-

'durdJtrichm - Frid LuWc6n8es et H am burgenses L. b) w est / „  c) Folgt

') Ju li 13 ' ag2, m.°.rgens- D es syn usw. Vgl. § 88. d) „o ld en  L.

§  77 mit Anm. ' B) y . ,  ?  ^  Juli Vgl
gl- n. 753 § §  52, 53, 55; n. 754 § §  75— 77 ; 755 § §  28—31; 762.

7 3 6  Verhandlungen zu Kopenhagen, M alm ö, Lübeck. -  1524 Juni 2 0 -S e p t . 17. -  n. 811.



seggen. Als se darup entweken, heft de Lubesche borgermeister dem cantzier den 
artikel des processes to Mechelen etc., item her Hinrick Gruters etc. erinnert, de 
ock densulven Hollanderen vort in dem gemacke vorgedragen etc. Alsz de nu na 
besprake wedder geseten, hebben, vor erst m. Jacop de Voecht, ko. irluchticheit 
hohlick bodanket der gnedigen andtworde mit declaration, dat de staten van Brabant 
k[onick] Kersten nicht gehanthavet edder gesterket hadden, solden ende wolden dat oek 
nicht don; dat he overs tor Vere in Selandt angekamen unde dar entholden, hedde 
he nicht to vorandtworden. Dat men solde sick vorseggen, achte, represalien etc. 
nicht totolaten edder ter executie staden, were nicht in orer macht, konden ock der 
herscup de hande nicht sluten, vorhapeden overs, id solde nicht gesehen; se wolden 
den keyser darumme bidden unde sick orer Privilegien beropeu etc. Angande den 
procesz neddertoleggen etc., were nicht in orer macht edder bovel. Dat were war, 
dat summige porter van Andtwerpen van den van Lübeck, nicht by ko[nick] Kerstens 
tyden, boschediget, de na langer patientie eyn mandament uth dem have erlanget, 
darmid se etlike guder to Bergen arresteret1 ; unde were alszo de sake int hoff 
to Mechelen getrocken, dat de wet to Andtwerpen nicht gerne geseen, dan vele 
diligentie gedan, umme vele unde diversche dilation to irholden; se weren orer 
porter nicht mechtich, denne datsulve procesz hangede noch al stille; kosten 
syne mester darinne unde an der saken heren Hinrick Gruters don, dedeu se gerne 
etc. Unde, alsz de ersame her Thomas dar wolde inseggen, heft mester Cornelius 
schyr na eyner wise gedanket unde ock geandtwordet, dat de lande van Hollandt, 
Fresland k[onick] Kersten mit den guderen ende schepen nicht entfangen, hedde ock 
van den van Selandt keen bovel etc.; id were overs war, dat eyn genamen Lubesch 
schip to Amsterdamme were gekamen, darover hadde de wet to Amsterdam 
sententieret ende dem Lubeschen kopman de guder togedelet; darvan appelleret, 
dat se nicht weten konden, weilte se weren reformabel etc. Dat se sick over vor 
seggen solden, de acht, literen van contraarrest edder represalien nicht tor execution 
to staden, were nicht in orem bovel, dan vorhapeden sick, so vele to donde, dat 
de nicht solden exequert werden. Overs, wo de undersaten van Holland van den 
van Lübeck mit anholdinge etliker schepe etc. sedder dem Bremeschen bostande2, 
were vor ogen unde, dat men dagelikes de uphelde, de de Holländer boschadigeden 
etc. Wenner de Hollander pasiveliken segelen unde negotieren mochten, solde 
geliker wys der k. w. undersaten, den van Lübeck unde anderen wol vorgunnet 
werden etc.

77. Darup de ersame unde wise her Thomas gesecht, dat de erbere radt to 
Lübeck, ock de stede, entegen3, unde ore oldesten one ore neringe unde segelation 
wol vorgunnen unde gestaden konden; overs, wenner id de meninge hedde, se 
solden segelen unde4 up eynen losen wan, men sal den viant nicht entsetten edder 
Sterken, unde datsulve dennoch durch durchsettinge hemelick edder ock uth bovele 
apembar don, were den steden genes weges liderlick, wolden sick ock gensliken 
vorseen, ko. irluchticheit, rykesrede wurde one darinne byvellich syn. So vele overs 
den procesz bolangede, so were id gescheen by tiden seligen koninges Johannis, 
darmidt men ock in apembarer feide mit weten key. ma* Maximilian hob ge[decht- 
nisse] geseten, dat men de van Andtwerpen, alsz de frunde, dem fiande gene hulpe 
to donde, gans fruntliken gebeden, gewarschuwet3 etc., dat se denne alle vor 
achtet, den viant mit schepen, aller kriges notroft entsettet, darover men se nicht 
umbilliken angeholden. Darover hedden de van Andtwerpen mit mandementen,

*) Vgl. §  77 mit Anm. 2) 6, n. 628. Das Verbum (etwa tracteret) ist ausgelassen.
3) D . h. die gegenwärtigen Städte. 4) Und zwar. 5) Vgl. 5, n. 408, 512.
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, eh vorsw c'ene warheidt irholden», up des kopmans guder binnen Bergen up 
i Some in" der fryheidt der merkede arrostainent gelecht2 unde alszo de sakeu 

evn procesz to Mechelen geforet, dar dem kopman zwerlick to rechten etc. 
Men hedde den van Andtwerpen ton eren mennige dachfarden8 geholden binnen 
Andtwerpen to merkliken groten kosten, sick up key. ma‘, key. mat eamergerichte, 
umpartielike stede, des men gude antoginge ende bowys hadde, erbaden, jodoch 
uinbatelick. Her Hinrick G ruters4 gudere hedde men unerkanten sake ock vor- 
voiget etc., den kopman in synen fryheiden vorkortet etc. Solde men denne one 
alles gudes unde nferinge vorgunnen, woldet sick jum mer egen unde geboren, dat 
men sick wedderumme geborlick helde unde an sodaner hohen irbedinge benogen 
laten etc. Soldet nu geboren, dat men em neringe unde segelation gunnen solde 
a)lone up sodauen losen wan »wy solen vorhapen, et sal nicht gescheen etc.«, swy 
solen den keyser darumme bidden etc.«, ¿unser Privilegien beropen«, den kopman 
in bedruck unde wemot laten, were kenes weges to vordulden, sundergeu dewile 
dat se lude to seggen plegen, dat se naket under oren princen etc. üat ock an- 
getogen worde, dat de van Lübeck den bostandt to Bremen gebroken etc., sal nicht 
bolikeu etc. De van Lübeck hebben nichtes gedan, se woldent wol voraudt-
worden etc. vor alsweme etc.

78. M. Jacob heft vast angetagen, dat syne meister grote diligentia des
processes halven gedan, overs se weren orer porter nicht mechtich, de procesz
hangende noch alszo etc., men wolde gerne by allen diligentia don.

79. Darup de beiden pensionarii entwekeu und is durch ko. w., de rykesrede 
unde den steden vaste disputation geholden, wo densulven eyn gefachlick avescheid 
to geven. Ko. w. unde rede hebben vast darhenne geboget, dat men se nicht vor- 
tornen solde na gelegenicheit; dar denne merklick durch heren Thomas ingesecht, 
men mochte one up so losen wan gene segelatie vorgunnen etc. Und is tolatest 
in rade gefunden, egentlick van one to hören ore bovel, if se sick worinne vor- 
seggen konden. Unde se, darup gehöret, geandtwordet, se gen ander bovel hedden, 
den wo gehöret.

80. Unde, alsz se overmals vorwiset, sy[n] to one in de vortreckcamer uth
ordeninge k. w., der rede unde stede gegangen de biscop van Arhusen, de cantzier,
her Hinrick Salsborch, her Johan Rautzow, omme se entliken des koninges, rede
unde stede meninge to underrichten unde, wo ferne ore bovel streckede, to vor-
nemen. De denne eyne wile by one gewesen unde darna durch her Hinrick Sals-
boich ingebracht, dat se geen ander bovel hedden, den wo men gehöret; bogerden
derhalven, (lat men k. w., rykes unde stede reder meninge wolde in scrifte stellen,
se wolden sick mit den geschickeden key. ma*, de hüte ores vorhapendes wurden
ankamende, boreden unde vortasten, if de wider bovel hedden etc. Unde is to-
atcst in rade bofunden, dat men van one bogeren solde, ore petition ock unde,

wes on( in Milmacht gegeven, to stellende; men wolde an unser syde dat unse ock
articuleren unde boramen laten. W elk one alszo afcesecht und se to donde an- 
genamen.

f . , ’ ! Ĉ SU' W U <uuu*es Segens de klocke dre ungeferlich syn de key., ko. und 

Oocl, geloyeret e t c “  * * ' " *  10 Kol’enh»S<s“  « t a  i n * * « ,  t» Albert van
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rykesradt de sendebaden, so angekamen, als morgen to 12 edder eyne huren na 
inaltyde up dem radthuse wolde stadtliken hören etc.

83. Fridage1 up vormiddach is her Berat Bomhouwer na Sweden getagen. 
Up densulven fridage to vortekender stede unde stunde is ko. irluchticheit stad- 
liken in eynem schonen gülden stucke unde de henxt ock mit eynem gülden stucke 
bohangen, darnegest de biscoppe, der im talle 7, de abt van Sora unde prior van 
Andersche na dem radthuse gereden, dat hofgesinde vorgegari unde rykesrede, alle 
upt statlikeste gecledet, nagefolget. Darnegest eyne cleyne wile syn de stede ock 
mit oren besten clederen etc. nagefolget. Alsz de upt radthusz geforet, lieft men 
ko. werde togerichtet eynen disk mit eynem schonen gülden stucke gedecket, eyne 
bank mit eynem güldenen bankpole, darunder echtes eyn schon gülden stucke beth 
under den disk, dar k. w. ore vote up gesettet, torugge ock eyn schon bret gülden 
stucke unde baven dem hovede eyne vorbemmelinge van schöner tapitzerie. Tor 
rechteren hant syn geseten de piscoppe, abbt, prior, darnegest de ridera eyne lange 
reye; tor rechteren handt des koninges stunden her Magnus Goye, ritter, her Wulf 
van Utenhoffer, cantzlerb, unde etlike andere, tor luchter handt her Tuke Krabbe, 
her Johan Rantzou. Tor sulven handt seten de greve van der Hoye, doctor 
Reventlow, her Thomas, her Wulf Pogwisk, de elder, m. Pawel, Godschalk van 
Anevelt, her Hinrick Salsborch, Henneke Sestede, her Gert van Hutlem, unde so 
vort de Holsten rede eyn dorch den anderen mit der stede sendebaden, omme 
eniclieit to vormerken, gemenget.

84. Den keyser[s]ken was boreth midden im sale tegenover des koninges disk 
eyne bank mit flouwelen polen torugge unde under0 de vote tapetzerie.

85. Alsz uu de key. sendebaden ingekamen, hebben sick vaste ummegeseen 
unde dar mennigen statliken man gefunden. Unde, als de van ko. w. ontfangen 
unde gegrotet, ock geseten, lieft de greve van Hilfensteyn angefangen eyne er 
bedinge etc. unde allene den titel dermaten gegefen „Burchluchtigester furst, 
gnedigester her“, etlike breve van credentien van Hannart etc., dem abte sunte 
Bernardt unde biscop van Engelandt etc. an ko. w., de allene in orer upscrift in- 
tituleret: „Dem durchluchtigesten fürsten unde heren, heren Frederick, hertogen to 
Sleszwyck, Holsten, Stormaren, der Detmerschen, graven to Oldenborch unde 
Delmenhorst, unserm gnedigesten heren etc.“ [avergegefen]a. Unde, als de credentie 
angenamen unde alszo de titel gelesen unde de breve eropent unde so denne vor 
ankumpst dersulven bospraken, wes men one anseggen solde, dar se den titel nicht 
geven in maten, wo se to Hamborch ock nicht gedan: dixit cancellarius, mirari, 
eos accessisse in regnum, videre regem in sua regia civitate in sede regali, stipatum 
suis et regni proceribus, consiliariis et confederatis, buntgenossen etc. et negari illi 
titulum , quem omnes regnicole regem elegissent, consalutassent et pro rege 
haberent etc. Abeunt, interloquuntur; dicunt, non habere se aliam commissionem 
etc. Prope fuerat, quin dimitteretur. Consulitur tarnen in medium post longam 
disceptationem et precipue motum fuit in consilio, quod nollent regem salutare, hoc 
habere ministerii, quod adhuc vellent tractare de restitutione in regnum domini 
Cristierni. Datur ipsis responsum, sumpturos rem in deliberationem. Deputantur 
aliqui, qui privatim cum illis agant et investigent, quid habeant in mandatis aut 
quid medii sint proposituri. Accedit ad eos ad eenam dominus cancellarius, dominus 
Melchior Rantzow. Ibi varia inter cancellarium et ipsos, signanter Hilfenstadt, de

a) So L. Es folgt au f einem neuen Blatte und einer neuen Lage durchstrichen: tor rechteren und dann 
nicht durchstrichen: handt. An der Spitze dieses Blattes: numerum ride et nomina infra L. b) Am
Bande: N. Brocktorp etc. L. c) Folgt nochmals: unde under L. d) Fehlt L'

*) Juli 15.
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restitutione certo modo [disputatio]a. Ad ultimum dixisse, s p e ra re , sese non dis- 
cessuruin, quin negotio deberet dari bonus modus c i t r a  etiam restitu tion em .

80 ' Sabbato1 conveniunt consiliarii regni, deputant ex se episcopum Arusianum, 
dominum Magnum Goyen, militem, dominum cancellarium, rogant dominum Thomam 
et, dominum Hinricum Salszborch, ut ad horam postmeridianam seeundam accedant 
cesarios cum regiis. Annuunt hii. Prenuntiato per Paulum aliis civitatibus regis 
decreto et petitione perplacet aliis oratoribus civitatum. Accedunt ecclesiam 
s. Nicolai et ex illa vadunt in domum Alberti de Goch.

87. Dominica post divisionem apostolorum 2 mane post missam auditam hora 
ferme nona conveniunt Hamburgenses, de van Lübeck unde de Dudesche cantzeler. 
Dar de ersame her Thomas vorteilet, wo gistereu na dem handel mit den 
keyserschen geschickeden de greve van Hilfensteen sine persone in eyne besundere 
bosprekinge gefordert, des he willich gewesen. Unde, so se mid malkander, heft 
de greve gesecht, he wüste, dat her Thomas key. mat wol bokandt, ome mit 
sundergen gnaden geneget, key. ma* wüste wol, dat nicht allene hyr im ryke, dan ock 
to Lübeck groth gehör hedde. So weret nicht anders, dan de van Lübeck hedden 
orsake gegeven to allem wedderwillen unde, dat kfonick] Kersten mit des keysers 
suster uth dem lande entweken, dat ock sine persone nicht geringe to dessen dingen 
ged an. Id were dem keiser honlick, dat syn suster im elende leven solde, worde 
id tom besten nicht gedulden edder liden. Id were ock eyne vorsmadinge by dem 
Türken, als dem uppersten fiande, dat key. mat ore suster nicht konde wedder int 
rike setten. Id were ock schimplick, dat men des keyfsers] suster mit eyner 
pension vorwisen solde, dat darumme wol van noden, dat men kfonick] Kersten 
restituerde, nicht der meninge, dat he regeren solde3, men men wolde ome etlike 
togeven, de regeren, one wachten und waren solden. Vorginge he sick worinne, 
men solde one fenklick setten etc., he wolde van synem blöde etlike darto vor 
ordnen helpen etc. De borgermeister muste bodeuken, dat sodane gehör, als he 
to Lübeck hadde, konde vorwandelt werden, de borger hadden sosz male up- 
gebracht, he hadde to Lübeck wol gehöret, dat de gemene man vaste kurrede etc.; 
de acht were gewislick vor handen, wenner denne de to werke gestehet unde de 
borger schaden leden, wurde id over de oversten unde, de gehör hadden, gan; men 
wurde seggen, men hedde dat wol anders vorseen koneu, unde konde uth sulk 
cnen gescheen, dat etliken borgermeisteren, framen erberen luden, to Ulm unde 
Ausburg gescheen, de uth der stadt gejaget wurden etc. Men hedde dat regimente 
hyr im ryke wol afgeseen, dat id nicht bostentlick, dat ock kfonick] Kersten nicht 
gai \oigeten were, her Friderick wolde doch gheen kouick syn, de van Lübeck 
wolden ock dat ryke nicht etc. Darumme muste men sick in dessen dingen wis- 

ck vorseen, id worde dar nicht by bliven etc. Unde hadde ome in de handt ge- 
s agen, ei eyn verndel jars vorlepe, men wurde ander tidinge vornemen. De van 
Lübeck konden neffens syner personen by key. mat unde den hoveden der kristen- 
fieidt groten dank, gnade unde alles, wes men bogerde, irlangen, und in sunderheidt 
wurde key mat umme syne persone unde syne kinder vorgeliken, wo men sick in 
dessen handelen etc. schickede etc.

ij, S8‘ . Darup denne her Thomas hedde geandtwordet, dat he key. mat denst- 
were’ efp̂ t er emgen hogen dank sede, dat ore key. mat one mit gnaden bowagen
underwnrnp ' m anders’ dan de van Lübeck weren key. mat ane middel
vil malen scriftr °i °r6r key\ mat ore boswernisse, bodruck unde liden to 

,c 0 t'uvch statlike bodescop muntlick geclaget, overs k. ma*
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hadde sick darane gar weinich gelieret, dau de van Lübeck mit kjonick] Kersten 
to hope gegeven. So hedden dennoch de van Lübeck, wowol van lcey. ma1 vor- 
laten, nichtes geschuwet, dan de gude stadt by dem hilligen ryke, darvan se 
kjonick] Kersten drengen wolde, to beholdende, liff unde gudt getruwlick in fare 
unde eventur gestellet, des men one billicken hadde to bedanken. Key. ma* screve 
sick eyn merer, nicht minnerer, des hilligen rykes, hedde men half so vele flytes 
angekeret, do de van Lübeck mit der warheidt clageden, id were hyrto nicht ge- 
kamen. Men vorhapede sick gensliken, key. ma* wurde de acht alszo unerkanten 
sake nicht uthgan laten, men hangede alrede im camergerichte etc. So vele syner 
personen gehör to Lübeck, toge sick des nicht an, were van den minsten etc. 
Konde he overs na sinem vormoge ichteswes don, dat to frede unde gude denstbar, 
dede he jerne. Eyn erber radt to Lübeck wurde, wil God, sick alszo neffens syner 
personen vorseen, dat men one mit fuge edder rechte nicht averfallen konde. 
Schege denne ichteswes mit gewalt, des men sick doch nicht besorgede, muste men 
dat Gade geven etc. He mochte etlike borger to Lübeck gehöret hebben, overs 
nicht alle etc. Dar were mennich erlick, redelick fram man etc. Key. ma* wurde 
buten allem twivel wol bodenken aller dinge gelegenicheit unde tegen de van 
Lübeck nichtes gestaden, vorhangen edder vorgunnen etc., mit mer anderen worden. 
Unde, als de greve vast mit der acht unde sustz gedrouwet unde under anderen 
vorgegeven, dat men sick des ersten unde hangenden processes cum refusione ex- 
pensarum wol erleddigen konde unde sustz wedder se, als fridebrekers unde, de 
sick wedder dat Römische ryke mit anderen vorbunden, summarie procederen 
laten etc., darkegen gesecht, wenner men im regimente dermaten procederde, so 
weren de nicht umbillich bowagen, de sick des regimentes boclageden. Men hedde 
sick dem ryke to eren mit eynem loveliken cristliken fürsten, omme by dem ryke 
to blivende unde der tyrannescher gewalt to wedderstande, tohope gesettet, men 
solde des billiken loff, kenen undank hebben. Konick Kersten were frombde, dem 
ryke nicht underdan, bestünde ock key. ma* gene overicheit. Men hedde sick 
billiken tor wedderwere gestellet, indeme k[onick] Kersten sick tom Stockholm 
vornemen laten, he hadde eyne porte to Lübeck inne, he wolde den radt unde de 
oversten braden laten unde over de muren hangen, so eten darane de kregen 
unde raven nicht roes etc., mit velen ändern wesselworden, so sea mid malkander 
gehat. Unde heff up dat mal so heftigh storm upgestan, dat men gemenet, dat 
Albrecht van Goch husz, dar men handelde, scholde neddergestortet syn, unde heft 
her Thomas alszo im schertze gesecht, wolde men handelen van kfonick] Kersten 
restitution, wurde one dat husz upt hovet fallen etc. Des men seer gelachetL 
Dixit etiam Hilfensten, quod stulti essent, qui confiderent in principibus, k[onick] 
Kfersten] et Fridericus essent arto sa[n]gwine juncti etc. Thomas dicit, nihil 
diffidere de tarn probo principe etc.

89. De her cantzier heft ock gesecht, wo de greve mit ome ock in sunderger 
boredinge gewesen unde gesecht, dat ome frombde, he sick der saken so dapper 
anneme, he were eyn frombt man; wolde villichte tom latesten in Dennemarken 
nicht wanen. Wenner he sick anders in der saken schickede, key. ma* konde one 
mid landen unde luden besorgen. Heren Magnus Goyen were he ock an bort ge 
wesen unde gesecht, id vorwunderde ome, dat her Magnus, de eyn bogudert man 
were, sick so harde tegen kfonick] Kersten stellede. Darup her Magnus geandt- 
wordet: Hedde j gnade dre jar under ome gewanet alsz ick, gy wurden wol anders 
seggen. Darweder Hilfenstein gesecht, he hadde ock under eynem tyrannen ghe-

a) sea L. 1,) Folgt durchstrichen: Dewile H ilfensten ock angetagen, dat her Thomas dat beste

don solde etc., key. mat etc. L.
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w.„„.| knüll» ilennoeli wo] liden, (lat (lesiilve wedder gerentituert wurde up etlike 
ote ote Hedde ock dem cantzier gesecht, dat se nicht alle doth, dar sick 

kolnickl Kersten gudes to vorsege, he hedde ock bovel, etlike, de onirae in scrifte 
over'egeven, antoreden, alsze de biscoppe to Selan.lt, Rypen, Arhusen, her Magnus 
Oove Olef Nielsen, Ago Vincent. He hedde mit Oleff Nielsen gespraken, overs 
vorhapede andtworde nicht gekregen, unde hedde vast seer in maten wo ock her 
Thomas van der restitution up etlike mate persuaderet etc. Ift he nu de anderen 
„eSpraken, wüste de cantzier up dat mal nicht, overs ko. w. wurde synes vor- 
seendes, wo ock namals gescheen, ome laten anseggen, he were hyr ungeleidet, 
solde sick sodaner muterye entholden, edder men muste dartegens gedenken etc.

90. De grefe hadde her Hinrick Salszborch ock des vormiddages boscheden, 
overs he wolde dar nicht kamen etc. Was ock de tyd vaste vorlopen.

91. Sondage na middage to 2 syn de geschickeden ko. werde wedder in 
Albrecht van Goch husz gekamen, dar vorgeslagen van der restitution kfonink] 
Kersten up etlike mate etc. He solde gar geen regimente hebben etc. Unde, alsz 
dat afgeslagen, ift men den jungen heren vor eynen koniuk anneme etc. Item, dat 
dea ffurste] to Holsten Frederick resignerde kfonink] Kersten dat ryke, wolde he 
dat heren Frederick wedder resigneren, de sick denne solde vorplichten, dat na 
synem dotlikem afgange kfonink] Kerstens sone solde vor eynen konink gekaren 
unde gekronet werden, unde midier tyd der koninginnen to gevende eyne erlike 
pension. Welk de geschickede, erwelter k. w. antobringen, angenamen, jodoch den 
artikel restitutionis gans afgeslagen etc.

92. M andage1 is one geandtwordet, k. w. konde edder mochte nicht re 
signeren. Id were gene domproven etc., kondefn] sick ock de rykesrede nicht vor 
plichten, den jungen intonemen, de rykesrede hedden eynen konick gekaren, darby 
wolden se leven unde sterven. De weren sterflick, konden sick nergens inne vor- 
seggen. Id wrere eyn korryke, konden oren nakomelingen de band nicht sluten. 
Dar overs de sone dochdelick unde furstlik upgeholden, mochte men villichte one 
lever dan eynen anderen annemen. Kofnick] Kersten hedde dat ryke spolieret. 
Grote pension to gevende, w'ere nicht in des rykes vormogen. Id hedde junimers 
to Lübeck geluth, men wurde hyr alle mouwen vul vorsiege hebben. Wenner men 
de mochte hören, wolde men de ko. irluchticheit vordragen etc. Darup den 
lange gehandelt unde all gefallen up de restitution. Item , ift men dat ryke ge 
fielet hadde etc.? Darup gesecht, dat ryke were arm , konde geene twe koninge
voden ; dar were vittallie unde ander ware, overs sulver, goldt etc. were dar leff.
De kayserssfcjhen hebben bogeret, dat de ghes[ch]ickeden wolden vorslan. Hebben
gesecht, id wolde one nicht botemen; hebben dennoch uth sick suives gesecht,
wenner men der koninginnen eyne erlike pension, de dat rike liden unde dragen
konde, gefe unde dat darmit alle dink fredelick wurde, duchte one wol eyn ge-
uc lick wech etc. Hebben overmals de keyserschen vorgeslagen, dat kfonick]
Kersten hedde uth dem ryke gebleven, dat men sick, na dode hfertoch] Friderick
f en jungen, .fonick] Kersten sone, wedder intonemende, vorplichtet hedde unde der 
komngmnen midier tyd 80 000 gulden jarlikes gegeven etc. Darup de cantzier

nn!it 7 eim erri,d 8000 weren’ mochte men darup handelen. De keyserschen 
6r"011 e^pnsteyn gesecht, dat were man vor eyne mummenkantze etc. 

her Froif0   11 ar^ e i. ll0ve' ’ dan up de restitution to handelen, edder dat [sick]b
den iimapn^tr Un f i  esradt vorplichteden, na dotlikem afgange heren Frederick 
den jungen, k[omck] Kersten sone, to kesen, kronen unde inforen.

1) J u n  \ g  t0 11 ' am Rande f u r das <“  T ext durchstrichene: ko. L .  b) Fehlt L.
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93. Dinxtedageal in dem rade, dar ko. irluchticheit unde rykesrede etc., is 
bowagena, mochte men eynen bostantiiken frede irholden, were men nicht un 
geneget to eyner temeliken, liderliken unde erliken pension, unde sundergen ock 
aldermeist key. in a* to sundergen eren, dewile kfonick] Kersten dat nicht vordenet 
etc. Ko. irluchticheit were dem jungen, alsz synem blöde, nicht ungewagen; konde 
he ome vele gudes don, wolde sick des bofliten, droge to ome ock gar keynen hat; 
dar de temeliken unde wol upgetogen, konde men darvau artzebiscop, cardinal 
maken etc., der koninginnen ock eyne erlike sture don etc. Unde is tolatest bo- 
slaten, dat men den geschickeden key. ina* eyneii gefuchliken avescheidt darmede 
geve mit vornyinge kfonick] Kersten mishandelinge etc., vorlesinge kfonick] Kerstens 
vorsegelinge, de nicht geholden, etc., apembar de breve vortodragen etc. Dewile 
deiine ock im handel unde undergaude vormerket, dat villichte etlike middele, 
darvan gehandelt, mochten tolangen unde dat sick de oratoren vorneinen laten, dat 
de groten hovede, darvan se uthgeferdiget, wide van malkander gelegen unde der 
wegen in fruntliker boredinge van eynem anstande drier edder 4 mante gesecht, 
unde dewile gefraget, we dar mede inne bogrepen syn solde, unde ermerket Severyn 
Norbu, unde dar dapper ingesecht, dat Severyn gar keyn love to stellen unde so- 
dans nicht intorumen, hebben se sick erhören laten, wo sick Severyn mit den 
gennen, de one bolegert, vorwuste etc. Is dar geselliger wys ingesecht, quod 
Severinus jam permiserit se regi Danorum etc., unde vorgeslagen uterhalven Severyn 
van 2 jar anstande etc. Unde Hilfensteyn vormenet, men dar entliken nicht be- 
sluten konde, dewile de restitution afgeslagen, den wurden de anderen ore mit- 
gesanten, to Lübeck wesende, dem se sodans wolden anbringen, [besenden]b, if de 
villichte andere bovele hebben mochten etc. Unde syn Hilfenstein unde doctor 
Herman alszo in der boredinge unens geworden unde to scharpen worden unde 
reden gekamen etc. Unde de sendebaden angenamen, an k. irluchticheit, wo vorhen 
steidt, to dragen.

94. Up sodane inbringen unde vorigen radtslaeh syn am dinxtedage1 de 
oratoren wedder to rathuse gefordert, dar denne k. w., se, de rede unde der stede 
geschickeden in maten wo vorhen geseten. Unde is one na langer stadliker vor- 
halinge unde repetition aller kfonick] Kersten mishandelinge unde toginge syner 
vorsegelinge eyn avescheidt gegeven in maten, wo vorhen beramet etc.2 Darmid

a—a) Am Rande fü r  das im Text durchstrichene: dar denno wedder up gesecht L. b) Fehlt L.

*) Juli 19. 2) Im Berichte der fürstlichen Gesandten (vgl. S. 716 Anm.) heisst
es: Aber auf alle mittel, in der instruction begriffen, auch überantwort libell oder Schriften 
haben wir bey inen nichts erhalten mögen, dan so vil, das sie khonig Cristiern gemaliel und 
derselbigen hindern ein jerliche pension, doch nicht so hoch, auch den reichstenden leidlich, 
das dardurch ire veinde nicht gesterkt; welher pension sie doch noch zur zeit kheinen namen 
geben wollten; aber nach absterben ytzigen khonig Eriderichs, wo des itzigen khonig Cristierns 
son fürstlichen und tugentlichen erzoggen und nicht in die fuesstapffen seins vatters trette, 
weren sie a'sdan nicht ungeneigt, ine zu khonig zu erwelen und ine seins vatters that und 
handlang nichts entgelten lassen. Der Königin Heiratgeld zu zahlen, bestelle aus (angeführten) 
Gründen keine Verpflichtung. Das Verlangen schriftlicher Ausfertigung wird abgelehnt, weil die 
Verhandlungen zu Lübeck fortgesetzt werden sollen, dahin dan ir khonig und die stende ire 
gesandten auch schicken; denselbigen wollten sie bevelh geben, die pension zu ernennen, auch 
den abschidt, wie die sachen zu Coppenhagen gehandelt, verfertigt und versigelt mitbringen. 
Nach Allen, Breve og Aktstykker S. 286 f. — Juli 22 (am tag Marie Magdalene) meldet K. 
Friedrich an H. Ernst von Lüneburg, dass den Abgeordneten der fürstlichen Gesandten die (Re 
stitution abgeschlagen und darnach auf etzliche wege gedrachtet, damit man hern Cristierns 
gemahel und die junge herrschaft mit jerlicher pension aus den reichen versehen möcht. Die 
Sache solle in Lübeck fortgeführt, ohne Wissen des Herzogs aber nichts abgeschlossen werden. 
SA Hannover. Nach dem Auszüge bei Waitz, Quellensammlung 11, 1, 88. — Aug. 1 berichten 
Ulrich, Graf zu Helfenstein, Juli. Baker, Herman Zuderhusen an H. Albrecht von Meklenburg
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Pinne gegangen Und syn dennoch van heren Magnus G o y e n  unde anderen
to drei/ da^en upgeholden, gudtlick tracteret, dul unde vul g e w e s e n , in hasen und 
wainbois arm in arm over straten gegaen etc. Syn ock d e  L u besch en  unde 
Ihunborger seudebaden up forderent her Magnus Goyen in synem liuse  mit Hilfen 
stein to B an kette  gewesen, dar Hilfensten mit Iieren Thomas overmals etlik er maten

geredet etc.
95. Overs am sulven dage, als de oratoren oren avesclieidt geuamen unde

afgegan, hebben de rykesrede de Lubeschen unde ander stede seudebaden over
eyne syd genamen up dem radthuse unde dorch doctor Detlevum Reveutlow, pravst 
tom Rey liebe ke, seggen laten, dat se beth her unde na ankumst ko. irluchticheit, ores 
gnedigesten heren, int ryke merklikeu, groten flydt angekeret, oreko. w. tor coronation 
to persuaderen unde bowegen, unde jodoch nichtes irholdeu konden. Unde schyr 
iniinmant were, de syner k. w. wider darvan seggen edder ermanen dorste. So 
were dein ryke darane merklick gelegen, de gemene man wolde eynen konink 
hebben unde weten, vele weren noch wedderwertich. Wenner over sin k. w. de 
croninge ontfangen, vorhapede men alle dink tom besten e tc .; derhalven biddeude 
unde bogerende, dat de van Lübeck unde anderen wolden allen flidt ankeren, dat 
syn ko. w. de croninge anneme, men wüste genen anderen toflucht den to den 
steilen, sundergen den geschickeden van Lübeck, den ore ko. w. nicht mishoren 
wurde etc. Se wolden overmals ock bidden etc. unde hebben sick hohe irbaden, 
sodans to vordenen.

96. Sunder bosprake heft de Lubesche borgermeister her Thomas wedder 
irlialet, wes vorgegefen, unde darup gesecht, dat de Lubeschen unde der ersamen 
van Hamboreh geschickeden hyr bevorne unde kortes na orer, der van Lübeck, 
ankumst van wegen der rykesrede, oren gnaden und gunsten, to dersulven meninge 
begrotet weren, unde hedden sick nicht vormodet, dat sodans one hyr solde bo- 
jegenet syn. Dewile se denne to bostentlicheidt eynes fredelikeu unde ordentliken 
Standes im ryke luede vor notroftich angeseen, dat k. irluchticheit sick tor croninge 
bewegen lete, so hedden se vorheen mit oren k. w. darvan geredet unde ore ko. 
irluchticheit to oreni rade nicht ungeneget bofunden. So wolden se itzundes sanipt- 
likeu mit one vortreden unde ko. irluchticheidt, so vele mogelick, tor croninge bo 
wegen etc. I)e sick bodanket etc.

97. Demna syn de rykesrede unde de geschickeden der stede wedder up au 
ko. iiluchtieheit gegangen, unde heft de Lubesche borgermeister her Thomas to 
(lesser meninge ungeferlich geredet: So denne de Almechtige uth sunderger gnade 
unde voisichticheidt geschicket unde vorfuget, dat de hochwerdigen rykesrede to
lenneuiaiken, dai enkegen1, ore k. w. to orem heren unde koninge gekaren unde 

ervvelet in vorhapeninge, dardurch nicht allene se, dan ock de ryke, landtscup 
um e s e i  e jybolegen, in frede, enicheit unde fryheidt to levende. Ore ko. w., des 

ne ens i m  steden in hohem tiite dankbar, hedden den wal unde kor angenamen 
i zundts im iy k e , des se alszo gans hohe irfrouw et; jodoch nicht ane

Ä l f a S r  ^ o b i )  erfolgte Rückkehr nach Lübeck und bitten ihn, sich zur 

H., dass der Restitution T ”  . SCf  * einzustellen. In  einer Nachschrift meldet der Graf von 
arehiv Christiania M i,, ' 1 ^  T  ^ 0penha9en nichts und sonst wenig durchgesetzt sei. Reichs- 

Gcdruckt AlUn R^evr f T * ™ 9 963' ^  ^ a f e n  Hand, ohne Siegel,
n. 416. Danach hier _  ,  S' 265 n~ 138 >' Diplomatarium Norwegicum X V I, 481
Ratzeburg von Lübeck aus TI 3A lt T  dorndtaS neSst Petri a(i vincula) bittet R. Heinrich von 
hbd. n 1145  O r  , tec t, an den dort fortzusetzenden Verhandlungen teilzunehmen.

Danach hie, Vgl n 81 T Z  DiPl°»> ^ iu > n  Norwegicum X I I ,  387 n. 351.
  Vgl. n. 812 § 311 rmt Anm. i) dar enkegeil) Uer gegenwärtig.
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groten wemoth bodachten, wes grotes vordarves nicht allene on, dan dem gantzen 
ryke, landen unde steden entstan wolde, dar syne ko. irluchticheit de gave unde 
ere der consecration unde croninge nicht wurde annemen. Men hadde an des 
fiandes syde unde syner anhenger in den vorhandelingen nicht anders ermerket, 
dan dessen loveliken rykesdach unde de croninge unde andere ordinancien to orer 
ko. w. bostentliker regeringe to vorhinderen, de buren unde vele mer andere weren 
noch uprorich unde wolden weten, if se eynen konink hedden, edder nicht. Unde 
muste jummers ore ko. irluchticheit uth hoger vornuft bodenken, wes orer egenen 
personen, deni gantzen ryke darane gelegen, dat dem fiande geen ingank gegefen 
wurde, dat vortonemende, des he sick sustz wol wurde bodenken edder entholden. 
Ore k. irluchticheit wolden ock anseen de getruwe wolmeninge der rykesrede, ore 
ere unde wolfart unde sick to der coronation genedich unde gudwillich bowegen 
laten; kondea edder mochte ore k. w. de rikesrede, ock dat ganze ryke hoher nicht 
bedroven, dan sine k. w. tor croninge weigerich were. Sine k. w. wolde sick der 
armen undersaten erbarmen laten, des fiandes list unde upsate vor ogen stellen, 
der geliken, dat se noch nicht alle doeth, de an syner side hangeden etc. Severyn 
were noch up Godlande, wurde genen loven holden; wenner de ermerkede, dat 
ore ko. w. de croninge genamen, wurde gedenken: de wil dar wanen etc., unde 
alszo villichte ander gemote stellen etc.a Wowol dit ungeferlieh alszo geludt, so 
is id doch van heren Thomas mit mereren persuasion unde gantz tzirliken reden, 
des sick ock de rykesrede belavet unde erfrouwet, vorgebracht. De rykesrede 
hebben overmals ore k. w. ock gebeden etc.

98. Ko. irluchticheit is den reden unde der stede sendebaden mit den Holste- 
schen reden up dat karnap ontweken unde na eyner wile der stede sendebaden 
by sick gefordert, dar de cantzier wedder irtellet, wes her Thomas vorgegeven, 
unde darup gesecht, dat sine konicklike werde uth gar kener vorhevinge sines 
gemotes sick to eynem koninge erwelen unde kesen laten, denne allene dat de 
rykesrede mit hoher denstliker bede one darhenne bowagen, syne ko. irluchticheit 
ambierde edder bogerde ock nicht de hoheidt der coronation, Cristus, de groteste 
kon ink, were mit eyner dornenkronen gekronet. De stede, sundergen de van 
Lübeck wüsten wol orer k. w. standt, de konink tho Sweden hedde Blekinge van 
Dennemarken, de Wycksyde van Norwegen getagen unde itzundes dat landt God- 
landt, dat der Deusken kronen tobehorich, ingenamen, de stadt, slot Visbu, dat 
doch orer k. irluchticheit upgegeven, bolegert. Mochte nu de Swede, wo id ome 
wurde geraden, Schonsyden , wo men sick hören leth, ock anfallen, worvan solde 
or k. w. oren k. standt holden? Dar sick nu de erwelte van Sweden nicht in 
redelicheit wolde benogen laten unde men tor kegenwere muste trachten, hedde 
men aftonemende, wo orer k. irluchticheit, de croninge an sick to laden, wolde 
anstan. Nichtesteweiniger, dat men ersporen mochte, dat sine k. irluchticheit den 
steden gerne rades leven wolde, were syne k. irluchticheit bogeren, dar sick de 
erwelte to Sweden mit der gewalt an sick unde dat ryke nodigen wolde, if syn 
k. w. ock van den steden radt, trost, hulpe unde bistandt solde hebben to vor- 
modende etc.

99. Als nu darup bosprake genamen unde vast bowagen, dat swarheidt an 
sick hedde, dermaten to vorseggen, nichtesteweiniger, dewile men sick vorhapede, 
de konink to Sweden wurde sick tor billicheit schicken, de fruntscop nicht uthslan 
unde bodenken, wes de stede, sundergen van Lübeck by oren k. w. gedan etc.; 
de ersame unde wise her Bernt Bomhouwer were by oren k. werden, de wurde 
nicht aflaten, syne k. w. tor billicheit underwisen, alsz syn ersamheidt wol konde,

a—a) Nachgetragen L.

Hanserecesse III. Abt. 8. Bd.
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k bv siner k w wo men wüste, groth gehör, hedde ock jummers van 
h u c r e v e n  dat her Thomas und her Bernt syner wol solden mechtich syn: 
hedde derhalven so vele swarheidt nicht by sick, unde konde k. w. darup wol vor- 
tmstinee gescheen etc. Des de anderen stede alszo fredelick, dan de Dantzker 
secreter heft sic wider nicht willen vorseggen, dan na lude der vordracht, so tuschen
den van Lübeck und Dantzick upgerichtet.

100 Als se nu wedder to ko. irluchticheit ingekamen, heft her Thomas ge- 
repeteret, wes durch den cautzler geredet, unde overmals k. w. mit aller gefuch- 
liclieit tor coronation persuaderet unde mede augehangen, dat men sick genslick 
vorse,re, de erwelte to Sweden wurde sick geborliken tegen ore k. w. toschicken. 
Dar dat overs entstünde, wo* men sick doch genes weges vorsege, wurden sick de 
stede in aller geborlicheit bofindeu latena etc. Alszo, dat durch wesselworde to- 
latest k. w. to der croninge dat jawort gegefen unde dariune vulbordet, des de 
stede hohlick gedauket. Idoch heft k. w.[ gesunnen, sodans eyue tid lan[k]b heme- 
lick to holden uude den rykesreden nicht vormelden etc., unde syn de stede dar- 
inidt afgegan uude k. irluchticheit by den rykesreden gebleven.

101. Midweken * is durch Paulum uth bovel syner heren didt angewant, 
dem kopman to vorhelpen to den guderen, so Severyn Norbu genamen, der ock 
am dele de kopman wedder gekregen.

102. Dewile ock de sendebaden ermerket, dat k w. kortes wolde na Callen- 
borch, hebben se midier tyd by k. w. up confirmation der Privilegien gearbeidet, 
uude sustz in sunderheidt de Lubeschen omme erstadinge der Bargerfarer schepe2, 
item der guder, dorch Hans Mattes, des kopmans vulmechtigen3, boslageu'; unde 
is derhalven durch vorlesinge beider supplication vele arbeides gedan, doch vor- 
wiset omme der gescheite, so k. w. unde rykesrede hadden, mit tosage, dat ore 
k. w. etlike der rede dar tor stede laten wolde, de de saken scholden africhten etc.

103. Vigilia Magdalene4 syn der stede sendebaden in der Lubeschen her- 
berge gewesen, dar denne eyne vornotelinge durch m. Paul, Lubeschen secreter, 
vorramet, de dar gelesen unde den sendebaden wol gefallen, dar men de alszo ir- 
holden konde etc. Jodoch is bowagen, dewile de recesz anni 13® dar mede in- 
getagen unde men de article gerne vorclaret unde na der stede vordel gestehet 
sege, is in. Paul gebeden, darup wider to concipieren etc.

104. De'1 borgermeister van Enckhusen heff ock eyne supplicatie overgegeven.
1<>5. Dessulven dages heft de cantzier den Lubeschen sendebaden vorreket

de scrifte der Hollander unde Brabander6, dar Paulo, wedder unde entegen to 
concipieren, bovalen. Unde, dewile desulven scrifte, sundergen der Hollander der- 
maten gestehet, dat de van Lübeck dar inne unde mit etliker maten botastet, syn 
to forderinge der Lubeschen sendebaden der e. van Hamborch sendebaden by one 
in orer herberge irschenen, wes Paulus darkegen concipieret7, gelesen unde in 
ra e vor gudt angeseen, sodans ko. irluchticheit, wo ock gescheen, antotogende.

00 Unde is durch desulven beider stede, ock der anderen sendebaden by 
<o. w. unde rykesrade na langer communicacien vor gudt angeseen, den Hollande 

schen unde Brabandeschen eynen lefliken unde gudliken scriftliken avescheid to 
r. (n, «o oc altera Magdalene8 gescheen. Unde is ock tuschen den Lubeschen

finden etc. L. *” * I e j  t ^ urchstrichm e: sol(io ore k. w. de stede trostlik unde behulplick bo-

d) Dieser Purnmnni, v., . . .  lan dt L ' °) Am  ß a n d e : Legantur supplicationes L.
')  Juli 20 PUm9'X , %  niacMra»lich «»  die Spitze des Blattes geschrieben L.

n. 812 «  161 820 8 17 J  ^ 10f ’ 118 5' 34’ n ’ 611 mü A nm ;  646 §  5, n. 811 §  143,
U l  115 * f  ? ’ Bruns’ » r e  Lübecker Sergenfahrer S. 391. .  Vgl. §§ HO,
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unde densulven, jodoch durch den Lubeschen borgermeister alle notroft in maten, 
wo vorsteidt, unde dat men sick sulkens totastens unde worde »bodroch« etc. wol 
mochte entholden hebben etc., boredet, eyn gans fruntlick unde gudlick avescheidt 
dat mal unde nafolgende, alsze se de borgermeister“ to gaste gebeden und mit 
one frolich gewesen etc., gennmen, se sick ock vaste erbaden etc.b

107. Midweken 27. julii is ko. w. gereiszet na Callienborch, sick dar eyne 
kleyne tid lang to vorlustende, unde hebben nichtesteweyniger des vordages de van 
Lübeck und Ilamborch omme de confirmation der olden unde gefinge der nyen 
Privilegien gehandelt, unde dat de gebreke allenthalven mochten gebetert werden 
etc. Heft ko. w. gelavet unde togesecht, dat ore ko. w. etlike rede hyr tor stede 
laten unde darto sundergen vorfugen wolde, unde heft gans flitich gesunnen, dat 
her Thomas unde her Hinrick Salszborch mit orer ko. w. uththeen wolden unde 
mede vorlusten. Overs her Thomas heft dat mit fugen afgelecht, her Hinrick heft 
sick des ock bogeven.

108. Fridage1 negest folgende, alsz der stede sendebaden tom Hilligen Geste 
gekamen, syn se in eyn gemack edder capittelhusz gegangen unde dar den biscop 
van Arhusen, Fune, Densken unde Dudeschen cantzier, Anders Bilden unde Agen 
Vincent gefunden, den durch den Lubeschen borgermeister danknamicheit gesecht, 
dat sick ore g. unde gunst vorungemaket, dar tor stede to irschinende, ock dat 
ko. irluchticheit ore g. unde gunste tom handel vorfuget. Unde is do vort gesecht 
van der confirmation der P rivilegien unde, dat men darup hedde etliker maten vor- 
notelen laten, mit bogerten, de confirmation to vullenthende, dewile men id 
itzundes in der tyd hedde. Darup na antoginge orer gudwillicheit bogeret, dat se 
mochten overseen de copien, vidimus edder transsumpte der Privilegien, unde darup 
befulbordet, den heren cancellario de transsumpte in guden geloven overtogeven.

109. Darnegest is gelesen de supplicatio Herman Hoveman, den kopman to 
Bergen bolangende.

110. Item is gesecht van den gewerfen, darumme Hans Mattes uthgeferdiget. 
Item van den Engelschen laken, Hans van Schevendorp tokamende, mit bede, dar 
innetosehende, de kopman tom synen wedder kamen mochte etc.

111 . Na bosprake is durch den Dudeschen cantzier gesecht, dat se in den 
gewerfen der gelesenen supplication, dewile de summe gans groth, in afwesen k. 
w. nichtes handelen edder besluten konen, denne, so balde k. w. anheim keine, 
wolden se allen flidt in der, ock Hans Mattes saken ankeren, wolden ock der 
laken halven an her Agen Braden, he solde sick geborlick bofinden laten, [mit dem 
besten vorschriven]c.

112. Negest folgenden dages2 syn der stede sendebaden in der Lubeschen 
herberge irschenen, dar de privilegia unde, wes m. Paul concipieret, gelesen, dar 
denne uth und in gespraken, unde heft eyn ider syn gebreck mede bospraken unde 
tolatest m. Paul, darup wider to concipieren, gebeden.

113. Mandage8 syn to dersulven stede der stede sendebaden by malkander
irschenen, dar gelesen, wes m. Paul concipieret. Dewile nu dat concept up de
privilegia mit dem ingange unde vorrede, als men dat bogerde vorsegelt to werden, 
gestellet, gelesen, heft id den heren alszo gefallen.

114. Negest folgenden dinxdages4 syn de sendebaden mit den deputerden ko. 
w. tom Hilligen Geiste tohope gekamen, dar denne eyne disputatio der Privilegien

a) de borgermeister am B ande; im Text durchstrichen: de Lub. L. b) Folgt: <^> continuation
dieses Zeibhen ist aber im Hefte nirgends zu finden-, die Heinere zweite Hälfte der Seite und die ganze

folgende leer; au f dieser in des- Mitte: nihil deficit L. c) Fehlt L.

v, Juli 39. 2) Juli 30. 3) Aug. 1. 4) Aug. 2.
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, pn trescheen unde syn de privilegia edder transsumpte, in  s u n d e rh e id t  W oldem ari1, V I unde darnegest de vorlatli genamen, dat de deputerden k o .  w. w oldenover- 
r . r ' d i t  concept, ock de privilegia unde sick denne mit one d a ru p  vorenigen. 
ilarsulves is ock eyne disputatio mit dem Dansker secreter d e r  vitten halven

orr6S6ii etc.
115 De deputerden hebben den sendebaden gelavet, d a t  se d e r  saken halven, 

darumme Hans Mattes, als vulmecbtiger des kopmaus, forderde, se d e  van Steke, 
Koke, Stubbekopingen unde andere tegen den dinxtedach na dercroniuge2 wolden

eiteren laten.
1113. Als den sendebaden overmals dat concept der Privilegien gelesen unde 

gefallen, lieft de Dantzker secreter bosweringe dragen eynes artikel, d at de Wende 
schen stede ifte dat merer del de jenuen mochten namkundich maken, de de Pri 
vilegien mede geneten solen etc., mit boger, den artikel »dat merer del etc.« daruth 

to latende etc.
117. Donrdage8 is k. w. wedder van Callienborch to Kopenhagen gekamen 

unde is vaste boredinge tho der coronation gescheen.
118. Sonnavent 6. augusti syn her Anders Bilde, de cantzier her Wulff van 

k. w. uthgeferdiget, de rede der stede to biddende toin feste der coronation unde 

koninklikem sa le4 etc.
110. Desulven hebben an heren Thomas, Lubeschen borgermeister, van 

wegen ko. w. geworven, dat, wowol orer ko. w. bowust, dat syn erbere wisheidt, 
alsz de tom Stande der regeringe der keyserliken stadt Lübeck in stad eynes 
borgermeisters erwelet, in macht keyserliker Privilegien ritter geworden, so ge- 
soune nichtesteweiniger ore ko. w., dat syn er. w. nicht wolde vorachten edder 
uthslau, den ritterliken standt van handen orer ko. w. tho nemende unde to 
entphande, daraue geschege orer k. w. sunderlich bohechlick :i wille, in allen gnaden 
to irkennen, rekede ock oren ko. w. to sundergen eren etc. Darup lieft her 
Thomas geandtwordet, dat he k. w. hohlick unde denstlick bodankede der an- 
gebadeuen ere; so were doch syn e. w. to dersulven, wanner he der mochte ane 
ungnade erhaven bliven, alszo nicht ambitiosz edder bogerich etc.; unde heft des 
mit Paulo bosprake geholden. U nde, dewile desulve dem e. rad to sundergen 
eren, ock syner personen darto geraden, heft syn er. w. darto hovesche vulbort 
gegefen. Geliker gestalt solden ock desulven an heren Hinrick Salszborch geworven 
hebben, dewile syn erbere w. vorhen ock ritter5, nichtesteweiniger derniaten ock 
gebeden etc.

120. Sondage 7. augusti syn der stede sendebaden des morgens fro tom 
Billigen Geiste vorsammelt unde van dar sam ptlick, [ ijt lik e 5 mit synem state, to 
. nst i Frouwen kerke gegangen. Als de nu darsulven in dem chore au

uc êr®B handt gestanden, heft se k. w. to slate forderen laten; als de dar 
r~e amen, eft se k. w. up de rege gegroten unde darnegest to perde mit den 

iscoppen un e prelaten geseten unde na Unser Frouwen kerken gereden. Syu
iW  i W" * (lUlfze êi unde etlike andere prelaten, darnegest des rikes rede unde

stede sendebaden to vote gefolget, unde syn des rykes rede mit der stede
a) bohehlick L. .

j\ jT y t  Tt T etlike L.

3) Aug. 4. V’ r 43’ H R  I} 2 ' n' 22 ' VgL wnten n   812 §  300. 2) Aug. 9.
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sendebaden by paren gefolget alszo, dat der stede sendebaden van den reden tor 
rechteren handt betli in Unser Frouwen lterke geleidet; unde, alsz men dar vor- 
tovet, beth de biscoppe in pontificalibus geeledeta, tor luchteren handt in der dom- 
heren stol geleidet, de rede unde adel tor fordern handt. Dar denne stadtliken an- 
gehaveu dat offitium der conseeration mit darto behorenden solempniteten unde 
ceremonien. Unde is up dat mal k. w. coroneret unde heft darnegest den heren 
van der Hove greven Erik, darnegest heren Thomas van Wickkeden, heren Hinrick 
Salsburch, her Detleff Brocktorff, hern Ago Vincent unde so vaste vele mer to 
ridder geslagen. Unde darnegest k. w. wedder in gestalt wo vorhen mit eyner 
güldenen krönen up dem hovede, de syner k. ma,; gans koninklick unde stadtlick 
gestanden, na dem slate gereden, unde de stede geliker wys, wo dem vani slate, 
wedder upgeforet, dar eyne k. maltyd togerichtet unde eyn ider na synem state 
gesetten, der stede radessendebaden mank de rikesrede an den disken gemenget.

121. Under etende syn heren Thomasz vorreket heren Berndes Bomhouwers 
breve, daruth vormarket, dat noch swarheidt by sick hedde, ko. w. to Sweden up- 
tobringen unde to personliker bykumst mit k. w. to Dennemarken to bowegeu.

122. Unde alsz na geholdenem dantze desulve breve k. w. gelesen, heft men 
dat werf in bodenken genamen etc.

123. Als mandage1 fro noch eyn ander brefif van heren Bernde gekamen, 
syn her Thomas unde Paulus an k. w. gegangen unde overmals in jegenwardicheit 
der rede desulven, ock heren Cristens, hertogen to Holsten etc., breve der knechte 
[halven]so vor banden, gelesen. Unde, als de saken allenthalven na gelegenicheit 
zwarmodich bowagen, heft k. w. bogert, an heren Bernde overmals, ock an den erberen 
radt to Lübeck to scrivende, de Detmerschen wach to holden unde mede up- 
tobringen etc., dat alle gudlick angenamen etc.

124. Dinxtage2 hadde men gerne gehandelt, over k. w. was de nacht overs 
tom nachtdantze, dewil her Johan Rantzow unde her Oleff Nielsen geront etc.

125. Dessulven dages, de was vigilia Laurentii2, wort den van Lübeck eyne 
der scharpen metzen3 gegefen by sunte Clären etc.

126. Dessulven dages is her Niclaus Smiterlow angekamen unde nafolgenden 
dages her Albert Jepsen unde Axel Braa. Syn ock dessulven midwekens4 fro der 
stede sendebaden in der Lubeschen herberge by malkander gewesen, dar denne de 
borgermeister her Niclaus in maten, wo heren Berndes breve vormeldeden, ge- 
worven, alszo dat k. w. to Sweden in kenem wege geneget, sick na Malino to bo- 
gevende, he hedde denne vor erst nogaftige gisele, der geliken vorwissinge van der 
stede sendebaden in namen orer oldesten etc. Derhalven ratslach geholden, wes 
uuttest vorgenamen unde gedaen, darmit de bykumst beider koninge nicht erstoret 
edder vorhindert wurde. Unde is to ende bolevet, dar id jummers anders nicht 
syn en mochte, sunder de stede musten sick mede in namen orer oldesten instellen, 
dat men des nafolgieh were, dennoch statlike vorsegelinge wedderumme neme. Als 
denne desse hendele unde dersulven ommestendicheit by den Lubeschen, ock anderen 
der stede sendebaden vaste bowagen unde sundergen van den Lubeschen mit groter 
zwarheidt overlecht, dewile vormarket, de Densken Godlandt nicht vorlaten unde 
de Sweden ock nicht aften wolden, unde de Lubeschen by den Densken stedes 
vordechtich geholden, als gunneden se mer den Zweden als den Densken, unde der 
wegen so intostellende gans boswerich. De Densken seden id gans hoge, truwe 
unde loven to holden, dat Severyn buten allen twivel ock donde wurde. Were

a) gecleget L. h) Fehlt L.

i) Aug. 8. 2) Aug. 9. 3) Vgl. § 144; n. 427, 450, 550 § 7, 647 Nachschrift.
4) Aug. 10.
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och ore hovel nicht, dan allene, wanner dardurch de bykumst solde vorhindert 
' p'den muste men int olde unde gemene bovel tasten, alsz dat se allet doen unde 
vorwenden solen, wes to der beiden ryke enicheit unde frede nutte unde denstbar. 
lodoch vorbeholden, dar sodans van one unde der anderen stede sendebaden ge- 
scheen solde, den konink unde rykesrade upt hogeste wedderumme to vorstricken. 
To ende sodanes ratslages syu des e. rades to Lübeck breve, der datum steidt mid- 
weken na vincula Petri\ angekamen, de ock mit groter bogerlicheit vorwachtet, 
daruth der knechte vorttocli vormarket, unde bodacht, dat desulve toch na ge- 
legenicheit t.o gener tyd dem fiande so gadelick unde den Densken unde steden 
ungefuchlick unde schedelick wesen konde. Derhalven mit den ersamen van Ham- 
horch de dinge in wideren ratslach gestehet unde vorlaten, ko. w. kortes na etende 

to besoken. Deine ock alszo nagekamen unde als mit ko. w. unde etliken 
Holstesehen reden vast dapper van der sake geredet, unde ko. w. darben geboget, 
dat sick ore k. w. mit der ile na dem lande unde furstendome to Ilolsten wolde 
irheven unde etliken biscoppen unde rykesreden in vuller macht neffens heren 
Thomasze van Wickeden, den syn k. w. darumme wolde gebeden hebben, mit 
ko. w. to Sweden to haudelen, wolde vorordnen in allen, if syn k. werde kegen 
werdieh, unde stellede sundergen trost unde loven to heren Thomas. Darinne 
denne her Thomas, wo billich, vele bodenkens gehatt unde mit allem flite darto ge 
raden, dat k. w. in keynom wege de tohopekumst uthsloge etc.

127. Kortes darna syn des rykes reder, ock der anderen stede sendebaden 
upgekamen, den de nyen tidinge der knechte unde anderer uprustinge vorgelesen 
mit boger, k. w. darinne, wo notroftich, to raden. De Densken hebben vaste eyn 
na dem anderen mit velen reden, de der stede sendebaden to male nicht vorstan 
konden, dar ingesecht, unde is de meninge gewesen, dat men sick dartegen solde 
Sterken, sundergen de up de negede wanaftich, wente men hedde uth scriften by 
Steffen van Trer2, de gefangen, bofunden, dat k[onick] Kersten Severyn tuschen der 
tyd datum der breve linde nativitatis Marie3 gewislick wolde entsetten. Und“ is de 
meninge den heren sendebaden durch heren Jo. Eantzow unde heren Magnus Goyeu 
vortolket mit dem anhange, dat sick de Jutesehen strax anheim geven solden, den 
furstendomen sture unde hulpe to donde. De grund is overs gewesen, dat se nicht 
gerne den konick uth dem laude staden ivolden unde ko. w. ore erflande ock gerne 
bowaren sege etc., mit mer reden unde bowagen. Dewile nu de radt so waukel- 
bar, lieft de gestrenge hpr Thomas dar vast ingesecht, dat id vast klegelick, dat 
mit dem grothwichtigen saken dermaten gehandelt wurde; men hanthavede Severyn, 
men stellede to Severyn loven, den he doch nicht holden wurde. Steffen van Trer 
hedde men dar sitten unde hedde antoginge uth den breven by ome gefunden; 
dennoch wolde men one darup wider nicht vorhoren; ko. w. wolde uth dem ryke; 
<( uteschen iede wolden ock anheim; de stede hedden lange gelegen unde omme 

privilegia, de one to vordenende sur genoch geworden, lange tyd vorbeidet, 

i , 01 ?^lien ^ei anf êren tyd vorwiset; men beide gene gewisse stunde to 
' l ’ i'jH eiS’ wennei men geholden, konde men vele gewerfe afgerichtet hebben; 

firmeren et ' ' 11 S"   ̂ nock vorseen’ men wur(*e vor allen dingen de privilegia con-

nnde \  W' ^  dem ryke theeu unde de saken alszo mit den Sweden
Thomas den"^ ! i T  Z6“ ’ W6re keynem we8e geraden, dat men ock heren 

landel mit anderen rykesreden wolde upleggen, stunde ome nicht an-
a) uns L.
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tonemende na veler gelegenicheit; men wurdet irfaren, wenner beide koninge 
personlick tohope kernen, dat id noch moye unde arbeides genoch hebben wurde.

129. De e. van Hainborch syn wol mede in bowage gewesen, dat ko. w. na 
gelegenheidt nutte in oren erflauden, mit velen persuasion unde dat sick her Tomas 
des bandels undernemen etc.

130. Na bosprake is den sendebaden in andtwordt gegeven, men wolde als 
morgen mit one der Privilegien halven handelen; den anderen artikel wolde men 
in wider bodenkent nemen.

131. Des anderen dages negest na Laurentii1 syn der stede sendebaden mit 
etliken der dreplikesten van den rykesreden tohope gekamen, de olden Privilegien 
neffens den nyen vornotulinge lesen laten, darinne denue vilfoldige disputation unde 
zwarheidt bofunden unde eynen unschickliken radt, dat de eyne dem anderen nicht 
hören wolden, dan alle to gelike spreken.

132. Des ändern artikels halven is ock vele disputation geholden unde syn
de Densken in der vorhardinge, dat se Godlandt nicht wolden vorlaten etc., ge- 
bleven. De eyne gesecht, Severyn wurde vam lande segelen, dat für in stadt unde 
slot steken, de Zweden mit sick nemen, mit vonnaninge, wo upsatisk unde trossich 
he were etc. Item eyn del vormenden, wo he int ryke allene mit 1 dusent manne 
keine, he wurde willen schalten etc. Alszo, dat den sendebaden dat regiment der 
Densken gar nichtes gefallen unde bowagen, dar ko. w. unentscheden der Swedesken 
sake uth dem ryke toge, wurde vele ungefüges geberen. Unde, wowol de Lubeschen 
unde Hamborger borgermeister van wideren middelen wolden gesecht hebben, lieft 
id doch to dem male nicht willen gefuchlick syn.

133. Dessulven dages tegens den avent syn by den Lubeschen sendebaden 
in orer herberge irschenen de cantzier unde her Albrecht Jepsen unde angetoget, 
dat ko. w. omme alles besten willen unde na heren Thomas rade gesinnet unde 
boraden, ko. w. to Sweden de bogerde giseler mit dem furderlikesten neffens dem 
borgermeister tom Stralessunde totoschicken, dat ock ore ko. w. des dages in egener 
personen gewarden wolde. Unde, alsz de Lubeschen des gudt gefallen gedragen, 
is furder an se van wegen k. w. gesunnen, to behoff der velieheit sick mede in 
namen orer oldesten to vorscriven; dar dat nicht en geschege, wurde k. w. to 
Sweden uth dem ryke na Malmo nicht theende etc.

134. Derhalven de Lubeschen mit den anderen sendebaden ratslach geholden 
unde, dewile id anders nicht syn en mochte, hebben se sick mede in namen elkes 
oldesten vorscreven, dat de velieheit, so erwelten ko. w. to Sweden van ko. w. to 
Dennemarken togescreven, vorsegelt etc., getrulick unde ane alle geferde solde ge 
holden werden. Unde hebben darkegen ock eyne vorsegeliuge wedderumme ir-
langet, de hyrby vorwaret etc.

135. Unde is furder mit den Lubeschen unde Hamborger up den artikel der 
Privilegien gehandelt unde darinne vele zwarheidt gesocht, sundergen dat men de 
van Elbogen2, Landeskronen3 unde andere stede in oren Privilegien nicht moste 
vorkorten, id sege ander[s]a na gelegenicheit to uprisiuge unde rumor uth etc. Men 
muste mit one handelen etc. Dar denne vast harde tegen gesecht, dat den steden 
in keynem wege anstunde, mit den luden to handelen; de vormenten privilegia, 
de one gegeven, weren to hate der unsen unde recht tegen de gegeven. Konink 
Hans seliger heddeb den steden ore privilegia confirmeret4 unde alle andere, de

a) ander L. b) hedden L.

9  Aug. 11. 2) Vgl. 3, n. 381; 3, n. 1; 1, n. 55 § 30; 4, n. 435; auch wohl Hans.
U .S . X , n. 450; Allen, De tre nord. Big. Hist. II, 363. Übrigens auch unten n. 813 § 317.

3) Vgl. 3, n. 383, 383; 1, n. 55 § 30. *) 3, n. 384.
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lurteuens cegeven, wedderropen unde vornichtiget; men makede itzundes mer 
/warheidt den je by konink Kerstens tyden gemaket etc., mit wideren unde 

sch*,men reden. Unde hebbeu toJatest de rede darheune geboget, dat se wol er- 
liden koude, men wedderrepe allet, wes k[onink] Kersten gegeven etc.

13Ü. Item men heft mit flite darna gestanden, dat men de stede in vorbunt- 
nisse mit den Densken tlieen wolde, unde is daruth vormerket, dat men over den 
Privilegien so lange unde harde geholden. Is overs sodans in der sendebaden bovel 
nicht gewesen, ock in keynem wege radtsam, mit den luden buntnisz to maken, 
unde hebben de sendebaden na geholdener besprake sodans vorlecht unde vor- 
scaven, beth de saken tuschen Dennemarken unde Zweden voreniget, mit under- 
richtinge, dat sunder unde ane sodane voreuinge nicht gescheen mochte enige vor- 

buntnisse.
137. Men heft ock mit dem e. van Hamborch, als middeleren, der vitten 

halven handelen willen, eyn jar lank in rouwe to stan laten. Overs de Lubeschen 
hebben des gheen bovel gehat; den de privilegia brochten brucklick mede, women 

im falle, de vor handen, by den vitten holden schole.
138. Men heft overmals anroginge gedan des landes halven to Bornholm, unde 

de electus 1 sick vaste Carsten Luneborges, den de e. rad to Lübeck up dat landt ge- 
settet -, [besweret]a, unde Kersten boclagede sick durch syne breve ock sustz der papen 
up Bornholm. Unde, wowol dar vast ingesecht, dat eyn erbere radt dat eylandt 
van dem fiande, nicht van der kerken genamen unde mit herschilde gewunnen 
unde der wegen mit eynem rechtferdigen guden titel boseten unde innehedden, so 
hedde men dennoch an den e. radt gescreven, unde were dat andtwordt noch nicht 
wedderumme gekamen.

130. De ersamen van Hamborch hebben by ko. w. vorderinge gedaen des 
watergraven3 halven, wo ock de ersame van Lübeck. Unde hebben de van Ham 
borch van ko. w. darup eyne vorscrivinge erholden, der copye hyrby ock vorwaret.

140. Dinxtage liegest na assumptionis *, alsz sick de ersame van Hamborch,

a) Fehlt L.

' )  Jfle Jepsen. 2) Vgl. n. 785. Juli 20  (d ie  sa n c ta e  M argaretae, som  är den

20. ju lii)  meldet der Kaplan auf Bornholm O lau s L a g o n is  dem Erwählten von Lund, att Lybske 

fogden  reser  o m k rin g  m ed 18 k a r la r  o c h  tru g a r  a f  a llm og en  s k a t t ,  o c h  a tt für den skuld 

e lectu s m aste sk ick a  d iit  40 k a r [lja r , sa  w ille  a lm og en  h je lp a  t ili  a tt d rifw a  uth de Lybske; 

-  att en L y b sk e  lo g d o n s  tjen a re  hat; s tu ck it  J a c o b  M y ra  tven e  s t in g  m ed en d ag g ert; item 

•>. att uagra  S w en sk e  k a r [l]a r  w arit h o o s  h e r  H ans i sa n cti J e p p z  so e h n  o c h  tagit a f honom 

k lä d e r , öh l o ch  m aat uthan pen n in ger. —  Aug. 15 (d ie  a ss u m p tio n is  M ariae) fordert Lübeck 
' "  p rästerskap  Bornholms auf, att de sk u lle  in n eh a lla  m ed  u p stu ss a n d e  a f a lm ogen  tili upt'or 

oc I o ly d e lse  em ot d eras fo g d e , som  d e  in s a tt  tili a llm og en s  b e s k ä r m  fö r  de Swenske och 

andra fiender. —  Sept. 5 (m an dagen  n ä st  e ifter  sa n cti Ä g id i i  a h b a t is  d a g ,  som  är den 8. sep- 

tem bris) sendet K. Friedrich von Malmö aus tili B or in g h o lm s  ä b o e r n e  h efa lln in gssk rifft , dbet 

ane sitt Ian dgille  sk u lle  u thgifw a ath  d o m b k y r k ia n  e lle r  L u n d e s ä d h e t  o c h  h ä lla  dhem  för sine 

,v>» Z Zi-Z i1 0< * ' liu sb ° n der. —  Bez. 1 1  (d o m in ica  tert ia  a d v en tu s  sc . in decem bri) schreibt 
llnrn l nl aus <"> < oitige Bischof an den Erwählten von Lund, a t t  d en  L iib sk e  fogden pä 

som  h o o s  h on om  ^ llä c^ te lse  > m a tte , u p p a  d e tven e k o p m a n s  ifran  L üh ek  borgen,

7 5 2  Verhandlungen zu K openhagen, M alm ö, L übeck . -  1524 Juni 2 0 -S e p t . 17. -  811.

(Ws d o  (loitige Bischof an den Erwählten von L un d , a t t  d en  L iib sk e  fogden pä 

ian  satt i h ä ck te lse  , m a tte , u p p a  d e  tven e k o p m a n s  ifran  L ü bek  borgen, 

" a n t  ° c'h  nu h a fw a  d e tta  b re fw e t  m ed sig , s lä p p a s  lö ö s , att fä  resa hem tili 

Eb von r t ?  tertla Post d om in ica m  ju b i la t e ,  s o m  ä r  den  11. maji) befehlt der
heet   Beichsar 1 ' G^ bo3 ’ o n ü S'lo lm s  a b o e rn a , der Lomkirche g iffw a  sin skatt och rättig-

Lombkvrkio tülZ iaa  f ° ’ SVecifitation « KP*  dhee Breef och Documenta, som tili Lunde 
HMebrand B eZ i  ™ ’ 5 8 8 ’ 7 6 8 ’ 594 ‘ ^ühsarchivdirektor
octava h Martini ein i t  Z  Z  T *  F’ 84 ^ ~  ^  ”  & t . sexta in
Bornholm seinem Stifte I  i EleU us von Lund Aghe Jepsen bei Lübeck, dass es
nach Her -dktstykker S. .27 f. Da-

Bcricht über Hamburgs BechU aZcler A U t e ^ l  4 L  “  ^  ^ A u ^ m  ’ * *
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de sick vorkeen ock up dat mal der mitreise na Malmo bosweret, indeme de
knechte up de negede by Hamborch legen etc., to wege boreth, hebben de
Lubeschen sendebaden mit one in des Hilligen Geistes kerken eyne fruntlike under- 
redinge geholden. Unde, dewile se irfaren, dat der Sundeschen sendebaden vast seer 
bokummert, in sunderheidt, dat men se to eyner boswerliken vorscrivinge nodigen 
wolde, hebben de by sick gefordert unde one na veler gelegenicheit geraden, nicht 
so iligen anheim fo reisen, dan sick an anderen orden to entholden, beth eyn er 
bere rad an ore oldesten gescreven unde boseen, if men de dinge in gudlike wege
bringen konde etc.

141. Midweken negest na assumptionis Marie1 syn de Lubeschen sendebaden 
by ko. w. up dem slate irschenen, dar de Lubesche borgermeister overmals upt 
flitigeste van den Privilegien vormaninge gedaen, item ock van den Privilegien in 
Norwegen. Men liedde dar lange gelegen unde nicktes, dat den steden forderlick 
wesen mochte, africhten konen. Hermen Hoveman2 etc., der geliken Hans Mattes8, 
Werner Fresenstens saken konden gene entscop erlangen etc. Darup gtsecht, dat 
men de confirmation der Privilegien muste beth to Malmo borouwen laten, de k. w. 
wolde sulven up Valsterbode unde alle dink bosichtigen etc. De ko. w. konde de 
privilegia in Norwegen, dewile he noch nicht de kröne to Norwegen ontfangen, 
nicht confirmeren, wolde dennoch apene vorsegelde breve dem kopman an de rykes- 
rede unde amptlude in Norwegen geven, darmidt de kopman solde gebruken aller 
olden Privilegien unvorkortet etc., ock der ampte etc.

142. Furder heft ko. w. den Lubeschen sendebaden autogen laten, wo de 
durckluchtige here f[urste] unde heren Cersten, orer k. w. sone, an ore k. wrerde 
gescreven vor waraftige tidinge, dat de knechte, der im talle 9000 wesen solen 
unde to 1500 perden by sick hebben, Wursterlandt ingenamen unde de armen lude 
darinne jemerliken irworget, unde geschicket, mit velen everen unde boten aver de 
Elve to theende, solden ock uthropen hebben laten, dar emandt dem nien koninge 
edder synen vorwanten wolde to denste theen, dat de sick van one erhove etc. 
De artzebiscop van Bremen solde se eyn manet angenamen hebben unde mit eynem 
hornegulden to denste vorwilliget4. Dewile denne darup mit den Lubeschen sende 
baden in kegenwardicheit der rykesrede ratslach geholden unde one samptlick wo 
ock den Lubeschen, dat se der dinge vam e. rade to Lübeck geen egentlick bo- 
scheidt hedden, gans frombde, heft men dennoch mit der ile heren Johanne Rantzow 
na den furstendomen geferdiget, neffens heren Cristiern, den landsaten, frombden, 
ock Densken, de ock uth dessen landen solen overtheen, dem e. rade to Lübeck, 
den De[t]merschen unde ander vorwanten frunde hulpe aftoweren. Unde were wol 
vor nutte angeseen, k. w. in personen overgetagen, denne de Swedesche handel 
mochte nicht afgeslagen werden. Unde hebben de Lubeschen sendebaden angenamen, 
an ore oldeste derhalven to scriven.

143. Fridage na assumptionis6, als de Lubeschen overmals by ko. w. handelden 
der Privilegien halven, is de vorscrivinge up de privilegia van Norwegen6 vullen-

!) Aug. 17. 2) Vgl n. 820 § 108. 3) Vgl. § 103. 4) Etwa
gleichzeitig muss ein Brief der nach Lübeck abgeordneten Gesandten des K.’s (vgl. n. 812 § 311 
Anm.) von Aug. 14 (am avende assumpt. Marie) eingetroffen sein mit dem Bäte, die Kriegs 
macht zu sammeln und sich in die Herzogtümer zu begeben. Vgl. Allen, De tre nord. Big. Hist. 
IV , 2, 505, 581 Anm. 4. —  Aug. 24 (ame dage Bartholomei) bittet Lübeck Köln um schleunige 
Nachrichten über die Ansammlung von Beitem und Knechten im Lande Hadeln , sobald etwas 
darüber zu erfahren sei. StA Köln, Or., Pg., mit Besten des briefschliessenden Sekrets. Aufschrift: 
Presentata 12. septembris a° 1524. —  Köln antwortet Sept. 13, dass es bis jetzt nichts füi 
Lübeck Nachteiliges vernommen habe, aber sich gern, wenn es etwas erfahre, wie bishet gefällig 
erweisen wolle. StA Köln, Kopiebuch 53 S. 186 a. 5) Aug. 19. 6) » .  836.

Hanserecesse III. Abt. 8. Bd. 95



togen 
van

je (]e anderen in maten wo vorhen vorwiset. Id stod sick darup, dat den 

vfalnio1 ock privilegia gegeven, de men nicht mochte, so verne men upror 
vormiden wolde, körten. So wolde k. w. mit one handelen laten etc. Unde is 
„vormals van den rykesreden vormaninge gedan der buntmsse edder tohopesate 
mit den steden etc. und is vorwiset unde vorlecht als baven2 etc. Den van Lübeck 

is ock tosage gedan, dat men up kumftigen sondach8 wolde de van Stubhekopingen 
unde andere eiteren unde alszdenne up forderinge Hansz Mattes up de genamen 
guder irkennen. Item tor sulven tyd ock up de guder, so den Bergerfaren durch

Tilen Giseler genamen 4. ^  J H
144. Unde is den Lubeschen eyne andere scharpe metze , so achter dein

slate licht, na willen wechtoforen, gegeven.
145. Sonnavende na assumptionis6 syn den Lubeschen sendebaden des erbaren 

rades breve durch Hans Snider, oren deuer, vorreket, darinne de tidinge lickmetich 
wo in des jungen fürsten to Holsten breve7 etc., unde alszo balde ko. werde an- 
getoget, de deune darup beth to des anderen dages borath und wider bodenkent 
genamen. Unde syn dennoch do vort mit der ille an alle orde der lande breve 
uthgegan, eyn ider sick na dem furstendomen to Holsten to irhevende. Unde syn 
des anderen dages na geholdenem radtslage twe van den reden, nomptlick mester 
Knut Hinricxen, pravst to Wiborch, unde her Otto Holgersen, ritter, als morgen 
sick na Lübeck upt spodigeste to erheven, vorordnet8 mit bovelen, to handelen na 
midgegevener instruction, dat men nicht kfonink] Kersten, sunder den groten hoveden 
der cristenheidt to gefalle wolde inrumen, dat de junge prince, kojnink] Kerstens sone, 
na dotliken afgange konink Friderikes, so verne de dogentliken unde princeliken 
upgetagen, vor eynen konink int rike sal gesettet werden. Item des erflandes 
halven Holsten etc., ock Norwegen up etlike fürsten to compromitteren. Item dat 
men der kouinginnen eyne erlike unde liderlike pension gegeven hedde. Unde is 
dennoch entlik darup nicht geslaten, wowol her Thomas, de Lubesche borgermeister, 
dar vast ingesecht, dan densulven, de uthgeferdiget, in bovel gedan, wanner men 
vormarkede, dat id wolde tolangen, men dat anneme, upt iligeste an ko. w. to ge 
langen, in tovorsicht etc. Unde is bowagen, konde men darmidt alszo den handel 
upbolden unde den toch dardurch vorhinderen, dat id wol geraden etc. Unde heft 
ko. w. an de Lubeschen gesonnen, an ore oldesten to scriven, den gesanten orer 
k. w. darinne unde allen anderen raddedich to synde, dat se alszo angenamen. 
\iuder is vorgeslagen, dar id geraden, dat k. w. an de fürsten to Gelren, Pameren, 
gieven to Freslandt unde andere, dar men sick gudes to vorsuth, gescreven hadde,
i at s< etlike van den knechten up k. w. besoldinge angenamen hadden, etlike 
reiseners upgebracht, eyn erbere radt to Lübeck an ore frunde Bremen, Luneborch, 

linste i unde andere geliker maten gescreven hadden etc., de Detmerschen unde 

«ton ? ?  hardeste vonleren to laten etc. Und is sodans in wideren bodenk ge- 
idtwp j 0, werde beff de van Lübeck ock anseggen laten, dar de toch vor sick

' " l( ' /  Lubeck ecst angrepe, dat men getrulick gemenet, desulven mit

mitwivpl/'^m ° ®n^ etten> dar ock de furstendome angetastet, were men un- 
settinge doen VaU lUec v wurden mit orer wagenborch unde aller macht ent-

bede„14in ^  her Thomas van Wikkeden is van ko. w. ge-
schlp mede °ver na Malmo to faren. Overs am avende

')  Vgl. §  135. s) 8 Uta ,
S) Vgl. §  125. e ' } ÄU^  2 1 ' 4) V9l  §  102

n ur,len diese Räte den schon in T X ,  l  f  i  Y* '  §  142- 8) In Wirklichkeit
§  311 mit Anm. °  efindlichen Abgeordneten nur zugeordnet. Vgl. n. 812
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Bartholomei1 heff syn g. uiide e. wisheidt vor sick unde de familien eyn verschip 
besturen laten unde darin geseten. Als dat nu an de tolboden gekamen, heft de 
her cantzier heren Thomas unde Paulum an land gefordert mit ansage, he mit one 
van wegen ko. w. to redende etc. So syn se upgestegen unde overmals van dem 
cantzier in namen ko. w. gebeden, in des koninges schepe tnede overtofaren, de 
wint were doch nouwe, se konden mit orem schepe nicht overkameu etc. Overs 
her Thomas heft by synem gesinde bliven willen. Darnegest heft de cantzier ge- 
toget eynem breff vam greven van Hilfenstein, darinne he den cantzier etliker
mate botastet, he nicht achterfolget, scriftlike andtworde gegeven, wo de vorlath
genamen etc. Unde vort heren Thomas to slate unde tor collaten (!) gefordert, overs 
her Thomas is mit Paulo wedder to schepe gegangen unde syn gans gefuchlich 
overgefaren.

147. Ko. werde is dessulven avendes spade ock overgekamen, dem de clerisie 
mit dem hilligen sacramente entegen gekamen, in de kerke geforet unde Te Deum 
laudamus gesungen.

148. Am dage Bartholomei2, als den Lubeschen sendebaden durch oren baden 
Mangolt breve van her Bernde gekamen, dat ko. w. to Sweden des nachtes were 
tor Landeskronen gewesen unde wurde up den avent gewislick inkamen, heft her 
Thomas sodans k. w. durch Paulum antzegen laten.

149. Cortes na maltyd syn de sendebaden in des Hilligen Geistes kloster
van den rykesredena, als den biscoppen van Rodschilde, Fune, Pribberen Putbusch, 
Wulfgang, canceller, her Hans unde Anders Bilden, [gefordert]b unde vorgegeven, 
wo ore gnedigeste her wol willens were, ko. w. to Sweden in persone to gemote 
to riden, overs ore ko. ma. were dar tor stede mit perden nicht vorsorget, wolde 
dennoch orer k. w stadtliken to mote riden laten. Unde is darnegest gesecht, 
wo unde wat gestalt der beiden koninge tohopekumst gescheen solde, unde vor-
geslagen, ift men de koninge van malkander gelaten unde den handel undergaen
hadde etc. Dar denne her Thomas ingesecht, dat in kenen wege geraden, dat men 
de koninge van malkander lete, dan dat men se mit den ersten to fruntliker mit 
malkander begrotinge unde borediuge brachte; dat were ock ansiehtich, indeme dar 
veler frombder lude tor stede, unde der wegen geraden, dewile dat alle gudt vam 
almechtigen Gade, konen geen dink gefuchliker dan mit Gad anheven, unde sege 
derhalven vor nutte an, dat men alsz morgen to eyner bokemen stunde in dersulven 
kerken tom Hilligen Geiste eyne solempne misse van der hilligen drevoldicheit 
hedde bosturen laten to singen unde darto beide koninge gefordert, so hedden se 
allenthalven gude fuge, na Gades denste to radende etc. Unde, als de radt den 
reden wolgefallen, so is id darby alszo gebleven.

150. Dessulven avendes is ko. w. to Sweden statlik ingeforet unde in des
muntemeisters8 huse recht tegenover der Lubeschen herberge geherberget4.

a) Folgt durchstrichen: gefordert L. b) Fehlt L.

0  Aug. 23. Für den Inhalt der §§ 146 — 149 liegen kurze lateinische Notizen vor 
StA Lübeck, Acta Danica vol. V auf dem letzten Blatte des Hefts, in dem n. 792.

2) Aug. 24. 3) Jürgen Kock. 4) Die Teilnehmer an der Tagung
zu Malmö sind im Riks-Registr. A Fol. 76v des Reichsarchivs Stockholm folgendermassen ver 
zeichnet: Tesse yore församblede [i] Malmöö eodem anno: k. Fredriik, k. Göstaff, Lage Urne, 
Roskildensis, Jons Andree, Ottoniensis episcopi, Ake Jepson, electus Lundensis, Eskillus, 
prior i Antworskog, Magnus Göye, hoffmestere, Tyke Krabbe, marsk, Pröbber Pudbosk, 
Henrik Akeson, Henrik Kromediiche, Hans Bille, Mattz Erikson, Johan Oxe, Anders 
Billde, Axel Brage, Oluff Holgerson, Trud Gwyerson (gemeint: Gregerson), milites; affSwerige: 
Ture Jönson, Lareus Siggeson, milites; aff staederne: Thomas van Vikkeden, borgmester 
Lubicensis, Berendt Bomhuger, radman Lubicensis, mester Paulus van W eide, secretarius 
Lubicensis; Henricus Gerdes, borgmester , .Rostoccensis, Ambrosius Storm , secretarius
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i m  Donrdage negest na Bartolomei1 syn de gestrenge her Thomas van 

Wi -keden de ersame unde wise her Berndt Bomhouwer mit m. Paul to ko. w. to 
w d e n  -egan^en, unde, als de eyne wile im sale getovet, is ore ko. w. ingekamen. 

nur de Labeschen sendebaden ore ko. w. unde ore k. w. se wedderumme ont- 
r „eu Unde, alsz ore k. w. geseten, ock de sendebaden to Bittende gefordert, 

heft her Thomas ungeferlich na denstliker irbedinge to desser meninge gesecht, de- 
wiie „re personen vam erberen rade to Lübeck, oren oldesten, de im flitigen rade 
bowagen, betrachtet unde overlecht de gelegenicheidt der ryke allenthalven, als 
Dennemarken, Sweden unde Norwegen, daruth denne de gemerie tiaudt durch 
schickinge des Alinechtigen entweken, unde de hendele der ryke noch dennaten, 
wo men gerne sege, nicht bostediget etc., uthgeferdiget, allen unde isliken mogeliken 

flydt antokereu, darmid alle irrunge bygelech, vrede unde enicheit tuschen orer 
k. w. unde k. w. to Dennemarken, ock den ingeseten der ryke allenthalven mochte 
boarbeidt unde underholden werden. Sunder, dewile itzundes tuschen beiden 
koningen unde beide[n]a ryke[n] Godlandes halven, der Wyck unde Blekingen vast 
grote unenicheit entstanden, de to groter wideringe, wo dar nicht ingeseen, unde 
to gruntlikem vordarve rekende wurde, wo dar mit gudein rade nicht ingeseen, so 
bodankeden de sendebaden orer k. w. in hohem flite denstlick, dat sick ore k. w., 
sick solves to eren, dem loveliken Swedenriken, ock orer k. w. to fredelikem Stande, 
bowegen hedde laten, in egener personen den langen wech uth orem ryke beth an 
de malsted genamen unde oren personen durch heren Bernde in stad des erbaren 

rades to Lübeck folgich gewesen. Sodans wolde ock eyn erbere radt, ock ore 
personen, omme ore k. w. in flitigen densten to vorgliken, stedes bofunden werden 
unde were jummers nicht anders, dan, dar durch vorhengenisse des Alinechtigen 
de ryke van malkander storteden, vele mer jammers unde unlust, dan men je ge- 
seen hedde, to besorgen. Unserm gemenen fiande unde synem groten anhange 
mochte ock nicht hohers ertrostlick edder to synem grusamen vorneinen erspretlik 
syn. Daruimne wolde men ore ko. irluchticheit upt denstlikeste gebeden hebben, 
sick to aller gefuchlicheidt to bokemen unde alle gelegeuicheit, ock des erberen 
rades unde orer borger getruwe denste, so ane vorwit by orer k. w., ock dem 
loveliken Swedenrike mit erstreckinge orers lives unde gudes [gestan]b, vor ogen 
stellen unde densulven nicht mishoren. Men wolde, if God wil, nicht anders dan 
dat beste, unde dat oren k. w. to fredelikem Stande ores k. states, ock des rykes 
gedien mochte, raden edder vornemen. Dewile men ock oren k. w. to sundergen 
eri n wol bodacht, dat ore k. w. mit eynem, de ore wort foren mochte, up de ile 
alszo nicht besorget were, so hadden se m. Paulum, dar entegen, darumme bo- 
-lotit, de wurde sick ores vorsehendes darinne gudwillich unde nicht weigerich 
io nden laten etc., mit antoginge, dat se orer k. w. gesuntheidt unde wolfart gans
io i 11 rouwet etc., mit merer unde hoher irbedinge etc. Unde is vort angetoget,
wo oiu ustttet unde ordineret, morgen de bykuinst gesehen solde, mit bede, sine

er e sic arto bokemen wolde; geen flidt solde by one gesparet werden,

hntruw^r I arUI! Ie 0re k’ w' na bosprake gesecht, dat syne k. w. alles gudt 
unde „ r e r  ° in 6r Hien ra^e>‘ oc^ f° oren personen stellede unde were dem rade 
to der h v J ' T T  to SUU(*er8em gnedigen willen dar irschenen, wolde sick ock 

is a szo gerne bokemen. Dat men over Paulum darto vorfuget, orer

. a> b6yder ryke L- b) Fehlt L.
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k. w. wort to foren, were ore k. w. in sunderheidt dankbar, wolde darumme 
Paulum ock gebedeu liebben etc. Darup den Paulus gesecht, dat he van ambogunne 
stedes erfrouwet were, ore k. w. to dem Stande gekamen, wüste he ock oren k. 
werden in velen denstlik to bohagen, wolde alle tyd denstlick, willich unde irbodich 
bofunden werden. Overs de borde, de men ome uptoleggende gemenet, weren 
syner unschicklicheit vele to zwar, und ore k. w. were darmit nicht vorwaret etc.; 
kende sick ock darto vele to geringe mit bede, one darinne to oversende etc. De- 
w'ile overs dar vast uth unde in geredet, heft he, sodans na geringem vormoge 
uthtoforen, angenamen etc.

153. Alsze nu negest folgenden dages1 in des Hilligen Geistes keike de misse 
bosturet, eyne statlike bank mit gulden stucken unde gulden küssen, ock eyne 
bedeleninge boreidet, is k. w. to Dennemarken van dem munterhave mit biscoppe, 
prelaten stadlick darhen gereden, unde de rikesrede nagefolget. Darnegest is Paulus 
vorfuget, ko. w. to Sweden de ankumst“ k. w. to Dennemarken in de kerken unde, 
dat dar ore k. w. vorwachtet etc., antotogende. So is darnegest ko. w. to Sweden 
ock na der kerken mit orem state gereden, unde, als or k. w. afgeseten unde in 
de kerke getreden, mit kledingen wol getziret unde eyner groten güldenen keden 
bohangen, is ome k. w. to Dennemarken to gemote gegangen unde hebben sick 
gudliken mit malkander ontfangen, de Swedeske konink, durch de Lubeschen sende 
baden vorhen underrichtet, k. w. to Dennemarcken de overen sydt gegeven, to dem 
bedestole gans geschiekliken geleidet unde mit grotem state unde devotion de misse 
aluth gehöret etc.

154. Als de misse vulendiget, syn beide koninge gegangen in eyn gemak, 
als int reventer dessulven klosters torn Hilligen Geiste, dar denne eyne stadtlike 
bank mit polen, mit gulden stucken overgetagen und achter mit eynem gulden 
stucke bobanget unde baven vorhemmelt, rekende van baven nedder dat gulden 
stucke, so to rugge bangende, beth under den disk, de ock mit eynem schonen 
gulden stucke bocledet, dar denne beide koninge stadliken, de van Dennemarken 
tor rechteren, de van Zweden tor linkeren handt geseten unde elk an syner syde 
syne rede by sick Stande gehadt. Heft de gestrenge unde erveste (!) her Thomas 
van Wickeden, Lubesche borgermeister, eyne gantz tzirlike vorrede gedan to desser 
meninge ungeferlich, dat, dewile eyn erbere radt der key. stadt Lübeck in sunder 
heidt neffens den anderen steden, der bodescop darenteken, nicht allene des 
mennichfoldigen overfals, gewaltes unde Unrechtes, so one van gemenen fiande 
heren Cristiern ane underlath, darmit men se nicht allene gedenket to vorswmkende, 
dan ock gruntlick to vordarvende ete., wedderfaren, to entwerende, dan ock der 
loveliken ryke Dennemarken, Sweden unde Norwegen rede, ridescop, geistlik, werlick 
unde gemene inwanere uth der tyrannie gedachten heren Cristierns, wo groth unde 
geswinde, ane noth to irtellende, to helpen fryen unde irlosen, ore stad, liff, have 
unde guder neffens merkliker, groter geltspildinge in merklike, grote unde zware 
fare unde last gestehet; dem denne durch sunderge schickinge des Alinechtigen 
gefolget, dat ore k. werde na der handt unde afweke heren Cristierns tom Stande 
der ko. ere unde hoheidt, als de gantz werdigen, gekamen, des eyn e. radt, ock 
ore vorwanten, de anderen stede, ock ore personen, darenkegen, upt hogeste ir- 
frouwet. Dewile overs her Cristiern alle Dudesche fürsten unde eynen gantz zwaren 
toch, des geliken in Dudeschen lande in gener tyd gehöret, de van Lübeck, de 
furstendome to Holsten, darnegest de ryke to overtheende, upgebracht, is men des 
dennoch unvorscroeken gewesen unde tor gegenwere, so vele mogelick, gedacht

a) Folgt: in de kerken L.

J) Aug. 26. Passt nicht zu §  160.



, rpts(.on gemaket: hedde de Almechtige sodanen toch nicht willen to vordarfe 
nndp lude vor sick gan laten, dan gans unde deger irstoret. Als overs de 

«n Lübeck» erfaren, dat ore ko. w. beide der lande halven Godlandt, Wickside 
unde Blekinge gans harde van malkander stunden unde darhen geboget, dat men 
villichte mit fiantliker handelunge wurde to hope störten, is eyn erbere rad to 
1 ubeck ock de anderen stede des nicht weinich underkamen, dan gantz erscroken, 
mit rinsinniger, sorchfoldiger unde flitiger overleggung unde botrachtung, wo dar 
nicht tuschen gekamen, de irrungen geflegen edder geslichtet wurden, dat dem 
grusamcu fiande, de van one wol bokandt, gen groter edder bokemer ingank in de 
vorlaren unde vorlopene ryke to beider k. w., der ryke, oren inwoneren grunüikem 
unde ewigem vordarve hebben mochte, unde wurde des van den jennen hulpe, trost 
unde bival erholden, de de sustz, wenner ore beide k. w. in fredelikem Stande, 
wol stillen sittende wurden unde nicht rosen dorsten, wo ore k. irluchticheite, als 
de hohvorstendinge, sulves clerliken aftonemende. Uth sodaner getruwen sorch- 
foldig[h]et, unde dat ore ko. werde in orem k[onickliken], der geliken de ryke 
allenthalven in frideliken stände mochten bovestiget unde entholden werden, were 
erflateu, dat eyn erbere radt to Lübeck syner personell, synen midgeschickeden 
unde de anderen stede oren radesfrunden, darenkegen, in bovel gedan, nichtes to 
underlaten, dan allen mogeliken flidt antokeren, darmid ore ko. werde to frede, 
enicheit unde getruwer broderscop unde naberscop mochten gebracht unde geforet 
werden. Demena bodankeden de reder der stede oren k. irluchticheiten in hohem 
denstliken fiite, dat se in desse stede unde in eyne personlike stadlike bykumst 
uj) ore anhardent unde vorforderent gekamen unde bowilliget hedden; wolden sick 
des ock bii oren oldesten hohlick beromen, ock keneu flidt sparen, darmit alle 
dink to frede unde allem gude, ock eynem lefliken unde broderlikem aveschede 
gedien mochte, darto se sick ock upt flitigeste unde hogeste irbaden etc.

155. De her cantzier heft heren Thomasz unde den anderen radessendebaden 
na irhalinge, wes alszo geredet, van wegen synes gnedigesten heren, k. w. to Denne- 
marken, danknamicheidt gesecht mit gnediger irbedinge etc.

156. Der geliken heft ock gedan m. Paulus van wegen k. w. to Sweden.
157. Als nu furder herWulfangk (!) k. w. to Sweden van wegen synes gnedigesten 

heren bodanket, dat ore k. w. uth dem ryke dar tor stede gekamen were, mit ir- 
bedinge, unde danne darup geandtwordet mit danksegginge gudtliker forderiDge etc., 
heft de cantzier ungeferlich angefangen to desser meuiuge: Alsz denne syn gnedigeste 
her, darenkegen, uth schickinde (!) des Almechtigen to eynem koninge in de ryke 
Pennemarken unde Norwegen gekaren unde crone des rykes Dennemarken ont- 
1 angen, kende sick ore ko. mat schuldich unde vorplichtet, nichtes van dem ryke 
aftheen edder afbreken to laten, dat dem ryke tobehorich. So boswerde sick syne

°l- W n'ckt weinich, dat de erwelte ko. w. to Sweden, syn gnedigester her, dar 
0 ( • en \egen, dewile syn gnedigester her, k. w. to Dennemarken, tor landthude mit 
ru eren unde knechten gelegen, den gemenen fiandt so wol dem ryke unde ko. w. 

weien a sz dem rike to Dennemarken unde den steden torn besten etc. af-

n ^  e<1<Ie k- W' tko Swe(ien de lande Blekingen, dat tor kronen van Denne- 
, en’ 6r ' ' en W yck, dat to der kronen Norwegen sunder eniandes 

m a r l-e n ^ T  6®entlick hon,en unde jeheruth gehöret hedden, dem rike Denne- 
 ’ neflicrpctf!!!' f  J 01'V(‘gen densulven ryken to merklikem afbroke unde synem 

dach bine h 'i i* "  /  8enei £eriD§en vorcleninge ingenamen unde D o c h  up dessen 

ock elentlick h6 ; gCliken hedde ock k- w. to Sweden dat landt Godlandt, dat 
er cronen Dennemarken tobehorich, mit geweldiger handt unde heres

9 durchstrichen, mit groter unde merer zwarheidt ores gemotes L.
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kraft angefallen, de ingeseten dessulven in syne gewalt gebracht, slot unde stadt 
Visbu bolegert unde bostalt, nicli jegenstande, dat her Severyn Norbu, dessulven 
landes hovetman, synem gnedigesten heren huldiget unde gesworen, slot- unde stad- 
loven oren k. maten upgegeven unde vorlaten hedde. Dewile nu syn gnedigester 
her wol erdulden unde liden konde, dat k. w. to Sweden alle dat jenne hedde, 
dat dem ryke Sweden eniger mate tobehorde, wolde sick nicht botemen, syne ko. 
werde alszo int ryke Dennemarken unde Norwegen tastede unde geweldichliken 
grepe etc. Darumme bede unde bogerde syn gnedigester her, ock des rykes rede 
Dennemarken, dat k. w. to Sweden wolde strax ore ruter unde knechte van der 
bolegeringe der stad unde slot Visbu, der geliken van dem lande eschen laten 
unde dat land hinfurder umbeworen by der kronen to Dennemarken laten, der 
geliken Blekingen unde der Wyck ock bogeven, syn gnedigester her wüste alsz- 
denne, unde wenner dem alszo nagekamen, nicht anders dan fruntlike broderscop,
naberscop unde alle gudt etc.

158. Darkegen heft ko. w. to Sweden durch Paulum na vorhale, wes vor 
geredet, seggen laten, dat dat landt Godlandt der cronen Dennemarken solde to 
behorich syn, were syn k. w. alszo nicht stendich; denne, dat datsulve landt etlike 
tyd van jaren under den koningen van Dennemarken gewesen, were mer mit dei 
gewalt dan mit rechte ; men heddes ock klerlike antoginge unde bowysz, to syner 
tyd vortobringe[n], dat Godlandt nicht der cronen Dennemarken, dan der Swedeschen 
cronen tobehorich; men funde ock in libris legum, dat is dat modtbock des rykes 
to Sweden, boschedentlik, dat de ende des Swedenriken unde des herscop unde 
ende strecken tom halven ströme tuschen Godlandt und Pratzen So were id
jummers am dage, dat Godlanck nicht der Densken, dan Zwedeschen kronen to 
behorich. Ore k. w. vorhapede, men wurde dar nicht kegen seggen, dan dat de 
lande Alandt unde Olandt, de mit Godlaude up eyner rege in der se liggen, der 
cronen to Sweden tobehorich syn, dar denne uth folget, dat ock Godlandt. Unde, 
wenner ore k. w. to Godlandt gene gerechtigheidt hedde, des he sick doch nicht 
dechte to bogeven, so hedde syn ko. w. datsulve landt, alsz des fiandes, billiken 
mögen antasten unde lete sielt bodunken, dat men orer k. w. billiken danknamich 
wesen solde, dat Godlandt dennaten angetastet; wente, dar dat vorbleven, hedde 
Severyn in synem modwilleu vorhardet unde eynem ideren, beide Densken, Sweden 
unde Dudeschen, in schaden geforet. Dewile nu syne k. w. Godlandes halven in 
groter geltspildinge sete, were ome nicht donlick, darvan alszo schimplick to theende, 
were des ock nicht schuldich edder plichtich etc.

159. Der Wiek halven unde Blekingen etc. leth syne k. w. seggen, dat, wo-
wol de vormenet, den ryken Norwegen unde Dennemarken tobehorich, so hedde 
syne k. w. desulven lande van den vianden, alsz dem entweken koninge, ingenamen, 
hedde de ock mit eynem rechten eliken titel; men hadde up dat mal gerne geseen, 
dat syn k. w. Schone1 ock ingenamen, dewile id noch dem entwekenen koninge 
anhangich. Were der wegen nicht plichtich to bogeven etc. Unde, als men dar 
wedder tegen wolde andtworden unde de rede in wider disputation foren, hebben 
sick her Thomas unde her Bernt Bomhouwer neffens den anderen darin gemenget 
unde nicht vor nutte edder ratsam angeseen, in wider disputation, dewile besorch- 
lick, de handel dardurch mochte vorirret werden, to treden; heft vorgeslagen, dat
beide koninge elk sosz orer rede tom handel vorfugeden unde men den handel
alszo underginge etc. Welke meninge de beiden koningen wol gefallen unde hebben 
an beiden delen darto vorordenet etc. Unde, als de Denskes (!) dessulven namiddages 
wedder tom handel wolden gripen unde alszo mit der ile vortfaren, is k. w. to

>) Vgl. n. 292, 320, 354, 362 mit Anm., 403, 430, 496, 611.
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« ..H in  datsulve ctliker mate boswcilick gewesen, iiideme ore ko. «. «ende nth 

o en ryke gekamen, ock notroftige scrifte nicht mit sick gebracht. So heft er 
ko w. frist both des anderen dages bogeret, dat so durch heren Thomas, her

Lernt unde andere hendelere vorfuget.
](3i) Fridage1 morgen is durch de deputerden beider ko. w. de handel

wedder angefangen, dar denne van ko. w. to Dennemarken up de vorige grundt 
vorgegeven unde vain jegendele wedder dartegen replicert. Item na middach na 
inbringende wes eynem ideren bojegenet, am beide koninge wedder tom handel 
gegrepen, darinne sick denne der stede sendebaden unde sundergen her Thomas 
unde lier Berndt gans fliticli bowesen. Overs de Densken wolden strax Godlandt 
wedder hebben unde de Swede schohle aftlieen, unde de Swede boswerede sick 
gnns hohlick, dat men one dermaten van dem synen, dar he rechte unde fuge to 
hadde, drengen wolde etc. Unde is vor war kleyn radt na wicht der saken by 
beiden koningen bofunden, unde were ane de midier unde in sunderheidt heren 
Thomas unde heren Bernt Bomhouwer villichte dessulven dages de handel van

inalkander gegangen.
161. Sonnavende2 morgen is de handel allenthalven durch de schedesfrunde 

wedder vorgenamen van avethoge van Godlandt etc. up etlike mate, item van 
Blekinge unde Wickside, strax an de crone Dennemarken unde Norwegen kamen 
to laten etc., unde durch flitigen arbeidt nnde undergant heren Thomas, heren 
Berndes unde der anderen, ock beider koninge rede elk an synen heren so verne 
gehandelt, dat men au beiden delen eyne vornotelinge vorramen solde unde na 
maltyd wedder darover tohope kamen. Dewile denne ko. werde to Sweden na vor- 
menten fuge unde rechte durch Paulum, unde k. w. to Dennemarken der geliken 
ock concipieren laten unde, als na maltyd de concepte by malkander gebracht unde 
de middeler dar vaste uth unde in geredet, unde, jo se by beiden delen mer flites 
ankereden, jo de handel wider van eynander getogen. De Densken hedden vor- 
dechtnisse, dat de van Lübeck unde stede lietber Swedesk dan Densk, de Sweden 
lethen sick wedderumme vormarken, wowol nicht apembar, men wolde one allet, 
wes se mit guden fugen unde reden in bositte, afdedingen. Tolatest hebben de 
concepte des Densken koninges dem Swedesken und so dem Densken de Swedesken 
nicht gefallen, alszo dat de handel to gans unfruntliker endinge geboget. Unde, 
wowol k. w. to Dennemarken k. w. to Sweden negest folgenden dages3 tor 
koninkliken maltyd neffens der stede sendebaden gefordert, is darinne etliker mate 
boruwent gefallen unde were villichte nagebleven, hedde her Thomas unde hêr 
Berndt orer k. w. nicht wideren hapen gegeven, se nochmals aller uppersten unde 
mogeliken flyd don w’olden by k. w. to Sweden, he anders gemotes werden mochte; 
wolden ock nichtes underlaten, dan egentlik vormanen, wo hohe sin ko. wrerde sick 
up den erbaien radt to Lübeck unde in sunderheidt ore personen irbaden, mit un- 
\orwitliker antoginge, wes de van Lübeck unde ore borger omme orer k. w. gedan 
un e „eleden, reden ock in guden truwen, ore k. w\ sick nergen inne marken

!a .r L  .,de maltyd mit froHchei,lt holden ; k. w. to Sweden wurde dardurch
’V “  erS Semodet etc. Sodanen guden radt heft k. w. van den Lubeschen 

stprio ei1] ®neĉ ck^ek nngenamen, k. w. to Sweden mit synen reden, ock den 
"esptpn em ™un êrkave statliken to gaste gehat, beide koninge an e y n e m  diske 

"ekamen 'flTi 6 - \ ef maten lcfliken c°[n]verseret. Na maltyd syn junfrouwen (!) in-

wise "estnu rip S1°i' a t0 ^weden mank geilegen, k. w. to Dennemarken na syner
Unde”ifi "Prinr ’/w T .  edesken k°ninge, heren Thomas unde anderen togedrunken.

,s i?e(1uret beth an den avent etc.
' )  Au(J- 26. Passt nicht zu §  153. a) Aug_ 27 3) ^  ^
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162. Nafolgenden dages1 hebben sick her Thomas unde her Berndt by k. w. 
to Sweden irfuget unde her Thomas etliker mate irhalet, wes eyn erbare radt to 
Lübeck omme syner k. w. unde dat Swedenrike vorhanget etc. Id hedde jummers 
stede geludt, de radt van Lübeck, ja ore personen solden syner k. w. mechtich 
syn; men bofunde itzundes, id were wide darvan etc. Syne k. w. solde umme- 
denken, wes in dessem handele gelegen etc., wat fiandt dat men hedde etc., worto 
sick ore k. w. in der not lenen wolde etc., mit velen unde mennichfoldigen 
persuasion, so beide heren wol konden, de ock nicht in heholden des scrivers, de- 
wile de etliker mathe durch uuschicklicheit etliker lude vorstoret unde gene tyd 
hedde, allet wes im handel gesecht, in scrift to bringen. Isa ock im handel to 
mer mal vor gudlick middel vorgegeven, if men Godlandt den van Lübeck und 
den steden eyne tid lang van jaren ingedau hedde etc., dan syn up den artikel an 
beiden syden doff gewesen“. Is overs durch sulke boredinge gefolget, dat sick 
k. w. to Sweden etliker maten boseggen laten unde heft den beiden heren gehöret, 
unde nafolgeude dage2 vor und na middach darup gehandelt unde concipieret, unde 
tolatest mit gans grotem arbeide unde zwarheidt, dat men des conceptes fredelick 
unde bolevet, darup to ingrosseren unde dat was, dar men de segel indrucken 
solde, vor den breff edder carte to hangen.

168. Des ersten dages scptembris syn beide koninge to [Malmo]b up dat 
rathusz mit elkes reden unde den midieren gekamen, dar in eynem gemake 
de breve gelesen unde vort van beiden koningen, reden und midieren vorsegelt3.

164. Als nu van beiden koningen unde oren reden vorhen in rade bowagen, 
nutte to synde, dem gemenen manne unde int apembare sodane voreninge unde 
frede apembar van der bursprake aftoseggen unde vorkundigen, eyn iderman weten 
mochte, wo de handel tuschen beiden koningen unde riken stunden etc.; item dem 
fianden dardorch mochte eyn erscrecken ankamen, is an beren Thomas, Lubeschen 
borgermeister, gesonnen, syne persone ock upt flitigeste gebeden, desulve bursprake 
dem gemenen manne up Dudesk aftosprekende. Unde, wowol her Thomas sick 
des etliker maten entschuldiget, unde dennoch van synem mitgeschickeden, ok der 
anderen stede seudebaden, als dat sodans to des erberen rades to Lübeck unde 
der stede ere rekede etc., togehardet, alszo dat id or g. w. angenamen. Als nu 
beide koninge unde etlike der rede in de uthgebuweden buwfelligen lovigen, mit 
eynem gülden stucke buten uthwart to markede bohanget, getreden, hebben beide 
koninge heren Thomas an ore syde mede forderen laten, dar ock de vorsegelden 
breve vor handen gewesen. Unde heft vor erst de biscop van Fune mit boschedent- 
liker luder stemme de vorhandelinge unde angenamen frede dem gemenen folke in 
Densker sprake irkundet unde afgespraken; unde, als de van den redende upge- 
horet, heft her Thomas na bogrotinge eynes ideren na synem state unde werde 
unde na erhalinge beider koninge titel to desser meninge ungeferlich gesecht, dat 
eynem iderman wol bowust, wo her Cristiern, etwan konink to Dennemarken, erst 
mal mit den van Lübeck unde anderen oren vorwanten frunden, den steden, ge 
handelt, de vordrucket unde bosweret, in oren privilegW vorkortet, oren kopman, 
schepe unde guder angehalet unde dermaten bosweret, dat se sick tegen syn un- 
cristlick unde unrichtich vornemen tor wedderwere stellen niusten unde alszo mit 
ome in apembare veide, darinne se noch seten, bogeven; wo ock desulve her 
Cristiern unde wo tyrannich mid biscoppen, prelaten, riddermeteschen mennen unde 
gemenen ingeseten der ryke Dennemarken unde Zweden gehandelt, dar denne na- 
gefolget, dat de rykesrede dersulven ryke, den sodane mishandelinge unde tyrannie

a— a) Am Rande eingeschaltet vor dem vorausgehenden Relativsatz hinter konden L. b) Nicopingen L.

*) Aug. 29. 2) Aug. 30, 31. 3) n. 826.
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to anderen wegen gedacht unde beide koninge, darenkegen, elk in synem 
vo, raten* ‘ rechten hereu unde konick erwelet unde gekaren; dewile overs na

H p hl mit tuschen beiden heren koningen unde den ryken Dennemarken unde 
Sweden irringe unde twedracht entstanden to grotem, merklikem unde ewigem vor- 
I vc I,eider "ryke unde to wedderingange heren Cristierns, wo de Almechtige dar 
Inicht]» mit sunderger gnade dar ingeseen, voroget were: so hedden dennoch de 
sendebaden der van Lübeck unde anderer Wendescheu unde Pruseschen stede oren 
i< werden unde den ryken to gude so vele bearbeidt, dat beide koninge in eyne 
personlike bykumst to der stede, wo ansichtich, bowilliget liedden, des men oren 
k w hohlick unde denstlick bodankede etc. So vorkundigede one alle gemenlick, 

dat eyn statlick, fruntlick unde ungeferlich frede tuschen beiden koningen up- 
gerichtet, alszo dat de eyne to dem anderen nicht anders dan alle gud sal to vor 
sende hebben, de Zwedesken to den Densken unde alszo de Densken to den Zweden 
und beide to den steden unde de stede to one fry, velich kopslagen, kamen, varen, 
handelen unde vorkeren mögen etc., wo dat nu under lengeren geludt etc. Unde 
syn do vort dem gemenen manne 2 vorsegelde breve baven uth der loye getoget etc. 
Unde syn darnegest beide koninge afgegan, unde heff k. w. to Sweden mit k. w. 
to Dennemarken beth vor den munterhoff gereden, unde k. w. to Dennemarken 
den k[ouick| to Sweden durch biscoppe unde rede vor syne herberge wedder- 

umme leiden laten.
165. Als nu na der afkundinge an de Lubeschen sendebaden breve vam e. 

rade, oren oldesten, gebracht, darinne de article, so to Lübeck vorgeslagen, vor- 
slaten, ock de gestrenge unde ernveste her Wulf Poggewisk de junge, litter, an- 
gekamen, hebben de Lubeschen sendebaden by beiden koningen unde elkem im 
besunderen de swarheidt desses handels na aller notroft vorgedragen unde allen 
ffyd angekeret, to persuaderen, dar men mit eyner lideliken pension mochte frede 
irholden, dat id nicht aftoslande, men muste doch stedes in uprustinge sitten unde 
der wegen villichte mer geldes spilden, als sick de pension belopen wolde etc., 
key. ma* were itzundes mit der Fransosesken veide beladen, dat gerucht ginge, dat 
desulve in bostaude, were to bosorgen, k. ma* wurde synen zwager nicht vor- 
laten: muste men ungelik vil mer geldes spilden etc. Item were nicht uthtoslan, 
den jungen princen na dotlikem afgange heren Frederick, den de Almechtige noch 
lange fristen mochte, int ryke to willen nemen, dewile dar vele inkamen konde, 
he mochte villichte de erste wesen, de storve etc., den jungen in Norwegen to 
steden unde darkegen de furstendome to beholden, hadde ock syne mate, wowol 
de kouink van Sweden gesecht, dat he one in Norwegen nicht wol liden konde etc.

166. Unde hebben de Lubeschen sendebaden derhalven beide koninge up 
natolgenden sondach1 in dem barvoten closter tohope gebracht, dar denne her

u int lange vorteilet, wo de handel to Lübeck na aller ummestendicheit vor- 
open, unde dat de die article, alsz den jungen princen na dotlikem afgange heren 
<ri( enkes int ryke to nemen, in Norwegen to gestaden unde k[oninkl Frederick

J in i8611! a furstendome t0 h o ld e n  etc., item van eyner temeliken pension etc.
, 1 aS ‘ aiub van k. w. to Dennemarken mit den reden, de mit syner k. w. 

tolatp<a ^ a.V€ “ ^eSan£en> unde, alsz dar eyn lank radtslach geholden is, sin k. w.

se!t"eiflatpn ne^ ? dUrCh hern Wulf utenh0ff dem van Sweden an-
sick de hanilpl tn t^v 1 W- durc^ keren Wulf Pogwisk hedde hören erteilen, wo 
geslauen etc • He U >6C  ̂ vorIoPen unde wat middel to underholdinge fredes vor- 

i e nu eyn artikel under anderen, de synes gnedigesten heren lif

m  V erhandlungen zu  K o p e n h .g « » .  M .lm ö , L ü beek . -  1524 Jnnl 2 0 - S .p t  11 -
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bolangede, als nana dotlikem afgange deu jungen princen, k[onick] Kerstens sone, 
int rike to nenien etc., alsz nu syn gnedigeste her to syner k. w. vele gudes vor- 
sege, bogerde syn k. irluchticheit, ore k. w. wolde oren guden radt up den articel 
middelen. Darup k. w. to Sweden na geholdener bosprake seggen laten, dat de- 
sulve artikel vast grote zwarheidt by sick hedde unde sundergen dothliken afgank 
orer k. irluchticheit, den de Almechtige jummers lange muste fristen, mit sick 
brachte, unde were ores bodunkende gar gheen radt, dat men den artikel inrumede, 
syn k. w. konde one ock in Norwegen zwerlick liden etc.

167. Darup lieft de gestrenge unde wise her Thomas gesecht, id were 
jummers nicht anders, dan, wowol de artikel vil swarheidt an sick hedden, dan 
were vel gelegenicheit antomarkende unde mit to bodenkende, wat men vor eynen 
fiandt hedde, wo men dagelikes in groten, meehtigen kosten in bosoldinge ruter 
unde knechte sitten muste, men sege k. w., God dank, noch in gesuntheidt orer 
personen an, dat ore k. w. noch lange leven mochte, wo men sick ock tom Al- 
mechtigen vorhapede; denne muste mede bodacht syn beider ryke gelegenicheit unde, 
dat ore ko. w. beide noch nicht den standt orer regerunge, wo geborlick, bovestiget; 
grote ere geberde grote afgunst etc.; mennich were in beiden ryken, wo to besorgen, 
de noch na konick Cristierns wedderkumst hapeden; men wüste, wo dem gemenen 
manne tho nygeringe leve unde alle mishagede, dat vor ogen unde jegenwardich. 
Were darumme, mede ock key ma* to behagende unde andere hovede der cristen- 
heidt nicht to vorachtende, nicht uthtoslande, den jungen princen antonemende; 
were der wegen her Frederick gar nichtes te veger unde mochte wol den doth des- 
sulven jungen princen afleven etc.; underdes vorlepe de tyd, men brochte den 
fiandt uth der varth etc.; men konde sick midier tyd Sterken, heren unde frunde 
maken unde am orebcndcb vorforderen; dar denne jummers de Almechtige na synen 
godlikem willen de saken allenthalven in withluftiger orde geforet hebben, mochte 
edder konde men syner godliken macht unde willen nicht wedderstreven etc 
Darumme reden de van Lübeck in gudem truwen rade, dat men den, ock andere 
article der forstendome etc. unde Norwegen etc., der geliken ock der pension nicht 
uth en sloge etc.; unde were ko. werde to Sweden nicht undrechtich, dat men 
darmidt de tyd stoppede unde up kumftigeu anstodt sick wedder sterkede; were 
ock wol to liden, dat men mit eyner temeliken tolage tor pension rast unde frede 
kofte, dan also mit rutern unde knechten besoldinge0 ewige wedderwillicheit erlede 
etc., wo datsulve under lengeren van heren Thomas alszo vorgedragen.

168. Darnegest heff k. w. to Dennemarken k. w. to Sweden ores ratslages 
bodanken laten, unde funde daruth nicht anders dan getruwe broderscop unde alle 
gudt, unde darboneven antheen laten, id were jummers nicht anders dan, wo durch 
heren Thomas gesecht, moste men derhalven de dinge to gelike nicht uthslan etc. 
Unde is vurder gehandelt]d van der pension unde, wes k. w. darto leggen wolde etc., 
id muste gene geringe pension syn etc. Darup k. w. to Sweden durch m. Paulum 
seggen laten, ore ko. w. vor uthtage uth Swedenrike hedde gar nichtes van deme 
artikel geweten, were syner k. w., itz darup ane sunderlich weten unde willen der 
rykesrede boscheid to geven, boswerlick; dat gemene ryke hedde vaste uthgelecht; 
wenner sick nu buten ruggespreckent der gennen, de de borde musten dragen, 
wor inlethe, hedde men to bodenken, wo orer ko. w. sodans gefugen wolde; unde 
were der tovorsicht, men wurde ore k. w. dar nicht mede bosweren, dan woldes 
nichtesteweiniger in orer wedderheimkumst upt flitigeste gedenken, ock ko. werde 

boandtworden.
a) Anscheinend: non L. b) So L . ' Ist ortbande gemeint? c) Folgt durchstrichen:

darvan men doch nichtes dan ewige wedderwillicheit hedde L. d) gehandel L.
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109. Und is darrnid de radt van malkander gegangen.

170 I)ata de Alborgesclie herink, up dat de by syner werde unde unvorachtet 

i r -  nicht dau in geborliken unde wontliken orden gecirkelt unde geforet werde1.
171. Dat aller" recesse, de tor feide orsake gegeven, gans unde deger casseret

" tn * 172 ln articulo libere navigationis ad verba na nldeu gebruke, wanheidt 

unde bolevedeu« addatur »der stede recesse*.

172. 7. septeinbris Valsterbode.
174. Overmalsb articulus copenscop cum rusticis, negatur. — Modtbock 

legatur. —  Alborgescben herink. —  Privilegia Alborch, Mone, L ala n d es-E l-  
bogen: non. —  Kopenscop up Dionisii2 frii: varia disputatio. — H e lte , Schab- 
berune. — Lites ex eo, quod angustiarentur nostra privilegia. — Item, wo lange 
de Densken to Lübeck liggen solen unde dan1' mögen wedder wech ten.

175. Storterum, ampte, bile etc.
176. Ibi in Malino, dum velleinus discedere, vocarunt episcopi R otschildeusis (!) 

dominos, sed illi, impediti, miserunt Paulum. Pollicetur apud oratores et dominos 
suos diligentiam; sed, si non impetretur, ut conquiescant usque p e n te c o s te n 3 etc.

177. Er'1 de van Hamborch van Kopenhagen gescheden4, is  in  sunderlieidt 
tuschen one, ko. w. unde etliken Holsten reden in afwesen d e r  D e n sk e n  van den 
stapelgudern, nicht dor den Sundt to segelen etc. dan to Lübeck u n d e  Hamborch, 
mit persuasion, wat vormeringe im tollen, erflaude esset perpetuum, regn u m  esset 
electivum. Respondet, curaturum, quando res regni sint stabilite et postquam 
venerit in forstendome.

178. Item van der watergraft, unde heft geschinet, dat syn ko. w. darsulves 
wol to gemodet were, dede vorsegelinge; dixit in persona, se visurum.

179. Consulitur regi in privato, ne nimis evehat Holsatos supra Dauos, 
causari odia etc.

180. Oportere rusticos audiri et manutenere, ne nimis graviter a p rela tis etc.
181. Item cum rege et regni consiliariis persuasum, ut rustici et alii incole 

navigent Lubecam5 vitando expensas etc. Sed responsum, non posse cogi, sed si 
esset Lubece liberum, quando non possent vendere, quod liceret abire, ipsi sua 
spoute uavigarent Lubecam.

182. Is ock vorhandelt, dat sick k. w. unde rykesradt mit schepen unde
volke musten besorgen, dan id is one nicht dermaten, als id scholde, to herten gan.

182 Is ock gehandelt van den Lubeschen sendebaden mit k. w. van den
voiseton reuten, unde vorwiset betb heimkumst int forstendom to Holsten.

184. Er' men nu van Malmo gescheden, isz durch de Lubeschen sendebaden 
mit ko. w. to Dennemarken unde rykesrede vast vele gehandelt unde su n dergen , 
wes de van Lübeck vor ore getruwe by dem ryke wedderumine hebben solden; 
itt in \an des kopmans guderen up Godlandt etc.; dar denne na der lenge eyne 
vorsegelinge up 400 gülden van der k. w. unde rikesrede irholden. 

v . ^ ‘ ‘^bato 10. septeinbris ratslach geholden, wo eyn frede to makende.
arms sermo; rykesradt; littere senatus, quid hertoch Albrecht; iterum consulitur;

1 e u icensis proconsul. Iterum ablegantur duo, scilicet magister Kanutus

Zeichen in <j 174 “find^utat™ 1 ^  ^  am Rande von n: 821. Die Trenmngs-

auf h e e o n l ^ Z L ZUtalm * *  ^ Z T l S l  188 i d  ?  * 7  “
M Val -w O K  o n n  /v auf demselben Bogen nie n. SSI.
2) Vgl n. 812 g  ^ 7 n 3 9 §§  316, 329; 108 § 358, 113 g  138, 371 g  7.

6) Val Allen De „  4' 4) AurJ- 16- Vql. §  140, n. 812 § 241.
) vgl. Allen, l)e  tre nord. Big. Hist. I I , 263, 265 f.
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Hinricxsen et Otto Holgersen; datur instructio; annuitur in pensione 20000. 
Petivit tolage a Lubicensibus, sed nihil etc.

186. 11. septeinbris desciduntur cause Hans Mattes, Herman Hoveman. —  
Littere. —  Tuchnisse Albert Jepsen de vitta. — Multus labor de privilegiis in- 
grossamlis. —  Rykesrede abfuerunt. —  Promittitur sigillatio per omnes. —  Nolebant 
extendeie privilegia modo nostro. —  Alie civitates resiliunt a conventis in Valster 
bodea. —  Interim laboravit cum caneellario.

187. Pranditur apud regem die Jovis1; ibi promittit. — Proprio motu; pro- 
priis expensis; scharpe metze. — Tandem concluditur de privilegiis.

188. Die Lamberti2 dicimus gravamina in privilegiis et, quod meliora 
sperassemus; tres articuli moderandi in privilegiis; promittit rex, promittunt 
cancellariib. — 350 gulden pro privilegiisc. —  Sundenses 20, Rostock 25, nos 30 
bitaln in cancellaria.

189. Eodem die discessum.

812. Bericht des Banziger Sehretürs Ambrosius Storm über die Verhandlungen 
zu Kopenhagen, Malmö und Lübeck. —  1524 Juni 16 bis Sept. 13.

D aus StA Danzig, X X  VIII 33. Fortsetzung von n. 793.

1. Am donnerdage neigst na Viti und Modesti3 byn ick uth Lübeck na
Kopenhagen in Dennemarken getagen.

2. Am4 maendage vor Johannis baptiste4 byn ick uth den gnaden Gades 
tho Copenhagen gekamen und dessolvigen dages hebbe ick eynem erbarn rade tho 
Dantczke by schipper Thewes Suchuen myne heerkompt schriftlick vorwitlicket, 
ock, dat van dage de herren radessendebaden van Hamborch, alse6 mit namen her 
Hinrick Saleszborch, ridder, licentiat und burgqrmeister, und her G&rdt van Hotlem, 
radtmane, sient hier ingetagen und van der erwelden ko11 wirde entfangen worden, 
vormellet und darby nicht vorgeten, dat ick gehapet hadde, dwyle ick eynem e. 
rade gaer wietlopich und faken beide to water und to lande hebbe weten laten, 
wes tho Lübeck vorhandelt und wobrup de avescheet vorbleven, ock wes wicht dise 
rikesdach up sick lieft, ick sulde thom wynnigesten, nademe ick sedder mynem
uthtage, alse tokomftich beth fridach 6 weken geleden, nicht eynen boeckstaven,
ick swige denne eynen breeff, erholden, vam e. rade breve und underrichtunge vor 
my gefunden hebbenf. Dan idt sien ymuiers ere und nicht myne gescheite, darinne 
ick ock werlick underrichtunge tho doen hadde. Dan, wat de voreynunge der 
beiden rike Dennemarken unde Sweden betreft, darto etlicke lude, darinne vele 
betrachtende, nicht wol gesynnet, und, wat to raden sie, ethwan koning Cristiern 
uth in ryke tbo holden und kay1' m* und ander herren macht to waerden etc., hebbe 
ick vam e. rade keynen bescheet. Und idt suth wieth, dan, queme he wedder, 
idt ys to bedenken, wes man van em waerden muste. Und de ander wech ys der 
gliken ock to bewegen und my ducht, de erwelde koe w. wil nicht gekronet sien, 
he wete denne van herren und frunden eynen bescheet, wat man wil by em up- 
setten. Ick byn vorschreven, dat ick muchte werden togelaten, und ys bynnen 
Lübeck erlanget, dobey es ouch alhier villeichte will bleiben, und, szo nu sulche 
dinge gehandelt werden, szal ich sweigen, yst schymplich und vordechtlich; es 
wurde och der stat wening gunst eyulegen, sal ich denne dorczu reden unde mich 
ändern vorgleichen, und die werke, welche dorczu gehören, nicht folgen. Ist nicht

a) Am Rande: precipue der kopenscop halren L. b) Am Rande: krantscat L. e) Am
Rande: tempus Lukeck to rorkopen L. d) Am Rande: 0 D. e - e )  Am Rande

nachgetragen D. t) S- h. verbessert fü r  tho fynden D.

i) Sept. 15. 2)  Sept. 17. 3) Juni 16. 4) Juni 20.
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vorachten sich domit zcu bekommern. Weide G o t ,  das es vorhyn langst ge- 
h were ùnd das man dorczu cluge und tapper leuthe geb rauch t hette und 

mich der faer und borden entlastet, hette ich gerne gesehen. G o t  schicke seyne 
de und erfolle das jenne, wees van noten ; doch, waes ich a u s erhaldenem be- 

vele kan nemen, der sachen dienstlich, wil ich gebrauchen. Ick  hebbe in der 
hetzsten stunde, alse ick uth Lübeck byn gescheden, gehoert, dat her Hannart, 
kay int orator, to ko'' mt tho Palen strackes van Lübeck sic k  up den wech ge 
freven, wohrna sick eyn c. raedta möge richten.

3. Am donnerdage vor Johannis baptiste 1 wo ock des n eig este n  dages tho- 
vorne hebbe ick by Albrecht van Joch fliet laten anwenden, u p  da t ick mit her 
Magnus Ghuwb und iier Hinrick Ranczaw hedde mögen t h o r  sp ra k e  kam en, my 
eren herlicheiden antoseggen und to bidden, my vor ko(l w. u n d  des rikes raedt 

tho vorhelpen.
4. Ilierup heft my van dage gegen den avendt her M a g n u s  Ghuwb mit des 

erwolden herren koniges cantzeler durch middel des gemeldenc A lb re ch ts  van Joch 
in myner herberge thoentbeden laten, dat ic k  my up morgen2 to  achten sulde in 
der herberge fynden laten, dan koe w . were gesynnet, my v o r  sick  tho fordern 
und mit my ersten solven tho spreken, dat ick denne also d e n st lic k  hebbe au- 

genamen.
5. Van dage vor maeltiet sient de ersamen herren radessendebadeu van Ham 

borch by kor w. tho Copenhagen upm slate gewesen, d a t  Hans M atcz , eynem 
borger'1 van Lübeck, sere vordechtliek gewesen.

0. Dat*' Berndt van Melen Calmern und Blekinges syde, darinne ock Schone 
ui» Falsterbode gelegen, an sick gebrocht, und de Lubschen durch eren vaget sick 
understanden, Bornholmf intonemen, und de erwelde koe w. van Swedenrieck her 
Gustoff Erickson (Collant] I; der cronen van Dennemarken gedenket aftotehen und 
tho dem ende syne macht gebruket, is der erwelden kon w. tho Dennemarken und 
den rikesredern gantz vordrêtlick und mishegelick, der wegen se ock van dage tho 
dage etlicke ere schepe, ock Schottissche schepe alliier törichten, umbe Severyen 
Norbuw up Gotlant to ensetten. Dan Severyen Norbuw gistern, alse an der niidde- 
weken3, synen baden hier thor stede gehat und hefth dem rikesrade tho Denne 
marken datsolvige laut laten updrageu by also, dat se en bynnen (i weken willen 
van hier aff entsetten*.

1. Ick hebbe ock fliet angewent, umbe alhier tho erfaren, aff noch wes van 
den gudern vor handen, zo etwan koningk Cristiern korts vor synem falle und af- 
"  J k‘ ‘ii hier im Szunde angeholden ; sunder jck werde waerhaftich bericht van den, 
de idt solven angesehen, dat de gestrenge her Hynrick Ghoye ridder, deine dat 
slot to Kopenhagen im laetzsten afscheide durch etwan koningk Cristiern waert 
b id e n , im upgeven dessolvigen slates und der stede Copenhagen gantz und gaer 
u t  geblotet, dat ock nichts daer gebleven ys; ock heft desolvige ridder thovome, 
"es ,iu sulken gudern gewesen, up de knechte gelecht und se eres szoldes vor- 
noget, darafl >  Kersten, etwan de slotbschryver tho Copenhagen, und wohr de ge-

l l Z l  D  ra ed t Verhessertï ürJ ™ °  "  » 1 «  TJ. b ) G hw  I). C) Folgt durchstrichen:
f l  Am ltnD,! i z eyn em  b .  am Rande naeligetragen J). e) Am Rande: 0 D.

d  mTZzZhtrzn dzrß Tat ^  »  «> *

r* .ku r  r“ ° d— n —
su s t  m o te n  se em e n tk e »1" ” !  b e id e n  ’ d a t de erw eld e  k o n in g k  van  S w e d e n r ie ck  G othlant vorlate,

Mer Ins Schluss dieses P T ” 5 a e ru tb  lck  m eh r «P ro e rs  a ls  ir o d e  vorm erk e  1). k) Von
' )  Juni 2 3  dieses Paragraphen nachgetragen D.

Hist, i r ,  2, 419. ^  Jum 34 ' :i) Juni 33. Vgl. Allen, De tre nord . Big
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bleven, kan nymant weten, bevehel gehat, de ock wyeder zodane gudere van 
Dantczke heft gedaen tho vorkopen Andrewes Ladewichsoen van Aerhusen, de nu 
tho Copenhagen borgerrecht gewonnen heft und sick hier gedenket tho saszen; wen 
eni ys alrede eyne vorlavet, angemerkt, dat he uth der Dantczker guder eynen 
merglicken gewynst und groten framen gehat, dat stadtkundich ys. Und idt laten 
sick lude dunken, he muste ock darto andtwerden.

8. Myen weerdt secht by hogen woerden, dat etwan koe wirde, als herre 
Cristiern, dat bly uth unsen schepen nicht anders heft laten nemen dan alleyne in 
menunge, datsolvige tho betalen und nicht, dat sick de schipper solven adder sien 
schip darmede sulde gefryet hebben; aft' aver ymandes merk sunderlicken szulde 
sien durch ymanden uthgesocht, drecht he keyn weten.

9. Am dage Joannis baptiste1 heft my de erwelde koe w. tho Dennemarken 
durch synen schenken uth dem lande tho Holtczsten in myner herberge under der 
maeltiet laten anseggen, ick sulde my in der herberge na maeltiet fynden laten, 
dan idt wurde s° koe w. na my schicken und wolde ersten mit my solven reden.

10. Bolde na gedaner maeltiet in eyner stunden ys desolvige schenke wedder 
in myne herberge gekamen und heft my vor koe w. upt sloth gefordert. Und, 
alse ick byn gekamen in den stock, so ysa my de gestrenge her Johannes Ranczow, 
ridder, kor w. havemeister, under dem dore entkegen gekamen und heft my ent- 
fangen und sick wo ock her Magnus Ghuwb entschuldiget, wohrumbe se my dem 
ersten vorlate na nicht beschickt hedden, dan en weren ander gescheite vorgefallen. 
Wüste he my aver van wegen der stadt guden willen tho ertogen, dede he gerne.

11. Nachdem Storni unter Dank für das Erbieten erklärt hat, dass er von 
Danzig beauftragt sei, an den Verhandlungen ztvischen dem Könige und dem 
Deiche und den Städten teilzunehmen, und daneben noch einige besondere Auf 
träge an den König und Deichsrat auszurichten habe, die er dem Könige gleich 
vorzutragen gedenke, wird er, nachdem auch der Kanzler dazu gekommen und der 
König unterrichtet ist, an derselben Stelle beschieden, dass der König , da sein 
Auftrag auch die Deichsräte angehe, diese etwa in zwei Tagen berufen (rnede tho 
vorfordern) und ihn dann hören wolle.

12. Darup byn ick mit dangkseggunge van eren gestrennicheiden und 
herlicheiden gescheden und de gemelde schenke heft my wedder in myne herberge 
beleydet.

18. Van0 dage hebben de ersamen herren radessendebaden van Hamborch 
mit breven Hans Matcz, eynen borger van Lübeck, an den raedt tho Lübeck af- 
geferdiget und eren dener van hier mede gedaen, umbe tho erfaren, wes doch de 
orsake were, dat ere erszde zo lange vam rikesdage van Copenhagen uthbleven.

14. Am maendage na Joannis baptiste2 umbe vesperthiet sient de herren 
radessendebaden van Hamborch van kor w. und des rikes rade tho Dennemarken 
bynnen Copenhagen vama raethusze gekamen.

15. Darna van stundt an in dersolvigen stunde der vesperthiet sient na my 
van kor w. und des rykes rade thwe eddellude, alsze mit namen her Knuth Rueth 
und Detloff Anefelt, welke de overste over des erwelden herren koniges heer, zo 
se vor Copenhagen gelegen, geweszeu, in myne herberge geschickt und my tussclien 
sick ut der herberge upt raethuesz gefoert.

16. Daerszolvigest byn ick bolde ingefordert, daer koe w. und des rikes 
redere, geistlick und wertlicke, s&then. Und yn der ynkonrft heft my koc wirde

a) Verbessert f ü r  h e ft  D . b ) Ghw  D . c) Am S a n d e ; 0 D . d) Verbessert

f ü r  upm D .

*) Juni 24. 2) Juni 27.
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•  „(« Imndt gereket, und folgende lieft niy de herre cantzeler up der auder syde

ui) eyne bank gewiest.
1 7  Des hebbe ick daersolvigest staende geworven de gewoenlicke denstlicke

erbedinge vor dat erste an de erwelde ko« w. und thoui ändern au de l.och- 
werdigesteu rikesredere der cronen to Dennemarkeu tho diser forme und menunge

in Breszlauscher zcungen.
18 Nach förmlicher A n red e1 führt Storni aus, dass K. Christian mitten 

im Frieden  Danziger Burgern Schiffe und H üter im Werte von viel tausend 
Halden im Sunde ungehalten und genommen, nasser dem die Zölle willkürlich erhöht 
(als das aus/weist der ruderzcol, och die zewene goltgulden vou itzlicher last fol- 
heringes zeu Schone uff Falsterbude), die Zollstätte von Helsingör verlegt (dodurch 
ofte und viel der koufinan wether und wyndt hot muszen vorlegen), aus den 
Schiffen genommen habe, was ihm beliebt (anker, sigel, coidele, die man sust ge- 
meynlich nennet thakel und thaw, boxen und boxenpulver), worüber der Kaufmann 
des öftem  um Schiff und Hut und Leben gekommen sei, dass er die Schiffer zum 
Dienste gegen seine Feinde geswungen (uff ire egene kost) und schliesslich noch 
einen neuen und ungewöhnlichen Stapel oder N iederlage habe anlegen wollen, auch 
dem Hochmeister trotz des alten Bestandes gegen Polen Zuschub geleistet habe, 
alles ungeachtet der ihm von Danzig erzeigten mannigfachen Dienste (in (lerne das 
sie im ire leuthe, schiffe und ordinantie in der zeeit seyner freuden zeu der Wirt 
schaft vorligen 2, inen och, vorm Stoxholme in Szweden an profande groszen mangel 
und gebroch habende, in inerglicher anczael von mele und byre entsatzt,' ouch das 
geldt davoer gestrackt, welchs och noch zeu gründe nicht ist widderleget); wonach 
und nach vielfältigen ändern Hewalttätigfceiten er glücklicherweise seine Herrschaft 
verloren habe; beglückwünscht den K önig zum Gewinne des Reiches, die Reichs- 
räti zur Wiederherstellung ihrer vorigen Freiheit und Autorität und erbietet sich 
namens des Rates seiner Stadt zu Diensten (zeu behegelichen und dienstlichem 
gefallen zeu leben) in Vertrauen, dadurch Gnade und Gunst, Bestätigung und Ver 
mehrung der alten Freiheiten und Privilegien zu gew innen; bittet, die vielfach er 
littenen Schädigungen (dovon och zeu gelegener zeeit, so euwer koe w. in seyner 
neuwen regyrunge waes musiger und fridesamer wirdt, wol gruntlicher under- 
richtunge wirt begegenen) zu beherzigen und dem K aufm ann das für Reichszwecke 
(zo. . .  uff des reichs gescheite gewant) Genommene erstatten zu lassen, auch seiner 
Stadt freie Schiffahrt zu vergönnen, wogegen der R a t die Dänen nach Möglichkeit 
fördern wolle.

') D urch lu chtigester, lioch geborn er furste , groeszm ech tigester kunyngk, gnedigester 
1h  rre. Eyn erb a r raedt der stadt D an tczk e  entpeuth euwer k o “ w irde seyne demütige, fleisige 
und unverdrossene dienste und w unehst(!) euwer k on w irde eyn  la n g es gesundes leben in glug- 
  i i m  i lig iiu n g e  dises löb lich en  kunigkreiebs und der ändern seyner lande und leuthe, wie 
irem gnedigesten heren. H ochw ird igeste, ernw irdige in Got, g roeszm ech tig e , wolgeborne, ge- 
sticnge, erendtfeste, edle, hochgelerte unde woltuchtige, gn edige und vielgunstige herren. Eyn 

L r . t . 1  l , :ai ia ed t der stadt D antczke erbeuth sick  kegen euw ren gnaden, groesz1”” und 
1C. i , „  m! ®eJnen bereidtwilligen und freuntlichen  d ien sten , u n d , das es euwren gnaden, 

e i-nwlt f "  ^esuntheit und glugseligem  regim ent fro lich  und woll zeustebet, ist eyn

bessert Air w n  °  Z°iU e n ’ Wle von iren gnedigen und v ielgunstigen  heiren. Des hot (ver- 
scheften Iipv . 11' ' . V  e ' " .  er*iar raedt van D antczke in etlick en  seynen gewerben und ge- 
keeenwertifren! U'Veii t0° Wlrde’ gnaden und berlicheiden  dem utiglichen abezculegen, vormittelst 

keiten dienstlich 'vn w  al,e£efertl.get > den ich euwer k o n w ird e , gnaden und herlich-
zeu gelegener zeeit lltteild®’ micl1 gnediglichen zeu h ören  und gehoert seynde mich
n. 663 Anm. '  eynem gnedigen andtwerte doru ff zeu vorsehen . s) Vgl. 6,
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19. Nach kurzer Rücksprache (gespreche) spricht der Kanzler1 den Rank 
von König und Reichsräten für die Werbung und ihre Zuneigung für Danzig 
aus (weiten oeh bey der hochgemelten erwelten ko11 m* sich dornoch haben, das 
sie mit gnedigem willen nu und al wege möge seyn umbegeben), sichert freie 
Fahrt im Sunde und überall im Reiche Haltung alter Gewohnheit zu und erklärt, 
dass der König ivegen der geklagten Schädigungen mit den Reichsräten beraten 
und zu gelegener Zeit Antwort erteilen werde. Storni nimmt den Bescheid mit 
Dank entgegen und verheisst, ihn an seinen Rat zu überbringen.

20. Dornoch hot mir koe wirde aberinols die hant geboten und fordan uff 
die rege alle die herren bisschove, prelaten, ebte, ritter und adel, des reichs Denne- 
marken rethe, und haben mich durch die vorigen bede rittermesige menner belethen 
lossen bis in meyne herberge, das ich aus keyner ander Ursache alhier schriftlich 
vordere, dan dorausz nochmols zcu vornemen, in waes acht und wirde die stadt 
von Dantczke hier sey gehalden.

21. Das seynt die namen der herren ratssendeboten ausz den steten: her 
Thomas van Wiekten, burgermeister, er Berndt Boemhauwer, rathman, magister 
Paulus vam Felde, secreterer van Lübeck; her Hinrick Salszboreh, borgermeister, 
her GSrdt van Hotlem, rathman, und magister Joachim Samerfelt, secreterer van 
Hamborch; her Hynrick G£rdes, borgermeister, er Bernt Krön, rathman, und 
magister Cristianus Schabaw, secreterer vam Rostock11; her Nicolaus Smyterlaw, 
borgermeister, er Andreas Polteryan, er Jacob Klutcze, rathman, und magister 
Joannes Kloke, secreterer vam Stralesszunde.

22. Juni 29 (am thage Petri und Pauli) ist Storni bei den hamburgischen 
Rsn. zu Tisch (die mich des dritten tages zcuvorne hatten lossen bey irem secretario 
zcu gaste laden); sie bitten ihn, oft zu kommen (inen alhier ofte geselschaft thuen), 
und wundern sich, dass niemand vom Danziger Rate erschienen ist; erzählen, dass 
den nach Kopenhagen aus Lübeck abgeordneten fürstlichen Unterhändlern das 
nachgesuchte Geleit von König und Reichsrat abgeschlagen sei (und dennoch in 
geheyme ad partem uff die von Lübeck, waes inen dorinne bedunkt, gestalt, die 
ouch dasselbige swerlich wandeln werden).

23. Heuthe under der obenmoelczeit hot mir koe wirde in meyne herberge 
eyn frisch gefangen wieldt, eyn daelhynde genant, bey eynem eddelmanne>’ gesandt 
und mir ansagen lossen, das die herren rad [essendeboten] von Lübeck morgendes 
tages her kommen wurden.

24. Am [donnerdage]c noch Petri und Pauli2 umbe vesper zceit seynt die 
ersamen herren rad [essendeboten] von Lübeck zcu Copenhagen eynkommen, wie 
och magister Cornelius van Amsterdam mit synem medegesellen uthen have van 
Brabant, und in sunderheit seynt die herrn rad [essendeboten] von Rostock und 
vom Stral'essunde och heer gekommen. Idt solen ock thwe hier thor stede sien, 
de eyne vam konige van Franckrieck unde de ander vam herthoge van Gellern, 
wo man darvan secht, de sick thegens dat rieck tho Dennemarken und den er- 
welden koningk, wo em tegens etwan herren Cristiern bystant van noden, erbeden; 
aver den fasten grünt künde ick hiraff nicht innewerden.

25. Er erhält von den Lübecker Rsn. einen Brief des K is von Schweden 
an Danzig, den er erbricht und den er einreihtd. Folgt n. 805i.

26. Juli 1 (am freitage vor unser liben frauwen visitationis Maried) über 
bringt Jost Eier den ersten Brief aus Danzig mit der Meldung, dass auf Anregen

a) Verbessert f ü r  S tra lessu n d  D . b) Folgt durchstrichen : in  m eyne D. c ) dinstage D ,

dingesdach. na P etri u n d  P a u li n . 81S. d) A m  R unde: 0 D .

Anrede: Achtbar und festgelarter, besunder günstiger, gutter frundt. 2) Juni 30.
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. chen k : s  Jons M atzen  gegen Bürgschaft frei gelassen sei, Storm 

<leS ' "Ü T A u ftra g , dies anzuzeigen, nicht aus, da der K. von Schweden droheni 
/ rHinrichtung oder Auslieferung fordert und ein Abschlag seinen Unwillen gm  

Tianzia noch steigern w ürde; hofft, ehestens Anweisung deshalb zu erhalten.
>7 Van dage byn ick mit den iierren rad[essendebadeu] van Hamborch in 

,rer herberge tho worden gekamen und under ändern myner herren uthblyven ent 
schuldiget, leggende de orsake up de van Lübeck, de tho korth myne herren hier 
thoin rike'sdage vorschreven und de wicht der saken, de hier solen gehandelt werden, 
ungemelt und unberoert gelaten. Daersolvigest ock der geschickeden van Amstelredam 
und des haves uth Brabandt durch de herreu van Hamborch ys gedocht worden, 
nemelick dat, als to jare umbe den trent ostern 1 eyn raedt van Hamborch eynen 
herren des rades mit erem secretario bynnen Amstelredam gehat8, hebben de van 
Amstelredam an en gesonnen, by eynem erbaren rade tho Hamborch in erer wedder- 

komft sick tho bearbeiden, up dat eyn raedt darsolvigest by den steden4 und, wohr 
idi SUst stede hadde, er beste weten wolde und eyn gut midier sien van der stede 

wegen in Hollant, Frieslantb und Brabant, de van olders sehstede gewest sien, de 
Waterlande inc disem ryeke und inc der Oestsehe nicht tho liden, adder dat eyne 
certeyn antall van Ilollandisschen scheppen nad gelegenheit der stede darsolvigst1 
alleyne thogelaten wurden, wob stark in de Oestseh tho segeln8, tho welker 
menunge de beiden geschickeden und pensionarii van den dren staten Hollant, 

Frieslant und Brabandt solen sien“ am jungesten in geholdenem dage tho Hamborch 
gewest und van daer hier int rieck an erwelde koe w. undf des rikes raedtf gewiest 
und sient ock itzunder hier thor stede. Und ick fole an den herren van Hamborch, 
dat se darto wol geneget«, dan de segelation uth den steden, in der Oestse gelegen, 
wurde ddrdurch gesterket. Und de herschop der vorbestymmeden lande werden 
datsolvige woll gescheen laten, up dat de hoveth- und sehstede darsolvigest mögen 
by weerden blyven und durch de Waterlender efte -stede nicht van der faerth ge 
brocht wurden. Welke vorberorde hendel eynes erbarn rades van Dantczke bevehel 
nicht woll even kamen4, und byn der wegen bekümmert, nademe disse vorszlege 
van den uth Hollant, Frieslant und Brabant solvest heerkamen solen, zo dat man 
sick keynes ungenochtes in densolvigen landen hebbe daeruth tho vormoden, und 
diser stede segelation daerdurch, wo vorsebenlick, wurde tönernen und de Holländers 
glieckwoll tho eyner sekern thal segeln worden, aff ock dartegens mit bedochten 
protestationibus isz tho sien? Und ys my groeth van uoden, van eynem erbarn 
rade upt schierste vorstendiget tho werden, wo my darinne tho holden, darmede 
itk myen erholden bevehel nicht vorlate und, gemeyne wolfart to hyndern, eyn 
erbar raedt ock nicht vormerkt wurde. Und steit to besorgen, wo idt also im 
raede gefunden und vor gut angesehen, se glieckwoll darmede werden willen forth- 

j 4 " e,e denne, dat de erwelde koe w. und dit rieck tho Dennemarken up 
ere io e e}n  oge hebben wold[en] und eyn sodant deshalven nicht nageve. Ick

• 1 I1̂ ,.V01Ŝ  l6n’ (j 'se sa^e werde mit den ersten nicht vorgenamen werden, so dat 
ick andtwert van huesz möge krigen.

I>< ovei geschickte instruction, wo des erwelden koniges to Sweden un-

a _ d )  \ S : T Chfn der aQS6 1K  A m  R a n d e  n a ch g etra g en  D . c—c) Ebenso D.

g) Folgt durchstrichen • und I) ^  ^  f _ f )  Am Bmde » 
J)  Um März 27 ' 2 Rande: 0 1).

16 ß  domfnis T heoderirn  t P ^  KoM >mann> Hamburger Kämmerei-Rechn. V, 212: 249 U 
Groningen et E m bden  ad m a8*stro Johanni W etk en  ad reyszam in Amstelldam,
spoliatorum in nasca lihno0111̂ 6 * 14Seos causa civium  nostrorum  per Gelrenszes de Dockum 
548, 600 §  « V  bUS- Vnter den Ausgaben des J. 1523. s) v  l  n. 520 §22,

> V,ß -  n. 548, 600 §  125.
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willen tho stillen, hebbe ick im vorgemelden breve eynes erbarn rades erholden 
Und, als eyn erbar raedt daerbeneven schrift, my mede up de Swedissche grentze 
tho vorfogen, ys my beswaerlick und hebbe idt ock tho Dantczke nicht angenamen, 
idt ys ock nicht gedocht worden. Und hadde ick den langen vortoch geweten, de 
in dyse dagefart gefallen, so hedde my dise toch in der thiet, alse ick nu am 
besten up myne narunge denken sulde, mit nichte angestanden. Und hebbe sedder, 
dat ick van huesz byn, thwe dagelestunge, alse eyne tho Lübeck und de ander 
alhier to Kopenhagen, sam gewachteta; und sulde noch de dorde in Swedenrieck 
annemen, darinne weeth ick my nicht to vorseggen 2, wente ick muchte dat up my 
laden, dat my an mynem lyve tho swaer ankamen muchte: sust wolde ick, wes in 
myner vormogenheit, eynem erbaren rade gerne tho denstlickem gefallen leven. 
Dyse dach ysz ock so bolde nicht gesleten, wen he sali sick noch ersten anheven; 
darumbe kan eyn erbar raedt woll up ander lude gedenken, danb eyn raedt weth, 
dat ick der stadt wyeder nicht vorplicht byn und doch dem rade thon eren und 
der stat tom besten dise sware reisze up my genamen, daerunder de stadt er gelt 
sparet und ick dessolvigen weynich byn gebetert15.

29. Juli 2 (up unser leven fruwen dach visitationis Marie des morgens im 
slage negene) sind die 1isn. und Storni in die Herberge der Lübecker geladens, 
wo Hm. Thomas v. Wickede über die am vergangenen Tage in Gegenwart des 
B.’s von Roshilde, Herrn Magnus Giös (Jhw), Herrn lleinr. Ranzaus und einiger 
ändern aus Holstein (de zam alse unvordechtlick in diser nafolgenden saken sien 
sulden) beim Könige gehabte Audienz4, berichtet, dass der Kanzler über die Über 
griffe Schwedens auf dänisches Gebiet Beschwerde geführt und erklärt hat, man 
habe die Zurückweisung durch Waffen nur in Hinblick auf die erwartete lübische 
Gesandtschaft verschoben, die, wie man hoffe, Herrn Gustaf Eriksson und die 
Schweden bedeuten (G. E. uuderrichten und den Sweden allesampt gebeden) würde, 
Gotland zu verlassen und Bleking und Wigen abzutreten; Severin Norby habe 
Gotland an Dänemark auf getragen und verheissen, Schloss und Stadt zu halten, 
bis er von da aus entsetzt werde, auch habe der K . darauf hin seine Leute ge 
schickt, die Schloss und Stadt übernommen (ingenamen) haben; über Schwedens 
Ansprüche auf Gotland könne man nach Räumung des Landes Erkenntnis leiden; 
Norby aber würde vor dem Reichsrate sich zu Becht stellen. Darauf hätten die 
Lübecker erklärt, dem Könige von Schweden zu gebieten (stille tho staen, dit adder 
jent tho doen), stehe ihnen nicht zu noch hätten sie Auftrag dazu; doch könnte 
man einen Boten an ihn nach Jönköping, wo er kurz nach Juli 1 2 5 (korts na 
Margarethe) zu treffen sein werde, senden, um die Sache zur Sprache zu bringen; 
indessen hätten sie erst durch die Drohung, lieber nach Hause zu ziehen als ihren 
Auftrag zu überschreiten, die Reichsräte, die trotzig geäussert hätten, sie wüssten 
die Schweden wohl zu stillen und ihnen zu begegnen, zu weiteren Verhandlungen 
willig machen müssen. Ausserdem seien die Lübecker aufgefordert, über die Ver-

a) Verbessert f ü r  geholden D . b—1>) Unterstrichen D.

’ ) In  n. 813: Der overgeschickeden instruction, woh des erwelden koniges tho Sweden 
Unwillen tho stillen, szo ymant van synen geschickeden heer kompt, will ick gerne indechtich 
sien und darby keynen fliet sparen; my aver solven up de Swedissche grentze tho vorfogen, 
steit my, als eynem swacken und de der harden lande nicht gewänt, nicht an. Sonst ist er 
nach Kräften bereit, dem Kate tho denstlickem gefallen tho leven. Dan ick besorge my, ick 
m uchte dat annemen, dat mynem lyve ovel bekamen sulde. Dan ick fole rede woll, wohr- 
m ede ick  beladen byn; und neme ickt an und hieve daerunder liggen, dat were my eyne 
sunderlicke moyge und der stat gescheite vorsumenis. 2) Vgl. n. 798. 3) Vgl.
n. 811 §  26. 4) Vgl. n. 811 § §  17, 18. 6) Nach dem Lübecker Kalender,

in  Skandinavien Juli 20. Vgl. n. 811 §  42.
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en in Lübeck ausführlich zu berichten, da die eigenen Unterhändler noch 
, ,  -Truck wären and nur eine Übersicht (eyne summarien) cingeschickt hätten, 

¡ d e r  Beratung wird a u f die Notwendigkeit hingewiesen, für die Erhaltung von 
j  t r und Eintracht zu sorgen und E rsatz des erlittenen Schadens zu erreichen 
(and sunderlicken dat up ko>' w. und dises rikes v o r tr o s t u n g e  den van Lübeck ys 
toiresehreven de stedere muchten fry und unbefaert s e g e l n ,  w oh r en dat helevet, 
behnlven vor den van Copenhagen und Elbagen, daerunder se  v o r r a e s t1 sient und 
b(>schedi,,et durch Severyen Norbuw, welken schaden dit n e c k  to  rechte vorplicht ys 
tho wedderleggen). D er Bm . von Hamburg iveiss Näheres von Norly (dat Severyen 
Norbuw by d"eme beschede Gotlant dem rike to Deunemarken hedde upgedragen, 
dat he in eyner maente thides sulde entsettet werden, und d a t  he sust etlicke 
ander persele vor sick tho bedingen gesonnen. Ock were disem rike daerup voll 
acht tho hebben up de woerde, als sick Severyen tegens e tw a n  koning Criatiern 
unlängst lieft hören laten, *muchte he hebben 4UOO man, h e  w o ld e  ein nicht alleyne 
Gotlandt beholden, sunder gantz Swedenrieck bekruden«. D a r u m b e  heft man nicht 
twetracht tusschen disen beiden riken tho stiften, darmede denne su m m ige umbe- 
gaeu, de Severyen Norbuwen etlicke reisiger geschickt und eynen nadrock doen 
können), der von Rostock aber hat geh ört , dass jen em  von schwedischer Seite die 
Witwe Sten Stures zur E h e mit einigen Schlössern und Burgen für Lebenszeit 
angeboten sei. Beschlossen tvird, am nächsten Tage vor König und Reichsrat dm 
Lübecker Abschied gründlich vorzutragen und mit Nachdruck die Bundestrm 
gegenüber allen Lockungen  (unangesehen de wörde, zo her Johannes H annardt tho 
her Thomas van Wickeden bynnen Lübeck gefoert: „Wat wille gy m eh r hebben, 
wen dat juwe koning Cristiern juwen schaden uprichte und j u w e  u n k o ste  uplegge 
und juw wedder insette in juwe olde fryheit, privilegia und g e r e e b tie h e it? Wen 
dat hadde gy tovorne wol genamen, hedde idt juw mögen wedderfaren“. D e darto 
geseclit: „Dat seggen kommet nu to spade“.) zu betonen, au f die Schadenersatz 
ansprüche hinzuweisen, Vorschläge zur Beilegung der Zwietracht mit Schweden zu 
erbitten und schliesslich eine Besendung des K . ’s von Schweden und Sequestration 
Gotlands durch die Städte vorzuschlagen.

30. Den herren radessendebaden Wendisscher stede ys nicht gefa llen , dat 
ick hynder en by kor w. und des rikes rade to Dennemarken myne bodesch op ge- 
worven. Dat ick up eer spade heerkomft gelecht, darby seggende, my hedde ock 
nicht angestanden, hier so lange stille to liggen und my nicht antoseggen.

31. Notandum, nademe ick vornamen hebbe, dat hier ys utgebraken und 
schalbaer geworden, dat Joens Matczsoen is to Dantczke up borgehant utgelaten, 
sick dennoch wedder to gestellen, dat ys den radessendebaden der steder sere mis- 
hegelick gewest unda hebben sere schymplick darup gespraken“. Z o  h ebbe ick 
voitelt \<>i eien ersz(l<n, wo dat up mannichfoldich anregent d e r  erwelden kon wirde 
t0 Dennemarken «escheen is, angemerkt syner kon w. erste bede; d o ch  w üsten ere 
ersz wes gudes darinne to raden, idt were noch nichts darinne vorsumet, dwyle

°|C, ŝ e" (ln muste- Des hedden de ändern herren radessendebaden gerne 
hnH i en* *a , 6 , u^scken herren by kor w. van dem mynschen w örd e gem aket  
naacten, up dat he sick des mannes nicht wyder bekommerde. Dat de Lubschen

n ie n U p l p611 " i °  * ^  ®e g g e n d e ’ l(lt were in erem Lubschen rechte, wurde ym ant in 
sulden seem* ^  o°n ° rge ge*aten’ so were de sake nicht mehr pienlick; aff se

ie»=h«e„ mm  “  " iCht a"  " en llals “  Iat* ” ie »  als0
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32. Unda dise entschuldunge hebbe ick by den steden vorgewant, up dat idt 
so vele bet by kor w. in Swedenrieck were to vorandtwerden und se ock namals 
nicht hedden to seggen: „Wohrumbe heft man en hynder uns uthgegeven? sust 
wolde wie wol anders darto gedocht hebben“, umbe tokomftigen schaden tho vor- 
hoden, darvan ick ock protesteret hebbe. Kompt idt aver darto, dat koe w. tho 
Dennemarken by my van Joens Matczson wegen eyn andtwert fordert, so wil ick 
nicht nalaten, by kor w. tho fordern, dat so darin gesehen werde, dat sick nymandt 
syner, idt sie to water adder to lande, hebbe to befaren. Dan, queme he loes und 
schaden dede, eyn erbar raedt wurde vele narede liden moten, dat ick uth der 
stede wörden wol vorstaen kan; und wes gemotes der wegen wil sien koe w. van 
Sweden, dat heft eyn erbar raedt uth synem ingeszlaten breve wol tho vormerken.

33. By der bestedunge und uprichtunge der olden Privilegien besorge ick 
my, wo de beiden rike nicht vordragen werden, wil van luden eyn ander handel 
gefallen. Doch kompt idt darto, ick wil unvorgeten sien, der gemeynen stede 
Privilegien vor de stat in dersolvigen gemeynen forme sunderlick tho bidden.

34. Ick hebbe ock to diser tiet den herren de bodeschop van wegen kay1' mt 
und der ändern cristlicken herren beide tho Hamborch wo ock bynnen Lübeck in 
Schriften vorgedragen und, wo ick wat mosiger werde, wil ick mit der thiet ock 
dat andtwert daerup eynem erbarn rade thofogen; dan, sali hier wes gudes gedaen 
sien, zo will thiet darto gehören.

35. Item, wo den Lubschen eer langk utblyven ys gedudet, dat se ersten
wolden de thydinge mit sick heer bringen, dat Gotlant van den Sweden gewonnen
were, up dat se so vele beth na erem willen hier handeln muchten, des sick de 
Lubschen entschuldiget und eer uthblyven up wedder und wynt, ock up kay1' mt 
und der ändern herren bodeschopper geleeht, de slichts mit en in eyner geselschop 
heer wolden, darto de Lubschen nicht weren geneget und dorftent doch umbe des 
kaysers willen so plat nicht uthszlaen, unde sochten sust ander umbeszwlff, darmede 
sick ere tokomft vortöch: ditb alles hebbe ick eynem erbarn rade tho Dantczke by 
schipper Mattis Dunck van Hamborch togescreven,5 am sundage na visitacionis Marie1.

36. Am szundage na visitationis Marie 1 bolde na der hoemissen heft koe w. 
synen secretarium tho my in myne herberge gesant und my laten upt raethusz 
fordern, daer neffen den ändern steden tho erschynen umbe des segers thwelve, 
daer syne koe w. und des rikes raedt ock sien worde.

37. Van dage tho thwelven is koe w. mit synem have vam slathe upt raet 
husz getagen, daer denne des rikes redere geistlick unde wertlick vorgaddert
weren, daer sick ock de herren radessendebaden der steder gefunden hebben und 
sient bolde staetlick ingefordert.

38. Bm. von Wickede trägt nach Danksagung für Empfang und Verehrung 
gemäss dem gefassten Beschlüsse vor. Er lässt die Instruktion Hannarts, dem auf 
Anregung (anregen) des K .’s vom lübischen Rate ein vergoldeter Becher (kop) verehrt 
ist, durch den Sekretär Faul vom Velde verlesen und heit die Drohungen seitens des 
Kaisers, des Papstes und des K .’s von England hervor; weist darauf hin, dass 
die von Norby den Städten mgefügten Schäden der Zusicherung widersprächen, 
wonach nur von Kopenhagen und Malmö Gefahr drohe, und deshalb Ersatz 
ansprüche wohl begründet seien (als dat woll up reden steit), dass der Umstand, 
dass ein von Norbys Volk genommenes Schiff (eyn schip van Lübeck efte meist 
tho Lübeck tho hues hörende) in Kopenhagen liege (und de handtdedigers hier mede 
up der strate gyngen), in den Städten vom gemeinen Manne missdeutet werde,

a) Neben § §  3 3 — 3 4 :  0  TJ. b— b) Daneben am  R a nd e: 0  D .

*) Juli 3. Vgl, n, 813.
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flieh wenn die Klausel im Geleite der Knechte Norbys (tho eynes ider- 
— s rechte) nicht ernstlich genommen würde; bietet schliesslich die Dienste der 
StödtT an wenn Mittel und Wege zur Herstellung der Einigkeit mit Schweden

39 "  Nach Beratung dankt in höflicher Erwiderung der Kanzler v. Utenhof 
für die in den Lübecker Verhandlungen bewiesene Treue (stelde hoch an dat loff 
der jennen, de sick im solvigen handel alszo witzig und thruwfaste erczeget und 

g( holden, der gliken man sick to ko>' w. und des rikes redern vorsehen sulde) 
und verschiebt die weitere Beantwortung auf den folgenden Tag.

40. Darmede nam man eynen afscheet, und eynen elken leeth se koe wirde 

in syne lierberge durch den adel beleiden.

41. Juli 4 (am maendage na visitationis Marie vor inaeltit) beraten die Rm. 
in der Herberge der Lübecker über die Besendung des K . ’s von Schweden, der bis 
Juli 17 (sundach na Margarete) in Jönköping etwa 43 Meilen von Kopenhagen 
sein will (und wowol idt nicht ferne were, so sede doch her Bernt Boemhauwer, 
he wolde lever van hier na ßrugge reisen, dan idt were nicht eyn wech, den man 
furen künde, idt moste gereden sien, und wat man wolde hebben, dat moste man 
mede bringen). Es wird die Unsicherheit der dänischen Verhältnisse erwogen (woh 
unbestendich hier de rede gyngen, daerup man ock nicht buwen künde; dan, wo 
idt en hier im rike mit disem herren wolde feilen, zo gedenken se up den koning 
van Engelant, de eyn mechtich herre is und weth se tho vortreden, de ock syne 
lude holt by glyke und rechte; idt wurde aver nicht sien vor des rikes rederund 
de steder in der Oestse, dan syne macht worde tho groet sien und wurde de her- 
schop im lande krenken. Idt ys darbeneven betracht, wat wolde vorslaen van 
disem herren, mit deme idt so stunde, wo gesecht, over der gemeynen stede 
privilegia eyne nye confirmatio tho nemen; dan, wo he nicht im regiment bleve, 
zo were idt doch gantz vorlarn. Daerup ys wedder gesecht, datsolvige ys nicht 
antosehen, dan yo mehr confirmationes, segel und breve van konige to konige over 
privilegia und gerechticheit gegeven wurden, yo bether und starker recht den“ 
jennen, de se erlangen, tosteit“, darover man holden kan; dat ock durch de na- 
komelinge, willen se in recht und fredesam besit kamen, mit billicheit nicht kan 
werden geweigert), wobei am schlimmsten sei, dass der K . sich nicht krönen lassen 
wolle und auch dem Zureden der Lühecker widerstehe (und, sali he darbaven van 
den steden darto genodiget und yngefoert werden, will folgen, dat he wil weten, 
wes se gesynnet, by ein forder uptosetten). Da jedoch zu befürchten, dass es 
"Ino Znsammenstoss (eynen poff und stoet) mit dem Kaiser und anderen des An 
hanges nicht abgehn werde, so wird, zumal da K . G ustaf sich in einem Briefe

J""\ 7 ,ani dingesdage na Bonifatii) aus Kalmar an Thomas v. Wickede um! 
ernd Bomhouwer zwar über Dänemark beschwert, aber billig erklärt hat (yodoeb 

- G . an rf:?bt 'ulen und will sick ock van synen herren und frunden van Lübeck

( 7 1 ]̂C ei  ̂ ^eine underwysen laten), beschlossen, j e  eher je  besser eine Ge- 
sandtsehaft nach Schweden abgehn zu lassen.

42. Die Beantwortung der Bsn. wird auf den folgenden Tag verschoben.

solvinest frpioüc/1 bynnen Lubeck gesecht, so de borgermeister dar-

sulde daer bo ti ^  man etwan bou’nS Cristiern in eynen oerdt landes setten
"eve ein ock w n° ' T "  irege’ bat man syner in allen ordern gantz modeys; man 

und mehr wil hebbin. mSUnd8r b6S° rget d&t he mit der thiet alS n'8hr
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44. Juli 5 (am dingesdage na visitationis Marie umbe des segers achte) 
erscheinen die Bsn. vor K . und Reichsrat auf dem Bathause. Der holsteinische 
Kanzler fuhrt aus, nur im Vertrauen auf die Vermittlung der Städte habe Däne 
mark es unterlassen, der Wegnahme seines Gebiets durch den K. von Schweden 
feindlich zu begegnen, und, wenn dieser von Gotland auf breche und sich der 
Gewalttätigkeit (der geweldigen ofunge) enthalte, könne sein König über etwaige 
Ansprüche jenes die Entscheidung der Beichsräte von Dänemark, Norwegen und 
Schweden und der hier versammelten städtischen Bsn. ergehn lassen. Wegen An 
sprüche des schwedischen K .’s an Severin Norby solle dieser sich rechtlicher Ent 
scheidung unterwerfen (se koe w., de syner woll mechtich ys wo sien geborlick 
richter, wil en to rechte stellen, und sali sick to billigen wegen wysen laten). Mit 
der Besendung des K .’s von Schweden durch die Städte ist man einverstanden und 
will ihn durch eigne Gesandte zu einer Zusammenkunft in Kopenhagen oder 
Malmö einladen. Die grossen Unkosten der Städte zu vergüten, sei der König 
bisher verhindert, da er noch nicht zu vollkommener Administration des Reichs 
gelangt sei. K. und Beichsrat versprechen aber, bevor die Bsn. das Reich ver 
lassen, sie zu befriedigen (sick in der bedenkunge und erkennunge der gedaner 
unkoste dermaten to schicken, wo sickt wol egent, dat ock dersolvigen stede rades 
sendebaden und, de se geschickt und afgeferdiget hebben, des bülich eyn gefallen 
dragen solen). Das von Norbys Volk nach Kopenhagen gebrachte Schiff und Gut 
soll der Kfm. zurück haben (wo dat hier vor handen ys), doch begehrt man noch 
einen kurzen Aufschub (eyn dach, twe efte dree), damit das Gerücht nicht zu 
Norby dringe. Das Geleit sei zum Besten des Kfms. erteilt.

45. Nach genommenem Abtritt erwägen die Bsn., dass der K. von Schweden 
nach Kopenhagen nicht kommen werde und dass er leichter zu einer Zusammenkunft 
werde vermocht werden können, wenn eine gelegenere Stelle als Malmö wie etwa 
Halmstad (Helmstede) vorgeschlagen würde; auch müsse man sich, wenn jener von 
Gotland auf bräche, vor Überraschungen durch Norby sichern (dat daerunder im 
upbreken durch Severyen Norbuw, de al wege fordelhaftich gefunden, keyn vor- 
rasschent geschege und dat man de bytheken hier bestymmede, wohrna sick eyn elk 
deel in upgefunge krigescher handelunge wüste to hebben); so dankbar man für 
die geschehenen Zusagen sich zu erklären habe, müsse man auf Bestätigung und 
Mehrung (vormerunge) der Privilegien und Förderung ivährend der Besendung des 
schwedischen K .’s denken; forder is anregunge tho doen van wegen der schepe, 
jachte und guder, dewelke noch up Gotlandt beslagen werden, tho eynes idermans 
rechte und sick to besweren, dat hier thor stede und in ändern placzen dises 
rykes de guder, welke Severyn Norbuw den van Lübeck und ändern steden vor 
diser tbiet afhendich gemaket, vorkoft und ghebutet sien1; auch müsse Sicherheit 
vor Norby gewonnen werden; endlich sei auf Geleit für den K. von Schweden 
Bedacht zu nehmen.

46. Daerup heft sick koe w. mit des rikes redern bespraken unde de stede 
wedderumbe der wegen bescheden, wowol idt in der waerheit alszo were, dat van 
der bestedunge der olden Privilegien und gerechticheit vorhen nichts gesecht, ys 
dat darvoer angesehen, dat idt doch sust billich ys to gescheena, eynen elken by 
synen olden Privilegien tho holden, de tho vorbetern und nicht tho vorryngern; 
dat ys ock koe w. und des rikes raedt overbodich tho doen, daraff ock to gelegener 
thiet wyder ys to spreken und tho handeln.
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1 7  De genamene und gebuthede sehepe, jachte und guder, woltr de up Got- 

1 nt liier efte sust wohr im rike befunden werden, solen den stederu, den se to- 
kainen unvorholden blyven, up dat se eyn elk, weer darto recht und foech heft, 
,„it rechte mach an sick bryngen. Und der wegen sal up Gotlant alle ding in-

venteert werden“.
48. Den jungen knecht van Lübeck1 will koc w. laten lieer kamen, up dat 

he sick by den ersamen herren geschickeden van Lübeck hier thor stede beth tho 
Severyen Norbuwens tokomft entholde, als[dan]b sali forder zo darin gesehen

werden, dat he van solkein tliogemeteneu ranczune keyn beswernis hebbe.
49. Idt will ock koe durch* mit den rikesredern eyne jacht van hier up

Gotlant utferdigen und etliche riddermesige gude Jude an Severyen Norbuw mede 
oversenden, de em solen ankundigen, stille tho staen tegens den erwelden koning 
to Sweden, zo bolde de mit synem heere up Gotlant upbreckt, und nichts fyndtlixs 
tegens den gedochten erwelden koning adder de synen noch tegens de stede voer- 
thonemen, sunder sick hier thor stede mit den ersten tho vorfogen und den slot- 
geloven up Gotlant in des herren erwelden koniges to Denuemarken bevehelhebbers 
hande mitsampt der stadt darsolvigest tho stellen. Dan koe w. ys nicht gesynnet, 
daermede tho sumen, dwyle sick Severyen Norbuw heft laten hören, man sal en
van hier in eyner maente thides entsetten, adder he weth eynen ändern herren, 
de en nicht wert vorlaten. Und koe wirde lfith an de van Lübeck wider synnen, 
dat se yo ehr yo l&ver van hier an des erwelden konjges to Sweden heer wolden 
schicken und gebeden, Gotlant tho vorlaten und nicht w'yder fyntlick antogaen; 
sust stunde idt daerup, zo Severyen Norbuw durch datsolvige heer wyder genodiget 
und gedrungen wurde und he sege, dat he idt tho quaet hadde, zo wurde lie slot 
und stadt ansticken und vorbernen und, wes daer were, tho schepe bryngen und
mit sick van daer uemen, daermit sick dat landt nicht wurde bethern.

50. Ilierby werdt bewagen, dat Severyen Norbuw mit niehte sick werdt 
hierher begeven, he hebbe den van den ersa11 van Lübeck und den ändern steden, 
zo hier sient, eyn strack, seker und velich geleide aff und tho, idt sie to water 
adder tho lande, und van hier wedder in sien gewaersam to kamen und af- 
toscheden.

51. Ock 15th koe w. und des likes raedt bidden, dat de ersan van Lübeck 
unde ere medevorwanten wolden geven an idermennichlicken und sunderlicken an 
den oversteu hovetman, deme dat Swedissche heer ys bevalen, eyDe voerschrift vor 
de jennen, zo syne koe w. to Dennemarken geneget ys, van hier mit eyner jacht 
up Gotlant tho schicken, up dat se unbefaert und so vele mehr sekerheit hebben
i ad tho kamen, up dat ock ere ankomft und handel so vele myn am ändern dele 
vormerkt und beswaert wurde.

1 i- i °2 ^ n^aen^e dat geleyde, umbe den erwelden koningk tho Sweden durch 
(UICg um* ^es r*kes raedt tho Dennemarken tho vorsekern und tho vorfeligen,

K  ̂ * c lonessjde, daer idt nicht anders sien wolde, tho vorfogen, darto is

fpvi„V' , , (S " kef  raeth to Dennemarken gewilliget; und, up dat idt neigen ane

tim Swpri ' °  "I* 1 m*̂  ^6S r^ies ra( ê beraden und willen dem erwelden konige
S f  ™ lucie ,an syner herschop tho gJSel ¡„stellen.

ii na er n rinn, A7-SWj (a <̂ i 1  (^e er êi^ en Zusagen und verstehn sich, wenn auch
man holde! a  °\ if** ah und m  m  9eben (by also dat hec sick wo eyn geleidet

u( i tat Berichterstatter hat es mitbesiegeln müssen. Ebenso stellen
a) F o lg t  d u rch str ich en : dan iflt o a ii .« i
a lso  n a h e zo g a h e n  B  °  n  er ey ne ja c h t  v a n  h ie r  da rh en  g e fe rd ig e t  werden, deme

G o t la n d t  v orla ten  u nd B  ^  ^  ^  F o l g t  d u rch strich en : s lo t  und stadt up

’ > VgL n- 811 §  44 mit Anm.
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sie nach Einwendungen das geforderte Fürschreiben für die Gesandten nach Got 
land Esschel Bylde und Marquart Tyman aus1. Für die Zusammenkunft der 
Könige kann ein anderer Ort als Kopenhagen oder Malmö nicht vorgeschlagen 
werden.

54. Juli 6 (am middeweken) bestimmen die Rsn. in der Herberge der 
Lübecker, Bernd Bomhouwer, Bernd Krön und Klawes Smiterlow zu Gesandten 
an den K. von Schweden2. Storm widersteht dem Ansinnen mitzuziehen mit der 
Erklärung, dass er die fortzusetzenden Verhandlungen in Kopenhagen nicht ver 
säumen dürfe. Zu weiteren Verhandlungen wegen der Gesandtschaft werden in 
Folge einer Werbung Pauls vom Velde die Bsn. zu 2 Uhr nachmittags auf das 
Schloss geladen.

55. Als die Rsn. dort vor K. und Reichsrat erschienen, erklärt sich der 
Kanzler wie vorher über die Gesandtschaft nach Schweden, wozu die R. Albrecht 
Gybson und Axell Brae abgeordnet werden sollen8. Bie Aufforderung, die ihren 
Abgeordneten mitzugebenden Aufträge mitzuteilen, weisen die Rsn. zurück; jene 
sollen alles daran setzen (alles voerwenden, dat der saken notte und behoeff ys), 
damit das Heer von Gotland aufbreche und der K. von Schweden zu der Zu 
sammenkunft (yo neger yo bether) vermocht werde (und de steder hebben gescheen 
laten und vor gut angesehen, dat kor w. to Dennemarcken bodeschop de erste 
werfunge dede; worden darbaven der stede geschickeden ersten vorgefordert, dat 
en dat an diser syde nicht wurde vorarget).

56. Geiseln über das schriftliche Geleit hinaus zu geben, dazu will sich der 
K . als ungewöhnlich und herabwürdigend (were eyne cleynicheit) nur ungern und 
im Notfälle verstehn, aber es tun, wenn unvermeidlich. Muss Bernd Bomhouwer 
für das Geleit gutsagen, so wollen K. und Reichsrat ihn schadlos halten.

57. Der Bm. von Lübeck erbittet ein Zeugnis, dass der K . Lübeck ge-

' )  Vgl. n. 842f. 2) In n. 814 lieisst es: sulden ba lde des än dern  tages n och

dem  gem achten beslisse  v on  hynnen seynt a u szg ezcog en ; besunder der zcog k  ist dohin (nach 
Jönköping) so l ie b lich , das s ich  die vorordenten d o v oer  scheuwen und a lso  noch alhier 

v o rh a rren  und m ehr als langksam  zcurethen , o ch  sw erlich  vorm  kum ftigen donnerstage 

(Juli 14) von h ier auszcyhen w erden , die sich denne h a b en  zcu befleisigen, den erw elten koning 

z cu  Sw eden  yo neher yo  l ib e r  u ff Schonesseyte, es sey  zcu Helm estede ader anderszw ohr zcu 

v orm og en . 3) Ihre Instruktion im Reichsarchiv Stockholm, Riks-Registr. B Fol. 287—289
und 293. Gedruckt: Fkdahl, Christiern II.’ s Arkiv IV, 1542— 1548; Konung Gustaf den Förstes 
Registratur I, 309 ff. Sie sollen K. Gustaf ersuchen, sein Kriegsvolk von Wisborg und Gotland 
abzurufen, damit K. Friedrich und sein Reichsrat nicht genötigt würden, Severin Norby, der vor 
einiger Zeit K. Christian Uuldschaft und Bienst auf gesagt, K. Friedrich geschworen und Wisborg, 
Stadt und Land, von diesem auf Schlossglauben empfangen hat, mit gewaffneter Hand zu ent 
setzen, und ebenso die unverzügliche Rückgabe von Bleking und Wigen begehren. Glaube aber 
K. Gustaf und der schwedische Reichsrat gegründeten Anspruch auf Gotland, Bleking, Wigen zu 
haben, so sei K. Friedrich bereit, darüber mit dem dänischen, schwedischen, norwegischen Reichs 
rate und den wendischen Städten in Güte oder Recht zu verhandeln. Für Severin Norby begehre 
K. Friedrich Geleit, damit er vor dem dänischen Reichsrate erscheinen und damit in Gegenwart 
der Sendeboten der wendischen Städte über die Zusprache K. Gustafs an ihn verhandelt werden 
könne. Ba endlich die zu Hamburg und hernach zu Lübeck gepflogenen Verhandlungen der Ge 
sandten des Papstes, des Kaisers, des K.’s von England, des Erzherzogs Ferdinand von Öster 
reich und anderer Kurfürsten und Fürsten zwecks Rückführung K. Christians in seine Reiche 
fehlgeschlagen seien und dieser jetzt mit Hülfe der genannten Fürsten die drei Reiche und die 
wendischen Städte mit Gewalt bezwingen und verderben wolle: so begehren der dänische K. und 
Reichsrat, dass K. Gustaf sich in eigner Person mit seinem Reichsrate in Kopenhagen oder 
Malmö zu Verhandlungen mit ihnen und den Sendeboten der wendischen Städte und zu einer 
gegenseitigen Verbindung gegen K. Christian einfinden möge. Bass diese Instruktion vor Juli 15 
fällt, ergibt sich aus dem Berichte Storms und n. 811 §  83.
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/  r dass ausser von Kopenhagen und Malmö aus dem Kelche keine 
schrieben ha >e, ^  ^  -m er Z(ut von N orbg genommenes und nach Königs-

G efahr dro a , <gchif f  sam t der Ladung fr e i  zu bekommen , wie es dem dahin 

Entsendeten M . Joh. llode zugesagt sei. D as Zeugnis wird gegen die Versicherung 

.Irr Uilckaabe* zugestanden.
5 8  D ie A bsich t, mit den in N yekjöbing  (Nyekopynge) aulgehaltenen Ge 

lt n 'des Kaisers des K . ’s von England und des Eh. Ferdinand dort verhandeln 
!'zu><lassen um ihnen keinen Einblick in die Verhältnisse zu gewähren, widerraten 
~di, Itsn ’ weil es Verbitterung hervorrufen würde und üble Folgen haben könnte; 
man 'möge sie kommen lassen und rasch abfertigen. Die Entschliessmg wird

verschoben. .
50 Wegen Geleits fü r die Gesandten soll em  reitender Bote an den K. von

Sehweden gesendet werden, da B ernd Bom houwer dafür nicht gutzusagen wagt.
( ¡0 .  D ie Reichsräte, namentlich die B ischöfe und Prälaten fürchten, dass 

der Papst, wenn die K rönung nicht beschleunigt w erde, ihnen verbieten könne, 
die Krönung zu vollziehen (szick der cronunge to eulholden und darby nicht 

tho doen).
61. Juli 8  (am fridage vor Margarete des morgens to 9) wird Storni durch 

einen Edelmann des K . ’s aufs Schloss geladen und in des K . ’s Gemach (geniack“) 
durch die R . Magnus Joy und  Albrecht Gybson unterrichtet, dass M. Paul vom 
Velde und zwei andere Ratm annen oder B urger von iJibeck über Beeinträchtigung 
ihrer F itte zu Falstcrbo  (tho Schone up Falsterbode) durch Danzig geklagt haben, 
und aufgefordert, darauf vor dem K . selbst zu antworten. E r  trägt darauf nach 
Danksagung vor , dass die D anziger viel mehr G rund zu K lage haben (wie das 
die vorrugkunge der grentzzechen, welche vorhyn gaer woll besichtiget seynt, der- 
lieh auszweisen), dass er aber, in dieser Sache zu R ech te zu stehn, keine Vollmacht 
habe und bitten müsse, nach D anzig um Instruktion zu schreiben. Der holsteinische 
Kanzler antwortet in Gegenwart des K . ’s ,  der K . wolle den lübischen Rsn. Mit 
teilung davon machen, wisse die B itte nicht abzuschlagen und werde, wenn recht 
liche Entscheidung nachgesucht werde, sorgen, dass die Sache in Güte verhört und 
vertragen werden könne.

62. Und, als ick nu des folgenden dages3 mit den ersa11 herren radessende 
baden vam Stralessunde van diser vorberorden Schonisschen materiell byn tho 
woerden gewest, en gevende tho vorstaen, wat der wegen durch de ersan van 
Lübeck by kor w. gistern upm slate ys gehandelt, up dat my hernamals de un- 
gelymp nicht wurde thogeineten, de to erkeynen zeanke adder Unwillen orsake 
gegeven hadde, zo hebben her Andres Polteryan und her Jacob Klutcze, raethlude 
vam Stralessunde, de etwan vogede up Schone gewest, sick kegen my laten vor 
nemen, wohwoll in etlicken bygewekenen jaren by etwan koning Cristierns thiden, 
als by deine de stadt Dautczke beth stundt als de ersa11 van Lübeck, etlicke herren 
uth des rikes rade tho Dennemarken, alse mit namen her Steyn Bilde und her 
A brecht Gybson, weren vorordent, desolvige spen und errunge van wegen des 
e des up Schone bytoleggenb, zo waert daer tho der thiet gesecht, dat desolvige 
erst mp ast mehi gunstich den unsen als den Lubschen sullen sien gewesen und

(er s a antezke mehr sulden hebben thogerekent, wen eer woll van rechts 
we0en su c e geegent hebben, dan de Lubschen solen® ere fitte r i e b t 11 utgaende

sullen01«"'« 14*' ^  Am Rande naohgetragen D. „) Verbessert für snlden D,
V  7 cAii X? d) S° aucJl n*

Val n 441  ̂ ^  ̂ Stützen sich die Städte vielleicht auf n. 4=12?vgl. n. 443. 2) Vgl. n. 844. , ,  j uli
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hebben, zo dat de stat d wersch:i midden an ere fitte will grentzen. Welke1' sake 
my gantz unkundich ys, und wyll nu eyn erbar raedt der sake ende hebben, idt 
sie durch recht by kor w. und den rikesredern adder by commissarien, de darto 
mögen gegeven werden, adder sust suenlick, wes darinne wil best gedaen sien, 
mach eyn erbar raedt bewegen und darto vordocht sien, de darinne tho gebruken, 
de van der saken weten; wen de ersau van Lübeck soken itzunder eer recht, 
dwyle se vormenen gehoert tho sien. Ick vorsehe my dennoch, de stat sole ock 
in glikein falle tho diser thiet woll frunde geneten1’.

63. Juli 9 (am sonnavende vor Margarethe) sind die Sekretäre (pensionarii) 
aus Holland und Brabant von König und Reichsrat auf dem Schlosse empfangen.

64. Eyn vaesz Dantczker byer habe ich geeret und geschenket her Magnus 
Ghuw°, der mir zcuvorne 1 thonne methe und 1 ree geschankt hot. Dovoer gab 
ich Lorentcz Moler 9 marg Densch, ist 6 margk Preusch.

65. Am dingesdage vor Margarete1 tho handts na maeltiet hebben siek de. 
achtbaren, hochgelerde, erentfaste und gestrenge her Detloff Reventlaw, doctor, 
prawest tom Reynefelde, und her Detloff van Brockszdorp, rydder, my laten an- 
seggen, dat se van kor w., erem gnedigesten herren, bevehel hedden, my in 
etlicken gewerven tho spreken, wenneer se wüsten, dat my ein sodant be 
queme were.

66. Dat ick also allenthalven up ere achtbarheit und gestrennicheit gesettet 
und up eren wolgefallen gestehet, willende ere tokomft wachten, ock my gerne to 
en vorfogen, wohr en dat helft vet.

67. Nach einer Viertelstunde erscheinen die genannten Räte, berichten, dass 
heim K. ein Brief des Banziger Rates von Juni 8 wegen Joens Matczson ein 
gegangen sei, der wegen des Näheren auf Storm verwiesen habe, und bitten um 
Auskunft, indem sie erwähnen, dass verlautet (vörgeweiget) sei, jener wäre auf 
Bürgschaft frei gelassen. Storm bestätigt nach Hervorhebung, dass der Gefangene 
weder gegen das Reich noch gegen Danzig gebührlich und aufrichtig gehandelt, 
und nach Entschuldigung seines bisherigen Schweigens die dem Könige zu Ehren 
und Gefallen geschehene Freigabe gegen Bürgschaft (up eyn wedderinstellent); 
erklärt, dass der Rat das Weitere dem Könige anheimstelle, aber bitte, auf die
Sicherung Danzigs und der verbündeten Städte Bedacht zu nehmen und mit Be 
freiung von der Bürgschaft nicht zu eilen, damit nicht der Herr aus Schweden 
(den se hier nicht wol konen lyden tho beten eyn koning), der jüngst eine sehr 
starke Forderung in ganz anderer Richtung gemacht habe, nicht verletzt werde, 
und schlägt vor, die Sache bei der bevorstehenden Zusammenkunft mit dem Herrn 
von Schweden zu besprechen.

68. Privatim haben, die Räte von den Bemühungen der Gesandten der
Stände von Holland, Friesland und Brabant berichtet, um für ihre Länder freie 
Schiffahrt durch den Sund und die ändern Ströme des Reichs zu erlangen, und 
hinzugefügt, dass den Rsn. von Lübeck Mitteilungen darüber gemacht seien. Storm 
hat unter Danksagung auf die Wichtigkeit der Sache hingewiesen und die Er 
wartung ausgesprochen, dass die Lübecker nicht hinter seinem Rücken handeln 
würden, aber gebeten, wenn dies geschähe, möge der K. ein Auge darauf haben 
und sich seiner Stadt als ein gnädiger Herr bezeigen.

69. Van dage hebbe ick my gefoget tom slatvagede (!) to Copenhagen und 
eynen van unsen borgern, Jacob Kansaw genomet, eyn boesman, waenhaftich tho 
Dantczke up der voerstadt by dem marssemaker, de up Severyen Norbuen jacht

a) thw eer n . 814. 1)— b) A m  B a n d e : 0  D .  c ) Ghw D .

n  Juli 12.
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M liml mit den ändern gefangenen heer quam, gefryet und hebbe em

¡ Ä S  « 8 - T -  erl““get
70 Folqen n. 842 und n. 848. _
71 ’ Juli 18 (am dage Margarete) berichten d?e lim . von Lübeck in ihrer 

I \(ir den Jisn über die ihnen über die W erbung der Niederländer geicordenen
M M eilunam  und erklären, dass die Schi/fahrt ihnen nicht ringeräumt werden 
könne wenn sie nicht für ihre Haltung K . Christian gegenüber Sicherheit bieten. 
Dir Hamburger äussern sich , wie sie es schon Juli 1 (vergangenen fridage vor 
unser leven fruwen visitationis Marie) Storni gegenüber getan haben ' (und sehynet, 

dat se dat feddern2, darmede ander lude umbegaen, de dat nicht woerdt hebben 
willen und doren seggen, idt sal en mit waerheit nicht nagebrocht werden, dat se 
by dem erwelden konige tho Szweden schult hebben, dat he de Holländers in der 
(totsehe wo syne fynde deidt antasten, sunder em datsolvige solen hebben misz- 
raden a), und schlagen vor, nur eine gewisse Zahl von niederländischen Schiffen zur 
Schiffahrt in der Ostsee zuzulassen, wenn sie die geforderte Sicherheit bieten. 
Rostock und Stralsund stimmen zu. Storni aber tritt gemäss seinem Aufträge für 

möglichstes Entgegenkommen ein, indem er au f die Gefahren hinweist, die bei der 
Sperrung der Schiffahrt drohen (wente den luden hynge ere ndrunge und wolfart 
ddran, und yo en mehr darane gelegen, yo se mehr mit holpe und todaet erer

gnedigen herschop dartegens gedenken wurden und kregen denne de lude
an jenner syden mehr loft, daraff ock alhier fuste munkelt, idt stunde to be 
sorgen , dat man daeruth eynen swaren stoet wachten inoste), und spricht dm 
Wunsch aus, man möchte schon in den Privilegien freie Durchfahrt durch den 
Sund und alle Ströme Dänem arks für alle Nationen bedingt haben (sust niuchte 

man mit der thiet hier im rike up den fremden man manuicherley upsetten und 
en hier anholden, dat he nicht forder in de Oestse kamen künde, dat vor de 
Ostersehen (!) stede nicht sien wurde).

72. Der wegen de Lubschen sere bitter gewest und, wowol se van dage to- 
vorne gesecht, dat eer gemote ny were gewesen, de Holländer ut der seh to holden, 
darmede villichte wol etlieke borgers muchten hebben umbegegangen, zo sede doch 
her Thomas van Wickeden: „Wen gy van Dantczke, Rige und Revell alleyne de 
Holländers hebben, so frage gy vele darna, wo wie ändern und dat gemeyne gut 
faret. Und, eer dat uns andere de Hollandere so plat van der sehe segeln solen, 
eer wille wie mit holpe und rade der ändern, ock der heyden alle, dat wie hebben, 
darby upsetten. Man wet ock wol, dat to Dantczke und in ändern steden mit den 
Holländers schepc werden geredet.“

(3. De burgermeister van Hamborch sede: „Ick sehe nicht, dat eyn sodant 
geraden ys vor dat gemeyne gut, sunder na willen etlicker in den steden, de er 
piofit daerunder weten to speien. Man secht apenbaer, dat de van Dantczke mit 
den Holländers eyn voernemen hebben und sick vorbunden, idt vordrete weme idt 
wi , so willen se szegeln und nymants daruinbe ansehen“, dat ock syner ersz* in 
wen breven hier thor stede were thogeschreven. Und, sulde idt de menunge 
ie i en, zo \iinden namals de ändern, so de van Dantczke mit dem herren hoe- 
meister to Unwillen quemen, ock durch de fynger sehen und dat eyne und dat 
am ( r voi eneen, zo dat mit der thiet uth eynem sulken de eyne stadt voer, de 

moste vorderfen. Darumbe is noedt, van den geschickeden to weten,

andere \die l  j ,  ̂ P™ 1>̂ eüe mit Federn bestecken; hier übertragend-, aussprechen, was

«. r u  m £ £ £ £ £ % ,  %  nr*~*focrt' ■'r’1 "  “ “
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wes man sick in disen gelopen to en vorsehen sali; dan, wolden se fynde sien und 
narunge dryven, dat wolde nicht gedaen wesen, und sulde ock mehr darumbe ge- 
scheen. Dat aver de gelymp by en gesocht werde, l&te he wol gescheen.

74. Darto hebhe ick gesecht: „Dit sient sware worde und, wen idt also mang 
den steden sulde togaen, dat de eyne stadt der anderen vorderf wolde soken, daraff 
künde dat ende nicht gut sien. Und vormerke, dat myner herren gemote anders 
wert gedudet und ingenamen, wen idt van en gemenet wert. Dan eyne elke stadt ys 
ymmers schuldieh, na erer gelegenheit darin to seggen. Und, wowol gesecht wert, 
dat, [dewelke]a riepsynnige lude sient und egenen noth hinder sick stellen willen, 
de werden fynden grotter profit und wolfaert der stede, so de Holländers so hupich 
nicht segeln, alse wen se so segeln, wo se nu in de gewaenheit gekamen sien:
darto b segge ick1, dat dit solvige in eyner elken stat dem eynen grottern profit
doen worde als dem ändern. Dan, de in deme vormogen sittet, dat he kan schepe 
uthreden und oversehissche guder an sick bringen, de will se holden, dat he se to 
huesz by den fremden upt duerste uthbringe; darvoer sittet de arme mit syner 
narunge und heft nicht tho doen. Dat ock sali heer geschreven werden van so- 
danem vorbuntnis, als de van Dantczke mit den Holländers solen gemaket hebben, 
mach ick seggen mit waren woerden, szo hoch als eyn gut man seggen sali, dat 
darane nicht ys; und wil darmede des herren borgermeisters woert ungestroft
hebben. Is ock ymant van borgers to Dantczke, de mit den Holländers geselschop
heft adder schepe rfidet, de muchte naemkundich gemaket werden, umbe darin na 
noetdorft to sehen. Und, wen idt de menunge hebben sulde, dat de lande Hollant, 
Frieslant und Brabant tegens dit rieck und de stede na gelegenen dingen wolden 
fiendtlick handeln, dat ick denne ut erer bodeschop nicht vorstae, so wil ick my 
vorsehen, dat ock myner herren gemote nicht were, de Holländers und andere to 
fordern, dwyle se, der gestalt to handeln, befunden wurden.

75. Na sulken und ändern reden sient de van Lübeck und Hamborch wat 
smydiger und gudiger geworden.

76. Juli 14 (am donnerdage vor divisionis apostolorum) morgens werden die 
Rsn. vor K. und Reichsrat aufs Schloss gefordert, um sich auf die Werbung der 
Niederländer (pensionarien der drier state und hertochdoem tho Brabant, Hollandt 
und Frieszlant) zu äussern. Als darauf Bm. von Wickede gemäss der Beratung 
des vorigen Tages einen langen Vortrag gehalten und König und Reichsrat zu 
gestimmt haben, werden die Pensionarien berufen und sie vom holsteinischen Kanzler 
gefragt, wie weit sie, auf die in Hamburg ihnen übergebenen Artikel sich zu er 
klären, bevollmächtigt seien.

77. Jakob van Voecht, Pensionarius von Antwerpen und Bevollmächtigter 
der Stände von Brabant, erklärt, dass seine Herren die drei Reiche und die 
Städte an der Ostsee um freundliche Handelsverbindung (up de olden tholle und 
castume) ersuchten (synnen), wie sie sie ihrerseits zugestehn wollten und wie es 
sein Freund Mag. Cornelius Bogardt, Pensionarius von Amsterdam, von Hollands 
und Frieslands wegen in Hamburg und hier vorgetragen habe. A u f die Ham 
burger Artikel antwortet er, seine Herren von Brabant hätten mit K . Christian 
nichts zu schaffen, wollten ihm auch keinen Beistand tun und nur ihre alte Handels 
verbindung aufnehmen. Gegen etwa vom Kaiser zu verhängende Acht und Aber 
acht (anders ban und overban genomet) und Arrest und Repressalien (littern van 
arrestament und represalien) wollen sie sich nach besten Kräften bemühen. Dass 
Güter lübischer Kaufleute zu Berge upm Szame angehalten und darüber ein 
Prozess beim Hofe zu Mechcln anhängig gemacht sei, gehe die Justiz an (darto
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.  mnrrifitro Cornelio nicht wüste to seggen, dan idt were by der eren schulde 
iTvoer^namen und wüsten sick nicht schuldich, darvoer tho andtwerden). Ebm

/ 7 /  Man Cornelius B ogarät mit dem Anhänge, dass seine Herren den Reckt*

n v n J ch t  hindern können (daennede se nicht befunden werden, tho gripeninerer 

gnedigen herschop o v e rch e it ) , dass diese Sachen aber auch mit dm gegenwärtig

Händeln nichts zu tun haben.
78 Dem gegenüber weisen die Lübecker darauf hm , dass die, Niederländer

lediglich unsichere Zusagen gem acht, und bitten, die in Hamburg gegebene Ver- 
hrissum, dass König und R ä ch  zu den Städten stehn wollen, wenn m den Nieder  
landen gegen sie mit Acht und Repressalien verfahren würde, in Gegenwart^ 
Gesandten zu wiederholen und a u f ihre blossen W orte nicht zu bauen. Bk 
Arrestirung lübischer Güter in Bergen op Zoom  habe seinen Anlass darin, dass 
in der Fehde zwischen Lübeck und K . Johann die Holländer und Seeländer trotz 
geschehener Warnung jenem  Zufuhr geleistet und die Lübecker ihnen deshalb mit 
rollern Rechte Güter genommen hätten. A u ffä llig  sei es, dass die Gesandten 

keinen A uftrag von Seelands wegen hätten.
70. Daerup de beiden pensionarii wedderumbe de vorige rede vorgewant 

hebben und darby gesecht, se liedden wyder van eren herren und meistere keynen 

bevehel.
80. Darna sient de beiden pensionarii entweken und ko° w. mit den rikes- 

redern lieft sick bespraken und den ersa" van Lübeck in der ändern radessende 
baden der steder kegenwerdicheit durcha den kantzier seggen laten“, dat nicht vor 
guet wurde angesehen, zo hart up de geschiekeden to drangen, wo tovorne to 
Hamborch gesclieen; wente de lude sient ynimers kayr mt underworpen und en 
themet nicht, baven eren herren to doen adder sick tegens syne mandate to 
strengen1’, und were ock eyn hart und swaer dingk, dat se etwan koning Cristierns 
elicke gemael und kynder by sick so plat nicht lyden sulden, daer se en sust 
wedder dit rieck und de stede keynen bystant deden. Alse angaende de acht und 
overacht und ander arrest und represalien, der wegen kan man woll ander lyde- 
licke wege treffen, wo man dat lydelicker wysze berede, umbe de lude und lande 
sam mit gewoelt tho krige nicht to nodigen; und sulde man ock mit en up eynen 
bestant threden, dat were noch bether dan feyde. Derhalven bewoge ock koe w., 
nicht ungeraden to sien, unde wurde ock van des rikes redern daervoer angesehen, 
wes der van Lübeck sust van partylicken saken voergegeven, darmede vor eyne 
körte tiet stille to staen, up dat de principael hovetsake voergynge; und, so de 
wol fortginge, zo were in den accessorien ock wol eyn middel to fynden, und koew. 
wolde nicht underlaten, sick darinne mit synen redern to bearbeiden. Dat de 
Lubschen toletzst also gescheen l&then.

81. folgende wart de bisschop von Aerhuszen mit etlicken wertlicken rikes- 
redern, den ock togefoget waert de borgermeister van Hamborch, vorordent, mit 
den be iden pensionarien im gemake, darhen se entweken weren, in sunderheit to 
tändeln unde an en uterlick to vorhoren, aff se wes g r u n t l i c k e r  in bevehel heddeD, 

af miede man m gei thor saken queme, und sick daerbeneven tho beswaren, wes- 
a jen se van den Zelenders keyn bevehel hedden to handeln, zo doch de lande

eynei heihchop l&gen, begerende in den vorgegevenen artikel van en im 
namen erei leischop mehr fasticheit to hebben. Man heft a v e r  k e y n e n  ändern 

’ i f  alS Se tovorne hebben int apenbaer vorlutbaert, van en konen hebben, 

s c h i c k e r e n  1 ^  SeSec_ht hebben> se wüsten nicht anders, dan dat kay1 mt ge-
van c age efte morgen wurden heer kamen, denen wolden se disen kegen-

— a) Am Rande n a c , f r a g e n  V .  b) F olgt durr:hstr{chm  ;  add„  ^
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werdigen handel voergeveu, dan by en were de rechte gewoelt und macht. Tho 
der acht und overacht und ändern represalien hebben se gesecht, se hedden sick 
baven dat vorige nicht tho vorseggen, sunder dat hertochdoein van Brabant were 
so vorsehen mit Privilegien, dat se 6 weken hadden to vorsitten, eer dat se schuldieh 
weren, sulke acht und overacht etc. tho exequeren, und dat sulde dem kopnian uth 
disen ordern gerne gegunt sien. Besunder magister Cornelius woste nicht seker, 
off de lande Hollant und Frieslant mit solken adder der gliken Privilegien be 
gnadiget weren ; wes se aver derhalven in fryheit hadden, dat sulde disem kopman 
ungeweigert sien. Jodoch nehmen se disse sake to sick in bedocht in menunge, 
sick daerup mit kay1' mt geschickeden tho bespreken und eer andtwert alsdenne 
kor w. unde des rikes rade daerup wedder intobryngen, biddende, dat en durch 
koe w. und des rikes reder artikel utgesettet wurden, wat de grunt darvan wesen 
sulde. Thoin laetzsten hebben se up dat inannichfoldige antelient van wegen der 
Sehlender gesecht, dat in der dagefaerth und stede, daer se under sick beyden tho 
disen hendeln bevel gekregen, de pensionarius uth Selaudt solvest mede gewest 
und darin van wegen svner herren und meisters vorlevet und vorwillet, wohrumb 
gêve en solvest wunder, wo idt toginge, dat he also nableve.

82. Nachdem der Jim. von Hamburg berichtet, wird das Ansuchen der 
Pensionarien, sich mit der kaiserlichen Gesandtschaft zu besprechen, bewilligt.

83. Pie Bsn. von Lübeck und Hamburg halten Storm vor, dass die Ranziger 
am Niedergange des Kontors zu Brügge grosse Schuld trügen und Antwerpen den 
Nacken steiften.

84. Daertegens ick my hebbe moten wehren durch de groete unser schepe, 
de upt Swen nicht soken konen, und dat alle guder, zo van Dantczke aff des weges 
gefoert werden, alse pick und theer, de unkost nicht vormoghen tho dragen, und 
glieckwol wil man den kopman van Dantczke“ tho unmogelickem dringen, nodigen 
und vorplichten.

85. Dartegens se my wedderumbe voergeworpen, und sunderlicken de se- 
cretarien van Lübeck und Hamborch, als de des cunthors tho Brugge gelegenheit 
wol weten, dat de koplude van Dantczke ock ander sware ware, alse wasz, zcabel, 
maerten, graewerk und der gliken buntwerk, foren, dat de unkost wol dragen 
künde, und glieckwoll willen se darmede tho Brugge nicht wesen.

86. Hierup hebbe ick en wedder vorgeholden, wat se wol dorften den kop 
man van Dantczke in disem doen beschuldigen, dwyle by den van Hamborch und 
ändern yo so groet und grotter gebrack befunden worde.

87. Am donnerdage vor der delunge der appostel1 na middage umbe vesper 
thiet sient van wegen bowestlicker hillicheit, kayr mt, kor w. tho Engelant, herren 
Ferdinaudi, ertzhertogen to Osterrieck, und fruw Margareten hier tho Copenhagen 
ingekamen de wolgeborne greve van Ilelvensteyn unde van Jherenseck, de gestrenge 
ridder her Johan Backer unde de achtbare und hochgelerde doctor Hermen Guden- 
husen, eyn Frese, und wurden durch den herren bisschop van Roschilde mit mehr 
ändern togefogeden herren ingehalet und buten im felde entfangen.

88. Am fridage, des dages divisionis apostolorum2, hebbe ick by Joest Eier 
eynem erbarn rade na Dantczke geschreven8, ock lêp he dessolvigen dages van 
hier aff fro morgens.

89. Desselben Tages werden die Bsn. aufs Rathaus vor König und Reichsrat 
zu einer Beratung geladen, weil die Gesandten beim Empfange dem Könige 
seinen Titel verweigert.

a) v. D . am  Rande nachgetragen D .

>) Juli 14. 2) Juli 15. 3) Vgl. n. 814 von Juli 13 und n. 815 von Juli 14.
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oo Daerup ys beslaten,. wo de gedocbten ambasiatores syner ko» w. synen 

behoerlicken titel wo eynem konige van Dennemarken nicht geven worden, als- 
bolde na gewoenlicker erbedinge en wedder tho andtwerden, syne ko* w. 

„nd des rikes raedt hedde se nicht vorstanden. Worden se sick aver anders be 

denken' und kor w. synen titel geven, wo sick dat egenth, alsdenne sulde en eyn

theinelick andtwert wedderfaren.
91. Unlängst darna, alse de gemelden ambasiatores sient upt raethusz ge- 

kamen sient se durch koe w. entfangen“, de en ock de hant boeth und l&th se 
selten ’ up eyne sunderlicke bank, de int middel stunt tusschen dem gesesze des 
rikes redere, de dem herren konige sfiten thor rechten handt, und den Holt* 
steynscben redem und den stedern, tho der linken handt des koniges sittende.

02. Nachdem G raf Helfenstein unter Vermeidung des kgl. Titels bei der 
Ansprache1 die an den H. von Holstein und den Reichsrat gerichteten Kreditm 
übergeben, antwortet der holstemische Kanzler, dass König und Reichsrat sich der 
Verweigerung des dem Könige zustehenden Titels nicht versehen hätten; hätten die 
Gesandten ein Gewerbe bei dem H. von Holstein, so ivüssten sie, dass die holsteini 
schen Räte nicht zugegen seien; wollten sie aber dem Könige seinen gebührenden 

Titel geben, so sollten sie Gehör finden.
93. Ha sich die Gesandten auf ihren Auftrag und ihre Kreditm, auch 

darauf berufen , dass sie in Hamburg bei den Verhandlungen gleichfalls nur den 
herzoglichen Titel gegeben hätten, wird ihnen erwidert, das sei ausserhalb des 
Reichs in kaiserlichen Landen geschehen und nur unter Protest zugelassen, hier 
liege die Sache anders, und wird ihnen Bescheid für den Abend oder den nächsten 
Tag verheissen (und mit deme haben sie eynen abescheit dis moel genommen).

94. Dornoch besprach sich koe w. mit des reichs reten und den steten, und 
waert vor gut angemerkt, etzliche herren van des reichs reten wie och von den 
steten zeu vorordenen, welche sich zeu den ambasiaten theten in die herberge vor 
fugen, umbe sie uff den wegk zeu lf'then, das sie noch vorgewanter protestation, 
wiewol sie keynen ändern bevehel betten, dan wie zeuvorn dovon geredt, nicht 
ungeneget weren, seine koe w. mit seynem behoerlichen titel anczureden etc., und, 
wo das nicht zeulangen wolde, alsdenne von inen zeu erfarn, waes doch ire bot- 
schaft were. Und, wurde man hören, das sie noch fordan hilden über der restitution 
und widdereynsetzunge etwan kunig Cristierns, derhalben weren sie kurtz abeczu- 
ricliten, und wo es sust ander mittel und leideliche voerslege weren, das künde 
man durch mittelpersonen in sunderheit bereden und handeln lossen. Es waert 
aber zeu der zeeit nymandes dorczu vorordent.

'•'•>. Van dage is her Berndt Boemhauwer mit den ändern vorordenten van 
Rostock und Stralessunt van hier na dem konige to Sweden uthgereiset.

.*0. Am maendage neigst vor Marie Magdalene2 heft idt sick vorlopen, dat 
sc ippei Dirck de Ballert, eyn Holländer, de vor syne reders Peter Hovet und 

cU o omtves Standtup ansecht, is hier tho Copenhagen van westen gekamen, up
rwe e Ko w. tho Dennemarken und des rikes redere eynen U n w ille n  ge-

Z T a  r v nit un?ena(len tho achterfolgen geneget, woh ko* w. und des rikes 
er u ige gelegenheit tusschen disem rike und der stat nicht dede vor ogen

? 8 4  V e rh a n d lu n g e n  zu Kopenhagen, M alm ö, Lübeck. -  1524 Juni 20 -S ep t. 17. -  n. 812.

r̂ ,̂ n'r l n.<1 *ieft ',er,ialven tho my in de herberge geszant den erentfasten 
gestrengen herren Thuwb Krähte .r ........................................................... .......gesti

und

Thuwb Krabbe, sr kon w. raedt etc., und my laten anseggen,

a ) Folgt durchstrichen: a lse  V .  T llw  ß

gestren ge , e r b a r e  h o d m e T  Ju r s t ’  g n e d iSester  b e r r e ,  h o c h w ir d ig e s te ,  b o ch w ird ig e , 
g , e r b a r e , h o ch g e le r te  u n d  w o ltu ch tig e  g n ed ig e  u n d  g ü n stig e  herren.

erentfeste,

2) Juli IS-



dat de gemelde schipper korts na pingesten1 lest geleden durch den Oressunt west- 
wertz gelopen und mit der stadt beswarner certification hier bewyset, dat solk eyn 
schip und gut tho Dantczke alleyne tho huesz gehöret, und also genaten lieft der 
Privilegien der stadt in gevynge und uthrichtunge des gewönlicken tholles, daerunder 
he kor w. synen tholl, de sr kon w. van 8 last koppers geboert hadde, entgangen, 
zo dat ock koe w. vormenede, daerdurch an schip und guth tho kamen. Nichstemyn 
so hedde idt koe w. mit synen redern beraetslaget und were beraden, wolde ick 
darvoer laven, dat syner ko» w., idt were durch de reders efte koeplude, derhalven 
glieck vor unglieck gescheen sulde und dat he glieckwoll den vorfarnen tholl sulde 
uthrichten, so wolde en ko° w. na Dantczke laten passeren. Diser gnedigen tho- 
entbedinge hebbe ick my tegens her Thuwa Krabben bedankt und daerup under- 
richtunge gedaen, wo de certificationes thogaen, zo dat de gebraek by juwer acht 
bar w*, ock nicht woll by den reders, sunder vele mehr by dem schypper künde 
werden befunden. Doch so sege ick den schypper an vor eynen fremden man, de, 
wo vorsehenlick, den olden gebruck nicht wüste, und dat denne syne reders lind 
koeplude, nicht wetende, wes an gudern im schepe, des schippers vorwetenheit 
entgelden sulden, geve noch recht noch reden; biddende, se g* wolde sickbykorw. 
bearbeiden, dat de strafynge eynem e. rade tho huesz gestehet wurde, dan eyn 
raedt wurde in disem doen keynen gefallen dragen etc. Dat her Thuw 1 Krabbe 
allenthalven wedder genamen heft, an koe w. tho dragen, und, alse he dat van
stundt an gedaen, zo heft he dem schipper na geholdenem gesproke mit kor w.
vorlovet, van hier to tehen, in meynunge villichte, der wegen mit my forder to 
handeln.

97. Hier heft stark de tbydinge gegangen uth flochreden, dat der stat schepe 
in Engelant sulden sien arresteret2. Zo bericht my dise schipper, dat nicht darane
ys, sunder he secht van 5000 knechten ungeferlick, de by Nferden, 5 myle weges
van Amstelredam, liggen solen, und nymant wete eren herren. De soltschepe sien 
ock noch nicht tho huesz gekamen.

98. Juli 20 (am middeweken vor Marie Magdalene) morgens um 6 berichtet 
der Um. von Lübeck den llsn. über die weiteren Verhandlungen mit den kais. 
Gesandten und lässt zwei von den Pensionarien gemäss dem Abschiede von Juli 14 
(am neigst vorgangenen donnersdage) eingereichte Schriftstücke3 verlesen, die noch 
weniger Sicherheit bieten als ihre mündlichen Erklärungen. Er äussert, Auftrag 
von seinem Pate zu haben, dass die Holländer, wenn sie keine Sicherheit Zusagen, 
vor Lübeck nicht wieder sicher sein sollen.

99. Besseiben Tages TJhr 9 empfängt der König im Beisein der Beichsräte 
und der Psn. die fürstlichen Gesandten auf dem JRathause. Bort hält der hol 
steinische Kanzler einen langen Vortrag über die Verhandlungen zu Hamburg und 
Lübeck und über die Untaten K. Christians, die zu seiner Absetzung und zur 
Wahl K. Friedrichs (de blödes halven mede tho disem rike gehoert) geführt haben 
(darby ock de rikesreder, geistlick und wertlick mit den steden, eren vorwanten, 
willen leven und sterven), unter Vorzeigung van 3 oder 4 besiegelten Urkunden,

a) T hw  D .

1) Mai 15. 2) Aug. 7 schreibt N icolaus Petrus aus Hamptoncourt an K. Christian
u. a .: h iid  ere komnse so m anghe skiib fra D an ske, R ii  oc  K ew el, at the sijse, at i  20 heller 

30 aar haffwer icke weret her so manghe oppo en tiidt. Jeg  haffver forstandet, at thet er gjort 

m et stor liisth oppo thet, at hertugen w iil göre siig god  thermet oc  thertiil wiille komme 

sk y llen  ynd oppo edher nadhe, hw arfore the icke kom m e so tiilforen. Meichsarchiv Christiania, 
Münchensche Sammlung n. 1134, Or., mit auswärtiger Besiegelung. Gedruckt: Allen, Breve og 
Aktstykker I, 274 n. 142; Diplomatarium Norwegicum X , 379 n. 426. Danach hier.

3) n. 857.
Hanaerecesae III. Abt. 8. Bd. 99
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• K Christian persönlich beschworen und doch nicht gehalten hätte. Er h, 

Uri dann über die seit Juli 14 (sedder dem neigesten donnerdage) mit dm 
r  Iten durch zwei dänische Reichsräte und zwei holsteinische Räte in Gegen- 

a r id er  Bmm von Lübeclc und Hamburg geführten Verhandlungen (dan idt ys mit 

eren -naden und gunsten sedder der ersten audientien keyne apenbare handelunge 
cescheen), worin die Gesandten zuerst die Wiederherstellung K . Christians vor- 
,/eschlagen haben, dann die Einsetzung seines Sohnes als König unter der Regent 

schaft des H.'s von Holstein (dat de hertoch van Holtczsten, als nemelick de hudige 
erwelde koningk, were sien staedtholder und voerweser), drittens die Zusicherung 
der Nachfolge für jenen Sohn in Dänemark nach dem Tode H. Friedrichs, viertem 
eine jährliche Pension von 80 000 Gulden gefordert, fünftens einen Stillstand für 
eine gewisse (eerteyne) Zeit in Vorschlag gebracht hohen. D ie ersten beiden Vor 
schläge werden rein abgelehnt, für die spätere Königswahl dem Reichsrate freie 
Hand Vorbehalten, zu einer erträglichen billigen Pension für die Königin die Ge 
neigtheit ausgesprochen, ein Stillstand prinzipiell nicht abgeschlagen, aber darauf 
hingewiesen, dass die Gesandten dazu nicht bevollmächtigt, dass deswegen auch 
mit dem K . von Schweden zu verhandeln sei, Gotland aber nicht einbegriffen zu 
werden brauche, da Severin Norby sich dem Könige unterworfen habe (in de hant 
gegangen). Nachdem die Gesandten nach Empfang dieser Antwort abgetreten uni 
dann, um Zeit zu ersparen, der B. von Aarhus, Herr Magnus Giö, der holsteinische 
Kanzler und die Bmm. von Lübeck und Hamburg zu ihnen entsendet sind und 
diese berichtet haben, dass die Gesandten, über die Pension und den Stillstand ah- 
zuschliessen, nicht bevollmächtigt seien und deshalb um Abordnung von Unter 

händlern an ihre Mitgesandten in Lübeck ersuchten, erklärt sich der König dazu 
bereit *.

100. Darna, als dise dinge up zodanen wech, wo itzt gedoebt, gebrocht, so 
sient de ambasiatores wedder voergefordert, und koe w. heft en de hant gebaden 
und hebbeu also darmede eren afscheit na erer herberge genamen.

101. Darauf treten die Reichsräte bei Seite und fordern die Rsn. zu sich, 
um ihnen die Notwendigkeit der Krönung durch D etlo f Rcventloiv, Propst von 
ltcmfeld, als ihren Wortführer vortragen zu lassen und sie zu bitten-, den König 
jetzt zur Einwilligung darin zu vermögen.

log. Wohrup sick de radessendebaden der steder tegens ere gnade unde
gunste fruntlick unde gutwillich liebben hören laten durch middel her Thomas van
W iekeden. Ventil wohrumbe? De stede by sick vorhen alle datsolvige, wes also der
tionunge halveu dit inael were vorgegeven, woll betracht hadden und hedden sick

011' ie,*e tovorne by s1' kon w. darinne gefleten und woldent ock noch tho diser
stunde doen unde vorsegen sick, dwyle se darumbe, alse umbe eyn eerteyne und
„ewisse ding tho erholden, sient her geschickt, datsolvige by sr ko11 w. woll tho 
erlangen.

103. Des so gyngen des rikes reder, mit sick nemende de radessendebaden 
er steder, threden vor ko« w. und vor de Holtsteynsche reder. Inth erste hoeff 

riA ieile 1SSC10P van Roschilde und bat se koe w. im namen des rikes reder, 

mevnp rio f  W°  PU1 sewe^ er koning gnedichlicken antonemen, daerdurch dat ge- 
hanent nni e' 11111 SUQderlicken throest gewönne und den fyenden wurde eer 

vordenen mit erbedun^e’ sulkt ™ be se ko« w. tho

l0ende lieft hei Thomas van Wickeden vor sick und im namen der
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ändern radessendebaden der steder wietlopich darin gesecht und uth voergelechten 
gründen und wichtigen bedenken de erwelde koe w. erraanet und denstlick gebeden, 
sick der cronunge henforder nicht tho weigeren, sunder, wes syner kon w., disem 
rike und den steden, de so vele der wegen upgesettet hebben, darane gelegen, 
gnedichlicken to betrachten und syne fynde in disem falle nicht tho starken noch 
des rikes inwaner derhalven forder zcagehaftich to maken. Idt hedde ock eyn 
ersam raedt tho Lübeck wo ock de ändern van den steden nicht anders geweten, 
dan dat alhier mit keynem dynge gewisser als mit der cronunge sulde umbegegangen 
werden, darna ock de vorsprakene confirmerunge der olden und gewoentlicken 
Privilegien und vorbetherunge dersolvigen folgen künde, oethmodigen hirumbe 
biddende, syne koe w. wolde den hochwerdigesten rikesraedt und der steder rades 
sendebaden bede hirinne in gnaden erhören und sick des doens nicht wyder weigern. 
Dat willen de steder umbe se koe w. mit allem flete vordenen.

105. Na angehoerder bede, van des rikes rade und durch de stede van 
wegen der cronunge angestellet, heft koe w. mit stimmigen synen heymelieken 
redern persoenlick eynen afthrit genamen, umbe sick daerup etwas tho beraden.

106. Eyne gude wyle darna heft syne koe w. tho sick und tho densolvigen 
synen heymelieken redern uthm lande tho Holtsten de ersa11 radessendebaden der 
steder alleyne tho sick gefordert und eren erszden durch den Holtsteynschen cantzeler 
de voergewande bede zowol vam rikesrade als van den steden etlicker mate vor- 
halen laten und ere erszde daerup also besch&den, syne koe w. were beth an disen 
dach, wowoll vaken darumbe angelanget siende, ny des gemotes geweszen, mit der 
cronunge tho ylen adder de der gestaelt alszo antonemen, betrachtende, dat syne 
gnade wo eyn older herre darinne muchte vomieret werden, szam als dersolvigen 
ehre up sien older begerich; idt were ock se koe w. mehr gesynnet, de ehre synem 
fruntlicken leven szone tho gönnen, als de borde solven tho dragen, und forder 
bewoge se koe w., wo de erwelde koning uth Szweden wedder dit rieck handelde 
und demsolvigen foste afgebraken hadde und noch wyder, datsolvige tho vorkorten, 
nicht nalfethe; und sulde dan se koe w. mit den Sweden in eynen kriech fallen 
und noch darto van etwan koningk Christiern und synem anhange feyde und orloy 
wachten, dat wolde sr kon w. im anfange synes rikes tho swaer fallen und synen 
jaren nicht even kamen-, und begerde der wegen raedt van den radessendebaden 
der steder, und, wo sze koe w. uth en vorstunde, wes se, daer de Swede in synem 
voernemen nicht aflete tho vorharren und also, wo begunt, tegens dit rieck fortfarn 
wurde, daermede disem rike nicht lenger tho dulden werea, darinne doen 1 wolden, 
zo ock, wennehr se koe w. und dit rieck van etwan koning Christiern und den 
synen namals angefochten wurde, wesc se koe w. van den steden vor holpe und 
throest szyck hedde tho vormoden; alsdeune, der wegen vorwiest siende, wolde 
se koe w. den steden folgen und thor cronunge gaen, darna als de handel mit dem 
konige tho Sweden, darumbe de geschickeden herren uthe sien, werdt sien geszleten; 
dan idt begert se koe w. nicht anders, dan wes tho disem rike hoert; wat ock den 
Sweden thosteit, wil man en gerne laten.

107. Hierup hebben de herren radessendebaden der steder gebeden, under 
syck eyn korth gesproke tho holden, und sient also uthgeweken.

108. Und, als nu de radessendebaden der stedere up dit voergeven der 
[ko. w.]d in kortem handel gewesen, hebben se eyndrechtich under sick eyn guth- 
dunken gemaket, ko1' w. antoseggen, alse dat se den gentzlicken vorthruwen hebben 
tho Gade dem almechtigen, de beiden rike Dennemarken und Sweden woll in eyn-

a) F olg t durchstrichen: w o sick  de stedere D . b ) Verbessert f ü r  liolden J). c) to lg i

durchstrichen: s ick  D . d) stedere 1 .
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11 tho bryngen und hehben ock van eren oldesten den bevehel, keynen moge- 

1 Vkoii tlietl. tho sparen, up dat idt tusschen densolvigen beyden rike tho frede 
käme darane ock den steden, wo afthonemen, solven gelegen ys. Mau heft ock 

an d’em erwelden konige uth Sweden dat toseggen und de schrifte erlanget, dat 
ho de van Lübeck will hören, und de solen ock syner tho glyke und rechte mechtich 
I*,' TJn(i wiji gick nu eyn elk deel an deine laten genogen, wohrtho idt recht 

lieft’ so ys guth doendt daermede. Und, wes de stede tegens etwan koning Cristiern 
by syner ko" w. und disem rike hebben upgesettet, ys am dage und datsolvige. 
daer'idt de noedt geve, forder tho doen, nicht in afrede staen, und de stede 
willen also doen by syner ko" w., wo se van syner ko" w. und dem rike wedder-

umbe gerne gedaen nehmen.
109. Hiertho hebbe ick in myner stymme gesecht, dat my nicht towedderen 

were, wes ere erszde vor sick und van wegen erer stede geslaten, besunder ick 
künde eren erszden nicht vorholden, dat myner herren bevehel zo wieth nicht sêge, 
darumbe künde ick my ock szo ruem nicht vorspreken, avers eyn erbar raedt tho 
Lübeck sulde sick to mynen herren koenlick vorsehen, wes eer beider thohopesate 
vormuchte, darvan werden se im aller wynnigesten nicht wyken, sunder als de 
framen darover holden, und dat dit ock alszo kor w. muchte werden angesecht, 
hebbe ick gebeden, adder ick wolde na erer ersz(len andtwerde myner herren noet- 

dorft solvest vorteilen.
110. Daerup my her Thomas van Wickeden wedder geandtwerth, he were 

gewilliget, datsolvige, wes also van my gehoert, vor kor w. mede tho gedenken, 
daerby idt ock wol blyven künde.

111. Alszo sient de radessendebaden der steder mit zodanem beslute wedder 
gegangen thor kor w. und hebben densolvigen mit myner ertelden noettorft sr ko" w. 
in der besten forme angedragen.

112. Welk andtwert und erbeden der stede de koe w. gaer gnedich heft an- 
genainen und sick tegens de stede samptlick und sunderlick, in erem anliggen 
tegens alleswehme lieff und leven und, wes he mit synen landen und luden vor 
muchte, by en samptlick und eyner elken stadt van disen steden uptosetten, er- 
baden, forder daerup drängende, dat se koe w. eyn seker toseggent hebben 
muchte, wohrto sick tho vorlaten, so idt tusschen disem rike und den Sweden 
enthwey gynge.

113. Daerup de herre burgermeister van Lübeck gesecht heft: „Idt heft nicht 
noedt mit dem rike tho Sweden, dan de erwelde kouing to Sweden werdt gedenken, 
wes de van Lübeck by em gedan, und wert de stede nicht utslaen; und dede he 
denne daerbaven, alse man sick mit nichte to em vorsuth, so wet juwe koe w., 
dat unser van Lübeck thohopesate mit juwer ko" w. vormach, dat wie beiden delen 
nicht byplichten solen".

114. Des is koe w. tho Dennemarken beraden geworden und heft den rades 
sendebaden der steder thogesecht, de cronunge11 an sick tho nemen, zo de handel 
itz mitli den Sweden tho ende gebrocht were, und dede synnen an den stedern,
mit ( isem thoseggen nicht voertholopen, wente he muste sick mit des rikes redern 
ock wes daerup noch bereden.

, n115, I,T* ofhwyken der steder byn ick getreden vor ko" w. und hebbe 
° * Wt v , rllcke dangkseggunge gedaen vor de loesgefunge des schepes, zo 

vJfl'ÍT  , irC cllert van Dantczke heft geforet und den tholl van 8 last koppers 

certififaVr,10*! "i'1 zunĉ e’ und darby gebeden, eynem erbarn rade der beswarnen 
ia ven nichts unglikes bytometen, dan idt queme nicht by des rades

a ) F o lg t du rchstrich en  : der s te d e r  D .
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schulde, und de gnade, so se koe w. dem schipper in disein fall ertoget haddea, 
wurde eyn erbar raedt umbe se koe w. al wege gerne vordenen.

116. Des heft koe w. birinne eynen erbarn raedt genochsam entschuldiget 
upgenamen, und vorsege sick ock tom e. rade van Dantczke nicht anders als des 
besten, und se koe w. wolde disen ungliken handel des schippers, alse de idt 
villichte, und wo idt schene, unwetende gedaen, eynem e. rade tho willen dit mael 
gerne mit gnaden oversehen hebben.

117. Van dage kegen den avendt is tho my in myne herberge gekamen de 
achtbare und hochgelerde her Hermannus Suderhusen, der kayserlicken rechte 
doctor und raedt vam heymelicken kayserlicken rade in Flandern, und heft my 
angesecht sien erholden bevehel van syner gnedigen fruwen, der durchluchsten fruw 
Margareten, ertzhertogynnen tho Osterrieck etc., zo imandt van Dantczke im jungst 
geholdeuen dage to Hamborch in bodeschop wesen worde, demsolvigen tho vor 
teilen, dat vor erer gemelden fn gn in swarer clacht van eynem schipper van 
Dordtrecht, genomet Hans Peterssoen, des reders sient Staes und Arnt Govers, 
gefeit ysb, dat eyn ersam raedt van Dantczke eer schip und gut, tho Dordrecht1 
to huesz, willende van hier uthm Szunde na Ivonigesberch segeln, van wedder und 
wynde noedt lydende, de mast hauwende und ander scbepestobehoringe spildende, 
tho Dantczke in de haveninge ys gekamen, etlicke[r]0 orsaken [halven]a, de nicht 
up sick hebben, ock nicht to bewysen sient, vor twen jaren ungeferlick heft an- 
getast und priesz gedelet und schip und gut tho gelde gemaket und in der stat 
noth gekeret. Der wegen de durchluchste fruw Margarete deidt gnedichlicken an- 
synuen, eyn e. raedt tho Dantczke will zo darin sehen, dat eren luden dat ere 
möge wrndder werden; sust muchte daruth folgen, dat ock namals breve van 
arrestament und represalien muchten erkant werden, darvoer ymmers eyn raedt 
heft tho sien. Und heft my gebeden, in diser saken by eynem e. rade tho Dantczke
fliet tho doen und, wes my daerup vor eyn andtwert wurde, syner achtbar wirde
datsolvige mit mynen Schriften tho vorwitlicken. Hierup hebbe ick syner achtbar w. 
underrichtunge gedaen, dat ick nicht anders wüste, dan idt were de schipper, welke 
van hier uth fyndes lande quam und brochte darto eyn paszbr&ff van fruw Subrecht 
und hadde darbaven hier to Copenhagen fyude guder ingenamen; und, dat deme 
also, vorsege ick my, idt sulde alhier noch wol uthgefoert werden. He heft dennoch 
nicht afgelaten, dat ick der wegen by eynem e. rade mynen fliet ankeren wolde,
umbe wedder eyn andtwert to hebben, dat ick em also hebbe moten toseggen.

118. Under ander woerden hebbe ick syner achtbar w. gesecht, de sake®
mit den geschickeden pensionarien van den dren staten Brabant, Hollant und Fries-
lant wurdef mynes bedunkens anders lopen, dan summige lude meneden; des
hedden sick ockf der lande lude und schippers nicht« anders to vorsehen, dan dat 
seh« tho Dantczke seker wesen mögen, by also dat de kopman van Dantczke in 
den gedochten landen togesechte sekerheit behölen. Idt wurde ock by dem konige 
to Sweden fliet angewant werden, dat he de Holländers in der Oestsee fry segelen 
lethe. Dat em sere woll gefill und erboth sick, des by fruw Margareten to
beromen.

a) Folgt durchstrichen:  erbode  D . b ) Folgt durchstrichen: daermede de sch ip per 11.

c) et!ick e  1). d) Fehlt D . e) F olg t durchstrichen: lepe alhier 11. f — f) A m

Rande nachgetragen D .  g—  g) Terlessert f ü r  sulden dennoch F .

1) (}. w. Kernkamp, Baltische Archivalia, ’S-Gravenhage 1909, verzeichnet S. 211 f. ans 
dem, Banziger Archiv Briefe Bordrechts an Danzig um Freigabe eines Schiffes Nikolaus von 
1520 sine dato, 1522 Febr. 23, März 22, 1523 Febr. 16. Fbd. wird eine ganze Anzahl anderer 
Briefe und ürlcunden angeführt, die die lebhafte Verbindung Banzigs mit den Niederlanden 
bezeugen.
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119 Juli 24* (am sundage vor Jaeobi apostoli under der hoemissen) berichtet
.. ' Lübeck den Bsn. in seiner Herberge, dass auf seine Veranlassung

Steffen von T rier1 (de ethwan koning Cristierns monsterschryver gewest) gefangen 
' eJ '  t un(l bei ihm zwei Briefe 2 des einstigen K.'s und einer der Königin Elisabeth

9an Severin Norby gefunden sind, und dass ebenso ein wismarscher Bürger* eingezogen 
ist der um sich aus der Gefangenschaft Norbys zu befreien, Briefe jenes an K. 
Christian überbracht und ausser dem Steffen von Trier, den er in seiner Gefangen 
schaft kennen gelernt hatte, für 100 Gulden aus der Gefangenschaft Greifswalds 
befreit hatte, jetzt aber gekommen war, um sein ausgelegtes Geld wiederzuerlangen.

120. Des sick de radessendebaden der steder allesampt groeth vorwundert 

hebben, dat in sulkem vorslatenen rike up sulke und der gliken lude nicht beth 
gesehen wurde und dat man de sake zo geringe achte; daerut, vormerkende, dat 
iilt hyer im rike nicht richtich thogae, szunder idt sien erer vele, de dem jegen- 
dele anhangen und willens doch nicht woert hebben. Und is im solvigen raetszlage 
befunden, wat faer unde unraedt der wegen vor handen, der erwelden kon w. und 
des rikes rade van dage durch de radessendebaden der steder allenthalven an- 
toseggen und tho vormellen, dat groeth tho besorgen ys, wob ock etwan koning 
Cristierns schrifte, baven gedocht, genochsam nawysen, dat Severyen Norhuy mit 
loeszheit umbegeit, dit rieck tho vorforen, umbe alszo sien fordel yntonemen und 
bequemicheitb woh ock profande unde ander noethdorft uth disem ryke und sunder- 
licken uth diser stadt tho gewynnen. Unde, wen idt so thogaen sulde und nicht 
anders tho beschuttunge unde beschermunge des rikes, und woh etwan koning 
Cristierns nyhem voernemen voerthokamen, van kor w. und des rikes redern wolde 
gedocht sien, szo were vele beter, dat de radessendebaden der steder hier nicht 
lange upgeholden wurden, up dat sick eyn elk na huesz makede und gedechte, wo 
he sick und de syuen muchte vorwaren: men hadde yo noch muren, thorme und 
graven umbe de stedere, darvoer de vyandt noch muste afsadeln. Woh man sick 
aver rechtsynnich und mit ernste, ock mit truwen tho disen saken hebben wolde, 
an den stedern sulde keyn feyl gefunden werden, wes einer elken tho doen wolde 
geboren, und alsdenne were mit Gades holpe dem vyenthlicken natrachten und aller 
faer woll voerthokamen. Men musthe ock up de fehren beth sehen lathen, szo dat 
men up de, zo ut dem ryke adder inth ryeck thehen, gude acht und thovorsicht 
hadde, he were ock wehr he wehre, unde szulde men ock eynem elken eyn theeken 
geven. Ock wolde ymmers de gemelde Steifen van Thrier na aller noetdorft vor- 
hoert werden, wes he sust mit dem munde heft tho werven, und aff der heyme- 
licken baden unde vorspehers mehr sien; alszo künde ock de forchte in de lude 
kamen, daerinede szodane vorspehunge nableve. Des were ock Steffen van Tryer 
tho liagen, nademe ineister Gothschalck in den gedachten breven mede bestymmet 
were, wat he vor breve en hadde adder sust mit em muchte gehandelt hebben. 
Men vorstunde der gliken, dat meister Johannes Wesel, de sick nomet electus to 

unden, hier tot stede sole befunden werden; wen derne alszo, wüste man vorhen

7-aa V01 6^U man were’ daerup deune ock wolde gedocht sien. Beszluetlick
bindende, den radessendebaden der steder dith eer bedenken mit nichte tho vor- 
cU-en. sun er det saken noetdorft und der thruwen vorwantnis und thonegunge der 
steder tho disem ryke bythomethen.

’) V gl\i.To8§ S u T lT v  Rmde: ° D- , . thieth n.
Juni 18 des nt na- o t * , a • * * .  ̂ Christian an Severin Norby, Wittenberg 1524
(donnerstaees n e s st  & v ” *" M a rie ) ; Königin Elisabeth an denselben, Wittenberg Juni 9
nach dem Oriainal aedn hochdeutsche Übersetzungen in StA Danzig. Der erste

Original gedruckt: Ekdahl, Christiern II.’s Arkiv II, 745 -7 4 8 . <>) Vgl n. 774.
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121. Die an den König geschickten Sekretäre von Lüheck, Hamburg und 
Danzig erhalten auf ihre Anfrage, oh Steffen von Trier verhört sei, und die An 
meldung, dass die Bsn. etwas von Wichtigkeit vorzutragen hätten, den Bescheid, 
dass es zum Verhör bisher an einem Scharfrichter (scharprichter) gefehlt habe, 
dass ein solcher aber verschrieben sei und dass der König die Bsn. am Nach 
mittage besenden und hören wolle.

122. Nachmittags um 4 trägt Bm. Thomas von Wickede als Wortführer 
der Bsn. auf dem Schlosse K. und Beichsrat vor , was am Morgen beschlossen 
war. Sie erhalten einen Dank für die wohlgemeinte Warnung und die Zusage, 
dass Steffen von Trier von dem verschriebenen Scharfrichter verhört, mehr Auf 
merksamkeit als bisher geübt, dass nach Mag. Johannes Wesel gespürt und er, 
wenn man ihn fände, samt seinem Wirte gehängt werden solle.

123. Juli 25 (am maendage, zo dat fest des hilgen apostels sunte Jacobs 
werdt begangen) werden die Bsn. aufs Schloss entboten und ihnen von dem hol 
steinischen Kanzler und Doktor Detlof Beventlow, Propst von Beinfeld, mitgeteilt, 
dass sie mit den Pensionarien von Brabant und Holland über Gestattung des 
Verkehrs gegen die Zusage, dass aus ihren Landen (därto mede geboren de Se 
iender und Flandern) K . Christian nicht unterstützt werden und dort Acht und 
Aberacht und Bepressalien nicht ergehn sollten, verhandelt, dass aber jene diese 
Zusagen nicht haben erteilen können; nun frage der König, welche Antwort ihnen 
zu geben sei.

124. Daerup sick de stedere in afwesen des cantzelers und prawestes hebben 
bespraken. Des hebben de Lubschen und Hamborger up den vorigen seyden ge- 
spelet, zo doch de van Rostock und dem Stralessunde, mit den ick thovorne ad 
partem vele woerde und bewegen gehat, dit doent mehr als thovorne behertziget 
und geraden, eynen gudigen und gelymplicken afscheet mit den luden tho nemen 
und seh nicht wedder sick to reysen. Demena hebbe ick gesecht, wo my wol 
voerholt, dat to mehr malen van diser saken under den radessendebaden der steder 
raetslege geholden sient, darin ock eyn elker na syner gelegenheit gesecht, und kan 
gloven, dat idt eyn elk gut menet, und ys van noden, dat idt wol betraeht werde, 
wes dem gemeynen gude darane gelegen, und ys to raden, dat man nicht afslae 
der gedachten lande erbeden, indeme dat de geschickeden werven, se willen van 
koning Cristiern noch dat gude noch dat nye weten, em ock nicht byplichten noch 
raedt noch daet geven. ünd ys vor waer eyn groet vorseggent, so se der wegen 
doen, und erbeden sick noch darbaven, aff kaye mt de acht ader overacht efte 
littereu van represalien gaen l§the, so willen se sick mit allem flite darin leggen, 
dat ein sodant nablyven möge. Wo kan man nu de lude daerbaven drangen? 
Wente idt belanget ere eede und plicht tegens eren herren unde wert disem dele 
ovel gedudet, dat man solke unmogelicke efte undoenlicke dinge an en synnet. 
Und wurde man slicht an en begern, in den gedochten landen, darmede ock Selant 
ingetagen, sekerheit to hebben, upt olde aff und tho toa segeln, to handeln und 
to vorkeren % man wurde idt woll erlangen, dat sick ock also by ändern heft be 
funden. Und alsdenne, wo se sick darinne vorseden und de acht ader overacht 
darna schone ginge adder angaen sulde, zo mosten se sick doch darinne thon eren 
vorwaren und sick by erer gnedigen herschop umbe sodanen upschoff bearbeiden, 
up dat se sick an diser syden vorwaerden und eyn elker so thydigen gewarnet 
wurde, dat he na gelegenheit mit lyve und gude van daer in syne waersam seker 
kamen künde. Und darane hadde man sick ymmers sedigen to laten, de sick 
anders to den luden nicht moetwilligen nodigen will und dem fynde uth dem oerde

a— a) A m  R ande nachgetragen D .
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f„rWn«e ceven Dan man weth, alse se nicht lude sient, mit werender handt 

nren fvenden to begegenen, dat se van gelde und gude schepen, bossen und krude 
nechtich sient, und dat dem fyende idt solvige sere woll gelegen were. Darumbe 

ys uth allen kreften tho raden, dat man eer erbfeden annympt und berede daer-

beneven mit en upt gutlixste, wes man kan.
125 Daerup de van Hamborch gesecht: »Wie sient in eynem schepe, alleyne 

dat eyn” elk suth up dat syne und secht, wo idt eynem elken in sunderheit even 

kommet, dennoch thut idt sick to eyner menunge.“
12<>. Namals sient de beiden herren, alse prawest und cantzeler, wedder in- 

gelaten, zo dat de burgermeister van Lübeck en dat gutdunken der steder, de vor 
"ut ansegen, den gemelden geschickeden van Brabant, Hollant und krieszlant“ de 
scgelation upt olde beide int rieck und in de stede mildichlicken to gönnen up eer 
toseggent, so se tovorne gedaen, seggen sulde; und doch darbaven angaff, up de- 
solvigen lude harder tho drangen, dan wo vorlaten, anwerpende diseu besluet, zo 
man sick erer adder erer herschop sulde befarn, dat man se wedderumbe nicht 
vorgeten wurde. Dat denne der steder meynunge nicht was, dan idt waert be- 
wagen, dat idt solvige ane noet were, wente, so dit rieck adder de stedere uth 
den gemelden landen beschediget wurden, were eyn ding by sick, wes daerkegens 

wurde geboren.
127. Und, als de beiden herren, prawest und cantzeler, der steder bedenken 

namals recht ingenamen, dan eyn elk sede dat syne darto, so sient se dersolvigen 
meynunge ock thogefallen. Und, wo imant uth den landen were, de sick der van 
Lübeck wobriune hedde to beclagen, se wolden over de eren, wes recht, eynem 
elken vorhelpen; ginge ock de ansproke den raedt to Lübeck solven an, so were 
eyn raedt overbodich, in geboerlicken und behoerlicken enden tho rechte tho staen, 
recht geven und nemen. Und, wo de geschickeden ut den landen vor gut wolden 
annemen van den steden, so wolden se sick beflitigen by kor w. tho Sweden, dat 
de twiste tusschen dem rike tho Sweden und der laude undersaten muchten up- 
gehaven werden, adder thom mynsten tlior sprake kamen künde; in midier thiet 
wolde man darna bestanden sien, dat, wes van schepen efte gudern durch de 
Sweden ut den vorgeschreven landen muchte genamen sien, inventeret und to eynes 
idern rechte vorwaert wurde, zo dat alleyne an den schippern der dryer forsten- 
dome liggen wolde, szo se to hues kamen, fliet doen, up dat ut densolvigen landen, 
der gliken uth Selant und Flandern disem rike und den steden und eren inwanern 
kevn schade geschee. An disem dele sal, wil Got, keyn thwyvel sien.

12b. Na solkem gemakeden beszlute nemen de beiden herren, prawest und
cantzier, de herren radessendebaden der steder mit sick in des herren koniges 
sael, daer des rikes reder mede s&ten, und gingen durch in eyne ander kamere, 
uns daei so lange entholdende, bet dat de beiden herren kor w. und des rikes 
lade underrichtunge gedaen, wes van den stedern in diser sake bewagen, zo dat 
ko ü . und des rikes raedt sient der bedochten meynunge den stedern thogefallen 
um ebben de mdessendebaden laten to sick wedder inkamen unde fordt na den 
ei en geschickeden pensionarien gesant, daer umbe eyn andtwert tho kamen; deme 

ock also waert nagegangen.

129. In midier thiet hadden de van Lübeck und Hamborch mit dem Holt-
s eynschen cantzier vele [runens] \ daeruth, wo ick vormerken künde, folghede, dat

<< len und Lieflendisscheu stede mede in dit andtwert getagen wurden, daraff

'I den sterlen keyne mention gemaket waert; sust ys de Holt- 
can z< ti dem vorberorden beszluthe, durch de steder gemaket, mit gantz

a) Verbessert fü r  Selant D. b) rhumens
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fruntlicken und gelymplicken woerden nagegangen, behalven dat he dat andtwert 
van wegen des koniges, des rikes reder und der stede besloet mit disen woerden: 
Wo aver ut vorgesechten landen deine rike Dennemarken ader eren vorwanten 
stedern erkeyn schade togefoget wurde, wo man sick nicht vorsehen wolde, were 
aftonemen, wes dartegens geboren wolde; darumbe stunde alle ding bye en, darumbe 
so sulden se to hues by den eren hirinne fliet doen.

130. Besunder darna hoeff an de burgermeister van Lübeck und vortelde,
wes thovorne durch den herren Holtsteynschen cantzier gesecht waesz, umbe den 
besluet des andtwerdes na syner wyse scharper to maken. Unde yodoch foerde
he to tyden mede in wes gudicheit, sick groet beromende, so idt de geschickeden 
pensionarii wolden vor gut ansehen, dat de van Lübeck by dem konige tho Sweden, 
de se nicht unbillich hadde tho erhören, eer beste weten wolden, tho der vorigen 
menunge, durch den herren cantzier vorhen geworven etc.

131. Dise vorgeschrevene andtwerde hebben de beiden pensionarii wedder- 
umbe vorhalet und gutwillich angenamen mit groter dangsegginge, gelavende, by 
eren herren und meisters sodanen fiiet, wo an en gesonnen wurde, tho doen, ock 
eyn antwert darup wedder to besturen.

132. Und begerden wyder, sodan erholden antwert, umbe mehr Vorstandes 
unde gelovens by den eren tho maken, van kor w. in Schriften tho bekamen,
biddende darbeneven umbe eyn geleide, na huesz seker to passeren, dat en ock 
bolde togesecht waerdt.

133. Folgt n. 859.

134. Juli 26 (am dingesdage neigst na Jacobi apostoli, dat ys de 26ste dach 
in julio) werden die angesehensten (wegesten) Beichsräte und die Bsn. aufs Schloss 
entboten, um ihnen Nachrichten mitzuteilen, die H. Christian von einem Haupt 
manne Asmus Kran über Truppenansammlungen für K. Christian in Holland und 
anderswo erhalten hat. Es wird betont, dass K . Friedrich jenen Hauptmann be 
auftragt hat, nur sichere Nachrichten zu schreiben, und dass Hauptleute und 
Knechte, die K . Friedrich zuziehen wollten, teils umgestimmt (umbekoft), teils 
niedergeworfen, teils erschlagen sind. In Übereinstimmung damit ist einem Lübecker 
Kfm. am Orte geraten (togeschreven), sein Gut möglichst bald zu Gelde zu 
machen, da K. Christian bald zurückkehren werde (nicht lange van hier sien will)'.

135. Die Beichsräte, die sich der dänischen Sprache bedienen, raten (zo 
vele my van ändern gedudet waert) vor allem ausgiebige Aufmerksamkeit, Ein 
führung einer dienlichen Ordnung, Einsetzung guter Hauptleute, Bestrafung der

9  Juli 7 meldet der Kfm. in Flandern an Lübeck von Antwerpen aus, dass er Lübecks 
Briefe an den Kfm. zu London fortgesandt habe; dass Königin Elisabeth nach Mecheln ge 
kommen sei und K. Christian täglich erwartet werde; dass man sage, er sammle grosse Haufen 
Beiter und Knechte in Sachsen, Braunschweig, Kleve, W êstfalen und im Stifte Utrecht und werde 
die Reiter über Land, die Fusslenechte mit den holländischen Schiffen, die von Westen mit Salz 
kommen werden, in den Sund nach Kopenhagen schicken. StA JJanzig, CVIIA 71a, Abschrift 
Storms mit der Angabe, dass der Brief Juli 23 in Kopenhagen angekommen. Kine zweite Ab 
schrift ebd., Acta Internuntiorum I I  Bl. 129. —  Juli 17 (sondages na division is apostolorum ) 

übersenden die drei Bmm. von Lübeck Herman Meyer, Nikolaus Brömse und Herman 1 alke 
an Bm. Thomas von Wickede, Rm. Bernd Bomhouwer und M. Paul vom Velde den vorstehenden 
B rief mit dem Hinzufügen, dass ein heute eingetroffener Bote Lübecks im Fürstentum Braun 
schweig nichts von Rüstungen bemerkt habe, dass man aber Kundschaft ausgeschickt habe und 
weiter berichten werde. A. a. 0. CVII A 71a, Abschrift, dem vorigen Briefe vorangehend mit der 
überschri/tlichen Bemerkung, dass der Brief Juli 21 (donnerstages na divisionis apostolorum ) 

nach Kopenhagen übersandt sei. Eine zweite Abschrift ebd., Acta Internuntiorum I I  Bl. 129. 

Vgl. n. 816.
Hanserecesse in. Abt. 8. Bd. 190
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des Feindes und Gerechtigkeit gegen die Bauern (den vogeden und 

• ' " ¡ X n  tho gebeden, sick an den buwern nicht to vorgripen, besunder de by 
r ke und rechte to holden) an, auch die Städte zu vermögen, die Ostsee mit 
ärn-u Schi/Jen zu verwahren und das Schloss zu Kopenhagen zu speisen (aff man 
dl* Stadt daerbeneven nicht thruede to holden). D er Bm. von Lüheck will nach 
Bause Nachricht gehen (als de den ersten ansprung mit eren nahem und frunden 
vi» Hamborch wachten musten), auch, wenn der König einverstanden ist und einen 
Boten (leidtsagen) stellen will, an den K  von Schweden und Bernd Bomhouwer 
schreiben, damit er über Schonen wache und seine Schiffe gegen den gemeinsamen 
Feind mit verwende K Der Bm. von Hamburg billigt die vorgeschlagene Ordnung, 
rät aber, daneben für drei Monate 1000 erfahrene Kriegsleute anzmehnen 
(dewelke, zo idt torn ernste queme, de spitze h&lden, dan man wüste woll, dat de 
g e m e y n e  huwersman nicht geschickt were, de spitze afthobythen ader sick an den 
man to inaken, wen aver ander lude sien, de voeran gaen, so bringet men se 
ersten tho werke), was nur 12 000 Gulden kosten würde, und dazu aus den erb 
lichen Fürstentümern 000 Pferde heranzuziehen (upneme). Die lisn. von Rostock 
und Stralsund und Storni werden nicht befragt (aff man seggen sulde: Gy hebben 
mit den van Lübeck eyn sunderlick vorbuntnis, darna werde gy juw wol schicken).

136. Als Storni bei dem Bischöfe von Boskilde zu Tisch ist, wird der 
Neigung des K . ’s gedacht, mit Danzig ein Bündnis zu schliessen. Auf seine 
Frage, weshalb die Besendung nach Danzig zum Abschlüsse eines Bündnisses mit 
dem K. von Polen (dat daersolvigest de hartoge to Pamern wo ock hertoch Hynrick 
van Mekelnborch in neigst vorgangener fasten ingegangen sien) unterblieben sei2, 
erhält er die Auskunft, dass die Gesandten schon unterwegs gewesen, aber gewarnt 
seien, der Weg nach Deinzig wäre ihnen von K . Christian und seinen Freunden 
verlegt. Gegenüber dem Rühmen der Verdienste Lübecks hebt Storni den Anteil 
Danzigs auch an der Besoldung der Knechte hervor, was .dem Bischöfe ganz 
neu ist.

137. Juli 27 (anr middeweken na Jacobi apostoli) verwendet sich Mag. 
Cornelius, Pensionarius von Amsterdam, für Freigebung von Schiff und Gut des 
Schiffers Johann Petersson aus Dordrecht3 und eines ändern Schiffes, das dem 
Schiffer Dirck de Bellert 1523 Juni 7 (sundages na des hilgen lichnams dage vorm 
jare geleden) von 7 Danziger Orlogschiffen bei Bornholm genommen4, in den Sund 
geführt und von dort wieder nach Danzig gesandt sei, unter Berufung darauf, dass 
Lübeck in gleichem Falle das durch seine Auslieger genommene Schiff und Gut 
dis Schiffers Jonge Heyn van Bronck gegen eine Certifikation (ludes eyner over- 
gegevenen certification) zurückgegeben habe.

138. Darna heft my magister Cornelius, de pensionarius van Ainstelredam, 
gedanket, indeme dat he erfaren heft, dat ick tho erer aller fryen segelation flitich 
im lade gespraken hebbe und der wegen etlicken luden entkegen gefallen were.

eine icv geantwert hebbe, wes also geboert, is gescheen uth bevehel myner herren, 
o uue ei loldunge guder iruntschop und seker communication mit den landen

seden darbv^ ^Ct̂ : V am  a n sta n de w aert g e d o c h t  u n d  d o ch  n ich t beslaten, und

den se hadden u  1 °  T ’ 611 Un^  den  W e n d issch en  s ted en  g e n o c h  w ere an dem bestände,

w aert p i e t i i r l .  ? ° l la n t ’ S e lan tt ’ B ra b a n t  e t c ‘ a ' 'e r  w yd er darvan gesecht
de uth I Io lla u t  r, t n s ion a™ b’ do s e d e »  d eso lv ig en  g e sch ick e d e n , d a t d eso lv ige  anstant alleyne 

incht groet w a r "  w e 'w p  ^ en d isscb en  ^ e d e n  b e tr o ffe , dat o c k  van  den W en d i.sch en  steden 

m endari —  i r a  ser  im S  T ™  G ow ert“  v a n  H ord tre ch t . -  Hominis com-
§  8 Anm. ™  r  ;  «  N e d e rh o ff. >) Vgl. n. 577 Anm. * , 685 Anm., 756

g   $ 117. 4) Ygi n 443  ̂ 600 g  ^



Hollant, Selant, Brabant etc. all wege woll geneget, so dat en an eren erbarheiden 
nicht to twyveln ys, wo en, wes en togeschreven ys, in glykein falle geholden 
werde, darane nymant twyvelt. Und hebbe my erbaden, neffen der ändern steder 
radessendebaden fliet tho doen by dem erwelden konige tho Swedenrieck, up dat 
ere saken mit ein in gefochlicke wege gestelt werde.

139. Der“ Sekretär von Stralsund teilt die in Stralsund von Jakob Symon 
aus Seeland eingegangene Nachricht1 mit, dass K. Christian und seine Königin 
in Mecheln seien, dass er 8000 Knechte angenommen haben solle und auf den 
Kaiser warte, der ihm mit 100 Schiffen aus Spanien zu Hülfe kommen wolle. Es 
geht das Gerücht von einem Siege des Kaisers über den K. von Frankreich, wobei 
die Franzosen all ihr Geschütz verloren haben sollen2.

140. Um Vesperzeit kommen die Bischöfe von Wendsyssel (Wenszhusen) und 
Aarhus, die Ritter Nyels Hoyke, Andrewes Bilde, Ago Vincentcz und die Kanzler 
von Holstein und Dänemark Wolf v. Utenliof und Hans Bilde mit den Rsn. im 
Kloster zum Heil. Geiste zusammen. Es wird das Konzept des Briefs der Lübecker 
an den K. von Schweden gelesen und gutgeheissen. Dann teilt der holsteinische 
Kanzler die Beschlüsse des K .’s und Reichsrats zur Abwehr der Angriffe K. 
Christians mit, bittet um Unterstützung der Städte zur See und trägt den Wunsch 
vor, dass über die gegenseitige Hilfeleistung feste Abmachungen getroffen werden 
möchten.

141. Die Rsn. erklären, man sitze noch in der vorigen Fehde, und ohne Zweifel 
würden, wenn es wieder zum Kampfe käme, ihre Städte sich nach Gebühr halten; 
zu besonderen Zusagen seien sie nicht bevollmächtigt, würden aber nach Hause 
berichten. Storni schliesst sich dem an, indem er (umbe eynen guden willen eynes 
erbarn rades to stofferen) Danzigs bisherige freundliche Haltung und seine Leistungen 
im Kriege betont und auf das Bündnis zwischen Lübeck und Danzig hinweist.

142. Die Reichsräte bitten um Förderung, damit man bei der bevorstehenden 
Zusammenkunft mit dem K. von Schiveden auch über das Bündnis verhandeln 
könne (mit em van zodanem vorbunthnis ock muchte gehandelt und mede in 
gegangen werden).

143. Wedderumbe hoeff an her Thomas van Wickeden und gaff voer, wo 
Albrecht van Joch gesettet were tho eynem nyen vagede up Schone, daermede de 
gemeyne kopman nicht woll tliofrede were, alse de al wege dem Dutschen kopman 
ungeneget were befunden und noch thegens disen hudigen berren den rechten 
cristendoem kume entphangen hadde. Und dit voergeven geschach ane weten und 
folbort der van Rostock, Stralessunt und myner.

144. Folgende heft syne ersz* vormelt, wro hier dat geruchte geidt, dat koe w. 
in etlicken synen gescheiten van hier wil reysen, dat denne nicht vor guth wert 
angesehen by diser thydinge, dewelke vor handen ys, wen de gemeyne man muchte 
daerut eyn ändert nemen.

145. Thom dorden heft de burgermeister van Lübeck gebeden, szo darbaven 
s. k. w. synen voergenamenen toch wurde anstellen, dat dennoch zo darto gedocht 
wurde, wo man de dinge, welke de cronunge ader den Swedisschen handel nicht 
belangen, alse de confirmatio der olden Privilegien etc., muchte voernemen, umbe 
mit den und ändern saken zo vele beth to ende to slaen.

146. I)at denne ere gemelde gnade und herlicheide genamen hebben, an koe w. 

und des rikes raedt mit flite tho dragen.

a) A m  R a n d e: O D .

1) Die Originalausschrift von Klütz es Hand liegt za n. 816 hei. 2) Dn Frühjahr
halte der Kaiser in Italien grosse krfolge gehabt. Sonst entbehrte das Gerücht jeder Grundlage.

100*

Verhandlungen zu Kopenhagen, Malmö, Lübeck. —  1524 Juni 20— Sept. 17. — n. 812. 795



1 4 7  Van dage hebben my up myne frage de ersa» herren van Lübeck und

n lorrh bericht dat de cronunge alhier gescheen sali, alse beth sundach neigst 
„mf ’ich over acht dage \ und hebben tho huesz geschreven an ere oldesten, umbe 

eyne vorerunge", wohrtho eyne elke stadt ys geneget, thon eren tho doen, darto

,,‘rk evn e raedt to Dantczke woll wert gedenken.
148.’ Van dage töch ock uth ko* w. van Copenliagen na Callenborch.
1 1!»’ Juli 28 (am fridage na sanct Jacobi apostoli vor middage) erscheinen

iw Kloster 'zum Heil. Geiste der B . von Fünen, der holsteinische Kanzler Wolf
r I Unhof. die Jt. Nyels Iloyke, Andrewes Bylde, Ago Vincentcz, Hans Bilde, Räte 
des K ’s, und nehmen die Rsn. aus der Kirche mit sich. Der Bm. von Lüheck 
dankt, dass der K . sie zurückgelassen habe, um über die Beschverden der Städte 
:u beraten, und bittet sie kraft ihrer Vollmacht (als itzunder bevehelhebber van 
kor w.) über den Schaden zu erkennen, den Severin Norby den Städten entgegen 
geschehener Zusicherung (dat de stede vor allesweme unbefaert segeln muchten 

utgenamen vor den uth Copenhaven und Elbagen) getan habe.
150. Die Bäte wissen von solcher Zusicherung nichts, können, da die Parteien 

nicht gegenwärtig noch geladen, kein Urteil fällen, erinnern sich aber der Zusage 
des K .’s, dass die Rsn. das Reich ohne Schadenerstattung nicht verlassen sollten, 
wenn sie auch, als von des K .'s Meinung nicht unterrichtet, nichts in der Sache 
tun könnten. Sie schlagen vor, die Parteien kurz nach der Krönung zu laden.

151. Die niederländischen Pensionarien reisen nach Hause.
152. Am szonnavende neigst na Jacobi apostoli3 vor middage sient de rades 

sendebaden der steder mit dem herren bisschop van Fune, her Nyels Hoyke, ridder, 
Thomas Koppen, kor w. secreterer, und her Wo]ff Utenhoff, dem Holtczsteynschen 
cantzeler, im closter thom Hilgen G&ste tosamene gewest, und de burgermeister 
van Lübeck heft im namen der steder clagewies angegeven, dat na vormogen der 
stede Privilegien mit den schipbrokigen gudern nicht worde gehandelt, zowol durch 
de vogede und amptlude als van den buwern, dan de unschuldige kopman wurde 
vaken van dem synen geyaget, ock tho tliiden erworget, up dat keyne nawysunge 
darvan sie, wohrhen sulke guder gekamen4.

153. Wyder gaff voer de burgermeister van Lübeck van beswerunge up Schone 
und sunderlick van der axise upt beer 5, zo by koning Hanses und Cristierns thiden 
sie upgesettet tegens olde privilegia und gerechticheit, den steden vorlegen, biddende, 
dise und ander mehr gebreke tho remedieren.

154. Des hebbe ick in sunderheit vorgegeven, wo de boden werden und 
sient darsolvigest up Schone gebraken, thoreten und, wes darinne geweszen, spolieret, 
baven dat de kopman van Dantczke werdt gedrungen, dem vagede eerdtgelt6 tho 
geven, dat doch van olders nicht gewesen und van summigen kopluden uth fryen 
willen gegeven werdt, up dat doch so vele beth tho dem ehren gesehen wurde, dat 
denne glieckwol nicht geschut.

II,eruP ys vorlaten, dat de radessendebaden der steder solen alle ere 
1 ' . a,en U1 Sl'ndten stellen, zo sali in bywesen des herren koniges1, des men 

• nu bet middeweke7 wedder vormodet, recht darin gesehen werden.

 in ( age in disem hudigen sitten heft de burgermeister van Lübeck
a) F o lg t  d u rch strich en : th o k orost I )  w  a t>

’) ¿ug. 7 . 2, „  ,  b ) Äm Rande: 0
reg ister  w ol wprrlpn , “  • so  se  na o ld e r  w ise u n d  gevvaenheit, w o  dat ere olden

solv ige  en h ie r  th on  h ;tn lj5 "  i  ̂ v," 7  0 lk e i,n  S osch en k e  a d d e r  c le n o e th  v ore re n  wolden, dat-

s) Vgl. §  296 mit Anm ' lss°s contra se Lubicensium articulos responsio fol. S II  fi 
schen Vogts auf Schonen S C X X l I f  ^  ^  n' 530 ’ 1J Schäfer, Das Buch des Lübecki-

’ * ) -A-htg. 3.
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gelesen twe breve, den eynen tho Lübeck an sunt Jacobs dage des hilgen apostels1 
geschreven, inneholdende, dat des rades tho Lubeke kundtschopper, mangk de 
knechte geschickt siende, noch nicht sie wedder tho huesz gekamen; und de ander 
is gegeven in der Marcke am dage Margarete2, vonnellende, dat koning Cristiern 
tho Wittenberch stille licht und sien elicke gemael, de fruw konigynne, sie getagen 
int hoff van Burgundien, aff se wat künde to wege bryngen; men secht aver, dat 
de knechte, in Brabant efte Hollant tohope liggende, van enander tehen, sunder 
de bisschoff van Bremen wil en nicht gönnen, durch sien bisschopdoem tho passeren, 
alleyne by twen, dren efte 4; darumbe sal idt so grote noet nicht hebben, wo so 
lange dat geschrichte darvan gewesen. Tho Vorsicht ys aver alle thiet nottc.

157. Van dage kegen den avendt l&pen durch wol 50 schepe van westen, 
by den schreeff ick na Dantczke3.

158. Ama dingesdage na Petri ad vincula4 vor middage heft my bynnen 
Copenhagen eyner angespraken, genant Symon Margenfelt, van Dantczke boerdich, 
vormellende, dat he im neigst vorgangenen szundage 4 weken vorleden5 ys mangk 
den Dutschen knechten gewest, de daer liggen 4 myle weges van Amstelredam, 
und de konyghynne is thovorne anr middeweken 4 weken geleden6 under den- 
solvigen knechten gewest, und dat geruchte geidt under en apenbaer, dat se willen 
heerwertz wesen in Dennemarken, und der knechte sient int erste 25 fenleyn und 
noch 8 fenleyn, dennen ock alle dage mehr knechte tholopen, und secht wunder, 
dat idt eyn uthbundich geschickt hupe knechte sie, als he ock lange nicht gesehen 
heft; und vorrneth sick by synem halse, dat thusschen dem kayszer und dem 
konige van Franckrieck frede gemaket ys, und van daer kamen ock desolvigen 
knechte.

159. Van dage des morgens to 8 sient de radessendebaden der steder mit 
kor w. tho Dennemarken reders, als dem bisschoppe van Fune, her Niels Hoyke, 
[Hans Bilde]11, de Densche, her Wol ff van Utenhoff, de Holtsteynsche cantzier, her 
Andrewes Bilde und her Ago Vincentcz, dennen koe w., van hier na Callenborch 
tehende, bevalen hadde, der stede gebreke tho vorhoren und, wes by en were, to 
entscheden, im closter thorn Hilgen Geeste thohope gewest. Darsolvigest hebben 
de Lubschen vor sick und van wegen der ander steder eren gnaden und gunsten 
voergegeven, dat eyner gekamen were, eyn sehipper van Dordtrecht, und brochte 
in de 150 ame wynes, den he foren sulde thom Stralessunde, und nademe de 
Wendissehen stede hier im Sunde gefryet weren, van den wynen keynen tholl 
tho geven wo ock sust van ändern gudern, so beeden se ere gnaden und gunste, 
dat se by der olden frylieit und gerechticheit blvven muchten, wo en togesecht. 
were, de to vorbetern und nicht to mynnern.

160. Daerup ere gnade und gunste den radessendebaden der steder hebben 
geantwert, de tholner van Helschenore hadde den gedochten sehipper umbe des- 
solvigen tolles willen tho Helschenore nicht willen anholden, sunder hierher vor 
wiest, daer de stede tohope weren, up dat baven der steder privilegia nicht ge 
handelt worde; besunder men hadde sick befraget, wo idt van olders geholden 
were, und wurde egentlick befunden, so erkeyn wyen, in de Wendissehen steder 
tho huesz gehorich, up fremde boddeme geschepet wurde, szo geve man upt sloth 
de dortichste ame; des zo hadde men vam solvigen sehipper 8 ame wynes to des 
herren koniges behoeff entfangen mit dem beschede, wurde befunden, so koe w.

a) A m  B a n d e : 0 D. b) R a um  f ü r  den ausgelassenen Nam en I).

i) j un 25. 2) Juli 13. 3) hrhalten ist ein Brief von Juli 28 (n. 816).
4) Aug. 2. 5) Juli 3. 6) Juni 29.
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wedder l.eer queme, dat he schuldich were, tholl to geven zo hieve idt daerby;
ek nicht he sulde dem schipper adder dem kopmanne betaelt werden.

W°  161 Ford e r 1 lfethen de herren van Lübeck durch magistrum Paulum vam 
Filde lesen eyne supplication erer borger und etlicker ander koplude van der 
YVismer dennen Tyde Gyseler by fredesamen dagen, ock under etwan koningk 
Cristierns seker und cbristlickem geleyde \ dat se dat rieck tho Norwegen mit mele,
u.olte und ander profande wolden ensetten, dree schepe beladen unvorwaert ge- 
„ui.en daraff de schade in de 24 000 Rinsche gulden ys geschattet. Und, nademe 

,lc "enamene schepe und guder hier ins rikes noth gekamen und koning Cristiern 
daraff dat eyne schip solvest gelavet lieft tho betalen, szo heft de besebedigede 
kopinan * daraff restitutio van ko>' w. und des rikes redern begert, dan de gedachten 
guder weren hier bynnen Copenhagen ock eyn part gebutet etc.

162. Welke11 sake ere gnade und gunste tho sick genamen hebben, desolvige, 

als de fast wichtich ys, kor w. solvest antodragen; in midier thiet wolde men sick 
befragen, aff idt vorm krige under solkem gedochten geleide adder in der thiet 
des kriges geseheen were. Und waert darby durch den Ilolsteynsclien cantzier 
gesecht, wen de erwelde ko° w. alle den schaden eynem elken sulde uprichten, szo 

wurde swaerlick dat gantze rieck tholangen.
163. Anr myddeweken vor Dominici2 des morgens to achten sient de rades 

sendebaden der steder under sick in der herren van Lubeke herberge thohope 
gewest, zo dat inan sick darsolvigest bekoinmert heft mit der confirmation der 
olden Privilegien und, wohrmede desolvigen weren tho vorbetheren, zo dat magister 
Paulus vam Felde etlicke artikel gelesen, de he by sick mit synen herren hadde 
utgesettet. Daerunder dise artikel was entholden, dat koe w’. to Dennemarken 
den Wendisschen steden, wo ock den van Dantczke wolde vorl&nen und gönnen, 
dath, wes seh vor stedere bynnen eynem jare, adder wo denne de thiet daraff ge- 
settet, wurde, s1' hocbgemelden kon w. wurden anzeegen in de hense gehorich, 
de suhlen der Hutschen anse privilegia in disen riken Dennemarken unde Norwegen 
noffens den Wendisschen und Dantczker stedern geneten unde gebruken3. Dat 
ile ändern stedere also hebben samentlicken geseheen laten; ick hebbe aver 
dit dar ingeseebt, dat my de artikel nicht alleyne unfruchtbaer, sunder ock uu- 
gutlick ansege, dat sick so weynich stedere thor thal der gemeyne hense stedere 
alle in disem fall also wolden mechtigen und szoken dat by disem herren konige, 
dat sust, de steder under sick woll doen künden; und, wen de steder dessolvigen 
aitikels halven under sick weren overeynsgekamen, zo queme men noch thiet ge- 
limh, wo idt vor nutte wurde angesehen, solk eynen consent van kor w. tho 
ei langen, up dat man kor w. nicht eynen wech wyse, wo de stede namals tho nodigeD.

164. Hierup heft my de burgermeister van Lübeck mit dein burgermeister 
van Ilamborch dise rede ingeworpen: „Wo sole wie anders de steder der aase 
to lorsam bringen und, dat se neffens uns helpen vorbidden de privilegia, der 
„.eineyne muse voilbgen, der se doch glieck uns willen geneten, wen durch den- 

'rf* ¡ ’ W° '>aVen mit consent kor w., de zodane privilegia lieft to

(Tn.iwht «ar n Seg,gende: ”Naderne (le Sudersehisschen steder, als Campen, Deventer, 
mt rrpopt’ , ' " 0 6 ’ 10n’nf?en etc., Dortrecht, Amstelredam und andere under kayr 
henspstedpr'i S0. ^  '  arselienl'ĉ ’ dat se wedder koning Cristiern neffens den andere

Dm i’nnpn « 1 en werden’ wat ys clenne noedt> dat wie vor sehe dedigen?
Dan konen se solvest wes bededingen, dat leth man geseheen“.

a) Am Rande: 0 I).
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165. Hiertho hebbe iek wedder gesecht: „Man sehe tho, dat de stedere hier- 
mede nicht solvest breken ere olden privilegia. Dat man ock secht, de privilegia 
heft dise koning tho geven, ick segge, se sient alrede tovorne gegeven, alleyne dat 
men se late confirmeren, wo se vorhen gegeven sient. Kan men denne wes mehr 
erlangen, dat ys der steder beste“. Darbaven sient de ändern steder by erem ersten 
voernemen dises artikels halven gebleven. Des s&de foert de borgermeister van 
Lübeck: „Wille gy van Dantczke mit disem artikel nicht tho doen hebben adder 
darin nicht vorwillen, dat late wie ock woll gescheen; dan wille gy der Privilegien 
nicht entsettet sien, so moste gy ymmers de mede vor fynde holden, de sick 
tegens de steder und dit rieck tho bystande koning Cristierns deden nodigen“.

166. Der wegen hebbe ick by my vor dat beste bewagen, zo idt yo nicht 
anders sien sulde, dat nutter were, dat eyn e. raedt tho Dantczke mede darin tho 
spreken hadde, und moste dat upt gelymplixste laten vorby gaen, up den laetzsten 
beslut seggende: Wes de tohopesate vormach, daer wil sick eyn raedt der geboer 
weten tho holden.

167. Der ändern begrepenen artikel halven byn ick mogelick mit den ändern 
stedern overeyngekainen, utgenamen dat ick gerne gesehen hadde, wat de frye 
segelation durch den Sunt betreft, dat idt solvige beth were worden extenderet 
und sunderlicken up alle fremde nation, daermede man sick tokomftigen so vele 
myn eynes Stapels efte nedderlage hadde to besorgen.

168. Daerup de burgermeister van Lübeck: „Hier thor stede ys nichts to
halen, wohrdurch de nedderlage hier to holden were, und ys nicht raet, den luden 
dat jenne froeth to maken, dat sust keyne noet heft. Idt is juw aver umbe de 
Holländers to doen“.

169. Darto ick wedder gesecht: „Eynem elken ys idt to doen umbe dat
syne“, dat spoerde ick by en solvest, und were glieckwoll in der thiet der tho-
hopesate nicht vorlaten, dat man de Holländers uth der sehe holden wolde.

170. Und, nademe sust up ander dinge gedocht und gesecht ys worden, 
wohrmede de privilegia muchten werden vorbetert, wo togesecht, hebbe ick mede 
gedocht und voergegeven, sindt dem male ick vorstunde, dat de Wendisschen 
steder geprivilegieert sient in disem rike, dat se im Szunde nicht mehr als 5 witten 
schrivegelt geven und eyn part van eren vogeden up Schone dat gerichte an hals 
und hant hebben, dat eyn e. raedt van Dantczke und de stadt vor ere daerlage 
und unkoste, neffens den W7endisscben steden upgesettet, der gedachten fryheit ock 
geneten inuchte, my furnierende up den artikel in der tohopesate begrepen, inne- 
holdende: Wes eyn elk in besunder adder samptlick heft ader namals bekommet, 
glieck to geneten1.

171. Und, wowol de burgermeister van Lübeck datsolvige sam nicht heft 
willen weten, dennoch heft idt my magister Paulus solvest bestanden und up myen 
begeer de beiden artikel bolde angetekent, neffens ändern artikeln in de eonfirmatio 
to tehen, dat de borgermeister van Lübeck also gescheen leeth.

172. Wyder hebbe ick ock eyne glieckformige vormanunge gedaen van den 
Privilegien in Norwegen, dat de stadt ock daermede nicht vorgeten wurde. Daerup 
gesecht ys worden, dat man my und den ändern stedern eyne copie wolde mede- 
delen van den schliffen, dewelke de koe w. tho Dennemarken to der vorgescreven 
steder instendicheit itzunder van hier hadde laten uthgaen2, und man sege, dat de 
redere uth Norwegen dit mael nicht hier weren, darumbe künde man to der con- 
firmerunge der Norwegisschena Privilegien dit pas nicht kamen; idt wurde aver

a) Verbessert f ü r  S w ed issch en  D.

1) n. 35 §  6. 2) « .  822. Vgl. n. 826.



f /m it  evn rikesdach in Norwegen geholden, daersolvigest wurde up de con 

firmation werden gehandelt und de stadt van Dantzcig sulde der wegen nicht

werden vorgeten. '
1 7 g Van dage na maeltiet sient tho my gekainen yn myne herberge her

Wolfl van Uthenhoffen, de cantzier, her Andrewes Bilde und Eier Brussche, eyn
eddelman, mit sick hebbende eynen borger van Copenhagen, genant Thomas Leheste-
maker, und hebben van dessolvigen borgers wegen und etlicker ander undersaten

lialven* dises rikes im natnen der herren rikesreder, de syne kou w., reisende na
Callenborch, hynder sick vorlaten lieft, syner ko“ w. stede beth tho syner wedder-
komft tho vorstaen, zodane clacht angedragen, dat dises rikes inwanern, zo dit mael
umbe erer narunge willen tho Dantczke gewest, thonnenguth vorsecht were uth-
thoschopen, zo doch na Lübeck und anderszwohr gegunt were, de schepe mit tlionnen-

gude foil tho laden, und“ hadden nicht baven 6 last thonnengudes konen uth-
krigen *, unde darbaven worden sehe mit eynem ungewoenlicken swareu tholle
belastet, so, wo de gemelde borger in vorgangenen jaren mit acht adder 9 mark
lieft konen van syner schuten und den inwesenden gudern thokamen, daer moste
he nu wol 18 inarg adder 20 inarg hebben, begerende to weten, wo dat thoginge, so
doch de van Dantczke und de Dutsche kopman uth ändern stedern durch koe w. und
des rikes reder mit aller gnaden und gunst woerden alliier umbegeveu, darumbe
sulde men billich den inwanern dises rikes solke beszweruiige vordragen.

174. Daerup liebbe ick mit körten woerden geantwert, ick hedde eynen er- 
baru raedt ny anders gespoert, wen de stedes gewilliget were, den fremden kopman 
und dises rikes lude mit aller gudicheit to umbegeven, und dede so by en, alse 
he wolde, dat by den eren gescheen sulde. Wat aver de orsake were, dat sulk 
thonnengut vorbaden were uthtoforen, des drage ick egentlick keyn weten; dwyle 
ick aver hoerde, dat em und den ändern undersaten dises rikes darbaven 6 last 
thonnengudes eynem elken togelaten were uthtoforen, der wegen were en mehr 
gunst und fordernis dan den borgern und inwanern to Dantczke wedderfaru, und 
suhlen sick der gudicheit billich bedanken. Dat aver Thomas Lesteniaker dede 
clagen, dat tho Dantczke eyn ungewoenlick tholl genamen wurde, darane sede he 
synen willen. Wenth wohrumbe? Im gantzen lande tho Pruszen werdt keyn tholl ge 
namen, sunder van olders heft man in den Pruschen sehesteden genamen paelgelt 
van wegen des d&pes, so de stadt mit groten kosten moth holden, alse van der 
marg 2 3), und de moth de borger tho Dantczke so wol geven als de fremde. 
I >ai umbe heft he sick vor waer nichts to beclagen , und is he tovorne darmede 
wes oversehen worden, darvoer egenth ymmers der stadt dank; mit welkem ant- 
werde hebben sick de 3 herren baven bestymmet dit mael laten sedigeu und dat 
wedder an de redere genamen.

! Am fridage neigst na Dominici1 quam koe w> tho Dennemarken van 
Kallenborch wedder bynnen Copenhagen.

1(<>. Am szonnavende na Dominici2 under der middagesmaeltiet sient tho
i. . niy*ie »eibeige van erwelder kor wirde tho Dennemarken geschickt de acht- 

hpr' wTifr aSl:ei1 Sesti engen her Andrewes Bylde, ridder, kor w. rikesraedt, und 

er harn ^  °^en’ cantz êL und hebben my wo eynen geschickeden eynes
]erren Lrpi„Tc Y<U! a‘ltczke UP morgen in de doemkerke, bynnen Kopenhagen ge- 
erschvnon ü ! aiS0 Vl̂ 'es*: U111̂ e den trent 7 de clocke des morgens bethiden tho 
helüen zch-pn * 'i Cl01uui" e ni^  oiyner presentie neffens den ändern radessendebaden 

un ordt eynes ganges na der cronunge syne koe w< helpen upt sloth
a a)  Rande nachgetragen I).

) Aug. 5 : Dominici also Aug. 4. 2) A u j_ 6
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tho bryngen und mit s1' kon w. und rikesredern de maelthiet tho holden; dar- 
solvigest sulde my van wegen der stadt neffens ändern radessendebaden alle guth, 
gnade und gunst wedderfaren. Der wegen hebbe ick durch de beiden herren hoch- 
gernelder kor w. dangksegginge ghedaen vor zodanen gnedigen koninglicken willen, 
und wüste my tho weynich, sr ko11 w. cronunge mit myner kegenwerdicheit tho 
zcyren, doch tho denstlickem und underdanigem gefallen wüste ick my schuldich, 
syner kon w. willen tho folbriugen, und wolde ock, woh an my mit gnaden ge 
sonnen, demsolvigen also gerne nakamen und wunchste (!) syner kon w., dat zodane 
cronunge und erhogunge synes Standes muste gedyen und rSken disem lovelieken 
rike to sunderlicken ehren und tho vormerunge syner rike, lande und lude; und 
wüste woll, zo man mit der cronunge zo nicht geylet hadde und dar idt mogelick 
gewest were, eynem e. rade tho Dantczke tho vorkundigen, idt sulde eynen e. raedt 
nicht beswaert hebben, mit merglicken radessendebaden und kosten den dach der 
cronunge tho beschicken. Dat also ere herlicheide van my tho danke im namen 
ko1' w. hebben angenamen, an koe w. tho bryngen.

177. In besunderheit hebbe ick gebeden den gemelden herren cautzler, dwyle 
ick noch hadde 2 fate Dantczker behres, de my myne herren van Dantczke ge 
schickt hedden tho myner noedtdorft, so bSde ick, desolvigen her Magnus Ghuw11 
antoseggen, de ick vor myne persone syner ko11 w. wolde gantz oedtmodigen to 
underdanigem gefallen geschenkt hebben etc. Dat also de cantzier gutlick an 
genamen und mit dem besten foerththostellen vorheyschen.

178. Hiertho lieft my bewagen, dat de van Lübeck und Hamborch, krigende 
Hamborger beher, in de 4 efte 5 fate ungeferlick syner kon w. up syne cronunge 
geschenkt hebben.

179. Am1 sundage neigst na Dominici, dat vs de sevende dach in augusto, 
als sick de stede gesammelt hadden in des Hilgen Geistes cloester bynnen Copen- 
hagen und vorbeideden, dat se sulden werden van ko1' w. vörbodeschopt, gingen 
seh umbe den trent des segers achte yn den doem. Korts darna schickede koe w. 
eyner elken stat eynen sunderlicken baden, up dat se sick upt sloth vorfogeden 
und mit sr ko11 w. und des rikes redern samentlicken in den doem thor cronunge 
gyngen, deme denne also nagekamen waerdt.

180. Des reeth koe w. und de herren bisschoppe, und de ändern rikesreder 
gingen na mit den radessendebaden der steder, szo dat eyn eile van den wert 
licken rikesredern eynen van den radessendebaden der steder, vam slate gaende 
beth up den doem, by sick foerde.

181. Forder bleeff koe w. mith den wertlicken herren des rikes rederen im 
doeme hardt vor dem kore staen, vorbeidende, dat twe bisschoppe quemen in eren 
gewoenlickem ornate und bisschopshöden und foerden syne koe w. tusschen sick 
int koer hart an dat hoge altaer, daer thor rechten hant was upgericht eyn cleyn 
geringet schampluen1 mit szlichten sydem gewande behängen, und idt deneden woll 
5 ander bisschoppe thor myssen mit eren bisschopsteven.

182. Darna hoeff de ertzbisschop van Obsell uthm rike to Sweden [an]c, etlicke 
kolecten (!) over koe w., de vor em kneede, lange wyle tho lesen.

183. Folgende waert de hoemisse angehaven, und de littanie waert van 
summigen doemherren und coralles gesungen. Korts darna waert se koe w. ge- 
salvet und, dwyle he sick moste der wegen entbloten, zowoll an der brust als an 
den amen, zo waert over em geholden eyne goldene koerkappe.

a) Ghw D . b) Neben § §  179— 1 98  am  R a n d e : 0 D

D Hier ungewöhnlich statt pawelun, Baldachin.

H a n se re ce sse  I I I .  A b t. 8. B d .
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184 Darna toech uth de ertzbisschop eyn koninglick szweerth und szloech

darmede szam eyn krutze over koe w. hovet.
185 In midier thiet sulde dat hilge evangehum gelesen werden under der

hoemissen des zo gaff und settede* de ertzbisschop up des koniges hovet des rikes 
crone und den zcepter in de rechte hant und den vorgulden appel in de lynke 
handt und waert also gefoert int ende vam kore tusschen twen bisschoppen.

18Ü. Des foerde im solvigen gaen vor koe w. her Thuwb Krabbe dat koning-

licke sweerth hardt vorm herren konige.
187. Und, so bolde koe w. gebrocht was in sien gestoelte int ende vam kore 

thor rechten haut, so rfekede s“ ko“ w. van sick den zcepter in de hande her 
Magnus Ghuw8 und den appel in des greven van der Hoy hande, uud stunden 
alsô  vor syner ko“ w. wo ock her Thuwb Krabbe mit dem sweerde also lange, dat 
ko<‘ w. under der cronen, upm hovede dragende, tusschen twen bisschoppen tlio 
offer gingk, und nymande folgede sust to offer van den rikesredern adder van der 
steder radessendebaden, und waert stracks wedder gefoert in sien gestoelte.

188. Darna waert syner kon w. dat ewangelium voergelesen, dat sust durch 
eyueu ändern preester waert gesungen efte gelesen, und, dwyle dat hilge ewangelium 
durede, zo heelt se koe w. dat koe sweerth in synen handen.

180. Na'1 der elevation des hochwirdigesten sacraments lieft koe w. ut synein 
gestoelte gegangen vor dat hoge altaer und sick mit Gade voreyniget und leeth 
stedes vor sick dragen sweert, zcepter und appel.

100. Na gedaner hoemissen gingk koe w. mit des rikes crone int koer vor 
dat hoge altaer sitten und leeth uth eyner zceddel lesen alle de namen und to- 
namen der jennen, de se koe w. darsolvigest wolde to ridder slaen, darvan was de 
erste de grave van der Hoyge, her Thomas van Wickeden und her Hinrick Sals- 
borch, und sust woll in de 40 personen ungeferlick des adels.

101. Und, als nu datsolvige ridderslaen was geendet, gingk koe w. under 
des rikes crone, up synem hovede blotes hares dragende, uth dem doeme und reeth 
also mit der cronen mit des rikes redern und den stedern vor aller werlt up der 
straten van der doemkerken aff beth upt sloth und förde solven in syner rechten 
hant den zcepter.

102. Darna nam he de crone aff in synem gemake und ging förth thor mael- 
tiet, daer sick de bisschoppe, prelaten, ridders, edlinge, kor w. rikesreder mit den 
radessendebaden der steder tho der rechten syden des koniges, und fruwen und 
jungkfruwen, folgende de raedt und wegesten borgere, borgerynne und ere dochter 
uth Copenhagen tho der lynken handt des koniges gesettet hadden.

10.5. Am dingesdage, am avende des hilgen Laurentii martiris1, is de ersanie 
und wyse her Nicolaus Smyterlaw, burgermeister thom Stralessunde, wedder tho 
Copenhagen gekamen van Jennelropinge uth Sweden, de sick des weges und der 
ungeschicklicheit an gantz geringem ethen und drynken nicht [genoech]8 kanberomen. 
Und lieft den ersa“ radessendebaden der steder hier bynnen Copenhagen yngebrocht, 
wo se mit ko> w. tho Dennemarken geschickeden by erwelder ko»' w. tho Sweden 
ment enttang-en und getracteret, darby werfende van syner ko“ w. an de rades- 
^ndebadender steder synen fruntlicken und gnedigen willen etc, und vormelde

Tvnp w  ,6 ersame her Bernt Boem^auwer und her Berndt Kroen, de
aewant nmhC yn s*ck hy hor w- tho Sweden gelaten hadde, hebben voer- 
gewant, umbe de beiden konige und ryke in erer uneynicheit und spen tho vor-

» )  u nd  s. am Rande nachgetragen JD. h l T h w  I) \ p n  n  ,, .  , on
nachträglich eingetragen D . e ) Fehlt D  C) G h "  D' d) S 189

802 Verhandlungen zu Kopenhagen, Malmö, L ü beck . -  1524 Juni 2 0 -S e p t .  17. n. 812.

') Aug. 9.



dragen der wegen de erwelde koning uth Sweden mit synen redern, zo tho der thiet 
by sick hadde, ¿ » ¿ .« c h o p  Hans tho Lynkopingen, bisschop Ingemeri tho Wexu, 
bisschop Peter tho Westrars, magister Magnus, electus tho Scara, her Thur Joens 
Lasse Siggessen Nyels Oloffsen, Axell Andersen, Nyels Clawesse», Knut Andersen 
und Cordt Bonode vele bewach und swaerheit gemaket, vele olde, ock nuelick er 
gangen hendel, unthruw und ungeloven antehende, zo dat he mit dem togeschickeden 
geleide van ko>' w. tho Dennemarken mit nichte wolde sien gesediget, sunder he 
heft uth dem rike tho Dennemarken 6 herren, etlicher bisschoppe broders und 
frunde, tho gyselers und darto eyn sunderlick vorschrifunge und geloffnis van den 
ersa“ radessendebaden der 6 Wendisschen steder und van Dantczke vor se und 
ere oldesten begert, by dem gemahlen herren Nicolao Smyterlawen, burgermeister, 
mit den ersten to overschicken, sfek dit daerneven bedyngende, dat he sien krigesz- 
folk mit nichte wolde laten tehen van Gotlandt. Des sulde sick koe w. tho Denne 
marken vorseggen, dat he tusschen hier und Bartholomei1 schierst kumftich nicht 
wolde entsetten Gotlandt. 1 nde, wen dat' also geschege efte angenamen wurde, 
alsdenne wolde sick syne koe w. thon Elbageu nu up Bartholomei1 vorfogen, mit 
kor w. to Dennemarken und synen redern darsolvigest thohope to kamen. Und, 
wes Blekinge und Wiecksyde betroffe, darinne künde he sick seggen laten; be- 
sunder Gotlant wüste he nicht tho overgeven, doch der dryer ryke als Denne 
marken, Sweden und Norwegen redere, ock der ersa“ geschickeden der steder rades 
sendebaden erkentnis künde he daerover gaen lathen.

194. Des isz de erste swaerheit disem handel togefallen uth der Denschen 
bodeschop, de slichts medebrochte, ock so in schritten dem konige to Sweden van 
den twen geschickeden ridders overgeven waert, Bleeckinge und Wiecksyde wedder 
by dith rieck tho hebben und sunderlick Gotlant, dat idt rieck tho Dennemarken 
mit nichte wüste to avergeven, begerende an ko1' w. to Sweden, sien krigesfolk 
van Gotlant to fordern und der cronen to Dennemarken in erem beszit dessolvigen 
landes keynen hynder eft infall tho doen, anders muste koe w. und des rikes raedt 
tho Dennemarken mit manschop, harnisch und were datsolvige lant vorbidden.

195. August 10 (am dage Laurentii vor maeltiet) beraten die Bsn. über den 
Bericht des Bm. Smiterlow. Mehrere sind gegen Übernahme der verlangten Bürg 
schaft, die meisten aber betonen, dass wegen des Handels eine Einigung zu Stande 
gebracht werden müsse und, trenn nur wegen Gotlands em Austveg zu finden sei, 
die Zusammenkunft der Könige von Nutzen sein werde. Die Beichsräte würden 
schon kommen (darumbe ancloppen) und es tverde Sicherheit für die Bürgschaft 

zu erlangen sein.
196. Am Nachmittage bittet der König auf dem Schlosse die Beichsräte 

und Bsn. um Bat wegen der Knechte aus dem Bistum Münster, die jetzt im 
Bistum Bremen seien und über die Elbe wollten (de Elve intonemen).

197. Des sient de radessendebaden der steder in eyn ander gemack entweken 
und hebben sick daerup bespraken, zo dat by den steden bewagen ys, wo un 
ordentlick de dinge hier im rike, ock mit den Sweden stunden; und wurc e man 
raden, dat sick ko« w. van hier uth dem rike geve na synen erflicken landen unde 
forstendomen, umbe densolvigen oerth tho vorwaren, up dat van der sy en e yn 
nicht ynbreke, zo stunde to besorgen, dat de inwaner des rikes wur  en < 
throestes dardurch entsettet, und an disem orde, aff de fynt ocv o wa ’
wolde dat rieck ock beschämet sien, darto syne koe w. muste ge en erV’ _  
anders nicht gedaen wesen. Und segen nicht vor guth an, < a sic ^  ^

ylende uthm rike begeven wolde, ock were to gedenken up wege
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rike Dennem arken und Sweden tho vordragen. U nd waert geraden dat summige 

r  kesredere und etlicke van den radessendebaden der steder mit foller macht yo 

elir vo l£ver van hennen afgefertiget wurden, mit krv w. tho Sweden tho handeln etc. 
Besunder de radessendebaden hebben sick groet besw aret, dat se hier zo lange ge 

legen und ere Privilegien und gerechticheit gefordert, daerup en ock were togesecht, 

desolvigeu to vorbeteren und nicht tho vormynnern, aver idt were beth an den 

dach nichts daerut gefolget und sust gaer weynich bedreven ; und, sulde man 

wedder tho huesz kamen ane confirmerunge der Privilegien, dat wurde van ge- 

nieyner borgerschop, tho male in diszen gelopen, wunderlick angesehen und wurde 

wedderspennich und uprorich folk  maken. Hirum be were ko^ w. und des rikes 

raedt tho bidden, dat tusschen hier und dem neigst folgenden sundage \ ehr dat 

sick ko1' w. van hier makede, zo he yo na synen forstendom en tehen wolde, de 

Privilegien vorgenamen wurden. W es man sick aver tho den steden in disem fall 

vorsehen sulde, dat wolde men up morgen forder in bedacht nehmen.
198. Der König ist bereit, 6 oder 8 Reichsräte mit der Verhandlung über 

die Privilegien zu beauftragen, während er selbst sich mit der Verteidigung des 
Reichs und seiner Erblande befassen will. Die Bmm. von Lübeck und Hamburg 
erklären, nicht länger bleiben zu können, wenn die Geschäfte nicht zu Ende ge 
führt und wenn sie ivegen der Verteidigung ihrer Städte nach Hause gefördert 

würden.
199. Am donnerdage neigst na Laurentii2 des morgens sient gekamen int 

eloester3 de bisschoppe van Ripen, van Fune und van Aerhusen, der gliken her 
Wolff van Utlienliofen, cantzlera, her Albrecht Gybsen und her Andre wes Bilde, 
her Thuw Krabbeb, ridders, zo dat de radessendebaden der steder mit eren 
gnaden und gunsten im remther des gedachten closters thosamene quemeu und 
uhmen den handel vor sick van wegen der Privilegien, wo gistern vorlaten. Und 
ere gnaden und gunste begerden, dat de stedere ere privilegia der wegen wolden 
vordragen und lesen laten, up dat man sege, wes de inneh&len, und dat man dat 
vorschreve und gelavede, wes men holden künde und muchte.

200. Fordt lethen de van Lübeck durch magistrum Paulum vam Felde lesen 
dath privilegium van koning Woldemaer, zo durch dessolvigen reder int jaer 
1370-ten jare des neigesten dages na Gades hemmelfaert4 thom St[r]alessunde up- 
gericht und folgende durch densolvigen konigk im jare darna 1 3 7 Uten am avende 
der hilgen appostel Symonis und Judej solvest angenamen, bestediget und gelavet, 
st[ra]ckc und unvorbraken tho holden.

-0 1 . Iliiin seden vele de obgemelden Denschen prelaten und redere, alse int 
erste up den artikel der schipbrokigen guder, und beweerden den groet, seggende, 
"It were^hillich also to holden, ock brochte idt mede eer lantrecht.

“ spuken eie gnade und gunste in den artikel belangende des vagedes
genchte, zo sick wes tusschen den Denschen und Dutschen begeve, idt were buten 

! " I’ * *1 . ^ <n’ wpbr (Ut richten sulde, und ere gnade und gunste segen vor

vor sv n p in ^  K \ Z°  * j  ('er ^ckoent4et begeve, so sulde de Densche den Dutschen 
boerlioken vvecl(leiumbe de Dutsche den Denschen vor synem ge-

mTdln w r d f  ^  UP ^  * *  W6gen tokomf«<* zeank und hader vor-

fitten zo evner'dernS ar^k̂  gelesen waerdt belangende dat gebuede up den 
ändern tho vorfange gemaket hadde, dat mach man breken,

a ) D anach eine Lücke D .  M  ,
)  A u g . 1 4 . A ’  hw am Rande nachgetragen D . c ) starck  D.

u.-h. IV, n. 343. r,j ' T } Zwm H eil leiste. Mai 24: Baus.
)  U Kt. x!/ :  2y n .  2 2 .

8 0 4  Verhandlungen zu Kopenhagen, Malm ö, L ü beck . -  1524 Juni 2 0 -S e p t . 17. -  n. 812.



und de vitten bynnen eren olden grentzen to beholden, zo heft de burgermeister
van Lübeck angehaven tho clagen over de van Dantczke, de se an erer fitton vor-
kortet hadden, und künden mit en nicht to rechte kamen, so se doch ere ae 
rechticheit mit olden luden woll bewysen künden, und by koning Cristierns thiden 
hadden de van Dantczke eren willen därmede to begaen gesocht wetende dat 
etwan koning Cnstiern en ungeneget und hedde en lever de gantze’ vitte genamen 
wen en wes darane gelaten, biddende van wegen des rades tho Lübeck, dat de 
sake up dit mael muchte bevalen werden summigen herren uthm ryke, mit den
vogeden uth den Dutschen steden to besehen, umbe eynem elken fordt tho vor-
helpen, wes recht ys, up dat de van Lübeck yn erer gerechticheit nicht wyder 
Vortagen wurden.

204. Hierup hebbe ick wedder geantwert: „Gnedige und vehel günstige 
herren, idt were vor waer ane noedt, dat de ersan van Lübeck so hart ere clage 
voernehmen van wegen der fitten, dan myne herren van Dantczke hebben mehr 
fundaments, derhalven to clagen als se und doch in bedenkynge der beiden steder 
vorwantnis mit erem beswernyssen in disen hudigen gelopen stille stunden. Doch 
byn ick gewesen in erer stadt tho Lübeck, daer se my billich hadden mögen vor 
stendigen, wes der wegen ere meynunge gewest were; so hadde ickt in midier 
thiet konen vorschryven, und hebbe my dises doens in etlichen bygewekenen dagen 
ock beclaget by ko1' w. Und, dat durch den herren borgermeister van Lübeck 
gesecht wert, so de van Dantczke schone geladen sien, zo willen se doch to rechte 
nicht staen und vorharren up erer menunge: darto segge ick plath und glat, dat 
en ungütlick geschut, dan de van Dantczke hebben sick erer vorkortinge vaken und 
vele erclaget vor etwan koning Cristiern und ock so wiet by em gefordert, alse 
to der thiet by eynem mechtigen herren des landes, dat dartho summige herren 
sient worden vorordent uth middel der rikes reder, de sick darmede hebben be- 
kommert und de gebreke van beiden delen besehen, ock etlicke krucze thom 
bytheken der grentzen upgericht. Woh mach denne den van Dantczke darinne un- 
glieck, adder dewelkc de gerechticheit flbgen, thogemeten werden?“

205. Daerentkegen heft de borgermeister van Lübeck allegeret w'oh voer 
koning Cristierns ungenade tegens de van Lübeck, und dat idt water van unser 
vitten vele afwussche, ock de fisschers ere bothe mit dem voerstrande deden beladen 

und van daer foren.
206. Hierup ick wedder gesecht: „Men secht nicht van afneminge des landes 

am sestrande, sunder van unser fitten, daer der stat van en unglieck geschut, und 
dat ys am ändern orde, wen mit dem strande hebbe wie nichts to doen .

207. Hierin sprach des rikes raet baven gemelt, idt muste nicht na der parte
willen gaen, sunder idt were billich, dat de sake den Dutschen voygeden bevalen 
wurde mit etlichen herren uth des rikes redern, nu in diser Schonefaert, als de 
kopman allenthalven stark kommet, tho besehen und eynem elken tho vorhelpen

inneholts eynes elken P r i v i l e g i e n a. .
208. Darto hehbe ick gesecht: „Dat de vaget und de kopman in diser

Schonefartsthiet stark kommet up Falsterbode, kan ick nicht benenen, sunc ei w^ ir
wil darane twyveln, dat nymant van den kopluden sick wil undeTynden de1 
saken, der stat privilegia und gerechticheit belangende, sunderbevehelderjennen, 

de idt belanget? Und ick byn geschickt in den gescheiten des
noch will ick my des nicht underwynden, idt sie denne, ult weu y ^

uperlecht und bevalen“.

~  lie ft  ae b u rg e rm e iste r  v a e  Haraborcli ^  “  —  *

Verhandlungen zu Kopenhagen, M alm ö, L übeck . -  1524 Juni 2 0 -S e p t. 17. _  8i 2 805



909 Darin fillen de bavengemelde rikesreder, seggende, se wolden dit an 

koc w' 'eren gnedigesten herren, bringen, idt sulde ock wol also darin gesehen 
werden dat idt eyne gude gestaelt gewänne und nymandem tho na ginge.

210 Des sloch voer de burgermeister van Hamborch na vorhalunge diser 
h en d ef pro et contra, dat idt bleve berouwen beth upt tokomftige jaer und dat

denne eyn elk deel darto geschickt were.
211. Daerup ick gesecht hebbe: „Darmede by mynen herren lteyn ungheck 

befunden werde, wo gesecht, dewelke de gerechticheit fl&gen sulden, so vorwille 
ick rny, wowol buten bevehel, dat man sick upt thokomftige jaer darto will 

hebben etc.“
212. Hierentkegen de borgermeister van Lübeck gesecht: „Ick hebbe des 

keynen bevehel also antonemen und bidde na wo voer, dat tho diser thiet de sake 

möge werden bevalen, up dat se endtschop erlange“.
213. Und ys also wedder an koe w. und des rikes raet genamen.
214. Fordan worden gelesen etzliche ander privilegia, von koning Cristofero \ 

och von ändern kunigen den von Lübeck sunderlich, och mit etzlichen ändern 
steten samptlich völligen. Dennoch waert von allen Privilegien keyn recht originael, 
so ich do kegenwertig sehen künde, produceret, welche privilegia nichts sunderlichs 
uff sich haben, alleyne von hals- und handtgerichte. Von der freyunge des zcolles 
im Szunde habe ich nichts können vornemen, das sie es in Privilegien hetten, 
ausgenomen, das sie sich berufnen des olden gebrauches2.

215. Och waert mannicherley gereth von der muntzen, im privilegio des ob- 
gemelten kuniges Woldemari begriffen, alse van Schonisschen pfennyngen eyn 
Schilling grote, item wes eyne Schonissche und Densche marg ys, wo vele eyne 
ore maket, etc. Und waert vor gut angesehen, datsolvige alles tho specificieren in 
dem privilegio.

21ü. Darna lasz magister Paulus, w es de stedere vor nye artikel tho vor- 
clerunge und vorbredunge der olden Privilegien  hebben under sick uthgesettet.

217. Inth erste van fryem kopslagen im rike mit buren durch idt gantze 
jaer, daerin ere gnaden und gunste mannicherley seden, dat idt solvige nicht 
gescheen künde ane consent der van Copenhagen und Elbagen, de der wegen 
privilegieret weren3.

2 1  S .  Item van den sterflicken gudern den l O d e n  pennyngk nicht to geven, 
dat nemen de Denschen redere an koe mt, bewegende, dat idt solvige alleine were 
tho vorneinen under der thiet, als de Schonefaert were, unde buten der thiet so 
wurde de 10de pennyng genamen.

-49. Daiup seden de Lubschen, dat se van den Denschen, so imant bynnen 
ercr stadt vorstorve, den lfjden nicht nebmen. Und, als denne thovorne under den 
steden darvan mention gemaket, byn ick indechtich gewesen, dat tho Dantczke van 
fremden vorstorvenen gudern de l O d e  pennyng muste gefallen uth older her 
gebrachter gewaenheit, nicht willende, dat dartegens gehandelt wurde.

<n„i 7 V Van (1ei aX1Se r1eS beres4 waert ock vele gesecht pro et contra. De 
\vit S° " f,'™  inf̂ eme daer stunde im privilegio utbgedruckt, van

weren \pn' i!t°" r ,feven suble’ un(l van den ändern unbestymmeden gudern
• e nicht plichtich. Daertegens seden ere gnaden und gunste, nademe im

’ ) Ham. Jj.-B. I I  v  4 7 0  o, T n  • 1 -
Befreiung vom Smirlmn* „ ' 7 ,     , ,  Brieden von Wordinrjborg ist allerdings die

Freiheiten und alter löhllh * r  /“ T -  W ortm  g e s p r o c h e n , sondern durch Bestätigung der
•) v i m T ü B  i LM- ,: b  ™ . . . . „ R a  i

SS 7. X l 8. „ i  s "m  S AZ  § ‘ \*  n' 7 v f g K 3 ™ I n ' *• "•*“ *«> *
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privilegio nicht stunde van axise tho geven ader nicht to geven, zo weren ynnners 
der wegen kor w. hande ungeslaten.

221. Under ändern was eyn artikel also ludende, dat koe w. den 6 Wendisschen 
steden und den van Dantczke wolde gönnen, wat vor stede se worden anczegen 
bynnen jare in de hense gehorich, de sulden der anse privilegien geneten- und wes 
der wegen de meisten van den 7 steden beszloten, daerby sulde idt blyven idt 
were denne, dat sick erkeyne uthgelatene stadt namals voreu[n]ede*, de muchte na 
vorsu[n]ungeb wedder thogelaten w'erden1.

222. Darin hebbe ick dit mael mit körten worden gesecht: „Dat was ymmers 
thovorne nicht ym solvigen artikel »wes de meisten etc. besloten«, dat heft eyn 
ändert up sick, darto glieckwoll wil gedocht sien“. Und dit hoerd’en mede an de 
Denschen redere und deden ock marke darup.

223. Darup sede de burgermeister van Hamborch: „Hebbe wie doch in der 
stede reces2, wes de Wendisschen stede sluten, dat de ändern darby willen staen 
und blyven“.

224. Darto ick wedder gesecht: „Hier is nicht thiet, van der stede reces to 
seggen“ und were swaer, alle ding so tho vorlenen.

225. folgende sede her Thuwc Krabbe van wegen der ändern, dat man vor 
guth ansege, dat sick de stede mit disem rike vorwusten, wes sick in anliggendeu 
noden eyn tho dem ändern vorsehen szulde.

226. Daerup de van Lübeck geantwert hebben: „Wie hebben des van unsen 
oldesten keyn bevehel, beth dat wie unse privilegia confirmeret hebben, alsdenne 
kan darvan wyder gesecht werden“.

227. Ock ys van den ersamen radessendebaden der steder tho myner eyn- 
litziger instendicheit upgegeven eyn artikel under den ändern puncten van der 
fryen segelation durch den Sunt und up allen strömen des rikes, alse suden, norden, 
westen und oesten tho lopen ungehyndert, unbeschattet, unangeholden efte -gethovet, 
darvan sust nymant van den steden mention heft gemaket, sunder de van Lübeck 
und Hamborch hebben en wedderfochten, seggende, idt were vorhen im privilegio 
des koniges genoch vorwaret.

228. Ock brachte ick up de bane, dat mede angereget waert in den over- 
gegeven Schriften, aff dit rieck mit den Sweden efte ändern thor feyde queme, dat 
dennoch den steden ere segelation fry were.

229. Wyder is to myner instendicheit in Schriften upgegeven und vorgedragen, 
glieck den Wendisschen stedern gefryet te sien vam tholle im Oressunde, umbe 
to geneten der groten unkoste, neffens ändern stedern gedaen, und wat also uth 
kon milden genaden gescheeu künde, neme eyn erbar raedt tho Dantczke mit ge- 
meyner borgerschop to denstlickem willen an; dan ick wolde ock in presentía erer 
gnaden und gunste nicht hoger darup drangen, nádeme my eyn e. raet van hues 

geschreven heft, nicht nyes tho bidden.
230. Na disem vorgeschreven gesletenen handel hebbe ick gespraken mit den 

beiden bisschoppen van Fune und Aerhusen, ock mit dem cantzier her Wolff van 
Utenhofen in den eynen artikel belangende, wes de meisten van den 7 steden be 
sloten in tolatinge der anse privilegien etc., gnedigen to sehen, dan i t muc e 
eyn ander darunder schulen, dat ock ändern unlidelick were; wat avei un er 
7 steden mit eyndracht in billiger wise und saken voergenamen woice, ca weie 

eyn gewiest wech.

a) vorsumede I). b)  vorsumunge D. {'\ t n c .  TT o  n 4 3 4  8  4 6 ;
>) Vgl. §§ 1 6 3 -1 6 5 . *> l  6, n. 556 § 8 7 ; 7, n, 494, 495; II , 2, n. 8

3, n. 288 §  57; 6, n. 356 §  126.
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231. Thom ändern hebbe ick ere gnaden gebeden, an koe w. tho dragen 
myner herren denstlick ansynnen, dat en dat privilegium Woldemari1, van dage ge 
lesen muchte sunderlicken under ko1 w. segel gegeven werden mit alle dem, wes 
hier dit mael upt nye erlanget wurde, up dat men nicht dorfte de privilegia by 
ändern soken, och, daer sick ander in eynen kriech geven und de stadt darmede 
nicht tho doen hadde, erer narunge muchte folgen und natrachten etc.

232. Dat ere gnaden also genamen hebben, allenthalven an koe mt tho dragen.
233. Na maeltiet am vorgeschreven donnerdage neigst na Laurentii martiris2 

heft koe w. tho Denüemarken beschickt de Lubschen in erer herberge durch her 
Albrecht Gybsen und den herren cantzier, sick darin gevende, tusschen hier und 
Bartholomei3 stille tho staen und Gotlant in midier tbieth nicht tho entsetten, 
biddende, lier Nicolaum Smyterlaw tho vormogen, mit den gyselers wedder na 
Jennekopinge tho threcken, und forder begerende, dat de stedere wolden mede 
dem erwelden konige to Sweden vorsekeringe doen synes geleides, unbefaert aff 
und tho ken dem Elbagen tho kamen.

234. Dit heft her Thomas van Wickeden, burgermeister van Lübeck, den 
radessendebaden der steder bolde angesecht, und na geholdenen raetslegen is im 
rade befunden, dat nutte were, vor alle ding to weten, aff' ock koe w. tho Denne- 
marken künde liden, de sake van Gotlande utstaende tho middeln, und wat wege 
doch darto weren, adder affa he erkentnisze glieck wo de erwelde koning tho 
Sweden künde lyden; wen, wo dat nicht geschege adder tolangen künde, so were 
bether, nicht thohope to kamen, sust wurden sick de parte over dem handel mehr 
und mehr erbittern. Und wurde man hören, dat man na wo voer geneget were, 
erkentnis tho liden, so were den radessendebaden nicht uthtoslaen, mede vor dat 
geleide to laven, up dat de rike in eynicheit quemen, uinbe deste beth etwan 
koning Cristiern und den synen wedderstant tho doen, up dat ock de stede deste 
beth [tho]b geroulicker narunge und seker segelation kamen muchten; dennoch also, 
dat ere ersz^ van ko1' w. der wegen wedderumbe vorsekeringe kregen , datsolvige 
zo to holden.

235. Na disem gemakeden beslute heft man den beiden vorgenomeden herren 
in der Lubschen herberge baden gesant und, als se gekamen sien , so heft men 
eren gunsten datsolvige also thor andtwert gegeven, de daerup bolde gesecht, eer 
gnedigeste herre, de koning, künde Gotlant mit niehte vorlaten, sunder erkentnis 
wolde he dennoch darup liden van der dryer rike redern Dennemarken, Sweden, 
Norwegen und van den itzigen radessendebaden der steder und nehmen darup 
gutlick an der steder erbeden van wegen der vorsekeringe des geleides mit vor- 
heschunge, de stedere der wegen wedder to vorwissen.

-36. Daerup wart bevalen, tho beramen beide, wo de radessendebaden den 
erwelden koning sulden vorwissen adder vorsekern und so wedderumbe de koning 
tho Dennemarken de stedere.

^37. Am fridage na Laurentii* hebben my de Lubschen de uthsettinge 
gesant, de tho oversehen. Zo hebbe ick befunden, dat sick de herren van Ham-

 ̂ cn " ibni Uaeruth sundern, der wegen ick by den ersa11 herren rades- 
wiotu a\ en Vam l̂a êssun(*e wietlopich hebbe in sunderheit gespraken, und ys zo 
wo ''■escheen'011 ' ^  VaH ^ amborcb darto vormoeht sien , mede tho Vorsegeln,

238. Folgt n. 838.

Des y s am szonnavende na Laurenti6 de erszame her Nicolaus Smyterlaw,

1) V n l  ' Y o n \ ? UrCkSMChZ ;  0Ck D - b > F eh lt 1>.
-) A u g . 11. 3) A u g  24 A u g  13 A u g _ 13.
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burgermeister van Stralessunde, van hier wedder gelegen na Jennekopinge mit der 
be„» komges to Dennenrarken gyselerr, mit siek nemende de vomekeringe des 
teder durch de radeeaendebaden der steder dem erwelden konige tho Su.eden up 
sien stark und heftich ansynnen gedaen. 1

240. Folgt n. 837.
241. Am diugeszdage na hemmelfaert Marie > umbe den thrent des segers elven 

sient de l.erren radessendebaden van Hamborch van Copenhagen wedder na huesz 
getagen, hörende dat geruchte van den Hutschen knechten, so men secht dat se 
over de Elve willen.

242. Am dingesdage neigst vor Bartholomei apostoli2 is koe w. tho Denne 
marken und des rikes raedt mitsampt den ersamen geschickeden der steder, als 
van Lübeck, Rostock, Stralessunt und Dantczke, van Copenhagen des morgens tho 
negenen uthgethagen over wather na den Elbagen feer grote weke sehes, und des- 
solvigen dages ungeferlick to sevenen, dat ys am avende des hilgen Barthöloinei, sie 
wie sauientlicken mit Gades holpe thon Elbagen gelanget. Des waert dessolvigen 
avendes de nye koning tho Dennemarken entfangen und ingehalet mit dem hilgen 
sacrament und mit kruczen und fanen und waert gefoert in de parrekerke, daer 
man sangk Te deum laudamus, und reeth darna wedder up synen hoff.

243. Am dage des hilgen Bartholomei apostoli3 ungeferlick tho 6 upn avent 
quam de durchluchtö und groethmechtigeste lierre, herre Gustaff, erwelde koning 
tho Szwedeu und Gothen, thon Elbagen in de hundert pêrde stark' yngetagen und 
waert durch den electum, herren ertzbisschop tho Lunden, und her Albrecht Gybsen 
mit mehr ändern Denschen herren staetlick und stark ingehalet und entfangen.

244. Donnerdages neigst nah Bartholomei apostoli4 des morgens tusschen 
8 und 9 heft sick koe w. tho Dennemarken mit synen rikesredern vorfoget in des 
Hilgen Geistes cloester tho der hoemissen, de in de ehre der hilgen drêfoldicheit 
gesungen waert, und korths darna waert de erwelde koning uth Szweden ock in 
desulvige kerke uth syner herbergen gefordert, szo dat sick de beiden konige dar- 
solvigest in der kerken entfingen und gingen thohope staen , als de koning tho 
Dennemarken thor rechten handt und de erwelde uth Szweden thor lynken handt, 
hinder sick hebbende inth middel van der kerken eyne seddel, bespredet mit eynem 
gulden stucke, und vor sick eyne bank, daerup lach eyn poel, mit eynem gulden 
stucke overthagen.

245. Under dersolvigen missen waerth magister Paulus vam Felde van den 
ersamen radessendebaden van Lubeek gesant tho den geschickeden van Rostock, 
Stralessunt und ock to m y, anseggende, wen disse syngende misse uth were, zo 
wurden de beiden konige mit eren redern gaen int cloester und wurden den 
handel anfangen, daer de stede mede by sien sulden und darup wachten.

246. Na geender missen sient de beiden herren konige mit eren redein und 
den radessendebaden der steder inth cloester gegangen und darsolvigest eyn gemack
ingenamen in vörsate, den handel to begynnen.

247. Anfenglicken hoeff an her Magnus Ghuwa up Densch to reden, und
dat waert nicht getholket. , . ,

248. Forth hoeff an de ersame her Thomas van Wickeden, de burgermmster
van Lübeck, und vorthelde formlick, wo de van Lübeck und de ändern en îssc 
stedere, der glyken de stadt Dantczke eren gegenwerdigen geschickeden . 
bevehel gedaen, nademe men woste, wo unchristlick und M o e th g y n a k w w  
Cristiern etwan mit den synen, ock mit ändern gehandelt, dat nu Got g

a) Ghw D. . „ .  4) Aua. 25.
*) Aug. 16. 2) Aug. 23. j q 2
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foffpt hadde, zo dat de m e   ̂ ,
„nd Gothen an der ändern syden eren beiden ko>* w. weren in de hant gegangen
Mu regeren sick eres hogesten Vermögens to befiitigen, de errunge, spen und ge-

’ ick (|er wegen tussehen den beiden riken helen, fruntlicken helpen
D r e K O li ,  U C  o  „  .1 _ Vi/wlslsvn rlo* i A l  O n ibvtlioleggen darinne se ock allenthalven so wieth gearbeidet hedden, dat idt Got 
uth synen gnaden sunderlicken gefoget, dat ere ko° w. beidersieth sick hier thor 
S t , ‘de thosaniene liebben vorfoget in meynunge, van beiden zcyden sick  an glike 
und rechte und na billiger underrichtunge der geschickeden der steder genogen 
tho lathen, des sick de geschickeden der steder Dicht alleyne deden eren kon w. 
densüicken bedanken, sunder se erboden sick ock, allen mogelicken flieth mit Gades 
hoipe antokeren, darmede uth diser thohopekumft Gade dem almechtigen loff und 
ehre und den kegenwerdigen und nakamenden gedy und wolfart möge erw assen; 
men sulde se in disem fall koenlick gebruken und nicht sparen.

249. Hierup antwerde des herren koniges tho Dennemarken cantzier, vor- 
halende de thohopesate szyner kon w. mit den van Lübeck1 und den ändern eren 
vorwanten, dit vormogende, dat se koe w., wo sick irnant to den Lubschen nodigen 
wolde, erer sulde tho glyke und rechte mechtich sien und de van Lübeck wedder- 
umbe szyner ko11 w. Men wüste ock w oll, mit wat grusamen hendeln etwan 
koning Cristieru sie umbegegangen, noch de gesalveden bisschoppe noch andere 
van der ridderschop und so vam hogesten beth thom legesten vorschonende, sunder 
sick dennaten an en heft vorgeten, dat ock nymande der gliken geschichte ge 
denken, und dankede der wegen den ersa11 radessendebaden der steder, de sick tho 
voreynunge der gedockten rike in den geholdenen rikesdach tho Copenhagen und 
forth hier thon Elbagen hebben vorfoget, ock se koe w. tho Dennemarken mit dem 
erwelden herren konige tho Sweden hierher tho kamen vormucht, sick erbedende, 
datsulvige in gnaden und gunsten umbe de stedere tho erkennen, und wende foerdt 
syne rede tho dem erwelden konige tho Sweden, mit gantz fruntlicken woerden 
sick bedankende, dat sick se koe w. tho kor mt to Dennemarken so bereeth und 
gutlicken hadde hier tho.r stede vorfoget, und were geneget, datsolvige broderlicken 
und uaberlicken in allem doen tho vorglyken und tho vorschulden, were ock nicht 
gesynnet, ichts anders an sze kon w., dan wat syne und dises rikes gerechticheit 
vormuchte, tho begern adder to forderen.

250. Darna hoeff an de burgermeister van Lübeck und vormanede de beiden 
konige, in anmerkynge des gemeynen fyndes nicht tho szumen, sunder in diser
h.indelunge mit den ersten foerttofaren, up dat eyn elker tho wedderstande des 
f)ndes muchte gedenken, und sege vor gut an, dat ere koe w., eyn elker an syner 
siden glyke stark, ere redere deden vorordenen, in den handel to treden und sick 
, armede tho bekommern, alsdenne, wes de radessendebaden der stedere darby mit 
weten erer beiden ko« w. doen künden, dat sulde nicht vorblyven etc.

—51. Darup heft sick de erwelde koning uth Sweden erbaden, sosse van 
„“" i“ n , u s  (,u to  tho vorordenen, der gliken wolde de lierre koning uth Denne- 
reders mit i V vorbl eeff  (,e handek Des sulden der beiden konige 
begynnen C ^  S ^  ^  UUC,er Ila maeltiet tohope kamen und den handel

alse u th  T  ® a r tb < d o ™ e i 2 810111 ersten de vorordenten rikesredere,
Aarhusen her Thü T - m  ‘61? en bisscl,0PPe van Rosehilde, van Fune und van 
Gybssen und h e r  A i n  16 r Y a n  Uthenhoven, cantzier, her Albrecht

UUd he;  ^ ndrewes Bylde an eyner, und de wolgeborne • her Johan • greve
a— Am Rande nachgetragen D.
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van der Hoyge und Brockhusen, her Thur Joensszen, ridder und hofuieister Lassz 
Siggessen, mamch.ik, magister Laurentius, cantzler-, Jeest Quadysz und ¿ S Z  
Paulus van, Felde de d,t woert foerde-, an der ändern syden van wegen Sieden- 
„kes der ghben de radessendebaden der steder, als middelers der saken, im H iten  
Geiste des morgens to 8 under sick wedder thohope gekamen.

253. Aldaer heit, angehaven de Holtczsteynsche cantzier und heft summarie 
vorhalet, wat etwan koning Christiern in der thiet syner regerunge, zowoll in 
Dennemarken als Sweden, ock buten rikes tegens allesweme und sunderlick wedder 
de stedere und den gemeynen kopman mit syner thyrannie und overmoet bedreven 
und also des rikes raedt vororsaket, em de huldunge und manschop uptoseggen, 
daerdurch he sick uthm rike begeven, und koning Frederick, als de neigste thor 
cronen, up ansynnen der rikes redere, de en wedder vor eynen koningk gekarn, 
hedde sick uth leve des gemeynen gudes, willende kriech und orloy vorhoden, des 
rikes tho Dennemarken und Norwegen underwunden, daeruth denne deme rike tbo 
Sweden heyl und wolfart were thogestanden und gefolget, dat se aller to erer 
vorigen fryheit und gerechticheit gegrepen. Eher aver de beiden stede Copenhagen 
und Elbagen syner ko11 w. weren in de handt gegangen, were am dage, wat sware 
geltspildunge se koe w. darup gewant, und hedde sick darbaven am lande tho 
Holtczsten des gemeynen fyudes, wo de mit syner macht were foerth getagen, 
mothen erweren; dan, wo de oerdt aldaer nicht vorwaert wurde, were tho be 
denken, wat vor eynen ingang etwan koning Cristiern tho dem rike Dennemarken 
und folgende tho dem rike to Sweden wurde gewynnen, dat Got gnedichlicken af- 
wende. In midier thiet were de erwelde koning tho Sweden in Wieckszyde, thom 
rike Norwegen, und in Blekynge, tho der cronen van Dennemarken gehorich, ge 
fallen und datsulvige mit egener gewoelt, ingenamen, dat sick ymmers nicht egent 
und guder naberschop fast ungemete, und baven dat alle dede itzt in diser thiet 
de erwelde koning tho Sweden Gothlant, tho der cronen van Dennemarken van 
olders, wo des woll schyen und bewyes hedden,- gehorich, mit hehres kraft belegeren 
in meynunge, datsolvige eylant dem rike tho Dennemarken ock tho enttehen und 
afthobreken. Und, wo daermede to lyden, were aftonemen, biddende de under- 
hendelers van den steden, zo darin to sehen, dat eyn elk rieck dat jenne behele, 
wes em uth guder gerechticheit thostunde.

254. Hierup hebben sick de vorordenten herren rede des erwelden koniges 
tho Sweden bespraken, und wedder inkamende heft magister Paulus vam leide  
eer woerdt van wegen eres gnedigesten herren tho Sweden geforet, vorhalende dat 
anbryngen, im namen kor w. tho Dennemarken gescheen, und heeft ock mit der 
korthe de unkristlicke und moetwillige handelingemthwan konig Cristierns angetagen 
und under ändern underrichtunge gedan, dat de erwelde koe w. to Sweden de 
beiden flecke mit gudem foge und rechte an siek gebrocht, alse de Wiecksyde, 
dwyle etwan koning Cristiern im rike tho Dennemarken sick noch vorholden, uth 
dessolvigen synes fyndes handen erovert, und, nademe de an Schonessyde na af 
wyken koning Cristierns sick an en eyne gude wyle geholden, sick den ändern im 
rike tho Dennemarken nicht willende vorglyken, is de erwelde koning tho wec en 
angelanget, de mede tho billigem gehorsam tho bringen, daeidurch o c i s erwe e 
koe w. dat gemelde landeken Biekinge an sick gebrocht, dat ock ymmers vor 
keyne gewoelt künde gerekent werden. Van d e r  b e l e g e r i n g e  up Got, an ’
lieft gefordert de swynde und unthruwe handelinge Severyen N o r to ™ , d« 
de Sweden als de Denschen mit gnden wärden und losen s c l i n f t e n  und «  ̂ n  “  
upgeholden und doch datsolvige mit dem harten nicht gemenet, sundei daerunder
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. • ,  i'ristierns behelp und fordel gesocht, ock den stedern und gemeynen kop-
"Broten „ml mentlicket, s c h ie n  gedaen und thogefognl, » d . t  Mlich dem «, 

r  len konige tin. Sweden, de slck mit den r,kes „waren Unkosten understaden, 
den meneynen (y » *  van Gotlandt afthodryven, daermede etwa» konmg Cr,st,er, 
ke „in foelh inkrege, de rlke Penne,na,ken und Sweden the beteyden adder Ik, 
bekriwn darvoer dangk egenen sulde. Idt ys oek unvo,borgen, dat Gotlant stete 
und al wege van ciders tho.n rike van Sweden gehoert heft, men wet ock woll, 
l,v wes thyden und in wat gestaelt datsolvige eylant vam rike tho Sweden thor 
eronen van Denne.narken ys getagen, daer idt doch Swedisch ys, wo dat mede- 
bringet de sprake und dat loffboeck des rikes tho Sweden, vormellende, dat de 
middelstTftck des waters efte der sehe tusschen Sweden und Prusen is de grentze 
van Sweden: ock licht Gotlant tusschen Alant unde Olant, welke lande deine rike 
tho Sweden thokamen. Wohrumbe thut sick de erwelde koningk to Sweden mit 
gudem rechte und reden tho Gotlande und vorhapet sick, he möge derhalven ane 
ansproke sien und van rechts wegen darby blyven.

255. Na solken reden und wedderreden is de burgermeister van Lübeck 
dar ingefallen, biddende, sick van beiden delen in keyne forder disputatio der 
wegen to begeven, urnbe unfoech tho vorhoden, dan de radessendebaden der steder 
wolden als middelers daer tusschen kamen und vorsoken, wat, middelle by den 
parten künden getroffen werden, de allenthalven lydelick weren, und de persuasiones 
(Inrinne gebruken, de thor saken d£nen und baetlick sien muchten; daraff 
protesterende, aff wes also gesecht wurde, dem eynen adder dem ändern dele ent- 
kegen adder to weddern, dat men en datsolvige nicht anders, als getrulick und 
guder wolmeynunge gescheen, duden wolde; forth biddende, sick derhalven mit 
den vorordenten des herren erwelden koniges tho Sweden, als de in besittunge 
der gedochten lande were, tho bereden.

256. Ilirinne hebben beide parte gutlick den radessendebaden der steder na- 
gegeven, und des rikes reder tho' Dennemarken sient entweken und de rades- 
sendebaden der steder sient mit den Swedisschen herren under sick sitten gebleven, 
/.o dot den Swedisschen herren eyne zcierlicke und tappere vormanunge gescheen 
ys, tho bedenken, wat faer solke twyste und gezcenke den beiden riken by dem 
gemeynen fvnde ynbryngen wolde, unde umbe eyn cleynet nicht eyn grottert tho 
vorlaten, drängende up de Swedisschen herren, van en myddel und vorsiege tho 
hören, wohrto eer gnedigeste herre muchte geneget sien.

2.>7. De darup wedder gesecht, se wüsten hynder erem gnedigesten herren, 
bii i thor stede siende, keyne vorsiege to doen, se hedden denne ersten mit syner 
ke" w.̂  gespraken und disse hudige hendel syner kon w. ingebrocht.

-•>*. Hirinne hebben de radessendebaden der steder eren gnaden und gunsten
woi hillith nagegeven, de ock darmede nemen eren afscheit, to twen na middage
wedder daer thor stede tho kamen und forder handels to waerden.
„n n , r ' 1' ,if .Is , dama den vorordenten reders des rikes tho Dennemarken in 
ock piKT(!«nrI1r 0SCP ^ I"" "l|e('kmesiger vormanunge, wo baven gemelt, und sient 
eren tmediwttr11! Un' / irePhl,Cke midf,el voertoszlaen. De sick der gliken an 
to wesen " u 1,611 ' oninS getagen und vorlevet, na maeltiet wedder tohope

Smyterlauwen1 ntv^n0^  '"f* (,<> ,lisscIl0P van Roschilde in bywesen her Niclawes
mehr andere des r ik p sT w n 6"’ Segi?ende’ dat (le van Copenhagen, Elbagen und
als over de van Dantczke' , ™ " 1arken un(,ersaten over keyne stat mehr clageden
den Denschen vorwornen ’ i UP T  eynen tho11 Sesettet hadden und eren hering

vorworpen und, so de borgers tho Dantczke den hering an sick ge-
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brocht, zo wurde he vor gueth erkant und vorkoft. Und wolde ick dat der Mndt 
van Dantczke ere privilegia hier im rike glieck . 0  ,ien an,lern Untschen steden 
salden cenfirmeret werden, zo snlde- ick alhier gelaven, dal des rikes lude so frv 
tho Dantczke sulden s,en, als se te Lübeck, Rostock, Stralessunt und in den ande™ 
Dutschen Siedern weren, und dat en recht gescheen machte in eren hendeln ock 
in weddergevynge erer guder, darsolvigest angeholden.

261. Dit solvige hebbe ick, wo hier voer im recesse entholdenb, mit dem 
besten vorlecht und entschuldiget1, ock gesecht, ick were nicht mechtich my im 
solken, wo gesonnen, to vorseggen; wen de eyne stadt hedde mehr gerechticheit 
wen de ander, und idt gynge in allen steden nicht glieck adder all eyns tho; ock 
stunde ymmers up reden, wes men van olders tho Dantczke vor paelgelt gegeven 
noch by des oidens thiden, dat se dat gliecks den borgern und inwaners tho 
Dantczke fordan ock geven; stunde en aver sust ander beswarunge tho, idt were 
iu der brake des heringes, daer eyn raedt nicht van wüste, dat sulde gewandelt 
werden. Und hebbe wyder underricbtunge gedaen, uth wat gründe den Denschen 
ere guder bynnen Dantczke sienth angeholden.

262. Dessolvigen dages na middage umbe des segers thwe sient de vor- 
gemelden beiden parthien tosampt den entschedesfrunden efte middelers im vor- 
geschreven cloester thobope gewest, und int erste hebben de radessendebaden der 
steder, als middelers, de vorordenten uth Sweden vor sick genamen, umbe to er- 
farn dem hudigen vorlate na, wes eer gnedigeste herre by sick mit eren gnaden 
und gunsten, dat tho eyndracht und fruntschop dênen muchte, bedocht hadde.

263. Daerup se wedderumbe na voergewander erer noetdorft, wo se an 
Wiecksyde und Blekinge gekamen und wes vor gerechticheit dem rike to Sweden 
van Gotlande thostunde, dise middel in rechtem hêmelicken vortruwen den rades 
sendebaden der steder voergeslagen, dat men der beiden lande halven, als Wieck 
syde und Blekynge, alhier arbitros efte entschedesfrunde kore, de dat erkenden, 
by weme sick egende sodane lande tho blyven, by also dat Gotlant dem rike tho 
Sweden uth vorhen gemelden gründen beholden bleve, daerup ock de erwelde koning 
to Sweden nicht weynich gewant.

264. Welke vorsb'ge, in gudem vortruwen heinelicken tho holden, sient an- 
genamen, und hebben darna mit den vorordenten des rikes tho Dennemarken ock 
gehandelt up voerslege, van en ere meynunge tho erfarn. Darto ere gnade und 
gunste de radessendebaden der steder wedderumbe vorstendiget, idt were waer, dat 
se erem gnedygesten herren, dem konige to Dennemarken, hedden vorwitlickt den 
hudigen handel, ock den afscheet, gaende up de middel, dármede de sake muchte 
upgehaven werden, besunder syne koe wr. vormerkede, dat ein sodant nicht stunde 
by syner ko» w., dan, wes in synem koninglicken namen wurde vorgegeven, dat 
were vordechtlick, sunder idt belangede ere erszde, als by den de sake in fiunt- 
lickem handel hynge. Darumbe sulden seh, wes thor saken denede und nutte sien
muchte, kegenwerdichlicken vorslaen.

265. Des hebben sick de radessendebaden der steder nicht beswaret und 
hebben eren gnaden und gunsten voergegeven de vorsiege, by den vorordenten van 
wegen des erwelden koniges tho Sweden erholden, yodoch nicht anders, aff k u i
en solvest queme. , , . „

266. Na gehoerden vorsiegen sient ere gnade und gunste m eynen raetslach
gegangen und hebben darna de vorsiege vor den radessendebaden der steder vor 
d e r e n  ersz^» dankende, dat se idt guth menenden, ock getruhcken persuadereden

, n  ht Folgt durchstrichen : w erden  D .
a) Verbessert fü r  w o  m u s te  V. >

1) V g l .  §  1 7 4 .

Verhandlungen zu Kopenhagen, Malmö, Lübeck. _  1524 Juni 20-Sept. 17. -  n. 812. 813



it,under dat eyne und dat ander; besunder se vorn&men doch daeruth keyne frueht 
vo r eren gnedigesten herren, als koe w. to Dennemarken Wente wo wolde syner 
Z  w und des rikes rade anstaen, de lande, als Wiecksyde, tho Norwegen, und 
Blekinee to Dennemarken van ambogyn gehorich, und darane dem Sweden wo ock 
an Gotiande nichts tostunde, up erkentnis tho stellen und noch eventuer tho staen, 
aff syne ko“ w sulde darby blyven adder darvan gewiest werden? Und de herre 
kantzier seggende wvder vor syne persone, wen he na synem verstände seggen 
sulde, so wüste he woll, weine he billiger van Gothlande andtwerden sulde, und 
dat weren de stedere, de darvan merglicken schaden geleden, und dwyle ere gnaden 
und gunste nicht sporeden, dat idt annemelicke middel weren, so were idt umlie- 
sust desolvigen erem gnedigesten herren forder antodragen und de thiet tho vor 
lesen; wo aver by eren erssden ander middel weren, de wolde men gerne hören.

2 (57. Hierup sienth de radessendebaden der steder in eyn gespreke under 
sick gegangen und hebben dit folgende gutdunken gemaket: Men hadde gedocht, 
aff men idt by den Sweden erlangen künde, dat se Wiecksyde und Blekynge af- 
treden, und nademe men sick an disem dele solvest erkende, dat billiger were, den 
stedern van Gotiande t,o andtwerden, als de daerut besehediget, und tho Copen 
hagen ock gesecht were, syne koe w. to Dennemarken wolde den stedern, eer dat 
se uthm rike thogen, eyne merglicke vorgudinge doen, dat men den stedern dat- 
solvige Gotlant vor eren merglicken schaden und vor ere grote unkoste dede 
thoegenen.

2(58. Up dise vorgesc.hreven vorszlege sient des herren koniges tho Denne 
marken redere und vorordenten eyne lange wyle in eyn gespreke gegangen und 
hebben mit gelymplicken worden vorhalet, wes also gesecht, unde van wegen Got- 
landes, nalatende de Wiecksyde und Blekynge sam als eyne gerichte sake, dit 
andtwert yngebrocht: Idt were ymmers waer, dat nymant tho Gotiande mehr be 
rechtiget. were als dat rieck tho Dennemarken, de mit segel und breven, van etwan 
konigen' to Sweden erholden, künden bewysen, dat sick de Sweden dessolvigen 
landes vortegen und disem rike overlaten, zo dat den Sweden darvan nichts to 
andtwerden were; und se hadden gesecht, wen se yo darvoer andtwerden sulden, 
dat geschege billiger den steden als den Sweden, dat bekenden se ock noch woll; 
besunder men sulde mede anmerken und acht hebben up de 5de, de se dem rike 
gedaen, alse datsolvige in wirden tho holden, tho vormeren und nicht tho vor- 
mynnoren, und wo se darover deden, dat were en und alle eren nakomelingen 
gaei vorwieslick und künden dat nymmer mit reden vorandtwerden; ock were 
kimdich und apenbaer, dat Gotlandt, wo van dage in der ersten handelunge ge 
secht, dem herren hoemeister van Prusen vor 1 2 0 0 0  engelotten pandes gestanden,
< ei gliken hedde idt de meister van Liefflant vor eyne thiet geholden und were 
eyn laut 18 myle weges langk und 4 myle weges breeth, zo, wo eyn koning tho 

< nnoinar ten foisten kr5ge, so were de eyne daer upt lant vorsorget, eynen forsten- 
san  to toren-L efte yo wo eyn grave darvan to leven. Und bf-den de herren
h'pihfpi'1H 6 <l) 7 1 <i0! E’te( êr’ wo se wes anders thor saken behoeff by sic.k besonnen 
fast na' T  a ln0< ot or*elen, umbe de sake to körten; und, nademe sick de thiet 
gnediffpsten"bpaV6n r  vor\open’ szo wolden se kor w. tho Dennemarken, erem 
thohone wespr m>11' '-'f,6 S° V’ " 6 vorsz ê8'e andragen und morgen tho sevenen wedder

“ „ r  : yr r  t o n v " i . e t  m “ c i , i e  ™ n  m i i  d e m  ^  -

hebben sick de radessendebaden der steder tegens ere gnade
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und gunste hören laten, by en weren keyne ander voerslege unde künden lvden 
dat de sake bleve berouwen beth tho morgen tho 7

270. Folgende gyngen de radessendebaden d;r steder tho den vorordenten 
hemm des erwelden komges tho Sweden und vortelleden disen vorgaenden handel, 
alleyne h&len de Lubschen an sick, dat de steder an den rikesredern tho Denne- 
marken gesonnen, dath en vor eren schaden und unkoste Gotlant wurde ingegeven- 
dennoch waert dit darby vormellet, sulde yo dit rieck to Dennemarken imandem 
audtwerden vor dat eylant Gotlant, dat weren ymmers de steder, de derhalven 
groten schaden geleden etc.

271. Am sonnavende naa Bartholomei1 is der herren tohopekomft beth na 
maeltieth vorbleven, wente wohrumbe? D eb ko« w. tho Dennemarken hadde de 
radessendebaden van Lübeck to sick vorbodeschopt des morgens umbe des segers 
sosse, sick des vorgenamenen handels van wegen Gothlant beswarende, und lete 
sick hören, idt were sn ko“ w. und dem rike tho Dennemarken unlidelick, dat 
lanth to vorlaten, alse dat disem rike tho Dennemarken thoqueme, begerende, in 
dat werk anders tho sehen. Darup de burgermeister sr ko11 w. vele hedde in- 
gesecht, biddende und vormanende, wes den beiden riken und ock den steden 
hirane gelegen, tho bedenken und gutlicken handel nicht uthtoslaen, umbe dat 
denste dat grotste nicht in eventuer tho setten und den steden mede geneten tho 
laten, wo gantz getrulick se dat ere by disem rike upgesettet hebben.

272. Darna was de borgermeister van Lübeck mit her Berndt Boemhauwer 
gegangen tho dem erwelden konige tho Szweden, umbe tho vorsoken, wo de tho 
der saken geneget. Und ys yo so swaer befunden, Gotlant tho overgeven, alsze 
de koning0 tho Dennemarken.

273. Der wegen heft de burgermeister van Lübeck van dage na maeltiet 
umbe des segers twe de radessendebaden der stedere int gemelde cloester laten 
vorhaden und eren erssden, wo de sake au beiden delen van dage gesporet, daer- 
durch ock de handel van dage vor maeltiet, wo gistern vorlaten, were nagebleven, 
voergegeven, daerup under sick eynen raetslaeeh tho holden. Und ys vor gueth 
angesehen, den vorordenten herrn redern des rikes tho Dennemarken dise na- 
folgende middel voerthoslaen: Nademe beide konige sick zo hart h&len erer vor- 
menedeu gerechticheit tho Gotlande, so were to bedenken, wat daerunder dem 
gemeynen fynde und synem anhange wurde yngerumet; der wegen hedden de 
radessendebaden der steder up dise wege gedocht, dat, welk deel van disen beiden 
riken Gotlant ersten eroverde, dat sulde dat lant holden beth tho erkentnis der W endis- 
schen stede, zo und als men der thiet halven künde overeynkamen, bynnen Lübeck 
den dach tho holden, daer idt am bequemesten gelegen were. Des sulden beide 
parte van sick hier thor stede vorsekeringe und vorwissunge doen, welkerem rike 
datsolvige Gotlant toerkant wurde, dem sulde idt folgen und nymant sulde sick 
daertegens strengen adder durch den besith weren, sunder-van stunden anrumen; 
und, wo denne eyn parth dem anderen hirinne den geloven nicht wolde thowenden, 
zo hedden de steder noch up den wech gedocht, dat eyn elk deel tynen sundei 
licken hovetman, der gliken eynen uth den steden up Gotlant dede setten, datsolvige 
na der eroveringe innethoholden beth alszo lange, dat zodan erkentnis geschege tho
der thiet, wo men des künde alhier overeyn kamen.

274. Forth tho dren, eyne stunde na diser vorgeschreven thie , sie - 
ordenten herren kor w. tho Dennemarken redere tho den radessen e a en

, nr n b) Folgt durchstrichen: Lubschen kregon breve van huesz wo de
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int cloester gekauten. Den ys angeseeht worden de swaerheit, so durch de 
h iden konige van Gotlande gemaket wurde, und up wat voerslege de steder by 
Sick tho diser stunden gedocht hadden, begêrende, dârup van eren g- und gunsten
ere gude andacht und menunge to hören.

•»75 Dit alles hebben de vorordenten herren kor w. tho Dennemarken redere
mit misbegelickem gemote genamen, an ko«1 w., eren gnedigesten herren, tho 
dragen Besuuder de cantzier is sam in eyne wehmoet gefallen und gesecht: „Idt 
sie Gade geclaget, dat myen gnedigeste herre, de sick al wege eynen forsten des 
fredes lieft fynden laten, up sien older mit feyde sali beladen ; und ys wedder Got 
und recht, ock baven de nature, dat ko«' mt tho Dennemarken sali erkentnis lyden 
over dat jeune, dat sr ko“ w. de gerechticheit, darto syne segel und breve zo 
claer, als de szouue am heinmel schynet, apenbaer geven und thoegenen, und 
sulde daerbaven den besit van Gotlande overgeven“. Wo men aver kor w. tho 
Dennemarken den beszit nageve, so künde he daerup eynes idern tosprake und, 
wes tho gescheeu, lyden.

270. Hiermede schêden de radessendebaden der steder van den vorordenten 
des herren kouiges tho Dennemarken und gyngen im solvigen clöster tho den 
Swedisschen redern und drogen en an ere gedane vorsiege, de van den vorordenten 
des koniges tho Dennemarken sien genamen, tho bringen an eren gnedigesten 
herren, de van dage efte morgen tho beandtwerden.

277. Dises handels, dat sick koe w. tho Dennemarken und dessolvigen rikes 
ledere van wegen Gotlandes zo wedderspennich bewysen, hebben sick de Swedis 
schen redere van wegen eres gnedigesten herren merglick beswaret und darvan 
protesteret, dat sick de erwelde van Sweden umbe fredes und eynicheit willen uth 
syuem rike szo wieth beth hier her begeven und lête darto na de beiden flecke 
Wiecksyde und Blekynge. Und, wen he schone Gotlant eroverde, zo künde he 
van wegen dessolvigen eylandes erkentnis, wo van anfange gesecht, lyden. Und 
hadde he willen Gotlant loesz slaen und so grote geltspildunge umbesust darup ge- 
want hebben, daerto were he wol tho Jennekopinge gekamen etc.

278. Des sient de erentfasten her Johan Bilde und lier Ake Brade by den 
radesseudebaden der steder im gedochten cloester, dwyle de weren in der hande- 
linge mit den vorordenten des herren koniges to Dennemarken, ersehenen und hebben 
van wegen eres gnedigesten herren koniges ere erszdc up morgen tho gaste ge 
laden upn munterhoff, daer ock de koning van Sweden mit synen redern sien wurde.

2(9. Am dingesdage neigst na decollations Joannis baptiste1 des morgens 
tho ( im kloster thom Hilgen Geiste de radessendebaden der steder by den van 
Lübeck up ehr fordern sient ersehenen. Darsolvigest heft de burgermeister van 
Lübeck mit veler und wiethlopiger umbestendicheit voergegeven, men wüste den 
afscheidt, mit den redern ko1' w. tho Dennemarken im vorgangenen szonnavende 
M liameu, szo weren seji, als geschiekede van Lübeck, der wegen by erwelder kor 
w. tho Sweden dessolvigen avendes gewesen, de en hedde laten voergeven, woh-

11 s'.'k 'n (̂ sem handel der billicheit gemete ghaer hoech erbaden, dat doch 
van dem jegendeel gaer weynich were behertziget, dat he Gade und der thiet muste 
>e\eui, ucc ence, szien hoch und billich erbedent by den radessendebaden der 

steder in gedechtms blyven muchte.

uißdu . - J  aeiuP (̂ L ersamen radessendebaden van Lübeck syner erwelden ko11 w.
redere^n'don86  ifV̂ W011 k° 6 W' th° Dennernarkei1 und dessolvigen rikes 
were doch ™ inaun^ 1 ° ^ 8en v°erslegeu und myddelwegen swaer gefunden, zo

< erem dele de handel nicht gantz afgeslagen, der thovorsicht, de
■) Aug. 30.
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V erhand lungen  zu  Kopenhagen, Malmö, Lübeck.

laten, szo dat seh in diser saken mit vormanunge der woldaet, de se sampt eren 
vorwanten by dem lovelicken ryke tho Sweden gerne gedaen, ock folgende mit 
summigen pochenden woerden szo vele by eren ko* w. geschaht, zo dat lie up 
ander wege und myddel foert were getreden, ock daerup conceperet. Mit welkem 
concepte szo (!) ock dessolvigen avendes by kor w. tho Dennemarken weren gewesen 
und syne koe w. glieckmesich woh den erwelden koniug tho Szweden vormanet, 
dat denne syne gemelde koe w. to Dennemarken der gestaelt hewagen, dat he syne 
meynunge ock up Schriften heft stellen laten, welke concepte daer weren, men 
sulde se hören lesen. Dat ock denne also gescheen.

281. Na vorlesuuge dessolvigen concepts is im rade gefunden, dwyle idt sick 
up etiike artikel noch mangelde, dat de radessendehaden der steder samentlicken 
mede gingen an den erwelden konyngk tho Sweden, umbe uth und in mit syner 
kou w. daeruth tho reden. Dat ock also van den radessendebaden der steder 
foltagen ys, zo dat noch eyn artikel adder thwe vam Swedisschen konige wurden 
upgetagen, daermede he nicht mit dem konige to Dennemarken overeynqueme. 
Hebben doch de radessendebaden der steder van syner erwelden kon w., in de- 
solvigen bynderstelligen gebreke to spreken, de macht erholden, by also, dat se 
so in de artikel, daerup de twespennicheit hynge, sehen wolden, darmede ere ko. w. 
nicht vorclenet und dat rieck tho Sweden in synem rechte nichta vorkortet wurde. 
Dat de radessendebaden der steder tho doen gethrulick gelavet, und ys bevalen 
magistro Paulo van dem Felde, mit den artikeln by kor w. tho Dennemarken und 
eren rikesredern tho gaende und, de also noch unklaer, mit kor w. tho Denne 
marken und den rikesredern tho lutherende und redlicke myddel darinne tho fynden. 
Und, wen deme also gescheen, wolde men alsdenne dem erwelden konige tho 
Szweden desulvigen lesen laten.

282. Und, ehr men tho lcor w. tho Sweden, wo baven gemelt, ys gegangen, 
heft de ersame her Nicolaus Smyterlaw, der gliken ick in sunderheit vor den rades 
sendebaden der steder angetagen, dat sick de Dutsche kopman uth den beiden 
steden beclagede, wo de tholner tho Falsterbode van elker last heringes im namen 
kor w. tho Dennemarken dede fordern 1 thonne soltes, ock hedde men van Hans 
Blomeken tho Dantczke, itzunder to Copenhagen, als he mit synen leddigen thonnen,

elker last tonnen 1 thonne und van der last soltes ock eyne thonne mit solte ge 
fordert, und, wo he sick an my nicht beropen hadde, dat ickt vor kor w. tho Denne- 
marlrpn nnrlp dpn rikesredern clagen wurde, so hadde he sulk eyne unplicht mothen

alse 28 last, und mit eyner last soltes hadde willen utleggen na Falsterbode, van

a) Folgt durchstrichen: vorclenet und D 

Hanserecease III. Abt. 8. Bd.
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und slote mit vittallie unvorsorget sien, woliruinbe s« ko® w. begerde, dat 
Phm de ko,»man up gude betalinge, de syne gnade darvoer doen wolde, van eyner 
i last £ tonne solts wolde overlaten, und, wowoll dat van den radessendebaden 

1er steder beswaerlick geacht, ys doch vorlaten, dwyle de koning in egener personen 
, 1,0 Falsterbode kompt, dat men darsolvigest by dem kopmanne vorfoge, dat syne 
ko< w. eyne certeyne tall van solte krege, und dat darby so to vorwaren, dat eyn 
sortant nicht in eyne gewaenheit adder unplicht namals getagen wurde.

284. Darnegest vortelde de burgermeister van Lübeck, dat sick kor w. tho 
Dennemarken rikesreder van dage gedechten tho bekommern mit den artikeln, 
durch de radessendebaden der steder van wegen der olden privilegien upgegeven.

285. Am solvigen dingesdage na Bartholomei *, als de radessendebaden der 
steder van dem erwelden herren konige eynen gutlicken aftrit genamen, hebbe ick 
lnv syner ko11 w. in bywesen syner hier voer gemelden herren reder vor eynen 
geschickeden eynes erbarn rades tho Dantczke angesecht, als de bevehel hadde, 
syner ko» w. up etlicke artikel, de van syner ko» w. beswaerlick wurden angetagen 
uth unbedochter luden anhryngen, eynes e. rades meynunge und luther unschult 
anthodragen, gantz denstlick biddende, my in kraft eynes erbarn rades creditive 
na vorlesunge dersolvigen gnediclilicken tho hören adder tho bequemer und ge 
legener thiet my vor sick gnedichlicken tho fordern, darup wolde ick al wege vor- 
docht sien tho wachten etc.

28d. Daerup heft my de erwelde koe w. tho Szweden durch des herren graven 
van der Iloyge marschalk her Joest Quadysz zodan antwert geven laten, ick sege 
woll solven, dat se koe w. mit swaren gescheften, angaende lande und lude, were 
vorhyndert; derhalven begerde koe w., zo ick tho diser stunden etwas hedde an- 
tobringen, dat ick syne koe w. nicht mit langen woerden wolde upholden, alsdenne 
wolde my ae kou w. gerne und gnedichlicken hören, und, wes also mit der körte 
nicht künde beredt werden, dat muchte ick in Schriften stellen; daermede wolde 
sick s*' kou w. bekommern und my, wen se koe ge wes mosiger wurde, daerup mit 
foechlickem andtwerde bedenken.

287. Des hebbe ick s1' erwelden ko» w. denstlick gedankt des gnedigen be 
schertes, darto wolde ick my alse itzunder mit muntlicker korter werfunge und 
namals upt aller schierste durch schriftlicke nawysunge, wo de saken gelegen sient, 
bequemen, up dat ick se koe w. in zo wichtigen hendeln nicht dede erren adder 
\ oi letzen ; und dede foerdt eyne gewoénlicke denstlicke erbedinge etc. und dróch 
\oer eynes erbarn rades tho Dantczke credentzbrf'ff, up myne personen ludende.

Darna ging ick up de hovethartikel, zo van syner erwelden ko» w. be- 
\niheu beswaerlick sient worden angetagen ludes syner ko» g» clagezceddel, dem 
( lb.iru ln i Beint Boemhauwer tliogestellet, de ock eynem erbarn rade tho Dantczke 
• un i deusolvigen her Bernth nicht ys gewest vorholden, und beszluetlick erboet

v 11 des ne'"s*:en * ages der saken grünt und vorclerunge ane langen
um eswee , nicht vollende s» ko» gn myshegelick sien, syn er ko» w. in Schriften
tho overgeven, darby idt van dage is gebleven.

erentfSe,, t Z  IIliddeweken vor ^gián  abbatis2 des morgens tho 6  hebbe ick dem 
weiden h e rr e n  rei,"?n heiren Thur Joensszen, ridder und hofmeister des er- 
syne k0Î  » n Ï T  I I  Ŝ e d e n , der schriftlicke instruction van allen saken, 
Hilgen Geist kerkp 6 S i\  antczke belangende, wo gistern vorheschen, in des

-  gebeden’ de an koe w- t0 tho dragen
°ens <le stadt fruntlick by synem gnedigesten herren tho ertogen

>) Aug. 30. 2) Aug 3 1
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und inede helfen fordern dat m , umbe mannichfoldlcheit willen der arlikel kor
“ tW6; ‘ vMervmbe,n Schriften gegeven werde, d ,t s ,„e  g. g n tlS  hell 

angenamen, dermaten also foerth to stellen. H
290. Folgt n. 841.

291 Am dage Egidn abbatis1, dit was up eynen donnerdach, vor maelthiet 
thusschen 6 und 7 hadden de herren radessendebaden van Lübeck de radessende 
baden der ändern steder laten vorbaden int closter tom Hilgen Geste und seven 
eren erszden yoer stimmige artikel, daran sick de handel tusseben ko* w tho 
Dennemarken und dem erwelden konige to Sweden noch stotte, yodoch zo weren 
ere koe durch* so na tohope gebrocht, dat de handel nicht ane eyn gut vorhapet 
ende wurde afgaen. Und idt was toforderst to doen umbe Wieckszyde, de syne 
erwelde Ko1 w. ane de Blekynge nicht genochsam ansach vor syne gedane unkoste, 
so syner erwelden kon w. namals muchten toerkant werden; ock were syner er 
welden kon w. to vorholden, nademe de redere uthm rike thon Norwegen nicht 
hier sient und in disen handel nicht hebben vorwillet, dat se erwelde koe w. licht 
lick darvan to dringen were. Tom ändern so were syner kon w. de thiet to kort 
up Philippi und Jacobi2, dan to der tiet vaken im rike to Sweden in den scheren 
ys lfige. Tom derden zo begerde s« koe w. vor sick uthtobededigen, wo Gotlant 
vor disem hudigen dage durch sien krigesfolk were ingenamen, dat he Gotlant, 
slot und stat, beth up den dach des erkentnis der Wendisschen stede und Dantczke 
inuchte inuebeholden. Tom fierden wolde he de rente, zo he entfynge van der 
Wiecksyde, nicht gekortet hebben an der unkost, zo em wes der wegen tho- 
erkant wurde.

292. Wyder vortelde de burgermeister van Lubeke, dat disen morgen des 
koniges redere tho Dennemarken im closter thom Hilgen Geiste wurden by enander 
sien und mit den radessendebaden der steder handeln up de overgegevene artikel 
van wegen der confirmerunge der Privilegien und vorbeteringe dersolvigen, up 
dat de radessendebaden der steder weten muchten, wes men en gönnen und to- 
laten wolde.

293. Noch gaff voer de burgermeister van Lübeck, dat de koning tho Denne 
marken begerde van dem Dutschen kopmanne to Schone up Falsterbode van elker 
last soltes eyne thonne solth, tho bequemer thiet to betalen, wen se koe w. were 
eyn nyer hueszweert und hedde soltes bedarf.

294. Up welken laetzsten artikel geschegen etlicke raetslege van den rades 
sendebaden der stedere, wo sick in der ersten bede des herren koniges van wegen 
des soltes to holden, und waert im rade gefunden, dat men dem Dutschen kopman 
des herren koniges to Dennemarken begeer und ansynnen szulde andragen und tho 
erkennen geven, umbe van en ere gude andacht und meynunge tho vorstaen, wo 
se aller darto geneget? Und waert daerby bewagen, wen idt sick wolde doen laten, 
dat villichte nicht unraet were, wo syne koe w. mit weynigem solthe wolde ge- 
sediget sien, dat de kopman syner kon w. wo eynem nyen herren konige wes an 
szolte dede schenken und also van syner bede gewiest und thofrede gestelt wurce.

295 Na solker geholdener handelinge sient de radesszendebaden der stheder 
inth rementher gegangen thom Hilgen Geiste, darhen sick vorfoget hadden> summge 
des rikes tho Dennemarken redere in meynunge, den gesch ied en  der st,eder be- 
scheet und andtwert tho geven up de overrekede artikel, wo se e ’
der steder olde privilegia tho bestedigen, tho confirmeren und l ockc tho 1betheren. 
Der wegen heft des rikes cantzier angehaven und gesecht, wo sic
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. dt mit su]ken vorberorden Schriften faste und hoch bekümmert hebben, 
I T  de in allem doen gerne gesynnet, den stedern in eren begerten gnedigen und 
fruntlicken nathogeven, zo ferne seh by sick ermethen konen, dat idt solvige des 
,-ikes inwanern de ock thovorne privilegieret Bient, und koe w. en upt nye gelavet 
und geswaren lieft, seh darby tho holden, an erer olden gerechticheit und fryheit 
nicht tho na szie und ane zcangk, wedderwille und uproer möge geholden werden; 
dau vele tho gelaven und tho vorschryven, und nicht gemenet, datsolvige tho 
hohlen, holth nicht lange fruntschop, sunder vororsaket dat jenne, wat bether ysz 
vorbleven. „Des ys koe w. tho Dennemarken mit synen rikesredern bedocht, wes 
juw dith mael werdt vorbrevet und vorsegelt, stede unde unvorbraken tho holden; 
hierumbe sali juw, wes itzta nagegeven und vorlegen werdt, lever sien, wen alle, 
dat ghy wyeder bidden mögen und doch mit der thiet juw sulde gebraken 
werden“.

2!»<i. Bohle hirna wende sick de herre cantzier up de overgevene artikel van 
den gemehlen steden und hoetf de an na erem inneholde van anbegyn beth tho 
ende tho lesen, vortheilende und muntlick voergevende, wohrinne koe w. und des 
rikes raedt den stedern tho gefallen leven wolden, und wes seh wedderumbe by 
den steden mit guden reden gedocbten tho vorleggen, alse nemelick van der axise 
des I lutschen beres \  zo uth den Dutschen steden int rieck tho Dennemarken ge- 
foert wert, de syne koe w. vor sick gefunden hedde, und künde desolvige axise 
nicht vorlaten, weute koningk Hans hedde seh noch by synen thiden genamen unde 
were ock nicht tegens adder wedder der stede privilegia, dan darinne were keyne 
axise uthgenamen. Und her Thuw b Krabbe, eyn Densch ridder, sede vor syne 
persone daryn, dat he vele lever wolde dusent gülden den vam Stralessunde jaer- 
jerlix geven, up dat ehr Dutsche beher fordan int rieck nicht gefoert wurde, idt 
sulde dem rike tho Dennemarken bathen, dan idt künde sick mit ingebruwenem 
behre woll behelpen. Und wyeder sede de cantzier: „Wath ys noedt, hirvan vele 
tho disputerenV dwyle de stedere solvest weten, dat se in eren steden macht 
hebben, wes en tho nutthe und framen ys, upthosetten und darover ock doren 
holden“.

2 0 /. „Ock sient etlicke stede uth juwem middel, alse de ersamen van Rostock 
und Dantczke, de up Schone up erer vitten gliecks den ändern Wendisschen stedern 
dat lialsgerichte begeren, de mögen dit pas gedult dragen, dan en sali daerup in 
sunderheit eyn andtwert werden“.

-OS. „Und, als sick denne eyne thwespennicheit thusschen den ersamen rades- 
geschickeden van Lübeck und Dantczke begift van wegen der vitten tho Schone up 
I nlstcrbode, datsolvige is kor wirde und den rikesredern nicht leeff tho hören, und 
ko" w. is gewilhget, de wege und middel voerthonemen, de tho underholdunge der 
»■den stede fruntschop und eyndracht dimen möge, up dat de sake gutlick künde

i ! i 11 V":l liUen un(* vorflragen; und wohr dat nicht tholangen wmlde, is koe w.
a l l«  Jon' U anc®8evenen reden des geschickeden van Dantczke beiden parten und
o'mntlicke^rp^i.fl'i vo,menen tho hören adder interesse tho hebben, eynen
konen“ ' , S i ac t io leggen, den de parthe na erer afgelegenheit erreken

lick u n d t w e r t ^ 11)01gescl,en beringe2 weth koe w. den steden keyn egent-
andtwert noch thor thiet tho geven beth alszo lange, dat syne koe w. mit den

» )  Verbessert fü r  dith mael D. w  T . n
Vnl 7 7  7 ?  T T  e  b )  T h w  I).

5 8 5  §  1  mit Anm .; ’ IIIt 9 U'~B ' I X >'n‘ 30 1 ’ X > n- 450  §  10  mit Anm., n. 508,
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geSaen“  Wy6d6r ^  ^  beleret’ wes dari™e * *  will

3 ° ° .  Sf f -  1 ( a ' n  ^ o n n e r d a g e )  nachmittags setzt der Bm . von Lübeclc den 

(  } .  verzewhn(^ n)  Schwierigkeiten auseinander, die noch zuletzt zwischen 
den beiden Königen zu überwinden gewesen w ären , und erklärt, dass die Ver 

einbarung {Tews) je tz t  fer tig  sei und vom Rathause aus verlesen und dabei auf 
Dänisch und Deutsch die Herstellung der E in tracht verkündet werden solle.

801. Item, wohwoll van beiden konigen an den radessendebaden der steder 
gesonnen were, umbe eyn vorbuntnis mit eren ko» w. und den beiden riken in- 
togaen \  daer men denne szo van der hant hier thor stede nicht hadde konen [tol- 
kainena, were doch gesecht, idt solde berouwen beth in den dach, bynnen Lübeck 
tho holden na vormogen des reces over den vordrach, tusschen beiden riken ge- 
maket. Nichstemyn is vorlaten tusschen beiden konigen und den steden, zo in 
midier thiet de gemeyne fyandt, koning Cristiern edder sien anhangk, sick to 
imanden van en nodigen wolde, densolvigen na eynes elken vormogen gethrulicken 
tho entsetten und sick darinne also to bewisen, wo eyn elk wolde, dat ein in 
synem anliggen wedderfarn sulde. Des solen de szendebaden, welke tho Lubeke 
in den gemelden dach kamen, last und bevehel hebben, up eyn luter und thovor- 
sichtich vorbunthnisse edder thohopesate to handeln.

302. Und des solen d e lj thwe schepe van Copenhagen und ander schepe und 
guder, uth den steden up Gotlant genamen, ock wes daer befunden werdt den 
Sweden tobehorich, gefryet sien und folgen.

303. Bolde darna gingen de van Lubeke mit den ändern radessendebaden 
uth dem Hilgen Geiste upt raethuesz, darsolvigest vorbeidende der beiden herren 
konige.und erer reder thokomft; und, als ere koe w., gnaden und gunste upm 
solvigen raethuse in eyn sunderlick gemack gyngen, hoeff an de burgermeister van 
Lübeck formlick tho vorteilen, dat mit Gades hulpe der beiden herren konige ge- 
breke und errunge weren geclaret und vordragen, darby vormellende alle und 
iszlicke geschichte, zo de van Lübeck tho vorne im Hilgen Geeste vor eynen stunden 
den ändern radessendebaden der steder hadde voergegeven.

304. Des worden de beiden recesse, eynes ludes over den entscheet gemaket, 
mit clarlicken stymmen vor den beiden konigen und eren redern gelesen und van 
beiden parten belevet und angenamen, starke, faste und unvorbraken tho holden. 
Darna worden de recesse besegelt zowol van beiden kon w. to Dennemarken und 
Sweden als der beiden rikesredere, ock durch de ersamen radessendebaden der
steder, als entschedesfrunde.

305. Foerth lieft sick erwelde koe w. to Sweden willen vorwaert hebben der 
wegen, dat im baven gemelden recesse steidt, dat eyn elk koningc sali andtwerden 
vor sien krigesfolk, daer idt im aftage van Gotlant schaden dede, so datsulvi0e 
geschege hynder weten und willen syner erwelden kon w. uth moethwillen dessolvigen 
krigesfolkes und tho male, so dat krigesfolk van em orlofif hadde, dat syne koe w.
■ den schaden nicht dorfte uprichten. .

306. Dit solvige heft koe w. tho Dennemarken dem erwelden komge 
Sweden nagegeven und sick der gliken van wegen Severyen Norbu und der syMii 
bedinget. Darup de ko« w. tho Sweden gesonnen, datsolvige alszo allenthalven
neffens den recessen in gedechtnis tho holden.

, . n c) F o lg t durchstrichen:
a) kam en T). . F ° W  d u rch strich en : s ch ip p e rs  J).

> )  S c l Z  m s " r e g t e  d e r  d ä n i s c h e  R e i c h s r a t  e i n  B ü n d n i s  m i t  d e n  w e n d i s c h e n  

S tä d te n  a n . V g l . n .  3 1 4 ,  4 9 9  §  1 4 -
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V e rh a n d lu n g e n  zu
K o p e n h a g e n , Malmö, Lübeck. — 1524 Juni 20-S ep t. 17. -  n. 812.

qn,  pW !, ffineren de beiden konige mit eren redern upt raethusz in de

wedder afgaen nä herer herberge, hebben se under sick woerde gemaket der 
Schotten lialven, de disem rike tho Dennernarken fruntlick thogedaen und vorwant 
weren1, ock tegens den gemeynen fyendt, als etwan koning Cliristiern, stunden, 
biddende, welke dem rike tho Dennernarken in fruntschop tostunden, dat idt de 
Sweden mit densolvigen ock fruntlicken holden wolden und alle gram und bitterheit 
afstellen; des wolde wedderumbe syne koe w. to Dennernarken by des rikes to 
Sweden frunden und vorwanten ock also doen. Dit nam to sick koe w. to Szweden, 
both up morgen to bedenken und fort to beantwerden.

309. U nd*, wowoll vorlaten, dat foert na beslftt des gemelden reces, tusschen 
beiden konigen upgericht, koe w. tho Dennernarken sampt den radessendebaden 
der stedere eren wech na Falsterbode woldeu voernemen, is doch datsolvige uth 
tofelligen ändern gescheiten vorbleven, nademe koe w. tho Dennernarken vor eyner 
niaent thydes ungeferlick etlicke syner reder mit den geschickten oratoribus van 
den hoveden der cristenheit, zo jungst up dem dage tho Copenhagen etwan koning 
Cristierns halven gewesen, na Lübeck, mit den und ändern wyder in der saken to 
handeln, uthgeferdiget2, der men van dage to dage, ere werve wedder intobringen, 
was vorbeidende, de erst am sonnavende na Egidii3 upt spadeste sient tho Malmuwb, 
anders genant Elbagen, gekamen.

310. Sept. 4 (am sundage na Egidii) lässt Tyge K rabbe an zeigen , dass K. 
Gustaf in die Freigabe des Joens Matczsen gewilligt habe. Storm bemüht sich 
um eine Zusage für den Fall, dass er die Urfehde brechen sollte. D er Hofmeister 
Magnus Giö fordert im Namen seines K fs  M atzen brieflich auf, schleunigst 
nach Dänemark zu kommen.

311. Desselben Tages berichtet zur Zeit der Hochmesse R. W olf Pogwisch 
d. j .  vor hei dm  K öm gen , ihren Reichsräten und den Rsn. im Refektorium (re- 
menter) der Grauen Mönche über die Verhandlungen, die er samt dem R. von 
Lübeck und Olaf Holgerssm mit den Gesandten des Papstes, Kaisers usw. in 
Lübeck in Gegenwart H. Albrechts von Meklenburg, als obersten kais. Kommissars, 
gepflogen habe*.

a) l'bcrschrteben: Liibieensium suggestio D. b) M alm w  J).



312. Zo were averst de handel szo bitter van den oratoren mit vorhalinge 
wes up beiden dagen to Hamborch und Lübeck, ock neigst to Copenhagen voer  ̂
gelopen, angetagen wo se in allen voergenomeden dagelestingen alle wege und 
middel, wowoll se doch alleyne up de restitution bevehel gehat, ock de zo vele 
ymniers lydelick, voergebrocht, und doch alle vorechtlick und schymplick’van dem 
jegendele, als synem gsten herren, weren angenamen-, ock weren se dermaten uth 
dem rike to Dennernarken vorwyset, wo se dat herren und forsten, de se hedden 
uthgeschickt, in erer wedderkomft nicht genochsam künden clagen. Eer gnedigste 
herre, de kayser, hadde synen swager al wege to glyke und to rechte gebaden, 
künde he nicht mit dem gude toboten, so sulde he idt mit dem halse betalen, 
darto men en nicht heft willen staden; mit vele mehr pienlicken drauwworden, 
dat men nicht dorfte denken, kaye mt und de ändern hovede der cristenheit den 
gemelden koning Cristiern worden vorlaten; hadde he keyn gelt, zo hadden se 
dessolveii thor noetdorft genoch; ock der orsake, szo de grusame Thorke, als eyn 
fyendt des cristlicken blödes, vormerkede, dat de kayser sampt den upgemelden 
hoveden der cristenheit synen eigenen swager, suster und ere kynder nicht in dat 
rieck tho Dennernarken künde wedderumbe setten, wo he em denne wedderstaen 
wolde? Und, als denne im aniange dises hudigen handels sere pyenlicke woerde 
van den Holtsteynschen oratoren up etlicke artikel, de en am jungesten bynnen 
Lübeck weren voergeholden, ergangen und se in desolvigen buten bevehel syner 
kon w. to Dennernarken, eres gnedigesten herren, darin nicht hedden konen be 
willigen, zo hadden se de in Schriften gestehet und geven se ock schriftlick overl. 
Und waert vorlaten, dat koe w. tho Dennernarken bynnen eyner maent thides an 
liertoch Albrecht tho Mekelborch, als eynen oversten commissarien van kayr mt 
darto gesettet, eer schriftlick andtwert sali gelangen laten.

313. Under welken artikelen dise nageschrevene persele worden angetagen:
314. Item, wohwoll de oratores kayr mt und der anderen etc. alleine bevehel 

hadden up de restitution, averst dwyle van diser syden de swynde handel ethwan 
koning Christierns wurde angetagen, zo dat men en hier im rike nicht lyden 
künde, so muchte dennoch de fruw konigynne und ere kyndere des gedochten rikes 
zo gentzlick nicht berovet und entsettet werden.

315. Item, dat etwan koninge Cristiern muchte overgeven werden Copen 
hagen mit dem lande tho Schone, darto dat halve erfrieck tho Norwegen und de 
helfte des forstendomes tho Holtczsten und Sleszwieck. Des sulde koning Frederick 
Juetlant und de ändern lande, dem rike to Dennernarken tostendich, mit dei 
ändern helfte des rikes Norwegen und der forstendome Holtzsten und Sleswieck 
vor sick beholden und van beiden syden den titel darover gebruken.

Erwägung und unverzögerte Antwort gemäss alle dussen wytluftigen jegenwardigen mennich 
foldigen kuntschuppen, auch um Verstärkung ihrer Deputation durch iveitere Bevollmächtigte. 
W or der Densclien rede w elke vor banden, dat de ane middel anqwemen, de dusses handels 
vor uns allen gewalt hebben m oten , den idt ock meyst bolanget. Eine Verschiebung an (in  
Reichstag ist nicht angängig, dat wolde hir sust eynen vormakeden stutzigen afscheidt gelieren. 
H. Albrecht wird zum 17. Aug. (uppe dissen anstanden mitweken) erwartet, darumme wii notn 
szin, dat de antwurde durch de post uns wedderumme togeschicket werden Reichsarchw 
Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. X I I I ,  14, Or., mit Spur eines Siegels. Fast wörtlich 
ebenso nochmals Aug. 17 (mydtwekens negest na assum ptionis Marie vng.) rra ce jjibeclt
men vorbeydet hertogen A lbrech tes huthe up dussen dach  hyr bynnen to 
Acta D a r i a  vol. V  von der Hand Gerhard Stromeiers au f S. 1 und 2 ^ n es als B rief  * * * ■  

Bogens, auf S. 4 von der H and, die damals das Keceptum  ™  .̂ z
Bm. Thomas v. Wickede und M . Paul vom Velde itz bynnen Copenhagen. Auszug. Wait

Quellensammlung II , 1 , 88. —  Vgl- n- 8H  §  145. ) n-

Verhandlungen zu Kopenhagen, Malmö, Lübeck. -  1524 Juni 20-Sept. 17. _  n. 812. 823



•Uli Darto suldti sick koning Frederick vorseggen mitsampt synen bonth- 
geuaten, als den stedern, den erwelden to Sweden tho helpen uth dem rike to

Sweden tho slnen. _
‘517 Und zo dat nicht wolde tholangen, dat men nu foert den jungen herren,

koning hei- Cristierns szone, vor eynen koning to Dennemarken na afgange koning 
Fredericks dede erwelen, und koning Frederick dat koningryke to Norwegen vor 
sick und syne erven als eyn erfricke afthrede.

318. Item daerenbaven so sulden beide konige eyn ider 20000 gülden vor 
eyne jerlicke pension konige Cristiern uth den gemelden riken geven und to- 
staen laten.

319. W eiter berichtet W o lf  Pogwisch, dass 1 2 0 0 0  Beiter und Knechte vor 
der Elbe liegen und die Lande Wursten (Worstfreeszlant) und Hadeln eingenommen 
haben (de ock so unchristlicken gehandelt, dat se noch swanger fruwen geschonet, 
sunder de ändern frouwen, jungfrouwen und kynder van sevenjaren hedden doeth 
geslagen und im solvigeu laude nymandes leven lathen), ohne dass zu erfahren 
sei, m m  sie verpflichtet. Endlich trügt er die B itte H . Christians1 vor, über die 
Vorschläge und die Gefahr reiflich  zu beraten, damit Blutvergicssen und lang- 

dauernder K rieg  vermieden iverde.
320. Gleiche Nachrichten und gleichen A u ftra g 2 haben die Bsn. von Lübeck 

erhalten.
321. Daerup sient beide konige mit eren redern, ock de ersamen rades- 

sendebadeu der steder in eynen langen raethslach gegangen.
322. Und na geendem raetslage begunde des herren koniges tho Denne- 

marken cantzier tho vorthellen, woh koe w., sien gnedigeste herre, mit eren rikes- 
redern dat inbryngent herren Wulff Poggewisch mitsampt der anhangenden bede 
van wegen des jungen herren van Holtsten, desz gliken der ersamen van Lübeck 
etliker mate hadde beraetslaget. Dwyle men up den doet synes gnedigsten herren 
handelde, den doch Got lange wolde vorhoden , zo begerde syne koe w. fruntlick, 
broderlick und gnedichlick van dem erwelden tho Sweden und den radessende 
baden der steder hierinne eren gethruwen raedt und vorhapede sick der jungesten 
overeynkomft na, men wurde syne koe w. ane hulpe und throest nicht laten.

323. Darto de erwelde van Sweden durch magistrum Paulum vam Felde 
lMh seggen, wedder vorhalende dat upgemelde anbryngent herren Wolff Pogge- 
wisch und des herren cantzlers, dwile men vormerkede, dat up den doeth kor w. 
tho Dennemarken worde gehandelt, dat eren erwelden kou w. beswaerlick were 
antohoren, nicht myn alse dat men den jungen herren etwan, koning Cristierns sone, 
na (linle syner ko11 w. sulde int rieck nehmen. Derhalven were des erwelden koniges 
tho Sweden raedt nicht, datsulvige in maten, wo gesonnen, eynigerley mathe in- 
torumen, dan idt stunde merglick tho besorgen, de junge herre, etwan koning

i istii i ns szone, in synem regemente wurde gedenken, wes synem herren vader 
egegenet, und so siek wedderumbe tegens den adel und de ingesethene des rikes 

ruü.Hf0 S,^ C, Gn UUt* rec^enunoe szoken. Des wolde de erwelde koning tho Sweden 
nahoHilr u 011 ' oieUmnge na by eren ko11 w. sick nicht anders, dan fruntlick, 
funden werden^ ^ k y p l i c h t i c h  na alle synem vorinogen schicken und ge-

baden l w  I'° lgenf e vo[ halede borgermeister van Lübeck, wat den radessende-
swaerlick WPrp , e< UC tc raetsam to s’en > wowol kor w. tho Dennemarken be- 

> '.V synem levende eynen nyen koning tho kesen, de na synem

8 2 , V e r h a n d lu n g e n  K op.nhngen, M.lmO, L ü beck . -  1524 Jnni 20-Sept. 17. -  «. 812.

’ ) Vgl. Allen, De tre narä. Big. Hist. IV, 2, 509. *) n. 856.



dode regeren sulde, dennoch were yo etlicher maten im handel mit den oratorn 
to Cope hagen nagegeven so etwan koning Cristierns szone in, have to Brab n 
8 ’ tuchtf  f  f° rstlick’ synes vaders handel nicht nafolgende, wurde up-
getagen wurden des nkes to Dennemarken redere villichte gewilliget, en vor eynen 
ändern tho erwelen, dat men noch ein sodant etlicher mate nageve; und so idt 
up eyne hdehcke pension künde gebrocht werden, alse to 10 adder 12 000 milden 
were eren beiden ko« w. woll antonemen, umbe to vormyden bloetvorgetunge! 
doetzlach, ioeff, brant und eine ewige feide; daran hengende mannichfoldige per- 
suasion und demodige bede, dat ere beide ko« w. up dit doent also sehen wolden 
dat daeruth frede und eyndracht in disen riken und steden erwusse; dan nymandes 
were des kriges gebetert, alleyne, mit grotem vorlove, hören und boven; und, so 
men in frede sete, so künden ere koe wirde zodaner pension lichtlick nakamen, 
unde de stedere und er kopman, de vele to disen krigesgelopen gespildet, muchten 
ock ere narunge wedder gebruken; dan nichts deste wynniger wüsten se und ere 
vorwanten ere koe wirde in erem anliggende, eyn elk na syner gelegenheit, nicht 
to vorlaten.

325. Darna heft koe w. den erwelden to Sweden fruntlick angefallen, syne 
koe w. dysen dach noch wolde hier thor stede blyven, umbe eynen beszluet up 
dise sake to makende. Und, wowol de erwelde koe w. sich des heft hoech be- 
swaret, heft he doch int ende syner kou w. dit sien ansynnen togesecht und na 
gegeven in menunge, vain dage na der maeltit adder morgen fro hierup eyn besluet 
to maken.

326. Am maendage vor der geboert Marie der hemmelkonigynnen1 ys de er 
welde koning uth Sweden im rechten middage van Elbagen wedder int rieck tho 
Sweden getagen und waert wedder beleidet, aver nicht so stark, alse thovorne im 
ersten inthage entphangen.

327. Im hudigen dage des morgens tho 7 heft my magister Nicolaus Steker, 
kerkhere thom Stoxholme, van syner hant eyn schriftlick andtwert des erwelden 
herren koniges tho Szweden in myne herberge geschickt, dan em was bevalen, my 
der wegen aftoferdigen.

328. Der wegen waert ick in dersolvigen stunde tho rade und schreeff an 
den Swedisschen herren cantzier eynen zceddel, mit mynem gewoenlicken segel 
efte pitzier vorsegelt, my by syner achtbar wirden entschuldigende, dat ick in 
forderinge des andtwerdes, darmede ick van eynem dage tom ändern Vortagen 

lwere, nicht hedde konen vorby, szo vaken darumbe anregunge to doen, und dat 
ick ock ersten in diser vorberorden stunde erholden hadde; und, zo ick dat ge- 
esen und bewagen, zo kan ick nicht unbeweert laten, sunder billich erheven de 
unsechlicke der erwelden ko11 w. to Sweden gudicheit, nademe syne ei weide koe v. 
den themelicken beden eynes erbarn rades tho Dantczke, de vor waer erer kon w. 
groeth thogedaen is und dagelix, mit synen densten syne koe gnade tho umbegeven, 
sick deidt bearbeiden, zo gnedichlicken heft nagegeven; und hebbe syne achtbar 
wirde mit flite gebeden, a lso , wat my tho diser thiet de almechtige Got heit ie- 
namen und na mynschlicker gebrecklicheit togeschickt, dat syne acU ar w. na 
uthwisunge szyner dagent und inneholdes synes Standes by synei erwe en o 
wolde geroken tho erfolleu, doende dangksegginge in oetmodiger f ens
dacht ko« g« de my so gnedichlick vor sick gelaten heft, gehoert u n d  afgencht, 
des ick vor e j m e m  erbarn rade tho Dantczke overflodich moth ges^mUch *en; 
und wvder gesonnen, dat my syne achtbar w. wolde syner gerne , .
denstliek bevelen, odc entschuldiget hebben, dat ,ck sedder mynem anbryngen b ,

B Sept. 5. 104
Hanserecesse III. Abt. 8. Bd.
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. w byn utlmebleven, dan dat moth in rechter waerheit myner ßhaftigen 
Z U  nagegeven werden ; dan wie sient alle in der gewoelt Gades und, so wes were, 
dorinne ick syner achtbar w. ymmers gedenen künde, syner achtbar w. sali themen 
tl‘,0 gebfeden, und my weil anstaen, datsolvige to follentehen

•{ >0 Hierby lf-th ick syner achtbar w. seggen by Ilans Noetken, dat ick 
■'erne 'sege und b&de, dat he mit den radessendebaden van Lübeck hier ton Elbagen 
spicken wolde und eren erszden anszeggen, dat syne koe w. den ersamen van 
Dantczke gnedichlicken nagfeve, der Ssvedisschen privilegia und frylieit mede to 
gebruken, glieck wo den van Lübeck vorlegen.

330. Daerup se achtbar w. my wedder heft by Hans Noetken andtwerden 
lathen gerade in disen woerden, he wüste nicht by sick to fynden, aff idt ock raet 
were _  Wenth wohrumbe? —  he wüste nicht, wen sien guedigeste herre queme 
in sien rieck tho Sweden, wehme he mehr togedaen were, den van Dantczke efte 
den van Lübeck. „Wowol de Lubschen meynen, dat se idt am besten vordenet 
hebben, zo weeth ick doch nicht, wehme syne koe w. van den beiden meist geneget 
ys und wehr dat meiste by dem rike tho Sweden und by synen kon g11 gedaen“. 
Ditrby leeth my syne achtbar w. seggen, welke artikel van mynen angedragenen 
werven noch nicht beantwerdet sien, de solen mit den ersten schriftlick eynem rade 
to Dantczke beantwerdt werden mit toschickunge eyner aveschrift van den ge- 
dochten Swedisschen Privilegien.

331. Na solkem gutdunken des herren cantzlers uth Sweden hebbe ick syner 
achtbar wirden noch eynen ändern zceddel van myner hant under mynem pitzier 
by Hans Noetken dises ludes gesebreven: Nagevende syner achtbar wirden rade, 
alse dat den Lubschen nicht sie antobryngen, wes zodaner Privilegien halven de 
erwelde ko*' w. den van Dantczke dit pas gnedicklicken liefta togelaten, zo dat de 
van Dantczke densulvigen gebrueck der gedochten Privilegien hebben solen glieck 
wo de van Lübeck, bewerende syner a. w. gemothe, dan ymmers ehrlicher und 
nutter were, eynes milden koniges woldedicheit antoropen, dan eyne uthwynnige 
fremde hulpe to fordern efte tho soken; und hebbe fordan syner achtbar w. ge 
flankt, dat he wo eyn frunt der stat Dantczke sick solvest erbode, van den ge- 
melden Swedisschen Privilegien eynem erbarn rade tho Dantczke eyn forstendighe 
copie adder aveschrift mit den ersten overthoschicken. Daer idt aver sien künde, 
flat der stat zodane privilegia under sr erwelden kon w. segel in eyner gestaelt 
ojnes rechtferdigen Privilegien folgen muchten, nu wo alsdenne gelavede ick dar- 
'oer, dat syner achtbar w. eyn £rlick geschenke to vornogunge syner arbeit und 
moyge van der stadt bekamen sulde. Idt wert ock syner ko» w. zodaner wol 
dedicheit nicht gerouwen k

• >■>-. Ilieiup leeth my syne achtbar w. wedder thoentbeden, wohrinne he der 
tat dt neu künde, dat dede he alle tiet gerne und wolde fliet voerwenden, wes 

also mynem begeer na gescheen künde.
333. In der vorgeschreven stunde des hudigen middages is koe w. tho Denne-

a) F o lg t du rchstrich en : n agegeven  I ) .

richtet ' l l i t s ' L ^ J a n l l e T e !  ? chw edens K a n z le r , es s e i d u rch  A m b ro s iu s  Storm  unter 

erhalten habe (dan wvr im ‘ fW\ tuj halte’ dass L ü b eck  v om  K ö n ig e  a lle in  ein  Privilegiumirssi-sL-if ’T f n":' ..
Storm die A u sfertig u n g  eines P riv ilegs fü r  T)nl SU(hen), u n d  d a ss d a r a u f  Am brosius

und meldet, dass es eine gleiche B itte  ! , «  v  L  nach,>esu ch t h a b e ; bestätigt das Gesuch

m . 182, ü b ersch rieben : Dem wirdigen a c h tb a rT n  d T ° {  S tA  D a n z i<*’  M is^ enbuch

Jecen zeu Strengenicz und des loveliken r ik s to SwJd ^  hei'ren L au,encio  N’’ ertz_
Bartolomei 1524. weden can cz le r, exivit am dingstage für

Verhandlungen »  K.penbagen, M al»«, Lübeek. -  1524 Juni 20-S«p.. 17. -  812.
Oö O



marken mit etlicken wertlicken herren des rikes redern persoenlick tho Falsterbode 
up Schone getagen Derne sient de ersamen radessendebaden der stede Lübeck, 
Rostock und Stralessunt darhen van stundt an ock gefolget. Des wolde mv in 
sunderheit nicht anstaen, van daer, wowoll ick an mynem lyve fast ungeschickt 
was, umbe den kopman van Dantczke van wegen der Pruschen vitten nicht to vor- 
laten, uthtoblyven, und sient des vorgemelden maendages1 gegen den avent tho 
Falsterbode gelanget.

334. Dessolvigen avendes hebbe ick gespraken mit Luder Lutken, Jacob 
Hintezen, Hans Osteudorp und ändern oldesten brodern, en vorinellende de sake 
unser tokompt: Tom ersten van wegen der vitten, darinne den van Lübeck sulde 
körte gescheen; item van wegen des moetbokes, also tho stellen und uptorichten, 
up dat nichts darinne bleve, wes der stede Privilegien und fryheit entkegen, der- 
halven van dem kopmanne underrichtunge netnende, wes darinne tho doen sie; 
item, dat de koning begert, van den Dutschen kopluden ut allen steden van elker 
last solts eyne thonne solt vor eyne thiet to lehenen, darto se ock muchten neffens 
den ändern vordocht wesen, wes en darinne wolde lidelick gedaen sien.

335. Am dingesdage vor nativitatis Marie2 des morgens to 7 hebben kor w. 
redere tho Dennemarken my to sick und tho den ändern radessendebaden der 
steder in de tholbode laten vorbodeschoppen. Daersolvigest waert voergenamen in 
kegenwerdicheit der voygede uth den steden, to undersoken dat moetboeck.

336. Darby nam ick tho my Luder Luthken und Jacob Hintezen, und, als 
mit dem moethboke waert foertgefarn, zo wurden vele und mannicherley persele 
gefunden, de gantz der stede Privilegien entkegen weren, und wurden ock fast ge 
wandelt. Daerunder leep mede van dem rodertholle, der wegen de Lubschen, 
Rostker unde de vam Stralessunde sient privilegieret, vam roder 9 S) to geven8, 
uthgescheden de ändern stede wo ock de Pruschen stede, darin ick fuste sprack, 
to male so ick uth dem moetboke vornamen, dat de van Dantczke na antall der 
grote erer schepe mosten geven rodertoll 3 marg Densch, ock to tiden alleyne eyne 
gülden, biddende, in deine der stadt nicht ungenegeder tho sien dan den ändern, 
van den mau so weynich n&me. Dit hebben kor mt redere an eren gnedigesten 
herren genamen mit ilite to dragen und my tho Copenhagen dat antwert wedder 
yntobriugen.

337. Item van den bothen, darmede de Dutschen eer gut uth den schepen 
an lant foren, ock wes en noet ys wedder tho schepe bringen, is vorlaten, hen-
forder nichts dem tholner to geven.

338. Item, zo eyn Dutscher eynen Denschen up Denscher eerde sloge, de 
sulde vor synem vogede darumbe beclaget und gericht werden, besuuder de broke 
wolde de tholner hebben vor synen gnedigsten herren, den koningk. Dat moste 
ock gewandelt werden, up dat de broke by den Dutschen voygeden im vorgescreven
falle bleve. Datsolvige waert ock den steden nagegeven4.

339. Folgende quam men up de vitten der van Lübeck und Dantczke , i n -  
deme dat moetboeck medebrochte, wo men sick up den vitten holten suce. n 
waert der wegen vorlaten, dat beide parte sick sulden laten bo e na 1Tlf f  ' , 
hues fynden, up dat, so en bad[en] geschickt wurde[n], dat se daer• t ho s t e d  
quemen vor ko  ̂ mt tho Dennemarken redere, dan men wokle vorsoken, a f f j  ^  
de beiden stede darumbe gutlick vordragen künde. Hierup to wa
namen der beiden stede angenamen.

„  st V n l 7  n  4 31  §  3  Nach §  3 6 8  9 Witten

< * .  w  3  s T L ,  •) w  Ä  '* «  * •
Vogts a u f  Schonen S. 97 §  86. 104 *
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«a h  Ock waert gelesen im moetboke, zo eyn Dutscher to Falsterbode upm 
n,ii r»enseben wes kofte und de Densche wech van den» markede 

mnrkede e* nicht synen thol geve, dat gekofte gut wolde he dem Datschen
[°re U n ie  nehmen Dat de steder vor groet unglieck ansegen, dat de unschuldige 
konman des brockfelligen inwaners adder buwers schult adder synen vorfarnen tholl 
vorboten suhle, unde waert van ko» reder, wo bilhch, den steden nagegeven.

■! 11 Dessolvigeu dingesdages na maeltiet waerdt ick beschickt van suuimigen 
k0" reden» tho kamen by der Lubschen companye. Daer kamende hebbe ick vor 
II1V gefunden de erendtfasten, gestre[n]gen, achtbarn und hochgelerde her Albrecht 
Gybsen ridder, her Hans Bilde, her Wolff van Utenhoff, her Nicolaum Eggertt, 
den Denschen cantzier, und magistrum Joaunein Wencke, tolner tho Falsterbode, 
im namen ko' w. tho Dennemarken, der gliken de van Lübeck her Thomas van 
Wickedeu, burgermeister, her Bernt Boemhawer und magistrum Paulum vam Felde, 
als clegers, und de radessendebaden der steder Rostock und Stralessunt, als
thohorers.

342. Daersolvigest hoeff an mit körten woerden de burgermeister van Lübeck 
und clagede der gestaelt, dat en van den van Dantczke lange thiet an erer vitten 
vorkortunge, gewoelt und unrecht gescheen, begeerende an ko» redern baven be- 
styraniet, men wulde en tho dem eren vorhelpen und de upgerichten krutze by 
kouing Cristierns thiden, de en gerne ere stat darto genamen hadde, nedder- 
toleggcn, dwyle se eynen groteu wech up dem eren stunden. Dan, wes der stat 
van Dantczke an erer vitten na dem strande wertz afginge, dat wolde wie na eien 
tall by en up erer Lubschen vitten soken.

343. Ilierentkegen hebbe ick voergewant dise schutzrede vor den baven ge- 
meldeu fieff kouinglicken redern, vorhalende, wes van den ersamen radessendebaden 
van Lübeck tegens und wedder de stadt tho diser stunden vor trundt und fremde 
is augetagen, und sali sick tho rechte, vvil Got, vele anders fynden, wen als van
eren ersz<1(" werdt angetoget. Dan wes gewoelt adder unrecht mögen de van
Lübeck “ der wegen den van Dantczke thometen, dat se to beschermunge erer und 
der ändern steder in Prusen privilegien tho etwan konige Cristieru und dem hoch- 
wirdigesten rikesrade thoflocht gehat, darmede seh ludes erer privilegien by eren
olden grentzteken unvorkortet bleven, de ock, to besichten de grentzen tusschen
den van Lübeck und Dantczke, 4 herren uth niiddel des rikesrades tho Denne- 
marken hebben gekaru und up Falsterbode gesant, de ock van beyden parten in 
by wesen beyder stede vogede, wes erer beyder privilegia vormucht, vorgenamen 
und van oerth to ende de Prusche vitten de lenge und ock de brfede na eien thall

inett n und, als ere herlicheide, wo koe redere, alse mit namen de gestrengen 
und erentfasten her Steyn Bilde, unlängst in Got vorstorven, her Thuwh Krabbe, 
I > ,nn.( v ,u |ndieck und her Albrecht Gybsen, de itzunder jegenwerdich ys, de 
d e r  thilt" 1181 ? na *lei niaten Stunden, hebben ere gestrennicheide na bevehel to 
krut/e ibiP|HS ,erreu Königes und des hochwirdigesten rikesrades etlicke ekenec 
wysun're befundpn”1 ° lde stemme und theken tho mehr beschede und na-
van dem Ä  .  Z "°Ch VOr °gen’ uPgeri<*t- Mit wat reden mach den
luoetwyllen ieovet d w T C' "'erdeu’ (1at (,e van Dantczke dariune ereil egenen
Ücker tho soken w a s /  1 gesocht’ daer idt tüo der thiet nicht ordent-

wegen to b e s S d i g e t  
genedich gewest sien - «la,, vit 111 ändern sulde gefeher und un-

d“  ,dt was <1»™ -«eh im frede, ock geschach dit .oernemeo
» )  Verbessert fü r  D antczke D.
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nicht alleyne na synem willen, sunder mit rade des rikesrades. WiD man denne 
ock anmerken, mit wat ungude desolvige koning de stat van Dantczke in neminge 
erer duerbaren schepe und guder und vorkortunge erer Privilegien und gerechticheit 
achterfolget heft, zo werdt men gaer cleyne und geringe gnade des koniges tenens 
de stat van Dantczke vormerken. Wohrumbe sient unnutte sulke hulperede als 
dat jegendeel sick understeit tho gebruken», und will my in sunderheit tho’ den 
4 vorordenten herren hier baven gemelt gentzlick vorsehen, dat ere menunge und 
vörsät nicht gewesen, in vornyunge etlicker grentzetheken ymandem unrecht tho 
doen. Und bath foert den genomeden her Albrecht Gybsen, ridder, durch Got dat 
jenne van sick to seggen, wes derhalven syner gt bewust. De ock bolde daerup 
sede, zo idt darto queme, wolde he syne witlicheit gerne seggen. Und beszloet 
hirumbe myne rede, nademe de radessendebaden van Lübeck to weddern der beider 
stede thohopesate sick to der stadt dermaten, wo gehoert, nodigeden, der wegen 
ick se doch faken gebeden und in sunderheit vormanet hadde, datsolvige to diser 
thiet aftogaen, und se datsolvige nicht deden und de van Dantczke wo ock de van 
Thorn, Elwing, Konigeszberch, Brunsberch und ander Prusche stede, den dit doent 
belanget, tho erer instendicheit, als der cleger, wo recht, nicht geladen weren, se 
ock keyneu folmechtiger hier hadden, dat men den van Lübeck wolde leggen eyn 
swighen und beholden de steder van Prusen by eren Privilegien, olden besit und 
gerechticheiden, darinne se van olders gewesen, ock noch sien. „Wohr sick ock tho 
strande wertz de Prusche grentze anhevet, zo ick der ersainen herren van Lübeck 
gegenrede, zo se erkeyne gedenken uptobringen, gehoert, sal van my unangetoget 
nicht blyven“.

344. Hierentkegen de radessendebaden van Lübeck wedder gesecht, de van 
Dantczke hebben lange darmede umbegegangen, dat se de wege und wyse gesocht, 
recht in der saken to flegen, und hebben dartegens vele uthtoge gebruket, wo ock 
noch geschut; und, wes den van Dantczke van jare to jare afwasschet und afgeit 
am strande an erer vitte, so vele forder willen de van Dantczke in der Lubschen 
vitte rucken, dat sick yo ymmers nicht egent. Ock ys witlick und apenbaer, dat 
de Lubschen vele older sien dan de van Dantczke und eher up Falsterbode ge 
west, und beden hirumbe, dat se ere vitte vor de gude stat van Lübeck muchten 
innemen, wo eil dat best duchte, und bfeden foert de 5 herren kor w. redere, de 
krutze den van Dantczke neddertoleggen und en dat jenne totoegenen, wes en ge 
boren niuchte. „Und dit ys unse antwert up dat formlicke vorgeven des ge- 
schickeden van Dantczke“.

345. Darto ick wedder gesecht: „Leven herren van Lübeck. Wat nodiget 
juwe erss(le dartho, dat ghy eynein erbarn rade tho Dautczke und der gantzen stat 
szo milde toleggen, dat se de gerechticheit flegen, wo ock noch doen solen ? Wehi 
sient de jennen gewesen, de idt so wiet gedreven, dat wie van juw, wo vou in 
myner reden gehoert, mit rechte geschehen sien, dan de van Dantczke? Zo sient
se ymmers na rechte und nicht na gewoelt addei unrecht bestanden gebest, un
stunde beth, solke overige woerde inne tho holden, wen tho seggen. Men nymme 
ock tegens uns den behelp, dat unser vitten am strande jaerlix afgeit, un , wen 
deme also, zo musten der Denschen boden, van stroe gemaket, ersten vorgaen, 
tusschen dem strande und dem wege liggen, daer sick dei stadt vitte na vormop,
erer und des landes to Prusen Privilegien begynnet. Ick byn ocr
heiden woll gestendich, dat gy van Lübeck older als de van duchte
ick besta juw nicht, dat juw adder den juwen geegent heft, wes juw best duchte,
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r.lnterbode tbo iuwer vittai le s t» ,*  ander lüde Privilegien- intoneme», 
nlrd holde niy der wegen myner vorigen bede tho rechte angestellet und hape mit 
r  idim liulne unangesehen » 11»  ungegrnnde gegenrede, darby to blyven.

-51(5 Na vorhoruime sulker rede und gegenrede hebben sick de gemeldeu 
Itnniuulicken redere tholiope darup bespraken und folgende de ersa» van Lübeck 
tho Sick gefordert und mit ein vele handels gehat int geheyme. Bolde darna 
nehmen my voer ere mit den koepluden, de ick by my staende hadde, und 
eeven iiiv to erkennen, dat se groten fliet by den van Lübeck gedaen, up dat wie 
van beiden delen muchteu fruntlick vordragen werden. So togen se sick up er 
Privilegien und beden slicht, dat de krutze inuchten neddergelecht werden; des 
sulde men uns segel und breve geven, dat uns datsolvige in unsem dele keynen 
schaden sulde inbringen, darmede van beiden delen so vele beth fruntschop under- 
holden wurde.

347. Daerthegens ick my gesettet hebbe, seggende, ick wolde den gerne sehen, 
de my raden wolde, dat ick sulde vorwillen, de krutze nedderleggen to laten und 
der stadt gewonnen recht tho overgeven, dat der stadt to der thiet van eynem 
weldigen und mechtigen konige dises lovelicken rikes und dessolvigen rikes redern 
iuneholts unser Privilegien vorlegen und ingerumet ys, tbo male zo alhier keyn ge- 
richte geholden werdt, alleyne suenlicke hendel gebruket werden, ock van keynem 
dele erkeyn schyen adder bewyes voergedragen ys. „Will darbaven koe w. tho 
Dennemarken, myen gste herre, uth syner overcheit und unangemerkt den afscheidt, 
zo den beiden steden syne koe w. durch juw, her cantzier, heft geven laten am 
jungesten ton Elbagen1, de krutze nedderwerpen laten, dat moth ick gescheen 
lateu, als de to swack ys, sick dartegens to setten, yodoch kan sick eyn erbar 
raedt to Dantczke und de ändern stede in Prusen ein sodant to sr kon w. mit 
uichte vorsehen“.

348. Darup antwerde bolde de cantzier: „Liber her geschickter. Es hott 
werlich die meynunge nicht, dan meyn gnedigester herre will dem eynen zo vil 
rechts vorliolfeu seyn als dem ändern, so es zcu rechte kommet, doch welle wir 
uns noch mit den van Lübeck hieruff besprechen“.

340. Noch langen reden, so sie mit den von Lübeck gehat, haben sich 
kor mt retlie widder zcu mir gefuget und groesz gebeten, ich weide mich mit den 
borgern und koul leuten von Dantczke besprechen, ab erkeyne myttel zcu treffen 
weren, wie die sache freuntlich zcu fassen, dan koe w. sege gerne der beyden stete 
ejntracht und weide sie och gerne vorhalden; und sprach forder: „Ir stete seyt 
wunderliche leute. Waes euch samptlichen angehet, do könnet ir feste über en- 
ander halden, und waes euch selber betritt, darüber ruft ir uns an. Sust seyt ir 
von wegen euwer Privilegien widder uns. Und waes hot das uff sich, das ir keynen 
V''~r (*<IS. r  hiC1 * a'sterbude habet? Und weit och bedenken, das unser 
n tT 'r  'i* Rrre’ f'ei ^oningi schuldig ist, uff die von Lübeck, als seyne vorwanten, 
und die bey seynen gnaden viel gethan, acht zcu haben“.
irer et habe ich balde zcu den borgern und koufleuten zcu Dantczke in
zcu IHnte/l-p001] ^e^ an’ 20 “ lnanf von inen were, der vom erbarn rate
bevehel bette d!! von r en ändern steten zcu Preusen in dyser sachen macht ader
sprechen. Dornff ° mirS Sasen’ mit (leine weide ich mich gerne hiruff be-
bevehel und lissen' Iw ,°rgei Und kouf leute geantwert haben, sie hetten des keynen
dasselbme aimehnert u™  ,°ynen Seschicketen dovor rothen. Und, als nu ire gete

sselbige angehoert, habe rch weiter dorczu geret: „Waes sali ich denne mit den
] )  g  g g g  a) Am Itandf nachgetragen D.
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borgern und koufleuten uff wege adder mittel handeln?“ Och wüste ich mich vor 
meyne persone keynes freuntlichen handels zcu begeben hinder consent, wissen und 
wdlen eynes erbarn rats von Dantczke, der mich geschickt unde deme die sache 
nicht alleyne betritt. Das wir och samptliehen, zo viel sichs zcymet, über unsern 
Privilegien halden, donnne sey wir nicht zcu vordenken, dan es gehet uns samptlich 
an; waes uns abei sunderlich angeet und doruber uneyns werden, der we^en suche 
wir den geburlichen richter. „Waes gibt aber zcu schaffen, das die von Dantczke 
diszmoel hier keynen voygt hier haben? Dan es ist vorhyn ofte gescheen das die 
stat hier nicht eynen voygt gehat, und, das der voygt umbe der sachen siilde aus- 
bleiben, waes gibt im zcu schaffen, das es gantze lant angeet, so er dovon keyn 
sunderlich bevehel hette, wie er denne biszher mit meynem wissen nicht gehat? 
Das och geret wirt, koe w. hot acht zcu haben uff die von Lübeck, als die bey 
seynen gnaden viel gethan, dorumbe wirt se koe w. der von Dantczke nicht vor-
gessen, die och zcu wasser und lande mit iren schiffen, gelde und gutte bey seinen
ko11 wirden mehr ufgesatzst, wen biszher seiner kon w. bewust“.

351. Ilieruff haben ire gte zcu den von Lübeck sich wedder vorfuget und 
mit inen viel worte und rede gehat. Kortz dornoch haben uns die gestrengen 
herren kor w. rete an beiden theilen vor sick kommen lossen und disen abescheidt 
gegeben: Nochdeme sie gerne gesehen, das eyn freuntlich handel hette mögen 
zcwisschen uns kommen, der dan nicht künde gefunden werden, szo nehmen sie 
die sache an koe w., die allenthalben zcu underricbten, wie sichs an beiden teylen 
dis mol alliier vorlofen; und morgen sulde wir parte zcu 6 des morgens bey kor w. 
eynen abescheit waerten und keyn teil sal dem ändern dise sache ufheben; anders 
wil es koe w. selber strofen und wirt des keynen gefallen tragen.

352. Dornoch ritten ko1' mt rethe, och gingen die von Lubeke mitte, und
ich wolde och nicht auszbleiben, und besogen follen noch der lenge unser beider
grentzen, aber es geschag nicht mehe dobey. Besunder, do wir quomen bey das 
letzste kreucze, sprach ich an her Albrecht Gybson: „Meyn herre, saget mir doch, 
ab die von Dantczke dise neuwe kreutze ausz egener gewalt ufgericht haben, wie 
die von Lübeck dovon reden?“

353. Hierup heft my her Albrecht Gybsen geantwert in bywesen summiger 
unszer und etliker Lubscher borger und koplude: „Wen ick juw sal recht seggen, 
als ick ock wol seggen will, wor dat stelle heft, so sient dise krutze upgericht na 
juwen Schriften unde Privilegien“.

354. Inter ambulandum s&de tho my magister Paulus vam Felde: „Ick hedde 
nymmer gembnet, dat gy vor aller werlt sulden gereppet hebben de tohopesate, 
tusschen uns van Lübeck und yuw van Dantczke upgericht, und muchte wol na- 
gebleven sien“. Dat ick em also byn gestendich gewest by also, dat se siek hedden 
dersolvigen tohopesathe willen holden, darumbe ick se denne in sunderlieit vaken 
vormanet hebbe. Ick hebbe dennoch darmede nichts uthgediuckt, wat ce to ope 
sate medebrochte, und hebbe myne rede darmede beslaten: „Wat vs ericm i, a 
ick segge, wat gy nicht strafen konen, alse dat gy handeln theöens juwe sep
u n d  b r G V G a

355. Darna im ende dises hudigen handels heft my magister Paulus m by 
wesen syner herren angespraken, groet vermanende, my to hues o e i » ’
mede dise errige sake am neigsten dage bynnen Lübeck muchte vordn^n weulen 
und diser lude erkentnis nicht dorften waerden. Darto hebbe icv  ̂ . ,
sodant by my nicht stunde etc.
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T(3 Anr middeweken neigst vor der geboerdt Marie der hemmelkomgynnen11 

hohhen de baven "emelden Herren kor w. tho Dennemarkeu redere, alse her Albrecht 
rVbsen her Hans Bilde, her Wolff Utenhoff, her Nicolaus Eggert, de Densehe 
cantzier und magister Joannes Wencke, de tholner tho Falsterbode, de ersamen 
herren mlesgeschickeden van Lübeck und my van Dantczke des morgens tusscben 

„ad 7 laten vor sick fordern hardt au der Lubschen companie unde hebben 
beiden vorgeschreven parten disen nafolgenden afscheet gegeven: Wie hedden 
gistern van beiden delen woll gehoert, wo hoch sick koe w. tho Dennemarken, eer 
„uedigeste herre, hedde laten bearbeiden, umbe de beiden stede Lübeck und 
Dantczke der vitten halven fruntlicken tho voreynigen und tho vordragen; zo hedde 
wie uns doch van beiden delen nicht darto gehat, sunder eyn elk deel hedde sick 
getagen up siene olde gerechticheit und privilegia, daraff syne koe w. nymanden 
wüste to wysen, und 15de der wegen beiden parten eynen rechtszdach, alse den 
ersten dach septembris over eyn jaer neigst folgende, vor synen koninglicken redern, 
zo syne ko1' w. darto vorordenen wurde, mit eren hovetprivilegien hier tho Falster- 
bodo tho gestaen, darsolvigest fruntlicken handel vor dat erste tho waerden; und, 
wo de entstunden und unfruchtbar afgingen, alsdenne sulde darinne na vormogen 
beider parte Privilegien und gerechticheit, wes billich, foech und recht, erkant 
weiden; und, aff schoen de van Dantczke ader sust erkeyn part, zo thor saken 
gehoert, uthbleve, sali dennoch darinne foert gefaren werden, und darto gift koe w. 
den van Lübeck de gewoelt, alsdenne de upgerichten krutze, der se sick beclageu, 
by sick solven tho breken und neddertoleggen; und geboth juw noch und avermals 
van beiden delen, dat eyn deel dem ändern de sake nicht upheve, noch mit woerden 
adder werken poche adder erkeyne unlust anrichte; dan. wohr dat geschege, kuude 
dat syne koe w. ungestrafet nicht laten.

<‘557. Disen afscheet hebben de radessendebaden der van Lübeck willich an- 
genaineu, alsze de den letzsten anhangk mit moyge, ock kume ane gift und gave 
gefeddert. Ick hebbe aver van wegen eynes erbarn rades to Dantczke den rechts 
dach ock woll angenamen, besunder darby protesteret, dat ick zodanen dach van 
wegen der ändern steder in Prusen, den de sake mede belanget, nicht hadde to 
bewilligen, dan ick were in erem namen nicht hier, ock hedde ick van en keyne 
macht, tho doen adder laten; men sulde idt en aver gerne mede vorkuntschoppen; 
wolden se darbaven kamen adder uthblyven, dat were in mynem wege nicht. Dit 
sege my aver nicht vor billich an, dat den Lubschen, wo eyuem gegenparte, wurde 
ingeiunu t, so dat eyne deel nicht gestünde up den gelechten dach, alsdenne de 

ze mit egener gewoelt umbetohauwen und neddertowerpen; zo wie doch van 
Dantczke, wo tovorne vaken gesecht, desulvigen krutze nicht mit egener gewoelt 
ff sen,;t UD<I " P flich t hebben, besunder darinne gebruket koninglicken willen und 
tes li tMadis tho Dennemarken und hebben allenthalven gescheen laten, wes de

roi< ui ui Hiieu darby gedaen, de des syner thiet ock wol werden sien ge- 
stendich.

ans Pmwo <*t' l{antzler wedder gesecht: „Wie sali men aber sust mit euch
aus Preusen zcu rechte kommen? Kommet ir, so hot es nicht noedt“.

«efuert a d e r  I T ■ if. 6, wid(Ier gesaget: „Ich habe ny gehoert, das imant ausz- 
sust nicht recht 11 oc 1 ette> das die von Dantczke von wegen der vitten ader 
sucht halien und Ü ^  UUf,en’ wente w'r seynt ymmers, die vorhyn das recht ge-

£ Ä T L Z t i : ? : wi' Got' "icht — * " ’«• «• "*  ^  »—
') Sept. 7 '" ^er m''*'*a8 esslUIltle byn ick wedder van Falsterbode na
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™ s r r s i r ' “ 1 ,md" » de" - •  * -  •*— . *
f  ■f ’t 1' w °rdti r  and.ern dages> alse nemelick in unser leven fruwen dage 

naüvitafs ManeS byn ick des morgens to 8 efte 9 van den Elbagen „a CopeT
bagen wedder overgesegelt und quam am hudigen dage wol up den avent tho 
Copenhagen, Got hebbe loff i„ ewicheit. Dessolrigen dages qJ n  od[ t0 c  “ 
hagen koe w. o Dennemarken, de van Falsterbode afleep. Ock sient heer gelanget 
de van Lübeck, Rostock und Stralessundt.

392. Am maendage neigst na unser leven fruwen nativitatis Marie2 heft 
koe w. tho Dennemarken sick upm raethusze huldigen laten den raedt und gemeyne 
borgers und inwaners tho Copenhagen.

3153. Am dingesdage na nativitatis Marie3 vor maeltiet byn ick mit dem 
lierien Dutschen cantzier gegangen upt sloth und hebbe my gefoget vor koe w. tho 
Dennemarken, biddende denstlick umbe eyn gnedich antwert up de bodeschop, zo 
ick in myner ersten ankomft alhier geworven4.

364. Daerup is my durch den gemelden herreu Dutschen cantzier dise be- 
scheet in kegenwerdicheit kor w. und in bywesen der gestrengen ridders her Albrecht 
Gybsen und her Hans Bilden, ock her Manus Ghouw gegeven na korter vorhalunge, 
wes to der tiet myne werve im gründe gewesen, alse vor dat erste, dat eyn e. raet 
der stadt Dantczke sick mit synen gutwilligen densten jegens syne koe w. hedde 
erbaden, ock synen kon w. vele gluckes in annemunge des nyen koninglicken Standes 
mit fast zcierlicken reden gewunschet, und folgende hedde sick eyn e. raedt vor 
synen ko11 gn und den rikesredern laten erclagen des groten merglicken Schadens, 
van etwan koningk Cristieru in anholdunge und nemunge der schepen und guder 
hier im Szunde baven reden und recht erleden, biddende, dat zo darin gesehen 
wurde, dat de er11 van Dantczke des keynen schaden hedden und wedder by dat 
ere kamen muchten, und, wo denne dat wider gelut, is doch dit de entlicke 
meynunge darvan gewesen.

365. Hierup leth juwer a. w. syne koe w. seggen, dat syner ko11 w. zodane 
denstlicke erczegunge und vorclerunge, wo leeff eynem e. rade sr ko11 w. glucke 
und erhogunge szye, gantz angeneme ys, und will sick nu und al wege jegens de 
van Dantczke und de eren koninglick, forstlick und naberlick schicken und fynden 
laten. Des ys ock sr ko11 w. van ye her uth moychlick und vordreetlick gewesen, 
dat sien vedder, etwan koning Cristiern, sien apenbaer gemeyner fyendt, wedder 
de van Dantczke, als frunde, zo grusam, unkristlick und moetwillich gehandelt und 
en so groten schaden togefoget, dan ock se koe w., levende gerouwet in synen 
forstendomen tho Holtczsten und Sleswiegk, gantz gerne vorhot gesehen, heft doch 
tho der thiet datsolvige nicht by em gestanden, beth dat synei ko11 w. uth 
schickunge Gades dit rieck in de hant ys gegangen. In midier thiet heit syne 
koe w. in keyne vorgetenheit gestelt, hier im rike tho undersoken, aff noc wes 
van solken genamenen gudern vor handen. Darvan men dan nichts ie t °^eo 
utgaen, ock wreth man nichts, dat daraff yn des rikes nodt weie gekamen, sun ei 
hören und bofen, mit tuchten gesecht, de hedden solke guder umbe eynen oerdt 
gebrocht. So were ock syne koe w. noch des rikes raedt darvoer ^cht jhu kh ch  
to antwerden, behalven were eyn schip hier tor stede befunden, a
koe w. dem van Dantczke wedder fry und loesz gegeven, um er ’ Svnen to 
wo imant were, de darna kamen wolde, dat weddei an szic UIi ge
bringen, deme wolde syne koe w. de beste forderinge arinne
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. vinmer künde to wege bringen, up dat so vele foechlicker zodan scbip van
h.Pr künde utgebrocht werden. Ock ys k0e w. und des rikes raedt gewilliget und 
" ,  „eneget, sick mit der stadt van Dantczke wo ock mit ko' mt to Palen frunt- 
licken to vorweten und tohope to setten, up dat sick eyn deel thom ändern wüste 
tho vorlaten. Der wegen de e. van Dantczke willen by erem herren, dem konige 
to Palen laten fliet doen, up dat s<> ko* w. upt tokomftige vorjaer darup wedder 
andtwert’ hebben möge; und*, kan ock ko« w. eyne egene bodeschop derhalven af- 
fcrdigeu, sali darto gedockt werden a. Dan ick hedde gespoert syner ko>* w. gnedich 
gemote jegens de stat, indeme dat se koe w. myner angestelleden bede hedde na- 
gegeven, (lat de van Dantczke den Oressunt unde alle andere des rikes ströme zo- 
wol by kriges gescheiten als by fredesamen (lagen muchten gebruken, daer se 
alleyne dem fynde keyne sterkynge deden \  dat se koe w. den ändern steden hedde 
afgeslagcn. Und weret sake, dat de e. van Dantczke wohrinne wyder wolden 
vorwaert und privilegieret sien, idt were vom tholle im Szunde adder sust, daer 
were denne wyder van to reden und hadde ock denne mehr stelle dan itzunder; 
dan ko« w. hedde ock denne darto eynen betern thotrit. Ock kan liden koe w., 
dat de tohopesate gba up den herren hoemeister, mit deine de bestant tusschen 
ostern und pingesten neigst kunftich utgeit2, by alszo dat koe w. to Palen sick 
tegens etwau koning Cristiern m it11 syner kon w. und des rikes rade to Denne- 
markenb will vorbynden.

3t»6. Dyses gnedigen antwerdes hebbe ick my gegen koe w. oetmodigen be 
danket und darup wedder gesecht, dat sick eyn e. raedt der stadt Dantczke woll 
versehen hadde, nademe etwan koning Cristiern, eyn geweldich koning overall im 
rike siende und van allesweme darvoer geholden wesende, zodanen schaden gedau, 
dat ock dat rieck, eddel und uneddel, lieft gescheen laten, dat en van solken an- 
getasten und genamen gudern sulde wedderstatunge gescheen sien; yodoch will ick 
dit antwert gerne an inyne herren bringen mit dem jennen, wes sick des schepes 
halven, dat alhier van Dantczke licht, se koe w. to forderinge der jennen, de idt 
belanget, gnedichlicken lieft erbaden, ock wes dat fruntlicke vorweten belanget mit 
syner ko" w. und disem rike an eynem und kor mt to Palen und den e. vau 
Dantczke will unvorgeten sien forthtostellen, hiermede eyn e. raedt und eren kop- 
man syner ko» w. denstlick bevelende.

•hi?. Und, nademe ick uth dem moetboke vorstauden, dat den e. van Dantczke 
an eien piivilegien, van etwan koning Waldeinaro erholden, van wegen des gericht- 
waldes und rodertolles wert to na gegangen, indeme dat men de ändern stede 
darb) letli, wes se der wegen van olders gehat, und de e. van Dantczke plat dar- 
van wyset, so wie doch alle und islicker Privilegien, vryheit und gerechticheit to 
<alsterbode glieck den ändern stedern Lübeck, Hamborch, Rostock, Stralessunt, 

c eyn um groet, under wat forme der woerden begrepen, gebruken und geneten 
' , . *(( °U( e’ .( e ĉ en beiden parselen gnedichlicken to beholden und de
; *  ' to “ eilen. « it  heft ko. w. hiermede .orlecht, dat up 
wolde to  d e r  ' '- .  i'. 8u[,plieatioii mit den rikesredern hande] gescheen ys und
S t  uolo e ,  l mt  ,ngemn,<il Sie”' -  * » *  Mt ock im s= ko- ». b, sick 
herre uud konine 8 Wj ml,8te ock acht hebben, dat he eyn nye augekamener 
herre uud komng „ere, und muste „och thor thiet „ a t an sick holden; wurde

■) ■ '» iV V « ,™  T S " v , ü h- \  «
1521 A p r il 7 fü r  4 Jahre gesch lossen  w a r. ^  d e r ^ hI lstan d  mit P olen ’ de[
n - 102. D e r  R n d erzo ll is t  spä teren  T T r Tr , H a n s . U .-B . I V ,  n. 343 § §  3—6,
V ogts a u f  S ch on en  S. X C V I f  • m ? TTf ru n g s ' ^ g l. D . S c h ä f e r , D a s  B u c h  des Lübeckischen 

und n. 83 0  §  7 A n m . b. ? ' W’ 125' W e9 e n  d es B etra g es  vgl. §  336 m it.1 —
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aver *  ko- w t o b e  namals beschickt und begrotet, s,ne ko« ». .olde sick 
gegen de v«„ Dantczke gned.ch und geboerlick schicke,,.' Darumbe snlde k,

»'n ichts W° id‘ ^  '"°etb0ke • *  „eine

3(i8- nanm l"5l,be H'k ?**>«■ , rlat ■'« artikel in, moetboke so „luchte ge- 
stelet »erde,,: Den genchtswalt an hals und haut hebben Heran Lübeck, Rostock 
und Sunt, und isz ult sake, dat de ändern steder darover wo ock over de fryuncre 
des rodertolles, alse alleyne 9 witten1 vam roder to geven, privileoia und ge- 
rechticheit hebben, der solen se ludes dersolvigen geneten und gebniken Aver 
idt heft nicht willen tolangen, dan her Albrecht Gybsen sede, dat wie van Dantczke 
hadden rnoten 1 gülden to rodertoll geven by koning Hans thiden, dat em wol 
indechtich were. Besunder ick was des syner gt nicht gestendich und sede, nymant 
hedde uns van unser fryheit gedrungen als koning Cristiern. Und de Dutsche 
kantzier sede: „Gy weten woll, dat men privilegia und gerechticheit kan vorswigen 
und voisumen. Heobe gy doch nicht van konige tho konige confinnerunge juwer 
Privilegien erholden, und a (tragen ock nicht anders voer dan eine slichte copie, der 
keyn gelove to geven y s a.“ Daerup bebbe ick wedder geseeht: Darumbe, dat ein 
sodant den steden is geweigert und ander unplicht upgelecht, hebben se sick daerut 
mit kriech und orloy gefryet. Dat my denne syne achtbar wirde was gestendich. 
Up de slichte copie bebbe ick geseeht: Wehme were1 doch geraden, over sehe und 
sant so wiet de rechten originalia to eventuren? und men suhle eynen e. raet dar- 
voer nicht ansehen, dat hc dat jenne lete vordragen, dat he mit den rechten hovet- 
broven nicht künde bewysen; ock künde men sick hier woll vorplichten, dat upt 
jaer waerhaftige vidimus daraff mede up Schone gebrocht wurden.

3G9. Na solker vorgeschreven vorhandelunge isz de cantzier wedderumbe upt 
vorbuntnis gefallen, seggende, dat koe w. to Dennemarken herren hertoch Hinrick 
to Mekelborch vor diser thiet bevehel gedaen, sick by kor mt to Palen to be- 
arbeiden, dat syne koe w. to Dennemarken in dat jungeste gemakede vorbuntnis, 
in der neigsten fasten bynnen Dantczke upgericht2, rnuchte genamen und togelaten 
werden; darby0 idt ock noch syne koe w. lüthe, nichstemyn begereude an den 
ersa“ van Dantczke, by erein gnedigesten herren der wegen sunderlicke anregunge 
tho doen, up dat syne koe mt egentlick vorstaen möge, dat zodan tohopesate van 
kor w. to Dennemarken by kor mt to Palen tegens den hoemeister, ock gemeyulick 
tegens ander fynde, by also dat ko° mt to Palen syner kon w .d tegens den ge-
meynen fyndt, etwan koning Cristiern, unde ander syne fynde will byplichten und
bebolpen sien, guder, thruwer wolmenunge werdt gesonnen; alsdenne heft koe mt 
to Palen und de synen sick nicht to besorgen, dat uthm rike to Dennemarken noch 
ut ändern dessolvigen rikes gebeden und landen dem herren hoemeister adder 
synem orden erkeyn folk, bossen efte kruth noch sust an profande ichts möge to- 
wassen, sunder densolvigen helpen krenken, is myen gnedigeste herre, koe w. tho 
Dennemarken hier entjegen, nicht ungeneget; und, up dat de to h o p esa te , mit dei 
stat van Dantczke und dem rike to Dennemarken sunderlick antonemen, up lidelicke 
wege gestelt werde, begert koe w. to Dennemarken, dat em de stat teBens ( 
gedochten gemeynen fyndt mit fyer sebepen tho holpe käme; in gli<er nia en 
koe w. staen by der stat in erem anliggen tegens den hoemeister un , w .
wyder noeth und behoeff ys. Zo ock dise dinge mit ko> mt o l l ,n  aaraff
stad, an e,nen, und s„ ko" w. an, and™, dein thor sprake kamen, kan d ar,.

z .  •>. «  * "“ • '  •> *  " " " "
d) f o l g t  d u rch str ich en :  u n d  a nder f .  H . « ¿ i  A n m .

i) N ach §  336 n u r  9 l  V gl. die A nm . dort. ) *9    8 ^  „
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l„r 2esecht werden. Dan, zo idt de vorfallende gescheite mit ichte liden willen 
L d  se koe w vorstendiget wert, dat men hirto geneget, ys s« ko« w. wol ge- 

llicet der wegen syne bodeschop an ko« mt to Palen to schicken und dit doent 
„n noetdorft vorhandeln laten, avermals synnende, dat ick hirinne fliet doen wolde,
umbe eyn andtwert tho hebben.

•170 Daerup ick gesecht hebbe, dat ick dit allenthalven woll hebbe in-
.warnen und wil my darinne eynen gethruwen baden fynden laten; my twyvelt
o ck  nicht, niyne herren werden juwer ko>> w. gemote by erem gnedigesten herren,
konige to Palen, bedarflick fortstellen.

3 7 1 (i„(i hiennede hebbe ick van syner kon w. eynen endtlicken afscheet
genamen und na vorrekunge der hant heft my ko  ̂ w. to Dennemarken durch den 
cnntzler laten seggen, eyuem erbarn rade to Dantczke synen koninglicken gruth 
und gunst antoseggen; dat ick ock also tho doen angenamen.

* , 6  V erh a n d lu n gen  zu K o p e n h a g e n ,  Malmö, Lübeck. -  1524 Juni 20 -S ept. 17. -  n. 812-814.

813. Ambrosius Storni [Danzigs Ratssekretär] an D anzig: berichtet über den 
Empfang von Briefen, die Neuigkeiten, Verhandlungen und seine Erwägungen 
von Juni 27 an wie in n. 812 § §  15—1 9 , 2 4 — 3 5 , nur kürzer und z. T. in 
anderer Folge, jedoch teilweise wörtlich gleich und unter Benutzung der 
Änderungen in n. 812 §  27. E r  bedauert, dass es ihm für sein Verhalten 
bei dem Zwiste zwischen Dänemark und Schweden an Instruktion fehle; 
erklärt das in Danzig umgehende Gerücht von einem im Sunde errichteten 
Stapel damit, dass sieh die Holländer aus Furcht vor Severin Norbys Aus 
liegern und dem K . von Schweden nicht weiter ostwärts wagen; ihrer sind 
fünf Schiffe in Kopenhagen, von denen drei zurück wollen und zwei löschen; 
auch einige Schotten sind anwesend (de man noch thor thiet heft angeliolden 
der wegen, dat se den kopman uth den steden in der apenbaren sehe 
beschediget hebben; de ock nicht forder oestwertz kamen und er gewant und, 
wes se sust hebben, hier vorkopen). —  Kopenhagen , 1524 (hastich am sun- 
dage na visitationis Marie) Juli 3.

8tA  D a n z ig , A c ta  In tern u n tio ru m  I I  B l. 1 8 7 — 189 , Or., m it sehr schwachen 
Siegelspuren.

81 f. 1 i n srIhr an Danzig: berichtet gleicherweise den Inhalt von n. 812 § §  41f 

 14, 4 0 , 47, 49 51, 53—55, 61—63 , 68 , 71— 74. Wegen der Pensionarien
i on Holland, Friesland und Brabant, von denen er im Anfänge des Briefes 
um h glaubt, dass sie sich bemühen werden, die Wasserlender aus der See zu 
hatten, berichtigt er später, dass diese au f Mitteilungen des Bin.'s von Ham 
burg zurückgehende Ansicht, die er vermittelst eines Hamburger Schiffers 
nach Danzig geschrieben h a t, nicht begründet is t ,  dass aber die Rsn. jene 
gern dazu bringen wollen (uff ein sulchs, waes betritt, die geschickten der 
■'■'i'".'. i andei we8e zcu lethen, dan als sie selber anbrengen, habe ich zo 
i „ere t , waes an mii gewest). D ie Zusammenkunft der Könige werde

cd ■ V 1CH V°.n îm m ^ressburg und W ien gemachten Erfahrungen 
l  >Ci S0 ‘>asci bewerkstelligen lassen, wie andere denken (und kompt mir 

. u)0' ,11?1 narun®e swehr.an. Und weren euwr wte selber hier, sie
din im n" !t r  'S 8e*ien uri(* wurde och eyn seuberlichen pfennyng gestehen; 
dortl e v S  ynr  ,dinge eyn ende- Dc t  e^ e will hier, der ander will 
sie haes lihprl''^ ' 'S° ®uteJ la )̂en nicht aller eynen szyn, und were gut, das
knechten in B^abant R  /  ^  GerÜchte üher Ansammlung von Kriegs- 

Trabant. Ratsam  wäre eine Aufmachung der Schäden, die



NCrh'J ‘rU“ m  kabm■ -  1524 ( „  ,age

S<m'
m .  M e  an I>un*ig: lerichte, in K ürze über die Verhandlungen vm  SIS

f  ,7  ; , T  we«en (ler Holländers etlicke van den sledern
den holthwech wolrlen). Entschuldigt mit der Überlast der Geschäfte (und

mü 7 en r f e f  dat reces h0l,leil)’ dass er nicU nach Hause
schreibe. Kopenhagen, 1524 (am donnerdage na Margarete) Juli 14.

S tA  D a n z ig , A c ta  In tern u n tioru m  I I  B l. 178, O r ., Siegel erhalten.

816. Derselbe an D anzig: berichtet über die letzten Tage (n. 812 §§ 119__ 122
13,), 134, 139 142, 14/); sendet Abschriften von zwei Driefen des deutschen 
Kfnis. in Flandern und des lübischen Rates über Truppenansammlungen1; 
beklagt, dass seine Briefe nicht beantwortet werden (ick künde liden, dat eyn 
ander vor my liier were und hadde de freude, welke my in sodaneii bedrenk- 
licken thieden und wichtigen hendeln tosteit); bittet bei Zeiten um Anweisung, 
wie er sich zu dem angetragenen Bündnis stellen solle (aff se dat plath afslaen 
ader mit beschedenheit annemen, up dat, so den landen Prusen wedder wes 
anlöge, idt were van weine idt künde, nymandes genant, der gliken wedder 
tho doen); schreibt wegen eines Geschenkes zu der Krönung (wat juwe e. w1 

liierby doen willen, alse de nicht gerne wolden de wynnigesten sien, und dat 
idt nicht schöne, dwyle man disen dach van huesz nicht staetlick beschickt 
lieft, glieck dede man se koe w. vorcleynigen und w'ynniger als der ändern 
stede eyne achten); teilt endlich die Befürchtung mit, dass von den im Sunde 
angehaltenen und genommenen Gütern nicht viel erstattet werden möchte. — 
Kopenhagen, 1524 (am donnerdage neigst na Jaeobia) Juli 28.

S tA  D a n zig , A c ta  Internun tiorum  I I  B l. 133— 135 und 131, Or., m it zwei gleichen 

H and siegcln , d ie zugleich  die eingebundenen A bschriften  mit verscliliessen. A u f  

B l. 133 d ie B itte  um  eine  creditive a n  den K . von Schweden fü r  die enoartete  

Z u sam m en ku n ft der beiden K ön ige zw ecks Verhandlung  in den saken der vor- 

makynge.

817. Derselbe an Danzig: hat ein Schreiben aus Danzig von Aug. 5 am 11. Aug. 
(am donnerdage na Laurentii) durch den Diener Jakob Kampes erhalten; 
will sich bemühen, die Entscheidung über die Fitte zu Schonen, worüber er 
jüngst mit den Lüheckern einen neuen Strauss (straus) gehabt (n. 812 §§ 20o 
bis 213), trotz deren Drängen auf ein Jahr hinauszuschieben, auch in der 
Sache des Jons M atzen  (weide Got, das er noch sesze, wiewol ich vor woer 
nymanden seyri gefengnis gönne: es were deste baes in die sache zeu tieten 
bey dem erwelten kunige zeu Sweden, deme der man viel zeuwiddern ist) 
sein Bestes tun, auch um eine Vereinigung der beiden Könige darüber zu 
Staude zu bringen (und. wo ein sulchs zcurechen weide, muste der gestrenge 
her Bernth von Molen, ritter, mit der sachen och woll stille stehen); der 
Schiffer Dirck Bellert und seine Reder (schiffsfrunde) Peter Tloupt und Bartolt 
Standtuff etc. sind ihm Dank schuldig (indeme das der schipper den zcoll von 
wegen des koppers vorfaren; wil ich fordan dobey thuen, das die sache ge- 
stillet und uf euwr achtbar w* gestaelt werde2); erfährt gern, dass Danzig

•) a 2 : S : S j “ ^  ™  * .  Vol. d ie  Anm . z u  n. 813 §  134. 

a) V g l n. 813  § §  95, 115, 116 .

V erhandlungen z u  Kopenhagen, Malmö, Lübeck. -  l 5 2 4  Juni 20-Sept. 17. -  n . 8 1 4 - 8 1 7 .  8 3 7



838
V e r h a n d lu n g e n  zu K o p e n h a g e n , Malmö, Lübeck. -  1524 Juni 20 -Sept. 17. -  n. 817-819.

ant des Bündnisses dem Könige von Polen Mitteilung gemacht hat, 
"in^auch die Reichsräte deshalb schreiben wollen; will hraft erhaltenen 
'Kreditlos streben, den K önig von Schweden zufrieden zu stellen, und dabei 
die Holländer und Zcubrenger nicht vergessen; ein Krönungsgeschenh ist auch 
von den ändern Städten nicht gemacht; wegen der Sache des Herrn Michael 
K oseler1 will er sich um tun; endlich kurze Mitteilungen über die vollzogene 
Krönung (n. 812 § §  179— 192), die K . G ustaf gegebenen Sicherheiten (n. 812 

198, 195, 286—240), die Heimreise der Hamburger Rsn. (n. 812 §  241). — 
Kopenhagen, 1524 (am donnerstage vor Bartholomei) Aug. 18.

S tA  D a n zig , A c ta  In tern u n tioru m  I I  B l. 170  u n d  171 , O r., Handsiegel erhalten.

SJ8 Derselbe an Danzig: berichtet, dass auf Betreiben Lübecks der König mit 
einigen Räten wegen des Fittenstreits Sept. 5  (am maendage na Egidii) von 
Malmö nach Falsterbo gekommen se i, die Lübecker die Niederlegung der 
Kreuze aber nicht durchgesetzt haben2 ; dass der Zwist zwischen beiden 
Königen beigelegt und der K . von Schweden durch Danzigs Botschaft der 
Stadt günstig gestimmt se i; dass das Schiff des Schiffers Reyrner Reymertsson8 

mit allen Gütern zurückgegeben werden solle (dat schip, zo Reymer Reymerts- 
son van Stafern utli Dantczke lieft geforet und durch Hinrick Kroen van
Lübeck uth der flate nu im voerjare ungeferlick ys genamen und up Gotlant
gefoert, dem ersamen her Michell Koseler und ändern frunden tokamende, 
lieft my syne erwelde koe w. na vorgewandem fiite fry und loesz mit alle 
den gudern gesecht, ock breve und segel darup gegeven an syne amptlude, 
dewelke eyn geselle, genant Johan van Legen, der Fockers factoer, van El 
bagen aff in Sweden, wohr dat schip befunden werdt, lieft angenamen foertli 
to schicken); dass er in dieser Stunde wieder nach Malmö ziehe, um sich von 
dort folgenden Tags nach Kopenhagen zu begeben (were ick nordt beth tho pasze, 
dat were vor my in disem elende und vor de gescheite, welke noch uth-
torichten sien); dass endlich beide Könige m it der Freilassung des Joens
Matzen einverstanden seien (yodoch de erwelde ut Sweden vorlevet darin 
mit disem beschede, dat he so werde bestrickt, dat he synem rike tho Sweden 
adder synen undersaten keynen schaden do). —  Falsterbo, 1524 (an unser 
leven fruwen dage nativitatis Marie) Sept. 8.

S tA  D a n z ig , A c ta  In te rn u n tio ru m  I I  B l. 172, O r., H a n d sieg e l erhalten.

•'sl.t. Ri )/<lit über die Rostock besonders angehenden Verhandlungen zu Kopen 
hagen und Malmö. — 1524 Ju li l — [Sept. 5],

R a u s  1\ .1 l\ostock, S. 1 3  e in es  B ogen s. Ü bersch rieben : K ecesz uns, den van Rostock, 
alleyne belangende.

A n g e fü h r t :  N o r  I I I ,  3, 93.

^ IUÎ  '•>- L  als/ wy am avende visitationis Marie virginis4 jegen den avend
evnpn°!™ ''I’"'0'1 amen weren> to band darna heft ko. w. tho Dennemereken 

re eit znmpt eynem eddelmanne to unsz in de herberge geschicket und

4j  Juli 1. J u li 4 (dös S a 2\ V g l  n '- 812ß ®  3 3 3 ’ 3 4 1 — 35 9 . s) Vgl. n. 841 §  13.

Herdes u n d  Bernd Krön ihre A n k u n ft  ' ^ J w T ä o T  ^  R ostock er  R sn - Hinrich
un gern  van evner vere stav»™  ' cornm em orationis Pauli) sind sie
übrigen roru-eg gereisten  - '/ß ö  ,gnant’ umke land gereyset, da sie aus R ücksicht a u f die

- ü  2 i  ? Z 5  m i S  “ ( « • « '  * '  *>.  *
havene gekamen. \y0 WV mit de w  g esp ru n g en , n och  desselben  T ages  to begherter

anker gelegen, dorch  dat W ulvesa-atbn? mUader 'K<iten Um' ’e M 6 n e ’ dar wy eyne nacht VOrt
g ip  de vorgem elten vere gekam en syn , werden die



m  fmdliken „ilkame heten „nd darbenevenat fragen laten, ift „v mit »„der 
herberge vorgesen und besorget, mit entschuldinge und begherte, dewile id nu tor 
yd so gelegen were, da wy mt anmerkent der velheyt des volkes, alhyr to Kopen 

hagen vorgaddert geduld dragen mochten, ock mit wider erbedinge ift wy by 
syner k g. itwes tho wervende hadden, wolde men uns up unse anrögent tho be- 
qweiner yd und stede gftrne tholaten und gnedichlick hören, dewile unse oldesten 
wy und de stad Rostock sodans umbe syne 1t. erluchticheyt wol vorschuldet hadden! 
Des wy denne van gedachten unser oldesten wegen danksegginge gedän mit geliker 
erbedinge etc. und, dat wy uns mit beqwemer herberge sust tydlilten vor°eseen 
hadden und wolden ock unse werve to rechter tyd und stede, wo beghert^geme 
vordragen.

2. Midwekens na visitationis Marie1 na middage up des Hilligen G&stes 
kerkhove liebben her Magnus Göye, ritter, und Godschalck van Anevelde uth k. w. 
bevele voigegeven, wo etlike gudere van Sybrechtes wegen dorch eyneu, Juryeu 
Schriver guant, tho Rostock gebracht und dar noch entholden werden. Dewile denne 
ko. w. nu tom rike gekamen und dardorch sulke gudere syner g. thogehörich 
weren, begherede men, dat de van Rostock desulften k. w. tom besten an sielt 
holden mochten, so lange se gefordert wurden, de tho vorantwerdende.

3. Darup is na besprake gebeden, tho nömende, up welke tyd de gudere 
dar gekamen und up wat stede und by weme desulften entholden weren. Overst, 
alse se dar neyn besehet up gegeven hebben, is belavet, flyt tho donde und dem 
so to achtervolgende und an unse oldesten to bringende.

4. Donredages na visitationis Marie2 vor middage in unser herberge hebben 
de van Ustede geclaget up her Bernd Hagemester und her Hinrick G§rdes den 
jüngeren van wegen eynes schepes van 20 lasten und hundert gülden wörde efte 
dar enbaven, welkere schip dorch se arresteret und de lüde gedrungen weren, int 
her to Kopenhagen to segelende, de doch in andere örde wolden gewest und ere 
neringe gesocht hebben, dardorch se nicht alleyne grote bäte und vord&l to er 
langende vorhindert, men ock dessulften schepes afhendich geworden weren, des 
se bedeu vorgeldinge und ock wedderlage des geleden schaden.

5. Na besprake is en tor antwerd gegeven, dat men desses handel neyn
egentlick bescheed wüste und bogherede darumbe, dat de sake beth up dessen to- 
kamenden hervest in rouwe stau und se alsdenne derhalven tho Rostock kamen
efte schicken mochten, to vorsokende, ift men de sake frundliken bileggen konde, 
[konde]a men overst nicht, so mochte denne gan, wat recht were. Dai de
sulften van Ustede mede gesadiget und ock geneget weren, wo eyn ersam rad 
to Rostock by sick vinden konde, dat en nichtes wedder eghede, se woldent darby 
laten bliven; wo overst anders, dat en denne darvor na billicheyt lyck und warne 
bejegenen mochte.

6 . Geschenke und voreringe, uns gescheen: Item Albrecht van Gochgen
sande 2 kanne wynsz, eyne idere van eynem stoveken efte daiby. tem eia^ e 
van Szore eyn ree. Item de bisschop van Rosehilde 1 quartf'i van eynem
Item de van Hamborch eyn half iü van dem wildwerke, en gesc en e . 
den van Lubeke wart so vele wildbredes gesant, dat se id nicht voi ia
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in etlike godesbuse wedder vor&ret liebben. Item her Nigels Torkelsen, tolner 
tho Valsterbode, 2 stoveken wynsz und, do wy ene to gaste hadden, ock 2 stoveken. 
Item noch de abbet van Szore 1 ree. Item her Andreas Bilde 1 ossen.

7 . Des sonnaveudes Sixti martiris1 heft k. w. dorch her Andreas Bilde und 
syner g Holsteschen cantzeler uns gebeden, up morgen fro middage im kore der 
doemkerken to erschinende und by der koningliken kroninge und h&rlicheyde persön- 
lick to wesende und denne darna up de borch tor mältyd to kameude und dar- 
sulvest zampt den anderen frölick tho synde; dar wy also do vor gedanket und 
sodaus tho donde angenamen hebben etc.

8 . Sondages Donati martiris2 syn de stedere na k. w. kroninge up dat sloth 
gegangen und hebben dar densulften und navolgen dach tor mältyd gewesen.

0. Donredages Tiburtii martiris3 hebben wy den cantzeller angespraken van 
wegen der Privilegien in der Wyck. De uns geantwerdet, dat wy ein dersulften 
Privilegien afschrifte geven scholden, alszdenne wolde he datsulfte by k. w. gerne 
werven und mit fiite forderen. So syn de privilegia uthgeschreven und em vor- 
nntwerdet und, alsz ho de k. w. vorgelesen und up unse forderinge gebeden umbe 
sulk eynen brfff, alsz zelige koning Hans gegeven lieft4, van worden to worden 
uthgenamen de artikel „Up eyn toseggent na“, so heft he van k. w. dith antwert 
wedder ingebracht: Nachdeme syne k. w. de kröne des rikes Norwegen noch nicht 
angenamen und ock mit den rikesrederen darsulvest nicht gespraken hadde, so 
wolde syner k. w. nicht anstän, jenige nye privilegia to gevende efte de olden to 
confirmerende vor der kroninge; dan syne k. mat wolde uns g&rne eynen brSff 
geven an de rikesredere, vogede und inwanere etc. dessulften rikes, den koepman 
tho latende by olden Privilegien, bet so lange syne g. de kröne an sick genamen 
heft. Hesse brfff, wowol also vorlövet, jodoch mit groter swarheyd und velem 
vorwisende und upholdende van dagen to dagen int ende erlanget is vor 10 gülden 
und nicht min, baven de 4 goltgulden, de dem cantzeller, umbe uns deste 6r to 
forderende, geschenket wurden.

10. Ock is forderinge geschftn van wegen der genamen gudere des kopmans 
in Norwegen, dar men dith antwerd up erlanget, dat k. w. nicht schuldich were 
darto tho antwerden, dewile syne g. des nicht genaten hadde; darumbe moste men 
patientie hebben, wente, scholde syne k. w. alle dat jenne betalen, dat dosulvest 
genamen wart, were nicht lytlick.

11. Alsz de here koning tho Sweden bereyt was, van den Elbagen wedder 
in Swedtn tho ridende5, hebben wy ene to hand vor synem wechreysende an- 
„espra en \an wegen Eier Langen guderen, de dorch eyne Swedesche jacht au- 
genalet und to Gotlande gebracht syn. Dar uns syne k. w. dith antwerd up ge-

1( ’ ' dt a8se '̂&esen > syner g. marschalk, dem dat k. w. dosulvest in 
wprf . ¿ i ? 11’, “ 0“ 6 Ha Bo^ande an (̂ at krigesvolk dai-sulvest segelen und unse 
dechtnissp ! '  (,r( u eu - Und is vorlaten, demsulften marschalke eyne scbriftlike
breves den 8’ ^  a'S° ®esc^ n und em ock mede gedan is eyne copie des
Sick desulfte an her Bernd van Melen geschreven heft etc. Und heft
gudwillich erbadeiw l & iffW°rt Sulvest holdende, der stad Rostock frundlick und 
lick to behagende •' <]erSU1 611 Und erem koepmanne in allen billiken dingen gnedich- 
genamen is. ’ ^  11116 Syn6r k ' d‘ vor Sedanket und darmede eyn afscliM
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.«W. Bericht der Sendeboten der Bergenfahrer über die Verhandlungen „  Keren- 
hagen, besonders wegen Bestätigung ihrer Privilegien und der Abwehr der 
Klage der Schotten. — 1524 Juni 23~ A ugust 23.

L  ar e r m Z £ ^ ^ , Clna J 1 ! U naeM am ner>  L ä b ec k ' Quarthef l  von 28 B l. mit B ergam entu m sch lag , a u f  dem vorn e a u s s e n : De Kopenhagenssche recesz un
dat kunthor tho Bargen in N orwegen betreffende unde geholden anno domini
etc. 24, in n en  ein  B ruchstück  eines X otariatsinstrum ents und a u f B l. 1 des
P ap iers  B ru ch s tü ck e  einer la tein ischen  Form enlehre.

O edruckt: D ip lom a ta riu m  N orw egicum  X V I ,  489  506' n. 423

1. Anno domini etc. 24 am avende Johannis baptiste to middensommer1 svn 
de bescheden manne, alsze Gerth Krudup, Hans Ebbrecht, olderlude des gemeynen 
copmans des cunthors to Bargen in Norwegen, unde de eraftyge mester Erasmus 
Boddeker, alse ore schryver oft secreterer, uth Lübeck, do de clocke to dren was, 
gereyset to Copenhagen up den bestempten rykesdach, darsulvest dorch den groth- 
mechtigen heren und heren Fredericken, erwelter konynk to Dennemarcken etc., up- 
gerichtet unde verfollich genamen, alse deme vorbenomeden cunthor betreffende, 
so hir nafolgende, des copmans gebreke unde bedruck wyder entholden to vor- 
stendygende unde bogbere etc.

2. Johannis baptisten avent was up eynen donredach den 23. im junio.
3. Am mandage liegest na Johannis baptiste2 up middach syn wy vorbenomede 

sendebaden des gemeynen copmans der hanse des cunthors halven to Bargen in 
Norwegen bynnen Copenhagen ersehenen und mit dem boscheden manne Hiiirick 
Trununensleger, eyn Dudeschs, tor herbarge gekamen unde unser heren rades 
sendebaden van Lübeck orer tokumpst gewachtet, wente se nemen ore reyse aff to
schepe uth dem Wernemunder deep, und unse kors geholden aver den Belt. Deo
sit laus.

4. Am donredage na Petri et Pauli apostolorum8, do de clocke vere was, 
tor vespertydt synt de ersamen, w'olwyszen unde vorsichtigen heren van Lübeck, 
alsze Thomas van Wickeden, borgermeistere, Bernth Bonhouwer, radtman, und 
mester Pawel van dem Velde, secretarius, bynnen Copenhagen in ore herberge er 
sehenen jegen dem Hilligen Geiste in Cristiernne Eskelsen hus, herlyken vor de 
herberge gebracht mit etlyken reyseners, ungeferlich by hunderth perden. Dar 
weren mede sos rydders in der ordenungh ane de wagen.

5. Ummetrenth up de vorbenomede stunde syn wy by de heren radessende 
baden gegan unde etlyke schryfte en gehantreycket, welke de e. radt van Lübeck 
an sze geschicket, darmede eyn breff van Gotlande, se gar demodygen wylkame 
geheten unde uns orer tokumpst hochlyken gefrouwet, unde uns wedderuinme bo- 
danket unde van des copmans wegen sick wyllich ertoget, allent, wes se ores vor- 
mogens dem copmanne tom besten don konden, gutwillich gespoiet werden, des 
wy en gar denstlick bodanket des gemeynen copmans wegen unde vorth in unse
herberge gegan. , ,

6 . Des morgens am frydage na Petri et Pauli4 synt de heren radessende 
baden in des Hilligen Geistes kerken gegan, godesdenst to donde. Do ersehenen 
by se de here bysschoppe van Fune unde her Albrecht Jepsen, rytter Under 
malkander sick bogrotet in stadt k. w., gyngen de heren radessen e at611 v̂ n 
Lübeck st[ra]ckesa upt sloth to Copenhagen. Unde k. w. heit c esu \en ere 
sendebaden wylkame gebeten unde gynk en entjegen, und synt in syi * ■
gemack under sick gebleven unde gyngen noch vor nmeltyth wedder in '

7. Na iniddage hebben wy vorbenomeden sendebaden her Otten Holgersse,

a) starckes L. Q\ -r • on JÜli 1>
>) Juni 23. 2) d’u n i 27. 3) ^

Hanserecesse III. Abt. 8. Bd.
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rvtter dorch des copmans scryver in synem have bynnen Copenhagen antwerden 
laten unde tor fruntlyker gave geschenket eyn vath mumme, eyne tunne Lubesehs 
hers unde eyn lechgelen wyns, denstlyken gebeden, sick de denen gave nicht 
mochte laten vorsmaden. Heft vorth de vorbenomede rytter sick gar hochlyken 
jegen dem copmanne in jegenwerdicheit der vorbenomeden sendebadeu erbaden 
unde sulk ens alle tyth an dem gemeynen copmanne gewyllyget to vordenende.

8 . Des sondages na visitationis Marie1 na middage to eynem slage is er- 
weiter konynk Frederick etc., rykesredere, ok de heren radessendebaden, alse van 
Lübeck vorbenomede; van Hamborch her Hinrick Salsborch, borgermeistere, unde 
Gerth van Hottelen, radtman; van Rozstock her Hinrick Gerdes, borgermeistere, 
unde Bernth Krone, rathman; vam Sunde her Nicolaus Smyterlouwe, borgermeistere, 
unde Jasper Kluesz2, rathman, radeswyse torn ersten male vorgaddert upt radthus 
to Copenhagen.

9. Des mandage3 morgens to achte siegen weren de heren radessendebaden 
der stede by de heren radessendebaden van Lübeck in ore herberge.

10. Na middage weren wy, des copmans sendebaden, by unse heren rades 
sendebaden unde deden en berichtynge des copmans artykel halven; wyseden se 
uns an oren secreterer. Na lesynge dersulven dede uns m. Pawel borichtinge, dat 
darinne nichtes to donde, ere itlyke ander punkte, dar de heren radessendebaden 
umbe hir weren, eyn ander begrip hedde, unde des copmans were ock alrede 
gedacht.

11. Dinxstedage4 morgens to 8 siegen synt de heren, alsze ko. w., rykes- 
rederen unde radessendebaden, wedder to rade to Copenhagen upt sloth vorgaddert. 
Twisschen 12 unde eynen heft sick eyn ider in syn beholt bostedyget.

12. Myddeweke® morgens ersehenen wy by unse heren radessendebaden, 
deden heymelyke vorfo[r]skinge, oft nicht wes troestes vor handen were; dede de 
here borgermeistere. antwerdent, dat me hapende to Gode, alle dink scholde eyn 
gudt ende nemen, unde des copmans were ock gisteren gedacht int beste, welket 
an unse olderlude hüten gescreven etc.

13. Up densulvigen vormiddach weren de heren radessendebaden by unse 
heren in ore herberge.

14. Up den namiddach weren alse k. w., rykesredere unde de stede tosamende 
ladeswyse upt sloth to Copenhagen und to vyff uren up den aventh wedder van 
eyn gescheyden.

15. Up densulven aventh erwelter konink Frederick etc. ersehen in der 
lensschen kumpanie tor collatie. De stede weren dar gebeden unde quemen dar

nicht tor collatie.

m  m 16: Donredage6 ™orgens to 8 siegen weren wy by her Ovo Vincentz, vor- 
1 jelden -syner g. van dem schepe, to Aleborch angeslagen etc. Sede syne g„ dat
U nreif i f  6S’ W0W(d un£?ef°rdert, by de gudere gedan, de unvorrucket weren, unde 
erl ino'fvn ! f CreV̂  de™ C0Pmanne tom besten. Mochte syne leve eyne vulmacht 
It npinp' w f -W° i 6^S1C| dar'nne erto§eib de copman scholde em nicht mysdanken. 
L knam icb H^ent ^  ^  Syüev *  d‘™kseggynge. Syne g. was ock
Furder worth mntlyker gave> alse des Leydesschen lakens unde der last soltes etc. 
Vincentz undp /  vor8elloldeib wo de Schotten myt synem broder doctor
Vorständen dot Hp s  eni "en'°ynen copmanne gehandelt; hedde me itlyke maten 
vorstanden,ad a l,¿ S c h o tte n  hir an ko. w. unde rykesrederen grote clacht gedan-

*) M i  6 2  r T  ™chtiger VornaMe ist Jakob. Juu  4 . 4) JuU 5.
) Juh 7 . 7) Vgl. § §  22, 23.
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syne g. mit dem besten dar mochte inszeen unde des copmans beste gedenkende. 
Antwerde syne g. wo de Schotten alrede claeht vorm heren koninge unde rykes- 
rederen gedan mit schnftlyke vorteykynge, unde he hedde syck erbaden, synes 
broders ha Wen to vorantwerdende, ock den Schotten gefraget, eft se by der schryft 
unde claeht blyven wolden, ock by macht to holdende, weren se torugge getreden 
unde hedden neen antwerth darup gegeven, he wolde ith furder in dechtnysse 
nemen unde synes broders, ock des copmans nicht vorgeten. Ock furder gebeden, 
oft de Schotten recht wolden gebruken, nergen anders dan hir, mit geistlyken edder 
wertlyken rechten, vor ko. w., ock dorch syner gnade so aftosentencierende. It 
sulve woith ock dem heren borgermeistere, ock her Bernde vorwytlyket, de wolde 
it ock to synne nemen. Laveden unse heren, des nicht wolden vorgeten unde des 
copmans beste gerne to denkende.

17. Ock worth unsen heren vorclaert des schepes halven, konink Cristiern 
van Mastrande halen leeth 1. unde wyder vormaninge gedan der dryer schepe, de 
Tyle Gyseler genamen baven segele unde breve2. Ock Hans Ebbrecht scholde 
reysen up den rykesdach, in Norwegen up Olavi3 beramet, ein ende mochten er 
langen, he darsulvest denne konde erschynen. De here borgermeistere wolde ge 
denken der Schotten, ock nenen flyt sparen, so vele mogelick, dat Hans de reyse 
mochte folgen etc. .

18. Frydages na visitationis Marie4 weren noch avermals by her Ovo unde 
Neels Vincentz, gebroder, deden mer flytes, jo der Schotten unlimplyke clacht 
mochten to synne nemen unde des copmans, ock doctor Vincentz nicht to vor-
getende. Dat se gerne don wolden, so vele en mogelich.

19. Sabbato nona julii deden wy mer flytes unde vortastynge jegen der 
Schotten unlimplyke clacht. Sede her Ovo, to twen uren upt rathus to wachtende etc. 
It sulve deden wy unsen heren radessendebaden to Vorstände, unde seden
ore wysheyde, se wolden dar ock erschynen mit den anderen heren rades 
sendebaden, unde deden desulven bodesschop. Des wy unsen heren denstlyken be 
dankeden.

20. Thor middachmaeltydt hadde ko. w. Frederick etc. bodesschop by uns 
in unsze herberge, by syner gnaden to erschynende.

21. Ilende ane sumenysse gynge wy myt unsem schryver upt sloth, leten 
dat dem dorsluter vorstan, dat de geschickeden der Bargerfarer hir weren, ko. w. 
mochte torkennen geven etc.

22. Kleyne vorwylynge, leeth uns ko. w. in syner gnaden gemack esschen, 
darby dre bysschoppe, de hochwerdigen, erwerdygen, gestrengen van Rypen, Went- 
susel unde Wyborch, eyn Dudeschs unde Denschs canceller, her Mans Goge, rytter, 
unde itlyke ander redere. Ko. w. streckede syner gnaden hant uns, alse Gerde, 
Hanse unde Erasmo vorbenomet, gedan unde wylkame geheten. Na geborlyker 
ko. w. denstlyke erbedynge torugge getreden unde gewachtet, wat syne k. w. bo- 
gerte. Ko. w. leeth dorch dem werdygen unde achtbaren heren doctorem Detlevum 
Reventlo, syner g. redener do thor tyth, vorgeven, dat by ko. mat itlyke van den 
Schotten, de to Bargen in Norwegen husholdynge gehath, wenich im talle, van dem 
copmanne in groter moye gekamen, ore guth afhendich gemaket unc e noc i oin 
niesten ore Iyff nicht wol bargen konden, synt de Schotten in ker en unc e ei < 
hoven vorfluchtich dorch des copmans gewalt geworden dar in den billig n g - 
wygeden steden nenen frede gehath, men se angeta ige , ore gu_ _
ock uth dem rykc Norwegen gejaget, dat de Schotten gar clegelyken clagende an

9  Vgl. n. 1 0 3 , 110 § §  5 , 34. 2) V g l  n . 811 §  102 m ü A n m . 2.
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unde svner gnaden rykesrederen, unde eren schaden en togemeten unde af- 
hendicheit orer guder to 43100 mark geschattet1; daruth ko. w. und rykesrederen 
pnstan mochte mit dem koninge van Schotlande tosamende gebrocht werden, unde 
,lo wankende ’copman des entgeldende worde. It sulve were syner ko. w. unde 
rykesrederen nicht annemich, dat de copman syne ko. ma* so int ende in last 
bryimen scholde. Wüste ock nicht ko. w., desulven Schotten dar uthtowysende, 
nadem se so weldichlyken dorch den copman avervallent bejegent. Ock hadde 
syne ko w. nicht bovalen syner g. amptman doctor Vincentz Lungen, da[r]a hovet 
man dat he siek sust scholde vordriesten, jemande averval to donde, des hedde 
he neen bovel van ko. w. noch syner ko. w. rykesrederen. Were doch beter ge 
west, oft de copman beswerynge gehath, an ko. w. ore gebreck wol konden gesocht 
hebben unde de armen lude so gar clegelyken nicht avervallent gedan. So wolde 
doch ko. w. gerne weten, wo de sake gestalt hedde, allentbalven mochte gestyllet 
werden, datsulve, vor syne ko. w. unde rykesrederen hir jegenwerdich uptodeckende, 
bogerende.

23. Tor stunth is geantwerdet dorch Gerth Krudup: „Aldergenedigeste, durch- 
luchtigeste, hochgeboren hebe konynk, hochwerdigen, erwerdigen, werdigen, ge 
strengen, erbaren, genedygen, günstigen heren, up ko. w. syner gnaden vorgevent 
don laten, do ick int erste protestation mit* mynen hir geschickeden des copmans 
sendebaden bystenderen, oft ick my jegen ko. w. amptman doctor Vincentz Lungen 
und des gemeynen copmans jenyge rede seggende, desulven ock nicht to na edder 
to verne, to schaden, nadele gesecht hebben, men ko. w. torkenneu, int beste 
genedich to dudende, des ick my unde myne medebystendere van deshalven be- 
holden. Genedygester here, wy, alse geschickede sendebaden des copmans, hebben 
der sake neen bovel, ock hebbe wy des neenth wetenth, dat ko. w. hovetman oft 
de copman den Schotten dar scholden averval gedan hebben, men it were wol in 
fryskem wetende, dat ko. w. rykesredere doctor Vincentz darhen na Norwegen 
vor eynen hovetman geschicket, ock mit ko. w. vorschryfte sowol, ock des ersamen 
rades, unser heren, an den copman to Bargen gedan, dat de copman ko. w. bevels- 
man bystendich to synde, oft dar wes weddersplittinge scheende, also dat de 
koninges gharden by dat ryke Dennemarcken sampt dem ryke Norwegen, na allem 
vormoge ko. w. hovetman to hanthavende. Oft des wes gescheen, dat de copman 
dem hovetmanne darinne byplichtinge gedan, is uns nicht bewust; men allent, dat 
wy ko. w. nu tor tyth antwerdenb, kone wy nicht mer darvan seggen, sunder 
allem1, dat me hir to Copenhagen uth horsage gehöret unde vorfaren hedden, also 
«lat de deken up des konynges liues to sick de Schotten getagen unde by nacht- 
slapender tyth eyn blockhus vor den garden gemaket, villichte in der meyninglie,
1 af si des koninges garden holden wolden in der tovorsicht, dat Jürgen Scriver2 

mit < tly ke n sc hepen den hoff to entsettende konink Cristiern tom besten. Daruth to 
mai ein e wen se stark geworden, so wy hir boricht syn, de brugge wolden an- 
, ' " " ’ K11 ,n'f v°re, de to vornychtende, und dar den j. k. w. vaget unde

bi»f! > r ° *1 1 0  D11 Wol,len vorclreven hebben und vam levende gebracht. So is doch 
sc qico .,i U ' ^11S hovetman unde copman ore lose vornementh der Schotten,
nicht’ wol te lT i i a WOlde 0Ck erwassen sJn’ dat j- k. w. dat ryke Norwegen 
"rote twistin ° ( ° im<.ei f'ei krönen van Dennetnarken erlanget; men weth wol, dat 
grote twistinge im ryke Norwegen is; darumme is dat gantz van noden, j. k. w.

d a t  L .  -uv „  .
n  Y n l  -1, a n n  ± * a n tw e rd  m it  Ä blcü rziw gs schleife L.
) vgi. n . 666 mit A n m  2\ na* ? -r»

<loch besser, a ls  ob  solch ln*,* v  .7 A  O ffenbar Jürgen  R a n s s o n .  3) So ist es
K a ufm a nn  fq ea lü c l t  u-fhv> 1 la  en  f' e r  S ch otten  gegen E u e r  G n ad en  H auptm ann und den 

9 re ’  ,laSS] es gegangen  is t, rcie s ie  es  je n e n  zugedacht hatten.
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mit den rykesrederen ith to synne begrype. Ane twyvel, is den Schotten wes be- 
jegenth , sunder orsake nicht gescheen. So heft doctor Vincente to hulpe junk unde
olt, de he heft konen krygen, genamen, den Schotten und j. g. vianden wedder-
stanth to donde jegen ore bose upsate. Me heft ock in gudem wetende gekregen 
dat der Schotten guder synt prys gedelet unde dat se ore leventh beholden hebben 
de Schotten vorwysset, vorbrevet unde yorsegelt, nummer in tokamenden tyden 
darup to sprekende, to sakende. Dar dat stede hebbende, dat de antwerdesman 
jegen den clegeren erschynende, wyl ane jenige myshopynge wol int lichte kamen, 
so j. k. w. vaget doctor Vincentz Lungen, ock so wol de copman en betreffende 
des wol werden entleggen, dat de unschuldyge copman darvan uene last dragende, 
unde de Schotten sust achtelbackes baven ore vorbrevinge clacht upbryngen, schole 
nicht van werden syn; des m e“ j. k. w.. ock rykesrederen in bedenk geven. Hüten, 
wen de clocke to twen uren, synth wy boscheden, by de heren rykesredere upt 
radthus to synde unde der Schotten ore clacht to hörende; hebben wy unse heren 
unde de anderen stede gefordert, darby to synde, des sick unse heren nicht ge- 
weygerth. Doch krege wy itzunder bodesschop, dat unsen heren vorvellige dynge 
vorgekamen unde de her borgermeistere van Hamborch ock nicht wol geschicket, 
de sake sick doch mochte vorstrecken beth am mandage edder dinxstedage to- 
kamende, denstlyken vau j. k. w. bogerende“.

24. K. w. fragde, oft wy dar to Bargen gewest? Is syner g. geantwerdet: Neen.
25. Hirup heft ko. w. berath myt syner g. rederen gedan hir jegenwordich 

unde nochmals laten seggen, dat wy darto mochten trachten, dat de Schotten by 
dat ore kamen mochten, vele unkost vorblyven mochte, dat de schepe dar in Schot- 
lanth hantterende, so wedderummc de Schotten manket den Dudesschen, nene schepe 
mochten rosteret werden. Wente des konynges herholt Johan Dicson were hir tor 
stede van heren konink van Schotlanth, dat de szake mochte bygelecht werden in 
frunthschop edder sust de arme lude aftowysende, dat se van hir reysen mochten, 
dat ore were en genamen, dat se nicht de therynge hadden, lauge hir to liggende 
up unkost. Ko. w. were tofreden, dat de sake rouweliken stunde beth am mandage 
edder dinxstedage liegest tokamende.

20. Dos heft me syner ko. w. hochlyken unde denstbarlyken dancsegginge 
gedan, unde ko. w. mit syner g. rederen stunden up unde k. w. streckede uth 
syne hant uns gedan, darbeneffen de dre bysschoppe, her Mans Goye unde itlyke 
ander rykesredere, dar do jegenwerdich up de rege Stande, unde gyngen vam slote 
in unse herberge.

27. Wo wy by k. w. gefaren, lete wy dorch unsen scryver Erasmuin Boddeker 
unsen heren it suive vorwytlyken. Des weren se gefrouwet. Do hadden ock 
unse heren de beyden heren van der Hoye to gaste, alse Johan unde ne , ge 
brodere etc.

28. Dominica 10. julii.
29. Lune 11. julii lavede uns her Ovo Vincentz, der Schotthen clacht to 

schaffende.
30. Na middage schicke uns her Ovo de clacht, de lete wy ut’lcJ ,e,en;
31. Up den aventh sande uns her Otte Holgerssche eynen rebock

lyker gave, is eni dank gesecht. . . . . .  ;n i™ w
32. Martis 12. julii dede wy unsen heren underrichtinge, v\ y

jegenwerdicheit gefaren am sonnavende vorganghen. p OTOPi to vorant-
33. Unse heren radessendebaden beten unse sebrete m. P a .e l to

werden, ore wysheide wolden darin seen.
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SI Mercurii 13. julii weren de heren radessendebaden by unse lieren in ore
horberge’ ock was do des copmans gedacht.
' TN» reden <1» bereu ™ ' Hambereh pasaeren.

3 0 . Jovis 14. julii vor middage weren de heren radessendebaden upt sloth

to Copenbag;u^to^rade^ua,  ̂ ^  ^  „rave van Helffvensten mit syner selsehop to

Copeinagen. ^  ^  yeren de(|e wy sendebaden dem w. heren doctori

Detlevo Ileventlo iiytige underwysinge, wo de Schotten gehandelt, unde worth byna 
vorhalet so ko. w. to Vorstände gegeven worth am sonnavende vorgangen. Lavede 
„ns syne leve, des copmans beste to donde by k. w.; des wy em dank gesecht.

3!». Veneris 15. julii dede wy anroginge by unszem heren borgermeistere des 
copmans gebreke halven. Sede de here borgermeistere, me scholde tofreden syn,
des scholde mit dem besten gedachten werden.

4 0 . Na myddage reeth k. w. upt rathhus, unde des keysers geschickede er 
sehenen ock nldar

41. To vyff uren reden des keysers geschickede wedder in ore herberge.
42. Sabbato 1(3. julii worth mer flyt angekeret des copmans halven, krege 

wy borichtynge, des heren konynges canceller hedde gelavet, an k. w. to dragende etc.
43. Dominica die 17. julii.
44. Lune 18. julii mane weren wy sendebaden by dem heren borgermeistere in 

des llilligen Geistes kerken unde wyder vorderynge gedan, fruntlick byddende, dat des 
geineynen kopmans mochte gedacht werden, up de inede dat sendeboth to Bargen 
mochte vor sick gan, wente dar were merklick an gelegen. Sede syne erbarheit, 
dat he sulven by dem heren canceller gewest, mit em rede darvan gehath, de wolde 
syn beste don by k. w .; me were vorhapende, des keysers sendeboth scholden 
morgen afgericht werden.

45. li». julii up den morgen to achten gyngen de radessendebaden upt sloth
0 rade.

4(3. Tor vespertydt weren de here canceller in staedt des konynges, eyn 
byssrhop in stadt der rykesredere unde de beyden borgermeisters Lübeck unde 
Hamborch in stadt de stedere to den heren sendebaden des keysers etc. in ore 
herberge in Albrecht van Gochs hus in handelynge.

17. Mercurii 20. julii vor middage ersehenen k. w. rykesredere, radessende 
baden der stede upt rathus to 10  siegen; quemen des keysers sendebaden ock aldar.

IS. I () 12 siegen worden des keysers sendebaden to perde in ore herberge 
gebrocht.

10. Do de klocke to enem slage, worde wy, des copmans sendebaden, upt
i.Ohus geesschet, der Schotten oren losen grunth unde clacht to hörende. Syn wy

"scheuen unde afgewyset, dat me uns wedder esschende worde.
,)U. Jo 4 gyngen de heren radessendebaden in ore herberge unde ge- 

leydet etc.

o l. De here konynk to vyff siegen reeth wedder upt sloth.
1 11 unses ,leren borgermesters herberge synt wy, des copmans sende-

umbe to vorstendigende unser warfe halven. De here borger-
SchoHmi nt e i " u  t01 niaeltydt, Im ambegynne uns to Vorstände geven, dat de
so desnlvp n C !! Ie lei1 laten lesen in bywesent rykesrederen unde der stede, 

ir.c .men mit oren byplichteren Hinrick Krummendick etc., her Thomas

/  ei nem  (nun legten Z ettel die N a m en  der ka iserlichen  u n d  en g lisch en  G esandten zu Lübeck.
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van Wyckede na besprake unde rypem rade geantwerdet, dat der Schotten clacht 
nicht antoneinende, sunderen doctor Vincentz Lunge were jegenwordich, de sick 
der sake ane jemch mangel wol worde myt reden unde gudem gelympe afwysen; 
doch darmede vorhalet, dat de Schotten byplichtinge gedan, den konynges hoff te-en 
k. w. itzyger tydt konynk Cristiern to gevalle wedderstanynge gedan, dat se ock 
uth dem ryke gewyset, ane orsake nicht gescheen. Hyr worde uth rysen, dat de 
sake nicht nu tor tidt voreventh konde werden, men me moste de sake wysen an 
den hochwerdigsten heren bysschope to Drunten unde gestrengen rykesrederen in 
Norwegen, de sake to vorhorende etc.

53. Gysteren up den aventh hadde her Thomas treflyke rede gehat myt dem 
canceller van des copmans wegen, dat se forderynge krygen konden, umme sware 
kost to vormydende; me were nicht nyes bogerende, men dat olde to beholdende, 
dat me ock geholden wolde hebben.

54. Ock sede her Thomas, dat Hinrick Krummendick den Schotten byval
gedan unde by en gestanden up rathus vor de heren samptlick.

55. Dem heren borgermeister is demodygen gedanket mit denstlyker erbedynge 
des copmans wegen, unde bleven myt syner erbarheit den avent unde weren alle 
frolich. Deo sit laus.

56. Jovis 21. julii her Ovo Vincentz sede uns an, to 12 siegen to wachtende
up rathus der Schotten clacht. Is it suive unsen heren vorkundyget. De leten
vort toseggen den anderen heren radessendebaden.

57. De wysse tydt to erlangende, send wy unsen schryver an her Ovo upt 
sloth. Her Ovo leeth uns afseggen. So worth unsen heren ock afgesecht unde den 
heren radessendebaden, hüten dar nicht up to wachtende.

58. Ock leeth her Ovo uns seggen dorch unsen seryver, dat k. w. unde 
rykesredere beslaten hedden, de Schotten wedder to wysende an de heren rykesredere 
in Norwegen, de sake to vortastende; dar en wait wedderfaren were, en scholde 
recht scheen; were idt ock myt rechte gescheen, denne alse denne.

59. Her Ovo hadde sick hören laten, doch vorhen van em gehört1, dat de 
Schotten de sake wolden bryngen up synen broder unde wedderumme up den cop 
inan. Daruth to merkende, dat se gantz wankelmodich weren unde schyr vorsuffet, 
hedden se nicht tohardynge.

60. In die Magdalene 22, julii k. w. unde rykesrederen vor middage upt 
rathus to rade beth de clocke vyve, unde nene fromde heren sendebaden darmede.

61. Sabbato 23. julii vor middage weren de heren radessendebaden upt sloth 
to rade, unde, [do] de heren wedder afgyngen, volgede wy wo billich unde deden 
in de herberge anrorynge umme unse warfe. Heft de here borgermeistere gesecht, 
uns mochten tofreden geven, it scholde myt flyte botrachtet werden.

62. Up den avent to 7 leth k. w. Severin Norby seryver Steffen wedder in- 
setten, ock enen borger van der Wysmar Hinrick Durekop2, de schult gegcven, 
breve van konynk Cristierne an Severine hedden. Is so befunden, unde ie  reve 
worden upgebraken, daruth vorstanden konynk Cristierne bose giunth. ,

63. Die dominica 24. julii tor vespertydt gyngen de heren radessendebaden
up sloth unde to sossen wedder aff. ma~on <1p

64. Lune 25. julii, fuit dies sancti Jacobi apostob, vor mul a0

heren rykesrederen tosamende. borgermestere, deden
65. Na myddage weren wy sendebaden by dem neren d o  ö aarmede

wyder vorderynge ratslagender mathe upt lange, dat hyr eyn sc yp ’
J , s-, Vnl n  774. D er  Name des

i) D . h. H err  O. hatte s ich  frü h er  hören lassen. ) 0  

wism arschen B ü rg ers  w a r  D ü r ja r .
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I I  s Fbbrecht sick van hir to Bargen to benalende, dat k. w. mochte confirmerai 
„‘„le ratificaren des copmans privilegia, van konyngen to konyngen genedich ge- 

en etc Konde me wes nyes erlangen, it stunde by k. w., unde besunderen an 
rvk» sredere in Norwegen under k. w. anhangende segele, darinne de copinan vor- 
trostynge to vorstendygende dem gemenen besten to gude.. Heft de here borger- 
meistere kortes berades gesecht, ock bewagen, dat it suive ene gude meynynge, 
datsulve wolde syne erbarheit in gudem gemothe dragen unde an k. w. bringen etc., 
unde sede uns, wy scholden unse privilegienboeck mede upt sloth nenien mit des 
copinaos gebreke. Dem so gescheen. Unde her Ovo Vincentz sick ock nu vorme 
her borgermester hadde laten hören, syn beste ock to donde by k. w. unde rykes- 
rederen. Unde uth unser borichtinge her Oven ock gude meininge gesecht, des 
sick de her borgermeister gefrouwet.

00 . Tor vespertydt to twen siegen synt de heren radessendebaden by k. w. 
unde den rederen ersehenen, unde wy volgeden nach bovel des heren borgermeisters 
mit unsen privilegien unde artikelen, oft wy scholden syn vorgekamen.

67. To sos siegen synt de heren radessendebaden van slate gegan, unde wy 
volgeden unsen heren, unde de here borgermester gaff uns to Vorstände, dat des 
copmans gedacht were unde k. w. unde rykesredere hedden beslaten, dem cop- 
mnnne an de heren rykesrederen Norwegen to vorschryvende myt enem openen 
breve mit k. w. anhangende segel, dat de heren rykesredere Norwegen den copinan 
ernstlick by ore olde rechticheide, olde gewonte, ock privilegia hantdeden, byplich- 
tinge, ock beschermynge to donde, beth k. w. de privilegia, olde herlicheide con- 
firmeret unde bovestet1, ock upt nye to vorgunnende, des von noden syn wyl to 
bate unde vordele dem ryke Norwegen unde dem gemeynen besten. Unde k. w. 
wyllen twe rykesredere ock senden in Norwegen, dar konde de copinan wol by 
ertogen, oft se gebreke hedden. De kronynge worde ock villichte in verteyn dagen 
scheende, dar were merklick arbeit in gescheen van den steden.

08. Unde werth m. Pawel bovalen, dar mede inttoszeende ; angenainen. Dem 
heren borgermeistere is mit flitiger erbedinge des danksegginge gedan nach gebore, 
unde hieven up den avent by dem heren borgermeister nach synem begerte unde 
drogen des eyn guth gemothe samptlick der guden tydynge. Deo sit laus.

09. De Holländer unde Brabander kregen van k. w. unde rikesrederen eyn 
gudt ende, mit den steden eyndraeht, nicht by konynk Cristiern to Stande etc. Beth 
Martini2 liegest worden se darumme thosamende kamen.

7(1. Die Martis 20. julii vor middage weren de rykesredere im Hilligen Geiste

< 1 Na myddage weren de rykesredere unde de radessendebaden by k. w. 
up sloth to rade.

t —. 1 (den wy vorth in der Schotten sa.ke fra.ivpni wn rm afaü VipHJp

to rade.

ydei Hyt \orgewendet by dem secretario der schryft halven, gysteren
' )  V g l .  n .  8 2 2 . 2) Nov. 11.



dorch den heren borgermeister ingebrocht. Sede m. Pawel, it were dem canceller 
gesecht de meyninge to beramende; ock wolde syne leve des gedenken.

74 De erbare here Thomas van Wickeden heft ock gelavet, flyt antokerende, 
de schrylt möge enen vorthgank hebben na belevynge k. w unde der redere

75. Mercurii 27. jolii is „orch uns « ,  „er «ytes vo,
middage, na middaghe, by dem heren borgermeister, dem canceller, mester Pawel 
umb de breve to erlangende. ’

70. Jovis 28. julii, fuit dies Panthaleonis, vor middage is flyt gedan by dem 
canceller umbe den wyllebreeff.

77. Na middage reysede k. w. to Calligenborch.
78. Umbtrenth dren uren krege wy den wyllebreff1 unde wechbreff. So 

reysede Hans Ebbrechtes up den avent to wagen in schipper Greger Borken“. 
Godt geve beholden reyse. — Vor den wyllebreff worth gegeven dem canceller 
achte gulden Rynschs in golde.

79. Veneris 29. julii, fuit dies Olavi regis. Gisteren konde Gregor Borke 
nicht rede werden, wente em veylede eyn anker.

80. Sabbato 30. julii lepen hir to Copenhagen dorch den Sunt veftich schepe 
Hollanders. Oft den Sweden gelynget, mögen se mummeschansse erlangen, hebben 
se anders gut gelucke.

81. Dominica 31. et ultima rnensis julii.
82. Lune prima rnensis augusti, fuit dies cathedra s. Petri.
83. Martis secunda rnensis augusti weren de heren radessendebaden vor 

middage in dem Hilligen Geiste.
84. Mercurii tercia augusti weren de heren radessendebaden tosamende by 

dem heren borgermeistere Thomas van Wickede up den morgen to rade in der 
stede gebreke.

85. Jovis quarta augusti warth flyt angekeret umbe de confirmation.
86 . Veneris quinta augusti k. w. quam wedder to Copenhagen.
87. Sabbato sexta rnensis augusti her Thomas van Wickede was allene by 

k. w. upt sloth wol ene gude stunde lank.
88 . Spade up den aventh worth gekoft x/a tunne carsseberen vam Sunde und 

gantz fersschs.
89. Dominica die septima augusti des morgens to soven sande wy dem heren 

konynge ton eren ene grote molde vul carsseberen, werth syner g. dorch Erasmum 
Boddeker vorantwerth unde weren syner k. w. gantz angenamen. De anderen an
unse heren unde anderen guden frunde.

90. Up densulven dach was de kronynge konynk Frederickes to Copenhagen 
im dome, Godt geve, dem gemeynen besten möge gescheen syn.

91. Martis nona augusti weren de heren rykesredere by k. w. upt sloth o
rade beth to twen. . .

92 Na mvddage deden wy merklick flit umbe de confirmation; wort beramet
dorch unsen scryver unses dunkens; gyngen mit den schryften to 2 m. Pawel, dem 
de artikel im dele behageden uthgenamen van der Islandesschen reyse desulve 
scholde Stande blyven umbe der Hamburger wyllen, de nu groth gehoi « j  
k. w., unde moste berouwen, beth de heren radessendebaden der stede to Lubec

VOrga93e r tU p tden  aven t qu am  her S m yterlouw e uth Sw eden to de

94. Mercurii 10. au g u sti, fu it dies s. L au ren tn , up de

a) Am Rande: Borch /'•
i)  „  822  2) Vgl. n. 851. 107

Hansereces8e III. A bt. 8. Bd.
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herell radessemlehaflen in der Lubesschen herberge to ratio, «ode her Smjtatam
hroclite in sine werfe nth Sweden. ,

05. Na middage weren se tho rade «pt sloth by ho. mat.
06  In (iussem sulven dage quam liir enkede tydynge, dat d[r]ea carspel

buren in Schonssyden an de grense Sweden, tohope vorgadderende in enem holte, 
Iieine„ invt sick enen scl.ryver unde koszen enen konynk und [ut]* .derem carspel 
w ff mans weren 15 mans; unde bosloten idt also, welkere manket den 15 mans 
1'ek‘iren worde, den wolden se holden vor enen konynk unde horsam syn, so sick 
dat e-ede De anderen 14 mans, de averbleven, scholden syn des konynges rath- 
, re vers unde dravanten, dem so gescheen. Etlyke vam adel kregen dyth to weten 
unde leten den gekaren konynk mit twen dravanten grypen, unde worden hir tho 
Copenhagen gebrocht upt sloth unde in den torne gesath; de anderen worden ock 
so vorvolget. Unde dyt schach ungeferlich 8 dage vor der kronynge konynk 
Frederickes. Do des heren konynk Frederickes kroninge gescheen, am dinxstaghe1 

worden de bure, so vorgerort, fenklick gesath etc.
P7. Jovis 11. augusti mane rykesredere unde de heren radessendebaden weren

im Hilligen Geiste to rade.
08. Na myddage worth flyt angelecht umbe de confirmation.
00. Veneris 12. augusti worth mer flytes angekeret umbe de confirmation; 

me konde nichtes beschaffen.
100. Sabbato 13. augusti worth flyt angekeret umbe de confirmation. Sede 

de here borgermeistere, me scholde thofreden syn beth in de tokamende weken.
101. Dominica 14. augusti.
102. Lune quinta décima mensis augusti, fuit festum assumptions dive Vir 

ginia Marie.
103. Martis 1G. mensis augusti, fuit dies s. Rochi, werth nichtes beschaffet, 

wowol doch flyt angekeret.
104. Mercurii 17. augusti ante meridiem recesserunt Hamburgenses versus 

Hamborch.
105. Tho enem slage gynk de here borgermeistere upt sloth to rade.
106. De here borgermeistere sede, wo k. w. unde syner gnaden redere gesecht, 

dat de confirmation nicht ere konde gescheen, ere de kronynge tho Norwegen gedan 
were, denne als denne etc.

1<1(. Up den aventh brochte wy des copmans privilegia, desulven im dele 
worden dem heren burgermeistere, ock de wyllebreeff vorgelesen, lieft doch de here 
boigeruieistere gesecht, me scholde etlick Gerades darinne don beth morgen.

los. Hüten krech ock des copmans sendebade Heimen Hoveman bescheyt
<<i sclupc halven, de ly le  Gyseler genamen etc .2, am sondage thokamende de
here konynk und rykesredere wolden dar in szeen.

. Jovis 18. augusti mane weren wy by dem heren borgermeistere, ock
in der"1« ij°Cietano |  auio- Wort unse guddunkent vorgegeven, dat k. w. gelavet, 

r i t p  r ? r e "'o'de confirmeren; were wol van noden, de wyllebreff ene voran- 
to straffende^de t - n  f,es kon,n8'es> ock int ende, dar ock mochte mede instan, 
de here bor^erme^T r8f ^ V  6S coprnans Privilegia na dersulven inholde etc. Bevo!

mitUnS t0 gande an canceller. Derne
gescheen^unde behagede dem heren borgermeistere de meyniuge gantz wol.

den wyllebreeff gecorUgert ^ m e ™ 1̂ 6“ 1 ™i' raW6lS b UnS6r jeSenwordicheit } ö ’ e sze^n mach, und ummegeschreven worden.
n ¿ n b> Fehlt L.
} 9 '   2) Vgl- §  17 .
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giieiiich gegeveu „ml. geguutl'“  Worth „"„eh t“ e S S d T e S a T Ile” Z 2 £  
• Fiydages 19. augusti scdeu wy, Gcrth Kiudup unde Erasmus Boddeker 

dem hereu ho,-ge,meistere Thomas »an Wyekeden dusent guder „aeht u„de beraten syne 
e Gode „ln,echt,et, m luckselyger wolfart wot to fa,ende; dos uns syne strengicheit 
ek Gode bevol wol o farend«. Unde scheyden sust von em und dem seeretario etc

113. Eodem die do de klockc to eyuen, stage was, up densulren dach Hr.. 
wy noch beth to Ivoke, Godt geve, mit suntheit in luckselyger wolfart wol to 
farende. Amen.

114. Maitis 23. mensis augusti am avende Bartholomei apostoli dinxstedages 
up den avent to soven quenien wy sendebaden des copmans, alse Gerth Krudup 
unde Erasmus Boddeker, van Copenhagen van der dachfart tho Lübeck. Deo sit laus 
in evum. Amen.

TeX og.

821. Thomas v. Wickede und Bernd Bomhoüwer an Lübeck: berichten über die 
Verhandlungen zu Malmö und Falsterbo über die Abfindung K . Christians 
und die Fittengrenze, den Abschied K . Gustafs und ihre Rückkehr nach 
Kopenhagen. — Kopenhagen, 1524 Sept. 9.

h  aus S tA  L ü b eck , A cta  S vecica  vol. I I ,  K on zep t von  der H a n d  P au ls  vom Velde 

a u f  einem  n . S i l  anliegenden B o g e n , w o ra u f auch n. 811 ,§§ 184—189, über 

schrieben : An den radt to Lübeck. A m  B ande verschiedene A ufzeichnungen  

(n. 811 § §  1 7 4 — 176).

Erbareu, ersame, vorsichtige, wolwise, günstige heren uude frunde. Uth 
vorigen unsen scriften uth Malmo prima septenibris liebben j. e. de afkundinge der 
voreni[ii]ge beider koninge neffens anderen vorlopigen handelen wol Vorständen. 
Dewile denne na demsulven avescheide uns j. e. breve bohandet, darinne de article, 
so to Lübeck vorgeslagen, vorslatena, ock de gestrengen unde erenvesten her Wulf 
Poggwisk angekamen, hebben wy by beiden koningen unde elkem in besuuder de 
zwarheidt des handels na aller notroff unde mit flite bowagen, ock online irholdinge 
fredes tor temeliken pension, so vele jummers liiogelick, persuaderet unde darnegest 
beide koninge der wegen tobope gebracht; dar denne na vorhale des handels 
omniestendicheit durch heren Wulfe sundergen up bowuste dre article, als den 
jungen princen na dotlikem afgange desses heren koninges intonemen etc., in Nor 
wegen to stedeii etc. unde de forsteiidoine dartegens to beholden etc., unde dei 
pension etc. radtslaeh geholden. Dewile overs de konink to Sweden den ersten 
artikel afgeraden, hebben wy dennoch ornme fredes willen unde to reddinge dei 
tyde etc. geraden unde alle bowage darto, de uns mogeliek, gebruket. Unde is
darnegest up den artikel der pension gehandelt, is desulve, so sick des ko. w. to
Sweden bosweret, beth na der maltyd in bodenk genainen, unde do de handel durch
unsz unde beider koninge rede undergan. Is de avescheid gewesen, a y. w. o
Sweden hyr tor stede umbowust des artikels gekamen were, koiite ei er mo* 
ane willen unde vulborde der rykesrede nicht vorseggen edder voip ic en, > 
balde ore ko. w. wedderumme int ryke kerne, wolde dessu ven nn ffte ^denke i, 
k. irluchticheit to Dennemarken, ock j.e . mit temeliker andtworde bogenen- Und 
wowol men gerne eyne boschedentlike tyd ernennet hedde, als Martin, ,

Verhandlungen Kopenhagen, J M » ,  I.Ubeeh. -  1524 ,lulll __ ^ ^  ^  ^
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s >k doch k. w. to Sweden dersulven egentlick nicht konen vorseggen. Als nu de 
vorl'it des ¡ivendes, jodoch van dein Sweden mit zwarheidt, irholden, dat als na- 
folgenden inandages1 beide koninge im barfoteu kloster eynen fruntliken avescheid 
uenien solden, is uns durch de Densken rede des avendes upt spadeste angesecht, 
,lat k w to Sweden, dessulven inandages wideren handel to holden edder avescheidt 
to neinen, afgeslagen und, sick to veren des morgens fro to irlieven, willens were. 
Als wy nu des nicht weinich erschrocken, hebbeu wy nichtes underlaten, sodan 
vornement aftostellen etc., to bearbeiden etc. Demna syn beide koninge by 
inalkander gekamen, unde is up de pension in rnaten wo vorheen de avescheidt 
genanien11 und syn alszo mit gantzer fruntlicheidt unde hohem irbeden van malkander 
gescheden, dat uns vor war samptlik unde elken van uns in besuudere sur unde 
arbeidelick genoch gewesen etc.

Wy hebben ock mit k. w. to Sweden in besunderheidt eynen avescheid ge- 
nameu, tor tolage der pension persuaderet etc., aller article unser bovele mit dem 
furderlikesten vormanet. Unde lieft ore k. irluchticheit na danksegginge jr e. unde 
unser person den artikel der Hollander unde Schotten an uns gestehet etc. mit 
bogerten, den kopman tor billicheit to underwisen, de guder to temeliken prise 
und werde im ryke to vorkopen etc., orer k. w. unde des rykes beste to weten etc.

Dessulven dages is ore k. w. na Landeskronen, wy mit ko. w. to Denne- 
marken na Valsterbode getagen, unse vitten dessulven avendes durch anwisinge 
unses kopmans allene bosichtiget. Dinxtage2 morgen1* hebbe wy mit den reden 
over de vullentehinge unser Privilegien unde na middage der vitten halven, de do 
ock bosichtiget, in kegenwardicheit des Dansker secreter, de dar harde ingesecht etc.̂  
gehandelt, jodoch uichtes besluten konen etc. Den midw'eken3 morgen is uns allent- 
halven durch de rede de avescheidt gegeven, dat de sake beth to negest kainenden 
jare to desser sulven tyd in rouwe stan solde unde alszdenne eyn ider mit vullen- 
kamen bowise dar erschinen unde syn recht vorbiddon. Dar eyn parth uthebleve, 
solde dat ander, dem nicht jegenstande, mit dallegginge edder vortsettinge der crutze 
vortfaren etc. unde midier tyd hovesk mit malkanderen leven, mit worden edder 
werken tegens malkander nicht vorgripen. Dewile id nu omme des willen, dat de 
van Danzick dar genen vulmechtigen hadden, anders nicht werden konde, hebben 
"j dat darby moten laten etc .c unde syn alszo vort wedderumme na Malnio ge- 
rciset [inj meninge, des dages overtotheende, dat uns dennoch dat gebreck der 
b u n  bonamen etc. Gisteren syn wy hyr gekamen3 unde hapen, eynen körten 
a\< .i u nit to iiholden, alszdenne by jn e., wil God etc., dem wy juw bovelen etc., 
to irschineu. Screven to Kopenhagen altera nativitatis Marie 1524.

Thomas van Wickeden,
Bernt Bomhouwer.

SV 2  V erh a n d lu n g en  zu K o p en h a g en , Malmö, Lübeck. -  1524 Juni 20-Sept. 17. -  n. 821, 822.

8 2 2 .
B. V e r t r ä g e .

’ TiriT hJ ter t5 :. V° n D än em ark> N orw egen  usw ., g i l t  dm Ers- 
Stadtr "nt >u1cn ' tä la te n , R ittern , A m tleu ten , Vögten , Bürgermeistern,

T i t Z ,  V T ,  “  r b k h n  L i e g e »  M n i .  dose
B eracn vrrl 1°° * 11/01 d ^ r ö n te r  und gesalbter K ön ig  dem in Norwegm  und 

Hanse s i e  V T  f  *  ™ eclt unA ande™  Städten der deutschen 
uoUe 1  J  n lcU  heStätigen * »™ e>  äber  sie ihnen so halten

> <i sie ihnen bestätigt und sie von W o r te  zu W orte hier ein-

a) Am Rande: Lune 5. L. , . . „  .
M ercurii 7. L. , ,  , „  J Rande: 6. septem bris I .  c) Am Rande:

' )  S ep t  A s\ o  Rande: die nativitatis

> SeN  6 - 3) S ept. 7 .



verschrivingen, den gemeinen anseste tten  u 
nach der krtm ung tho gevende. Junghans.

8 2 3 . Friedrich, K . von Dänemark, bestätigt die Privilegien Hamburgs in Däne- 
mar Je und N orwegen 1. — Kopenhagen, 1 5 2 4  Aug. 13 .

H  a u s S tA  H am burg , Or., Hg., m it 12 anhangenden  S iegeln , a n  erster Stelle dem 
Sekrete F r ied r ich s  als E rb en  von  N orw egen , H . von  Schleswig, H olstein  etc.

K  R eichsarch iv K op en h agen , B egistr. F red er ik s  1. 15 24— 1533 fo l .  I b .  Ü berschrift: 
B ekreftigung der von Ilam borch Privilegien. Junghans.

Wy Frederich, van Gotts gnaden to Dennemarken, der Wende und Gotten 
koning und erwelter koning des rykes Norwegen, hertog to Sleszvik, Holsten, 
Stormern und der Detmerschen, grave to Oldenborch und Delmenhorst, bekennen 
hirmit apenbar vor uns, unsze nakamen und jedermenigelich, dat wy befunden, dat 
de ersamen, wysen, unsze leve getruwen borgermeistere, radmanne, gemeine borger 
und inwonner unser stat Hamborch sich by unszen vorfaren, koningen to Deune- 
marken und Norvegen, wol geholden, gutwillig bewyset und mit mergclichen, grot 
szwaren geldes und bludes spildungen getruwelich gedenet, darumme van densulften, 
unszen vorfaren, koningen in den gedachten ryken, genedigclich wederunune bedacht, 
privilegirt und befryet na iuholdung gegevener Privilegien, begnadungen und handt- 
vesten, darup ludende, ok na vormögen lovelicher older bruckinge und gewonheit 
an tollen, tollensteden, de sze to behoiff obrer nerunge gehat, gebrucket und noch 
in bruckinge hebben, und desulften van Hamborch sich itzundes sonderlich by uns, 
unsze ryke, lannde und lude mit willigen, vlitigen, getruwen densten, groten U n  

kosten, geltspildungen, voreringen und geltesvorstreckungen gutwilligen bewyset 
hebben, des wy ohnen sunderlich genedigen danken, und hinforder hirnamals by 
uns, unsze erven, nakamen, ryke, lannde und lude alsze eerliche, getruwe, framme 
lude ock don willen, sollen, können und mögen, daran wy keinen twyfel hebben, 
syn olmen ock so vele mer mit genaden und gunsten tom besten geneiget: darumme 
wy ohnen alle und igcliche ore privilegia, begnadinge, frygheide, hanntfestunge, 
olde loveliche gewonheide, bruckinge, tollen up geborlichen olden gewontlichen 
tollensteden, wo sze darmede durch unsze vorfaren besorget, begnadet, befryet, 
privilegiret, de in bruckinge gehat und hebben und ohnen von eynem to dem 
ändern unszen vorfaren in den ryken Dennemarken und Norvegen gegeven, iati 
ficiret. confirmiret und bevestiget syn worden, hirmit ock ratificirn, approbnn,



1,. und wesendea, hirmit bevelhende und ernstlich gebedende, de gemelten 
mrnborcl. ehre borger und inwonners by solchen ol.ren fryheiden, Privilegien, 

hÜmm.luncen rechtigeiden, lovelichen gewonheiden und bruckingen alles, wo boven 
iirnn neffenst uns to handthavende, verbittende und beschermende, daran 

^°cht verwaldi^en edder verhindern, ock dorch nemandes verhindern efte ver- 
waldigen laten" keines weges, by vermidunge unszer ungenade und ernstlichen‘ 
siraff alles getrulich ane geferde. Des in orkund hebben wy unsze secret hieran 
heteu’ hangen, und wy, van Gotts genaden Lago Urne to Rodschulde, Johannes 
Anndree to Odennszec und A voc Bilde to Arhuszend, biszcoppe, Henricus, abbt to 
Sore Knut Ileinrichssen, pravest to Wyborch, Magnus Goye, hofmeister, Tugge 
Krabbe, inarschalk, Brebern Putbusch", Oleff Holligerssen, Anndres Bild und Otto 
llolligerssen, rittere, rede des rykes Dennemarken, vor uns und in nahinender 
ändern unszer medebrodere, rede dersulften boven geszereven ryke, bewilligen, 
beliven und bevestigen dusse jegenwerdige confirmation mit und beneffenst boven 
genometen unszcmf gnedigsten, leven herrn koning in aller maten, forme«, gestalt 
und wyse, wo d e1' vorgeszereven stet, und hebben des to orkunde unse ingeseggele 
neffenst unszes genedigesten herrn konings secret vor uns und unsze nakomen 
mede hiran gehannget. Datum Copennhaven1 sonavent na Laurentii na der gebort 
Cristi unszes1 herrn vofteinhundertundveerundtwintig1 jare.

H24. F riedrich , K . von Dänem ark, verheisst Hamburg Hülfe, wenn es von 
Christian II. oder dessen Anhängern angegriffen oder geschädigt w i r d ,  und 
verspricht, mit jenem ohne Zuziehung Hamburgs keinen Frieden zu schliessen. 
— Schloss Kopenhagen, 1524: Aug. 13.

/ /  aus S tA  H a m bu rg , O r ., F g ., das a b g etren n te  h erzog lich e Sekret beiliegend. Mit-

geteilt vom  H a m b u rg er  S taa tsarch iv.

K  K eielisarch iv K op en h a g en , R eg is tr . F re d er ik s  1. fo l .  2 b. Ü bersch rift: Ilamborch 
schadloszbreve. M itg ete ilt von  Ju n gh a n s.

A u s z u g  aus JT: W a itz , Q uellensam m lung I I ,  2 , 1 4 4 .

Wy Frederich, van™ Gotts gnaden to Dennemarken, der Wende und Goten 
koning und erwelter koning des rykes Norwegen, hertog to Slesvik, Ilolsten, 
Stormern und der Detmerschen, grave to Oldenboreh und Delmenhorst'", bekennen 
hirmit apenbar vor uns, unse erven, nakamen und alsweme, nademe de ersamen, wysen, 
unse leven getruwen borgermeister und radmanne, gemeine borger und inwaner 
unser stat Ilamborch uns, also oren natürlichen erfbarn hern und landesfursten, ok 
unsen erven, landen und luden in gegenwordiger feyde gegen unsen gemeinen vyand, 
beim Giistiern, etwan to Dennemarken koninge, getruwelich anhangen, denen", raden 
und d,iden helpen mit groten Unkosten und manichfoldigen geltspildungen, wo se ok 
indi i to donde willich, ok wol don können und mogn: ift se danne durch herrn

( iistii ui adei jemandes anders, hoges efte sydes Standes, vom ade!, borger ader°
m in1 von synnei wegen mit rove, brande, gewaldigen avertoge ad er ander vyantlich 

• ac an_e m hten wurden, danne up ore ansoken sollen und wdlleu wy se alle
un.es voi mögendes mit gantzer macht unserer ryke, lande und lude entsetten, vor-

u en, iesc mtten und beschermen helpen und de vyantlike anfechters gelylc unser 
m’ an,- ° a{llten’ ^°lden und vorvolgen. Wy sollen ad er willen uns ok 

w v  «nu!' ns 1CU1 <e’nes weges eynigen, vorsunen, freden ader verdragen, sunder
uiu vvi en de von Ilamborch in solchem frede, sune und bestände not-

•) Iiu tb u sc l. K f ?  e rn s t ' l c ’ Ien f M t  K - C) O ve K. d) Arclihuson K.

i) F o lg t :  an K. I I  « L "  , 7  7  g ) forrab  A’ . h) dan K.
n) d o e n  K  v J o v e n  h .  1) verundtw intichesten K .  Im—m) D a fü r : etc. h .

und K .

r < Verhandlungen au K openhagen , M alm ö, L ü beck . -  1524 J u n i  2 0 -S e p t. 17. -  n. 823, 824.
o o 4



turftigen wol ,„rware„ „n,i med. bedingen, se „k mede by dem hande! der snne 
t„ synile forderen «lies getrawelich ane geferde. To o,künde hebben- „  
secret h.ran toten bangen und geven „p „usem slate Copenhaven „„  sona.ent na 
Laurentn na der gebort Crist, unses hern vofteinhnndort und yeerundtwinticb.

Thomas Koppen, secretarius, subscripsita.

825. Friedrich, K . von Dänemark, will zu Gunsten Hamburgs, falls ihm wegen 
der gegen Christian II . geleisteten Hülfe die Kornzufuhr von der oberh Elbe 
gesperrt wird oder Teurung eintritt, unter gewissen Bedingungen die Korn 
ausfuhr aus den Fürstentümern verbieten und der Stadt auch sonst gegen 
Vergewaltigung beistehn. — Schloss Kopenhagen, 1524 Aug. 13.

I I  aus S tA  H am bu rg , O r., F g ., stark beschädigt, das abgetrennte herzogliche Sekret 
beiliegend. M itgeteilt vom H a m burger Staatsarchiv.

K  R e ich s 'rch iv  K op en h agen , R eg istr. F red erik s  I . 1524— 1533 fo l. 4. Ü berschrift: 

Kornefuer belangend Hamborch. M itgeteilt von Junghans.

Wy Frederich, van Gotts gnaden tob Dennemarken, der Wende und Goten 
koning und erwelter koning des rykes Norwegen, hertog to Slesvik, Holsten, 
Stonnern und der Detmerschen, grave to Oldenborch und Delmenhorstb, don hir- 
mit kont vor uns, unse erven und vor yedermenigclich, apenbar bekennende, 
nademe de ersamen und wysen, unse leve getruwen borgermeister, radmanne und 
gemene borger und ingesetten unser stad Hamborch in der veden kegen unsen 
gemeynen veyand, herrn Cristiern, etwan to Dennemarken koning, uns, unsen 
erven, landen und luden mit rathe, thate und ändern alse eerliclie, getruwe, frome 
lude getruwelich und wol gedenend und bystendich gewesen, wo se hinfordern ock 
gern doen willen und sollen, daran wy gar keinen twyfel hebbeu, synd ohnen der 
wegen gantz genedigen dankbar und willen se des to einer schinbaren dankbarheit, 
wo navolget, begnadet, privilegiret und vertröstet lieben: Eft se umb des willen, dat 
se uns, unsern erven, landen und luden so getrulich denstbar, bystandich und 
anhangen, durch den erzebiscop van Magdeborch, curfursten van Brandenborch edder 
ander fürsten und herrn gehatet und der kornefur van baven neder de Elve dal so 
vorhindert und berofet wurden, edder sunst schinbarliche thure tydt und mergclicher 
(vo)rrisc ankeme, waner se danne dat uns, unsen erven antogen, danne sollen und 
willen wy und unse erven van stund an mit ernst ve(rf)ugen °, dat ut unsen 
furstendomen solche tydt aver der vorhinderung, thurer tydt und vorris kein körne 
utgefurt werde, de furstendome und de van Hamborch sind den ersten mit kornne 
nottorftigen vorsorget; doch also, dat de kope des kornes to solcher tydt mit flyte 
angemerket und eigentlich gesettet werde, dat id billich und beden parthen,1, alse 
dem koper und verkoper, dregelich und liderlich. Wurden se ok durch boven 
genomete fürsten, herrn edder yemandes anders gegen recht unbillich beschwert, 
berovet edder avertogen, so willen wy und unse erven up or ansoken se, als ein 
schinbarlich v(or)nemigc gelyt unser furstendome, gelyk ändern unsen underthanen 
mit landen und luden alle un(sers) 0 vormogens vorbitten, besch(utten)e, beschermen 
und handliaven und so ein by und mit dem ändern (bliven gegen yedermeni0c ic is 
anfecbtung. Alles allenthalven van bedent willen)" getruwlich und an alle geterde. 
Des in erkunde hebben wy unse secret hiran heten hangen und geven up unsem 
slate Copenhaven sonavendes na Laurentii na der gebort Cristi unses even
vofteinhundert und veerundtwintich jar. , .

Thomas Koppen, secretjarius], subscnpsit.

Verhandlungen zu Kopenhagen, Malmö, Lübeck. -  1524 Juni 20-Sept. 17. -  n. 824,825. 855

a— a) Dafür: Datum  ut supra K. 

d) barthen K.

b— b) Dafür: etc. K. c) Ergänzt aus K.



S2 ■ Friedrich, K . von Dänemark und erwählter K .  von Norwegen, urkundet wie 
 ̂ Q22 mit dcT Abweichung, dass ev den Pväluten, Rittern, Rittermässigeu, 

Räten Statthaltern, Vögten, Bürgermeistern, Staätvögten und allen Eingesessenen 
des Reichs Norwegen gebietet, den Kfm . zu Bergen und anderswo in Nor 
wegen bei seinen Privilegien zu handhaben und, wer sie etwa brechen sollte, 
den gemäss den Privilegien zu strafen1. —  Schloss Kopenhagen, 1524 (am 
(Inge assumptionis Marie) Aug. 15.

L  Trese L ü beck , N o rw a g ica  n. 90 , O r., F g ., S ieg el anhangend.

B  S tA  B rem en , A b sch rift .
D r u c k e : W illebra n d t, H a n s . C hron ik , U rku n d en  S. 88f . ;  D iplom atarium  Norwegi- 

cum  V, 756 n. 1 0 4 2  (n ach  B ).

827. Thomas v. Wickede, P ., Bm ., Bernd Bomhouwer, Rm., M. Paul vom Velde, 
Sekretär von Lübeck; Heinrich Ger des, Bm., Bernd K rön , Rm., Karsten 
Schabow, Sekretär von Rostock; Nikolaus Smiterlow, Bm., Andreas Polterian 
(Bolterian), Rm., Jakob K lutze, Rm., M . Johann Klocke, Sekretär von Stral 
sund, und M. Ambrosius Storni, Sekretär von D anzig , vermitteln zwischen 
K. Friedrich von Dänemark und Norwegen und K . Gustaf von Schiveden 
einen Vertrag dahin, dass über ihre Zwistigkeiten um Gotland, Bleking und 
Wigen die sechs wendischen Städte Lübeck, H am burg, Rostock, Stralsund, 
W ismar und Lüneburg samt Danzig vierzehn Tage nach nächsten Pfingsten2 
(ungeverlieh) zu Uibeck in Gegenwart der Könige oder ihrer Bevollmächtigten 
und nach Ausführung ihrer Ansprüche als Schiedsrichter in Güte oder nach 
Recht endgültig entscheiden sollen. Bleking soll sofort dem K. von Däne 
mark vorläufig übergeben werden, Wigen aber bis dahin dem K . von Schweden 
verbleiben. Schloss und S tad t W isby jedoch so ll, wenn es bis zum gegen 
wärtigen 1. Sept. vom schwedischen Kriegsvolk gewonnen is t, K. Gustaf bis 
zum Schiedssprüche verbleiben, sonst ebenso K .  Friedrich zustehn und ihm 
gegebenen Falls von Schiveden überantwortet werden. K . Friedrich soll sofort 
Severin Norby mit seinen Helfern nach Dänemark berufen (vorderen laten, 
au de orde bringen, foren und wysen, dat men des seker, dat de Sweden, 
Lübeck und ander stede und ore kopman van ohrn unbefeidet ane var bliven), 
und gleichzeitig mit ihm sollen die schwedischen Kriegsleute das Land 
räumen8. Die Gefangenen (so bede part up Gotland uth Dennemarken, 
Sweden und uth den stedten hebben) soll jeder ohne Entgelt losgeben. An 
Stelle Severins soll K . Friedrich über Stadt und Land Gotland einen red 
lichen Mann setzen, mit dem K . G ustaf und Lübeck zufrieden sein können 
(billiili voll tofreden syn mögen). Wem schliesslich Gotland zuerkannt wird, 
dn soll sich am selben Tage m it Hub eck wegen des Kfms. um den erlittenen 
Schaden einigen. Vertragspön: 100000 Gulden. —  M almö, 1524 (donner- 
dages na decollationis Johannis) Sept. 1.

K  R eich sa rch iv  K op en h a g en , Or., F g ., sehr s ch a d h a ft.

ê ,^arf htf  Stockll° t m , kopieboken D anska handlingar 15 2 3 — 1661 S. 3 - 1 1 -  
, 21~ 38 eine schw edische Ü bersetzung.

T r  V f "  ^ ° n u n 9  G u sta f den F ö rs te s  R e g is tr a tu r  I ,  3 1 5 ; Bydherg, Svcrges

C hristiern  I I '  ^ <j naĉ1 hier. D ie  sch w ed isch e  Übersetzung bei Ekdalil,

V I I I ,  8 0 — 84.

Qr . V e r h a n d lu n g e n  zu K o p e n h a g e n ,  Malmö, Lübeck. -  1524 Juni 2 0 - S ep t. 17. -  n. 826,827.
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1 7 T r f  T ”  UÄ S A rk w  1 V ' 1 6 9 0 ; eine d ä n isch e  Ü bersetzu n g : H vitfeld (1597)

')  Vgl. n . 8 2 0  88 1 0 9 — 111  TT T
A u fh ebu n g  der B d a a rr ,,« , ,  w „ j  ' . . '  Ju n i 18. 3) Vertrag über die

Mauricii) bei B y d b erg  a. a O S ^ o P ^  ^  ^ er^ ef erun9  G otla n d s an  D ä n em a rk  1524 Sept. 23



m  Friedrich, K  von Dänemark usw., verschreibt zum Ersätze ihrer Unkosten 
und des vom K fm  erlittenen Schadens der Stadt Lübeck eine jährt che 
I f e v e r n  m  Gulden aus Gotland, deren Dauer nach dem S c h ie d Z lu ie  
Pfingsten 1525 vereinbart werden soll, und macht Zusicherungen wegen des 
in Gotland neu emzusetzenäen Vogtes. — Malmö, 1524 Sept. 2

A u s  S tA  L ü beck  A c ta  D a n ica  vol. V I, kollationirte A b sch rift a u f  den drei ersten 

Seiten eines B o g e n s , un terzeichn et: A uscultata et diligenter collationata est 
presens copm  per me Bartram de R enteien , clericum Lubecensem , et con-
co id at cum hteris originalibus, quod lm jusm odi scriptis manus meae attestor
propriae reqm situs. A u s s e n :  400 gülden van Gothlande. Originale datum 
est per dom inum  Cort W ibbek in ck  in assignation Bornholm domino Otto 
Krampen.

B e n u tz t: H a n d elm a n n , H ie  letzten  Z eiten  S . 134.

Wy Frederick, van Gotts gnaden tho Dennemarcken, der.Wennden und Gotten 
konningk, erwelten koningk desz rickesz Norwegen, hertogh tho Schleszwigk, Holstein, 
Storniarn und der Dethmarschen, greve tho Oldenborch und Delmenhorst, bekennen 
hiermit apenbar vor jedermenniglieh, nademe de ersamen, wisen burgermeister 
und radtmanne der statt Lübeck unsz im vergangen jare in der veide grothe, merk 
liche denste mit ruthern, knechten, schepen und geschutte mennichfoldigen gedaen 
und noch furder doen mugen, desz wy ohne gantz gnedigen bedanken, und ohre
copinan durch den gestrengen, nu unsen leven getruwen Severin Norbu, ritter, uth
unsen lande Gottlaudtt velevoldigen beschediget: darumme uth gnedigen willen und 
guder thoneigunge mit bewilligunge unser leven getruwen hier unthergeschreven 
rickeszreden wy tho sanftinge und ergetzunge ohres uncosten und copmans schaden 
wy ohnen uth den renthen und gewissen inkamen unses landes Gottlanndth etliche 
jar langk, worup wy unsz mit ohnen up dem angesetten dage nah negest künftigen 
piDxten, wenner se mit den ändern Wendischen steden sampt den van Danntzigk 
thusschen unsz und komiiglicher werde tho Schweden handeleu scholen, dar ock 
aszdenne des copmans schade sali taxeret und metiget werden, unnne den jaretall 
und wo lange forder vereinigen willen, jarlicks up Michaelis desz vifundthwintigesten 
jars veerhundert gülden Rinischer werunge betalen sollen und willen bynnen Lübeck. 
Und, wenner wy nah aftage Severins einen nien amptman darup setten werden, 
willen wy dath den van Lübeck anthogen und schal mit ohrem wethen, willen und 
vulhorde gescheen; desulfte schal eines redelichen, erlichen handels 1 wesen, de van 
Lübeck und ohren kopman nicht beroven, pilligen edder boschedigen, sunder dar 
up dem lande, ock dar in den haven fry, feligen ahne beschweringe edder be- 
schattinge einigefr] uplage gantz fry aver dath gantze [lant] obrer neringe fredesam 
ungehindert gebrucken lathen und mit dem besten fordern und vorthhelpen. Wy 
willen ock bestellen und egentlick mit ernste verschaffen, dath dar up deme lande 
neene seerovers edder ock de jennen, so gen recht liden können, gehuset eddei 
geharbe[r]get, werden. Alles getruwlich ahne geferde. Desz in orkunde hebben wy 
unse secret vor unsz, unse nakamen hieran hethen hangen, und wy van rottes 
gnaden Lagen Urne, bisschop tho Rottschilde, Magnus Goye, hofmeister rebern 
Butbusch, Hinrick Krummedick, Hannsz Bilde, Alberth Jepsen und1 Johann Oxe 
alle riddere, rede desz rikesz Denmarcken, mit willen unser *edebn>«ta heben  
desz in orkunde unse ingesegel und piettschier neffenst unses gned^ 1 

secrete mede hieran gehenget. Datum Malmoe den ändern dach septembns 
domini vofteinhuudert und veerundthwintich .

,. r1 ohfnhpvt 2) A u f  der innern Seite des Pergam ent-
') Ü bersetzung von  conversatio , Oelxat . ,  dag in  N ye  p>anske M agazin VI,

U m s c h la g e s  von D a n sk e  Sam t. F a s e .  73 >, einem  Q < qo8

Hanserecesse III. Abt. 8. Bd.

V erhandlungen zu  Kopenhagen, Malmö, Lübeck. -  1524 Juni 20-Sept. 17. -  n . 828. g57



„  . . , . .  Dänemark usw., verschiebt die Entscheidung des
< m  wwcAen 2 « < 7  «nd Lübeck, in dem sich beide Teile auf ib-e be 

sonderen Privilegien berufen, die sie doch zu r Zeit nicht zur Stelle haben, 
,u f 1525 Sept. 1; inzwischen soll in Falstcrbo zwischen beiden Parteien 
Friede herrschen, zu genanntem Termin aber sollen sie mit ihrem Beweis- 
material dort vor den B ittern  Marschall Tyge K rabbe, Heinrich Agessen, 
Hans Bilde und Albert Jepsen und etwaigen ändern Reichsräten erscheinen, 
Iie "den Streit endgültig entscheiden sollen, auch wenn ein Teil den Termin 

v e r s ä u m t; wenn das Danzig is t, sollen die Lübecker das Kreuz, das die 
Dorniger ihnen zu nah gesetzt haben mögen, entfernen dürfen. — Falsterbo,
1524 Sept. 7.

S tA  lÄibcck, vol. L a n d  S chonen, Or., F g ., das S ieg el m it S treifen  ausgeschnitten.

S tA  D a n zig , X C V  A  3 0 , Or., F g ., S iegel a n h a n gen d .
R eichsarch iv K op en h a g en , R egistr. F red er ik s  I .  1 5 2 4 — 1535 fo l . 20K

830. Friedrich, K . von Dänemark, und der Reichsrat bestätigen den sechs wendi 
schen Städten und Danzig und denjenigen Hansestädten, die diese in zwei 
Jahren als zur Teilnahme berechtigt namhaft machen, ihre Privilegien in 
Dänemark im allgemeinen und bestätigen oder verleihen ihnen eine Anzahl 
Finzelprivilegien, geben jenen sieben Städten auch das Recht, ungehorsame 
Hansestädte von den Privilegien ausschliessen zu können. — Kopenhagen, 
1524 Sept. 11.

L  a u s  T rese L ü b e c k , N o rw a g ica  n. 9 1 , O r., F g ., m it anhangendem  Siegel des 

K ö n ig s , Sekret des B . ’ s von  R osk ild e  u n d  sech s  ändern  kleinen Siegeln. Unter 

dem um geschlagenen  R ande-. A d  m andatum regie majestatis proprium Uten- 
hofer canczler scripsit.

L 1 ebd., N orw agica  n. 92 , O r., P g ., 4 2  S iegel an h a n gen d , a n  erster Stelle das Sekret 

F ried r ich s  noch  a ls H erzo g s .

1 ) S tA  D a n zig , X C V  A  3 2  a, Or., P g ., 4 2  S iegel anhangend .

E b d . X C V A  3 2 b  u n d  3 2  c  zw ei v o n  den p reu ss is ch en  S tänden 1532 Okt. 1 zu

M arien b u rg  vid im irte T ran ssu m p te in  H e ft fo r m .

L> 1 S tA  D a n zig , X C V  A  51, Or., P g ., m it an h a n gen d em  königlichem  Siegel, erlangt 

von Jakob F ü rsten b erg er  1526 A u g . 2 4 . V gl. d ie  D a tiru n g  der Urkunde.

h  R eich sa rch iv  K op en h a g en , L ü b eck  u. H a n sestä d te  n . 75 , Or., P g ., mit anhangenden 
8 Siegeln. J u nghan s.

K l  ebd., H ansestiederne n .3 ,  der von  den Städten ein gereich te  E n tw u r f, 7 B l. in Fol

m it der Ü b ersch rift: N on  sunt adeo stupidi civitatum  oratores, ut velint vel pre-
scribere aut dare form am , quom odo in litteris confirm ationis privilegiorum vel 
narrari vel disponi debeat per dominum regem  , consiliarios aut magnificos 
dominos cancellarios, sed, u tcerto  com pendio et p ro  conditione temporis negotium 
pernciatur, lianc summatim collig i fecerunt notu lam  ejus confidentie, equani- 
miter laturos, desecturos superflua, addituros, que videbuntur tum utilia, tum 
ea, ex quibus affectio et favor in civitates d in osci poterit etc. Im  L a u fe  der

iW  i/f*  a^ü(Jä 'u c l t  ist, im  R eichsarch iv K op en h a g en  is t  a u fg e z e ic h n e t : Anno domini 1524 die 
,1 , ' I * , al3t*st ae (-äug- 29) in oppido Malmp bleffve k. F rederick  foreniget inet
skade kost o r 'io  f- lef nogre a a r  haffve [4]00 (. i jc) g. aff G udland for then leden
l'hilinni nrb Tn V w lir  ® ^affve h a fd t u ti thenne feide, oc th en  skulle bliffve standendes til 
forbreffves o r vrl " f  ^  raange a a r  tllet were skall, a th  th e r  uti Lübeck beslutes oc
bleff or ta'let n, 8 t u 6 !® thennum  finnes velwillig oc tilb o rlig  em odt her N[orby]. Ther 
skal her Vnders i n  i at hves th er ßndes paa G utlandt aff thee  W endiske steders gots, ther 
il L u d e  Oc .h e r  m ? C®Sge1Bilde g^ r « theris std rste  fliidt til, a t  th e t m a komme stederne 

for miiis h e n e s  nade oc o i  th a  ^  h e r Sofri” N orby Stande thennum  til rette

mins herres n a d e 'o c  her GosUff e tlT e t“ ^  ^  It8m Sam° dag  ° C ^  bl®ff U let emell°m

85 8  Verliaadliingen »  K .p e n h .p ,» , M a l L ü b e c k . -  1524 Juni 2 0 -S .p , .  17. -  „ . 8 2 , , «



Verhandlungen zu K openhagen, Malmö, Lübeck. -  1524 Juni 20 -S e p t. 17. _  n . 830. 85fl 

S A  W ism a r, H e f t  von  6 B l., von denen  die letzten beiden nicht beschrieben sind

W s i j m t o . ' 1“ '  ./„ * ,»  m u , J ,
Gedruckt.- L ü n ig , R eich sa rch iv  X I V ,  P a r t . Spec. I X  Cant. I V ,  I I  Fortsetzung  

h. 4o  4 8 ;  M a rq u a rd u s, D e  ju r e  m ercatorum  singulari, docum enta S. 2 4 3 -3 4 6  
A u s z u g : G adebusch , Pom m . Sam m l. 11, 15 2  f . ;  N or  I I I  3 92.

B en u tzt ( K ) :  A llen , D e  tre n ord . B ig . H is t . I V ,  2, 2 7 2 —275.

Wy Fred er ich, van Gotts gnaden tho Dennemarcken, der Wende und Gotten 
konningk unde erwelter konnink des rikes Norwegen, hertoch tho Sleswick, Holsten, 
Stormaren und der Dythmerschen, grave tho Oldenborch und Delmenhorst, bekennen 
unde betugen apenbar in unde myt dussem unsem breve, dath wy uth sunderligen 
gnaden, gunsten unde thoneginge, de wy, ock de hochwerdigen unses rykes tho 
Dennemarcken rede unde dath gantze ryke tho den gestrengen, erbaren, erszamen 
borgermeystheren, rathmannen, borgeren, kopluden, deneren und inwaneren der 
stede Lübeck, Hamborch, Rostock, Stralesundt, Wysmer, Luneborch, Dantzik, de 
uns tho sundergen eren ore drepliche sendebaden, alsze heren Thomas van Wickten1, 
ridder, borgermeystherb, Bernth Bomhouwerc, rathman, kemerer, Paulum vanme 
Felde, secreter'1 der statd Lübeck, Hinrick Salzburch, ritter, borgermeister, Gerth 
van Hutlum, rathman, Jochim Samervelt, secreter der stadt Hamborch, Hinrick 
Gerdes6, burgermeister, Bernth Krön, rathman, Cristianum Scabowf, secreter der 
stadt Rostock, Niclaen Smyterlouw borgermeister, Andreszb Polterian, Jacob Klutze, 
rathmanne, Johannem K loke1, secreter der stadt Stralesuntd, unde magistrum 
Ambrosium Storm, oversthen secreter der stadt Dantzick, hir tho Copenhagen to 
unsz int ryke und thome dage unser kroninghe gesehicket, unde allen anderen 
steden, de in orer Dudeschen hansze syn unde de se in nascrevener wyse sullen 
namkundich maken, dragen, ok umme mennigerleye gutwillige densthe, fruntschap, 
guden willen, hulpe unde bystant, so se uns und unseme ryke myt erstreckynge 
ores lyves unde ghudes ertoget, bewyset unde gedan, de wy ok unde unse ryke 
stedes willen vor ogen hebben unde in kenen tyden vorgeten, ok kumftigen tho 
one vorszen unde vormodende syn, na rade und fulbordt unses rykes reder, alsek 
der hoichwerdigen1 in G odtm unde gestrengheme" heren Lago Urnen tho Roskilde0, 
Iwer Muncki’ to Ripen, Johannes Andree tho Odenszee, Stygo Krampen to Burlum, 
Avo Bilde'i tho Arhuszen, Jurgen Vrese tho Wiborch, bischoppe, und Ago Jepszen, 
electus tho Lunden, Hinrick, abbet to Soor, Eskell, prior' to Anderschow, mester 
Knuth Hinricksen, prawest to Wiborch, Magnus Goye, hofmester, Tuge» Krabbe, 
marschalk, Preberen1 Putbusck ", Hinrick Agesen, Hinrick Krummedik, Hans Bilde , 
Albert Jepsen, Mattias Ericksen, Peter Lucke, Jochim Lucke, Otte Krampen, o ian 
Oxen*, Johan Urne, Andrees Bilde«, Axell Brade-, Holger Greersen , Oleff 
Holgerseny, Ovo Vincentz, Oleff Nielsen, Otte Holgerszen*, Johan Bornszen , Hans 
Kratzen1*, Negelsbb Vincentz, Mauritz Jepsencc, Knuth Bilde«, truth ’

,, r c) Bom haur L I .

a) U rsp r .:  W ich te n  Z .  g )  S . i d e U o .  Z ,

d) se c re tire r  L I K . e ) Gurtes L  . ,  , K  ]{ ) a lse  bis E ier E rickszen

h) L D l ,  N ic la e n  Ij  1 K .  1)  K lu ck  J ' ' m ) F o l g t :  w erd igen , gestrengen

feh lt K i m .  »  F ° W :  n o icU w e rd ^ e ste n  L I. E „ d 8c h « ld 0  LI, K odschylde K .

ä n d e r b a r  „  r) b r io r  LI.  ) T " f e L I  X .

p) M on n ek  L I, M o n m c k  K. 9) ' . Qchsse K. w) bra L1K;
t ) B ie b e rn  L I. " )  U r sp r .: P » b b u sck  L ~ z) B orn sze  LI, BSrnsze K .

, 7* , l h -  y ) H olhgerssen L I K .  > dd) D m d  £ i .
x) öregerssen LJ L.  T i r  cc) Moritz Ipsen LI  K .
aa) Kratze LI  K. bb) Niels L I K .  > 1 0 g *



11 rittere Magnus Munck, Laurens Schynckell, Niels Bilde", Henningk Walkendorp 
' i Fier Erickszen, den upgenanten steden, oren horgermestheren, rathmannen, 
üörgheren deneren und inwaneren, allen» und islichen«, ore privilegia, gerechticheide 
„„<1 fryhei’de, de orer welke in beszunderen ader se samptliehen und ein myt den 
anderen hel.’ben und onen van unsen saligen olderen und vorfaren, konninghen 
¡l,o Daunemarcken, vorlenet, gnedichliken gegheven, vorsegelt unde vorbrevet, dat 
,le der na allen eren puncten, stucken, inholde unde artykelen, van uns, unsen 
vogeden, amptluden und eneme jederen im gantzen ryke, geystlich ofte wartlichJ, 
de itzt syn und nakamende werden, hirnamals ungehyndert, geneten unde gebruken 
mögen unde scholen, bestediget, vornyet, bevestiget und confirineret hebben, be- 
stedigen, vornyen, bevestigen, confirmeren de also jegenwordigen, gelyk de liir alle 
van wurde tlio worden insereret und ingescreven weren, in und myt craft dysses 
breves, der ane alle geferde edder argelist tho ewigen tyden tho gebrukende. Unde 
were itd sake, dath van unszen vorfaren, konningen tbo Dennemarcken, edder uns 
jenige privilegia efte breve anderen edder ok des rykes undersathen gegeven edder 
ock jenige statuta gemaket weren edder kumpftigen ok gegeven unde gemaket 
werden mochten den vorgescreven stedene oren Privilegien tho vorfange, dath de 
vormyddelst disser unser confirmation nu alse danne und danne alsze nu gedodet, 
vornychtiget und craftloes wesen scholen, wo wy de ock jegenwordigen doden, 
vornichtigen und craftlos delen, also dat se den erscreven steden in oren vorbe- 
nomeden Privilegien gar keyne hyndernisse doen, und ock dath wy und unse 
rykesrede und f undersathen ok bruken und geneten scholen aller rechticheide & unde 
frygheide, so wy, unse rede und undersathen by den steden gehat und noch hebben, 
allenthalven e gelruwelich geholden werde. Forder, alse denne vorledener tydt 
derhalven, dath den vorbeuomeden steden in berorden eren Privilegien mannich- 
foldich inbroke und gewalt gesehen, de unde ere borger, inwaner1' und koplude 
darbaven beschattet, ok myt nygen unwantlichen uplagen besweret, unenycheit, 
myshegelicheit und tholatest apenbar veyde beiden delen tho grotem schaden und 
nadel entstanden, und wy, alsze eyn christlicher konningk, de tho frede, enicheit, 
allem gude stedes geneget weszen, wo ock noch, und den frede allen dyngen vor- 
gestellet, ungerne segen, dat kumftigen jenich upror ader unenicheit wesen scholde, 
darumme, ock aftodonde alle de olden unde quaden gew'anthe und myshandeluuge, 
daiinne unse amptlude und undersathen felichte uth vorhengunge unser vorfaren, 
de myt den steden nicht fredelichen1 gekamen, hebbe wy uth sunderlichen gnaden 
unde thouegungen und uth redelichen, temelichen, ok vor angethagen orsaken den 
felegenanthen steden, oren borgeren, inwanren, kopluden und deneren gegeven und 
gegunnet de artykel hirna gescrevenk, tho ewigen tyden tho gebruken:

1- Int1 eiste, dat deme Dudeschen kopmanue scholen ere kumpanye1 myt 
•I um , wes daitho gehöret, dat vor ogen, ok vor der hantd, wedder werden, umnie 
der na>" older gewauheit™ und under sich sulvest alleyne (to)" gebruken.

i. fi' ,’0(len’ so noc  ̂ vor °Sen, deme kopman folgen und, wor de,
ui 1 Kopenhagen und Ellenbagen0 upgegheven, afgebraken, wedder thor

a) B ille  1.1 K. „

e) Folgt eingeschoben: ifte  K I .  f i  , .  ,C? ls ll^ Ile L 1 K - d) vartllcb l -
article und nunote ,1.. a,, , tInsers vykes h l .  g —g) Dafür eingtschoben:

vorsegelt und vorbrevet hebben "  “ p 46 U" SSr ° lder8n Und vorfaren . konnigen to Dennemarcken,
faren segelet, v o i b r ^ t  “ 4 -  -  uns und unsen vor-
k) beszereven L I K .  * , h) Fol(ß :  dener L I K .  i) fordelick Kl.
Nota, ille  articulus cum Molmn -v / "  Am Vorla#en M  weder « och später uhgesetzt. Am Rande:
» - » )  upt 0 de A I US traCtatibUS sim iliter  cum Haffnensibus K l .

' )  V g l. n . 8 1 1  S Z ,  *  n) L 1 K ' m t  L- °) Nellebogen LIK.

§  2  m it A n m . ' ’ ’ n ' 50/ ' 512 §  2 > 514 M  h  2 ;  H a n s. Ü.-S. X , n. 585
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stede Bestellet e.lder n . blllidieit ,v,al,l,., betl.alet werden van den nennen de se
gebraken; und van eulchen eren boden, wer se de up „ren litten hebbe, 5C “le“ 
se nicbtea gheven dan enen sehillink groth den vogheden „p dersnlven beteh“  
t° w jr d ^ U .',  de se darvor, ok de guder», darinne synde, dal gantse j j  „ e r  
wachte» und dartho nnt.erden sullen-; we over syn eventhur stln  will de is 
dartho nicht geholden. ’ ae 1S

k C Dei; ™ htewalti'" scholen tieszulven stede na lude orer Privilegien unbe- 
hynderth gebruken und daran van nemandes eniger mathen vorhynderth ader 
beworren' werden, und darumme schal nemant umme broke ader schulde dar 
nicht gemaket eddei tho bethalende gelavet, dar arrestheret werdene- wo overst
eyn Dudesch kopman tbovorne myt eneme Densken gehandelt, schal de Dudesche 
vaget eyner islichen stadt, under deme de beclagede besetenf, deme Densken rechtes 
over eme behelpens.

4. Ok scholen und mögen de van Lübeck, Hamborch, Rostock, Strallesundt, 
Wismer, Luneborch, Dantzick dath gantzo jar over myt bischopen, prelaten, myt 
der ridderschap undh borgeren in den steden, dar se liggen'1, na lude der van 
Lübeck, Rostock und Stralleszuntd Privilegien3 fry ‘ h and eien, kopeu und vorkopen*, 
und de anderen stede up eren vytten betli Martini4 und in des rykes steden beth 
up I)yonisiik5 myt1 willen der borgermeysteren, de enen sulches nicht weigeren 
scholen

5 Item scholen und moghen der vorbenompten stede und, de namkundich 
gemaket scholen werden, ere borgher, koplude, denre und inwanre van borghern 
und buren’" kopen liude, tallych, felwerk by stucken, dat solt by tunnen“; sollen 
ok van nemande, de hude by dekeren, dath tallich by schyppunden, de feile by 
dekeren0, dath solt by lielen efte balven lasthen tho kopende, benouwet ader ge 
drungen werden, dewileP de fryge harvestmarket stheytp.

(3. Wyi willen ok by unsen leveu getruwen rykesreden, steden und inwanren 
unses rykes Dennemarcken allen mogeliken flyt anwenden, dath se bewilligen moghen 
alle und iszliche privilegia, so imse olderen und vorfaren den vorbenompten steden 
und eren kopluden, denren, borgeren und inwanren in Schone gegeveu hebben, der 
na allem inholde tho Alborch, Mone, Lalanth-Elbagen und anderen orden, dar sick

a) Am Runde. N ota, (lobet esso in arbitrio prefecti, an velit acceptare K l. b) Ebenso: Nota
hie, quod timendum, (¡nod mercatores possint allegare, quod malta habuissent in den boden, que tum 
non fuissent. Item invontarium cst faciendnm super rebus Kl. c) sulleen d) Urspr.:
bewonen beworden 1.1, beworren geändert in boswerth K l. e—f) Dafür: sal der Lubesche

vogt dem D heniscben rechtes über in vorhelfen K l.  f) gesetten L I K .  g) vor-
helnen L I K  F.« folgte in K l :  W y geven ock m it rade und vulborde unser rede vorbenompt und uth 
snndergen gnaden den van Rostock, Dantzick, der ricbtew alt in aller maten, wo d e n n  Lubeke und 
Stralessundt in halsz und haud und na lude orer Privilegien to gebruken. Dazu die Ramihemerheng. 
Gedanenses et E ostockenses domini apnd r e g e m jn s t a «  et habebnnt responsum.^ ^  ^  ^  ^

f e  B m i T u S e  A ''v in cü la  Petri (Aug. 1) nsqne M ichaelis (Sept. S9) sunt contenti sed non usque 

Dionisii (Okt. m. -  lat. articnlus non aliter concedendus, und q n ia a b  an npuo _

tenorein suorum privilegiorum  habere debent. -  N o t .  quod e contra prn g  ^  eynem

Nota, quod nobilibus non ^  p „  p) FehUe K l. Es folgte $ S.

T z in« — « « -  -  -  — - v  tn°:id

it T d  iste articuiD8

Verhandlungen au Kopenhagen, .Mal,.......  Lui)ect. _  , 524 Jun_ ^  ^

tractandus cum reg e . S ch ä fer , D a s  Buch des L ü beckischen  Vogts a u f

'> V* L "  507’ 513 § §  4 ’ *  ' y a ' e n  5 0 7 ;  1 • Schäfer a. a. O. S. G X X V l I f f . ; oben 
. . . in  S. C X V I I I .  2) V 0 - 507 5 U  § y .  H a n s. U .-B . 11 n. 448,

« . 812 SS 170, 171, 297, 3 6 8 . *> V g\ % £  f  ’ Vgl Schäfer a. a. O. S. X C l l .
474, 453, 454. 4) N o v . 11-

Im übrigen n. 8 1 2  §  217  m it A n m .



lK'i vnk thor tydt lien gyft und will vanghen lathen, ock gebruken mogben; wat 
wy des so by den unszen erlangen mögen, willen wy onen ok gnedichliken gerne
gunnen und nalathen.

7 De to lle1 schall aver dat gantze ryke na vormoghe der stede Privilegien 
und* older gewanheide gebolden werden“ und van deine verdendele der halven 
tunnen so vele myn na auparthe der tunnen ghenamen werden. Vanb stortherumen'2, 
bilen3, vynstergelde4 up oren vitten scholen se nicbtes tho gevende vorplichtet synb.

8 . Der'1 vorbenomeden stedee koplude vorstorven gudere5 scholen eren erven, 
edder de dar recht tho hebben, van den Dudeschen vogeden ader den vormogensthen 
kopluden geautwordet werden, und, worf de nicht jegenwordich, mögen se de 
gudere myt sick nemen und den erven vorantworden, und scholen, den teyenden 
|K>nnick * to gevende, nicht plichtich weszenb.

!». Dath mothbock6, so alsze itdsunder gestalt, schall in alle tytd, szo vele 
der stede privilegia belanget, also blyven und thegens1 de privilegia nicht vor- 
ändert werdenk.

10. D e1 kopgesellen, welche er egen hus und kost holden7, scholen den 
harvestmarket na vormoge erer Privilegien fryg gebruken und dorch dath gantze 
jar myt bischopen, prelaten, ridderen und ridderschopm, borgeren und inwanren 
der stadt, darinne se liggen"1, kopslagen. Kopgesellen11, so den wynter aver liggen, 
eghen hus und kost holden, scholen tho schatte twellf Schillinge gheven11.

11. Myt° der berzcisze8 schall itd stan up den angesetten dach gegen Lübeck 
up kumftich pynxsthen; danne scholen vere uth den rykesreden und ver uth den 
steden na vormoghe des recesz, in p drutteynden jare tho Copenhagen upgerichtet, 
sich tho vorenygende hebben.

:i— a) Fehlt A 1: dort am Rande: to i sal gelialden werden nach vorm oge aider Privilegien. b—b) Dafür
ursprünglich: Van storterumen, am pten, vinsteren, bilen up oren v itten , over borth tho schepen is men nicht 

plegen. Und de vischer scholen na older herkumst van ysliker schuten  i f  vischerboten eynen schilling groten, 
der gelicken de schepe, de des kopm ans guder uth dem ryke voren , eynen groten, und nicht mer to roder 
tollen geven. I)o bundemarket sch a l bliven up der Sundeschen v itten  K l. c) storderumen LI.
d) ln h I ist dtc urspr. Fassung des §  S geändert: werdet im and von  den Dudeschen kopluden up Falsterbo 

und Schonor vorsterben, szo su lle  der D udesche vogt die guter von  stund zu sich nemen, den erben vor 
richt <*n und den 10. pfennig ader gar nichts geben. W urde aber sunst imand im reiche an ändern 
-teden vorsterben, sal es m it des vorstorben guter nach landrecht und aider gewonheit gehalten 
werden. e) Folgte: und de men van den namkundich sa l maken K l. f) wo LIK.
„.) 1 tilgte. edder ¡elites wes 7i 1. h) Folgte: und  sa l id gelicker gestalt mit der Densken
coplude guder in den steden wedderum b ock also geholden w erden K l .  i) jegenst LIK.
k) Zu A I is, hinzugefugt: Und thom  ende, dat nummant h irnam als baven rede bosweret werde, dan by 
p m  ikgien  und loftliken gew onten möge bliven, scholen m it dem aider ersten und jummers yn dessem 
• in landen h en este  veei uth des rykes rederen yn bywesende der vorbenom pten stede sendebaden edder 

\0*n *tn ^em Privilegien und dessen unsen begnadingen so accorderen, vorenigen
. . . .  ' 1 ' ^ai tegen der stede privilegia edder herkum st yngestellet. Dazu am Rande:

i qua uor deputabantur in M alm odia. i) §  /0 lautete urspr. in K l :  Copgesellen, ore

e .!" ' °,S 10 en<*e ’ scholen , wo se vorhen scliot gegeven , 12 Schillinge tho winterschate geven;

2 2 1 .  7 ,  r  gere"  y "  k0St 8reit’ schal " icbts It*™ »- m -m )  Dafür K l in spätererrassung: und knapen. «  n
willen i •; <rß n , , •. „  n— nj na Jur AL m  spaterer Fassung: welge den wynter liggen

mit fürsten bure ”  1°  eU’ . S°  m it nemanden anders dan m it den borgorn und inwoneren , und niebt 

L u Z v  »  T  ,anak0ip d#n und 1 2 ß  «Chat geven, der gelyken to somer-

tractandus cinn MalnioTnsibus’ ™ ’'E t ^ b  t0I lerabiIis ’ 1>r01lt contraria  priv ilegiis. -  Iste articulus 
o) §  11 lautete urxnr in VI- ri Haffnensos et M alm oenses debent comparere in Malme,

gehat, gebruken und darbaven m i w L T f a f n " ,  1 ' T  S°h° le "  der vriSbeit • de se ™  olders b8r

««ven wo by koning H an se, t y l n  “ ^  ^  ^ T m " /  k°PerS

j f « ;  V'scHger51a. f  o ’ T l f x  c Ä T n '  &  LXXXI V  ̂  ^ Vgl G’
4) Vql. 0, n  5 7 2  & o r .  / ,  o r  ’ C X X 1 1 J - 3) Vgl. 6, n. 51 2  §  28.

» 9 ;  G, 1 , 5 0 7  5 12  m  13 ü  n s T ’ ' n '  V g l  813 S §  318’
n . 5 0 7 ; D. S ch äfer, a. a O  S  Ä S  ’ ° '  *  C X I X ~ C X X ^  6) W
§  * 1 ;  8, n. 81 2  §  21 7  m it A n m . ' ^  7 } Vfßm ^  55 S§  18 , 2 1 ;  6, n. 507, 514

) Vgl. n . 8 1 2  §  2 9 6  m it A n m .
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12. W elka kopman up Gothlandt liggen*, iat laut reyszen und myt borgeren
unde buren kopmanschup dryven will, schall em szodans vororlavet weszen unS 
schall nycht mer dan enen gülden gheven und darvor dath gantze jar fryg syn 
Overst schipper, boslude und andere darsulvest ere nottroff van vytallye kopende 
syn dar n.chtes plegen noch de[r]b stede tho Wysbu thome nyen tollen geholden-

13. Thod Helsyngore scholen de Wendeschen stede2, wo orer en in des
anderen schyp schepet, uppe borliche certification fryg weszen, aver in unfrygen 
schepen scholen ere gudere lyk anderen van [den]» schypperen na gewanheit ge- 
fryget werden. Wo aver in sulchen dersulvigen stede schepen uth anderen steden 
gudere synt, scholen thom ende, dath deine ryke keyne tollenf undergeslagen 
werdens, in der ceitification brucklich exprimeret unde uthgedrucket werden.

14. Wy willen ock, dat unse tolner up Falsterbode vor uns, unse slother 
und tho anderer unser behoff na older gewanheit, unde nicht anders soltenh solle, 
up dath de kopman in syner vyskerie nicht gehyndert werde3. Und1 de tolner 
schall keynem kopman vorloff geven, tho soltendek in des konninges kop den 
anderen kopluden tho nadele1.

15. Der stede vyscher up deine heringvange tho Getzor4 sollen geven vor
isliche bode eyne1 lialve tunne 1 heringes unde enen wall herynges tho schouwgelde, 
darvor se vryge furynge™ hebben moghen, und vor jeder last herynges eyn Schilling 
groth tho tollen geven", und nicht mer°.

16. Wy wyllen ok vorfogen, dath de unwantliche tollen allumme in deme 
Belthe11, ok Schageraorde i und Schubberuner 6 schal afgedan und schall sodanes den 
vogeden up allen legeren vorkundiget werden, den kopman und vyscher8 baven 
olde gewanheide unde frygheide nicht to beszwerende*.

17. Item", dath dysse unse begnadinge unde declaration aller anderen der 
vorbenomptenv stede Privilegien, begnadungen, nyen und olden, ame gantzen edder 
ime dele, dysse den unde de dyssen nicht derogire efte entjegen sy, danne allent- 
halven vasthe blyven schall tho ewigen tyden.

18. Wy gebeden ok allen unsen undersathen unde in besunderen den van
Stheke und Stubbekopyngew und up Falsterbode, dat se de Warnemunder und

a) w e lk o  L I K .  b ) de L L 1  K .  o) In  der späteren F a ssu n g  e m  K l  fo lg te : es

w ere d a n , dat d ie  v o n  W y s s b u  fü r  k o n ig  O ristiern s  zce ite n  aide P rivileg ien  da rfu r  hadde. D a z u : alles 

na vorm og e  orer P r iv ile g ie n . d ) §  13  la u tete in  K l  u r s p r . : D e  W e n d isch en  stede schepe und

g u d er  so  m yt der v r ig h e it  des to lle n  ym  O rsnnde u n d  y n  anderen orden  g ep r iv ile g ie re t  syn, scholen  der 

P riv ile g ie n  u n v o rb re c k lick e n  g en eten . -  E s f o l g t e :  W y  gunnen  und geven  ock  den  van  D antzick  uth or- 

saken  vor a n geta g en  u n d  u th  sund ergen  gnaden , d a t  se  y n  dom  O rsunde g o ly ck  den  W endischen p n v ile - 

g ierden  steden  t o lf r y g  sy n . -  F ern er  fo lg te  §  d in  d er  d ort am R ande verzeich n ten  F a ssu ng. -  Endlich: 

D ar id t  g o s c h e g e ,  d a t  G od t n ich t en w y l l e , da t de  b e id en  ryke D ennem arcken  Sw eden tuschen syck

edd er o ck  eyn  van  d en  edd er de b e id e n  tu sch en  ed d er  m yt anderen hern und fü rste n  tw istich  wurden

edd er m yt v ie n ts c h o p  to  h ope stor ted en , so w y lle n  w y , dat v ilgen a n ter stede kop lu d o  deme n icht jegen - 

s ta n d e ^ y n  a lle n  v le t e n  u n d  havenen  th o  w ater , o c k  to  lan d e so w ol der v iande a .s z  fru n  e ^ r y  velrgm. 

und u n a n g eh o ld en  s e g e le n , varen k o p s la g e n  und v o rk e re n  m oghen. ^  ^  •) ^

f) k e in  i M  L1K E  , J ä t e r n  dat de A lb o rg e sch e  h erink , er de in  L iff la n d t  edder E uslandt

ach ten t käm e, d en  b y  sy n e r  w erde b liv e n . D a z u :  S a l o rd e n u rg  gl.m acht w #n,

sal w erd en  an den  o r te n , da  er g e fa n gen  w erd et. -  M it  dem  A lborge  ^  ^

h e it  g eh old en  w erd en . k ) so lden  e . 01 I n  K 1 fo lg t  der Z u sa tz : Kan yem ant

m) fo r in g e  L I ,  fS r in g e  K .  n ) e • „ r i n g e r  b ed in gen , m öge des geneten.
sich  hy  dem  am p tm an n e  u nd voged e  na ge e S®n s) u- v> f ehit K l .

p) B e id e  L I .  D  S ch ager ord e  L I    , „ m a k e t  syn a d cr  n och  gem aket werden

j  s r j r  *  gema -  ~ r : m  , § m ,
>) Vgl. 6, n. 507 , 5 1 2  §  4 7 ;  514 § §  2 8  3 0  534  §  1 £  ^  ^  q  &  L K /Z  /.

171, 214 mit Anm., 229; 6 , n .5 0 7 .  ^  ^  ^  §  g ‘  6) y g l  6 , 5 1 2  §  48.
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ler der stede böthe, wanner de wyndes unde stormesa halven na deme strande 
* dauet edder gedrungen werden, dath se desulveu unvorhynderth stranden lathen 
und de inyt brüderlicher forderinghe rcdden und bergen lielpen; wente dar itd 
anders geschege, willen wy richten und straffen na gebor. Derb geliehen sal den
unsenc van den ereu okd gehulpen werden1’.

10. Wy vorklareuL', willen und gheven ok den vorbenomeden steden und den,
de wo vorstevtf, sollen namkundich gemaket werden, eyne fryge unvorhynderde 
segellation1 van ostheu tho westhen, sudeu tho norden unde alszo wedderurame 
uĵ b „Heine ollden gebruke, wanheit und beleveden recessen« in und dorch all unse
unde uuses rykes strömen hen und wedderumme up h olde gewanthliche tollen und
tollenstedenh, dath se ok alle und isliche unsze havene besoken, dar setten, lossen 
und na willen unde gefallen laden moghen und scholen, in nenen thokumpftigen 
tyden genodiget, gedrungen oder geenget werden, in ener beschedeutlichen stede 
tho lossende edder tho ladende1; dau, dar se myt guden willen nicht blyven willen, 
dath se frygh, sunderlicheu de privilegierthen up or privilegia, und de anderen up 
gewanthlichon tollen reppenk, lichten und szegelen moghen hen und wedder sunder 
jemandes insperrunge’, und dath uiis und unses rikes inwanren ime gelyken falle 
wedderumme by den steden ok also gesche und wedderfare und by en ok nicht 
upgeholden werden; also, dath se teyn dage darsulvest tho markede liggen, wo se 
daune nicht vorkopen, dath se wedderumme fryg segelen, reppenk, faren und theen 
moghen myt orer wäre1.

20 . Unde, wowol wy den gemeynen steden van der Dudeschen hanszen nicht 
ungeneiget syu, dysser unser begnadunghe samptlich und iglich besunderen inede 
geneten"1 tho laten, darumme uns ok de van Lübeck und de anderen gebeden2, 
dewile wy aver darinne eyn sunderlich und redelich bedenkent hebben, szo willen 
wy und gheven den van Lübeck sampt den11 anderen Wendeschen0 steden und den 
van Dantzick0 vorbenomet gans vullenkamen machte Und sunderlich bovel, dath 
se i bynnen twen jaren ungeferlich de hansestede, de desser Privilegien mede ge- 
nethen sollen, uns und unses rykes reden sollen und moghen namkundich maken; 
und, wenner dat gescheen, scholen, de also namkundich gemaket, desser unser 
confirmation vorigher und itziger begnadynge gelyk1 den gemeyne hanszestedenr 
myt den vorbenomeden steden mede geneten.

21 . Wereth, dath jemant van den namkundigen steden den van Lübeck und 
andeieu in eren buutnyszen, vorwantnyssen, rechten unde ordinantien freventlich, 
unschicklich und unhorsamlich sich helden, so mögen de van Lübeck und vorbe- 
nomthe ander sos stede desulften8 uth den vorgeszereveu8 Privilegien und brukynghe 
de rsuhen stellen unde na betherunge, vorsonynge1 dar wedder yn stellen.

Entliehen willen wy, dath alle de gebreke, de de vorbenompten stede in 
oren privi egien bet her tho gehatt, und de vorhynderunge, onen und oren bor- 

r(>11’ uiw<inien ' deneren unde kopluden darinne gedan, hirmyt neddergelecht
frvsa'!'i11111 '!atl! (*esu'ven by oren olden Privilegien, lofflichen herkumfsthenv und 

ygi neu, ok desser unser confirmation rouwelich und fredelich blyven und dar-

“w U d e r T  *  \  b ~ b) W  K l.  c) so llen  u a s .o  L I .  4) Folgt:
h - h )  Fehlt K l °  o  ™ rstot L 1< vorstoet K. g - g )  Fehlt K l.
urspr. K l. Dafür l • ••/ landende K. k ) repen LL  1—1) FehU

den steten a ls /o  o-eJa, das uns unsers riekes inw on ers in glickem fa lle  wedderumb boy
(0 genetende °  “  w .ddertare und bei inen auch n icht aufgehalten  werden. m) mede

gon en o K l. ‘ D)^ 6S l ° SZ K L  ° - ° )  KehU K l. p) Folgt:

 > D afür: edder de meete deei ? ™ ' ,toIrda*1 van one K L  * - * )  Dafür: allene K l.
und vorennnge K. nsulven de A 1. 3_ s) ¿ uf  Ram r t) Folgt:

M Val  »  R i o  VF U nn4 L ] ‘ v)  herkunften L I, herkomften K.) V * .  n . 8 i z  § §  m _ 169 , 2) m  n _ g a  § §  1 6 3 _ 165^

w i4 V e r h a n d lu n g e n  zu K o p e n h a g e n , Malmö, Lübeck. -  1524 Juni 20-Sept. 17. -  n. 830.



865
baven nicht scholen vorkortet3 «mvim, „ .
d m «  . « «  «nedigen will™ so ¿ £ Z  u “ '*“  Wy" ' Un<l th° ' < « < « (  
de ghenomet, den de ^  " * * * *  »
Byte und gnntzem evnsthe deeulven b , oren r e c b t ic w S X n t o e r in i'T e

i r r S r d e .  m0Se"Cb' he,PeD b? VOr'"St s ü *

Den in erkunde hebben wy konningk Fredericl, „nee secrett- vor „ne hiran 
hangen l a t a  und wy Lago- Drne, bischop. Magnne Geye, Preberen Pntbnrt 
Hmnck Krumdik, Hans Bilde, Albert Jepsen „nd Johan Oxen-, riddere „nd rede 
vorgenomet, hebben des ok tho orkunded unse ingesegell und signettf vor uns und 
in namen der baven genomthen unser medebrodere rykesredef neffenst unses»' 
gnedigesthen heren > secrett1 mede hiran gehanget. Datum Koppenhagen den elften 
dach septembris na der geborth Christi unses heren vefteynhunderthundverund- 
twyntich jar.kl

831. Friedrich, K . von Dänemark, bestätigt der Stadt Danzig ihre Privilegien in 
Dänemark und begnadet sie mit ständig freier Schiffahrt und freiem Verkehr 
auch in Kriegszeiten, sofern den Feinden Dänemarks kein Vorschub geleistet 
wird und seine Untertanen in Danzig nach altem Herkommen verkehren 
können. — Kopenhagen, 1524 Sept. 11.

K  aus B eich sa rch iv  K op en h a g en , P reu ssen  n. 4 ,  O r., mit anhangenden Siegeln. 
Junghans.

D  S tA  D a n z ig ,  X C V A  31, Or., m it 8 wohlerhaltenen S iegeln2.

Wy Frederich, van Gotts genaden to Dennemarcken, der Wennden und Gotten 
koning und erwelter koning des rykes Norvegen, hertog to Sleszvick, Holsten, 
Stormern und der Ditmerschen, greve to Oldenborch und Delmenhorst, bekennen 
hirmit apenbar vor uns, unsze nahkomen, koninge to Dennemarken, und jeder- 
meniglichen, nademe de ersamen borgermeister und radtmanne der stad Danntzk 
uns im vorgangen jare in der apenbaren vede gegen unsem vettern und vyandt 
hern Cristiern, etwan to Dennemarken koningk etc., uns, unszem ryke to Denne-

a) verkordet K. b) Hier schliesst K l. Es folgen nur Andeutungen über die notwendigen
Formalien, dann die Bemerkung: Cum priori protestatur, quod civitates nihil suprascriptornm volunt 
disponi, nisi ex docreto illustrissim i rogis et eonsiliariorum  regni . . . corrigere, addere, moderare, 
c) unszen koningliche secrett an duszen unszern breff w itlicken don hengon, der gegheven uth nnszerm 
slathe Copenhagen am dage Bartholomei (Aug. 24) den viffundtwintigisten angusti anno domini duszent- 
viffhundertundsoeszundtw intig B l. d— d) Dafür: baven geszcreven rede des rykes Denne 

marken hebben 11. e) Ochsse X , f - f )  Dafür: pytzir LI. g) nnsem LI.
h) Folgt: konings L I. i) Folgt: ock to orkonde LI. k) jare LIK.

ij 1525  (am dage Gertrudis) M ä r z  17  quittirt L ü b eck  über den E m p fa n g  von  83 M r. 2  ß ,  

die D ietrich  E h e r ,  B ü rg erm eis te r , und H artw ig  S ch om a ker , B atm ann , B sn . von  Lüneburg, m  
Lübeck bezahlt haben als L ü n eb u rg s  A n teil an  den K o s te n  der Privilegienbestätigung durch den 

K ön ig  von  D änem ark. S tA  L ü n eb u rg , L a d e  96 n. 4 2 6 6 , Or., L übecks Signet wohlerhalten unter 

dem T ext, daneben  von  g leich zeitiger  (wold E lvers ) H a n d :  Item dit gelt hebbe ick Diderir 
Elver bethalet unde her H artich  Scbom aker in unser malkander reckenscop der stige gecortet.

2) 1525 M ärz 2 2  (am m itwochen nach oculi) an tw ortet W o l f  von Utenhof' aus Giottorp an  

D anzig  a u f  dessen Z u s c h r ift  über die P rivileg ien  (n . 8 3 0  , 831), dass er sich wohl ' 
was er A m brosius S torm  in  K op en h a g en  zugesagt h a b e , solches zu furdern und nacht bubec 

hern, Johan von Kempen zu schicken, dem ich auch gern nachkomen wer 
dise zeit her das wedder nicht darnach  hat schicken w ollen solche bnefl von ^
ander zu schicken, zu besorgen, das die durch wasser oder anders
haben, darumb so will ich  itzunder solche brieff zum ersten zu den rethen d e s je ich s  De  ̂ ^

marken schicken, die zu versigeln ; so dan das gesc e e n ’ " ’‘  up erschicken. S tA  D anzig , 
sigel uffs erst gein L übeck  zu  gemeltem herr Hanns Kempen uberschicken.

X C V  A  42  e, Or., m it B esten  d es S iegels. ^ g

V erhandlungen »  K o p e „ h .g « „ ,  M . t a 0 ,  L ilb e c k , _  , 5 a  ^  ^  ^

Hanserecesse III. Abt. 8. Bd.



1 an landen und luden statlichen gutwilligen mit grotem Unkosten wol gedenet, 
",al /e  hen forder uth szunderlicher orer thonegunge tho dussem unszem ryke wol 
Ion werden des wy ohnen ock genedigen bedanken, syn der wegen obnen ock so 
vele mer mit genaden geneigt. Darumme uth genediger milder thoneigunge wy 
densulven van Danntzke alle und igcliche ore privilegia, gerechtigheid und fryheid, 
so ohnen durch unsze vorfaren van koningen to koningen in Schone up Falsterbode 
und sust overall in unszem ryke to Dennemarken gegonnet, gegeven und confirmirt 
syn hirmede ock in kraft dusses breves mit vulbordt unser rede confirmiren, be 
s teh en  und befestigen gelyker wyse, ift sze van worde to worde alhier inserirt 
und geszcreven weren. Forder to schinbarlicher toneginge und genade, so wy tho 
der stad Danntzk dragen, willen wy de ersamen vaii Danntzk, ore borger, koplude 
und ore dener hirmede genedigen bedacht und begnadet hebben, onen jegenwertigen 
hirmit vorlehuen, gönnen und geven van nu an to ewigen dagen durende, alszo 
datt sze, de van Danntzk, ore borger, koplude und ore denere ore segelation mit 
oren luden, schepen und guderen in unszem rike to Dennemarken in dem Oressunde 
und up allen und itzlichen ändern unszen strömen, haven und fleten geneden und 
gehrucken mögen na orer nottroft und bequemicheit, osten, westen, norden, suden, 
hen und weder dorch, strax uth orem heymode und so wederumme uth ändern 
orthen weder to huse, ane alle indracht, beszweringe, unplicht ader vernyginge, 
to watter und to lande, seker felichen segeln, faren, passirn und wandern mögen, 
ore neringe, kopmanszchap oven und driven, so wol by tyden des uufredes alsze 
by seker fredsamen dagen, so, ift wy ader unsze nakomen und dat ryke to Denne 
marken mit imandes, we de syn möchte, to krygesz uprostinge kernen, dat danne 
de van Danntzk vorgeszcreven nicht weniger orer vorgeszcreven segelation und 
handtiringe im ryke to Dennemarken und sust ost, west, suden und norden, wor 
ohne des belevet und even kumpt, ungehindert gebrucken mögen, indeme wo sze 
unszen, unser nahkomen und des rykes vyanden an harnsche, were, bussen, pulver, 
loden, vittalien, korn, gelde, munthe und ander redschop und dingen, dar de vyande 
mede geholpen, upgeholden ader gesterket wurden, nicht to- ader afforen, darunder 
doch gewonliche kopmans guder und wäre, darmede sze orer erlichen nerunge ge 
brucken, nicht gemenet ader verstanden schölle werden: alles up olde gewonheide 
na gelegenheit des“ rykes up gewontliken tollen an geborlichen tollesteden, dar 
sze des van olders plichtig und schuldig syn, und sze darover nicht to beschattende; 
ock dat de ingesetten des rykes Dennemarken wederumme ore olde gewonheide 
und gerechtigheide bynnen Danntzk in oren haven, strömen und gebeden genethen 
und gebniken und darby blyven mögen ungehindert, ane beszwerunge undunsund 
unszen nahkomen koningen unsze konigkliche, forstlicke overkeyt und eynem jeden 
sym gerechtigheide vorbeholden; allen und itzlichen unszen leven getruwen ampt- 
uden, \ogeden, tollnern, vorwanthen und undersathen hirmit ernstlich gebedende 

um >eve ende, de gedachten van Dantzk an sulker unszer begnadinge in gar keyne 
/X ° VOr 'D(*ereude ader einiche indracht daran to doende, sonder in unszem 

f ir io r 1' ' T  UU;lZe, we“en desulven van Danntzk darby handthaven, tom besten 
iinirpna )UI1< vor ®Pen UQd nicht beszweren lathen by vormydung unszer straf und 
vaste t .  f  a^G UnC* g l i c h e ,  wo vorgeszcreven, den van Danntzk stede,
D e s  in U1K' sall dorch unsze nakomen ock so geholden werden.
nakomen hirnr'! tÜt \  ^  koninS Frederich unsze secret für uns und unsze 

heten hangen, und wy van Gotts genaden Lagou Urne to Rodschulde \

m eister, Prebern P n fR n o^  Namen nur: Lago Urne, b iszcop  to  Rodscbulde, Magnus Goye, höf-
rittere i>. H m rich  Krnmendick, Hanns B il le ,  A lbert Jepsen und Joban Ochsze, alle

ß , . , .  V e r h a n d l u n g e n  zu K o p e n h a g e n ,  M a lm ö , Lüheck. -  1524 Juni 20-Sept. 17. -  n. 831.
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Yver Munck to Rypen Johannes Anndree to Odensee, Stigo Krampen to Barium, 
Ave Bille to Arhusen, Jorgen Fresz to Wyborch, biszcoppe, und Ago Jepsen, electus 
to Lunden, Hinnck abbet to Sor, Eschell, brior (!) to Annderschou, mester Knut 
Hinricksen, pravest to W yborch, Magnus Goye, hofmeister, Tugge Krabbe, marschalk, 
Prebern Putbusch, Hinrick Messen, Hinrick Krumendick, Hanns Bille Albert 
Jepsen, Matbis Encksen, Petter Lucke, Joachim Lucke, Otto Krumpen Johann 
Ochsse, Johann Urne, Anndres Bille, Axell Braa, Holliger Gregerssra, Oleff 
Holligerssen, Ove Vincentz, Oleff Nilessen, Otto IJolligerssen, Johan Bornsze, 
ITanns Kratze, Niels \incenntz, Moritz Ipsen, Knut Bille, Drud Gregerssen, alle 
rittere, Magnus Munck, Laurentz Schynckel, Niels Bille, Heninck Walckendorp und 
Eier Ericksen, rede des rykes Dennemarken, hebben des ock in orkondea unsze 
ingesegelle und petzier vor uns hiran beneffenst unses genedigsten herrn secret 
gehanget. Datum Copenhaven den elften dach septembris na der geborth Cristi 
unses herrn vefteinhundertundveerundtwintich jare.

832. Friedrich, K . von Dänemark, gilt Lübeck eine Zusicherung wegen Erstattung 
der von Severin Norby seinem Kaufmann genommenen Güter. —  Kopen 
hagen, 1524 Sept. 11.

K  aus Reichsarchiv Kopenhagen, Begistr. Frederiks I. 1524—1533 föl. 19. Junghans.

Wy Frederich, van Gotes genaden to Denmarken, der Gotten und Wenden 
koning, erwelter konnig to Norwegen etc., bekhennen hirmit apenbar vor yeder- 
menigclich, dat de gestrengen, erbarn und werdige Thomas von Wyken, borger 
meister, Bernt Bomhaue, radtman, und meister Paul von Felde, secretari der stat 
Lubek, tho Kopenhaven vor uns syn erschynen [antogende]fc, wo dat etlich unses 
rikes Denmarken ingesetten sich up Gotlannde erfogt und von den guetern, de 
Severin Norbu, ritter, orem kopman genomen, an sich gebracht, de im ricke in ore 
gewarsam gefurt tho orer nuttung. Dewyle wy onen dan in vergangen jare toge- 
schreven, orem kopman antotogen, sich im rike Denmarken niemands, allein der 
von Copenhaven und Nelbogen to farende und besorgende hedden, up weihe (!) Ver 
tröstung' ore copman syne segelation gebruket, daraver dorch Severin Norbu ge- 
namen und beschedigt worden, vlytig bitende, wy orem kopman, so na der tid 
beschediget, wederumb tom synem verhelpen wollten: darup wy onen genediger 
mayning den bescheidt gegeven: Wanner ore kopman von den guetern, de onen na 
der tyd, seder wy de von Lubek vorangetogen meynung togeschreven, genamen, 
by den unsern wes befinden oder utrichten mögen, danne wellen wy onen toi 
wederstaddunge, so veile recht is, verhelpen; wo averst by den unsern von den- 
selbigen gudern nichts befunden werden, dan willen wy up den angesetten dach 
bynen Lubek na liegest konftige pinxten1 umme de verlengerung der jartall der 
400 gülden uth Gotlandt2 mit den von Lubek to bebuf des Lubekeschen kopmans 
handeln laten. Geschehen to Copenhaven den 11. dach septembns anno etc. 24, 
to orkund mit unserm secret bevestiget.

833 Friedrich, K . von Dänemark, erwählter K . von Norwegen, urkundet gegen 
über dem norwegischen Reichsrate und den Einwohnern des Reichs ™sonder- 
heit aber gegenüber Hans Mule, Elekt 0U Oslo, und gegenüber den Städten 
o i .o o i r T o n n s b e r g ,  * .  er Beetee* im  M m m *
Freiheiten vergönne, die es in Norwegen und insbesondere m den Kaufstadten

a) folgt: vor uns und andere unsze medebrodere, des rylres rede D.

’ ) Nach Juni 4. Vgl. n. 827. ) Fgl. n. 828. ^  *

Verhandlungen zu Kopenhagen, Malmö, Lübeck. -  1524 Juni 2 0 -S e p t . 17. -  n. 831-833 . 867



834.

von

V V und Tonsberg von den Königen Christian I  und Hans1 und ändern 
l  '»r;? Vorgängern im Reiche Norwegen habe, bis er die Krönung empfange, 

er die Privilegien weiter bestätigen tvolle. Gebietet, die Privilegien zu 
hatten, und verbietet, dawider zu handeln\ —  Kopenhagen, 1524 (hellie
korss dag exaltationis) Sept. 14.

liA  Rostock (n. 5287), Or„ Fg., mit anhangendem Siegel. Unterschrieben: Relator: 

W u lffga n gu s U th eh o ffv e r, ca n ce lla r iu s .
Gedruckt: Diplomatarium Norwegicum VI, 734 n. 698. Danach hier. Auszug: 

Nor 111, 3, 93- Benutzt: Allen, De tre nord. Big. Hist. IV, 2, 268 f.

C. B e i l a g e n .
a. Zu den Verhandlungen mit K. Gustaf von Schweden.

Instruktion für Albrecht Jepsen und Otto Krumpen, Ritter, von Friedrich, 
erwähltem K. von Dänemark, und dem zu Kopenhagen versammelten Reichs 

rat an Lübeck. —  [1524 vor Juni 3 0 ]3.
Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arcli. K i l l , 40, S. 1 o eines Ileftes von 4 RI. 
Benutzt: Allen, De tre nord. Rig. Hist. IV, 2, 425.

1. Freundschafts- und Dienstes-Frbieten.
2. Lübeck wisse, dass Gotland zu Dänemark gehöre, Severin Norby dort 

K  Christian zum Hauptmann eingesetzt sei, nach Christians Vertreibung sich
doch zu diesem gehalten, K . Friedrich und die Städte vielfach beschädigt habe, 
was K. und Reichsrat, wenn sie gekonnt, gerne gestraft hätten.

H. D a K . Friedrich ins Reich gekommen, habe man zu Norby gesandt und 
ihn aufgefordert, Gotland dem Könige einzuräumen.

4. Severin Norby habe seinen Futtermarschall geschickt4, sagen lassen, er 
habe gehört, K . Friedrich wolle sich mit K . Christian vertragen',

5. da K . Friedrich aber jetzt ins Reich gekommen, wolle er Land und 
Schloss diesem überantworten; der Schlossglaube sei auch dem Reichsrat übergehen, 
und Severin Norby habe sich diesem vereidet.

0. K . Friedrich könne jetzt Gotland, als seines Reiches Land, nicht ohne 
Schutz lassen.

7. Da cs aber vom Könige von Schweden bedrängt werde, dieser auch in 
lileking und in Wigcn Dänemark Land abgenommen habe und sich öffentlich hören 
lasse, er wolle nach Eroberung Gotlands Schonen anfallen (darzu auch etzlich fur- 
nehmen under namen Sweden und ein erbarn rathes zu Lübeck, des man doch nicht 
glaubt, aus bevelh eins erbarn rats geschee, Borcholm5 abzudringen, welchs doch der 
bin heu zu Lunden zugehörig), sei er gezwungen, Schweden zu ividerstehn.

N. Dadurch ivürde der ganze Sieg über K. Christian vernichtet werden,
J. Dänemark, Schweden und die Städte, wenn K . Christian wieder ins Reich 

käme, verdorben sein,

<7,ristin,, ii  i n' H R  I I I , 2 S. 314 Anm. 5. Vgl. 8, n. 524 mit Anm.
un<l rin- 9/ i - c*  aW" ‘ ^ veiheiten der Rostocker und Deutschen in Oslo widerrufen
T ic k) K aH ^adtrecU verliehen. Diplomatarium Norwegicum III, 7 5 2 -5  n. 1040. Vgl. 
Allen De tre nord Big. Hist. 1, 482 ff., 4 8 7 -9 .  »» Val 819 6 9 D Schäfer

B c RsZ  L Z lc £ äT aK IV]  55  * * * '  * ’  daraUf ^ w i e s e n ,  dass Albrecht Jepsen'Juni 30 
die VerhandlunnpD ? open tagen empfangen und in die Stadt geleitet und am nächsten Tage

7 ? . “ '  «• m  15,
Juli 15 ward Truc*,, „  > t -  an e Sendung Jepsens und Krumpens hinfällig geworden sei.
„„t Anm ?  ™ch Jonkopmg entsendet. Vgl. n. 812 §  55 Anm. «) Vgl. n. 845

> Gemeint ist Bornholm.

s t ;s  Verhandlungen zu K openhagen , Malmö, L übeck . -  1524 Juni 2 0 -S e p t . 17. -  n. 833,834.
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' ’ f  et’f f s e ' Ansprüche Schwedens an Ootland welle er die Reichsräte 
von Dänemark, Schweden, Norwegen, die Fürstentinner Schleswig und C d ]  

und die wendischen Städte entscheiden lassen. amsiem

13. Für den Fall dass Schweden damit nicht zufrieden wäre und Dänemark 
zum Kriege genötigt wurde, bitte er um Lübecks Hülfe.

835. Bernd Bomhouwer [R s. Lübecks] an IC. Gustaf von Schweden: bittet um 
Bestellung von Pferden zum Fortkommen und Übersendung des Geleits für 
die dänischen Gesandten. —  Halmstad, 1524 Juli 18.

8 aus Reichsarchiv Stockholm, Atskilliga tyska personers bref 1522— 36, Or., mit Spur 
des c,- " ~ 7-

zu Kopenhagen, M « „ ,  L a l , c l . _  I5 M  ^  ^  ^  ^

Dem durchluchtigesten und grothmechtigesten fürsten und heren, 
heren Gustaff, der Sweden und Gotten etc. erwelten koninge, 
mynem gnedigesten heren, denstlich.

Myne willige und unvordraten denste syn juwer ko. ir* stets voran boreit. 
Durchluchtigester, grotmechtigester konink, gnedigester her. Dewyle ick juwer ko. 
irluch* to sundergen eren und denstlicken gefallen, ock tho wolvart und gedie 
juwer ko. ir* lovelyken ryke Sweden avermals desse reyse willichlick angenamen 
und neifens eynem borgermester tom Stralessunde und eynen radtmanne to Rostock 
hüten datum desses breves, Gade dank, hir tor stede gekamen etc., so wolde ick 
my gerne wider up den wech na Jennekopingen an juwe ko. irluch* hebben erhaven, 
up dat keyn tit unnutte und sunder frucht wurde vorlaren, dan, dewyle juwer ko. 
irluch* desses landes gelegenicheit gar wol bewust, dat men nicht wider to wagen, 
dan myt perden aver wech kamen moghe, ock dat bewuste geleide vor ko. ir* to 
Dennemarcken rete, de gestrengen und erenfesten hern Albert Jepsen und her Axel 
Brade, ritter, so my mitgegeven und an juwe ko. it-t mit den oren ock kamen 
werden, nicht wedderumme geschicket, und sunderlinx dat ick vor myne dener, so 
ick mitgebracht, der im talle 15 syn, an perden, de hir nicht to bekamen, mangel 
und gebreck hebbe, so moet ick alhir, wowol ungerne, vortoven und hebbe jegen- 
wordigen, der stadt Lübeck rydenden und geswaren baden Manholt, an juwe ko. 
w. vorfertiget, dersulven itzige gelegenicheit und gebrecke wider und muntlick an- 
totogen, gar denstlickes flites biddende, juwe ko. ir* wyllen my am tokamenden 
frydages1 im dorpe to Longerit by enem prester, her Matts genomet, dar ick denne, 
wylt Got, wesen wil, vor gelt eyn gut, wysse dravende perdt neifens eynem telder 
vor myn lyff, ock vor de anderen myne denere etlicke rydeperde und sust vor de 
bogadie2 und ander geresschup, so ick bet her to up den wagen mitgeforet, 
gnedichlick vorschaffen und kamen laten, darmit yck desto forderlicker an juwe ko. 
ir* kamen möge. Szodans wyl ick umme juwe ko. ir*, Gade almechtich in ge uc\ 
zeligem regimente lange to fristen bevalen, to vordenen, gantzs vormo0ens wi 
und unvordraten befunden werden. Und, wowol ick der denstlicken vortrostmge, 
juwe ko. [irlucld]a werden sick na gelegenicheit byrinne gnedic iCi [er o„en , 
dennoch by Knutt Swenschen, ko. ir* to Dennemar[cken] ryc esmas en

«) Juli 2.7. "' "h°eSXBagage. 3) Eine Abschleifung von r idesm arsch a lk , Reitknecht



derhalveo mit ßemelten badefo]*  afgefertiget juw or ko. ir* gnedige radtwort
i n ,  Schreven to Helmestede mandages na divisioms apostol[orum] * 

vortogiertj • Juwer ko. ir* gutwilliger
anno etc. -  . Bernt Bomhouwer.

8 7 „  V erh a n d lu n g en  « »  K openhagen, M alm «, Lübeck. _  1524 Juni 2 0 - S e p t  17. -  855, W .

Gustaf, erwählter K . von Schweden, antwortet auf die Werbung der R. 
Albrickt I p s o n  und A x e l  B r a g d e ,  dass er dte Drohung K. Friedrichs, 
Severin Norby unter Umständen mit bewaffneter Hand entsetzen zu wollen, 
mit freundlichem Handel und persönlicher Zusammenkunft unvereinbar finde 
u n d  Abänderung begehre. So lange er auf der Reise zu jener Zusammen 
kunft und bevor er zurückgekehrt sei, dürfe Severin Norby keinerlei Unter 
stützung erfuhren; denn im allgemeinen Interesse, auch Dänemarks und der 
wendischen Städte sei er zum Angriffe geschritten ( e y  h o lla n d is  annerlundha 
fo r dn G u t la n d z  s ta d  o c h  b y  e n  f o r  e th  r ö f fv a r e  n e s t e ) .  Ausserdem sei be 
kannt, dass Gotland zum Reiche Schweden gehöre, wenn es auch seit einiger 
Zeit davon getrennt sei. Dennoch sei er, falls er es gewinne, allzeit erbötig, 
dem dänischen K . und Reichsrate darum zu Rechte zu stehn. Er erwarte 
demnach eine Änderung des Antrags, ohne die er sich nicht zu persönlicher 

Verhandlung hcrbeilassen werde.
Abreise der dänischen Sendeboten um Geiseln und Geleitsbrief am

4. August ( i t e m  t o r s d a g e n  e f fte r  s a n c t i  Paed e r  s  d a g h  ad  v in cu la  fo r e  the 
D a n s k e  s e n d e b u d  a ff  J ö n e k ö p u n g  o c h  t il  D a n m a r k  ig e n  e ffte r  g is la n  och 
l e y d e b r e f f ) .

Reichsarchiv Stockholm, Riks-Registr. B  fol. 293. —  Gedruckt: Ekdahl, ChristiernIl.’s 
Arkiv IV , 1546; Konung Gustaf den Förstes Registratur I, 239. Danach hier.

a) Rand abgeschnitten S.

' )  Juli 26 langten die Gesandten in Jönköping an. A n n o  q u o  su pra  (1524) in crastino 

san cti J a co b i, qu e  fu it d ies sancte A n n e  et fe r ia  3. (Juli 26), assum ptus est reverendus pater 

dom in us d om in u s  P etrus M agni, e p is c o p u s ”A ros ien s is , ad  c o n s iliu m  regni in  Jen ecop ia  domino 

rege p reseden te . Ip so  eod em  die in trav eru n t m a gn o  a p p a ra tu  idem  op idu m  am basiatores et 

nuntii L u b ice n s e s , S un den ses et R o s to k ce n s e s  ac  d om in oru m  c o n s ilia r io r u m  regni D acie, quia tune 

c c le b ra b a tu r  so len n is  d ieta  ib id em  e t  con cu rsu s  d icto ru m  e x tra n e o ru m  dom in oru m . D e Dacia 

fnerunt d om in i A x lo  D rage , A lb e r tu s  Ip s o n , m ilites, de L u b e c a  d om in u s B ernardus Bomliuger, 

con su l, d om in us B ern ard u s K roon a , p r o c o n s u l  de  R o s to c h ia , a c  d o m in u s  C law us Sm itterlow , consul 

de Stralsund; nornina con silia r ioru m  reg n i h u ju s, qu i tune a ffu eru n t J e n a cop ie , prim o dominus rex, 

dom inus m eus L in co p e n s is , In g em aru s V e x io n e n s is , P etru s A r o s ie n s is ,  ep iscop i, M agnus, electus 

Scarensis, d o m in u s  T u ro  J ön son , N ic o la u s  O lo fson , A x e l  A n d e r s o n , N ico la u s  C laveson , Kanutus 

A n derson, l o r d  B on d e , L a u ren tiu s  S ig g e so n . Reichsarchiv Stockholm, Riks-Registr. A  fol. 71". 
I berechn ft :  D ie ta  Jen ecop en s is . —  Gedruckt: Konung Gustaf den Förstes Registratur I, 236 
danach hier); früher: Handlingar rörande Skandinaviens Historia 18, 242f. —  Eine ähnliche 
Aufzeichnung enthält Riks-Registr. B  fol. 286'« mit dem Hinzufügen, dass das Begehren der 
dänischen Sendeboten gewesen sei, dass K . Gustaf sich zu einer freundlichen Verhandlung mit 
' .  1 i it di ich, dem dänischen Reichsrate und den wendischen Städten in Kopenhagen oder Malmö 

"ingin in möge. Gedruckt a. a. 0. S. 237. —  Aug. 6 (d ie t ra n s fig u ra tio n is  dom in i) schreibt der 
T " " S \a* an den Erwählten von Upsala aus Jönköping, dass er sich dort schon seit 

4 lagen (ad qu indenam ) mit dem Könige und den Gesandten des K .’s von Dänemark (A lberto 

I»s°n et . x on e  L ia g e ) und den Rsn. von Lübeck, Rostock und Stralsund befinde, um eine 
erexnigung (co  igan tia ) zwischen den Reichen und den Seestädten zwecks Widerstandes gegen 

SV) . - r r  ZU zu bringen, dass aber die Dänen wegen Gotland, Wigen und Bleking
Km in 1 c, ( a maclun. Mit giosser Mühe haben, um diese zu beheben, die Rsn. den schwedischen 
dänisiluS . €> n(rüuff9 der Städte für seine Sicherheit für eine Zusammenkunft mit dem 
Reu 1 fo l  e>'o n>7 ' ' i  7  €mer Fachschrift ist der Reichstag am 7. Aug. auseinander gegangen.

 h A f ° l  Gedruclct: Handlingar rar. Sk. Hist. 18, 2 4 3 -2 4 5 ; danach hier.



§37. Thomas von Wickede, Bm. von Lübeck, Heinrich Salsborch, Hrn., und Gerd 
von Huüem* Rm von Hamburg, Heinrich Gerdes, Rn, von Roslock, Klaus 
Smiterlow, Rm Andreas Polterian und Jakob Klutze, R n , von Stralsund 
und Ambrosius Storni, Sekretär von Ranzig, an [Gustaf], erwählten König 
von Schweden: geloben und besiegeln, da sie den Frieden in Dänemark 
Schweden und Norwegen zum Nutzen der drei Reiche und zum Nachteil 
ihrer gemeinsamen Feinde gern hergestellt sähen und zwischen den beiden 
Königen eine Zusammenkunft vereinbart sei, die vom K. von Dänemark und 
den Rsn. auf Aug. 24 (Bartolomei) nach Malmö angesetzt worden, dass das 
zu dieser Tagfahrt vom K. von Dänemark dem K. von Schweden gegebene 
Geleit gehalten werden soll, da der K . von Schweden eine solche, allerdings 
unnötige, Bestätigung und Bekräftigung wünsche. —  1524 (fridage negest na 
Laurentii) Aug. 1 2 x.

StA Lübeck, Acta Danica vol. V, Konzept von der Hand Pauls vom Velde.
StA Danzig, X X V I1 1 33, Bl. 02 ''— .93« des Heftes, in dem n. 812 (§ 240). Danziger 

Abschrift, überschrieben: H ier fo lg e t  dat gelofn is der ersza m en  radessende 

baden d er  sted ere  van w egen  d er vorsek erin g e  des geleydes.

838. Friedrich, K . von Dänemark, Lage Urne, B . zu Roskilde, Johannes Andersen, 
B. zu Odense, Stygge Krumpe, B. zu Wendsyssel, Ove Bilde, B. zu Aarhus, 
Age Jepsen (Ipsen), Fielet zu Lund, Heinrich, Abt zu Sorö, Knud HinriJcsen, 
Propst zu Wiborg, Magnus Goye, Hofmeister, Tyge Krabbe, Marschall, 
Prcdbiörn Podebusk (Putbusch), Heinrich Krummendik, Hans Bilde, Olaf 
Holgerssen und Andreas Bilde geloben K. Gustaf von Schweden sicheres 
Geleit, den Rsn. der wendischen Städte aber Schadloshaltung für den von 
ihnen erteilten Geleitsbrief (nadem de gestrengen, ersamen und wyszen borger- 
nieistere, radtmanne und ander sendebaden der stede Lübeck, Hamburg und 
anderer Wendescher stede up unsze bogerunge herrn Gusstaff, er weiten koning 
to Sweden, bewagen, sich up den geloven, so se vor uns uthgesecht hebben, 
am negest kantenden sanct Bartolomei dage2 bynnen unser stat Malmoe in 
unszem rike Dannemarken to bogevende, umme gütliche persönliche beredunge 
und underhandelunge mit einander to hebbende etc., des wy den gemelten 
sendebaden genedigen bedanken und willen sze solches uthgeseehten geloftes 
konigclich, eerlich, getruwlich schadelosz holden, vorplichten uns darumme in 
macht dusses breves, dat wy durch unsze vorordeneten den gemelten erwelten 
koning to Sweden mit seinen volgers und deneren an der grenz unszes rykes 
Dannemarken mit persönlichem geleide willen entfangen, in guder sekerheyt 
an uns furen und wedderumb ane fare in syn gewarsam brengen laten, alles 
getruwelich ane geferde). —  Kopenhagen, 1524 (sonavendes na Laurenti) 
Aug. 13.

L  Trese Lübeck, Danica n. 293, Or., Fg., 15 Siegeleinschnitte, 14 Siegelstreifen, doch 
nur noch 4 Siegel anhangend (das 5., 6., 8. und 10.).

D StA Danzig, X X V I I I 33, Bl. 92« des Heftes, in dem n. 812 (§ 338). Uber 
schrieben: D it  ys de a sse cu ra tio , v on  k o ' w erde und den rikesrederen  den 

h erren  ra d essen d eb a d en  d er steder gegeven .

Gedruckt: Kallcar, Äktstykker til Danrnarks Hist. S. 26 f.

839. Dänische Aufzeichnung zu den in Malmö beabsichtigten Verhandlungen. -  

[1524 vor Aug. 24].

a) Huklem oder H nblem  L Hutimn D. ^  ^  Gemeinschaft mit mehreren Reichsräten
]) Gleiches Datum tragt der von . jj'rederiks I. fol. 17. a) Awg. 24.

ausgestellte Geleitsbrief. Reichsarchiv Kopenhagen,
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Aus Beichsarchiv Kopenhagen, Danske Kongers Historie Fase. X I n. 1, Heft von 
6 Bl., von oben nach unten in Spalten geknickt.

Negotia tractanda Malmogie 1524 die Bartolomei.
1 Confirmare privilegia civitatensium de scitu inquilinorum hujus opidi.
.> Folgen verschiedene Punkte, die mit Schweden, den Reichsräten usw. zu

v e r h a n d e ln ,  rein nordisch.
3. Item thie Lub[ske] ere tilfreds met 400 g . ; hur lenge thet oc hur mange

aer, wille the foreniges met hans nade Philippi et Jacobi1, nar radet uti Lubke er
tilstede, oc vele lade thennom findis tilborlig i alle made.

4 . Item lives steders guts findis pa Gutlandt, skal thee, som til Gutlandt
skickis, forhandle met her Seffrin, ath stedern ma fange igjen; oc ther som thet
icke muffveliget er, tha skal mins herres nade domme emellom thee steder oc her 
Seffrin Norby.

5 . Folgen weitere dänische Aufzeichnungen Gotland betreffend.

840. Gustaf, K. von Schweden, an die Nowgorod- und Stockholmfahrer zu Lübeck: 
will sich bemühen, die durch Berman Iserhel übergebene Rechnung zu Bank 
zu begleichen, woran er durch die grossen au f den vom Kfm. gewünschten 
Zug nach Gotland verwendeten Kosten verhindert ist; ermahnt den Kfm., das 
Seine zu tun, damit er in dem vorgesehenen Schiedssprüche, da glücklich 
Friede und Einigkeit mit Dänemark vereinbart ist, in seinem Rechte nicht 
verkürzt iverdc. —  Malmö, 152i Sept. 1.

L  aus StA Lübeck, Acta Svecica vol. II, Siegel erhalten.
Gedruckt: Hydberg, Sverges Traktaten IV, 92.
Benutzt: D. Schäfer, Gesch. von Dänemark IV, 57 Anm.

Den erszamen und vorsichtighen geineynen koepman der New- 
farer unde Holmeszfarer tho Lübeck, unszen besundern guden 
vrunden.

Van Gotts gnaden Gustaff, der Sweden unde Gotten erwelter konynk. 
Unszen gunstighen grodt stedes tovoren. Ersamen und vorsychtighen, leven 

besunderen fruude, wyllen juw uth guder menynghe unde tonegynge nycht vor- 
entholden, uns der ersame Hermen Iszrahell juwer halven heft de rekenschup2 in 
bywesende unszer redere avergeantwordet. W elke rekenschup wy nycht anderfs]s 
wen erentlychen sporet und hebben desulvege genochsamygen to aller guder mathe 
erkant unde entfanghen, werden uns, wyll Godt, nach unserm utersten unde besten 
vormoghes beflytighen, juw de betalynghe myth neyner weyniger dankbarheyt, 
alze uns mogelich to donde, vorttostrecken; und, wor wy des umme juw wedder 
moghen in szunderghen gnaden und gunsten erkennen, scall men uns alle weghe 
guetwy Highen befynden. Alze denne uth veler vorvorderynghe eynes er. rades und 
juw es scryvens nycht weynich, umme heren Severynn szyn roefhues em to vor- 
storen und to vornichtyghen, ansynnet szyn worden, welcher vorvorderynghe wy 
ejnem er. iade und deme gemeynen koepmanne umme hanthavynghe des gemeynen 
testen, und weres vel mer, ju w 8 mocht ervaren unde scheen to gevallen, wüsten 

im it t o weygern ofte to vorsegghen unde hebben an deme deyle neyne weynige 
. T  in"^e gpdan und szyck szo lankwyligen dat upgeven up Godtlanndt vor- 
r i i Mt. \\\ nnth unsem frunde, deme dorchluchtigesten undgroetmechtigesten, boch- 

geborn tursten und hern, heren Frefederichen, konynk tho Denmarcken etc., unde

s72 V e r h a n d l u n g e n  zu K o p e n h a g e n ,  M alm ö, L übeck . -  1524 Juni 2 0 -S e p t . 17. -  n. 839,840.

a) ander L.

’ ) Mai 1. Vgl. n. 828. 2) Vgl. n. 673, 671
satzes ohne Relativ, an sich keine seltene Erscheinung.

3) Beginn eines Relativ-



der ersamen steder [radessendebaden]a tho Malmoe eynen dach uppe dussen negest 

TS" Z  .  ,  geh? den’ UP W6lkem da^ ’ dath almechtig szygedanket, tho gudem vrede und emcheit szyn gekamen und szo gehandelet wy 
Gotlandt myth unszen krygesvorwanthen mothen vorlaten beth uppe dissen negest 
volgenden dach bynnen Lübeck*, wes uns alszedan in beyden parten in rechte durch 
de scedesznchtere erkant werdt; wo de szake und mate wyder ein gestalt heft 
werde gy woll breder und wider underrichtet doreh Hermen Iszrahell, alze wy 
itzunt scryven moghen. Alze den juw ungetwyvelt woll bewustz, szo den vor- 
stendighen, wy densulven toch up Gotlanndt eynem erbarn rade unde deme ge- 
meynen koepmanne tom besten geschein i s 3 und hebben darane neyne weynige 
bekostinghe upgelecht, vorsen uns genslick, wer wy derhalven nicht vorhindert, 
wolden de meysten borde in der betalynghe by juw afgelecht hebben. Wo deme 
alle, warde wy uns tegen juw szo ertogen, dat ghy uns nicht miszschuldighen 
scollen. Demena wyllen juw, alze unze leven besunderen frunde, fruntlick ermanet 
hebben, wyllens myth bebartzighen unde mede in betrachtent nemen, alze wy sulk 
eyns urame juwent wyllen angehaven, dat wy up dussem negest anstanden dage 
bynnen Lübeck nicht moghen in unszen rechtverdigen saken und handeln vorkortet 
werden, alles, wat recht und up guden reden, möge erkant werden: in deme szy 
wy stedes woll gesadiget. Wy drageus nevnen twyvel, eyn er. raedt werdt unsze 
beste und forderligeste, wortho wy gereehtiget, vorsetten nicht vorgeten. Worane 
wy juw moghen szin to gevallen, sy wy alle weghe gnedighen to erkennende, Gade 
bevoln, geneget. Gegeven uth Malmoe am donredaghe des [ersten daghes des]a 
rnantes septembris anno etc. 24 under unsem secret.

841. Ambrosius Storm, oberster Sekretär und Gesandter des Danzig er Itais, recht 
fertigt unter Überreichung seines Kreditivs Danzig gegenüber den Beschwerden 
des K .’s von Schweden, wie sie in einem Bernd Bomhouwer, Bm. und Kämmerer 
von Lübeck, übergebenen Klagezettel zusammengestellt waren, und trägt eine 
Anzahl Bitten vor.

Aus StA Danzig, XXV11133, aus demselben Hefte, worin n. 812 (§ 290), Abschrift.

1. Joens Werges ist mit einem geladenen Schiffe in den Danziger Hafen 
gekommen und hat auf sein Ansuchen zuerst vom Bm. bis zur nächsten Rats 
Sitzung und dann vom Rate für eine bestimmte Zeit Geleit erhalten. Als 
darauf ein Bote K . Christians aus Dänemark Briefe gebracht, dass jener 
dänische Untertanen beraubt und über Bord geworfen, und andere dänische 
Kaufleute dieselbe Klage erhoben (und sick erbaden, foeth und foeth by 
om spannen tho laten, em zodane daet mit rechte tho overbringen), die Sache 
aber, um das erteilte Geleit nicht zu brechen, hingezogen war, hat er sich 
aus dem Staube gemacht. Er hat also nicht den geringsten Grund zu klagen. 
Die Behandlung der Sache aber hat Danzig die Ungnade (Unwillen) K.

Christians eingebracht.
2  Joachim Buermeister ist auf Klage eines Engländers dessen zu 

London wohnhaftem Vollmachtgeber (principaell) er mitten im Frieden ein be 
ladenes Schiff genommen haben sollte, gefangen gesetzt, wie es 
war, da Burmeister die Wegnahme nicht hestr.ttcn (benenet). Tn B ucM M

aber darauf, dass B. für den Ktmig Geschäfte 
der Rat um Ausgleich und Befreiung von peinlicher Klage bemüht, auch

n  £ ‘ 2) 1525 um Juri 18; vgl. n. 827. Von Rechts wegen

hätte gedan  h eb b en  an Stelle von g e sch e in  is stehn müssen. 11Q

Hauserecesse I I I .  A bt. 8. Bd.
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 rieht dass jener (up siene ehre und thruwe) nach Stralsund ziehen durfte, 
",m den Nachweis zu erbringen, dass dort Schiff' und Gut für Prise erkannt 
"rin i' Bisher ist er nicht zurückgekommen, und die gegenwärtigen Bsn. von 
Stralsund nehmen in Abrede, dass dort so erkannt sei.

X Mit Unrecht klagt derselbe Joachim Burmeister, dass der Rat ihn 
im Ausbringen (uthbringunge) des Schwans 1 für den König gehindert habe. 
V ie lm e h r  hat der Rat das Schiff, das für die eigne Rüstung gegen den ge 
m e in s a m e n  Feind in Aussicht genommen war, trotz des daraus entstehenden 
V e r lu s t e s  an Zeit und Geld sofort frei gegeben. Um seiner eignen Rüstung 
/ eitlen  hat der Rat jenem sagen lassen, er solle nicht so eilig überflüssiges 
Volk annehmen, da es nicht nötig sei und unnütze Kosten verursache. Als 
e r  cs aber trotzdem getan und der Stadt ihre Knechte widerspenstig (wedder- 
spennich) gemacht, hat freilich der Rat darin ein Einsehen haben müssen, 
ihm jedoch den Schiffer und einige (etlick) Hauptbotsleute gelassen.

4. Fälschlich beschuldigt derselbe Danzig, dass dort von dem Schiffe (!) 
und den Gütern des K .’s Zoll genommen sei. Denn dort wird von Alters 
hrr nur Pfahlgeld erhoben, und damit sind dem Könige zu Ehren seine Schiffe 
und Güter übersehen, was auch Dietrich Falke (de juwer ko11 w. dat eyne und 
dat ander deidt schicken) wohl bestätigen wird.

5. Mit mehr Fug hat der Rat sich über Burmeister zu beklagen, der 
trotz einer Warnung und trotz Versprechens ein aus Königsberg nach Lübeck 
bestimmtes Schiff auf dem Fahrwasser vor Danzig  (up koninglicken fryen 
strömen upm faerwater vor D.) freventlich genommen und dadurch Danzig 
und Königsberg veruneinigt hat (und wes ein darvoer geegent hadde, heft 
juWe koe w. gnedichlicken tho bedenken, tho male dwyle he in disem falle 
neffens dem Engelschmanne tho dersolvigen thiet van Hinrick Witten na- 
gelatener wedewen waerdt beschuldiget).

6. Die Anhaltung (arresteringe) einiger Untertanen des Reichs Schweden 
und ihrer Schiffe ist gemäss einem Schreiben des K . ’s an Danzig2 geschehen, 
um zu erfahren, ob sie mit Erlaubnis ihrer Herrschaft aus dem Reiche 
Schweden (dwyle dat nicht gantz in eyn tho der thiet was gekauten) gesegelt. 
Sach abgeschlossener Untersuchung ist jedem freier Verkehr gestattet, und 
der Rat bereit, Strafe zu Zufriedenstellung des K . ’s zu verhängen, wenn 
jemand darüber hinaus irgend beschwert sein sollte.

/. Joachim Kameke, Adrian Flynt und Steffen Sasse haben Kaper- 
briefe vom K . von Polen gegen die Russen gehabt mit der Bedingung, die 
kn  unde zu schonen. Trotzdem hat Kameke auf der Stadt freien Strömen 
i ui aus Dänemark, womit die Stadt damals Frieden hatte, kommendes Schiff 
genommen, die Mannschaft über Ford geworfen und sich mit der Beute 
nach Schiveden geivandt, was K. Christian veranlasst hat, Danziger Schiffe 
um Güte7 im' Werte von vielen Tausenden im Sunde anzuhaltena (de ock 

inner tho spilde quemen). Deshalb ist später Kameke mit Recht in Danzig 
./ / ngen gesetzt und nur aus Rücksicht auf den König, in dessen Diensten 
er stand, mit der ihm gebührenden Strafe übersehen.

, r. da<dl'm k0 ist gerade zu der Zeit mit einem geladenen Schiffe 
j  /• ommen, wo K . Christian wegen der freundlichen Aufnahme

aus S  M Schweden dort und von dort aus Schiffe und Güter
v   ̂ HZlg m 9rossem w erte im Sunde angehalten hatte. Deshalb hat der

s 7 4  Verhandlungen zu K openhagen , Malm ö, Lübeck. -  1524 Juni 20 Sept. 17. -  n. 841.

mit ? ^ n . 4ä9 §  35  ^  V° l  W' 128  Stüekbeschr., 144 , 358. ») Vgl. n. 30
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, e ^sanaien geziemt, zu Teil geworden ist. Weil
aber Kort Blome auf das Schiff und die Büchsen darauf Ansprüche geltend

t  f  o l o ü  H o f  /  ' i i   T-» -*- &
gemacht (alse dat em .und Cleys Boyeu, dem burgermeister thom Holme, tho- 
kompt und darumbe seh summige lude gebrockt), so hat im Aufträge des 
Rates der damalige worthabende Bm. Philipp Bischof die Gesandten aufs 
freundlichste vernommen und zu beider Teile Zufriedenheit vermittelt, dass 
Blome die Büchsen zurückerhalten hat und erhalten sollte, was ihm noch 
von dem Schiffe zustünde.

10. Demnach bittet der Bat von Danzig, nicht jedem Kläger gleich 
zu glauben, zumal da es Leute gibt, die darauf ausgehn, Fürsten und Städte 
zu veruneinigen, sich an der Entschuldigung Danzigs, das dem Könige gern 
freundliche Dienste erweisen will, genügen zu lassen und seine Auslieger und 
Dienstleute anzuweisen, auf den freien Strömen des K.'s von Polen sich nicht 
an dem Kfm., von wannen er auch kommt, zu vergreifen, wie es trotz aller 
Warnung viel vorgekommen ist. Noch neulich (in körten bygewekenen dagen) 
hat Thobringer als Auslieger des obersten Feldhauptmanns zu Gotland Bernd 
v. Melen ein Schiff aus Amsterdam auf Danzigs Strömen überfallen wollen, 
wenn nicht der Rat dazwischen getreten wäre. Geschähe es öfter, so müsse 
der Rat Massregeln dagegen treffen (und wo idt mehr geschege, muste eyn e. 
raedt tho beschuttunge erer fryheit daerby doen, wes billich, des vor waer 
eyn e. radt umbe juwer kon w. willen gantz vele heft oversehen).

11. Da es hei diesen Anschlägen offenbar auf die Holländer abgesehen 
ist, gibt der Rat deren und ihrer Herrschaft Macht zu bedenken und warnt, 
sie durch Versperrung der Ostsee zu veranlassen, dass sie sich auf die Seite 
des gemeinsamen Feindes schlagen.

12. Joens Matczsen hat der Rat um der mehrmaligen Forderung des 
K.'s willen, ihn zu richten (recbtferdigen), trotz der mannigfachen Für 
schreiben des Eh is  Ferdinand von Österreich, des Mkgr. von Brandenburg 
und anderer Herren um seine Befreiung lange Zeit in schiceren Banden ge 
halten, ihn endlich aber auf Verlangen (starke anregunge) des K .s  von 
Dänemark gegen Bürgschaft (en, zo vaken dat eynem e. rade gelevet, 
wedder inthostellen) frei lassen müssen und bittet, mit dem K. von Däne 
mark auf Wege zu sinnen, dass der Rat bei beiden Königen in Gnade 
bleibe1 und wie man sich gegen Schädigung durch Matzen sicher stelle.

13. Im Frühjahr ist ein Schiffer Reyiner Eeymertssen von Stavoren 
(in der hense in Frieslant) mit einem beladenen Schiffe, das ihm und namhaften 
rinvtwinw mrnrrn. und K auf leuten2 zustand, mit der ersten Flotte von

Gotland liegen.

tokamende.

310 2) p/ach n. 818 h er  M ich ell K ose ler  und  ändern frunden

3) Vffl, w. 818. -j *1 1 0 *



14 Bittet Dcmsig künftig mit dergleichen Händeln gnädig zu ver 
s c h o n e n 'und einen jeden zu dem Seinen gelangen zu lassen. Schriftliche Ant 

wort erbeten.

b. Severin Norby betreffend.

842 Die Rsn. der Städte, Bm. Thomas von Wickede und Bm. Bernd Bomhouwer 
von Lübeck, Bm. Heinrich Salsborch und Bm. Gerd von Hutlem von Ham 
burg, Bm. Heinrich Gerdes und Bm. Bernd Krön  (Crön) von Rostock, Bm. 
Klaus Smiterlow, Bm. Andreas Polterian und Jakob Klutze von Stralsund, 
Sekretär Ambrosius Storm von Danzig, erteilen K . Friedrich von Dänemark 
und den dänischen Reichsräten zu Ehren an Severin Norby sicheres Geleit, 
sich zum Könige und Beichsrat zu begeben und zurückzukehren, und besiegeln 
dasselbe mit den Petschaften von Thomas von TVickede, Heinrich Salsborch, 
Heinrich Gerdes, Klaus Smiterlow und Ambrosius Storm. —  Kopenhagen, 
fl5]24  (dingesdages neigst na Udalrici) Juli 5.

StA Danzig, X X V III  33, aus dem Hefte, worin n. 812 (§ 70), S. 59'' -6 0 “, Ab 
schrift, überschrieben: D it  ys d a t  g e le y d e , d u r ch  d e ra d esszen d ebad en  der 

stede h er  S everyen  N o r b u  v o r le g e n , z o  van  w oerd e  to  w oerde  lu d en d e , up 

parm ynt gescreven .

Ebd., Acta Internuntiorum I I  Bl. 173", auf der Rückseite der Adresse von n. 814 
Abschrift des Sekretärs Ambrosius Storm, über schrieben: A ls o  lautet das geleidt, 

durch  d ie ra tssen d eb o ten  d er stete  geg eben  u f f  f le is ig  an regen  k or w. etc.

843. Dieselben verkünden Bernd von Melen, dem obersten Feldhauptmann, und 
Steffen Sasse, dem Hauptmann zur See, und allen ändern Befehlshabern des 
K. 's von Schweden, dass die Sendung des Esschel Bilde und des Markward 
Tyman nach Gotland durch K . Friedrich von Dänemark und den dänischen 
Reichsrat mit ihrem Wissen und Willen geschehe, und fordern zur Förderung 
der Gesandten auf; sie besiegeln wie in n. 842. —  Kopenhagen, 1524 
(dingeszdages neigst Udelriei) Juli 5.

StA Danzig, XXV1I1 33, aus dem Hefte, ivorin n. 812 (§ 70), S. 60a— 60'1, Ab 
schrift. über schrieben: S o lk  eyne ap en e  v o e r s c h r ift  up parm unte ys ander 

d er  stede ra d e sse n d e b a d e n  p itz ie r  u tg e g a n g e n  to  g u d e  k o r w. sendebaden , de 

van dage van  h ier  n a  G otla n t g e lo p e n  sien , d a t  y s  am v oerg esch rev en  dinges- 
dage vor M a rgarete .

s44. Thomas v. Wickede, Bs. von Lübeck, urkundet, dass ein von K . Friedrich 
von Dänemark ausgestelltes Zeugnis nur in Königsberg zur Erlangung von 
Severin Norby genommener Güter benutzt werden soll1. —  Kopenhagen, 
1524 Juli 21.

Aus Reichsarchiv Kopenhagen, Danske Kongers Historie Fase. X , Or., Rg., Siegei 
unter dem lext. Durch Feuchtigkeit halb zerstört. Aussen: . . . y n  allem 

u ff e cz lich  [gu ter in  K on in g esb erg k ], den L u b e s c h e n  durch  [hern  Severjin 
N orb u  genom m en.

*v ' 1116 *l6  ('urrc^ ucht]igeste und grothmechtigeste hohgfeboren] furste und 
iure, ier rederick, [gekaren] koningk to Dennemarcken u[nde Nor]wegen, hertoch 
o bleswick, H[olstei]n [et]e., myn gnedigester her, dem erbern rade tho Lübeck to 

sun« eigem gnedigem willen geneget, und dat de Lubesche copman syne gudore van 
onin^es er^e, so durch hern Severin Norbuw genamen etc., wedder bokamen 
oc i e, oien oninkliken schin imd kuntschop, dat ore koniuklikhe irluchticheit up 
H N01 ( 01 aniialinge SOfianer guder van Soverin den van Lübeck erkunden und 

' )  Vgl. n. 812 §  57
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entbeden laten dat men sick nummandes dan allene der van Copenhaven und 
Mebagen fruchten solde, uthgan laten etc., gegeven und vorlenet: so bekenne ick 
Thomas van Wickeden, itz geschickede des rades tho Lübeck vorgenant, mede van 
wegen dessulven rades und myner mitgesehickeden, dath ick soda[ne] kuntschop und 
sfchin im n]amen myner oldestefn] yn denstli[ker da]nksegginge angenamen mit 
vorp[lichtinge], dat sodan in kenen ändern ojrden] de[n] tho Kouingesberge sal 
geb[iu]k[et] werden. Und, wenner men dar[med]e des kopmans guder wo sick 
de Koningesberger erbaden, erlöset, dat desulve schin und kuntschop orer konink- 
likei iiluchtichcit wedderuimne tho banden, soverne de van den Koningesberge na 
erkautenisze nicht in vorwaringhe geholden, gestellet, jodoch in anderen jegenen 
nicht gebruket werden. Des tho orkhunde hebbe ick myn gewontlick pitzer 
hyruuder angedrucket im jare na gebort unsers hern dusentviffhundertveerund- 
twintich profesto Magdalene.

845. Severin Norby, Bitter, Amtmann auf Wisborg: bevollmächtigt, nachdem er 
früher seinen Fodermarsk Otto Andersen an K . Friedrich ausgefertigt hat, 
um diesem und dem Beichsrat Wisborgs Schlossglauben zu übergeben1 und 
ihm Treue zu schwören, jetzt Knut Schreiber (Scriffver), um den K. von 
seiner Lage zu unterrichten und Geld, Pulver und Lebensmittel zu erlangen. 
— Wisborg, 1524 (othensdag nest effther Petri ad vincula) Aug. 3.

Reichsarchiv Kopenhagen, Danske Kongers Hist. Fase. X , Or., mit Resten des 
unter den Text gedrückten Siegels. —  Angeführt: Allen, De tre nord. Big. 
Hist. IV , 2, 575 Anm. 48.

846. Knut Schreiber überantwortet auf Grund seiner von Severin Norby erlangten 
Vollmacht dem Otto Holgersen, Bitter, die grösste von Severin Norbys Volk 
bis jetzt eingebrachte Prise (en aff the priise, then storste, som forne her 
Severins folch hiir indforde, met all sin redschaff oc tilbehoring) als Ent 
schädigung für die ihm von Norbys Volk im letzten Frühling abgenommene 
Jacht. —  Kopenhagen, 1524 (tiisdagen nest fore Bartholomei) Aug. 23.

Reichsarchiv Kopenhagen, Danske Kongers Historie Fase. X , mit dem unter den 
Text gedrückten Siegel.

847. Aufträge für Anders Bilde und Michael Brokenhus, Gesandte K. Friedrichs 
und des Reichsrats von Dänemark an Severin Norby. [1524 Anfang Sept.] -

Aus Reichsarchio Kopenhagen, Danske Kongers Historie Fase. X I, 1525 n. 58. 
Benutzt: Allen, De tre nord. Rig. Hist. IV, 2, 438.

Erinde oc beialinger, som hygmegtig, hyfborn furste oc herre 
her Frederick etc., wor kerest nadigst herre, oc D[anmarkis] 
r[iges] r[ad] haffvet giffvit erlig, welburdiig meu her Anders 
Bilde etc. oc Mickel Brokenhusz uti befaling, ath handle met 
erlig etc. her Seffrin Norby etc.

1. Fürst, ath her Seffrin Norby wille giffve sig personlig til Dannemark ti 
wor kerest nadigst herre oc D[anmarkis] r[iges] r[ad] met thet krigsfolk, ther oss 
hannom er, untagen sa mange, som slottet oc bjen kan forwares met ther a b 
forhandle alle thee twist oc skellinger, som ere emellom fo^crevrre her Seff. u

Ä  Ä T £  r r » - i
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r  1 rladl holde her Seffrin skadelosz for hves fraa thee Wendiske steder taget 
bäffver uti tbenne forledene feide epter then instructs lydelse, her Anders Bilde
oin sau line roffgots met giffvit er.

•> l ’a thet her Seffrin Norby skal thess williger giffve sig til wor k[ereste]
nladigeste] h[erre] oc D[anmarkis] r;[iges] r[ad], tha haffver her Anders Bilde oc
Mickel Brokenhusz met Geleitsbriefe vom Könige, Reichsrate, K . Gustaf und den

Rsn. der wendischen Städte .

c. lieschwerden Rostocks betreffend.

ß.js. Beschwerden Rostocks gegen Dänemark. —  [1524 Juli bis September]2.
Aus ItA Jiostock, Acta Hanseatica, Korrespondenzen, S. 1 und 2 eines Bogens.

Gebreke, den van Rostock, erem kopmanne und vischeren be- 
jegent.

1. Int erste up G&tzdr plegen de visehere up dem heringvange van isliker 
hoden to geveude eyn v5rudel heringes und eyn wal heringes tho schowgelde, dar- 
vor se frye furinge hebben mochten, und geven dartho vor elke last heringes to 
tollen 1 ß  grote. Nu hebben se overst wol G efte 7 jare her moten geven van 
jewelker boden */a tunne heringes, edder so vele de vogede van en hebben willen.

2. Item nicht alleyne tho G&tzftr, men oek darumbelanges in dem Belte wert 
iiiiwontlik tolle geuamen und nicht na inholde der Privilegien, unde, umme sodans 
aftodonde , moste id den vogeden gesehreven und alle leghe openbar uthgedrucket 
wenlen.

3. Item de Wernemunder, up Schagerorde vischende, hebben oldinges her 
vau jewelkem bathe to tollen gegeven dem vagede van Schagerorde 50 ruchen3, 
overst »u moten se noch hyrenbaven twe gelike und unwontlike tollen geven, alse 
dem vagede van Klettergarde 50 ruchen und dem vagede van Lesze ock 50. Be- 
ghert men, dat de twe nye tollen afgedan werden.

4. Item up Valsterbode don de van Steke und Stubbeköpinge den erbe- 
nomeclen Wernemuuderen groet yordrot und overlast; wente, wen desulften Werne- 
mundere storines halven stranden moten by erem leghe, so willen se en vorbeden, 
dar nicht to strandende, unangeseen, dat doch alle zeestrande van nature wegen 
gemeyne und fryg syn. Biddet men, datsulfte aftostellende.

5. Item de borghere ton Elbagen meten uth Prüsschen hoppen, 24 schepel 
vor 1 dromet, in Rostker drometsecke, darmit de lüde bedragen werden, wente de 
mate darsulves seer kleyne is, also ock dat wol 28 Densche schepel in 1 Rostker 
drometsack gitn.

0 . Item so wertb van der last beeres 1 Densehe mark beertzize genamen 
liaven ]>rivilegia und dat olde. Und desse artikel is up 4 uth des rikes rade und 
I uth den stederen gestellet etc., na vormoghe des recesses anno 13 gemaket4.

d. Bergen betreffend.
Op lut bcrigt, dat. Camper burgers te Bergen in Noorwegen beswaard worden5 

(at rj Ji.gt m vrees vor li jf  en goed zouden komen, worden ouderlieden

5. 1Vorbv den  S r”  * an^e,e Artikel. Der 5.: sollen sieh bemühen, dass das Geschütz, das 
werde». -U b  n ’ die er den Städten abgenommen hdbe,zwrückgegeben
nicht übergeben Val6n ROd”  OStof ^ waren für die Lübecker Tagung zusammengestellt, aber
6, ,i. m s § 48 Berücksichtigt sind diese Beschwerden in n. 830. s) Vgl.
Kämpen über B n l n u l ; , . , 9   G,n. 507. 5) g j um- ; iaWy. A.msterdam bei
klagt. A. a. O. n 1672  * Seme> ärger zu Bergen durch die von Deventer und Kämpen be-
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aldaar aangeschreven om hen als liämaten der hanse te beschermen en zoo 
tV met geweld bcschaJgd zouden worden, zulks te verbieden. Indien remand 
eenige acüe op hen had, wilde men naar behooren in het regt Urnen, hctzij 
hier hetsi) m eemge onpartijdige naaste hansestad. —  1524 Juli 19.

StÄ£ Z f Z ’dMinUi Z V’ M - 377  Uier naCh l i s t e r  van charters en bescheiden m het oude archief van Kämpen II\ n. 1687.

Der dänische Deichsrat an den Deichsrat von Norwegen: Joen Thomesszan, 
Sander Jensszan, Jon Jenssan, Hans Krantzsten, David Thoinmesszan, Villioni 
Nielssan, Villiom Slacthersc, Anders Jensszan, Thomes Schreddere, Joen 
Davidszan, Lille Thomes und Peder Jonsszan zu Bergen haben über Gewalt 
tätigkeiten des deutschen Kfms. harte Klage geführt (at thennom er skeett 
stor schade, forfang och offverwald uden all skyld oc brade aff thee Tyskae 
kapmennd, som boo paa bryggen ther sammas stedh, hvilche som om natthe- 
tiidhe upsloghe theres huss oc darras och umyldeliigen handlede oe traetherede 
thennom; och ther thee flyde tiill kiirken, mottbe thee ey nyde then helliige 
kiirkes friidhed, men bleffve ther ilde saare gjorde oe siiden settbe udi stock 
oc jern; oc uptogbe thee all theres godz, guld, salff, penninge oc alt, thet 
thennom tiilharde, hvilchet ther laffver offver faretywas tusinde marc, som 
thee siighe. Och, ther forne Tyskse kapmennd thet gjordt haffde, nadde the 
sainiiias breffviszere, tiill at swerghe met upraethe fingre, at thee aldriig schul las 
klage ther poo uden landz eller inden. Idermsere mottha: thee forswerghe 
Norges riige, oc at thee schulle wicre aff Bergen inden helliig korss dag in 
ventions nest forleden1, oe goo fraa huss, jord, hasfruer och barn oc alt, 
thennom tiilharde; sammeledis at thee ickse motthe giffve thennom tiill theres 
eget federnadand Scotland, ey heller Danmarck, men aldenisthe tiill Enge- 
lannd oc Hollannd, paa hvilche umilde oc uchriisteliige gerninger wii ick® 
künde fuld undre); bittet, die Sache zu untersuchen und zu sorgen, dass die 
so übel Behandelten (wenn es sich so verhält, wie sie behaupten) wieder zu 
ihrem Gute kommen und Schadensersatz erhalten. Der deutsche Kfm. soll 
vorgeben, im Aufträge von Herrn Vincenz Lunge so verfahren zu sein, was 
nicht leicht zu glauben ist. —  Kopenhagen, 1524 (ipso die beati Christophori 
martyris) Juli 26  2.

Reichsarchiv Christiania, Müncliensche Sammlung n. 1148, Or., die 8 aussen auf- 
gedrückt gewesenen Wachssiegel (5 rot, 3 grün) sind abgefallen. —  Gedruckt: 
Diplomatarium Norwegicum VI, 729 n. 694. Danach hier.

9  Mai 3. 2) Juli 27 (quarta  fer ia  p ro x im a  post festum  s. J a co b i ap  ̂ beauftragt
K. Friedrich den norwegischen Reichsrat mit der Untersuchung der Sache —  der Überfall ist 
nach Antritt der Statthalterschaft durch H. Vincenz Lunge geschehen — und fordert schriftlichen 
Bericht, damit er den Geschädigten zu Recht verhelfen könne. Wenn sie es nicht verwirkt haben, 
sollen sie auch wieder zu ihrer Fahrung in Bergen zugelassen werden. Ebd. Müncliensche 
Sammlung n. 911. Gedruckt: Diplomatarium Norwegicum VI, 731 n. 695. — A u g . 9 { sancti 

L au ren eii m artyris affthen) stellt der norwegische Reichsrat Herrn Vincenz Lunge ein Zeugnis 
über sein Wohlverhalten aus nach Befragen der Allgemeinheit-, der Schotten und Lagmandjn 
Ratmannen von Bergen. Die drei von den beraubten Schotten Befragten h a b , e n i * * * * *  
nicht wüssten, dass er um den Überfall gewusst oder ihn̂  angeordnet hatte;
dass der Überfall geschehen sei, bevor ^ in en  ocJer orwegei f esiegelUs Or. Gedruckt:
hätten. R eichsarch iv K op eid iagen , ^ js k e ja m l. A f ^  nest fo r e  w or frue dagh

Diplom. Norweg. VIf 732, n. 696. Danach hier. f  v jjrnnp Vincenz Lunaes
nativitatis) bezeugt der norwegische Reichsrat, dass die Schotten auf' eine J Z u fe  velren  
erklärt haben, sie hätten k e i n e  Zusprache an ihn wegen dessen, was ^ ^  Klage
hätten, und hätten auch nicht über ihn, sondern nwr über die Deutschen vor dem Könige g



851 Friedrich, von Gottes Gnaden* usw., bezeugt, dass er aus besonderer Zu 
neigung zu K auf leuten und Bürgern der wendischen und anderen Hansestädte 
für grosse und viele geleistete und vielleicht noch zu leistende Dienste unter 
Zustimmung des norwegischen Beichsratsb diesen K auf leuten und Bürgern 
alle bisher ihnen von norwegischen Königen verliehenen Privilegien bestätige 
und im Besonderen 1. die Ämter zu Bergen unter den Kfm. stelle; 2. diesem 
den ruhigen Besitz seiner Häuser am Strande Zusage, 3. dass alle dem 
gegenwärtigen Privilegium hinderlichen Privilegien oder Urkunden früherer 
Könige von Norwegen nichtig sein sollen, und dieses gegenwärtige Privilegium 
andererseits keinem früher erworbenen Rechte nachteilig sein soll; 4. dass 
der Kfm. gnädig behandelt, nicht mit Auflagen oder Ausrüstung von Kriegs 
volk belästigt und in seiner Gerichtsbarkeit weder durch geistliches noch welt 
liches Recht beschränkt werden soll; 5. die Privilegien, die K. Christian I. 
im Jahre [14691 * dem Kfm. gegen den Handel der Holländer und anderer 
Anssenhansen gegeben1, sollen in Kraft gehalten und die entgegenstehenden 
Privilegien der Holländer hiermit für nichtig erklärt sein, so dass die Holländer 
hin fürder nach alter Weise nur mit zwei Schiffen nach Bergen kommen und 
in zwei Häfen nach Stücken und Summen und nicht nach kleinem Gewicht 
oder Muss handeln dürfen; 6. dass in B etreff der schiffbrüchigen Güter der 
Artikel im Privileg Christians II. von 15132 erneuert sein soll; 7. dass die 
Bestimmungen des Jahres . . 0 über die isländische Reise und das Verbot des 
Besuchs von Shetland und Färöern aufrecht erhalten und alle gegenteiligen 
Erlasse ungültig sein sollen3; 8. dass des Kfms. Forderungen (schulde) 
Strafgeldern (heren broke) vorgehn und dem Kfm. seine Forderungen, nordisch 
oder deutsch, gebührlich bezahlt werden sollen; 9. da deutsche Schuldner des 
Kfms. zu Bergen sich häufig von der Brücke zu den Norwegern geben (by 
de Nordenschen geven unde nichtes betalen), so verbietet der K. allen seinen 
Vögten und Untertanen, solche Leute aufzunehmen; 10. der deutsche Kfm. 
soll frei überall kaufen dürfen, was er bedarf; 11. fü rd Nordische und 
Deutsche soll aller Handel frei sein; 12. dem kgl. Vogt soll untersagt sein, 
aus den Schiffen etwas zum Nachteile des Kfms. zu kaufen; 13. die Holländer, 
Schotten und andere sollen aus den Boten, Schiffen und Buden der Norcler- 
fahrer bleiben, ihren Handel mit Schnellwagen (besemeren) oder dgl. zu 
treiben. — [Kopenhagen, 1524 zw'. Aug. 9 und 17]*.

I  In rgen fahl er- Archiv (Handelskammer) Lübeck, Konzept eines Entwurfs, über 
sehrieben: F orm a  con firm a tion is  p r iv ileg io ru m  m erca toru m  B ergensium .

Gedruckt: Hiplomatarium Norwegicum XVI ,  508—510 n. 426.

e. Zum Fittenstreit.
•\>2. Friedrich, K. von Dänemark, fördert auf Ansuchen der Lübecker Rsn. 

lt..Albrecht Japsen zum Zeugnisse Über die Fitten Lübecks und Danzigs auf 

" UP ^<S( ( *lte Albert, wo geborlich, sich besonen und nachvoligende be- 
i ung _(t an, dat he ungeferlich 24 jar to Falsterboo amptnian gewesen

a) Ohne weiteren Titel L. bi a,.-p -i
c) Lücke für ,lin 7 n h i  t  Aufzahlung der Namen begonnen, Eh. v. Drontheim, N. etc. L.

geführt Herr V lÄ J Z  ' f f M L .  a) ArL n  und ^  dMrchstrichtn L

der Zeit des Auflaufs* sa! * T  ^  f  "  Deutschen ausgebürgt und 8 Tage lang verpflegt. Wegen 
K o p i e n  M S a m Bat ma™ ™  Bergen aus wie Aug. 9. liehsarehiv 
Diplom. Norweq VI n cw  7' ° T' mÜ teilweise erhaltenen Siegeln. Gedruckt:
a) 6, n. 508. ’ Y k f  ;  Z T  ' l) Hans- U" B- DU n- 672.
Allen, De tre nord R . p jÄ f  f j  (U82)’ 610 iU 8 i); 6> n- 508’ 515 (1513), 673 (1515);

von den Sergenfahrern aufgestelltir Entwurf ^  ^  890 §§  92, 107' Es ist
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und de ersten sesz oder acht jar langk nicht anderst gewetteu, dan dat de 
eerunge twuschen den von Lubek und Dantzk de Lubeschen vjtte betreifen 
hedde, solanng dat de van Dantzk vor seligen konnig Hannsen geclagt, dat 
de van Lubek sieh to onen in ore viten vorwaldigenden und verkleinung 

aran e en, arvon afbreken, to sich togen, und konnig Hanns beiden 
partheyen vast gelyk ge wagena und sich dartwuschen nicht gern gemenget- 
darumben de errung to der tid so Stande gebleven. Dernegest, alsze koning 
Cristern tom regiment gekomen, hebben de van Dantzk avermals geklagt; 
da hebbe here Cristern den parthen dach gesetet, ver rede verordnet, umb 
de gebi eke to vorhorende, vor welige ein yeder sein gerechtikeit und bewysz 
sollen furbrengen. Dewyle danne to der tyd, alsz de verhorung geschehen 
schölle, here Christern den von Lubek nicht woll geneigt mochte wesen und 
se do ere bewisz, breve und segele, de se darup hebben mögen, so nicht tor 
stede geheft, her Cristern up ansoken der van Dantzk na vormögen seines 
vorsegeltn breves, den se vorbrechten, de viten mit dem matrepe nieten laten, 
de scheydung utgetekent und crutz darup setten laten. Efte dat mit recht 
oder Unrechte gescheen, sy ome unbewust) und beurkundet dessen Aussage. 
—  Schloss Kopenhagen, 1524 Sept. 11.

K  Reichsarchiv Kopenhagen, Registr. Frederiks I. 1524—1533 n. 6 fol. 17 und 18. 
Überschrift: H errn  A lb rech t Y ep sen  b or ich tu n g  der L u b sch en  und D anntzker 

vyten  h a lb e n  up F a lsterb ow .
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f. Zu den Verhandlungen über die Wiedereinsetzung Christians II.

853. Instruktion für die von den Unterhändlern des Kaisers und anderer Fürsten 
zum Reichstage nach Kopenhagen abgeordneten Markus, Abt zu St. Bernhards 
in Brabant, R. Joh. Bäcker, Graf Ulrich zu Helfenstein, Dr. Herrn. Suder- 
husen. Zunächst sollen sie versuchen, die Wiederherstellung des K.'s Christian 
durchzusetzen, die ändern ihnen mitgegebenen Vorschläge als ihre persönlichen 
Vorbringen und bindende Erklärungen darauf ad referendum nehmen. —  
Lübeck, [15]24 Juni 14.

Reichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 1277, 1  ortsetzung des Heftes, 
in dem n. 759 u. 778 — Gedruckt: Diplomatarium Norwegicum XII,  372 n. 344. 

Danach hier.

H54. Vorschläge der kais. und fürstlichen Kommissarien zu einem Ausgleiche 
zwischen K. Christian und K. Friedrich. —  [Lübeck, 1524 Aug. 20] \

L  aus StA Lübeck, Acta Danica vol. V, S. 1 eines Rogens. Aufzeichnung eines 
lübischen Sekretärs. Oben: A n n o  1524 sonnavends 20. augusti negst na

M a ri?  h em m elfart.
K Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. X III, n . 17.
Auszug aus L : Waitz, Quellensammlung I I , 1, 89; K  angeführt: Allen, De tre 

nord. Rig. Hist. IV, 2, 581, Anm. 5.
De meninge der scrift van vorsiegen durch commissarii etc. up de restitution

gegründet^ sine erfen, oft he vor h e r e n  Fredericke

v o r s ü l !  mit der tobehoringe und darto Norwegen, alset gehat hadde vor der

emponnge^kanien 9yUen, *eve^  yorstorven ^ a ls to
den forstendomen, als de gedelt gewest vorhen, und, wen

a) gewagern K.
i) Vgl. n. 812 §§  312—318.

Hanserecesse II I .  Abt. 8. Bd.
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, . . j utiand mit den forstendomen an heren Cristiern edder sine erfen erstlich 
verfallen. Item, dat de beyden elk den koninglichen titel forede.

3  Dat middeler tyt van heren Frederiche etc. vertich dusent gülden Rinsch 
h e r e n  Cristiern, der koningynnen und sinen erfen gegefen wurden.

4 . I)at der koningynnen öre heeratt- edder morgengafe, und wat or des rechts
halven schuldich, folgen mochte.

5 . Oft her Cristiern dat ryke Sweden wedderumme an sich bringen wolde,
des he macht hebben scholde, dat alsdan sine underdanen in Zeland onie behulplich 
und radedich weren und dat he darinne van heren Frederiche, den van Lübeck und 
den ansesteden mit oren vorwanten nicht vorhiudert wurde; dat ok de van Lubek 
und de vorwanten den Sweden nene tofor noch bystaiit don scholden. Item, dat de 
Sweden to der pension, oft yd to deine falle kamen wurde, toleggen scholden.

(3. Dat her Frederich, de ryksrede und stende des ryks mit brefen sich vor- 
plichteu scholden, heren Cristierns erfen itz to erwelen, to der regering in Den- 
marken, ok in Sweden kamen to laten.

7. Dyt hiuder sich to bringen, allenthalven in einem mante und underdes 
hertogen Albrechte to beantworden up vorhapen der ratification.

8 . Dat middeler tyt jewelk parth in siner krigesovinge bliven szolde etc.
Est totuni excusatum a nobis nec ad requisitionein conmiissarii etc. copia sumpta,

ne videremur per hoc aliquo modo consensisse.

855. Vorschlag zu einem Abschiede zwischen den Jcais. und fürstlichen Kommis 
sarien und den Abgeordneten K. Friedrichs von Dänemark und des Rates 
zu Lübeck. —  ¿Lübeck, 1524 Aug. 20] '.

Aus StA Lübeck, Acta Danica vol. V, Abschrift, S. 1 und 2 eines Rogens. 
Auszug: Waitz, Quellensamml. II, 1, 90, Benutzt: Allen, De tre nord. Rig. Hist. 

IV , 2, 506.

To w eten, dat twisken key. ma* commissarien etc. und erwelter koninglicher 
w. to Denmarken mitsambt des ersamen rads to Lübeck deputerden tom ave- 
schede vorlaten is in maten, wo hir nachfolgt, up ferner vorwilligung beyder parthie.

1. Erstlich is van den heren commissarien instendich bgert wurden up 
dryerlei gstalt de restitutyon, wo dat den deputerden angeczeiget. Dewil yd aver 
nicht vormodentlich to erholden, heft men

-. lom  anderen vorgeslagen, dat de ryksrede brefe und segel van sich 
ge\en szullen, wanner de erwelter koningk nach willen des Allemechtigen vorfallen, 
alsdan heren Cristierns itzigen szön to erwelen und antonemende.

3. 1 oin drudden, dat ock alsdan dat erfryche Norwegen vor de gerechticheit 
und ansage up de furstendome Sleszwigk, Holstein und Stormaren demsulven heren 
Cristierns szone avergeven und voreigent werden szall.

L Ioin \eiden, dat der koningynnen und der jungen herssehoft sambtlich 
eine ]m nsion nomptlich twintich dusent gülden oder druttich dusent marc Lubesch 
so lange jarlixs entrichtet werde, dat gdachte erweling gschen is.
scrAven , v^ ten > Wen ei weite koningk mitsambt den rychsreden desse vor-
mer a u  t0 ratificeren Sene^  oder wes derhalven wider und
hoclmebaren foiste Wurde’ sal1 ane allen v°rtogh an den durchluchtigen,

gebaren forsten und heren, herren Albrechte, hertogen to Mekelenborgh etc.,

SeUtalJ^(K .Î A ri l Z bLulT  “ WSTn . 856- V9l- Alleü  Breve og Aktstykker S. 288 f. In der 
Schriftstück schlechterdings nicht™ ?? UM unter^ oufen se n̂- in  eine frühere Zeit passt das
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\verden.'tU'US' ^  *  de8Ser ^  ^beraten commissarius, angebracht

6 Jom Boston hebben sich ire fürstliche g. neffen den anderen heren 
commissarien vorsecht, dyt sulve an dat kegendel to gelangen und, wes darup in 
antword erholden, gemelten deputerden upt förderlichste to vorstendigen.

7. Tom soveden, wo dyt van beiden parthyen up forige mate angerumet, 
a n einen anderen dag gen Lübeck antostellen, darsulves nach noturft to bsluten

8 . Tom achten, dat darmede hern Cristierns, siner erffrunde und angewanten 
gerechticheit und tosprake kegen den erwelten koningk Frederych, sine erfen und 
vorwanten, de  ̂ hoch wendigen rychsrede, de van Lübeck und ire frunde, ok de 
forstendome mitsambt Ören krigesvorwanten genslich und all bygelecht und dot 
gesecht, alle vede, spen und irrunge, ok gbreke ewig upgehaven, vordragen und 
entscheden syn szollen.

856. Lübeck an [seine Hsn. zu Kopenhagen]: berichtet über die letzten Verhand 
lungen mit den kais. und fürstlichen Gesandten und fordert sie auf, mit 
allem Nachdrucke auf die Annahme der mit übersendeten Artikel (n. 855) 
durch die Dänen hinzuwirken. —  1524 Aug. 23.

L aus StA Lübeck , Acta JDanica vol. V, Aufzeichnung von der Hand Gerhard 
Stromeiers auf einem Bogen.

L l  ebd., ebenso überliefert. —  Auszug: Waitz, Quellensamml. d. Scldesw.-Holst.- 
Lauenb. Ges. f. vaterl. Gesch. II, 1, 89.

Unszen fruntliken grot m yta vormoge alles gudena tovoren. Erszame, vor 
sichtige, wolwyse hern, beszunderen günstigenb, guden frunde. Uth unsen vorigen 
Schriften, szo j. e. ungetwyvelt togekainen, hebben sze vorstanden, wat de deputerden 
van ko. w. neffen den unszen to underhandelinge myt key. m. commissarii, konyngk- 
lichen und churfurstliken oratoren, hyrher int beslut to achterfolgen van Copen- 
hagen vorwyset etc., to behoff und gutliker henlegginge der irrigen sachen in 
ratslage, bewage und vor gut angeseen, welk denne de noth wol erforderde, darinne 
van ko. w. und rykesreden alszo to sehen und to vorwilligen, darmyt wy an deszeni 
orde der vorhanden var und gelicher, szo men sich stets, de sache unvordragen, 
heft to besorgen, mochten enthaven werden. Unde hebben de gantze vorhapenynge 
in dem to j. e., darinne allen mogelikenb flyt mit notroftigen persuasion by ko. w. 
und rykesrede szo j. e. nach gelegenheit der dynge, der sze gans wol entbynnen, 
to donde unde antokeren, sich in de articel up drechtlike mate, wo j. e. in schritten 
togeschicket, to begeven. Nu heft sich, darna ock hertoch Albrecht am jungesten 
vorschenen mytweken 1 hyr bynnen gekamen, de handel vor, by und myt ome und 
den anderen begeven unde vorlopen alsus, dat se begert hebben eyn entlieh ant- 
wort van uns vor uns allene up bewuste schrifte, so her Johan Hannart alhyr aver- 
gegeven, unde datsulve unsze antwort articelsz wysze unde in Schriften, ock dar- 
neffen, wes sich key. ma. to uns und unszen vorwanten vorsehen scholde in dessem 
falle. So vele nu dyt beger unsze vorwanten belanget, hebben se uns wo ock den 
gesanten ko w., in eyner mant vrist dyt szulve torugge to bringen, [gesonnen] 1 

und dat wy myt unsen vorwanten derhalven handelen und heren Albrechte, a sze 
key. ina. dessersaachen commissarien, schriftlich und entlieh to beantworten. 
Nachdem „u ,1c herorten schritte* up der «ncellie nycht befunden wort . 1«, dat 
wy uns der menynge ores inholdes nycht egentlich em ren konden so hebben wy 
antwort gegen la ln  to desser grünt ungeferlich, da. wy nicht twyvelden. se hedd.n

' . - « „ » n t .  » « * "  
schrift Ll.

>) Aug. 17. 111 *
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vnrhen unse noth und anliggent wol vorstanden, wo wy und gemene stadt to desze,
thwer gekainen wedder recht und desszulven hoch und averflodich erbedeu, nycht

diene van uns und unszen fruuden, dan ock van key. m. unserut* wegengeschen,
"edrun^en und wes wy Ro. key. m a/ unde deine ryke to donde geneget, dat wy
ock noch in allen dyngen dat recht, darinne wy unvorscheden hangen, wol lyden
mögen etc. So weren wy ock nycht ungeneget, up de avergegeven schritte unsze
antwort to geven, wowol it unszes vorhapens nycht van noden, nachdem szodans
vormals uterlich und genochsam gesehen vor oren gnaden und ock in. byweszen
heren Johan Hannarts, alsze key. mt orator und deszer sachen overst commissarii etc.,
iu tovorsicht, sze wurden des alszo geszediget syn. Avers uth velen und recht-
metigen orszaken weret uns nicht mogelich, dyt mal vor der hant to wege to
bryngen. Dewile nu den kouyngklichen geszanten, ock uns vor unse vorwanten
eyn manth vrist nagegeven und deszulven articel unsze vorwanten mede belangen,
so konden wy uns vor der tydt nergen worinne begeven, dan weren gement, dem-
szulven in gemelter tydt ungeferlich natokamen und alszdenne hertogen Albrechte etc.
beyde vor uns und unszer vorwanten halven to beantworden; avers vor der hant
etwes schriftlich avertogeven, szo sze ock desze antwort in schrift begert, heddeu
sze unsze beszweringe und entschuldynge vormals gehöret und wol vorstanden,
biddende, uns hyrinne nycht anders dan myt gnaden und int beste to bedenken etc.
Unde sze hebbent darby gelaten. Demna wyl nu van noden syn unszes bedunkens,
dat sich j. e. myt ko. w. des antwordes up de berorte schrift, welche villichterb
dar syn mach, egentlich bespreken unde vorenigen unde szo datszulve in Schriften
to geven, sodans darsulves vorramet und vornotelt mochte werden, alszo dat ore
ko. w., alsze eyn furste, unde wy samptlich vor uns und unsze vorwanten allent-
halven eyudrechtich und alsze uth eynem munde sprekende begrepen und vonnerket
wurden; und der gestalt dat antwort to vorfertigen, werden j. e. ock ane unse
ermanynge des besten wol weten to ramen etc. Hyrneffen hebben hertoch Albrecht
und de greve van Helffenstein eynen szundergen byhandel myt heren Wulffe ge-
loret, derhalven am sonnavende1 up namiddach tom aveschede eyne schriftliche
vornotelinge van den konyngeschen iu byweszen unszer deputerden vorramet2 und
den commissarii etc. up or erforderent vorrekent. Darnegest de commissarii ock
eyne schrift van vorsiegen dorch des heren marggraven doctor vorleszen laten,
welk vort darnach de grave0 vorrekent und heren W ulff behandet etc.d Alsze nu
deszulve in der körten underredinge twysken ko. (w.)e und unszen deputerden by
sich vorleszen und befunden up de restitution gegründet, dat ock de articelf van
den Sweden mede ingevlechtet up de olden menynge, szo im bewusten handel myt
dem heren marggraven ock gedan etc .3, alszo dat alle und eyn jeweich der articel
gans beszwerheh unde myt den Sweden eyne nye vehede im munde hadde etc.: so
hebben de deputerden szamptlich sulker besprake dorch heren Wulff den hern

nnmissarien angesecht, dat one uth berorten und anderen rechtmetigen orszaken
nycht anstunde noch geboren wolde, de schrift antonemen noch by sick to beholden,
, . to biyngen edder anderssyns, und heft deszulve schrift dem graven

h e re n  TT Tl  ̂uJt wontliker danksegginge, dat sich de commissarii und ander
hedde vorrlraTT m gnedlch und gunstich eitoget etc., darmyt de in der gude
orer schrift" de “ Ta , ÜDd t0 der behoff hedden de deputerden, in

myddel und vorsiege, szo unszes vorszeendes to vrede und eynicheit

e, b) n 'p 0? ! 6/ '  L cjdem egraven  LJ d) is statt etc. 11.
eynander vonnennet „ r f  t n t  durch strichen: van Sweden, dünn: szo listlich edder behende under

uer vonnenget und tohopegeschovtet, ock den articel LI
) Aug. 20. 2\ n o kk) n. 855. 3) n_ 232 .
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denstlich, gestellet etc.; dan szo vele de restitution belangent, hedden de com- 
lmssarii etc. de antwort erstlich to Hamborch, darnegest alhyr und tolest bynnen 
Kopenhagen gehöret unde were myt nychte to vormoden, in dem falle etwes to 

erhöh en. 6 m gUd6r VOr,lapenynge up de anderen articel inholt orer
schrift etc.; woldent ore gnaden gehat hebben, so wolden de geszanten deszulven 
by ko. w. und des rykes rede anbryngen etc. Darup de commissarii na besprake 
szeggen laten dorch den graven, se hedden gar keyn bevel, utherhalven der resti 
tution etwes to handelen, hedden averst in orer schrift de myddel up de under- 
redynge, so her Wulff myt one in szunderheit gehat, gestellet, wüsten doch nycht, 
oft her Cristiern darin vorwilligen wurde, wolden an em beyde schrifte, der depu 
terden "und or, gelangen laten, und des antwordes darup scholde hertoch Albrecht 
gewarten etc. Myt sulkem dunkeren antworde heft men den aveschet allenthalven 
genamen, und uth gemelten orszaken hebben de konynklichen und unsze deputerden 
nene aveschrift van der commissarii schrifte willen nemen, wowol sze averbodich, 
de to geven. Is dennoch de menynge darvan ungeferlich gewest und ingenamen, 
wo hyr inliggende schrift1 begrepen, darneffen ock de schrift van den konyngeschen, 
wo berort, overgegeven, j. e. hyrmyt to schicken. Id is ock to forderinge deszer 
sachen vor nutte, gut und nottroftich by uns angeszeen, dat eyn van deszen 
konyngklichen deputerden, in szunderheyt her Wulff Poggewyszk, sich perszonlich 
gefuget hedde by ko. w. dar int ryke, umme de gelegenheit van deszer sydt desto 
beth und bedarflikera antoszeggen, ock by den reden nottruftich persuasion to 
donde etc. Oft avers datszulve gesehen wert, hebbe wy noch tor tydt nene weten- 
heit. Demnachb is unsze gütlich synnen und0 beger an j. e., allen vlyt, wen und 
wor dat stede heft, nach j. e. gutdunken by beiden konyngen antokeren, de dinge 
in dat beste vorttosz(ett)end und, wor de Denschen up orer forigen meninge vor 
harren wolden und sich to den myddelen in der deputerden schrift des fredes nycht 
bewegen laten, so wyl bedacht und one bruchlich dar ingesecht syn van j. e. Dan 
desze sake suth uns an der gestalt, dat sze van twen dyngen einerley annemen 
moten, edder in sulke myddel to gutlikem vordrage to vorwilligen, edder in ewyger 
erfvehede to sitten etc. Und, oft sze darinne to blyven gement, des ores dels 
villichter nycht achtende, unde to den myddelen nycht weren to bewegen, alszo, 
wes gotlich, erlich, recht und billich is unszes ermetens, uthslande: so yszet uns 
nycht ratszam, umme orent willen in gelike und mer groter var und eventur to 
szetten noch to begeven, wo bet her gesehen, darto ock de unsen in deszem falle 
unwillich syn worden etc. Darumme begerende, j. e. willen des besten anramen, 
wo wy vorhen denszulven ock togeschreven, dat wy doch eynsz mals uth deszer moye, 
vare und eventur lyves und gudes kamen mochten neffen besorghkem vorderve, 
welch de Almechtige, deme wy j. e. in aller wolfart bevelen, barmhartichhch myt 
gnaden afwende. Schreven ilende under unszer stadt Signete am avende Bartolomei 
anno ete. 2 4 a. Borgermestere und radtmanne der stadt Lube^e.

g. Zu den Verhandlungen mit den niederländischen Gesandten.

857. Artikel der Pensionarien von Amsterdam und Brabant. —  [Kopenhagen,

1524 zwischen Juli 14 und 21] 3.

a) und „ed . fehlt LI. »> ^  allen alszo nach LI. °> -  "• / *

d) vorttoszetten LI, vorttoszen L. Anm. 8 führt ein
*) n. 854. 2) Allen, Be tre a l  woriner Vorschläge L

Schreiben K. Friedrichs an H. Albrecht von 15 ep . ’ -t  ̂ nen von n . 855 über-
Vergleiche mache, die bis auf einige minder b e d e u t e n d e  Abweichungen mit
einkämen. 3) Vgl. n. 811 §§ 80, 105 ; 812 § 98.
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K  aus Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. X V I  n. 1\ a. Heft von 6 Bl, 
überschrieben: I lo la n n d is c h e r  und F ry s z la n d is c h e r  deputirter. Auf RI. .V -P  
folgt eine in allem Wesentlichen gleichlautende Eingabe des Pensionarius der 
Stadt Antwerpen Jacobus de Voigt im Namen des Herzogtums Brabant, in der

jedoch §  4 fehlt.
Benutzt: Allen, De tre nord. Big. Hist. IV, 2, 369.

I)a kgl. Maj. am 14. Juli verlangt habe, dass der Schreiber (ich) die Wünsche
der Lande Holland und Friesland schriftlich aufsetze, auch was den Untertanen
und Verbündeten kgl. Maj. in jenen Landen gewährt werden könne, so habe er

das getan: . .
1. Die Lande wünschen Frieden mit dem Könige, seinem Reiche und seinen

Verbündeten,
2. die Schifter und Kaufleute der Lande wollen die Lande des Königs und 

scimr Verbündeten und alle Lande im Norden und Osten ihrer Heimat frei und 
unbehindert bereisen können nach alter Gewohnheit und Zollgebühr', da ihnen das 
durch Privilegien zugesichert, zweifeln sie nicht, dass es ihnen gehalten werde.

3. Item, das die Wendische stet mit allen iren verwanten und freunden die 
vorgeschriben segelation, handtierung und kaufmanschaft recht aus in guden treuen 
one betrog, arplist oder beheudichkait, auch so es furgeschriben ist, so thun mögen 
und wollen, ire freund und verwanten, die sie dagegen erweckt mögen haben, 
widerumb zu frid und freuntschaft raissen wollen und bewegen, solche segelation 
fridsam auch gescheen möge lassen.

4. Item, das denselben Wendischen steten und sunderlich den von Lübeck, 
Hamborch und Stralsunta gefallen wolle, zu thun oder thun lassen restitution der 
schiff, kaufmanschap, gelt und guder, so den underthanen der vorgeschrieben laud 
Iloland und Frieszlaud under dem bestand der freien, feligen tag im letzt ver 
gangenem vierzehendeu jar bynnen Bremen aufgericht \  durch die auszliger der- 
selbigen stet oder andre, die under irer verwantnus und gebieten gewest sein, ge- 
nomen worden.

5. Item, das den von Lübeck und Hamborch gefallen wolle, abezuthuen die 
neue ufsetzung des lastgeldes auf bech, teer, asche etc., so sie bynnen iren stetten 
kurtzlich aufgesetzt haben, und furter alle Ursachen, zur widerwertigkeit, zwytracht 
und Uneinigkeit raichende, nachzulassen.

6. Es folgen allgemeine Versprechungen, die kgl. Untertanen und wendischen 
Städte ihrerseits in gleicher Weise behandeln zu wollen, sich bei Exekutirung der 
u ähr die wendischen Städte erlassenen Acht für diese verwenden und die Be- 
diuhtrn torher schriftlich warnen zu wollen, König Christian II., wie man ihn 
nuht unterstützt habe, auch ferner nicht unterstützen zu wollen, die Ritte um 
Antwort des Königs und der wendischen Städte.

Articulus additionalis.
7. Item, das auch die von Lübeck restitution thun wollen der schiff und 

gu ei, ie ire burger, schiffer und auszliger, zu Lübeck wonende, und anderer, der 
su mec tig sein, kurtzlich, dieweil ich herwärts umb alles guten willen gewest 
n '!!' ' en sc ’̂^tD> von Travemünde abgelaufen, zu Lübeck anheim hörend, den

laneu i ei \oigesi.hriben lande under den Swedischen diessen b zu vil maln ge- 
“ V ‘l eU’ u n d . nocl1 taglichs, umme mer zu nemende, in der sehe halten. Wo 
rauhnnff n̂ h ? e8Ciu  u “  restitutiou nicht gescheen möge, sie auch furder er be-
lnndeln m V  l  ^  4  wollei1’ ist vermudentlich, das die von Lübeck bedrieglich 
handeln und kamen fr,den begern oder meinen <= zu halten.

a) Stalsunt K. m  r • j  ™ ,
*) Gy n. 628. Swedischen raissen ? c) manen K.
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m ' j T T l j t  Mm' der * * * '  “ f  » '  857 -  CK9*hage», UH

K  ° Z S ia Z 'm \  « “ » « " < *  M . x n ,  v., i  im * * , Auf-
Zeichnung, Bl. 1—3 eines Heftes von 4 Bl. Jumghans.

1. Vor erst so vormeuen de van Lübeck und Wendesche stede, met den 
landen Brabant, Hollandt, Freslaut und den ingeseten copluden und schipperen 
dersulven nicht anders to hebbende, ock to underkoldende dan vrede, fruntscop 
und gude naberscop, konen ock densulven segelatien, neringhe und alles gudt 
soverne de nicht geschudt to entsettinghe, sterkinge und hanthavinghe orer fiande 
und to afbroke orer neringe, wol gestaden und, soverne se bolanght, vorgunnen; 
gefeifedicheit(!) heft men by one nicht bofunden, wert men ock nicht befinden; were 
temelick, se darmidt nicht to boflecken.

2. Wo und wath gestalt koninklike irluchticheit und rikesradt der lande 
undersaten willen de segelation vorgunnen, geven wy oren gnaden und gunsten 
billich na und stellen to orem rade und gefallen; vorhapen dennoch, dat se nichts 
tostaden, vorhengen edder vorgunnen werden, dat densulven nadelich, schedelick, 
afdrechtich edder honlick syn mochte.

3. Vorbeholden der condition vorgescreven, wes men sick vorsecht und vor- 
sprickt, dat wert men vast und ungeferlick wol holden, und weren der worth bo- 
droch, archlist, bohendicheit etc., de men one billick nicht solde tometeu, ane noth. 
Se werden ock unrecht bodacht, dat se emant tegens de lande edder ore under 
saten gesolliciteret; den hebben, sundergen de van Lübeck, allen vlidt by erwelter 
koninkliker werde to Sweden angekeret, de schipperen und lude des ordes unge- 
letstet (!) segelen to laten. De van Lübeck syn overs der Sweden nicht andersz 
den to fruntliker naberschop ineehtich, hebben desulven to bidden, one nicht to 
gebeden, hebben ock itzundes oren gesanten bovel gedan. Solde men denue nicht 
mer dankes darvan inleggen, mochte men se allenthalven thohope geven etc.

4. Up de restitucie van den schepen und kopmansguderen, so kegens dat 
Bremesche bestandt und in veligen dagen van den van Lubeckh und Hamborch 
edder oren uthliggern den undersaten der lande Hollant und Freslandt solen ge- 
namen syn, seggen de van Lubeckh und Hamborch, dat sze des also nicht stendich; 
irbeden sick doch, dar men emande wolde in ansprake nemen, dat se darover 
unvortogerdes rechtes willen vorhelpen.

5. Men heft den Wendeschen steden ock nicht to gebeden van eniger up- 
settinghe, so to uthforinghe erer und orer borger last gesehen, aftolatende.

6 . De Wendesche stede danken ock den gesauten van Hollandt, dar keyser- 
like magestet iff ander breve van acht, represalien etc. decerne[re]nde und in den 
landen thor execution stellen wolde, dat alle diligentien und nersticheidt, ock by 
allen fruntliken und behorliken wegen boarbeiden und solliciteren willen, de tor 
execution nicht solen gestellet werden. Idt is overs gheen entlick tovorlath, darup 
men sick funderen mach. Wenner overs de geschickede sick understan wolde, so- 
dans- egentlick to vorseggen up ratificatie keyserliker majestet und des haves yn 
Hollanndt und de ratificatie in eyner boschedentliker tidt her gebracht, wüste men
sick aller gebor to schicken.

7. Willen de van Hollandt, Vreslanndt fredelick segelen, handelen und cop-
singen i„  erwelter koninklike irluchticheit cken, wtl 1—  M erhck
syn, dat se sick aller sture, hulpe, hanthavin*. , Jeclareren
reken moghen, den vianden enigher mathe to don e, en o ,
nostrarum partium.

>) Vgl. n. 811 §  105.
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8  Up den artikel additionael gheven de van Lubeckh in antworde, dat 
men dat erstaden solde, des men nicht genaten, is men im rechte nicht plichtick. 
Men heft to Lübeck eyne frye havene vor Schweden, Dennscken, Holländer und 
eynen ideren, de recht liden kan. Dar men jemande, he were we he wolde, daraver 
inen rechts to vorhelpende mechtich, boclaget und mit rechte bolangen wolde, solde 
densulven uuvortogerdes rechten vorholpen werden. Men gedenket und wil under 
dat decksei van den Schweden nicht, den des men sulves wol stendich syu wil, 
hundelen. De van Lübeck hebben, Godt dank, heth her myt eynem ideren erlikhen, 
temeliken, frombliken und unbedrochliken und nicht anders gehandelt, willen sick 
des ook, ift emandt se anders scheiden wolde, vor idermennichlick erweren und 
vorandtworden, draghen des ock by eynem ideren rom, dat se nemant vorsnellet 
edder bedragen edder ock dat se frede uthgeslagen, denne mer den jemant omme 
fredesz willen gedan und geleden. So mochte sick mester Cornelius der scheme- 
lirken wordt up bedrocht etc. wol entholden hebben und de van Lübeck darane 
vorschonet; wo dem, achten de van Lubeckh, holdent ock darvor, dat mester 
Cornelius, den van Lubeckh in ore ere und gelimphe to tasten, van den landen 
van Hollanndt und Freslanndt gar gheen bovel hebbe; men gift dennoch dat der 
swackheidt siues hovedes, dewile he sick dagelikes der Copenhavenschen und 
Denuschen lucht umbokemicheit boclaget, hen.

S59. Abschied, der den Pensionarien von Brabant und Holland und Friesland auf 
ihre Werbung erteilt ist. —  [Kopenhagen, 1524 Juli 26] *.

K  aus Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. X V I, n. l h, c. Abschrift von ge 
wöhnlicher Schreiberhand, die Änderungen und Nachträge von anderer, nicht 
Schreiberhand.

K l  ebd., Deutscher Registrant Friedrichs I. S. 5, bricht in §  2 ab mit der Notiz: 
I le r  can tz ier  sagt, sey  un not zu  reg istern .

D  StA Danzig, X X V I I I ,  33, Heft, worin n. 812 (§ 133). Überschrift: A lszo 

lautet das a n d tw ert, den  herren  p en sion a rien  h ier  zeu C openhagen endtlich 

gegeben  und in S chriften  iren p erson en  ü b e rr e ic h t . Unterschrieben: A d  man- 

dattira p rescr ip toru m  dom in i re g is  .ce te ro ru m q u e  T h om a s K op p en , secretarius, 

su bscripsit. Fast ivörtlich mit dem endgültigen Texte von K  übereinstimmend.
Benutzt (K):  Allen, De tre nord. Rig. Hist. IV , 2, 369.

Auf das jennige, was die wirdigen, achtbarn magistri pensionarii in nahmen 
und von wegen der stende und stede der furstenthume und lande Brabannt, 
Hollanndt und Tryszlannd den vierzehenden tag julii bynnen Copenhaven bei dem 
durchleuehtigesten, groszmechtigesten fürsten und herrn, herrn Friderichen, erwelten 
König zu I lonnemarken, Norwegen etc., den hochwirdigesten, erwirdigen in Gott, 
wirdigen, edoln, gestrengen, erbarn herrn ertzbischove, bischoven, prelaten, freiherrn, 
littorn und ändern stenden und rethen des reichs Dennemarken und den ersamen, 
wttMii h urn  burgermeistern, rathsherrn und ändern deputirden der Wendeschen 
und reusischena stetten angetragen, gesucht, gebeten und bogert worden2, ist 
nai i aines jedem gelegenhait nachvolgende antwurt gegeben:

1. Zum ersten wuidet ir gesehene dinstlich, freuntlich und gutwillig erbietung 
¡U: Jn z  'Seui gefallen, freuntlichen willen und dankbarlich angenohmen, und 

u Bne iB ic en, freuntlichen und gutwilligen nach eines idern gebör gern

S e h e t “ ' 8ne‘iig' lid ’ bedenken> ,reuntlicb verschu'den und gut-

')  Vgl. die Lesarten * 8  «  7 7• ^  FOl!,t: WÜ sich °ch in gleiche,n fal1 Widder also orboten haben D.
n. 812  8 13 2  l " , , ,  ‘ ^  erbaten die Pensionarien schriftliche Antwort gemäss

1 ) r ffh n- 812 §§  76—82.
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kait der emn S h T n l her m da§ Sein k ' W‘ nit “  girich’kait der eren sich in so g össe, szwere sorge, arbait und moye an das gegenwerti»
regiment bogeben, auch (nicht)a umme krieg; ob, ^ ' zu erweckende
sun er vil mer dem Allmechtigen zu dienst und den umbligenden konigreicE n! 
urstendomen und landen zun, besten, eren und dem gemeinen nutz, wanderenden 

hantirenden kaufman und menschen zu gutte \  umme allenthalben guden friden 
emigkait, hebe, freuutschaft, auch bestentliehe gutte nachtbarschaft zu machend’ 
das (der)c gemeine hantirende, wandelende und wandern kaufman und ein ieder 
widderumb zu seinen alten freyhaiten, kaufmanschaft und gebrauch komen möge, 
darinne s. k. w. auch kainen vleis sparen wollen; derhalben und anders nyrendesd 
umme die administration des reichs Dennemarken, Norvegen etc. an sich genohmen, 
und ist s. k. w. von dem Allmechtigen nichts hogers vleissiger bittende und be- 
gerende, dergleichen die Wendischen stette, hansestede und anders, k. w. freunde, 
kriegsverwanten und buntgenossen auch nicht anders bitten und begern, dan sampt- 
lich und besondern mit jedermenigclich, so vil ummer möglich, friden, liebe, freunt- 
schaft und gutte nachtbarschaft zu haltende. Warumb s. k. w. mitsambt den 
Wendeschen und hansestetten und ändern vorwanten freunden auch so vil mer 
geneigt und gutwillig, mit den stenden und steten des furstenthombs Brabant und 
der lande Hollannd und Fryszlannd fride, liebe, ainigkait, freuntschaft und gutte 
nachtberschaft zu habende, inene auch die sigillacion durch das reich zu Dennemarck 
und Norwegen, auch zu den Wendischen und Preusischen steten hyn und her wedder 
uf aide gewonliche zcolle und zcolstede zu gunnende und nachzulassene alszo, das 
ausz denselben furstenthomme und landen Brabant, Hollannd, Frieszlannd und andre 
anbangende landen und widerumb darin mein genedigester herr, die von Lübeck 
und ändern mitgenanten nit beargert oder beschedigt werden, das auch dem durch 
luchten, hochgebornen fürsten herrn Cristiern, etwan zu Dennemarken konnigk, 
oder ime zum besten gegen meinem gnedigsten herrn und s. g. mitgenanten aus 
den obgenanten furstenthomen und landen mit silber, golde, muntze, schiffen, ge- 
schutze, kriegszleuten, vittalie oder ändern dingen kain hilf oder forderinge be- 
schehe, heimlich oder offenbar^

3. Und darauf und« mit sulchem bescheid« mugen nun zur stund an die 
ingesessen der furstenthomme und lande Brabannt, Hollannd und frieszlannd die 
reiche Dennemarken, Norvegen etc., die furstenthomme Sleszvick, Holstein, Stoimarn 
und ander lande und gebiete meines gnedigsten herrn auf alle alte zollen, zolle- 
stetten, freyheite, gewonthe und gerechtigkait frey, feyligen, ungehindert, zu wasser
und lande, abe und an, nach eines jedem nottorft und gelegenheit mit irer sege-
lation, guttern und kaufmanschaft besuchen, darinne kauften, verkauften, handeln 
und wandeln, passirnh nach aines jedem gelegenheit. Es soll auch jedeimeniö ic 
geborliches rechten in 1 den reichen, auch den Wendischen und Preusischen steten 
verholfen und zum besten gefordert werden k.

a) ” jC V Ki e t r a i 1 n K . '  ^  ^ m T d u r c h s t r i c h e n : So wUl L e d i g s t e r  herr mitsamt den

™  Lübeck und ändern Iren haben im namen
lande solchen begerten friden, hebe, freuntscna g , , ,  „  g—g) Von der
des Allmechtigen und mit seiner gotlichen U j ” » ^  ß  i - i )  Von der
zweiten Hand am Rande K - k-, Folgen durchstrichen drei Abschmtte: Der gleichen
zweiten Hand am Rande nachgetragen . , ,  den ändern Wendeschen und hansestetten in iren
wollen die von Lübeck, Hamborch D -n U c k  mUsambt nnd zulasse„ , jedoch ainem jedem
steten, strömen, haven nnd gebieten in alle _ ^ den Ton L ü b e c k , Hamborch, Dantzck
seinen Privilegien nnschedelich - U n d  das meine, g g ^  ^  Tilg6nanten furstenthomme.!

und ändern vorgeschriben stetten, iren n»derthanen anch s0 widderumb gegunnet

und landen Brabant, Holland, Fnesrland Römische kayserliche majestat, des man sich
nnd ohne alle geierde gehalten werde. -  Ob anch m

Hanscrecesse III. Abt. 8. Bd.
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1 Und a zwischen hyer und Martini1 sullen dye stende der furstenthum Braband, 
Holland und Frisland s. k. w. beantworten lassen und darauf fordert von den 
partheyen gehandelt werden, wye es weiter mit derselbigen sigellacion sal gehalten

werde.
:>. Ob es auch den stenden und steden der gedachten furstenthomme und 

lande Brabant, Holland, Frieszlannd zu danke und gefallich were, danne wollen die 
von Lübeck bei den Sweden allen vleis anwenden, das den von Brabant, Holland, 
Frieszlannd in dem reiche Sweden suleher gestalt, wy b obgeschriben, (die) 0 sigelation, 
fréquentation und hanttirunge auch gegunt mochte werden; wyewold sye sich des 
nichts gewiszlichs vorsagen nnigen, seint sye doch der Zuversicht, werde inen uff 
ir vleissig ansuchen und bit nicht gewegert. werdend.

ü. Item auf das, so der Hollanndischer pensionarius in addicionalartickel be- 
gert hat, das die ersamen von Lübeck restitución thuen solten der schiff und gutter, 
so ire borger, auszliger und ander, der sie mechtig sein, den ingesessen zu Holland 
und Frieszlannd nu kurtzlich zu vil malen genohmen haben und noch taglichs und 
mer zu nehmende in der see halten sollen etc.: sulchen0 artickel die geschicktenf
von Lübeck gantzlich in« gar kein weisz gestendig sein s.

7. Wo aber jemants ausz Hollanndt und Frieszlannd die iren aderh auch in 
ändern Wendische und Preusischen steten11 darumme und von des wegen zu be 
schuldigen wisse, wollen sie ainem jedem auf sein ansochen geborliches rechten 
verhelfen, indeme innen und den iren so widerumb gleichermassen in Hollannd und 
Frieszlaund widerfaren muge.

8 . Vormeint auch jemants, den rath zu Lübeck zu beschuldigen, den wollen 
sie gern an 1 geborlichen steten1 rechts pflegenk.

D. N a c h t r ä g l i c h e  V e r h a n d l u n g e n .
8(!0. Die nach Gotland entsendeten Bevollmächtigten der Könige von Dänemark

und Schweden Andres Bille tili Shöholm, Bitter, Esge Bille tili Hagenskoff,
Michell Broekeuhuss tili Soltt, dänische Beichsräte, Laurents Siggesson, 
Marschall des Beichs Schweden, und Joest Qwaditzet bezeugen, dass sie 
zwischen Severin Norby und Bernd von Melen gemäss der von den wendischen

doch mit billichkait nit thuentlich vortrostet, darüber acht, uberacht etc. gegen meinem gnedigsten 

horrn und die ändern obgeschribene [stete vorhanget] und auszgeen w urden, das dan solche mandata meinen 
gnedigsten herrn, den W endeschen, hansestetten und ändern vorw anten  und underthanen zu schaden oder 

naehtail.in den furstenthumen und landen Brabant, Holland, l ’ r ieszlannd nit exequiret werden, sunder an 
gehalten, verszwigen bleiben m ugen K. a) §  4 an Stelle der durchstochenen drei Abschnitte
ton i n  zu a  i n  Hand, und darauff werde verbessert fü r das ebenfalls von der zweiten Hand geschriebene 

'inn ( ui chsti ichene. wye (darüber wieder durchslrichen: ab) es forder m it derselbigen sigellacion 
auc a szo (a. a. nachträglich eingeschoben) sal gehalten werden, darnach  sieh ein ider zu richten hab K.

<LwaZ'gßai!d ^  am BaUde V°n d<r Zmiten Hnnd K’ C) di° Dl ÍMÍ K- d_d) YOn
fi ffouM,: a!» an, sulchen fü r das durchstrichene den von der zweiten Hand K.

s t o c ^ u L ‘  Í Ur ratSherrn K - Am Rande con der weiten Hand für das durch-

nyma“ dS A'  h- h) Am * « " •  <*«• Hand K. i _ i )  Dafür
Und wiewol allons -n. ^  urllcller stete K - k) Folgt durchstrichen von der Schreiberhand:
stunt an nach aU-or* 16 zu a en irer sigilation und bandelunge, wie vorgeschoben, itzunder von

gnedigster herr d t  f T  Í  S° llen ‘ « d s a m , ungehindert , so begeret doch mein
ander Wendesche und T  6 T , , leth.e des reiolls Dennomarcken und Norvegen, auch die von Lübeck und 
negst künftig Martini 7 *  6 “ ltsamM iren vorwauten freunden des allenthalben zwischen nu und 
Cristiern betreffent ® “  2 a‘g6ttUlcho ’ 86™ 6 - zuverlässige antwurt, sonderlich des artickels herrn 

gehandelt und geschlossen °  man da” ne zu solchem friden geneigt, danne nach notturft furter darauf

^chstrlhTdlTllfsZZ ;;ienv Dai r CopeBhaTen deu 26-tag Juiii «“» “•
zu Sweden. allein Braband und Hell “Ó ' w ollen  auch dye votl L ü beck  sich bei dem erwelten konige 
vor banden, szo inen von don «j an zu eren und gefallen, bev le iss igeri, ab nach H ollendische guter 

ruckt werden und uff ir ferrer 8 v. seüommen, das sulche in guter furwaring gehalten und nicht zu- 
restituirt werden K. ** Gr andelung, szo vil in m uglich , widderumh den Hollendern mugen

’ ) ATov. 11.
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Städten zu Malmö vermittelten Vereinban,««i ^  fn    ,
gebracht haben da?? 7?  7 Übereinkommen zu Stande
gebracht haben, dass die Belagerung von Wisborg, Schloss und Stadt mit
dem allerersten aufgegeben werden solle, und dass beide Führer auf ihre Ehre
und ihren christlichen Glauben versprochen haben, sich mit dem allerersten
mit ihrem Kriegsvolke nach Dimemark und Schweden zu begeben (uthan wor

H Z u M  f n ?  S°0t1 0eh Sygd° m Paa; Und6rtagen the> so“  Blott ochy künde forware tili . .  . konmg Frederichx hand . . . effter thend contractx
• J  eise, som nu sndst uti Malmöö . . . forsegelt är). —  Wisborg, 1524
(sancti Mauntii martyris dagh) Sept. 22.

Reichsarchiv Stockholm, Danske Handlingar 1523—1661 S. 14. — Gedruckt: Konuna 
Gustaf den Förstes Registratur I, 326. Danach Mer.

861. Danzig an Gustaf, K . von Schiveden: dankt für den freundlichen Empfang 
des Ambrosius Storm in Malmö und die Bewilligung der von ihm vor 
gebrachten Wünsche: A u f gehen der Feindseligkeiten gegen die Holländer, 
Herausgabe des Schiffes des Beimer Beimertson, Bewilligung eines Privilegs 
für Danzig, und rechtfertigt sein Verfahren mit Joens Matzen. —  [1524 
Sept. 26].

StA Danzig, Missivenbuch Bl. 185 und 186, überschrieben: A d  serenissimum do 

minum G u sta fum , electum  regem  S v ecie , ex iv it feria  2. p o s t  M athei 1.524.

862. Herman Iscrhel an Gustaf, K . von Schweden: berichtet seine Ankunft in 
Lübeck und von Geschäften für den König. Der Kfm. hat bis zum Herbste 
Frist gegeben und hält des K .’s Ansprüche auf Gotland, wofür die ent 
scheidenden Urkunden sich in Linköping befinden sollen, für wohl begründet. 
Bitte um Verwendung für den Brücker der Schrift gegen K . Christian. —  
Lübeck, 1524 Sept. 27.

Aus Reichsarchiv Stockholm, Adskilliga tyska personers bref 1522— 36, Or., mit Spur 
des Petschaft-Siegels. Eigenhändig. Mehrfach w  für v und umgekehrt.

Dem grotmechtygen forsten unde heren, heren Gustoff, erwelten
konyck tho Sveden, mynem genedygen heren.

Jhesus Marya.
Mynen fruntlyke grote unde wyllygen denst nu unde altons. Grotmechtygeste 

konyck, yck do juwer k. w. en wetent, yck yn sunthet sy tho Lübeck gekomen 
unde hebbe hyr 3  dage west unde hebbe alrede vor juw genade afgerychtet gut 
dynk tho juwer genade bederf. De laken hebbe yck mest al gekoft unde wyl so 
mer dynge besturen. Y t salt hebben se hyr vor 70, ock 80 mr. Lub. gekoft fan 
den Lunenborgers, ys by menschen tyden nycht gedacht; de tunne gelt hyi 6 h 
mr., ock 7 mr. Yck wyl mynen flyt vorwenden, juwer genade yt meste senden, yck 
fan steden mach komen; de nottroftygen dynge vor juw genade unde suster wyl 
yck myt allem flyte ock tho denken unde juw senden. Yek wyl en gut schyp 
frachten myt den alder ersten. Yck wyl by juw k. w. upsetten lyf unde gut; 
yck hebbe den kopman ock yn aller mate tofreden stelt, jw hyr man wa vl*ni 
dussen harvest, so et afschet ys; gy wyllen dar myt dem flytyges en wo 
denken. Myn fruntlyke bede ys fan alle mynem harten, juw gena  ̂
gudem freden gevei y t sa] alle gut werden. De konyck fan Denenrarben 
ytsunt wol 2  dusent perde unde de stede des lykes, by namen 
sytten groter nnkost, ee dar ock g,ne eyde b , tpynnen. Juw dynge myt Got
laut seit tho guden dyngen komen, let syck de mene kopman luden. G , synt
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dartho gerechtyget, de breve soll by der domkarken tho Lynkopynge syn. Gy 
wylt dar wol tho denken. W yder do yck k. w. en wetent, dat de fan Anderuppe 
hv ettelyken lefhebberen des rykes nycht wol handelen, de konyck Krysterne syne 
.lat hebben prenten laten, jw he handelde yn deine loffelyken ryke to Sveden; dar 
wvlt se den guden gesellen er gut umme nemen. Ys myn fruntlyke bede, gy wol 
don unde scriven for ene, gy es en heter unde afnemer synt unde gy et besturet, 
so et juwer genade solt maken laten. Yt ys en rynge dynk, de guden gesellen 
mögen by den eren blyven. En ersame rat heft juw  dar ock up gescreven unde 
vor de gesellen, dar gy wol yn vorstendyget werden. Gescreven yn groter hast 
yn Lübeck den dynstedach vor Mychely anno 24 fruntliken.

Harmen Yserhel, juwer genade wyllyger unde dener.

sy/.v. Melchior [de Germania/ an K . Christian: berichtet, dass seine Bemühungen 
am kaiserlichen Hofe um Hülfe und Geld vergeblich geblieben sind] dass 
der Kaiser von Spanien aus die Acht und Aberacht über Lübeck und den
H. von Holstein nicht verhängen könne, jedoch ein Fürschreiben an Eh. 
Ferdinand und das Beichsregiment um rasche Bechtshülfe (ath thee skulle 
hjelpe ether uadhe reeth swo snart, som mugelicht er) erlassen habe. — 
Bilbao, 1524 Sept. 27.

Reichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 931, Or. —  Gedruckt: Allen, 
Breve og Aktstykker 1, 298 n. 153-, Diplomatarium Norwegicum V, 758 n. 1043. 
Danach hier.

864. Lübeck an Albrecht, H. von Meklenburg: erklärt sich zur Unterstützung der 
Vermittlung zwischen den beiden Königen von Dänemark bereit (alse wy 
deiine itzt von unsen radeszfrunden, so jungest by kor irluchticheit to Den- 
marcken to Coppenhagen gewest, in orer anheimekunft verstendiget, dat ore 
ko. wirde up den avesched, so jungst hier bynnen unser stat genomen, ore 
ko. w. gemothe j. f. g. togeschreven unde dat ore k. w. tho gutlickem handel 
geneget, derhalven ock etlycke von orer majestat rethen, umme den to er- 
wareude gedeputiret, wen wy nun von j. f. g., umme den anthofangen, vor 
stendiget, wullen wy by densulven, alsze lefhebere desz fredesz, umme den 
tho gewarten, keinen arbeyt edder flyth sparn). —  1524 (am avende Michaelis 
arcliangeli) Sept. 28.

Reichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 993, vom kais. Sekretär S. Franck 

kollationirte Abschrift. —  Gedruckt: Diplomatarium Norwegicum XVI ,  515 
n. 429.

•
865. Lübeck an Friedrich, K. von Dänemark: berichtet, dass ein Schiff Severin 

A orbys nach seiner Huldigung und nach der Verkündung des Malmöer Ver- 
h ags i on Kopenhagen aus gegen die von Lübeck nach Livland, Preussen 
uut andcis/i ohtn bestimmten Schiffe ausgerüstet sei und unter anderm ein

. j, . ((. duff mit Osemund und Kupfer aus Schweden genommen und 
'S,.1. naci Gotland gebracht habe, jetzt aber, nachdem es ein weiteres 

aus Wismar ausgelaufenes Schiff aufgebracht hatte, von einem von Lübeck 
»ach Danzig segelnden Schiffe unter Bornholm erobert sei; bittet, um Ver-

m in n Z l ^  7* (! f le un"enochte) ** vermeiden, seine Amtleute auf Gotland 
und nln,en'ir f6 unter guter Aufsicht beisammen zu halten

Vorschiffen V ?  l  z™ fclm 9eben (° ek eyn Snedichlick insehn hebben und 
Ilieroniini) Sept. 30 ^  h' nfurder nabliven mo^ )- -  [15124 (am dage
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Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch X III  de n,- r>
aufgedrückten grossen Siegels. ’ i7'’ Spuren des

Ebd., lübische Abschrift (zu n. 869).

866. Thomas von Wickede an Gustaf, K . von Schweden: verwendet sich für 
Hans Henning Burger zu Lübeck, in einer schon in Malmö dem Könige 
vorgetragenen Streitsache zwischen ihm und der nachgelassenen Witwe des 
Stockholmer Burgers Gerd Wittekop, die jetzt mit dem dortigen Bm, Iver 
Iversen verheiratet ist, da Hans Henning neuerdings geklagt, dass seine 
Forderungen an den verstorbenen Gerd Wittekop nicht berichtigt worden -  
1524 (sonuavendes na Michaelis) Okt. 1.

Reichsarchiv Stockholm, Ätskilliga tyslca personers bref 1522—36, Or., mit Spuren 
des Petschaft-Siegels. Stark verblasst. Von der Hand, die die Briefe Bernd 
Bomhouwers schrieb.

867. Stralsund an Lübeck: bittet nach Beratung mit den beigeordneten Bürgern, 
es mit seiner Entfernung und seinen Verhältnissen zu entschuldigen, dass es 
gegen die angeblich noch im Lande Wursten und Hadeln liegenden Kriegs 
knechte nicht, wie Lübeck es gewünscht, ihm Kriegsknechte zusende. —  1524 
(ilendt mandages na Michaelis) Okt. 3.

StA Lübeck, Acta Danica vol. V, Or., Sekret grösstenteils erhalten. Aussen: R e- 
ceptum  sa b b a t i 8. o c to b r is  1524.

868. Lübeck an die drei Städte Königsberg: teilt auf wiederholte Schreiben der 
Königsberger wegen Störung ihrer Schiffahrt besonders durch die Auslieger 
des K.'s von Schweden mit, dass es jetzt durch seine Bsn. von den Königen- 
von Dänemark und Schweden mit grösser Mühe erlangt habe, dass dieselben die 
Zwistigkeiten mit Königsberg Lübeck zu gütlicher Vermittlung übertragen haben, 
ihre Sendeboten 1525 Juni 4 (auf schirs künftigen pfingsten) nach Lübeck 
zur Verhandlung senden werden und Königsberg Frieden vor den Ausliegern 
gewähren bis 1525 Sept. 29 (Michaelis); ersucht um Erkenntlichkeit für diese 
Bemühungen durch Geldunterstützung und durch Herausgabe der von Severin 
Norby nach Königsberg gebrachten und dort gerichtlich mit Beschlag belegten 
Lübecker Güter an ihre rechtmässigen Eigentümer. — 1524 (üingstags nach 
Michaelis) Okt. 4.

StA Königsberg, Schbl. X X X I V  n. 41, gleichzeitige Abschrift. Überschrieben: 
V o lg en d e  s c h r if f  ist an gekom en  des 14. tags novem bris anno 24.

869. Lübeck an Friedrich, K . von Dänemark: erinnert an n. 865 und legt Kopie 
dieses Schreibens bei; wiederholt dringend die dort ausgesprochene Bitte um 
Rückgabe des Genommenen, sofern dieselbe nicht schon geschehen sei, unter 
Hinweis auf die getroffenen Verabredungen. —  1524 (am dage Dionisn) Okt. 9.

Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch, X III , 46, Or., Fg., mit Resten des 

aufgedrückten grossen Siegels. Abschrift von n. 865 liegt bei.

Verhandlungen »  Kopenhagen, L i b , c t . _  , 524 Jn>| ^  ^

8 7 0 . Erasmus Corneliszm an Middelburg: berichtet aus d e n  Verhandlungen z u  

Mecheln u. a. auch über die Fahrt nach Osten, über die man 4r-6Tage  
beraten und beschlossen habe, dass jeder seinen Herren berichten und'-Nov 
nach Mecheln „ r ü c k U n o n e n  solle; sendet, da es

de, Stad, nie»  n o rtei^ fi «
Komen von dem Schreiben Dänemarks, Lübecks una 
d Z T Z Z tttZ  (ffecommitteerden) » »  Seeland uni Freesland,
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von einem eingegmgenm Entwürfe (van zeker advis geconcipieert bij een 
( idam) wie man denen von Dänemark und Ostland zu antworten habe, von 
Toch einem Entwürfe eines an den jetzigen König von Dänemark und an die 
anderen von Osten zu sendenden Briefes (die men soude seynden achtel-- 
vollende ’tvoirscreven advis bij goetdunken van den staten van Brabant, 
IIoHant, Zeel an t en Vrieslant), endlich von einem von Lübeck an die gnädige 
Frau gesandten, die Fahrt nach Schweden betreffenden Briefe; ersucht um 
Mitteilung, ob man auch mündlichen Bericht wünsche, in welchem Falle er 
in aller File kommen werde-, macht darauf aufmerksam, dass man Acht 
geben müsse, dass auch Seeland in den abmschliesscnden Vertrag auf 
genommen werde, was bis jetzt, wie man aus der ersten Kopie ersehe, noch 
nicht sicher sei, was sich aber jetzt noch erreichen Hesse; empfiehlt 
das der Sorge der Herren und derjenigen, die Verständnis von der Kauf 
mannschaft nach Osten haben und die das zunächst angeht. Mecheln, 

1524 Okt. 21.

StA Middelburg, Brieven aen de stadt 1500—1529 n. 176.

871. Margareta, Erzherzogin von Österreich, Herzogin von Burgund usw., an 
Lübeck: ersucht um Verlängerung des bis Nov. 11 (Martini) abgeschlossenen 
Stillstandes bis Jan. 6 (heilige drie coningen dach), da man durch wichtige 
andere Angelegenheiten verhindert gewesen sei, die durch die niederländischen 
Gesandten mit den Österlingen und dem K. von Dänemark verabredete Ant 
wort zu schicken, dieselbe aber bis Jan. 6 schicken wolle; bittet um Be 
nachrichtigung des dänischen Beichsrats und der ändern Beteiligten. — 
Mecheln, 1524 Okt. 23.

Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. X V I , 25, lübische Abschrift.
Benutzt: Allen, De tre nord, Rig. Hist. IV, 2, 370.

872. Severin Norby an Danzig: wiederholt seine Bitte um Herausgabe des
Schüdknechts und der ändern Gesellen1; verspricht, einen Banziger Be 
vollmächtigten gut zu empfangen und mit Silber, Gold oder guten Waren 
zufrieden zu stellen. —  Wisborg, 1524 (am tage omnium sanctorum) Nov. 1.

StA Danzig, XCV A 34, Or., mit Spur des Siegels.

8/3. Lambert Andersen an K . Christian: macht u. a. Mitteilungen über Severin 
Xorby, den auf Bänemark wegen Lübecks liegenden Druck und das Ver 
hältnis der Hansestädte zu dem B. von Bremen (er her wisze tiidninghe aff 
Gotlandt, thee tend Fynske barsse er komen egenem Sunden oc siiger, at 
Tille Gisell oc scipper Lauresz, tend dübelt forredere, er lohne tiill Gotland 
inet fytallie at bespisze slottet, och her Soffveren Norby er uti Koningsberg 
inet alt sziit godtz och alle szyne skiibe oc wiill hiidt tiill Holland met thet 

lllcd ad  ̂ szüt g°dtzs. Kjeerist nadugist herre, jeg kand ycke nock 
scri \e et eis k. m* tiill tend plage, hertug aff Holsten legger ethers nadis 
ec H hans undersat paa met previlegie oc friihedt, som thee Lubesk haffve, och 
me s-att, szaa at hver thjeuesthe piige oc dreng, maa giffve tiill thet togh,
lu'rtnV H handhe> halffdelen aff theris loen...............Thet siiges her, at
emodT h W ’ beidu8 en van Loffvenberg oc the henszesteder wille

>y pen aff Brem en, dog wedt mandh y c k e , om thet blyffver forlict

Verhandlungen zu K openhagen, Malm ö, L üheck . -  1524 Juni 2 0 -S e p t . 17. -  n. 870-873.

') Vgl n. 560 mit Anm., 596, 7 0 8  Stückbesclir., 875.



895

gIIgi 6y , bispen aff BroniGii hciffvGr hos  ̂ «îpo'o' Rarvc-i
l0 i,(yGn Steffendvn mpt 9  i x ^  Hansken van Halverstadt,J0iDen otegendyn met 2 fener knecthe). -  Amsterdam, 1534 Nov. 8.

Beichsarchiv Stockholm, Münchensche Sammlung n. 702 Or mit W r  n

Siegelung. -  Gedruckt: Ekddhl, Christiern IL ’s ArUv I I  Î70  n n l 7  
Norwegicum X IV , 404 n. 476. ’ * Diplomatarium

874. Cornelius Scepper (Cornille Double) «  Königin Elisabeth von Dänemark: 
teilt u a mit dass der K . von England und der Kardinal noch nicht die 
Schriftenjles livres) des Königs Christian gegen den Herzog und die Lübecker 
haben dass es aber gut wäre, sie zu schicken, da der englische König die 
Lübecker nicht möge und ihnen eine neue Steuer auf legen wolle (car le roy 
d’Angleterre n’aime point ceulx de Lubeque, aincois veult mestre suz une 
taille nouvelle sur eulx). —  Pleumoye, 1534 Nov. 15.

Beichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 1203, Or., mit Spur äusserer 
Versiegelung, eigenhändig. —  Gedruckt : Diplomatarium Norwegicum XIII, 303 
n. 317. Danach hier.

875. Severin Norby an Danzig: dankt für Förderung des Schildknechts2 und 
anderer Landsknechte und erklärt sich bereit, die vom Schildknecht Danzig 
zugesagte Summe einem Bevollmächtigten Danzigs unverzüglich zu zahlen 
welchs ich euch von hertzen het wollen zu handen stellen, szo ir meyn diener 
auszen laeger het zukomen lassen). —  O. 0. 1534 (dinstags nach Martini) 
Nov. 15.

StA Danzig, X C V  A 35, Or., Siegel erhalten.

876. Aus der Handfeste K . Friedrichs für Norwegen. —  Riiperhuss, 1534 (sancte 
Catherine affthen) Nov. 34.

Aus Beichsarchiv Christiania, Münchensche Sammlung n. 52, Or., Dg., mit Siegeln. — 

Gedruckt: Diplomatarium Norwegicum VII, 602 n. 594. Danach hier.

Item schulle wii engen udtlenske privilégier stadfeste eller paa thett ny giffve 
uden inet menige riigens raadt samtycke.

Item schall engen udtlensk kobmand, ehvor helst han kommen er, fare tiill 
Norlanden, brugendes ther kobmandskaff, under skiibs og gods fortabelsze8.

Item schulle the kobmend i Bergen eller andersteds i Norge ey bewarea seg 
mett noger embesmend i kobstederne eller nogett andett regement, som kronnen eller 
kirken tiilhorer, oc ey panthe eller slaa under seg noger gorde eller landzens egner, 
oc Hollender szegle effther theres siidwon.

a) Lies bo were? ,,  , .
i) Aug. 29 sc7tm '6 ;N ic o la u s  P etrus aus Moor, Hertfortshire, an K. Christian : Gud giftwæ, 

jeg  haddhe then b o g h  o c  s w a r , som  ed h er  nadh e h a ffw er ladet g jo r t  im odh  the L ubeske oc 

hertugen, at je g  m otth e  p re se n th e re  them  k on gh en  ; th et skulle m pget h je lp e  i edher nades

sager M ig tp ck e s , at w ere  roed h  a t sendhe en tiil R om  m et edher nades swar im od

the L ubeske o c  h ertu g h en  o c  m et k on g en s bre ff o c  n o g le  andre inform ation , at forfp lghe edher 

nadhes sagher ther. -  Ebd. n. 1135, Or., mit Spur äusserer Besiegelung
Breve og AHstykker I, 292 n. 148; Diplomatarium Norwegicum X, 380 n 4 2 7  Danach er

*) Val, n 872 mit Anm. s) Im Juni hatte der König sich dahin erklärt om then
, T j  Txroir R o lle n d e r e  e ller  hvadt som  lielst udtlensk k 0bm and nyende a rtick e l, at engen  k d bm an d , T y sk , H o llen ü ere  en e i uvciu , , , , d

tb e , er, . . .  sey g le  e lle r  f . . r «  tiill - o r , . ö d , . .  “ S I Ä Ä

ikü bs o c  gods fo r ta b e lsse , s o m  m aage en sk l(ie  „ c  f o r d e r t .  tba wlill

oc udtwiszer, th ii a t thet e r  m en ig e  rngens friih ieder, stedern es privilégier
hans nadhe h o ld e  N org es  in d b y g g e re  w edt gam ble n 3715, Or. -  Gedruckt:
uforkrenkett. B e i c h s a r c h i v  C h r i s t i a n i a ,  M ü n c h e n s c h e  Sammlung n. 3 7 1 0 ,

Diplomatarium Norwegicum V II, 584 n. 584. anac i

Verhandlungen zu K openhagen, Malmö, Lübeck. -  1524 Juni 2 0 -S ep t. 17. -  n. 873-876.



Gustaf erwählter K . von Schweden, an alle Bewohner von Kalmar-Lehn: 
erklärt dass die Teurung des Salzes ganz allgemein gewesen sei, auch in 
'allen deutschen Städten, in Holland, Brabant und Seeland und auf den 
langen Krieg zwischen dem Kaiser und Frankreich zurückzuführen sei; jetzt 
s e i  Besserung zu erwarten, da 300 von Holland nach Lissabon entsendete 
Halbe z u r ü c k g e k o m m e n  seien und im Frühjahr mit dem ersten offenen Wasser 
nach der Ostsee wollten (oc haffva actadt siig Mit i Östhersjön medt försthe 
opne watn i waar nest kommandis). —  Stockholm, 1524 (s. Katheiine afft heu) 
Nov. 24.

lieichsarchiv Stockholm, Biks-Begistr. B  fol. 237v.
Gedruckt: Konung Gustaf den Förstes Begistratur I, 371. Danach hier.

878. Gustaf, erwählter K . von Schweden, an die Einwohner von Helsingland: gibt 
Aufschub für die Bezahlung des gelieferten Salzes und verbreitet sich über 
den durch die Klippinge und den ungesetzlichen Handel über das Land un 
gerichteten Schaden (szom nu hwar forstondug man wel betenke kan, hvadt 
obestondt theraff kommith ser i riikit, ath gotzith gaar egenom saa mange mandz 
hendher oc hvar wii winna utaff then andra; naer köpslagenen brukadis al 
enesth uthii köpstaederne, szom wel boorde, thaa kunne man haffva ther 
tiilsyn, om al tingli redeliga tiilginge, hwilkit aldrig skee kan, saa lenge the 
landzköpare wiidt maeth bliffva, thet wii dog tiidt oc offtba forbudit haffwa). 
Kr allein kann ohne Unterstützung des gemeinen Mannes ungesetzliche Ge 
wohnheiten nicht abtun, hält aber im allgemeinen Lnteresse für ratsam, 
solchen Landhandel abzuschaffen und die Schiffahrt aus jenen Landschaften 
nach Deutschland zu verbieten und nur nach Stockholm zu gestatten (therföre 
tycker oss raadt wara for then menige mandz bestha, ath slige landzköpe 
afflegies, och ath the segla utaff edra landzendar icke her epter skeer tiil 
Tyslandt, uthan liiit tiil Stocholm, ther wii thaa kunna tiilsyn haffwa, at alt 
redeliga tiilgonger paa hwars mandz bestha, gangn och bestondt paa alle sidher, 
ther wii alla windt oss om leggia wilie). Über die Ursache der Salzteurung, 
die schon nachlasse. —  Stockholm, 1524 (s. Katherine dagh) Nov. 25.

Reichsarchiv Stockholm, Biks-Begistr. B  fol. 238.
Gedruckt: Konung Gustaf den Förstes Begistratur I, 273. Danach hier.

879. Margareta, Erzherzogin von Österreich usw., an Lübeck: schickt in Erfüllung 
det i on den niederländischen Gesandten getroffenen Verabredung (vgl. n. 871) 
die Erklärung, dass sie das Vereinbarte gut heisse und annehme und demnach 
die Angeln» igen der Städte nach alter Weise in den Niederlanden verkehren 
Könnt in und, sofern der Kaiser zu Gunsten Christians LL. etwas gegen sie vor 
nehmen wolle, ein halbes Jahr vorher Anzeige erhalten sollten, unter Voraus 
setzungder Innehaltung einer gleichen Frist seitens der Städte; fordert auf,
< »sc r därung allen Beteiligten zu übermitteln, besonders den Schweden 
( aerommi wy onsen geschickten tot’ pinxsten naestcommende zenden zullen

*rWe St6de Van Lubbeeck achtervolgende uwe schryven). —  Brüssel, 
[15]24 Nov. 29 K J

D ^ f ' ™ rchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. X VI, 25, lübische Abschrift.
D  S M  Danzig, X C V 1IIA , lübische Abschrift.
D  StA Daneig, CV11A 78, lübische Abschrift.
Benutzt (K): Allen, De tre nord. Big. Hist. IV, 2, 370.

8 9 , ; Verhandlungen zu Kopenhagen, M almö, L üheck . -  1524 Juni 2 0 -S e p t . 17. -  n. 877-879.

) Vgl. Waitz, Wullenwever I, 256 f.



Verhandlungen zu K op en h a g en , M alm ö, L ü b e c k . -  1524 Juni 90 «
J uni Sept. 17. —  n . 8 8 0 -8 8 2 . 89 7

880. Hynrick Kroyn, Cersten Tovde d p  iimTO n ,
[von Schweden]-, erinnern daran, dass 'sie dem w llsche f e s V ’l '  ^  
dessen Kanzler Meister Laurensen und TCt,,- w T  eS C s gemass
Ulen. von der sie sicher sind, 7 7  “ i  „ I r  o j  * * * ? * ?  * ” * • *  
dass sie lanae nicht Jtpim munee i Ordnung ist, erinnern daran,

lange nicht heim gewesen und der K. sie jetzt nicht gelrauche- litten
um unverzögerte Bezahlung und um ihre Pässe; erlieten sfeh im Bedürfnis -̂
falle zu erneutem Dienst. ~  Stockholm, 1524 (am dage Andree) Nov. 30

Reichsarchiv Stockholm, Atsküliga tyska personers bref, Or., doch ohne Siegelspur.

881. Lambert Andersen an K . Christian: macht u.a. Mitteilungen üler Gotland 
und einen zwischen Schweden und den wendischen Städten und in diesen um 
die Münze ausgelrochenen Zwist (om herr Soffveriu Norby werdis ethers 
nade at wiide, at ther wore tiilskyekede thoe aff Danmarck oc thoe aff 
Sverige, som skulle haffve Gotland ynde yndh tiill szaa lenghe, at saagen 
wore affsagh aff nogle herrer och fursther, paa livilke thet bleff woldgiffvit 
uti Malni0 0 , hvo landen skulle haffve met retthe; och her Soffverin Norbo 
haffde opgiffvit landen. Thaa slottet wor fitallet paa noy aff Danske och 
Svenske, fyck her Soffverin slottet ynd utigeen met liisthe och haffver thet 
ynde paa thenne dag och skiibe uti soen, och haffver nu kortes taget et 
mectuge skiibb, som kom fran Revell. Och scriftver jeg ethers nade for 
wiisth, ath Gosthe Ericksen, tend forredere, mysthe try skone skiibe met 
folk och andet, som bleffve wedt Mydelsthen thend tiidt, thee lebe fran Got 
land, thend ene hede Swannen, thend anden Ugglen och tend trydie wor 
ammerall aff Dansken. Och werdes ethers nade at wiidhe, at ther er stor 
thwydragt emellom thee Swenske och Wendeiske stseder, thesligist emellom 
menigheden uti stsoderen och herrene formiddelst then Swenske ment, som 
er affsatt uti stserne, forthee Gestug Ericksen[s] ment, som tiilforn gjoltt 
2  Lubesk skiilliingh, gjelder nu ycke msere ende 14 Lubeske penninghe etc.). 
—  Eremee, 1524 Dez. 2 1.

Reichsarchiv Stockholm, Münchensche Sammlung n. 704, Or., mit Spur äusserer 
Besiegelung. — Gedruckt: Ekdahl, Christiern II.’s Arkiv II, 773; Diplomatarimn 
Norwegicum X I V ,  406 n. 477. Danach hier.

882. Severin Norly an Danzig: setzt lang und Ireit auseinander, dass die von 
IM cck verbreitete Beschuldigung, er habe seiner Ehre vergessen und sei ein 
Seeräuber, nicht legründet sei und mit mehr Grund auf die Lübecker wegen 
ihres Verfahrens gegen seine Leute und Verwandten3 zutreffe; dankt für die 
dem Schildknecht8 und seinen übrigen Dienern und Landsknechten geschehene 
Förderung und verheisst die für Lösung und Kost zu Ostern* zugesagten

 j In einem Briefe des Klawes Hermelyng an K. Christian von /15724  (am ^saterdaghe yn 

der tam per vor w ynach ten ) Dez. 17 heisst es: dat sy c k  en  hem elyke n oc  vor o i steydt,

und unwylle tusken  dem  h e r ty g e n  to H olsten  u n d  d en  steden  eg  even e H o]gten w e[1(j er 

so hebben se ock  yn S ch on e  d e  sch a tsa m ler und b ev e lh a b e r  des hertyg oammiu m n .975, 
averghewyset und synt gans u p rory ch . Reichsarchiv *  *  M ne unäatirte Auf-
Or., mit Siegelresten. Gedruckt: Ekdahl, Uinstiern II. s Arkiv n ,  . t  das mein

Zeichnung des Sekretärs H. Albrechts von Meklenbuig weiss von n®u h ern  oheim en und

geschrey , d „ .  die . . . . . .  u „ d  d i .  D . » . »  k .n ig  C b , . . « ,e m ,  —   «  ^  gkeit

..w a ger , w iderum b haben w o lle n . So w o llen  d ie  s e  n a ch gelassen  witfrauw r.ur

wider einander sein. Item  so  s o l l  Severin  von  N or i r,r.nii2.re;c i1 Sw eden  an sich bringen 
ehe haben und steht d a ra u ff, d as  er d ardu rch  das g a n  z ^  m,;t Anm.
worde. Ebd. n. 3851. Gedruckt a. a. O. II, 781.

8) Vgl. n. 875. *) APril 16  113

Hanserecesse III. Abt. 8. Bd.
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000 Gulden richtig zu bezahlen, eine Zahlung, die schon geleistet sein würde, 
renn die nach Danzig bestimmten Gefangenen nicht sich verräterisch befreit 

\"hatten (welche betzalung e. w. vorlangst auf euern geschigkten neben den 
amissaten volmechtigen, denen ich eyn gut schieff bey hundert gefangnen 
kauf leuten, bftrgerssöhnen von Lübeck, und guther wahr ubir die 3000 fl. 
wirdig u ff’e. w. schreyben und glauben hab zugethan, mein knecht darmit zu 
ransonen, zu queiten und e. w. zu ubiranthWorten, hab auszgeschigkt. Aber 
dieselben von Lübeck gefangene haben e. w. schreyben, das e. w. sye zu 
queiten des vormögens seyn, keynen glauben gegeben, mir vil weniger ge- 
halden und mir alszo mein schieff, guth und hab vorretherlich und deuplich 
entwant1, damit nach Lübeck gesygelt und dasselb geparth und gebeutt und 
alszo e. w. schreyben mit gesparter ehrn voracht, geschwecht und glaublos 
gemacht, domit e. w. nichts zukomen ist, domit mein knecht vorlangst des 
gefenknus enthnomen werden wurden); übersendet unter Klage über das 
hinterlistige Verfahren des B.'s Andreas Bilde eine Ausschrift des Malmöer 
Vertrages (welche handlung mir von er Endressen Bill, ritter, etc. in unsern 
beysameuseyn vorhalden, und nach seynem abscheiden, in welchem er mir 
mein hengst und pferde zu Westergarth auf Peter von Hull gesatzt und mit 
sich hinwegk genomen —  wie starck er seyner handlung gelebt ader nach 
gangen, ist hirausz bald zu schöpffen —  hat mir her Jost Ericks, k. w. in 
Schweden, welcher zuvor mein grimmigster feyndt war, freuntlicher und nack- 
barlicher wolmeinung, mich dornach zu achten, zugeschigkt. Welchen szo ich 
in gedachts Enders Bill kegenwertigkeyt entpfangen het, soit er andre fur- 
schub und handlung von mir gewertig gewest seyn, in welcher copey gantz 
tunkle ader hinderlistige anschleg und handlung gebraucht, wie e. w. leszende 
dorin zu vormerken) und Abschrift seines Sendebriefs an Lübeck2; bittet, 
den Danziger Bürger Lucas Jheckl (welcher in vorflosznem jar von Joseph 
Endressen, meinem lieben getrauwen, gefangen, und inen auf seyneu glauben, 
ehr, treuw und schrift wider nach Dantzke ausz not, szo das schieff von 
schiesen geliden hat, sigeln lassen, der gestalt, das er bey seynen ehren, 
glauben und handtschrift persönlich zu m ir auf Gotlandt, sich mit mir umb 
das 'schieff, guth, hab und ranszon zu vortragen und zu voreinigen, hat an 
gelobt) anzuhalten, dass er sein Wort erfülle, und dessen Lösegeld (schieff, 
guth und ranson), das er Danzig zu bestimmen überlässt, gegen das Sehildr 
Knechts zu verrechnen; bittet endlich um Zusendung von allerlei Lebensmitteln 
(auch, fieuntlichen lieben nackparn, ist mein nackbarlichs und dinstlichs 
bitten, e. w. wollen mir schieff mit maltz, gersten, haffer, mel, bier und 
ändern \ italien gonstiglich schigken und zukommen lassen, das wil ich e. w. 
mit guther war, sylber ader gollt zu gutem dank vorgnugen und betzalen, 
restlicher zuvorsicht, e. w. werden mich birin nit lassen und darneben euer 

hIrrnit m ^ 111 ten widerumb, was ir zu thun gesynt, nit bergen, welchs ich 
,• i , .,YOn euc zu erPharen girig und mich dasselb zu vorstendigena freunt- 
mich will ? "u W1<̂ e i u n i *3 wilpbariger dinstparkeyt zu liebdienen, hat ir 
Tun u ,!?rer g Und schicU durch den Schiffer und Schildknechts
l 2 7) f  1 7 k  m f  AbrecUung. -  (»»tags nach

11 A  f  'ldü: X<:Vt  l ° '  ° r'' Hefl" " "  6  BL 1H* 3, m f12 A dresse und das erhaltene Siegel. - ’ '

a) volstendigen D.

')  Vgl. n. 708, 7 U  §  3, 774, 812 §  l l 9. 2) ^  8§3

V erhandlungen zu Kopenhagen, Malmö, L übeck . -  1524 Juni 2 0 -S ep t. 17. -  n. 882.



883. Severin Norby an Lübeck: erwidert iri , ,
Vertrages mit Klagen über Wortbruch der arffh  ̂ ^  Malmöer

schneiduna der 7 , 1 / , ,    Vv /  er aw gesendeten Bäte und Äb-
schneiaung der Zuführ, macht gegen die Forderung von Lösegeld für einen
gefangenen Schiffer Gegenforderungen geltend; weist den Vorwurf unlren- 
hafter Handlung zuruck und gedenkt, wenn Lübeck sich mit ihm nicht des 
halbvertragen will wegen des ihm geschehenen Unrechts Bache zu nehmen; 
bittet um schriftliche Antwort. —  Wisborg, 1524 Dez. 19.

K  aus Beichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. X III, 46, Abschrift auf 4 Bl  
£1 1 und 4 von ganz anderer Hand als B l 2 und 3. Überschrieben: An den 
racit tn o  .L übeck .

Benutzt: Allen, D e tre nord. Big. Hist. IV, 2, 444.

Meynen grus zuvorn. Weysen hern borgermeysters, radtmanen, scheppen 
gemeyne borgers und mwaner der stadt Lubegk. Juwe schryfte, an liegest bey 
desseni schipper Andres Freuden an mych gelanget, habe ych entfanghen und eres 
inholden vorstanden, in welchen werth ercleret, wo das etzlych von meynen dieners 
eyn schip, aus Sweden kamende, myth redem gelde, solver, oszemunde, kopper und 
anderen geladen, nach der zeydt des afgekondigeten zu Malmoe fredestands an- 
geholet, genomen. Dyweyl dan her Andres Bylle myt itzlychen anderen von des 
rykes rade zu Dennemarcken, Lorenz Schyckzon von weghen Jost Erigzon, kouynges 
zu Sweden, und des rychs marschalk in Sweden und Jost Kedysz, des graven van 
der Hoye seyn marschalk, vulmechtig an mych geschyckt, sigel und breve mych 
belangende von des afgekundigethen fredestandes, wo zum Elbogen gehandelt und 
beslossen, myt sych habende, szunder dieselbighen myr gans vorborgen entholden 
und zu handen nycht haben lossen kamen, auch muntlichen keynen gruntlychen 
bescheyt von one nycht habe moghe erlanghen, hatthe ych mych dornach noch 
allem gebor woll wyssen zu holden. Szo denne meyn dyner Hennyngk Ruwarm11, 
haupman auf meynen jacht, eyn schip ausz Sweden kamende angeholet, etzliche 
guther dovan genohmen, szunder dasselbige schip, wo ych durch juwe schryfte vojr]- 
merke, von juwen uthliggers myth itzlychen mynen dyners, szo darauf gewest, 
under Bornholm erovert, wydder genomen und hyn nach Lubegk gebrocht und darnach 
auf eheren hals in swaren gefenknissen entholden werden, juw woll derselbighen 
guther halben bescheytlych berychten mer, dan ych juw auf disz mol schreyben 
kan. Szo auch her Andres Bylle hyr auf Godtlandt bynnen Wysbu im offnen 
rynghe vor myr und alle meyne dieners, eddel unde uneddel, Densch und Deu[t]sch, 
myt genierter handt, szo das ausz dem ryke Sweden, Dennemarcken, von Lübeck 
und alle hansestedeu hyr auf Godtlandt nach dissem swarlychen belach der Sweden 
zufure und entzetsung szolde gescheen, auch das bynnen eynen monatt und acht 
tagen keyne myszhandelung von keynen teyl sych nycht ergeben szolde, darzu die 
ambasiaten, szo ych myth meynen diners, eddel und uneddel, an ko. w. tho Denne 
marcken und des rykes radt zu Dennemarcken vorschyckete, bynnen eynen monat 
und acht taghen wydder hyr auf Godtlandt zu körnende, wolde forderlych seyn, 
hocblyken gelabet, vorheyschen und durch seyne eygene hanthschryft bey treuw 
und ehereu certificeret und vorschreven: ist aber von ehm alles gantz unruci ai 
nachgebleven, in vorgessenheyt treuw und eheren gestalt wurden, szo ych dan mytu 
allen meynen deners, Dustzsch, Dentzsch, eddel und uneddel, derselbighen^merthe 
vorhandeluBg und zusaghe auf bestympte zeydt vulkomelmge syndt n o ^ k am e n . 
Szobalde dye gedachte her Andres Bylle hyr von Godtlandt gesegelt, etzlyche perd 
welche ych und meyne dieners betzalt, bey nachtzeyten, w° n.anny(dKm gud 
manne weyssentlych, auf Peter Hallen, des rykes zu Dennemarcken haubtsch.p,
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ßührocht und myth sych hynwech genomen und, szobalde he keghen Calmar ge-
1 imeii hath he ins ryche zu Sweden, Dennemarck, nach Lübeck und alle hense- 
stede szo das keyne zufure hyr auf Godtlande solle gescheen, wo ych danne war- 
hafti-'e schryfte auss Sweden hebbe, hochlyken vorschreven, darzu meyne schepe 
undo''» volk, szo ick nach Dudescken landen unde ander orthe unnne pravanden 
willen szo hyr van noden, afgeschicket, hat deselbigen anzuhollen zyn, boschedigen 
unde neinen, vorgenamen. Dewile dys landt van den Sweden yn vorgangen belach 
grosz vorterbet und auszgezeret ist wurden, hebbe ich dasselbige gantz zun hertzen 
genomen, myne jachten und volk, szo ich dau gar keyne enthsetzunge van keynen 
orthen nicht gesporet, als myr dan, wo aben vormelt, van gedo[c]tem her Andres 
Billen zcugesagetb unde vorheyschen zeine, sehewertz0 auszcufartigen, hochlicken 
uotdrungen byn unde gebe allen fürsten unde heren, auch allen framen vorstendigen 
mynscheu das zcu erkennen, ob dy gedachte her Andres Bylle durch syne sulche, 
wo aben vormelt, miszhandelinge solchen gemerthen fredestandt zcum ersten nicht 
gebrochen habe. W. heren, szo gy auch in juwen Schriften van wegen der ge 
fangenen mynen dyners der rantzunge halben, szo das ich durch kegenwertigen 
schipper Andres Freuden offer dy vunftehalbhundert golden, szo gy van wegen 
Caspars myt der eynen handt van seyner frouwen dar zcu Lübeck entfangen, das 
nochstellich were, als nomptlich hundersechsundesechtzich gulden sechtzein Schillinge 
Lub. geldes, offerzcuschicken, vormelden, szo ich dan am latesten bey dem erbarn Otto 
Bruckhusen, van des rykes rade zcu Denneniarcken unde juwer er. an mich vulmechtich 
g< schicketl, unde an mich van wegen Mareks Helmesteden, juwes mytborgers, 
seynen leipliehen szon, Mareks genomet, bey my eyn tydt lank bestrickt, doch aller 
redelichen weyszen erlichen geholden, bethlichen belanget, auf seynes vaters wordt 
unde geloben vor geborliche ranzeunge, als nomptlich duszent goltgulden, der 
geliechen yn beyweszen junkher Henriches Slocheckes unde des achtbaren meyster 
(iotschalcks den schipper Hans W illen, juwen mythborger, vor vyerhundert golt- 
gulden auf trauwe, ere unde cristen geloben myr hantstreckinge gethan, sulchen 
summa goldes hyr auf Godtlandt zeur stede vorschaffen edder persönlich selbest 
iuzcuholden, hardt gelabet unde vorheischen, darauf se offergeschicket hebbe: ist 
derhalben myn guttiges boger, willen van den gedachten Marek Helmstede, dyweyl 
he, seynen szon queyt zcu seyn, bogert, unde van schipper Hans Willen, juwen 
mytborgers, solchen vyerzienhundert goltgulden vor de rantzeunge forderen unde 
inanen, dodurch myne deners vor rantzeunge, kost unde zeerunge ausz dem bestrignis 
mögen, szo hoch es louffen wert, mögen geloszet unde quiteret werden, unde das 
ulitige hir au mich vorschaffen; wo aber sulches nicht geschege, willen darzcu 
trachten, szo das des gedachten Marcke Helmestede seyn szon myt schipper Hans 
Millen myt den aller ersten hir auf Gotlandt Widder inholden, wil ich juw auch 
vor de rantzeunge myner dyners auch weytther zeufreden stellen. Szo schicke ick 
juw neben Caspar myt der eynen handt achte gefangene boszlude unde knechte, 
Welche dar zcu Lübeck myne dyners, in schwären gefanknys entholden, solien 
qui en unde losen —  habe ich etzliche mer hyr bey my zcu geyssel beholden —  
edder, tzwuschen hyr unde fastellavent2 wydder ynzcuholden, by treuw unde 
eren vorheyschen hebben. Wisen hern, woldet hyrinne das beste vornemen unde
iiilUeV e / 1 fiai\  K 1 Juwen borgern, copluden unde borgerskindern nach aller 

< i gutlicken gehandelt, sunderlich do ich auf schriftliche segel unde breve
(‘r- ladtS zcu Dantzke wo1 bey hundert, mer unde nicht weiniger, gefangene

a) Hier beginnt S. 3  und die zweite Hand V es ,  , . ’ . .
W f  das c nach den, z wie ein i oder e aus !  K. So sieht noch

’ ) Vgl. 690, 691. 2) Feb^  C) S°hewertz *
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neben den ambasiaten geschicket1, van we<vPn »w  ^ ,
der gantzen hensze, auch des rvches L  J  hern/ aa Dantzk^ Lübeck unde
„.de breve mJt Sic i  habend“  7 y J Z en J ^ ” 7 " * “  ' hr SeS"
vAhnldeit nicht scvnt _gantz schmehchen voracht unde
£ £ V £  S T i - í  ^  " " de .dorne de se rantzeunge, kost unde zeerunge by den er. hern van Dantzke auch 
gude lude, van welchen sze dar yn erer bestrickunge gelovet unde geborget solden 
loszen quiten, betzaen unde zeufreden stellen, unde dyselbigen guder nm Teyn 
pardt dar zcu Lübeck auf der wegen, auch eyn pardt bey eynem guden borger 
sthan unde lyggen sollen, ehn szo gewaldichliken genomen unde bey nebel unde 
nacht van Lübeck ausz der stadt vorweist seynt worden, unde se myt eyn euet 
schip hyr van Gothlandt bey schipper Marthen Bornn, borger van Dantzke. myt 
dem aller besten afgefartiget hatte, do dan gy myt juwen vorwanthen myr dasselbige 
schip, guet unde gefangene gewaldichliken afhendig gemacht hebben, auch segel 
unde breve, szo eyn er. radt van Dantzke van wegen des rykes zcu Sweden, 
Dennemarken, der Lubfeschen] unde der gantzen hensze an mich vorschickten' 
szo schmelichen yn vorachtinge gestalt hebben, auch vor zwehn jaren yn den 
Holmyschen scheren van juwen burgermeyster unde radtluden myne dyners, eddel 
unde uneddel, wol bey vunfhunderten myt dryen mynen suszken kyndern nach 
eren gefangnis szo unmildichliken, uncristlichen hende unde vote gebunden, alle 
ere gesehutze loszen, loszgan, trummen unde tromethen lautende, so das solch 
jamerlich geschre unde clage van den armen mynschen nieht hat gehordt solt 
werden, erbermingliken over bort geworpen hebben3, unde itzundes, myr unde 
mynen dyners, wo ich dan ausz Sweden, van Koningszberge unde ändern steden 
waraftige Schriften hebbe, auch van dem halsze zcu bringen, tagelichen trachten 
unde denken unde mich myt allen mynen dyners, eddel unde uneddel, vor trauw 
unde ere vorgessers affenbarlichen scheiden und lauten laszen, der ich dan alle 
myn dage nye geworden, unde keyner van euch myt allen juwen vorwanten sollen 
myr solchens guetthun unde myt waren munde afferbringen. Unde byn des 
willens, kegen juw unde eynen itzlichen, welcher myr solches averbringen vor- 
meynt, vor key. mt unde allen christlichen koningen, hern unde fürsten, wo se des 
mest zcu hauffen kernen, mynen fusz by sinen zcu strecken, das myner eren zcu 
naudt redelichen zcu voranthworten. Sulche stucke unde ander mer in my unde 
mynen dyners, sunderlich, so gy durch juwe falsze vorhandelinge gebiucket, my 
auch slote, stede, lande uude leude afhendich gemacht hebben, habe ich gantz zcu 
hertzen genamen unde stelle das auf key. mt, mynen allerg. hern unde allen crist- 
lichen koningen, fürsten unde hern, so solche unmilde, unehristliche myshandelinge 
der billycheydta ist gemessen. Do ych dan keynen myth allen mynen dienere in 
der gantzen veyden uth Sweden, von Lubegk und ausz allen hensesteden nach seynen 
gefanknys umbe das leventh nycht habe loszen bringhen, als dan mynen dyners, 
eeddel und uneddel, bescheen yst, do gy my, w. heren, nycht eyn guth wordt dorvoi 
gegeben hebben, habe ych das gantz und hochlyken zu hertzen genomen und gedenke 
sollychen merklychen schaden, homuth, schmeheydt und uncr^t^che iny|diandelm^, 
myr, mynen dyners und dryer meyner suster kyndern gescheen und n g y
trachten und denken, auch my und alle meyne dienere auch umb hals, lyff mid
leventh, auch von dyessem Godtlande zu brynghen, auc g ym , evnen
beraubende vormeynen, deweyl aber solchens von juw keygen “ 1 h J l X  
myth freu[n]tschaff nycht wyrdt hyngelecht und vertragen werde ich sollychen
schaden, L m u th , smoheyt und uncristlyche myshandelunge an juw, w.

a, m  lycheydt Ugjnnt S 1 und ^ J ^ ü A n m .  Z auf S. 897.
') Vgl. S. 898 mit Anm. 1. > y9i-



I ubc'k szo lange meyn hals, lyff unde levendt weret, zu wreken, hochlychen vor-
orsaket' und nothdrungen. Hyrmede juw Godt van hymmel langhe in genoden
entholde Des begere yck juw schryflyche segel und breve, wyll ych rnych darnach
wvssen zu rychten. Datum ausz Wysborch montags vor Thome ins jor darnach im
vierundezwentzigesthen. Severyn Norbu,

rytter, haubtman auf Godtlandt.

884. Severin Norby an Rostock: dankt für gute Behandlung seiner gefangenen 
und nach Gotland (auf mynen guden geloben) entlassenen Diener; sendet 
statt des geforderten restlichen Lösegeldes und Kostgeldes im Belaufe von 
208 Mr. sund. und 55 Gulden mit dem Bostocker Bevollmächtigten Joachim 
Oszbom einen Gefangenen, der solch Lösegeld zu Rostock zu entrichten oder 
bis Fastnacht (Februar 28) nach Gotland einzukommen (inzcuholden) ver 
sprochen hat, und verheisst für den Fall der Nichterfüllung seinerseits 
Zahlung; berichtet, dass er drei andere in Rostock im Turm gefangen ge 
lt ulten e Knechte Hans Rog, Hans Schmidt, Wilhelm Schotte aufgefordert 
habe sich zu lösen (do se dan sich hören lossen, dyweyl se yn thorm, do se 
gefänglich gelegen, eynen offenbaren under der erden yn- unde uthgang durch 
schwäre arheyth gebrochen unde gemacht haben unde dodurch hynne wech 
gekomen, ere ranzeung, auch vorkost juwer e. w. zcu geben, nicht wi[ss]ena 
vorplicht; wes aber j. e. w. hyrausz werdt erkennen, sali ehn woll unde we 
thuen); beklagt sich, dass Herr Andres Bylle mit ändern Bevollmächtigten 
ihn über dm Malmöer Vertrag im Dunkeln gelassen, sein binnen Wisby in 
offenem Ringe (myt gemehrther handt) gegebenes Versprechen, dass Zufuhr 
kommen, für die Zeit eines Monats und acht Tage Friede gehalten und an 
König und Reichsrat von Dänemark abzuordnende Gesandte binnen gleicher 
Zed zurückhehren sollten, gebrochen, obgleich B rie f schreib er und seine Leute 
ihrer Verpflichtung (derselbigen gemerthen zeusage) völlig nachgekommen,, 
und dass Bilde nach seiner Ankunft in Kalmar sich um Sperrung aller Zu 
fuhr nach Gotland bemüht habe, weshalb er notgedrungen seine Jachten habe 
ausfertigen müssen: klagt, dass die Lübecker ihm übel mitgespielt haben, in 
dem sie ihm an hundert Gefangene unter Bruch von Siegel und Briefen der 
ganzen Hanse samt Schiff und Gut abhändig gemacht und gegen 500 Ge 
fangene, worunter drei seiner Schwesterkinder, über Bord geworfen haben, 
dass sie nach seinem Leben stehn, seine Ehre antasten, ihm Schlösser, Städte,
l.aml und Leute abhändig gemacht haben; erklärt, deshalb Rache nehmen zu 
u oll(» (wyls myth den von Lubeg woll fynden, als lange myr myn hals, lyff 
unde leben werdt), Rostock aber nach Möglichkeit zu fördern willig zu sein 
(unde bytth juw, e. w. woldet myr hyrauf eyne schriftliche besegelthe anth- 
worth zcuschicken, ab gy, denb Lubeschen adder my under äugenb bestendig 
zcu sejn, vormenen edder nicht; wyll ich mich nach gebor darnach wyssen 
z< u holden). Wisborg, [15]24  (am montage vor Thome apostoli) Dez. 19.

R RA Rostock, Or., aus 2 Bogen bestehend, von denen S. 1—5 beschrieben. Siegel 
erhalten. Aussen; H er S ev ery n  N ortb u y  25.

 >. Kaiser K arl V. an die Erzherzogin Margareta: äussert sich, dass er jetzt 
m vbmgc mul der Königin von Dänemark nicht anders als durch Güte 

/<» ui iss (lass aber ihr gutes Recht, allerdings auch der Handel wohl

Wortes äugen LUl>eSChen’ am
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r ' Æ ,,e mes -  -
,ue 1«  affaires desdicts roy et royae sont en estranges' t e r m e f e f f f y ’S S

r » “  “ ‘ s — 1 - v = ', „  , i . ^  ebcm....................Quant a la submission du dm»
de Holstam et ceux de Lubeke, vous ferez bien d’en user par advis de ceux
de mes pays ausquels la chose touche, et aussi des gens de mon conseil, en 
ayant toutefois pour recommande le bon droit des dicts roy et royne et 
aussi le fait du cours de la marchandise). —  1524 Dez. 20.

Brüssel, Bibliothèque de Bourgogne n. 16071 fol. 59v.
Gedruckt: Lanz, Correspondes Kaiser Karls V. I, 150 . Danach hier.

886. Detlef Sehested (Seestedt) verpflichtet sich, nachdem er von den zu Wisby
auf Gotland eine Zeit lang in Belagerung gelegenen gemeinen Beitem an
K. Friedrich von Dänemark geschickt worden, 'um sicheres Geleit und für
alle Feindseligkeiten Verzeihung von diesem und auch von Lübeck zu erhalten,
und er dieses nun auch nach vieler Mühe und Unterhandlung erlangt, mit
seinen Reitern bis 1525 Febr. 28  (zwischen hier und negst kumftich mytfasten)
Gotland, Stadt-und Schloss Wisby zu verlassen, sofern Wind und Wetter
das nicht verhindern, in diesem Falle aber beim ersten günstigen Winde nach
Ablauf jener Frist. —  Gottorp, 1521 (ain tag Thome apostoli) Dez. 21.

StA Lübeck, A cta  Danica vol. V, Or., au f S. 1 und 2 eines Bogens, das Siegel 
unter den Text gedrückt.

887. Wolf von Pforzheim, Abgesandter der gemeinen Landsknechte, gelobt mutatis 
mutandis gleichlautend für diese. —  1524 (am tag Thome ap.) Dez. 21.

Kbd,, auf gleiche Weise überliefert.

888. Mehrere Rostocker Bürger bitten Lübeck unter Barlegung der früheren ver 
geblich gebliebenen Bemühungen um Wiedererlangung ihres in Hüll genommenen 
Schiffes mit Gütern ungeduldig um Angabe weiter etwa einzuschlagender 
Wege oder zum mindesten um Auskunft über den Stand der Sache, indem 
sie drohen, sonst sich um fremde Hülfe bemühen zu müssen. —  1525 Jan. 1.

Aus StA Lübeck, Acta Anglicana appendix ad vol. II , Or., Mark erhalten. Aussen : 

R ecep ta  1525 J o v is  12. ja m ia rii.

Den ersamen und wolwiseu heren borgermeysteren und rad 
mannen der stad Lübeck, unsen günstigen heren, denstlick 
gescreven.

Unse bereydwillige denste voran. Ersame, hoechvorstendige und günstige heren. 
Wowol in saken unses schepes und guder, to Hülle in Engeland angeholden, etlike 
tyd j ir  mannichvoldige forderinge gescheen is, so dorch unsen vulmechtigen, der- 
halven twe male to Brügge mit unsem behelpe geschicket , so dorc ve e uns 
supplication nicht alleyne an unsen räd, dan ock an juwe e. w. ge ange 
eren und juwen e. unse herte und gerechticheyd dar ame dage, oc < so  ̂
eropent hebben, dat wy hyrinne vor wäre nicht mêr weten noch 0 _
noch to schrivende, id were denne, dat uns sust etlike nye 111a eil - ^
des wy doch uth guder grand to geschênde nicht - f  open vorgesllagen le; de
wy sust mit hulpe des Almechtigen so lichtlick un e <,r 1C Dewile doch
desulfte unse sake ckir, ogenschynlick und in rechte gegrun
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• t pnde vvy van juwen e. efte sust anders nicht egentlikes in wetent gekregen 
hebben wo wy it vornernen scholen, dat wy tom unsen wedder kamen und doch 
evn ander derhalven unbeschediget bliven mochte, so fordert de notroft, dat wy 
iuwe e w mit unsen Schriften overmÄls besöken inoten etc. It is vorhen wide 
genoech uthgedrucket, dat wy uth guden, do vorgebrachten orsaken in Engeland 
neyn recht erlangen konen van unsen wedderparten, de uns vele to hoghe und 
verne beseten syn, und gedenken ock, derhalven darhen neyne widere besendinge 
noch kost und teringe to donde, der wy alrede mer dan tho vele gedaen. So 
hebben wy vaken vorhen gebeden, dat men uns to dem unsen wedder helpen 
efte etlike represalien up de Engelschen vorgunnen efte unse gerechticheyd eynem 
anderen overtogevende bewillen edder der sake gelegenheyt uth Engeland erleren 
und uns dersulften sake gestalt, ock eyn tovorlatich antwert, ift wy int ende dat 
unse wedder hebben scholden efte nicht, benaleu und juwen troest und truwen rad 
darinne mededeleu, edder int ende, so men uns jo vorlaten und nicht helpen konde, 
an andere lüde umbe troestes und rades willen vorwisen mochte. Overst in dessen 
gebeden stucken alle syn wy eyn dül vorlecht, eyn d§l to lange und bet her to 
upgeholden; wente, so men restitution toseggen wolde, konden wy wol liden, dat 
de sake lange noech berouwede. Dat wy ock ueynen kummer up de Engelschen 
doen noch de sake eynem anderen updregen scholen, schüt uns to schaden und 
alleyne dem kdpmanne tom besten, dem darane merklick und mür dan uns, wowol 
uns ock nicht weynich daraue belegen is int anmerkent des ‘geleden schaden, de 
so groet is, dat wy dar wes umbe doen moten, und konen sulk eyn groet umbe 
eynes anderen willen nicht nageven. Dat wy ock der sake gelegenheyd uth Enge 
land und, ift wy to restituerende syn, nicht vorstendiget werden: dat gebreck is 
jo by uns nicht, de wy umbe datsulfte und, to edder aff to wetende, vaken ge 
fordert hebben. Und, jo wy rrifer forderen, jo wy min darvan in wetent krigeD, 
wowol uns in vortiden gelavet wart, dat de sake up twen dachfarden to Brugge 
scholde syn gehandelt geworden und dat men in dersulften latesten dachfart de- 
sulfte sake mit flite forderen und uns ock juwe e. w. inbewisinge unser aller U n -
schuld darvau bringen, und namäls schriftlick togesecht, dat men desse wo ere 
egene sake noch eyns in Engeland vorschriven und uns denne, wes dar vorlepe 
und wy uus to vors£nde hadden, mit den ersten vorwitliken wolde. Dat denne 
juwe e. w. villichte wol mögen gedan hebben, wy syn des overst unbeantwerdet 
gebleven, so dat uns bet her to noch aff- edder tosage up dat unse gedan is. Wy 
leten ock up dem jungesten rikesdage tho Kopenhagen, umbe etlike kuntschop in 
desser sake to erlangende, forderinge doen by juwen geschickten radessendebaden, 
den ock unse gemöte schriftlick eropent wart, umbe sodans vor k. w. und dem 
rikesrade to wervende. Overst datsulfte is nicht alleyne ungeworven gebleven, 
men ock also vorsümet efte vorgeten, gerade ift dar nicht eyns ane gelegen were 
in wem koepmanne edder ock juwen e. w., de doch in der Engelschen clacht vor 
rechte principäl hövetlüde, und de van Rostock zampt den Sundeschen und Wis- 
m.irsc len alleyne voi amplichtere beschuldiget, und wy dardorch des unsen afhendich 
gewor en syn, wowol van eynem ideren vorstendigen vor unbillick und gantz er- 

ariiH ic ' anges u wert, dat wy, so wreynige und unschuldige personen, umbe der- 
SU.k fU '  u- s)"c^ere w^'en alleyne liden und sulke grote gewalt mit gudem rechte 
ni i \oi ui ( en scholden. Uns is jo wol etlick troest in worden und Schriften ge- 
\vprp' 6S V  deiine danksegginge doen; wen wy overst dat in der dat sporeden, 
„,v l<s l0"*,e erfr°uwet und to groterer danksegginge vorstricket. Dewile
inwp • 'l ' 01 6n UI1C* ^ en’ uns unse natürlike und egene overieheid, ock 

oin unsen nicht vorhelpen noch jenich tovorlatich antwert uth Enge-
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land doen benalen noch to anderen vorsiegen d e r  rootn,,*- +
fimler autogripenffe, „och aff. «Mer thoraffeu, „ o l  »olffe efte
„ , t  guffeu reffen vor,len k en  edffer w es qw affes over u „ s Vorbeugen ffarnmbe ff”  
„  fron en d e  h ta e h e p  anrepen , in B„ , k  ey u er  d a ren  sa te  we' s

langende und represalien to forfferende und uns an de Engelschen efte ere euff 
tho holdende, ffat uuse rtarotl, to sjkeuffe edffer de salte in fr„,„,„effe hande to 
bringende, upteffragenffe, to vorkopenffe efte slicbtes to vorge.ende deute efte den 
jennen, de mogenaftich genoech weren, sulken schaden intoforderende und den 
Engeschen (!) mit densulften schepel, darmede se uns ingemeten hebben wedder uth- 
thometende, dat vvy overlank fuchliken und lichtliken wol konden tho weghe ge 
bracht hebben. Wy bidden overst noch eyns demödigen und mit hoghem flite dat 
juwe e. w. dit sulfte wes rypliker, dan villichte vorhen gescMu, willen behertzigen, 
uns eyn antwert up ere vorschrivent in Engeland benalen, ock der restitution 
lialven aff- edder tosage doen edder int ende tom minsten welke andere fruchtbare 
und m£r beqweme vorsiege, alsz dorch uns wo baven bedacht syn, int middel 
bringeu, de wy gantz g&rne willen angripen, sov&rne wy dat nnse dardorch er- 
holden konen. I)at vordenen wy alle tyd g&rne umbe de erbenomeden juwe e. w., 
Gode almechtich in zalicheyd bevalen. Datum Rostock am dage des nyen jares 
anno 1525.

Bernd Müreman, Peter Eier, Hinrick Ellerbeke, Hermen Klinckeman, Matias 
Stechgow, Hermen NÖrenberch und zelighen Enwald Boldewansz und Marten 
Burvissen nagelatene wedewen.

889. Lübeck an Friedrich, K. von Dänemark: dankt für Mitteilungen in Sachen 
Severin Norhys, worauf es erst nach Beratung auf dem kurz bevorstehenden 
Städtetage endgültig antworten könne; äussert sich über eine Werbung des 
Hochmeisters und wegen Magdeburgs; teilt n. 879 mit. —  1525 Jan. 2.

K aus Reichsarchiv Kopenhagen, Gemeinsch. Arch. X XX IX ,  n. 13a, Or., Pg., mit 
geringen Resten des grossen Siegels.

L  StA Lübeck, Acta Danica vol. V, Or., Konzept Pauls vom Velde mit viel ein 
facherer Schreibung, tiberschrieben: A n  heren  F rid er ick , k on in gen  to Denne- 

marken.
Dem durchluchtigesten, grothmechtigesten, hochgeborn fürsten 
und hern, hern Frederyke, tho Dennemarcken, der Wende und 
Gotten konvnk, erwelten konynghe tho Norweghen, hertoghen 
tho Sleswyg, Holsten, Stormarn und der Dythmerschen, graven 
tho Oldenborch und Delmenhorst, unszerm gnedigesten hern,
denstlych. , .

Unse wyllige denste syn juwer konynklyken irluchtycheyt ste s voran 01 

Durchluchtigester“ und grothmechtigester konynk, hochgeborn furstc, gne iges 
her. Wowoll de nyen tydinghe van hern Severynb, ock anderen juwer 
holderen tho Copenhagen, by juwer ko. irlucht breven an uns gelanget, de vyyjuw 
konynklyken werde wedderumme hyrby vorwart toschycken, van uns ^ 
boszwerlyck geachtet und dermathen averwaghen, dat wy in iathen
loven konen, syck her Severyn mit geloven edder tru w en ™e* ° reAe dar anders 
und dat uth syner haudelinghe, wo durch juwe ko. mat u y arch
(nicht) 0 myth dem forderlykesten ingesehen, vylfoldych qu , ^  hohem flythe 
entstan werdt: szo bodanken wy nychtesteweymgher j K . ko w
denstlyck der tydinghe myddelinghe und weren woll geneget,

. J o) nicht L, fehlt K.
a) Hier beginnt L. b) folgt: Norhu L. 1 14

Hauserecesse III. Abt. 8. Bd.

Verhandlungen zu K openhagen, Malmö, L ü beck . -  1524  j uni 90 «  * ^
iö<ä4 Juni 20— Sept. 17. —  n . 888, 889. 905
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irnediKeiii svnnen na unsze wolmenynghe antotagende. Dewyle overs de liandel 
ua syner wycht ryplyck bodenken erfordert, wyllen wy myt unszern frunden der 
anderen Wendesken steden sendebaden, szo hyr up kumpstigen mandach1 kamen 
werden, deusulven in radtslacb nemen und alsdenne der wegheu, ock des artikels 
halveu der vorscliryvynghe in mathen, wo wy gedän, j. k. rnat boandtworden lathen. 
Segen nychteniyn vor gantz radtsam unde mitte an, dat j. ko. mat an de zeestede, 
beyde Dudesck unde Densck, myth dem alder ersten geschrevena, se syck aller 
tofoor up Godtlandt gans unde deger enthelden, dar(to)b j. ko. w. woll werden 
gedenken. De erber und gestrenghe her Thomas van Wyckeden heft uns borychtet, 
wes juwe ko. w. an syne g. 1. geschreven, der gelyken wes des hern hohenmeysters 
bodeschup an syne g. 1. geworven. Szo mochten wy juwer ko. mat nycht bergen, 
dat de bodeschup gar nychts vau den dynghen, darvan by juwer ko. w. (!) und juwer 
ko. mat breve vormelden0, geworven heft, dan alleyne, szo vele de van Konynges- 
berge bolanget etc. Unde ys ome darup de rechte andtwordt gegeven etc. Des 
Meideborgeschen haudels balven szegend wy vor ratdsam an, dat juwe ko. mat an 
de van Magdeburgk geschreven; mochte men na erholdenen andtworde alsdenne 
wyder tor saken gedenken3. Bynnen twe daghen ungeferlyck heft de durch- 
luchtigeste, hocligeborne furstynne und frouwe, frouwe Margarete etc. des Hol 
landeschen aveschedes halven geschreven in gestalt, wo j r ko. w .e uth invorslathen 
copien2 to vorleszen, und konen nycht wethen, ift an j e ko. ina* gelyke schryfte gelanget 
syn, den de bade ys na Dennemarcken an de rykesrede. Wenner de wedderumme 
kumpt und wy myddeler tydt van juwer ko. ma* [vorstendiget]f, wo de myth dem 
andtworde fredelyck, wyllen wy uns alsdenne by oren gnaden myt gelykem und 
fuchlykem andtworde wedderumme vornemen lathen. Welkes alle wy j r ko. mat, 
tho desser tydt Gade almechtych s bevalen, in andtworde up ore schryvendt nycht 
mochten berghen. Schreven underh unser stadt s ig ilh mandages na ‘ circumcisionis 
dominik anno etc. 2 5k.

 ''90. Lübeck an Danzig: ersucht, Severin Norbys wegen die Schiffahrt einige Zeit 
einzustcllen (alsz wy denne itz vorstendiget, dat idt myth Severyn Norbu 
hundclinge gans byster steyt und he sick dem vorlate na, j. e. ane nottroft 
to erkunden, szo ton Elbogen genamen, nycht lickmetich schicket, und doch 
nycht weten konen, an wes syden he sick tom lesteu gevende gement). —  
1525 (maudages na circumcisionis domini) Jan. 2.

StA Danzig, CV1IA77, Or., Pg.: mit Besten des Sekrets.

S'.H. Lübeck an Danzig: sendet n. 879 und wiederholt seine Mahnung um Ein 
stellung der Schiffahrt. -  1525 (am avende trium regu.n) Jan. 5.

StA Danzig C VIIA78,  Or., Pap., Signet erhalten.

Borgermestere und radtmanne der stadt Lubegk1.

«*K*uo JJ j

Conaulatus Lubicenais L.

D) aarto Z , dar K. c) vomelden K. d - d )  Am
hebben wy an unse frunde van M eydeborch mit antoginge, wo j .  k.

vorswegen w erden L.
g) etc. fü r  almechtych L.

e) irluchticheit 
h—h) sub 

1) Unterschrift:

!) Jan. 9.

i) negest fü r  na L. 
iis L. k — k) Dafür: 1525 L.

2) n. 879.
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ist es kommen. Man wolde mir a W  i
oder volgen: szo mag man nun fülen n ' <D V°n Jeck nicht glauben
Gottorp, 1525 (in vigilia trium regum) Jan. g>1au8gang hat beweiset). -

Bei^ ? K0* mha9en’ ^ ^ n g e r s  Historie Fasc.X l, i 7, 0 , ,

Livlandischer Ständetag* zu Reval. — 1524 Ju li 17 23.
Auf diesem Ständetage fanden zugleich Beratungen von Rsn. der Städte 

Riga und Dorpat mit dem Bäte von Beval statt2.

A. Der B e c e s s  (n. 893) nennt zunächst die Teilnehmer (§ 1) und berichtet 
dann über die Begrüssung (§ 2) wie zuletzt (§§  14, 15) über die Verlesung des 
Becesses und den Abschied. Die wiederum vorgebrachten Mahnungen Bigas und 
Dorpats um Zahlung ihrer Auslagen weist Beval wie früher zurück (§§ 3—5, 
9, 13). ' Beschlossen wird, an Lübeck zu schreiben wegen Wiederaufnahme der 
holländischen Schiffahrt, der Gebrechen der Laken und der Frage, ob der Hof zu 
Nowgorod zu schliessen und wie es mit der Besendung des Grossfürsten den ab 
gelaufenen Kaufmannsfrieden betreffend zu halten sei (§ 7). Ferner wird der Be 
schluss gefasst, dass den Bussen die Laken nicht unter der Leine und ungezählt 
und das Silber nicht ungezeichnet zu verkaufen sei (§ 10) sowie dass die Kannen- 
giesser gleiches Korn verarbeiten und dass die schwedische Münze von Beval aus 
geschlossen werden solle (§ §  10, 12). Endlich kommt eine Beschuldigung Dorpats 
gegen Riga zur Sprache (§  8) und bittet Dorpat um Massnahmen, um bei Nahrung 
zu bleiben (§ 9).

B. Die K o r r e s p o n d e n z  d e r  B s n .  (n. 894) bringt das an Lübeck be 
schlossene Schreiben.

*) ln demselben Fascikel eine grössere Anzahl Schreiben des dänischen Reichsrats und der 
dänischen Adlichen mit dem Ansinnen, der König möge Lübeck und Hamburg zu schleuniger 
Ausrüstung ihrer Schiffe mahnen, diese in den Sund zu senden, Severin Norby und die Bauern 
vernichten. Dann könne man weiter reden, was zu tun. s) A uf einem nicht näher zu
datirenden Tage vor 1534 Juni 39 war zwischen Riga, Dorpat und Reval zu Wolmar über den 
Borgkauf und den ungewöhnlichen und nachteiligen Salzkauf aus den holländischen Städten 
verhandelt. Zum Borgkauf erklärte Riga, dass es die Schuldigen, besonders beim Wachskauf, 
streng bestrafe, während die Rsn. von Dorpat und Reval keine Instruktion hatten. Den hol 
ländischen Schiffern sollte bei 100 Goldgulden verboten werden, Salz an andere alsanRmgei dei 
Städte zu verkaufen oder um Roggen zu vertauschen, Bürger aber sollten solche Geschäfte nicht 
für Fremde machen. Gedruckt: Akten und Recesse der livländischen Ständetage III ,  416 f. 
Danach hier. —  Ebensowenig ist ein Bruchstück von Verhandlungen zwischen den genannten 
Städten zu datiren über Entschuldigung bei Nichtbesendung von Hansetagen, Klagen Dorpats 
über Borgkauf der Rigischen mit den Russen, Auslagen Dorpats für das Kontor zu Nowgoroi 
(wo se nach vast g e ld es  v a n  d em e p u n ta lle  lia lven  th o  N a u ga rd en , dat se dem  kunthoir tho 

gude utgelecht, tho  a ch ter  w esen  sollen . Is v o r b le v e n , id  so lv ige  d urch  ere  negeste rat es 

Sendebaden by den  van L ü b e c k  th o  vortasten  u p  a lle r  v lit ig e s te , w enthe se i so vige o 

m yssende n icht gesynnetl, Beschwerde Dorpats über Besäte zu Riga und Reva. en e age 
Niedergang des russischen Handels Dorpats führt Riga auf die lan desfre  en zuruc , a n  

de Russen al w egc ere p r o f i t  bed eg ed in g e t. W o r  d e  v a n  D erp t w ider g e s p r ^  ^  ne 
sich der Förderung Rigas versähen, zo  se , id  so lv ig e  d u rch  de bosenc ing na< Gedruckt •
v orsoken , vornehm en w u rd en . Die von Riga wollen darüber zu Hause berichten. Gedruckt.

«• a. 0. S. 431—433. Danach hier.



r  D i e  n a c h t r ä g l i c h e n  V e r h a n d l u n g e n  (n .  8 9 5 - 8 9 8 ) enthalten einen 

<7 / iftwcchscl von Reval mit Lübeck und Dorpat wegen der Gesandtschaft nach 
R u s s la n d  und B r i e f e  Revals an Lübeck wegen der Mahnungen Rigas und Dorpats 

und wegen der Lübeck zugesagten Geldhülfe.

A. R e c e s s .
898 Auszug aus dem Recesse des Ständetages zu Reval. —  1524 Juli 17—23.

Aus StA Reval, Heft von 16 Blättern.
Gedruckt: Akten und Recesse der livländischen Ständetage 111, 427— 440.

1 Ausser der Ritterschaft erscheinen uth der erszamen stath Rige her Jurg 
Koning, borgermeister, her Hinrick Ulembrock, rathman, m. Johan Loinollei, secre- 
turius; uth der erszamen stath Derpte her Laurentz Lang, borgermeyster, und her 
Wyllein (Jyszelman, rathman; der erszamen stath Revehl de gemeine erszame rath, 
in welkerer jegenwordicheitb up deute rathusze tho Revel alle berorde handeling 
gesehen, recesseret und geschlateu.

2. Welker gemelte radessendebaden des mandages nah Ma[r]garethe1 tho- 
sampt eynem erszamen rade der stad Revehl up ereme rathusze, wo upberorth, 
ersehenen und aldar ere gewonlicke grothe und heyl wunssching und wylfaring under 
einander geboden.

3. Worsolvigest de erszame her borgerinehster van Rige wieder angehaven 
und de erszamen van Revehl angespraken unime dath hinderstellige geld2, zo de 
erszam stath Rige nach ungegulden up de gemelteD hern und stad Revehl, alse 
vor se utgelecht, tho achter syn solle, by twen dusent mark sick nach belopende; 
byddende und begerende mith instendigem flithe, se zodane summe ane wieder vor- 
togering, nachdem dar lang und vel umme gespraken, nah erer eigen belavung, 
indeme se ock alrede by 500 mr. vorhen betalet, irlangen und den ern oldesten 
inbriugen muchten.

4. Darup de erszame her borgermeyster tho Revehl geantwort und gespraken, 
w o  se wol thostunden, dath en de betaling zodaner achterstelligen summen belavet; 
dennach wurden de erszamen her Jacob Riehardes, borgermeister, und her Hinrick 
Dobberzyn, ethwan ere radessendebaden an de erszamen hanszestede tho Luebeck3, 
vorteilen, dath desolvige sake mith der betaling sick darsulvigest tho Lubeg andersz 
helathen und vorbleven. Welker gemelthe. her Jacob Richerdes, borgermeyster, 
vorteilet, wo de gemelte zake tho upgerorden dagefarth der stede vorhalet worden, 
darsulvigest de erszamen van Luebeck afgespraken, dath ein erszame stad Revehl 
zodane hinderstellige summe gelden nicht dorfe, mith berichtinge dem erszamen 
hern Pauvel Dreling, der gemelten stad Rige radessendebaden up dat mael, donde, 
nemlick dath de erszamen van Rige tho genochdoing zodaner summen einen punthol 
bynnen erer stad up de Rigisschen gueder setten solden, edder de erszamen van 
Luebeck, id solvige bynnen erer stad t,ho donde, weren gesynnet.

•>. Darup de her borgermeyster van Rige geantwordet und gefraget, off id 
i~e nc'' myth rade gemener anszen gesehen und in de geschrevene und vor- 

blevene recesse mede gesettet were? Antwordet gemelter her Jacob Riehardes, 
id nicht berecesseret stund, dan zodane afsproke gesehen, do alrede der erszamen 
s , ( I , u '('Ss011debaden van malkander upgebraken. Darto de her borgermeyster 
11 o Rige gespiacken, wo eme nicht indechtich, dath de upgedachte her Pauwel 
Dreling ein sodanth thorugge ingebrocht, ock schollen der erszamen stad Rige 
zoi an sundeilick afsproke, de nicht recesseret, unschedelick weszen, gedechten

9 0 8  L iv ländischer Ständetag zu Keval. -  1524 Ju li 17 23. n . 893.

2) Vgl. n. 250 §  5 mit Anm., 300 . 3) Vgl. n. 204.
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de erszamen van Revehl nicht tho vorlaten ot1 m., ,
up de hovetsumme, welk by dordehalf dusent mark Rio-^h Vet und alrede 
afbetalet, mith instendiger bede, de gerorde hinderstelliffP g8wesen’ 3 0 0  mr- 

-  vortogering en
also in bedeng genahmen. xieveni

b. Folgen Inländische Sachen: Zwist zwischen Dorpat und seinem Bischof 
dann die Beratung mit der Bitterschaft.

7. Juli 21 (donredages vor Magdalene) wieder unter ändern Sachen harnische 
in gesonderter Stadteberatung: Up de Hollandessche segelation de her borgermeyster 
van Rige vorteilet, wo tho Rige tyding vor warhaftich angekamen, dath de Bra- 
bandyssche und Hollandessche stede siek samptlicken mith den beiden nigen koningen 
tho Denmarcken und Sweden und der anszen sick vorbunden tegen koningk 
Christiem, den nummer wedder inthosteden, uthgeschlaten de Waterlender. Der 
wegen entlick geschlaten, vorschrifte der gemelten segelation halven an de erszamen 
van Lübeck upt bedarflickst tho donde; item densolvigen van den gebreken der 
vorsegelden mennigerley lakenen und van deme have tho Nougarden umme ein 
unvortogelick antword, uff man densolvigen schluten edder nicht; item wo man 
sick mith der bosending, den kopmansz utgegangenen frede1 tho vorlengen, holden 
solle, mede in densolvigen breve an de erszamen van Lübeck tho vortekenen.

8 . Item de her borgermeyster der stad Rige gereppet de beschulding, zo de 
her borgermeyster van Derpte, itzundes jegenwordich, ethwan in jegenwordicheid 
des erszamen hern Paul Drelinges tho Lübeck tegen de erszamen stad'Rige gedan; 
dewile eme aver nicht egentlick bewust de ummestendicheit der zake, de ock nicht 
im Lubesschen resesse eutholden befunden, heft he desolvige beth tho negst vol- 
gender vorsamling der erszamen stede upgeschaten.

9. Item de her borgermeyster van Derpte umme eine hinderstellige summe 
geldes de erszamen van Revehl angespraken2 und dosolvigst etlick rekensschoppe 
leszen laten, darup mith velen wesselworden gehandelt worden, mit denstlicken 
bydden, vlithlick darup tho trachten, darmede de erszame stad Derpte by wolfarth 
und uering, de denne darsolvigst merglick afgenahmen und nach degelickes af- 
nehme, tho beholden.

10. Vrigedages darnah3 de her borgermeyster van Derpte vormeldet, wo 
merglick zcang, möge und vordreth tusschen den Russen und Dudesschen kop- 
manne der laken halven darumme, dath de unupgebunden in den packen nah 
Derpt gesanth und zo vordan den Russen vorkoft werden, darunder se denne vele 
vorrottet funden und derhalven desolvigen laken wedder uth Ruschland in Derpt, 
gebracht; der glicken ock merglick twist und irdom by dem sulver werth befunden. 
Hirumme alle dre stede vor nutbar und notbar angesehn und geschlaten, dat ny- 
mand vordan, lakene under der lynen und ungetellet den Russen tho vor
sick will vordristen by pene voftich mark Rig-, z° vake imam )10' e e 11C.1. 6 

schlagen; der glicken den Russen ock nymand dat sulvern (!) le^ rn SCh° ^ ^ ŵ  
denne vorhen getekenet und thor stede, dar id voi o un ge ’ ° lt 
werde, darmede man mith eynem kope van d e n  Russen scheden möge, by gerne 
penen voftich mark Rig., zo vake darentegen geschueth.

11. Streit zwischen Dorpat und seinem Bischöfe   Dorp« ^  eRe(Mme(J m  
250 Gesellen, wird ermahnt, noch einmal Vermittelung o

versuchen.
Vnl n. 512 §  10 mit Anm.

r Mai 5 ab gelaufen. ) 9 °
' )  Der Friede (6, n. 554) war
3) Juli 22.



12  Juli 23  (sunavendes) 'kommen die Rsn. wieder zusammen, beschliessen, 
dass dir Kanncngiesser gleiches Korn verarbeiten sollen, die schwedische Münze von

Reval auszuschliessen sei.
13. Darnah de her borgermeyster van Rige wedder angehaven, de manyng 

erer achterstelligen schulde by den erszamen van Revehl tho vorhalen, mith uter- 
lickein beger, eine und synen thogefogeden zodan geld, indeme se sick darin ge- 
geven, geredet und belavet und darup alrede betaling gedan, derhalven se de stad 
Rige uicht tho vorlaten gesynnet, behendigen w olden; und wo der stad Rige umme 
mennigerlei bewechlichen orsaken ganz nicht drechlick, eynen punthol up er guder, 
nach byuuen Rige nach bynuen Luebeck, upthocetten tho gesteden, ock de byllicheith 
nicht vorderde, dath se, de alrede utgelecht, dath ere andermals nach utleggen 
und sick mith deine eren betalen solden. Nicht jene entlick vortrosting gesehen, 
dnn de borgermeyster van Revehl gespraken, wowol se bestunden, dath se zodane 
betaling belavet, zo wer en dennach van den erszamen van Luebeck afgesecht, 
zodan geld nicht utthogeven, wo baven berort; zo wolden se desolvige zalte an 
de erszamen van Lübeck upt vlitigeste vorschriven mith beroring der uudrech- 
licheith, den punthol anthosetten, wo vorgeschreven, mith denstlickem bydden umme 
beqweinen rad, darmede se erer loften halven entlastet und de erszame stad Rige 
tho erer betaling kamen muchte.

14. Int beschluth syn de recesze geleszen worden und van allen radessende- 
badeu und rade, entlicken in erer form, gelickes se utgesettet, Stande tho blivende, 
belevet und beschlaten.

Io. Abschied mit gegenseitiger Grussentbietung.

B. K o r r e s p o n d e n z  d e r  V e r s a m m l u n g .
s.9/. Dir zu Reval versammelten Rsn. von Riga und Dorpat und der Rai von 

Reval an [ Lübeck oder die wendischen Städte]: beklagen sich unter Berufung 
auf die Botschaft der Herren Livlands (der hern dysser lande) über die 
schwere Bedrängnis, die durch Aufhören der holländischen Schiffahrt über 
das Land gekommen sei; bitten, Lübeck möge zusammen mit den Königen von 
Dänemark und Schweden den Holländern die Schiffahrt in der Ostsee wieder 
gestatten, damit Livland wieder zu seiner alten Nahrung käme; ersuchen um 
A ntuort auf die mehrfachen Anfragen Dorpats und Revals, ob man den Hof 
zu Nowgorod schliessen und wie man sich mit der Besendung des Gross- 
f insten dis abgelaufenen Friedens wegen halten solle, auch um Abstellung 
der Gebrechen an den Laken. —  1524 (Marie Magdalene) Juli 22.

eingelegtem Zettel wird die Notwendigkeit der Aufnahme der nieder- 
lim isilnn Schiffahrt für Livland begründet (Ock sollen und können wie j. e. w. 

im it ergen, dat de hern und gemene riddersschop disser lande sick schwar- 
nioi ich lick und hertlick irclagen, wo de arme gemene burinan des merglicken 
gebreckes solthes halven sterven und vorgan schollen, und dath wie van den 
f r ®  f.™, Uui  n(lderschoppen betegen und beschuldiget, wo de schuld,

' 8 ° an is®c *̂e segelation stylle licht, by uns, als ufte wie unszer
n ffi. ^  ' un Pro th darmede meneden und sochten, by uns steden tho 
- .im syn solle; des wie uns mith dem besten untlecht, daruth noch twist

r ide v ü T T  eit 111 d! ssen landen tho besorgen, dem j. e. w. mith ripem 
rade vortokamende wolden geroken).

StA Reval, bei n. 893, Entwurf.

0 1 0  L iv ländischer Ständetag zu R eval. -  1524 Juli 17— 23. —  n. 893, 894.



I

Livländischer Ständetag zu Reval. —  1524 Juli 17— 23
n. 895—897. q j j

C. N a c h t r ä g l i c h e  Verhandlungen.
8 9 5 . U  hectan Reval: antwortet auf dessen Aufforderung, eine an

len Großfürsten euscheelen<, dass Reval diese und
durch emen Aufschlag au/ die in

möge(w„ tleu »ntogangk des gwlen kuntors tho No.garäen ungerne seSeu 
und wer uns hertlick leth, d .t de »ernenne kopnmn dämm der gestalt ge 
drungen und fronnnede uatien darin gestadet scliolden werden. Dewile nu 
de bnfrede, szo uns juwe ersamlieiit angetoget, siine entschop genamen und 
eiine geringe bodeschop, unnne den tho vorstrecken, afthoferdigen nutbarlich 
angesehn, szo werden juwe ersamheiide dartho und, wes sustes tho nutte und 
gediie des kuntors vorgenamen mach werden, gedenken. Und, wowoll dartho, 
umme de afthofertigen, gemeiiner stede consent van noden, de doch szo ilich 
nicht konen vorsanimelt werden, szo drage wii eiin guth gefallen, dat juwe 
ersamheiide eiine geringe bodeschop, umme den biifrede tho etlicker tiidt to 
vorlengen, afferdigen und de unkost, szo darup gewant, up de guder und 
solte, als na Nowgarden gesant und wedderumme van dar kamende, werden 
gesocht. Darinne werden juwe ersamheiide und in allen, wes tho nutte und 
framen gemeins besten und tho hanthavinge des kuntors reken mögen, ge 
denken und darbii keiinen flith sparen). — 1524 (am avende Jacobi apost.) 
Juli 24.

StA Reval, Or., Pg. A u f der Büclcseite: E n tfa n g en  anno etc. 24 donnerdages na 

assum pt. M a r ie 2, cu m tor tho N ou g a rd en  bolangendt.

Angeführt: Hildebrand, Me'langes Busses n. 543.

896. Reval an Lübeck: berichtet in ähnlicher auf die Verabredungen von 1521 
zurückgreifender Auseinandersetzung wie in n. 205 und n. 300, dass es auf 
der letzten Zusammenkunft mit den Rsn. von Riga und Dorpat wieder um die 
2000 bzw. 3018 M r. ausgelegter Gelder gemahnt worden sei; dass Riga 
leugnet, durch Paul Dreling 1521 von der Lübecker Abkunft in Kenntnis 
gesetzt worden zu sein (wowol de gemelten radessendebaden, sulker angetagenen 
handeling und ambringens itzt gedachten hern Pawels myt alle jene boweten- 
heit tho hebben, sick erer oldesten wegen entleden und entschuldigeden); ersucht, 
Riga zufriedenzustellen oder den verabredeten Pfundzoll zu erheben (edder 
na vorbororter vorwilling in upsetting eines en gefeldigen puntolles up de 
Rigisschen gudere upt bodarflickst vorfogen, seh dar vormiddelst tho bolalende), 
an Dorpat zu schreiben, dass es sich seines unbegründeten Mahnens an Reval 
in Zukunft enthalte, und für baldige Deckung der rückständigen Auslagen 
Revals jedenfalls Sorge zu tragen. -  [15]24 (middewekens na Magdalene) 
Juli 27.

StA Beval, Missivenbuch n. 3 S. 103a und b, de Va“  Lub6Ck
der R ig is s c h e n  und D a rp th sch e n  v o r fo rd e rd e n  schu lde halven .

S97. Reval an Lübeck: meldet, dass es den Rest der
Rot,ec von Dorne umgekehrt habe und Abrechnung ubersende.

Aua q
T. . . 7 ei 1 0 4 a ,  überschrieben: A n  de van L übeck

B aus StA Beval, Missivenbuch n. 3 b. loit ,
van der o v e r g e s c h ic k e d e n  re k e n sch o p .

' )  Vgl. n. 809 . 2) A u 9- 1 8  



Unsze willige denste etc. Juwer e. w. latsten schrivende na hebben wie de
rvste des hinderstelligen summens der [van]a uns togesechten sture1 dem ersamen
Hotgher van I)o[r]nen2 werden laten, darvan wie nevenst dem vorigen utgekamenen 
gelde und ]»arseleu j. e. w. bie demsulvesten de rekenschop hir invorslaten toscbicken, 
int körtest bogripende eth jenige, wes j. e. w. yu ereil anliggendeu krigesgeschefteu 
to gude uthgegeven is. Wes aver und wo vele an allerlei bonompten parszelen 
van hir nam Holme gesant, hebben j. e. w. uth den darbonevenst an ere rades 
sendebaden, de er. her Berndt Bomhouwer und her Hermen Pionnies, over 
gegangenen Schriften wieder boschetlick aftonemen und to irmeten. J. e. w. wie 
Gade etc. bovelen. Datum dingesdages na vincula Petri.

S!)s. Dorpat an Reval: antwortet auf einen B rie f von Aug. 25 (donredags nach
Bartholomei), in dem Reval angezeigt, dass es einen B rief Lübecks erhalten 
habe und dass dieses eine geringe Botschaft, um die Verlängerung des Friedens 
zu erlangen, für das ratsamste halte3; drückt sein Befremden darüber aus, 
dass es selbst noch keine Antwort von Lübeck erhalten, obgleich es 5 Mal 
dieser Sache wegen geschrieben habe; erklärt wie früher, dass es an einer 
neuen Besendung nicht eher teilnehmen könne, als bis ihm sein rückständiges 
Geld bezahlt sei; bemerkt, dass es die Aufforderung Lübecks, zwischen Reval 
und der Ritterschaft von Harrien und Wirland zu vermitteln, wohl un 
beachtet lassen könne, da es zu einem Vertrage gekommen sei. — 1524 (Egidii) 
Sept. 1.

A u f eingelegtem Zettel die Mitteilung, dass es bewandten Umständen 
nach die Schliessung des Hofes zu Nowgorod für angebracht halte (so (leime 
de bifrede mith dem grothforsthen uthe und wy unszers vaken schrivendes 
van den erszamen van Lübeck geyne boantwerdinge irlangen, dachte uns 
nicht ungeraden, men de kerke und hoff tho Noügarden todon uud na dem 
olden sluthen lethen. Wes j. e. w. hirinne geraden dunket, bidden uns 
schliff 1 ick myth den ersthen willen vortekenen; hebben der erszamen van 
Hige radt uud guthduuketh hir ock inne vorschreven. Datum ut supra).

StA Reval, Kasten 1501— 25, Or. mit Siegelspwen. ln  dorso: E ntfan gen  anno 24 

niaudages na n a tiv it . M a r ie 4 van  D apt(!) de  b o se n d in g .

, (j 2 Sächsischer Städtetag zu Goslar. —  1524 Nov. 22— 24.

Sächsischer iStädtetag zu Goslar. — 1524 Nov. 22—24.
... , . ^ arcn Goslar, Braunschweig, Hildesheim , Göttingen, Hannover,

j, >n. (CCSS fehlt. Beraten ward über Steuerforderungen der Herzoge 

Z L f U r  9' eln t *  e w f e r  an H. H L rich  4  J. Lschlossen.
A.

Magdeburgs,
01 ah ten  (n. 899) bestehn in einem Entschuldigungsschreiben

an MaadcburnK 0 \r( SP£ n t e n Z d e r  V c r s a m m l u n g  (n. 900, 901) in Schreiben 
J uni an H. Heinrich d. J. von Braunschweig,

* ) Fehlt R.

) 4 gl. n. 269 mit Anm.. 290 f i t o \  a -
ausgezogenen Schreiben ist Je* a ’  ) Auch m den Anm. 5 zu n. 269
Itotger v. D. besteht noch ™ vef  Dorne ist das Richtige. Eine Stiftung von

3) Vgl. n. 895. *) Sept. 12.



Sächsischer S tä d te tag  zu  G osla r  i « m w  o
8 ~  1524 22-24. _  n . 8 9 9 -9 0 1 . 9  1  3

C. dzG h  ach  tv ä ü li ch & w V w  h j  ?
Magdeburgs an die Städte insgesamt und %Göttin. ^  in Brief™
Schreiben Braunschweigs an Göttingen T ^  m)eson '̂ere und einem

A. V o r a k t e n .

s” ; & 2 Z  V ’, c Z t weis:- T ^ Z ?  s“  ÄMih‘" » » ^
j  TT Virginia) G W a r zwecks Beratung über die von
der Herrschaft angesonnene grosse Steuer angesetzt war; rä* w  Nachgiebig 
keit unter Wahrung der Primlegten; bittet, in einem etwaigen Schreiben an 
die Herrschaft es selbst nicht mit zu nennen (willen uns vorschonen, als et ok 
von unnoden noch fruchtbare, nicht mede, wu jungest geschein, in fuller macht 
msetten; dan wy hebben daraver ok heftige bryve erlanget). —  [15124 (am 
sonnafende Elizabet vidue) Nov. 19.

StA Göttingen, Briefschaften X X I I A ,  Abschrift.
Gedruckt: Hasselblatt-Kästner, Urkunden der Stadt Göttingen S. 147 und 148 n. 327- 

Danach hier.

B. K o r re s p o n d e n z  der  Versammlung.
900. Die zu Goslar versammelten Bsn. von Braunschweig, Hildesheim, Göttingen, 

Hannover und Eimbek und der Bat von Goslar an Magdeburg: bedauern die 
Zurückhaltung, die Magdeburg in n. 899 kund getan, und hoffen, dass es 
künftig seine Haltung ändern werde, da es sich um Aufrechterhaltung der 
Privilegien handle, wozu die Städte sich verbunden haben; teilen Abschrift des 
Briefs mit, den Goslar, Braunschweig, Hildesheim und Eimbek an H. Heinrich 
d. J. gerichtet haben; berichten, dass Hildesheim und Eimbek1 in gleicher 
Weise an H. Erich schreiben werden und dass, wenn diese Vorstellungen 
nicht helfen, die beschwerten Städte sich alter Gewohnheit nach an die un 
beschwerten wenden und sich vor ihnen zu Bechte erbieten und, ist auch das 
vergeblich, mit einander stehn und fallen wollen (so willen de erbaren stede 
by einander sinken und sweven, eindrechtiehliken bliven, tovorsichtig, juwe 
ersamheit werden sick glikmetich erzeigen). —  [Goslar] [15]24 (am donresz- 
d a g e  nach Elizabet vidue) Nov. 24.

StA Göttingen, Briefschaften X X I I A ,  Abschrift.
Gedruckt: Hassel latt-Kästner, Urkunden der Stadt Güttingen S. 148 und 149 n. 328. 

Danach hier.

901. Die zu Goslar versammelten Bsn. von Braunschweig, Hildesheim und Eimbek 
und der Bat von Goslar an H. Heinrich d, J. v o n  Braunschweig und Lune- 
burg: setzen auseinander, warum die angeblich von der Landschaft bewilligte 
Steuer von ihren und ihrer Bürger Höfen und Zehnten nicht gefordert werden 

könne und mit ihren Privilegien unverträglich sei-,
und erhi.de,sich »  Bechte;erklären, dass sie
bei Papst und Kaiser od er ’ dem Bdchsroder dem Kammergeriehte

l l
7 3tcn nuuro tvvmnv   T?l,r0„ a W

Gegenwehr »  denken.-  [Ooslar] [15]  (an, donnerazdage naeb Elysaa

vidue) Nov. 24
[ Gotting 
'/ruckt : 1 
Danach hier.

oeaen ihn Klage wegen Bruchs ihrer Privilegien erheben und die Add er-
Z 7 J  Zu l a Z ,  Zueh sieh nach rinen, Sehutsßrste, —

StA Göttingen, L a n d sch a ftlich es  vol. ^  Gmingm S. 150-153 n. 329.
Gedruckt: H a sse lb la tt-K ä stn er , Urkunden der Stadt txozt g

') Doch wohl Göttingen. 
llansevecesse 111. A b t. 8 . B d .

115
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Sächsischer Städtetag zu G oslar. —  1524 N ov. 22— 24. — n. 902— 904.

C. N a c h t r ä g l i c h e  V e r h a n d l u n g e n .
U0'} Hatsherren und Innungsmeister den Altstadt Miagdeburg an die Städte Goslar, 

Braunschweig, Göttingen, Hannover und Eimbek: antivorten auf n. 900, dass 
s i e  von dem als Beilage mitgeteilten B rie f an den H. von Braunschweig 
m. 901) gute Wirkung erhoffen und nach Eingang der Antwort1 zu weiterer 
Beratung bereit seien (und sin in dem sunderlick der grothen und stargken 
privilegien, darmede j. e. w. begnadet, szo wy ethliker mathen in densulvigen 
Schriften vormergkt, hoch erfrowet, der wegen ock unses bedungkens itzt 
gnugszam alle nottorft bedacht, an de gehörige ende angebracht, und will in 
dein sunderlick ock, wu tho hopen, gnediger und trostliker anthworde von 
dem hochgenanten fürsten, juem und unsem g. h. von Brunszwigk, tho 
erwardende syn, darnach alszdan j. e. w. ungetwivelt furder juer und der 
erbarn stede beste betrachten und furdern werth. Ock szo desulvige hoch- 
genante fürsten anthworth uns von juen e. w. thogeschigkt und wy furder- 
ichts gudes tho rades (!) wüsten, willen wy gerne unse gudtdungkent und 
besten rath, szo wy weythen, j. e. w. alszdan opinbarn, ock juer e. w. bede 
nach den angetzeigeden dach up desulvige tidt und stede, wils Godt, be- 
schigken). —  [15J24 (am mandage nach Katherine virginis) Nov. 28.

StA Göttingen, Hanseatica vol. II, Abschrift.

903. Batsherren und Innungsmeister der Altstadt Magdeburg an Göttingen: senden 
Abschrift von n. 902; haben geglaubt, dass letzteres Schreiben oder eine Ab- 
schrift desselben längst Göttingen überreicht worden sei. —  fl5 ]24  (am dingsz- 
dage Nicolai episcopi) Dez. 6.

StA Göttingen, Hanseatica vol. II, Or., mit aufgedrücktem Sekret.

 >04. Bt aunschweig an Göttingen: antwortet auf die Erklärung Göttingens, dass 
iIns geneigt sei, das jüngst zu Goslar beschlossene Fürschreiben der ver 
band) ti n Städte für Goslar an H. Heinrich d. J. von Braunschweig ausgehn 
zu lassen, dass es von Hannover eine gleiche Aufforderung erhalten habe, 
and dass cs zu der Ausfertigung unter seinem Sekrete bereit sei, sobald es 
aber Magdeburgs Ansicht vergewissert sein werde. —  fl5l25  (am mandage 
nach judica) Apr. 3.

StA Göttingen, Briefschaften X X I 1 A, Or., mit Siegel.
n druckt: Hasselblatt - Kästner, Urkunden der Stadt Göttingen S. 157 n. 333.

') Sie steht bei Hasselblatt-Kästner, Urkunden der Stadt Göttingen S. 154-156 n. 331
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7 9. s . 463 A . 7. 542 § 6. 543 8 5 ,

S R S R S J S * 1811 8M2' 8,2 
" S g  S Ä - i i 'S I T 's 'Ä 12!

3, 
.  5,
559.

E iborg , G e ld e rn : D re lb o rch  125. 126 

b orig h  ’ i  W e s t8 otlan d  > am G ö t a -E lf :  E ls-

E lsin geor s. H e ls in g ör.

Sd ? 7 0  A .m2e d e " ’ E m bden  125- 126. 469. 

l ; d o r p d160-’ H olS tein ’ SÖ- R e n d sbu > g: E m e k e n -

f .  y.
F a a b o rg , F ü n e n :  F o b o r ch  284 § 11.
F a ls te r  412. 441.
F a ls te r b o : F a ls te rb o d e , -b u d e , -b o o , Fall- 

s te rb oe , V a ls te r b o d e  S. 165 §§ 29, 36, 37, 
47. 162 §§  11, 37. 184. -531. 545. 600 §§ 94— 96, 
100, 104, 115. 811 §§  173, 186. 812 §§ 6, 18, 
61, 208, 282, 283, 293, 298, 309, 333, 340, 344, 
349, 356, 360, 361, 367. 818. 821. 829. 830 
§§ 8, 14, 18. 831. 848 § 4.

V itte n  D a n z ig s  (P reussen s) und  Lübecks 
S. 677 § 7. 811 § 186. 812 §§ 61, 62, 
203— 213, 298, 333, 334, 339, 341 -35 9 . 
817. 818. 821. 829. 852. 

d er  L u b s c h e n  co m p a n y e  812 §§ 341, 356. 
P re u ss is c h e  V itte  und  Stubbek jöbing- 

L a g e r  531.
S u n d e s ch e  v it t e  830 § 7. 
t h o lb o d e  812 § 335.

F a ls te r b o r if f :  F a ls te rb o d e r  r e ff  600 §§ 10, 129.
130.

F a rö e r  851.

F a rö -S u n d , z w . G o t la n d  u n d  F a rö : Farsundt, 
F a rssu n th  S . 600 A . § 14.

F a r v e , H o ls te in , w . O ld e n b u rg : F arw e 166. 
F e e rd e r o rt , z w . H e iste rn est  und  H e ia : Fuwer- 

o rth  600 § 139.
V eere , N ie d e r la n d e , S e e la n d : V er, V ere, Vehre, 

F ere , F e e re  125. 126. S. 164 A . 2 § 13. 432. 
455. 581. 615. 811 §§ 67, 76.

V erga t, d ie  E in fa h r t  n a ch  V., 401. 440. 
F e h m a rn : V e m e r e n  166. 183. 358. 396. 520 8 12.

647 S. 558.
F e llin , E stla n d , ö . P ern au , S. 125 A . 2.
V e n l o : V e n le  77. S . 88 A. 1. 80 § 9. 100. 110 

§ 25.
F in la n d , F in n e n : F in d la n d , V yn lan th , V illant

11. 133. 148. 161. 165. 185. 189. 190. 193. 197. 
284 § 39. 32 0  S. 340. 321 §§ 5, 11, 12. 333.
380. 387. 471. 484. S. 477 A . 2. S. 483 A. 1. 
575. 600 § 99. S . 524 A . 2. 636. S. 566 A . 1.
671. 674 § 83. 675 § 1. 682. S 605 § 4. 716. 873.

\ in n e sk e  s c h e r e n  128. 162 8 44. 320 S. 340.
501. 566. S . 665 A. 1. 

i  inm arken , N o r w e g e n :  V ynm avket, de V yn- 
m arker 25 § 54.

F jp n n  s. F ü n en .
F isch h a u sen , O stp reu ssen , am  F rischen Haff, 

651.
F la n d ern  25 § 57. 422. 599. 685. S. 595 A . 1. S. 651 

A . 3. S. 677 § 16. 812 §§ 123, 127. S. 793 A . 1.
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Flämisches G las S. 165 Ä . § 22. 
Flandrische L ak en  599 § 1 e.

Flensburg: F len sb orch , F le n s z b e r g k  150 166 
197. 2 1 1 -2 1 3 . 218. 238. 358 400. 665 669 
711. 714 § 20.

Vlie, Einfahrt in  d ie S ü d e r s e e  zw . V lie la n d  
und T ersch ellin g : F ly  401.

Vlissingen 125. 126.
Foborcn s. F a a b org .
Foderkamp s. F u tte rk a m p .
Vorde, V orden s. B rem erv örd e .
Frankfurt: F ra n ck fu rd t 456 § 5. 599 § 1 d, f. 774. 
Frankreich, F ran zosen  33  8 6. 52. 63. 95 8 41 

S. 104 A . 3. 96 a. 8 . 113 A . 2. 104 114' 
S. 871 A . 1. 422. 467 § 25. 491. 8 . 433 A . 3 ! 
S. 470 A. 599 § 1 b, e. 600  § 36. 811 8 165 
812 § 139. 877. *

Französische L a k en  599 § 1 f.
Friesland, F rie sen : F r ie s z la n t ,  V res la n n d t 

Frisia, Fresir, F rise i 20  § 1. 115. 599 8 l b  
660. 685. 755 §§ 2 8 - 3 1 .  811 §§ 67, 76, 145! 
S. 770 A . 2. 812 §§ 27, 68, 74, 76, 77, 81, 
118, 126. 8 5 7 -8 5 9 . 870. V g l .  E idersted t. 

Friesische K äse 193. 492.
F riesische L a k en  S. 166 § 36.

Fünen: Fune, F y n , P h yen , F jp n n  284 88 8 — 13 
16, 17, 21. 292. 306. 314. 320. 325. 345. 354 
379. 382. 384. ,397. 400. 406. 414. 430 446 
600 § 74. 647. 665. 669. S . 598 A . 2. 692 
§ 10. 716.

Futterkamp, H olstein , ö. L ü t je n h u r g : F o d e r  
kamp 166.

Fuwerorth s. F eerd erort.

G .
(iadebusch, M ek len bu rg , 625. 633. 634. 640. 
G eldern, H erzogtu m : G el re  68. 100. 262. 

S. 770 A . 2.
G elressche v e n ly n  618.

Geldernsche S tädte  80 8 23. 8 3 — 88.
Gelting, S ch lesw ig , n. K a p p e ln : G e lt in c h  166. 
G em m egrotschen s. J a m b u rg .
Gent S. 11 A . 4.
Genua, G enuesen 94. 467 § 25.
Getzpr s. G ied serod d e .
G ew ü rzinseln : d ie  y n se ln  d e r  sp e ce re y - und 

gew urtzw ach8, O cean i in s u le  339. 439. 470. 
494.

G jedserodde, S ü d sp itze  v o n  F a ls t e r :  G etzp r , 
GetzSr 830 § 15. 848 §§ 1, 2.

Goddorp s. G ottorp .
G old berg , M ek len b u rg : G o lb e r g ,  G o lte b e r g  

259 S. 287. S. 287 A . 1.
Golnow , R g b z . S tettin , 125. 126.
G olteberg  s. G o ld b erg .
G olw itz, B ucht ö. PöT: G o lv i t z e  92.
G oslar: G osler  S. 11 A . 6. S . 47 A . 1. 32a . 

32b . 173. 517. 518. 712. 713. 786— 791. S. 667 
A. 3. 899— 902. 904.

G otla n d : G oth lan t. G o tt la n d th , G u tla n d , G u d - 
land, G u land, G o d la n c k , G a d la n ck e n  133. 
S. 166 A . § 36. 159 8 4 .1 6 0 . 186. 190. 321 § 12. 
333. 381. 387. 3 9 L  426 § 4. 430. 463. 471. 
496. 511. S. 458 A . 1. 556. S . 477 A . 2. 557.
560. S. 480 A . 1. 566. 571. 576. 596. 600 §8 48, 
91, 98, 105. S. 514 A . 2. S . 526 A . 2. 646 § 19. 
S. 566 A . 1. 672. 683. 690. 691. S. 598 A . 2. 
692. S. 599 A . 1. 699. 703. S . 604 A . 1. 70b. 
710. 714 88 2, 5 - 7 ,  10, 11, 24s 2 7 - 2 9 ,  33. 
716. 726. 727. 753 §8 13, 14. 761 §§ 95, 96. 
774. S. 662 A . 1. 777. 779. S . 677 § 17. 793 
8§ 39, 41, 42. 796. 807. 811 
2 1 -2 3 ,  26, 35, 37, 41, 42, 97, 98 126 128, 
132, 151, 154, 157, 158, 1 6 0 - 1 6 2 ,  184. 812

Deutscher Kaufmann 816.

81268S2 qq35,’o t 4’ t o ’- 47; 49 ’ 51 ’ 55‘ S ' 777 A - 3-
266 IfiS 970~ o -7o ’ 253> 254,263,
818 8iq’ s n  o l t  ,275’ 277’ 291> 302, 305: 
830 & w K l o  829 L 5 - 827- 828‘ S- 858 A.
A A  fi ÖQO qJi4o§i 2~ 7’ n - 13- s - 870L 1- ® ’,  839 §§ 3—5. 840. 841 §§ 10, 13.

I I :  887. U  860' 862‘ 865- 873- 881- 884'
Gotland, Landschaft: Gothen 812 S 248 V al 

Westgotland. • s •
Gotlandi s. Jütland.
G ö ttin g e n  S. 11  A . 6. 32 a. 32 b. 517 624 713 

787. 790. 900. 9 0 2 -9 0 4 .
Gottoiyj S ch le sw ig : G od d orp  18.51. 166. 196.

288- 292- 293. 306. 312. 328. 840. 352. 354. 
S . 365 A . 1 . 393. 400. 420. 421. 425. 427.

h  547- 600 § 4 - 652- 664  687. 695. 
698. 701. 741. 742. S. 865 A . 2. 886. 892. 

G r a b o w , M ek len bu rg , 420.
Greenwich S. 621 A . 1 .
G re ife n b e rg , R g b z . S te tt in : G rifen b erg  793 § 2. 
G r e i fs w a ld : G re iffsw a ld e , G ripesw alde,G rvpes- 

w o ld e  33 § 15. 108. 125. 126. 252. 258 88 9, 
12, 22, 37, 57. 259 § 25. 260 §§ 14, 28. 268. 
377. 378. S. 367 A . 1. 600 §§  7, 8, 46. S. 599 
A . 1. 708. 714 §§ 3, 9 - 1 1 ,  24. 774. 812 § 119. 

G re v e sm ü h le n , M e k le n b u r g : G revesm ollen
811 § 3.

G r o n in g e n , N ied erla n d e , L a n d sch a ft : G ro- 
n y n g e r la n d  68.

— , N ied erla n d e , S ta d t : G ron y n g e  68. 70. 80 
§ 17. 125. 126. 469. S. 770 A . 2. 812 § 164. 

G rö n su n d , zw . F a lster  u. M öen : G ronsundt 
811 § 12. W a h rsch e in lich  ist hier fä lsch lich  
d e r  M asnedsund zw . F a ls te r  und Seeland 
g em ein t.

G r o s s e n b r o d e , H o lste in , ö. H eilig en h a fen : 
G ro te n b ro d e  358.

G u la n d  s. G otland .
G u ly c h  s. Jü lich .
G ü s tr o w  544.
G u tla n d  s. G otla n d  und Jü tland .

H.
H a a g : H agen  455. 707.

H a gen isch  la k en  600 8 9.
H a a r le m : H erlem  125. 126. S. 614 A . 1.
H a d  ein , L an d , S. 753 A . 4. 812 § 319. 867. 
H a d e rs le b e n : H a dersleven  48. 292. 362. 379.

664. 665. 668. 669.
P la ffn ia  s. K op en h agen
fla g e n s k o v , F ün en , ö. A sse n s : H agenskoft sou. 
H a lb e rs ta d t : H a lbersta t 517. 788. 789. S. 667 

A . 3. 791.
H a lla n d , S ch w ed en , L a n d s c h a ft : H allant 284 

8 27. 397. 403. „   ̂ ,
H a lm s ta d , S c h w e d e n , H a lla n d : H elm stedts 

H e lm ested e  320 S. 339. 755. 812 § 45. S. 777 

A . 2. 835.
H a m b o rch  s. H om bu rg .

56: 60, 62,’ 64. 7 a. 19. %  2t  §L-2, 74

05 SS 1 2 24 27, 28, 32, 36, 47, 52, 56, 60,

68 , 74, ’ 82, 95. 104. 110 f L 1’ 7!  2?k041J f 4 ' 
nn 01 ok qn 112a. 125. 126. loO 3 ¿i-

149. 162 § ’4 0 . ’ 166. 188. 196. 197. S. 224 A . 3.

919
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non KS 1 7 8 10, 13, 20, 26. 521. 530. 539.
465 A . L « 8  8 1  8. 471 A . 1. 553. 569.

:i70 581. 599 S l a .  611. 646 §§ 2, 5, 13, 21, 
T> 37 44 46. 49, 57, 62. 660. 674 § 42. 687.
714 SS 1, 17, 20, 31, 34, 38. 723. 730.
7'i i 73t). 741. 743— 745. S. 629 A . 1. 746— 748.

, >  Z I  Z * i .  Z I ,  Z O .  I O U  S S  -x ,  v .  ' s " "  —    - •

7 5 7 -7 5 9 .  8 . 651 A . 3. 761 § 107. 763. 765. 
S 659 A . 1. 766. 767. 772. S. 661 A . 1. 776. 
782. S. 665 A . 2. S. 672 A . 1. 792 §§ 24, 42, 
51. 62. 793 §§ 4, 7, 12, 17, 19, 20, 22, 40, 52, 

66, 62, 6 9 -7 3 ,  79, 87, 95, 97, 119, 121. 
795. 796. 799 S 2. 800 § 2. 801 § 6. 802. 810.
811 S 15. S . 725 A . 3. 811 §S 34, 37, 41, 52. 
S. 783 A . 8. 811 §§ 67, 74, 76, 77, 83, 85— 87, 
95, 96. 126, 129, 134, 135, 137, 139, 140, 177.
812 SS 2, 5, 13, 14, 21, 27. S . 770 A . 2. 812 
4S 3 h  35. S. 777 A . 3. 812 §§ 71, 73, 7 5 - 7 8 ,  
80, X i, 86, 93, 99, 117, 124, 125, 129, 135, 
117. 178, 198, 227, 237, 241, 312, 367. 814. 
817. 819 S 6. 820 SS 8. 85. 92 , 104. 823. 
8. s53 A . 1. 824. 825. 827. 830. 838. 856 S. 885. 
857 SS 4 . 5. 858 S 4. 859 § 3. S . 907 A . 1.

B e rg en fa h rer  646 § 5 . 811 §§ 102, 143. 
D om k ap ite l 166. 753 § 53. 
D om in ik an erk los ter  753 §§ 12, 27, 29, 34, 

44, 46 , 49. 754 § 13.
L ü b is c lie  H erb erg e  753 § 2.
H a m b u rg er  Hier 65. 600 § 36. 622. 674 SS 63, 

61. 675 SS 29, 34. S. 659 A . 1. 812 S 178. 
H am eln 3 2 a ,
H n m m ershu s, H orn h olm : H a m erszh u szen  162 

s 13. 192 S. 219. 314. 
l la m p to n co u rt , E nglan d, M idd lesex , S. 466 A . 2.

S. 785 A . 2.
Ilanerau , H olstein , an d er  S trasse  v o n  N eu - 

m m ister n a ch  M e ld o r f: H a n row  400. 437 
S. 397.

H an n over 32 b . 786. 790. 902. 904.
H anse. H a n sestäd te  6 § § 2 1 . 25 §§ lo ,  45 57 

26. 33 SS 11. 21. 35 § 8. 41. S. 76 A . 2. 60! 
65 . 67. 6 9 .  70. 77. 80 §§ 1, 2, 9, 15, 21, 23. 
s. 90 A . 82. 84. 86. 95 § 41. S . 107 A . 2 
9 6 a .  100. 109. 110 § 25. 116. 12.5. 162 §§ 40, 
.7, 6 8 -  7o. 77. 182. S. 215 A . 8. 207. S.' 235 
A. 1. 2 5 8  SS 15, 21. 61. 259 § 30. 268. 280 
283. 295. 303. 324. 332. 339. 394. 432. 441, 444 
MW s ; 2 , 3. 25. 485. 491. S. 433 A . 3. S 440 
A. 1. 512 S 10. 520 S 14. 560. S . 480 A . 1 
" 9 9  SS 1 a .  k , 2. S. 498 A . 1. 619. 661— 663 
8. ->66 A . 1. 688. 689. 699. 709. 710 718 
8. 621 A . 1. S. 626 A . 1. 755 §§  28 29' 
8. 650 A . 1. 781. 793 S§ 32, 3 5 - 3 7 ?  9 8 ,1 0 l! 
806. 812 SS 41, 163 165. 822. 826. 830 S. 859

SSo - 25’o 21- 841 § 13- 849. 851. 854 S 5' 
8 " 9  S_ 2. 873. 879. 883. 884. 893 SS 4, 5 7.

11. in  F rie s la n d  841 § 13.
Hapsal, E stla n d , S. 458 Ä . 1.
H a rd en b erg , N ied erlan d e , O v erijsse l, 262 
H a rd en v ijk . N ie d e r la n d e ,G e ld e r n : H a rd e w y ck

11 280 8 ' 31S7 la898 L a n d seh a ft: H eriei1 301 S 3. 
H arsch s. A rra s .
H a rtog cn b u sk e  s. H erzogen b u sch .
H arz S. 463 A . 7.

Hassett, N ied erla n d e , O verijsse l, 125. 126 
edenszee, H ey d en szeh  s. H id d en se  
e iliger m an s. H e ilig  K ilde.

S S Ü f S Ä ^ t 1! ■ ¿ f is t e n »  „
260 § 38. 521. §§  18’ 19>

H e ilig  K i ld e  (V a d e  O vn ) be i H elligdom sgaard 
(R ö k irk e ) an d er N ordostk ü ste  Bornholm s: 
H e ilig e r  m a n , H illich  m an 600 §§ 132, 133. 

H e lm sd o rf , H o lste in , s. L iit je n b u rg : Helmes 
torp  166.

H e lm sted e  s. H alm stad .
H e ls in g b o r g , S ch on en : H elsch en borch  190

S. 217.
H e ls in g la n d , S ch w ed en , L an d sch a ft, 878. 
H e ls in g ö r : H e ls ch e n o e r , H  elsken ore, Hellische- 

o e r ,  E ls in g e o r  1. 115. 162 §§ 11, 13. 443. 
467 S 4. 476. 488. 545. 600 §§  23, 45 d, e, 
52, 59, 84, 89, 91, 98. 611. 646 § 34. S. 677 § .5. 
812 §§  18, 160. 830 S 13.

H e r fo r d : H e r v o e r d e  70. 78. 80 § 12.
H e r ien  s. H a rrien .
H erlem  s. H a arlem .
H e rre n b u rg , F ü rsten tu m  R a tze b u rg , sö.Lübeck, 

682.
H e r z o g e n b u s c h : H a rtog en b u sk e  125. 126. 440. 
H id d e n se : H y d d e n se e , H eden szee , Heydenszell 

162 §§  11, 13, 37. 168. 259 § 30.
H iis in g e  s. H isin g en .
H ild esh e im , B istu m , 6 § 51.
— , S ta d t : H ild en szem , H y ld en sem  6 §§9 ,1 1 . 

S. 11 A. 6. 7 § 19. 32 a. 32 b. 173. 181. 259 
§ 18. 400. 421. 518. 786. 787. 789— 791. 900. 901. 

H ild e m s ch e  la k en  S. 144 A. 1.
H illie h  m au  s. H e ilig  K ild e .
H is in g e n , S c h w e d e n , In se l n. G öteborg: 

H iis in g e  530.
J lisp an ien  s. Span ien .
H o b o r g ,  G o t la n d , ein w en ig  n örd lich  der 

S ü d sp itz e : H o b o rch , H och b oreh  S. 599 A. 1 
§§ 8, 9. S . 600 A . §§ 15, 17.

H o ern n e  s. H oorn .
H olla n d , H o llä n d e r : H o la n t  1. 3 S. 7. 6 § 6. 25 

§§ 49— 53, 56, 57. 33 § 30. 34 § 1. 60. 95
§ 23. 106. 142. 143. 156. 301. 325. 339. 356.
371. 401. 422. 430. 443. 471. 476. 477. 482. 
496. 520 §§ 19— 23. 527. 548. 573. 599. 600 
§§ 9, 33, 42 , 45 a, d, 48, 63, 91, 98, 125. 682.
683. 685. 690. 697. 704. S. 604 A. 2. 707.
714 §§  19, 20, 26, 31. 723. 724. 727. 730. 733.
747. 753 §§  27, 44, 53, 55. 755 §§ 2 8 -3 1 . 
S. 651 A . 3 . 761 §§ 98, 100. 762. S. 672 A. 1. 
793 §§  6— 8, 42, 48, 103, 118. 811 §§ 5, 10, 
67— 70, 75— 77, 79. 812 §§ 27, 68, 71— 74,
76— 78, 80 , 81, 98, 118, 123, 124, 126, 127,
129— 132, 134. S. 793 A. 1. 812 §§ 135, 138,
156, 168, 169. 813. 815. 817. 820 §§ 69, 80.
821. 841 § 11. 850. 851. 857. 858 §§ 1, 2, 4,
6 - 8 .  859. 861. 870. 871. 873. 876. S. 895 A. 3.
877. 879. 889. 893 § 7. 894. S. 907 A. 2. 

H o llfe ld , B a ie r n , ö. B a m b erg , 383.
H olm  s. S to c k h o lm .
H o ls te in : H o ls ta in , H o lsten , H olczs teu  6 § 7. 

25 § 65. 33 § 5. 65. S. 104 A . 1. 112 § 3. 
112 a § 7. 130 § 20. 166. 167. 171. 197. 216. 
234. 237. 258 §§ 23— 25, 27. 280. 292. 293.
298. 306. 312. 326. 330. 336. 344. 352. S. 365 
A . 1. 379. 382. 400. 406. 421. 425. 427. 434. 
487. 492. 502. 533. 538. 542. 543. S. 470 A.
547. 550 §§  2, 12. 553. 570. 581. 591. 600
§§ 4, 61, 98. 611. 615. 616. 622. S. 534 A . 638. 
639. 646 § 11. 647. 653. 682. 753 §§ 3, 6, 49. 
S. 631 A . 2. 754 §§ 42, 49. 756 §§ 3, 7. 761 
§§ 63, 99. 793 § 114. 796. 798. 811 §§ 74, 83, 
85, 98, 126, 127, 129, 142. S. 753 A . 4. 811 
§§ 145, 154, 165— 167, 177, 179, 183. 812 §§ 9, 
91, 92, 99, 103, 105, 106, 135, 197, 198, 253 
312, 315, 365. 821. S. 853 A. 1. 825. 834 § 12, 
854 § 2. 855 § 2. 859 § 3.

H o lt ,  E n g la n d , N o r fo lk : H o ltsch e  Laken 
S. 164 A . 2  § 1.
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Homburg zw . dem  H gt. B e r g  und d er  G fsch  
Mark: H am borch  in G u ly c h  714 55 17  '

Höneborg, Jü tland , eh em al. S ch loss  am K le in e n

ö '

Hoorn .^ N o rd h o lla n d : H o r n e , H oern n e  125.

Horne gu lden  135. S . 165 A . § 16. 811 § 142.

Horsens, J ü tla n d : H o rsn y s  284 SS 1 — 4  91 
S. 320 A . 2. 360. 1'

Höxter S. 463 A . 7.
Hull: Hülle S. 164 A . 2 § 6. S . 165 A . 8 1 7  888 
Huneborch s. H ön eb org . 8
Husum: Husem, H u szem  97. 714 § 20.

I. J .

8. Jago de C om p oste la , S p a n ie n : S. J a cob u s  
in Com pestella 692 § 13.

S. Jacobs s. Ibsk irk e .
Jamburg, Ingerm anland, ö . N a r w a : d e  G em m e- 

grotschen, J a m g orod  203 § 3  f. 2. 206. 209 
210. S. 235 A . 2.

Jam gorod s. Ja m bu rg .
Jasmund, R ü g en : Ja szm u n de 53. 154. 192.436. 
Ibskirke, B orn h olm , z w . N e x ö  und S v a n e k e : 

S. Jacobs, S. J ep p z  600 § 5. S. 752 A . 2. 
Jellen, südl. T e il  von  H id d e n s e , 53.
Jeintland, S ch w ed en , L a n d s c h a ft : Jem p ter- 

landt 321 § 10.
Jenuekopingen s. J ö n k ö p in g .
S. Jeppz s. Ibsk irke.
Ihna, F luss in P o m m e rn : Y le  793 § 2.
Indien 439.
Inferior patria s. N ied erla n d e .
Inseln der sp e ce re y - u n d  g ew u rtzw a ch s  

s. G ew ürzinseln .
Jön k öp in g , S ch w ed en , am  sü dl. E n d e  des 

W ettern : J ön ek öp u n g , J e n n e k o p in g e n  S .310 
A. 2. 291. S. 562 A . 2. 811 § 42. 812 §§ 29, 
41. S. 777 A . 2. 812 §§  193, 233, 239, 277. 
835. S. 870 A . 1. 836.

Island 1. 305. S. 3&3 A . 1. 820  8 92. 851. 
Iszlandesch v isch  193. 320 S. 340. 321 § 5. 

674 § 64.
Jü lich : G u ly ch  714 § 17.
Julita, S chw eden , S ü d erm a n la n d , S. 402 A . 1. 
Jü terbog : S u terbach  603. S . -533 A . 1. 628. 630. 

S. 676 § 1.
Jü tland , J ü te n : J u tla n t, J u e t la n t , d e  G u tb  

landeschen, G o t la n d i 197. 278. S. 311 A . 1. 
279. 281. 282. 284. S. 320  A . 2. 288. 292. 294.
299. 301. 306. 312. 313. 320. 322. 324. 325. 
328. 329. 331. 335. 336. 338. 340. 353. 382. 
384. 387. 397. 431 §§ 25, 26. 432. 437 S. 398.
502. 545. 600 § 61. 647. 755 § 12. 760 § 1. 
811 § 127. 812 'S 315. 854 § 2.

N ord-Jütlan d : N o r -J u c i 354. 761 § 84.
I w a n g orod , Ingerm anland , an  der M ündung 

der N a rw a : de Iw anegrotschen  S. 227 A . 5. 
203 § 3 f. 2. 206. 208. 209. 210. S. 235 A . 1, 2.

K. C .

C a la is : Calis 440. .
K a lu n d borg , D änem ark, Seeland: Caluucle- 

b o r g , K a lliu g b o rch , K a lle n b o rc h , K alien - 
borch , C a llig en b orch  112. 379. 534 § 6. 557. 
600 §§ 36, 74. 811 §§  102, 107, 117. 812 
SS 148, 159, 173, 175. 820  § 77.

K alm ar: K alm er, K alm eren, Galmaren S. 2b 
A. 2. 57. 61. 116. 182. 190 S  217 284 § 33. 
320. 321 S§ 3, 5. 333. 381- 387. 444 §§ 2, 5,

Hanserecesse I I I . A bt. 8. B d.

599
849.

Ö 1?1 6 ’ 41- 883 S. 900. 884
S ch loss  716. 805.

K a lm a r -L e h e n  362. 877.
K a lm a rsu n d  566, 727.
K a m in , B istum : C am m yen  793  88 2 3 14 
K ä m p e n : C am pen 33 § 30. 34 f l  6 8 ’ 70 ' 80 

8R ö .21. 125! l26 . S l  161 A  2- ¿ 9  401 580

3, oa4a6f 8-R693- S- 602 A- 1- 812 § 164. 
5. o<o A . 5.

K a rso re , C arssor s. K orsör .

K sistclhoim , A la n d s-In se ln  : Casterholm  380.
Ö. 4:1 1 A.. 2.

C a stle com b e , E n g lan d , W ilt s :  K asterkunsche 
la k en  S. 165 § 28.

K jserstrup , L a a la n d : K ie rs tro p  726.
K ie l :  K y ll, K y le , K y lo  166. S. 263 A . 1 . 293.

427. 542. S. 471 A . 1 . 572. 600 §S 45 e, 53, 
124. 602. S. 612 A . 2.

K ie le r  F öh rd e  572.
K ie la u , W estpreussen , sö . N eu stad t: K ilow  33 

§ 20.
K ie r s tro p  s. K jserstrup.
K i lo w  s. K ielau .
K y n s z b e r g  s. K ö n ig sb e rg .
K jö g e ,  S ee lan d : K 0g e , K o k e , K okke, K oek , 

K o e c k , K o c k  115.197. 509.532.534.8 7.554.573. 
579. 580. 584. 585. 600 §§  91, 98, 105. S. 514 
A . 2. 646 § 34. 668. 669. 811 §8 12, 115. 
820 § 113.

B u c h t : K ok er , K u k e r  w y c k  468. 502. 600 
§§ 21, 29, 42.

K jp n n eh a ffn  s. K op e n h a g e n .
K le t te r g ä r d e  s. K littg a a rd .
K le v e , H erzogtu m , S. 793 A . 1.
K le v is c h e  S tä d te : C le iffs ch e  stede 80 § 23. 

84. 87.
K lin te , G o tla n d : K ly n ten  S. 599 A . 1 § 7. 
K lit tg a a rd  a u f L sesö : K le tte rg ä rd e  848 § 3. 
K lü tz e r  O rt , M ek len b u rg , U m gegen d  von  

K lü tz , n. G revesm ü h len , h ier wohl d ie  B ucht 
v o n  B o lten b a g en : K r u z e r  or t  110 § 49. 

K o c k ,  K 0g e  s. K jö g e .
K oev ord  en, Niederlande, Drenthe: Koverden 68. 
K oh ovede  s. Ludw igsburg.
K o k e  s. K jö g e .
K o lb  e r g : K o lb e rg e , C o lle b e rg e  33 §§ 16, 19.

36. 108. 125. 126. 258 § 2. 259 § 17. 260 
§§  6, 9. 268. 473. S. 662 A . 1. 793 §§ 2, 14. 

K o ld in g , J ü tla n d : K o ld y n g e n  95 § 8. S. 320 
A .  2. 325.

K ö ln , E rzbistu m , 509. 660.
— , S ta d t : C ollen , C oe ln e  6 § 5. 26. 32. 69 88. 

258 § 42. 260 §§ 18, 37. 324 41L 456. 483. 
485— 487. 490. 506. 8 . 440 A . 1. 520 § 5. 
S 452 A . 6. 528. 538. 540. 542 § 3. 552. 
S. 475 A . 4. 558. S. 479 A  l . 599 J  1 a k. 
600 § 61. 720. 761 § 56. 769. 774. 775. 781.

K ö ln is ch e s  D r itte l 69. 70. 80 §§ 1, 2, 21, 23.
82. 84. 100. 324. 781.

K ö ln  a. d. Spree 213. 248. S . 486 A . 2. 635.

K ö n ig sb e rg : K onyngsbergh Koningesbe^g,

St St 509°
§ 526 528 S 458 A . 1. 552. S. 477

W Ä J  3  5i  V Ä
677

921

S.' 566 A." 1. 671.“ 680. 682. 6841_697. 708.

S. 605. 714 §§ 4>QR12i i 88iote8112§7‘ 66 312 
§5.'844.'868 (3 Städte).

873. 883 S. 901. 889. llD
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K ö n ig s b e rg e r  T ie f  394. 667.
K o p e n h a g e n : K o p p c n h a g e n , K o p e n h a v e n ,

( o n p o n h a v e n , k p fth en h aft 'n , K jpn n eh a ffn ,
l i X t o  4. 9. 16. 17. 2.5 § 10. 33 §§ 12, 21.

94. 103. 110 § 34. 114. 115. 129. 180 § 6. 
S 164* A . 2 §S 9, 13, 16, 24, 29, 33, 35, 47. 
,;,n < i .  162 M  24. 62. 168. 171. 184. 190 
S  217. 197. 258 § 15. S. 307 A . 1. 284 §§ 13, 
24 39 292. 314. 383. 337. 341. 344. 346. 349. 
252 359. 371. 379. 384. 393. 412. 422. 427. 
428 430. 431 § 11. 436. 440. S . 401 A . 2.

4 15. 117. -118. 450. 451 .45 8 . 464. 467 § 25. 
468. 471. 476. 4 7 9 -4 8 2 .  488. 491. 496— 498. 
r.iio ‘,1 505. 508. 509. 519. 520 §§  3, 4, 11,

o,, .J.t ;,o8 _. ;,o;,. -,27. 533. 534. S. 461 
\ :i S 462  A .I .  537. 538. 540. S .466 A . 2. 542 

§g  3, 5. 543 § 3. 544. 545. S. 469 A . 1. 
549— 551. 553 -5 5 5 .  557. 559. 570. 573. 579. 58a 584. 586— 589. 591. 594, 600 §§ 9, 10, 
12, 16. 27, 29, 32, 35, 36, 42, 45 e, 47, 58, 59, 
78, 79, 82, 83, 86, 91, 103— 105, 117, 119, 
122— 125. 603. 606. 607. 609— 611. S . 526 A . 2. 
6 1 4 -6 1 6 .  618. S. 532 A . 3. 619. S .533 A . 1.
621. 622. 632— 634. 636. 639. 645. 646 §§ 5, 
7 10, 12, 15, 18, 19, 27, 40, 45. 647. 648. 653.
644 . 646. 647. 659. 661. 662. 664. 665. 668.
670. 675 $ 9. 679. 682— 685. 687. 690. 691.
6114. 694. 61(7. 698. 701. S. 604 A . 2. 714 §§ 10,
11. 16. i s ,  28. 718. 731. 745. S. 634 A . 4. 
755 88 18, 23, 30. 756 § 1. 761 §§ 87, 90,
104. 762 S 7. 777. 781. 782. 784. S . 665 A . 2. 
S .  677 § 16. 793 §§ 1, 4, 6, 12, 17, 37, 44, 
60 . 62. 68. 69. 74. 1 12, 116, 111), 120. 795— 797. 
802. 804. 811 88 6, 13, 24, 27, 38, 41. S. 731 
A . 3. 811 >!§ 45, 47, 48, 50, 81, 117, 177. 
S. 733 A . 3. S. 743 A . 2. 812 §§ 1, 2, 5, 7, 
18, 22. 24, 28, 29, 38, 41, 44, 45, 53, 54. 
S. 777 A . 3. 812 S§ 57, 69, 96, 117, 120. 
s . 798 A . 1. 812 §§ 135, 148, 149, 158, 159,
161, 167, 168, 173, 175, 176, 192, 193, 217,
241, 242, 249, 253, 260, 282, 302, 309. S. 822 
A . 4. 81-2 88 312, 315, 324, 336, 361, 362. 
'14  s is . 819 1, 4. 820 §8 1, 3, 4, 7, 23,
37, 80, 86, 93, 114. 821. 823. 830. S. 865 A . 2. 
8 3 1 -8 3 4 . S . 870 A . 1. 838. 8 4 2 -8 4 4 .  846. 
S>0. 8.(1. 853. 8 5 6 .8 5 8  8 8. 859. 864.1865.
888. 889. 892.

D om k irch e  s. S. M arien.
Iteil. G e ist  811 §§ 14, 108, 114, 120, 140. 

812 ss  140, 149, 152, 159, 179, 199. 819 8 2. 
820 88 4. 6, 44, 70, 83, 97.

S. K la ren  811 § 125.
S. M a r ie n , D om k irch e  811 8 120. 812
  ,179— 181’ 191- 819 § 7. 820 ' 8 90.

s . N ik o la i 811 § 86.
K irch tu rm  S. 469 A . 1.
D en ssche kum panie  820 § 15.
R a th a u s 811 §§  34, 49, 82, 83. 812 88 14— 16

& 9’ 19’’

10, 37, o4, 61, 63, 76, 122, 123 129 VU 
135, 160, 176, 179, 191, 196, 363 819 8 8 
*20 88 6, 11, 14, 21, 22, 36 40 45 H

8 2 4 -8 2 6 ’ V , 7' 1’ 87 ’ 91 ’ 95’ 96, 105- 822’ 
Z o llb u d e  811 § 146.

Brholmrh0Hm ’ am T lc n ‘n H afen (G a m m el- 

S 526 i  s "  ® Und V6d 8trand(®)

K ra k e  s. K r o g e n .
K r o g e n  (K r o n b o r g ) : K ra k e  162 § 13. 600 § 74. 
K ru z e r  o r t  s. K lü tz e r  Ort.
K u k e r w y c k  s. K jö g e .
K u r isch e r  S tr a n d : de K u ersch e  stran d t 162§3. 
C u rsor s. K o rsö r .
K u s tö , F in la n d , sö. A b o :  K u sten , Ivustasd, 

K u sto  s lo t t  128. S. 477 A . 2. 716.

L a a la n d  : L a la n d  412. 441. 687. 695. 698. 
L a a la n d s -A lb u g e , w estl. H a lb in se l v o n  Laa 

lan d  : L a la n d e s -E lb o g e n , L alan t-E lbagen
S. 677 § 6. 811 § 174. 830 § 6.

L æ s ô , D ä n is c h e  In se l im  K a tte g a t : Lesze 
848 § 3.

L a n d s k r o n a , S ch o n e n : L a n d e sk ro n e , Lantz- 
k ron  115. 321 8 4. 403. 450. 545. 600 §§ 77, 
81, 89, 113, 114, 118. 811 §§ 135, 148. 821. 

L a n g e la n d  325. 328. 335. 384. 412. 441. 520 § 12. 
L a p p la n d  : L a p la n t  321 § 10.
L a u e n b u rg , H e rz o g tu m , 542 § 6. 543 §§ 5, 6. 
— , S tadt u n d  S c h lo ss : L o ffv e n b e r g  S. 395 A .3. 

559. 873.
L e h m k u h le n , H o lste in , sö . P r e e t z : Lem kulen 

166. 400.
L e y d e n  125. 126. S. 614 A . 1.

L e id is c h  la k en  600 § 9. 820 § 16.
L e m g o : L e n e g h o  70. 73. 80 § 13.
L em k u len  s. L eh m k u h len .
L e sz e  s. L æ s ô .
L e v e n sa u , H o ls te in , n w . K ie l :  L e v e s o w  240. 
L in d en  s. L y n n .
L in d esn æ s, N o r w e g e n , sü d lich ste  L an d sp itze : 

N ese 152.
L in g e n  68.
L in k ö p in g , S c h w e d e n , O s tg o tla n d : Lyn-

k o p y n g e  381. 472. 862.
L y n n  K in g s , E n g la n d , N o r fo lk : L in d en  S. 165 

§ 18.
L is sa b o n : L it z e b o n e  471. 877.
L ittau en  : L it t o u w e r la n t  203 § 3 b . 422. 
L iv la n d . L iv lä n d e r :  L i f f la n d t ,  L e iffla u d  11. 

25 § 60. 60. 110 § 19. 114. 121. 194. 200 bis 
205. S. 234 A . 2. 209. 210. 250. 302. 309. 
384. 417. 422. 431 § 11. 433. S. 566 A . 1. 
692 § 8. S. 600 A . § 20. 699. 714 § 14. 812
§ 268. 830 §  14. 865. 893 § 6. 894.

L iv lä n d is c h e  S tä d te  162 §§  70, 77. 254. 260 8 18.
320 S. 340. 324. 613. 812 § 129.

L o ch e n a  s. A n n a b u r g .
L o ffv e n b e r g  s. L a u e n b u rg .
L o n d o n : L u n d e n , L o n d o , L o n d e , S. 165 §8 16, 

46. S. 477 A . 2. 722. 776. 841 § 2.
K fm ., K o n to r  31. 32. 33 §8 5, 21. 34 8§ 10,

11. 35 §§  6. 41. 63— 67. 70. 80 §§  2, 15, 
18. S. 89  A .  3. 95 §§ 27— 30. S. 104 A . 3.
98. 100. 110 § 25. 296. 317. S. 371 A . 1.
388. 437 S. 398. 520 S 4.

S ta b lh o f  S. 104 A . 3. 729.
L u n d e s c h e  la k e n  S. 165 §8 26, 28. 

L o n g a r id , S c h w e d e n , zw . H a lm stad  und 
J ö n k ö p in g , in  d e r  G e g e n d  des B olm en sees: 
L o n g e r it  835.

S. L o re n z  s. O ester la rsk irk e .
L u  s. L u g a .
L ü b e c k :  L u b e k ,  L u b e k e , L u b e c k h , L u b eg , 

L u b e g k , L u b b e e c k  2. 4. 5. 6 88 1, 3, 5, 7, 9, 
11, 12, 20, 23, 27, 29, 34, 35, 37, 39— 41, 43, 
46, 48, 51, 52, 54— 56, 60, 61. 7— 10. 12— 24. 
25 §§ 1, 10, 12, 13, 1 9 - 2 1 ,  23, 24. S. 39 A . 1. 
25 §§  27, 31— 33, 36, 50, 65— 74. 2 6 -  29. 
31— 57. 59— 70. S . 88 A . 1. 80 §§ 2, 15, 16, 
19, 20. 89. 90. 92— 94. S. 98 A . 2. 95 §§ 1,
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7— 21, 26, 27, 31. S. 104 A . 1. 95 SS 4 1  40 
45, 50, 51, 70, 73, 79, 81, 89, 9 1 , 93  97 
96 -108 . 110 §8 1, 2, 1 0 - 1 2 ,  1 4 - 2 1  23 
2 5 -2 7 , 33, 3 5 - 3 7 ,  40, 4 5 - 5 4 ,  5 6 - 5 8 ,  6 0 - 6 2  
75, 86, 89, 90. 1 1 1 -1 1 4 .  1 2 1 -1 3 1  1 3 3 -1 4 1  
142 8 3- 143 § 5. 1 4 4 -1 5 0 .  S. 165 8 18. 153 
155— 157. S. 168 A. 1, 2. 159. 160. 162 88 3 
7, 1 1 -1 3 , 1 7 -3 0 ,  32, 33, 45, 47, 50, 52, 56 
57, 60, 67 , 7 3 -7 5 ,  78, 79. 1 6 4 -1 7 2  S. 205 
A. 2.175. 1 7 7 -1 8 3 . 185. 1 8 7 -1 9 0 . S. 215 A  8 
191-199. 201 § 9. 202 §§  7, 11, 12. 204, 205.' 
207. 211. 212. S 237 A . 2, 3. 218— 249. 250 
§§ 6, 11, 16. S. 272 A . 5. 252— 255. 258 88 1, 
2, 6, 7, 19, 23, 41, 44, 45, 51, 61. 259 88 1,
4, 5, 7, 8, 10, 11, 18, 26, 30, 3 2 - 4 3 .  260 88 1 
15, 2 1 -2 3 , 35, 3 7 - 3 9 .  261— 273. S. 308 A . 3 ! 
276. S. 310 A . 2. 2 7 7 - 2 7 9 .  S. 310 A  5 
280— 283. 285— 304. 306 — 310. 312— 315. S. 337 
A. 1. 316— 318. 320. 321 §§  8, 9. 322— 388. 
34 0 -34 6 . 349— 354. S . 358  A . 2. 355— 359.
5. 361 A . 1. 362. S . 361 A . 4. 363— 365.
3 6 7 -36 9 . 3 7 1 -3 7 4 . S . 365  A . 1. 375— 379.
381. 382. 384. 385. S. 371 A .  1. 387. 389 — 408
S. 381 A. 1. 4 0 9 -4 1 4 .  S . 383  A . 1. 416. 417. 
S. 384 A. 3. 419— 421. S . 386  A . 2. 423. 424 
426—432. 434. S. 395 A .  3 . 4 3 6 -4 5 0 .  S. 408 
A. 1. 451. 452. 4 5 6 -4 5 8 .  460— 478. 480 - 4 8 8 .  
486. 487. 489. S. 433 A . 1, 2. 490. 491. S. 433 
A. 3. 494. 495. 497— 502. 504. 506. S. 440 A . 1.
507. 508. 510. 512 §§ 1. 4 . 5 1 4 -5 1 6 .  519— 522.
526— 528. S. 458 A . 1. 529. 530. 533. 534 
§§ 2, 5. 535— 537. 539 -  541. S. 466 A . 2. 
542— 545. S. 469 A . 1. 5 4 6 — 550. 552— 556.
8. 477 A. 2. 558. S. 479 A . 1. 5 5 9 -5 6 7 .  569. 
S. 485 A . 1 .5 70— 574. 576. 5 7 9 -5 8 3 .  587— 590. 
5 9 2 -5 9 5 . 598. 599. 600 §§  2, 3, 7, 11— 14, 31, 
33, 35, 37, 42, 44, 45, 47, 58, 73, 79, 83, 89, 
98— 100, 103. S. 517 A . 6. 600 §§  117, 121, 
122, 124, 128. 601— 604. S . 524 A . 2. 605. 
606. 608. 609— 611. S. 526 A . 2. 612— 618. 
S. 532 A. 3. 619. 622. 623. S . 535 A . 2. 625. 
626. 628. 630— 641. 643— 648. 650. 651. 653 b is  
658. S. 562 A . 2. 664. 665. 667. S. 566 A . 1. 
6 6 8 -6 7 1 . 673— 680. S . 592  A . 1. 681— 684. 
6 8 6 -6 9 1 . S. 600 A . § 20. 694. 695. 697. 698. 
700. 702. 704. S. 604 A . 2. 705— 711. 714 §§ 1, 
2, 6, 8— 10, 19, 23, 35. 715. 716. S. 617 A . 4. 
719— 721. 723. 725. 726. S . 621 A . 1. 730.
732. 733. S. 623 A . 1. 734. 735. 737. 739. 740. 
7 4 2 -7 4 4 . 749— 752. 753 §§  1, 44, 47, 49, 50, 
58. 754 §§ 28, 29, 4 9 — 52, 62 -  72. 755 §§  1, 
5, 7— 9, 1 1 -1 3 ,  1 5 - 1 7 ,  24, 27. 756 §§ 3, 5, 6. 
S. 650 A. 1. 757. 758. S . 651 A . 2, 3. 759. 760. 
S. 653 A . 1. 761. 762. 767. 769. 770. S . 661 
A . 1. 774. S. 662 A . 1. 775. 778. 780— 782. 
S. 665. A. 2. 785. 792. S . 672 A . 1. S. 677 
§§ 7, 12, 19. 793 §§  1, 2, 4 — 13, 17, 18, 
21— 23, 30— 36, 38— 42, 44, 47, 52— 54, 57, 
60— 72, 74— 7 8 ,8 6 — 90, 93— 1 0 0 ,1 0 2 ,1 0 4 — 113, 
115, 117— 120, 123. 795— 799. 800 §§  1, 2. 
8 0 1 -8 0 4 . 8 0 6 -8 1 0 .  811 §§  1 - 3 ,  8, 17— 21, 
24, 25, 27— 29, 34, 35, 37. S . 730 A . 1. 811 
§§ 41, 42, 45, 49, 50, 52, 54, 62, 63, 74, 76, 
77, 87, 88, 92, 93. S. 743 A .  2. 811 §§ 95,
96, 98, 99, 102, 105, 119, 123, 125, 126, 134 b is
139, 142. S. 753 A . 4. 811 §§  143— 145. S. 755 
A. 4. 811 88 151, 152, 154, 161. 162, 164— 166, 
174, 177, 181, 183— 185, 188. 812 §§ 1, 2 6, 
13, 21— 25, 27 — 29, 31, 34, 35, 38, 39, 41, 43,
45, 48, 50, 51, 54. S. 777 A .  3. 812 §§  57,
61, 62, 68. 71— 75, 77, 78, 80, 83, 98, 99, 104, 
108, 109, 113, 124, 127, 129, 1 3 °. S . 793 A  l . 
S. 794 A. 1. 812 §§ 186, 137, 140, 141, 147, 
156, 159, 161, 163, 173, 178, 198, 20 0 ,2 0 3 — 205, 
214. 219, 226, 227, 233, 237, 242, 24-5, 248,

923

ocv. öäU. ö. ÖÖÖ

I f A S 8’ fsg I f l 8! 4 | V ^ 5§8^ -
862— 871. m . V . V t d A l?  8§7§9 I f j L & r

S A ^ t e ^ p Ä §9§ 4 ’
H o lsten b rü ck e  19.
H o ltste rd oer  162 § 28.
S . A n n en , J u n g fra u en k loster  569 
B is c h o fs h o f 792 § 10.
B u rg  162 § 32.
D om in ik a n erk los te r : p red ikercloster
t boreh k loster  95 § 12. 226.

S. Johanns, Ju n gfrau en k loster , 569.
S. K atharinen , G rau es K loster  792 88 3

nö ^A, 793 §§ 51’ 53’ 57’ 67> 75> 8^ 88>yo, 104 .
S. M arien 162 §§ 29, 30, 50, 55, 59, 67.

570. 792 § 10. 793 §§ 34, 63, 112. 
R athau s 95 § 1. 110 § 1. 520 8 26. 646 8 3. 

714 §§ 1, 2, 12, 18, 25, 30. 793 § § 'l0 ,  
93, 94, 100. H örk am m er 110 § 15. 714 
§ 26. 793 § 15. S ch re ibere i 197. 569. 

B ierk am m er S. 206 A .
D om k a p ite l 166. 569.
K au fm an n  19. 566. 571. 576. 658. 673 §8 1 B, 

2, 7, 8. 674. 770. 811 §§ .62, 102. 862. 
B erg en fa h rer  55. 56. 104.110 § 74. 184. 357. 

366. 423. 646 § 5. 811 §§ 64— 66, 102, 
143; 161. 820.

N o w g orod fa h rer  201 § 8. 202 § 11. 204.
205. 376. 471. 477. 512 §§ 10— 12. 592. 
672. 840.

R ig a fa h re r  471.
S ch on en fah rer 811 §§ 62, 63. 
S tock h o lm fa h rer  435. 471. 444 S. 403. 566.

672. 840.
S a lz fah rer  750.
L ü b is ch e  T on n en  56.
L ü b isch es  B ier  820 § 7.

L ü b is c h e  Städte 463.
L ü b e c k e r  B u c h t : dat L u b s k e  lee 186. 
L u d w ig s b u r g , S c h le sw ig , n ö . E c k e rn fö r d e : 

K o h o v e d e  166.
L u g a ,  F luss in  In g erm a n lan d  in der N ähe 

N a rw a s : de  L u  193.
L u n d , S ch on en : L u n den . D om kirch e S. 525 

A . 1. S. 752 A . 2. 834 § 7.
L ü n e b u r g , H erzogtum , 7 a. 687.
—  S ta d t : L u n e b o r c h , L u n e n b o r c h , L un en-

b o r c k  6 §§ 2, 9, 11, 39. 7 •§§ 19, 22, 56, 60, 
65. 7 a. 22— 24. 25 §§ 3 5 , 7 - 9 , 1 7  22, 24. 
S 39 A 1 25 §§ 38, 64— 74. 33 §§ 5, 8, 25. 
95 §§  6, 22, 25, 40, 49 ->54, 65, 72, 78, 85, 
94, 99. 103. 110 §§ 1, 9, 32 42 64 6 7 -6 9 ,  

1 3 , 80, 88, n .  1 1 3 ». i f 21f - 281®s ,S M ;  w

464. 520 §§ 1, 9, 10, 13, 2 3 ,2 6  5 2 1 . 0 ^ ^
539. 553. 570. 595. 601. 646 § 4. 650 S 596 
A . 1. 714 § 1. 750. 753 § j¡ 7 , 2 2 ,  30. 755 § 4. 
767. 792 § 9. 793 §j? 43 48, 60, 62. 79». 
811 § 145. 827 830. S 865 A . 1- 862. 

L ü n e b u rg e r  Salz 25 |  33 65 ^

g r g ' i K ' l £ 29 ~ 21 •
25. 297. 324. 862.

L y o n  S. 104 A . 3.
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M.
M nchliiia s. M ech eln .
M a g d eb u rg : M ag d eb orch . M a g d eb u rg k , M eide-

b orch  517. 518 A lts ta d t . 756 § 1. 786 788. 
790. 791- 889. 899. 900. 902 A lts ta d t . 903 
A lts ta d t. 904. ....

M alm ö: M a lm 0 , M a lm oe , M alm 0e ,  M alm oo, 
M allm oö , M a lm og ia , E lb a g e n , E lle b o g e , 
N clb a g en , N e lleb og en , M alm uw  an ders g e  
nant E lb a g e n  (812 § 309) 110 § § 1 1 ,1 2 .1 1 5 .  
247 8 4. 258 § 61. 321 § 4. 386. 403. 412. 
443 450. 451. 468. 476. 480. 502. 509. 520 
ss 8, 12. 534 § 1. 538. S . 469 A . 1. 600 §§ 42, 
56, ¿ 0, 98, 100, 104. S. 526 A . 2. 621. 632 b is
684. 646 §  5. 648. 653. 661. 663. 682. 684. 
761 §§ 23, 87. 793 § 44. 811 §§  27, 45, 48, 
126, 133, 135. S. 752 A . 2. 811 §§ 140, 141,
143, 146, 147. S. 755 A . 3. 811 §§ 163, 176,
184. 812 §§  29, 38, 44, 45, 53. S . 777 A . 3. 
812 §§ 57, 149 ,193 ,217 , 233, 242, 243, 249, 253, 
260,' 30», 329, 347, 360, 361. 818. 819 § 11.
821. 827. 828. S. 858 A . 830 §§  1, 10. 832.
S. 870 A . 1. 887— 840. 844. 848 § 5. 860. 861.
865. 866 . 881. 882. 883 S. 899. 884. 890. 

Kirche 811 § 147. 812 § 242.
B arfü sser  K loster , G rau es K l. 811 § 166. 

812 § 811. 821.
H e ilig e r  G e ist  811 §§ 149, 153, 154. 812 

§§ 244— 246, 252, 262, 273, 276, 278, 279, 
289, 291, 292, 295, 303.

R athaus 811 §§  163, 164. 812 §§ 300, 
303, 307.

M ü n zerh o f 811 §§  153, 161, 164.|812 §§ 242, 
271, 278.

M ün zm eisterhaus 811 § 150.
.M almöseher S u n d : N e lb og isch  S u n d  600 § 94. 
M ardö, Insel v o r  A ren d a l im  südl. N o r w e g e n : 

Martin, h a v en in g e , S. 677 § 2.
.M arienburg, W estp reu ssen , 830.
M arienbu rg , L iv la n d , ö. W olm a r, s. D o r p a t : 

M a rien b orch ,M a rg en b orch . M a r ien b u rg isch e  
Strasse 201 § 4. S. 227 A . 5. 203 § 3. 512 
8 20.

M a rien w old e , K lo s te r  im  H gt, L a u e n b u rg : 
M arien w ald  616. 629— 632. 634. 642. 646 § 54. 

M ark s. B ran d en b u rg .
M a rsch la n d e , H o ls te in , s. D itm a rsc h e n : de 

m ar8zlande 6 § 10. 7 § 20.
M arstrand, S ch w ed en , B oh u s lä n : M astrand, 

M anstrant 103. 110 §8 5, 34. S . 165 8 18 
646 § 5. 820 § 17. s '

M ech eln : M ech len , M ach line 332. 371 4 2 4  432 
437. S. 398 A . 3. 439. 541. S. 466 A .  2 729
811 §§ 67, 76, 77. 812 § 77. S . 793 A  l '
812 § 139. 870. 871.

M ech lich  la k en  S. 165 § 30.
M eideb orch  s. M a g d eb u rg .
M ecklenburg, H erz og tu m : M ek e len b orch ,

M eck e ln b orch , M eck len b orch  25 8 65 S 104 
A . L  320 S. 340. 529. 543 § 7. 544. ' 

M ek len bu rgisc lie  S tädte  95 §§ 94 99 
M em eL  _M em ell, M em ln S. 567 A .  708. 714

M em el, F luss, S . 165 S 35 
M etz 751.

M id d e lb org : M id d e lb orch  125. 126. 455. 870 
,r  D a n em a rk , F ü n e n : M id d e lv a r  

M .dd eifa rtt  284 §§ 2, 5 - 7 .  292 S. 326? 379 
M iddelfaresu ndt, K l. Belt, 325

Minden 6T W ?  S f t 1} " “ « “ »«*4) 881.

M ö e n : M on e , M 8ne, M 8en  162 §§  11, 13, 37. 
168. 482. 600 §§ 9, 21, 29, 42. S. 677 § 6.
811 § 174. S . 838 A . 4. 830 § 6.

M ö lln , L a u e n b u r g : M o lle n  6 § 11. 7 §§ 23,
62, 65. 25 § 7. 389. 542 §§ 6, 9. 543 § 8.
547. S . 471 A . 1. 569. 581. 628. 629. 

M o n n ic k e n d a m , N o r d h o lla n d : M onnekedam , 
M on ik ed a m  125. 126. 142.

M oor, E n g la n d , H ertfortsh ire , S. 895 A . 1. 
M osk a u , M o s k o w ite r : M oszk ow , M uschovia, 

M o s c h k o w it te r  30 S. 50. 94. 127. 162 § 71. 
203 § .3 c .  250 § 11. 467 § 25. S . 907 A . 2. 

M ünde s. W e ich se lm ü n d e .
M ünster, B is tu m , 6 § 29. 7 § 44. 660. 812 § 196. 
— , S tadt, 6 §§  12, 27, 29, 33, 53, 58. 7 §§ 34, 

41, 43. 70. 8 0 - 8 5 .  S. 337 A . 1. 520 § 4. 
811 § 145.

M ü n ste rsch e s  L e in en  S. 144 A . 1.

N .

N aa rd en , H o lla n d , sö. A m sterd a m : N erden  812

§ 97-
N erd er , N erd escli la k e n  S. 144 A . 1. 476 

S. 426. 600 § 9.
Naer im  sü d l. T e ile  G otla n d s  an d er Ostseite: 

N er  S. 599 A .  § 9.
N a rw a : N a r v e  201 § 4. S. 227 A . 5. 203 § 3.

206. 208. S . 235 A . 1, 2. 2-50 § 15. 433. 437a. 
S. 665 A . 1.

N a r w a s ch e  S trasse S. 227 A . 5. 
N a rw a m ü n d u n g  S. 484 A . 2.
N a u g a rd , P o m m e r n , R g b z . S tettin : N ow-

gard en  793 § 3.
N a u ga rd en  s. N o w g o r o d .
N e lb a g en , N e lb o g e n  s. M alm ö.
N er  s. Nser.

N erd en  s. N a a rd e n .
N ese  s. L indesnaes.
N estv ed , D ä n e m a rk , S e e la n d : N estw it, N est 

w e d e l 115. 580. 647.
N e u -B ra n d e n b u rg , M e k le n b u r g : B randeboreli, 

B r a n d e n b o rc h  259 S. 287. S. 287 A . 1. 
N eu h a u s , L a u e n b u r g , a. d. E lb e : N igenhus 

S. 395 A . 3.
N eu m ü n ster, H o ls te in , 223.
N euss 456 § 3.
N eu stad t, B a ie r n , M itte lfra n k en , a. d. A isch , 485. 
N eu stad t, H o ls t e in : N y en sta d t, N v esta d t 6 §6.

674 § 40.
N eustad t, M e k le n b u r g , 597. 627.
N e v e r s d o r f  (W a t e r n e v e r s d o r f ) ,  H o ls te in , n.

L ü t je n b u r g : N e v e rs to r p  166.
N e w a : N u  193.
N e w fa re r  s. L ü b e c k ,  N o w g o ro d fa h re r .
N ex ö , B o r n h o lm : N exen  600 §§ 3, 5 , 6, 133. 
N ie d e r la n d e : N e d d e r la n d , In fe r io r  patria,

o c c id u e  p a r te s  332. 371. 452. 455. 529. 599. 
690. 697. S. 621 A . 1. 736. 753 § 44. 754 §§ 7, 
22, 54. 756 § 1. S. 677 8 1-5. 811 §§  35, 67. 
S. 789 A . 1. 879.

N ie d e r lä n d is ch e  L a k e n  599 § 1 e. 
N ien b u rg , H a n n o v e r , a. d. W e se r , S. 395 A . 3. 
N y en sta d t, N v e s t a d t  s. N eustad t.
N ieu w p oort, W e s t f la n d e r n : N y p o r te  125. 126. 
N ig en h u s s. N e u h a u s .
N ico p in g e n  s. N y k jö b in g  u n d  N y k öp in g . 
N y p o r te  s. N ie u w p o o r t .
N ord en sch e  s y d e  s. N o rw e g e n .
N ord e rb o d d e m  s. N orrbot.ten .
N o r d e r fa re r , N o r fa r e r ,  n o rw e g isch e  Schiffer 

und  F is ch e r  n ö r d lich  v o n  B ergen , 1 S. 4.
3 S. 7. 851.

N orderm alm  s. S to ck h o lm .
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Nordlaud, N orlan d , N o r la n d e , N orw ee-en 
n. Bergen, 1 S. 4. 876. S . 895 A . g W eS en 

Nordsee: W estsee  349. 384. 422. 426 8 4- 452 
Norenberch s. N ü rn berg .
Norjuci s. Jütland.
Norfarer s. N orderfa rer. 0 .
Norfolk 776.
Norland s. N ordland .
Norman s. N orw egen .
Norrbotten, S ch w ed en , L a n d s c h a ft  N ord er- 

boddem 321 §§ 10, 11.
N orrtelge, S ch w e d e n , ö . U p sa la - N ort-

thelinge 165.
Nortsunt s. Sund.
Nortthelinge s. N orrte lg e .
N orwegen, N o r w e g e r : N orth  w e g e n , N o r  

w e g e n , N o r g e , N o r g e s r i ig e ,  N ord en sch e  
syde, N orm an 25 §§ 33, 54. 95 8 46. 104 ,
112 § 3. 112a § 6. 152. 190. 239 § 6. 247 8 6 ^ ese l h ' 458 A - 567-
276. S. 310 A . 1. 280. 284 §§  28, 29. 323.' ( ) esterga rn , K atth am m a rsv ik , au f d er O stseite
“  " r ‘ "   G o t la n d s  g e g en ü b er  Oestergarnsholm

O sterga rd en  S. 599 A . 1 § 11. S. 600 A . 8 17: 
O esterlarsk irk e , B orn h olm  : S. L oren z 600 8 5 •

O 698T9d3e M03erlande’ Süddeut8cldand, 486. 
Obsell s. Upsala.
Occidue partes, Niederlande, 753 8 4 4  
Ochsenwerder, Vierlande, 765 '

A u "  “ • 2 8 4 » 8- 

y ? uA  s T f A t Ä 321 » « •
O ereb ro , N er ik e : Ö rebro  58 
O ese l S. 458 A . 1. 567.

333. 354. 387. 442. 522. 524. 530. 599 6 1 c 
600 § 69. 631 § 2. 635. 646 § 5. 681. 685.
698. 710. 714 § 2. 753 § 49. 754 8 42. 755
§ 27. 756 § 1. 761 §§  35, 91. 762 8 6. 773.
784. 793 § 113. 811 §§ 17, 98, 141, 143, 145,
151, 157. 1-59, 161, 165— 167. 812 § 44. & 777

O este rm a riek irk e , B orn h olm - U nszer L iben  
F ra w e n  600 § 5.

O ld em a rk e  s. A ltm ark .

A . 3. 812 §§ 77, 141, 161, 163, 172", 193,''235, O M cttibuig, G ra fsch a ft , 292. 293.
248, 253, 291. S. 822 A . 4. 812 88 315 317 O U en b org  s. A lten b u rg .
819 §§ 9, 10. 820 §§ 17, 22, 23; 52, 58, 65,' ^ s u n d t  s. Sund.

’9 inn a o i  K9‘-i a o c  307 two 6 m67. 72, 106. 821— 823. 826. 827. 833. 834 8 12.
837. 850. S. 879 A . 1. 851. 854 § 1. 855 8 3.
859 §§ 2, 8. 876. S. 895 A . 3.

Nowgarden s. N au ga rd  u . N ow g orod .
N ow gorod: N o w g a r d e n ,N a u g a r d e n  206. 208 bis 

210. 250 § 10. 512 §§ 4, 9.
N ow gorod fah rer 202 § 6. V g l. L ü b e c k .
K irche 809. 898.
S. J ü rg en s-K loster  202 § 3.
D eutscher H o f , K o n to r  21 § 2. 41. 94. 127.

S. 227 A . 5. 201 § 7. 202 §§ 2, 3, 5 — 7,
10. 203 § 3. 204. 250 §§  6, 7, 11, 13.
283. 376. 467 § 25. 512 §§ 16— 18. 513.
S. 447 A . 1. 516. 809. S. 907 A . 2. 893 
§ 7. 894. 895. 898.

H öfe  809.
D änischer H o f  202 § 3.

N ow gorodsche S trasse S. 227 A . 5.
Nu s. Newa.
Nuborg s. N y b org .
Nudal s. N ydal.
N ürnberg: N oren b erch , N ö r e n b e r g k , N uren - 

berg, N urinbereh  29. 46. 106. 129. 130 §§ 11,
22. 211. 217. 241. 245. 249. S . 308 A . 1. 282.
285. 287. 303. 304. 318. 334. 364. 380. 400.
420. 427. 465. 474. 486. 487. 502. S. 440 A . 1.
509. 520 8 4. 538. 541. 563— 565. 599. 600
§ 61. 623. S. 535 A . 2. 642. 649. 702. 711.
714 §§ 16, 25. 717. 719. 735. 736. 743. 746.
748. 751. 754 § 7. S. 650 A . 1. 757. 761 § 4.
793 § 4.

N uw egen s. N y m w eg en .
N yborg, Fünen : N u b orch , N u e b u r ch , N y g b o r ch  

384 .396 .400 . 405. 409. 414. 427 - 4 2 9 .  648.
N ydal, K loster, S ch w ed en , S m a la n d : ^  udal 564.

N ncoping, N y e k k o p p y n g e  95 §§  55. 110 § 6 0 .  p a w e Is K irch sp ie l s. P o v lsk irk e .
812 § 58. °  ’  ° — ' »i™ «'

Schloss 111. 811 § 12. „ .
N yköping, S ö d erm a n la n d : N y g k o p y n g e , N ico -

• x  ̂n a  M o mm

O p en ra d e  s. A p enrade.
O p s lo o  s. Oslo.
O p s z o l s. U psala.
O rssu n t s. Sund.
O s lo  (C h rlstian ia ): A n slo , A n sla , O psloo, Upslaa 

2. 524. 545. 833. S. 868 A . 1.
S. M arien S. 358 A . 2.

O sn a b r ü c k : O ssen bru gge  70. 80. 81. 316. 681. 
732.

O ste rg a rd en  s. O estergarn .
O ster lin g e , O stlan d  S. 398 A . 3. 599 § 1. 870. 

871.
O sterod e , am H a rz , 713.
O stersch e , O istersch e sted e  142 § 3. 320 S. 340.

321 § 5. 446 § 6.
O stk ru g , ein K r u g  am r. U fe r  der W e ich se l 

m ü n d u n g  nahe dem  je t z ig e n  W eichselm ünde, 
161.

O stla n d  s. O sterlinge.
O s ts e e : O stzee, O estzee, O stersee, Oistersehe, 

0 s te r s0 e  61. 125. 280 S. 31 3 , 316. 295. 409. 
410 441. 452. 461. 471. 481. 482. 488. 502. 
S . 480 A . 1. 566. 571. 600 §§ 31, 45 d. S. 566 
A . 1. 683. 691. 707. 726. 755 § 30. 762 § 3. 
793 §§ 4, 6 - 8 .  812 §§ 2 7 , 71, 118, 135. 834 
8 10. 841 § 11. 877. 894.

O stse e -S tä d te : O sterseesch e stede 33 § § 1 , 21. 
94. 279. 320 S. 340. 349. 7-55 § 28. 812 §§ 41, 

71, 77.
O u d en a a rd en  s. A u d en a ard en .
O v e r ijsse ls ch e  Städte s. S üd ersee isch e  Städte.
O v e r la n d e  s. O berlan de
O v erseh iss ch e  stede 94. 202 §§  7, 14. 204.

O w sz  s. A hus.

P.

pingen 571. 811 § 163 (s ta tt  M a ta jft . e2™4  ¿ 6g 476 £  42
N yJödöse, eh em alig e  S ta d t  in  W estg<o P e te rs  K irch sp ie l

a m ß ftto .K if wn i ß a m l e s t a d e n : N y e loesz , b . r e z e i s  f

P ederskirke, im  S ü d e n ' B orn h o lm s : S. Peters 

K irch sp ie l 600 §§ 3, 5 P arn aw  125. 126.
Pernau, Livland. PainOQ,§ ^  m  g ^

N yelose, N y losze  676 §§ 24, 25, 47. 677 § ¿1. £  Füneü

678 §§ 17, 18.



0 2 6
Geographisches Register.

Pleskow s. Pskow.
Pleumoye s. Plymouth  
Plym outh : Pleumoye 874 
Plöik H olstein : Plone 16b.
Ploßikouw s. Pskow.
P..!.-,. Polen , Palen 114. 20o 422 433. 502. 

520. 600 8 61. 812 §S* 18, d«5. 841 § 10. 
Polnischer Kümmel S. 165 fc AS.

I ’ommern 25 § 65. 473. 544. 793 § § 2 ,  3, 14,

Pomiuenoh« Städte: Pomersche> p * “ esr|ck f 
25 § 60. 33 §§ 6, 10. 45. 49. 95 §§ 50, 

;,1 73, 94, 96, 99. 108. 110 §§ 5, 67, 68. 193. 
•'Vt ‘»58 §8 2, 14, 58. 259 §§ 1, 9 , 21, 23,

4  o, n, 3 9 . 2 6 6  § f «  2 9 0 . 2 9 5 .
324. »38.' 358. 397. 793 § 62. 796.

Portugal 422. 599 § 1 e.
Potsdam: Botzdun 802. L, .
Povlskirke, im Süden Bornholm: S. Pawels 

Kirchspiel 600 §§ 3, 5.
Preetz: Protze 340.
Prerow, Dars, 561.
Pressburg 814. .
I’ reussen: Preusen, Prusen, Prutzen, Pryttsk

30. 384. 897. 417. 418. 452. 531. 599 § 1. 646 
8 5 3 . 648. 675 § 35. 680. 682. S. 595 A. 1. 
v  , ;I||| A .  5 2 0 .  (>!)2 88  7 .  8 . 7 9 3  § §  2 6 .  4 3 .  

«1 1 8  158. 812 §§ 174, 254, 268, 369. 816. 830 
8. 8o8.

Preussischer Hopfen 848 § 5.
Preussischc Städte 95 § 99. 193. 793 § 62. 811 

§ 164. 812 §§ 129, 174 , 336 , 343 , 347 , 350,
357. 358. 859. 865.

Preussische Buchten: dat Pruszke lee 186. 
Pskow, Ingernianland: Pleszkouw, Ploszkouw 

s. 227 Ä. 5. 2 0 1  § 6. 203 § 3. 206. 208. S. 234 
A. 2.

Pskowsche Strasse 201 § 6.

Quedlinburg: Quedelinghborch 518.

R.
Rapin s. Kuppin.
[,’ i-i borg, Finland, iNyland, ö. Ekenäs: Rasse- 

borch, Russeborch 190 S. 216. 783.
Ilastorf, Holstein, n. Preetz: Rastorp 166. 
Uatzeburg, Lauenburgund Meklenburg: Rosse- 

borcli S. 395 A . 3. 637.
Rede s. Rheda.
Reinfeld, Kloster, Holstein, zw. Lübeck und 

Oldesloe: Reynefeld, Reynefelle 101. 103. 
107 S. 117. 110 §8 2 - 4 ,  23, 33, 40, 44, 46. 
162 8 32. 226. 228. 230. 466 § 12. 610. 761 
$ 67.

Rcyczcboreh s. Rendsburg.
Kekclklynth, Gotland, anscheinend an der 

W e s t s e i t e ,  wohl s. W isby, S. 600 A. § 15. 
Rendsburg: Rendesborch, Renszborch, Rein- 

de.-boreh. Kevezeborch 153. 166. 196 218

S S / S . “ “ " ' 1" 1  1- 309 m
Kesserhofivid, Reszehovet s. Rixhöft 
Reval: Revel, Revehl, Refel, Rewel 5. 11 S 26 

A. 2. 21. S. 47 A. 2. 27 a. 30. 33 8 40.'39 
41. ;>4. 60. 94. S. 98 A. 2. 102. 110 § 21. 121 

- ; 127. 135. S. 165 § 18. S. 166 A. § 37.
-  S U 1- 78. 176. 180. 187. 189. 190.'193,

S. 227 A. 5. 202-210. S. 235 A. 1, 
L  2i 3 ,8. 4- 2;>0- 251 • S. 272 A. 5. 258 8 18 
260 § 31. 268. 269. S. 307 A. 5. 272 S 308

i7fi3'380°'3875's3iQ0' 324' 342' 375- S- 866 A - 2
8 A i i7- ,4 a  a  38 4  A - 3- 419‘ 43°- 433.
•   8 8 5  A - 2. 437 a. 501. 503. 507. 511. S 442

A 4 512— 514. S. 447 A. 1. 515. 516. 566.
S ' 483 A . 1. 567. S. 484 A. 2. 592. 600 §§ 7,
98 604. S. 524 A. 2. 605. 613. 672. 697. 699. 
S '603 A. 1. 783. S. 665 A. 1. 809. 812 § 72.
S. 785 A. 7. 881. S. 907 A. 2. 893—898.

Grosse Gildestube 11.
Rathaus 893 §§ 1, 2.

Revalsche Bucht: W iek 567.
Revalsches Fahrwasser S. 166 A. § 37. 
R eveköl, B erg in Hinterpommern zw. dem 

Gardeschen See u. L ebaSee: Revekoel 600 
§§ 2, 134.

Revesgat, Reveshol, Reweszgath, Reveszhol, 
T ie f von Kopenhagen, nördl. Einfahrt, nach 
Kopenhagen 381. 468. 471. 482. 488. 497-500.
508. 519. 520 §§ 16, 18. 526. 527. 533. 534 
8 5. 537. 540. 545 S. 469. S. 469 A. 1. 550 
8 13. 554. 573. 579. 580. 588. 589. 600 §§ 42, 
83, 84, 103, 109, 111, 114, 116, 119, 120. 8. 517 
A. 6. 611. S. 526 A. 2. 659.

Rheda, nw. Danzig a. d. Rheda: Rede 600 
§ 135.

Rhein S. 475 A . 4.
Rheinischer W ein  394. S. 470 A. 599 § 1 k. 

622.
Ribe s. Ripen.
Ries, wnw. Apenrade: Riszkerke 326.
R iga: Righe, R yge, Rii 11. 21. S. 47 A. 2. 39.

60. 110 § 20. 125. 126. 200. S. 227 A. 5. 
201 §§ 7 , 8, 11. 202 -2 0 5 . 233 § 4. 250. 258 
§ 18. 260 § 31. 268. S. 308 A. 3. 290. 295.
300. 320. 333. 430. 457. 514. 566. 592. 600 
88 7, 98. 672. 697. 699. 722. 809. 812 § 72.
S. 785 A. 2. S. 907 A. 2. 893. 894. 896. 898. 

Rigafahrer s. Lübeck.
Ringsted, Dänemark, Seeland: Rynkstede 

584. 600 § 105. 679.
Ripen, Jütland: R ypen, Ribe, Rübe S. 320 

A. 2. 294. 314. 379. S. 565 A. 3. 
Domkapitel 166.

Ripenburg, V ierlande, Kirehwerder: Ripen- 
borch 20 § 6.

Riszkerke s. Ries.
Rixdorf, Holstein, n. P lö n : Rixstorp 166. 
Rixhöft, Vorgebirge, VVestpreussen, bei Putzig: 

Reszehovet, Resserhpffvid 600 § 134. 724. 
Rüdby, Laaland: Robu, Roetbue 647. 668. 804. 
Rodschulde s. Roskilde.
Roermonde: Ruremonde 70. 71. 80 § 10. 
Roetbue s. R ödby.
Rom S. 458 A . 1. S. 895 A. 1.

Romzug 623 § 6.
Rönne, Bornholm : Rotten 600 §§ 3, 132. 
Ronneby, B leking: Rottenbu, Rottenbue,

Rottenbur 403. 409. 502. 508. 533. 534 § 3. 
600 § 58.

Roskilde: R oskylld t, Roschilde, Roscbilldt, 
Rothschilde, Rodschulde, Roskiltz 115. 427.
428. 442. 502. 508. 523. 524. 530. 531. 533. 
534. 537. 538. 545. 600 §§ 58, 62, 64, 66, 69, 
73 -76 , 82, 99. 615. 618. S. 532 A. 3. 621.
622. 647. 661— 663. 668. 670. 679. 716. S. 752 
A. 2. 823.

Rosseborch s. Ratzeburg.
Rostock: Rostke 6 §§ 1, 22, 28, 39, 46, 61. 7 a. 

24. 25 §§ 4—6, 50, 51, 62, 69, 70. 33 §§ 4—6,
8. 40. 45. 49. 55. 92. 95 §§ 1, 24, 37, 48, 50, 
51, 53, 61, 62, 75, 83. i04. 110 §§ 1, 5, 8, 
29, 41, 64, 67, 68, 76, 79, 87, 92. 112a § 5. 
140a. 141. 162 §§ 12, 13, 22, 24, 28, 43, 44. 
46, 50, 55, 56, 60, 67. 168. 193. 197. 214. 232 
§ 8. 254—256. 258 §§ 17, 33, 45, 53, 60, 61.
259 §§ 8, 12, 13, 15, 22, 26, 29, 30, 32—43.
260 §§ 8, 16. 261. 262. 264. 265 §§ 6 -1 0 . 268. 
281. 295. 302. 349. 350. 355. 357. 358. 366.
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368. 370. 373. 379. 382. 384. 385 396 qqa 
399. 405-497. 409. 412 -414 . S. 383 A  l 
416. 422 423. 429. 436. 443. 458. 460 468 
473. 476 S. 426. 481. 492. 495. 497 499 too
508. 509. 519. 520 §§ 1, 9, 10, 13, i?  21 25
521. 524. 534 § .5. 535. 539. 544-546 549 550
S. 475. 555. 557. 561. 573. 579. 581 584 f 9 
600 §§ 11, 28 , 34, 30, 43, 89, 124, 129 603 
609. 610. 617. 645. 646 §§ 2 , 5, 14 22 25
.34, 35, 38, 44, 50, 57, 58, 62, 63. 648 654 
687. 714 §§ 1, 3, 8, 39. 727. 755 § 9. 792 8 9 
793 §| 4, 6 10, 20, 60, 112, 119, 121. 796 
804. 811 §§ 1, 6, 34, 37, 52, 55, 56. S 733 
A. 3. 811 §§ 68, 70, 77, 83, 86, 95, 134 l 88 
812 §§ 21, 24, 71, 95, 124, 135 143, 242 245 
260 , 297 333 , 336 , 341, 360, 361, 367, 368 
819.827.830.833. S .868 A. 1. 835. 848. 884. 888 

Hafen und Schanze 259 §§ 29, 42. 
Rostocker Hier 162 § 13. 727.

Kotten s. Rönne.
Kottenbu, Rottenbur s. Ronneby.
Kotneby s. Ronneby.
Kotterdam 125. 126.
Rügen 53.
Rundhof, Schleswig, nw. K appeln : Runthotl'166. 
Kuppin, Grafschaft : Rapin 130 § 21. 
Ruremonde s. Roermonde.
Russeborch s. Raseborg.
Russland, Russen: Ruslandt, Ruschland, Reus- 

zen 94. 127. 201 §§ 4—6. S. 227 A. 5. 202 
§§ 2, 0, 9. 203 §§ 2, 3. 204. 207. S. 235 A. 1. 
210. 250 §§ 3, 8, 15. 376. 422. 431 § 15. 467 
§ 25. 507. 512 §§ 1, 4 -1 5 .  513—516. S. 447 
A. 1. S. 524 A. 2. S. 566 A . 1. 714 § 7. 753 
§ 31. 761 § 46. 792 § 73. 809. 830 § 14. 841 
§ 7. S. 907 A. 2. 893 §§ 7, 10. 894. 895. Vgl. 
Moskau, Moskowiter.

Russischer Flachs u. H anf 201 § '5 . 
Russische Marderfelle 677 § 24.

S.
Sachsen S. 793 A. 1.
Sächsische Städte 260 § 31.
Salto, Seeland, ö. F lakkebjerg: Soltt 860.
Same für Sunde 781.
Sandvig, Bornholm: Sandewyck 600 §§ 6 —9. 
Sandvik, Gotland, Bucht au f der Ostseite ö.

Torsborg: Santwick S. 599 A . 1 § 10. 
Schabbermie s. Schubberune.
Schagen s. Skagcn.
Schager ort, Schagern ort, verm utlich Skagcn, 

830 § 16. 848 § 3.
Schelschpr s. Skjelskör.
Schivelboin, Hinterpommern: Schyfelbeen 793 

§ 2 - ,
Schlesien: Slesie 422.
Schleswig, Herzogtum: Slesw ick , Sleszwigk, 

Sleswiegk 112 a § 7. 166. 280. 382. 400. 542.

O i l  1 4 0 ,  i t>: > —  i b i .  ¡ 5 1 2  S S  i ö o ,  i . i i ,  i s o .

812 §§ 315, 365. 821. S. 853 A. 1. 825. 834 
§ 12. 854 § 2. 855 § 3. 859 § 3.
Stadt: Sleszwygk 166. 393. 686.

Schlyte s. Slite.
Schlutup, nö. Lübeck: Slukup 811 § 3. 
Schönberg, Fürstentum R atzeburg: Schonen 

berge 16. 28. 95 § 44. 123. 211. 215.
Schonen, Schonenfahrt: Sclionside, S —

syde, Schonreisze 6 §§ 6, 46. 7 § 49. 8. 14. 
33 A . 2 8 8 S ,  12, 26, 37 162

297’ 315’ 3 3 3 ’ 3 4 0 ’ 2,d3- 220’ ’2"5A 294,’

§§ 1—10.’ 831 l l l  | 7 S 897 f V  96' 830

F l e 2 o !1l o f  V ’. 6| b 66’ 114 > '137- 812Sb "02, 203. Vgl. Falsterbo. 
ocnomscher Hering S. 165 § 19  971 

Schönhorst, Holstein, .? Preetz ^Schonen'horst

Schonor s. Skanör.
Schottland, Schotten: Scotland, Scotten,

Schotczman 1 . 52. 59. 95 8 23. S 113 A 2  
104 114 115. 278. 301. S. 371 A l. 422 4 3 5 ! 
467 § 25. 488. S. 433 A. 3 . S. 469 A. 1 . 599 
| l  000 §§ 45 e, 59. 666 . 688. 718. 724.

L 2- ,811 J § 64~~66- 812 § § 6-
f f °  M  ^ ~ 19’ 22’ 23’ 25> 29> 88- 49> 52, 54, t 58, 59, 72. 821. 850.

Schubberune, Schabberune, wohl auf Lsesö 
811 § 174. 830 § 16.

Schwäbischer Bund 485—487. 600 § 61. 
Schweden: Sweden, Z w eden , Swedenryke, 

Swerige 6 § 5. 7 § 35. 9— 11. S. 26 A .  2 . 14. 
15. 25 §§ 10, 19—23, 32, 33, 60. 27 a. -30. 33 
§§ 5, 12, 13 , 21, 30. 34 §§ 1, 2. 35 § 6. 39. 
41. 53. 57—62. 92. 95 §§ 17, 23, 25, 48, 46,
47, 65. 103. 107. 110 §§ 12 , 26 , 40 , 42 , 43,
48, 52, 53, 57—59, 75, 83—88, 91. 112 § 4. 
112 a § 6. 114. 116. 119. 120. 122. 123. 130 
§ 18. 133. 141. 144. 148. 153—155, 160. 162 
§§ 7, 11, 13, 18, 24, 37, 41, 43, 44, 46, 48—53, 
56, 60, 62, 64, 67, 72, 74, 77, 79. 165. 168. 
170. 172. 174. 182. 183. 189. 190. 192— 195. 
198. 207. 228. 232 §§ 11, 13, 14, 17. 233 §§11, 
13. 234 §§ 5, 12, 13. 235 §§ 2, 7, 12, 13. 236 
§§ 7, 12. 237. 239 § 6. 241. 247 §§ 6 , 8 . 254. 
258 §§ 19, 23, 51. 269. 272. S. 308 A. 3. 276. 
S. 310 A. 1 . 280—282. 284 §§ 24—34. 286. 
291—293. 301. 302.320—322. 324.343.345.354. 
S. 358 A. 2. 3.58. 362. S. 361 A. 4. 363. 375. 
S. 366 A. 2. 381. 387. 397. 403. 410. 412. 
S. 383 A. 1. 415. S. 384 A. 3. 426 §§ 4, 10. 
427. 428. 430. 431 §§ 5— 10, 19 , 20 , 23. 435 
bis 437. 441. 442. 444. 445. 449. 450. S. 408 
A. 1. 451. 462. 463. 466 § 4. 467 §§ 4, 6, 7, 
10, 11, 25. 468. 469. 471. 472. S. 422 A. 1. 
476 S. 425. 484. 486. 488. S. 433 A. 2. 492. 
496. 502. S. 440 A. 1. 508. 510. 520 § 25. 522. 
528. 533. 534 §§ 2, 4 , 6 . 542 § 4. 543 § 4. 
545 550 § 1. 556. S. 477 A. 2. 557. 560. 566. 
571. 574. 576. 600 §§ 7, 27, 28, 58, 83, 99. 
604. 611. 620. 631 § 2. 635. 636. 646 §§19, 
41— 44, 61. 655. 658. 659. S. 562 A 2. 667 
671— 678. 681. 683. 691. S. 598 A 2. S. 600 
A. § 20. 692 § 9. 698. 701. S. 608i A 4 S. 604 
A. 1. 710. 714 §§ 2, 6 , 3 5 . 716. 732. 733. 755 
SS 28, 30. 756 § 1. S. 651 A. 3. 761 §§ 11, 
12, 16, 18, 22, 26, 27, 29, 33, 34, 44, 49, 52, 
55, 6 8 , 90. 762 § 6. 770. 771 8  622 § 1. 
c  A7 7  § 19  7 9 3  SS 13, 18. b. 68o A. J. iw 
SS g l 25 27- on 48 an. 190 795.796.798.803.

927

3, 18,811 §§ 3,
136. S. 75------ ----
162, 164, 167, 168
0 , 0  S S  OU 3Q  3KSchönes- 8 1 2 ’ §§ 29, 33, 35, 38
812 §§ 77, 108, 1 1 2 -ii '* ' *“ •! *“ > 97„
235 ' 248 , 252—254 , 256 , 26-j, 268, 271, 273, 
i ™ ’ o.o ’ on, 901, 302, 307, »

8. 819 § 11. 82i

H  « ¡5 .-6 .  870 H S Ä s t  .

SS 41, 53. 168. 260 § 15. S. 310 A 2. 281. 
282. 284 §§ 17, 20, 25, 27, 35, 36 291. 292. 
308. S. 334 A. 1. 311. 319. 320. 321 § 4. 824 
331. 333. 354. S. 358 A. 2. 358. 362. S. 361

- 2 5 4 ,  2 9 b , 2 0 o ,

280; 281,' 291, 301, 302 307, 308, 316 324 
326, 330. 813. 818. 819 8 11. 820 §§„80, 93 
94, 96. 821. 827. 830 § 13. 834_§§
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bis M. S. 87« A. 1. 854 SS 5, 6.8*56. 857 § 7.
ss 8 , 8 . 859 SS 5, 8 . 860. 862. 865. 870. 

*78 879. 881. 883. 893 § 12.
Schwedische Marderfelle 677 § 24. 

Schwedische Scheren 128. 148. 179. 182. 254.
812 § ¡ » l -

Schweizer: Swyzere 95 S 12.
Schwerin 406.
Seeland Niederlande: Zelant S. 164 A. 3. 401. 

140 171. 477. 478. 482. 599. 600 §§ 33, 42.
Ul5 . 6 8 5 . 694. 724. 793 §S 48, 103.811 §§67,
76.812 SS 78, 81.123, 124, 127, 138. S. 794 A. 1. 
870. 877.

 , Dänemark: Seland, Sehlandt, Sehelandt,
Szclaiith. Szeelandt, Zelanth, Sjellindt 168. 
260 S 15. 284 §§ 12, 18, 20, 24, 28, 38. 292.
80fc '314. 340. 345. 354. 379. 382. 384. 385.
ttft. 397. 398. 400. 405. 406. 409. 412. 427.
430. 441. 446. 447. 502. 537. 557. 600 §§ 4,
74, 105, 121. 646 § 5. 647. 854 §§ 1, 5. 

Seestädte, civitates stagnales 234 § 5. 235 
SS 7, 10. 236 §§ 4, 7. 486 S. 431. S. 595 A. 
11. 766. S. 870 A. 1. 889.

Keseberg, Holstein: Szegeberg, Segebarge 4. 
6  8 5. 7 5 8. 14. 25 § 10. 95 § 42. 112 a
S 4. 162 § 32. 166. 230 -2 3 2 . 233 § 3. 247 
S 4. 280 S. 313. 303. 309. 340. 354. 382. 400. 
IM i  13. 166 S 12. 558. 570. 581. 602. 761 § 52. 

Serntyu s. Zarrentin.
Shetland-Inseln 851.
Shöholm s. Söholm.
Sjellindt s. Seeland.
Sierhagen, Holstein, n w. Neustadt: Sieraven 400. 
Syke, (Irnfsehaft Hoya, w. Verden, 312. 
Kysmer s. Cismar.
skagen, Nordspitze Jütlands: Schagen 19. 103. 

426 § 4. 443. Schager ort, Sehagerö ort 830 
§ 16. 848 § 3.

Skuuör, Schonen: Schonor 830 § 8 .
Skjel skör, Dänemark, Seeland: Scheischfsr 115. 
Skotzke s. Schottland.
Slagclsc, Dänemark, Seeland: Slagelsze,

Slavelse 115. 679.
Slite. Gotland: Slith, Slyte, Schlyte 511. S. 600 

A. SS 12— 14.
Sinis. Niederlande, Seeland, nö. Brügge: Slues 

125. 126.
Sin kup s. Schlutup.
Smolensk 203 § 3h.
S ...lerk. ,| ,i ng, Schweden, Westmanland: Szuder- 

knpinge. Surkopinge 128. 133. 141. 148. S. 307 
A. 1. 29*. 30«. 320. 381. 444 §§ 5, 6 . 571. 696. 

Soderköpingsche Scheren 190. 192. 341. 3 5 5 . 
Söderteige. Södermanland, Bucht: Telliget- 

wyek 179. Auch Telte 197 wird so zu deuten 
sein.

Soest: Soist 70. 72. 80. 86. 315. 365. 392. 710. 
<21.

Soltt s. Salto.
Söholm Fünen, ö. Assens: Shöholm 860. 
Sonderburg, Alsen: Sunderborch 6 S 5. 358 

7bl § 31.
Sorö. Kloster, Dänemark, Seeland: Szore Sore

859 ’m  354 811 s 8a 819 § 61- 823’ 

Hispanische kunyngreyche 
§99. 432. 735; 792 § 42. 793 §§ 74, 7 9  799 
§ .2 . 801 § 1 1 . 812 § 139. 863.

«peier 47.
Staberhuk.Südostspitze v.Fehmarn: Stapel396 

£,h4 i i ^ . . 12°-A  224 A - 9- 292. 687.

692 § 5. 698. 703. 714 §§ 19, 33. 798. 812 
§§ 253, 254. 813. 834 §§ 2, 9, 10. S. 895 A. 3. 
S. 897 A . 1. ,

Stäkeborg, Ostgotland, an der 4 ohrde von 
Söderköping, 311. 319.

Stapel s. Staberhuk.
Stargard, Meklenburg-Strelitz: Stargerde 259 

S. 287. S. 287 A. 1.
Stargard a. d. Ihna 793 § 2.
Stavesenger, an der Südküste von Seeland zu 

suchen, S. 838 A. 4.
Stavoren, W estfriesland: Stafern 125. 126.469.

818. 841 § 13.
Stedem, Steden s. Stevnsklint.
Steenborch s. Steinburg.
Stege, Schloss und Stadt, M öen: Steke, Stheke 

162 § 13. 168. S. 361 A. 1. 448. 811 § 115. 
830 § 18. 848 § 4.

Steinburg, Holstein, ö. Krem pe: Steenborch 166. 
Steke s. Stege.
Stendal 759.
Sterlisse s. Strelitz.
Sternberg, M eklenburg: Sterneberg 25 § 4. 
Stettin: Stetyn 33 § 17. 36. 41. 108. 110 § 94. 

125. 126. 258. 256. 258 §§ 46—48, 56, 57. 259 
§ 23. 260 §§ 6, 7,11. 268. 349. 377. 562. 600 § 44. 

Stevnsklint, südöstl. Küste von Seeland: 
Stedem, Steden 502. 600 §§ 35, 129, 130. 

Stockholm: Stockkesholm, Stoxliolm, Holm 9. 
S. 26 A . 2. 25 § 10. 57. 59. 61. 112 § 4. 114 
bis 116. 133. 148. S. 165 § 17. 182. 185. 190. 
S. 215 A . 8. 197. 198. 254. 284 §§ 31, 32. 302. 
308. 309. 320. 321 §§ 1, 2, 5. 324. 333. 341. 
358. 387. 391. 426 §§ 4, 7. 430. 431 §§ 18 bis
20. 444 §§ 2, 5, 6. 449. S. 407 A. 1. 451.
462. 466 § 4. 467 §§ 10, 11. 468. 472. 475. 
481. 484. 488. 489. 492. S. 469 A. 1. S. 477 
A. 2.-600 § 36. S. 534 A. 622. 646 §§ 39, 40. 
S. 566 A. 1. 673 § 5. 674 §§ 79 , 96. 676 
§§ 13, 25— 28. 692 § 3. 708. 725. 761 §§ 42,
52. 770. 771. 774. S. 662 A. 1. 783. S. 677 
§ 10. 811 §§ 88. 812 §§ 18, 327. 866. 877. 878. 
880. 897.

Schloss 484. 510. S. 442 A. 2. 574. 
Norrmalm: Nordermalm 320 S. 339. 
Södermalm 320 S. 339.
Coggendep 190.

Stockholmer Scheren: de Holmeschen scheren 
190. 192. 195. 883 S. 901.

Stolp , Stolpe , Hinterpommern, 258 § 2. 259 
§ 17. 260 § 7. 268.

Stormarn: Stormern, Stormaren 166. 280. 400.
755 § 27. 796. 798. 855 § 3. 859 § 3.

Stove, Fürstentum Ratzeburg, w . Rehna, 644. 
Stralsund: Stralisszunde, Sund 2. 6 §§ 1, 26, 

28, 39, 46, 61. 7 a. 24. 25 §§ 2, 4, 10, 43, 50,
52, 62, 69, 71. 33 §§ 7— 14, 28, 29, 37. 36.
40. 41. 43. 53. 89. 95 §§ 4, 24, 38, 48, 50, 51,
53, 63, 68, 69, 75, 84, 92, 95, 96. 98. 99. 104.
107. 110 §§ 1, 5 , 6 a, 8, 12 , 27, 30, 41, 64, 
67, 68, 71, 76, 79, 87, 93. 112 a. 113. 118. 141.
153. 155. 162 §§ 12, 13 , 24, 43, 44, 46, 50, 
55, 56, 60, 67, 77. 168. 189. 193. 232 § 8. 
252—257. 258 §§ 1, 20, 23, 35, 45, 55, 60, 61. 
S. 287 A. 1. 259 §§ 1, 3, 8, 14, 23, 26, 30, 
3 2 -4 1 . 260 §§ 1 , 2 ,  4 , 24, 26, 27, 30. 261.
262. 264. 265 § 9. 267—269. 272. 281. 290. 
295. 296. 301. 302. 322. 324. 333. 336. 337.
344. 346. 356. 358. 377. 379. 390. 404. 406.
422. 426 § 10. 436. 443. 458. 461. 468. 481.
508. 520 §§ 1, 9, 10, 13, 18, 22, 25. 521. 523.
532. 534 § 5. 535. 544. 549. 550 § 8 und S. 
475. 551. 559. 561. 579. 600 §§ 10—12, 29, 
63, 84, 89, 92, 96. S. 517 A. 6. 600 §§ 124,
129. 610. 645. 646 §§ 2, 5, 15, 22, 34, 35, 38,
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44, 50, 51, 57, 62, 63. 648. 653. 673 8 2 674
§ 92. S. 600 A. § 21. 714 §§ 1, 3, 8 - 1 0  39
S. 612 A. 2. 715. 755 § 9. 774. 792 8 9 7 <fü
§§ 4—6, 8, 10, 20, 24, 60, 112, 119, 121 79 4
796. 811 §§ 34, 37, 52, 55, 56. S. 733 A  3 
811 §§ 63 , 68 , 70 , 77 , 83 , 86 , 95, 134 140
188. 812 §§ 21, 24, 62, 71, 95, 124 135 139 
143, 159 , 200 , 237 , 242 , 245, 260 282 296 
333 , 336 , 341, 361, 367, 368. 820 8 88 827 
830. 835. 841 § 2. 857 § 4. 867. 888.

Heil. Geist 95 § 69.
8. Nikolai 259 § 15. 260 §§ 4, 5.
Rathaus 258 §§ 1, 5, 13. 259 §§ 15, 16, 32. 

260 § 5.
Stralsundisches Bier 162 § 13. S 177 A  1 

377. 600 §§ 39, 84. 812 § 296.’ 
Strelitz(A.-Str.), Meklenburg-Strelitz: Sterlisse 

Strelisse 259 S. 287. S. 287 A . 1.
Strengnäs, Bistum, 192.

, Stadt, Schweden, am Mälar: Strengnitze 
Strengenicz 320. 444. S. 402 A. 1. 

Stubbekjöbing, Falster: Stubbekopingen,
Stubbekopynge 531. 811 §§ 115, 143. 830 § 18. 
848 § 4.

Szuderkopinge s. Söderköping.
Südermalm s. Stockholm.
Siiderseeische Städte: Sudersehissehe steder, 

Averysselsche stede 80 § 23. 82—88.812 § 164̂  
Sund s. Stralsund.
Sund: Sont, Szunt, im Same, Oressundt, 00re- 

sundt, Orssunt, Ortzundt, Nortsunt 33 § 6. 
35 §§ 6, 8. 41. 60. 107 S. 118. 114. 125. 138. 
142 § 3. S. 161 A. 2. 146. S. 165 §§ 24, 30, 
34 , 35. 155-157. 162 §8 11, 13, 18* 20, 37, 
38 , 43 , 44 , 50 , 56, 60, 67, 74. 194. 197. 258 
§ 38. 260 88 21, 22 , 32. 278. 284 8 5. 290. 
299. 301. 306. 312. 314. 320 S. 339. 322. 324.
325. 331. 356. 385. 388. 426 8§ 2, 4, 8. 430.
435. 439. 440. 444 8 6. 446. 452. 469. 471.
478. 482. 488. 492. 497—499. 520 §§ 19 -25 . 
527. 548. 556. 600 §8 10, 11, 42, 99, 125. 616. 
646 §§ 5 , 21. 683. 684. 690. S. 600 A. 8 20.
697. 709. 723. 731. 744. 762 § 3. 781. 784. 
S. 672 A. 1. S. 677 § 5. 793 § 119. 811 8 177. 
812 S§ 7, 18, 19, 68, 71, 96, 115— 117. S. 793 
A. 1. 812 §8 137, 157, 159, 160, 167, 170, 214, 
227 , 229 , 364 , 365. 813. 816. 817. 820 8 80.
830 8 13. 831. 841 §8 7, 8. 873. S. 907 A. 1.

Sunderhorch s. Sonderburg.
Surkopinge s. Söderköping.
Suterbacn s. Jüterbog.
Sutphen s. Zütfen.
Swaneke, Bornholm: Swenke 600 § 5.
Swen s. Zwin.
Swendborg, Fünen: Swyneboreh 284 8 10. 
Swenke s. Swaneke.
Swyneboreh s. Swendborg.
Swolle s. Zwolle.

T.
Tantzgnn s. Danzig.
Tataren: Tateren, Tarten 577. 578. 756 § 5. 
Teige s. Söderteige.
Telligetwyck, Bucht von Söderteige, Söder- 

manland, 179.
Telte, vermutlich Söderteige, 197.
Thorn: Torne 125. 126. 268. 324. 812 8 343. 
Tyeff, Königsberger Tief, 667.
Tollenspiker s. Zollenspiker.
Tolsburg, Estland, nnö. W esenberg am hu 
nnischen Meerbusen, 418. S. 384 A. 3. 
l'ondern, Schleswig: Tündern 379.
Tön8berg, Norwegen, am Christiauiatjord. 

Tonnsberg, Tonnygesberge, Tunsberg 524. 
545. 833.
Hanserecesse XII. A bt. 8. B d.
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Tonnygesberge s. Tönsberg.
Forgau S. 661 A. 1 . S 
lo rn e  s. Thorn.

358.ng’ Schlf!SWlg’ W- Hadersleben: Dornigk 
Tramunde s. Travemünde

§ T l3  20Ve2T  9 7  53• 56- 92- 162
9«n s’ qb o iv  ’  46’ 80- 193- 259 8 26 2 b0  8 38. 357. 423. 429 4-fiS W7 k q q  ka o
§ 4. 594. 600 § 29. 646 § 27. 674 8 55 676 S 1 1  

Travem ünde: Tramunde 6 § 35. 1 3 1 . jg 2 SS 28 
Oa ’ An 179' 175- 19°- 6 I0 : 674 SS ’ lg 2 1  2 2 ’ 

g ’̂ 45, 46, 55, 57, 60, 70. 675 §§ 18,’ s t

Vogtei 175.

T 793t(§W2 Pommern’ a> d- E eSa: Treptaw 268.

Trittau Holstein onö. Ham burg: Trittow 354.
0 . 395 A. o. 581. 593.

Tryggevadde, Seeland, zw. Faxö und Kiöge- 
Turgelsz 811 § 12.

Tündern s. Tondern.
Tunsberg s. Tönsberg.
Turgelsz s. Tryggevselde.
Türken: Thorken, Turci 46. 130 8§ 20—22

219. 577. 578. 623 § 6. 625. 758 8 31. 754
§ 59. 755 § 11. 756 8§ 5, 6. 760 § 2. 799 8 2.
800 § 1. 811 §§ 8, 87. 812 § 312.

U.
Ulm 811 8 87.
U ngarn : Ungern 422.
Unszer liben frawen s. Oestermariekirke. 
U psala: Upsal, Upszael, Opszol, Obsel 57. 59. 

182. 185. 190. 191. 193. 195. 198. 272. 276.
320. 321 § 9. 333. 341. 363. 380. 462. 574.
812 § 182.

Domkirche 320 S. 341.
Upsla s. Oslo.
Üstede s. Ystad.
Utrecht, Bistum, 68. 688. S. 793 A. 1.
— , S tadt: Uthrecht 812 § 164.

W . V.
W adstena, Ostgotland, w. Linköping am 

W ettern : Wathsten, Wasteyn, Vastena 700. 
703.

— , Lehen, 284 § 31.
— , Kloster, 284 § 30.
W alacben 577. 578.
Waldkappel, Rgbz. Kassel, Kr. Lschwege, 808. 
Valenciennes, Frankreich, Hennegau: V alencyn 

12.
Valladolid, Castilien: Valledolid 339. 734. 
W arberg , Schweden, Hailand, zw. Goteborg 

und Halmstad: Warberch 354 S. 359.
Wardynekborch, Waringeborch, Warnenborch 

s. W ordingborg. ,
Warnemünde: Wernemunde, Warnermunde 110

8 10 162 8 37. 448. 509. 610. S. 888 A. 4. 
811 §§ 8, 1*1. 830 § 18. 848 §8 § ,4 .

Warnemünder Bote 162 § 12. 168. 4 6 .
492. 545. 550 § 17. 555. 584. 585. 600 
8§ 10, 28. 609. 646 8 34. 674 § 74. 811lU ,  ¿0 .  \J7W.\S z

8§ 7, 12. S. 838 A. 4.

Ä s r * nw « ™  j s «  « •   * 54s-

S. 215, 216.
W athsten s. Wadstena.
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Wave, W afe, Estland, mittwegs zw.Doi-pat und 
Reval, 21 § 1- 250 8 11. 512 § 1. 513. 514. 809. 

Wechszoe s. W exiö.

WefchseL W yszel, Weyssel 162§§2,44.600§141. 
WcicliM-lniiindi': Münde 443.
\ , ¡1,. .Jütland : Wedele, W el 284 SS 2, •>. S .320

W enden, L ivland, nö. Riga, 202 § 15. 203 
88 3, 3 d. 283.

WVndisclic Städte: Wendeszke stede, Windseite 
stete, em tates Vandalice 6 §§ 11, 22, 35, 
:w , 88 53- 05. 25 SS 1, 10, 27, 29, 36, 57. 
26. 33 §§ 8 , 9, 19, 21, 25. 34 §§ 6, 11. 35 
8 10. 41. 45. 59. 69. 70. 80 8§ 2, 16, 19. 90. 
95 §§ 11, 15, 44, 45, 67. 96. 96a. 101. 105. 
107." 110 88 2, 14. 112. 150. 152. 153. 229. 
882. 235 §8 1, 2, 12. 236 §§ 1, 12. 239 § 15. 
»47 S5 3. u. L'Ö’J. 2:.::. <_>5<i. 25s 88 42, 47. 259 

8 1. '260 88 1. 23, 35. 314. 323. 349. 362. 371.
i 397. '442. S. 408 A. 1. 519. 522. 530. 570. 

' .im s. 199. 632. 616 88 1, 41, 56. 653. S. 566 
A 1. 69(1. 691. S. 598 A. 2. 698. 701. 708. 
711 88 1. 23, 35, 39. 716. 725. 726. 729. S. 621 
A. l'. 737. 739. 744. 755 § 27. 756 § 3. 760. 
S. 665 A. 2. 792 §§ 14, 23, 31. 793 §8 4—6, 
s , 12, 52, 58, 59, 61—63, 65, 67, 69, 71, 72, 
7 5 -7 8  , 86—88 , 93 , 94, 100, 104, 108, 113. 
796. 807. S. 730 A. 1. 811 §§ 37, 41, 49, 76, 
116, 136, 143, 162, 164, 172. 812 §§ 11, 30 
bis 32, 3 6 -4 2 , -14-47, 50, 51, 53, 55. S. 777 
A . 3. 812 §§ 58, 67, 71, 72, 74, 76, 80, 89, 
91, 91, 98, 99, 101, 102, 104— 109, 111— 114, 
119-124, 126— 129, 134, 135. S. 794 A. 1. 
812 8§ 138, 140— 142, 149, 150, 152— 155, 159, 
13". 163 171 . 173. 179. ISO, 187, 191—193,
195-197, 199— 229, 233—236, 239, 248, 249, 
251, 252 , 255 , 256 , 258 , 262 -2 7 4  , 276, 278 
bis 285, 291, 292, 294—297, 300—304, 309, 
311, 316, 321, 322, 324, 335. 814. 819 8 8. 
«20 8§ 9 - 1 5 ,  19, 23, 36, 45 -47 , 50, 52, 56, 
57. 61, 63, 66, 71, 83, 84, 92, 94, 95, 97. 827.

S 358 A . 830 §§ 8 , 9, 13, 2 0 — 2 2 . 834 
s 12. S. 870 A . 1. 836. 838. 839 8 1. 840. 
«47. S. 878 A. 1. 848 8 6 . 851. 856. 857 88 3, 
4, 6 . 858— 860. 862. 881. 889. 894.

Venedig: Venedye 422.
W esel: W ezel <0. 79. 80 §§ 3, 20, 21. S. 89 

A. 3. 83. 84.
Wesenberg, Estland, 418. S. 384 A. 3. 437a. 
Westerns, Schweden, am Mälar: Westrassz, 

Westerasz, Westrars, Arosia 61. 169. 192. 
812 § 193. S. 870 A. 1.

Westergarn an der Westküste Gotlands: 
\\ .•.-»ergardeiiliolm. Westorgarth S. 599 A  1 
§§ 6, 14, 15. 882.

Westersche Städte 685.
Westfalen S. 463 A. 7. S. 793 A  1 
w . -Italische Städte 80 § 23. 84. 86. 87. 260 8 31. 
Westfriesland: Westfreszland 68.
Westgotland: Wester-Godttandt 284 88 27, 28 
Westrars, Westrassz s. Westeräs.
Westsee s. Nordsee.
^ S c h w e d e » :  Wechszoe, Wexu 444. 812

Wiborg, Finland, 189. 636. S. 566 A 1 
.... • utl“ nd< -78. 354. S. 730 A. 1.
Wiek, Bucht bei Reval, 567 
W ien: W yn 237. 814.
\ »gen, Küstenlandschaft des alten Norwegen

w "n L. h,,'st'ail' ilfiord bis Göta-Elf: W yck  
>\ lecksvde 1. 276. 387. 524 545 8 1 1  ss 

98, 151 154, 157, 159, 16L 812 § 29 I § V77

A. 3. 812 §§ 193, 194, 253, 254, 263, 266 bis 
268, 277, 291. 819 § 9. 827. 834 § 7. S. 870 A. 1. 

W ilna: W ille  202 § 9. 203 § 3b.
Windsche stete s. Wendische Städte.
Winsen, R gbz. Lüneburg, a. d. L uhe: Winszen 

258 § 4. 259 § 18.
Wirland, Landschaft Estlands, 201 § 3. 280

5. 317. 898.
W isborg, Burg vor W isby : W ysborch S. 477 

A . 2. 560. 708. 716. S. 617 A. 4. 811 §§ 17, 
98, 157! 812 §§ 29, 291. S. 777 A . 3. 827. 
S 856 A . 3. 845. 847 § 1. 860. 872. 873. 881. 
882. 883 S. 902. 884. 886.

W isby: W yssbu, Visby, Visbu S. 477 A .2. S.480 
A. 1. 571. S. 598 A. 2. S. 599 A. 1 §§ 14, 19. 
716. 811 §§ 17, 41, 98, 132, 157. 812 §§ 29, 
291. S. 777 A. 3. 827. 830 § 12. 836. 847 § 1.
860. 883 S. 899. 884. 886. 887.

W yszel s. Weichsel.
Wismar: W isszm ar, W ysmer 6 §§ 1, 22, 28, 

39, 46, 61. 7 § 56. 7 a. S. 28 A. 6. 24. 25 §§ 4,
6, 50, 53, 63, 6 5 -7 4 . 33 §§ 2, 3, 8. 41. 44. 
50. 52. 55. 56. 92. 95 §§ 1, 5, 24, 39, 48,
50 -53 , 64. 71, 77, 85, 90, 93. 110 §§ 1, 5,
8, 14— 17. S. 124 A. 4. 110 §§ 31, 41, 65, 
67, 68, 70, 76, 79, 87, 92. 177. 197. 212. 232 
§ 8. 254. 255. 258 § 7. S. 287 A. 1. 259 S. 287, 
§8 1— 11, 43. 260 § 11. 265 §§ 9— 12. 266 
88 1—4, 8. 267. 304. 318. 344. 349. 420. 422. 
449. 495. 509. 520 §§ 2, 10, 26, 27. S. 486 A. 2. 
597. 619. 646 §§ 2, 15, 22, 35, 38, 44, 52, 57,
62. 648. 655. 687. S. 596 A. 1. 695. 714 §§ 1, 
3, 8. 745. 750. 774. 795. 811 §§ 5. 812 § 161. 
820 § 62. 827. 830. 865. 888.

Fürstenhof S. 287 A. 1.
Gärten v. d. Meklenburger Tor S. 486 A. 2. 
Hafen und T ie f 162 § 20. 266 § 3. 
Bergenfahrer 812 § 161.
Wismarsches Bier 52. 266 § 4.

W yszel s. W eichsel.
W ittenberg: W ittenbereh, Wittenberge,

W ittenborg 406. 636. 711. 724. S. 651 A. 3. 
759. 793 8 4. S. 790 A. 2. 812 § 156. 

W olgast, Rgbz. Stralsund, 793 §§ 1, 14, 17. 794. 
Wolmar, Livland, 200. 201 § 1. 202 §§ 1, 15. 

203 § 3. 204. 205. 250 §§ 9 , 11. 283. 300. 512 
§§ 1, 4, 19. S. 907 A. 2 .

W ordingborg, Dänemark, Seeland: Wardinck- 
borch, W ardingeboreh, Waringeborch, 
Warnenborch 112. 580. 600 8 74. 811 § 12. 
S. 806 A. 2.

Worstfreeszlant s. Wursten.
W ulvesgath, zwischen Seeland und Möen, 

S. 839 A.
Wursten, R gbz. Stade: Wursterlandt, Worst 

freeszlant, de Wurstfreszen 6 8 10. 7 8 20. 
811 § 142. 812 § 319. 867.

Würtemberg 811 § 89.

Ystad, Schonen: Üstede 819 §§ 4, 5.

Z.
Zarrentin, Kloster, Meklenburg, am Schalsee: 

Serntyn 542 § 7. 543 § 7.
Zieriksee, Niederlande, Seeland: Ziritzsse 

125. 126.
Zollenspieker, Vierlande: Tollenspyker, Eytz- 

linge 90. 292.
Zütfen: Sutphen 70. 80 § 10.
Zwin, Seehafen und Einfahrt für Brügge: 

Swen 812 § 84.
Zwolle: Swolle 70. 74. 75. 80 §§ 8, 21. 125.

126. 599 § la . 812 § 164.’
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A. NACH V O R- UND ZUNAMEN.
A.

Aachen s. Aken.
Aagesen, Agesen, Ageszen, Akeson.
— (Sparre), Hinrick, sehonischer R  dän 

Reichsrat, ’600 8 74. S. 755 A. 4 829 SSO 
S. 859. 831 (Messen). ' U

Abtszhagen, Absagen, Jakob, Danziger Kfm 
S. 165 8 26. — Km. 262.

Adolf, Adoff, Aloff, Allef, A lef.
— s. Greverade, Rinck.
Adrian, Adergan, Aderyn.
— VI., Papst, 734. S. 626 A. 1.
— s. v. Bremen, F ly n tli, Lammertszon, 

Zamzen, sernehult.
Af s. Ofe.
Age, Ago, Ake. Vgl. Ove.
— s. Brade, Jepsen.
Ageszen s. Aagesen.
Ake s. Age.
Acken, Aacken, Johan van, deutscher Kfm.

zu Bergen, 3 S. 8. 109.
Akeson s. Aagesen.
Ackszel s. Axel.
Albert, Albrecht, Albrickt.
—, Kardinal, Eb. von M agdeburg, 825. 889. 

Hochmeister d. deutschen Ordens, 6 S 56. 
25 § 34. 114. 371. 386. 418. 422. 455. 463. 
485—487. 505. S. 440 A . 1. 509. 520 8 5. 
S. 452 A. 6. 528. 529. S. 463 A. 7. 538. 552. 
S. 477 A. 2. 559. 600 § 61. 613. 646 § 53. 
651. 667. S. 566 A. 1. 680. 714 § 12. 811 § 18. 
812 §§ 18, 365, 369. 889.

— VII H. von Meklenburg, 6 § 27. 7 §§ 35, 
59. 25 §8 4, 6, 65, 69. 33 § 5. 52. 95 § 37.
S. 124 A. 4. 130 § 21. 134. 138. 150. 153.
S. 168 A. 1. 162 S 32. 177. 211. 212. 214— 216. 
218. 220-223. 225—231. 232 § 8. 234. 237. 
238. 241. 244. 246. 248. 258 § 33. 259 S. 287,
8 11. 260 § 16. 303. 304. 318. 344. 352. 364. 
374. 431 ä 23. S. 395 A. 3. 467 § 15. S. 452
A. 6. S. 463 A. 7. S. 486 A. 2. 597. 616.
625-627. 6 2 9 -  631. 633— 635. 637. 638. 640 
bis 644. 646 S 54. 682. S. 596 A. 1. 711. 
714 §§ 15, 16i 33. 745. S. 629 A. 1. S. 631 
A. 2. S. 661 A. 1. 774. 782. 792 88 2, 12, 
53. 793 §§ 49, 98, 112, 114. 796. 811 § 35.
8. 743 A. 2. 811 8 185. 812 §§ 311, 312.
•8. 822 A. 4. 854 8 7. 855 $ 5. 856. 864.
>S. 897 A. 1.

—, dänischer R., s. Jepsen.
— s. v. Eycke, v. G och, Jepsen, Staff hörst, 

Wange.
Alevelde s. Anevelde.
Alerdt, Aller, Allert.
—, Revaler Schiffer, s. Glasemaker.

s. Glasemaker, Johanssen.
Alexander, Sander.
— VI., Papst, 792 § 76.
— s. Vogel, Jensszon.

A ller, Allert s. Alerdt.

^ V a I  van, Reiterführer Hamburgs,

Altenau, Jürgen von, 456 8 13 
Ambrosius s. Storm.
Anders s. Andreas.
Andersen, Anderszen, Andersson, Endressen.

193.St W870 A.d l ger "• BeiChSrat’ 
~~§^7 4 de?) ’ Cristern, jütischer Adliger, 600

— , Jens Beldenak, B. von Odense, s. Johann. 
— , Hans, Futtermarschall Sev. Norbys, 807. 
— ?,?eptV -Diener Sev. Norbys, 560. 882.
— 1  Nmid, schwed. Adliger u. Reichsrat,

Bevollmächtigter Gustaf Wasas, 172 444 
812 §§ 193. S. 870 A. 1.

— , Lambert, Anhänger K. Christians von 
Dänemark, 873 zu Amsterdam. 881 zu 
Arnemuiden.

— , O tto, Futtermarschall Sev. Norbys, 845. 
Andor, B. v. Bergen, 3. 109.
Andreas, Andres, Andrewes, Drevs, Anders, 

Enders, Endress.
— , dän. Kaufgeselle zu Stockholm, 115.
—  s. Bilde, Biscop, Freude, Grypenaw, 

Hagenow, Jensen, Kleen, Cruse, Lade 
w ichsen, M or, Polterian, Schacht, Slatte, 
Warneke, Wulf.

Anevelt, Anefelt, Anevelde, Alevelde.
— , Benedikt van, schlesw.-holst. Adliger, 437 

"bei K. Christian v. Dänemark zu Mecheln. 
— , Detlef!' van, dsgl., 614. Oberster vor 

Kopenhagen 647. 812 §§ 15, 20.
— , Gotzik, Gottschalk van, dsgl., Rat 

K . Friedrichs v. Dänemark, zu Kiel, 166. 
234. 811 §§ 17, 83. 819 § 2.

— , Hinrich van, dsgl., zu Gottorp, 166. 400 
Statthalter in Schleswig u. Holstein.

—, Clawes van, dsgl., zu Emkendorf, 166.
— , — , dsgl., zu Gelting, 166.
— , — , dsgl., zu Lehmkuhlen, 166. 400 Haupt 

mann in Holstein.
Anna, Anne s. Holgersen, Uthesscher, Weber. 
Anton, Anthonius, Antonello, Antoni, Tonies, 

Tonnies, Thoenis, Tonges, Tonius.
—, G ra f v. Hoogstraeten, Herr v. Montigny, 

General-Statthalter in den Niederlanden, 
Präsident des Rates der Regentm, 432. 431. 
683. 707. 714 § 30. „  , , ,

—  S. Arcimboldi, v.d. Berghe, F o g a ’ 
v. M etz, Pantzkow, Pathorst, Ranzau,

Appelbom , Johan, Rm. von Osnabrück, 80 § 3.

A r c i m b Ä ' Antonello, Bruder Johanns, 618.

 6Jo'hanf päpstlicher Legat im Norden, 618.
622. 669. 679. 793 § 100.

117*
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Arducnna, Kanzleibeamter der Regentin der 
Niederlande, 332. „

Arent, Martin, Danziger Kfm., S. 166 A  |46. 
Aresson (Ulf, auch Panter genannt), Johan, 

.schwedischer Reichsrat, 144.
Arlendson s. Erlandesson.
Arm 8. Urne.
Arndes, Hans, zu Lübeck, 675 § 36.
Arnold, A m t, Arnd, Aryt.

s. Prechow (Trechow), Volkmar, hresze, 
Govers, Hasselbeke, Knyper, v. Lyre, 
v. Ryswyck, Schut gen. Sturman, Strick. 

Arp Arb, Detloff, Danziger Schiffer, S. 166 A. 
§37 .

Arvid. B. v. Äbo, S. 26 A. 2.
Asch, Assche s. v. d. Werder, v. Schwichelt. 

Vgl. Eske.
Ascerscen, Olf, norwegischer Schiffer, S. 166 A. 

§ 47.
Asinus s. Kran, Sloteck.
Assendelft, Simon van, Meister, Gesandter 

der Regentin der Niederlande, 143.
Ave, Avo s. Ove.
Axc s. Bilde.
Axel. Ackszel, Axlo.

s. Andersen. Brade, Goye, Juriszen, Matzen,
Poose.

B.
Bade, Jurgen, Km. zu Reval, 512 § 10.
Bayer s. Beyer.
Baker, Backer.
— , Johan, englischer R., Gesandter Hein 

richs VIII., S. 631 A. 2. 737. 753 §§ 7, 27, 
39. 754 § 10. 755 §§ 2, 8, 20. 756 §§ 1, 5, 8. 
S. 651 A. 3. 759. 760. 766. 767. 778. S. 672 
A. 1. 792 §§ 1, 12. S. 677 § 15. 793 §§ 4, 
7, 17, 48, 51, 57, 63, 67, 69—71, 74, 75, 93, 
100, 104, 111. 113, 116. 811 §§ 35, 57, 58, 
80 -82 , 84— 87, 92—94. S. 743 A. 2. 812 §§ 22,
35. S. 777 A. 3. 812 §§ 58, 87, 89—94, 98— 100, 
312, 324. 820 §§ 40, 41, 44, 46—48. 853.

—, Clawes, Danziger Bürger und Schiffer, 
S. 165 A. § 22.

Ballert s. Beilart.
ßaltzar s. Smidt.
Barcnfoet. Bareufusz, Michel, Rm. zu Danzig, 

Flottenführer, 426. 443. 452. 462. 476. 479
481. 482. 488. 493. 502. 523. 525. 532. 534 8 6 
538. 548. 549. 551. 554. 578. 579. 586. 591.

§§ 1- M. 62, 64. (¡6, 73—75, 90, 135, 
136, 139. ’

Barg s. Berg.
Barcken s. Borke.
Barnym XI., H. v. Pommern, 793 88 2—4 14 

17, 22. 811 § 145.
Barpken, Haus, Lübecker Faktor in Schweden 

36o. ’
Bartold, Bartelt, Bertoldt, Bertelt.

s Bentze, Broker, v. Verden, Standtuff, 
Warmbeke. ’

Bartholomeus, Bartholomeves, Bartholomes, 
ßertelmewes. ’

\ c i ,0Bw r!i ° 7 e ’ p e c k e r ,  v. d. Linden, 
Schacht, Sylmer, Standtup, Uteseh.

Bartram s. Bertram.
Bastian s. Sebastian.
Beyer, Bayer, Payer.

. - ‘„W itten b erg , im

766. '778 .__
, Georg, Nürnberger Bürger, 564.

Beke, Becke, Klaus v. der, Lübecker Bürger 
und Soldherr, 587. 594.

Becker.
—, Herman, Söldner im Dienste Lübecks, 614. 
—! Lambert, Lübecker Bürger, S. 205 A. 2.

193. 676 §§ 23, 26—28. S. 677 § 9. 811 § 31. 
Beckman, Jakob, Rm. zu Dorpat, 250 § 1. 
Belby, Jakob, dänischer Kfm. aus Landskrona 

zu Stockholm, 115.
Beide s. Bilde.
Beldenak, Jens Andersen, B. v. Odense, 

s. Johann.
Beilarth, Bellert, de Bellert, de Ballert, Dirick, 

Schiffer aus Amsterdam, 443. 600 § 9. 812 
§§ 96, 115, 116, 137. 817.

Belongier s. Bolonyier.
Benedict, Bentli.
— s. v. Anevelde, Hilgersen, Roland, Sestede, 

v. d. W isch.
Bengel, Nychlaves, Gefangener Sev. Norbys?

S. 480 A. 1.
Benth s. Benedict. _
Bentze, Bertelt, Altermann der Lübecker 

Bergenfahrer, 104.
Bentzen, Pentzen (Tott), Thur, schwedischer 

Adliger und Reichsrat, 444.
Bere.
— , Lubbert, deutscher Kfm. zu Brügge, 7 § 65. 
—, Marquardt, meklenburgischer Adliger,

herzoglicher Beamter, 259 S. 287. S. 287 A. 1. 
Berendes, Henning, Lübecker Bürger? 676 

§§ 24, 47. 677 § 27. 678 § 13, 18.
Berg, Bergh, Berck, Barg.
— , Derrick, Bm. v. Duisburg, 80 § 3.
— , Hinrick, Lübecker Schiffer, 674 §§ 23, 34,88. 
—, Marcus, estländischer Adliger, 437 a. 
Berghe, Tonnies v. dem, deutscher Kfm. zu 

Antwerpen? 440.
Bergens s. Bogart.
Bex’gher, Peter, Rostocker Schiffer, 500. Vgl. 

Beringer.
Beringer, Berry ngher, Peter, Rostocker Bürger, 

476 S. 426. 557. Vgl. Bergher.
Berck s. Berg.
Bermand, K ort, dänischer Kfm. zu Kopen 

hagen, 115.
Bernliard, Bernd, Berent, Beryt.
— , B. v. T rient, Vizekanzler des deutschen 

Reichs, 249.
— s. Bomhouwer, Gereman, v. Geste, Hage 

mester, Heineman, Hettermand, Johansen, 
Krön, Kruszelman, Lencz, Maltzan, v. Melen, 
Munsterman, Murman, Steenkamp, Tymmer- 
man.

Berryngher s. Beringer.
Bertold s. Barthold.
Bertelmeves s. Bartholomeus.
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§ 2. 792 §§ 1, 12, 44. 793 §§ 7, 88, 100, 
103, 113. 811 § 85. 853.

A n t v o r s k o v :
Eskil, Prior, 337. 354. 600 § 74. 811 § 83. 

S. 755 A. 4. 830 S. 859. 831.
A s s e n s :

Hansen, Hans, Propst, 630. 755 § 5. 756 
bis 759.

B e r g e n :
Knutsson, Hans, Küster der Domkirche, 

275. 666 (Hans Degen).
Petersson, Cristern, Propst zu S. Aposteln, 

3. 109. 152. 275.
C i s m a r :

Johan, Abt, 166.
D o b e r a n :

Nicolaus, Abt, 811 § 5.
L e b u s :

Blumendal, Georg, Dr., Dekan, 237. 
L ü b e c k :

Huge, Propst, 340.
Osthusen, Henning, Mag., Domherr, 64. 

65. 95 §§ 23, 27. 103. 106. 110 § 13. 123. 
177. 217. 219. 241. 242. 245. 270. 282. 
420. 542. 543 § 1. — Propst 753 § 1. 
755 § 4. 792 § 8. 793 § 93.

R ode, Johan, Mag., Domherr (auch zu 
Schwerin), 193. 259 § 11. 315. 316. 365. 
372. 373. 394. 411. 416. 441. 456 §§ 2, 3. 
483. 490. 594. S. 623 A. 1. S. 686 A. 2. 
793 §§ 21, 25, 33, 43. 811 § 66. 812 § 57. 

Lund :
Smiter, Detlef, Dr., Propst, 93. 95 §§ 11, 

14, 26, 45, 55. 97. 101. 103. 107. 110 
§§ 33, 36, 47. 123.

R a t z e b u r g :
Michaelis, Johan Domherr, 28. 95 §§ 15, 

26. 110 §§ 45, 60.
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Nieman, .Jochim, Mag., Dekan, 110 s 36 
Smidt, Baltzar, Domherr, 29. 792 8 33 

Reinbek irrtümlich auch Reinfeld): '
Reventlow, Detlev, Dr., Propst, 811 SS 60 

61, 95. 812 SS 65, 101, 1 2 3 -1 2 8 .
Reinfeld:

Dietrich, Abt, 110 § 3. 166. 340. 
Reventlow, Detlev, Propst, s. Reinbek. 

Roskilde:
Friisz, Nieiss, Domherr, 716.

Schwerin:
Rode, Johann, Domherr, s. Lübeck.

Sorö:
Heinrich, Abt, 337. 354. 811 8 83. 819 8 6 

823. 830 S. 859. 831. 838. '
S tr e n g n ä s :

Svenszen, Laurenz, Mag., Erzdekan, 620
672. 675 S 17. 676 S 6. 677 S 6. 812 
§§ 252, 328—332. S. 826 A . 1 . 880. 

Wiborg:
Hinricxen, Knut, Mag., Propst, 600 8 74 

811 §§ 145, 185. 823. 830 S. 859. 831.' 838.’

0. P rie ste r .

Hans, Pfarrer su Ibskirke, S. 752 A . 2.
Lagonis, Olaus, Kaplan auf Bornholm, S. 752 

A. 2.
Matts, Priester zu Longarid, 885.
Steker, Nicolaus, Pfarrer zu Stockholm, S. 677 

§ 10. 812 S 327.
Zcenker, Peter, Kaplan der Danziger vor 

Kopenhagen, 528. 600 §§ 68, 127, 128.

7. Kanzler, Notare, Stadtschreiber.
Des Kaisers:

Bernhard, B. v. Trient, Vizekanzler, 249. 
Hannart, Johan, Burggraf zu Lombeck, 

oberster Sekretär des Kaisers im Reiche, 
S. 72 A. 1. 339. 714 § 83. S. 621 A . 1.
735. 736. 743. 751. S. 650 A . 1. 756 § 1. 
757. S. 651 A. 2. 782. 792 §§  1, 4, 10 bis 
12 , 29, 37, 89, 42, 48, 51, 62, 85, 86, 95 
bis 98. S. 677 $ 15. 793 §§ 4. 7, 17, 20, 
47 , 48 , 51, 58, 55, 57, 59, 68. 67, 69, 70 
bis 72 , 7 4 -7 6  , 78 , 79 , 8 6 -  89 , 93, 104, 
105, 107. 11 1 -11 3 , 115— 117. 121— 123. 
799. 801. 802. 811 SS 30, 27 , 35, 85, 93. 
812 §6 2 , 29 , 38, 43. S. 777 A . 3. 812 
SS 309 , 811. 312 . 314. S. 822 A. 4. 853 
bis 856. 885.

Volkmar, Arnold. Notar, 172. 770.
Heins, Hieronymus, Notar, 288.
Kirscher, Peter, Notar, 238.

Der Könige v. D ä n e m a rk :
Bilde, llans, Kanzler, 811 SS 108. 114. ll->, 

186, 188. 812 §S 14 0-14 6 . 149, 150, 159. 
Eggertt. Nicolaus, Kanzler, 812 §S 341,346,

I ¿52,356.
Ericksen, Gotsehalk, M ag., Kanzler K. 

Christians, 692 S. 599. S. 617 A . 4. 774.
, 812 § 120. 883 8. 900.

Goezen. Nicolaus, Kanzler, 892.
Caspar, Mag., Schreiber K. Christians, 284 
„ § §  14, 15.
Koppen. Thomas, Sekretär, 600 S 63. 7->-> 

SS 27. II. 56. 751 5 12. 755 S 8. 767. 812 
SS 36. 152-155. 819 S 1- «¿4. 825. 8-*9- 

MTeheUaen. Hans, oberster Sekretär K. 
Christians. 23*. 3*'i. 132. 157. 531. ->Ji. 
«36. 724.

I’ ctersson, Nicolaus. Kanzler K. Christians, 
849. 359. 8. 440 A . 1. 541. S. 466 A . 2.

SM62169A  \  T  A51 V i , 604 A - 2. 729. 
, S. 895 A . '  1 ‘  2< S ' 7 8 5  A - 2.

S DPoPubl’e, v S n z V > hc T V  C°rnille
| , » Ä CÄ : S :

95 9

! ö l, f .  62ä 644. 882. 6 9 5 .  l o t  71L 7 U

i n  i J  ’ 33’ 38- 753 §§ 2, 6 710, 14, 16, 25, 2 7 -2 9 , 31 33 34 V « ’
f t  ß ’ 49’ 51 53 56.’ 754 § | l f ’

A I 5J ß  25’ 27- S- 649 A - 1- s. 651t 4 sn' L U 04; , 762 § 7- 766- 767- 793
aq \o§§e i3’ ^ 7T 19’ 32’ 33’ 36> 38> 4°, 45, 49 50, 67, 74, 76, 80, 83, 85—87 89

? , 92> 98, !00, 105, 108, 111, 114, 1 1 5 ’ 
118, 120, 133, 146, 149, 155, 157 166 
l ? 8- 819 §§ 4, 11, 16, 19’, 29, 39, 44, 54; 
01> 76>;SO, 92, 99, 106, 123, 124, 126-130, 
140— 146, 149, 150, 152-155, 1-59-162 
173, 176, 177, 199—233 , 235 , 249 , 252,
253, 266, 275, 295, 296, 322 323 341
346—352 , 356 , 358 , 363 , 364 , 368 , 369
371. 819 §§ 7, 9. 820 §§ 22 , 42 , 44, 46
53, 73, 76, 78, 109, 110. 830 S. 858. S. 865 
A . 2. 833. 859 S. 888. 892.

W en ck , Johan, Schreiber K. Christians, 
284 §§ 14, 15.

W ynther, Christiern, Sekretär K. Chri 
stians, 238 S. 259. 636. 755 § 5. 756 bis
759. S. 651 A. 1, 3. S. 659 A . 1. S. 672 A. 1. 

D e s  K ö n i g s  v. S c h w e d e n :
Svenszen, Laurentius, Mag., Kanzler, 812 

§§ 252, 328-332. S. 826 A . 1. 880.
D e r  R e g e n t i n  de r  N i e d e r l a n d e :  

Arduenna, Sekretär, 332.
Dublieul 143.

D e s H e r z o g s v .  S c h l e s w i g  u. H o l s t e i n :  
Brant, Matthias, Mag., 340.
Reventlow , Detlev, D r., Kanzler, 51. 95 

88 8, 9, 12. 166 S. 202. 340. 379. 537. 
811 §§ 17, 20, 31, 60, 61, 83, 95. 812 
88 6 5 -6 8 ; 101, 123, 124, 126-128. 820 
Dg 2 2  88

U tenh of,’ W olfgang van, Kanzler, 340. 
V gl. Kanzler der Könige v. Dänemark. 

D e s  H o c h m e i s t e r s  v. P r e u s s e n ,  des 
d e u t s c h e n  O r d e n s :

Gustaff, Sekretär, S. -592 A . 1.
Spilberger, Licenciat, Kanzler, S. o 6 b  A. 1. 

D e s  B i s c h o f s  v. R a t z e b u r g .

T Ä S i  IS«.58 ’

* *  «• m -

323. 675 § 44.

BrÜ#ogs t % ' E w Ä ,  sTkretär, 482.

U * ¥ „ V S .» b . . B. r ,  Sokrolitr, 107 MFurstenberger, Jacob. . j j g - j - .  ¡ ¡ £  m .

m & M rl . i  hon. Sekretär, 258. § 1- n.Paw el, Mag., Sekretär, |5e||etä-r) 33 §§ 29,
Storm , Ambrosius, Mag., „ 9 23, 83.

31, 32. 34 §§ 1, S, 4  7W 99^« 62, 63, 
7 9 3 — 798. 803. 811 §§ l  7 5 5  ^  4. 812.

S.™. f:!%! ‘,V A . V I . 806A. 1.
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81.S-818. 8*21. 8*27. 880 S. 859. S. 865 
A. *2. 837. 841— 843. 861.

Timmerman, Georg, Mag., Sekretär, ->48. 
559. 570. 582. 600 § 124.

ilaase, Joachim, Sekretär, 512 §§ 1, 10.

H a K^okef K lobe, KJucke Kluth Johan

189. 827. 830 S. 859.
I/ofte, Tymmo, Mag., Notar, 753 § 48. 
Kevueke, Johan, Mag., Protonotar, 65. 

95 § 27.
Sommerfeldt, Samervelt, Jochim, Mag., 

S.'kretär, 646 Ü 2. S. 725 A . 8. 811 §§ 15,
34. 812 §S 21, 85, 121. 830 S. 859. 

W etken, Johan, Mag Sekretär, später 
Protonotar, 25 § 2. S. 71 A . 1. 95 § 2. 
110 § 1. S. 263 A . 1. —  520 § 1. S. 471 
A. 1.' S. 610 A. 3. 714 §§ 1, 34. 753 § 2. 
S. 770 A. 2.

KOln :
Burchmnn, Thomas, Mag., Sekretär, 80 § 3. 

483. 490. 520 § 5. S. 479 A . 1.
I . o n d o n ,  d e u t s c h e r  Kf m. :

Kulemeyer, Henning, Sekretär, S. 371 A . 1.
437 8. 398.

Linden. Bartholomeus van der, Mag., 
Sekretär, S. 871 A . 1. 437 S. 398. 

L ü b e c k :
Velde. Pauwel van deme, Mag., Sekretär, 

6 §  5. 38 S. 54, §§ 1, 5, 21, 26, 29, 32.
34. 35 S. 63. 64. 3 6 -4 1 . 107. 110 § 27. 
162 SS 32, 40. 282. 298. 299. 309. 340. 
S. 371 A. 1. 417. 431 S. 392, § 23. 432. 
437. S. 398 A . 3. 440. 520 § 4. S. 466 
A. 2. 565. 598. 612. 644. S. 596 A . 1. 753 
SS 1. 55, 56. 755 § 4. 761 § 41. 762. 792 
SS 4. 8 , 10, 42, 48, 95— 97. 793 §8 10, 
11, 27, 28, 30, 41, 90, 93, 112— 121.' 799 
S. 709. 801. 803. 811 S. 723, SS 2, 8, 38 
52, 62, 65— 67, 74, 83, 86, 101, 103, 105, 
112, 113, 119, 120, 123, 141— 143, 145, 
146. 148. S. 755 A. 4. 811 SS 151— 153 
l >6. 158, 161, 162, 168. 176. 812 SS 21, 38 
•>4. 61. 85, 121. S. 793 A. 1. 812 SS 161 
163. 171, 200 , 216 , 245 , 252 , 254', 281.

Ileviieinaii, Bernhard, Mag., Licenciât 
b e id er  Hechte, Protonotar, 18. 19 20 S 4 
25 S 38. 28. 29. 95 S 12. 105. 110 SS 23'

:f6. 39 -41 , 44, 49, 51, 53, 58.’
o«öb2o ^ ^ 0’ 67* 220—222. 225. 239 

5. 262. 289. 327. 476. 486. 487. 563. 565. 
Kentolen Bartram vau, Mag., Sekretär,

770.a8 Ä I  S .2|5V  4  267‘ 4 4 4  S   4 0 Z

K 6 2 51" Herman, Sekretär, 440. 623 S. 536.

S,i?7 le?,er* (.ierh ard, Sekretär, 533. 580 
611. 614. 615. 618 S, 5 3 2  A  3 622 647

856 S . % s 6iJ' 679‘ 747‘ S* 8 ^6 A - !*
I - fi n e b u r ff :

R 95°S Pwtonotar, 25 g 9.
18 Jo l\ V :  25s §S 1. 4, 5. 259 SS 15

H e v a l  § 10* 714 § !•

T 542%h'l.MarCUS’ Mag-  Sekretäl5 201 § 1.

R i g a :
Lomoller, Johan, Mag., Sekretär, 21 S 1 

250 § 1. 893 § 1.
R o s t o c k :

Herman, Sekretär, 804.
Schabow , Schade, Christian, Priester, 

Sekretär, 811 § 34. S. 755 A. 4. 812 S 21 
827. 830 S. 859.

S t o c k h o l m :
Nielson, Knudt, Schreiber des dänischen 

Statthalters, 115.
Peterssen, Olaf, Sekretär, S. 662 A. 1, 
Trier, Steffen van, Musterungsschreiber 

115. S. 142 A. 1. 812 § 119. 
S t r a l s u n d :

Prutze, Jochim, Mag., Sekretär, 110 § 1, 
W i s m a r :

Hoppener, Jordan, Mag., Sekretär, 44.

8. Deutschordensritter.

H o c h m e i s t e r :
A lbrecht v. Brandenburg 6 § 56. 25 § 34. 

114. 371. 386. 418. 422. 455. 463. 485 
bis 487. 505. S. 440 A. 1. 509. 520 § 5. 
S. 452 A. 6. 528. 529. S. 463 A. 7. 538. 
552. S. 477 A. 2 . 559. 600 § 61. 613. 646 
§ 53. 651. 667. S. 566 A. 1. 680. 714 § 12. 
811 § 18. 812 §§ 18, 365, 369. 889. 

M e i s t e r  v. L  i v 1 a 11 d :
P lettenberg, W alter von, 11. 25 § 60. 110 

§ 19. 201 § 1. 202 § 1. S. 234 A. 2. 233. 
S. 384 A . 3. S. 395 A. 2. 437 a. S. 458 
A . 1. S. 477 A. 2. 604. S. 524 A. 2. 605.
613. S. 566 A. 1. 699. 714 §§ 12-14. 
S. 650 A . 1.

K o m t u r  z u  F e l l i n :
Robert, G ra f v. Ritberg, 110 § 19.

9. K aiser und Könige.

R ö m i s c h e r  ( d e u t s c h e r )  K a i s e r  und 
K ö n i g :

Karl Y .,  S. 11 A. 4. 6 §§ 6, 7, 9, 11, 12,
19, 38, 51, 55. 7 §§ 11, 17, 19. 8. 10. 11. 
S. 26 A . 2. 12. 14. S. 28 A. 6. 15. 18. 25 
§§ 10, 13, 15, 33. 28—30. 33 S. 54, § 5.
41. 47. S. 72 A. 1. 64. 65. 76. 95 §§ 23, 
27, 41, 49. S. 104 A. 3. 103. 106. 110 
§§ 5, 13, 38, 40. 112 a § 7. 123—125. 127.
134. 162 §§ 32, 69, 76. 211. 215. 226. 228. 
232 § 9. 233 §§ 9, 11. 234 §§ 7, 16. 235 
§§ 9, 15. 236 §§ 9, 14. 239. 247 §§ 2, 5. 
249. 259 § 33. 280. 285—287. 332. 334. 
339. 343. 349. 359. 371. 383. 424. 427. 
431 §§ 15, 16. 432. 437 S. 398. 439. 463. 
467 9, 12, 27. 470. 471. 506. S. 440 A. 1.
520 §§ 3, 15. 529. S. 475 A. 4. S. 477 A. 2. 
558. 564. 599. 600 § 103. S. 535 A. 2. 631 
§ 3. 632. 641. 642.' 688. 694. 704. S. 604 
Ä . 2. 714 §§ 15, 16, 20, 33. 716. 719. 
S. 621 A. 1. 734. S. 626 A. 1. 739. 742. 
743. 746. 751. S. 631 A. 2. 753 §§ 7, 17,
20, 24, 27, 44, 49, 50. 754 §§ 22, 51, 54, 
60, 65. 754 § 68. 755 §§ 1, 11—17, 19. 
S. 650 A . 1. 756 §8 1, 2, 5, 6, 8. 7-57. 758.
760. 761 §§ 20, 65, 76, 79, 101—103. 762 
§ .2. 764. 772. S. 661 A. 1. 778. 792 10, 
24, 32, 42, 62, 65, 67, 71, 80. S. 677 § 12. 
793 §§ 4, 53, 56, 69, 71—75, 77, 79, 81, 
85, 89, 96, 98, 99, 105— 108,117. 798. 799. 
801. 810. 811 §§ 76, 77, 87, 88, 93, 145, 
165, 167. 812 §§ 2, 34, 35, 38, 41. S. 777 
A, 3. 812 §§ 77, 80 , 87, 124, .139, 158,
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164, 309, 311, 312. 820 SS 40  4 1 44 
46—48. 853. 856. 858 § 6. 863 877 ’ 879’ 
883 S. 901. 885. 901. 9’

Maximilian 125. 467 § 14. 811 8 77 
B ö h m e n  u n d  U n g a r n :

Ludwig 130 8 20.
D ä n e m a r k  u nd  N o r w e g e n *

G ^ i a n  L 753 § 49. 754 § 37. 755 § 15. 
000. 851.

Christian 11. 1 2 6 §§ .5 -9 , 12, 23, 27, 29, 
35, 43, 46, 51, 5-5 56. 7 §§ 4, 6, 11— 13 
17, 18, 24, 30, 37, 40, 48, 54,’ 55. 8 -1 1 .  
S. 26 A. 2. 12— 18. 25 §§ 7, 10, 15, 19 
22, 26, 27, 33, 34, 46, 54, 60. 27 a. 28 -30 . 
33 §§ 1, 3, 5, 12, 17, 18, 21, 29, 30. 35 
§§ 3, 4—6, 12. 38. 39. 41—43. 45—47. 
S. 72 A. 1. 52. 53. S. 76 A. 2. 57—59. 61 
90. 94. 95 §§ 7— 17, 20, 23, 26, 34, 42—49,' 
51, 55— 58, 62— 64, 66, 79, 80, 84, 89. 
96. 97. 101. 103. 104. 106— 109. HO SS 2, 
5, 10— 13, 23, 33— 40, 43, 46— 52, 56, 57, 
60, 63, 75, 82, 85. 111— 115. 123— 125. 
127 —  130. 133— 135. 141. 142 8 2. 143 
§§ 4, 5. 148. 149. 151. 1.52. 156. 158. S. 168 
A. 2. 159. 162 §§ 1, 18, 24, 32, 44, 50, 56, 
68, 69. 164. 166. 168. 171. 178. 181— 184. 
190. S. 215 A . 8. 196. 197. S. 224 A. 3. 
S. 234 A. 1. 211. 212. S. 237 A. 2, 3. 213. 
217. 218. 222. 223. S. 241 A. 1. 224—226. 
228— 230. 232— 242. 244. 245. 247—249. 
252. 253. 257. 258 §§ 15, 18, 20, 33, 38, 
40, 47. 259 §§ 7, 19, 26, 28, 32, 33. 260 
§§ 15, 16, 18, 25. 261 § 1. 262. 263. 266. 
268. 270. 271. 274— 276. S. 310 A. 1. 277. 
278. 280— 287. 292. 294. 295. 298. 299. 
301—306. 308. 310. 314. 315. S. 337 A. 1. 
317. 321 § 12. 323— 325. 331—334. 337.
338. 340. 341. 344. 345. 349. 354— 360.
365. 371. 374. 377. S. 367 A. 1. 379. 381. 
383—386. S. 371 A . 1. 388. 391. 394. 397. 
400. 401. 403. 406. 411. 422. S. 386 A. 2.
424. 425. 426 §§ 3, 4. 428. 431. 432. 434.
S. 395 A. 3. 437. S. 398 A. 3. 440. 444.
445. 451. 452. 455. 456. 459. 460. 462. 463. 
465—467. 469. 471. 474. 476— 478. 480.
482. 485—488. 491. S. 433 A. 3. 495. 496. 
502. 505. 506. S. 440 A. 1. 509. 520 §§ 3,
5, 22. S. 452 A. 6. 526— 529. S. 4-58 A. 1. 
533. 8. 461 A. 2. 534 § 6. 535. S. 463 A. 7.
536. 538. 541. 542 §§ 3— 9. 543 §§ 4— 8.
544. S. 469 A. 1. 546. 550. 552. S. 475 
A. 4. 556. S. 477 A. 2. S. 479 A. 1. 559. 
561. -564. 565. 569. S. 48-5 A. 2. 570. 571. 
574. 580. 581. 583. 590. 595. 597. 598. 
599 § 1. S. 498 A. 1. 600 §§ 10, 31, 33, 
36, 42, 45, 61, 99, 103. 601. 603— 608. 611.
S. 526 A. 2. 612— 615. 618. S. 533 A. 1. 
622. S. 535 A. 2. 623 §§ 9, 26. 627—631.
S. 540 A. 1. 632— 643. 646 §§ 5, 8, 19, 
34, 54. 647. 648. 6-51. 652. 660. 667. S. -566 
A. 1. 672. 682. 683. 687. 690. S. 598 A. 2. 
692. 694. 695. 697. S. 602 A. 1. 702. 704. 
705. 708. 710. 711. 714 §§ 2, 4, 5 19,
20 33. 716. S. 617 A . 4. 717— 719. 729.
S. 621 A. 1. 731. 734. 736. 737. S. 626 
A. 2. 738. 739. 743. 745. S. 629 A. 1.
746. 751. 753 §§ 2, 5, 6. S. 631 A. 2. 753 
§§ 29—31, 42, 44, 49, 50, 54. 75 4 J§  15,
18 20 22— 26, 32— 35, 38—45, 56— 64,
71 755 §§ 5, 1 1 -1 9 , 21 -23 , 25 28 30. 
756 S 650 A. 1. 757. S. 651 A. 1 -3 .  
758-761 762 §§ 2 - 4 .  763-767. S. 658 
A. 1. 772— 774. S. 661 A  1. 778 782 784.
S 672 \ 1 792 SS 4, 5, 19, 20, 24, ^0, 
53, 61—*65, 70— 73^ 77, 78, 81, 83, 91, 96,

H uuserecesse I I I . A bt. 8. B d.

98. S. 677 § 12. 79 3  SS 4  7 17  47 ci 
70, 73 77 79, 8 %  85, bl, 9 6 - l f t  

110, 113, 114. 796. 798. 799 SS 1 4 5

88 l f § q* ^ 78° l J § 2 - 5 ,  8. 802. 810. k l l

7Ä  A ’o 85> 87—89, 91—94.b. 743 A. 2. 811 SS 97, 127 135 145 151
7 54«’ i f ’o l59’ 164— 167, 185. 812 ’§§ 2,’
ss 29’ 48’ 55- S- 77 7  A * 3- 812

SS QQ i \ 80’ 81’ 94 S* 785 A * 2-
819 fs§ ton Ä  108’ 119- s - 790 A * 2*812 SS 120, 123, 124, 134. S 793 A 1

im ^ Ä Ä 88* 14°. 158, 156, is l ;  
161, 164, 16-5, 203—205, 234, 248—250

31*’ 818 2 8 »  2 o8, 801’ 308’ 309’ 312’ 314’315, 318, 323, 324, 342, 343 364 366

aot’ oon 'e8!20 §§ 1 7 ’ 23> 52> 62. 69- 82U825. 830 § 12. 831. S. 868 A. 1 . 834 SS 2
4, 8, 9. S. 870 A. 1 . 841 SS 1 7 8 1 1  
851-856. 857 § 6. 858 § 7® 859 §’§ 2, 8 .' 
862—864. 873. 874. S. 895 A. 1 . 879. 881
5. 897 A. 1 . 883 S. 901. 885. 893 § 7. 

Christian III. 530.
Christina, W itwe Johanns, 431 § 2 0 . 761 

§ 16.
Christoph II. 812 § 214.
Christoph v. Baiern 753 § 49. 75 4  § 3 7 . 
Dorothea, W itwe Christians I., 753 S 49

 ̂754 § 43.
Elisabeth, Gemahlin Christians II., 4 . 6 SS 

•5, 6. 7 § 14. 14. 30. 284 § 24. 325. 384. 431 
S 13. 432. 437. 440. 467 § 8. S. 477 A. 2. 
S. 479 A. 1 . 607. 613. 631 § 4. 634. 635. 
682. S. 617 A. 4. 743. 753 §§ 44. 754 S 20. 
755 §§ 12, 21, 25, 26. 756 §§ 3, 7. 757. 
8 . 651 A. 2. 760 § 1. 761 §§ 40, 59. 793 
§§ 4, 85, 97, 115. 798. 799 § 1. 808. 811 
SS 87, 91—93. S. 743 A. 2. 811 §§ 145, 
165— 168, 185. 812 §§ 80, 99, 119. S. 790 
A. 2. S. 793 A. 1. 812 §§ 138, 156, 158, 
312, 314. S. 822 A. 4. 854 §§ 3, 4. 874. 885. 

Erich, d. Pommer, 753 § 49. 754 § 37. 
755 § 15.

Friedrich I. 354. S. 333 A. 1 . 360. 362. 
S. 361 A. 4. 364. S. 365 A. 1. 879. 382 
bis 384. 390. 393. 395. 397. 398. 400—403. 
405. 406. 409. 411—414. 417. 420. 422.424.
425. 426 §§ 5, 8, 9.427—430.431 §§ 13, 24. 
434. S. 395 A. 3. 437. 442. S. 401 A. 2.
443. S. 402 A. 1 . 445. 446. 4-50. S. 408 
A. 1. 451—454. 457. 464. 467 §§ 7, 14. 
468. 474. 476. 480— 482. 484—486. 488. 
491. S. 433 A. 3. 492. 493, 495—498. 500. 
502. 505. S. 439 A. 4. 506. S. 440 A. 1. 
508. 509. 520 §§ 3, 4, 11—14, 16. 522. 
524—526. 529— 534. 537. 541—545. S. 469 
A. 1. 547— 551. S. 475 A. 4. 554. 556.
S. 477 A. 2. 557. 569. S. 485 A. 2. 570.
572. 574. 577. S. 489 A. 2. 578. 581. 587. 
588. 590. 591. 593. 595. 600 §§ 4, 8, 12 
bis 20, 23—25, 27, 37, 41, 42, 44, 45, 47, 
49, 55 57— 59, 61, 63, 69, 75, 82, 83, 86 , 
88, 98, 99, 105, 119, 122—125. 602. 605. 
607. 609. 611. S. 526 A. 2. 613. 616. 618.
620. S. 533 A. 3. 622. 625—628. 630—635. 
637—640. 643—645. 646 §§ 5, 11— 13,18, 
36 37 45—48. 647. 648. 652. 653. 656. 
65k 660. 661. 664. 665. 667. S. 566 A. 1. 
680. 682. 685. S. 595 A. 1. 687. 689—691.
S. 598 A. 2. 693. 695. 698. 701. 702. S. 603 
A. 4. 704. 708. 714 §§ 2, 3 , 6 1 1 , 16—29, 
33, 38. 716. 718. 720. 725. 726. 731. 734.
S. 626 A. 1. 737. 740— 744 751 753 §§ 5, 
40, 42, 49. 754 §§ 40—47. *755 §§ 1, 2, 
11—13, 15, 16, 23, 25—27, 30. 756 § 3.

12 1
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Personenverzeichnis. B. Nach Ständen.

0 A I S  651 A . 2, 3. 760. S. 653
S- SS 13 38, 56, 61, 6 9 -7 2 , 83,

gg '»( %  H  6, 7. 763. 764. 766 768.

\  > 7<r> SS 6, 21, 26, 44, 53, 81, 9b.
S. 676 § 2 . 'S. 677 § 20. 7931 §J5 4, 6, 17,
 17 '<•> 54 60, 62, 63, 66, 69— 71, 73, 79, 
M 97 103. 106. 108, 113 -116 . 795. 
799 §§ 1. 3. *'"> §§ I. 2. 801 §§ 4 7 J. 
wrj. «07. 808. 810. S il §§ 13, iß, 17— 21, 

88 80k 34—38. S. 730 A . 1. 811 §§ 40
bis jfi. S. 731 A . 3. 811 §§ 45— 48, 50,

60—62, 67, 72— 74, 76, 77, 79, 80, 
,«•> S3, 85, 87, 88, 91— 98. S. 743 A. 2. 811 

loo, |o2, 106- 10«, 111, 117— 124,126 
bis 129, 132 -134. S. 752 A . 2. 811 §§ 139, 
141 143, 145 — 147. S. 755 A. 4. 811
SS 149, 151. 153— 155, 157, 159— 161, 163 
bi» 168, 177 184. 187. 812 §§ 2— 6, 9— 11,
14 20, 22— 24, 26, 27, 29— 32, 36— 42, 
44 53, 55. S. 777 A. 3. 812 §§ 56, 57, 
00— 63 , 65 , 67, 68, 76 , 78, 80, 89— 96. 
8. 785 A. 2. 812 §§ 99— 106, 108— 116,
120 124. 128, 129, 132, 134— 136, 140,
148 150, 155. 159— 163, 165, 172, 173,
175 19.3, 195 -198, 209, 213, 218, 220,
231— 236, 239, 242, 244— 246, 248— 250, 
253 254 , 256 . 259 , 264, 266— 268, 271 
bis 278, 280, 281, 283 , 291, 293— 296, 

>8 301. 303 —  312. S. 822 A . 4. 812
SS 315 .318 , 321— 325 , 333 , 334, 341,
847 350. 352. 856, 387, 881— 871. 814. 
«16 «1«. 819 SS 1, 2, 7— 10. 820 §§ 1, 6,
8 . II. 14 16. 20—27, 32 , 38 , 40 , 42,
44. 16, 47, .51. 58, 60, 62, 65— 67, 69, 71, 
72, 74, 77, 86, 89— 91, 95, 96, 106, 108, 
U l . 821—838. 8. 853 A . 1. S. 857 A . 2. 
S. 870 A 1. S. 871 A. 1. 840. 841 § 12. 
842 845. «47. S. 879 A . 1. 851.'852. 
854 -857. 858 SS 2. 7. 859. 860. 862— 865. 
868—871. 873. 874. S. 895 A . 1. 876 
S. 897 A . 1. 884— 887. 889. S. 907 A . 1. 
893 8 7. 894.

Friedrich II. 530.
Johann, Hans 6 §§ 3, 4. 57. 104. HO § 56 

138. S. 165 §S 18, 30. 171. 232 § 5.' 235 
S 481 § 5. 466 S 3. 467 §§ 3, 4. 632 
«. 626 \ 2. 75.3 S 49. 754 §§ 38,44. 755 
S 15. 761 88 10. 11, 28. 811 §§ 77, 136. 
>12 88 7«. 153. 296, 368. 819 § 9. 820 8 11 
83.3. 852.

Hans.  Sohn Christians II., 631 §§ 2, 3.
63... 713. 755 §8 21, 25. 756 8 7. 757’ 
s. 631 A. 2. 761 8 83. 792 § 30. 793 88 4 ,

1 Io. 811 8S 91— 9.3. S. 743 Ä . 2 811
165— 167. 812 § 99 .  S. 822 A . 4  

8 •* 1 814  :!17, 323> 324. 821. 855

W ildom ar Atterdag 811 8 114. 812 88 200 
¿ 10. ¿31, 36f.

E n g l a n d :
Eduard I. 792 § 81.
Eduard IV. 793 8 101 
Heinrich VII 66. S. 333 A. 1. S. 626 A . 2. 806 
HT r̂ h . V ,i n 5 ,2 :,-SS 41. 42. 31. 64. 67.'

»X  ’ / xu ’> <•>* ^  ¿ 1
s 3   „  j»S '4, 8, 11— 16, 19.' 75 6

I - ' l i 's s  i  0 S 4  776- 79-2 SS 5 5
4  t  ‘ 4 r 73-. ,77;  81. «2. 88, 10L
812 SS 34 93> 144  I67.

312. 87a' a! t  a  812 «  87‘

F r a u  k r  e i c h :
Franz I. 60. 63. 95 § 41. S. 104 A. 3. 9fia 

258 § 41. 260 § 35. S. 371 A. 1 437 
S. 398. 491. S. 433 A. 3. 520 §8 14 n

812 §§ 24, 139, 158.
P o l e n :

Sigismund 30. 110 § 75 a. S. 168 A. 2 162 
§§ 69, 71, 76, 78. 202 § 9. 204. 257.295 
302. 324. 356. 371. 374. 386. 422. S. 386 
A. 2. 433. S. 395 A. 2. 452. 455. 480 482 
486. 487. S. 432 A. 1. 498. 502. 505. S 439 
A. 4. S. 440 A. 1. 526. 536. 540.'577 
S. 489 A. 2. 578. 600 §§ 61, 63. S 595 
A . 1. S. 650 A. 1. 792 § a3. 793 8 117 
812 §§ 2 , 136 , 365 , 366 , 369 , 370. 817 
841 §§ 7, 10.

S c h o t t l a n d :
Jakob V. S. 371 A. 1. 820 §§ 22, 25. 
Johann, H. v. Albany, Regent, S.434A.718, 

S c h w e d e n :
Christian 1. s. unter Dänemark. 
Christian II. s. unter Dänemark.
Erich, Patron Schwedens, 320 S. 341. 
G ustaf Eriksson W asa, Gubernator, her 

nach König, 25 § 23. 33 §§ 31, 34. 57 
bis 62. 95 §§ 23, 24, 87. 107. 110 §§ 12,
26. 116— 120. 128. 133.138.141.144.146. 
148. 154. 162 §§ 53, 79. 165. 169. 172. 
174. 176. 179. 182. 185. 186. 189-193. 
195. 228. 272. S. 308 A. 3. 276. S. 310 
A . 2. 284 §§ 26 , 31. 291. 302. 308. 311.
319. 320. 321 §§ 4 -6 ,  11. 343. 363. 364. 
S. 366 A. 2. 380. 387. 391. S. 373 A. 1. 
410. 415. 418. S. 384 A. 3. 430. 435. — 
444. 449. 462. 471. 472. S. 422 A. 1.475. 
477. 489. S. 433 A. 1. 496. 501. 510. 
S. 442 A. 2, 3. 511.533. S. 477 A. 2. 566. 
S. 483 A . 1. S. 484 A. 2. 568. 571.514 
bis -576. 583. 602. S. 524 A. 2. 611. 613. 
620. S. 533 A . 3. 646 §§ 12, 19, 36,41,
42. 649. 658. S. 562 A. 2. 671-678.680. 
682. 690. 692 § 2. 696. 700. 701. 703. 
S. 604 A. 1. 708. 714 §§ 2, 3, 6, 7, 18, 
19, 31. 715. 723. 725. 727. 728. 730. 733. 
770. 771. 777. 779. 780. 783. S. 665 A. 1. 
S. 677 § 19. 793 § S  6 , 8, 18, 21, 28,37, 
41 , 120. 796. 798. 805. 811 §§ 3, 4, 17, 
18, 21, 22, 27, 28, 37, 41, 42, 45, 48-50, 
52— 55. S. 733 A. 3. 811 §§ 98-100,121. 
122, 126, 128, 132, 133, 148-154. S. 755 
A . 4. 811 §§ 156— 168. 812 §§ 6, 26, 28. 
S .  771 A. 1. 812 §§ 29, 32, 41, 44, 45,
49. 52— 55. S. 777 A. 2, 3. 812 §§ 59, 
07, 71, 95, 99, 106, 108, 113, 118, 127, 
130, 135, 138, 140, 142, 193-19-5, 197, 
233 , 234 , 239 , 2 4 3 -  246 , 248-251,253 
bis 257, 262, 265, 266, 272—274, 277 bis 
282, 285—289, 291, 300, 301, 303-311, 
316, 318, 321—331. S. 826 A. 1. 813. 814. 
816— 818. 819 § 11. 821. 827. 828. S. 858 
A . 834 §§ 7, 11. 835. S. 870 A. 1. 836 
bis 83 8 / 840. 841. 847 § 2. 856 >S. 885. 
858 § 3. 859 § 8. 860 -862. 866. 868. 
877. 878. 880—883. 893 § 7. 894. 

Johann, Hans s. unter Dänemark.
Sten Sture, Reichsvorsteher, 60. 116. 534 

§ 6. 675 §§ 6 , 8. 812 § 29. S. 897 A. 1. 
U n g a r n  s. Bö h m e n .

10. H erzoge und Fürsten.

A l b a n y :
Johann, Herzog, s . Regent von Schott 

land.



Personenverzeichnis. B. Nach Ständen.

A n h a l t :
n., ein Herr, S. 452 A. 6.

B a i e r n :
Christoph, Herzog, s. K. Dänemark. 

B r a n d e n b u r g :
Albrecht s .  Hochmeister d. deutschen 

Ordens.
Elisabeth, Gemahlin Joachims I  383. S 469 

A . 1. 695.
Joachim I., Kurfürst, 7 § 59. 25 SS 34 65

72. 95 § 40. 112 § 6. 130 §§ 19 21. 138 
150. 153. S. 168 A. 1. 162 §§ 32, 36. 211 
bis 214. S. 237 A . 3. 216. 218. 220—223 
225—231. 232 S. 246, § 8. 234 S. 251. 
237. 238. 241. 246. 248. 258 § 33. 266 
§ 6. 287. 303. 334. 344. 351. 352. 374 
383. 422. 431 § 23. S. 395 A. 3. 440. 465. 
466 § 10. 467 § 15. 480. 482. 485. 498. 502. 
505. S. 452 A. 6. 529. S. 463 A. 7. 540. 
S. 469 A. 1. 559. 570. 600 § 61. 603. 627 
635. 636. 643. 695. 709. 711. 714 SS 15 
33. 753 §§ 19, 20, 49, 50. 755 SS 2, 11,
13—15, 19. 756 §§ 1, 5, 6. 766. 793 S§ 50, 
71, 84, 117. 825. 841 § 12.

Johann, Markgraf, S. 440 A. 1. 
B r a u n s c h w e i g :

Erich, Herzog zu Kalenberg, 7 § 18. 7 a. 
16 § 8. 17 § 18. 25 § 24. 32 a. 32 h. 76. 
S. 107 A. 2. 181. 242. 245. 425. 434. 440.
486. S. 452 A . 6. 529. S. 463 A. 7. 606. 

 ̂ S. 538 A. 1. 899. 900.
Ernst, Herzog zu Lüneburg, Sohn Hein 

richs d. M., 6 S 11.7 § 21.259 § 18. S. 743 A. 2. 
Heinrich, d. M ., Herzog zu Lüneburg, 6 

§§ 8, 9. 7 a. 599 § 1 b. S. 650 A. 1. 
Heinrich, d. J., Herzog zu Wolfenbüttel, 

7 a. 16 § 8. 17 § 18. 25 § 24. S. 39 A. 1. 
76. 181. 242. 245. 259 § 18. 260 § 10. 
388. 400. 406. 421. 425. 434. S. 395 A. 3. 
440. 486. 529. S. 475 A. 4. 603. 606. 619. 
S. 533 A. 1. S. 540 A. 3. 899—902. 904. 

Otto, Herzog zu Lüneburg, Sohn Heinrichs
d. M., 6 § 11. 7 § 21. 259 § 18. 

W ilhelm, Herzog zu Wolfenbüttel, S. 463 
A. 7. 606.

'  ° Kar|nHerzog, 74. 80 §§ 8, 10. 262 S. 302.
365. S. 433 A. 3. 599 § lb .  687. 811 
§ 145. 812 § 24. 859 § 3.

IT es s e  n *
Philipp, Landgraf, 486. 502.

J ü l i c h  - K l e v e - B e r g :
Johann, Herzog, 79. S. 650 A. 1.

M e k l e n b u r g :
Albrecht V II., H erzog, 6 § 27. 7 §§ 35, 

59. 25 SS 4 , 6, 65, 69. 33 § 5. 52. 95 § 37.
S 124 A. 4. 130 § 21. 134. 138. 150. 153. 
Si 168 A. 1. 162 § 32. 177. 211. 212. 
214—216 218. 220—223. 225—231. 232 
S 8 234. 237. 238. 241. 244. 246. 248. 
258' S 33. 259 S. 287, § 11. 260 § 16. 303. 
304 318. 344. 352. 364. 374. 431 § 23.
S 395 A. 3. 467 § 15. S. 452 A. 6. S. 463
A 7 S 486 A. 2. 597. 616. 625—627.
629-631. 633-635. 637.638.640-644.646 
S 54. 682. 687. S. 596 A. 1. 711. 714 §S 15, 
16 33 745. S. 629 A . 1. S. 631 A. 2. 
S. 661 A. 1. 774. 782. 792 §§ 2, 12 53. 
793 SS 49, 98, 112, 114. 796. 811 § 35.
S 743 A. 2. S i l  S 185. 812 §§ 311, 312.
S. 822 A. 4. 854 § 7. 855 § 5. 856. 864.
S 897 -A. 1 

Heinrich V., Herzog, 6 § 27. 7 §§ 85, 59. 
25 §§ 4 , 6, 65, 69. 33 § 5. 95 § 37. 130

96 3

1 § 3  19, 21 177. 232 § 8. 258 § 33. 260 
§ 16. 364. 400. 406. 420. 427. 434. 486.
487. 600 § 61. 519. S. 489 A. 2. 593. 595 
S. o95 A. 1 S. 650 A. 1. 812 §§ 136, 369. 

Magnus II., Herzog, 761 § 13.
M o s k a u :

Wassili IV. Iwanowitsch, Grossfürst, 94. 
127. S. 227 A. 5. 202 § 7. 203 S 3 204 
207 S. 234 A. 1, 2. 250 § 11. 467 S 2s! 
S. 466 A .  2. S. 477 A .  2. 894. 895. 898. 

O e s t e r r e i c h :
Ferdinand, Erzherzog, 129. S. 237 A. 2. 

217. 237. 238. 245. 249. 287. 303. 383! 
400. 424. 432. 437 S. 398. 495. S. 440 
A .  1. 520 § 3. 631. 642. 714 §§ 15, 16,
33. 734—736. 739 —742. 744. 745. S. 629 
A .  1. 747. 748. 751. S. 631 A. 2. 753 
§§ 7, 27. 755 §§ 1, 2, 12—15, 19. 756 SS 1, 
5, 6, 8. 760 § 1. 768. 772. 792 SS 24, 45. 
793 §§ 4, 62 , 71, 85, 103. 812 §§ 34 41, 
87. S. 777 A. 3. 841 § 12. 863 

P f a l z :
Friedrich, Pfalzgraf, 129.
Ludwig, Kurfürst, 486. 600 § 61. 

P o m m e r n :
Barnim XL, Herzog, 793 SS 2—4, 14, 17

22. 811 S 145.
Bogislav X., Herzog, 7 § 59. 33 SS 10, 17, 

18. 25 § 65. 36. 95 § 38. 130 §§ 13, 19,
21. 232 § 8. 255. 256. 259 § 23. 260 § 6.
364. 400. 406. 420. 427. 434. 467 S 'l4 . 
476 S. 425. 486. 487. S. 440 A. 1. 535. 
S. 489 A. 2. 593. 595. 600 § 61. 793 § 2. 

Erich, Herzog, s. K. v. Dänemark.
Georg I., Herzog, 406. 427. 434. S. 595 A. 2. 

S. 650 A. 1. 793 §§ 2—4. 14, 17, 22. 
811 § 145. 812 § 136.

S a c h s e n :
Friedrich, Kurfürst, 112 § 6. 714 §§ 15, 33. 

751. S. 631 A. 2. 753 §§ 7, 49, 50. 755 
§§ 2, 7, 11, 13— 15, 19. 756 §§ 1, 5, 6. 
S. 650 A. 1. 766. 793 § 117. 

S a c h s e n - L a u e n b u r g :
Magnus, Herzog, 7 § 60. 400. 421. S. 395 

A .  3. 520 § 5. S . 540 A. 3. 873. 
S a v o y e n :

Margareta, Statthalterin der Niederlande, 
142 § 4. 143. 156. S. 237 A. 2. 332. 371. 
S. 386 A. 2. 431. 437. S. 398 A. 3. 439. 
455. 470. 506. 520 § 19. 529. S. 466 A. 2.
552. S. 475 A. 4. 694. 697. 704. S. 604 A. 2. 
714 S 33. S. 626 A. 1. 751. 753 § 7. 758. 
S. 653 A. 1. 792 §§ 44, 82. 793 §§ 7, 48, 
83, 100, 103, 113. 800 § 3. 812 §§ 87, 117,
118. 870. 871. 879. 885. 889.

S c h l e s w i g  u. H o l s t e i n :
Christian, Sohn Friedrichs, Herzog, 18. 

197. S. 224 A. 3. 218. 220. 221. S. 320 
A. 2. 298. 306. 379. 382. 400. 487. 495. 
586. 591. 600 §§ 104, 105, 120— 125, 127.
614. 618. 645. 646 §§ 5, 7. 647. 669. 679.
702. S. 604 A. 2. 793 § 115. 811 §§ 123, 
142, 145. 812 §§ 106, 134, 319, 322. 

Friedrich, Herzog, später K. v. Dänemark,
2. 4. 6 S§ 5,19, 43.7 §§ 5,9,10,14,36,59.10. 
14.18. 25 S§ 65, 69. 41. 48. 51. 95 §§ 8—12,
36. 97. 101. 103. 107. 110 § 81. 112 a § 7. 
130 SS 13, 19, 21. 136. 150. 153. 166. 167. 
171 183. 188. 196. 212. 213. 225. 228 bis 
231. 233 § 16: 234. 241. 258 §§25, 41. 
259 SS 32—41. 260 § 35. 261—263. 265 
SS 1—5. 271. 273. 278-282. 288. 292 bis 
295. 298. 299. 301. 302. 306. 307. 309.
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312. 314. 324— 330. 335. 336. 338. 340.
345. 350— 353.

S "  ^Richard Pole. Herzog, 258 § 41. 260 § 36. 
S. 433 A. 3.

W ü r t t e m b e r g :
Ulrich, Herzog, 811 § 89.

11. Grafen und H erren .

Hychelen, G ra f v ., 714 § 33.
Huren, Graf, mynheer van Iselsten, 437. 
Dcmerciaell ?, schottischer Graf, bbö.
Vcere. Herr v. d., 455. 476 S. 425. 600 §§ 33, 

103.' 694.
Flandern, die Grafen v., ->99 § 2.
(icroldscck. Hohen-G., Jherenseck, Jererseck, 

Jcrenroth, Gangolf, Baron v., 748. 753 §6 7, 
i;, 7."i5 SS 2, 8, 20, 21. 756 § 1. 759. 760. 
778. 812 § 87.

Harz. Grafen v., 8. 463 A. 7.
Helfenstcin, Hilvensteyn, Elfertsteyn, Hilfen- 

-«tadt, Ulrich, Graf v., 748. 753 §§ 7, 15, 27, 
|0 u  754 SS 10. 18. 755 §§ 2, 8, 20, 21. 756
S 1 S 651 S 3. 759. 760. 766. 778. 792 §§ 1,
I «  28, 87. 15. 85. S. 677 § 15. 793 §§ 4, 17,
48 51, 57, 63, 67, 69— 72, 74, 75, 85, 88, 93,
100, 103. 104. 111. 113, 116. 800 § 4. 811 
SS 85, 57, 58, 80—82, 84—90, 92— 94. S. 743 
A 2. >11 S 146. 812 SS 22, 35. S. 777 A. 3. 
812 SS 5 « ; 81, 82. 87, 89—94, 98— 100, 312,
324. 820 S§ 37. 40. 41, 44, 46—48. 853. 856.

Hoya (Hoyge, Hoge, Hoy) und Bruchhausen, 
Erich, G ra f v., 197. 345. 425. 432. S. 395 A. 3. 
437. S. 463 A. 7. 811 §§ 83. 120. 812 §§ 187,
190. 820 § 27.

—, Johann, G raf v., 197. 282. 312. 382. 402. 
12«. 5«4. 501. 600 SS 23, 86. 614. 615. 618.
62!. 622. 616 iS 5. 34. 617. 668. 669. 679.
«12 §8 252, 286. 820 8 27. 883 S. 899. 

Hoogstrneten (Hostrate), Anton v. Lalaing, 
Herr von Montigny (Monteny, Montani), 
Graf v., 432. 437. 683. 707. 714 § 30. 

Jcrenroth, Jherenseck, Jererseck s. Geroldseck. 
Lippe, Simon v. d., Edelherr, 73.
Lombeek. Eumbeck, Lom bach. Johann 

Haiinnrt. Burggraf v.. s. Hanimrt (im Per-
  V e r z e i c h n i s  nach Vor- und Zunamen).

Manderscheid, Dietrich, G raf v., S. 463 A. 7.
S. 475 A . 4.

Naugard, G raf v., 793 8 3.
Oldenburg, Christian, Graf v., s. Christian I., 

K. v. Dänemark.
. Moritz. G ra f v., S. 566 A. 1. 682. S. 605 
SS 4, 5.

Ostfriesland, Essart. Graf v., 7 8 62.
Grafen v.. 811 § 145.

Reiferscheid. Ryterscliet. Graf v., S. 463 A. 7. 
Kitberg, Graf, Robert v., Komtur zu Fellin 

110 8 19.
Kuppin, G raf v., 130 8 21.
Stein, W yrich, G raf vom, S. 475 x 
Westfalen, Grafen v., S. 463 A. 7.

12. Friesische H äuptlinge.

I1',‘r-r Häuptling v. Dornum, 7 §§ 63,

Herr Omekens Sohn 299. 306. 312.

13. Adlige, Kitter und Knappen.

A 1 ten, Cordt van, braunschw.-lüneb. Adliger 
Keiterfuhrer Hamburgs, S. 485 A . 2.

A fW0r §Z74<Bllde?)’ Cristern’ JGtischer Adliger,

A . 4.

Anevelt, Anevelde, Alevelde.
  Benedict van , schlesw.-holsteinischer

Àdliger, 437.
— , D etloff van, dsgl., 614. 647. 812 §§ 15, 20.
  G otzik , Gottschalk van, dsgl., Rat K.

Friedrichs v. Dänemark, zu Kiel, 166. 234. 
811 §§ 17, 83. 819 § 2.

— , Hinrich van, dsgl., Amtmann zu Gottorp,
166. Statthalter in Schleswig u. Holstein 400. 

- ,  c ia w es  van, dsgl., zu Emkendorf, 166.
— , Ciawes van, dsgl., zu Gelting, 166.
— , Ciawes van, dsgl., zu Lehmkuhlen, 166.

400 Hauptmann in Holstein.
Baker, B acker, Johan,  englischer R., Ge 

sandter K. Heinrichs VIII-, S 631 A. 2. 737, 
753 
756
767.
§ 15. 793 §§ 4, 7, 17, 48, 51, 57, 63, 67, 
69— 71, 74, 75, 93, 100, 104, 111, 113, 116.
811 S§ 35, 57, 58, 80— 82, 84—87, 92-94. 
S. 743 A. 2. 812 §§ 22, 35. S. 777 A. 3. 812 
8§ 58, 87, 89— 94. 98— 100, 312, 324. 820 8§ 40, 
41, 44, 46— 48. 853.

Banner, Erick Erickszen, jütischer Adliger ti.
Reichsrat, 600 §8 74, 105, 122, 127. 614. 

Bat, H enrick Erlandesson, schwed. Reichsrat, 
444.

— , Peer Erlandesson, Arelendson, dsgl., 444. 
Bere, M arquart, meklenb. Adliger, herzogl.

Beamter, 259 S. 287. S. 287 A. 1.
B erg, M arcus, estländischer Adliger, Guts 

besitzer im W esenbergschen, 437 a.
Bilde, B illde, Bild, Bille.
— , A n ders, Endres, dän. R. u. Reichsrat, zu 

Söholm, S. 361 A. 1. 600 § 74. 614. 811 §§ 108, 
114, 115, 118, 149. S. 755 A . 4. 812 §§ 140 bis 
146, 149, 150, 159— 162, 173, 176, 199—229, 
252. 819 §§ 6, 7. 823. S. 858 A. 830 S. 859. 
831. 838. 847. 860. 882. 883 S. 899, 900. 884. 

— , Assche, Esschel, dän. R . u. Reichsrat, zu 
Hagenskov, 600 § 74. 811 § 54. 812 § -53. 
S. 858 A . 843. 860.

— , ? Cristern Anderszen, jütischer Adliger, 
600 § 74.

— , Hans, Johan, dän. R. u. Reichsrat, Kanzler, 
auf Seeland, 600 §§ 74, 122, 127. 811 §§ 108, 
114, 115, 149. S. 755 A. 4. 811 §§ 186, 188.
812 §§ 140— 146, 149, 150, 159, 278, 341, 346. 
349—352, 356, 364. 828. 829. 830 S. 859, 865. 
831. 838.

— , Knuth, dän. R. u. Reichsrat, 600 § 74. 830 
S. 859. 831.

— , Claws, dän. R . u. Reichsrat, 410. 488. 556.
S. 477 A. 2. 600 §§ 45 d, 48, 74, 99.

— , Niels, dän. A dliger u. Reichsrat, 830 S. 860. 
831.

— , Steyn, einst dän. Reichsrat, 812 §§ 62, 343. 
B jörn, Johan Borsszen, Bornszen, BSrnsze. 

R., auf Fünen, dän. Reichsrat, 600 § 74. 
830 S. 8-59. 831.

Blome, Jurgen , schlesw.-holst. Adliger, zu 
Schönhorst, 166.

Bockwolt, Bockwolden.
— , Henneke van, schiesw.-holst. Adliger, 166. 
— , Marquart van, dsgl., zu Sierhagen. Haupt 

mann in Holstein. 400.
Bölle.
— , Eier Erickszen, dän. Adliger u. Reichsrat, 

830 S. 860. 831.
— , Mathias Ericksen, dän. Ritter u. Reichsrat, 

337. S. 755 A . 4. 830 S. 859. 831.
Bonde, Bonode.
— , Cordt schwed. Adliger, Rat K. Gustafs, 

812 § 193.
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— , Toor, Tord, schwed. Adliger u. Reichsrat 
444. S. 870 A. 1.

Bothmer, Dannell van, Hauptmann zu Kopen 
hagen, 014.

Brade, Bragde, Brage, Brae, Braa, Bra.
— , Age, Ake, dän. Ritter, 600 § 74. 811 8 111 

812 § 278. 8
— , Axel, Ackszel, dsgl., Reichsrat, 600 8 74

811 88 52, 126. S. 755 A. 4. S. 777 Ä. 3.
812 §§ 55 , 59, 194. 830 S. 859. 831. 83ö! 
S. 87Ö A. 1. 836. W oh l gleich Axel Jurissen.

— , ? Axel Jurissen, schonischer Reichsrat, 
410. W ohl der vorhergehende.

— , Tuye, dän. R., 600 §§ 74, 98.
Bramstede, Dirick van, s'chlesw.-holst. Adliger 

früher zu Hanerau, 437.
Brasszem s. Krafse.
Breyde, Otto, sehlesw.-holst. Adliger, 166. 
Bremen, Tylman von, kölnischer R., 486. 
Brokenhusz, Broekenhuss, Brockenhus, Bruck 

husen, Borckenhuss.
— , Michael, dän. Adliger u. Reichsrat, zu 

Salto, S. 665 A. 2. 811 § 54. 847. 860.
— , Otto, dän. Adliger, 690. 691. 716. 811 8 44.

S. 731 A. 3. 883 S. 900.
Brocktorp, Brocktorff, Brocksdorp.
— , Detletf, sehlesw.-holst. Adliger, R., 811 § 120.

812 §§ 65— 68.
— , Ciawes, schleswig-holst. Adliger, 166. 
Brüske, Brussche, E ier, jütischer Adliger, 

R., auf Fünen, 345. 600 § 74. 812 § 173. 
Czerneffszky, Georg, Kämmerer u. Gesandter 

des Ks. v. Polen, 356.
Daldorp, Johan, sehlesw.-holst. R., 600 § 22. 
Damme, Emeke vam, sehlesw.-holst. Adliger, 

166.
Dyre.
— , Nyels Vincentz, Vincentius, dän. Adliger, 

auf Seeland, R. u. Reichsrat, 600 § 74. 820 
§ 18. 830 S. 859. 831.

— , Ove, Age, A f Vincentz, Vincent, Ficencius, 
jütischer Adliger, Amtmann zu Aalborg, 
später R. u. Reichsrat, 600 § 74. 811 §§ 64, 
89, 108, 114, 115, 120. 812 §§ 140— 146, 149, 
150, 159— 162. 820 §§ 16, 18, 19, 29, 30, 
56— 59, 65, 72. 830 S. 859. 831.

— , Vincentius Vincentii oder Vincencius Yfer, 
V. Lunghe, Bruder der vorigen, s. Lunghe. 

Feylitz, Moritz von , R., Abgeordneter des 
Keichsregiments, 383.

Flemynck, Flemingk.
— , Erick, schwed. Reichsrat-, Hauptmann in

Finland, 444. S. 483 A . 1.
— , Jakob, schwed. Hauptmann u. Auslieger, 

S. 442 A . 4.
— , Ywar, schwed. Reichsrat, 444.
F rigdag , F reytagk , Segebode, Sebolt, R., 

Söldnerführer K. Friedrichs v. Dänemark, 
S. 485 A. 2. 600 § 27.

Fuchsz, Franz, deutscher Reichsritter, böldner- 
fiihrer, 486 S. 431. 487.

G oye, Glioye, G oye, Geye, Goge, Ghouw, 
Ghuw, Yoeye, Joede, Y oe, Joy, Jhw.

— , Axel, dän. Adliger, Hauptmann in Kopen 
hagen, 614. .

_  Hinrick, dän. R.. Statthalter K. Christians 
in Schweden, später zu Kopenhagen, 11>. 
600 § 103. 607. 614. 615. 618. S o33 A. 1-
621. 622. 647. 661. 687. 690. 695. 698. 753 § -57.
S. 676 § 1. 812 § 7. ...

—  Magnus, Manus, Mans, dan. R., spater
Reichshofmeister, 284 § H  A  { f '
S. 526 A. 2. 614. 618. 646 §§ 5, 34. 714 8 11.
811 §8 8-3, 86, 89, 91, 94, 127. S. 755 A  4.
812 §§ 3, 4, 10, 29, 61, 64, 99, 177, 187, 247,

310, 364. 819 § 2. 820 SS 22, 26 823 828 
 ̂ 830 S. 859, 865? 831. 838 ’

Gyldenlove, Niels Hendrissen, Hofmeister 
v. Norwegen, 666.

Gyldenstjerne, Knut Peerszen, Petri oder 
w 1 ’ 3än- Adliger, Amtmann zu
Wordingborg, 580. 600 § 74. 811 § 12. 

Hansen, Per, schwed. Reichsrat, 444 
Hesten, Luder, sehlesw.-holst. Adligi^r 166
Hoke, H0gckh, Hoyke, Hoiken, Nyels, jütischer 

K Kat K. Friedrichs v. Dänemark, 600 $ 74 ' 
7o3 p ß . 6  7 27, 28, 31, 33, 34, 36, 38, 40-42,' 
44, 46, 49, 51, 53, 56. 755 8 3. 766 767 811

159-168212 §§ 1 146’ 149’ 15°- ^ 1 5 5 .
Hoken, Dyrich, sehlesw.-holst. Adliger, 166. 
Jagow, Gevert van, brandenburg. Adliger, 

Gesandter des Kurfürsten, 753 SS 15 19 39" 
754 § 10. 755 §§ 2, 8. 7-56 § 1 ." ’s. 651 S 8*
760. 761 § 3. 766. 8

Jebszpn, Niels, dän. Adliger, 314.
Yfer s. Lunghe.
Hans, zu Dobersdorf, sehlesw.-holst. Adliger 

340. h '

Cameke, Kammeke, Kamecke, Kamke, Kamick, 
Joachim, im Dienste Gustaf Wasas, pom 
merscher Adliger, 120. 671. 672. 674 SS 9, 
15, 20, 35, 37, 38, 40, 41, 55, .56, 62, 63! 675 
§§ 12, 17. 841 § 7.

Klawesson, Clawsen, Niels, schwed. Reichs 
rat, 444. 812 § 193. S. 870 A. 1.

Knyper, Arnt, en rot rydder, im Dienste 
K. Gustafs v. Schweden, 477. 674 S 59. 676 
§§ 2—4, 20. 678 § 14.

Krabbe, Crabbe, Tuge, Tuye, jütischer R., 
dän. Reiehsrat u. Reichsmarsehali, 284 S 3. 
600 §§ 74, 103, 10-5, 121, 122. 614. 646 S 30. 
698. 811 §§ 17, 83. S. 755 A. 4. 812 §§ 96, 
186, 187, 199—229, 252, 296, 310, 343. 823.
829. 830^8. 859. 831. 838.

Krafse. Kratze, Kratzen, Brasszem, Hans, 
dän. R. u. Reichsrat, Amtmann zu Korsör, 
600 § 74. 830 S. 859. 831.

Krumme, Mychell Nyels, schwed. Reichsrat, 444. 
Krummendyk, Krummedyk, Krummendick, 

Krumdick, Kromediiche.
— , Hartich, sehlesw.-holst. Adliger, 166.
— , Heynrich, R., dän. Reichsrat, Statthalter 

Vigens, S. 165 § 18. 524. 600 §§ 69, 74. S. 755 
A. 4. 812 § 343. 820 §§ 52, 54. 828. 830 S. 859,
865. 831. 838.

Krumpen, Krompe, Otto, R., auf Seeland, dän. 
Reichsrat, 190 S. 217. 325. 600 § 74. 811 § 38. 
828. 830 S. 8-59. 831. 834. S. 868 A. 3.

Kurk, Knutt Ericksen, schwed. Adliger u.
Reichsrat, 444.

Larsen (abw. Lesart: Birgesson), Björn, schwed.
Reichsrat, 444.

Larssohn, Olaf, Vogt zu Raseborg, 783.
Lilje.
— Axel Andersson, Andersen, schwed. Reichs 

rat, 444. 812 § 193. S. 870 A. 1.
— Knud Andersson, Anderszen, dsgl., 172.

444. 812 § 193. S. 870 A. 1.
Linten, Caspar van, im Gefolge K. Christians 

v. Dänemark, 437 S. 397.
Lucke, Lucken, Lütckhi.
—  Jacob, jütischer R., 600 § 74.
— Jochim, dän. R. u. Reichsrat, 830 S. 859.831.
  Per, Peter, jütischer R ., dän. Reichsrat,

284 8 3. 414. 600 §§ 74, 122, 127, 129. 753 
§§ 6, 7, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 38, 40—42, 44,
46 , 49 ; 51, 53. 7-55 § 3. 766. 811 § 14. 830 
S. 859. 831. ^  .

Lunghe (von Haus aus Dyre), Vmcentz, auch
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als Vinccntius Vincentii oder y incencID®Xfpn’ 
Dr.. Lehnsmann zu Krogen, dann zu Bergen
i n s  33 tioO Ü« 28, «9, 74. <>52. 066. S. o6-> 
\ 1 :t. 773. 811 SS 30, 64. 820 §§16, 18, 22, 

- ,2  09 8’»0. S. 879 A. 1. 851. Vgl. Dyre. 
Lntz'ow,' Veit, meklenb. Adliger, 590.
Mi vnstorp. E ynw alt, schlesw.-holst. Adliger,

M.'len Müllern, Meelen, Melun, Mülheim. 
Kernt van, R., oberster Hauptmann Gustat 

Wasas zur See wie im B eide, schwed. 
B eiehant, 154. 172. 182. 190. 192. 820. 363. 
(OS 406. 409. 410. 444. 477. S. 403 A  l. 
S 169 A . 1. 566. 571. 600 S 8. 673 § 1. 674 
ss 55— 57, 59—62, 69, 73, 76, 82. 675 §§ 18, 
"t; 27 29. 36, 37, 42. 676 § 11. 812 § 6. 817. 
819 S 11. 841 SS 10, 13. 843. 860.

Ilans von, Amtmann K. Christians v. Däne 
mark. lu t. 304. . „

W ylhclm  fau, Junker, im Dienste Gustaf 
W as na, 364. 415. 477. 620.

Merszwyn, Georg, R., auf Fünen 600 § 74. 
Motz, Antoni von, R., im Dienste K . Christians 

v. Dänemark, S. 237 A. 2. 270. 431 § 18.
187. 466 S 4. 467 S 10. 694. 697. 761 § 41. 

Minckwitz, Georg von, R., im Dienste K. Chri 
stians v. Dänemark. 631. 642. 751.

Mvsturp. llartirli, schlesw.-holst, Adliger, 166. 
Molt/an. Moltsan, Bereut, R., u. Söhne, lüne- 

burgisi'lie Adlige, zu Winsen, 258 S 4. 259 § 18. 
Men,-eii. I V o g t  in Finland, S . 665 A .  1. 
Munke, Munck. Magnus, jütischer Adliger, dän.

Beichsrat. 600 $ 74. 830 S. 860. 831.
Norby, Norhuv, Norbue, Norbuw, Norbu, von 

Norlie. van Xnrhiigcn. Severin, dänischer 
R.. iiutiptinunii auf Gotland, Admiral K. 
Chriatians in der Ostsee, S. 26 A . 2. 115. 
123. 148. S. 166 A. $ 37. 162 §§ 24, 37, 50, 
62. 64, 67. 74. 165. 186. 189. 190. S. 215 A. 8. 
193. 107. 251. 258 8 18. 278. 284 § 33. 313.
320. 321 SS 3. 12. 331. 333. 341. 881. 387. 480.
135. 436. 157. 16!. 463. 468. 476. 481. 482. 488.
496. 511. S. 458 A. 1. 545. S. 470 A. 548.
• '•il. i )6. S. 477 A. 2. 557. 560. S. 480 A. 1. 
.566. 567. 571. 576. 583. 596. 597. 600 SS 3, 
31, 45 d, 98, 99, 115. 603. 604. S. 524 A. 2 .

1 " 60.x. S. 26 A. 2. 613. 619. 636. 646 SS 19.
20, 68. 648. 667. S. 566 A. 1. 669. 672. 675 
S 2::. 076 S 7. 080. 682—684. 687. 689—692.
8. ->9s A. 2. S. .599 A. 1. 094. 697— 700. S. 603 
A. I. i U.3. S. 004 A. 1. 708. 710. 714 SS 2 bis

\ .| «MB . • *• • *04. ö. bbo
„V '• '• *"7.810.811 SS 17, 18.
-  ; M . 81, 82, 37 , 41—43. S. 731 A  3  

!  V \ ‘.V V' - ;’4- ->9-01,93, 97, 101.
7 48 1 2  §§ 6, 29, 38, 44, 45,

« r 5? ,  6 8 . S. 777 A. 3. 812 SS 57 69 99 
i l ? '  ! 49-254.  306. 813. 814. 820 § 6 2 ! 

- 1 . SS). 8 . 858 A. 832. 834 SS 2 — 7 836 
844- 847- 860. 865.’ 8 6 8 ' 

,87-4- 87->. 881—883. 8 8 9 - 892. S. 907 A l ’
»e iD ,XCn;  w 9 ch sse ’ J o h a n . d ä n . R . u
t t i i l .Mut .  zu II.-1 >,uLr ;>4 s  7V>

A 4. 8-28 8.30 S. 859. 865. 831. *
Panter s. Ulf.
Beter, Junker.

•. Ho,ming. schlesw.-holst. Adliger, 2U Farve,

— , K eige, dsgl., 166.
— . W u lf, dsgl.. R., 456 § 13. 811 § 83.
— , W u lf, dsgl., d. J „ R., Dr., Rat u. Gesandter

K . Friedrichs v. Dänemark, 166. 340. 488. 
491. 534 § 2. 600 S 14, 22, 27, 45 d, 48, los'
111. S. 477 A. 2 (als v. d. Wisch). 753 88 6’
27. 28, 81, 33, 34, 36, 38, 40 -42 , 44, 46, 49 
51, 58. 754 § 12. 755 § 3. 766. 767. 792 88 6 
7 , 10, 13, 17, 25, 28, 35, 38 -42 , 47, 49, 5l! 
57, 60, 84, 93. 793 §§ 4, 17, 48, 50-56, 58 
59, 61, 63, 67, 69, 71, 73—75, 77-81, 86—88 
90 , 93 , 94, 100, 104, 105, 110-114. 802. 811 
SS 35 , 165, 166. 812 §S 311, 3 1  9 , 322 , 323. 
821. 856.

P osse, P oose , Axel ,  schwed. Reichsrat, 444, 
Putbusch, Pudbosk, Putbusck, ßutbusch,Pode- 

bus,  Pribberen, Prebern, jütischer R., dän 
Reichsrat, 600 § 74. 811 § 149. S. 755 A. 4' 
823. 828. 830 S. 859, 865. 831. 838. 

Qualen, Otte van, schlesw.-holst. Adliger, 166. 
R aidtlouw , Wulff, dsgl., zu Futterkamp, 166. 
Ralle, W u lf, norweg. R., 276. S. 310 A. 1. 
Ranzau, Rantzouw, Rantzowe.
— , Tonnies, schlesw.-holst. Adliger, 166 S. 202. 
— , Friedrich, dsgl., 340.
— . H inrich , Amtmann zu Rendsburg, Statt 

halter in Schleswig u. Holstein, Rat K. 
Friedrichs, zu Helmsdorf. 166 S. 202. 400. 
720 §§ 21— 30, 38. 753 § 27, 28, 31, 33, 34. 
36 , 38 , 40—42 , 44 , 46 . 49 , 51, 53. 755 § 3. 
766. 767. 792 §§ 6, 7, 10. 25, 28, 35, 38-42, 
47 , 49 , 51, 57 , 84 , 93. 793 §§ 4, 17, 48, -50 
bis 56 , 75 , 78—81, 86—88 , 90 , 93 , 94, 100, 
104, 105, 110 — 114. 802. 811 § 35. 812 §§ 3, 29. 

— , Henning, schlesw.-holst. Adliger, zu Nevers 
dorf, 166.

— . H enneke, dsgl.. 166.
— , Johan, Hans, dsgl., R., Marschall u. Hof 

meister H. Friedrichs v. Schleswigu. Holstein, 
Amtmann zu Steinburg, 18. 51. 95 §§ 8—10,
12. 166. 486. 537. 600 SS 23, 98, l l i ,  121 bis 
125, 127. S. 526 A. 2. 614. 646 §§ 5, 34. 647.
698. 811 §§ 17, 20, 31—33, 80, 83, 124, 127, 
142. 812 §1 0 .

— , K e ige , schlesw.-holst. Adliger, Amtmann 
zu Trittau, 166 S. 202. 8. 395 A. 3. S. 485 A. 2. 

— , M elch ior, dsgl., Herr, Rat K. Friedrichs 
v. Dänemark, 811 § 8-5.

— , K laus, schlesw.-holst. Adliger, zu Asche 
berg, 166 S. 202.

— , Klaus, dsgl., zu Rastorf, 166 S. 202.
— , Otto, dsgl., 166 S. 202.
Ravensberg, Albert Jepsen, dän. R. u. Reichs 

rat, Amtmann zu Wordingborg, früher zu 
Falsterbo, 110 § 33. 112. 284 § 38. 337. 491.
533. 534 § 2. 538. 600 §§ 74, 75. 811 §§ 13, 
14, 17 , 52 , 62, 126, 133, 186. 812 §§ 6, 55. 
S. 777 A . 3. 812 §§ 59, 61, 62, 194, 199-229, 
233 , 235 , 243 , 252 , 341, 343, 346, 349- 353, 
356 , 364, 368. 820 § 6. 828. 829. 830 8. 859, 
865. 831. 834—836. S. 868 A. 3. S. 870 A. 1. 852. 

R eventlow , Iwen,  schlesw.-holst. R., zu Eix- 
dorf, herzogl. Rat,  166. 427. 645. 755 § 8- 
792 S 7. 793 §S 50, 75. 811 § 35. 

R itzerouw e, Otte, schlesw.-holst. Adliger, 
Hauptmann zu Segeberg, Rat K. Friedrichs 
v. Dänem ark, 166. 400. 714 §§ 21—30 , 38. 

Rosenkrans.
— ? tte Holkerszen, Holgersen, Holgerse, 

jütischer Adliger, dann R., Reichsrat, 600 
§ 74. 614. 811 §§ 145, 185. 820 §§ 7, 31. 823. 
830 S. 859. 8 8 I: 846.

— , Nyels Ladewich, jütischer Adliger, 600 §74. 
— , Oloff N yelszen , Negelssen, dsgl., später
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P ute, Rueth, Knuth, dän. Adliger, 647. 812 
S3 15, 20.

Salszborch, Hinrick, Dr. jur., Bat H. Karls 
v. Geldern, Bm. zu Hamburg s. dort 

Schinkel, Schynckell verderbt Schinbel.
—, Jaspar, dän. Adliger, 716.
—, Lorenz, B „ auf Fünen, 600 § 74 
—.L oren z , dän. Beichsrat, 830 S. 860. 831. 
Schwichelt, Asche von, lüneburg. Adliger, Rat 

H. Albrechts v. Meklenburg, 625. 626. 
Sestede, Seestedt.

, Benedictus, sclilesw.-holst. Adliger zu 
Bundhof, 166. 6 ’

— , Benedictus, dsgl., zu Kohovede 166.
— , Detlef, dsgl., ßeiterführer auf Gotland, 886. 
—, Einwald, dsgl., 166 S. 202.
— , Henneke, dsgl., Bat K. Friedrichs v. Däne 

mark, 811 §§ 32, 33, 83.
— , Marquard, dsgl., 166 S. 202.
—, Otto, dsgl., zu Bundhof, 166 S. 202. ' 
Sickingen. Frantz von, deutscher Beichsritter, 

S. 431 A. 1. 600 § 61.
Slacheck, Slocheck Hinrick, Junker, Haupt 

mann zu Stockholm, 449. 883 S. 900.
Slatte, Andreas, finnischer Adliger, 321 § 11. 
Sparre.
— , Hinrick A gesszen , Akeson (verderbt 

Messen), schonischer K., dän. Beichsrat, 600 
§ 74. S. 755 A. 4. 829. 830 S. 859. 831.

—, Mauritz Jepsen, Ipsen, dän. B. u. Beichs 
rat, 830 S. 859. 831.

— , Larss, Lorenz Sygesson, Siggesson, Sycssen, 
Sixsen, Schyckzon, oberster Seehauptmann 
GustafWasas, schwed. Reichsratu.Marschall, 
154. 190. 444. S. 755 A . 4. 812 §§ 193, 252. 819 
§ 11. S. 870 A. 1. 860. 883 S. 899.

Stake, Johan, schlesw.-holst. Adliger, 698. 
Stenberg, Hans van,  Herr, bei K. Christian, 

v. Dänemark, 437.
Stuge, Erik, jütischer Adliger, 600 § 74.
Sture.
— . SwanteSteussen.schwcd.B., 674S.574.675§6. 
— , Wulf, sclilesw.-holst. Adliger, 166. 
Taubenheym, Crystoff von, R., Abgeordneter 

des Beichsregiments, 383, 474.
Thunen, Friderick van , Gesandter des Kur 

fürsten Friedrich v. Sachsen, S. 631 A. 2. 
753 SS 7, 15, 16, 22. 755 § 7. 756 § 1. 760. 
766. S. 777 A. 3.

Tynen, Clawes van, schlesw.-holst. Adliger, 166. 
Tott, Thur Bentzen, Pentzen, schwed. Reichs 

rat, 444.
Tre Ros or , Ture Joenszen, Joens, Jensen, 

schwed. R. u. Beichsrat, Hofmeister, einst 
Hauptmann in W estgotland, 284 §S 28, 30. 
320 S. 341. 444. S. 755 A . 4. 812 §§ 193, 252, 
289. S. 870 A. 1.

Trudszen (abw. Lesart: Truelszen), n. (Severin), 
schonischer Adliger, 600 S 98- 

U lf (auch Panter genannt), Johan Aresson, 
schwed. Reichsrat, 444.

Ulfstand.
-, Holger Gregerszen, Greersen, Greicrsszen, 
dän. R. u. Beichsrat, 531. 600 S 74. 880 S. 8o9. 
881
. Truth, Truwe Gregerszen, dän. B. u. Beichs 
rat, 600 § 74. S. 755 A . 4. 830 S. 859. 831.
. Jhons Holgerszen, früher ilauptmann aut 
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579. 586. 591. 600 §§ 1, 14 , 62 , 64 , 66,
73— 75. 90, 135, 136, 139.

Biscop, Philip, 33 §§ 24, 25. 34 § 10. 841 § 9. 
Brandes, Detert, 33 § 25.
Brandt, Greger, 33 § 25.
Ewerdt, Casper, 426. 443. 454. 462. 476.

479. 481. 482. 488. 493. 502. 523. 525. 532. 
538. 548. 549. 551. 554. 578. 579. 586. 591. 
600 S. 499, §§ 1, 14, 66, 67, 73— 75, 84, 
89, 138, 139.

Feltstede, Felthstete, Felstede, Reynolt, 
33 § 21. 258 § 1. 259 § 15. 260 § 1. 261. 
600 § 2.

Ferwer, Färber, W arver, Evert, 33 §§ 21, 
25, 27, 30. 34 § 10. 159. 161. 162 §§ 1, 

4, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 29, 35, 42. 
55. 163. 600 § 3.

Kedyng, Lucas, S. 164 A. 2 § 10.
Koseler, Michael, 817. 818.
Lange, Mattes, 33 § 21. S. 164 A. 2 § 10.

159. 161. 162 S. 171, §§ 1, 15, 16, 24, 25, 
27, 29, 55, 56. 163.

Rogge, Ewert, 548. 559. 570. 582. 600 § 124. 
Scheper, Jurgen, 162 § 4.
Suchten, Cort v an , 34 § 16. S. 165 § 36. 

162 S 4.
Sum, Szum, Henning, 159. 161. 162 §§ 1, 

15, 16, 24, 25, 27. 163.
Tuting, Johan, 159. 161. 162 §§ 1, 15, 16, 

24, 25, 27. 163.
Wise, W isze, Hinrick, 33 SS 22, 24. 34 § 5. 

258 § 1. 259 § 15. 260 §§ 1, 3, 4, 9, 12, 
18, 20, 22, 33. 261.

D o r p a t :
Beckman, Jakob, 250 § 1.
Gyszelman, W yllem , 893 § 1.
Lange, L an g Lorenz, 202 S 13. 204. 250 

§§ 1, 14. 376. 512 §§ 1, 4, 9 -1 2 . 893 § 1. 
Möller, Joan, 512 § 1.

D o r t m u n d :
Pruyme, Thyman, 80 § 3.

D u i s b u r g :
Berck, Derrick, 80 § 3.
Vogel, Sander, 80 § 3.
Capellen, Henrick van der, 80 § 3.
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E m m e r i c h :
Vogell, Sander, 80 § 3. 82.
Ryswyck, Arnt van, 80 § 3. 82.

V en lo :
Vinke, G-adert, S. 88 A. 1.
Laet, Herman die, S. 88 A. 1.
Mens, Derick van, 100.

G o s l a r :
Witzenhuszen, Georg, Licenciat, 789. 

G r e i f s w a l d :
Buntzow, Jasper, 258 § 9. 259 § 25. 
Swarte, Kersten, 258 § 9. 259 § 25. 

H a m b u r g :
Börstel, Konrad, 20 § 5.
Hohuszen, Dirick, 6 § 1. 25 S 2. S. 71 A 1 

95 § 2. 110 § 1. S. 237 A. 3. S. 263 A. 1. 
520 § 1. S. 471 A. 1. 646 § 2.

Holte, Gert vam, 95 § 2. 110 § 1. S. 263 
A. 1. 753 §§ 6, 27. 755 § 4. 766. 767. 

Hulpp, Johann, S. 610 A. 3.
Hutlem, Hutlum, ütlem, Hotlem, Hottelen, 

Gert van, S. 725 A. 3. 811 §§ 15, 34, 66, 
67, 74, 83. 812 §§ 2, 5, 13, 14, 21, 22, 27. 
820 § 8. 830 S. 859. 837. 842. 843. 

Lange, Dirick, 20 § 5. S. 770 A. 2. 
Möller, Cord, 6 § 1. 25 § 2. S. 71 A. 1.

S. 237 A. 3. 520 § 1. S.'491 A. 4. 
Möller, Vincentius, S. 491 A. 4. 
Salszborch, Salsborch, Saleszborch, Sals- 

burg, Dr. jur., Ritter, S. 471 A. 1. S. 491
A. 1. 646 § 2. 714 § 1. S. 610 A. 3. 753 
§§ 6, 27. 755 § 4. 766. 767. S. 725 § 3. 
811 §§ 15, 34, 69, 74, 80, 83, 86, 87,' 90, 
94, 96, 105, 107, 108, 119, 120, 126, 129, 
132, 137, 139, 140. 812 §§ 2, 5, 13, 14, 
21, 22, 27, 29, 73, 75, 81, 82, 99, 125, 
135, 164, 190, 198, 210, 223, 241. 814. 
820 §§ 8,23,35,46. 830 S. 859.837.842.843. 

K ö l n :
Duysseldorp, Johan van, 80 § 3.
Rynck, R ingk, Aloff, Adolf, 80 §§ 3, 15. 

258 § 42. 260 § 37. S. 452 A. 6. 
K o p e n h a g e n :

Fincke, Engelbret, 509.
Clavescen, Johan, S. 166 A. § 47. 
Laurenscen, Mans, S. 166 A. § 47. 
Thomas, der Goldschmid, od. Th. Golt- 

smyt, 793 § 68. 798. 812 § 8.
L ü b e c k :

Bomhouwer, Boemhauwer, Bomhoger, 
Bernd, 33 §§ 1, 21, 29, 33. 34 § 3. 35 
S. 64. 36—41. 117. 118. 162 §§ 32, 36,
40, 50, 51, 53—60, 64, 66, 67. 179. 182.
189. 190. 192— 195. 197. 198. 269. 272. 
S. 308 A. 3. 276. 320. 333. 341. 375. S. 366
A. 2. 380. 387. S. 384 A. 3. 419. 430. 
S. 402 A. 1. 444. 449. S. 407 A. 1. 451. 
462. 471. 472. 484. 489. S. 433 A. 1. 503. 
570. 574. 575. 620. S. 533 A. 4. 646 § 42.
671. 672. 676 §§ 13, 18, 19. 678 § 10.
728. 753 §§ 1, 27, 53. 755 § 4. 777. 780. 
792 8 8. 793 §§ 6, 90, 93. 798. 811 §§ 2, 
8, 5 2 -5 5 , 66, 67, 74, 83, 99, 121, 123, 
126, 148. S. 755 A. 4. 811 §§ 151, 159 
bis 162, 164— 166, 176, 184. 812 §§ 21,
41, 54 -56 , 59, 95. S. 793 A. 1. 812 §§ 135, 
193 272, 279, 280, 288, 341, 356, 357. 820 
SS 4—13, 16, 17, 19, 23, 27, 32—34, 56, 
57 89. 821. 827. 830 S. 859. 832. 835. 
S. ’870 A. 1. 832. 842. 843. 856. 864. 866. 
868. 897.

Bromse, Bromsze, Bremse, Hrenesz, INico- 
Iaus, 110 § 23. 197. S. 224 A. 3. 244.

260 § 13. 317. S. 475 A. 4. 793 §8 6, 11, 
29, 34, 48, 63—65. 795. S. 793 A. 1. 

Valcke, Falke, Falck, Herman, 107 S. 118.
154. 155. 157. S. 177 A. 1. 162 88 13, 15 
17, 20, 21, 24, 37. S. 224 A. 3. 258 ¿8 1 
2, 5—7, 10, 13, 15, 19, 25, 27, 31, 38 bis 
41, 43 , 44 , 47 , 49, 64. S. 287 A. 1. 259 
§§ 1, 4, 7, 16, 19, 21, 26, 31, 32, 34, 36, 
38 , 40 , 43. 260 §§ 6, 10, 11, 13, 15, 17, 
19, 21, 2.3, 25, 30-32, 34-37. ¿61. 267! 
547. 673 8 4. 674 § 74. 675 §§ 4, 46. 753 
§ 1. 755 § 4. 792 § 8. 793 §§ 29, 34, 63 
bis 65, 90, 93. S. 793 A. 1.

Gerken, Gereke, Joachim (irrtümlich auch 
Jacob), 107 S. 118. 154. 155. 157. 162 8 13. 
414. 429. 484. 502. 523. 533. S. 461 A. 1.
537. 553. 568. 600 §§ 14 , 33 , 42, 64, 73, 
119, 124. 649. 665. 670. 679. 686.

Gruter, Hinrick, 811 §§ 75—77.
Kempen, Johan, Hans, S. 865 A. 2. 
Kerckringk, Hinrick, 180. 187. 307. 
Ludinghusen, Klawes, S. 206 A. S. 442 A. 2. 
Meyer , Meyger, Herman, 19. 25 88 2, 10. 

226. S. 307 A. 1. S. 308 A. 1. 307. 520 
§§ 2, 5, 7, 19. 570. 714 §§ 2, 5, 11, 12, 
14, 18, 19, 21, 24, 25, 27, 29, 31, 35, 36, 
39. 793 §§ 11, 16 , 20, 24, 25, 29, 34, 63 
bis 65. S. 793 A. 1.

Pakebusch, Packebusz, Matheus, Dr. jur., 
Syndicus, 10. 25 8 38. 110 § 46. 147. 
S. 177 A. 1. 258 § 1. S. 287'A. 1. 259 
8 1. 260 § 6. 261. 267. 682. 753 §8 1, 25, 
27, 56. 755 § 4. 792 § 8. 793 §8 90, 93. 

Pionnies, Plonnyges, Plonies, Polonius, 
Herman, 170. 179. 182. 185. 186. 189. 190. 
192— 195. 198. 269. 272. S. 308 A. 3. 276.
320. 333. 341. 375. S. 366 A. 2. 380. 387. 
S. 384 A. 3. 419. 430. S. 402 A. 1. 444. 
449. S. 407 A. 1. 451. 462. 471. 472. 484.
489. S. 433 A. 1. 503. 574. 575. 676 §8 13, 
18, 19. 678 § 10. 897.

Renteien, Evert van, 728.
Schepenstede, Cort, 162 88 28, 29. 676 § 11. 
Wibkink, Wibbekinck, Wibbekindt, Kort, 

107 S. 118. 154. 155. 157. 162 §§ 13, 15,
23. 170. 175. 180. 414. 429. 443. 476. 484.
533. 556. 557. 594. 600 §§ 14, 33, 35, 47, 
69, 99, 103. S. 517 A. 6. 600 §§ 119, 124, 
125, 128. 646 S§ 5, 16, 25—34. 647. 665. 
670. 679. 686. 753 § 42. 754 § 13._ 828. 

Wickede, Wickeden, Wykede, Wickten, 
Wichten, W yken, Wickingen, Thomas 
van, 6 §§ 3, 15, 51, 60. 19. 27. 68. 91. 
93. 95 §§ 7, 12, 14, 16, 27, 42, 51, 55, 
59, 66, 70, 79, 98. 110 §§ 2, 10, 14, 33, 
43, 44, 54, 60, 68, 74, 83, 86. 162 §§ 25, 
31_33 42, 47, 49, 66, 73. 226. 229. 270.
S. 308 A. 1. 307. 391. 415. 569. 570. 593. 
620. S. 534 A. 644. 646 §§ 5, 18, 23, 24, 
36, 40, 41, 45, 47, 54, 56, 60, 61. 671.
672. 682. S. 604- A. 1. 753 § § 1 ,  6, 13, 
14, 16, 23, 27, 38, 42, 50. 754 §§ 7, 15,
61. 755 §8 4, 8, 28. 'S. 649 A. 1. 777. 
780. 792 §8 4, 5, 8, 10, 14, 23, 58, 85, 
87, 97, 98. 793 §§ 6, 19, 20, 22, 29, 34,
61-65, 70, 90, 93, 94, 106-108, 112, 115. 
798. 811 §§ 2, 8, 16, 18-21, 23, 26, 32, 
33, 35-37, 41, 42, 50, 51, 57, 58, 65-68 ,
74 -77  , 79 , 82 , 83 , 86-88, 94, 96—100, 
105—108, 119-121, 123, 126-129, 132 
bis 134, 140—143, 145,146,148,149. S. 755
A. 4. 811 S8 151, 153—155, 159-162, 
164—168, 176, 184, 185. 812 §§ 21, 29, 
31, 38, 41, 57, 61, 68, 71, 72, 75, 76, 78, 
80, 98, 99, 102, 104, 110, 113, 119, 122, 

122*
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1 0 n c: 7QQ A 1 812 §§ 135 , 143
145 149 152 153 156, 164, 165, 168,

•i8, l o o  198 203-205 , 212, 226,’ 234; 
S » \  2 5 0 2 5 5 ’, 270-273 279 280 284, 
292 293 300, 303. S. 822 A. 4. 812 §§ 324, 
341’, 342, 356, 357. 820 §§ 4 -1 3 ,  16 17, 
19 23, 27, 32—34, 39, 44, 46, 52 57, 61, 
r»V—68 7&—75, 84, 87, 89, 100, 105 bis 
107 109 112. 821. 827. 830 S. 859. 832. 
¿37. 8 4 2 -  844. 856. 864. 866. 868. 889. 

Wytinghoff, Eammert, 162 §§ 28, 29.

l,U lnaBselS Lutke van, 95 § 6. 389. 520 § 1.
714 § 1. 753 § 30. 755 § 4. 792 § 9 .

Elver D irick, (irrtümlich auch Hmrick) 
25 8 9. 95 i  6. 110 § 1. 389. 520 § 1. 
714 § 1- 792 § 9- S- 865 A - 1> 

Schomiiker, Hartwig, S. 865 A . 1. 
Stoterogge, Hartich, 25 § 9. 110 § 1.
W itseudorp, Witczendorp, Hieronymus, 

753 § 30. 755 § 4.
M a l m ö :

Kock, Jurgen, S. 526 A. 2.
Michaelis, Johannes, 386.

M i d d e l b u r g :
Corneliszon, Erasmus, Pensionaris, 811 §67. 

812 § 81. 870.
M ü n s t e r :

Hyrde, Herman, 80 § 3.
Munsterman, Derrick, 80 § 3.

N c x ö :
Burcharth 600 § 3.

N ü r n b e r g :
Smidt, Baltzar, Domherr v. Ratzeburg, 29. 

O s n a b r ü c k :
Appelbom, Johan, 80 § 3.
Brynckman, Johan, 80 § 3.

P a d e r b o r n :
Drolshaegen, Herman, 80 § 3.

R e v a l :
Bade, Jurgen, 512 § 10.
Depholt, Mattis, 437 a.
Dobberzyn, Dobbersins, Hinrick, 5. 204.

205. 893 § 4.
Vriant, Johan, 187. 201 § 1. 202 §§ 4 , 9. 
Hessel, Evert 437 a.
Kock, Joan, 201 § 1. 437 a.
Euer, Herman, 437 a.
Richardes, Richgerdes, Jakob, 5. 204. 205.

512 §8 1, 11. 893 §§ 4, 5.
Rotert, Rothers, Everth, 250 § 1. 300. 503. 
Smidt, Hinrick. 512 §§ 1, 10.
Stumme, Hinrick, 20i § 1. 250 §§ 1, 7. 300. 
Werden, Simon van, 135. 180. 187.

R i g a :
Drelinck, Paw el, 201 § 8. 204. 205. 320.

893 §S 4, 5, 8. 896.
Bulou, Hermen, 250 § 1.
Koning, Jurgen, 202 § 1. 893 8 1.
Titkens, Wilhelm, 250 § 1. 290.
Ulembrok, Hinrick, 893 § 1.

R o s t o c k :
Broker, Bertolt, 168.
Gerdes, Gerdes, Gertes, Gertszen, Hinrick,

  I  »  33 § 5. 95 § 3. 97. 110 § 1. 258 
ofii' ®  §§ 15’ 35> 39> 41- 42. 260 § 16. 
A l  S 2 . 8 H  §§ 6, 34. S 733
A. 3. S. 755 A. 4. 812 §8 21, 29. S 838

< - x S  8??  8 8- 827,830 S- 859- 837. 842! 843 Gördes, Hmrick, d. J., 819 8 4
Goldenitze, Hynryck, 714 § 1 . ’

Hogemester, Bernth, 168. 
258 § 1. 259 § 15. 261. 819 § 4.

Hasselbeke, Arnt, 95 § 3. 97. 110 § 1. 
646 § 2.

Krön, Kroen, Kroyn, Kroona, Bernd (irr 
tümlich auch Hinrick) 520 § 1. 811 §§ 6, 
34 56. S. 733 A. 3. S. 755 A. 4. 812
88 21. 54, 55, 95, 193. S. 838 A. 4. 820 
§ 8. 827. 830 S. 859. 835. S. 870 A. 1. 
842. 843.

Möller, Matheus, 25 § 5. 97. 520 §' 1. 714 
§ 1. 747. 792 § 9. 793 § 10. 804. 

Muerman, Müreman, Murman, Bernd, 414. 
458. 468. 476 S. 426. 492. 500. 508. 509.
545. 600 § 14. 792 § 9. 793 § 10. 804. 
888

Oldenborch, Oldenberk, Vyth,  6 § 1. 25 
8 5. 414. 458. 468. 476 S. 426. 492. 500. 
502. 508. 509. 523. 545. 556. 557. 57.3,
584. 585. 600 §§ 14, 64, 73, 86, 90. 646 
§§ 14, 16, 25, 27, 30, 33, 34.

W ilken, Johann, 97.
S o e s t :

Menge, Mengli, Tonies, 80 S. 89, § 3. 
S t e t t i n :

Bremer, Jaspar, 562.
Dranck, Michel, 258 § 46.
Myldenitz, Jacob, 258 § 46.

S t o c k h o l m :
Boye, Cleys, 841 § 9.
Iversen, Iver, 866.

S t r a l s u D  d:
Heye, Johan, 6 § 1. 95 § 4. 258 § 23. 261. 
Holtinghe, Holtinck,’ Johan, S. 177. A. 1. 

600 § 14.
Kids, K lutze, Jacob (irrtümlich auch Jas 

per), 25 § 2. S. 177 A. 1. 600 § 14. 714 
§ 1. 811 § 34. S. 755 A. 4. 812 §§ 21,
62. 820 § 8. 827. 830 S. 859. 837. 842. 843. 

Lorber, Christoffer, 95 § 4.
Oszebornen, Sabel, 261.
Polterian, Poltheriani, Bolterian, Andreas, 

811 § 34. S. 755 A. 4. 812 §8 21, 62. 827. 
830 S. 859. 837. 842. 843.

Sehroder, Gerdt, 520 § 1.
Smyterlow, Smitterlow, Smiderlow, Nico 

laus, 107 S. 119. 520 § 1. 532. 646 § 2. 
714 §8 1, 10. 715. 792 8 9. 793 §§ 5, 10.
811 §§ 34, 56, 73, 126, 133. S. 755 A. 4.
812 §§ 21, 54, 55, 95, 193, 195, 233, 239, 
260, 282. 820 §§ 8, 93, 94. 827. 830 S. 859. 
835. S. 870 A. 1. 837. 842. 843.

Steylenbarch, Johan, 646 § 2.
Swarte, Zwarte, Hynrick, 6 8 1. 110 § 1.

792 § 9. 793 §8 5, 10.
Tryttelvytze, Tritelfis, Trittelfish, Johan, 

25 § 2. 110 § 1. 261.
W e s e l :

Bongert, Bongart, Geryt, 80 § 3. S. 89

Schoeli, E vert van, 80 § 3. S. 89 A. 3.
W  i s b y :

Rempe, Pedher, 716.
W i s m a r :

Buweman, B uvm an, Jochym (irrtümlich 
auch Niclaes u. Hynryck) 6 8 1. 259 
§§ 5— 7. 265 § 10. 714 § 1.

Grawe, Niclaes, 6 § 1. S. 124 A. 4.
Kran, Marten, 259 §§ 2—7. 646 § 2. 
Malchow, H ynrick, 25 S 5. 95 § 5. 110 

§ 1. S. 124 A . 4. 259 68 5—8, 11. 265 
§ 10. 267.

Nyebur, Cordt, 25 § 5. 714'§ 1.
Smyth, Brant, 95 § 5. 110 8 1. S. 124 A. 4. 

259 §§ 2, 5— 7, 10.



Swartekop, Jürgen, S. 124 A. 4. 646 § 2.
Willde, Jasper, 259 §§ 2—5.
Zarnekow, Gorges, S. 124 A. 4.

16. Aelterleute.
B e r g e n :

Egbrecht, Egbrettson, Ebbrechtes, Hans,
3 S. 6 , 8 . 109. 820 §§ 1, 17, 22, 65, 78.

Hfelmicksen, Helmessen, Helmick, 3 S. 6.
109 274 323 

Krudup, Gerdt, 820 §§ 1, 22, 23, 112, 114.
S0ndag, Hans, 109.
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Berichtigungen und Zusätze.
S .  3 8 0  n .  4 0 6  Z .  9  v .  u .  I. W i t t e n b e r g  s t . W i t t e n b e r g e .

S .  6 1 8  n .  7 1 8  Z .  1  l. J o h a n n ,  K e g  e n t  v o n  S c h o t t l a n d ,  s t .  K .  J o h a n n  v . S c h ,  I n  ilcr  

S tü c k b e s c h r e ib u n g  fü g e  h i n z u :  G e d r u c k t :  A a r s b e r e tn in g e r  f r a  d e t k o n g elig e  G e h e im e  

A r c h i v  I I I ,  S .  1 1 5 ,  1 1 6 .

S .  6 4 5  §  2 1  Z .  4  l . c l a g e  s t . dage.
S .  6 6 0  n .  7 6 7  Z .  4  in t e r p u n g ir e :  K a n z l e r ,  N i e l s  H o ik e n .

S .  6 7 5  §  7 0  i n t e r p u n g i r e : De restitutione: nos nihil habemus in regno; non possumns rostituere.
S . 7 3 3  A .  3  le tz te  Z .  s tr e ic h  d ie  fa ls c h e  A n g a b e :  K r ö n  h ie f s  U i n r i c k .

S . 7 4 6  A .  2  Z .  1  l . H O  s t . 1 1 8 .

S .  7 9 5  A .  1  l. K l o t h s  st. K l ü t z e s .

S .  8 4 6  §  4 5  Z .  2  i s t  e in  t a u s g e fa lle n , I. to rade.
S . 8 4 6  §  4 7  Z .  1  i n t e r p u n g i r e :  k. w., rykesredere.
S . 8 5 1  §  1 1 2  i s t  e in  o a u sg e fa l le n , l. ock.

Woldenhuss, Waldenhus, Kort, Ratmann, 
3 S. 6 , 8 . 109.

L ü b e c k ,  B e r g e n f a h r e r :
Bentze, Bertelt, 104.
Gavetzow, Jürgen, 104.
Krudup, Gerdt, 104.

17. Vög'te auf Schonen.

Klutze, Jakob, Stralsunder, früher, 812 § 62. 
Polterian, Andreas, dsgl., 812 § 62.
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