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Liebe Benutzerinnen und Benutzer, 

der Hansische Geschichtsverein e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, schrittweise hansische 

Literatur im Internet der Forschung zur Verfügung zu stellen. Dieses Buch wurde mit Mitteln 

des Vereins digitalisiert. 

Mit freundlichen Grüßen, 

der Vorstand 
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Vorwort.

D i e  dritte Reihe der Hanserezesse fand mit dem 1913 erschienenen neunten Bande 
ihren Abschluß. Der im Jahre darauf ausbrechende Weltkrieg und dessen Folgeerschei
nungen standen der Inangriffnahme einer Fortsetzung des Werkes hindernd entgegen. 
Erst einige Jahre nach der WährungsStabilisierung von 1923 konnte eine Weiterführung 
der Veröffentlichung über das bisherige Schlußjahr 1530 hinaus ins Auge gefaßt werden. 
Auf Vorschlag Dietrich Schäfers, dem die Herausgabe der dritten Rezeßserie verdankt 
wird, erhielt im Jahre 1927 Dr. G O TTFRIED  W E N T Z den Auftrag zur Bearbeitung einer 
neuen Reihe. Während indes die früher vom Verein verpflichteten Gelehrten Jahre hin
durch sich fast ausschließlich der Sammlung des Materials aus den zahlreichen Archiven 
des europäischen Nordens widmen konnten, gestatteten die Mittel des Vereins ein solches 
Verfahren weiterhin nicht mehr. Dem neuen Bearbeiter stand neben der Wahrnehmung 
seiner amtlichen und anderer wissenschaftlicher Verpflichtungen von vornherein nur 
eine beschränkte Zeit für die Beschäftigung mit dem Rezeßmaterial zur Verfügung. 
Die Besuche der in- und ausländischen Archive konnten nur nach und nach ausgeführt 
werden, da für diese Zwecke zumeist die knapp bemessene Zeit des Erholungsurlaubs 
verwandt werden mußte, wenn auch dankbar anerkannt werden soll, daß seitens der 
preußischen Archivverwaltung gelegentlichen Anträgen auf Gewährung von Arbeits
urlaub bereitwilligst entsprochen wurde. Den geschilderten Umständen ist es zuzuschreiben, 
daß mit der lieferungsweisen Ausgabe des jetzt abgeschlossenen ersten Bandes der vierten 
Reihe, deren Verlag die Firma H E R M A N N  B Ö H L A U 8 N ACH F. in Weimar über
nommen hat, erst 1937 begonnen werden konnte.

Das Einsetzen der vierten Reihe mit dem Jahre 1531 ist durch den Abschluß der 
dritten gegeben. Dem von Schäfer gewählten Endjahr 1530 hat kein sachliches, aus der 
politischen Geschichte der Hanse selbst abgeleitetes, sondern lediglich das äußere Moment 
der durch Waitz veranstalteten Bekanntmachung der Quellen zur Geschichte Lübecks 
und der hansisch-nordisch-holländischen Beziehungen zu Zeiten Jürgen Wullenwevers 
zugrundegelegen. Einen sachlichen Einschnitt hätte erst der die Grafenfehde beendende 
Frieden zu Hamburg von 1536 geboten (HGBll. Jg. 1876 S. X X V f.) . Als Abschluß der 
neuen Reihe ist der Vertrag von Odense vom 25. Juli 1560 als der letzte bedeutsame 
Erfolg der Hanse in Aussicht genommen. Ob dieses Ziel von dem gegenwärtigen Be
arbeiter selbst erreicht werden kann, muß dahingestellt bleiben, doch steht zu hoffen, daß 
von ihm noch ein zweiter Band, für den das Material bereits zum großen Teil gesammelt 
ist, einige Jahre nach Kriegsende herausgebracht wird.

In der formalen Behandlung des Stoffes wurde dem bewährten Muster der bis
herigen Bearbeitung gefolgt. Abgesehen von einer noch weitgehenderen Verwendung des 
Regests als zuvor und einer Beschränkung auf bloße Inhaltsangabe bei solchen Stücken, 
die schon anderweitig in neueren Drucken greifbar sind, bringt der jetzt vorgelegte Band 
als Neuerungen: 1. einVerzeichnis des verwerteten Schrifttums S. X V III  ff-, 2. chronologi-



VI Vorwort.

sehe Übersichten des Verlaufs der Tagfahrten, womit dem Benutzer eine bequeme Orien
tierung über den Gang der vielfach langwierigen Verhandlungen ermöglicht werden soll, 
und 3. einen Sachweiser, dessen Beigabe wie beim Hansischen Urkundenbuch auch für 
die Rezesse wünschenswert erschien. Die gebrauchten Abkürzungen, die zumeist schon 
in den Bänden der zweiten und dritten Reihe verwendet wurden (vgl. HR. I I  2 S. I X  
Anm. 2), bedürfen keiner weiteren Erläuterung.

Bei den in der Einleitung S. X V II  f. genannten Archiven, in denen die Quellen zu 
diesem Bande beruhen, hat der Bearbeiter sowohl während der Benutzung an Ort und 
Stelle als auch durch Aktenübersendung und Auskunftserteilung mannigfache Förderung 
und Unterstützung erfahren. Den Archivleitern bzw. den jeweiligen Sachbearbeitern 
gilt unser Dank, ebenso auch Herrn Präsidenten Prof. Dr. STENGEL für die liebens
würdige Einräumung eines Arbeitsplatzes in den Räumen des Reichsinstituts für ältere 
deutsche Geschichtskunde, Herrn Staatsarchivrat Dr. W EISE, z. Z. Leiter des Archiv
amts Warschau, für das Mitlesen der Korrekturen und Herrn Dr. TH EÜ N ISZ in 
Zwolle für die Vermittlung einiger einschlägiger Stücke aus dem dortigen Stadtarchiv.

Lübeck, im Januar 1941.

Dev Vorstand des Hansischen Geschichtsvereins.
Kalkbrenner.



E in le i t u n g .

1. DER INH ALT.

D i e  hansischenVerhandlungen seit dem Jahre 1531 bis zu dem allgemeinen Hanse
tage vom Sommer 1535, dessen Akten den folgenden Band der neuen Rezeßreihe eröffnen 
werden, wurden bestimmt durch die Politik L ü beck s, die unter Leitung Jürgen  
W ullenw evers eine bewaffnete Auseinandersetzung zuerst mit den Holländern, sodann 
mit Dänemark und Schweden betrieb. Die Überschätzung der einem solchen Unternehmen 
zu Gebote stehenden Kräfte führte den vorzeitigen Verlust der hansischen Vormacht
stellung im europäischen Norden herbei. Dies verwegene Abenteuer wurde von Lübeck 
unter unzureichender Beteiligung der nur zögernd und widerwillig ins Schlepptau 
gehenden Städte Rostock, Stralsund und Wismar durchgefochten, während Hamburg und 
Lüneburg, nachdem sie der lübischen Politik nach Kräften entgegengearbeitet hatten, 
lediglich zur Betonung einer weiteren Aufrechterhaltung des wendischen Städteverbandes 
sich nur zu finanzieller Unterstützung bereitfanden, die führende Stadt des Ostens, 
Danzig, in feindseliger Haltung gegenüber dem hansischen Vorort verharrte, Bremen 
und die overijsselschen Städte allein auf Sicherung des eigenen Handelsverkehrs bedacht 
waren, die übrigen Städte bis hin nach Livland dem Spiel untätig zuschauten.

Im Gegensatz zu dem im letzten Bande der dritten Rezeßreihe behandelten Zeitraum 
von 1525— 30 nehmen die Akten der wendischen Städtetage und der unter Beteiligung 
der wendischen Städte gepflogenen Verhandlungen mit auswärtigen Mächten weitaus den 
breitesten Raum ein.

Ein allgem einer H ansetag wurde zuerst Anfang 1532 zum Zwecke einer Be
ratung über Maßnahmen zum Schutz der evangelischen Sache von den sächsischen Städten 
angeregt1, im März 1534 auf dem Hamburger Tage von Bremen und Danzig verlangt zum 
Zweck künftiger Verhinderung einer eigenmächtigen Kriegseröffnung durch eine Stadt 
ohne Billigung der Gesamtheit der Städte2, aber erst im April 1535, als das Gesamt
interesse der Hanse eine Beilegung des unter dem Namen der Grafenfehde bekannten 
Kriegszustandes gebieterisch erforderte, auf Vorstellungen Hamburgs und Bremens hin 
von Lübeck einberufen.

Die in der zweiten Hälfte des Jahres 1531 erfolgte Entsendung des kaiserlichen 
Gesandten Dr. Prantner zu Verhandlungen mit den wendischen Städten über die Frage 
einer Restitution des landflüchtigen Unionskönigs C hristian  I I  führte zu keinem 
Ergebnis und zeigte eine bereits eingetretene Lockerung innerhalb des Verbandes der sechs 
wendischen Städte. Während Lübeck sich in Rücksicht auf den mit ihm verbündeten König 
Friedrich von Dänemark den Werbungen Prantners gegenüber ablehnend verhielt3, über
nahm Hamburg die Vermittlung einer Aussprache mit den Ratssendeboten der Städte.

J) n. 5 5 2) n. 229 §  15. 3) n. 14 §  3.
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Argwöhnisch beobachtete Lübeck das Treiben in nicht unbegründeter Befürchtung, daß 
es dem Gesandten durch hohe Versprechungen gelingen würde, die eine oder die andere 
Stadt abtrünnig zu machen1. Indes wurde diesen Unterhandlungen durch das Ein
treffen der Nachricht von der Ausfahrt König Christians zur Rückeroberung seiner 
verlorenen Reiche ein Ziel gesetzt2.

Die Christian I I  von nun an durch Lübeck zugewiesene Rolle ist charakteristisch für 
die Wullenweversche Politik, die nirgendwo Vertrauen zu erwecken vermochte. Solange 
Christian in der Hoffnung auf eine Unterstützung durch seinen kaiserlichen Schwager und 
die niederländische Regierung in Norwegen operierte, benutzte Lübeck dies, besonders für 
Dänemark bedrohliche Gefahrenmoment, um bei König Friedrich, der auf eine Kriegs
hilfe Lübecks gegen Christian angewiesen war, ein entschlossenes Vorgehen gegen die 
Holländer durchzudrücken, deren ständig anwachsende Sundschiffahrt zugunsten des 
alten Elb - Traveverkehrs zu beschränken, schon länger erstrebt wurde. Als Christian dann 
in leichtfertigem Vertrauen auf ein urkundlich verbrieftes freies Geleit sich in die Hände 
seines königlichen Vetters begeben hatte, scheuten sich die Vertreter Lübecks und der 
wendischen Städte nicht, dem schmählichen Vertragsbruch, der Christian lebenslänglicher 
Gefangenhaltung auslieferte, ihre Billigung zu erteilen3, was aber wenig später Wullen- 
wever und seine Genossen nicht hinderte, gerade die Befreiung Christians und die mora
lische Verpflichtung einer Einhaltung des mit ihm in Norwegen geschlossenen Vertrages 
auf das Panier zu schreiben4, um in den nach König Friedrichs Tod ausgebrochenen 
dänischen Thronwirren im Trüben fischen zu können.

Zu Lebzeiten König Friedrichs war die Frage des Verhältnisses zu den N ied er 
landen der Hauptfaktor der lübischen Politik. DerVersuch einer Beilegung der Irrungen 
zwischen den wendischen Städten und Holland, Seeland und Friesland auf der Bremer 
Tagfahrt vom Juli 1530 hatte kein Ergebnis gezeitigt, vielmehr erfuhren die Gegensätze 
eine weitere Verschärfung, als die Unterstützung, die König Christian sich brüstete für 
sein Unternehmen bei den holländischen Städten gefunden zu haben, den dänischen 
König zu einem, am 11. Januar 1532 an Amsterdam mitgeteilten Verbot für die Fahrt 
nach Norwegen und durch den Sund bis Quasimodogeniti (Apr. 7) veranlaßte5. 
Auf der Tagfahrt zu Neumünster machte Lübeck die Leistung einer Schiffshilfe 
gegen Christian I I  davon abhängig, daß eine Mißachtung des Fahrtverbotes seitens der 
Holländer als Kriegsfall für Dänemark erachtet werde6, und versuchte dann in den 
Kopenhagener Verhandlungen, die im April 1532 zum Zweck des Abschlusses eines 
Kriegsbündnisses zwischen Dänemark und den wendischen Ostseestädten gegen den 
Exkönig gepflogen wurden und eine Verlängerung des Fahrtverbots für die Holländer bis 
Johannis bedingten7, eine dauernde Beschränkung des holländischen Sundverkehrs 
durchzusetzen. Nicht nur die Durchfuhr von Stapelgütern wollte es eingestellt8, sondern 
darüber hinaus noch den Schiffsverkehr der Holländer kontingentiert wissen9, Forde
rungen, die dem dänischen König in Rücksicht auf sein Verhältnis zu den osterschen 
Städten und die Zolleinnahmen von Helsingör wenig bequem waren. Wenn auch das 
Abkommen vom 2. Mai sich auf ein Verbot der Verfuhr von Stapelgütern durch den 
Sund beschränkte10, so würde dennoch eineVertragsratifizierung einen wesentlichenVor- 
teil zugunsten des Elb- Iraveweges bedeutet haben. Aber dazu ist es nicht gekommen. 
Auf der zweiten Kopenhagener Tagfahrt vom Juli 1532 mußte den Niederländern,

x) n. 14 § 5 ,  n. 35,47,48. 
§§  27, 28, 54. 5)
§§  7, 11, 13, n. 72, 73. »'

2) n. 51.
6) n. 54 §  6. 

n. 69 § §  7, 13.

n. 116 § §  135, 136, 146, 173. 4) n. 291
7) n. 69 § §  4, 5, n. 88, 91. 8) n. 69
10) n. 70 § §  6, 7.
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deren Abgesandte auf Grund der ihnen nicht verborgen bleibenden zunehmenden Ent
fremdung zwischen Lübeck und Dänemark ungemein herausfordernd auftraten, die 
freie Ostfahrt zugestanden werden. Nicht einmal Lübecks Wunsch einer Verlängerung 
des Schiffahrtverbots für den niederländischen Sundverkehr bis zum Abschluß eines 
Vergleichs über die Schadenersatzleistung1 ging in Erfüllung. Der am 9. Juli 1532 von 
Dänemark, Schweden und den wendischen Städten mit den Niederlanden geschlossene 
Vertrag enthält im Gegensatz zum Maiabkommen keinerlei Bestimmung über die Sund
fahrt2. Lübecks Verlangen nach einer Verpflichtungserklärung König Friedrichs, bei 
späteren Verhandlungen mit den Holländern über deren Ostseeschiffahrt die Interessen 
der Stadt zu berücksichtigen, scheint über das Stadium des Entwurfs nicht hinaus
gekommen zu sein3. Forderungen auf Schadenersatz an Dänemark, Schweden und die 
wendischen Städte für die von privater Seite König Christian geleistete Unterstützung 
wurden von den niederländischen Gesandten auf den Weg des ordentlichen Gerichtsver
fahrens verwieseni, ohne daß man im Ernst daran dachte, Erstattungen zu gewähren. 
Eine lühisch-dänische Werbung vom Dezember 1532 blieb darum auch ohne jegliches 
Ergebnis5.

Bei dieser Lage der Dinge sah man in Lübeck kein anderes Mittel mehr zur Be
reinigung der alten und neuen Irrungen mit den Holländern als eine Entscheidung 
durch den Krieg. Mächtiger als je seien die niederländischen Städte in der Ostsee, hieß 
es in dem die holländische Frage behandelnden Artikel für den auf den 18. März 1533 
nach Lübeck einberufenen wendischen Städtetag 6. Obwohl diese Tagfahrt nicht zustande
kam, da nur die Lüneburger erschienen, die unter Angebot einer gütlichen Vermittlung 
beim Kaiser der bewaffneten Auseinandersetzung widerrieten, eröffnete Lübeck eigen
mächtig durch offene Fehdeansage an Amsterdam vom 29. März 1533 den Krieg, stieß 
aber mit diesem Vorgehen auf eine ablehnende Haltung bei den verwandten wendischen 
Städten. Hamburg ließ sofort durch seinen Sekretär Rover und das Ratsmitglied Albert 
Westede in den Niederlanden Vermittlungsverhandlungen einleiten'7. Auf der wendischen 
Versammlung im Mai 1533 mußte Lübeck erkennen, daß auf eine wirksame Kriegshilfe 
seitens der verwandten Städte nicht zu rechnen sei. Lediglich Stralsund sicherte tat
kräftige Unterstützung zu8. So sahen die Lübecker Herren sich gezwungen, einzulenken 
und ihre hochgespannten Pläne auf Lahmlegung der holländischen Sundfahrt einzu
schränken2. Auf Betreiben Hamburgs wurde derVersuch eines Waffenstillstandes10 und 
einer Beilegung der Streitigkeiten durchVerhandlungen mit den Holländern11 beschlossen.

Nachdem auch Danzig, Bremen und Lüneburg ihre Vermittlerdienste angeboten 
hatten12, trat man Ende Februar 1534 in Hamburg zu den entscheidenden Beratungen 
zusammen. Die Tag fahrt zeigt den lübisch-holländischen Gegensatz nochmals in voller 
Schärfe. Während die niederländischen Gesandten den Grundsatz einer Freiheit der 
Meere mit Nachdruck verfochten13, machte Lübeck den aussichtslosenVersuch, gegen Auf
gabe seiner Entschädigungsansprüche die Holländer zum Verzicht auf die Verfuhr von 
Stapelgütern und Beschränkung auf eine jährlich nur einmalige Sundfahrt zu ver
pflichten111. Fast hätte die von den Niederländern erhobene Forderung auf Einbeziehung 
ihrer neuen holsteinischen und dänischenVerbündeten in denVertrag15, die von Lübeck 
als unannehmbar abgelehnt wurde10, das mühsam geförderte Einigungswerk zuguterletzt

!) n. 116 §  91. 2) n. 124. s) n. 116 §  107, n. 125. *) n. 116 §  22, n. 124 §  5.
5) n. 149, 172, 175 §  9. 6) n. 166 §  3. 7) n. 173 § §  8— 10, 17—19, 68. 8) n. 173
§ §  63, 80. ») n. 173 §  45. 10) n. 173 § §  31, 32, 46. u ) n. 173 §  59. 12) n. 201, 204.
13) n. 228 §  23, n. 229 §  9. 14) n. 228 §  23, n. 229 §  7, n. 249, 254. :5) n. 228 §  27.
16) n. 228 §  35.
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noch wieder zerschlagen. Aber es gelang doch den Bemühungen der vermittelnden Städte, 
ein Waffenstillstandsabkommen auf 4 Jahre zustandezubringen. Das Dokument enthält 
lediglich einige einschränkende Bestimmungen für den Seeverkehr nach Norwegen1, tut 
aber der Sundfahrt mit keinem Worte Erwähnung. Der Versuch Lübecks, die holländische 
Ostseeschiffahrt zu beschränken, war völlig mißlungen. Es bedeutete wenig, daß 
Lübeck hinterher die Ratifikation des Vergleichs hintertrieb2, hatte sich doch das 
Schwergewicht der lübischen Außenpolitik inzwischen von den Niederlanden nach 
Dänemark verlagert.

Den overijsselsch en  Städten kam Lübecks Ersuchen um Einstellung der 
Ostseefahrt für die Dauer des lübisch-holländischen Krieges höchst unerwünscht. Sie 
versuchten nicht nur, für ihre zur Zeit des Eintreffens des lübischen Warnschreibens 
vom 29. März 1533 in See befindlichen Schiffe freie Passage zu erhalten, sondern auch 
darüber hinaus die Ostseefahrt weiter zu pflegen3, was Zwolle ein scharfes Drohschreiben 
Lübecks einbrachte 4.

Die livländischen Städte untersagten die ihrem Handel zum Schaden gereichende 
Winterlage der Holländer in den baltischen Plätzen5 und suchten den verderblichen 
Borgkauf einzelner Kaufleute in Antwerpen zu unterbinden6.

Der auf dem Hansetage von 1530 dem Brügger K on tor  bewilligte neue Schoß
brief war bisher nur von Lübeck besiegelt worden7. Ein auf die Erneuerung des Schoß
briefes bezüglicher Artikel wurde mehrfach in die Tagfahrtsprogramme der wendischen 
Städte aufgenommen8. Sofern Köln und Bremen den Brief besiegeln würden, erklärte 
sich auch Hamburg dazu bereit9. Die livländischen Städte wandten sich gegen eine Er
hebung des Schosses östlich der Maas10.

In Dänemark hatte der einst von Lübeck auf den Thron gebrachte König Fried
rich I  den auf ihn gesetzten Erwartungen nicht entsprochen. Auf allen Versammlungen, 
die der gemeinsamen Abwehr eines Angriffs durch den Exkönig Christian I I  dienten, 
wurde von den wendischen Städten über eine Verletzung ihrer Privilegien Klage geführt. 
Nach den Worten Oldendorps, damals noch Syndikus von Rostock, auf der Tagfahrt in 
Neumünster wurde nicht ein Buchstabe der hansischen Gerechtsame von den Dänen 
gehalten11. Der Tod König Friedrichs am 10. April 1533 und die vom dänischen Reichs
rat geflissentlich herbeigeführte Regierungslosigkeit eröffnete für Lübeck ungeahnte 
Aussichten, den geschwundenen Einfluß auf eine Lenkung der dänischen Politik zur 
Förderung der eigenen Interessen zurückzuerobern, insonderheit die Herrschaft über den 
Sund zu gewinnen und so auf andereWeise jenes Ziel zu erreichen, wozu der begonnene 
Krieg mit den Holländern infolge der mangelnden Unterstützung seitens der wendischen 
Städte je länger je weniger geeignet schien. Der ursprüngliche Plan Wüllenwevers, den 
dem dänischen Reichsrat wegen seiner evangelischen Gesinnungen unwillkommenen 
Sohn des verstorbenen Königs, Herzog Christian von Holstein, auf den Thron zu bringen, 
schlug fehl, weil dieser es vorzog, sich auf die burgundische Seite zu schlagen. So warf 
man kurzerhand das Steuer der Politik herum und gab als Kriegsparole die Befreiung des 
erst kurz zuvor gemeinsam mit König Friedrich gefangengesetzten Christian 7712 aus13, 
um dadurch die dänischen Städte und das Landvolk gegen Adel und Prälaten wie auch 
den Herzog von Holstein auszuspielen. Obwohl der gemeinsame Gegensatz zu Lübeck die 
dänische Aristokratie und den Herzog von Holstein von selbst zusammenführte, denen

!) n. 233 § 5. 2) n. 266, 267. 3) n. 446—448. 4) n. 449. 5) n. 56 §  7,
n. 157 §  15, n. 192a. ®) n. 84 §  2, n. 414 §  4, n. 416. 7) n. 173 §  109. 8) n. 71
§  5, n. 83 §  5, n. 166 §  5, n. 174 §  3. °) n. 173 §  110. 10) n. 56 §  14. u ) n. 54
§  24. 12) S. V III  A. 3. » )  S. V III  A. 4.
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sich auch König Gustav Wasa im Bestreben, die für Schweden unerträglichen hansischen 
Vorrechte zu beseitigen, beigesellte, eröffnete Wullenwever im Mai 1534 mit einem Einfall 
in Holstein den Krieg, wiederum wie bei Beginn der Feindseligkeiten mit den Nieder
landen ohne vorheriges Einvernehmen mit den verwandten wendischen Städten. Am
19. Juni verließ der von Lübeck als Feldhauptmann gewonnene Graf Christoph von 
Oldenburg die Trave, um bald darauf in Seeland Fuß zu fassen1.

Die in der zweiten Hälfte des Jahres 1534 aufeinanderfolgenden wendischen Ver
sammlungen dienten dazu, die widerstrebenden verwandten Städte nachträglich für eine 
Unterstützung des eigenmächtig angefangenen Unternehmens zu gewinnen. Der Lauf 
dieser Verhandlungen ist von mir in einer Sonderuntersuchung ausführlich dargestellt 
worden, auf die hier verwiesen werden kann2.

Auf der Suche nach einem fürstlichen Prätendenten, der im Vertrauen auf die 
Erlangung der ihm angebotenen nordischen Kronen3 die eigenen Machtmittel in den 
Dienst der lübischen Sache zu stellen bereit war, blieb man nach mancherlei Hin und Her 
bei dem Herzog Albrecht von Mecklenburg hängen4, der sich später für die ihm zugemutete 
Aufgabe persönlich wie sachlich als wenig geeignet erwies. Nachdem Wullenwevers vor
nehmster Kampfgenosse Dr. Johann Oldendorp, seit dem Frühjahr 1534 als Syndikus 
in Diensten Lübecks, durch persönliche Werbungen die Stimmung in den wendischen 
Ostseestädten den lübischen Plänen geneigter gemacht hatte5, gelang es dem diplomatischen 
Geschick des Lübecker Bürgermeisters*, sowohl die immer noch zaudernden wendischen 
Verwandten7 wie auch den Abgesandten des Grafen Christoph von Oldenburg und die 
diesem anhangenden dänischen Städte Kopenhagen und Malmö8 aus ihrer Zurück
haltung herauszubringen. Am 31. Oktober 1534 wurde die Expedition des Mecklenburgers, 
die zwecks Durchführung der dem Grafen Christoph nicht gelungenen Eroberung der 
dänischen Inseln von Lübeck in Vorschlag gebracht war*, endgültig beschlossen10.

Wie der Ausbruch des lübisch-holländischen Krieges hatte auch das dänische 
Unternehmen Lübecks sogleich Vermittlungsaktionen von dritter Seite zur Folge. Unter 
Beteiligung der Abgesandten Sachsens und Hessens, der führenden protestantischen 
Mächte, denen der Kampf zweier evangelischer Reichsstände gegeneinander höchst 
ungelegen kam, führte der Herzog Heinrich von Mecklenburg, des Prätendenten Bruder, 
diese Schlichtungsverhandlungen11, deren Förderung auch die der lübischen Politik grund
sätzlich widerstrebenden Städte Hamburg und Lüneburg sich angelegen sein ließen12. 
Nur mühsam wurde ein Zerfall des wendischen Städteverbandes durch einen Appell an 
das hansische Zusammengehörigkeitsgefühl13 verhindert. Auf dringendes Ersuchen des 
Städtetages erklärten sich die beiden Städte am 2. Oktober bereit, die Vermittlerrolle auf
zugeben und imVerbande der wendischen Städte selbst mit als Interessenten aufzutreten11. 
Wenn auch widerwillig, fanden sie sich sogar zu finanzieller Hilfsleistung bereit. Das 
aber war auch das Äußerste, womit man im Kreise der wendischen Genossen rechnen zu 
können vermeint hatte15.

Die Forderungen der beiden Parteien boten zunächst wenig Aussicht auf ein Ge
lingen der Schlichtungsversuche. Den Bedingungen Christians I I I  (Preisgabe Däne
marks und des Grafen Christoph von Oldenburg, Fortdauer der Gefangenschaft Christians
1 1 )1* stand Lübecks Haltung gegenüber dem Herzog von Holstein und erwähltem dänischen
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Könige, dessen Königtum man die Anerkennung versagte1, schroff entgegen. Nur der 
Ausmittelung eines eigenartigen Kompromisses war es zuzuschreiben, wenn wenigstens 
ein Teilerfolg erzielt wurde. Der Gedanke, zunächst ohne Rücksicht auf die Lage in Däne
mark eine Beendigung des Kriegszustandes in Holstein herbeizuführen, scheint auf den 
Herzog Heinrich von Mecklenburg zurückzugehen2. Der Vorschlag fand sowohl die Zu
stimmung Christians I I I 3 wie auch Lübecks1, dem besonders daran liegen mußte, von 
dem Druck des unmittelbar vor seinen Mauern stehenden Holsteiners befreit zu werden. 
Auf Vorschlag Wolf Gilers5, des Gesandten Graf Christophs, wurde im Frieden von 
Stockelsdorf vom 18. November 1534 ergänzend noch eine Aussprache zwischen dem 
Grafen von Oldenburg, den dänischen Städten, Lübeck und Herzog Christian von Holstein 
zumVergleich über die Ansprüche auf Dänemark vorgesehen6, wozu es aber nicht ge
kommen ist1. Ebensowenig wie Herzog Christian auf Dänemark Verzicht leisten wollte, 
gedachte Lübeck davon abzustehen, durch die in Vorbereitung befindliche Expedition des 
Herzogs Albrecht von Mecklenburg eine Entscheidung zu seinen Gunsten herbeizuführen.

Aber diese stand noch in weitem Felde. Lässig und unzureichend kamen die 
wendischen Ostseestädte den von ihnen übernommenen Verpflichtungen (Schiffsgestellung 
für den Truppentransport nach Dänemark, Beisteuer zur Soldzahlung an die Lands
knechte)8 nach. Die Besiegelung der an Herzog Albrecht auszuhändigenden Verpflich
tungsurkunde, die ihm für die Lebensdauer Christians I I  die Stellung eines Regenten, 
nach dessen Tode die dänische Krone verhieß9, erlangte keine Vollständigkeit, da Stral
sund sein Siegel verweigerte10, was zur Folge hatte, daß auch der Vollzug der herzoglichen 
Gegenurkunde11 ausblieb. Die Überfahrt des Herzogs, der den Grafen Johann von Hoya 
als Feldhauptmann vorausschickte12, verzögerte sich bis Anfang April 153513.

Um dieselbe Zeit ließen die Städte Hamburg und Lüneburg, denen sich auch 
Bremen anschloß, in Lübeck vorstellen, daß zur Vermeidung weiteren Schadens für die 
gesamte Hanse eine baldige Beendigung des dänischen Krieges dringend erwünscht sei11. 
Den Bemühungen Hamburgs und Lüneburgs gelang es dann, im Juni 1535 abermals 
Vergleichsverhandlungen, die in Hamburg15 und im Kloster Reinfeld16 gepflogen wurden, 
zustandezubringen, ohne damit auch nur einen Schritt weiter zu kommen. Beide Parteien 
verharrten unnachgiebig auf ihren Forderungen. Alle Mahnungen der Unterhändler 
zum Einlenken fanden bei den Lübeckern nur taube Ohren. Der von den holsteinischen 
Räten herausgestellten Hauptbedingung einer Anerkennung Herzog Christians als König 
von Dänemark11 stellte Oldendorp das alteVerlangen Lübecks auf Freilassung Christians I I  
gegenüber18. Als man am 18. Juni 1535 unverrichteterSache auseinanderging, hatte indes 
das Kriegsglück am Ochsenberge (11. Juni) und am Svendborgsund (16. Juni) bereits 
gegen Lübeck entschieden.

Die von den wendischen Ostseestädten gegen Dänemark erhobenen Beschwerden 
ivegen Beeinträchtigung der Handelsgerechtigkeiten bezogen sich auf Privilegienver
letzungen in den dänischen Plätzen Aalborg12, Aarhus20, Falsterbo21, Horsens22, Kjöge23, 
Kopenhagen2i, Landskrona2S, Lund26, Malmö21, Ystad28 und auf der Insel Gotland22.
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Mit besonderer Hartnäckigkeit wurde von Rostock, Stralsund und Wismar gegen die von 
Dänemark erhobene Bierziese Sturm gelaufen x. Auf der zweiten Kopenhagener Versamm
lung erlangten die Städte zwar eine Aussetzung der Erhebung auf ein Jahr2, doch schlugen 
spätereVer suche, eine Verlängerung dieser Frist zu erzielen, fehl3. Das von König Fried
rich am 11. September 1524 unter seinem holsteinischen Herzogssiegel für die wendischen 
Städte und Danzig erteilte Privileg wurde am 3. August 1532 unter dem dänischen 
Königssiegel erneuert*. Dänischerseits wurde ein vertragswidriges Vorgehen Lübecks auf 
Bornholm beanstandetB. Die wirtschaftliche Ausbeutung Gotlands durch Lübeck ver
ordn ßte ein erfolgloses Ansuchen Dänemarks an die Städte, den Handel auf der Insel in 
denselben Formen wie im übrigen Reich auszuüben6.

Die sich anbahnende Erschütterung der hansischen Stellung in N orw egen kommt 
neben Beschwerden der wendischen Städte über Privilegienverletzungen in Oslo7, 
im Amt Bohus8 und in Wigen9 zu besonders sinnfälligem Ausdruck durch die Klagen 
des B erger K on tors und der Lübecker Bergenfahrer über den von Hamburg, Bremen 
und den Holländern unter Umgehung des Bergenschen Stapels betriebenen Verkehr mit 
Drontheim und rezeßwidrigen nördlichen Häfen10. Die aus dem Aufruhr vom 8. ¡9. No
vember 1523 herrührende alte Streitsache zwischen den Hansen und den Schotten auf der 
Brücke zu Bergen11 wurde unter Vermittlung des Amtmanns Esge Bilde auf Bergenhus 
durch Vergleich vom 18. Dezember 1532 beigelegt12.

Schweden hielt sich in dem lübisch-dänischen Konflikt mit Christian I I  und 
den Holländern zurück. Zwar beschickte König Gustav die Johannistagfahrt in Kopen
hagen 13, woselbst seine Abgesandten an der Aussprache mit dem Exkönig auf dem Enk- 
huizer Krawel teilnahmen1* und dessen Gefangensetzung guthießen15, aber von der ver
einbarten Beteiligung an der Gesandtschaft in die Niederlande zur Geltendmachung von 
Schadenersatzansprüchen16 nahm er Abstand, da Schweden nach Unschädlichmachung 
Christians kein Interesse daran hatte, Lübecks Stellung gegenüber den Holländern zu 
stärken. Eine Gesandtschaft, die Lübeck im Frühjahr 1533 an den König abordnete, 
um dessen Haltung in der bevorstehenden Auseinandersetzung mit den Holländern zu 
sondieren, zeigte deutlich, wie es um die Entwicklung der lübisch-schwedischen Be
ziehungen bestellt war. Der König war ungehalten über die ungeheure Schuldenrechnung, 
die ihm von Lübeck ohne irgendwelche Einzelnachweise aufgemacht war. Ebenso empörte 
ihn die Hinauszögerung der von ihm erstrebten Revision des Privilegs vom 10. Juni 
1523, durch das er für die hansische Beihilfe zur Throngewinnung die vollständige 
Handelsherrschaft Lübecks und der wendischen Städte in Schweden hatte anerkennen 
müssen, war doch die Rückgabe des Dokuments gegen Ausstellung einer neuen Urkunde 
mehrfach zugesichert worden17. DieVerwicklung Lübecks in den holländischen Krieg war 
für König Gustav ein willkommener Anlaß, im Juli 1533 das Privileg aufzuheben18 und 
Anfang 1534 sogar ein Bündnis mit den dänischen Herren gegen Lübeck einzugehen. 
Wullenwevers Kampferöffnung gegen Herzog Christian von Holstein zog folgerichtig auch 
den Kriegszustand zwischen Schweden und Lübeck nach sich10, das in der trügerischen 
Hoffnung auf einen Endsieg seiner Waffen die schwedische Krone nicht nur seinem
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Parteigänger Herzog Albrechtx, sondern auch dessen Bruder, Herzog Heinrich von 
Mecklenburg, antrug, der aber von diesem fragwürdigen Angebot keinen Gebrauch machte2.

Die Freiheiten des schwedischen Privilegiums, die von König Gustav widerrufen 
waren, wurden nichtsdestoweniger von Lübeck als lockender Köder den verwandten 
wendischen Ostseestädten vorgehalten, um deren mangelnde Kriegslust zu beleben3. Hatte 
Lübeck bisher eine urkundlich verbriefte Aufnahme der Städte in den Mitgenuß des 
Privilegs hinausgezögert *, so fand es sich jetzt zu Erklärungen bereit, die eine Teilnahme 
an allen hansischen Gerechtsamen in Schweden zusicherten5.

Der König von Frankreich  ließ 1533 an Bremen und Lübeck das Angebot einer 
Erneuerung der hansischen Privilegien übermittelne. Daraufhin wurde am 20. März 
1534 auf der Hamburger Tagfahrt der Beschluß gefaßt, alle die Punkte festzustellen, 
deren Neuaufnahme in eine Bestätigungsurkunde notwendig erschiene7.

Die Handelsbeziehungen mit Rußland spielten nur in den Verhandlungen der 
livländischen Städte eine Rolle. Eine Aufhebung des Verbots, mit Blei, Kupfer, Messing, 
Schwefel und Zinn nach Rußland zu handeln, wurde beim Ordensmeister mehrfach nach
gesucht8 und auf dem Landtage zu Fellin im Februar 1534 auf ein Jahr zugestanden9. 
Die eingetretene Verteuerung der Metallwaren bestimmte jedoch die Städte Riga und 
Dorpat, auf Wiederherstellung des Verbots anzutragen10. Obwohl Reval dagegen geltend 
machte, daß die Preissteigerung nicht durch eine Metallzufuhr aus Livland nach Ruß
land bedingt werde, da die Russen die Ware in großem Umfange direkt aus Schweden 
bezögenu , wurde doch auf dem Landtage zuWolmar vom März 1535 das Verbot erneut in 
Kraft gesetzt und Reval nur eine beschränkte Frist zur Abwicklung laufender Handels
geschäfte zugestanden12.

Der drohende Untergang des K on tors zu N augard13 veranlaßte die livländischen 
Städte zu dem Beschluß, die Angelegenheit vor den nächsten allgemeinen Hansetag zu 
bringen14 und die Abfertigung einer Gesandtschaft an den Großfürsten vorzusehen15. Über 
die von einigen Kauf leuten vorgenommene Begründung eines Kontors zu Pleskau führte 
Dorpat Beschwerde16.

Die Versuche des Herzogs Albrecht von M eck len bu rg , an dem gewinnbringenden 
Kornhandel mit den Niederlanden teilzunehmen11, führten zu Differenzen mit den See
städten Rostock, Stralsund und Wismar, die in den fürstlichen Handelsbestrebungen 
eine Beeinträchtigung ihrer Privilegien erblickten. Da die mecklenburgischen Städte dem 
Herzog die Benutzung ihrer Häfen verweigerten, sah sich dieser auf die sogenannten 
Klipphäfen angewiesen. Ein solcher ist die Golwitz, eine Bucht zwischen der Insel 
Pöl und dem Festlande. Über die Benutzung dieses nicht privilegierten Hafens18 und die 
von dem Herzoge vorgenommene Anlage eines Befestigungswerkes zum Schutz seiner 
Schiffahrt aus der Golwitz wurde seit der zweiten Kopenhagener Versammlung von 1532 
immer wieder Klage geführt19.

So gering das Interesse war, das Lübecks kriegerischen Plänen im Kreise der 
wendischen Städte entgegengebracht wurde, so tatkräftig trat Dithm arschen als Kampf
genosse der Hansestadt zur Seite. AlleVersuche des Herzogs von Holstein, das Land auf
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seine Seite zu ziehen, schlugen fehl1. Die Bauernrepublik ließ sich nicht in der Auf
fassung beirren, daß Lübecks Sache ebensogut ihre eigene Sache sei2. Schon auf der Tag
fahrt zu Neumünster waren Klagen der Dithmarschen über Zollbeschwerungen in Hol
stein zur Sprache gekommen3. Als Gegenleistung für die gewährte Unterstützung setzte 
Lübeck in den Verhandlungen, die auf Beilegung des Kriegszustandes in Holstein ab
zielten, die Aufnahme eines Artikels in das Stockelsdorfer Vertragsdokument durch, der 
den Herzog von Holstein zur Beseitigung der Irrungen mit den Dithmarschen ver
pflichtetei .

Die Einstellung der wendischen Städte zu der Kriegspolitik Wullenwevers ist 
schon mehrfach berührt worden. H am burg und Lüneburg verhielten sich grundsätzlich 
ablehnend. Beide Städte betonten mehrfach die Geringfügigkeit ihrer Interessen in Däne
mark und Schweden5, was Oldendorp zu der höhnischen Bemerkung veranlaßte, ihret
wegen könnten wohl auch Türken und Heiden in den nordischen Reichen sitzen6. Be
sonders Hamburg ließ es sich angelegen sein, in dem Konflikt Lübecks sowohl mit den 
Holländern als auch mit Herzog Christian von Holstein zum Zweck baldiger Wieder
herstellung des Friedens zu vermitteln. Die in den Rezessen festgelegte Bestimmung, daß 
jede landsässige Hansestadt die ihrem Landesfürsten schuldigen Pflichten zu erfüllen 
habe, war ihm ein willkommener Vorwand, um seine Haltung in der holsteinischen Fehde 
Lübecks zu rechtfertigen7. Hamburgs Landesherr sei der Herzog von Holstein, gegen den 
den Lübeckern bewaffnete Unterstützung zu leisten, nicht erwartet werden könne6. Die 
Lübeck gewährte Geldbeihilfe wurde unter der ausdrücklichen Bedingung geleistet, daß 
sie nicht für Unternehmungen gegen die Erblande des Herzogs verwendet würde2. Lüne
burg war durch langwierige Streitigkeiten mit seinem Landesherrn, Herzog Ernst, ander
weitig voll in Anspruch genommen12. Seine finanzielle Beisteuer für den Krieg gegen 
Dänemark machte es von einer Verpflichtungserklärung Lübecks abhängig, die seit Jahren 
erfolglos beanstandete Erhöhung des Salzzolles endlich abzustellen11.

R ostock warf sich zur Vorkämpferin für eine Erneuerung des Bündnisses der 
wendischen Städte von 1509 auf, das 1521 abgelaufen, seither aber nicht wieder auf
gerichtet worden war. Die Bemühungen der Stadt12 hatten zwar das Ergebnis, daß ein 
entsprechender Artikel in das offizielle Tagfahrtsprogramm für die verschiedenen wendi
schen Städtetage aufgenommen12, ja sogar ein Entwurf für die Neufassung derVorwetinge 
formuliert wurde14, aber zu einer endgültigen Beschlußfassung kam es nicht, da es Lübeck 
glückte, die Angelegenheit immer wieder hinauszuschieben15. Lübecks Erwägung dabei 
wird gewesen sein, die zu erwartenden langwierigen Auseinandersetzungen über die 
Verpflichtungen der einzelnen Städte zu vermeiden. Und doch wäre die Beseitigung der 
vielfachen, oft kleinlichen Irrungen zwischen den Städten notwendig gewesen, um die 
Vorbedingungen für ein gemeinsames tatkräftiges Handeln zu schaßen.

Ein wesentlicher Grund des dem demokratischen Regiment in Lübeck von den 
Städten Rostock, Stralsund und Wismar entgegengebrachten Mißtrauens ist darin zu 
suchen, daß trotz einer den Lübecker Verhältnissen angenäherten Verfassungsumbildung 
der aristokratische Charakter der Stadtverwaltungen bewahrt wurde, da die Persönlich
keiten, die durch die demokratischen Wirren ans Ruder kamen, wie vordem den ange-
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sehenen Familien entstammten, aus denen sich das Ratskollegium zusammenzusetzen 
pflegte. Ein von Lübeck unter Umgehung der Räte mit den Bürgerschaften unmittelbar 
gepflogener Schriftwechsel fand am 29. Juni 1534 auf dem Wendischen Städtetage in 
Lübeck scharfe Verurteilung1. Auch das daraufhin von Lübeck angewandte verhängnis
volle Mittel einer Verschärfung der Demokratisierung in den Seestädten vermochte deren 
schwankende und zaudernde Haltung gegenüber der Wullenweversehen Kriegspolitik 
nicht zu beseitigen.

Stralsund war die einzigste der wendischen Städte, die auf der Tag fahrt vom Mai 
1533 Lübecks Krieg gegen die Holländer verteidigte'2'. Aber gerade der damalige Sprecher 
der Stadt, Christoph Lorber, der durch die demokratischen Unruhen von 1524 zum Bürger
meisteramt gelangt war, hat später eine Besiegelung des Abkommens mit Lübecks Kron
prätendenten für Dänemark, Herzog Albrecht von Mecklenburg, verhindert3.

Wismar verwies bei allen Werbungen auf Schiffsgestellung und geldliche Beihilfe 
auf seinen mangelhaften Verteidigungszustand, der ihm in einem Kriege nur den Schutz 
der eigenen Mauern und seines Tiefs gestatte4.

D anzigs Haltung wurde durch den Gegensatz zu Lübecks Sundpolitik bestimmt. 
Während Lübeck eine Beschränkung des Sundverkehrs zu erreichen suchte, verfocht 
Danzig den Grundsatz der freien, ungehinderten Durchfahrt. Die nach Christians I I  
Gefangensetzung erfolgte Aufhebung der Sundsperre brachte der Stadt auch eine Be
stätigung des dänischen Privilegs von 1524 ein, das ihr freie Schiffahrt und freien Ver
kehr auch in Kriegszeiten zusicherte5. Der kriegerische Konflikt Lübecks mit den Hol
ländern hatte eine erhebliche Beeinträchtigung des Danziger Handels im Gefolge. Lübecks 
Ansinnen, den Holländern während der Fehde keine Ausfuhr zu gestatten, konnte in 
Danzig nicht auf entgegenkommende Aufnahme rechnen6. Die Mißstimmung zwischen 
beiden Städten machte sich in gegenseitiger Arrestierung von Schiffen und Schiffsgütern 
Luft'7. Es lag im eigensten Interesse Danzigs, die Bemühungen Hamburgs auf Beilegung 
der lübisch-holländischen Irrungen nach Kräften zu fördern8. Die Versuche Lübecks und 
der wendischen Städte, Danzig für eine Beihilfe zum Kampf gegen Dänemark und Ein
stellung der Schiffahrt nach Schweden für die Dauer des Krieges zu gewinnen, scheinen 
keinen Erfolg gehabt zu haben 9. Die Einnahme einer feindseligen Haltung gegen Schweden 
wurde von Danzig abgelehnt10, zumal eine Beeinträchtigung seiner schwedischen Handels
gerechtsame nicht befunden wurde11.

Die livländischen Städte traten auf mehreren Versammlungen der Ordensstände 
in Wolmar und Fellin zu Beratungen über handelspolitische Angelegenheiten zusammen. 
Gegenstand dieser Verhandlungen bildeten der drohende Verlust des Naugarder Kontors, 
der Versuch einer Kontorerrichtung in Pleskau, das Schoß für das Brügger Kontor, 
Lübecks Livland- und Wiborgfahrt, die Winterlage der Holländer in den baltischen 
Häfen, die Schließung der Marienburger Straße, der Handel mit Laken, Metall und 
Pelzwerk, Revals Pfundzollschuld, der Borgkauf und die Behandlung des Strandguts12.

An hansischen Versammlungen außerhalb Livlands nahm nur Riga teil. Seine 
Ratssendeboten, die auf der zweiten Kopenhagener Versammlung bei Lübeck eine Ver
mittlung zur Aufnahme der Stadt in den Schmalkaldischen Bund nachsuchten13, erzielten

*) n. 291 § §  15, 20, 21. a) n. 173 §  80. 3) 8. 374 A. 9. «) n. 54 §  30, 69 §  29,
291 §  34, 350 § 1, 391 §  5, 392 §  3, 394 §  2. 5) n. 131. «) n. 172, 173 § §  33, 99,
n. 177, 8. 169 A. 2. 7) 8.155 A. 3, n. 227 § §  2, 3, 5, 6, 16, n. 236 §  11, n. 253, 257, 261.
8) n. 201, 204, 236 §  3, 264. ») n. 322 §  35, 327, 328, 344 §  13, 356, 383, 385, S. 380 A. 1,
n. 392 § 5, S. 381 A . 5, n. 393 § §  6, 7, n. 394 § §  6, 7. 10) S. 381 A. 5. n ) n. 236 §  20.
12) 8. 30, 55, 128, 164, 389. l;i) n. 116 §  133.
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damals eine Neubestätigung der dänischen Privilegien Rigas durch die unter dem könig
lichen Majestätssiegel gegebene Urkunde vom 27. Juli 15321. Über das Ergebnis der 
Werbungen Lübecks bei Riga und Reval auf befristete Einstellung des Handelsverkehrs 
mit den Niederlanden2 und Schweden3 sowie auf Gewährung einer geldlichen Beihilfe
für den dänischen Krieg4 liegen keine Nachrichten vor.

2. DAS M ATERIAL.

Von R ezessen  und P rotokollen  lieferte:

1. Das Stadtarchiv zu Reval (Tallinna Linnaarhiiv) 7 Nummern: 56. 84. 157. 
194. 413— 415.

2. Das Stadtarchiv zu Lübeck (früher Staatsarchiv, jetzt Archiv der Hansestadt
Lübeck) 6 Nummern: 54. 69. 83. 116. 437. 438.

3. Das Stadtarchiv zu Stralsund 4 Nummern: 173. 291. 322. 344.
4. Das Stadtarchiv zu Rostock 3 Nummern: 291. 344. 345.
5. Das Stadtarchiv zu W ism ar 1 Nummer: 322.

An B riefen , A kten  und Urkunden lieferten von den wendischen Städten:

1. Das Stadtarchiv zu Rostock 190 Nummern5.
2. Das Stadtarchiv zu W ism ar 75 Nummern6.
3. Das Stadtarchiv zu Lübeck (früher Staatsarchiv, jetzt Archiv der Hanse

stadt Lübeck) 36 Nummern1.
4. Das Stadtarchiv zu Lüneburg 9 Nummern8.
5. Das Stadtarchiv zu Stralsund 7 Nummern9.
6. Das Stadtarchiv zu Ham burg (früher Staatsarchiv, jetzt Archiv der Hanse

stadt Hamburg) 2 Nummern10.

Ferner lieferten:

7. Das Stadtarchiv zu Brem en (früher Staatsarchiv, jetzt Archiv der Hansestadt
Bremen) 6 Nummern11.

Von den preußischen Städten:

8. Das Stadtarchiv zu D anzig (im dortigen Reichsarchiv) 75 Nummern12.

!) n. 128. 2) n. 172, 173 § §  33, 92, 99, n. 177, S. 169 A. 2. 3) n. 303. *) n. 344
§  13, 356, 413 §  2. 6) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 16. 17. 18. 20. 21. 22. 23.
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 49.
50. 51. 52. 53. 55. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 71. 80. 81. 82. 86. 87. 89. 93. 107. 109. 110. 
132. 137. 138. 146. 148. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 162. 163. 164. 166. 169. 170. 174.
177. 178. 179. 180. 181. 182. 184. 186. 187. 188. 189. 190. 192. 214. 215. 220. 222. 239. 246.
258. 268. 269. 272. 273. 274. 278. 279. 281. 282. 283. 285. 286. 288. 289. 290. 294. 295. 296.
297. 298. 300. 305. 306. 307. 309. 310. 311. 312. 313. 315. 316. 317. 321. 325. 326. 330. 333.
335. 338. 340. 341. 343. 347. 349. 351. 352. 353. 360. 362. 367. 368. 372. 374. 376. 377. 378.
379. 380. 381. 389. 390. 393. 397. 399. 401. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 424.
427. 428. 430. 431. 432. 439. 444. 6) 1. 2. 3. 4. 7. 8. 15. 19. 21. 22. 23. 25. 29. 30. 31. 35.
36. 47. 107. 122. 123. 140. 163. 165. 166. 181. 183. 185. 191. 221. 270. 271. 275. 276. 277. 
280. 284. 287. 301. 305. 318. 319. 320. 323. 331. 332. 333. 334. 336. 337. 339. 342. 346. 348.
350. 351. 358. 359. 361. 364. 366. 375. 384. 388. 391. 393. 394. 396. 398. 400. 402. 404. 427.
431. 444. ■>) 70. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 121. 126. 129. 143. 158. 175. 176. 230. 232. 233.
238. 354. 357. 363. 365. 373. 382. 383. 385. 386. 387. 392. 395. 418. 422. 429. 435. 443. 8) 60.
82. 419. 420. 425. 433. 442. 444. 445. “) 292. 293. 299. 304. 308. 314. 353. 10) 1■ 324.
u ) 228. 231. 232. 234. 235. 240. 12) 3. 85. 88. 90. 91. 98. 99.102.104. 105.106.108. U l .  112.

Hanserezesse IV. Abt. 1. Bd. I I
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9. Das Stadtarchiv zu Reval (Tallinna Linnaarhiiv) 17 Nummern1.
10. Das Stadtarchiv zu Riga (Historisches Archiv der Stadt Riga, Rigas pilsetas

vesturiskais archivs) 1 Nummer2.

Von den sächsischen Städten:

11. Das Stadtarchiv zu Göttingen 1 Nummer3.

Von den niederländischen Hansestädten:

12. D as S ta d ta rch iv  zu Z w o lle  (Oud-archief der gemeente Zwolle) 4 Num
mern 4) .

13. Das Stadtarchiv zu D eventer (Oud-archief van de gemeente Deventer) 
1 Nummer5.

Von nichthansischen Stadtarchiven:

14. Das Stadtarchiv zu A m sterdam  (Gemeentearchief) 2 Nummern6.
15. Das Stadtarchiv zu Brügge (Archives de la ville de Bruges) 1 Nummer7.

Von Reichs- und Staatsarchiven:

16. Das R eichsarchiv ( Rigsarkivet) zu Kopenhagen 18 Nummern8.
17. Das R eichsarchiv (Haus-, Hof- und Staatsarchiv) zu W ien 11 Nummern9.
18. Das Reichsarchiv (Archives generales du royaume de Beigigue) zu B rü ssel  

8 Nummern10.
19. Das Staatsarchiv (Mecklenburgisches Geheimes und Hauptarchiv) zu Schw erin  

7 Nummern11.
20. Das Reichsarchiv (Riksarkivet) zu Stockholm  4 Nummern13.
21. Das Reichsarchiv (Algemeen Rijksarchief) im  Haag 2 Nummern13.
22. Das Reichsarchiv (Riksarkivet) zu Oslo 2 Nummern11.
23. Das Staatsarchiv zu K ön igsberg  1 Nummer15.
24. Das Departem entsarchiv in L ille 1 Nummer10.

Ein großer Teil dieses Materials ist bereits gedruckt, regestiert oder verzeichnet 
durch folgende Werke:

Arbusow , L., Akten und Rezesse der livländischen Ständetage I I I :  1494— 1535 
(Riga 1910).

A rw id sson , A. J., Handlingar tili Upplysning af Einlands Häfder V (Stockholm 
1852).

B u rm eister, C. C. H., Beiträge zur Geschichte Europas im 16. Jahrhundert aus 
den Archiven der Hansestädte (Rostock 1843).

113. 114. 115. 130. 131. 133. 134. 136. 139. 141. 142. 168. 171. 198. 199. 200. 201. 202. 203.
204. 205. 206. 208. 210. 212. 213. 218. 219. 224. 227. 229. 230. 231. 232. 233. 236. 238. 241.
242. 243. 244. 245. 247. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 260. 261. 264. 327. 328.
356. 426. 440. 441.

4) 57. 58. 85. 159. 160. 161. 172. 192*. 193. 195. 196. 197. 303. 356. 412. 416. 417.
2) 128. 3) 55*. 4) 446— 449. 5) 233. 6) 92. 259. "•) 79. B) 48. 70. 124.
125. 126. 129. 145. 225. 248. 354. 371. 421. 422. 423. 434. 435. 436. 442. ®) 103. 127. 135.
207. 211. 223. 226. 262. 263. 265. 267. 10) 94. 96. 117. 118. 119. 209. 216. 266. n ) 302.
329. 351. 352. 355. 369. 370. l2) 97. 100. 101. 120. 13) 124. 230. 14) 144. 147.
15) 95. 16) 217.

Von den baltischen Städten:
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D iplom atarium  Norvegicum: Oldbreve til kundskab om Norges indre og ydre Forhold, 
Svroq, Slceqter, Sceder, Lovqivninq oq Retterqanq in Middelalderen V, V II2, X I  
(Christiania 1861, 1869, 1884).

F ock , 0 ., Rügensch-Pommer sehe Geschichten aus sieben Jahrhunderten V (Leipzig 
1868).

G illiod s-va n  S everen, L., Cartulaire de Vancienne estaple de Bruges I I  (Bruges 
1905).

Goes, Aert van der, Register van alle die dachvaerden, by de selve Stuten gehouden 
1525— 1543, fortgesetzt von A drian  van der Goes 1544— 1560, Neudruck unter 
dem, Titel: Holland onder de Regeering von KarelV, Bd. I  (Amsterdam 1791).

H a n sen , G. v., Katalog des Revaler Stadtarchives (Reval 1896).
H ä p ke, R., Die Sundfrage und der holländisch-lübische Konflikt auf der Tagung zu 

Kopenhagen April 1532 (Zschr. d. Ver. f. lübeckische Geschichte X IV  1 [1912] 
90— 136).

H ä pke, R., Niederländische Akten und Urkunden zur Geschichte der Hanse und zur 
deutschen Seegeschichte I :  1531— 57 (München u. Leipzig 1913).

H a sselb la tt, A ., u. K a e stn er , G., Urkunden der Stadt Göttingen aus dem XVI. Jahr
hundert (Göttingen 1881).

H ild ebra n d , H ., Bericht über die im Revaler Ratsarchiv für die russisch-livländischen 
Wechselbeziehungen im 15. und 16. Jahrhundert ausgeführten Untersuchungen: 
Mélanges Russes (Bulletin de V académie imperiale des Sciences de St. Peters
burg X V II  [1872]).

H ü bertz, J. R., Urkunden zur Geschichte der Insel Bornholm 1327— 1621 (Kopen
hagen 1852).

H v itfe ld t, A ., Danmarckis Rigis Kraniche I I  (Kiobenhaffn 1650).
L an z, K ., Staatspapiere zur Geschichte des Kaisers Karl V (Stuttgart 1845).
L a p p en b erg , J. M ., Joachim Wullenwever, hamburgischer Oberalte und Ratsherr 

(Zschr. d. Ver. f. hamburgische Geschichte I I I  [1851] 109— 135).
L au rsen , L., Danmark-Norqes Traktater 1523— 1750, I :  1523— 1560 (Kjobenhavn 

1905/07).
M e y e r , Th., Jakob Schomakers Lüneburger Chronik (Lüneburg 1904).
M on u m en ta  Livoniae antiquae V (Riga u. Leipzig 1847).
N a p ie r s k y , C. Ed., Index corporis historico-diplomatici Livoniae, Esthoniae, Curo- 

niae I , I I  (Riga u. Dorpat 1833/35).
P a lu d a n -M ü ller , C., Aktstykker til Nordens Historie i Grevefeidens Tid I, I I  

(Odense 1852f53).
P eter sen , F., Ausführliche Geschichte der lübeckischen Kirchen-Reformation in den 

Jahren 1529— 1531 aus dem Tagebuch eines Augenzeugen und Beförderers der 
Reformation (Lübeck 1830).

Regesta diplomática historiae Danicae I I  1 : 1448— 1536 (Hafniae 1889).
Konung Gustaf den Förstes R eg istra tu r, udg. af Kgl. Riksarchivet gen. V. Granlund 

V I I I :  1532— 33 (Stockholm 1883).
R ein eck e, W., Jürgen Hammenstedes Lüneburger Chronik der Jahre 1527— 33, in: 

Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert X X X V I : 
Die Chroniken der nieder sächsischen Städte: Lüneburg (Stuttgart 1931).

R yd berg , 0. S., Sverges Tractater med främmande Magter IV : 1521— 71 (Stockholm 
1888).

S im son , P., Danziger Inventar (München u. Leipzig 1913).
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T echen , Fr., Zu der Gefangennahme König Christians I I :  Mitteilungen aus dem 
Wismarschen Ratsarchive (HGBll. X X X I I I  [Jg. 1917] 237— 252).

T egel, E. J., Gustaffs I, Svcriges konungs historia (Stockholm 1622).
W a itz, G., Lübeck unter Jürgen Wüllenwever und die europäische Politik I — I I I  ( Berlin 

1855— 56).

U n ged ru ckte  U rkunden und A k ten stü ck e , die in den Noten verwertet wurden, sind 
verzeichnet: aus SA K ie l :  8 .169 A .2 ; aus RA K op en h a g en : 8 .110  A. 1 (Esge Bildes Privat- 
arkiv), 8. 403— 411: Prothokoll und wes allenthalben den achten tage corporis Christi (Juni 3) 
und ungeverlich in die viertzehn tage lange zu Hamburg mit der stadt Lübeck gehandelt und 
volgends im closter Reinefelde beschlossen und durch die underhendeler der stede Hamburg und 
Lunenburg gesanten ist zu abschide gegeben worden, 1535 (Gem. Arch. cap. X X X I X  n. 15aJ ; 
aus SA L ü h eck : S .212 A .l ,  4, 8. 259 A . 1 ;  aus StA L ü n ebu rg : 8. 345 A . 2 ; aus StA R o sto ck :  
8.43 A. 6, S. 53 A. 2, S. 163 A. 1, 8. 365 A . 2, S. 378 A. 2a, e, f, S. 381 A. 10 ; aus SA S ch w erin : 
S. 175 A . 1, S. 246 A . 2, S. 265 A. 3, 4, S. 278 A. 2, 5, S. 350 A. 4, S. 352 A. 6, S. 368 A . 2 ; aus 
SA S te tt in : S. 260 A . 1 ;  aus StA W ism ar: S. 264 A. 1, S. 378 A. 2 a, c, d, s. Des weiteren enthält 
der wissenschaftliche Apparat Notizen aus dem Älterleutehuch der Naugardfahrer und dem Privi
legienbuch der Bergenfahrer im SA L ü beck , aus den Sodmeisterrechnungen des Heinrich Garlop 
und Jürgen Tobinck im StA L üneburg  (vol. 650: 1531— 32, vol. 651: 1533—35), aus dem Käm
mereirechnungsbuch Ad 32 im StA R eva l, aus der Schoßrolle für 1531 und der Acciserechnung 
für 1528—38 im StA R ostock .

Für die Erläuterungen des Textes wurde in den Anmerkungen außer der oben 
verzeichneten Literatur sowie den Bänden des Hansischen Urkundenbuchs und der 
Hanserezesse, Reihen I— III , folgendes Schrifttum herangezogen:

A lb rech t, H., Das Lübecker Braugewerbe bis zur Aufhebung der Brauerzunft 1865, Teil I  (Zschr.
d. Ver. f. lübeckische Geschichte XV11 [1915] 63— 117).

B aasch , E., Die Islandfahrt der Deutschen, namentlich der Hamburger vom 15.— 17. Jahrhundert 
(Forschungen z. hamb. Handelsgeschichte I  [Hamburg 1889]).

B auch, G., Das Dekanatsbuch der philosophischen Fakultät 1506 bis 1540 (Acten u. Urkn. d.
Univ. Frankfurt a.O., Heft I  [Breslau 1897]).

B eh nke, W., Der Erbteilungsstreit der Herzöge Heinrich V und Albrecht V II von Mecklenburg 
1518— 1525 und die Entstehung der Union der mecklenburgischen Landstände von 1523, 
hrsg. von P. Steinmann (Festschrift f. H. Reincke-Bloch [Breslau 1927] 60— 158). 

B e llie , H., Bericht über die Verzeichnung der kleineren nichtstaatlichen Archive des Kreises 
Anklam. Veröffentlichungen der Landesgeschichtl. Forschungsstelle f. d. Prov. Pommern 
(Stettin 1940).

B ip p en , W. v., Gottschalk Remlinckrad als Seeräuber (Bremisches Jahrbuch XV [1889] 77— 95). 
B ip p en , W. v., Geschichte der Stadt Bremen I I  (Bremen 1898).
B olten , J. A ., Ditmarsische Geschichte IV  (Flensburg u. Leipzig 1788).
B rau n , A ., Der Lübecker Salzhandel bis zum Ausgang des 17. Jahrhunderts (Diss. Hamburg 

[Auszug] 1926).
B ru ns, Fr., Die Lübecker Bergenfahrer und ihre Chronistik (Hans. Gesch.-Quellen, N .F . I I  

[Berlin 1900]).
G h risten sen , Gh., og J en sen , A ., Helligaands Kirke og Kloster. Bygningshistoriske Under- 

sogelser (Historiske Meddelelser om Staden Kobenhavn og dens Borgere, 3. Rsekke, Bd. I  
[Kobenhavn 1934/35] 62— 82).

C h risten sen , W., Unionskongerne og Hansestsederne 1439— 66 (Kobenhavn 189-5). 
C h ris ten sen , W., Repertorium diplomaticum regni Danici mediaevalis, series I I , Fortegneise 

over Danmarks Breve fra Middelalderen, 2. Rsekke, Bd. V II (Kobenhavn 1935). 
D ah lm a n n , F. C., Geschichte von Dännemark I I I  (Hamburg 1843).
D a en e ll, E., Die Blütezeit der deutschen Hanse I I  (Berlin 1906).
Kjobenhavns D ip lom a ta riu m , udg. af 0. Nielsen, I  (Kjobenhavn 1872).
D ip lom a ta riu m  Norvegicum V I2, X V  (Christiania 1864, 1900).
D ra eg er , W., Das lübische Stadtrecht und seine Quellen (HGBll. X IX  [Jg. 1913] 1— 91).



Einleitung. X X I

E llin g e r -B a n g , N., Tabeller over Skibsfart og Varetransport gennem 0resund 1497— 1660, I  
(Kobenhavn 1906).

E p s te in , Fr., Heinrich von Staden, Aufzeichnungen über den Moskauer Staat ( Hamburgische 
Universität, Abhandlungen aus dem Gebiet der Auslandskunde X X X IV , Reihe A : Rechts- 
u. Staatswissenschaften V [Hamburg 1930]).

E rs lev , Kr., Danmarks Len og Lensmoend i dat 16de Aarhundrede (Kobenhavn 1879).
E v ers , W., Das hansische Kontor in Antwerpen (Diss. Kiel 1915).
F a lk , A ., Gustav Vasas utrikespolitik med afseende pa handeln (akad. afhandling [Stockholm 

1907]).
F a u ls t ic h , E., Zur Geschichte Stralsunds in der Grafenfehde (Jahresbericht des Gymnasiums zu 

Stralsund [Stralsund 1902]).
F is ch er , R., Die Beendigung des Königsberg-Danziger Sessionsstreites (Altpreußische Monats

schrift X L II I  [1906] 116— 123).
F r ied en s b u rg , W., Geschichte der Universität Wittenberg (Halle a. S. 1917).
F r ied lä n d er , E., Ältere Universitäts-Matrikeln I : Universität Frankfurt a.O. I  (Publikationen 

aus den Kgl. Preuß. Staatsarchiven X X X I I  [Leipzig 1887]).
G a llo is , J. G., Geschichte der Stadt Hamburg I  (Hamburg 1853).
G e ife r , E. G., Geschichte Schwedens I I  (Hamburg 1834).
G oetz, L. K ., Deutsch-Russische Handelsgeschichte des Mittelalters (Hans. Gesch.-Quellen, N .F . V 

[Lübeck 1922]).
G ouw , J. ter , Geschiedenis van Amsterdam IV  (Amsterdam 1884).
G u n d lach , Fr., Catalogus professorum academiae Marburgensis (Veröffentlichungen der Hist. 

Kommission für Hessen u. Waldeck X V  [Marburg 1927]).
H a g em eis te r , H. v., Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlands I  (Riga 1836).
H an d elm an n , H., Die letzten Zeiten hansischer Übermacht im skandinavischen Norden (Kiel 

1853).
H a n sen , R., Zur Topographie und Geschichte Dithmarschens (Zschr.d. Ges. f. schlesw.-holst. Ge

schichte X X V II  [K iel 1897] 191— 315).
H ä p k e , R., Der deutsche Kaufmann in den Niederlanden (Pfingstbl. des Hans. Gesch.-Ver. V II  

[Leipzig 1911]).
H ä p k e, R., Die Regierung Karls V und der europäische Norden (Veröffentlichungen zur Gesch. d. 

Freien u. Hansestadt Lübeck I I I  [Lübeck 1914]).
H a u sm a n n , R., Über das Verhältnis des livländischen Ordens zum Römisch-deutschen Reiche 

im 16. Jahrhundert (Baltische Monatsschrift L X I I I  [Riga 1907] 1— 23).
H e is e , A ., Herredagen i Kjobenhavn 1533 (Dansk Hist. Tidsskr., 4. Rcekke, Bd. I I I  [Kjobenhavn 

1872/73] 222— 517).
H e is e , A ., Kristiern den anden i Norge og hans Fcengsling (Kjobenhavn 1877).
Danmarks Riges H is to r ie  I I I  1 : 1481— 15 af A . H e ise  (Kobenhavn 1899/1905).
H o fm e is te r , Ad., Eine hansische Seeversicherung aus dem Jahre 1531 (HGBll. V [Jg. 1886] 

169— 177).
H o fm e is te r , Herrn., Die Wehranlagen Nordalbingiens. Zusammenstellung der urgeschichtlichen 

und geschichtlichen Burgen und Befestigungen I  (Lübeck 1917).
H öh lbau m , K ., Kölner Inventar I  (Leipzig 1896).
H o llä n d er , B. A ., Bürgermeister Konrad Durkop. Ein Beitrag zur Rigaschen Reformations

geschichte (Sitzungsberichte der Gesellschaft f. Geschichte u. Altertumskunde d. Ostseeprovinzen 
Rußlands aus dem Jahre 1904 [Riga 1905] 29— 57).

H o llih n , G., Die Stapel- und Gästepolitik Rigas in der Ordenszeit (1201— 1562). Ein Beitrag zur 
Wirtschaftsgeschichte Rigas in der Hansezeit (HGBll. L X  [Jg. 1935] 89—207).

J ah rbü ch er  d. Vereins f. mecklenburgische Geschichte u. Altertumskunde I I I  (Schwerin 1838): 
Briefsammlung S. 169— 193.

K e lle r ,  Alfr., Die Wiedereinsetzung des Herzogs Ulrich von Württemberg durch den Landgrafen 
Philipp von Hessen 1533/34 (Diss. Marburg 1912).

K ir ch en o rd n u n g , in meiner gnedigen Herrn, der Marggraven zu Brandenburg, Und Eins Erbern 
Rats der Stadt Nürnberg Oberheyt und gepieten, wie man sich beide mit der Leer und Cere- 
monien halten solle, anno 1533.

K lo p p , O., Geschichte Ostfrieslands 1: bis 1570 (Hannover 1854).
K n u d sen , H., Register over danske Slotte, Lehn og Kiobsteder, der laae til Köngens Fadebuur i 

Kong Frederik den Forstes Tid, 1523 (N ye danske MagazinVI [Kiobenhavn 1836] 270—287).
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K o eh le r , B., Das Revalgeschäft des Lübecker Kaufmanns Laurens Isermann, 1532— 35 (Diss. 
Kiel [Opladen 1936]).

K o ld eru p - R osen v in g e , J . L. A ., Sämling af gamle danske Love V (Kjobenhavn 1827). Danske 
Qaardsretter og Stadsretter.

K o p p m a n n , K ., Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg V (Hamburg 1883).
K op p m a n n , K., Zur Geschichte der mecklenburgischen Klipphäfen (HGBll. X IV  [Jg. 1885] 

101— 160).
K o p p m a n n , K., Des obersten Prädikanten Heinrich Techen Anstellung und Absetzung (Beiträge 

z. Gesch. d. Stadt Rostock I  2 [1892] 21— 28).
K op p m a n n , K ., Zur Geschichte Dr. Johann Oldendorps (ebda. I I I  1 [1903] X X X I — X L IV ).
L anz, K ., Correspondenz des Kaisers K arlV , Bd. I  (Leipzig 1844).
L a p p en b erg , J. M ., Hamburgische Chroniken in niedersächsischer Sprache (Hamburg 1861).
Dansk biografisk L ek sik on  1 (1887), 1 2 (1933), I I I 2, IV2 (1934).
L öw is of M en ar, K. v., Burgenlexikon für Altlivland (Riga 1922).
M asch , G. M. C., Geschichte des Bisthums Ratzeburg (Lübeck 1835).
M oh n ick e, G. Chr. Fr., Bartholomäi Sastrowen Herkommen, Geburt und Lauff seines gantzen 

Lebens I —I I I  (Greifswald 1823124).
M olb ech , Chr., Dokumenter til Grev Christoffer af Oldenborgs Historie (N ye danske Magazin V 

[Kiobenhavn 1827] 125— 148, 220— 229).
N a p ie r sk y , J. G. L., Die Quellen des Rigischen Stadtrechts bis zum Jahre 1673 (Riga 1876).
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Kaiserliche Verhandlungen mit den wendischen 
Städten. — 1531 Jan.— Nov.

Die Aktensammlung enthält außer einem zeitgenössischen Bericht über die Jakobi
tagfahrt der wendischen Städte in Lübeck (n. 14) zumeist Schriftwechsel der wendischen 
Städte untereinander, u. zw. 16 von Stralsund (n. 5, 6, 11, 12, 16, 18, 26, 27, 32, 37, 
40, 42, 46, 49, 50, 51), 14 von Lübeck (n. 3, 4, 8, 10, 21, 22, 25, 29, 31, 34, 36, 41, 
45, 47), 4 von Hamburg (n. 17, 20, 23, 44), 2 von Rostock (n. 15, 35), 1 von Lüneburg 
(n. 33) ausgegangene Schreiben. Außerdem sind auf genommen: ein Bericht Rostocker 
Rsn. aus Kopenhagen an den Rat ihrer Stadt (n. 13), 2 Entwürfe lübischer Schreiben an 
Kaiser KarlV (n. 7, 30), je ein Schreiben Rostocks und Lübecks an K . Friedrich von 
Dänemark (n. 39, 48), weiter: Regierung zu Mecheln an Lübeck (n .l ) ,  Kaiser Karl 
an die wendischen Städte ( n .2) ,  der ksl. Gesandte Dr. Wolf gang Prantner an wendische 
Städte (n. 9, 24, 38, 43), H. Albrecht von Mecklenburg an die Rsn. von Wismar (n. 19) 
und an die Städte Rostock, Stralsund und Wismar (n. 28).

Die ksll. Verhandlungen des Jahres 1531 bezweckten, die wendischen Städte 
für die Sache des E xk ön ig s C hristian II , der von den Niederlanden aus die Rück
kehr in seine verlorenen Reiche betrieb, zu gew innen, ein Versuch, der zwar ergebnislos 
verlaufen ist, aber doch schon die später noch deutlicher in Erscheinung tretende Ent
fremdung zwischen Lübeck und den verwandten Städten erkennen läßt.

Eine von ksl. Seite angeregte Tagfahrt —  zuerst auf Apr. 1 ( n .l ) ,  dann auf 
Apr. 11 (n .2 )  angesetzt —  kommt nicht zustande, da Lübeck um Aufschub nachsucht 
(n. 3— 6). Nach einer Gesandtschaftsreise des hamburgischen Sekr.s Mag. Hermann 
Rover an die ksll. Räte (n. 7— 8) wird Dr. Wolfgang Prantner Juni 1531 zu Verhand
lungen mit den wendischen Städten entsandt, der nach ergebnisloser Werbung in Lübeck 
auf Juli 8 eine Zusammenkunft in Wism ar ansetzt (n. 9), die durch Rostock, Stralsund 
und Wismar beschickt wird (n. 10, 11, 14 §  1). Nachdem Prantner im Anschluß an die 
Beratung mit den Rsn. noch mit den Räten selbst verhandelt hat (n. 14 §  1, 2), treten 
die wendischen Ostseestädte um Juli 25 in Lübeck zusammen (n. 12), wo Lübeck ein 
Eingehen auf die Werbungen des ksl. Gesandten ablehnt, ohne zuvor mit dem der Stadt 
verbündeten K . Friedrich von Dänemark Rücksprache genommen zu haben (n. 14 §  3). 
Die demzufolge von Lübeck angebotene Teilnahme an einer Beschickung des K.s lehnen 
die Rsn. der drei Städte ab (ebda. § 4 ) ,  zumal Rostock auf eine Werbung seiner Rsn. in 
Kopenhagen Mitte Juli keine Auskunft über die dänische Stellungnahme hatte bekommen 
können (n. 13), und fordern zugleich die Heranziehung von Hamburg und Lüneburg 
zur Beratung (n. 14 §  4). Lübeck fürchtet, daß es dem ksl. Gesandten durch hohe Ver
sprechungen bereits gelungen ist, die verwandten Städte abtrünnig zu machen, und lehnt 
jede Verantwortung ab, sofern aus den Verhandlungen der Städte mit dem ksl. Gesandten 
über die dänischen Angelegenheiten Unheil erwachsen würde (ebda. §  5).

Prantner gelingt es in der Tat bald darauf, eine Zusammenkunft der wendischen 
Städte mit Ausschluß Lübecks zustande zu bringen. Diese zu Lüneburg gehaltene Tag-
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fahrt hat Ende Juli oder Anfang Aug. stattgefunden. Man beschließt hier die Beschickung 
des K .s von Dänemark (n. 20). Mag. Hermann Rover wird zum K . entsandt (n. 16, 20), 
während gleichzeitig Lübeck seinen Protonotar Mag. Andreas Stolpe an den dänischen 
Hof abordnet (n. 14 §  6). Den Besuch einer von Rover vereinbarten Tag fahrt in Sege- 
berg lehnt der zu Buxtehude weilende Prantner Aug. 15 ab, da nur die kgll. Räte, nicht 
K. Friedrich in eigener Person und von den Städten nur Hamburg und Lüneburg kommen 
würden. In Segeberg wird Aug. 17 zwischen den Rsn. und den dänischen Räten die 
Abhaltung einer gemeinsamen Aussprache mit dem ksl. Gesandten vereinbart (n. 20, 21), 
die dann zu Hamburg Aug. 22— 23 stattfindet. Zugegen sind außer Prantner und den 
dänischen Räten Rsn. von Lübeck, Hamburg und Lüneburg (n. 2 1 ); die von Wismar 
scheinen erst nach Abschluß der Unterhandlungen in Hamburg gewesen zu sein (n. 19). 
Prantner versucht hier vergebens, die Städte dem dänischen K . zu entfremden. Seine 
Auffassung, die Sache K . Christians, der für sein eigenes Interesse, und das des Kaisers, 
der für sein Mündel, Christians Sohn Johann, seinen Neffen, handele, sei zweierlei, 
wird von den Städten nicht geteilt (n. 23). Auf heftiges Drängen der Rsn. erklärt sich 
Prantner endlich dazu bereit, wegen des von den Städten als Vorbedingung geforderten 
Waffenstillstandes mit K . Christian mündliche Rücksprache zu nehmen und stellt Be
richterstattung über das Ergebnis seiner Werbung binnen 6 Tagen in Aussicht (n. 21).

Aug. 30 teilt Prantner in Hamburg die von K . Christian eingeholte Antwort mit, 
der sich geäußert hat, nur wenn die Städte dafür Sicherheit bieten würden, ihm binnen 
kurzem zur Rückkehr in seine Königreiche zu verhelfen, könne er in einen Stillstand 
willigen. Christians Versprechungen für den Fall seiner Rückkehr nach Dänemark 
machen keinerlei Eindruck. Prantners Rat, seitens der Städte an den Kaiser zu schreiben, 
der Christians kriegerische Pläne nicht billige, wird von Hamburg abgelehnt (n. 23, 24). 
Doch entwirft Lübeck Ende Sept. ein Schreiben an den Kaiser, in dem vorgestellt wird, 
daß Christians Ablehnung des von den Städten geforderten Stillstandes die Verhandlungen 
zum Scheitern gebracht habe (n. 30, 31). Die anderen wendischen Ostseestädte, insonder
heit Rostock, stehen indes den Werbungen des ksl. Gesandten nicht grundsätzlich ablehnend 
gegenüber (n. 35). Mit Stralsund hat Rostock Mitte Sept. eine Aussprache in Damgarten 
verabredet (n. 27) und Mitte Okt. eine Tagfahrt mit Stralsund und Wismar betrieben 
(n. 40). Ein Bittschreiben K . Friedrichs von Dänemark um Unterstützung im Kampf 
gegen Christian wird von Rostock ausweichend beantwortet (n. 39). Um die verwandten 
Städte bei der Stange zu halten, versucht Lübeck einen neuen wendischen Städtetag 
zustandezubringen (n. 34) und entsendet, als dies mißlingt, Anf. Okt. seinen Schenken 
Gabriel von Eisenhofen an die Räte von Rostock, Stralsund und Wismar (n. 36, 37), 
um die Städte zur Kriegshilfe zu bestimmen (n. 45). Inzwischen aber ist auch Prantner 
nicht untätig gewesen und hat seinerseits versucht, die wendischen Städte an den Ver
handlungstisch zu bringen. Eine von ihm auf Okt. 25 zuerst nach Lüneburg, dann nach 
Lübeck einberufene Tagfahrt kommt nicht zustande (n. 38, 39, 41, 43— 45), wohl aber 
gelingt es ihm, Rsn. von Rostock und Stralsund Anf. Nov. in W ism ar zu Unterhand
lungen, denen auch H. Albrecht von Mecklenburg beiwohnt, zusammenzubringen, was 
bei Lübeck erneut Argwohn über ein den eigenen Interessen zuwiderlaufendes Verhalten 
der verwandten Städte auslöst (n. 46— 49). Da macht die Nachricht von der Ausfahrt 
K. Christians zur Rückeroberung seiner verlorenen Reiche den Unterhandlungen des 
ksl. Gesandten ein Ende (n. 51).

Auf den Tagfahrten und durch schriftliche Vorstellungen bei den befreundeten 
Städten versucht Lüneburg wiederholt zu erreichen, daß die ungebührliche Besteuerung 
seines Salzes in Lübeck abgestellt wird (n. 15, 17, 18, 20, 22, 26, 33, 34).

2 Kaiserliche Verhandlungen mit den wendischen Städten. —  1531 Jan.— Nov.



Kaiserl. Verhandl. mit den wendischen Städten. — 1531 Jan.— Nov. —  n. 1—4. 3

1. Die Regierung zu Mecheln (die hoefe ende luyden van den secreten rade der 
key. mb in den landen van herwertsover geordonnert) an Lübeck: Bestätigt Schrei
ben betr. die Tag fahrt zu Bremen vom Juli vergangenen Jahresx. Ende hoewel 
ons bedunckt, ghy ende dien Wenthschen steden daertoe tyts genoch hadden 
gehadt, des nietmin, om u te believen, zyn wy tevreden, die voirscreven dachvart 
uuyttestellen ende te continueren tot den ersten dacb Aprilis naestcomende, ende 
besorgen, dat die raden en gedeputerde der key. m‘ . aldar mit comnaissie hen- 
vinden sullen, up hope, ghy luyden van juwetweghen van gelycken doen zult. 
Erbittet schriftliche Antwort. —  Mecheln, 1531 Jan. 6.

SA Hamburg, Ol. V I n. l a  vol. I  fase. 11, Stück X X X V III , Hanseatica antiqua, 
ältere Abschrift aus einer vom Syndikus Amsinck dem Archive 1861 geschenkten 
Kollektion abschriftlicher Hamburgensien.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Abschr.
StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Abschr.
Verzeichnet ( R ) :  Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  807.

2. Kaiser Karl V an die wendischen Städte: Hat in der Angelegenheit seines ver
triebenen Schwagers Christian I I 2 schon einmal eine gütliche Handlung in An
regung gebracht, ohne bisher eine Antwort erhalten zu haben3. Setzt auf Apr. 11 
einen neuen Termin in Lübeck an, wozu seine und seines Bruders, K .s Ferdinand, 
Kommissare zur Stelle sein sollen. Erwartet, daß die Städte den Tag beschicken, 
und ersucht um Erteilung einer Antwort an den Überbringer des Schreibens. —  
Brüssel, 1531 Febr. 13.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Abschr.
StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Abschr.
Verzeichnet: Danziger Inv. n. 7. Das Stück wurde im SA Danzig nicht aufgefunden.
Benutzt (R ) :  Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  116.

3. Lübeck an Danzig, Rostock und Wismar divisim: Übersendet n. 2 und bittet, die 
Rsn. zu dem Tage abzuordnen. Der Kaiser ist schriftlich um Hinausschiebung des 
Verhandlungstermins gebeten worden, auch wird noch eine Gesandtschaft an den 
burgundischen Hof abgehen, um in solchem Sinne vorstellig zu werdeni. Über den 
Verlauf der Angelegenheit wird berichtet werden. —  [15]31  (mandages na Bemini- 
scere) März 6.

SA Danzig, Danziger Inv. n. 12. Das Stück wurde im SA Danzig nicht aufgefunden.
StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Rg., mit Spuren des Sekrets.
StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf., Rg., mit Spuren des Sekrets.

4. Lübeck an Rostock und Wismar divisim: Übersendet Abschrift des Antwortschreibens 
der ksll. Räte auf die Vorstellung in Sachen der Holländer bei der Regentin Mar
garete ( n .l ) .  ■—  [15[31  (donredages nha Beminiscere) März 9.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pg., mit Spuren des Signets.
StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf., Pg. mit Signet.

x) HR. I I I  9 n. 640. 2) Die Ehe Christians I I  mit der 13 Jahre alten Infantin
Isabella, der jüngsten Tochter Philipps von Burgund, wurde durch Prokuration 1514 Juni 11 zu 
Brüssel geschlossen (Dahlmann, Ceschichte von Dänemark I I I  322). 3) n .l .  4) Die
Gesandtschaftsreise führte der hamburgische Sekr. Hermann Rover aus: 217 t6 3 ß  pro sumptu et 
propinis nomine civitatis factis et singulis expensis reise ad cesaream majestatem in Flandria et 
Brabantia tune existentem una cum 2 reisis in Lübeck in causa differentiarum cum Hollandinis
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5. Stralsund an Rostock: Teilt unter Bezugnahme auf n. 2 mit, daß es beschlossen hat, 
die auf Apr. 11 nach Lübeck berufene Tagfahrt zu beschicken, sofern kein Auf
schub erreicht wird. Bittet um schriftliche Antwort der Stellungnahme Rostocks. 
[15]31 (am frigdage nha Letare) März 24.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.

6. Stralsund an Rostock: Dankt für die Mitteilung, die Tag fahrt zu Lübeck beschicken 
zu wollen. Die Stralsunder Rsn. werden Apr. 11 (des dinxtages ym Paschen) in 
Rostock sein, um mit den Rostocker Rsn. gemeinsam zu reisen. —  [15J31 (sonn- 
avendes na Judica) Apr. 1.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.

7. [Entwurf eines Schreibens Lübecks]  an Kaiser Karl V : Nimmt an, daß der Kaiser 
über die Verhandlungen des Mag.s Hermann Rover mit den ksll. geheimen Räten 
wegen der Irrungen zwischen den Holländern und den wendischen Städten orientiert 
ist. Dankt für die durch den Erzb. von Palermo1 gegebene Zusage einer Beobachtung 
des Rezesses von 15142. Die wendischen Städte sind zwar bez. des vorgeschlagenen 
Kompromisses zu antworten bereit, doch gegenwärtig wegen dringender Geschäfte 
noch verhindert. Eine Tagfahrt der wendischen Städte zwecks Beratung über die zu 
erteilende Antwort soll angesetzt werden. Das Antwortschreiben soll vor Bartholomaei 
(Aug. 24) ausgehen3. -—  [15J31 (am sondage Exaudi) Mai 21.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ahschr.
StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Abschr.
Verzeichnet ( R ) :  Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  307.

8. Lübeck an Rostock und Wismar divisim: Macht Mitteilung von der ergebnislosen 
Gesandtschaftsreise Meister Hermann Rovers und übersendet den Entwurf n. 7 mit 
der Bitte um Einverständniserklärung. Hält eine Tagfahrt der wendischen Städte 
für notwendig. —  [15J31 (am mandage na Exaudi) Mai 21.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pg., mit Sekret und dem 
irrigen Datum: am sondage nha Exaudi.

StA Wismar, ^4cia hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf., Pg., mit Spuren des Sekrets.
Verzeichnet ( R ) :  Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  307.

9. Prantner 4 an Stralsund: Teilt mit, daß er in ksl. und kgl. Aufträge mit den wendi
schen Städten verhandeln will. Ersucht zu diesem Zwecke, die Rsn. auf Juli 8 nach

etc. per magistrum Hermannum Rover pro parte nostra, et Lubicenses solverunt ratam suam 
(Koppmann, Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg V 434). Mit den Staaten von Holland ver
handelte Rover Apr. 27 (Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden I  n .3 ). *) Johan de Carondelet,
Chef des Geheimen Rats der Niederlande. ¡>) j j j  g  n _ 6 2 ß  gß— 102, 627, 628.

3) Auf diesen Brief der wendischen Städte (vgl. Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden 1 n .3 )  
antworten die Holländer Sept. 1: Op den eersten Septembris es op’t scryven van den Wensche 
steden gescreven, dat zy hem beraden om te vorclaeren, o f zy tot communicatie verstaen 
wilden, achtervolgende de laetste afscheyt van Bremen (H R. I I I  9 S. 804ff., vgl. Waitz 
a.a .O . I  303 306) voir Martio naestcommende (v. d. Goes, Register van dachvaerden I  326). 
Beide erwähnte Schreiben sind nicht überliefert. 4) Dr. für. Wolfgang Prantner, Coadjutor
des Großmeisters von St. Georg, trat Mai 19 auf ksl. Befehl seine Reise in die wendischen Städte 
an (Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden I  n. 4).

4 Kaiserl. Verhandl. mit den wendischen Städten. — 1531 Jan.— Nov. —  n. 5 —9.



Kaiserl. Verhandl. mit den wendischen Städten. — 1531 Jan.— Nov. —  n. 9—11. 5

Wismar zu entsenden. —  Schwerin [15]31  (sonnabendes nach Petri und Pauli) 
Juli 1.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Äbschr.
Verzeichnet: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  307f.

10. Lübeck an Rostock: Dankt für das Schreiben über die von Prantner nach Wismar 
berufene Tagfahrt und für beigelegte Abschrift eines vom Rat zu Wismar geschriebenen 
Briefes. Fügt zu wissen, dath unsers bedunckens desulve legat kortvorflatener 
tyt by uns kamen und nicht mynre vaste eine lange tyt sollicitert und siner 
werve in j egenwar die heit der gemeinen Wendischen stet alhir bynnen Lübeck 
audientie to geven begert, ßo hebben wy umme veler orsake willen . . . dartho 
nicht kamen mögen1. Sieht für gut an, daß Rostock seine Rsn. nach Wismar ent
sendet, um die Werbung des Legaten anzuhören2. Bittet darüber und über eine etwaige 
erteilte Antwort zu berichten. —  [15]31  (sonnavendes na visitationis Marie) Juli 8.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pg., mit Spuren des Sekrets.
Verzeichnet: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  308.

11. Stralsund an Rostock: Übersendet n. 9 Dewile uns averst van syner personen 
jo ßo weynich alße syneme bevel bewust, ock twivel tragen, ofte j. e. alße unße 
oldesten up de genante tydt und angesettede malstede vorscreven und bedacht, 
de eren des rades aldar hentovorferdigende, sta wy nycht unbillich yn twivel, 
wat uns yn dusseme falle tho donde und derhalven und er, wen wy sulkens j. e. 
angekundiget, up gemelt syn scryvent nycht eygentlikes beantwerden mögen, 
in bedencken, dat velichte j. e. meer, dan uns van der badescop und syneme bevel 
bewust, syntemal ener, ßo wy uth lofwerdigeme berichte entfangen, van hoch
gedachter Römischen key. mb und myt syner m*. bevel syck by de van Lubeke 
ene tydtlanck entholden hebben schale, welker desulve velichte syn mage. 
Worumme wy averst van den van Lübeck up syne wervynge na older gewanheit 
unvorscreven gebleven edder, ofte he gehört edder vorwißet, ys uns unbewust. 
Bittet um schriftliche Antwort, ob über die Gesandtschaft dort mehr bekannt, in
sonderheit, warum von Lübeck keine Verschreibung ergangen ist, auch ob die übrigen 
wendischen Städte ihre Rsn. nach Wismar entsenden werden. —  [15]31 (sonnavendes 
na visitationis Marie v.) Juli 8.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.

1) Uber die Werbung Prantners in Lübeck unterrichtet ein zeitgenössischer Bericht bei 
F. Petersen, Ausführliche Geschichte der Lübeckischen Kirchenreformation in den Jahren 1529— 1531 
aus dem Tagebuche eines Augenzeugen und Beförderers der Reformation (Lübeck 1830) 126— 128. 
Der Rat war geneigt, eine Versammlung der wendischen Städte einzuberufen, die Bürger aber waren 
dagegen aus Besorgnis, der ksl. Gesandte möchte der Ratspartei neue Kräfte geben. 2) In der
Rostocker Schoßrolle des Jahres 1531 ist als Ausgabe gebucht: Item anno [15]31 des sundages vor 
Margarete (Juli 9) her Berndt Kroen und her Hinrick Waren weren geschickt thor Wyßmer an 
des keysers bodeschop und an hertoch Albrecht; wart vortert 21 m 9 ß (StA Rostock, Schoßrolle 
fol. 31v). Nach dem Bericht bei Petersen a. a. 0. 130 wollten die Rsn. ohne Rückfrage beim Rat keine 
Antwort geben. Deswegen trug Prantner sein Anliegen den Räten von Wismar (Schreiben Wismars 
an Rostock von Juli 13, Waitz a. a. O. 308) und Rostock gesondert vor. Die Rostocker Schoßrolle 
von 1531 bucht ohne Datum als Ausgabe: Item gegeven Gosschalck Hoppenstangen, dat des keysers 
bodescop in syme huße vortert hadde, den de radt eth qwiterde: 43 m 1 ß  3 S\ (StA Rostock, 
Schoßrolle fol. 32v).
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12. Stralsund an Rostock: Ist einverstanden mit dem seinen Rsn. mitgeteilten Inhalt 
einer Antwort Rostocks an den ksl. Legaten, im Falle dieser nach Rostock kommen 
sollte. Will, wenn er von Prantner 'persönlich oder schriftlich ersucht wird, im gleichen 
Sinne sich vernehmen lassen der tovorsicht, he wert yd darby wenden laten und 
sulke körte byddende fryst inrumen. Wird seine Rsn. so abordnen, daß sie zeitig 
genug vor dem bestimmten Jakobitag (Juli 25) in Rostock sind, um mit dessen Rsn. 
gemeinsam den Weg nach Lübeck edder anders, wor dat na rade tho disser wich
tigen ßake nodich syn wert, zu nehmen. Wird Rostocks Brief an Lübeck expedieren. 
—  [15]31  (am avende Margarete v.) Juli 12.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.

13. Die Rsn. von Rostock Veit Oldenborg und Heinrich Waren an den Rat ihrer Stadt: 
Haben auf ihre Werbung noch keine Antwort des K .s Friedrich erhalten. Der dänische 
Kanzler hat ihnen mitgeteilt, der K . sei marcklykes handels behaft, auch die 
Reichsräte sich noch nicht einig. Die Rsn. möchten sich noch etwas gedulden, sollen 
so bald als möglich zur Audienz entboten werden. Da sie befürchten, daß es damit 
noch gute Weile haben wird, haben sie den botze wedder na huß to lopende vorlovet. 
Die Stralsunder Rsn. sind noch nicht eingetroffen. —  Kopenhagen, [15]31  (am 
dage Omnium apostolorum) Juli 15.

StA Rostock, Varia hanseatica, Ausf.

14. Zeitgenössischer Bericht über die Tagfahrt der wendischen Ostseestädte zu Lübeck 
von Juli 1531 und die nachfolgenden Verhandlungen.

Oedruckt bei F. Petersen, Ausführliche Geschichte der Lübeckischen Kirchen-Refor
mation in den Jahren 1529 bis 1531 aus dem Tagebuche eines Augenzeugen und 
Beförderers der Reformation (Lübeck 1830) 130— 132.

Benutzt: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  117.

1. 1531 Juli 191 quemen tho Lubeke etlike radespersonen vam Sunde, Rostock 
und Wismer und brachten mit den sindicum van Rostock, dr. Johan Oldendorp2, 
welker de sake konde meisterliken stafEeeren, wen he man geld darvor kreg. Dusse 
heren drogen einem e. r. und de 64 dorch dr. Oldendorp aldus an, dat einer, des sin 
name gade bekant, van keyr. m*. und Römischer kr. w. an de stadt Lubeke schal 
afgeferdiget syn und dat desulvige van Lubeke na Wismar gereiset und aldar im namen 
keyr. m*. de stadt Rostock, ok de stadt Sund vorschreven heft, so ok darsulvest syn 
ersehenen und alse de geschickeden up dat vorgevent des legaten kene antwort ane 
ruggesprake erer oldesten vor der hand tho geven sick understan wo! den, were 
de legate in egener person tho Rostock gekamen und aldar vor dem rade ene lange 
relation gedan, twe stunde warende, dusses inholdes: dat Römische key. m*. und 
Römische k. w. under enander geslaten hebben, dat se eren leven swager koning

1) B aa Datum kann nicht stimmen. Vgl. zu n. 12 auch die Ausgabenotiz in der Rostocker 
Schoßrolle: Item umbetrent Iacobi (Juli 25) waß de doctor und her Hinrick Boldewan anno 
[15]31 geschicket to Lübeck, Hamborgh und Luneborgh; vorterd in 14 dagen sulfelf 239 m 
(StA Rostock, Schoßrolle fol. 31). 2) Seit 1526 Stadtsyndikus und Professor in Rostock;
0. gilt als die bedeutendste Erscheinung unter den deutschen Juristen um die Mitte des 16. Jahr
hunderts (Stintzing, Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft I  [1880] 311 ff., Gundlach, Catalogus 
'Professorum academiae Marburgensis, Veröffentlichungen der Hist. Kommission für Hessen und 
Waldeck XV [Marburg 1927] 78f.). Die Literatur über 0. ist zusammengestellt bei Schottenloher, 
Bibliographie zur deutschen Geschichte im Zeitalter der Glaubensspaltung I I  104.



Christian nicht tho verlaten dachten und in betrachtinge, veler blotstortinghe und 
geldspilding vorthokamende, so hier entstan mochte, hedde en key. m‘ . und k. w. 
afgeverdiget, dusse stucke noch einmal in frundschop tho versoken, efte jennig 
middel mochte gefunden werden, wodorch solk quat vorbliven mochte. So hedde em 
na velem vorgewandte und vorgesparden arbeide sulkens nicht bejegen mögen, wente 
he were tho Lubeke upgeholden und thom latesten sonder antwort van hier moten 
scheiden, were derohalven tho Rostock ghekamen, dewile de stadt Rostock ok dem 
Romesken ryke und keyr. m‘ . mediate were undergeworpen, dat se sick derohalven 
mit keyr. m'. wolde verbinden, umme koning Christian wedder in dat ryke tho 
voren helpen, dat wolde key. m*. intsundergen umme de van Rostock erkennen, 
wolde ene nicht allene ere olden privilégia confirmeren, dann ok vele andere nige 
vrigheiten und privilégia geven und vorsekeren. Item dar sick jo ene stadt van 
Rostock beswert tho sulker sake, dat se allene tho sulker invoringe wolde stille sitten. 
Sulk enes in aller mate leet sick de legate thom Sunde und ok thor Wismar vor dem 
rade hören.

2. Vorder sede dr. Oldendorp: W o de heren vam Sunde, Rostock und Wismer 
den legaten hedden tor antwort geven, dat en nicht anstunde, sodanes anthogande 
ane ruggesprake und medewetent erer leven naher und vrunde der van Lubeke und 
derohalven se van eren oldesten hierher gesandt, guten rath tho hören, wat in 
dusser sake tho donde nuttest wolde syn vor dusse gude seestede.

3. Hierup de bm. dr. Packebusch van wegen des rades und der 64 thor antwort 
gaf, dat de legate tho lank geredet hedde, wente, wen he sick so vele wolde hebben 
merken laten, scholde em ghehore nicht worden geweigert syn, sundern he were hier 
ghekamen und begehrt, men mochte de Wendesken stedte vorschriven, dar wolde he 
sin werf vor entdecken, und da men na olden ghebruke de werve begehrede tho weten, 
up dat men mit voge de stede vorschreven mochte, gaf he thor antwort, he hedde 
anderst nenen bevehl etc. Darup em thor antwort gegeven : Dewile de stadt Lubeke 
mit koning Frederik in vorbunt stunde, wolde idt sick nicht liden, enen dach hier tho 
leggen, wen idt de meninghe hedde, dat he wes in bevel hedde, dat wedder sine k. w. 
mochte gereken, den steden vorthodragen ane weten efte biwesent siner k. w. 
Derohalven mochte he den dach tho der Wismer leggen, und, so ein rath van Lubeke 
dar vorschreven wurde, wolden se dar erschienen, averst dat wolde de legate nicht 
annehmen. De Hamborger weren ok van dem rade van Lubeke besocht, wolden 
averst den dach in ere stadt nicht geholden hebben. Nademmalen denne eine stadt 
Lubeke noch jetzundes in apenbar veide mit koning Christiern steit und der veide 
halven mit koning Frederich im vorbunde noch ist, so were eines e. rs. van Lubeke 
rath, dat men k. w. mit antoginge dusses werves mochte beschicken, umme siner k. w. 
guten rath dem legaten wedder thor antwort tho geven, wolden averst de gheschicke- 
den der dryer stede de beschickinge an k. w. an sick nehmen efte mede beschicken, 
stellede men tho eren gevallen.

4. Hierup geven de geschickeden der dre stede thor antwort, nadem ere oldesten 
enen nicht in bevehl gedan, tho k r. w. tho reisen, dorften se sick nicht eher understan 
dartho, aise se mit k r. w. scholden handelen. Wurden de Hamborger und Luneborger 
dar buten syn, dat wolde ok nicht denen. Derohalven wolden se na Hamborch reisen, 
dar se de legate bescheden, und geven em thor antwort, dat se tho der vorbundnisse 
up ditmal nicht kamen konden.

5. Averst dewile men vruchten droch, dat etlike van den steden dorch den 
legaten mit groten thosagen und gheloften mochte avergeredet syn, dat se velichte
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mochten sick des vorseggen, dat vor dusse gude stadt nicht wolde syn, wente men 
wohl merken konde, dat de legate (up demede he dank vordenen mochte by sinen 
heren) nen arbeit sparede, dorch grote gelofte und thosage de stede tho splitteren 
und van ander tho theende, derohalven ward dussen geschickeden der dre stede up 
ere antwort gesecht: Wolden de geschickeden haven er bevehl tho Hamborch efte 
Luneborch twisken kr. w. tho Dennemarken und koning Christiern handelen, mochten 
se don, entstünde averst ut solken handel wes, dartho scholden antworden de den 
handel begrepen hedden.

6. Na dussem afschede thogen de geschickeden der dre stede na Hamborch, 
dar se den legaten bescheden hedden. Under middeler tidt schickede de rath van 
Lubeke eren protonotarium mag. Andreas Stolpe an k. w. tho Dennemarken, welker 
dem konige allen handel dusses legaten vorwitlikede. De koning lede vort dem 
legaten enen dach tho Zegebarge1, umme ene tho hoeren, averst de legate bleef 
ut. Darna berep de legate enen dach tho Hamborch2, dar k. w. van Dennemarken 
sine legaten sende. De stadt van Lubeke sende ok twe bmm. darhen und was 
doch nicht ener honen werth, sunder dat he velichte, wenn he den dach tho 
Lubeke mochte geholden hebben, wohl anders was in bevehl hedde, alse he sick 
hören leet, wente groter pergamene breve wiesede he wohl, averst nemand kreg se 
tho lesen.

15. Rostock an Wismar: Übersendet Kopie eines Schreibens, das an Lübeck in der 
Sache der Klage Lüneburgs über die ihm von Lübeck zugefügten Beschwerungen3 
abgehen soll. Bittet, in gleichem Sinne zu schreiben und die beigefügten Briefe 
Rostocks und Stralsunds zugleich mit an Lübeck zu übersenden. —  [15[31  (mandages 
nha Petri ad vincula) Aug. 7.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf. mit Sekret.

16. Stralsund an Rostock: Dankt für Mitteilung wegen eines Seeräubers. Eine ins Neue 
Tief eingelaufene gerüstete Jacht soll verfolgt werden. Hätte wohl von dem Ergebnis 
der Werbung des hamburgischen Sekr.s Mag. Hermann Rover beim K . von Dänemark 
Kenntnis erhalten müssen. Dewile nu j. e. w. uns nichts darvan geschreven unde 
wy doch van deme baden varnamen, dat j. e. ere geschickeden na Schwerin afge- 
ferdiget etc., demena so bidden wy frunthlick, j. e. w. wille uns, when ere sende- 
baden— wil got —  wedderumme kamen, uppet forderlickest vorstendigen, wes by 
hochgenanter kr. d*. to Denemarcken erholden unde deme keyserlicken legaten to 
andtwerde gegeven, darna wi uns to richten unde unsen kopman wider disfals 
antoginge to dhonde hebben mögen. —  [15J31 (am dage Laurencii) Aug. 10.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.
Verzeichnet: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  308.

l ) Aug. 17. 2) Aug. 22/23. 3) Es handelte sich um eine Besteuerung des Lüne
burger Salzes durch Lübeck. Vgl. die Notiz in der Sodmeisterrechnung des Heinrich Oarlop: Item 
131 m 12 ß de worten vortert up der reise, do unse borger instendigh deden forderen, de heswe- 
ringhe deß soltes, ßo de radt tho Lübeck unde or borger up unße solt gheleght hadden, aftho- 
biddende, wowol dat idt eyn ungheleggen tidt was, dennoch up unser borger drenge[n]t und for- 
derent so wort darhen gheschickedt Clauws Stoterogghe, Dionisius Bredekow, Statius Borgholt, 
Dirik Gerckenß, Arndt van Adense, Hinrick Koltheman unde ick alß eyn person de[s] rades am 
gude middewecken. —  Apr. 5 ( StA Lüneburg, Sodmeisterrechnung vol. 650 fol. 64v).

8 Kaiser). Verhandl. mit den wendischen Städten. 1531 Jan. Nov. n. 14 16.
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17. Hamburg an Stralsund in Beilage eines nicht erhaltenen Schreibens: Wo ock, 
ghunstigen frunde, dorch de ersamen unße frunde van Lunenborch etlike ere 
besweringhe, ßo en und den eren bynnen Lübeck wedderfaren, wo den ock vaste 
allen anderen steden bejegent, to Lunenborch1 j. e. w. und anderer stedere ge- 
santen vorgestellet ys worden, tho sulker wyße, alße j. e. w. uth inbringen der 
eren ungetwivelt weten und wy van den unsern vorstan hebben, ßo byde wy 
fruntlick, j. e. w. willen syck myt den ersamen von Rostock und Wysmer ent
sluten und uns tho me fordersten ßo magelick vormelden, wat j. e. samptlik 
darinne tho donde vor guth anßeen. Weret, dat men tho sulker behof ene by- 
kumst tho gelegener stede ungeferlick bynnen 5 edder 6 weken achterrichten und 
dhen ersamen van Lunenborch weten lathen wolde, datsulve scholde uns nycht 
myßfallen, ßo künde alßedenne yn unserm werve, dat j . e. w. sampt der anderen 
stede gheschickeden, des wy uns myt erbedinge fruntliker vorgelikinge flytig 
bedancken, an de ersamen van Lunenborch gewerven und, wat susts mer twischen 
den steden to bereden were, ock gedacht werden. Und muste sulkens den erßamen 
van Lübeck tytlick vorhen togescreven werden, wo eth ock demgeliken den er
samen van Lunenborch, de allene, ßo wy vorstan, 4 weken tydes myt deme, dat 
ße susts tho donde muchten vorhebben, stylletostande gelavet, gutes tydes vor- 
wytliket und vormeldet syn muste. Datum ut in literis [1531 vor Aug. 18].

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Abschr.

18. Stralsund an Rostock: Teilt unter Beifügung von n. 17 mit, daß an Hamburg eine 
Kopie des dieserhalb von Rostock und Stralsund an Lübeck geschriebenen Briefes 
gesandt ist. Tho deme wüste wy ock gemeldede bykummest, ßoverne wy uth 
der van Lubeke antwerde, dat wy dagelikes van en edder j. e. vormodende weren, 
wyderunge vormerken worden, ock sust uth angetagen orßaken nycht aftoslande. 
Bittet umVermeldung einer antwert der van Lubeke, ßo yd an juv langende worde, 
und wat ße to der bykummest geneget, wennere meer wyderunge worde uth der 
van Lubeke antwerde vormerket. —  [15]31  (frigdages na assumptionis b. Marie v.) 
Aug. 18.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.

19. H. Albrecht zu Mecklenburg an die auf dem Tage zu Hamburg befindlichen Rsn. 
von Wismar: Hat mit Hamburg über ein gemeinsames Vorgehen zum Schutz gegen 
das dem gemeinen Kfm. äußerst schädliche Raubwesen im Mecklenburgischen ver
handelt und angeregt, das ßie, die van Hamborgk, mith den geßelschafthen handelen 
wolthen, das dießelben nebensth unßern reuthern veertzehen pferdt auch halthen

*) Der Tag der Verhandlungen in Lüneburg hat sich nicht ermitteln lassen. A uf die Anwesen
heit Prantners in Lüneburg bezieht sich die Notiz in der Sodmeisterrechnung von 1531: Item 38 m 7 ß 
Cordt Wilden betalt vor de uthquitinghe hem W ulf Brandener, keir. m*. orator, tho twen reisen, 
de he vortert hedde, ome worden ghelent 4 dener, en sperende waghen etc. (StA Lüneburg, Sod
meisterrechnung vol. 650 fol. 67). Prantner selbst schreibt in seinem Bericht an den Kaiser über den 
Lüneburger Tag: Que (sc. civitates Vandalicae) inprimis seorsum mutuo convenere, deinde ad 
statutam diem per me convocate Luneburgi illico affuere omnem operam spemque non levem 
offerentes, se pro virili effecturos, ut hoc dissidium inter regem Christiernum ac ducem Holsacie 
ex vestre maiestatis placito dehite componeretur, mittentes oh id ad ducem Holsacie, ut amicabili 
eorum consilio ac tractatui acquiesceret, nil more in eo insumentes unquam ( Lanz, Correspondenz 
des Kaisers Karl V, Bd. I  603; auf Anf. Sept. zu datieren).



wolthen. Hamburgs Bereitwilligkeitserklärung hat er an Dr. Wolfgang Prantner 
mitgeteilt. Bittet, nhachdem die ßehe- und henßestette itzo zußamenkamen 
werden, ir wolleth boneben dem angezeigthn keyßerlichn geschickthen, der ßicb 
dan darzu guthwillig erbotben, ßolcbs an die gembeine ßehe- und henßestede 
neben euch gelangen laßen, aufdas ir die vam Szunde und ander stede an euch 
bryngen, damith ßolchn erhöhen, billichen und godtlichen vornhemen, das dem 
gemeinen kaufmanne an zweifei zu nutzen und fromen gereichen werdth, einen 
vorthgangck gewynnen möge. Wird, sofern die Gesellschaften die Haltung der 
14 Pferde übernehmen, zu jeglicher Förderung des gemeinen Kfm.s in seinem 
Fürstentum gern erbötig sein. —  Schwerin, [15]31  (am dage Bartholomei) Aug. 24.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf. mit Signet.

20. Hamburg an Rostock: Hat vor 7 oder 8 Tagen das Schreiben Rostocks erhalten, 
in dem zur Unterrichtung von Rostock, Stralsund und Wismar Mitteilung über die 
mit dem ksl. Orator seit dem Tage von Lüneburg gepflogenen Verhandlungen erbeten 
wird. Hat bereits vor etwa 8 Tagen vor Ankunft des Rostocker Boten an die drei 
Städte geschrieben und über die seit dem Abschied von Lüneburg zur Förderung 
des gemeinen Bestens beim K . von Dänemark und sonst unternommenen Schritte 
berichtet. Hofft, daß das Schreiben den Städten zu Händen gekommen ist. Aus dem 
gegenwärtigen Briefe und fernerer Benachrichtigung durch Lübeck werden die 
näheren Umstände des mit dem Orator zu Hamburg genommenen Abschieds genugsam 
hervorgehen. Denn es hat sich so zugetragen, dath wy van key.1 m*. orator up unse 
schrivendt, darinne wy ßine g. frunthlich ansochten, sich tho enthfangungh der 
andtworde, hy kr. m*. tho Dennemargken erholden, ethwes unser stadt tho 
vervalende edder hirher inthofughende, up den mandach, de de was vigilia 
assumptionis Marie (Aug. 14) bescheiden wurden, sulliche enthfangene anthworde 
binnen Buxtehude ime stifte tho Bremen sinen g. to vormeldende und into- 
bringende. Darup wy nicht underlaten, einen unsers radeß midtvorwanten sambt 
unserm secretario, de by kr. m*. gewesen was, up angesettede tidt und stede 
ahn sine g. to verfertigende1, de aldar ame gemelten mandaghe up den avendt 
sinen g. den anthworde angedragen und folgenden dingstedages am daghe 
assumptionis Marie (Aug. 15) ungeverlich sulliche andtworde van sinen g. 
wedderumme erholden und tho avescheide bekamen: Nachdeme tho Szegeberge 
alleine kr. m‘ . tho Dennemargken redhe und nicht sine k. m‘ . in egener person, 
thodeme ock keyner anderen sthede als der van Lubegk und Hamborch geschigke- 
den wurden kamen, ßo were sinen g. tho sullicher behof, wo sinen g. angetoget, 
darhentokamende nicht gelegen, wolde ock sinen g. nha ohrem befele und veler 
ertelleder ummestendicheide in ansehungh keyr. m‘ ., de sine g. uthgefertiget 
etc., tho donde nicht geboeren. Wolden aver unsere radesfrundt und secretarius 
aldar sinen befel und mandatsbref besichtigen und beßehen und darvan tho 
Szegeberge edder, wor eth nodich, refereren, dath künde sine g. liden und were 
erbodich antoginge darvan tho dondhe etc. Als aver sullichs in unser geschigkeden 
befele nicht gewesen, van welckeren doch notturftige beandtwordungh, so unses

1) Tgl. Hamburger Kämmereirechnung von 1531: 9 //, 19 ß  magistro Hermanno Rover ad 
dominum regem Danie Frederichm in negotio cesarei oratoris . . .% 'tt 4 ß  domino Iohanni Roden
borge et magistro Hermanno Rover in Buxtehudis ad eundem oratorem cesareum missis ( Kopp- 
mann, Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg V 433). Lüneburg hat seinen Sekretär Gregor Tilitz 
nach Buxtehude geschickt (StA Lüneburg, Sodmeisterrechnung vol. 650 fol. 67).

10 Kaiserl. Verhandl. mit den wendischen Städten. —  1531 Jan.— Nov. —  n. 19, 20.



Kaiserl. Verhandl. mit den wendischen Städten. —  1531 Jan.—Nov. —  n. 20. 11

bedungkens hirup nicht undenstbar gefallen, wedderumme geboeret, is mith 
sinen g. de avescheidt to Buxtehude tho dusser meynunghe gelopen: Ame son- 
daghe nha assumptionis Marie (Aug. 20) wolden sine g. jegen den aventh tho 
Hamborch inkamen und folgenden mandaghes (Aug. 21) alhir gefunden syn. 
Wolden nu k r. m*. tho Dennemargken redhe van Szegeberge mede tho Hamborch 
kamen und aldar dhon, dath ohren gunsten tho Szegeberge tho donde befalen 
were, künden sine g. liden und weren unbeswereth, aldar ohres befels antoginge 
und berichtunge tho dondhe, doch dath darby de ersamen unsere frundhe van 
Luneborch muchten werden gefurdert etc. Wereth ock, dath men sich tho Szege
berge umme furderlike tidt und gelegene stede wolde verenigen, dar k. mh tho 
Dennemargken egener person muchten kamen, ßo wolden sich sine g. tho furde- 
runge der saken und umme alles besten willen sulliche stede und tydt tho be- 
reißen nicht vaste besweren, doch dath sullichs falles dhe geschigkeden Wende
scher sthede vorhen ahn gelegenem platze thosamenquemen und vorgadderden 
und sich mith sinen g. beth ahn k. m*. fugeden und tuschen kr. m*. und sinen g. 
handelden. Wente ahn dhe sthede und nicht ahn k. m*. were he uthgeferdiget 
und durch middel, bewegungh und anfuerungh der sthede lethe he sich in, mith 
k r. m*. tho handelen, und wüste also ock ahne de sthede in keine hendele mit 
k r. m‘ . to treden, dan dhe sthede musten twuschen k r. mb und ohme sich des 
handels undhernemen etc. —  Dar nhu ock keiner dusser twier weghe wurde 
angenamen, wolde men sich denne vereynigen einer furderlikern tidt, wannere 
kr. m‘ . redhe jegen sine g. tho Hamborch, Luneborch edder Buxtehude wolden 
kamen in medebywesende der Wendischen sthedhe geschigkeden, dhe ohre 
radeßgesandten und personen binnen Luneborch jungest gehadt hedden, und 
aldar nicht alleine sinen befel besichtigen, dan ock vorth den hovethandel an- 
gripen, dath künden sine g. ock lidhen etc. Des allen sine g. up mandach nha 
Assumptionis (Aug. 21) alhir binnen unser sthadt andthwordh wolde verwachten 
etc. —  Nu hebben wy den angesetteden dach tho Szegeberge durch unsere sende- 
baden beschigket1 und aldar hirvorgeschrevene meynunghe k r. m*. redhen und rsn. 
der stadt Lubeghk lathen vermelden und andragen. Al weren nhu des keyserliken 
geschigkeden voerslege den hern redhen k r. mb ethwes beswerlich to hören, wo 
j. e. w. sulvest können bedengken. Szo hebben doch desulven hern redhe umme 
alles besten willen tho hogester furderunge der saken und, dath jo nichtes darinne 
verbleve, dath der saken tho gude und thom besten denstbar syn muchte, aver 
sich genamen, beth tho Hamborch stracks und ungesumet tho kamen, soverne ein 
e. r. tho Lubegk dhe ohren ock wolden darken verfertigen. W o denne dhe e. r. tho 
Lubegk nha wedderheimkumpst ohrer radeßgesandten van Szegeberge mede- 
bewilliget und dhen redhen k r. m4., dhe des tho Szegeberge anthwordhe ver- 
wachteden, thogeschreven, also dath hochgemelter kr. mb redhe, ock rsn. van 
Lubegk ame mandaghe (Aug. 21) und rsn. van Luneborgh2, de man ock darto 
gefurdert, ame dingstedaghe nha Assumptionis (Aug. 22) jegen middach alhir

1) Vgl. Hamburger Kämmereirechnung von 1531: 41 %  6 ß  6 ,3; domino Theoderico Hohusen 
proconsuli, Vincentio Möller et magistro Hermanno Rover secretario ad expensas reyse in Szege- 
bargen (Koppmann a. a. O. V 433). Der Tag zu Segeberg fand Aug. 17 statt (vgl. n. 21).

2) Item 102 m 12 ß  3 Di vorterdt in der reise, do de erbar bern Ludeke van Dassel unde ick
na Hamborg [weren] tho hörende, wes keyr. mb oratorn bevel anthodraghende, in jegenwardig-
heit des hern van Holsten reden unde der van Lübeck ghesanthen (StA Lüneburg, Sodmeister- 
rechnung des Heinrich Oarlop —  vol. 650, fol. 67).



tho Hamborch ingekamen und deßulvigen dingstedages up dhen namiddach 
dartho ame midtweken (Aug. 23) vor- und nhamiddaghe mith keyr. m l orator 
handelunge geholden is, ßowyth dath desulvige tho besluthliken avescheide 
gekamen und gelopen. Darüber an Rostock zu berichten, haben die Rsn. von 
Lübeck zugesagt. —  [15J31 (frigdages nha Bartholomei ap.) Aug. 25.

Nachschrift: Erbittet Antwort über die Angelegenheit Lüneburgs, wie solche 
auf der Tagfahrt in Lüneburg vorgebracht und von Hamburg mitgeteilt war.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Signet.
Regest: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  308f.

21. Lübeck an Rostock und Wismar divisim: Erinnert an die jüngste Werbung des ksl. 
Orators. Der hamburgische Sekr. hat vom K . von Dänemark die Zusage erhalten, 
in bywesende der Wendeschen stede, ßovele der tosamendekamen mochten, 
dageleistinge to holden, de commission und sunsts, wat van noden were, to 
besichtigen. Der wegen ock ein telmal tho Segebarge up donredage na Assumptionis 
( Aug. 17) vorleden und darnha in betrachtinge, dat de gemelte orator to Sege- 
berge nicht kamen wolde, to Hamborch am mandage (Aug. 21) jungest ernennet 
und angesettet. Szo heft sick de handelinge darsulvest (baven dat wy verhapet) 
togedragen, dat de orator gar und gantzs in keinem stillestande der itzigen 
knechte edder sunsts, wat koninck Christiern vornemen wurde, vorwilligen 
wolde, dan he hadde, so he sede, siner keine macht und kuning Christiern ein 
mynsche, de uth der vormunderschop gekamen und nun sines sulvest wer. 
Worup k. w., ock wy van der stede Lübeck, Hamborch und Luneborch geschicke- 
den geantwerdet, dat wy van unsen gnedigesten heren und oldesten gar keinen 
bevel hadden, in handelinge to vorwilligen, soverne kuning Cristiern nicht wolde 
midlertyt stillesitten, dan idt were wedder alle Vernunft und gebruck der frunt- 
liken handelinge, nemlich an einem orde sick fruntlick to geberen und tor sulven 
tidt ander list, ja ock gewalt und macht to gebrukende. Darup avermals de 
orator baven dat, dat de bm. van Luneborch Vorhalt, dat des orators rede to 
Luneborch vele anders geludet und des tom dele vorteilet, gesecht, he haddes 
keine macht, he woldes und kondes nicht doen, in jenigem stillestande sick 
to vorplichtende, und doch na velevechtigen allersits vormanen sick darhen 
bogeven, dat he an kuning Cristiern und, wo idt van noden, darna an key. m l 
wolde trecken, darsulvest erkunden, wat desfals to erlangen. Und wowol he 
nochmals, ock in jegenwardicheit der geschickeden k r. w. mit flite angeholden 
und der vorigen siner rede, ßo he by j. e., ock anderen steden gedan, ermanet und 
darmede de stede van siner k. w. aftosniden, heft ome nicht baten mögen. Darumb 
he am latesten, wo berurt, angenamen, kuning Christiern umb ein stillestant 
to besoken und solcks, wat he erlangede, unsern frunden von Hamborch bynnen 
6 dagen entlick to verwitliken1. Wird über weiteren Verlauf berichten mit Bitte,

J) Prantner schreibt über denVerlauf der Hamburger Verhandlungen an den Kaiser: Eapropter 
aliam Hamburgi dietam institui, ad quam deputate viciniores civitates ipsiusque ducis Holsacie 
oratores non infimi ordinis convenere. Expositumque mihi fuit per dictos Holsacie oratores, regem 
Eedericum ad peticionem civitatum omne dissidii genus inter regem Christiernum patruelem et se 
ipsorum amicabili tractatui et consilio commisisse neque inpresenciarum superesse aliud, quam 
ut de die aliqua, qua Dani ac civitates nonnulle huic negocio affines conscribi possent, ageretur, 
ipsamque banc diem me ipso eciam iudice —  fore brevissimam neque se in eo quid more quesi- 
turos. Esse tarnen inprimis necessarium, u t rex  ip se  C h rist ie rn u s , cuius tanquam principalis

12 Kaiserl. Verhandl. mit den wendischen Städten. —  1531 Jan.— Nov. —  n. 20, 21.
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beigeschlossene Briefe von Rostock und Stralsund zu expedieren. —  [15J31 (sonn- 
avendes na Bartholomei) Aug. 26.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pg., mit Spuren des Sekrets.
StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf., Pg., mit Spuren des Sekrets.
Regest (R ) :  Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  309f.

22. Lübeck an Rostock und Wismar divisim: Wegen der Klage Lüneburgs bei den 
übrigen wendischen Städten über Lübeck kann noch keine Antwort erteilt werden. 
Bittet den Verzug zu entschuldigen. —  [15J31 (dingstedages na Bartholomei ap.) 
Aug. 29.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pg., mit Spuren des Sekrets.
StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf., Pg., mit Spuren des Sekrets.

23. Hamburg an Lübeck: Gisteren (Aug. 30) is Römischer key1, m*. orator wedder 
alhir tor stede gekamen und heft hüten by uns to rede vorgedragen und up 
den avescheit, am jungesten mit kr. mb to Dennemarcken etc., unses g. h., 
reden und j. e. hochachtbarn wisheiden sampt der erberen unser frunde van 
Luneborch rsn. und uns alhir genamen, wedder ingebracht, wo he by koningk 
Cristiern in einem clostere Herde, by Groningen bolegen, sy gewesen1 und by 
deme des stillestandes halven angeholden, darmit de sachen to gütlicher hande
linge mochten gebracht werden, dewile de stede ßo vele flites darinne vorgewendet, 
dat k r. m*. tho Dennemarcken rede in namen siner k. mb gütlichen handel bo- 
williget hedden, dar men mit viantlicher handelinge stille staen wurde etc. Und 
hedde darup desse antwerde, wo de von uns syn ingenamen und verstan worden, 
van koning Cristiern entfangen: Kuning Cristiern hedde nu ungeverlieh 8 jare 
lanck sich van sinen koninckriken, landen und luden entholden moten, und 
vorhapede nu torn almechtigen, de wurde ehn darto wedderumme vorhelpen. 
Szo were koning Cristiern geneiget, soverne syn lif und levent streckede, sich 
daran to versoken und na sinen afgedrungen kuninckriken, landen und luden to 
trachten, darmit he an desulven wedderumme muchte kamen. Und wüste also 
in keinen stillestant to bewilligen, eth were denne, dat de stede künden vor- 
sekeringe doen, dat he bynnen eyner körten tyt an syne kuningrike, lande und 
lude wedderumme mochte kamen, ßo künde he ock gütlichen handel wol stede

ac liberorum suorum nomine . . . hii tractatus fierent, h o s t i le s  su os co n a tu s  p o s tp o n e re t  
e t  h u ic  a m ic a b ili  t r a c ta tu i  c iv ita tu m  q u o q u e  lo c u m  d a r e t ,  alioquin omnia frusta 
fierent, neque prineipem suum, ducem Holsacie, uno eodemque tempore et belli et pacis seu 
concordie studia subire posse neque equum esse. Quare a me . . . peterent, ut ipsis securitatem 
literis obligatoriis promitterem curaremque insuper, ut iuxta exemplar, quod mihi exibere vellent, 
maiestas vestra eadem mea promissa ratificaret infra certum tempus. Quod cum multis gravissi- 
mis causis et racionibus nedum ipsis oratoribus ducis Holsacie, sed et civitatibus . . . recusarem. 
Ne tarnen res omnino desperata fieret, obtuli me expeditissimis itineribus diu noctuque regem 
ipsum aditurum acturumque cum eodem omni studio et industria maiori eciam conatu, quam 
ipsis exponere possem vel deberem, ut, si quid hostile conaretur —  quod tarnen mihi vix persua- 
derem — , ipsum intuitu vestre maiestatis ab eo deducerem. Quod ipsis fuit gravissimum (Lanz
a. a. O. I  603f.) . *) Prantner berichtet an den Kaiser: Regem itaque ipsum omni celeritate
adii et in Frisia in monasterio Tunebruch (Dünebroek im Kr. Weenen, Ostfriesland) cum peditatu 
fere 4000 conveni (Lanz a. a. 0. I  604). Davon 120 km entfernt liegt an der Jjssel zwischen Zwolle 
und Deventer die Gemeinde Heerde mit dem Kloster Hulsbergen. Die Ortsangabe des hamburgischen 
Schreibens dürfte irrig sein, zumal sich K. Christian Aug. 30 in Jemgum an der Ems nördl. Weener 
befand (vgl. Häpke, KarlV  u. der europäische Norden 140).



geven und anders nicht. Dan eth wolde sich kuninck Cristiern to den steden 
nichtes quades vorsehen, wente he geneiget were, mit densulven alle gude naber- 
scup to underholden. Wurde ock ße edder andere, de ome nichtes deden, nicht 
boschedigen, vorderven edder vornhadelen, dan alleine datgenne, so ome af- 
gedrungen, wo baven berurt, soken und demesulvigen natrachten etc.1

Darauf gibt Hamburg dieselbe Antwort, wie die früher vereinigten Städte, und 
erinnert an den ungewissen Ausgang der von Christian geplanten Unternehmung. 
Doch gibt der Gesandte keinen anderen Bescheid. Dan he heft sick gewendet to den 
wegen, darhen he bogede in jungester vorhandelinge mit hochgemelter k r. mb 
to Dennemarcken redhen und j. e. hoch. w. sampt der erberen unser frunde van 
Luneborch geschickeden hirbynnen lestmals geholden2, nomlich: Dewile koninck 
Cristiern vor sick handelde und key. mb vor oren unmündigen sustersoene3, 
des key. mb ein tutor weren, dath men sick darumme mit keyb mb in gudtliche 
handelunge muchte bogeven, up dat ore mb to wideren Ungnaden nicht bewagen 
wurden.

Der Rat von Hamburg hält indessen die Sache K . Christians und die seines 
Sohnes für ein und dieselbe Angelegenheit und sieht keine Möglichkeit, mit dem 
Kaiser in Verhandlungen einzutreten, solange K . Christian in der Fehde bleibt. 
Der Gesandte hält jedoch an seiner Ansicht fest. Auf weitere Vorstellung des Rates 
hin verspricht er, dem Kaiser über die gezeigte Willfährigkeit zu berichten, und ge
nehmigt, daß die von ihm eingebrachte Antwort an den K . von Dänemark und die 
wendischen Städte übermittelt wird. Zu einer schriftlichen Formulierung des Inhalts 
seiner Antwort war der Gesandte nicht zu bewegen. Er läßt sich noch vernehmen, 
daß der Kaiser mit Christians kriegerischem Vorgehen nicht einverstanden sei, und 
stellt anheim, an den Kaiser wegen der vorgebrachten Erklärungen zu schreiben, 
was der Rat von Hamburg aber ablehnt. Dem Gesandten wird zu verstehen gegeben, 
daß K . Christian ohne Unterstützung des Kaisers wohl wenig ausrichten würde, 
worauf Prantner äußert, Christian könne auch ohne solche Hilfe zu seinem Ziele 
kommen. Dabei bleibt es. Prantner wird morgen früh abreisen. Bittet, Abschr. dieses 
Briefes an Rostock, Stralsund und Wismar gelangen zu lassen. —  [15]31  (donredages 
na decollationis Johannis bapt.) Aug. 31.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Abschr.
StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Abschr.
Regest (R ) :  Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  310.

24. Prantner an Rostock, Stralsund und Wismar coniunctim: Kann den Städten, die 
sich in den Angelegenheiten der ihm vom Kaiser aufgetragenen Kommission immer 
treu und gutwillig erzeigt haben, nicht verhehlen, daß alle seine Mühe und aufgewandte 
Zeit kein Ergebnis gehabt hat, da die holsteinischen Gesandten den Städten keinerlei 
gütliche Handlung so wenig in namen und von wegen keyb mb, als des khunigs 
Cristiern bewilligen wollen, wenn nicht dieser von seinem kriegerischen Vorhaben

1) Nach Prantners Bericht läßt Christian den Städten sagen: Se neminem offendere, nemini 
quidquam eripere, sed sua tantum, quibus 8 fere annis contra ius et phas satis inhumaniter 
spoliatus fuisset, repetere. Ceterum civitatibus ipsis se benignum et benevolum vicinum semper 
futurum neque de ipsis aliud quam parem amiciciam et pacem sibi quoque polliceri veile. Sin 
vero ipse civitates se vellent obligare se effecturos, ut sibi sua regna et dominia brevi restitue- 
rentur, tum huiusmodi concordie quoque non defuturum (Lanz a. a. 0. I  604). 2) Aug.
22(23. 3) Prinz Johann, geb. 1518 Febr. 21, f  1532 Aug. 11 zu Regensburg.

14 Kaiserl. Verhandl. mit den wendischen Städten. —  1531 Jan.—Nov. —  n. 23, 24.



abstünde, weliches, so ich für mich selbs nit genugsam meins achtens versichern 
khunden sollen noch wollen auß vilfeltigen Ursachen, inen, den dreyn stetten, 
alhir auch den Holsteinischen selbs dazumal anzaigt, sonder mich erboten, 
khunig Christiern selbs zu ersuchen, zum furderlichisten seiner k. m*. gelegenhait 
und entliehen beschaid deßhalben zu vernemen und an sy zu bringen. Hat in
dessen von Christian nichts Fruchtbares erreichen können und solches den Ham
burgern mitgeteilt. Hat Auftrag von Christian, den Städten anzusagen, der K . wolle 
ihnen allen nachbarlichen Willen zeigen und keinerlei Schaden zufügen; er trachte 
allein dem Seinigen nach. Das Nähere werden die Städte von Hamburg erfahren1, 
das seit dem Abschied von Lüneburg2 im Aufträge der Städte die Verhandlungen 
geführt hat. Er müsse die Sache Gott befehlen; hätte es gern anders gesehen. Hält 
für ratsam und dienlich, daß die Städte zusammen an den Kaiser schreiben und 
ihr gutwilliges Vornehmen und Erbieten zu erkennen geben. —  Hamburg, [15]31  
Aug. 31.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Signet.
Regest! Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  310 f.

25. Lübeck an Rostock und Wismar divisim: Übersendet n. 23. —  [15]31  (sondages 
na Egidii abb.) Sept. 3.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pg.
StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf., Pg., mit Spuren des Sekrets.

26. Stralsund an Rostock: Bittet, die geplanten Briefe an Lübeck und Hamburg bez. 
der Antwort Lübecks in Sachen der lüneburgischen Klage auch in Stralsunds Namen 
zu schreiben3. —  [15]31  (myddeweken na Egidii) Sept. 6.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.

27. Stralsund an Rostock: Bestätigt Eingang der in Abschrift übersandten Briefe 
(n. 21, 23, 25). Da Rostock uth entbinainge unde twespaldinge der Whendischen 
steder olden wolhergebrachten verwanthnisse unde naberschop mher nadels to 
erwassen besorget, denne demsulven schrivende to vortruwen, und deswegen eine 
Zusammenkunft begehrt, will man im Falle dortigen Einverständnisses seine Rsn. 
thor olden brugge by Damgarden na oldem herkamen entsenden. Bittet um An
gabe eines Tages. —  [15]31  (am midweken na nativitatis Marie v.) Sept. 13.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.

28. H. Albrecht von Mecklenburg an Wismar, Rostock und Stralsund coniunctim: Er
bittet Beantwortung von n. 24, damit er die Stellungnahme der Städte dem Kaiser, 
K. Ferdinand und K . Christian kundtun kann. —  Schwerin, [15]31  (mitwochs 
nach nativitatis Marie) Sept. 13.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Signet.

29. Lübeck an Rostock und Wismar divisim: Teilt mit, daß der Bote, der in Sachen der 
vom ksl. Gesandten an Hamburg erteilten Antwort an die wendischen Städte ab
gefertigt war, auf der Rückreise in der Nähe Lübecks von Übeltätern angefallen und 
gänzlich ausgeraubt sei. Etwa dem Boten mitgegebene Briefe sind also nicht an-

Kaiserl. Verhandl. mit den wendischen Städten. —  1531 Juni— Nov. —  n. 24— 29. 15

1) Vgl. n. 23. 2) Ende Juli oder Anf. Aug. 3) Vgl. n. 34.



gekommen. Auf eine Beantwortung möge man nicht rechnen. —  [15]31  (am dage 
Matthei ap.) Sept. 21.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pg., mit Signet.
StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf., Pg., mit Signet.

30. Entwurf eines Schreibens Lübecks an Kaiser Karl V: Erinnert an den von Prantner 
angesetzten Verhörtag in Sachen der Irrungen zwischen K . Friedrich und den wen
dischen Städten einerseits, Christian I I  andererseits. Hat nicht unterlassen, das thun 
. . . ßo vil zu treiben, das khoninck Friderich, unse gestrenge her, in tageleistung 
und gütige handlung nit allein vorwilligeth, bsundern auch ire treffentlichen reth 
beidth zu Segebergen1 und darnach ghen Hamburg2 mit allem (desfals) gewalth 
und bevelh abgefertigeth, uns den steten auch, wowol mith schwerer muhe, 
ßo wir vorgewenth, macht gegeben, die speen und Uneinigkeiten zu underhandeln 
und beizuleghen, also das wir nit haben erkennen mugen, das an iren k. w. etwes 
vorborgens bliben were. Szo wolten wir auch allen unsern vleis und vormugen 
gethan haben, domith es mith hulf des almechtigen zu guten weghen mochte 
komen ßein, wo sich obgemelter ewer key. mb orator eine kurtze zeith mith 
gewaltigem vornhemen stille zu stehen (als er sich desselben macht zu haben 
anfenglich thedt berumen) het vorsaghen wollen. Dan unsers g. h. khoninck 
Friderichs rete obgemelth haben mit gar tifsinnigen raetschlaghen betracht, 
das es ungehorth, an einem endth die fruntschaft, auch geleich zur selbigen zceit 
veienschafth vorzuwenden. Derhalben und alßo, wie ertzelt, umb Weigerung des 
gmelten stillestandes ist das gantze vornhemen (wie wol ferne über unsern willen) 
vorbliben. —  [1531 vor Sept. 27.]

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen.
StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91.
Verzeichnet (R ) :  Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  311.

31. Lübeck an Rostock und Wismar divisim: Übersendet n. 30, dessen Inhalt vom K . von 
Dänemark, wie auch von den Städten Hamburg und Lüneburg gebilligt ist, mit der 
Bitte um Stellungnahme und Übermittlung des Entwurfs an Stralsund. —  [15]31  
(midtwekens na Mauritii) Sept. 27 und (am avende Michaelis) Sept. 28.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pg., mit Spuren des Sekrets.
StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf., Pg.
Verzeichnet (R ) :  Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  311.

32. Stralsund an Rostock: Sendet die Briefe n. 24 u. 28 zurück. Hält für gut, die 
Schreiben auch Lübeck und Hamburg mitzuteilen. Bittet um Kenntnisgabe des von 
Rostock und Wismar eingenommenen Standpunktes. —  [15]31  (ame dage Michaelis 
arch.) Sept. 29.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.

33. Lüneburg an Rostock: Dankt für die auf gewandte Mühe, um von Lübeck Abstellung 
der beswerungh, welke up unse solth gelecht, zu erreichen. Vernimmt ungern, daß 
eine Stellungnahme zur Sache von Lübeck auf die lange Bank geschoben wird. 
Bittet freundlichst, Rostock möge abermals zusammen mit den anderen wendischen

16 Kaiserl. Verhandl. mit den wendischen Städten. —  1531 Jan.— Nov. —  n. 29— 33.

!) Aug. 17. 2) Aug. 22/23.
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Städten bei Lübeck vorstellig werden1. —  [15]31  (am daghe Michaelis arch.) 
Sept. 29.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.

34. Lübeck an Rostock: Hat das Schreiben über die Angelegenheit K . Christians und 
die Klage Lüneburgs2 erhalten. Es erscheint nützlich, den Kaiser von den Hamburger 
Verhandlungen in Kenntnis zu setzen. Zur Vermeidung von Weiterungen ist man mit 
Ansetzung einer Tag fahrt einverstanden. —  [1 5 ] 31 (sonnavendes negesth nha 
Michaelis arch.) Sept. 30.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pg.

35. Rostock an Wismar: Rostocks wohlwollende Behandlung der Angelegenheit des ksl. 
Orators darf als bekannt gelten, wenn auch keinerlei Ergebnis bisher erzielt wurde. 
Kann indes nicht mehr tun ohne Mitwissen der übrigen an der Sache interessierten 
Städte und Stände. —  [15]31  (mantages nach Michaelis) Okt. 2.

StA Wismar, Acta hanseaHca tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf. mit Sekret.

36. Lübeck an Rostock und Wismar divisim: Hat den Schenken Gabriel van Eysen- 
hoven abgeordnet. Bittet, dessen mündlicher Werbung Gehör zu schenken. —  [15]31 
(am dinxdage na Remigii) Okt. 3.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pg., mit Spuren des Sekrets.
StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf., Pg., mit Sekret.
Benutzt ( R ) : Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  124.

37. Stralsund an Rostock: Gabriel van Isenhoven scheint mit seiner Werbung betr. dat 
swynde und unvorhapentlike vornement heren Christierns, etwan koningk tho 
Denemarcken, auch in Rostock und Wismar gewesen zu sein. Bittet um Rat, welche 
Antwort ihm erteilt werden könne. —  [15]31  (sondages na Francisci) Okt. 8.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.
Benutzt: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  124; ein daselbst zitiertes ähn

liches Schreiben Wismars von Okt. 7 wurde im Rostocker StA nicht wieder auf- 
gefunden.

38. Prantner an Rostock: Hat vor kurzem die wendischen Städte auf Okt. 25 nach 
Lüneburg verschrieben3. Da Rostock eine der von der Malstatt entferntesten Städte 
ist, mag die Wahl des Platzes ihm etwas beschwerlich sein. Der Ort ist indessen als 
den Städten am bequemsten von Hamburg in Vorschlag gebracht worden. Bittet, dem 
Ausschreiben Folge zu leisten, damit keyb mb sachen nit allein, sonder eur und der 
ändern Hanß- und Wendischen seestet nutz und wolfardt nit verhindert werde, 
dan wier, ob got wil, nit ain langwirig, sonder euch gefellig handlung miteinander 
pflegen und, sofern aines ferrern tag von noten, denselben alsdan nach eur und 
aller stet besten gelegenheit furnemen wollen. —  Buxtehude, [15]31 Okt. 8.

Nachschrift: Bittet, beigefügten Brief an Stralsund weiterzuschicken.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf.
Verzeichnet: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  311.

*) Vgl. n. 62. 2) Vgl. n. 26. 3) Prantner war, nachdem er dem Kaiser über seine
ergebnislosen Verhandlungen mit den wendischen Städten Bericht erstattet hatte, Sept. 17 zu einer
zweiten Reise aus Brüssel aufgebrochen. (Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden I  n. 10).

Hanserezesse IV. Abt. 1. Bd. 2
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39. [Rostock an K. Friedrich von Dänemark]: Hat das Schreiben des K .s um Unter
stützung im Kampf gegen Christian I I  erhalten. Bedauert, daß zwischen dem K. 
und den wendischen Städten seit geraumer Zeit keine Zusammenkunft stattgefunden 
hat, auf der man sich über ein gemeinsames Vorgehen hätte einig werden können. 
Dewile wy nu ock nickt eigentlich weten, wes de andere steder alle, de idt mede 
belanget und ßo itzunder in ile keine bykumpst maken konen, hirtho tho donde 
willens synt, ock wes wy uns, im falle wy angefallen wurden, tho juwer k. mb 
und ändern vortrosten und vorsehen mögen, nicht erynnert synt worden, ßo 
hebben nu juwe k. w. tho ermeten, dat uns, ane voriger underredinghe unde 
vorwetunge mit den ändern und ßonderlich in dißen spaden herfste tho uthre- 
dinge der schepe in disser ile tho kamen, nicht donlich syn wil; achten idt ock 
darvor, dat idt velichte tho dißen mal, wyle key1. mb orator overmals dage- 
leistunge und handelinge mith ändern unßen nabern und uns tho Lunenborch tho 
holden uthgeschreven, wo solckens unses vorsehens de van Lübeck juwer k. w. 
unanghetoget nicht hebben laten, unnodich syn mochte. Wird nach Verständigung 
zwischen dem K . und den wendischen Städten gern Hilfe leisten. Hofft auf Ein
räumung unbehinderten Genusses der alten Privilegien. —  [1531 nach Okt. 8 .]

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Abschr.
Benutzt: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  125.

40. Stralsund an Rostock: Dankt für Schreiben van wegen des Lubeschen gesandten 
wervinge, darto des keyserlicken orators forderinge. Da Rostock eine Tagfahrt 
mit Stralsund und Wismar für nötig erachtet, will man seine Rsn. Okt. 15 (uppen 
sondach yegen den aventh negestkamende) in Rostock zur Beratung zur Stelle 
haben. —  [15]31  (am donredage na Dionisii) Okt. 12.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.

41. Lübeck an Rostock: Bestätigt Nachricht von der Ladung durch den ksl. Gesandten 
nach Lüneburg. Ist ebenfalls verschrieben worden; hat aber seine Rsn. zu Neumünster 
beim K . von Dänemark, um dessen Ansicht in dieser Sache kennenzulernen. Wird 
nach Rückkehr der Rsn., die innerhalb zweier Tage zu erwarten steht, seine Meinung 
mitteilen. —  [15]31 (sonnavendes negesth nha Dionisii) Okt. 14.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Signet.
Verzeichnet: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  311.

42. Stralsund an Rostock: Da die für heute in Vorschlag gebrachte Tag fahrt von Rostock, 
Stralsund und Wismar von Rostock auf den nächsten Donnerstag verschoben ist, 
wird man seine Rsn. Okt. 19 (uppen donredach na Galli abb. schirst kamende 
jegen den aventh) in Rostock zur Stelle haben. —  [15J31 (am sondage na Dionisii) 
Okt. 15.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.

43. Prantner an Lübeck: Die Lüneburger halten Ende Okt. mit ihrem Fürsten eine 
Tagfahrt in ihrer Stadt. Sie haben aus diesem Grunde gebeten, den auf Okt. 25 nach 
Lüneburg einberufenen Tag nach einem anderen Ort zu verlegen. Bittet, zu bewilligen, 
daß die Tagfahrt am genannten Termine in Lübeck stattfinde, und die anderen 
Städte dorthin zu verschreiben. —  Hamburg, [15]31 Okt. 17.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Abschr.
Verzeichnet: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  311.
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44. Hamburg an Lübeck: Der ksl. Orator ist heute mittag zur Audienz erschienen und 
hat den Wunsch Lüneburgs um Festsetzung eines anderen Tagungsortes zur Kenntnis 
gegeben. Sieht für gut an, daß Lübeck gemäß dem Ansuchen des Orators die übrigen 
wendischen Städte ebendorthin verschreibe, wie es auch alter Brauch sei. —  [15]31  
(am avende Luce ev.) Okt. 17.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Abschr.
Verzeichnet: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  311.

45. Lübeck an Rostock: Gibt unter Bezugnahme auf n. 41 zu erkennen, daß es gewillt 
ist, den von Prantner auf Okt. 25 nach Lüneburg ausgeschriebenen Tag zu beschicken, 
was auch vom K . von Dänemark für ratsam angesehen wird. Lebt der Zuversicht, 
daß auch Rostock seine Rsn. zur Stelle haben wird. Hofft, daß sich Rostock gemäß 
der Werbung der kürzlich von Lübeck abgeordneten Gesandtschaft1 wegen Ausrüstung 
einiger Kriegsschiffe gegen K . Christian gebührlich erzeigen werde. —  [15]31  
(mitkwekens na Galli) Okt. 18.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Rg., mit Spuren des Sekrets.
Verzeichnet: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever 1 311.

46. Stralsund an Rostock: Dankt für Übermittlung der Briefe n. 24 u. 28. Da Rostock 
den angesetzten Tag beschicken will, wird auch Stralsund zwei Rsn. abordnen. 
Bittet, solches dem H . im Antwortschreiben mitzuteilen. —  [15]31  (altera Omnium 
sanctorum) Nov. 2.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.

47. Lübeck an Rostock und Wismar divisim: Hat erfahren, daß der ksl. Gesandte, 
so eine titlanck alhir desses ordes mit wervinge gewest, nu bynnen Wismar j. e. 
und andere unse frunde schole vorschreven und dageleistunge benefens anderen 
potentaten geholden hebben. Nimmt zwar an, daß Rostock in Betrachtung des alten 
Bündnisses der wendischen Städte nichts getan hat, was einer Entfremdung Vor
schub leisten könne, bittet indessen um Mitteilung über die Verhandlungen. —  
[15]31 Nov. 9 und 11.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pg., mit Spuren des Sekrets.
StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf., Pg., mit Spuren des Sekrets.
Benutzt ( R ) :  Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  125.

48. Lübeck an K . Friedrich I  von Dänemark: Teilt mit, daß der ksl. Legat, der sich 
bisher vergeblich bemüht hatte, eine Tagfahrt der wendischen Städte zustande
zubringen, nunmehr in Wismar die Rsn. von Rostock und Stralsund vereinigt hat2, 
wo vermutlich, da auch H. Albrecht von Mecklenburg dort anwesend ist, in der Sache 
K . Christians beratschlagt wird. Wenn man auch den befreundeten Städten nichts 
Arges zutraut, erscheint es doch geboten, daß der K . durch eine Gesandtschaft an die 
Städte erkundet, was des Legaten Werbung gewesen und. was auf der Versammlung der 
Städte beschlossen ist. Einer Nachricht über den Erfolg der Erkundung sieht man 
gern entgegen. Lübeck hat selbst eine schriftliche Anfrage hinausgehen lassen3 und 
wird seinerseits über die erhaltene Antwort Mitteilung machen. —  [15]31  (am 
avende Martini ep.) Nov. 10.

RA Kopenhagen, Gem. Arch. cap. X X X I X  n. 13«, Ausf., Pg.

!) n. 36. 2) Vgl. Waitz a. a. 0. I  125. 3) n. 47.
2*
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49. Stralsund an Rostock: Hat, wie vermutlich auch Rostock1, die Anfrage Lübecks 
wegen der Vorgänge in Wismar erhalten. Und wowol uns nu genochsame orßaken 
tho scryvende gegeven, wes flytes, moyge, arbeides wy umme twispaldicheit 
tbo vormydende (nevenst deme, wo vale dinges by en edder den eren behertiget) 
allewege gutwillich vorgewendet, will man doch nicht ohne Rücksprache mit 
Rostock antworten. Bittet um Mitteilung der dort in dieser Sache gefaßten Ent
schlüsse und um Angabe, was Rostock an Prantner und H. Albrecht antworten wird. 
—  [15]31  (frigdages na Martini ep.) Nov. 17.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Aus f. mit Sekret.
Benutzt: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  125.

50. Stralsund an Rostock: Dankt für Übermittlung des vom ksl. Orator geschriebenen 
Briefes und der Protestation der Holländer. Hat auf Ansuchen Rostocks durch den 
lübischen Boten seine Ansicht schriftlich überschickt. Bittet nochmals um umgehende 
Zustellung von Kopien der Schreiben, die an H. Albrecht, Prantner und Lübeck 
abgehen sollen. Szovale de Wysmerschen belanget, twivelen wy nycht, j. e. ys 
bewust, dat wy in der sulven vare sytten. Dennoch, ßo syck de ungefal dermaten 
begeve, den godt gnedig vorhoden wil, alße denne wylle wy uns unses Vormagens 
naberlick und fruntlik, ock der gebor jegen desulven weten to holden. —  [15]31  
(mandages na Elizabet) Nov. 20.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf.

51. Stralsund an Rostock: Bittet abermals um Kenntnisgabe der Stellungnahme zu den 
Briefen Prantners (n. 24) und H. Albrechts (n. 28). Vermerkt, daß Dänemark leider 
mehr zu Zwiespalt als zu Einigkeit neigt. Eth schal ock her Christierne mechtich vale 
were myt syck genamen hebben, daruth wy kene andere ghitzinge maken, dan 
dat he syck de buren in Dennemarken anhengich vormodet und en sulke were 
thom besten mytgefort2. —  1531 (sonnavendes ame dage Catharine v.) Nov. 25.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausj. mit Sekret.

Verhandlungen zu Neumünster. — 1532 Jan. 22—24.
Hansischerseits war die Tagfahrt von den wendischen Städten mit Ausnahme 

Lüneburgs beschickt. Wismar hatte nur seinen Sekretär entsandt. Dänischer seits führte 
der Kanzler Wolf gang Uthenhover die Verhandlungen. Zugegen waren auch Abgesandte 
des Landes Dithmarschen und der Stadt Oldesloe.

A. Vorakten (n. 52— 53): Eine Aufforderung K. Friedrichs zur Besendung der 
Tagfahrt an Rostock (n. 52), eine Ladung Rostocks durch Lübeck zur Vorberatung der 
wendischen Städte in Lübeck (n. 53).

B. P rotokoll (n .5 4 ) : Den Kernpunkt der Verhandlungen bildete das an die 
Städte gerichtete Ansuchen des K.s von Dänemark um Gestellung von S ch iffen  
zur Durchführung der K riegsop era tion en  gegen den in N orw egen steh en 
den E xkön ig  Christian ( § 5 ) .  Bereitwilligkeit zur Kriegshilfe zeigt allein Lübeck 
unter der Bedingung, daß der K. die Holländer, falls sie die Schiffahrt nicht einstellen,

) n. 47. ) K. Christian war mit 5 Schiffen, dem Reste seiner durch Sturm zersprengten
Flotte, Nov. 10 vor Aggershus gelandet (Dansk Historisk Tidsskrift 10. R. I I I  57).
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als Feinde betrachtet und mit Christian ohne Vorwissen Lübecks keinen Frieden schließt 
( § 6 ) .  Die anderen Städte suchen verschiedene Ausflüchte ( § §  7, 11, 23, 30). Hamburg 
bringt Beschwerden gegen Lübeck und Bremen vor (§ §  16, 17), während Rostock die 
Gelegenheit wahrnimmt, um die Notwendigkeit der von ihm seit langem erstrebten E r 
neuerung der Vorwetinge unter den Städten zu betonen ( § §  8, 31), und unter Hin
weis auf die mannigfachen Beeinträchtigungen der Handelsgerechtigkeiten in ganz 
Dänemark eine genaue Beachtung der städtischen P riv ileg ien  seitens der Dänen 
fordert ( § § 2 2 , 24). Städtischerseits wird der K . ersucht, die Getreidezufuhr nach den 
Niederlanden zu unterbinden (§ §  20— 21), während dänischer seits über Behinderung 
der Salzzufuhr durch die Städte geklagt wird (§  35). Der K . genehmigt die Forderungen 
der Städte ( § §  19, 29), erklärt sich zur Ausstellung der geforderten schriftlichen Er
klärung über sein Verhalten gegenüber den Holländern bereit ( § §  34, 36, 38) und sagt, 
im Falle jene nicht zu den angesetzten Verhandlungen in Hamburg erscheinen, Verein
barung gemeinsamen Vorgehens auf dem Kopenhagener Reichstag von Laetare zu (§  35), 
wogegen die Städte Bescheid ihrer Räte über die Schiffsgestellung in Aussicht stellen 
(§  32). —  Verhandelt wird außerdem über eine Kriegshilfe durch Schweden ( § §  33, 
35, 36, 45), Zollbeschwerden der Dithmarschen in Holstein ( § §  26, 41), Klagen des 
Evert Swersmann aus Wismar über den Amtmann auf Gotland (§  27), holsteinische 
Privatklagen gegen Lübeck: arrestiertes Geld des Heinrich Ranzau (§  28), Angelegenheit 
des Jochim von Bockwolden und des Hinrick Billinkhusen (§  40), Andreasbild des 
Magisters Johann Breide (§  42), Zollbeschwerden Oldesloer Kaufleute (§  46).

C. N achträgliche Verhandlungen (n. 5 5 ): Frage Stralsunds an Rostock über 
das Maß der Kriegshilfe.

A. V o r a k t e n .
52. K . Friedrich von Dänemark an Rostock: Hat das Schreiben über die als notwendig 

erachtete Zusammenkunft erhalten, nachdem er schon zuvor die wendischen Städte 
zur Tagfahrt nach Neumünster auf Jan. 21 (suntag nach. Fabiani Sebastiani) 
geladen hat. Nimmt an, daß das Schreiben inzwischen eingetroffen ist, und hofft, 
die Stadt werde die Tagfahrt beschicken. —  Gottorf, [15J32 (dinstag nach dem 
Nienjarstag) Jan. 2.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Pitzier.
Verzeichnet: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  313.

53. Lübeck an Rostock: Bittet, die nach Neumünster abgeordneten Rsn. am Donnerstag, 
Jan. 18, in Lübeck einkommen zu lassen, wo am Tage darauf eine Vorberatung der 
wendischen Städte stattfinden soll1. —  [15]32  (am dage Epiphanie domini) Jan. 6.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Fg., mit Resten des Signets.
Verzeichnet: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  314.

B. P r o t o k o l l .
54. Lübisches Protokoll über die Verhandlungen der wendischen Städte mit K . Friedrich 

von Dänemark zu Neumünster. —  1532 Jan. 22— 24.
SA Lübeck, Danica vol. V I n. 28, Heft von 22 Bll.; flüchtige Niederschrift von 

der Hand des Lübecker Sekr.s Lambert Becker; auf dem ersten Bl.: Reces und

*) Auf diese Verhandlungen von Jan. 19 wird n. 54 § §  9,14 Bezug genommen. Zugegen waren 
in Lübeck Rsn. von Rostock, Stralsund und Wismar. Vgl. die Nachricht über die Tagfahrt im Schreiben 
der Regentin an Karl V von Febr. 23 (Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden I  n. 25).
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aveschet tho Nyemunster mit koninck Frederick gemaket durch de van Lübeck 
und ander Wendische stede in sachen der Holländer anno [15]32° Fabiani et 
Sebastiani.

Auszug: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  314— 316.

Verlauf:
22. Jan.: Ersuchen des K.s um Gestellung von Schiffen zum Kampf gegen die Holländer 

(ßß  3—5). Aussprache der Ksn. ohne einhelliges Ergebnis (§ §  6—14). Beantwortung des dänischen 
Ansuchens seitens der einzelnen Städte (§  16). Beschwerden Hamburgs über Lübeck und Bremen 
(§ §  16—17). Schiffsforderung Lübecks an Hamburg (§  18).

23. Jan.: Verhandlungen über die Kriegshülfe seitens der Städte und deren Forderungen: 
Unterbindung jeglichen Schiffsverkehrs mit Holland, Abstellung der Privilegienverletzungen, Ab
ordnung einer Gesandtschaft nach Schweden und Abgabe einer schriftlichen Verpflichtung durch 
den K. über das zugesagte Verhalten gegenüber den Holländern (§  19— 25, 29— 37). Beschwerden 
der Dithmarschen über den Zoll in Holstein (§  26). Streitsache des Evert Swersmann (§  27). A r- 
restierte Gelder des Hinrik Bantzow (§  28). Erneuerung der Vorwetinge von Rostock gefordert (§  31).

24. Jan.: Erklärung des K.s, die Verpflichtungsurkunde auszustellen und seine Zusage ein
zuhalten (§§  38—39); dgl. mit den Dithmarschen über Beseitigung der Zollgebrechen zu verhandeln 
(§  41) und für Schweden Knechte zu werben (§  45). Verschiedene Privatsachen (§ §  40, 42— 44, 46).

1. Zu der zwischen K. Friedrich von Dänemark und den sechs wendischen Städten 
vereinbarten Tag fahrt in Neumünster brechen die Lübecker Rsn., Bmm. Jochim 
Gercken und Goslick Lunte und Sekr. Mag. Lambert Becker, Sonnabend Fabiani& 
(Jan. 20) auf, bleiben die Nacht in Segeberg und treffen zusammen mit den Rsn. von 
Rostock, Stralsund und Wismar Sonntag (Jan. 21) gegen 4 Uhr in Neumünster ein. 
Am Abend kommen die Rsn. von Hamburg an.

2. Montag (Jan. 22) früh erscheinen die Rsn. vor dem K . Es sind außer den 
Lübeckern von Hamburg: Dirick Hohusen, Bm., Albert Westede, Rm., und Mag. Jochim 
Sommerveldt, Sekr.; von Rostock: Dr. Johann Oldendorp, Syndikus, und Nikolaus 
Beselyn, Rm.1; von Stralsund: Jochim Prutze und Hermen Meyer, Rmm.; von Wismar: 
Jordanus Hoppener, Sekr.

3. Kanzler Wolfgang Uthenhover erinnert an das den Städten vom K . zugesandte 
Schreiben2 über die Unterstützung Christians durch die Holländer und die notwendige 
Niederwerfung jenes, die auf dieser Tagfahrt beraten werden soll. Einige Städte seien 
dem K. bereits durch Brief und Siegel verpflichtet, die anderen aber in gleicher Weise an 
der Sache interessiert und darum mit zur Beratung geladen. Dankt für das Erscheinen 
und erbittet Ratschlag, wie der Feind anzugreifen und niederzuwerfen sei.

4. Bm. Jochim Gercken antwortet im Namen der Städte mit dem Wunsch, zuvor 
über die Ansichten und Pläne des K.s verständigt zu werden. Der K . läßt durch den 
Marschall Melchior Rantzow die Beschickung der Tag fahrt seitens Wismars lediglich 
durch den Sekr. ohne Beteiligung eines Ratsverwandten beanstanden. Der Sekr. von 
Wismar wird daraufhin von der Verhandlung ausgeschlossen.

a) In der Hs.: nach Fabiani.

*) Vgl. den Vermerk in der Hamburger Kämmereirechnung: 95 'ä 11/3 3 S, dominis Theo- 
derico Hohußen, Alberto Westeden et mag. Joachim Sommerfeit ad regem Fredericum, princi- 
pem nostrum, in Nygemunster ( Koppmann, Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg V 434) und 
Rostocker Schoßrolle 1531 fol. 32: Item de doctor und her Nicolaus Beselyn worden geschicket tho 
dage tho Memunster int landt tho Holsten, dar de konninck van Dennemarken ock waß. Vortert 
184 m 15 ß. 2) Wohl die n. 52 erwähnte Ladung zur Tagfahrt.
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5. Der Kanzler trägt sodann vor, Christian habe sich mit Unterstützung der Hol
länder nach Norwegen begeben1. Die Versicherung der Holländer, dem Feinde keine 
weitere Zufuhr zu tun, könne mit Hinterlist abgegeben sein2. Deswegen sei es hochnot
wendig, den Feind mit Ernst anzugreifen. Der K . sei auch stark genug an Reitern und 
Knechten. Um aber zu verhindern, daß Christian mit seinen Schiffen etwa die unge
schützten Teile des Reiches aufsuche, sei vorerst ein Seekrieg vonnöten, wozu es dem 
K. indes an den erforderlichen Schiffen fehle, um deren Gestellung die Städte gebeten 
werden.

6. Um 1 Uhr beratschlagen die Rsn. in der Kirche über die dem K . zu erteilende 
Antwort. Die Lübecker sind bereit, abgesehen von ihren vier vor Kopenhagen liegenden 
Kriegsschiffen noch zwei weitere auslaufen zu lassen unter der Bedingung, daß der K . 
die Holländer, falls sie entgegen dem an sie ergangenen Schreiben3 doch segeln würden, 
als Feinde zu behandeln und weder mit diesen noch mit Christian ohne Wissen Lübecks 
einen Vergleich zu schließen sich verpflichtet.

7. Die Hamburger sind zwar durchaus bereit, ihrem erbgeborenen Landesfürsten 
Beistand zu leisten, möchten jedoch keine Schiffe in See gehen lassen aus Furcht, daß 
dann die Holländer mit ihrer Flotte in die von Schiffen entblößte Elbe einlaufen und in 
Holstein einfallen würden.

8. Die Rostocker erklären, dat ore mitgedane bovel der ersamen van Lübeck 
bovel vast gelick. Yodoch mosten vorerst 2 article, als de vorwetinge mit den van 
Lübeck und ändern Wendeschen steden und ock mit kr. w., wes de wedderumme by 
den van Rostock und den steden, in sollichen valle de Holländer segelen edder ock 
de stede, dar de in kumpstigen tiden dusser hulpe und bistand, als k. w. bogert, 
angefordert edder beenxstet wurden, to donde geneget etc., afgerichtet werden. 
Ohne feste Zusicherung wird man sich in nichts einlassen. Men vormerkede overs, dat 
de van Lübeck mit den van Luneborck, ock desulven van Luneborch mit den van 
Hamborch in twiste stunden4, also dat vormodentlik de tohopesate, darto ore oldesten 
wol geneget, noch so ilende nicht mochte vulendet werden. Mit gans langen und velen 
reden, so derwegen de sindicus van Rostock gehat, wo nodich itz solliche tohopesate 
der stede wer, darup ock als uth eynem fundament und gründe desse sache moste 
und wolde verhandelt werden, item dath men vorlangens darto wol mochte ge
trachtet hebben und also vast eyne lange wile up de vorwetinge der stede gedrenget6.

9. Der Bm. von Lübeck verweist auf die den Rostockern am vergangenen Freitag 
(Jan. 19) erteilte Antwort, dat de radt to Lübeck to eyner fruntliken und drechliken 
tohopesate ganses willens geneget, dat ock to Lübeck mith onen de avescheit genamen, 
darup in orer wedderkumpst wider to handelen. Die gegenwärtigen Verhandlungen über 
Christians Niederwerfung dulden keinen Aufschub. Auch erscheint es billig, daß die 
Städte einander Beistand leisten, da sie immer eine Tohopesate gehabt haben.

10. In der darauffolgenden Aussprache wird geäußert, daß trotz der schwebenden 
Zwistigkeiten Hamburg und Lüneburg sich nicht ausschließen werden. Die Rsn. von 
Hamburg versichern, ihre Ältesten würden sich bei einem Ersuchen der Gebühr nach 
halten.

*) K. Christian stand zu dieser Zeit bereits bei Kungelf in Wigen (Dansk Historisk Tids- 
skrift 10. R. I I I  46). 2) K. Christian verpflichtete sich 1531 Okt. 11, die ihm von den Hol
ländern gestellten 12 Schiffe nur zum Transport der Truppen und des Kriegsgeräts zu benutzen, nicht 
aber zum Kampf gegen die wendischen und osterschen Städte oder andere ksll. Untertanen (Häpke 
a. a. O. n. 18; vgl. n. 238 § 5 ) .  3) n. 85. 4) Vgl. n. 27. 6) Vgl. n. 71 §  1-
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11. Die Rsn. von Stralsund sind nur angewiesen, über die Verhandlungen Bericht 
zu erstatten. Erklärungen über eine Kriegshilfe können sie nicht abgeben, da in der 
Ladung des K.s zur Tagfahrt über den Gegenstand der Verhandlungen nichts enthalten 
gewesen sei. Ore oldesten konden ock in uthredinge etliker schepe nicht bewilligen, 
eth were dan, men vorerst wüste vorwetinge mit den steden, ock van kr. w. vasten 
to vor sicht, wes se und ore copman sick hinfurder orer privilegien und gherechti- 
cheiden halven in Dennemarcken, daran se merckük und groflik vorkortet wurden, 
mochten hebben to vorsende, dath onen de —  wo billich —  thogehelden wurden. 
Wenner se up de beiden artikele schyn und bowis hedden, den ore oldesten oren 
borgern und copluden mochten vorholden, so twivelden se nicht, eyn e. r. tom Szunde 
und ore borger wurden sich orer gelegenheit und vormogens keyn k. w. mit hulpe unde 
torustinge etliker schepe nicht echteren.

12. Den Stralsundern wird bedeutet, daß der K. vorher sowohl schriftlich als auch 
mündlich durch den Prof st von Reinbeck Dr. Reventlow um Ausrüstung von Schiffen 
gegen den Feind hat ersuchen lassen. Unkenntnis des Verhandlungsgegenstandes vor
zuschützen, sei daher ganz unschicklich. Die Lage der Dinge verträgt keinen Aufschub. 
Man kann mit der Schiffshilfe nicht warten, bis vielleicht in einem Jahre oder sfäter 
die Tohofesate der Städte zustande kommt.

13. Die Stralsunder bleiben bei ihrer Meinung und betonen, über ihre Instruktion 
nicht hinausgehen zu können. Hebben sick ock de van Rostock und Szundt hören 
laten: Wenner men tor vorwetinge geneget, konden de stede balde und yn korter tit 
verschreven und solche tohopesate upgerichtet werden. Alsdan wüste eyn ider, wes 
he don solde. Alsdan hadde[t] ock eyn fundament und grünt, daruth men handeln 
mochte. Men vormerkede overs, dath etlike der stede dartho nicht geneget. Und de 
van Luneborch weren hir nicht tor stede; dersulven wurde ock nicht eyns gedacht.

14. Bm. Jochim Gercken betont erneut die Geneigtheit Lübecks zur Aufrichtung der 
Vorwetinge, wie die Rsn. von Rostock, Stralsund und Wismar es ja jüngst in Lübeck 
gehört hätten. Auch Hamburg sei bereit und Lüneburg habe schon mehrmals deshalb an 
Lübeck geschrieben. Doch ist es nicht angängig, erst die Städte darauf besonders zu ver
schreiben und die Ausrüstung der Schiffe solange auszusetzen. Bittet zur Sache zu kommen; 
die Zeit sei fast verlaufen und der K . müsse eine Antwort bekommen. Da die Rsn. auf 
den jeweils eingenommenen Standfunkten verharren, wird vorgeschlagen, jede Stadt solle dem 
K . einzeln antworten, und ein solcher Beschluß trotz des Widerspruchs einzelner Städte gefaßt.

15. Nachdem die Rsn. dem K . ihre Antworten erteilt haben, werden sie auf den 
kommenden Tag verwiesen. Der Vorschlag des K.s, mit den Rsn. einer jeden Stadt ge
sondert durch seine Räte verhandeln zu lassen, wird wegen der Unbequemlichkeit der 
Herbergen abgelehnt. Die Rsn. wollen morgen in der Kirche erscheinen, wo der K . mit 
den Städten insgesamt oder einzeln verhandeln lassen kann.

16. Die Hamburger erheben by den Lubschen gesanten van dem vorlaghe 
Kniphaves1, ock der watergraft2 instendige, harde und scharpe forderinge. Der Bm.

b  Vgl. HE. I I I  9 n. 444 §  49 °, n. 588 §  163. Über Kniphof s. Nielsen, Kjebenhavns Historie 
og Besknvelse I I  91, Häplce, Die Regierung Karls V u. der europäische Norden 117 ff. Der H in
richtung Kniphofs in Hamburg 1525 wohnte neben anderen Abgeordneten der Lübecker Kfmschaft 
auch Jürgen Wullenwever bei: Item anno 1525 so were wy tho Hamborg alß Hynrick van Freden, 
Jürgen Wullenwever unde yk, Herman Schute, van deß kopmanß wegen, do Kniphof vorrychtet 
wordt. So lede Hynrick van Wreden uth 36 m unde yk 29 m 12 ß Lub. (SA Lübeck, Archiv 
der Nowgorodfahrer n. 4, Olderludebock der Nowerfarer fol.14). 2) D. i. der Alster-Beste-
Kanal; vgl. HB. I I I  9 n. 586 § 17.
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von Lübeck bittet unter Hinweis auf die gegenwärtigen großen Unkosten der Stadt um 
Aufschub; später würde man schon allen trägliche Mittel und Wege finden1.

17. Die Hamburger erheben Klage darüber, daß Bremen trotz des mit Lübeck und 
Braunschweig geschlossenen Kompromisses die Sache an das Kammergericht gebracht 
hat, was gegen die Rezesse der Hansestädte verstößt. Lübeck möge an Bremen schreiben, 
solch ungehöriges Vorgehen zu unterlassen2.

18. Die Lübecker fordern von Hamburg kauf- oder mietweise Überlassung eines 
jetzt auf der Trave liegenden Hamburger Schiffes.

19. Dienstag (Jan. 23) morgens 8 Uhr erscheinen die kgll. Räte Wulf Poggewisch, 
Kanzler Wulf Utenhover, Marschall Melchior Rantzow, Tönnies und Hinrik Rantzow 
in der Kirche, wo der Kanzler den Städten einzeln den Bescheid des K.s übermittelt. 
Lübeck wird für sein Anerbieten gedankt mit der Erklärung, daß der K . gemäß der 
jüngst in Gottorf erteilten Zusage3 bereit ist, die Holländer, wenn sie im Widersprich 
mit dem an sie ergangenen kgl. Schreiben11 segeln würden, als Feinde zu behandeln und 
ohne Wissen und Willen Lübecks weder mit den Holländern noch mit Christian Frieden 
zu schließen. M it Hamburg wird der K . noch weiter verhandeln lassen, wenn auch die 
Übernahme des Elbschutzes dankbar anerkannt wird. Auch Rostock gegenüber wird die 
Einhaltung der Gottorf er Zusage betont, zugleich aber, da die Feinde vor der Tür seien, 
eine Angabe darüber verlangt, wieviel Schiffe die Stadt ausrüsten wolle. Stralsunds Ent
schuldigung, den Verhandlungsgegenstand nicht gekannt zu haben, befremdet stark, da 
der K . doch zuvor schriftlich und durch Dr. Reventlow mündlich um Kriegshilfe ersucht 
habe. Stralsund wisse wohl, dat se alle ore leste neringe, hanteringe und vordel yn und 
uth dem rike Dennemarcken hedden. Darum dürfe die Stadt 'jetzt in der Zeit der Not 
ihre Hilfe nicht versagen. Die Rsn. möchten weitere Instruktionen, die man in ihren 
Händen vermutet, zu erkennen geben. Schnelligkeit des Handelns ist jetzt geboten. Rück
fragen an den Rat dauern viel zu lange. Der K . will sich sogleich nach Kopenhagen 
begeben. Wenn der Feind, der sicher überall seine Kundschafter hat, solches erfährt, ist 
es bedenklich, wenn nicht zugleich die Schiffe in See sind.

20. Nach Rücksprache der Rsn. untereinander bemerken die Lübecker, eyn ge- 
brek wer noch vorhanden, dat to Husen etlike schepe legen mit korn geladen, de in 
Hollant segelen scholden, des men sick mercklik dede bosweren. K. w. hadden ore 
schrifte und breve an de Hollandeschen stede utgan laten, vor Ostern nicht to segelen 4, 
so woldet sick ock yo geboren, ore k. w. de segelation sulves nicht vorgunde, darmit 
de Holländer nicht gestivet und entsettet und in dessen ord landes keyne groter 
durte an dem körne gemerket wurde. Et gulde yo genoch alhir in den steden, den 
men dath ock yo billik geven und toforen scholde. Men wüste ock, dat unlanges 
2 schepe uth Hollant hern Cristiern nageschykket mit allerleye victualien; dath eyne 
wer gebleven, dat ander in der ze lack geworden und wedder int fly gekamen. Wenner 
men dan densulven Holländern toforen wolde, wer nicht billich. Bitten, die Schiffe 
zurückzuhalten, auch Bremen und die Dithmarschen zu veranlassen, die Kornverschiffung 
nach Holland einzustellen. Dergeliken wurden ock de stede in dem rike Dennemarcken 
in allen orden merklik verkortet in oren pryvilegien und frigheiden. Wolde men den 
hebben, dat de stede medededen und wes doen scholden, so mosten und wolden se 
ock unboswert bliven.

*) Vgl. n. 116 § §  49, 52. 2) Es handelt sich um einen Zwist über die Kornverschiffung
auf der Elbe (vgl. HR. I I I  9 n. 588 §  137, n. 589 §  44, n. 632 §  29). 3) 1532 Jan. 2, vgl.
Waitz a. a. 0. 1 127. *) n. 85.
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21. Die Hamburger äußern sich in gleichem Sinne wie die Lübecker. Melchior 
Rantzow äußert, wenn der K. an Bremen und die Dithmarschen schreiben würde, so 
würden diese ihren Handelsverkehr mit Holland doch nicht aufgeben.

22. Die Rostocker erklären die Bereitwilligkeit ihrer Stadt zur Hilfeleistung unter 
der Bedingung, daß ihr voller Genuß der Privilegien zugesichert wird. Im  Notfälle kann 
die Stadt ihre Schiffe binnen eines halben Tages rüsten.

23. Die Stralsunder bitten ihre Antwort zu entschuldigen. Es sei aber wie gesagt. 
Der kgl. Gesandte wäre zwar in der Stadt gewesen, aber die Ladung des K .s zur Tagfahrt 
hätte den Artikel betr. die Schiffsausrüstung nicht enthalten. Sind bereit, eine Rückfrage 
zu tun und dem K. auf schnellstem Wege eine Antwort zukommen zu lassen.

24. Der Syndikus von Rostock äußert sich ausführlich über die Verkürzung der 
Privilegien seiner Stadt, wo nicht eyn der pryvilegien, ya ock nicht eyn bockstaf 
darvan thogeholden wer, dan ore copman in allen enden und orden to Copenhaven, 
Elbagen, Valstebade und avert gantze rike tegen den inhalt sollichen privilegii 
vorkortet und boswert worden1. De radt to Rostock wurde dagelix van oren borgern 
avergelopen, de sick beclageden, dath men vast umme privilegia veidede und dennoch 
yo lenger so mer darentkegen verkortet wurde. Yodoch meten se sollichs kr. w. nicht 
to, dan den stenden des rikes, de sick gans ser vorgeten. Hier müsse zunächst Wandel 
geschaffen werden; dann würde Rostock vielleicht mehr leisten, als man vermittele.

25. Die kgll. Räte zeigen an, daß die Antworten der Städte durch den Kanzler 
und den Marschall dem K . übermittelt werden.

26. Den zurückbleibenden Räten wird von den Lübeckern vorgetragen, wo onen 
van den 48 vorweseren des landes Dithmerschen eyn bref togekamen, darinne se 
bogerden, by kT. w. to bearbeiden, dat sollicheyn tolle, so onen baven ore privilegye 
und frigheiden im lande to Holsten afgefordert wurde, afgedan und, wes van onen also 
genamen, wedderlecht werden mochte. Bitten, sich beim K . dafür einzusetzen; segen 
wol vor nutte an, men den luden na itziger tit gelegenheit wes nageve, wile men nicht 
weten konde, wor men orer mochte to donde hebben.

27. Darauf wird seitens der Lübecker und des Sekr.s von Wismar die Streitsache 
des Evert Swersman mit dem Amtmann auf Gotland Hinrik Rosenkrantz vorgebracht 
und, wie schon mehrfach, vorgestellt, wo unbilliken mit, demsulven ummegegan und ge
handelt. He wer van dem vorschreven amptmanne beschattet, ome syn gut afge- 
namen. Item dat he darentbaven borgen hadde stellen moten vor 100 goltgulden und 
eyn Leidesch laken. Mit boger, by kr. w. eth beste to donde, darmit de schamele geselle 
tho synem afgenamen gude kamen und de gesatte borgen der borgeschaft loswerden 
mochten2.

28. Hinrik Rantzow äußert sich den Lübeckern gegenüber mit Schmähreden wegen 
seines arrestierten Geldes. Eine Antwort unterbleibt, da Kanzler und Marschall inzwischen 
zurückkommen.

29. Den Rsn. wird die Stellungnahme des K.s zu den Forderungen der Städte 
übermittelt. Der K. will die Husumschen Schiffe anhalten lassen und überhaupt jegliche 
Zufuhr aus seinen Landen nach Holland untersagen, sofern die Städte ein gleiches tun. —  
Die Beeinträchtigung der dänischen Privilegien belangend mag man bedenken, daß der 
K. ein ganzes Jahr auf Fünen sich hat aufhalten müssen, weil er infolge Behinderung 
seitens der Feinde nicht nach Kopenhagen hat kommen können. Doch unrd er zu Laetare

x) Vgl. n. 76. 2) Vgl. n. 69 §  18.
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(März 10) dort sein, wo die Schuldigen bestraft werden sollen. Er wird dafür sorgen, daß 
Brief und Siegel gehalten und alle Irrungen zwischen Deutschen und Dänen beigelegt 
werden. —  An die Bremer und Dithmarschen zu schreiben, erscheint untunlich, da diese 
dann gerade das tun würden, was man sie zu unterlassen bittet. —  Stralsund wird ge
beten, möglichst innerhalb von 10 Tagen eine Antwort zu erteilen. Der K . hofft, daß die 
Stadt gleich den anderen ihr Bestes tun wird.

30. Weiter trägt der Kanzler vor: Der K . begehrt zu wissen, wie lange die städtischen 
Kriegsschiffe bei dem kgl. Kriegsvolk verbleiben sollen und wann die Ausrüstung der 
Schiffe erfolgt sein wird. Der K . will sich sogleich nach Kopenhagen begeben, was vielleicht 
Christian Veranlassung geben könnte, hier anzulaufen und Schaden zu tun. Daher 
müssen die Schiffe so bald als irgend möglich in See gehen. Sobald man die See beherrscht, 
muß der Landkrieg versucht werden. Für diesen Fall mögen die Städte ihre Befehlshaber 
anweisen, gemeinsam mit dem kgl. Kriegsvolk den Feind zu Lande anzugreifen. —  Die 
Wismarer mögen, sofern andere Hilfeleistung von ihnen nicht zu erlangen, wenigstens 
dazu bestimmt werden, die eigene Stadt wohl zu bewahren und den Feinden keine Zufuhr 
zu tun.

31. In der Beratung der Rsn. fordert der Syndikus von Rostock abermals, wegen 
der Vorwetinge die Städte baldmöglichst zu verschreiben1. Die Stralsunder werden von 
den Lübeckern gebeten, den K . so schnell als möglich zu bescheiden und in ihrer Antwort 
nicht hinter dem Berge zu halten, sondern guten und freien Willen zu zeigen.

32. In der Antwort der Rsn. wird Beschickung des Reichstages zu Kopenhagen 
durch die Städte in Aussicht gestellt. Auf die Wünsche des K .s bezüglich der Schiffs
gestellung und der Kriegsoperationen wird von den Räten der Städte Bescheid ergehen. 
In Wismar werden die Rsn. auf ihrer Heimreise für eine Mitrüstung zur Seefahrt werben.

33. Die Lübecker zeigen an, daß die Stadt willens sei, den K . von Schweden wegen 
Ausrüstung einiger Kriegsschiffe zu beschicken. Dewile overs to besorgen, dat de 
konink to Sweden nicht willich syn und men by ome nicht fruchtberges vorschaffen 
wurde, der orsake, dat sine k. w. anno [15]24 to Malm0 van Gotlande gehandelt und 
deme reces darsulvest upgerichtet2 nicht nagekamen were, so sege eyn e. r. to Lübeck 
vor nutte an, k. d*. an den koninck to Sweden geschreven hadden, dat ore k. w. des- 
halven up gelegene tit und stede wol handel liden konden. Darby wolden ock eyn 
e. r. to Lübeck an ore k. w. to Sweden schriven, dat se sodans by kr. d*. to Denne- 
marcken bearbeidet hadden, der toversicht, eth wurde by den Sweden vordel und 
bäte geven, darmit de her koninck sick sovele beth to sollicher uthredinge der schepe 
wurde bewegen laten. Zugleich wird ein Geleitsbrief für die nach Schweden abzuordnenden 
Rsn. für ihre Reise durch Dänemark erbeten3.

34. Nach Schluß der Vormittagssitzung erbitten die Lübecker von den Räten eine 
schriftliche Erklärung des K .s über das zugesagte Verhalten den Holländern gegenüber.

35. Am  Nachmittag antworten die Räte: Würden die Holländer entgegen dem 
Schreiben des K .s 1 doch segeln, so sollen ihre Schiffe gemäß der Zusage in Gottorf5 an
gehalten werden. Eth weren overs hinder und gebreke im rike Dennemarcken der 
soltfor unde anderer wäre halven uth den steden etc. und des soltes halben nicht 
allene tusken den Densken, dan ock den van Lübeck und Hamborch, darvan to

!) Vgl. n. 71 §  1. 2) 1524 Sept. 1, HR. I I I  8, 761 §  163, 821 §  300, 856 n. 827.
3) Über Eintreffen der Gesandtschaft in Stockholm vgl. S. 38 Anm. 3. 4) n. 85.
6) S. 25 Anm. 3.



28 Verhandlungen zu Neumünster. — 1532 Jan. 22 24. n. 54.

Niemünster1 wer gehandelt und gesecht van den Lubschen geschickten, men darto 
wolde trachten, sollichs scholde remediert werden, dem ock also gheschen moste2. 
Wenn die Holländer die Tagfahrt in Hamburg zu Quasimodogeniti nicht beschicken, so 
will der K . auf dem Reichstag in Kopenhagen zu Laetare ( März 10) mit den Reichsräten 
und den Rsn. über das Vorgehen gegen die Holländer beraten. Van wegen des recesses 
to Malm0, Gotlandes halven upgerichtet3, an k. w. to bogerter meninge tho schriven, 
volede sick k. w. boswert, wyle k. w. demsulven recesse genoch gedaen und de oren 
up de bostempten tit bynnen Lübeck tor stede gehat und dath de Sweden uthe- 
ghebleven und aldar nicht weren ersehenen, darvan se ock to der tit apentlik hadden 
protestert. Yodoch so eyn e. r. to Lübeck gesynnet, derwegen an den Sweden to 
schriven edder muntlik werfen [to] laten, lete men wol gesehen. —  Übermitteln das 
abermalige Begehren des K.s, aufs schnellste möglichst viel Schiffe zu rüsten.

36. Die Rsn. fordern erneut eine schriftliche Erklärung des K .s Sie drücken ihre 
Verwunderung darüber aus, daß man 1522 in Dänemark genug, jetzt aber kein Salz 
habe. Sie verweisen auf die Widersprüche in der Stellungnahme bez. des Verhältnisses 
zu den Holländern: Men wolde de Holländer entberen und ock nicht entberen. Über 
die Schiffsrüstung wird Mitteilung erfolgen. Das Schreiben an den K . von Schweden 
läßt man auf sich beruhen.

37. Die Räte erklären, falls den Städten die im Namen des K .s getane Zusage nicht 
genüge, würde der K. sie auch in eigener Person abgeben. Die Rsn. halten es indes für 
unnötig, den K . persönlich zu bemühen.

38. Mittwoch (Jan. 24) morgens 7 Uhr wird den Lübeckern durch den Kanzler 
und den Marschall angezeigt, der K . sei bereit, den geforderten Schein zu geben*, bäte 
jedoch, solches geheimzuhalten, damit er nicht in den Verdacht käme, hinter dem Rücken 
der Reichsräte zu handeln. Die Rsn. danken und wünschen den Schein so abgefaßt zu 
sehen, daß er bei den Bürgern keine Bitternis errege.

39. In der Abschiedssitzung ersucht der Kanzler nochmals um möglichst schnelle 
Benachrichtigung über die Anzahl der Schiffe, die von den Städten gestellt werden, und 
den Zeitpunkt der vollendeten Rüstung und versichert, daß der K . die den Städten über 
die Behandlung der Holländer gegebene Zusage getreulich halten wird.

40. Is darna durch her Wulf Poggewisk, Melchior Rantzow und mer ander 
der rede alse vorwante fruntschaft frow Armgart Rathlowen de sachen Jochims van 
Bockwolden k r. w. clagende vorgedragen und int lange vortelt, wo in der sachen to 
Lübeck gehandelt, de deder up gar losen schyn los gedelt3; item wo Hinrick Billink
husen, de de sache Jochime hadde helpen fordern, sine stelbreve gescreven, de ver to 
Moyselinge bestellet etc., nicht allene, dan och Jochims husfroue und kynder bynnen 
Lübeck mede upgeholden, ock Jochim sulves to tiden wol dar bynnen wer. Dardurch 
se vorspeget worden, wen se to Lübeck quernen und also mit groter var daruth- und 
inrieden mosten. Konden ock aver den Billinckhusen keynes rechten bekamen. 
Bogerende, nochmals by dem rade to Lübeck to vorschafEen, so Jochim aldar befunden, 
mochte angeholden und Billinkhusen aldar nicht gehuset werden. Sollichs heft ock 
k. w. an de rsn. to Lübeck gnedichlik laten synnen. Die Rsn. von Lübeck erklären,

V) Verhandlungen Lübecks mit K. Friedrich zu Neumünster hatten Mitte Oktober 1531 statt
gefunden (Waitz a. a. 0. I  311). a) Vgl. n. 71 §  4. 3) S. 27 Anm. 2. 4) Vgl.
n. 6J §  20. ) Der Schleswig-holsteinische Adelige Joachim von Bockwold, ein Parteigänger
Severin Norbys, war 1526 in Lübeck gefangengesetzt worden (H B. I I I  9 n. 286 §  6, 287 §  20).
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die Sache sei rechtmäßig behandelt worden. Werden die Beschwerde an ihre Ältesten 
bringen.

41. Gegen Mittag läßt der K . den Lübeckern ansagen, er sei bereit, die Dithmarschen 
noch vor seiner Abreise nach Kopenhagen zu verschreiben, um mit ihnen über Abstellung 
der beanstandeten Gebrechen zu verhandeln. Die Abgesandten der Dithmarschen aber sind 
mit dieser Zusage nicht zufrieden. Der Vogt von Neumünster Jasper Wittorp erreicht 
schließlich, daß den Dithmarschen nachgegeben wird, ihrerseits dem K . einen Termin 
zuzuschreiben.

42. Desulven her Wulf Poggewisch und Tonnies Rantzow hebben ock van eynen 
ßulveren Andresbilde, so zeige mag. Johan Breide der kerken tom dome bynnen 
Lübeck togetekent hebben scholde, ermant. So nu datsulve ny gebruket und Henneke 
van Alevelde, mag. Johan Breiden suster sone, tho sollichem bilde, welch dan eyn 
e. r. to Lübeck, wo se borichtet weren, in verwaringe genamen, borechtiget, begerden 
se, dat wedder to hebben etc. Und is toruggetodragen angenamen.

43. Tonnies Rantzow heft ock vorhen in ßunderheit mit hern Jochim Gercken 
eyns vorlopen buren halven rede gehat.

44. Is ock by densulven hern Wulfe und Tonnies der protestation der Holländer 
gedacht und dath vor gut angesen wurde, men wedder dar kegen geprotestert hadde. 
Und is van den beiden reden gesecht, dat sollichs ane not, wile men geneget, tor 
sachen mit den Holländern anders to gedenken.

45. Auf Anregung Lübecks erklärt sich der K . bereit, für Schweden 1000— 1500 
Landsknechte auf eigene Kosten anwerben zu lassen und zu besolden beth ant rike Denne- 
marcken. Overs alsdenne moste de Swede dar gelt hebben, de tho besolden; de k. w., 
so men der to donde hadde, mede gebruken mochte, so wer k. w. also wedderumme to 
donde nicht ungeneget. Men hadde overs van den Sweden gar kenen danck. Wolde 
sich sulves nicht helpen. He stapelde de sulverkoken tosamende und kerde sick 
furder nergens an.

46. Zwei Oldesloer beschweren sich bei den Lübecker Rsn. über die Forderung 
einer neuen Abgabe in Lübeck abgesehen von dem gewöhnlichen Zoll.

47. Kanzler und Marschall empfehlen im Namen des K .s, der sich nach Kopen
hagen begeben will, die kgll. Länder und die kgl. Familie dem Schutz der Stadt Lübeck.

48. Die Rsn. treffen am Donnerstag (Jan. 25) wieder in Lübeck ein.

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 .

55. Stralsund an Rostock: Bittet gemäß Übereinkunft der beiderseitigen Rsn. um 
Meinungsäußerung über den vom K . zu Dänemark und der Stadt Lübeck auf der 
Tag fahrt zu Neumünster in Vorschlag gebrachten Hauptartikel, insonderheit dar
über, wie stark und mit welcher Ausrüstung man geneigt sei, dem Reiche zu dienen1. 
—  [15]32  (am avende Marie lichtmisse) Febr. 1.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.
Verzeichnet: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  316.

x) Vgl. n. 54 §  32.
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Sächsischer Städtetag in Braunschweig. — 1532 Febr. 5.
Vor diesen Verhandlungen Über Angelegenheiten des Schmalkaldisehen Bundes 

bezieht sich auf hansische Dinge nur das nachstehende Schreiben.

55&. Die Rsn. von Goslar, Magdeburg, Bremen, Braunschweig, Göttingen und Einbeck, 
in Braunschweig zur Tag fahrt versammelt, an Lübeck: Verweisen auf den Bericht, 
den die gemäß dem Frankfurter Abschiede1 bei den Verhandlungen zugegengewesenen 
Rsn. Lübecks erstatten werden, und bitten um Einberufung eines H T.s zur Beratung 
über die Sache des Wortes Gottes, auch über andere Beschwerungen, insonderheit 
über gegenseitige Hülfeleistung der Hansestädte. —  [15J32 (am dage Agathe) 
Febr. 5.

StA Göttingen, Acta hanseatica vol. I I , Abschr.
Druck: Hasselblatt u. Kaestner, UB. d. Stadt Göttingen I I I  300j. n. 607.

Livländischer Städtetag auf dem Landtage zuWolmar.— 
1532 Febr. 21—28.

Vertreten waren Riga, Dorpat und Reval.

A. R ezeß (Übersicht nach Druck bei Arbusow: n.56) —  An hansischen Angelegen
heiten kommen zur Verhandlung: Unterlassung und Beeinträchtigung der Livlandfahrt 
durch Lübeck im Herbst 1531 ( § 9 ) ,  Lübecks rezeßwidrige Schiffahrt nach Wiborg (§  34), 
Aufenthaltsbefristung der Holländer und Verbot des Umschlags neuerworbener Waren 
durch fremde Kaufleute in den livländischen Häfen (§  7), Borgekauf (§  10), Bergung 
von Strandgut (§  33), Lakenvorkauf in Antwerpen (§  24), Klage der Russen über 
zerschnittene flandrische, holländische und englische Laken, Verbot des Lakenverkaufs 
an die Russen unter der Leine, Pelzkauf von den Russen (§  25), Begründung eines 
Kontors in Pleskau (§  27), Flachs-, Hanf- und Heringswrake ( § §  12— 13), Beschwe
rung der livländischen Städte durch das Schoß jenseits der Maas für das Brügger Kontor 
(§  14), Revals Schulden aus dem Pfundzoll an Riga und Dorpat ( § 2 1 ) .

B. Nachträgliche Verhandlungen (n .57— 5 9 ): Schreiben Lübecks, Dorpats 
und Revals über Revals Schuld aus dem Pfundzoll. Anfrage Revals bei Riga über den 
Metallhandel nach Rußland (n .57).

A. Rezeß .
56. Aus dem Rezeß über die Verhandlungen der livländischen Städte auf dem Landtage 

zu Wolmar. —  1532 Febr. 21— 28.

R aus StA Reval, Br 13, Heft von 16 Bll., davon 11 beschrieben.
R 1 ebda., 2 Bll. mit einigen Artikeln betr. die Kaufmannschaft, enthaltend einzelne 

§ §  des Rezesses in verkürzter Form.
Vollständig gedruckt: Arbusow, Akten u. Rezesse der livländischen Ständetage I I I  

757— 767 n. 301.

!) 1531 Dez. 27.



Verzeichnet: H. Hildebrand, Bericht über die im Bevalschen Ratsarchive für die russisch- 
livländischen Wechselbeziehungen im 15. u. 16. Jh. ausgeführten Untersuchungen, 
Mélanges Russes (Bulletin de l'académie impériale des sciences de St. Peters- 
bourg X V II [1872] n. 571).

Ü bersicht des Verlaufs nach A rbu sow :
21. Febr.: Eintreffen der Rsn.; von Riga: Anton Muter, Erzvogt und Bm., Hinrick Ulen

brock, Bm., Hinrick Götte, Richtevogt, Bartold Fredericks, Kord Durkop, Rmm., Mag. Johann 
Lomoller, Syndikus, und Johann Giseler, Sekr.; von Dorpat: Arnd von Loen, Lorenz Lange, Bmm.,
Jakob Beckman, Johann Vetterman, Rmm., und Hieronymus Allunse, Sekr.; von Reval: Heise 
Patiner, Bm., Evert von Renteien, Jakob Hencke, Rmm., und Markus Tierbach, Sekr. (§  1 )■

22. Febr. : Riga stellt als wichtigsten Punkt den Schutz des Evangeliums zur Beratung (§ 3 ) .
Frage der Antwort auf die vom OM. von Livland übersandten Landtagsartikel (§  4).

23. Febr. : Nach Zurückstellung der Landessachen bringt der Bm. von Riga gemäß der In 
struktion für die Rigaer Rsn. die Artikel die Kfmschaft betr. vor ( § 6 ) .  Kein Holländer soll nach 
den in früheren Zeiten gefaßten Beschlüssen länger als vier Wochen [  ! ] ,  auch nicht den Winter über 
in den livländischen Hansestädten liegen1; kein fremder Kfm. darf in den Hansestädten gekaufte 
Waren an Ort und Stelle wieder veräußern oder Umschlägen, sondern es soll dem Rezeß und der Bur- 
sprake der Stadt Riga nachgelebt werden2 ( § 7 ) .  Verlesung eines Beschwerdeschreibens des ksl. Hofes 
zu Brüssel an Riga 3 (§  8). Lübeck hat im vergangenen Herbst seine Schiffe nicht in die Düna laufen 
lassen und auch andere daran gehindert, wodurch schwere Beeinträchtigung der Herbstzufuhr ent
standen ist. Beschluß dieserhalb an Lübeck zu schreiben ( § 9 ) .  Angelegenheit der Betrüger, die mehr 
kaufen, als sie zu bezahlen vermögen und deswegen flüchtig werden (§  10) 4. Sache der Zinngießer.
Dorpat und Reval wollen je 2 ihrer Zinngießer im Sommer nach Riga abfertigen, um eine Ordnung 
über die Preise von reinem Zinn und Zinnlegierungen auf stellen zu lassen (§ 1 1 ) . Betr. die Flachs
und Hanfwrake ist Riga entschlossen, sich nach den früheren Rezessen zu richten. Dorpat dagegen,
Reval dafür unter Vorbehalt der Zustimmung seiner Ältesten (§  12) 6. Betr. die Heringswrake 6 sollen 
Riga und Reval sich gemäß dem Schreiben an Lübeck7 verhalten. Nicht ordnungsgemäß gewrakter 
Hering ist mit einem doppelten Zirkel auf dem Boden zu kennzeichnen. Zum Unterschied ist das 
Beizeichen Rigas etwas größer zu halten als das Revals. Hering, der ungewrakt nach Dorpat kommt, 
soll dort gewrakt werden. An Lübeck wird man schreiben, damit der dortige Kfm. auf die Gebrechen 
hingewiesen wird. Im  Falle deren Abstellung gedenkt man im Frühjahr mit der Wrake fortzufahren 
(§ 1 3 ) .  Ungebührliche Beschwerung der drei livländischen Städte durch den deutschen Kfm. zu 
Brügge mit dem Schoß jenseits der Maas. Der Kfm. soll nochmals zur Abstellung ermahnt werden 
(§ 1 4 )* .

24. Febr.: Landtagssachen (§ §  15— 18). Unter Mitteilung des Religionsbündnisses der Stadt 
Riga mit der Ritterschaft des Erzstiftes 9 werden Dorpat und Reval zum Beitritt aufgefordert (§  19).

25. Febr.: Ehesache des Otto Grothusen und der Witwe des Jakob Francke (§  20). Riga und 
Dorpat fordern von Reval den rückständigen Pfundzoll gemäß früherer Zusage. Reval will sich bei 
Lübeck erkundigen, auf welche Weise Riga und Dorpat zufriedengestellt werden können10 ( § 2 1 ) .
Irrung zwischen Kord Durkop und Lorenz Lange, Bm. von Dorpat (§ 2 2 ) .  Dorpat ist bereit, den «
Gottesdienst mit den anderen Städten gleichförmig zu gestalten. Die Ordnung des Johann Brisman
wird zur Beachtung empfohlen (§ 2 3 ) .  Beschluß, wegen des ungewöhnlichen Vorkaufs der Laken 
nochmals an den Kfm. zu Brügge zu schreiben11 (§ 2 4 ) .  Betr. die Klage der Russen über die zer-

*) Vgl. Rigische Bursprake aus dem Anfang des 16. Jh.s (Napiersky, Quellen des Rigischen 
Stadtrechts V II §  66, S. 234): Yorthmher de gemene hensestede eingedregen hebben, dath nemandt 
vban buthen der henshe sal in welcher hensestadt langer dan 4 manthe liggen, dhar he midt synen 
guderhn kumpth, dat dar tho vhorkopende und ander gudth, dath ehm geleveth, wedder tho 
kopende, dgl. Rigische Bursprake aus der Mitte des 16. Jh.s (ebda. V III  §  68, S. 239): Och sal 
nemandt buten der hense winterlage liegen in jenniger hensestadt, und so jemands solcke lude by 
winterdagen herbergede, de sal davor beteren 10 nobelen; vgl. HGBll. L X  141 f. 2) Vgl.
Daenell, Blütezeit der deutschen Hanse I I  419. 3) 1531 Febr. 22 (M on. Liv. V 59). 4) Vgl.
HR. I I I  9 n. 283 §  14. 5) Vgl. ebda. n. 652 §  6. 6) Vgl. ebda. §  4. 7) Vgl. ebda,
n. 523 §  21. 8) Vgl. ebda. n. 652 §  5. 9) 1532 Jan. 4: Arbusow n. 296. 10) Vgl. HR.
I I I  8 n. 202 §  11, 204, 205, 300, 893 § §  3— 5, 13, 896, I I I  9 n. 283 §  15. u ) Vgl. HR.
I I I  9 n. 652 §  9.

Livländischer Städtetag auf dem Landtage zu Wolmar. — 1532 Febr. 21— 28. —  n. 56. 31
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schnittenen Poperingenschen und Naardenschen Laken wird Riga an Lübeck schreiben. Betr. die 
zerschnittenen englischen Laken soll der Kfm. im Lande die dieserhalb auf gerichteten Rezesse be
achten1. Die Rezeßbestimmungen über das Verbot des Lakenverkaufs an die Russen unter der Leine2 
werden Dorpat und Reval einhalten, Riga die Sache vor die Ältesten bringen. Hermelin und Wiesel 
wird man den Rezessen gemäß von den Russen nicht unbesichtigt kaufen. Bei Hermelin, Weißfuchs 
usw. soll Vor kauf nicht gestattet sein3 (§  25).

26. Febr.: Beschwerde Dorpats über die von einigen Kaufleuten vorgenommene Begründung 
eines Kontors in Pleskau (§ 2 7 ) . Ungebührliche Kfms.- und Brauwerktätigkeit der Handwerker 
in den Städten (§ 2 8 ) . Freie Kfmschaft der drei Städte untereinander (§ 2 9 ) .  Arrestierung von 
Personen und Gütern (§ 3 0 ). Einforderung rückständiger Renten von geistlichen Personen (§ 3 1 ) .  
Schädigung Dorpats durch das Rigische Gewicht (§  32). Unter Verlesung eines Privilegs für Lübeck4 
wird beschlossen, bei den Ständen darum nachzusuchen, daß den Schiffbrüchigen die Bergung ge
strandeter Güter gestattet wird (§  33) 5. Lübeck soll ersucht werden, die den Hanserezessen zuwider
laufende Schiffahrt nach Wiborg einzustellen 6 (§  34). Erbgang bei Undeutschen, die keine leiblichen 
Erben hinterlassen, Geburts- und Zuversichtsbriefe 7 (§ §  35, 36). Beachtung des Verbots für den Kfm. 
in den drei Städten betr. Handelsgesellschaft mit Herren und Hofleuten (§ 3 7 ) .

27.¡28. Febr.: Verschiedene Klagesachen von Privatpersonen ( § § 3 8 — 47).

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 .

57. Reval an Riga: Hat gemäß dem zu Wolmar gefaßten Beschluß, an Lübeck wegen 
der von Riga geforderten Schuldzahlung zu schreiben8, den Brief ausgefertigt und 
überschickt solchen zur Weiterbeförderung nach Lübeck. Obwohl die Rsn. die Instruk
tion hatten, umbe de frig kopenschop mit den Russen mith allerley wäre als 
kopper, missingk, ketelen, tyn, blie und svevel na dem olden tho hanteren9 
int flitigest tho spreken, und wowol deme zo gescheen, so ist doch aus dem Rezeß 
nichts Bestimmtes darüber zu entnehmen. Bittet um Mitteilung, was Riga in dieser 
Sache vorzunehmen gedenkt. Falls es geraten scheint, möge Riga die aus dem ver
botenen Handel für Land und Städte entstandenen Nachteile dem OM. in Erinnerung 
bringen und Abschrift solchen Schreibens zur Kenntnis überschicken. —  [15]31  
März 18.

StA Reval, Aa 12 fol. 146f., Abschr.

58. Dorpat an Reval: Schlägt wegen des von Reval geschuldeten Geldes aus dem Pfund
zoll eine Zusammenkunft zu Wafe10 oder anderswo zwecks gegenseitiger Rechenschafts
ablegung vor. —  [15]32  (dinßdags ante Ascensionis domini) Mai 7.

StA Reval, BD 1, Ausf., Sekret.

0  Vgl. HR I I I  9 n. 523 §  26. 2) Vgl. ebda. 8 n. 893 §  10, 9 n. 283 §  6. 3) Vgl.
Daenell, Blütezeit der Hanse I I  236. 4) Erzb. Albrecht I I  von Livland, Estland und Preußen,
1253 Juni (H UB. I  n. 456), vgl. n. 157 §  25. 5) Die Angelegenheit wurde März 5 auf dem
Landtage verhandelt (Arbusow n. 301 § § 5 3 — 55). «) Vgl, HR. I I I  9 S. 613 Anm. 1.

’ ) Unter städtischem Siegel beglaubigte Zeugnisse darüber, daß der Genannte nächster berech
tigter Erbe eines Nachlasses ist. 8) n. 56 §  21. *) In  den Werken von Ausländern über
Rußland aus dem 16. Jh. wird das Vorkommen von Edelmetallen im Moskauer Staat meist verneint. 
Schon Ende des 15. Jh.s indes wurden an der Cyl'ma, einem Nebenfluß der Pecora, Silber und 
Kupfererze gefunden. An der Dvina gewannen die Nowgoroder im 13. und 14. Jh. Silber. Trotz 
der Erschließung der Mineralschätze des russischen Nordens, insonderheit der Eisengewinnung an 
der Vyiegda, genügte doch die Förderung bei weitem nicht den Bedürfnissen des Staates, der stets in 
großem Umfange Erze einführen mußte (Epstein, Heinrich von Staden, Aufzeichnungen über den 
Moskauer Staat [Hamburg 1930] 138f. Anm. 8). i«) Vgl, n. 84 § 4.
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59. Lübeck an Reval: Antwortet auf Revals Schreiben wegen der Bezahlung seiner 
Schulden an Riga, die auf der jüngst gehaltenen Tagfahrt der livländischen Städte 
gefordert ist1. Dwile dan de gedachten van Righe sick wes vorschreven tho 
mermalen kegen uns, ock tho gemeinen vorsammelingen der anzestede beclageth 
und onen tholatest van rsn. derßulvigen stede sodane nastande schuldt is toerkant 
worden, derwegen ock vormals der steder gesanten nefens uns an j. e. geschreven 
de van Ryghe to betalen, wo sick j. e. des keghen ße (unsers vormerckens) ock 
hebben vorsprachen2, so hadden wy uns wol vorhapeth, j. e. scholden sollichem 
der steder erkanteniße und schriven nach de oftgedachten van Righe der berurten 
utstanden summe vor desser tidt afgelecht und thofredengestelt hebben. Er
mahnt erneut, Riga zufriedenzustellen, unter Hinweis darauf, dat de gedhane 
botschaft und unkoste, darvan bemelte schulde hergekomen, nicht umme des 
kopmans willen, sunder tho entfriginghe j r. e. w. soltes gesehen, wo sodans ock 
uth j r. e. Schriften, vormals an de van Righe (wo wy darvan borichtet) erganghen, 
bewislick syn schal. Tho dem is j. e. sulvesth bewusth, dat de van dem punth- 
tollen, de ny van j r. e. soltes genamen, vor afstellinghe dessulven eine mercklike 
summa baven de angetagen schuldth hebben entfangen, und wil darumme j. e. 
nicht geboren, ethwas uptostellen edder vortonemen, dat vilichte (wo uth jr. e. 
schriven tho vormercken) dem kopmanne tho besweringhe gerechen mochte. 
Dan wor eth baven unße vorhapen und tho Vorsicht yo geschege, hedden j. e. 
tho bedencken, dath men dardurch nicht unbillick vororsaket wurde, wedder 
darkegen to trachten, welchs dan beydersitz vel beter vorbleven. —  [15]32  
(sonnavendes am achten dage Junii) Juni 8.

StA Reval, BB  40 Schreiben Lübecks an Reval, Ausf., Rg., mit S'puren des Sekrets; 
in Reval eingegangen Juni 293.

Verhandlungen zu Kopenhagen. — 1532 Apr. 1—Mai 6.
Die Verhandlungen dienten dem Abschluß eines Kriegsbündnisses zwischen Däne

mark und den wendischen Ostseestädten gegen den in Norwegen stehenden Exkönig 
Christian II . Beschickt war die Tagfahrt von Lübeck, Rostock, Stralsund und Wismar, 
dessen Rsn. aber erst ab Mai 1 teilnahmen. Der schwedische Gesandte Wulf Gyler, Sekr. 
des K.s, traf Apr. 7 in Kopenhagen ein. An den Beratungen Lübecks mit den Dänen nahmen 
Rostock und Stralsund nur Apr. 4— 5 teil. Sonst führte Lübeck die Verhandlungen allein.

A. Vorakten (n. 60— 68): Ladung Lübecks zu einer vorbereitenden Tagfahrt der 
wendischen Städte in Lübeck auf Febr. 28 (n. 60), die infolge Behinderung Hamburgs, 
Rostocks und Lüneburgs (n. 62, 63, 66) nicht zustandekommt. Korrespondenz der 
wendischen Städte über die Beschickung der Tag fahrt in Kopenhagen (n. 61, 64— 68).

B. P rotokoll (n. 6 9 ): Die Hauptverhandlung dreht sich um die Erzielung eines 
Ü bereinkom m ens über das beiderseitige Verhalten gegenüber K . Christian  
und den H olländern. Dänischerseits steht die Niederwerfung des Exkönigs, lübischer- 
seits die Brechung der niederländischen Handelskonkurrenz im Vordergrund des politi
schen Interesses. Eine von Lübeck gewünschte kriegerische Auseinandersetzung mit den 
Holländern lehnen Rostock und Stralsund, später auch Wismar ab. Die verwandten Ost-

b  n. 56 §  21. 2 )  HR. I I I  7 n. 413 §  278. 3) Vgl. n. 84 §  3.

Hanserezesse IV. Abt. 1. Bd. ^
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Seestädte wollen lediglich an kriegerischen Operationen gegen Christian teilnehmen 
(§ §  5, 8, 21), machen aber ihre Hilfeleistung von Beseitigung der mannigfachen Privi
legienverletzungen und Erteilung einer neuen Privilegienbestätigung unter dem dänischen 
Königssiegel abhängig (§ §  3, 8 ,20 ,21 , 24, 25,30, 32). Beratungen über die Kriegshilfe 
und Vorbereitungen der Kriegsrüstung ziehen sich über die ganze Tagfahrt hin ( § §  6— 8, 
13— 16, 24, 26— 29). Lübeck regt dabei einen Austausch gefangener holländischer 
Schiffer gegen den im Haag festgesetzten Thomas Jakobsen an ( § §  16, 32). Die Aus
einandersetzung mit den Holländern wird, um Zeit zur Niederwerfung Christians zu 
gewinnen, unter Verlängerung des Sundfahrtsverbots bis Johannis und Ansetzung von 
Vergleichsverhandlungen im Anschluß an den Ablauf der Sperrzeit hinausgeschoben 
(§ §  4, 5, 16). Danzig will man durch eine Gesandtschaft bestimmen lassen, die Holland
fahrt vorübergehend einzustellen (§  13). Schweden, das von Hermann Israel zur Kriegs
hilfe für Dänemark und die Städte geworben ist, wird zur Teilnahme an der Johannis
tagfahrt eingeladen (§ §  10— 12). Nach längeren Verhandlungen über Lübecks Forde
rungen nach Stapelbestim m ungen für den Sundverkehr und K on tin gen tieru n g  
der holländischen Ostseeschiffahrt, sowie über die Geltungsdauer des abzuschließen
den Bündnisses kommt es Mai 2 zum Vertrag zwischen Dänemark und Lübeck über das 
Verhalten gegenüber den Holländern, Behandlung der Stapelgüter im Sund und Hilfe
leistung gegen Christian (§ §  7, 11, 13, 16, 21, 27, 29, 31, 32, 34).

Neben den Hauptverhandlungen über das Bündnis kommen eine Reihe von 
Einzelbeschwerden zur Sprache. Die Dänen klagen über lübische Zölle, Kornpreis
taxen und Verkaufszwang, Bauten am Bornholmer Schloß ( § §  16, 30), Landbede, 
Kirchensilber (§  16), sowie über Gewalttätigkeiten des lübischen Vogtes auf Bornholm 
(§  30). Lübeck klagt über Kornausfuhr aus den Fürstentümern (§ §  22, 23), Handel des 
dänischen Adels und Ochsenexport (§  16), Unterbleiben der Ausstellung einer Schutz
urkunde für den deutschen Kfm. seitens des Amtmanns auf Gotland (§ §  22, 33), fordert 
Herausgabe des diesem zur Aufbewahrung übergebenen Büchsenkrauts ( § §  17, 18, 21, 
32, 33) und drängt auf Beilegung der hansisch-schottischen Streitsache zu Bergen 
(§ §  22, 23, 30). Die Behandlung der Beschwerden Lübecks und der wendischen Ostsee
städte über die Erhöhung der Bierziese (§ §  20, 25, 30) wird auf Johannis vertagt 
(§ 3 2 ) . Wismar bringt die Gewalttätigkeiten des gotländischenVogtes Heinrich Rosenkrantz 
gegen Evert Swersmann zur Sprache, Stralsund erzielt Wiedereinweisung des Heinrich 
Witte in den Pfandbesitz der Bude des Andreas Slor in Falsterbo ( § 1 8 ) . Rostock be
schwert sich über Wegnahme von Gütern durch lübische Auslieger vor Tönsberg ( § §  29, 32).

Für Brügge wird vom lübischen Sekr. ein Paß für vier Kornschiffe erbeten ( § 2 6 ) .

C. Vertrag zwischen Dänemark und Lübeck von 1532 Mai 2 (n. 70).

D. Beilagen (n. 71— 79): Artikel für den auf Febr. 28 ausgeschriebenen, aber 
nicht zustandegekommenen wendischen Städtetag (n. 71). Stapelentwürfe Lübecks zur 
Einschränkung der holländischen Ostseeschiffahrt (n. 72, 73). Beschwerden des deutschen 
Kfm.s über die Verletzung seiner Privilegien in Dänemark mit den dänischerseits erteilten 
Antworten auf die einzelnen Artikel (n. 75). Dänische Antwort über die von Rostock 
und Stralsund übergebenen Beschwerden wegen der Privilegienverletzungen (n. 76). 
Entwürfe für Beilegung der Streitigkeiten zwischen Lübeck und dem Amtmann auf 
Gotland Heinrich Rosenkrantz (n. 74, 77, 78). Übersendung eines Passes für Kornschiffe 
an Brügge (n. 79).

E. K orrespondenz der Rsn. (n. 80, 81): Ein Schreiben der Rostocker Rsn. 
und Antwort des Rates.
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A. V o r a k t e n .
60. Lübeck an Rostock und [ Lüneburg]  divisim: Lädt unter Anschluß der zur Beratung 

stehenden Artikel1 gemäß dem jüngst zu Lübeck mit den Rsn. genommenen Ab
schied2 auf midweken na Reminiscere (Febr. 28) zu einer Tagfahrt auf sein 
Rathaus ein. —  1532 (dinxtedages nha Blasii ep.) Febr. 6.

StA Lüneburg, Ausf., Pg. (aus einem Aktendeckel).
StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pg.
Benutzt ( R ) :  Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  133.

61. Stralsund an Rostock: Wird seine Rsn. auf Laetare (März 10) mit drei wohlgerüste
ten Schiffen nach Kopenhagen schicken. An Hamburg wird das Ersuchen gerichtet 
werden, seine Schiffe neben den Rostockern zu halten. Erklärt sein Einverständnis 
mit dem von Rostock an Lübeck und Lüneburg gerichteten Schreiben, hat seinerseits 
schon im gleichen Sinne an die beiden Städte geschrieben. —  [15]31  (myddewekens 
na Purificationis) Febr. 7.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.
Benutzt: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  134.

62. Lüneburg an Rostock: Dankt für die bei Lübeck aufgewandten mannigfachen Be
mühungen, darmytk wy und de unßen des bowusten boswers myth wedder- 
keringhe des afgenamen mucbten enthaven werden3. Ist von Lübeck zur Tag fahrt 
gef ordert4 und auch von Stralsund gebeten worden, seine Rsn. zu entsenden5. Hat 
indessen, da es inzwischen von H. Ernst zu Braunschweig und Lüneburg zu einer 
Tagfahrt in swaren wichtigben hendelen6, dar sine f. g. und in sunderheyt unßer 
stadt vast vele und mercklick ane gelegen, gefordert ist, an Lübeck die Bitte ge
richtet, den Termin um kurze Zeit hinauszuschieben. Rostock möge sich neben Stral
sund und Wismar für eine Verschiebung einsetzen. Falls eine solche nicht möglich 
ist, wird man bei rechtzeitiger Verständigung die Tagfahrt noch nachträglich be
schicken. —  [15[32  (mythwekens nha Invocavit) Febr. 21.

Nachschrift: Bittet, ihm für die bevorstehenden Verhandlungen mit dem H. den 
Syndikus Dr. Johann Oldendorp auf kurze Zeit zur Verfügung zu stellen'1.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.

63. Lübeck an Rostock: Bestätigt Mitteilung von der Entschuldigung Lüneburgs. Auch 
Hamburg hat seine Behinderung, an der Tagfahrt teilzunehmen, angezeigt. Die Zu
sammenkunft muß daher auf gelegenere Zeit verschoben werden. Bittet um Ver
ständigung Stralsunds. —  [15J32 (dinxtedages nba Reminiscere) Febr. 27.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pg., mit Signet.

64. Lübeck an Rostock: Zweifelt nicht, daß Rostock den zu Neumünster getroffenen 
Vereinbarungen gemäß die Tagfahrt zu Kopenhagen beschicken wird9. Hierüber,

x) n. 71. 2) Jan. 19, vgl. n. 53. s) Vgl. n. 33. 4) n. 60. 5) Vgl. n. 61.
6) Es handelt sich um die Schuldforderungen der Stadt an den H. Ernst ( vgl. Reinecke, Ge

schichte der Stadt Lüneburg I  319). 7) Vgl. die Notiz in der Lüneburger Sodmeisterrechnung:
Item 20 m heft Nicolaweß Korfmacker vorterdt, do hee was na Rostick, doctorem Oldendorp 
afwendich mit foghe tho mackende; des scholde he ome schencken 40 daller (StA Lüneburg, 
Sodmeisterrechnung von 1532, vol. 650 fol. 92). 8) n. 54 §  32.

3*
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sowie insonderheit über die Angelegenheit mit den Holländern hat man sich nicht 
bereden können, da die angesetzte Zusammenkunft der wendischen Städte nicht 
erfolgt ist. Bittet daher um Bekanntgabe der willens meinunge van beiden artikelen, 
als mit wat personen j. e. den dacb werden beschicken und ock der olden und 
desser nien Hollandeschen sachen . . .  to donde gesynnet. —  [15]32  (midtwekens 
na Beminiscere) Febr. 28.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pg., mit Spuren des Sekrets.
Benutzt: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  133.

65. Stralsund an Rostock: Zwischen den beiderseitigen Rsn. war vereinbart worden, 
dat j. e. w. uns wolde de notel des stelbreves, when j. e. desulve van den erbaren 
van Lübeck erlangede, totoschicken, item whes dhe Lubeschen unde j. e. w. 
den schipperen, bosluden, den knechten unde anderen tho solte geven unde when 
j. e. w. geneget, ere rsn. na Copenhagen aftoferdigende, ock totoschriven. 
Bittet um Mitteilung über die drei Punkte. Wird seine Rsn. einen Tag vor 
Abreise der Rostocker in Rostock einkommen lassen. —  [15]32  (am frigdage na 
Beminiscere) März 1.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.
Benutzt: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever 1 133. In  Anm. 2 ebda, sind Stral

sund und Wismar verwechselt.

66. Die 64 verordneten Bürger zu Lübeck an die Quartiermeister der Stadt Rostock: 
Erinnern an die geplante Tagfahrt der wendischen Städte zu Lübeck am Tag nach 
Reminiscere (Febr. 26), woselbst über dieVorwetenheit und die Leistung der einzelnen 
Stadt bei der Gegenwehr gegen K . Christian und die Holländer, im Falle auf dem 
Tag zu Hamburg 14 Tage nach Ostern (Apr. 14) die Streitsache nicht beigelegt 
würde, verhandelt werden sollte. Die Städte Hamburg, Lüneburg1 und Rostock aber 
haben den Tag abgeschlagen ane etlicke nothsake, de ohne vorgefallen. Für die 
auf Mitfasten (März 10) nach Kopenhagen einberufene Versammlung ist es er
forderlich, daß die entsandten Rsn. genaue Instruktion und Vollmacht zu den Ver
handlungen mit dem K . und den Reichsräten haben. Die lübischen Rsn. werden in 
der Woche nach Mitfasten segelfertig sein und mit dem ersten günstigen Wind in 
den Sund segeln. —  [15]32  (sondach Oculi) März 3.

Nachschrift: Bitten um Mitteilung, wann die Rostocker Schiße segelfertig 
sein werden.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pitzier.

67. Stralsund an Rostock: Dankt für Rostocks Bereitwilligkeit, die Stralsunder Rsn. zu 
erwarten und mit ihnen nach Kopenhagen zu segeln. Die Stralsunder Rsn. werden 
mit dem ersten günstigen Winde absegeln. Bittet erneut um Zustellung der von Lübeck 
übersandten Stellbriefe samt den Artikeln und um Angabe über die Besoldung der 
Bootsleute. —  [15]32 (middewekens na Oculi) März 6.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.

68. Stralsund an Rostock: Dankt für den Brief mit dem eingelegten lübischen Antwort
schreiben und Kopie des Stellbriefes. Drückt sein Verwundern darüber aus, daß in

l) Vgl. n. 62, 63.
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dem Steilbrief nicht vermerkt sei, mit wem man feindlich zu tun habe. Somit ist es 
beschwerlich, der Vornotelinge zu folgen. Kommt mit den Kriegsschiffen täglich ins 
Werk, wird deren Auslaufen zwei oder drei Tage zuvor anzeigen. Bittet um M ei
nungsäußerung zu dem Stellbrief und um Mitteilung des Artikelbriefes. —  [15]32  
(myddewekens na Oculi) März 6.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Spuren des Sekrets.

B. P r o t o k o l l .
69. Bübisches Protokoll über die Verhandlungen in Kopenhagen. —  1532 Apr. 1—  

Mai 6.
SA Lübeck, Danica vol. V I n. 31, Bll. 1— 105, auf dem ersten Blatt von der Hand 

des Sekr.s Lambert Becker: Vorhandelinge up dem rykeßdage to Copenhagen 
anno [15)32 Letare in der Hollandeschen sachen, ock eyner vorwetinge mith 
den Denschen 10 jar lanck gedurende, item van imbreke unde ghebreken des 
copmans pryvilegien.

Ausführliche Inhaltsangabe: Häpke, Die Sundfrage und der holländisch-lübische Kon
flikt auf der Tagung zu Kopenhagen ( Apr. 1532) in Zschr. d. Vereins f. Lübeckische 
Geschichte X IV  106— 136 mit einer Einleitung ebda. 90 ff.

Ü bersicht des Verlauf s nach H äpke a .a .O . m it E rgänzungen  
(die von Häpke wiedergegebenen Partien in Petit):

1. (Apr. 1 ) :  Die Lübecker Rsn. sind Bm. Nikolaus Bardewick und Rm. Gotke Engelstede, 
der Sekr. Mag. Lambert Becker sowie die verordneten Bürger Jürgen Wullenwever und Hans Stalhot. 
In  einer Aussprache mit den Rsn. von Rostock1 und Stralsund versuchen die Lübecker, die verwandten 
Städte zu einem Abkommen mit K. und Reich Dänemark gegen Christian I I  und die Holländer 
zu bestimmen. Die Rsn. der beiden Städte erklären, ihr Auftrag erstrecke sich nur auf Hilfeleistung 
im Falle feindlicher Angriffe auf ihre Städte und Abstellung der Privilegienverletzungen; zu einem 
Abschluß mit Dänemark gegen die Holländer seien sie nicht bevollmächtigt.

2. ( Apr. 2 ) :  Nachsuchung einer Audienz durch den Sekr. Becker.
3. (Apr. 3 ) :  Verhandlung der Städte Lübeck, Rostock und Stralsund über die Privilegien.
4. (Apr. 4 ) :  Audienz der Rsn. beim K . und Verhandlung mit den vom K. eingesetzten Kom

missaren Joachim Rönncrw, Elekt von Seeland, Tyge Krabbe, Johann Ranzau, Albert Jepsen, Axel 
Braa, Anders Bilde, Otto Krumpen, Melchior Ranzau und Wolfgang Utenhove, kgl. Kanzler. Däni- 
scherseits trägt man Bedenken, den Krieg gegen die Holländer zu beginnen, solange der Feind im 
Reiche nicht niedergeworfen ist. Danzig und andere Städte würden vielleicht mit den Holländern 
gemeinsame Sache machen. Es sei aber unmöglich, nach allen Seiten hin Widerstand zu leisten. Der 
K. wolle daher aufs ernstlichste von den holländischen Städten Aufschub der Ostfahrt bis Johannis 
(Juni 24) fordern. Mittlerweile könne man den Feind in Norwegen niederwerfen und über das Vor
gehen gegen die Holländer eine Einigung erzielen.

5. ( Apr. 5 ) :  Beratung der Städte Lübeck, Rostock und Stralsund. Lübeck ist mit dem däni
schen Vorschlag eines erneuten Schreibens an die Holländer einverstanden, doch müsse es auch von 
dem den Städten zugefügten Schaden handeln. Würden die Holländer nach einer erfolglos verlaufenen 
Tagfahrt die Ostfahrt fortsetzen, müßten sie als Feinde angesehen und ihre Schiffe angehalten werden. 
Rostock und Stralsund machen ein Vorgehen gegen die Holländer von einer vorherigen Einigung mit 
Dänemark abhängig. Trotz heftiger Vorwürfe Lübecks bleiben die beiden Städte bei ihrer Antwort. In  der

*) Vgl. Rostocks Ausgaben für den Besuch der ersten Tagfahrt in Kopenhagen: Item . . . 
gegeven hern Hinrick Gerdes van der dagelestinge, ßo geholden bynnen Copenhagen up Mit
fasten jungest vorgangen, dat de ergnante her Hinrick vorlecht hadde, —  331 m 10 ß  Sund. 
Und weren darsulvest thor dachvart vam rade geschicket: er Berndt Murman, bm., Viidt 
Oldenborgh, Hinrick Gerdes, rmm., und Thomas Berckhusen, secr. ( StA Rostock, Acciserechnung
1528— 1538 fol. 211).
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folgenden Verhandlung mit den Kommissaren wird dänischerseits erklärtt der A . wolle von neuem 
an die holländischen Städte schreiben unter Beifügung des ersten Briefs, in dem er, da K. Christian 
sich öffentlich der Unterstützung durch die Holländer rühmte, die Fahrt in die norwegischen Schären 
und durch Sund und Belt bis Quasimodo (Apr. 7) unter Ansetzung einer Tag fahrt untersagt hatte1. 
Da K. Christian noch in Norwegen läge, müsse das Fahrtverbot bis Johannis (Juni 24) erstreckt 
werden. An diesem Tage sei auf einer Tagfahrt mit den Holländern über die Beschwerden der Städte 
zu verhandeln. Danzig, das privilegiert sei, im Falle eines dänischen Krieges nach allen Richtungen 
zu segeln2, müsse verpflichtet werden, auf Zertifikate nur nach England und Frankreich zu fahren. 
Würde ein Abkommen mit den Holländern nicht erzielt, würde der K. sie als Feinde betrachten, ln  
der Aussprache äußern die Lübecker, von Hollands Kriegsmacht und Anhang sei nicht viel Aufsehens 
zu machen. Die Rostocker wünschen kein Vorgehen gegen die Holländer, wenn diese dem Feinde 
nicht weiter Vorschub leisten. Ähnlich die Stralsunder, die nicht gegen die Holländer, wohl aber gegen 
Christian I I  vorzugehen beauftragt sind.

6. (Apr. 6 ) :  Verhandlung der Lübecker Rsn. mit den dänischen Kommissaren über die Höhe 
der beiderseitigen Kriegsrüstungen.

7. (Apr. 7 ) : Fortsetzung der Aussprache vom Vortage. Lübeck macht eine Bewilligung der 
von ihm verlangten Aufwendungen davon abhängig, daß die Verfuhr von Stapelgütern durch den 
Sund allgemein unterbunden, im besonderen die holländische Ostseefahrt kontingentiert wird. Däni- 
scherseits wird schriftliche Fixierung dieses Antrages gefordert. Das daraufhin aufgesetzte Schrift
stück wird durch Lambert Becker dem Kanzler nach Ankunft Herman Israels, der aus Schweden kam 3 
und der Verlesung beiwohnte, übergeben4.

8. (Apr. 8 ) : Der Ritter Albert Jepsen verdolmetscht den Rsn. den Inhalt eines 
Briefes der dänischen Hauptleute an den K . über die Eroberung der feindlichen Schiffe. 
Darauf wird den Rsn. von Rostock und Stralsund ein Schreiben des Gerd Odinckberg 5 
an Nikolaus Bardewick über den gleichen Gegenstand verlesen6. —  Von Lübeck auf- 
gefordert, über ihre Kriegshilfe gegen die Holländer bestimmte Angaben zu machen, ver
langen die Rostocker zuvor eine Aussprache darüber auf einer Tag fahrt in Lübeck'1. 
Sie glauben nicht, daß Danzig gegen die Holländer etwas unternimmt, wenn es auch im 
Anfang der Fehde gegen Christian seine Schiffe in See gehabt hat. Wenner denne de eine 
dhon scholde und de ander nicht, de eine vorgeschaven werden int eventur und 
schaden und neringeloß sitten und de ändern segelen und nichtes tor veide dhon 
scholden, wer beswerlick und wurde scheve ogen maken. Die Stralsunder erklären nur 
den Auftrag zu haben, über den Schutz ihrer Privilegien und über eine Hilfeleistung des 
K .s und der Reichsräte im Fall eines Angriffs seitens Christians zu verhandeln. Fordern 
auch Verschreibung der Städte zu einer Tagfahrt in Lübeck. —  Lübeck will seine Jacht 
an die Schiffe nach Oslo abfertigen. Der Sekr. Becker fragt an, ob der K . Briefe an seine 
Hauptleute mitzugeben habe. —  Ein Lübecker Bote bringt die Nachricht von der Er
oberung der fünf Schiffe Christians8.

9. (Apr. 9 ) : Die Rsn. von Rostock und Stralsund wollen, da die Lübecker an
scheinend andere Instruktionen haben, ihre Forderungen gesondert Vorbringen. Die Rsn. 
von Lübeck verfassen ein Antwortschreiben an Gerd Odinckberch.

10. (Apr. 10 ): Lübecks Ersuchen um Beschleunigung der Verhandlungen und Vorschlag, den 
K. von Schweden zum Beistand gegen die Holländer und zur Besendung der Johannistag fahrt auf
zufordern 9.

l ) n- 85■ 2) 1524 Sept. 11: HR. I I I  8 n. 831. 3) K. Gustav zeigt 1532 März 25
den dänischen Reichsräten Giö und Krabbe an, daß Hermann Israel, der vom Rat zu Lübeck an ihn 
abgeordnet ist, vor kurzem in Stockholm eintraf med näghre wert!, som her Christiern anrörandis 
ära (Konung Gustaf den Förstes Registratur V III  60). Israel traf zusammen mit dem Sekr. des 
K.s von Schweden Wulf Gyler Apr. 7 in Kopenhagen ein (vgl. n. 80). 4) n. 72. 5) Rats
kommissar auf den lübeckschen Schiffen. 6) Vgl. n. 80. 7) Vgl. n. 83 §  4. 8) Vgl.
Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden 1 28 n. 39. 9) Vgl. n. 116 § 78.
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11. (Apr. 1 1 ): Dänische Bedenken gegen den Stapelentwurf Lübecks von Apr. 8: Aus
dehnung des Verbots auf Brabant und Seeland sei beschwerlich; das Lakenverführverbot würde in
sonderheit den östlichen Städten nachteilig sein, deren Unwillen man sich ungern zuzöge. Das auf 
freie Fahrt lautende Privileg Danzigs1 müsse beachtet werden. In  ihrer Antwort betonen die Lübecker, 
Danzig dürfe auf Grund seines Privilegs nur mit eigenen Gütern segeln, nicht aber anderer Städte 
Gut als Fracht führen. Hermann Israel berichtet den Kommissaren über seine Werbung in Schweden, 
das bereit ist, für Dänemark und die Städte sich einzusetzen. Auf Wunsch der Kommissare wird von 
den lübischen Rsn. ein neuer Stapelentwurf ausgearbeitet und überreicht2.

12. (A pr. 1 2 ): Mitteilung an die Dänen, daß nach einem Schreiben Hamburgs an Lübeck 
die Holländer die Hamburger Tagung von Quasimodo ( Apr. 7) besenden wollen3. Ersuchen an den 
schwedischen Gesandten Wulf Gyleri  um Teilnahme Schwedens an der Johannistagfahrt, sowie um 
Entsendung der Israel zugesagten Schiffe.

13. (Apr. 1 3 ) : Dänische Stellungnahme zum zweiten Stapelentwurf Lübecks: Von Stapel
gütern, die nicht in die Ostsee geführt werden sollen, werden die Laken bis auf Poperinger und Trikuner 
ausgenommen. Das Verbot auf Brabanter, Seeländer und Flamingen auszudehnen, wird erneut ab- 
gelehnt; doch soll versucht werden, sie zu freiwilligem Verzicht zu bewegen. Ein Verbot der Verführ von 
Stapelgütern will der K. gegen Riga, Reval, Pernau usw. ausgehen lassen. Danzig soll beschickt 
werden, um es zur Unterlassung der Hollandfahrt zu bestimmen 5. Lübeck möge an der Gesandtschaft 
teilnehmen. Man weist darauf hin, daß holländische Gesandte in Danzig gewesen und willens seien, 
nach Riga und Reval weiterzureisen; vielleicht sei eine Verbindung schon zustande gekommen. —  
Die Lübecker Rsn. nehmen es übel auf, daß der Stapelentwurf in seiner vorliegenden Form keine A n
nahme findet, und vermerken, daß man ihrer Stadt den Vorteil nicht gönnen will. Der Artikel der 
Kontingentierung sei überhaupt unbeantwortet geblieben. Der Kanzler lehnt die Fassung „dem Reiche 
und den Städten erträglich1'' als zu unbestimmt ab. Nach langer Diskussion macht Hermann Israel den 
Vorschlag, die Regelung zu treffen, daß die holländischen Schiffe, die aus dem Osten Korn und andere 
Güter holen wollten, nicht wie bisher als Ballaster, sondern mit voller Ladung an Salz oder Laken 
in die Ostsee laufen. Solches würde für Dänemark, Schweden und die Städte von Vorteil sein. —  Aus
sprache über die gegenseitige Waffenhilfe. Keine Einigung über die Zeitdauer der gegenseitigen Ver
pflichtung: der K . kann sich nicht länger als 10 Jahre gegen die Holländer verpflichten, einerlei, ob 
die lühische Sache mittlerweile ende oder nicht. Die Rsn. dagegen wollen sich gegen K. Christian und 
seine Kinder bis zum Ende der Fehde nicht einlassen.

14. (Apr. 1 4 ) : Verhandlung über Proviantversorgung der aus Oslo zurückgekehrten Kriegs
schiffe, Behandlung der Gefangenen, Inventarisation der Prisen.

15. (Apr. 1 5 ): Verhandlung der lübischen Rsn. mit den Knechten über Dienst, Sold 
und Beute.

16. (Apr. 1 7 ): Die Dänen zeigen sich nachgiebig, um das gegenseitige Mißtrauen zu zer
streuen. Ohne Wissen Lübecks wolle der K . sich mit den Holländern nicht vergleichen. Leiste Lübeck 
die gegen Christian und seine Kinder versprochene Hilfe, so begnüge sich K . und Reichsrat mit der 
Zusage auf 10 Jahre. Aussprache darüber, wie es im Kriegsfälle mit dem Salz und anderer Ware 
im Reiche zu halten sei. Klagen der Dänen über neuen Zoll in Lübeck, Preistaxe für ihr Korn, Ver
kauf szwang3, Bauten am Bornholmer Schloß'1, Bornholmer Landbede8, Wisbyer Kirchensilber3; 
dgl. der Lübecker über Handel des dänischen Adels und die Ochsenausfuhr. —  Genehmigung des 
Schreibens an die Holländer wegen der Kopenhagener Tagfahrt10. —  Bitte der Lübecker um Fest
haltung der gefangenen Schiffer bis zur Freigabe des seit einigen Jahren im Haag gefangengehaltenen 
Schiffers Thomas Jacopsen11. Hat der K. Bedenken, so werden die Lübecker mit ihren drei Prisen
schiffen so verfahrenl2.

J) S. 38 Anm. 2. 2) n. 73. 3) n. 86. 4) K. Gustav meldet 1532 März 25
den dänischen Reichsräten Giö und Krabbe die Entsendung seines Sekr.s Wulf Gyler an K. Friedrich 
(Konung Gustaf den Förstes Registratur V III  60). 6) Vgl. n. 88. 6) Vgl. n. 116 § §  118,
119. Ebda. §§1 1 8 , 119, 153, 154. 8) Ebda. §  153f. 9) Ebda. § §  100—101.

10) Das von Apr. 17 datierte Schreiben wird erwähnt in der Instruktion für die beiden M it
glieder des Hofes von Holland zum Vortrag bei der Regentin von 1532 M ai 14 (Häpke, Niederl. 
Akten u. Urkunden I  34 n. 44 §  1). u ) Lübecker Bürger, vgl. HR. I I I  9 n. 632 §  59, 635
§  9; s. a. unten n. 116 § §  27, 31, 32, 39, 45, 65, 67. 12) K. Friedrich schreibt Mai 5
(n. 96) an Amsterdam wegen des Austausches.
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17. (Apr. 18): Es kommt die Angelegenheit des vorenthaltenen Büchsenkrautes 
zur Sprache, das von dem vormaligen lübischen Schloßschreiber Johann Hoper dem 
Amtmann auf Gotland Hinrick Rosenkrantz zu treuen Händen in Verwahrung gegeben 
war. Aus den Inventarien des Schlosses Gotland wird festgestellt, dat den van Lübeck 
baven 400 m resterende wurde, wenner schone sollich bussenkrudt, so ohnen von hern 
Hinricke Rosenkrantze umb gebrekes willen des inventarii vorentholden, aver- 
gelevert.

18. (Apr. 19): Streitsache des Stralsunder Bürgers Meister Hinrik Witte mit 
Andres Slor, der dem Knecht Wittes auf freier Straße bei der Martensmühle 200 fl abge
nommen hatte. Witte hatte daraufhin, um sich zu entschädigen, Slors Bude in Falsterbo 
in Besitz genommen, war aber von dem Zöllner Albert von Goch wieder ausgeunesen1. 
Da nach dem ürteilsspruch der Vögte der wendischen Städte Witte die verlangten Beweise 
innerhalb der vorgeschriebenen Zeit beigebracht hat, weisen die dänischen Räte ihn wieder 
in die Bude ein, solange bis etwa Andres Slor innerhalb Jahr und Tag beter bewiß 
brachte als de cleger, dat he der daeth, darumb he beclaget, unschuldich wer. —  In  
der Pulversache geben die Lübecker nach langem Hin und Her soweit nach, dath her 
Hinrick Rosenkrantz de 10 tunnen krudes samptlick, sovele de na lude syner hant- 
schrift wegen —  9 pundt vor 1 gülden und 24 ß  Lub. up den gülden gerekenth —  mit 
whar ofte gelde up Bartholomei negestkamende (Aug. 24) to Lübeck ungehindert 
scholde entrichten und botalen; wor avers hern Hinrick nicht anstunde, 9 pundt 
krudes vor 1 gülden to betalen, alsdenne de bemelten 10 tunnen krudes up Johannis 
schirstkumpstig (Juni 24) gewißlick tho leveren und to vornogen. Des wolden se in 
nhamen ohrer oldesten hern Hinricke umb ohrer bede willen und ohrer gedaner erbe
dinge mit den dren verendel ein achtendel kornkrudes und de voftehalf lispundt 
Salpeters fruntlick vorehren. Die Räte danken und sagen Ausstellung des geforderten 
Verpflichtungsscheines zu. —  Klagesache des Evert Swersman gegen Hinrick Rosenkrantz 
deshalven, dat her Hinrick ohme etlicke syne guder up Gotlandt afgenhamen, ohne 
gefencklich setten und pynigen laten, ock vor 100 golden gülden 300 Denische marck 
und ein Leydisch laken borge genhamen hadde umb eine tunne vorbaden dorsches, 
so he vom lande geschepet hebben scholde, ock vorsmehinge kr. w. breves2. Die Rsn. 
weisen darauf hin, daß Rosenkrantz den Bestimmungen des Rezesses von 1525 über 
Gotland3 entgegengehandelt habe. Die Räte werden veranlassen, daß Rosenkrantz zu 
Johannis (Juni 24) einen Bevollmächtigten nach Kopenhagen schickt. Alsdann soll die 
Sache in Güte oder mit Recht beigelegt werden4.

19 (Apr. 20 ): Keine Verhandlung mit den Reichsräten. Ansuchen Lübecks über Zustellung des 
Bündnisentwurfs.

20 (Apr. 21 ): Rücksprache der Rsn. von Rostock und Stralsund mit den Lübeckern. Die 
Rostocker und Stralsunder berichten über die ihnen nach langem Warten gewährte zweite Audienz 
beim K. Ihrem Aufträge gemäß haben sie um Ausstellung der im Abschiede von Neumünster zu
gesagten Urkunde über die dänische Hilfe im Falle plötzlichen Überfalls5, dgl. um Beseitigung der 
Privilegienverletzungen in Aalborg und Landskrona, auf Gotland und besonders auf Schonen gebeten ®, 
ferner Beschwerden über die Bierziese1 vorgebracht, ohne mit ihrer Werbung Erfolg zu haben. Die

Vgl. Kong Frederik den Forstes danske Registranter 399: Mester Henrick Hwit, borger 
thiil Griibswoeld, steflner Albret van Goch til Kiopnehafln och Anders Slore, for at hand satte 
samme Anders Slore udi hans bod met wold och uret och end nu sidder ther udi, ßom hand 
mener met urette, at mode othensdag efther Quasimodogeniti (Apr. 10). —  Albert v. Goch ist 
Zöllner auf Falsterbo 1527—1533; über ihn vgl. Nielsen, Kjobenhavns Historie og Beskrivelse I I
84— 87. ®) Vgl M 54 §  27 3) U 25 JuK lg  HR U I  g ^  136 4) Vgl n n 6

§§  113,152. 5) Vgl. n. 54 §  38. «) Vgl. n. 76. ’ ) Eine Accise auf Bier aus den
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Lübecker berichten über den Stand ihrer Verhandlungen mit den Kommissaren, wollen sich der Werbung 
wegen der Privilegienverletzungen anschließen. Im  Hinblick auf ein Ableben des K .s raten die Bo
stocker und Stralsunder die jüngste Privilegienbestätigung'1, die mit dem Siegel des Fürstentums 
Holstein erfolgt sei, mit des K.s, des Reichs und der Reichsräte Siegel, wie versprochen, vornehmen zu 
lassen.

21 (Apr. 2 2 ): Ersuchen um Vorlage des Bündnisentwurfs und um Audienz wegen der Privi
legieneinbußen. Anders Bilde weigert sich, den Kontrakt wegen des Büchsenkrautes zu 
besiegeln, weil er samt den anderen Unterhändlern darin als Bürge für die Bezahlung 
genannt sei, sichert aber mündlich Einhaltung des Abkommens zu.

22. (Apr. 2 3 ): Verhandlungen der Lübecker mit den Kommissaren wegen der schottischen 
Sache2. Lübeck will dem Segeberger Abschied gemäß dem K. 1000 Mark lüb. übergeben, falls 
der lübische Rat und der Kfm. zu Bergen urkundlich von weiteren Ansprüchen entlastet werden3. 
Verweis auf den Rezeß von 1525 über Gotland, worin vom K . zugesagt ist, daß nach 
Ablauf der 4 Jahre, die Lübeck Schloß und Land Gotland innehaben wird, der dänische 
Amtmann sich verpflichten muß, den Kfm. bei seinen Privilegien zu schützen und 
jeglichen Seeraub zu verhindern4. Forderung, die bisher unterbliebene Ausstellung der 
Urkunde ZU veranlassen6. Kammergerichtsprozeß des K .s und des lübischen Rates gegen H. 
Albrecht von Mecklenburg wegen eines von den Dänen angehaltenen Schiffes. Forderung 
einer Einstellung der Kornverschiffung nach Holland aus den Fürstentümern6.

23. (Apr. 2 4 ): Fortsetzung der Verhandlungen vom Vortage. Dänischerseits wird mitgeteilt, 
daß die Kornausfuhr der ganzen Landschaft der Fürstentümer untersagt sei. Hinweis auf das bevor
stehende Pfingstfest ( M ai 19), an welchem Tage die Fahrtsperre für Danzig und die osterschen Städte 
aufhört. Wegnahme des dem Michel Halße auf Bornholm verschriebenen Gartens 
durch die Lübecker'7. Beilegung der schottischen Sache durch Esge Bilde zu Bergen.

24. (A pr. 2 5 ): Verhandlungen über Verteilung der Beute, Rüstung der Kriegsschiffe und 
Termin des Auslaufens zum Angriff auf K . Christian vor Aggershus 8. Die Rostocker und Stralsunder 
wollen ihre Schiffe nicht eher auslaufen lassen, bevor sie nicht die Urkunde über Hilfeleistung und 
Privilegienbeobachtung in Händen haben. Auch dringen sie auf Neubesiegelung der Privilegien
bestätigung für den Fall des Ablebens des K.s. Die Kommissare halten es für ganz beschwerlich, das 
Auslaufen der Schiffe an die Erfüllung solcher Forderungen zu knüpfen, können unmöglich dem 
K. solches vortragen; bitten nicht daran zu zweifeln, daß man alle Versprechungen halten werde.

25. (Apr. 2 6 ): Verhandlungen über die Privilegien. Auf Wunsch der Räte werden 
zunächst die letzte Konfirmation K . Friedrichs9, darauf das Privileg K . Waldemars10 
verlesen und zu jedem Artikel die Beschwerden des Kfm.s vorgebracht, die von dem 
Zöllner zu Dragör und Albert von Goch, Zöllner zu Falsterbo, notiert werden. Nach längerer 
Aussprache übergeben die Rsn. der einzelnen Städte ihre Gravamina schriftlich; Lübecks 
Beschwerdeschrift ist dem Protokoll beigelegt11. —  Rostock und Stralsund beklagen sich

wendischen Städten war für Kopenhagen und Malmö von K . Friedrich 1527 bewilligt (H R. I I I  9 
n. 370, 381). Juli 1530 hatten die wendischen Städte die Zusage erreicht, daß vom deutschen Kfm. 
von der Last nur der (seit 1512 übliche) Zoll von 1 Mark dän. erhoben werden sollte (ebda. n. 660 
§ 5 ) .  *) 1524 Sept. 11: HR. I I I  8 n. 830. 2) Gemeint ist der Aufruhr zu Bergen in der Nacht
vom 8. zum 9. November 1523, bei dem die Hansen die Schotten überfielen ( vgl. Schäfer, Geschichte 
von Dänemark IV  96). S. n. 116 § §  83, 84, 92). 3) Vgl. HR. I I I  9 n. 671; dazu K. Friedrichs
Weisung an den Hauptmann auf Bergenhus Esge Bilde von 1531 M ai 3, ati strax uden alth lengre 
forhalinge wille paa wore weigne handle met samme Skotter, saa at the lade thennom neige met 
800 eller ith 1000 m Lub. och giere ther met thet forste een endelig endhe paa ( Diplomatarium 
Norvegicum X I  632f. n. 569). l) 1525 Juli 19: HR. I I I  9 n. 136 § 6 .  6) Vgl. den
Entwurf der Verpflichtungsurkunde von 1532 M ai 5 (n. 77). 6) Vgl. n. 54 §20 .

7) Vgl. §  30. 8) K. Christian hatte sich nach dem Scheitern seines Feldzuges gegen
Wigen um den 20. Febr. zur Rückkehr entschlossen und war am 10. März wieder vor Oslo ein
getroffen (Dansk Historisk Tidsskrift 10 R. I I I  50; Schäfer, Geschichte von Dänemark IV  182).

9) Oben Anm. 1. ™) HUB. IV  n. 343. n ) n. 75.
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über die Erhöhung der Bierziese auf 3 Mark1. —  Die Rsn. werden für Sonntag (Apr. 28) 
vom K . zu Gast geladen.

26. (Apr. 27 ): Verhandlungen mit den Knechten und Bootsleuten. Ankunft der Rsn. von 
Wismar: Heine Brabandt, Johann Kroger, Rmm., und Mag. Jordan Hoppener, Sekr. —  
Becker erbittet vom K . für Brügge einen Paß für 4 Kornschiffe2.

27. (Apr. 29 ): Musterung der Kriegsvölker. Ersuchen der Lübecker um Zustellung des Ver
tragsentwurfs. Verhandlungen mit den Knechten und Bootsleuten.

28. (Apr. 30 ): Verhandlungen mit den Knechten und Bootsleuten; sie erhalten ihre Löhnung.
29. (M ai 1) Verhandlung der Rsn. von Lübeck, Rostock, Stralsund und Wismar. Die Rostocker 

beschweren sich darüber, daß ihren Kauf gesellen von den lübischen Ausliegern vor Tönsberg Out 
genommen sei3. Die Lübecker antworten, auch die dänischen Auslieger hätten an der Wegnahme 
teilgehabt. Die bei den Feinden und unter den Bauern versteckt Vorgefundenen Güter seien als Prise 
erkannt worden und bereits gepartet. Man beschließt endlich Verwendung bei den lübischen Bürgern, 
die die Oüter aus der Beute gekauft haben sollen, um Rückgabe an die Oesellen gegen Erstattung des 
Kaufpreises. Die Wismarer entschuldigen ihr verspätetes Eintreffen mit stürmischer Überfahrt, 
teilen mit, daß ihre Stadt ein Kriegsschiff rüste, das indes in oder vor ihrem Tief oder im Belt Ver
wendung finden möge. —  Der K. eröffnet, daß er nach Niederwerfung Christians I I  einige Schiffe 
nach Bergen und Drontheim senden will, um die dortigen Oegner zu strafen. Bittet um Schiffshilfe 
der Städte und Anweisung an den Kfm. zu Bergen, den kgll. Befehlshabern Hilfe zu leisten. Rostock 
und Stralsund sind zu solchem Zuge nicht ermächtigt, ebensowenig zur jetzigen Expedition gegen 
Christian, da man über die Privilegien und das Verhältnis zu K. und Reich noch keine Gewißheit 
habe. Die Lübecker erklären sich zur Teilnahme am Seezuge nach Bergen bereit, doch können sie an 
den Kfm. ohne Vorwissen des Rates nicht schreiben. Der zugeschickte Vertragsentwurf wird von den 
Lübeckern überprüft; sie wünschen einige Abänderungen und vermissen die beiden Artikel betr. die Ver
pflichtung, mit Christian und den Holländern ohne Vorwissen Lübecks keinen Vergleich zu schließen *, 
und die vor Ablauf der 10 Jahre abzuhaltende Besprechung über die fernere Oestaltung des Bündnisses 6.

30. (Mai 2 ) : Dänische Antwort auf die Beschwerden Rostocks und Stralsunds 
über die Privilegienverletzungen 6. Die Rsn. beschließen, wegen der vier Artikel, nemblich 
apene boden und kost to holden, item gast mit gaste nicht to copslagen, item von den 
Denischen, so wykaftig werden, und von der berczise7, noch weiter auf Bewilligung 
anzuhalten. Auch soll um Besiegelung der jüngsten Konfirmation8 mit dem Reichssiegel 
an Stelle des Fürstentumssiegels gebeten werden. —  Dänischerseits wird über den Vogt 
auf Bornholm Bernd Knoep Klage geführt wegen ungerechter Gewalttätigkeiten gegen die 
Witwe des Niels Bra und den Michel Halß, sowie wegen der Bauten auf Bornholm9 und 
gefordert, daß der Vogt zu Johannis (Juni 24) in eigener Person in Kopenhagen er
scheine, um sich zu verantworten. —  Lübeck dringt auf Beilegung der schottischen Sache.

Dei Vertrag10 wegen Hinrick Rosenkrantz wird von Tyge Krabbe und danach auch von 
Anders Bilde besiegelt.

31. (M ai 3 ) :  Verlesung des Bündnisentwurfs durch den dänischen Sekr., der lübischen Be
anstandungen, sowie eines Artikels betr. Verminderung der Kriegsschiffe und des Kriegsvolkes11 
und der beiden Artikel betr. den einseitigen Friedensschluß13 und die Verlängerung des Bündnisses 
vor Ablauf der 10 Jahre durch den lübischen Sekr.13

i 732- (M ai 4) ; Erneute Verlesung des Bündnisentwurfs nach Abänderung gemäß den lübischen 
Vorschlägen. Beschluß über Mundierung und der Johannis (Juni 24) vorzunehmendenVollziehung1*. 
Ansuchen Lübecks um Bestätigung der Privilegien mit dem Reichssiegel. Verschreibung des Hinrick

... . ,  ̂ n'J.^ ^ ) n‘ 3) Am 21. März 1532 hatte die vereinigte hansisch-
danische Flotte die von Marstrand nach Oslo zurücksegelnden Schiffe K. Christians vor Tönsberg ge
nommen (Schäfer, Geschichte von Dänemark IV  182f.). n 70 S 8 70 8 15

153 154 ‘  76' I T  ry 88 6’ *  8> S- 41 ' *> £ .  -  U 6  m i s f l W ,
’ u i m„i l  b Ausfertigung hat sich nicht ermitteln lassen. “ ) Vgl. n. 70 §  5.

(n. 70) ist unterblieben. ^  §  U ' *** Ratifikation des Abkommens von Mai 2
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Rosenkrantz. Verteilung der Beute. Angelegenheit des Christoph Voß und des Thomas Jacopsen. 
Aufschub der Verhandlungen über die Beschwerden der Städte wegen der Bierziese bis Johannis 
(Juni 24) 1. Dank an Wismar für Ausrüstung eines Kriegsschiffes. Beschwerde Wismars über Be
einträchtigungen seiner Kaufleute in Horsens und Aarhus: Musten mit oren guderen dre dage 
langk stille liggen und nichtes vorkopen; und denne weren se ohrer eygen guder noch 
nicht mechtich, den stelleden ohnen de bmm. den koep, worvor se de guder geven 
scholden. Und so onen sodans nicht drechlick, mosten se ore guder nicht wedder von 
dar fhoren. Klage Rostocks über die Beraubung seiner Kaufleute in Tönsberg durch dänische und 
lübische Auslieger.

33. (M ai 5 ) :  Der Jcgl. Sehr. Mag. Georg Rügen übergibt an Lambert Becker den 
Entwurf einer Verpflichtungsurkunde des Hinrick Rosenkrantz für Lübeck2. Die Rsn. 
erachten indes den Inhalt als dem Rezeß von 1525 nicht gemäß und Mag. Becker fertigt 
einen neuen Entwurf 3, der dänischerseits aber keinen Glauben findet, da der Rezeß von 
1525 in der Kanzlei nicht vorhanden ist. Aufschub der Angelegenheit des Hinrick Rosenkrantz 
bis Johannis (Juni 24)*.

34. (M ai 6 ) :  Übergabe des besiegelten Bündnisvertrages5 an die Lübecker. Abschied und 
Rückreise: abends in Kjöge, Mai 7 nach Wordingborg, Mai 8 nach Saxkjöbing, Mai 9 
nach Rödby, M ai 10 über den Belt nach Heiligenhafen, Mai 11 nach Neustadt, 
M ai 12 vormittags gegen 10 Uhr in Lübeck.

C. V e r t r a g .
70. Vertrag auf 10 Jahre zwischen K . Friedrich von Dänemark und dem dänischen 

Reichsrat einerseits, Lübeck andererseits über das Verhalten gegenüber den Hol
ländern, Behandlung der Stapelgüter im Sund, gegenseitige Hilfeleistung gegen 
K . Christian I I  und Beilegung von Streitigkeiten. —  Kopenhagen, 1532 (dunre- 
tages nach Philippi und Jacobi app.) Mai 2 6.

L aus SA Lübeck, Danica vol. V I n. 28, Aus f., mit dem kleinen Signet K. Fried
richs ( Petersen, Danske kongelige Sigiller n. 109).

K  aus RA  Kopenhagen, Aus f., besiegelt von den lübischen Unterhändlern.
Oedruckt: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  318— 322 (nach L ) ;  Laursen, 

Danmark-Norges Traktater I  112—121 (nach K  und L ) mit einer Einleitung
und Ausführungen über das Unterbleiben der Ratifikation (vgl. S. 92 Anm. 5).

Ü bersicht:
1. Nach Niederwerfung des Feindes in Norwegen wird K. Friedrich die holländischen Schiffe, 

die durch den Sund laufen oder in der Ostsee angetroffen werden, anhalten lassen. Sodann sollen 
Verhandlungen mit den Holländern versucht werden. Wenn diese sich nicht zu gütlicher Einigung 
bereit zeigen, sollen sie als offene Feinde gelten.

2. Dänemark wird 12 große Orlogschiffe, keins unter 100 Lasten, und 2000 Mann, sofern die 
Kriegsmacht der Holländer eine Landung befürchten läßt, weitere 2000 Landsknechte ausrüsten.

3. Lübeck und die verwandten Städte verpflichten sich zu der gleichen Rüstung.
4. Befinden sich unter den 12 Schiffen des einen Kontrahenten solche von 200 oder 300 Lasten, 

so soll der andere durch entsprechende Vermehrung der Schiffszahl den Ausgleich herstellen.

*) Vgl. n. 116 § §  108— 110, 116, 120— 123, 134, 142, 149—151, 172, 173. 2) n. 77.
3) n. 78. 4) Vgl. n. 116 § §  157, 159, 167, 178. B) n. 70. 6) Dem Vertrag

entsprechen die zuvor aufgesetzten Artikel der Verhandlung Lübecks auf dem Tage zu Kopenhagen, 
die auf Johannis vollzogen werden sollen, ock der van Lübeck vorwanten, de sick willen in solliche 
vorwetinge medebegeven, namkundich to maken (StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespon
denzen).
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5. Verstärkung und Verminderung der Rüstung soll je nach Lage der Dinge von beiden Teilen 
gleichmäßig vorgenommen werden.

6. Nach glücklich beendeter Fehde soll von den Holländern Schadensersatz gefordert werden. 
Für die nächsten 10 Jahre soll den Holländern verboten werden, folgende Stapelgüter: Poperingensche 
und Trikumsche Laken und Tücher von Westen nach Osten, Wachs, Werg, Kupfer, Talg, Tran, 
Häute und Felle von Osten nach Westen durch den Sund zu führen. Den dänischen Untertanen ist die 
Sundfahrt gestattet; doch sollen sie keine fremden Stapelgüter als Fracht führen.

7. Desgleichen soll Stapelgüter durch den Sund zu führen verboten werden den brabantischen, 
seeländischen und osterschen Städten, ausgenommen Königsberg.

8. Kein Kontrahent wird ohne Vorwissen des anderen innerhalb der 10 Jahre sich mit den 
Holländern oder K. Christian vergleichen.

9. Im Falle von K. Christian, seinen Kindern oder Erben ein Angriff auf die Reiche Däne
mark und Norwegen allein zu Wasser erfolgt, wird Lübeck 10 große Orlogschiffe, 2000 Landsknechte 
und eine genügende Anzahl von Bootsleuten ins Feld stellen.

10. Erfolgt der Angriff zu Lande auf Fünen oder Jütland, wird Lübeck mit 2000 Landsknechten 
und 200 Reitern zu Hilfe kommen.

' 11. Bei einem Angriff auf die Fürstentümer wird sich Lübeck entsprechend Brief und Siegel 
verhalten.

12. Wenn der Angriff zu Wasser und zu Lande zugleich erfolgt, wird Lübeck insgesamt 10 
Schiffe, 3000 Knechte und 200 Reiter stellen.

13. Im Falle Lübeck von K. Christian, seinen Kindern oder Erben angegriffen wird, werden 
K. und Reichsrat von Dänemark sich bemühen, die Stadt zu entsetzen. Die beiderseitigen Gerechtig
keiten und Privilegien sollen keinerlei Beeinträchtigung erfahren.

14. Bestimmung von Schiedsrichtern bei Entstehung von Streitigkeiten zwischen Dänemark 
und den Fürstentümern Schleswig, Holstein usw., zwischen Dänemark und Lübeck, zwischen den 
Fürstentümern und Lübeck.

15. Nach 8 Jahren soll über eine etwaige Verlängerung des Vertrages verhandelt werden.

D. B e i l a g e n .
71. Artikel für den auf 1532 Febr. 28 ausgeschriebenen Tag der wendischen Städte.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Abschr.

1. Szo denne de fruntlike voreinunge und tohopesate mit den Wendischen 
steden expirert und uthgegaen1 und einer nien tohopesate hochlick van noden, 
umme sick malckander to vorweten, wes de eine stadt tor anderen in dessen geswinden 
leuften sick möge hebben to vorsehende, deßhalven macht und bovel to hebbende, 
sunder toruggebringent entlick darup to sluten. Und dewile eyn e. r. to Lübeck de 
olden tohopesate in oren puncten und artikelen wol laten bliven, uthgenamen den 
artikel up de taxe ludende, welcher artikel na gelegenicheit desser tyt to veranderende, 
dar dan de stede de olden tohopesate in demesulven artikel und ock susts anders, 
wormede wüsten to vorbeteren, des fullenkamen macht und bovel to hebben. 
Eth wert vor gudt angesehen, eine idere stadt nicht to taxerende na lude der olden 
tohopesate, sunder na eines jewelcken vermogenheit und, wes de eine stadt der anderen 
deyt, dath men ethsulvige wederumme möge und schole van den anderen gewardende 
syn, ock wes men sick alßo vereniget und de eine deme anderen tosecht, ethsulvige 
ernstlick und vestlick to holden; jodoch so jenige der Wendischen stede mit der ge- 
walt avergefallen wurde, alßdenne dersulvigen stadt alles und hogesten Vermögens to 
hulpe to kamende.

l ) Die letzte Vorwetinge der wendischen Städte war 1509 Okt. 13 für 15 Jahre abgeschlossen 
(HR. I I I 5 n. 484). Schon auf der Tagfahrt der wendischen Städte vom Jan. 1525 war die Erneuerung 
m  Anregung gebracht worden (ebda. 9 n. 2 §  103).
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2. Bovel to hebben, so jeilige stadt sick echteren wurde, dennoch gelikewol de 
vorwetinge mit den anderen steden to fullentehende.

3. Item oft men cck geneiget, sick mit anderen bybolegenen steden in vor
wetinge to bogeven.

4. Dewile dan ock k. w. to Dennemarcken jungest up der dagefart to Nye- 
munster, dar de ersamen van Lübeck, Hamborch, Rostock, Stralessunt und Wißmar 
ere geschickten gehat, mercklick geclaget der duringe des Luneborger soltes, dat 
ethsulvige solt van jaren to jaren hoger und undrechlikerwise risede etc., und der- 
halven ore k. nd. gnedichlick gesunnen, de stede mit den ersamen van Luneborch 
mochten handelen, dat darinne eine mate, de den van Luneborch sowol als orer 
k. mb underdanen, vornemelick im rike Dennemarcken, drechlick gestelt wurde1, 
susts mochten andere wege mit baye und anders gefunden werden, de den van 
Luneborch an orem solt schedelick und afdrechtlick syn mochten, darup, wo eth 
nuttest vortonemen, bovel to hebben.

5. Den nien schotbref, ßo van deme copmanne to Brugge in Flanderen bogert 
wert, medetovorsegelen, wile ane den de copman to entrichtinge des schates, ock 
geborliken horsam nicht to bringen, ane welcher beiderleie eth cuntor ock nicht to 
underholdende2.

6. Den rikeßdach to Copenhagen up Letare (März 10) statlick medetobe- 
schicken.

7. Und so openbar am dage, welcher gestalt de Holländer tegen upgerichtede 
vordrechte, recesse, ock breve und segel gehandelt und heren Cristiern, de sick dorch 
ore hulpe und toschove wedder int rike Norwegen bogeven, bygeplichtet, also dat 
de olde sache, so desulven Holländer tegen de Wendischen stede to hebben vormenen, 
tho desser tyt wol kan bygelecht werden, derhalven van noden undermalckender to 
bospreken, wo eth darmit to holden und wes sick des de eine tom anderen vorsehen 
sal, ock ein ider darto donde gesinnet, darmit der sachen entschop to erlangen etc.

8. Darsulvest ock de gebreke und bosweringe der stede in oren Privilegien und 
frigheiten etc. to bespreken.

72. Erster Stapelentwurf Lübecks zur Beschränkung der Schiffahrt durch Sund und 
Belt, [überreicht Kopenhagen, 1532 A p r .8 ]3.

8A  Lübeck, im Protokoll der Tagfahrt Danica vol. V I n. 31.
Oedruckt: Zschr. d. Vereins f. Lübeckische Geschichte X IV  116.

1. Men biddet denstlick, dat desse nabenomeden stapelguder von den Hol
ländern, och den Osterschen und Westerschen steden durch den Ortzundt efte Belth 
nicht geforet mögen werden, wo eth na belevinge gemeyner ansesteder von olders 
gewesen: Erstlich van westen in de Ostzee neyne Popperingesche, Trykunnesche, 
Engelsche und Hollandesche lakene, kramkisten, drogevathe, pepersecke etc. to 
fhoren. Wedderumme von osten in de Westzee nein waß, werck, kopper, tallich, traen, 
hude, velwerck etc., dat stapelguder syn, to fhoren. Dat de guder, so de Schotten, 
Engelschen und Frantzosen von westen na osten und von osten nach westen fhoren, 
ohne tobehorende, up certification frig syn; jedoch dat se neine stapelguder umb 
fracht fhoren.

!) Vgl. n. 54 §  35. 2) Vgl. HB. I I I  9 8. 787 Anm. 2 u. unten n. 83 §  5, 166 §  5.
3) Vgl. n. 69 §  7.



2. Dat den Holländern de segelation durch den Ortzundt und Belth mit körne, 
picke, ther und allerhande whar, uthgenamen stapelguder, up drechlike mate und 
wiße gestelt werden möge, als eth dem ryke Dennemarcken und den steden allent- 
halven drechlick.

73. Zweiter Stapelentwurf Lübecks zur Beschränkung der Schiffahrt durch Sund und 
Belt mit Vorschlägen für das Abkommen zwischen Dänemark und den wendischen 
Städten, [überreicht Kopenhagen, 1532 Apr. I I ] 1.

SA Lübeck, im Protokoll der Tagfahrt Danica vol. VI n. 31.
Oedruckt: Zschr. d. Vereins f. Lübeckische Geschichte X IV  119.

Dith is der geschickten von Lübeck denstlicke meyninge, biddent und boger:

1. Tom ersten dat k. w. und de hochwirdigen rykesrede sick nu tor tidt sick 
gnediglich willen vorseggen und de von Lübeck vorsekeren, wenner her Cristiern mit 
gotlicker hulpe neddergelecht und men mit den Holländern up der dachfarth up 
Johannis schirstkumpstig (Juni 24) des togewanten Schadens und anderer uthstanden 
gebreke halven vordragen edder, dar dat entstünde, susts de sachen mit ohnen viant- 
licker handelinge vorsonet wurde, dath alsdenne den Holländern, Waterlandern, 
Zeelandern und Brabandern teyen jar lanck von der tidt der vorsoninge negest- 
folgende nicht schal gegunt werden, jenige stapelguder durch den Sundt efte Belth 
in de Ostzee und also wedderumb von osten nach westen to fhoren, welches ohnen 
lichtlick to donde und gar neynen schaden gift; derwegen ock mit den von Hollandt 
und ohren mitbenompten kein wedderwille to besorgen, wo denne in j egen war dicheit 
der vorordenten hochwirdigen rykesreden brucklicker angetagen.

2. Thom ändern dat den von Lübeck und Hamborch, de eth begerende sint, 
und susts den Osterschen steden sodans ock nicht schal gestadeth werden, uthge- 
nhamen de von Dantzick, de na dem vordrage mit den Holländern mit stapelguderen, 
ohne eigentlich tobehorende, in Engelandt, Zeelandt, Hollandt und also wedderumme 
segelen mögen, jedoch vor der sone nergens anders dan alleine in Engelandt, sodat 
de Holländer dardurch nicht gestercket werden.

3. Dath den Holländern in der sone eyne sekere wise und mathe in de Ostzee 
to segelen schal gestelt werden, de deme ryke Dennemarcken und den steden allent- 
halven drechlich. Dath cck k. w. und de rykesrede mit hern Cristiern, synen kindern, 
den Holländern und susts ändern ohren byplichtern keine ßone efte frede nicht willen 
maken ane der von Lübeck und ohrer vorwanten medeweten und volborth, in maten 
wo solchs ock wedderumme von den von Lübeck und ohren vorwanten geschehen 
schal.

4. Des willen de geschickten von Lübeck sick tegen k. w. und de rykesrede 
wedderumb de berurten teyn jar langk mit hulpe und sture vorseggen, als men des 
mit kr. w. und den rykesreden wider wert handelen und einswerden.

74. Lübischer Entwurf eines Vergleichs zwischen dem Rat von Lübeck und dem Amt
mann auf Gotland Hinrick Rosenkrantz über das diesem in Verwahrung gegebene
Pulver, [überreicht Kopenhagen, 1532 Apr. 19].

SA Lübeck, Danica vol.VI n. 31, Bl. 113f., stark korrigierter Entw. von der Hand 
Lambert Beckers.
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W y nabenomede, her Tuge Krabbe, her Anders Bilde, her Olef ßosenkrantz, 
rittere, unde Erick Benner als angeborne und vorwante fruntschaft des gestrengen 
hern Hinrick Rosenkrantzs, ock ritters und amptmans up Gotlandt, doen hirmit kunt 
vor ider mennichlik bokennende, dat wy in namen und van wegen dessulven herren 
Hinrick Rosenkrantzes mit den erbaren, fursichtigen und achtbaren herren Clawes 
Bardewick, Gotke Engelsteden, Gert Odinkberch, r[adesherren], mag. L[ambert] 
B[ecker], secr., und Jürgen Wullenwefer, borger to Lübeck, geschickten eyns 
e. r8. und vorordenter borgere darsulvest, in vorhandelinge gewesen van wegen 
sollicher teyn tunnen bussenkrudes, ock 3 verndel eyn achtendel kornekrudes und 
voftehalven lispunt Salpeters, so vorschener jar der gedachten van Lübeck hovetman, 
zelige Simon Winhoit, und or rentemester mag. Johan Hopere up Gotlant by den 
vorschreven hern Hinricke to truer hant in vorwaringe gelaten, van welkeren krude 
de genante her Hinrick de bemelten 4 [!] tunnen, 3 verndel und 1 achtendel betherto an 
sick geholden und nicht heft willen laten volgen der orsake, dat ein e. r. to Lübeck 
püchtich syn scholden, sodane gebreke, als men an dem inventario des slates, in aftoge 
hern Severin Norbi gemaket1, an vitallie und anders vormende tho hebben, tho 
erfüllen. Derhalven wy denne mit densulven geschikten van Lübeck na bosichtinge 
und vorhoringe des inventarii, durch Claws Schriver, upghedachten hern Hinrickes 
dener und bovelhebber, ok der van Lübeck renteschriver vor uns gebracht, vor
meldende, wes de van Lübeck vam slate entfangen, ock nach gedaner guder berich- 
tinge, wes se darhenwedderumme gelevert, uns entlik und vulkomelik vereniget, 
vorliket und vordragen hebben navolgender wise und also, dat de geschikten van 
Lübeck upgemelten hern Hinricke de berurten 3 verndel 1 achtendel kornekrudes 
und 4 %  lispunt salpeters to einer fruntliken voreringe grotlik nagegeven hebben, 
umme sovele beth den Dutzken copman aldar up Gotlant tho hanthaven, schütten 
und to schermen in maten, wo wy uns van sinentwegen to gescheende vorsecht 
hebben. Und des schal und wil her Hinrik eynen e. r. to Lübeck de anderen teyn 
tunnen bussenkrudes samptlik, sovele de nha lude syner hantscrift wegen ■—  9 punt 
vor eynen gülden und 24 ß  up den gülden gerekent —  mit war oft gelde up Bartholo
mei negestkomende (Aug. 24) oft 14 dage darna ungeferlich to Lübeck ungehindert 
entrichten und betalen. Wor overs hern Hinricke nicht anstunde, 9 punt krudes vor 
1 fl to betalen, alsdenne schal und wil he de bemelten 10 tunnen krudes up schirst- 
kumpstigen Johannis (Juni 24) unbeworen und ane jenigerleye inrede averleveren 
und vornogen2. Und dat also de leveringe des krudes up Johannis (Juni 24) edder 
de betalinge dessulven up vorscreven Bartholomei (Aug. 24) gewislik gesehen schal8, 
darvor hebben wy Tuge Krabbe, Niels Andersen, Olaf Rosenkrantz, rittere, und Erik 
Bonner vorscreven vor uns und unse erven den vorbenomeden Lubeschen geschick
ten gutgesecht und gelavet, wo wy ok don jegenwerdigen in craft dusses unß breves. 
Und darmit schal alle twist und unrecht, so tusken eynem e. r. to Lübeck und vel- 
gedachten hern Hinrick bemelten bussenkrudes, ock der vormenten gebreke halven 
des inventarii bethertho gewesen, mit alle dem, wes daran henget, nichtes buten 
boscheden, deger und al tom vullenkamende hengeiecht, gedadet, vorliket und vor
dragen wesen und bliven in allen tokamenden tiden ßunder alle bohelp, Hst und 
geferde. Des to einer orkunde der wacht hebben wy unse angeborene und gewontlike 
signete witliken don drucken benedden an dessen bref4. Gegeven und schreven . . .

x) Über die Einnahme der Wisborg 1525 und Sören Norbys Vertreibung aus den dänischen 
Gewässern 1526 s. Schäfer, Geschichte von Dänemark IV  76 ff. 2) Vgl. n. 69 §18 . 3) Vgl.
«• 116 § §  157, 159, 167, 178. «) Vgl. n. 69 §  30.
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75. Beschwerden des deutschen Kfm.s über die Verletzung seiner Privilegien in Däne
mark, [überreicht Kopenhagen, 1532 Apr. 26],

SA Lübeck, Danica vol. VI n. 31, Bll. 109— 112, überschrieben: Gebreke und 
besweringe, dem Lubisohen und susts gemeynem Dudeschen copmanne im ryke 
Dennemarcken tegen privilegien jo  lengh so mher bojegende, auf der Rückseite 
des letzten Bl.s: Schonefarer anno [15]32 up dem rikesdage to Copenhaven 
avergegeven. Am Rande Notizen von der Hand des Sekr.s Lambert Becker über die 
Antworten auf die einzelnen Artikel (im folgenden in runde Klammern gesetzt).

1. Beclaget sick de copman, dat ohnen de tolner to Valsterbode, wenner se 
darsulvest schepe up de reyde krigen, nicht wil vorgunnen, mit ohren schepesboten 
obre gudt an landt to fhoren, wo von olders gewontlich, dardurch vele guder in den 
strandt kamen dem copmanne to grotem nachdele und schaden1. (Desse artickel mit 
den pramen und boten sal den Dudeschen und Denschen an beiden syden frigh stan.)

2. De tolner darsulvest to Valsterbode soltet den gantzen harvest aver, nicht 
to behof k r. i*. to Dennemarcken, dan to synem eigen nutte und vordele, deme 
gemeynen Dudeschen copmanne to vorfange und nachdele2. (Is gesecht, de tolner 
mach solten dre dage vor k. d*. So kan men ome ock jo nicht mere alß eynem 
frombden weyeren, tho synem besten to solten. Jodoch schal sodaens nicht gesehen 
deme Dutzken copmanne to vorfange.)

3. Item desulve tolner to Valsterbode heft tegen privilegii und olden gebruck 
eine wicht up dat solt angerichtet, so doch Valsterbode ein apenbar visckleger und 
sodaens vorhen nicht wontlich gewest is, ock unangesehen, dat eth solt to Lübeck 
versch gewagen und to behof der buren, de dessulvigen mercklich to donde hebben, 
to Valsterbode gefhoret und gebracht wert. (Is gesecht, k. d*. wore plichtich und 
schuldich, in siner k. d4. rike, furstendomen, landen und gebeden wicht und mate 
to hebben und vortoßen, dat den armen ingeseten des rikes gelick und recht boje
gende. Und is derhalven up den artikel verlaten, dath et solt sal gewagen werden. Des 
schal de tolner up Valsterbo 3, 4, 5 oft mere gesworne wegere hebben, sovele der to 
behof des copmans van noden, darmit de Dutzken oft Denschen nicht vorsumet oft 
vornadelt scholen werden. Und de wegere sollen eth solt mit Lubeschem wicht und 
by oren ede eynem ideren recht wegen.)

4. Item de tolner furdert und nimpt van dem copmanne to Valsterbode ertgelt 
von ohren vitten, welch se doch na vormoge ohrer privilegien to geven nicht plichtich3. 
(Dath ertgelt schal van dem copmanne nicht genamen werden.)

5. Item dem copmanne wert ton Elbagen, Ustede und Landeskrone geweygert 
de negende dach4 twischen Michaelis (Sept. 29) und Dionisii (Okt. 9), wowol ohnen, 
wenner se umme densulven bidden, na lude der privilegien nicht schal geweigert 
werden5. (De negende dach schal dem copmanne nicht geweyert, ßundern vorgunt 
werden, wenner darumme gutlick gefordert und nicht durch den copman gestoltert, 
wo geschut, wert.)

6. Item ock wert dem copmanne vorbaden, to kopen von den bürgern de hude 
by helen und halven dekeren und dat tallich by helen und halven lispunden na lude 
der privilegien und older gewonheit6. (Mit dem artikel schalt geholden werden, als men 
bogert, yodoch den fryen hervest aver und nicht lenger na lude der privilegien.)

l ) Vgl. HR. I I I  9 n. 659 §  15, dazu Schäfer, Das Buch der lübeckischen Vogts auf Schonen
L X X V —L X X V III. 2) Vgl. HR. I I I  8 n. 830 §  14, dazu Schäfer a. a. O. L V III.

3) Über das Erdgeld vgl. Schäfer a. a. O. C X X III. 4) 1). h. die neun Tage zwischen
den Festen. 5) Vgl. HR. I I I  9 n. 659 §  2. «) Vgl. ebda. §  4.



Verhandlungen zu Kopenhagen. —  1532 Apr. 1— Mai 6. — n. 75. 49

7. Item desgelicken wil men dem copmanne alleine den hervest aver und nicht 
lenger gestaden apene boden to holden, dar se doch vermöge der Privilegien dat 
gantze jar aver in ohren boden liggen mögen, worvor se geven to winterschatte twelf 
Schillinge Densch, dewelcke men ock lange tidt her nicht heft willen boren, noch 
ohnen gestaden, in ohren boden to liggen, dan scholen mit den bürgern in kost ghan1. 
(Up den artikel is vele und lange ghedisputert und men heft den nicht willen inrumen. 
Item is van den vorordenten reden wedder an k. w. und de rikesrede gebracht und to 
latest nagegeven, dat eynem ideren sal frig syn, syne egene edder mit den borgeren 
kost tho holden.)

8. Item de radt und bürgere ton Elbagen willen deme copmanne nicht vor- 
gunnen, mit den bürgern von Lunden, Drelborch und uth ändern copsteden in deme 
ryke Dennemarcken, darsulvest ton Elbagen kamende, to kopslagende, wo se doch 
von oldinges gedaen und vormoge der privilegien dhoen mögen2. (Is nagegeven; 
yodoch schal gast mit gaste tho copslagen vorbaden syn.)

9. Item dem copmanne wert vorbaden, to Alborch de dre frye dage aver 
in den Pingsten mith bürgern und buren, ock dem adel und papen to kopslagende, 
wowol sodans ändern frombden gegunnet wert und dem copmanne in den Privi
legien nachgegeven mit densulven to copslagen3. (Schal geholden werden na lude 
der privilegien.)

10. Item men wil ock to Alborch dem copmanne nicht gestaden, in ohren boden 
nach older gewonheit fhur to hebben, under sulchem schine, ift sodans umme vhare 
des brandes geschuet, so doch nemande van des copmans vure up einen penningk 
schaden geschehen, avers deme copmanne wol von der stadt vure nachdele wedder- 
faren4. Dergeliken scholen de copman neyn perdt in ohren boden, sunder alleine in den 
herbargen holden. Und wert ock de copman dar so nouwe gewart, dat he nicht ein 
ey edder broth möge kopen von den buren. (Wes derhalven privilegii vormogen, is 
nagegeven.)

11. Item de kramer und gemeyne copman beclagen sick, dat ohnen to Copen
hagen in ohrer cumpanie, de se darsulvest hebben gehat, von koninghe to koningen 
mercklick infal und afbrock geschuet und men darna mit allem flite arbeidet, se 
dersulven herlicheit und frigheit to entsetten, dat ock ein e. r. to Copenhagen dat 
missegewath mit der tobehoringe eines altars, nomptlick eine kasel, kelck, patenen, 
appolle, luchter und anders by sick hebben, welch de copman uth der cumpenie 
getuget in dat grauwe closter und noch nicht wedderumme by de cumpenie gebracht, 
wowol de grauwen broder darup segel und breve gegeven, dat se sodans by sick alleine 
to truwer vorwaringe hebben und, dar deme closter in tokamenden tiden wes wurde 
anstaen, dat alsdenne datsulve by de compenie wedderumme kamen scholde, darumme 
de copman to vele malen gebeden, wo ock noch5. (De Dutzke copman scholen de 
kumpanie bynnen Copenhaven ungehindert gebruken, wo se van olders gedaen unde 
wontlick gewest ist. Van der ornaten des altars heft men nichtes erlanget. Is gesecht, 
dat nicht allene de Dutzke copman, Bud deren ock de Denschen mede darto gelecht. 
De van Lübeck hadden ock vast sulver smide an sick genamen, dar frombde lude ock 
togelecht, dartho men ock noch wol tosprake hadde.)

l ) Vgl. HR. I I I  8 n. 830 §  10, 9 n. 659 §  8. 2) Vgl. HR. I I I  9 n. 659 §  5. 3) Vgl.
ebda. §  23. 4) Vgl. ebda. §  24. 6) Vgl. ebda. §  12, dazu n. 314 und I I I  8 n. 830 §  1.
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12. Item int jar [15]25 hebben de radt to Copenhagen dem copmanne und kra- 
mern upgelecht eine grote unwontlicke unplicht, und, a(se men sick der billicken heft 
beswert und up de privilegia beropen, hebben de radt deme copmanne ohre boden 
und vinster mit obren eigen sloten tosluten laten beth in de sovende weken, und so 
ein jeder wedderumme by syne guder wolde wesen, mosten se dem rade to Copenhagen 
geven eindels dortich, vertich, vostich und sostich margk, wo ein jeder konde af- 
dingen1. Gelickesfalles is ock anno [15]31 jungest geschehen, dat de copman und 
kremer upt radthuß to Copenhagen vorbadet und ohnen de unplicht vorgeholden. 
Als avers de copman und kremer darentegen angetagen, dat se solchens vormoge der 
Privilegien to donde nicht schuldich, syn ohnen avermals de boden und vinster 
togeslaten worden, derwegen se dem rade to Copenhagen avermals eindels dortich, 
sostich edder tachtentich marck hebben geven moten. (Se mögen uthstaen, overs 
darvor der Denschen willen hebben. Eth begryft sick overs, dat de Dutzke copman 
mit den Denschen stoltert und trosset, dat sick nicht gebort. Solde de eyne mit dem 
anderen fruntlik ummegaen und leven. De Dutzke vorachten de Denschen, heten se 
lusige Denen. Wenner men so ungeschiklik und ungeborlik mit den luden nicht 
ummeginge, wurden se sick ock wol byllick und gborlik vinden laten. Wen eyn 
frombde to eynem anderen in syn hus queme, moste men tom weynigesten jo guth 
word geven.)

13. Item den copmanne und kremeren is int jar [15]29 und [15J31 ton Elbagen 
vor baden, mit ohrer wahr und guderen nicht lenger dan up sunte Michaelis dach 
(Sept. 29) uthtostande. Und so sick de copman und kramers dessulven beclaget und 
gebeden, men ohnen de olden gewontlicken tidt uthtostande und to vorkopen mochte 
vorgunnen, hebben darvor baven datjenne, wes se von older gewonthe to donde 
plichtich, in den beiden vorherurten jaren ein jeder to elcker tidt teyen margk Densch 
moten geven, welch sick to einem mercklicken und hogen summen is belopende, 
dat deme copmanne also afgeschattet, des de gemeyne copman und kramere bidden 
und bogeren ohnen weddertogeven2. (Is gelykermaten wo de vorige artickel beanth- 
wordet.)

14. Item den kramern wert in allen steden aver gantze Jutlandt einen gülden 
tho stedegelde baven de Privilegien und gewonheit afgeschattet. (Solen uthstan und 
nichstes geven.)

15. Item wert ock dem copmanne und krameren de merckede in Dennemarcken 
nach older gewonte und vormoge der Privilegien to holden vorbaden, sunderlinx to 
Koke und Londen. (De copman schal und mach de markede avert gantze rike be- 
soken, uthgenamen de twe frien markede.)

76. Dänische Antwort auf die von Rostock und Stralsund übergebenen Beschwerden 
wegen der Privilegienverletzungen, [überreicht Kopenhagen 1532 Mai 2 ] 3.

SA Lübeck, Danica vol. VI n. 31, Bll. 97— 98.

1. Int erste ten teyenden penningh belangende, dat de teyende penningk von 
den Dudeschen, im ryke vorstorven, nicht schal genhamen werden, by also, dattet 
mit den Denischen in den steden ock also wedderumme geholden werde4.

) Vgl. Handelmann, Die letzten Zeiten hansischer Übermacht im skandinavischen Norden 182.
2) Vgl. HR. I I I  9 n. 659 §  13, U . 3) Vgl. n. 69 §  30. 4) Vgl. HR. I I I  9

n. 660 §  3, '
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2. Sovele eth wrack und gestrandet gudt betreffende hebben k. w. derwegen 
avert gantze ryke obre breve uthghan laten und schal darmit na lude der privilegien 
geholden werden1.

3. De negende dach twischen Michaelis (Sept. 29) und Dionisii (Okt. 9) scholen 
dem Dudeschen copmanne in den steden, als ton Elbagen, Ustede und Landeskrone, 
wenner darumme gefurdert wert, vorgundt, nagegeven und nicht geweigert werden2.

4. Dergelicken scholen und mögen de Dudesche copman kopen dat tallich, 
hude etc. von den bürgern na lude der privilegien den friest harvest aver und nicht 
lenger3, wo ock de j ungeste confirmation der privilegien brucklick medebringet und 
vermeldet4.

5. Se scholen und mögen ock mit bischopen, prelaten, ridderschop und bürgern, 
avers nicht mit den buren copslagen dat gantze jar aver vermöge der privilegien5. 
Jodoch schal gaste mit gaste to copslagen vorbaden und nicht gegunt syn.

6. Den artickel von apenen boden und kost to holden is von den bürgern der 
rykestede nicht to erholden6. So mosten ock k. w. mit den luden also umbghan und 
handelen laten, dat ohre k. w. keine wedderwertige lude makede.

7. Dejennigen, so sick in der Dudeschen companie vor unwilligen, schal von der 
steder vogeden gerichtet und vorgelicket werden. Wes avers darbuten geschut, 
kumpt kr. w. to richten7.

8. Von den copmansguderen, so von den tolner in den pramen upgeslagen 
werden, is dem tolner bevalen, des copmans guder nicht uptoslande to nadele des 
copmans, dan alleine to besichtigen, de vorbadene guder nicht uthtoforen.

9. De hennip, so im ryke vorkoft wert und neyn copmansgut is, schal alleine 
vorbort syn und de vorkoper noch mit gelde edder anders ferner nicht gestrafet 
werden.

10. Dat finstergelt schal henfurder von dem copmanne nicht gefurdert noch 
genhamen werden8.

11. Des mach ock de copman vor Bartholomei (Aug. 24) versehen herinck 
solten und sal darinne nicht vorhindert werden9.

12. De kramers scholen mögen uthstan in den steden, scholen avers darvor 
willen maken10.

13. Item de prame und bothe up Falsterbo schal den Dudeschen und Denischen 
frigstan11.

14. Von den Denischen, de wykaftig werden umme schult, is grote disputatie 
gefallen und men heft den artickel nicht willen inrhumen, sunder scholde darmit nha 
Denschem landtrechte geholden werden.

15. Von dem arreste is gesecht, dat sick de Denischen beclageden, dat se in den 
steden aver de Dudeschen kein recht konden erlangen, dan wurden vortogert und 
konden nicht tom ohren kamen. Wenner men sick des wolde vorseggen, dat men 
ohnen sunder vortogeringe rechtes wolde vorhelpen, solde und konde solch arrest 
ock wol vorbliven. Worup dan durch hern Nicolaus Bardewick gesecht, dat de Deni
schen up ohre furderinge sinniges rechtes vorhulpen wurden, und erclert, wo se durch

r) Vgl. HR. I I I  8 n. 830 §  18. 2) Vgl. n. 75 §  5. 3) Vgl. n. 75 § 6  und HR. I I I  9
n. 660 §  6. *) HR. I I I  8 n. 830 §  5. 6) Ebda. §  4. e) Dagegen HR. I I I  9
n. 660 §  7. ’ ) Vgl. ebda. §  8. 8) Vgl. ebda. §  11. 9) Vgl. ebda. §  12. 10) Text
verderbt, vgl. ebda. §  15. 11) S. n. 75 §  1.

4*
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ein gastrecht, wen se dat bogerden, gefordert wurden. Is de vorlath genhamen, 
dattet arrest nabliven scholde1.

16. Von wegen der berczise, der sick de Rostocker und Sundeschen mercklick 
deden boclagen2, dergelicken och der gebreke up Gotlandt, is bogert, de beiden artickel 
beth up Johannis (Juni 24) berouwen mochten, denne wolden k. w. der berczise 
halven handeln laten, ock hern Hinricke Rosenkrantz up Gotlandt vorschriven3, 
alsdenne alhir to Copenhagen personlick to erschinen, umme sick in solchen gebreken 
to voranthworden.

77. Dänischer Entwurf für die Verpflichtungsurkunde des Hinrick Rosenkrantz gegen
über Lübeck, [überreicht Kopenhagen, 1532 Mai 5]*.

SA Lübeck, Danica vol. VI n. 31, Bl. 115.

Ick, Hynrick Rosenkrantz, rytter und kr. m*. to Dennemargken, mynes g. h., 
amptman to Wysborch up deme lande Godtlande, bekenne und doe kunt apenbar 
vor idermenniglich, dat yck my vorsecht und vorredet hebbe, wo yck my ock yn 
craften und macht desses mynes breves vorsegge und Vorrede, dat yck de van Lübeck 
und eren coepman de tydt myner amptmanscop alhir uth dem slate Wysborch, dem 
lande Gotlande und eren haven und strömen nicht beschedigen, beroven edder aver- 
fallende laten schal und wyl, sunderen ße und eren coepman in alle weghe myt dem 
besten der byllicheit na forderen, handthaven und beschütten bet tho rechte. Des tho 
orkunde hebbe yck myn angeborne pitzer hirunder wytlichen gedrucket. Datum 
up dem slate Wysborch am daghe . . .  anno [15]32.

78. Lübischer Entwurf für die Verpflichtungsurkunde des Hinrick Rosenkrantz gegen
über Lübeck, [überreicht Kopenhagen, 1532 Mai 5] 5.

SA Lübeck, Danica vol. VI n. 31, Bl. 114.

Ick, Hinrick Rosenkrantz etc., bekenne etc.: Nachdem am jare gheringeren 
talles vifundetwintich jungstverschenen twischen dem durchluchtigesten und groth- 
mechtigesten forsten und hern, hern Frederichen, to Dennemarcken, der Wenden 
und Goten koninge, mynem g. h., an eynem und den ersamen und wisen hern 
burgermester und radt der stadt Lübeck am ändern dele Gotlandes halven eyn 
statlick reces upgerychtet, darinne hoghemelte k. d*. sick vorsprochen und vor- 
schreven, dat dejennige, de na utgange der ver jar, so de genanten van Lübeck eth 
slot und lant Gotlant innehebbende wurden, ock fürder in tokamenden tiden van kr. d*. 
up sollich slot, stat und landt vor eynen amptman schal gesettet werden (dewelcke 
ock stets vormoge bemelten recesses eyn erliker vam adel schal wesen), den van 
Lübeck breve und segel geven und sick vorplichten schal, ore beste to weten und 
argeste to wenden, den copman to hanthaven, to beschütten, to beschermen, by 
pryvilegien to laten und gar ghenen zerof darvan to geschende na synem vormoge to 
gestaden, keyne zerovere van buten aldar to husen, to herbergen, parten edder buten 
to laten etc. in maten, wo desulve reces sodans under lengeren bruklik doit melden®, 
dat ick derwegen to der upgedachten van Lübeck flitich suchen und erforderen, by 
hochgemelter kr. d*., mynem g. h., böschen, onen under gudem geloven und truen 
gheredet, gelavet, togesecht und vorsprochen, ock my dar to verstricket und vor-

x) Vgl. HB. I I I  8 n. 830 § 3. 2) Vgl. n. 69 §  25. 3) Vgl. ebda. §  18.
4) Vgl. n. 69 § 33. 5) Vgl. ebda. 6) 1525 Juli 19: HR. I I I  9 n. 136 §  6.



plichtet hebbe, wo ick ock doe jegenwordigen in craft desses breves, dat ick my na 
inholde und vormoge des bemelten recesses und artickels, so my van wegen myner 
amptmanschup halven up Gotlant belanget, in aller maten, wo de darinne steit bo- 
grepen, de tit myner amptmanschup getrulick holden, ock deren van Lübeck beste 
weten und argeste wenden, den copman hanthaven, beschütten, beschermen und 
by oren Privilegien, friheiden und gherechticheiden laten, jenigen zerof vam lande 
tho geschende nach mynem hogesten vormoge nicht gestaden, ghene zerovers van 
buten aldar husen, hegen, herbergen, noch parten edder buten laten wil in keyner- 
leyhe wise oft maneren, alles ßunder bohelp, list und geferde. Des to orkunde und 
merer vorseckeringe hebbe ick, Hinrickßosenkrantz,myningesegel witlicken gehanget 
an dessen sulven bref. Gegeven und schreven . . .

79. Lübeck an Brügge: Hat den von Brügge mit Schreiben von März 30 (up Pascke- 
avent) erbetenen Paß für 3— 4 Kornschiffe vom K . von Dänemark besorgt1. Der 
beifolgende Paß ist unter dem kgl. Siegel ausgestellt tot solchem ende, dat de toger 
derselven lettren sal mögen mit dren scepen korens op behorlike certification 
ethsulve korn tot uwer erb*, behof und sunstz nergen anders hentoscepen oft 
to varen dorch den Ortzundt varen ende passeren unvorlettet. —  1532 (dingste- 
dages na Exaudi) Mai 14.

StA Brügge, Liasse des Osterlings de 1500.
Oedruckt: Gilliodts-van-Severen, Cartulaire de l’ancienne estaple de Bruges I I  621 f. 

n. 1582; Regest bei Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden I  34 n. 43.

E. 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 .

80. Die Rostocker Rsn. Bernd Murman, Veit Oldenburgh und Hinrick Gerdes2 an 
den Rat von Rostock: Sind am Montag nach Ostern (Apr. 1) vor dem K . und den 
Reichsräten zur Audienz gewesen3. Hatten gehofft, den handel up de tovorsycht 
end wandehnge der gebreke etc. scholde erest angefangen worden hebben. Doch 
ist auf das Vorbringen der Lübecker zuerst die holländische Sache in Angriff ge
nommen und bisher ohne Erfolg verhandelt, zumal ja, wie die Rostocker, auch die 
Stralsunder Rsn. keine Instruktion in dieser Sache hatten. Der K . will nochmals 
an die Holländer, dewile se den dagh afgeschreven und ore bade ytzt noch hyr 
yß, schreiben, sie sollten sich der Ostseefahrt bis Johannis (Juni 24) enthalten und 
den Tag zu Hamburg beschicken. Im Falle sie ausblieben, sollten sie als Feinde 
behandelt werden 4.

Erbitten Anweisung hinsichtlich des Verhaltens der eigenen Auslieger und über 
die Verwendung der vor Kopenhagen liegenden rostockschen Schiffe. Die stral- 
sundischen Schiffe sind noch nicht eingetroffen. Am Sonntag Quasimodogeniti 
( Apr. 7) ist Wulf Gyler, Schreiber des K .s Gustav, und Herman Yserhel aus Schwe
den angekommen5. Von den dänischen Schiffen sind aus Norwegen Briefe an den 
K . und an Herrn Nikolaus Bordewick gelangt, die am Montag (Apr. 8) den Ro
stocker und Stralsunder Rsn. vorgelesen sind3. Sie berichten von erfolgreichen

*) Vgl. n. 69 §  26. 2) Dieselben hatten März 27 dem Rate von dem Wunsche des K.s
von Dänemark Kenntnis gegeben, der über Rostock zurückreisenden Gesandtschaft des Landgrafen 
Philipp von Hessen Geleit zu stellen (StA Rostock, ebda.). 3) Über eine zweite Audienz der
Rsn. von Rostock und Stralsund vgl. n. 69 §  20. 4) Vgl. n. 69 §  16. 6) Vgl. S. 38
Anm. 3. ®) Vgl. n. 69 §  8.
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Operationen gegen Christian I I ;  dessen gefangengenommener Hauptmann Oem 
Frese trifft heute in Kopenhagen ein. Die Bürger und die Bauern eine Meile um 
Oslo huldigen wieder dem K. Friedrich. Christians oberster Hauptmann Cordt 
Genninck soll gestorben sein. Die dänischen Schiffe begehren Proviant und Mann
schaft innerhalb von 14 Tagen, sonst müssen sie in den Sund zurücksegeln. Auf Er
fordern des K.s ist das Warnemünder Boot gestern eiligst wieder nach Norwegen 
gesandt. —  Kopenhagen, 1532 (am donnerdage na dem sundage Quasimodogeniti) 
Apr. 11.

StA Rostock, Varia hanseatica, Ausf. mit Signet.

81. Rostock an seine Rsn. zu Kopenhagen: Bestätigt n. 80. Ist von Lübeck verständigt 
worden, daß die Holländer die zuerst abgeschlagene Talfahrt nun doch angenommen 
haben sollen1. Es steht somit allein beim K . von Dänemark, ob die Tagleistung voll
zogen werden soll. Über das im Falle einer Verschiebung der Talfahrt bis Johannis 
(Juni 24) erforderliche Verhalten der Auslieger gegenüber den Holländern enthält 
die Instruktion alles Erforderliche. Nach ihr sollen die Rsn. sich überhaupt richten. 
—  [15]32  (sonnavendes nha Misericordias domini) Apr. 20.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.
Benutzt: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  145.

Wendischer Städtetag zu Lübeck. — 1532 Juni 2.

Die Tagfahrt war von allen sechs wendischen Städten besucht. Im  Mittelpunkt 
der Verhandlungen stand die von Lübeck betriebene kriegerische A u sein a n d er
setzung mit den Holländern. Die erhaltenen Quellen über diese Versammlung sind 
dürftig. Es liegt lediglich das Ladungsschreiben Lübecks (n. 82) und eine Inhaltsüber
sicht des nicht erhaltenen Rezesses vor (n. 83). Nachträgliche Verhandlungen s. n. 107, 
109, 110, 115, vgl. auch n. 116 § §  6, 48, 59.

82. Lübeck an Rostock und [Lüneburg] divisim: Lädt, nachdem die vorige Tag fahrt 
wegen der Absagen ausgefallen ist, erneut zu einer Beratung auf sondach nach 
corporis Christi (Juni 2) unter Anschluß der Verhandlungsartikel ein2. —  1532 
(fridages na Exaudi) Mai 17.

StA Lüneburg, Ausf., Pg. (aus einem Aktendeckel).
StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pg.
Benutzt (R ) :  Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  158.

83. Inhaltsübersicht des Rezesses von 1532 Juni 2.

SA Lübeck, Vol. extractuum hanseaticorum recessuum, fase. 5.

1) n- 89. 2) Vgl. Hamburger Kämmereirechnung von 1532: 13281 16 ß  2 L, dominis
Paulo Groten, Alberto Westeden et Hermanno Rover ad reysam diete civitatum Wandalicarum 
in Lubegk dominica post corporis Christi =  Juni 2 ( Koppmann, Kämmereirechnungen der Stadt 
Hamburg V 465) und Lüneburger Sodmeisterrechnung des Sodmeisters Hinrick Garlop 1532: 192% m 
3 5h> de hebben de erbarn hern Lenert Tobinck unde ick tho Lübeck, do de Wendesehen stede 
vorscreven weren, vortert Trinitatis (StA Lüneburg, vol. 650 fol. 95).



1. Holländer krieg wegen daß sie konich Christinen vorschop gethan; resolu- 
tiones der stette1 (fol. 1, 3, 5— 9).

2. Luneborgs klag wegen beschweringe des saltzes (fol. 4).

3. Luebeck und Oldeschlohe, item Hamburgische anfurderung an Luebeck2 
(fol. 10).

4. Sonderbahre rathschlege zwischen Luebeck, Stralsundt, Rostock und W iß
mar wieder die Holländer (fol. 11— 17).

5. Bruggischen schot3 (fol. 17 v), resolutio der stadt Hamburg, Rostock (fol. 18).

6. Wegen dreyer steth, alse Hamburg, Luhneburg, Wißmar muntze, insonder- 
heidt wegen der Wißmarschen neuen Reynischen gülden (fol. 18v— 21).

7. Dem Bergischen conthore belangend (fol. 21v— 22).

8. Neue segelation der Hamburgischen über Drunten in Norwegen gegen der 
erbarn stette recesse4 (fol. 23).

Livl. Städtetag auf dem ständ. Ausschußtage zu Wolmar. — 1532 Juli 1— 4. —  n. 83, 84. 55

Livländischer Städtetag auf dem ständischen Ausschuß? 
tage zu Wolmar. — 1532 Juli 1—4.

Vertreten waren Riga, Dorpat und Reval. Über die Tagfahrt liegt nur ein frag
mentarisches Protokoll der Rsn. von Reval vor (n. 84). Verhandelt wurde an hansischen 
Angelegenheiten über Schließung der Marienburger Straße ( §  1 ), Borgekauf fremder 
Kaufleute zu Antwerpen ( § 2 ) ,  Revals Schuld aus dem Pfundschoß ( § § 3 ,  4).

84. Protokoll der Rsn. von Reval über die Verhandlungen der livländischen Städte auf 
dem ständischen Ausschußtage zu Wolmar. —  1532 Juli 1— 4.

StA Reval, BE 1, 8 Bll., unvollständig. Das Stück fehlt bei Arbusow, Akten u. Rezesse 
der livländischen Ständetage, vgl. die Quellenangabe ebda. I I I  805 n. 313.

1. Juli 1 (mandages am avende visitationis Marie) Eintreffen der Rsn. von 
Reval: Thomas Vegesack, Bm., Kord Dellingkhusen, Rm., und Markus Tierbach, Sekr. 
Juli 3 (middeweken negest na visitationis Marie) Verhandlungen über die Münze, 
insonderheit über die Höhe des Schlag Schatzes. Der B. von Dorpat ersucht zur Vermeidung 
verderblichen Nachteils für seine Stadt um Schließung der wieder er öffneten Marien
burger5 Straße 6.

2. Am Donnerstag, Juli 4, versammeln sich die Rsn. der drei Städte auf dem Rat
hause. Worsulvigest de ersamen van Rige der beider stede geschickeden frageden, wo

1) Nachricht über einen Beschluß bez. der Vertragsratifizierung in n. 116 §  48. 2) Vgl.
n. 54 §  16. 3) Vgl. n. 71 §  5. 4) Vgl. n. 173 §  126. 6) Die Marienburg ist eine
Wasserburg auf einer Insel des Alukße-Sees im ehemaligen Kreis Walk; vgl. Hagemeister, Materialien 
zu einer Geschichte der Landgüter Livlands I  ( Riga 1836) 252; Löwis of Menar, Burgenlexikon für 
Altlivland (Riga 1922) 41, 81; Pirang, Das Baltische Herrenhaus, 1. Teil, Die älteste Zeit bis um 
1750 ( =  Balt. Baudenkmäler Bd. I  (Riga 1926) 35, 73. 6) Vgl. HR. I I I  9 n. 575 § 2 .
Großfürst Wassilij hatte erstmalig die von Nowgorod nach Narva und Dorpat führenden Straßen, die 
sich beide in Reval vereinigten, geschlossen und suchte den Handel an Marienburg vorbei auf der 
sogenannten Marienburgschen Straße nach Riga zu lenken, wogegen Reval und Dorpat die Hilfe 
des OM.s in Anspruch nahmen.
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seh et myt den utheymeschen kopluden, zo tho Antwerpen und westwert de kopmans- 
ware und gudere tho groten mergklicken summen tho borge upkopen und zodane 
gudere yn dussen steden den bürgern und inwanern tho margklicken schaden und 
nadeil vorhanteren, plege[n] tho holden1. Worup der beiden stede geschickeden ge- 
secht, dath seh van zodaner nadeiligen handelinge nene sunderlicke irfarenheit 
hedden, wolden ethsulveste eren oldesten toruggebringen und den ersamen van 
Rige darup ere meninge schriftlick vorstendigen.

3. Et hebben darnegest de van Rige den geschickeden van Revel eynes e. rB. 
tho Lübeck breef, de oftmals geforderde schulde der Rigischen bolangende, lesen 
laten und dersulvesten botalinge mith gantz ernstlicken hogen flite geforderth, 
worup de van Revel gesecht, dat sodan bref vor erem utthoge nach nicht tor stede 
gekamen, wüsten tor saken nach tor tidt nicht to antworden. Zo seh tho hus qwemen, 
wolden bie eren oldesten vorfogen, seh darup eyn antwordt irlangen solden2.

4. Der Bm. von Dorpat3 fordert von Reval Bezahlung ausstehender Schulden 
und schlägt zur Besprechung über diese Sache eine Zusammenkunft von Rsn. beider 
Städte in Wafe vor4.

5. Dorpat beklagt sich über Riga, dat her Chrispin van Elsen velfoltiger vor- 
forderinge syner zaken van den van Rige zo mennich jar her upgeholden und vortogert 
und syne bogerde botaling nicht vormachte tho irlangen, erhebt Protest und verwahrt 
sich gegen weiter entstehenden Schaden.

6. Riga und Dorpat verwenden sich für Everd Roterdes, der in Reval ordnungs
gemäß zum Vogtamte erwählt war, sich aber aus der Stadt fortbegeben und seither in 
Dorpat auf gehalten hat, geben vor, daß die Ausübung der Blutgerichtsbarkeit dem Everd 
Roterdes von Natur zuwider sei, bitten, ihn des Amtes zu entbinden und wieder in Reval 
ohne Behinderung und Beschwerung wohnen zu lassen.

7. Dorpat schlägt vor, die neuen Schillinge alljährlich durch einen erfahrenen 
Wardein prüfen zu lassen, um festzustellen, ob auch in den drei Städten ordnungsgemäß 
gemünzt wird5.

Verhandlungen zu Kopenhagen. — 1532 Juli 4—Aug. 4.
Die Verhandlungen bezweckten in erster Linie die Beilegung der H a n d els

streitigkeiten  mit den Holländern. Die Tagfahrt war beschickt von den Nieder
landen, vom K . von Schweden, dem H. von Preußen, den wendischen Städten mit Aus
nahme von Lüneburg, das sich entschuldigt hatte (n. 116 § 9 6 ) ,  den Städten Danzig 
und Riga und dem Kontor zu Bergen.

A. K orrespondenz betr. die auf A pr. 7 a ngesetzte, aber nicht zu stan de
gekommene Tagfahrt zu Ham burg (n. 85— 91 ): Ladungsschreiben K . Friedrichs 
an Amsterdam (n. 85), Schriftwechsel der wendischen Städte Lübeck, Hamburg und 
Rostock (n. 86, 87, 89), Schriftwechsel Danzigs mit den niederländischen Gesandten 
in Hamburg (n. 88, 90, 91).

B. Vorakten zu der K openhagener Tagfahrt (n .92— 115): Regentin 
Maria an den Kaiser, übersendet die Instruktion für die niederländischen Gesandten

q Vgl. n. 56 §  24. 2) Es handelt sich vermutlich um eine Abschr. des Briefes n. 59, der
Juni 29 in Reval einging. 3) Arnd van Loen. «) Vgl. n. 58. 6) Das Folgende fehlt.
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(n .103). K . Friedrichs Geleit für die Holländer (n .9 2), Ladungsschreiben an die 
niederländischen Gesandten in Hamburg (n. 94), Vorschlag an Amsterdam über Ge
fangenenaustausch (n .9 6), Anzeige an die Rsn. von Danzig über sein Eintreffen in 
Kopenhagen (n. 108). Ladungsschreiben des dänischen Kanzlers an den H. von Preußen 
(n. 95). Zwei Schreiben K . Gustavs von Schweden: Mitteilung an K . Friedrich wegen 
Beschickung der Tagfahrt (n. 100), Brief an G. Johann von Hoya mit Bedauern, daß 
dieser verhindert, an der Gesandtschaftsreise teilzunehmen (n. 101). Schriftwechsel der 
wendischen Ostseestädte (n. 93, 107, 109, 110). Berichte der Danziger Rsn. an den Rat 
ihrer Stadt über ihre auf Freigabe der Sundschiffahrt vor Johannis abzielenden Wer
bungen, abgesandt aus Stralsund (n. 98, 102), Kallundborg (n. 99), Helsingör 
(n. 105), Kopenhagen (n. 106, 111, 112— 114), mit Nachrichten über die bevorstehende 
Tag fahrt, Weisung Danzigs an seine Rsn. (n .104), Schreiben Hermann Bremers an 
Danzig über die geringen Aussichten der Privilegienbestätigung (n. 115). Empfehlungs
auftrag des OM.s von Livland an die nach Kopenhagen abgeordneten Rsn. von Riga 
(n. 97).

C. P rotokoll (n .1 1 6 ): Die Verhandlungen, deren Beginn sich durch das ver
spätete Eintreffen der Rsn. von Lübeck verzögert, finden teils im kgl. Schloß, teils im 
Kloster zum Heiligen Geist statt. Im Vordergrund steht zunächst die Beilegung der 
D ifferen zen  zwischen D änem ark, Schweden und den wendischen Städten  
e in erse its , den H olländern andererseits. Den Holländern wird Unterstützung 
von Leuten wie Kniphof, Clement, Pechlin usw., Kriegshilfe für K . Christian und damit 
Bruch des Vertrages von 1524, Verbreitung von Schmähliedern auf K . Friedrich und 
Arrestierung der hansischen Kfmsgüter zur Last gelegt und Schadensersatz gefordert, 
während die Holländer selbst Öffnung der Ostseefahrt und Freigabe ihrer festgehaltenen 
Schiffe verlangen (§ §  3, 4, 11, 18, 26, 28). Obwohl die Holländer ungenügende Ent
schuldigungen Vorbringen und ungemein herausfordernd auftreten, versucht die Gegen
partei doch einen Bruch zu vermeiden, da K . Christian noch immer drohend in Nor
wegen steht ( § § 1 2 — 15, 17— 19). Die Schadensersatzforderungen werden von den 
Kaiserlichen auf den ordentlichen Prozeßweg vor den niederländischen Gerichten ver
wiesen (§ §  19, 21, 22, 25). Schwierigkeiten bereitet eine Einigung über die Schiffahrt 
nach Norwegen, die der K . zur Vermeidung einer Unterstützung Christians gern ganz 
eingestellt wissen will, die Holländer aber nur aufgeben wollen, wenn die Städte, denen 
an der Aufrechterhaltung des Verkehrs mit Bergen gelegen ist, ein gleiches tun. Man 
findet schließlich den Ausweg, die Schiffahrt nach Norwegen von der Erlaubnis des K.s 
abhängig zu machen, deren Erteilung den Städten in einer Sonderverhandlung generell 
zugesichert wird ( § §  22, 23, 25, 36, 68). In schriftlicher Fixierung (§ §  32— 34, 37— 38, 
43, 44) gewinnen die Vereinbarungen folgende Gestalt: Der Vertrag von 1524 bleibt 
bestehen. Die Holländer verpflichten sich, K . Christian keinerlei Unterstützung zu ge
währen und den Verkehr mit Norwegen bis zur Niederlegung Christians einzustellen. 
K . Friedrich wird die fünf festgehaltenen niederländischen Schiffe freigeben und eventuelle 
Beschädigung der Ladung ersetzen, wogegen seitens der Holländer der auf die hansischen 
Kfmsgüter gelegte Arrest aufzuheben ist und Verluste und Beschädigungen zu erstatten 
sind (§  36). In dem vor gelegten Entwurf fehlt indes der Artikel über den aufzuhebenden 
Arrest, so daß die Rsn. erst seine Aufnahme fordern müssen (§  61). Die Unterzeichnung 
des Vertrages erfolgt Juli 12 durch die Sekrr., nachdem die Städte sich haben versichern 
lassen, daß Dänemark sich nicht den Vereinbarungen gegen die Holländer entziehen wird 
(§ §  71— 73). Doch gelangen die Kaiserlichen mit ihrer Forderung auf Freigabe der ge
fangenen Holländer nicht zum Ziel. Lübeck lehnt die Herausgabe der ihm zustehenden
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zwei Gefangenen ab, da die Holländer auf die Gegenforderung einer Loslassung des 
Thomas Jacopsen nicht eingehen (§ §  27, 31, 32, 39, 45, 65, 67).

Unbefriedigend bleibt auch das Ergebnis der Beratungen der Rsn. von Lübeck 
mit den kgll. Räten über die von den Städten zu leistende K r ieg sh ilfe  und die 
Regelung des beiderseitigen Verhaltens gegenüber den H ollä n d ern , und so 
kommt es nicht zu einer Ratifikation des Abkommens von Mai 2 (n. 70). Von den wendi
schen Städten ist nur Stralsund bereit, Lübecks Politik durch tatkräftiges Handeln gegen 
K . Christian zu unterstützen (§ 5 4 ) , die anderen Städte suchen sich durch allerlei 
Ausflüchte einer Teilnahme am Kriege zu entziehen ( § §  6, 7, 9, 10, 48— 53, 55— 59). 
So wird die Einbeziehung der Städte, die gegenwärtig zur Hilfeleistung nicht sonderlich 
geneigt sind, unter Anzeige Lübecks an den K . einer späteren Zeit Vorbehalten ( § §  79, 
80, 92). Aber auch die direkten Verhandlungen Lübecks mit Dänemark kommen nicht 
recht vorwärts. Über Lübecks Forderung, K . Friedrich solle sich verpflichten, ohne M it
wissen und Zustimmung der Stadt keinen Frieden mit den Holländern zu schließen, 
kommt man zu keiner Einigung (§ §  74— 77, 80— 82, 87— 89), ebensowenig in der Frage 
einer Kontingentierung der holländischen Sundfahrt. Lübecks Verlangen auf Reduzierung 
der Durchfahrten um die Hälfte, bzw. auf höchstens 200 findet bei den Dänen, die eine 
so starke Beeinträchtigung des Zolles von Helsingör nicht zulassen wollen, keinen An
klang, so daß eine Regelung hierüber auf später verschoben wird ( § §  88, 89, 91,102— 104, 
107). Nach Christians Beseitigung aus Norwegen tritt die Angelegenheit des von den 
Holländern an Dänemark, Schweden und die Städte zu leistenden Schadensersatzes in 
den Vordergrund. Lübeck schlägt eine neue Tagfahrt vor. Die Dänen wollen erst abwarten, 
ob und wie die Forderungen durch die im Abkommen mit den Holländern zugesicherte 
Beilegung der Differenzen auf dem Wege des ordentlichen Gerichtsverfahrens befriedigt 
werden. Gemäß einem Vorschläge Lübecks beschließt man endlich die Entsendung einer 
aus Deputierten Dänemarks, Schwedens und Lübecks zusammengesetzten Gesandtschaft 
in die Niederlande, die zwei Wochen vor Michaelis von Lübeck aus abgehen soll ( § §  142, 
143, 155, 160, 165, 169 170).

Nachdem Juli 14 die bevorstehende Ankunft K . Christians bekannt geworden ist 
( § 8 6 )  und Juli 23 die Rsn. von den kgll. Räten über das mit dem K . in Norwegen 
geschlossene Abkommen informiert sind (§§ 1 2 7 — 130), beginnen unter Führung 
Dänemarks die Beratungen über die Behandlung C h ristia n s, die Aug. 2 mit der 
Mitteilung über die Gefangensetzung des K .s auf dem Schloß Sonderburg enden (§ §  135 
bis 138, 140, 141, 144— 146, 164, 172, 173).

Die N eubesiegelung des P rivileg s von 1524 mit dem kgl. Siegel an Stelle 
des Herzogssiegels wird seitens der wendischen Städte von Beginn der Tagfahrt an 
(§ §  8, 9) nachgesucht (§§  29— 31, 40, 47, 94, 95,134, 142, 143). Auch Danzig bemüht 
sich um eine Neubesiegelung und nimmt die Vermittlung Lübecks in Anspruch (§  131). 
Der Sekr. von Lübeck erhält die Urkunde Aug. 3 (§1 7 5 ).

Mannigfache P rivilegienverletzungen  veranlassen die Städte, Abstellung 
dieser Gebrechen beim K . zu fordern (§ § 3 0 , 40, 47, 95, 134). Die einzelnen Klage
artikel werden schriftlich übergeben (§ § 4 1 , 46).

Mit besonderem Nachdruck versuchen die Städte, Abschaffung oder wenigstens 
Ermäßigung der B ierziese zu erreichen, ohne indes den gewünschten Erfolg zu erzielen. 
Der K . will sich nur zu einer Aussetzung der Zieseerhebung für die Dauer eines Jahres 
verstehen (§ §  108— 110, 116, 120— 123, 134, 142, 143, 149— 151, 172, 173). Weiter 
wird über die Beeinträchtigungen der Handelsprivilegien des deutschen Kfm.s auf Got
land durch den dänischen Amtmann Hinrick Rosenkrantz Beschwerde geführt. Dänemark
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wendet vor, das gotländische Privileg sei in Unkenntnis der damaligen Verhältnisse 
gegeben, man könne indes nicht zulassen, daß Gotland durch den Handel der Städte 
mit den Bauern verwüstet würde. Der dänische Vorschlag, den Handel auf Gotland ebenso 
wie im Reich auszuüben, wird von den Städten abgelehnt; sie bestehen auf Beachtung der 
gotländischen Privilegien (§§1 1 1 , 112, 117, 122— 124, 149, 150, 156). Von Hinrick 
Rosenkrantz wird außerdem noch Freigabe des Evert Swersmann (§ §  113, 152) und 
Auslieferung des Büchsenkrauts gefordert ( § §  157, 159, 167, 178). Seitens der Städte 
wird weiter beanstandet die Verletzung der Privilegien des deutschen Kfm.s in Oslo 
und im A m t B ohus ( § §  125, 149, 150) und die endliche Beilegung der schottischen  
Sache zu Bergen betrieben (§ §  83, 84, 92). Während Lübeck den K . bittet, zwei Schiffe 
mit Fisch, die der Erzb. von Drontheim nach Amsterdam geschickt hat, arrestieren zu 
lassen (§  90), führt das Berger K on tor Beschwerde über den Amtmann Esge Bilde 
zu Bergen, der eine von jenseits Drontheim kommende, für das Kontor bestimmte Fisch
ladung beschlagnahmt hat unter der Vorgabe, die Sendung als Prise behandeln zu müssen, 
da das Schiß dem Erzb. von Drontheim gehöre (§ §  62, 6 4 ,1 6 1 ,1 6 3 ,1 6 5 ,1 6 6 ,1 7 1 — 174, 
176, 177). Die Lübecker Schonenfahrer fordern Beachtung der Privilegien in Aalborg  
(§ § 6 2 , 63).

Die dänischen Beschw erden gegen Lübeck beziehen sich fast ausschließlich auf 
Bornholm : Festungsbau, Handelsbeschränkungen auf Bornholmer Waren in Lübeck, 
Verweigerung der Landbede, Verlehnung des Hospitals, Schatzung der Bauern (§ §  118, 
119, 153, 154). Unterbringung gestohlenen Kirchensilbers aus Wisby in Lübeck ist den 
Rsn. nicht bekannt (§ § 1 0 0 — 101).

Mit Schweden, das von Lübeck nur lose in das Bündnis gezogen werden soll 
(§  78), verhandeln die Rsn. nur Juli 20 über die Verwahrung Christians und den 
Schadensersatz von den Holländern (§ §  106 ,114,115). Der H. von P reußen  läßt seine 
Absicht kundtun, dem Bündnis zwischen Dänemark und den wendischen Städten bei
zutreten (§ §  99, 101).

Danzig bittet Lübeck, die beabsichtigte Verlegung des Sundzolles von Helsingör 
nach Kopenhagen zu verhindern (§ §  131, 139). Stralsund führt Klage über den Bau 
des H.s Albrecht auf der Golwitz und die Kornausfuhr aus Mecklenburg (§  60). L ü n e
burg erhält Antwort auf sein Entschuldigungsschreiben ( § 9 6 ) . Riga wünscht dem 
Schmalkaldischen Bunde beizutreten (§  133). Lübeck und dänische Stände bitten um 
Freilassung des B.s von Fünen  (§  42). Der dänische Ritter Nikolaus Bilde fordert 
Schadensersatz von dem Lübecker Bürger Cord Wilkink ( § 8 5 ) .  Axel Braa, Lehns
mann auf Ystad, bittet Lübeck, dem Ystadschen H ering den Zirkel zu vergönnen 
(§ 9 3 ) .

D. Instruktion en  (n. 117— 122): der niederländischen (n. 117— 119) und 
schwedischen Gesandten (n. 120), der Rsn. von Lübeck (n. 121) und Rostock (n. 122).

E. Bericht der Rsn. von W ismar (n .123).

P. Vertrag und Beiakten (n. 124— 126): Vertrag zwischen den Niederlanden 
einerseits, Dänemark, Schweden und den wendischen Städten andererseits von 1532 
Juli 9 (n. 124) und zwei Urkunden K . Friedrichs für Lübeck (n. 125, 126).

G. Beilagen (n. 127— 131): Memorandum des Statthalters G. von Hoogstraten 
über das Ergebnis der Tagfahrt (n. 127), Urkunde K . Friedrichs und H. Christians 
über die lebenslängliche Gefangenhaltung Christians I I  (n. 129), Privilegienbestätigungen 
für die wendischen Städte und Danzig, Danzig und Riga (n. 130, 131, 128).



H. Korrespondenz des K .s , der R sn .1 und Gesandten (n. 132— 145): 
Schreiben K . Friedrichs von Dänemark an den Amtmann auf Bergenhus Esge Bilde 
(n. 144, 145). Schreiben der städtischen Rsn. an ihre Räte, u. zw. der Danziger (n. 133, 
134 ,136,139,141), der Rostocker (n. 132,138), der Stralsunder (n. 137), der Wismarer 
(n. 140), je ein Schreiben der Lübecker Rsn. an den Vogt von Bornholm (n. 143), der 
niederländischen Gesandten an die Regentin (n .135), des Danziger Rates an seinen 
Sekr. Forstenberger (n. 142).

J. Nachträgliche Verhandlungen (n. 146— 156): Verhandlungen dänisch- 
lübischer Gesandter zu Bergen im Hennegau (n. 149), Schriftwechsel der Städte Lübeck, 
Rostock und Stralsund in Sachen der zwecks Freigabe der arrestierten Güter und Schiffe 
in die Niederlande abgeordneten Gesandtschaft und der Bierziesebeschwerden in Däne
mark (n. 148, 150— 155), ein Schreiben Lüneburgs an Rostock wegen des Baues auf 
der Golwitz (n. 146), Weisung K. Friedrichs an den Amtmann Esge Bilde auf Bergenhus, 
das ungebührliche Anlaufen von Häfen nördlich Bergen zu verhindern (n .147), eine 
Instruktion für die Rsn. von Rostock zur Werbung in Lüheck (n. 156).

A. Kor re spondenz  betr. die au f  Apr .  7 ange se tz te ,  aber  
nicht z u s t an d eg ek om m e ne  Tagfahr t  zu H a m b u r g .

85. K. Friedrich von Dänemark an Amsterdam: Herr Christian, der sich feindlicher
weise nach Norwegen eingeschifft hat, rühmt sich öffentlich der Unterstützung durch 
Amsterdam. Zur Vermeidung von Schäden wird ersucht, bis zum Sonntag Quasi- 
modogeniti (Apr. 7) die Schiffahrt nach Norwegen und in die Ostsee einzustellen. 
Zwecks Beilegung der Feindseligkeiten ist auf Quasimodogeniti eine Tagfahrt in 
Hamburg angesetzt, die auch von den oster sehen Städten beschickt wird. Amsterdam 
möge gleichfalls bevollmächtigte Gesandte zu den Verhandlungen entsenden. —  Gottorf, 
[  15]32  (donredages nach Trium regum) Jan. 11.

Abschriften in SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 53 n. 717; StA Reval, BJ 3; StA 
Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen.

Verzeichnet: Danziger Inv. n. 83.
Benutzt (R ) :  Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  131.

86. Hamburg an Lübeck: Der Statthalter in Holland und die Stadt Amsterdam haben 
für ihre zur Hamburger Tagfahrt auf Quasimodogeniti (Apr. 7) abzusendenden 
Gesandten um einen Geleitsbrief gebeten, weiter auch darum, von der beabsichtigten 
Beschickung an Lübeck und die anderen Städte, sowie an den K . von Dänemark 
Mitteilung zu machen. Hat das erbetene Geleit erteilt. —  [15]32  (d in g e s t e d a g e s  
nha Palmarum) März 26.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Abschr.
Benutzt: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  137.

87. Lübeck an Rostock: Teilt mit, daß die Stadt Amsterdam kurz zuvor die auf Quasi
modogeniti (Apr. 7) angesetzte Tagfahrt zu Hamburg abgeschrieben hat. Macht 
Mitteilung von n. 86. Die in Kopenhagen versammelten Rsn. der Städte mögen

) Die von Waitz a. a. 0. I  163 Anm. 1 und 164 Anm. 1 benutzten Schreiben der lübischen 
Rsn. an ihren Rat von 1532 Juli 6 und 21 wurden im SA Lübeck nicht wieder aufgefunden ( vgl.
S. 81 Anm. 3, S. 100 Anm. 4).

60 Verhandlungen zu Kopenhagen. —  1532 Juli 4— Aug. 4. —  n. 85— 87.



dem dänischen K . davon Kenntnis gehen, der, wie man annehmen darf, nicht unter
lassen wird, mit den Holländern die Tagleistung zu halten1. Der Besuch der Tag
fahrt durch die wendischen Städte ist hoch von Nöten. Der angesetzte Termin indes 
erscheint wegen der Kürze der Zeit unangebracht. Bittet um Beschickung des Ham
burger Tages. Uber den endgültigen Termin wird nach Verständigung mit dem 
K . von Dänemark Benachrichtigung erfolgen. —  [15]32  (mandages im hilligen 
Paschen) Apr. 1.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Fg., mit Spuren des Sekrets.
Benutzt: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wüllenwever I  137 mit falscher Datierung.

88. Danzig an die holländischen Gesandten in Hamburg: Ist vom K . von Dänemark 
gebeten worden, über den zunächst festgesetzten Termin Quasimodogeniti (Apr. 7) 
hinaus die Schiffahrt nach den Niederlanden noch bis 14 Tage nach Pfingsten ein
zustellen2. Bittet, gegenwärtiges Schreiben vertraulich zu behandeln und dem Über
bringer Nachricht über Verhandlungen und Beschlüsse in der Angelegenheit der 
Schiffahrt mitzugeben. —  1532 Apr. 2.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 27 n. 12, 726f., Abschr. im Missivbuch.
Verzeichnet: Danziger Inv. n. 116.

89. Lübeck an Rostock: Erinnert an die Einberufung zur Hamburger Tagfahrt mit den 
Holländern auf Quasimodogeniti (Apr. 7). Bittet, da der Tag vermutlich vor sich 
gehen wird, um Zusammenstellung des von den Holländern erlittenen Schadens3, 
damit die notwendigen Unterlagen für die Verhandlungen vorhanden sind. —  
[15]32  (frigdages in der Pascheweken) Apr. 5.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Fg., mit Spuren des Sekrets.
Benutzt: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wüllenwever I  1 4 4 .

90. Die niederländischen Gesandten in Hamburg Josse Aemsoen van Bourch, ksl. Rat, 
Heyman Jacobß, Bm., und Cornelis Bannink4, Tresorier von Amsterdam, an 
Danzig: Bestätigen n. 88. Sind Apr. 18 in Hamburg eingetroffen, ohne dänische 
Gesandte vorzufinden. Auf Veranlassung Hamburgs hat Lübeck den K . zur Be
schickung aufgefordert und die Holländer gebeten, noch 4— 5 Tage zu verziehen. —  
[15]32  Apr. 22.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 53 n. 120, Ausf., in Danzig eingegangen Mai 3.
Verzeichnet: Danziger Inv. n. 121.

91. Die niederländischen Gesandten in Hamburg Josse Aemsoen van Bourch, ksl. Rat, 
Heyman Jacobß, Bm., und Cornelis Bannink, Tresorier von Amsterdam, an Danzig: 
Gemäß Mitteilung Lübecks an Hamburg hat K . Friedrich die Tagfahrt von Quasi- 
modo (Apr. 7) auf Nativitatis Johannis (Juni 24) verschoben und als Tagungsort 
Kopenhagen bestimmt5. Gesandte reisen heute ab6. Danken der Stadt Danzig für 
die den ksll. Niederlanden, insonderheit Holland und Amsterdam erwiesene Freund
schaft und bitten dem Überbringer des Schreibens Mitteilung darüber mitzugeben,

x) Vgl. n. 69 §  5. 2) Vgl. ebda. §  13. 3) Vgl. n. 109. 4) Über den Kämmerer
Cornelis Bannink vgl. Häpke, Die Regierung Karls V u. der europäische Norden 164. 6) n. 94.

6) Mai 15 erwähnt der Statthalter Hoogstraten einen dürftigen Bericht, den der zurückgekehrte 
Mag. Joesse Aemsson über die Hamburger Tagung erstattet hat (Häpke, Niederl. Akten u. Ur
kunden I  n. 45).
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was Danzig vom K . von Dänemark und dem mit diesem verbündeten Lübeck wider

fahren ist. —  [15]32 Mai 6.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 53 n. 120, Ans f .;  in Danzig eingegangen Mai 21.
Verzeichnet: Danziger Inv. n. 128.

B. V o r a k te n  zu der  K o p e n h a g e n e r  T a g f a h r t .

92. K. Friedrich von Dänemark erteilt freies Geleit für den Statthalter von Holland, 
die Rsn. von Amsterdam und anderen niederländischen Städten zum Besuch der 
Johannistagfahrt in Kopenhagen. ■—  Kopenhagen, 1532 (am dornstaghe nach 
Misericordia domini) Apr. 181.

StA Amsterdam, in Transsumpt von 1532 Juni 10.
Gedruckt: Diplomatarium NorvegicumV 794f. n. 1072; verzeichnet bei Häpke, Niedert.

Akten u. Urkunden I  n. 34.

93. Stralsund an Rostock: Einer der nach Kopenhagen entsandten Stralsunder Rsn. 
hat über den Stand der dortigen Verhandlungen persönlich Bericht erstattet. Wile 
averst up den vorlath und besluth tho Nygenmunster2 und k r. d‘ . eygene 
scryvent, darumme wy ock unße gesanten afgeferdiget, unße orlagesschepe vor- 
spraken und myt groter moyge und bekostinge thor sewert gebracht, ghar 
nychtes gearbeidet, alße were alle unßen gebreken myt vorsegelinge der con- 
firmation unser privilegien ere mate gegeven sunder aliene, dat de van Lubeke 
up eynander drengen, darto doch k. d*. nycht vaste geneget, alße dat wy uns 
myt den van Lubeke jegen de Holländer thor veyde inlathen schalen etc. Und 
wowol wy den unßen vor ereme afscheiden darup unses gemotes bevel gedan, 
ßo willen dennoch de ghesanten van Lübeck van den unßen dessulven thome 
afscheide eygentliken berichtet weßen und darup baven ere bevel, ofte wy eyns 
anders bedacht, van upgemelten deme unßen besocht. Nu yst dat uns uth valen 
orßaken wol to bedenckende, wes wy derhalven wyder bevelen schalen, sunder- 
linges, dat wy sulkens myt j. e. ermals beratslaget, de nevenst uns tho der veyde 
nycht vaste geneget, ock dat wy vormerken, wo k. d*. de van Hollant up Jo
hannis bapt. (Juni 24) jegen Copenhagen vorscreven, umme myt den den handel, 
ßo tho Hamborch up Quasimodogeniti schyrst vorschenen (Apr. 7) scheen 
scholde —  by deme, ßo ße syck myddeler tydt der segulation enthelden —  
tho fullenforende. Erachtet eine Vereinbarung darüber für erforderlich, ob man die 
Rsn. abberufen oder mit anderer Instruktion versehen solle. —  [15]32  (mandages 
na Jubilate) Apr. 22.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.
Benutzt: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  144f.

94. K. Friedrich von Dänemark an die holländischen Gesandten zu Hamburg: Amster
dam hat die Tagfahrt abgeschrieben. Später ist von Lübeck gemeldet worden, daß die 
Gesandten bei Hamburg um Geleit zum Besuch des Tages nachgesucht hätten3. In

1) Vgl. Ter Gouw, Geschiedenis von Amsterdam IV  218: Ehe sich die niederländischen Ge
sandten von Hamburg nach Kopenhagen begaben, um dort über das Ausbleiben der Dänen und Lübecker 
ihr Befremden auszudrücken, wurden sie beschieden: Koning Frederik heeft den 18en April naar 
Amsterdam doen schrijven, dat hij u op Sint-Jan te Kopenhagen zal verwachten, en dat intuschen 
het verbod der vaart ook tot dien dag verlengt is. 2) n. 54 §  29. 3) Vgl. n. 86.



zwischen war bereits an Amsterdam die Verlegung der Zusammenkunft auf Johannis 
(Juni 24) nach Kopenhagen mitgeteilt. Ersucht, sich dort einzufinden und zur 
Vermeidung von Ungelegenheiten zu veranlassen, daß die Schiffahrt aus den Nieder
landen durch den Sund und in die norwegischen Schären bis zur Tagfahrt eingestellt 
wird. —  Kopenhagen, 1532 Apr. 30.

Regest: Waitz, Lübeck unter Jürgen W ullenwever 1 316 f. nach dem Original im Brüsseler 
Archiv, ln  den Archives générales du Royaume konnte das Stück nicht wieder 
ermittelt werden.

95. Wolf von Uttenhoven, dänischer Kanzler, an H. Albrecht von Preußen: Teilt u. a. 
mit, daß auf Johannis (Juni 24) neue Verhandlung en mit den Holländern in Kopen
hagen angesetzt sind; zugleich werde ein Reichstag gehalten und H. Christian samt 
den holsteinischen Räten berufen. Falls der H. noch jetzt zu einem Bündnis mit 
Dänemark geneigt sei, möge er um diese Zeit einen Gesandten nach Kopenhagen 
schicken1. —  1532 (Philippi et Jacobi) Mai 1.

SA Königsberg, Ausf.
Auszug: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  349f.; danach hier.

96. K . Friedrich von Dänemark an Amsterdam: Macht davon Mitteilung, daß die vier 
Schiffer Johann von Reval, Johann Regers, Johann Symenssen und Reinert von 
Staveren, da sie den Feinden des K .s nach Norwegen Zufuhr getan haben, gefangen 
gesetzt sind2. Da nun nach einem Berichte Lübecks der lübische Schiffer Thomas 
Jacopsen von Amsterdam festgenommen ist und im Haag gefangen gehalten wird, 
möge Amsterdam mit seinen Abgesandten diesen nach Kopenhagen schicken, wo
gegen einer der vier gefangenen Holländer freigegeben werden soll3. Zugleich mögen 
Leute, die bereit sind, das Lösegeld für die Gefangenen zu bezahlen, sich zur Jo
hannistagfahrt einfinden11. —  Kopenhagen, [15J32 (sondage Yocem jocunditatis) 
Mai 5.

RA Brüssel, gleichzeitige Abschr.
Oedruckt: Diplomatarium Norvegicum V II 743f. n. 695; danach obiger Auszug.

97. Der OM. von Livland an Riga: Dankt für das Schreiben von Mai 7 (dingstags 
nach Philippi und Jacobi), in dem die Stadt die Abfertigung zweier dem K . von 
Dänemark zugesagter Schiffe und die Entsendung des Rm.s Konrad Durkop und 
des Bürgers Joachim Radtkow 6 angezeigt hat mit Anerbieten, den Schiffshauptleuten 
etwaige Aufträge mitzugeben; hat gegenwärtig keine und bittet nur, dem K . von 
Dänemark und der Stadt Lübeck in seinem und des Ordens Namen Empfehlungen 
zu übermitteln. Hofft, daß die Hauptleute, falls Verhandlungen über die Schiffahrt 
der Holländer in die Ordenslande stattfinden, das gemeine Interesse wahrnehmen 
werden. —  Wenden, 1532 (dags Ascensionis domini) Mai 9.

RA Stockholm, Livonica Conv. 12 b, Fragment eines ordensmeisterlichen Konzept
buchs von 1532— 33.

Vollständig gedruckt: Arbusow, Akten u. Rezesse der livländischen Ständetage I I I  
791 f. n. 307.

x) Vgl. n. 116 § §  99, 101. 2) Vgl. den Bericht der dänischen Truppenführer Truid
Ulfstand und Axel Ugerup von 1532 Febr. 20 in Dansk Historisk Tidsskrift 10. R. I I I  56 §  13, 
wonach die Gefangennahme der vier Holländer Anfang Februar erfolgte. S. a. n. 54 §  20.

3) Vgl. n. 69 §  16. 4) Verhandlungen darüber auf der Tagfahrt s. n. 116 § §  39, 45.
6) Die Rigaer Rsn. trafen Juni 14 in Kopenhagen ein (vgl. n .106).
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98. Die Rsn. von Danzig Hermann Bremer und Jakob Forstenberger an den Rat ihrer 
Stadt: Teilen ihre heutige Ankunft in Stralsund mit und machen Mitteilung über 
das, was sie von ihrem Wirt Nikolaus Smyterlow und von anderen in Erfahrung 
gebracht haben. Die holländischen Gesandten haben Hamburg verlassen und sind 
vom K . von Dänemark zur Tagleistung nach Kopenhagen auf Johannis (Juni 24) 
verschrieben1. Ob sie allerdings dorthin kommen, weiß man nicht. —  Da der K. 
zur Zeit in Kallundborg ist und voraussichtlich nicht vor Johannis nach Kopenhagen 
zurückkehrt, werden die Rsn. ihre Werbung wegen der Danziger Sundschiffahrt 
erst auf der Tagfahrt Vorbringen können. Ein Erfolg ihrer Sendung erscheint 
zweifelhaft. Bitten um Verhaltungsmaßregeln für den Fall, daß das Danziger Geld
angebot ausgeschlagen wird. Auf der Tag fahrt zu Kopenhagen um Ostern hat man 
über die Sundschiffahrt der Holländer und Danzigs verhandelt und Beschlüsse ge
faßt. Die Sundschiffahrt nach Westen ist zur Zeit vollständig unterbunden. Nur 
Lübeck und Rostock werden gemeinsam einige Schiffe nach Bergen zum Entsatz 
des dortigen Kfm.s absegeln lassen. Die Rsn. vermuten, daß die Holländer vor ihrer 
Abreise von Hamburg an Danzig geschrieben haben2. Bitten um Mitteilung zweck
dienlicher Nachrichten nach Kopenhagen an die Anschrift des dortigen Wirtes 
Thomas Goltsmyd. —  Stralsund, [ 15J32 (mandages to Pingesten) M ai 20.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 9 n. 4, 95— 100, Ausf., Pitzier; in Danzig ein
gegangen Mai 31.

Verzeichnet: Danziger Inv. n. 136.

99. Die Rsn. von Danzig Hermann Bremer und Jakob Forstenberger an den Rat ihrer 
Stadt: Nehmen Bezug auf ihre Schreiben aus Stralsund3, Malmö und Kopenhagen 
und berichten, wie sie durch Seeland hin und her gezogen sind, um zur Audienz 
beim K . zu gelangen. Erst heute morgen haben sie durch Vermittlung Melchior 
Rantzows ihre Werbung Vorbringen können. Obwohl zunächst die Freigabe der Sund
schiffahrt vor Johannis (Juni 24) abgeschlagen und mancherlei Beschwernis der 
Holländer wegen vorgebracht wurde, haben sie doch nicht nachgelassen, auf Ge
stattung des Verkehrs nach Frankreich, England, Lissabon, Schottland, Seeland und 
Brabant zu dringen. Sind indes ersucht worden, auf einen endgültigen Bescheid 
8— 14 Tage zu warten4. Zugleich hat der K . sie gebeten, an der Kopenhagener Tag
fahrt zu Johannis teilzunehmen und entsprechende Instruktion dazu einzuholen. 
Nach der Audienz hat Melchior Rantzow sie in der Herberge aufgesucht und über 
die von Danzig erbetene Schiffsunterstützung für den Krieg verhandelt. Dabei hat 
Rantzow ihnen gute Hoffnung auf einen günstigen Bescheid seitens des K .s ge
macht, der ihnen gewiß schon zuteil geworden wäre, wenn sie den K . in Kopenhagen, 
wo er seine Räte bei sich hat, angetroffen hätten. Doch wollen sie sich mit dieser 
Zusicherung nicht zufrieden geben, sondern selbviert dem K . nach dem 7 Meilen 
entfernten Hof des Magnus Joe 5 folgen, um mit dieses Hilfe doch noch vor Johannis 
die Freigabe der Schiffahrt zu erlangen. —  Kallundborg, [15J32 (an des hilligen 
LicImams dage) Mai 30.

'S'l'j Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 9 n. 4, 33— 38, Ausf., Pitzier; in Danzig ein
gegangen Juni 10.

Verzeichnet: Danziger Inv. n. 141.

x) n. 94. 2) n. 91. 3) n. 98. «) Vgl. n. 108. 5) Hof Gunderslevholm,
den Magnus Giö durch Heirat erworben und um 1530 neu aufgeführt hatte.
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100. K . Gustav von Schweden an K . Friedrich von Dänemark: Hat auf die Werbung 
des kgl. dänischen Sekr.s Axel Juli als bevollmächtigte Gesandte zu den Kopen- 
hagener Verhandlungen den G. Johann von Hoya, den B. Sven von Skara, sowie die 
Räte Ivar Fleming und Christoph Andersson abgeordnet. —  Stockholm, 1532 
(infra octavam corporis Christi) zw. Mai 31 u. Juni 5.

RA Stockholm, Riks-Registr. E, 1531— 34, fol. 59«.
Oedruckt: Konung Gustaf den Förstes Registratur V III  89.

101. K . Gustav von Schweden an G. Johann von Hoya: Bedauert, daß der G. seinem 
Wunsche nicht willfahren kann, die wichtige Tagfahrt in Kopenhagen zu besuchen. 
—  Stockholm, [1532 nach Anfang Juni],

RA Stockholm, Riks-Registr. E, 1531— 34, fol. 66«.
Oedruckt: Arwidsson, Handlingar tili üpplysning af Finlands Häfder V 286f. n. 186;

Konung Gustaf den Förstes Registratur V III  106 f.

102. Die Rsn. von Danzig Hermann Bremer und Jakob Forstenberger an den Rat 
ihrer Stadt: Erinnern an n. 99 und teilen mit, daß sie durch Vermittlung des Hof
meisters Magnus Jhoe und des Reichsmarschalls Tyge Krabbe die kgl. Zusage 
erhalten haben, dat nhu vordan unße schepe van Dantzig westwertz in Franck- 
rieck, Engelant, Portugal, Schotlant und sust alle andere riecke und plecke 
(uthgenamen Burgundien, darunder ock Szehlant gemeynet wert) up geborlicke 
certification und tolle upt olde und vormoge der privilegie hen und her wedder 
ßegelen mögen, also demnach, dat zodane der unßen schepe keyne Burgundische 
godere in bavengedachte efte sust andere plecke umbesleifen noch overforen 
ßolen. Eine schriftliche Bescheinigung über diese Zusage hat indes nicht erlangt 
werden können. Doch ist der Zöllner von Helsingör angewiesen worden, alle Danziger 
Schiffer, die das Ziel ihrer Reise angeben und den Zoll entrichten, mit einem 
Passeport zu versehen. Außerdem ist den gestern aus dem Lager von Oslo einge
troffenen Befehlshabern Juncker Wilcken und Peter Schram aufgetragen, den 
Danziger Schiffen freie Fahrt zu gestatten. —  Erbitten auf Veranlassung der däni
schen Räte abermals Vollmacht und Instruktion für die Tag fahrt zu Johannis. —  
Ncestved bei Kopenhagen, [15]32  Juni 2.

Einlage: Hoffen, daß durch die Verhandlungen mit den Holländern auf der 
Tag fahrt auch der Verkehr nach Burgund freigegeben wird. Die Teilnahme der 
Rsn. wird von den Räten dringend gewünscht. Insonderheit möchte man dänischer- 
seits gern erfahren, wessen man sich von Danzig zu versehen habe, wenn der 
Krieg länger dauere. Es wird also voraussichtlich über den Abschluß eines Bünd
nisses gegen Christian oder —  falls eine Einigung nicht erfolgt —  gegen die Hol
länder verhandelt werden. Halten für ratsam, als Zeichen der Dankbarkeit für die 
Freigabe der Schiffahrt dem K . besser eine Geldspende zuzuschieben, als Unter
stützung mit Truppen und Schiffen zu leisten.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 9 n. 4, 115— 126, Ausf., 2 Pitziere; in Danzig 
abgeliefert von dem Boten Hermann Juni 13.

Verzeichnet: Danziger Inv. n. 142.

103. Königin Maria, Regentin der Niederlande, an Kaiser Karl V : Hält eine Be
schickung des nach Kopenhagen auf Juni 24 verlegten Hamburger Tages seitens

Hanserezesse IV. Abt. 1. Bd. ®



des Kaisers für notwendig und übersendet Kopie der für die niederländischen 
Gesandten entworfenen Instruktion1. —  Brügge, 1532 Juni 5.

RA Wien, PA  25 (1532) b Bll. 96— 97, Ausf. mit Siegel.
Gedruckt: Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden I  52f. n. 53.

104. Danzig an seine Rsn. in Dänemark Hermann Bremer und Mag. Jakob Forsten
berger: Bestätigt Empfang der Berichte aus Stralsund2 und Malmö3; fordert M it
teilung, ob der Termin für die nachgesuchte Audienz beim K . über Johannis hinaus
geschoben ist. Aus Hamburg verlautet nichts wesentlich Neues. Die holländischen 
Gesandten werden auf der Johannistag fahrt in Kopenhagen erscheinen. Schreiben 
des K .s an Danzig4 wird in Abschr. übersandt. Den durch den Sund nach Danzig 
gekommenen fremden Schiffen ist die Rückfahrt freigegeben. Rsn. sollen Er
kundigung einziehen und mitteilen, ob diese Schiffe durchgelassen sind. Holsteini
sche Schiffer haben erzählt, daß sie mit Genehmigung ihres Herrn mit Kornfracht 
nach Holland gesegelt sind5. Eine Wiederholung der Fahrt sei indes gefährlich, 
da den Holländern inzwischen einige Schiffe von ihrem Herrn weggenommen 
wären. Dem Vernehmen nach ist Lübeck der Verkehr nach England, Schottland, 
Frankreich usw., ausgenommen nach Seeland und Holland, freigegeben. Rsn. 
sollen über diese bevorzugte Behandlung Lübecks beim K . Beschwerde einlegen. —  
[15]32 Juni 6.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 9 n. 389, 2 Ausff. mit Signet; die eine übergeben 
durch Jochim Maeß Juni 25 in Kopenhagen während der Abwesenheit Hermann 
Bremers, die andere an diesen ausgehändigt durch Jaspar Jatzkow für den auf 
der Reise nach Riga befindlichen Jochim vam Holte Juli 1 in Stralsund. Abschr. 
auch im Missivbuch 300 Abt. 27 n. 12, 760— 763.

Verzeichnet: Danziger Inv. n. 143.

105. Jakob Forstenberger an Danzig: Erinnert an n. 102; hat durch Rücksprache mit 
dem Zöllner von Helsingör Peter Johansen und mit Tyge Krabbe festgestellt, daß 
die wegen der Sundschiffahrt gegebene Zusage eingehalten werden wird. Die Danziger 
Schiffer müssen also mit Zertifikationsurkunden versehen sein, aus denen das 
Reiseziel (Burgund ausgeschlossen) hervorgeht. Vom Zöllner zu Helsingör erhalten 
sie dann einen Passeport, der sie zu ungehinderter Fahrt und Rückreise durch den 
Sund berechtigt. Allerdings ist in der beiliegenden Abschrift des Passeports der 
lübischen Auslieger speziell und direkt keine Erwähnung getan. Die Einfügung 
eines solchen Passus hat nicht erreicht werden können, offenbar aus Rücksicht 
auf Lübeck, das die Danziger Schiffahrt ungern sieht. Doch hat Tyge Krabbe ver
sichert, die Befehlshaber seien angewiesen, die Danziger Schiffe passieren zu 
lassen. Der Zöllner von Helsingör fordert, daß westwärts durch den Sund gehende 
Kupferfrächten auf die Last einen halben Gülden Zoll zahlen sollen, was den 
hansischen Freiheiten zuwiderläuft. Bittet, bei den Kaufleuten und Schiffern, die 
früher mit Kupfer gehandelt haben, Erkundigung einzuziehen und das Ergebnis 
mitzuteilen. —  Helsingör, [15]32  Juni 8.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 9 n. 4, 147— 149, Ausf., Spuren des Pitziers; 
in Danzig eingegangen Juli 4.

Verzeichnet: Danziger Inv. n. 145 mit falscher Datierung.

1) n- 119- 2) n. 98. 3) Nicht überliefert. 4) K. Friedrich meldet an Danzig
die Eroberung von fünf feindlichen Schiffen, darunter des Admiralsschiffes; stellt baldige Beendi
gung des Krieges und Eröffnung der Sundfahrt in Aussicht, 1532 Apr. 30 (Danziger Inv. n. 123). 

6) Vgl. n. 69 §§  22, 23.
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106. Jakob Forstenberger an Danzig: Erinnert an n. 105 und berichtet über seine Ver
handlungen mit dem Zöllner von Helsingör wegen Formulierung des für die Danziger 
Schiffe auszustellenden Passeports, wobei er bemerkt hat, daß man dänischerseits 
in erster Linie Rücksicht auf die Interessen Lübecks nimmt, das in diesem Spiel 
das Banner führt. Einzelheiten wird Hermann Bremer, der Juni 9 nach Danzig 
abgereist ist, mündlich vortragen. Mitteilungen über den Krieg in Norwegen. 
Dem Vernehmen nach wird ein Spanier als Beauftragter des Kaisers eintreffen. 
Vom K . von Frankreich ist ein Gesandter, der bereits in Nyköping bei K . Friedrich 
gewesen ist, in Kopenhagen zugegen1, dgl. ein Bote aus Haarlem in Holland. So 
stehen die Ankunft der Holländer und höchstwichtige Verhandlungen in Aussicht. 
Von Riga sind heute etliche Gesandte auf 2 Schiffen angekommen2. —  Kopenhagen, 
[15J32 (fridages vor Viti) Juni 14.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 9 n. 4, 63— 68, Ausf., Pitzier; in Danzig ein
gegangen Juli 4.

Verzeichnet: Danziger Inv. n. 147.

107. Lübeck an Rostock und Wismar divisim: Erinnert daran, daß die kürzlich auf der 
Tagfahrt der wendischen Städte zu Lübeck3 zugegengewesenen Rsn. berichtet haben, 
wes donsulvesth van etliken artikelen bespraken und gebandelth und van 
denßulven jr. e. w. rsn. up thoruggebringent angenhamen inbolt des receßes 
und sunderlix, dat hoch van noden, ock vor nutte und guth, ock raetsam an
gesehen, de dach, als van k r. d*. to Dennemarcken tho Copenhagen up schirst- 
kumftigen Johannis (Juni 24) angestelleth, van j. e. w. nefens uns und unsen 
frunden, den anderen Wendeschen steden, de sick untwivelich der ghebor 
darby werden holden, mede statlicken ersocht und beschicketh wurde. Bittet 
um Mitteilung, welche Personen als Rsn. entsandt werden, und um Bekanntgabe 
der Stellungnahme zu den obenberührten Artikeln. —  1532 (sonnavendes am dage 
Viti) Juni 15.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pg., mit Spuren des Sekrets.
StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf., Pg., mit Spuren des Sekrets.
Benutzt (R ) :  Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  158.

108. K . Friedrich von Dänemark an Hermann Bremer, Rm., und Mag. Jakob Forsten
berger, Sekr. der Stadt Danzig, nach Kopenhagen: Zeigt unter Bezugnahme auf 
den den Rsn. in Kallundborg erteilten Abschied4 seine Ankunft in Kopenhagen 
in ungefähr 8 Tagen an5, wo er wegen Freigabe der Schiffahrt zufriedenstellende 
Antwort geben will. —  Schloß Nyköping auf Falster, [15J32 (am tage Viti et 
Modesti) Juni 15.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 9 n. 4, 139, Abschr.
Verzeichnet: Danziger Inv. n. 148.

109. Stralsund an Rostock: Nachdem zu Lübeck beschlossen worden ist, die auf Johannis 
(Juni 24) angesetzte Tag fahrt zu Kopenhagen zu beschicken6, wird um Mitteilung 
darüber gebeten, wann die Rostocker Rsn. segelfertig sein werden. Die auf der 
Tagleistung zu Bremen zugegen gewesenen Stralsunder Rsn. haben von den 
Rostocker Rsn. erfahren, daß Rostock Schriftstücke besitzt up einer dagefart aver-

x) Klaus Regnies, vgl. n. 112. 2) Vgl. n. 97. 3) n. 83. l) n. 99.
6) Vgl. n. 112. 6) Juni 2 (vgl. n. 83).
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geven, wes schaden de Whendeschen steder van den Hollanderen genamen1. 
Bittet, diese Dokumente den nach Kopenhagen abgehenden Rsn. mitzugeben. —  
[15]32  (am sondage na Viti) Juni 16.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.

110. Lübeck an Rostock: Nachdem auf der Tag fahrt der wendischen Städte in Lübeck 
von den Rostocker Rsn. begehrt worden ist, ihrer Stadt von dem Abreisetermin der 
lübischen Rsn. Mitteilung zu machen, wird angezeigt, daß zwei Bmm. und ein 
Rm. am kommenden Dienstag oder Mittwoch (Juni 25)26) in See gehen werden. 
Bittet, sich nicht weniger zu versagen als Hamburg, daß die Beschickung zugesagt 
hat. Hofft, auch die anderen Städte werden zur Stelle sein, darmit by den steden 
keinhe splittericheit, dewelcke uns allenthalven wolde to nadele und schaden 
reken, vormercket werden moghe. —  [15]32  (midtwekens na Viti m.) Juni 19.

Nachschrift: Hamburg hat mitgeteilt, daß die nach Kopenhagen abgeordneten 
Gesandten des Kaisers am vergangenen Sonntag (Juni 16) in Hamburg ange
kommen sind und willens wären, ihren Weg weiter nach Kopenhagen zu nehmen.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pg., mit Sekret.
Benutzt: Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  158.

111. Jakob Forstenberger an Danzig: Übersendet n. 108. Fürchtet, daß der K . nur noch 
den Abschied von Kallundborg gelten lassen will ohne Rücksicht auf die in seinem 
Namen von Magnus Jhoe und Tyge Krabbe zu Gunderslev erteilten Zusagen2. —  
Wenn die Verhandlungen mit den Holländern kein Ergebnis zeitigen, wird Danzig 
sich des Verkehrs mit den burgundischen Landen, insonderheit mit Holland, 
woran soviel gelegen, enthalten müssen. Geht der Krieg gegen K . Christian weiter, 
was anzunehmen ist, so wird den Holländern die Sundfahrt verschlossen werden, 
es sei denn, daß sie sich mit Dänemark vergleichen und jegliche Unterstützung 
K . Christians aufgeben. Solches werden sie aber schwerlich tun, um nicht beim 
Kaiser in Ungnade zu fallen. Einen Ausweg aus diesem Labyrinth sieht man 
nicht. —  Hier synt, dwile wie hier int landt gewesen, keyne schepe van Dantzig, 
alleyne eyn boyert, mit roggen geladen, gekamen, dat feie lude wundert heft, 
dan umbe dies tyt jares plegen yo de Schonefarer mit erem clapholt, vlaße, 
hoppen und ander wäre hier int landt to kamen und gelt up den heringfangk 
to maken, daer nhu nymandt kompt. Nur Rostock, Stralsund usw. verkehren 
in gewohnter Weise. —  Kopenhagen, [15]32 Juni 19.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 9 n. 4, 137 ff., Ausf., Pitzier.
Verzeichnet: Danziger Inv. n. 150.

112. Jakob Forstenberger an Danzig: Hat mit dem aus Antwerpen stammenden Ge
sandten des K .s von Frankreich Klaus Regnies eine Unterredung gehabt, aber über 
die französische Einstellung zu den dänischen Verhältnissen wenig herausgebracht. 
Die Teilnahme der Holländer an der Tagfahrt steht noch nicht fest. Der K . von 
Dänemark wird morgen in Kopenhagen eintreffen3. —  Kopenhagen, [15]32  Juni 22.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 9 n. 4 ,1 — 4, Ausf., Spuren des Pitziers; in Danzig 
eingegangen Juli 24.

Verzeichnet: Danziger Inv. n. 151.
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113. Jakob Forstenberger an Danzig: Bestätigt n. 104, ihm, gestern durch den Schiffer 
Jochim Maeß übergeben, ersieht daraus, daß weder der Diener Hermann, noch 
Hermann Bremer vor Abgang des Briefes angekommen sind. Betr. den in Abschrift 
erhaltenen Brief des K .s an Danzig1 wird Hermann Bremer mündlich Bescheid 
erteilt haben. Drückt sein Verwundern darüber aus, daß von einer kgl. Ladung 
Danzigs zur Tag fahrt nichts bemerkt wird, da dänischer seits sowohl in Kallund- 
borg, als auch in Gunderslev von der erfolgten Ladung berichtet ist. —  Die Hol
länder sind vorgestern eingetroffen, u. zw. zwei vom Hof und ein Bm. von Amster
dam, aber noch nicht beim K . gewesen. Haben durch einen Boten fragen lassen, 
ob er, Forstenberger, mit ihnen gemeinsam zur Audienz gehen wolle. Hat geantwortet, 
daß er noch ohne Weisung seines Rates sei und solche erst abwarten müsse. —  Die 
Rsn. der Städte sind unterwegs. —  Hans Havemanns Sache geht nicht vorwärts. 
Sein Schiß liegt noch vor Helsingör. Er ist nach Kopenhagen verschrieben und wird 
bald eintreffen. —  Die Schiffe, die von Osten kommen und nach England, Schott
land oder Frankreich segeln wollen, werden nicht angehalten. Zwei französische 
Schiffe sind auf der Fahrt von Danzig nach Kopenhagen zum Mißfallen des K.s 
von den Königsbergern ausgeplündert. —  Kopenhagen, [15J32 Juni 26.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 9 n. 4, 153— 156, Ausf., Pitzier; in Danzig 
eingegangen Juli 24.

Verzeichnet: Danziger Inv. n. 152.

114. Jakob Forstenberger an Danzig: Berichtet über seine gestrige Unterredung mit dem 
Bm. von Amsterdam. Auf Grund der Korrespondenz zwischen dem Danziger Rat 
und den holländischen nach Hamburg abgeordneten Gesandten2 hat der Bm. ver
mutet, die Danziger Rsn. wären zur Teilnahme an der Kopenhagener Tagfahrt 
bevollmächtigt. Amsterdam hat aus Holstein keine Zufuhr bekommen, wohl aber 
an Weizen und Roggen aus Kleve und dem Stift Köln, aus Bremen und dem 
Artois. Einen Tag vor Abreise der holländischen Gesandtschaft ist der Roggen 
von 44 auf ungefähr 32 Gulden gefallen. Die Holländer sind auf energisches Drängen 
gestern zur Audienz vorgelassen, aber mit einer Beantwortung ihrer Werbung auf 
vier Tage vertröstet. Sind entschlossen, nicht länger zu warten3. Die Regentin hat 
den Kaiser gebeten, er möge durch die in Regensburg anwesenden polnischen Ge
sandten den K . von Polen ersuchen, Danzig zu bestimmen, die holländische Sache 
durch die Rsn. in Kopenhagen fördern zu lasseni. Die Kfmsgüter der wendischen 
und osterschen Städte, Riga und Reval eingeschlossen, sind in ganz Holland und 
Brabant re et corpore arrestiert. Allein Danzig, Bremen und Dithmarschen sind 
von dieser Maßnahme nicht betroffen. Nach Mitteilung des Bm.s werden auch die 
Hamburger zur Tagfahrt erscheinen, obwohl sie nicht gerufen sind. Den von den 
Dänen gegen die Holländer erhobenen Vorwurf einer Unterstützung K . Christians 
hat der Bm. abgelehnt mit dem Hinweis, daß sie, wenn sie Christian hätten stärken 
wollen, solches gewiß nicht im Herbst, sondern zu gelegenerer Jahreszeit und dann 
mit mehr als 16 Schiffen, auch nicht zu einem Zuge nach Norwegen, sondern nach

1) Danziger Inv. n. 123. 2) n. 88, 91. 8) Vgl. n. 116 §  3. 4) Die Begentin
bat den Kaiser M ai 21, qu’il vous plaise l’en requérir aussi de vostre part et pareillement en 
eseripre ou envoyer devers le roy de Polonne pour eeulx de Dansioque, affin qu’il envoyé devers 
ledit de Holst, pour le induyre à l’efiect que dessus, en y pourvoiant au surplus par tous autres 
meillieurs moiens que vostre m.te advisera, affin que vosdits subgectz ne perdent ladite navi
gation (Häplce, Niedert. Akten u. Urkunden I  n. 48, dazu 8. 42 Anm. 1).



Dänemark getan hätten. —  Nach Äußerung einer hochgestellten Persönlichkeit 
werden sowohl Dänemark als auch Lübeck und Schweden von den Holländern 
Schadensersatz fordern. —  Kopenhagen, [15]32 Juni 30.

Nachschrift: Riga leidet besonders schwer infolge der Unterbindung der 
holländischen Schiffahrt, da es selbst nicht genug Schiffe hat zum Transport des 
Salzes und anderer Güter.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 9 n. 4, 149*— 151, Ausf., Spuren des Pitziers; 
in Danzig eingegangen Juli 24.

Verzeichnet: Danziger Inv. n. 153.

115. Hermann Bremer an Danzig: Meldet seine heutige Ankunft in Stralsund, die 
durch ständigen Regen und aufgeweichte Wege verzögert ist. Die Rsn. von Stralsund, 
ein Bm. mit einem Rm., sind gestern nach Kopenhagen unter Segel gegangen. Hat 
von seinem Wirt, dem Bm. Smiterlow, erfahren, dat disse Wendiske stede sin to 
Lübeck vor disser tid tbosamengewesen1 und under sick beslaten, dat se in 
geinen bandel treden willen, noch jenighe widere hulpe tboseggen, it ensi 
denne, dat de k. w. thosampt den rikeßredern en ere prifileie voer vorsegelen. 
So wird es einige Zeit dauern, bis dieVerhandlungen an den Hauptpunkt gelangen. 
Beabsichtigt, noch heut mit einer dänischen Schute nach Kopenhagen abzusegeln. 
Die wendischen Städte haben die größten Schwierigkeiten, ihre Privilegien, die sie 
bisher nur unter dem holsteinischen Herzogssiegel besitzen, unter dem kgl. und des 
Reichsrats Siegel zu erlangen, obwohl sie dem Reich Dänemark so stattliche Hilfe 
geleistet haben und noch leisten. Für Danzig, das jede Unterstützung verweigert 
hat, besteht demnach wenig Aussicht auf eine neue Privilegienbesiegelung2. Fürchtet 
noch weitere Schmälerung der Interessen Danzigs, wenn es sich nicht zur Kriegs
hilfe gegen K . Christian versteht, um die höchstwahrscheinlich in Kopenhagen 
nachgesucht werden wird. Bittet, solches reiflich zu erwägen und ihm gegebenenfalls 
umgehend ergänzende Instruktion zuzustellen. —  Stralsund, [15]32  (sondach na 
Petri et Pauli) Juni 30.

Nachschrift: Erfährt soeben von Bm. Smyterlow, daß die Lübecker Rsn., Bm. 
Jochim Gercken und Bm. Gottschalk Lunte, mit einigen Bürgern erst heute nach 
Kopenhagen abgefertigt werden. Aus den wendischen Städten gehen Bmm., Rmm. 
und Syndici zur Tagfahrt. Fürchtet, daß man Danzig nicht die gebührende Ehre 
erweisen wird. Auch Hamburg sendet einen Bm., einen Rm. und einen Sehr. 
Die Städte sind verdrossen darüber, daß Danzig die Schiffahrt gestattet ist. —  
Hat auf allseitiges Abraten die dänische Schute, die alt und klein ist, nicht 
bestiegen; wird morgen ein anderes Schiff benutzen.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 9 n. 4, 109— 114, Ausf., Pitzier.
Verzeichnet: Danziger Inv. n. 154.

C. P r o t o k o l l .
116. Lübisches Protokoll über die Verhandlungen in Kopenhagen. —- 1532 Juli 4 bis 

Aug. 4.
SA Lübeck, Danica vol. VI n. 28, Bll. 23— 97; flüchtige Niederschrift des Lübecker 

Sekr.s Lambert Becker.
Auszüge: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  332— 340, 342— 348, 356— 367; 

benutzt ebda. 159—169, 175— 184.

l ) Juni 2 (vgl. n. 83). 2) Sie wurde Aug. 3 erteilt (n. 130).
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V erlauf:
Vorgeschichte der Tag fahrt. Beschickung gemäß Beschluß des Wendischen Städtetages von 

Corporis Christi (n. 83). Ausreise der Lübecker Bsn. und verordneten Bürger Juni 30, Ankunft in 
Kopenhagen Juli 4 (§ §  1, 2). Am selben Abend noch Orientierung durch die kgll. Bäte über die Ver
handlungen mit den ksll. Gesandten, die Freigabe der Schiffahrt und Bückgabe der festgehaltenen 
Schiffe fordern. Nach Beratschlagung mit der schwedischen Gesandtschaft und den Bsn. von Hamburg, 
Bostock und Stralsund sind die Kaiserlichen auf morgen früh zur Entgegennahme der Antwort 
beschieden ( § 3 ) .  Bm. Gerken rät, Erstattung des von den Holländern erlittenen Schadens zu fordern 
( § 4 ) .  Beschluß allgemeiner Aussprache vor Erteilung der Antwort an die Kaiserlichen ( § 5 ) .

5. Juli: Beratung der Bsn. von Lübeck, Hamburg, Bostock und Stralsund untereinander über 
die Verhandlungen mit den Holländern und dieVorwetinge gemäß dem Abschied zu Lüheck (§  6— 10). 
Im Schloß Antwort des Kanzlers an die Kaiserlichen: Mißachtung des Vertrages von 1524 durch 
Unterstützung von Kniphof, Clement, Pechlin usw., Ausrüstung und Beförderung Christians I I  nach 
Norwegen, Schmählieder auf K . Friedrich. Eingehen auf die Forderungen der Holländer wird von 
Schadensersatz abhängig gemacht. Klage Lübecks und der wendischen Städte über Arrestierung von 
Kfmsgütern in den Niederlanden (§ 1 1 ) .  Verteidigung der Kaiserlichen (§  12). Ankündigung einer 
Stellungnahme dazu für morgen (§ 1 3 ) .  Beratung der kgll. Bäte mit den Bsn. von Lübeck: Entgegen
kommen erscheint nötig, um eine weitere Stärkung Christians seitens der Holländer zu verhindern. 
Direkte Teilnahme Lübecks an den Verhandlungen ist nicht wünschenswert, da die Stadt den Hol
ländern besonders verhaßt (§ 1 4 ) .  Beschluß, die vorgebrachten Entschuldigungen als nicht aus
reichend zu bezeichnen (§  15).

6. Juli: Mitteilung der Unterredung Lübecks mit den kgll. Bäten an die verwandten Städte 
(§  16). Vorberatung ohne die Kaiserlichen: Verlesung von Schriftstücken, die Christians Verhand
lungen mit den Holländern beweisen (§ 1 7 ) .  Ausführliche Stellungnahme des Kanzlers den ksll. 
Bäten gegenüber: Man hat Beweise dafür, daß die Holländer mit Christian über Gestellung von 
Schiffen verhandelt haben, lange bevor der K . in die Niederlande gekommen ist. Die Abfassung des 
Schmähgedichtes auf K. Friedrich in Amsterdam ist notorisch. Die vorgebrachten Entschuldigungen 
sind ungenügend. Der K . ist zwar zur Freigabe der Schiffahrt geneigt, muß jedoch auf Schweden 
Bücksicht nehmen. Hinweis auf Christians Greueltaten in Schweden, die üble Behandlung seiner 
Gemahlin, der ksll. Gesandten und der Holländer gegenüber dem oft bewiesenen Entgegenkommen 
K. Friedrichs. Bat zum Einlenken (§ 1 8 ) .  Die Kaiserlichen beharren darauf, daß eine Unter
stützung Christians keinerlei amtliche Genehmigung erfahren habe (§  19).

7. Juli: Der Kanzler nimmt die gestrige Erklärung an, fordert aber gerichtliche Verurteilung 
der Schuldigen zu Leistung von Schadensersatz, Beachtung des Bezesses von 1524, Unterlassung 
weiterer Unterstützung Christians II . Die von den Holländern geforderte Freigabe der Seefahrt nach 
Norwegen kann nicht zugestanden werden. Einigung bis auf die beiden Artikel: Bestitution der 
holländischen Schiffe und Aufhebung des Arrestes auf die oster sehen Kfmsgüter (§ §  21— 26). Scharfe 
Auseinandersetzung der Lübecker mit den Kaiserlichen. Lübecks Forderung: Loslassung des ge
fangenen Thomas Jacopsen und Fjeigäbe der arrestierten Güter (§ §  27— 28).

8. Juli: Beratung der Bsn. im Kloster zum Heiligen Geist über Bestätigung der Privilegien 
durch den K. und Beseitigung der vielfachen Gebrechen (§ §  29— 30). Verhandlungen der Lübecker 
mit den kgll. Bäten betr. schleunige Erledigung der hansischen Angelegenheiten und Verabschiedung 
der Kaiserlichen (§ §  31— 32).

9. Juli: Verhandlungen über das mit den Holländern zu treffende Abkommen (§ §  33— 38, 44), 
über die Freilassung der gefangenen Holländer und des Lübeckers Thomas Jacopsen (§ §  39, 45), 
sowie des B.s von Fünen (§ 4 2 ) .  Angelegenheit der Bestätigung der hansischen Privilegien und Ab
stellung der Gebrechen (§ §  40— 41). Übergabe der Klageartikel seitens der Städte (§  46).

10. Juli: Beratung der Bsn. von Lübeck, Hamburg, Bostock, Stralsund und Wismar über 
Konfirmation der Privilegien und Vorwetinge mit den Dänen gegen K. Christian und die Holländer. 
Ablehnendes Verhalten der Städte in der Bündnisangelegenheit mit Ausnahme Stralsunds (§ §  47— 59). 
Beschwerde Stralsunds über den Bau an der Golwitz und den Kornhandel des H.s Albrecht von Mecklen
burg (§ 6 0 ) .  Beanstandung des Vertragsentwurfs mit den Holländern (§  61). Verhandlungen der 
Lübecker mit Tyge Krabbe über die übergebenen Beschwerdeartikel des Kfm.s zu Aalborg und Bergen 
(§ §  62— 64). Werbung holsteinischer Bäte betr. Losgäbe der gefangenen Holländer (§  65).

11. Juli: Forderung schneller Erledigung der hansischen Sachen (§ 6 6 ) .  Antwort an die 
holsteinischen Bäte (§ 6 7 ) .  Abänderung des Vertragsartikels betr. die Schiffahrt nach Bergen (§  68).
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12. Juli: Unterzeichnung des Vertrages mit den Holländern durch die Sekrr. der wendischen 
Städte nach vorheriger Rücksprache mit den Reichsräten (§ §  71— 73).

13. Juli: Verhandlungen über die Vollziehung des Bündnisses mit den Dänen (§ §  74— 82). 
Frage des Bündnisses mit Schweden (§  78). Die schottische Sache (§ §  83— 84). Nikolaus Bildes 
Forderung an Cord Wilkink (§  85).

14. Juli: Nachricht von Christians Abfahrt aus Norwegen (§ 8 6 ) .
15. Juli: Angelegenheit der Vorwetinge ( § § 8 7 —89). Beschwerde Lübecks über Warenver

sendung des Erzb.s von Drontheim (§  90), Forderung einer Einstellung der holländischen Schißahrt 
(§ 9 1 ) ,  sowie der Aushändigung und Expedition von Schriftstücken (§ 9 2 ) .

16. Juli: Antrag des Axel Braa auf Gewährung des Zirkels für den Ystadschen Hering (§  93). 
Forderung des Lübecker Sekr.s beim Kanzler bez. Neubesiegelung der Privilegienbestätigung (§  94).

17. Juli: Beratung der Städte über ein Vorgehen in Sachen der Besiegelung der Konfirmation, 
sowie einer Abstellung der Gebrechen (§ 9 5 ) .  Antwort an Lüneburg, Schreiben von Amsterdam (§ 9 6 ) .

18. Juli: Bekanntgabe der Absicht des H.s von Preußen dem Bündnis beizutreten, Forderung 
auf Herausgabe einer bei einem Lübecker Bürger verwahrten Lade mit Kleinodien an den K . (§ §  99 
bis 101). Verhandlung der Lübecker mit den kgll. Räten über eine Einschränkung der holländischen 
Schißahrt in die Ostsee (§ §  102— 104).

19. Juli: Verabredung einer Aussprache zwischen den lübischen und schwedischen Gesandten 
(§ 1 0 6 ). Bewilligung der von Lübeck geforderten Urkunde über die Regulierung der holländischen 
Ostseefahrt seitens des dänischen K.s (§  107). Verhandlung zwischen den Rsn. und den Räten betr. 
die Abstellung der Gebrechen: Abschaßung der Bierziese (§ § 1 0 8 —110), Beachtung der hansischen 
Gerechtsame auf Gotland (§§  111— 113).

20. Juli: Rücksprache zwischen den Lübeckern und den Schweden über Schadensersatzforde
rung von den Holländern und Behandlung K. Christians (§ §  114— 115). Verhandlung mit den Räten 
über die Bierziese und die gotländischen Privilegien, dgl. über die dänischen Beschwerden wegen des 
Festungsbaues auf Bornholm und des Stapelzwangs in Lübeck (§ § 1 1 6 — 122).

21. Juli: Dänischer Vorschlag eines befristeten Zieseerlasses (§ § 1 2 3 — 124). Beschwerden 
des Kfm.s zu Oslo und im Amte Bohus (§ 1 2 5 ).

22. Juli: Keine Verhandlungen (§  126).
23. Juli: Beratung der Räte und Rsn. über das Verhalten gegenüber K . Christian (§ §  127 bis 

130). Danzigs Klagen: Verlegung des Sundzolls nach Kopenhagen, Besiegelung des Privilegs (§ §  131 
bis 132). Rigas Wunsch, dem Schmalkaldischen Bunde beizutreten (§ 1 3 3 ). Beschluß betr. A b
schaßung der Bierziese (§  134).

24. Juli: Beratung der Räte und der Rsn. betr. K. Christian, Eid der Verschwiegenheit, 
Plan, den K. in Gewahrsam zu nehmen (§ §  135— 136). Hinzuziehung der Schweden (§  137). Ab
ordnung eines Ausschusses zur Verhandlung mit Christian (§ 1 3 8 ). Übermittlung der Danziger 
Beschwerden durch Lübeck (§  139).

25. Juli: Verhandlung der Deputierten mit K. Christian (§  140). Mitteilung über geplanten 
Abtransport des K.s (§14 1 ).

26. Juli: Beratung der Rsn. über die Bierziese, die Besiegelung der Konfirmationen und das 
Verhältnis zu den Holländern (§ §  142— 143). Verhandlung über die Gefangenhaltung K. Christians 
(§ §  14 4 -1 46 ).

27. Juli: Verhandlung der Rsn. mit den Räten über die hansischen Gebrechen zu Oslo, Bohus 
und auf Gotland, sowie über die Bierziese (§ §  148—152, 156), dgl. über die von den Dänen be
anstandeten Handlungen der Lübecker auf Bornholm (§§  153— 154) und des Amtmanns Rosenkrantz 
Verpflichtung zur Rücklieferung des Büchsenkrauts (§  157). Aussprache der Rsn. von Lübeck und 
Stralsund über die Behandlung der holländischen Angelegenheit (§  155).

28. Juli: Keine Verhandlungen (§  158).
29. Juli: Lübecks Forderung an Heinrich Rosenkrantz (§1 5 9 ).
30. Juli: Übermittlung des Standpunktes der Städte in der holländischen Sache an Wulf 

Poggwisch (§  160). Klage des Kfm.s zu Bergen über Wegnahme von mit Fisch beladenen Schißen 
(§§  161 163). Werbung der Räte bei K. Christian über eineVerlegung desVerhandlungsortes (§  164).

31. Juli: Antwort der Räte in Sachen der Holländer und des angehaltenen Schißes (§  165). 
Debatte über dessen Herausgabe (§  166). Angelegenheit des vom Amtmann Rosenkrantz zu entrichten
den Büchsenkrautes (§16 7 ).
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1. Aug.: Vergeblicher Versuch der Rsn., mit dem K. 'persönlich zu verhandeln (§  168). Über
reichung eines Memorandums in der holländischen Sache (§  169).

2. Aug.: Beschluß einer gemeinsamen Gesandtschaft nach den Niederlanden (§  170). Berger 
Fisch (§ 1 7 1 ).

3. Aug.: Werbung der Rsn. bei K. Friedrich betr. den Berger Fisch, die holländische Sache, 
den Aufenthaltsort K . Christians und die Bierziese (§ §  172— 173). Angelegenheit des Berger Fisches 
(§§17 4 , 176). Empfang der neubesiegelten Privilegienkonfirmation (§  175).

4. Aug.: Schreiben an den Amtmann zu Bergen wegen des angehaltenen Fisches (§  177). 
Übernahme des Büchsenkrautes (§  178). Abreise der Rsn. (§  179).

1. Tho weten: So denne am jare mynren getalles 32 na Cristi, unsers leven 
hern, gebort up Mitfasten eyn e. r. to Lübeck, ock de anderen Wendeschen steder, 
nemlich Rostock, Stralßunt und Wismar, ore radesgesanten up dem rikesdage to 
Copenhagen, so dathmal geholden, tor stede gehat und dosulvest (yodoch sunderlinx 
de van Lübeck) mit k r. d‘ . und den loveliken rikesreden to Dennemarken in sachen 
eyner vorwetinge mit dem rike Dennemarken kegen hern Cristiern, ock de van 
Hollant uptorichten gehandelt, damals ock desulven Hollandere, indem se den 
angestelten dach to Hamborch up Quasimodogeniti afgeschreven1, avermals van 
k r. d*. up Johannis bapt. to mitsommer to Copenhagen tho erschinen syn vor- 
schreven worden2 und derwegen mit den geschickten bemelter stede de aveschet 
genamen, densulven dach to Copenhagen ock mede to boschikken, umme in sollichen 
und anderen sachen ferner nach noturft to spreken und to handelen, so hebben de 
Wendeschen stede vorschreven na geholdener dageleistinge bynnen Lübeck, dar se 
samptlik up corporis Cristi itzigen jars vorgaddert und up de articlen der vorrameden 
vorwetinge, so onen, den steden, vam e. r. to Lübeck togeschiket, nefens anderen 
sachen und gewerfen gemene beste botrefiende gehandelt und geratslaget3, ore rsn. 
nabenomet to sollichen rikesdage afgefertiget.

2. Unde syn der van Lübeck rsn., nemlich de erbarn, wisen unde vorsichtigen 
hern Jochim Gerken, Goslik Lunte, bmm., Gotke Engelstede, rm., und mag. Lam- 
bertus Becker, secr., samt etliken van den vorordenten borgern, by namen Jurgen 
Wullenwefer, Hans Stalhot und Jacob Volsche, sondages na Johannis bapt. dach 
vorschenen (Juni 30) uth Lübeck getogen und donredages darna, de was de veerde 
dach Juki, tegen middach to Copenhagen ingekamen.

3. Na ankumpst dersulven rsn. syn vort by onen in der herberghe ersehenen 
here Magnus Goye, her Tuge Krabbe, rittere, und dr. Wulfganck Uthenhover, 
canceler, vorgevende van wegen k r. d*. tho nafolgender meninge: Nachdem am 
jüngsten mit eyns e. rs. to Lübeck geschickten alhir bynnen Copenhagen de vorlaeth 
genamen, dessen jegenwerdigen rikesdach wedderumme to boschicken4, und nu ore 
ersamen gunste sich hir tor stede erfuget, so were k. db orer ankumpst höchlich 
erfrowet; deden sick ock ore k. db kegen eynen e. r. und ore personen gnedichlik 
erbeden. Und ferner gesecht, dat de Hollandeschen geschickten vor orer, der van 
Lübeck, ankumpst by k r. db umme audientie gar instendigen gefordert hadden, ock 
gantz trossich weren und wedderumme van dar ileden. Und wowol k. db se, de Hol
lander, vast vorwiset, hedden dennoch durch ore ungestüme und vilvoldige gedanen 
forderinge nicht vorbymogen ore werfinge antohoren5. Und were de meninge ores 
anbringens gewest: W o ße jungest up Quasimodogeniti up gnediges vorschriven

*) Vgl. n. 87. 2) n. 92, 94. 3) n. 83. *) n. 69 §  5. 6) Die Audienz
fand Juni 29 statt (vgl. n. 114).
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k 1. d*. tho Hamborch ersehenen, dar se doch nemanden vor sick gefunden1. Und dat 
de van Amsterdam den angestelten dach to Hamborch afgeschreven2, were aliéné der 
orsake gesehen, dat se den dach nicht konden edder mochten boschicken sunder 
expresselik bovel key1, mh, dewelke, als se sine m‘. darvan geadvertert, na eth 
gedane scrivende van Amsterdam in den dach bowilliget hadden. Nu overs k. d*. se 
overmals alhir to Copenhagen ser gnedichlik und fruntlik vorschreven und gefordert, 
so weren se als dejennigen, de frede, peys, leve unde eyndrochticheit bogerden, alhir 
willichlick ersehenen. Mit flitiger byt, k. d‘ . wolden se up olden gewontliken tollen 
ungehindert und unbolettet segelen laten unde ore angeholden schepe under der 
kante van Engelant, ock in dem rike Dennemarken und den furstendomen Sleswick 
und Holsten restitueren und erstaden etc. Welchs anbringen dan k. d*. und de 
rikesrede in besprake und ratslach genamen, ock van den Hollantschen geschickten 
ore commissie oft mandat fordern laten, welch se aver to geven gans weyerich gewest 
und doch to latest exhibert hedden. Wowol se sick nu nicht als ingeseten des landes 
Hollant, dan aver keyserischen deden nennen, so were doch ore mandat nicht mit 
key1. m‘., sunder der konyngynnen van Ungern und Bhemen, frow Marien, stat- 
holderynnen keyr. ml. in den Burgundeschen landen, vorsegelt3 und wurde darinne 
befunden, dat se, de geschickten, bovel hadden, mit k r. d*. und ock den Osterischen 
steden to handelen und entlick to sluten. Derhalven denne k. d*. nicht allene edder in 
afwesendhe der anderen stede und sunderlinx der van Lübeck mit onen nicht heft 
willen handelen, sundern se, de geschickten, up und mit dem bemelten artikel, in 
orer commission bogrepen, vorwiset, sick 2 oft 3 dage tho entholden. Alsdenne wolde 
men one gnedighe anthwort geven; darmit se dathmal ghesediget gewest. Overs 
gysteren hedden se by ome, dem hern canceler, gans trossentlik gevordert umme 
anthwort to hebben, seggende, se hadden k r. w. tho ghefallen nicht allene 2 oft 3, 
sundern wol 6 dage des anthwordes vorwachtet, wowol in orem bovel were, allene 
2 dage und nicht lenger na orer gedanen werfinge alhir tho vorthoven, mit dem 
anhange, wo se hüte keyn anthwort wurden erlangen, wolden se oren wech wedder na 
heym nemen. Als se nu so gans instendigen gefordert, hedden k. d‘ . hüte de Swedi- 
schen botschaft, ock de van Hamborch4, Rostock® und Stralessunt to sik kamen 
laten und mit densulven beratslaget, wes anthwordes onen, den Hollandeschen 
geschickten, to geven, were men von den van Hamborch vorstendiget worden, dat de 
van Lübeck kegen middach ankamen wurden. Derwegen in rade befunden, de keyse
rischen beth morgen upthoholden unde, dewile ome, dem canceler, sampt hern Mans 
und hern Tugen upgelecht, onen, den keyserischen, de anthworde antoseggen, so 
weren se to onen in de herberge gegangen (wowol se onen wol hedden moten volgen) 
und onen solliche anthworde weten laten. Dar denne de keyserischen gans ser getrosset, 
gestoltert und gesecht hadden, men scholde onen mer ja oft neyn seggen, oft men se

*) Vgl. n. 90. 2) Vgl. n. 87. 3) Ainsi ordonné par la royne en conseil d’estat
tenu à Bruges le 4. jour de Juing l’an 32 (Häplce, Niederl. Akten u. Urkunden I  49 n. 51 §  33).

4) S- Hamburgs Ausgaberechnung von 1532: 482 U  13y2 ß  dominis Paulo Groten proconsuli 
et Alberto Westeden consuli et mag. Hermanno Rover seer, ad reisam in Copenhagen in 
causa regis Cristierni et Hollandrinorum (Koppmann, Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg 
V 465). 5) Rostocks Ausgaben für den Besuch der zweiten Tagfahrt in Kopenhagen: Item am
sunna vende na Marien hemmelvart (  Aug. 17) uth bevele des rades gegeven hern Nicolaus Beseline, 
ßo he vorlecht hadde up der daghvart tho Copenhagen up negest vorgangen Johannis bapt. 
(Juni 24) geholden; und weren aldar vam rade geschicket: her Bertolt Kerckhof, her Nicolaus 
Beselin, rm m , und Thomas Berckhusen, secr. —  201% m Sund. (StA Rostock, Acciserechnung 
1528— 1538 fol. 20 v) .
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beanthworden wolde edder nicht. Yodoch weren se sovele underrichtet worden, dat 
se noch to latest darmit gesediget gewesen. Slutende, nachdem dan se, de keyserischen, 
morgen fro to 7 siegen by k r. d‘ . boscheden, wolden k. d*. in oren, der Lubeschen 
rsn., guden radt mede gestelt hebben, wo und welcher gestalt de anthworde upt 
gefuchlixste to geven und ift ok radtsam, onen k1. w. gemote und meninge umme den 
togewanten schaden desser byplichtinge halven hern Cristierns to eropenen.

4. Bm. Jochim GerJcen antwortet, nachdem er für die Begrüßung gedankt, wor 
syne mitgeschickten und he in dem, wes vorgegeven, wüsten ethwas gudes to raden, 
des weren se willich, ock darumme alhir tor stede gekamen. Se twivelden overs 
nicht, k. d*. und de hochwisen rikesrede, de des handels entbynnen, hedden nach 
hogen verstände to den anthworden und, wo de upt gefuchlixste to geven, wol to- 
getrachtet. Nichtestomyn beduchte onen nicht ungeraden, den Hollandeschen 
geschickten umme erstadinge des Schadens, darinne se, de rike und stede, tegen 
upgerichtede breve und segele geforet, antospreken. Woldent dennoch kr. d*. und den 
rikesreden, wes darinne nuttest gedaen, upt denstlikeste heymgestelt hebben.

5. Man beschließt vor Erteilung der Antwort an die Holländer eine Rücksprache 
zwischen dem K ., den Reichsräten, den schwedischen Gesandten und den Rsn. der wendi
schen Städte. Der Sekr. von Lübeck entbietet die Rsn. von Hamburg, Rostock und Stral
sund zu morgen früh 6 Uhr in das Kloster zum Heiligen Geist1.

6. Freitag (Juli 5) früh um 6 Uhr erbittet der Bm. von Lübeck von den Rsn. der 
wendischen Städte Vorschläge über die bevorstehenden Verhandlungen mit den Holländern 
und darnegest den aveschet jungest tho Lübeck twisken den Wendeschen steden der 
vorwetinge halven mit dem rike Dennemarken genamen verhalt2 und demsulven 
aveschede nha anthwordt, wes se derhalven to donde geneget, gefordert.

7. Die Hamburger sehen für gut an, men kr. d*. gemote vorerst horde, alsdenne 
konde [men] wider darup ratslagen. Sovel overs de vorwetinge botrefEende, wurde 
eyn ider to siner tit syn bovel wol seggen.

8. Die Rostocker sollen gemäß ihrer Instruktion darauf sehen, dat de gebreke 
und bosweringe, so oren copmanne tegen privilegia bojegenet, remedert, ock de 
jungeste confirmation der steder Privilegien mit des rikes segel, wo jungest alhir to 
Copenhagen bolavet3, versegelt werden mochte4. Wenner dem also gesehen, wes se 
denne mer doen scholden, darup wolden se sick mit geborliken anthwurden hören laten.

9. Die Stralsunder erklären, de vorwetinge belangende wolden se sick to siner 
tit wol geborlik hören laten. Eth were overs am j ungesten alhir to Copenhagen vor- 
laten, de gebreke der privelegyen, ock vorsegelinge der confirmation dersulvigen 
vorerst vorthonemen. Wowol nu na gelegenheit de handel mit den Holländern vorgan 
wolde, leten se wol gesehen, wenner overs dem vor late na, jungest alhir genamen, 
ghenoch gesehen, wolden se furder, wes in oren bovel, gerne entdecken.

10. Die Lübecker Rsn. antworten, dat se sik der guden meninge der Holländer 
halven, als dat men erst k r. dh genedigs gemote anhorede und denne ferner darin- 
spreke, ock wol leten gefallen. Dat ok se, de stede, vor gut ansegen, den handel mit 
den Holländern vorthonemen und darna ore antwort up de vorwetinge to seggen, 
leten se ok wol darby bliven. Dennoch wer men der thovorßieht, so eth mit den Hol
ländern tor veide queme, men wurde de van Lübeck nicht vorlaten. De stede weren

*) Über das Kloster zum Heiligen Geist vgl. Historiske Meddelelser om Kdbenhavn 3. B. 1 35 ff., 
62 ff. 2) n. 83 §  1. 3) n. 69 §  32. 4) n. 122 §  7.



jo mede im anfange der veide gewesen und seten noch allenthalven darinne und 
konden sik derwegen yo nicht achteren. Men hedde ok de confirmation der Privilegien 
mit sik alhir tor stede gebrocht und bovel, de vorsegelinge mit des rikes sigel tho 
fordern, darinne se, de stede, mit one und se mit den steden to siner tit wol des besten 
ramen wurden. Darauf verfügen sich die Rsn. auf das kgl. Schloß.

11. Dort finden sich auch die schwedischen Gesandten, der B. von Skara und Iver 
Flemminck, ein Adeliger aus Finnland, ein. Der Kanzler eröffnet die Sitzung mit dem 
Bemerken, der K . habe die ksll. Gesandten beschieden, um auf ihre Werbung unter Zu
stimmung der schwedischen Gesandten und der Rsn. der wendischen Städte eine Antwort 
zu erteilen. Und wer desse meninge, dath, dewile vorhen up der keyserischen vor- 
gewanten erbedinge eyne weddererbedinge gedan, men allene seggen wolde up de 
beiden hovetarticle, als restitutie orer angeholden schepe to hebben unde se upt olde 
segelen to laten, dar k. d‘ . wol wüsten, dat nicht billich, emanden in orer neringe 
tho vorhinderen, noch ore schepe anthoholden, so men darto billik nicht were vor- 
orsaket worden. Onen, den keyserischen oratoren, wer overs wissentlich, dat anno 
[15]24 jungest eyn reces tuschen den riken Dennemarken unde Norwegen, ock den 
furstendomen to Sleswik unde Holsten sampt den Wendeschen und Prusseschen 
steden, ock den landen darwertzover upgerichtet, inholdende unde vormeldende, dat 
de ingeseten dersulven lande scholden und mochten in den vorschreven koninkriken, 
furstendomen, landen und steden und also wedderumme de underdhaen der bemelten 
konninckrike, furstendome, lande und stede in den landen darwertzaver kamen und 
in densulven vorkern und converseren und uth den trecken mit oren gudern und cop- 
manschoppen to allen tiden frigh und unbelettet up gewonlichen tollen und dat van 
beider siten enich orloch nicht gefort, noch van dem eynen tegen den anderen 
ethwas geattemptert edder vorgenamen werden scholde sunder gots tits und tom 
mynsten eyn half jar tovoren daraf to warschuwen und to adverteren etc., wo dan 
sollich tractat oft receß wider nach dem bockstave dede melden1. Up solliche up- 
gerichtede receße und vordrechte, breve und segele, ock vortruen und guden geloven, 
so men sik to den landen darwertzover vorsen und vormodet, hadden sik k. d*. und 
de Wendeschen stede vorlaten in tovorsicht men scholde demsulven (wo billik) nach- 
gekamen hebben, so hadde men doch daraver vorschener tit Clawes Kniphof, item 
schipper Clement, Pechlyn und mer ander bove in den landen Hollant, Zelant etc. 
urghereth, darsulvest gehuset, geheget, geherberget, gehanthavet etc., dewelke 
k r. d*., ock oren buntzvorwanten, den Wendeschen steden und oren copluden, 
treffentlichen groten schaden togewant. Und wowol k. d*. darmit geduldet in gnediger 
betrachtinge, dat de schade to latest yo tho vorwynnen, so weren doch de van Hol
lant darvan nicht gesediget gewest, sundern hedden ok hern Cristern mit merklikem 
krigesfolke, schepen, bussen, kruth, loten, vitallie und aller ändern krigesnoturft uth 
oren haven und strömen afgeferteget und int rike Norwegen geschuppet, dar he vele 
vurstliker handelinge mit morde, brande, vorstortinge veles cristliken blödes und 
vorderfinge der armen elenden lude begrepen und itz noch viantlik handelde, beiden, 
kr. d*. to Dennemarken und Sweden, ock den Wendeschen steden, to groter gelt- 
spildinge, nachdel und schaden. De van Hollant und sunderlinx de van Amsterdam 
hedden sik noch daran nicht benogen laten, dan weren bynnen orer stadt etlike dichte 
und gesenge gemaket, darsulves gedrucket, ghesungen und vorkoft, darinne k. d*., 
ock orer d*. prelaten, ertsbischuppe, bischuppen groflik ghelastert und vorsmehet
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*) Laursen, Danmark-Norges-Traktater I  44 ff.; vgl. n. 121 §  1, 228 § 1 8 , 229 § 4 .



Verhandlungen zu Kopenhagen. —  1532 Juli 4—Aug. 4. —  n. 116. 77

weren worden, unangesen und gar vorgeten, dat k. d‘ . nicht allene by tiden ores 
konninkliken regimentes, dan ok, er syn k. d*. to konnichlikem stände gekamen, de 
van Hollant und vornemelik de van Amsterdam alletit sowol in den furstendomen 
Sleswik und Holsten, als im rike Dennemarken mit allen gnaden, gunsten und guden 
gefordert, gehanthavet und vortgesettet, des se billich in bodenkent scholden gestelt 
hebben. Und al wert nu, dat k. d‘ . mit den togewanten schaden to liden, so were doch 
orer k. d*. mit solcher vorsmehinge und vorlesinge nicht to gedulden, mit mer reden 
etc. Slutende, dat k. d‘ . derwegen ore schepe tho restitueren und zegelation tho vor- 
gunnen boswerlik, wo se sulvest als de hochvorstendigen wol konden afnemen, eth 
were dan orer k. d*. und den anderen buntzvorwanten vorerst ore geleden schaden 
wedderlecht. Wenner denne ore k. d‘ ., ok k. w. to Sweden und de stede van onen, den 
keyserischen oratoren, hören mochten, we degenne weren, de oren schaden wedder- 
leggen und erstaden scholden, alsdenne wolden sik ore k. d*. up ore boger mit gnedighen 
und geborliken anthworden vornemen laten. —  Bth deden sik ok de van Lübeck und 
anderer Wendeschen stede beclagen, wo ore copman mit siner have und guderen in 
den landen Hollant, Zelant, Brabant, Flandern weren ghearrestert worden, und, 
nachdem se darto keyne orsake gegeven, ock nichtes wüsten, worumme sodans 
gesehen, so begerde men van onen tho weten, uth wath orsachen sollich arrestement 
up den copman gelecht were1, und ock to vorschafEen, se des arrestes entslagen werden 
mochten etc. mit mer reden.

12. Um nachzuiveisen, daß die Dinge sich ganz anders verhalten haben, erklären 
sich die ksll. Gesandten, obwohl sie ihrer Instruktion nach nur auf Rückgabe der Schiffe 
und Gewährung der Negotiation handeln sollen, zur Beantwortung bereit. Anrorende 
Kniphof, schipper Clement und andere genomede so weret, dat key. mh vele lande 
hedde, de wit, grot und breth waren, ok in den landen Hollant, Zelant und elders 
vele und grote havene weren, also dat daruth wol ethlike schepen konden, in- und 
uthlopen ane weten und willen des fürsten oft justitiers derselven landen. Eth hedde 
overs zeliger dechtnisse frow Margarete, ertzhertogynne to Oisterrich, regente und 
gubernante der lande herwertzover, sobalde als men van Kniphovens vornemende 
vorstendiget, an de offitiers geschreven und bevalen onen antoholden. Darto were ok 
mit aller Vorsicht und diligentie getrachtet und demsulven nageschicket. Eth war 
overs to spade gewest. So men one hedde moghen averkamen, solde men aver den- 
sulven, ock andere strenge justitie ministrert hebben. Und dath sollich Kniphoves 
doent keyr. m*. regenten in den vorscreven landen und ok oren yngeseten leth und 
ore wille nit gewest were. So hedden hochgemelte furstynne, frow Margarete, ge- 
screven, densulven und sine adherenten als serovers to strafen2. Desulve Kniphof 

hedde ok keyr. m‘ . und der lande underseten selves boschadiget, woruth wol blikede 
und ken[t]lik wäre, dattet nicht mit der regenten noch ingeseten der vorscreven lande 
gescheet were8. Sovel konink Cristiern. bolangede, so were eynem ideren wol bewust, 
dat tor tit, als de veide mit den erbarn hern van Embden und juncker Baltzar4 ge- 
endiget, konink Cristiern den hoep knechte, der bi 5 of 5 %  dusent gewesen, an sik

*) Vgl. Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden I  n. 58, 68, dgl. über den geringen Erfolg der 
Maßnahme Häpke, Die Regierung Karls V u. der europäische Norden 157f. 2) „Dorch
ituwen Margreten brefe is he ein serover gesentenciert“  ( Lappenberg, Hamburgische Chroniken in 
nieder sächsischer Sprache 32). 3) Vgl. Häpke, Die Regierung Karls V u. der europäische Norden
118 ff. 4) Balthasar, Herr zu Esens, Stedesdorf und Witmund. Über die Streitigkeiten zwischen
ihm und C. Enno von Ostfriesland durch K. Christian vgl. Klopp, Beschichte Ostfrieslands bis 
1570 S. 352f.
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gebracht und mit densulven geweldichlik in Hollant gefallen1, de armen luiden 
darhen genodeget und gedrungen, wolden se ore schepen alle, de wol 300 oft 400 
waren2, nicht vorbernen undvorderven laten, ome 12 schepen to laten volgen, de ome, 
umme den meysten schaden mit den mynsten tho vorhoden, waren nagegeven3, 
also dat, wes geschiet, nit mit oren willen, ßundern uth groter bedrencknisse geschiet 
war, wo k. dh darvan vor desser tit van doctor Brantener 4 ore unschult wol vornamen 
hedden. —  Belangende de arresterten guder so weret nicht anders, dan dat anno 
[15]24 eyn tractat, wo Vorhalt5, upgerichtet. Als nu keyr. m‘ . undersaten schepe, wo 
vorgesegt, van kr. d‘ . und oren geallierden angehalt, hedden ore key. m*. vorgunt, 
den copman uth den Osterschen steden und ore guder to arresteren, umme oren 
schaden, der anhalinge halven geleden, darvan to erhalen6. Wor ße denne alhir 
ethwas frucht don konden na boger keyr. m*. an restitutie orer schepe, ock der 
segelation, solde dat arrestament wol wedder afgedan werden. —  Des lidekens oft 
gedichtes halven, so bynnen der stede Amsterdame soude gemaket und gesungen syn 
kr. d*. tot lasteringe und vorcleninge, soldet nummer in warheit befunden werden, dat 
sodane gedichte in der stede van Amsterdame gedan edder gemakt were by weten 
oft willen der regenten van derselver stede edder der van Hollant, denne so jemantz 
befunden wäre edder noch mochte befunden werden, de darane schuldich, men scholde 
daraver alsolliche justitie doen, der k. d*. eyn benogen hebben wurde. Und darmit 
men sovele beth na den deder stellen und vorkuntschoppen mochte, bogerde men 
ethsulve ledeken totostellen, umme mit sick nha heym to nemen, dat ok de van 
Hollant und sunderlinx van Amsterdam van kr. d‘ . gnedichliken gefordert. Erbitten 
endlichen Abschied.

13. Den Icsll. Gesandten wird eine gemeinsame Antwort auf ihren Vortrag für 
morgen früh in Aussicht gestellt. Zur Beratung dieser Antwort beraumt der K . eine Aus
sprache der Rsn. von Lübeck mit seinen Räten auf 2 Uhr im Kloster zum Heiligen Geist 
an, wovon die Lübecker die Rsn. der anderen Städte in Kenntnis setzen unter Zusage 
einer späteren Mitteilung über die gepflogenen Verhandlungen.

14. Um 2 Uhr versammeln sich die kgll. Räte, der B. von Seeland'1, Mans Goye, 
Tyge Krabbe, Johann Rantzow, Anders Bilde und der Kanzler, sowie die Rsn. von 
Lübeck im Kloster zum Heiligen Geist. Die Räte eröffnen ihren Auftrag, mit den in 
erster Linie mitinteressierten Rsn. von Lübeck eine Beantwortung der ksll. Gesandten zu 
beraten. Nun were onen wissentlich und men sege es ock vor ogen, dat de Holländer hals- 
starck und gans stif und allene darup stan, dat se upt olde mochten segelen, welchs 
onen also vorderhant to vergunnen kr. d*. gans boswerlich were, nachdem se den 
vianden mit schepen und anders toschove gedaen und de rike und stede in tafferen 
schaden geforet. Konden und mochten onen ock sodans also slicht nicht nageven, 
noch geschencket hebben. Eth bedechten overs k. d*. und de rikesrede ock wedder- 
umme, so men mith onen wider hern Cristiern mith dem krigesfolke noch im rike 
Norwegen lege, ethwas vornemen edder de zegelation sperren wolde, se alsdan de

1) Dr. jur. Wolf gang Prantner, der selbst beim K. in Friesland war, nennt die Zahl 4000 
(Lanz, Correspondenz des Kaisers KarlV, Bd. I  604). 2) Die holländische Provinzialregierung
rechnete 1532 und 1534 mit einem Bestand von etwa 400 großen Schiffen, die mit 8000 Mann Be
satzung in der Ost- und Westfahrt Verwendung fanden (Häpke a. a. 0. 28f.) .  3) Vgl. S. 23
Anm. 2. 4) Prantner ist im Aufträge Karls V während des Jahres 1531 zweimal nach
dem Osten gegangen, um mit dem K. von Dänemark und den wendischen Städten zu unterhandeln ( vgl. 
Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  116— 118, 307— 311, dazu Häpke, Niederl. Akten u. Ur
kunden I  n. 4 u. 10). 5) §  l l .  6) Häpke a. a. 0. n. 57. 7) Joachim Rönnow.
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viande sterken mochten, dat men denne mer lude up sick laden scholde, er de viant 
neddergelecht, were wol tho bedencken. Und duchte k r. d*. und den rikesreden der 
und mer anderer orsachen halven, itz mit den Hollanderen eyne veide antoslande, 
nicht radtsam, dan dat men to disser tit mit den Hollanderen eynen gefuchliken 
aveschet nheme, darmit se to starkinge der viande mochten unvororsaket bliven. 
Und nachdem dan ore oldesten und ore personen desse sachen ock ungetwivelt und 
riplik und nach orer gelegenheit notturftichlik betrachtet hedden, so wolden k. d*. 
und de rikesrede mede yn oren radt gestelt hebben, tho wat meninge den Hollanderen 
anthwort to geven und wo men mit densulven ferner tom handel kamen mochte. 
K. dt und de rikesrede hedden by sik wol bedacht, ift et nicht eyne meninge were, 
de Hollandere durch undersettede personen tom handel to bringen, edder dat k. dt 
durch etlike orer rede mit onen allene handelen lete, wente der van Lübeck name were 
by den luden also hetisch, dat ße den nicht mochten nomen hören. De keyserischen 
wolden wol mit k r. dt handeln, denne, sobalde men de van Lübeck nomede, wert alle 
vorlaren. K . dt wolden sik wol by oren koninkliken truwen und eren vorseggen, dat 
garnichtes mit open ane oren, der Lubeschen geschickten, medeweten und willen 
scholde gehandelt werden.

15. Nach längerer Aussprache beschließt man, die Holländer morgen wissen zu 
lassen, daß man die von ihnen vorgebrachte Entschuldigung nicht für ausreichend, er
achte und dat derhalven one de zegelation tho vorgunnen boswerlich, men wüste 
denne vorerst, we to dem togewanten schaden scholden antwerden. Hedden se denne 
darvan jenigen bovel edder ok wege und middel wüsten, wo dartho to kamen, dath 
men de van onen wolde hören.

16. Am Abend werden die Rsn. von Hamburg, Rostock und Stralsund durch den 
Sehr, von Lübeck auf Sonnabend (Juli 6) früh 1/n7 Uhr in das Kloster zum Heiligen 
Geist beschieden, wo ihnen das Ergebnis der Unterredung zwischen den Rsn. von Lübeck 
und den kgll. Räten mitgeteilt wird.

17. Darauf versammeln sich die Rsn., die schwedischen Gesandten und die kgll. 
Räte, und syn darsulves vor ankumpst der keyserischen geschickten von den vor- 
ordenten rikesreden etlike schrifte und breve, item credentii und instruction an hern 
Cristiern, item eyn bref der van Amsterdame, item eyn sendebref Poppius Occo, 
borger to Amsterdam, an hern Cristiern, alle under den daten anno [15]31 am 16.,
25. und 28. dage Septembris vorgebracht1, de ock durch den Lubeschen secr. gelesen, 
woruth clerlik to vornemen, wo und welcher gestalt de van Hollant mit hern Cristiern 
vor der tit, ehr he mit den knechten in Hollant gekamen, up 20 schepe gehandelt. 
Man beschließt, den ksll. Oratoren zunächst Antwort zu erteilen, ihre Stellungnahme ab
zuwarten und, falls die Umstände es erfordern sollten, die Schriftstücke zu verlesen.

18. Nach Ankunft der ksll. Gesandten nimmt der Kanzler zu den gestern von 
ihnen vorgetragenen Artikeln einzeln Stellung. Erstlik up datjenne, wes ße Kniphofes, 
schipper Clementes und anderer boven halven to orer unschult angetziegt, dath men 
sodans wol bether und anders wüste. Eth were wol war, dat Hollant velhe und grote

J) Vgl. Assendelfts Bericht an Hoogstraten von Nov. 1532: Het schynt, dat Popius Occo 
met hemluyden gheteert heeft ende uuyten voorseiden secretarius (Andreas Stolpe) verstaen, 
dat in den cofferen van coninck Cristiern, alsus gevangen, gevonden soude weren eenige brieven, 
dair mede men soude mögen proberen van assistencie, hem uuyt desen lande ghedaen (Häpke, 
Niederl. Akten u. Urkunden I  79 n. 77). Wie aus §  17 erhellt, waren die Dänen bereits vor Christians 
Gefangensetzung im Besitz der Beweisstücke über das Verhalten der Holländer gegenüber dem K.
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kavene hedde, etk konde overs nickt eyn sckepen van 10 oft 12 lesten darin- edder 
utklopen ane der offitiers weten und willen, wo se ock sulves bekant kedden, dat 
eyn sckip van Lübeck unlanges utk der kaven tor Vere1 ane derer offitiers daersulves 
willen . . .a Hedde men ock Knipkof kebben und strafen willen, were wol tho bekamen 
gewest. Etk sckriven van frow Margareten, umme Knipkof to strafen, wer gescken, 
do men sack und vormerkede, dat de stede siner so mecktick, datk men ome nickt 
konde kelpen, sustes were etk wol vorbleven. K. d*. keddens ok egentklik wissen und 
gude kuntsckaft, wüsten des ok, wo es van noden, wol sckyn und bewis bytobringen, 
dat de van Hollant mit kern Cristiern lange vor der tit, er ke mit den kneckten in 
Hollant getagen, der sckef kalven und ßunderlinx 20 sckepen, sob se ome" wolden 
laten volgen, in kandel gestanden, so to Utreckt, so in Frieslant, so in ändern orderen2. 
Dergeliken kedden ome etlike private personen mit gelde entsettet und vorleckt. Se 
mockten sik ock entsckuldigen, wo se best konden, men wüste dennock egenkk wol, 
dat k. d*. also, wo men geklaget, mit eynen smkedickte, dat bynnen Amsterdam ge- 
maket, beßungen und gelästert were, und konden k. d*., siner gunsten kere, ock k. w. 
und de lovelyken Wendescken stedere ore entsckuldinge, de nickt genucksam, also 
nickt annemen. Ermahnt, die Sache wohl zu bedenken, denne, wenne k. d*. one de 
segelation wolde vorgunnen, des sine k. d*. ock nickt ungeneget, kondent dennock 
nickt doen ane k. w. to Sweden. Dan oren gunsten were ungetwivelt wol bewust, 
wo etk ok der gantzen weit und kelen cristenkeit wissentlik, wo uncristkk, unkonnick- 
ück und tyranniscken koninck Cristern baven sinen geswornen edt, gegeven breve 
und segele, ock togeseckten loven und getruen aldar im rike Sweden mit geistliken 
und weltkcken, kogen unde nedderen gestanden gekandelt, und fort int lange mit aller 
ummestendickeit alle und ißkke kern Cristierns begangene daeth und kandeknge 
erteilet. Item wo ke bisekuppen und geistliken prelaten, ock vele vam adel de kovede 
afslan und darna vorbernen laten. Item wo arme geistkke brodere erdrencket, ock 
unschuldige kynder, de eyn dels van soven jaren und nickt older gewesen, weren 
entkovedet worden3. Item wo unsckicklik Cristiern mit key1, m*. swester, siner 
gkemal, kockzekger gedechtenisse, de dock eyn eddel und from blot gewesen, also 
dat etk gantze rike darvan romet, gehandelt4. Und welcher gestalt ke mit keyr. m*. 
gesanten, ock den luiden utk Hollant unde anders, de ke to mermalen mit sckepen, 
lyve und gude angekolden, ummegegangen, were onen, den keyserischen oratoren, 
nicht unbewust. Und hirentegen wedderumme vortelt, wo biüik und cristlik syner 
gunsten here, k. d*. tko Dennemarken, mit onen gehandelt, mit watk gnaden und 
gunsten he de luiden utk den landen Hollant etc. alletit gefordert und vorthgesettet. 
Entlik slutende, dat se forderden, wes one todrechlik und profitheh, overs de schade, 
so beiden, kr. d*. to Dennemarken und Sweden, ock den lovekken steden togefuget, 
wurde vorswegen, dan men wolde densulven also nicht achter de banck gesekaven 
edder geworpen hebben. Nochmals van onen bogerende ore gemote und meninge, 
wo etk mit der zegelation to holden und wo dartotokamen tko entdecken, wente men 
were an desser siden nickt anders dan to freden und enicheit geneget.

a) Das Satzende fehlt; s. §25.  b—b) Im Text: onen onen.

*) Die Regentin hatte Apr. 17 dem Admiral Adolf von Bourgogne, Herrn von Beveren, den
Befehl erteilt, die in den Hafen vonVeere eingelaufenen lübischen Schiffe zu arrestieren (HäpJce,
Niederl. Akten u. Urkunden I  n. 33). 2) Nach dem Bericht des Pensionaris Andries Jacobß von
Amsterdam hat K. Christian von Amsterdam und den waterländischen Städten für seinen Kriegszug 
sogar 30 Schiffe verlangt (ebda. n. 9). 3) Stockholmer Blutbad vom Nov. 1520, vgl. Dahlmann,
Geschichte von Dänemark I I I  345 ff. 4) Königin Elisabeth, f  1526 Jan. 18 in der Nähe von Gent.
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19. Die ksll. Oratoren vertreten indes abermals die alte Ansicht, alles sei ohne 
Wissen und Willen des Kaisers und der Lande Holland geschehen, denne, so key. in4, 
des geneget gewesen, heddet wol er doen können, wente key. m4. liadden alletit in den 
landen vele ruter und knechte liggen. Eth were war, dat Cristiern by keyr. m4. ge
west, trost und hulpe bogert, eth were ome overs afgeslagen und he mit Unwillen van 
dar gescheden1. Und were jummers nicht anders, dat key. m*. eyn hop krigsfolk to 
Mastricht unde anderen orden der lanthuet upgefordert, de knechte wedder uth 
Hollant to slande. Cristiern hedde ok mit den van Hollant unde ander ingeseten der 
lande also nicht gehandelt, dat ome van den hulpe gesehen und wedderfaren scholde2. 
Slutende, dattet nummer mit der warheit, noch mith jennigen Schriften oft breven 
scholde befunden edder wargemaket werden, dat Cristierne jenich entset oft hulpe 
gesehen mit keyr. m4. edder regenten oft der undersaten lande weten edder willen3. 
So overs jennige particulere personen sodans gedan, wolden up vorsuchen aver 
desulven justitie ministreren und ghan laten. Mit bede, ore schepe und den schaden, 
mitlertit, dar se nicht gesegelt, geleden, tho restitueren.

20. Als den Jcsll. Gesandten Stellungnahme nach Einholung erneuter Weisungen 
seitens des K .s in Aussicht gestellt wird, geben sich diese nur ungern damit zufrieden, da 
sie schon vor zivei Tagen bei Hofe wieder hätten erscheinen sollen.

21. Sonntag, Juli 7, morgens 8 Uhr erklärt der Kanzler den ksll. Gesandten, man 
wolle wohl glauben, daß die K . Christian aus dem Lande Holland zuteilgewordene Hilfe 
ohne Wissen und Willen des Kaisers geleistet sei, und läßt eine lange Lobpreisung der 
ksll. Regierungshandlungen folgen, der er eine erneute Schilderung der von K . Christian 
verübten Untaten gegenüberstellt. Sovel overs de regenten und offitiers der lande und 
andere particulere personen, de schuldich mochten bofunden werden, bolangede, 
hedden se sik gystern erbaden, hören und vornemen laten, dath men aver desulven 
geborlike justitie solde ministreren. Barmit weren k. d4. wol gesediget, sovern men 
vorseckert wurde, dat, wenner k. d4. und de stede umme den geleden schaden spreken 
und forderen wurden, dat alsdan aver dejennen, eth weren wer se wolden, de eyn 
orsake des Schadens gewesen, up eynen sekeren tit und stede ßunder langen proces 
geborlike und unvortogerde justitie solde ministrert werden, denne men wüste wol, 
dat de partie aldar in den landen 6 edder 7 jare lanck upgeholden wurden, er se eyns 
ad litiscontestationem, unde dat men tor clacht ya edder neyn seggen wolde. Der- 
geliken konden k. d4., ock andere vorwanten wol liden, dat eth reces, anno [15]24 
upgerichtet,4 in siner werde und vuller macht bleve, yodoch dat de van Hollant und 
andere keyr. m4. lande hern Cristiern und den vianden hinfurder neyn toschove, 
trost, rat, hulpe edder entset geschege. Denne so men one oren boger nach de zegelatie 
vorgunde und se dennoch den frunden tofor edder hulpe deden und daraver van 
k r. d4. edder der steder uthliggere, de der dinge acht hebben, beslagen wurden, were 
de lateste irdom swerer als de erste. Erbittet Äußerung gemäß ihrer Instruktion.

22. Die Gesandten danken für die Würdigung ihres ksl. Herrn. Dat k. d4. geneget, 
de navigation und hanteringe tor ze, de got und de natur frighgemact, tho vorgunnen,

4) Über des Kaisers Verhältnis zu Christian s. Häpke, Die Regierung Karls V u. der euro
päische Norden 91 ff., 114ff. Der Kaiser hat es nie ganz von der Hand gewiesen, die Restitution des 
Schwagers zu fördern. 2) Offenkundig unrichtige Behauptung; vgl. S. 79 Anm. 1. 3) Die
feste Haltung der Holländer imponierte den lübischen Rsn., die Juli 6 ihrem Rat schreiben, die Hol
länder seien ganz steif und richteten den Kopf hoch, so daß nicht abzusehen, wie die Sache auslaufen 
werde (Waitz a. a. 0. I  163; das Schreiben wurde von mir im SA Lübeck nicht wieder aufgefunden; 
auch eine Nachforschung des SA.s selbst zeitigte kein Ergebnis). 4) S. 76 Anm. 1.
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sollichs nemen ße an, beholdentlick, wo van den hern canceler angetagen, dat de 
tractat unde reces, anno [15]24 gemact1, by werden bliven mochte. Wolde men ock 
etsulvige tractat vornyen edder albir nochmals confirmeren, leten se sik wol gefallen, 
dan et scbolde van dar in al synen puncten vestlik und unvorbroklik gebolden werden. 
Betr. den durch die Unterstützung K . Christians entstandenen Schaden und die ge
forderte Justifizierung so weret, dat elck lant van den landen des keysers als Brabant, 
Flandern, Hollant, Zelant etc. hedde sine justitie und men mochte jenigen under- 
saten des eynen landes in dat justie des ändern landes nicht trecken, dat wurde eyn 
jewelk vor sinen geborliken richten angeklaget, dat ok also unvorbrokentlik geholden 
wurde, nicht allene aver singulere und kleyne personen, sunder auch aver graven, 
hertogen, och key. m*. sulves, de siner m‘ . rade guder justitie bodanckede. Und dat 
in densulven landen gude justitie undergeholden wurde. Darumme were dar grote 
confluentie van diversen nation und copluden, de darumme ok aldar wolden wesen. 
Dardurch were ock alle rikedom, neringe und kostelheit in de lande gekamen. Wenner 
denne k. d*. aldar umme justitie dede furderen, twyvelden ße nicht, dan wüsten 
egentlik, onen solde justitie wedderfaren. Weret ok, dat jenich richter suspect edder 
vordechtlik wurde geholden und man derwegen genochsam reden allegeren mochte, 
key. m*. solden denselven af und eynen ändern wedder in sine stede stellen, und solde 
also ßunder dilatie und ane appellation geprocedert werden. De lange proces, darvan 
angetagen, were nicht by schulden des richters, ßunder der partie, de sik sulves 
darinne hinderden und so vaken ethwas nyes vorbrachten, dat men darmit nicht 
tor entschup gelangen mochte. Und weren darumme der tovorsicht, k. d‘ . sollen nicht 
mögen daraver hebben to clagen, dan behoren darmit thofreden to wesen. Dath men 
overs de luyden buten landes soude trecken, wer keyr. m*. nicht donlik, ok expresselik 
tegen oren edt. —  Belangend die Forderung auf Unterlassung weiterer Unterstützung 
K . Christians wird der Kaiser ein scharfes Verbot erlassen. Und sodan ok de Wende
schen und andere Osterschen stede, sunderlich de van Lübeck to Bergen in Norwegen 
segelden, so vorsegen se sik, de van Hollant und andere keyr. m1. undersaten dat ok 
doen und densulven nicht geweyret werden mochte, yedoch ane konink Cristiern 
totoforen. —  Bitten, nachdem onen ethlike schepe sedder der tit, dat konink Cristiern 
in Norwegen gelegen, angeholden na lude eyner schrift, de se gelesen, wedder umme 
mochten restituert werden.

23. Ben Jcsll. Oratoren wird geantwortet, wolden se denne sik vorseggen, so und 
wenner men umme den schaden spreken wurde, derwegen rechtes to vorhelpen, weren 
k. dt, ock de rikesrede und andere vorwanten darmit tofreden. Eth scholde ock de 
reces anni [15J241 in syner craft und werden bliven, darinne genuchsam vorwart, 
wes de eyne deme ändern to donde schuldich, also dat nicht nodich, derwegen nye 
breve uptorichten, yodoch by also, dat de van Hollant und andere keyr. m*. under
saten, im sulven reces bogrepen, Kristiern, noch synen anhengeren jenige toschove, 
radt, hulpe, entset oft assistentie hemelik oft apenbar, sowol in den Burgundischen 
landen, als in Norwegen, dar he itz lege, nicht doen, dan sick ock der zegelatie dar- 
sulvest in Norwegen, beth so lange Cristiern neddergelecht, entholden scholden. Dan, 
wen es geschege und men denne seggen wolde, wo itz geschege, men were darto ge
drungen, wurde men des nicht vor guth annemen. Se leten sik hören und entschuldi- 
geden sik, dat se to dem, wes gesehen, genoteget van Cristiern weren, so men doch 
k r. d‘ . darvan de lange tit aver, dar Cristiern aldar in Hollant gelegen, garnichtes
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advertert, noch eynen bref geschreven hadde, dat se darto gedrungen weren, welchs 
dennoch den regenten und undersaten van Hollant wol angestan und sik billiken 
geegenet hadde. Und were darumme sollichs eyne grote suspitie und vordenckent, 
wo se als de vorstendigen wol afnemen konden. —  Se hedden ok gesecht, so jemandes 
baven verbot keyr. in1, dede und den vianden toforde, solde syn eventur stan. Wenner 
men denne daraver clagede, sede men, de schuldigede heddet up syn eventur gedaen, 
und wurden nichtesthomyn de viande darmede entsettet. So men ok eth schip 
eroverde und angehalde, wurde men ander renke Vorbringen, men were van dem 
wynde vorsettet und darhen ghedrungen etc., also dat to boßorgen, men tho latest 
daraver to hope queme, dat got wolde vorhoden. Se scholden kr. d*. haven und ströme 
gebruken und de gnade, gunst und guthwillicheit k r. dh anßeen, dat dem viande 
neyne tofor gescheghe. —  In Norwegen to segelen konden k. d*. keynes weges, er de 
viande neddergelecht, gedulden. De Wendeschen steder wolden sik hinfurder der 
segelation darhen ok entholden. K. d*. segen lever, dat de lude aldar im rike alle 
hunger storven, er ore k. d‘ . eyn ungehorsam ryke hebben wolden. —  De angehalden 
schepe lostogeven, wolden se kr. d*. andragen und, wes de geneget, onen na middage 
wedderumme anseggen. Unde wenner de losgegeven wurden, moste dat arrestament, 
up der Osterschen unde Wendeschen steder coplude westwart gedaen, ock vorerst 
wedderumme los syn, sustes wüste, noch sege men to neynen frede to handelen.

24. Bm. Jochim Gerken bemerkt zu dem aus dem Hafen von Veere ausgelaufenen 
Schiff1, dat ethsulvige schip unde lude darup wesende nicht mochten geleedet werden. 
Eth were ok ethsulvige schip nicht gearrestert gewest, wowol des copmans guder in 
arrest gelecht, darto de van Lübeck doch garkeyne orsake gegeven.

25. Die ksll. Gesandten wollen sich für die Forderungen auf Justitie und Straf
androhung für Unterstützung K . Christians beim Kaiser und der Königin von Ungarn 
einsetzen. Die Fahrt nach Norwegen wird unterlassen werden, sofern sich auch die wendi
schen Städte der Segelation dahin enthalten. Der Arrest auf die Güter des osterschen Kfm.s 
wird aufgehoben, sobald die Gebrechen wegen der weggenommenen Schiffe behoben sind. 
Wes se ok van dem schepe, thor Yere uth der haven gelopen, gesecht unde angetagen, 
were nicht der meninge, als hedden se bovel daraver to klagen gesehen, ßunder dattet 
wol gesehen konde ane weten und willen der regenten und offitiers dersulven lande. 
Der Vertrag von [15]24A soll unverbrüchlich gehalten werden, eine Erneuerung erscheint 
nützlich, die der Kanzler indes ablehnt, da man schon genug Brief und Siegel habe3.

26. Es wird der Abschied genommen, daß man sich einig sei bis auf die beiden 
Artikel: Restitution der Schiffe und Arrestierung der Kfmsgüter. Nach Mittag soll den 
Gesandten weiterer Bescheid werden.

27. Werbung der ksll. Gesandten bei den Rsn. von Lübeck. In Erwartung, daß man 
m Freundschaft von hier scheiden werde, wollen die Kaiserlichen betr. eine Wiedergut
machung des vielfachen von den wendischen Städten zugefügten Schadens darvan neyne 
sunderge mentie maken, ßunder darvan eyne guthlike ermaninge gedaen hebben, 
darmit sodans nicht wurde vorgeten. Bm. Jochim Gerken erinnert seinerseits an die 
von den Bewohnern der Lande Holland, Seeland usw. den wendischen Städten zugefügten 
Schäden, besonders an den Arrest, so up den copman und sine gudere westwart gedaen, 
und dat de van Lübeck und andere Wendesche stede darto keyne orsake gegeven. 
Al hedden k. d‘. etlike orer schepe angehalt, wurden sodans wol weten tho voranth-

*) §  18. 2) 8. 76 Anm. 1. 3) Vgl. §  23.
6*
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worden, und belangede de stede nicht. Die schon so oft erbetene Freilassung Thomas 
Jacobsens wird erneut gefordert1, wo nycht, hadde men aldar dre gefangen up den 
prisen by den vianden erovert2, dar men ungelikc mer rechtes, dan men tho Thomas 
Jacopsen hadde; de men gelikermaten anholden und, als mit Thomas Jacopsen 
gesehen, handelen wolde.

28. Die Kaiserlichen antworten, wenn auch die Schiffe vom K . angehalten seien, 
so seien doch Lübeck und die übrigen wendischen Städte des K .s Verbündete und daher 
der Arrest wohl begründet. Bei Restitution der Schiffe würde auch der Arrest aufgehoben 
werden. Thomas Jacofsen sei mit Recht verurteilt worden. Etwas gegen das Recht zu tun, 
stehe ihnen nicht an, doch versprechen sie, sich um die Befreiung zu bemühen. Wowol 
nu derhalven vast scharpe rede gefallen, heft men doch nicht mer van den keyserischen 
konen erlangen. Und is den avent darby ghebleven.

29. Montag (Juli 8) Verhandlungen der wendischen Städte im Kloster zum Heiligen 
Geist, dar denne durch den hern Lubeschen bm. vorgegeven, dat men dem vorlathe 
na, jungest alhir to Kopenhagen mit der Wendeschen steder geschikten genamen, de 
j ungeste confirmation der Privilegien, van itziger k. d*., hern Frederik, mit dem segel 
des furstendoms tho Holsten vorsegelt, hir int ryke ghebracht, umme de mit des 
rykes ingesegel, ock den rikesreden, wo vormals belavet, vorsegelen to laten3. Wor 
denne de stede geneget, desulven to hören lesen, to dem ende und meninge, so jennige 
artikele darinne befunden, de nicht geholden wurden, desulven tho bospreken und der 
wandel und beteringe tho bidden, so wolde men desulven lesen laten.

30. Als men sik des nu heft laten gefallen und desulvige confirmation4 durch 
den Lubschen secr. gelesen, darinne vast vele artikele, sik up der stede privilegye 
refererende, befunden, heft men ok dat privilegium koninges Woldemari, tom Szunde 
gegeven8, lesen laten und to latest belevet, desse navolgende artikele by k r. d*. und 
den rikesreden tho bespreken und dersulvigen wandel to bidden. Ock, so jemantz 
der stede mer gebreke hadde, desulven schriftlik avertogeven. Item to vorclaren den 
artikel, dat gast mith gaste nicht schal kopslagen, und wie vor eynen gast schal 
geachtet werden6. Item dat de copman frie kost holden moghe7. Item de gebreke, 
so dem copmanne up Gotlant bojegent, to bospreken8. Item dat de adel koft van dem 
buren, dem copmanne to vorfange9. Item van den dren fryen dagen in den Pinxten, 
de dem copmanne to Alborch geweyert werdt10. Item van dem unbehoiliken uth- 
drivende der ossen11. Item dat dem Dudeschen copmanne darsulvest to Alborch 
vorbaden wert, licht und fuer yn oren boden to hebben12, und genodeget, mit den
borgeren in cost to gande13. Darmith denne dathmal avescheit genamen.

31. Der Sehr, von Lübeck fordert im Aufträge der Rsn. beim Kanzler schleunige 
Erledigung der städtischen Angelegenheiten, was zugesagt wird, sobald die Holländer 
ihren Abschied bekommen haben. Der Kanzler verspricht auch, sich bei den Kaiserlichen 
für Freilassung Thomas Jacofsens einzusetzen.

32. Am Nachmittag wird den Lübeckern von den kgll. Räten angezeigt, daß die 
Kaiserlichen schriftliche Fixierung der getroffenen Vereinbarungen wünschen, wozu 
Meinungsäußerung erbeten wird. Thomas Jacopsens wegen haben die Gesandten beste

b  v 9l  n■ 69 §§  16, 32. 2) y gi  eida- §  16i n_ g6_ y gl n_ 6g g 20
4) 1524 Sept. 11: HB. I I I  8 n. 830. 5) HUB. IV  141— 145 n. 343, H B . I  2 n. 22.
6) Vgl. n. 75 § 8, n. 76 §  5. ’ ) Vgl. n. 76 § 6. ») Vgl. n. 69 § §  22, 33.
9) Vgl. ebda. §  16. i») Vgl. n. 75 § 9. n ) Vgl. n. 69 §  16. 12) Vgl. n. 75 §  10.

ls) Vgl. unten § §  62, 63.



Verwendung bei der Königin von Ungarn zugesagt. Die Lübecker danken für die Ver
mittlung in Sachen Thomas Jacopsens. Die den Lübeckern gehörenden zwei gefangenen 
Schiffer können vorderhand nicht losgegeben werden. Eth were ock nickt in orem bovele, 
den keyseriscken up de vorhandelinge schyn und bowis to geven; achtens ok ane 
noet, so men alrede breve genoch hedde. Morgen früh soll darüber eine Beratung mit 
den anderen Städten stattfinden.

33. Dienstag (Juli 9) früh beschließen die Städte zu antworten, dat de stede 
sodans unnodich achten; wolden overs k. dt schyn darup geven, letent wol gesehen 
und wüsten orer k. dt darinne neyne mate to stellen. Die Rsn. begeben sich darauf 
aufs Schloß.

34. Dort treffen sie die Herren Tyge Krabbe, Mans Goye und den Kanzler, der 
ihnen mitteilt, die Reichsräte hätten beschlossen, die Kaiserlichen wissen zu lassen, daß 
die Könige von Dänemark, und Schweden, sowie die wendischen Städte zur Innehaltung 
der getroffenen Vereinbarungen geneigt seien, sofern der Kaiser und die Lande Holland, 
Seeland usw. ebenfalls dazu bereit wären. Dennoch, wile se, de keyserischen, darup 
schyn oft bewis to hebben deden forderen, wenner denne van onen hedden gehört, 
wo se den to stellen bogerden, weren k. dt und de anderen nicht ungeneget, onen 
densulven to geven.

35. In den kgl. Saal, in dem die Rsn. stehen, treten darauf die Reichsräte und die 
schwedischen Gesandten, sodann der K . mit seinem Sohn, H. Karsten von Holstein, 
endlich die ksll. Oratoren.

36. Der Kanzler wirft einen Rückblick auf den Gang der Verhandlungen und 
formuliert das Ergebnis: dat de tractat oft reces, anno [15]24 jungstvorschenen 
beidersitz upgerichtet1, in syner werde und macht bliven scholde, darkegen denne se, 
de keyserischen oratoren, sik scholden vorseggen, konink Cristiern edder synen 
anhangeren noch in Norwegen edder ock den Burgundischen landen hemelik oft 
apenbar keyn trost, radt, liulpe, entset eft tofor don, sick ok der segelation int rike 
Norwegen, beth solange Cristiern neddergelecht, entholden scholden. So wolden ock 
k. dt de vif schepe, so im rike Dennemarcken und furstendome to Sleswik und 
Holsten angehalt, wedderumme losgeven und, so van den guderen edder sustes, 
als darup gewesen, ethwas vorrukket, dat by k r. dt edder ore offitiers und bavel- 
hebberen mochte gekamen syn, gelden und betalen, yedoch by also und dem boschede, 
dat et arrestament, so westwart up den kopman der Osterschen und Wendeschen 
stede und ore guder gedan, ok relaxeret und dalgeslagen, onen ock, wes van oren 
gudern vorrucket und entkamen mochte syn, gegulden und betalt werde, wo denne 
oren gunsten solliche vorhandelinge und, dat dhe also gesehen, sulvest bewust. So 
hedden k. dt to Dennemarken, ok de Swedische botschaft und Wendeschen stedere 
ome bevalen, antotziegen, dat se geneget und gewilliget, solliche vorhandelinge und 
afschet geborlik to holden und to achtervolgen.

37. Die ksll. Gesandten danken für das bewiesene Entgegenkommen und sichern 
Einhaltung der getroffenen Abmachungen zu; nitomyn, so k. dt deselven handelingen 
und aveschet in scriften wolden laten stellen, solde onen ok van k eyt m t wegen wol 
believen.

38. Nach kurzer Rücksprache mit dem K . eröffnet der Kanzler den Gesandten, 
daß einige Räte abgeordnet werden sollen, um über die schriftliche Fixierung des Ab
schiedes zu beraten.
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39. Die Gesandten bitten um Freilassung der drei gefangenen Schiffer, worauf 
Bescheid für den Nachmittag zugesagt wird, nachdem mit den Städten, denen die Ge
fangenen mitgehören, verhandelt ist. Nach Abgang der Kaiserlichen ersucht der K . die 
Lübecker, ihm die zwei der Stadt Lübeck zukommenden gefangenen Schiffer zu über
lassen. Die Lübecker erklären sich bereit, sofern ihr Mitbürger Thomas Jacopsen, der 
nun schon im vierten Jahr widerrechtlich im Haag gefangen gehalten wird, freigegeben 
wird.

40. Darauf fordert der Bm. von Lübeck, dat de confirmation der privilegien, so 
anno [15]24 jungest van k r. d*. mit orer d‘ . furstendomszegel vorsegelt, itz mit des 
rikes segel, wo vormals belavet und van k r. d*. gnedichlik nagegeven, vorsegelt, ock 
de gebreke und bosweringe, so dem copmanne im rike Dennemarken und Norwegen 
tegen privilegien bojegent und wedderfaren, afgestelt und remedyert mochten werden.

41. Der K . läßt durch den Kanzler seine Bereitwilligkeit erklären und ersucht 
um schriftliche Angabe der Gebrechen.

42. Sodann bittet der Bm. um Freilassung des gefänglich nach Holstein geführten 
B.s von Fünen. Dieser Bitte schließen sich die Reichsräte, Bischöfe, Prälaten und Ritter
schaft an. Der B. von Fünen möge sich vor dem dänischen Reichsrat verantworten. Der 
K . läßt erwidern, daß ihn die Sache nichts angehe, doch wolle er sich bei denen, die den
B. gefangen genommen hätten, für eine Freilassung verwenden1.

43. Am Nachmittag ersuchen Gotke Engelstede und Jürgen Wullenwever den 
Kanzler um Bekanntgabe des Entwurfes für den Abschied mit den Holländern. Der 
Kanzler antwortet, es sei noch kein Buchstabe geschrieben. Die Räte wollen erst im 
Kloster zum Heiligen Geist mit den ksll. Gesandten über die Formulierung Verhandlungen 
pflegen, zu denen die Lübecker Abgeordnete entsenden mögen.

44. Nachmittags 3 TJhr Unterhandlung im Kloster zum Heiligen Geist. Zugegen 
sind Tyge Krabbe, Anders Bilde, Johan Rantzow, der Kanzler, die ksll. Oratoren, die 
Lübecker Gotke Engelstede, Sekr. Lambert Becker und Jürgen Wullenwever. Die Kaiser
lichen erklären auf Anfrage nach dem Modus des zu treffenden Abkommens, dat ore 
gebruk und maner were, mit oren pitzer tho Vorsegeln im namen der jenen, de se 
afgefertiget, mit vorplichtinge, bynnen seker tidt, so men eyns wurde, de ratification- 
breve an gelegen stede und platze avertoschicken, den se plegen keyne segele achter 
lande mit sik to foren. Nach längerer Erörterung wird beschlossen, daß die Vertrags
kontrahenten ebenso siegeln. Die Urkunde soll morgen verlesen und besiegelt werden.

45. Erneute Aussprache über die Freigabe der drei holländischen gefangenen 
Schiffer und die von Lübeck geforderte Loslassung Thomas Jacopsens2. Die Kaiserlichen 
behaupten den größeren Rechtsanspruch zu haben, da Thomas Jacopsen rechtmäßig 
verurteilt sei.

46. Am Abend übergibt der Sekr. Lambert Becker in Gegenwart Johann Rantzows 
und des Kanzlers die schriftlich formulierten Klageartikel des deutschen Kfm .s3) an 
Tyge Krabbe mit der Bitte, etliche Räte zu verordnen, die morgen früh mit den Lübeckern

x) Die Gefangennahme des Exbischofs Jens Andersen (Beldenak) durch Christoph von 
Banzau und seine Wegführung von Taasinge (Insel zwischen Fünen und Langeland) nach Holstein 
verlegen Paludan-Müller, Jens Andersen Beldenak (Odense 1837) 95 und Heise in Dansk biograflsk 
Lexikon I  (1887) 246 in die Zeit von K. Friedrichs I  Tod (Apr. 1533), Andersen ebda., 2. Ausg., 
I  (1933) 368 in den Ausgang des Jahres 1532. Augenscheinlich stützen sich die Angaben der 
dänischen Historiker auf unsichere Quellen. — Der B. ist von dem Lübecker Bürger Heinrich Skepping 
ausgelöst worden und in Lübeck 1537 Jan. 20 gestorben. 2) Vgl. § §  27, 39. 3) Vgl. n. 75.
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darüber verhandeln sollen. Schnelle Erledigung ist dringend erwünscht und wird Mittwoch 
früh um 6 ZJhr erneut gefordert.

47. Mittwoch (Juli 10) früh 8 Uhr versammeln sich die Rsn. der Städte im Kloster 
zum Heiligen Geist und sik boredet up de vorsegelinge der confirmation der Privi
legien, so men gysteren gefordert by kr. d*. mit des rykes segel tho vorsegelen, ift 
men de under dem dato, als de nu vorsegelt, beholden edder vornyen laten wolde, 
dergelyken van den gbebreken der Privilegien to spreken. Als nu derwegen allent- 
balven vele bewage gemaket und lange tit darvan gebandelt, dat eth nutte, de con
firmation mitb des rykes, ock des rikesrades segel, welch ungetwivelt vorhanden 
wer1, und nicht van privaten reden, wo betherto gesehen, tho vorsegelen, item dat 
eyn ider stadt, sunderlinx de van Rostock und Stralßunt bovel hedden, vor sick eyn 
ßundergen bref der confirmation tho forderen und to erholden, und darentegen 
gesecht, dattet de van Lübeck wol gesehen leten, eyne ider stadt eyne ßunderge 
vorsegelinge vor sik forderden, overs de canceler wurde gelt darvor eschen, wenner 
denne de ändern stede van dem rechten original eyn transsumpt erlangeden, were 
onen genoch. Wente, so men des Originals to donde hedde, wüste men, wor eth lege, 
und konde darto alletit wol kamen. Is to latest vorlaten, vorerst de gebreke und bo- 
sweringe, so dem copmanne tegen privilegia bojegent, aftohandelen und denne de 
vorsegelinge der confirmation, wo vorschreven, tho forderen.

48. Darnegest is vorgegeven van den Lubschen bm., wo de aveschet to Lübeck, 
jungest in vorgadderinge der Wendeschen steder2 der bewusten vorrameden vor- 
wetinge mit dem rike Dennemarken genamen, dat, als de geschikten der stede sick 
hadden hören laten neyn bovel to hebben, sick worynne tho vorseggen, noch ore 
oldesten nicht geneget, sik mede in de vorwetinge to bogeven, noch naemkundich 
maken to laten, dosulvest were vorlaten, sodans toruggetobringen, wo de geschikten 
der stede dathmal okangenamen, und alhir up dessen rikesdaghe orer oldesten meninge 
und gemote darup tho entdecken. Mit persuasion, de sachen wol to bedenken; se 
weren mede in de veide, dar men noch itz innesete, getreden, hedden mede radet und 
gedadet und mochten sik nu nicht echteren. Dergeliken so belangede dusse sachen 
und veide den eynen sowol als den anderen, und vorsegen sik derhalven, se darvan 
entliken bovel hedden van oren oldesten, den men bogerde tho weten.

49. Die Hamburger erklären unter Bezugnahme auf ihre Stellungnahme in Lübeck, 
dat se neynen bovel hedden, sik in de vorwetinge mede naemkundich maken to laten. 
Men wüste ok egentlikwol, dat se in eroveringe Kniphoves vele geltspildinge gedan3, 
item in der Andtwerpeschen sachen4 grote tolage gedaen. Dergeliken hadden se 
schepe up der Elve liggen gehat eyne lange tit, als Cristiern vorhanden gewest. Ore 
oldesten hadden ok de veide mit Cristiern nicht angenamen und wüsten sik in de 
vorwetinge nicht to bogeven, noch sik naemkundich maken to laten.

50. Als nu darup gesecht van der tohopesate der Wendeschen steder5 unde dat 
vormoge dersulven sik de van Hamborch mede in de veide bogeven, wowol denne de 
tit des vorwetens expirert, so hedde doch de veide noch neynen ende und moste men 
sik j ummers nach breven und segelen holden.

1) Die Rsn. befinden sich in einem Irrtum. Ein besonderes Reichsratssiegel ist in Dänemark
niemals angewandt worden. Jedes einzelne Mitglied des Reichsrates siegelte persönlich mit seinem 
privaten Siegel in Übereinstimmung mit der Reichsverfassung (vgl. §  95). 2) Juni 2 (n. 83).

3) Vgl. n. 54 §  16. 4) D. h. in Sachen der Kontorverlegung. 6) Vgl. S. 44 Anm. 1.
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51. Hebben de van Hamborch wedder geanthwordet, ift de veyde na lude der 
tohopesate van den Wendeschen steden anghenamen, wurde sick wol fynden, dar de 
van Hamborch ock breve und segel van sik gegeven; wo ße doch nichtes enwusten, 
wes denne desulven breve vormochten, wurden sik ore oldesten wol billik und ge- 
borlik schicken und holden.

52. De her bm. to Lübeck gesecht, al hedden de van Hamborch (wo angetagen) 
vorlach gedan in eroveringe Kniphoves, so deden se doch ethsulve wedderumme van 
den van Lübeck forderen. Wenner se denne dat weddererlanget, so hadden se ghar- 
nichtes gedaen. De van Lübeck overs hadden vorlages genoch, sowol den eynen als 
den anderen wech, ock tore Anthwerpeschen sachen dath meyste gedaen und wüsten 
garnichtes wedderumme to erlangen. Und wolde sik nicht geboren, sick also uth- 
thothende und to echteren. Item hir is gesecht durch Jürgen Wullenwefer, dat men 
wol vormerkede, wo de van Hamborch de sachen menden. Weren Cristiern nicht so 
gar viant, als men villichte borde, wente, do de stede mit hern Cristiern tho veiden 
genodyget wurden, wolden de van Hamborch ome, Cristiern, huldigen, dar men wol 
guth böschet van wüste.

53. De ersamen van Rostock gesecht, dat ore oldesten nicht konden in de vor- 
wetinge mit den Denschen tegen hern Cristiern, noch vele weyniger tegen de Hol
länder treden edder bowilligen, denne, wenner dem schone also ghescheighe, so 
wüsten se nicht, wat se mer hulpe doen konden edder scholden, als se daglix deden. 
Und weren ok noch ge williget, ane jennigerleye vorwetinge to doende tegen hern 
Cristiern, wes se vormochten und doen scholden. Denne wolden de van Lübeck mith 
onen und anderen Wendeschen steden eyne nye drechlike tohopesathe maken, darto 
weren se nicht ungeneget. Mith den Denschen sik tho vorweten, noch sik naem- 
kundich maken to laten, were nicht in orem bovel1. Ore oldesten hadden ok uth 
etliken bowechliken orsaken mit oren borgeren nicht gespraken.

54. De ersamen van Stralßunde gesecht, dat de Wendeschen stede samptlik 
jegen hern Cristiern de veide angenamen, de noch nicht geendiget, eth were dan, dat 
eyn vordracht mit Cristiern gemaket, dar van onen doch nicht bewust, und nu wedder 
angynge, so weret eyne nye veide. Eth mochten de stede sick also nicht utthen. De 
van Rostock und Wismar wolden sik ok echteren, se hadden overs mede radet und 
gedadet, ock mede in dem hantgrepe und der ze gewest; mosten ok vortan mede doen. 
Und eyn e. r. to Stralßunde weren nicht geneget, sick uththothende, dan sick, so eth 
to hantgrepe queme, geborlik to ertziegen und to bewisen.

55. Hebben de van Rostok geantwordet, welchermaten se sik in der sachen 
tegen de Holländer alletit geholden, wurden de recesse up den dachfarden, van tiden 
to tiden geholden, wol nawisen. Worup onen denne gesecht, dat men wol wüste, dat 
ße to mer tiden geprotestert, der sachen nichtes to donde to hebben2; men hedde overs 
ore protestation nicht angenamen.

56. De ersamen van Hamborch hebben avermals, nha boredinge under sik 
geholden, gesecht, se vormerkeden, dat se van etliken in desser sachen vordechtlik 
geholden wurden, dath onen boswerlich. Hedden se denne, wo angetagen, breve und 
segele gegeven, wolden ore oldesten de wol holden, sik ok by den steden als den 
naberen und frunden schikken und vinden laten. Dat se overs also scholden gehandelt

-1) n. 122. 2) Vgl. den Protest Rostocks und Wismars von 1530 Juli 13 (H R. I I I  9
n. 636a) ;  s. a. n. 122 §  4.



Verhandlungen zu Kopenhagen. — 1532 Juli 4—Aug. 4. —  n. 116. 89

hebben, wo onen unbilliken thogemeten wurde, scholde nummer in der warde be
funden werden. Und syn alhir twisken den van Hamborcb, ock sunderlinx hern 
Albert Westeden und Jürgen Wullenwefer vast scharpe und trosse rede ghefallen 
und ane noet hirin to vortekenen.

57. Und heft do fort de her Lubsche bm. gesecht, de geschikten der stede 
twivelden nicht, de van Hamborch wurden sick wol geborlik schikken und holden. 
De veide were angehaven van den steden, mosten de mede uthdragen.

58. De ersamen van der Wismar gesecht, dat ße neyn bovel hadden, ore oldesten 
in der vorwetinge mit den Denschen namkundich maken to laten. Overs wes ore 
oldesten tegen hern Cristiern don und daden scholden, darinne wolden se sik orer 
gelegenheit und vormogens geborlik vinden laten.

59. Darup de her Lubsche bm. gesecht, dattet am jungesten to Lübeck1 ock 
also gelut, dat se dathmal neyn bovel hedden, und darumme dosulvest mit den 
geschikten, darsulvest jegenwordich, de aveschet genamen, sollichs an ore oldesten 
thoruggetodragen und alhir up dessen rikesdage entlik anthwort intobringen, dat ok 
also van den geschikten angenamen. Und darumme hadde men sik wol vorhapet, se 
scholden sik mit anderen anthworden hebben vornemen laten. Mit boger und er- 
maninge, de sachen nochmals beth und flitiger to betrachten, wile one an desser 
sachen nicht myn, dan den van Lubek gelegen, se ok uth vorangetagen Ursachen sik 
billiken nicht echteren noch utthen konden. Weimer de van Lübeck allene de 
sachen uthrichten scholden, were one tho swar und nicht in orem vormoghe. 
Mit lengeren reden und darby men eth also, wile nemantz bovel gehat, heft moten 
laten bliven.

60 . Darna is durch de van Stralßunde vorgegeven van eynem huse, so hertoch 
Albrecht to Mecklenborch op de Golvitze scholde setten laten, welchs den steden 
schedelick, afdrechlich und nicht lidtlick were2. Derwegen denne na velen und 
diversen reden, so derwegen und ok sustes van der schepinge des kornes uth dem lande 
to Mecklenborch etc. van den steden allenthalven gefallen, bolevet und vorlaten, dat 
de geschikten der stede sodans wolden torugge an ore oldesten bringen und den radt 
to Lübeck alsdan darup to boquemer tit boanthwerden, alsdenne by hertoch Albrecht 
derwegen scriftlik oft muntlik to beförderen, ok dessulven werfes alhir by k r. d*. mit 
dem besten to gedencken, orer d*. radt, ock gnedige gemote und meninge, darup 
to hören.

61. In der Versammlung der Rsn. erscheint der dänische Kanzler, um den Entwurf 
des Vertrages mit den Holländern zu verlesen. Da in den Artikeln betr. die Aufhebung der 
Arrestierung der Kfmsgüter nicht vermerkt ist, dat, so ethwas van densulven guderen 
vorrucket edder sustes vorringert were, ethsulvige to betalen, beantragt der lübeckische 
Sekr. im Aufträge der Rsn. im kgl. Schlosse die Aufnahme dieses Zusatzes in den Ent
wurf 3.

62 . Up namiddach is here Tuge Krabbe by den Lubschen geschickten in orer 
herberge ersehenen, und darsulvest up de beiden artikel, der sick de Schonesche cop- 
man tho Lübeck beclagede und genanten heren Tuge nefens mer anderen bosweringen,

1) Juni 2 (n. 83) .  2) Es handelt sich um einen nicht privilegierten Hajen zwischen der
Insel Poel und dem mecklenburgischen Festlande. Juni 1532 ist zuerst von einem Plan H. Albrechts 
die Bede, auf Poel einen Bau auf führen zu lassen, der von ihm selbst für ein harmloses Lustschloß 
ausgegeben, von den wendischen Städten aber für eine Festung gehalten wurde ( Koppmann, Zur Ge
schichte der mecklenburgischen Klipphäfen, HGBll., Jg. 1885, 101 ff.). 3) n. 124 § 7 .
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dem copmanne to Bergen boj egende, vorschenen dinxtedages1 durch den Lubschen 
secr. schriftlik avergegeven2, nemlich dat dem Dutzken koepmanne to Alborch 
vorbaden werth, de dre frien dage in den Pinxten3, ock fure und licht in oren boden 
to hebben4 etc., in jegenwordicheit eyns bm.8 und ock eyns borgers van Alborch, so 
derwegen vorschreven, gehandelt.

63. Als nu vast lange darvan gesecht und de van Alborch or privilegium, so 
onen scholde gegeven syn, lesen laten, worinne befunden vorerst, dat de Dutzke 
kopman neyne egen kost holden, sunder mit den borgeren in kost ghan scholden5, 
heft de Lubsche secr. gesecht, dat de copman na lude der Wendeschen und anderer 
stede Privilegien bofriet, dat she egene hus und kost hebben und holden mochten, und 
to der behof eynen artikel uth der jüngsten confirmation der Privilegien gelesen, 
sodans brucklick vormeldende, und dat de copman darvor den winter aver 12 Schil
linge Densch to geven vorplichtet weren6. Und konde eyn ider afnemen, dat de cop
man j ummers den winter aver und ok sustes in den boden für und ficht hebben mosten, 
wo se ok stets gehat hedden, dar men se ok also moste by bliven laten. Worentegen 
denne van den Denschen angetagen, dat se by oren Privilegien bliven wolden, me[d] 
antziegende, dattet vele nutter und beter vor de borger to Lübeck, de tho hus seten, 
dat ore gesellen neyne boden und kost helden, und derwegen vele van horerie, dabelen 
und anders anthende. Men ok wedderumme an desser side gesecht, by den Privilegien 
to bliven. Und so hebben sik to berichtynge hern Tugen Krabben de geschikten van 
Alborch tom aveschede vorsecht, sick borurter artikel halven tegen den Dutzken 
copman also to schikken und tho holden, dat darvan noch vor k r. d4., ok Denne- 
markens rikesradt, noch vor den steden neine mer klachte kamen scholden. Dar men 
dat so heft by laten bliven7.

64. Darna heft de Lubsche secr. up de clacht und bosweringe des copmans to 
Bergen in Norwegen by den Denschen canceler eynen bref gefordert van wegen 
k r. d4. an hern Eschen Bilden, amptman tho Bergen, dat solliche bosweringe afgedan, 
ok de copman by oren Privilegien und friheiden unvorkortet bliven mochte; und is 
belavet, densulven bref den avent to ferdigen.

65. Am Nachmittag erscheinen Wulf Poggwisch und Gottschalk von Alevelde in der 
Herberge der Lübecker Rsn., um im Aufträge des H.s Christian von Holstein um Frei
lassung der zwei gefangenen Holländer zu bitten. Die Lübecker verharren auf ihrem 
ablehnenden Standpunkt, da die ksll. Gesandten sich zur Losgabe Thomas Jacopsens 
nicht verpflichten wollen; werden indes mit den anwesenden Vertretern der Bürgerschaft 
nochmals Rücksprache nehmen8.

x) Juli 9. 2) Vgl. §30 . 3) Privileg des K.s Hans für Aalborg ( n a c h  W . Christensen,
Danmarks Breve fra Middelalderen n. 12620 auf 1483— 97 zu datieren): At theth marckith, som 
hertil udi M ibe om andhen Pintzedagh holdit er, schal herefter aldelis were nederlagdt oo ey 
ydtermeer ther holdis, men schal framdelis herefter bliifve holdit oc holdis her udi Olborg hver 
aarligh aars udi tre sambfoldt dauge y Pintzugge, liigesom theth hertil af arrildtztiidt udi Niibe 
holdit er ( Kolderup-Rosenvinge, Sämling af gamle danske Love V 290 §  1). 4) Privileg des
K.s Christian I I  für Aalhorg unbekannten Datums: Item wille wy, at inghene Tydske eller udlen- 
dinge skulle  ̂hafve ildh y theriß bodhe udi Olborg for skayde oc ildebrandh, ther af komme kandh 
(ebda. 293 §  5). 5) Privileg des K.s Christian I  für Aalborg (nach W. Christensen, Vnions-
kongerne ag Hansestxderne 427 Anm. 1 zu datieren auf 1449 Juni 12 ): Och schulle alle kiöb- 
mendt ligge til herborg oc til kosth met borgerne oc ey hafve nogher hemmelige handteringe 
eller kiobmandskaf meth nogher hanß herborgs husbundh uwiddindis (ebda. 284 § 2 ) .

6) HP. I I I  8 n. 830 §  10. ’ ) Vgl. n. 75 §§  9, 10. 8) Vgl. §  67.
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66. Donnerstag (Juli 11) früh um 6 Uhr fordern die Sekrr. von Lübeck, Rostock 
und Stralsund bei Tyge Krabbe dringlichst die schnelle Erledigung der hansischen An
gelegenheiten; die Städte lägen zum Teil schon 14 Tage am Orte und hätten große Un
kosten, die Hamburger seien willens abzureisen. Krabbe bittet noch etwas Geduld zu 
haben, die holländische Sache sei noch nicht erledigt; der Rezeßentwurf habe nicht die 
Zustimmung der ksll. Gesandten gefunden.

67. Darauf übermitteln Lambert Becker und Jürgen Wullenwever an Wulf Pog- 
wisch die Antwort Lübecks auf die gestrige Werbung: Gemäß ihrer Instruktion können 
die Rsn. die Freilassung der gefangenen Schiffer ohne eine Losgabe Thomas Jacopsens 
nicht zulassen.

68. Am selben Morgen wird noch eine abermalige Verlesung des Vertragsentwurfs 
vorgenommen. Der Artikel, dat de Wendeschen stedere sik der zegelation to Bergen 
sowol als de Nedderlendischen scholden entholden, beth solange mit Cristiern in Nor
wegen eyn ende gemaket, wird von den Lübeckern in Anbetracht dessen, dat j ummers de 
copman darsulvest to Bargen entsettet werden edder siek van dar geven moste, 
als nicht annehmbar bezeichnet. Auf eine Vorstellung des Sekr.s und Wullenwevers im 
Schloß läßt der K . antworten, daß er den van Lübeck wol konde und wolde vorgunnen 
und nickt weyeren, wenner se dat bogerende weren, in Norwegen to segelen, onen ok 
darup eynen sckyn to geven nicht ungeneget und dat danne de artikel also gestelt 
wurde, dat de Wendeschen stede, noch de Nedderlandeschen tho Bergen ane vorloef 
k r. d*. nicht segelen scholden1.

69. Am Nachmittag wegen Behinderung der Reichsräte keine Verhandlungen.
70. Freitag (Juli 12) früh um 6 Uhr erneute Forderung des Sekr.s von Lübeck 

bei Tyge Krabbe, heute mit den Städten zu verhandeln.
71. Gegen Mittag läßt der Kanzler die Städte auf fordern, den Rezeß mit den 

Niederländern durch die Sekrr. unterschreiben zu lassen. Die Lübecker äußern ihr Be
fremden darumme, dat vorhen in der vorhandelinge darvan nicht gementionert, sick 
ok beduncken leten, dat dardurch de vorige handel und meninge, so men sik vorhen 
mit den rikesreden bespraken und avereyngedragen, dardurch gedempet und dem- 
sulven durch dessen handel, darmit men hinfurder utflucht soken mochte, nicht 
scholde nagekamen werden, und entsenden den Sehr, zum Kanzler, um diesen um eine 
Rücksprache mit einigen Reichsräten zu bitten. Der Kanzler, höchst ungehalten über die 
Verweigerung der Unterschrift, begibt sich in die Herberge der Lübecker und tut dort 
seine Meinung mit scharfen Worten kund: die Lübecker schienen zu glauben mit Kindern 
zu verhandeln, er werde sogleich dem K . Anzeige machen. Man antwortet ihm, er solle 
sich nur nicht überhasten, die Lübecker hätten guten Grund für ihre Bedenken und den 
ganzen Morgen eine Rücksprache mit den Reichsräten gefordert.

72. Die Aussprache findet dann nachmittags im Kloster zum Heiligen Geist statt. 
Zugegen sind von den Reichsräten Magnus Goye, Tyge Krabbe, Johann Rantzow und 
Anders Bilde. Die Lübecker geben ihrer Befürchtung Ausdruck, daß man dänischerseits 
den neuen Vertrag zum Vorwand nehmen würde, um sich den Vereinbarungen gegen die 
Holländer zu entziehen. Die Räte sichern zu, morgen früh darüber mit den Lübeckern 
übereinzukommen, worauf diese in die Unterzeichnung des Rezesses willigen.

73. Darauf läßt der Sehr, von Lübeck die Sekrr. von Rostock, Stralsund und 
Wismar —  die Hamburger waren tags zuvor abgereist2 —  zur Unterzeichnung des Ver-

x) n. 124 § §  2, 4. 2) Doch hat der Hamburger Sekr. Rover den Vertrag unterzeichnet
( Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  342).
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träges bescheiden. Nachdem auf Begehren der drei Sekrr. der Wortlaut des Vertrages 
nochmals verlesen ist, wird in der Herberge der Stralsunder die Unterzeichnung der 
Urkunde vollzogen1.

74. Sonnabend (Juli 13) morgens um 6 Uhr erscheinen die Reichsräte, der B. 
von Seeland, Tyge Krabbe, Johann Rantzow, Axel Braa, Otto Krummen und Anders 
Bilde im Kloster zum Heiligen Geist, um mit den Rsn. von Lübeck über eine Vollziehung 
der kürzlich in Kopenhagen verhandelten Vorwetinge zu beraten. Die Urkunde2 wird 
verlesen, und die Räte erklären im Namen des K.s und der Reichsräte die Bereitwilligkeit 
zur Besiegelung.

75. Der Bm. von Lübeck bittet, zunächst zu erläutern den artikel, dat de van 
Lübeck mit oren schepen und Volke, darmit se k r. d*. gedenet, noch fortan denen 
scholden beth solange, dat eth ryke Norwegen wedder tho horsam gebracht. Des sik 
de van Lübeck boswert foleden und sik nicht vorseggen, dattet de meninge hedde, 
wenner Cristiern neddergelecht, dat denne de van Lübeck in Norwegen mit oren 
schepen und volke scholden liggen bliven, beth solange de ungehorsamen bischuppe 
edder andere, we de syn mochten, de de Denschen allene mit eynem den tal volke 
und ane der van Lübeck hulpe konden underdenich maken, wedderumme gehorsam 
ghemaket weren. Item tom anderen, dat de artikel, mit Kristiern, noch den Holländern 
nicht aftosonen, gestelt wurde mit dessen worden als: „ane der van Lübeck mede- 
weten und willen“  und also wedderumme. Item tom drudden, dat men weten mochte, 
wenner de vorwetinge angan scholde, dewile darinne eyn artikel gestelt, de ethwas 
dunker, aldus ludende: „dat na gesehenen vordregen de negestvolgende 10 jare 
lanck“ 3, wanth men nicht konde weten, wat vordrege darmede gement und wenner 
de vorwetinge anghan scholde. Tom latsten, wile de van Lübeck van den anderen 
steden sik neyner groten hulpe hedden to vormoden, dat denne de hulpe der 2000 
knechte und 200 reysigen perde, darmit men in Jutlant und Fune to volgen sick 
vorsecht4, allene up Jutlant gestelt und Fune buten bliven mochte.

76. Von den Dänen wird geantwortet: 1) daß keineswegs die Absicht bestünde, 
die Hilfe der Lübecker, wo es nicht nötig sei, in Anspruch zu nehmen, 2) daß Beant
wortung nach Rücksprache mit dem K . erfolgen wird, 3) daß das Datum der Vertrags
urkunde als Beginn der Vorwetinge gelten soll, 4) daß der K . darin nicht willigen würde.

77. Nach Ablehnung des lübischen Vorschlages, den Austausch der besiegelten 
Urkunden in Gottorf vorzunehmen, wird beschlossen, daß solches in Kopenhagen er
folgen solle5.

78. Ein Bündnis mit den Schweden wollen die Lübecker nicht so eng fassen, wie 
mit den Dänen. Gegen eine Absicht der Dänen, die Schweden auf ihrer Seite zu Hilfe zu 
nehmen, wird eingewandt, dattet jungest anders vorhandelt als: so men de Sweden 
mede in de hulpe konde vermögen, dat se denne vor sick sulves doen und den drudden 
voet holden scholden6.

79. Der Bm. von Lübeck erbittet schließlich noch schriftliche Einwilligung des 
K.s und der Reichsräte, hinfurder naemkundich to maken van den Wendeschen

9  n. 124. 2) n. 70. 3) Ebda. §  8. 4) Ebda. §  10. 5) Nach einer In 
struktion für die lübischen Rsn. Ootke Engelstede und Lambert Becker von 1533 Febr. 3 ist auf 
der Tagfährt dann noch vereinbart, daß der Rat von Lübeck die besiegelte Urkunde an den B. von 
Roskilde senden und von diesem das Reversal empfangen solle. Mehrfache Versuche Lübecks, den 
Austausch der Urkunden zu erreichen (Nov. 1532, Jan. u. Febr. 1533), sind an den Schwierigkeiten, 
die nun von den Dänen gemacht wurden, gescheitert (Waitz a. a. O. I  186 f. 368 f ) 6) n. 69
§ § 1 0 — 12. ' "
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steden, wene ße wolden, wile eth nu tor tit nicht gesehen konde und nicht 
enwüsten, wen se noch to sik krigen wurden1, wo eth doch ok jungst belevet und 
nagegeven.

80. Nachmittags um 2 Uhr erteilen die Räte im Kloster zum Heiligen Geist den 
Lübeckern im Namen des K .s zur Antwort, daß die Artikel betr. die Namhaftmachung 
der Städte2 und das Bündnis mit den Schweden gegen Christian und die Holländer3 
angenommen werden können. Was die Forderung Lübecks um Aufnahme des Passus: 
„nicht aftosonen ane der van Lübeck medeweten und willen“ 4 anbelangt, so sei nach 
dreitägigen Verhandlungen der Text des Artikels, wie er im Entwurf jetzt vorliegt, endlich 
angenommen5, abermalige Verhandlung darüber daher unerwünscht6.

81. Jochim Gerken, Jürgen Wullenwever und andere äußern ihr Befremden über 
die Weigerung der Dänen. Eth schynde overs, dat de Denschen, wenner ith one ge- 
fellich, mit den Hollanderen wol eynen frede makeden, de onen drechlik, und de van 
Lübeck darbuten leten. Nach längerer Erörterung über diesen Punkt erklärt Johann 
Rantzow eine weitere Beratung für unnütz, denn eth were de summa darvan, dat 
k. d4. wolden ore frigheit also nicht vorgeven und sick egenen maken, wo de van 
Lübeck menden, dat sine k. d4. nicht mechtich syn scholden to sonen, er den van 
Lübeck, de den frede oft de veide in orer hant allene hebben wolden, gelevede; overs 
k. d‘ ., ock de rikesrede wurden des nicht doende.

82. Die Lübecker meinen, wenn die Dänen glaubten, man wolle mit den Holländern 
sich nicht vertragen, so könnten die 10 Jahre der Vorwetinge auf 5, 4, 3, ja zwei Jahre 
oder eine noch kürzere Frist ermäßigt werden. Wenn es dem K . freistehen solle, mit den 
Holländern sich zu vergleichen, so müsse es auch Lübeck gestattet werden, mit Christian 
ohne die Dänen übereinzukommen. Dann möge der Artikel, wie er laute, stehen bleiben. 
Wüste men ok raedt, dat den van Lübeck ore coste und geltspildinge, so se itz dem 
rike tom besten mith oren schepen und volke sedder Martini (Nov. 11) gedan, mochte 
wedderlecht werden, solde men se mit den Holländern tohope geven; wolden seyn, 
wo se sik mith ome vordrogen.

83. Darauf bringt der Bm. von Lübeck die schottische Sache zur Sprache und 
erklärt, dat de uth k r. d‘ . und hern Vincentz Lunghen forderinge hergefloten, ok, wes 
gesehen van dem copmanne, dat sodans dem rike tom besten gesehen. Erinnert an 
die früheren Werbungen beim K J , der auch mehrfach, aber ergebnislos an Esge Bilde 
geschrieben hätte. Der Rat zu Lübeck habe dem K . breve und segel gegeven, dat k. d*. 
sick darmith der sachen nicht scholde egen maken und ock darnefens (yodoch nicht 
uth plicht) 1000 m Lub. tom hogesten orer k. d4. to betalen erbaden, darmit de 
sachen vordragen und de radt to Lübeck sampt oren copmanne derwegen mochten 
unbelastet bliven, des men ok noch geneget8. Wenn die Räte glaubten, der Kfm. habe 
den Schotten gegenüber unbillig gehandelt, so sei solches nicht der Wahrheit gemäß.

84. Man beschließt, den K . zu bestimmen, abermals an Esge Bilde zu schreiben. 
Auch Johann Rantzow, der früher mit Esge über diese Sache eine Unterredung gehabt 
hat, will an ihn schreiben, damit die Angelegenheit endlich beigelegt wird9.

85. Als die Lübecker in ihre Herberge kommen, erscheint der Ritter Nikolaus 
Bylde, darmit se de sachen vorhandelt, so he mit hern Corde Wilkink van etliken last

*) n. 126. 2) §  79. 3) §  78. 4) §  75. 5) n. 70 §  8. 6) Anstatt
der Wendung „ane vorwissen“  sollte es nach Lübecks Wunsch heißen: „ane medeweten und 
willen“  (vgl. §  75). 7) n. 69 § §  22, 23, 30. 8) HB. I I I  9 n. 671. 9) Vgl. §  92.



94 Verhandlungen zu Kopenhagen. — 1532 Juli 4—Aug. 4. — n. 116.

ther, aschen und ander war, als desulve her Cort ome vormals scholde genamen hebben, 
utstande hadde. Welche sache denne entlik wart vordragen also, dath, wenner her 
Nicolaus to Lübeck schikket und darmnme forderen leth, so scholen ome 2 Engelsche 
laken van verwen, als he bogerende wert, gewislik und unbeworen entrichtet werden.

86. Sonntag nach Margarete (Juli 14) keine Verhandlung, weil dosulvest tidinge 
uth Norwegen angekamen, dat her Cristiern sick mit den Denschen und anderen durch 
guthlike handelinge also vordragen, dat he personlik up dem Denschen schepe an 
k. d‘ . to Dennemarken kamende wurde, ock syn krigesfolk velick uth dem lande 
passeren scholde1. Derweghen k. d*. und de rikesrede in merckliken radtslegen gewest.

87. Montag Nachmittag (Juli 15) eröffnet Wulf Poggewisch in Abwesenheit 
Johann Rantzows den Lübeckern, daß der K . über die Forderung, ohne Wissen Lübecks 
mit den Holländern sich nicht vergleichen zu sollen, höchst ungehalten sei. Man wisse 
ja gar nicht, wie Lübeck mit den Holländern stünde, und sei nicht gewillt, mit diesen 
dauernd im Fehdezustand zu verbleiben. Gegen Christian aber wolle sich der K . wunsch
gemäß verschreiben. Bittet, den Vertragsentwurf zu genehmigen, um damit zu Ende zu 
kommen, zumal noch Händel mit den Franzosen2, den Rigaern und Danzigern der 
Erledigung harrten3.

88. Die Lübecker bestehen unter Wiederholung ihrer gestrigen Ausführungen11 auf 
Veränderung des Artikels, wie ihre Instruktion es ihnen vorschreibt5. In  dem Verhältnis 
Lübecks zu den Holländern kommt es auf folgende Punkte an: 1) Ersatz des neuerdings 
den Städten zugefügten Schadens, 2) Regelung alter Schadensersatzansprüche, die wohl 
später an den Orten, wo die Sachen dingpflichtig seien, erledigt werden könnten; doch 
müsse eine vorläufige Arrestierung der Kfmsgüter seitens der Holländer vermieden werden, 
3) Unterlassung einer Verschiffung von Stapelgütern seitens der Holländer für die Dauer 
der Vorwetinge, 4) Beschränkung der holländischen Seefahrt in die Ostsee auf die von 
Lübeck, dem K . und den Reichsräten angegebene Zahl, also dar intoßende, dat den van 
Lübeck als den nabern und frunden ock neringe und vodinge mer dan den Hollan
deren, de de stede und andere mith orer segelatie to vorderve segelden, vor- 
gunt wurde.

4) 1532 Juli 1 ; die von K. Christian ausgestellte Vertragsurkunde liegt im RA Kopenhagen, 
Geh. Ark. Chr. I I  n. 12, das von den Kommissaren besiegelte Exemplar ist von Christian dem Erzb. 
Olaf Engelbrechtson von Drontheim zur Aufbewahrung übergeben worden. Es ist heute verschwunden. 
Druck des Vertrages und des von Hans Mikkelsen mit in die Niederlande genommenen, heute nur noch 
in dänischen und deutschen Abschriften erhaltenen Geleitsbriefs in Konung Gustaf den Förstes Re
gistratur V III  375 ff., Diplomatarium Norvegicum X V  539 ff. Über Christians Gefangennahme vgl. 
Heise, Kristiern den anden i Norge og hans Fsengsling (Kjobenhavn 1877), Schäfer, Geschichte von 
Dänemark IV  185 ff. 2) In der ersten Hälfte des Jahres 1532 führte der dänische Gesandte
Peter Svave Verhandlungen mit Franz I  wegen Zahlung gewisser Gelder an K. Friedrich. Durch 
ein Schreiben von 1532 Juni 26 gab Franz I  dem Präsidenten seiner Schatzkammer den Befehl,
20000 Goldtaler zur Hilfe gegen die Türken auszuzahlen, aber diese Gelder wurden nicht ausgezahlt, 
und Peder Svave begann neue Verhandlungen, die dazu führten, daß Franz I  seiner Schatzkammer 
eine von 1532 Juli 26 datierte neue Aufforderung zukommen ließ; eine Abschrift derselben befindet 
sich im dänischen Reichsarchiv. (Die Vorgänge über die Sendung Peter Svaves sind gedruckt in 
Gehejmearkivets Aarsberetninger I I I 190 ff. mit Ausnahme der obengenannten Abschrift des Schreibens 
Franz I  von 1532 Juli 26.) Vielleicht ist es mit diese Angelegenheit gewesen, die die Verhandlungen
mit Lübeck erschwert hat, indem K. Friedrich sich an die lübische Politik wohl nicht hat binden
wollen, bevor er Sicherheit für die Zahlung der französischen Gelder erhalten hatte (vgl. dazu Waitz
a. a. O. 1 147). Die Entsendung des Klaus Regnies (n. 106, 112) ist in diesen Zusammenhang zu
stellen. 3) Gemeint ist die Angelegenheit der Privilegienbestätigung, die für Riga Juli 27
(n. 128), für Danzig Aug. 3 (n. 130, 131) erteilt ist. 4) §  82. 5) n. 121 §  3.
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89. Die Räte äußern dazu, die ersten drei Punkte seien im Entwurf der Vorwetinge 
einbegriffen1. Sofern den Lübeckern bez. des vierten Punktes Sicherheit gegeben würde, 
könnte die Vorwetinge in ihrer jetzigen Fassung belassen werden. Nach Rücksprache mit 
dem K . soll den Lübeckern morgen früh Antwort zuteil werden2.

90. Darnegest is gesecht van 2 schepen, so de bischup van Drunthem3 westwart 
to Amsterdam mit vische, den vilichte de Dudesche copman alrede betalet, sampt 
anderen guderen und waren gesant hebben scbolde. Mit boger, sollichs ok an k. d*. 
to dragen, und dat k. dh darum me mochten schriven, dat desulven schepe aldar to 
Amsterdam gearrestert wurden4, darto k. d*. ock, so men vormerkede, wol gude fuge 
und rede hadde, wile desulve bischup to Drunten kr. d*. upkumpste aldar im lande 
etlike tit her, als men sede, upgehaven hebben scholde.

91. Die Lübecker weisen weiter darauf hin, daß man nun wohl guten Grund habe, 
die Holländer zur Einstellung der Schiffahrt bis zum Abschluß eines Vergleichs mit 
Dänemark, Schweden und den Städten über einen Schadensersatz anzuhalten, da die 
Unwahrhaftigkeit der Behauptung, K . Christian nicht geholfen zu haben, bewiesen sei.

92. Darnegest is overmals gefordert umme copii der breve und schrifte, ock 
credentii, instruction etc., so men in den genamen prisen gefunden5, item eyn vor- 
segelden bref, dat de van Lübeck van den Wendeschen steden mögen naemkundich 
maken6, item eyn bref an hern Eschen Bilden in der Schotteschen sachen7.

93. Dinxtedages (Juli 16) tegen middach is her Axel Braa, ritter, de Ustede in 
in boleninge heft8, mith eynem borger dessulven stedekens by hern Jochim Gerken, 
bm., in der herberge ersehenen und heft vorgegeven van dem Ustedeschen heringe, 
dat, wowol de betherto getzirkelt, so were onen dennoch bygekamen, dat durch 
etlike van Lübeck by dem e. r. darsulvest gefordert syn scholde, dat sollichs hinfurder 
vorbliven mochte, overs uth wat orsaken were onen unbewust, nachdem dan de van 
Ustede den herinck yo so gut als de Dutzke copman maken scholden und wolden, 
darto her Axel ock 4 wolde thovorordenen, de darup flitich und geborlik upßent hebben 
scholden. So bogerde he by deme e. r. to Lübeck also to vorfugen, demsulven Uste
deschen heringe furtan de zirkel mochte gegeven werden. Der Bm. will den Antrag 
dem Rat zu Lübeck unterbreiten.

x) D. h. im vorläufigen Vertrag von Mai 2 : n. 70 § §  6 u. 7. 2) Vgl. Laursen, Danmark-
Norges Tralctater I  114. s) Erzb. Olaf I I I  Engelbrechtson von Nidaros (Drontheim).

4) In  dieser Angelegenheit ist im Sept. der Vogt von Husum Lambert Dirks von K . Fried
rich in die Niederlande entsandt worden (vgl. Diplomatarium Norvegicum V II  745— 749, Häpke, 
Niederl. Akten u. Urkunden I  n. 77). SpätereVerhandlungen über das in Amsterdam arrestierte Schiß 
s. ebda. n. 85. 6) Vgl. §  17. 6) Vgl. §  79, n. 126. 7) Vgl. §  84 u. n. 144. Die Streitsache
wurde 1532 Dez. 18 durch Verzicht der Oeschädigten auf alle Ansprüche gegen den deutschen Kfm. bei
gelegt (Häpke, Niederländ. Akten u. Urkunden 1 81 n. 79, Böhlk, Hansisch-norwegische Handelspolitik 
im 16. Jahrhundert 39; vgl. die Urkunde von 1532 Dez. 24 in Diplomatarium Norvegicum V I 758f. 
n. 721, X I  661 ß. n. 587). Doch zahlte Lübeck 1534 Febr. 26 in Malmö durch seinen Bevollmächtigten 
Joh. Hoper zu Händen der Kommissare des Hauptmanns auf Bergenhus Esge Bilde 1150 Mark lüb. 
in Joachimstalern (ä 29 ß lüb.), som blefve udlofvede for thed opror, som skiede i Bergen emellem 
the Berger borger oc the Lybke kiofmendt in anno 1523, efther som thed contraetzbref indeholder 
oc udwiser (SA Lübeck, Privilegienbuch der Bergenfahrer fol. 103). 8) Die Familie Brahe
besaß Ystad als erbliches Pfand gemäß Begister over de danske Slotle, Lehn og Kiebsteder von 1523 
(N ye Danske Magazin V I 277, wo für broer: braer zu lesen). 1529 Juli 17 erhielt Axel Brahe einen 
kgl. Brief auf Ystad: Hr. Axel Bragde fik Polgebrev til Ystedbye, at de skulle give ham 
deres aarlige Skat, Sagefaid og anden kgl. Rente (Kong Frederik den Forstes danske Begi- 
stranter 221).
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94. Am Nachmittag fordert der Sehr, vom Kanzler die Besiegelung der Privilegien
bestätigung. Der Kanzler antwortet, dat he darvan bovel heddc, wenner ome denne dat 
original1 tom banden gestelt wurde, wolde he dat segel afnemen und dath koninck- 
like segel wedder darvor hengen. Der Sehr, bringt darauf den Wunsch der Städte auf 
eine Neuausstellung der Urhunde und Mitbesiegelung einer größeren Anzahl von Reichs
räten vor, was der Kanzler wegen der damit verknüpften Umstände ablehnt.

95. Mittwoch (Juli 17) teilt der Bm. von Lübech den Rsn. der Städte das Ergebnis 
der gestrigen Werbung des Sehr.s beim Kanzler mit. Als nu hirup allenthalven vele 
bewages gewest und men sick beduncken late, dattet nutte, de bref der orsake, dat 
darinne etlike artikele und sundergen eyn van der bertzise, de na lude der confirmation 
nicht afgerichtet2, gehel ummegeschreven und nefens dem koninkliken segel mit des 
rikesrades groten segele vorsegelt wurde3, item dattet vorschenen Pasken vorlaten, 
de ghebreke der stedere in oren privilegien to desser tit, er men anders wes handelede, 
vorthonemen, dem ok jo also gescheen moste. Und de her Lubsche bm., sovile eth 
segel des rikesrades belangende i, geanthwordet, dat men etsulvige segel vilichte wol 
mede vor den bref krege, men wüste overs, dat de Dennische canceler darvor yo 
sovele geldes, als de Dutzke canceler vor des koninges segel hebben wolde, also 
dattet vele geldes kosten wurde. Man beschließt, erst auf Abstellung der Gebrechen zu 
handeln und dann die Versiegelung zu fordern.

96. Verlesung der Antwort auf das Entschuldigungsschreiben Lüneburgs, sowie 
eines Briefes von Antwerpen, in dem Losgabe eines durch Auslieger des K .s zu Dänemarh 
an der Küste von Flandern angehaltenen Schiffes gefordert wird.

97. Nachmittags Werbung durch Anders Bylde bei den Lübecher Rsn.

98. Donnerstag (Juli 18) morgens erneuter Antrag des Lübecher Sehr.s bei Tyge 
Krabbe auf Verhandlung mit den Städten über Abstellung der Gebrechen. Die Lübecher 
werden auf Nachmittag 2 Uhr, die Rsn. der anderen Städte auf 3 Uhr in das Kloster 
zum Heiligen Geist beschieden.

99. Am Nachmittag geben Wulf Poggewisch und Gottschalh vom Alevelde den 
Lübecher Rsn. zur Kenntnis, daß der H. von Preußen dem K . seine Absicht be- 
hanntgegeben habe, dem Bündnis zwischen Dänemarh und den wendischen Städten 
beizutreten 5.

100. Weiter wird mitgeteilt, daß ein Mann, der zu Wisby auf Gotland wegen Unter
schlagung von Kirchenhleinodien gefangen gesetzt sei, behannt habe, eine Lade mit 
Silberwerk bei einem Bürger in Lübech in Verwahrung gegeben zu haben. Die Räte bitten 
um Aushändigung dieser Lade an den K .

101. Die Lübecher können auf die Werbung des H.s von Preußen ohne eine In 
struktion keine Antwort geben, werden die Angelegenheit dem Rat unterbreiten. Von der 
Lade mit den Kleinodien haben sie keine Kenntnis, versichern indes, daß der Rat, wenn 
der Aufbewahrungsort festgestellt wird, dem K . zu Recht verhelfen werde 6.

102. Um 2 Uhr finden sich die Rsn. von Lübech mit den hgll. Räten im Kloster 
zum Heiligen Geist ein. Wulf Poggewisch erinnert an den jüngst genommenen Abschied 
auf den Artikel betr. die Schiffahrt der Holländer7 und berichtet, d a t  s e , d e  v o r o r d e n t e n

b  1524 Sept. 11: HR. I I I  8 n. 830, vgl. n. 69 § §  3, 8, 20, 21, 24, 25, 30, 32. 2) HR. H I
8 n. 830 §  11. s) y g l ^ 47_ y g l 8 _ 87 Anm_ 1 ^  Vgl ^ gg K  Friedñch

schloß 1532 Juli 21 allein ein Bündnis mit H. Albrecht (Laursen, Danmarlc-Norges Traktater I  
n. 28). «) Vgl. n. 69 §  16. 7) §  89.
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rede, wes alsdo vorhandelt und van den Lubschen bogert, nembch den Hollanderen 
hinfurder und de tit aver der vorwetinge allene mit 150 edder tom bogesten mit 
200 scbepen in de Ostze to zegelen tbo vorgunnen, k r. d4. und den rikesreden an- 
gedragen, und badden ore k. d*. den tolner to Helscbenor alsofort hirher vorscbreven, 
nm m e sik der tal van scbepen, jarlinx utb Hollant in de Ostze segelende, tbo vor- 
kuntsebuppen. Und erfunde sik lofwerdigen utb den registeren und tolczedulen, dat 
510 scbepe utb Hollant durchsegelden1. Wenner nu k. d4. solden nageven betb up 
200 scbepe, wurde orer k. d4. im tollen treffentlichen schaden geven, ok —  dat mer 
were —  dem copmanne und ingeseten des rikes in orer neringe und vodinge, de se van 
den Hollanderen, dar se mit copslageden“, groten afdracht doen und dat —  watb 
dat meiste —  wurde k. d4. dardurcb orer fryheit entsettet, de se badden, dat se utb 
den scbepen an wine, laken, bussenkrude etc. vor alsolchen penningk, dar etb vor 
yngekoft, nemen mochten, welcbs alletb nicht konde gesehen, wenner de scbepe nicht 
segelden, dan utbebleven wolden. Darumme k. d4. und de rikesrede sik nicht vorseen, 
dat de van Lübeck wurden bogerende, dat so merkliken dem rikbe schedelik und 
afdreeblik were. Darmith men overs sporen mochte, dat men den van Lübeck nicht 
anders, dan mit gnaden und gunsten geneget, onen ok in allen, wes redelik, gerne 
wolde behagen, so wolden k. d4. und de rikesrede de 110 scbepe nageven und, dat de 
Hollander mit 400 scbepen segelden. Leten sik beduncken, etb were genoeb nagegeven. 
De Hollander segelden ock dat eyne jar nicht so starck edder vele als dat ander, 
wurden vaken durch wedder und wint gebindert, dat se nicht mer dan eyne reise 
doen konden. Und wurden darumme de geschickten van Lübeck darmit gesediget 
syn, darmit men eyn mal desses bandels entschup erlangen mochte.

103. Der Bm. von Lübeck entgegnet, dat se by sik nicht konden bedenken, dat 
sollichen tal van scbepen utb Hollant segelden. Mochten vilichte van den tolner in 
sollichen tal der scbepe ok Brabander, Zelander, Fransoßen, Engelsche, Schotten und 
de utb den Osterscben steden mede ingerekent edder de Hollandeschen scbepe 
dubbelt, als in der ben- und berreise, gerekent werden, denne men bedde des tom 
dele wol erfarenbeit, dat de Hollander kume und tom allerhogesten mit 250 scbepen 
in de Ostze segelden2. Derbalven men sik wol vorbapet badde, k. d4. und de rikesrede 
scbolden sik in dem nicht boswert bebben. Etb were yo neyn geringe, wes de van 
Lübeck vorhen by dem rike gedan, ok noch dagelinx deden und darinne men sik 
vormoge der tobopesate 3 hinfurder to donde vorplichtede, darkegen se yo billik etb was 
wedderumme van dem rike egeden. Se bogerden jo nicht unbillikes, bogerdent ok 
nicht ewichlik, dan allene de tit aver der vorbuntenis. Wor k r. d4. und den rikesreden 
de tit to lank, konde men liden, de up de helfte der jare edder noch korter ghestelt 
wurde. Men bogerde ock yo nicht, de Hollander plat edder gebel utb der ze tbo 
holden, denne konden wol liden, wenner de van Lübeck orer gebreke und geledens

a) Folgt in der E s.: hadden. b) Hs.: allen.

4) Von den Sundzollregistern sind vor 1536 nur die Jahrgänge 1497, 1503 und 1528 er
halten. Die Rechnung von 1528 verzeichnet unter insgesamt 982 Passagen 589 niederländische 
Schiffe, darunter aus den Provinzen Holland 520, Friesland 51, Seeland 12 (Ellinger-Bang, 
Tabeller over Skibsfart og Varetransport gennem 0resund 1497— 1660, I  4). Nach Kong Frede- 
rik den Forstes danske Registranter 447f. kamen im Jahr 1531 an Sundpassagen von holländi
schen Orten: Enkhuizen 44, Amsterdam 38, Hoorn 34, Ransdorp 32, Schellingwoude 27, Broek 21, 
Monnikendam 20, Purmerend 17, Edam 10, Zunderdorp 9, Zuiderwoude 9, Ilpendam 8, Dordrecht 7, 
Landsmeer 7, Medemblick 5, Oosthuizen 5, Oostzaan 5, Purmerland 5, Zaandam 4, Haarlem 3; 
zusammen 310. a) Vgl. S. 78 Anm. 2. 3) n. 70.

Hanwreieise IV. Abt. 1. Bd. ^
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Schadens mit onen vordragen, dat se segelden. Und nachdem ok angetagen wurde, 
dat de Holländer dat eyne jar als dat andere nicht gelike starck segelden und men also 
neynen seckeren tal van schepen weten konde, so bogerde men, dath onen de helfte 
der schepe und nicht mer vorgunt wurde. Eth were den van Lübeck als den näheren 
und frunden, de dem rike in noden trost, hulpe und entset don scholden und wolden, 
jo so wol und billiken mer dan den Hollanderen ore neringe to gunnen, denne yo de 
van Lübeck starker weren, jo mer hulpe se dem rike doen konden. Nachdem der Bm. 
und auch Jürgen Wullenwever des längeren in solchem Sinne sich haben vernehmen 
lassen, erklären sie, daß sie mangels weiterer Instruktion in dieser Angelegenheit nicht 
weiter verhandeln könnten, wenn Lübecks Forderungen nicht stattgegeben würde.

104. Die Bäte verwahren sich dagegen, daß ihre Angaben in Zweifel gezogen 
werden, die doch aus dem Zollregister, das verlesen wird, entnommen seien. Sie bestehen 
auf der Festsetzung einer Zahl von 400 Schiffen, was die Lübecker scharf zurückweisen, 
indem sie erklären: So men denne nu der tal van schepen yo nicht konde eynswerden, 
dat denne k. d‘ . und de rikesrede ßick vorseden und den van Lübeck brefliken und 
vorsegelden schyn geven, dat, wenner men mit den Hollanderen tom handel queme, 
alsdenne se tho vormogen, mith einen tale schepen, de dem rike und den steden 
drechlik, und anders nicht in de Ostze to segelen, tho vorgunnen, was die Bäte an den 
K . zu bringen Zusagen1.

105. Die Bsn. der anderen Städte warten seit 3 Uhr in der Kirche. Sie werden, da 
die Verhandlungen mit Lübeck bis zum Abend gedauert haben, auf den nächsten Nach
mittag 1 Uhr wiederbeschieden.

106. Freitag (Juli 19) Mittag vereinbart der Sekr. von Lübeck mit den schwedi
schen Gesandten, dem B. von Skara und dem Bitter Iver Flemink, für Sonnabend früh 
7 Uhr eine Aussprache im Quartier des B.s.

107. Um 1 Uhr Versammlung der kgll. Bäte und der Bsn. der Städte im Kloster 
zum Heiligen Geist. Wulf Pogwisch gibt die Bereitwilligkeit des K .s zur Ausstellung 
der von Lübeck geforderten Urkunde über die Begulierung der holländischen Schiffahrt 
in die Ostsee zu erkennen. Die Fertigung ist dem Kanzler anbefohlen2.

108. Darauf werden die Gebrechen der Privilegien vorgenommen. Als die Bäte 
zunächst die Gebrechen auf Gotland behandeln wollen, erinnert der Bm. von Lübeck an 
den zu Ostern gefaßten Beschluß der Bsn., an erster Stelle den Artikel betr. die Bierziese 
vorzunehmen. Obwohl die Bäte dazu wenig geneigt scheinen, nimmt der Bm. von Stral
sund Christoph Lorber das Wort und erklärt, dath, wowol de stede pryvilegiert und 
befriet, baven ethjenne, wes se van oren guderen und waren, so in den Privilegien 
sunderlich specificert, benomet und uthgedrucket, to geven schuldich, nergens 
wormede mer scholden boswert werden, so were doch lange vor desser tit up de last 
bers 1 m Densch gestelt, de de Dutzke copman ok tegen privilegii, de garnichtes 
mentionerden van der bertzise, dat men darvan ethwas geven scholde, moste betalen3.

x) Schäfer, Geschichte von Dänemark IV 203, betont, daß es sich bei der holländischen 
Ostseefahrt weniger um städtische, als um friesische Bauernseefahrt handelt. Richtig ist auch die dort 
vorgetragene Ansicht, daß die lübische Forderung sinnvoller war als die dänische, wenn man auch im 
Hinblick auf die holländischen Sundfahrten des Jahres 1528 das Jahr 1531 als besonders ungünstig 
betrachten muß (s. a. n. 56 §  9), so daß eine Heraufsetzung der Durchfahrtsziffer dieses Jahres durch 
die Dänen ihre Berechtigung hatte. Wie weit die Erhöhung übertrieben war, wird sich mangels aus
reichender Unterlagen nicht entscheiden lassen. 2) Vgl. n. 125. Eine Mundierung des Entwurfs 
scheint nicht erfolgt zu sein. 3) 1512, vgl. HR. I I I  6 n. 512 §  11; 1530, vgl. ebda. 9 n. 660 §  5;



Und is derwegen dat privilegium koninck Woldemars ghelesen1, und darna wider 
gesecht, dat, wowol der aczise halven up allen geholdenen rikesdagen und van der 
eynen tor anderen tit, umme de aftoschaffen, flitichen gefordert und gebeden, were 
eth doch alles ßunder frucht gebleven, dan men hadde stets ethsulve vorscbaven und 
belavet, darup vorerst to Flensborch, item darna anno [15]24 to Lübeck2 und jungest 
alhir tor stede to handelen3, dem doch nichtes gefolget4. Fordert endliche Abstellung 
der Gebrechen und Beachtung der Privilegien.

109. Die Räte erinnern daran, daß die Ziese schon von K . Erich eingeführt ist, 
dessen Urkunde als Beweis noch auf dem Rathause verwahrt wird5, und drücken ihr 
Befremden darüber aus, daß die Städte gerade jetzt, nachdem die Ziese die Regierungs
zeiten von 6 Königen hindurch erhoben ist, auf deren Abschaffung drängen. De stede 
bedden ok in oren Privilegien nicht, dat se van der czise scholden entfriet wesen. Men 
hedde ok vorhen mer van der last bers, nemlich 1 lot sulvers geven moten, welch by 
konninck Hanses tiden uth gnaden up 1 Densche mark gestelt were6. Item konink 
Woldemar were tho den tiden, als dat gelesen privilegium gegeven, vorjaget und nicht 
bynnen rikes ghewesen. Raten den Städten, ihre Forderung zur Vermeidung größeren 
Schadens und Nachteils fallen zu lassen.

110. Die Städte finden es beschwerlich, daß sie für alle dem Reich Dänemark 
geleistete Hülfe garnichts erlangen sollen, und verweisen auf den zu erwartenden Unwillen 
der Bürger daheim. Wenn auch K . Waldemar außerhalb des Reiches gewesen sei, so 
hätten doch alle nach ihm regierenden Könige den Städten alle Privilegien bestätigt, wie 
man auch die jüngste Konfirmation K . Friedrichs zur Stelle hätte1. Al weret ok, dat de 
axise by tiden dessulven hern koninges nicht upgestelt, so hadde men doch van tiden 
to tiden up allen geholden rikesdagen darmit nichtes geswegen, sunder umme af- 
schaffinge dersulvigen mit flite angeholden und gefordert, wo men itz ock noch dede. 
Die Räte bestehen darauf, daß es besser sei, die Forderung fallen zu lassen. Die Rsn. 
bitten, in Betrachtung der vielfältigen dem Reiche von den Städten geleisteten Dienste 
Mittel und Wege zu suchen, daß die Privilegien gehalten und die Ziese abgeschafft werde. 
In den steden weren geschickte, ock ungeschikte lude. Wenner men denne also 
scholde anheymkamen und nicht fruchtbaryges erholden edder beschaft hebben, 
wurden keynen danck inleggen, de lude ock gejt uthtoleggen unwillich syn.

111. Darauf werden die Beschwerden des deutschen Kfm.s auf Gotland vorgenom
men. Als nu solliche gebrecke artikelswis und dhe anthworde, so de amptman up 
Gotlant ock scriftlik gestelt, darentegen gelesen, is befunden, dat de copman nha 
lude der anthworde und Privilegien, so den van Wisbu schulden gegefen syn, ghar- 
keyne fryheit aldar upm lande hedde, denne wurden de van Lübeck in dersulven 
schrift vast betastet und beclaget, wo ethsulvige lant by oren tiden in ewigen vorderf 
gefort, item dat se grote bosweringe angestelt, item she und ore copman uncristlik ghe- 
handelt. Wor denne vast entegen gesecht, ock durch den Lubschen secr. twe artikel

dazu Albrecht, Das Lübecker Braugewerbe bis zur Aufhebung der Brauerzunft (Zschr. d. Vereins f. 
Lübeckische Geschichte X V II  219f.) . 4) H UB. IV  n. 343. 2) HB. I I I  8 n. 812 §  296,
ebda. S. 820 Anm. 1. 3) Vgl. n. 69 § §  20, 25, 30. 4) Mai 4 wurde die Behandlung
der Angelegenheit auf die Johannistagfahrt verschoben (ebda. §  32). 6) Die Einführung der
Bierziese durch K. Erich von Pommern ist nicht nachweisbar. Das Dokument, auf das die Bäte Bezug 
nehmen, ist vielleicht K . Christians I  Urkunde von 1461 Mai 25, durch die Erichs Privileg von 1422 
Febr. 15 bestätigt wird ( Kjobenhavns Diplomatarium I  n. 112,151). Christian setzt in seiner Urkunde 
Strafgefälle fest, wenn Bier, Wein usw. zu einem ändern als dem vom kgl. Vogt und Bat der Stadt 
Kopenhagen festgesetzten Preise verkauft werden. 6) S. 98 Anm. 3. 1) HB. I I I  8 n. 830.

7*
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uth der nyen confirmation der privilegien gelesen, ncmlich dat de Dutzke copman 
privilegert und befriet, averts gantze landt Gotlant mit borgeren und buren to cop
slagen und darvor dat jar aver 1 fl to geven und darmit frigh to wesen1, item dat alle 
und islike privilegien, den ingeseten des rikes van oldinges betberto gegeven und so 
nocb kumpstich mochten gegeven werden, nicht scholen den privilegien der stede to 
vorfange syn, dan scholen vornichtet, craftlos und machtlos wesen2. Man vermerkt, 
daß den Ränken des Amtmanns mehr Gewicht beigemessen wird als den besiegelten 
Privilegien.

112. Auf die Bemerkung Tyge Krabbes, wäre er zur/egen gewesen, würde die Be
siegelung niemals erfolgt sein, wird geantwortet, daß die neben dem K . siegelnden Reichs
räte im Namen des ganzen Reichsrats wie üblich gesiegelt hätten.

113. Im Abschied wird gebeten, den Amtmann auf Gotland zu veranlassen, Evert 
Swertßman schadlos zu stellen3.

114. Sonnabend (Juli 20), morgens 7 Uhr, verfügen sich die Rsn. von Lübeck 
in das Quartier der schwedischen Gesandtschaft. Bm. Jochim Gerken stellt vor, man müsse, 
nachdem man nun K . Christians mächtig geworden sei, danach trachten, von den Hol
ländern Erstattung des von ihnen erlittenen Schadens zu erlangen4. Zum anderen sei es 
hoch nötig, sich für die Zukunft gegen Christian zu sichern. Solde men one alhir bynnen 
rikes beholden, wurde he k r. d*. to Sweden, ok den steden eyn qwat naher syn. De 
mesten bynnen rikes weren ome anhengich. Dath men ock onen scholde wedder uth 
deme rike passeren, were ock nicht geringe boswerüch, denne men moste besorgen, 
dat he upt nye wes wedder anhove und mer lude up de vote brochte.

115. Die Schweden entgegnen, über den Artikel betr. die Holländer könne man erst 
verhandeln, wenn die Sache mit K . Christian geregelt sei. Für eine Beratung hierüber 
aber sei zuvor eine nähere Kenntnis der Vorgänge erforderlich5.

116. Nachmittags 2 Uhr im Kloster zum Heiligen Geist antwortet Wulf Pogge- 
wisch nach Rücksfrache mit dem K . und den Reichsräten auf das Vorgeben der Lübecker 
bez. der Bierziese und der gotländischen Gebrechen6. Gemäß seinem bei Antritt der Re
gierung geleisteten Eide, die Reichseinkünfte nicht zu verringern, sondern zu vermehren, 
könne der K . in die Abschaffung der Ziese nicht willigen. Mit boger, k. d*. also nicht 
to drengen, noch sodans to bogeren. Wor nu den steden sollichs boswerlich, konden 
k. d*. wol liden, dat se ore bere int rike nicht enbrochten, und dürften also neyne 
axise geven. Wor se darmit ok nicht gesediget und dath ber yo bynnen rikes brochten, 
konden k. d*. den ingeseten des rikes wol vorbeden laten, de uthheymschen und 
frombden bere nicht to kopen. Segen darumme noch wol vor nutte und guth an, men 
de anforderinghe lete berowen, umme mereren unradt und schaden to vorhoden.

117. Die gotländischen Privilegien der Städte bestünden zwar zu recht, eth were 
overs in warheit also, datteta lant in 2 oft 3 jaren to gründe moste vorderven und 
underghan, so de copenschup vortan dermaten, wo de stede bogerden, mit den buren 
gescheen scholde; und wurde hirnegest dat lant eyne wüste klippe werden, so hedden 
de stede dar jo sovele van als dat rike. Sollichem nu vorthokamen, segen k. d*. und de

a) Folgt: eth,

!) HB. I I I  8 n. 830 § 12. 2) Ebda. 860 Zeile 14 ff. 3) Vgl. §  152, dgl. n. 69 §  18.
4) Die Lübecker hofften im Stillen, daß die Ansprüche auf Schadensersatz doch noch wieder 

zum Bruche führen könnten (Waitz a. a. O. I  164 nach einem Schreiben der Bsn. an den Bat von 
Juli 21, das im SA Lübeck nicht wieder aufgefunden wurde) .  5) Vollständiger Text der
§ §  114— 115 bei Waitz I  356. 6) Vgl. n. 69 §  22.
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rikesrede wol vor guth an, dat de stede eth by dem leten bliven, dat se aldar upem 
Gotlande mochten kopslagen und darsulvest also privilegiert wesen geliker maten, 
als se alhir im rike Dennemarken weren und doen mochten, den ne eth lant were under 
eynem rike, rechte und eynerleye sprake, und leten sik k. d*. und de rikesrede be- 
dunken, de stede daran billiken eyn benogen hebben und nicht mer bogeren scholden, 
wo se ok ungetwivelt doende wurden, denne, tho der tit als de vorsegeünge gegeven, 
was eth lant noch under Cristiern, und Severyn Norby haddet under handen gehat 
und wer nemantz tor stede gewesen, de des landes gelegenheit geweten, sustes were 
sollichs nummermer vorsegelt worden1.

118. Dänischerseits seien ebenso Beschwerden zu erheben wegen nicht beachteter 
Rezeßabschiede, und sunderlinx, sovele den receß, des landes halven Bornholm up- 
gerichtet, botreffende, so were darsulves upem lande eyne starke veste gebuet, dat 
doch im sulven receß bruklik und mit klaren bokstaven also vorwart, dattet nichten 
gesehen scholde2. To dem wurden ok de ingeseten des rikes, wenner se to Lübeck mit 
orer wäre quemen, gedrungen, aldar to liggen und ore guder nicht, sunder vor eynen 
gesatten kop to geven, wor se ok de wäre nicht wolden edder konden vorkopen, nicht 
wedder uthtoforen.

119. Der Bm. von Lübeck will über den Bau auf Bornholm zu gelegener Zeit 
Antwort geben. Der andere Artikel ist schon auf der letzten Tagfahrt in Kopenhagen 
zur Sprache gekommen3, und demzufolge ist bereits vom Rat zu Lübeck ein Ausschuß 
eingesetzt, der auf Abstellung der Beschwerden sehen soll. In Sachen der Bierziese und 
Gotlands wird mit den Rsn. der Städte Rücksprache genommen.

120. In der Aussprache bitten die Rsn. von Rostock, Stralsund und Wismar 
dringend, auf Beseitigung der Bierziese hinzuwirken, was die Lübecker den Räten vor
stellen. Wenigstens möge man die Hälfte nachgeben oder eine Ermäßigung auf 12 ß  
dän. eintreten lassen.

121. Die Räte lehnen es zunächst ab, den neuen Vorschlag dem K ., der seit einigen 
Tagen kränklich sei, zu übermitteln, erklären sich aber auf die dringenden Vorstellungen 
der Lübecker hin doch dazu bereit.

122. Darauf nimmt der Bm. von Lübeck das Wort zu den gotländischen Gebrechen 
und erklärt, daß die Städte auf Beachtung der dem Kfm. auf Gotland gegebenen Privi
legien bestehen müßten, indem er bemerkt, daß Könige und Fürsten im Anfang ihres 
Regimentes die Privilegien zu mehren und zu verbessern, aber nicht zu verringern pflegten.

123. Sonntag, Juli 21, morgens 7 Uhr werden die Rsn. der Städte zum Heiligen 
Geist entboten, wo die Räte ihnen anzeigen, daß der K . bereit sei, die Erhebung der Bier
ziese bis künftige Ostern auszusetzen, doch müßten die Städte auf Aushändigung einer 
besiegelten Urkunde darüber verzichten. Zugleich geben die Räte zu erkennen, daß der 
K. in Sachen der Bierziese zu weiterem Entgegenkommen bereit sei, wenn die Städte 
sich damit zufrieden geben würden, darsulvest up Gotlant gelik als hir im rike tho 
kopslagen.

124. In der Beratung der Rsn. von Lübeck, Rostock, Stralsund und Wismar wird 
beschlossen, in der Beantwortung für das gezeigte Entgegenkommen zu danken, zugleich 
aber zu erklären, daß man die Annahme des Vorschlags von der Genehmigung der Räte

*) Vertrag zwischen K . Friedrich von Dänemark und Lübeck wegen der Einnahme und Ver
waltung Gotlands von 1525 Juli 19: HB. I I I  9 n. 136. 2) HB. I I I  9 n. 187. 3) n. 69
§16 .
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in den Städten abhängig machen müsse. Bez. des gotländischen Artikels könne man in 
nichts nachgeben, da an der Sache noch mehr Städte interessiert seien.

125. Is ok gesecht, wo de Dutzke copman baven privilegii to Anslo und under 
dem ampte to Bahusen mith eyner nyen uplage mercklik boswert wurde na lude eyner 
schrift, so aldar gelesen, welchs doch vorhen ny gescheyn were1. Die Räte nehmen die 
Schrift entgegen und sagen zu, Erkundigungen über den Sachverhalt einziehen zu wollen2.

126. Montag (Juli 22) wegen Behinderung der Reichsräte keine Verhandlungen 
mit den Städten.

127. Dienstag (Juli 23) , morgens 6 Uhr, Zusammenkunft der Rsn. der Städte 
mit den Räten Tyge Krabbe, Johann Rantzow, Anders Bilde und Wulf Pogghewisch 
im Kloster zum Heiligen Geist. Die Räte zeigen an, dat k. d‘ . nicht entwivelden, dan 
den steden were wol bygekamen, wo sick de handel mit Cristiern in Norwegen tho- 
ghedragen, hedden ok des handels afscrift ungetwivelt van den oren wol erlanget, also 
dat se wüsten, wo sik de handel bogeven, und dat dhesulve Cristiern in den schepen 
were, umme herwertz to kamen. Wowol nu k. d*. des handels eyn groß mithfallen 
droge, dessulvigen ok sollichen boswer hadde, dat sine k. d*. sedder der tit, dat sine 
d*. sodans erst horde, nicht to passe, ßunder ser geswecket were, ok orer k. d*. hovet- 
lude garkeyn bovel gehat, also tho handelen, so weret dennoch gheschen und de 
handel allenthalven mit willen, weten, vulborde der van Lübeck und anderer steder 
hovetluden in den schepen, ok bovelßluden van dem krigesfolk vorgenamen und 
geslaten. Und wowol men eth wol gerne anders gesen hadde und doch itz, wo gesecht, 
gesehen, so vormerkede men dennoch, dattet uth guder grünt und meninge gesehen 
were, und mostent darby laten. Overs k. d*. oft de rikesrede weren nicht geneget, 
mit Cristiern noch hemelik oft apenbar ethwas to handelen ane der van Lübeck und 
der anderen steder geschikten, als der naber und frunde, ok buntzvorwanten, de mede 
radet und gedadet hadden, medeweten und willen. Der K . möchte gern christlich, 
ehrlich und billig handeln. Bitten, die Angelegenheit reiflich zu überlegen und ihren guten 
Rat mitzuteilen.

128. Nach Beratung der Rsn. antwortet der Bm. von Lübeck, die Rsn. hätten von 
den Vorgängen bisher nur gerüchtweise gehört, könnten auch ohne Anweisung ihrer Räte 
dazu nicht Stellung nehmen. Bittet zuvor um Bekanntgabe der Ansicht des K .s und der 
Reichsräte und empfiehlt, die schwedischen Gesandten zur Beratung hinzuzuziehen.

129. Die Räte bemerken, bisher sei noch nichts in dieser Sache beschlossen, der 
K. und die Reichsräte wollten nur unter Beteiligung der Rsn. der Städte ratschlagen. 
Dewile men over vormerkede, dat de stede copii des handels nicht enhadden, de ok 
itz by onen, den vorordenten, nicht enwere, so weren se wol genegt, onen de summa der 
handelinge antotogen und were desse: Cristiern scholde und wurde hir kamen, umme 
mit k r. a*. to Dennemarken to handelen. Des were ome to der behof eyn velich 
cristlik geleide3 van kr. dt. hovetluden mit medeweten, consent, willen und vulborde 
der steder bovelsluden togesecht; und dattet waer, so hedden de hovetlude der stede 
sollich geleide medevorsegelt4. Weret dan, data Cristiern sik mit k r. d*. nicht wurde

a) In der Hs. irrig: dan.

V) V9l  H R- H I  9 n. 659 §  39. 2) Vgl. § §  149, 150. 3) Vgl. S. 94 Anm. 1. Heise,
Kristiern den Anden i Norge og hans Fsengsling 112f., schließt sich dem Bericht Beimer Kocks an, 
nach dem der Geleitsbrief schon Juni 28 besiegelt war. Er datiert in deutschen Abschriften ebenso wie 
der Vertrag mit Christian von Juli 1. 4) Vgl. dazu die von den Bsn. Wismars gebrachte Nach
richt über das Verhalten der städtischen Hauptleute in n. 140,
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vordraghen, so scholde men ome mit 200 personen und darbenedden ungehindert 
und unbolet wedder in Dudesche lant oft in Norwegen in syn gewarsam passeren 
laten. Bitten um Ratschläge. Die Schweden wird man auch in Kenntnis setzen.

130. Die Rsn. wollen die Sache gehörig ins Bedenken nehmen; erbitten Kopie des 
mit Christian geschlossenen Abkommens1.

131. Gemäß ihrem gestern geäußerten Verlangen werden die Rsn. von Danzig, 
Hermen Bremer, Rm., und Mag. Jakob, Sekr., zum Heiligen Geiste zu kommen auf
gefordert, wo sie den Lübeckern mitteilen, daß dem Vernehmen nach de van Copenhagen 
in arbeide weren, umme van k r. dt to erwerfen, dat de tolle, so de schipperen und 
coplude to Helschenor plegen to geven, alhir bynnen Copenhaven scholde entrichtet 
werden. Wenner nu dem also gesehen scholde, wurde den schipperen, ock dem cop
manne to groter vorsumenisse und schaden reken. Nachdem dan gemene stende geprivi- 
ligert, den tollen up gewontliken tolsteden to entrichten, so wolden se sollichs den van 
Lübeck mit den besten underrichtet und bogert hebben, dat se als eth hovet der anze 
darto an geborliken orden wolden trachten, darmit sollich vornemen afgestelt und 
vorbliven mochte. Bitten weiter, ihnen zur Besiegelung ihres Privilegs mit dem kgl. 
Siegel zu verhelfen3.

132. Die Lübecker wollen sich bei den Räten für Abstellung der Gebrechen ver
wenden, wofür die Danziger danken3.

133. Darauf erscheinen die Rsn. von Riga4 bei den Lübeckern und tragen vor, 
dat eyn e. r. to Rige wol geneget, sik in de cristlike vorstenteniße, darinne sik de van 
Lübeck mith den evangelischen churfursten, fürsten und stenden gesettet, intolaten 5. 
Die Lübecker entgegnen, daß einem Beitritt nichts im Wege stünde; wollen Rigas Antrag 
dem Rat von Lübeck übermitteln und fragen an, ob nicht auch Reval, Dorpat usw. bei
zutreten bereit sind. Die Rigaer sind darüber nicht orientiert, werden nach Rückkehr 
Erkundigungen einziehen und Benachrichtigung veranlassen.

134. Zuletzt wird beschlossen, daß die Rsn. von Lübeck beim K . persönlich die 
Abschaffung der Bierziese fordern sollen6. Bis zur Erteilung eines Bescheides will man 
die Angelegenheit der Besiegelung ruhen lassen.

135. Mittwoch (Juli 24), morgens nach 6 Uhr, treten die drei Reichsräte Tyge 
Krabbe, Anders Bilde und Wulf Poggewisch mit den Rsn. der wendischen Städte zu 
erneuter Beratung über das Verhalten gegenüber K . Christian zusammen'1. Die Lübecker 
können keinen Vorschlag machen, möchten Christian indes weder im Reiche behalten, 
noch wieder von dannen ziehen lassen. Die Räte sind derselben Ansicht, würden aber 
das dem K . zugesicherte Geleit ungern brechen. Als . . .  men also allethalven in gantz 
tapperen ratslegen und bewagen eyne langhe tit gewest und vormerkt wurdt, dat 
nemantz beidersitz, noch de vorordenten rede, noch de stede de ersten syn wolden 
ethwas to seggen, hebben de vorordenten rede gesecht, wile de sache hoch swindich, 
tapper und wichtich und nicht allene lif, gudt, lande, stede und lude, ßundern ok ere

1) Vollständiger Text der § §  127— 130 bei Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever 1 356—358.
2) Vgl. n. 131. 3) Vgl. §  139. 4) Rm. Konrad Durkop und Bürger Joachim

Badtkow, vgl. n. 97. 5) Das Verlangen Rigas, dem Schmalkaldischen Bunde beizutreten, gehört
in die Reihe der von der Stadt getroffenen Schutzmaßnahmen gegen das feindselige Vorgehen des
Erzb.s. Der dem Konrad Durkop zuzuschreibende Plan ergänzt das Bild der kirchlichen Aufbauarbeit 
des späteren Bm.s, das B. A . Holländer entworfen hat (Sitzungsberichte der Gesellschaft für Ge
schichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Rußlands 1904 S. 29— 57, vgl. bes. S. 42).

6) Vgl. §  142. 7) Am selben Tage gingen die Schiffe mit K . Christian auf der Kopen-
hagener Reede vor Anker, vgl. n. 123 §  6.
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und gelimpe antreffede, so wolde sick gheboren, dat alles, wes albir sowol van den 
eynen als den anderen, ok etb geringeste oft groteste, dat tor sacken gesecht wurde, 
nicht to vorsprengen, dan hemelik to holden. Derhalven weren se willich und erbodich, 
darup eynen edt to donde, nichtes twivelnde, eyne jewelke persone der geschikten 
van den steden, so der jegenwardich, sik ock nicht wurde weyeren entegen, ßundern 
nefens onen beeden, dat nichteßnicht, eth sy, wat eth wil, so eyn ider seggen wurde, 
bynnen edder buten rikes vorsprenget, ßunder allene, wes in desser sachen geslaten 
wurde und nicht mer, eyn jewelck synen wech, sinen oldesten, de one utgesant und 
de de sachen billiken medeweten scholden und mochten, und sustes nemande anders 
up der werlt scholde angetoget werden. Obwohl dagegen eingewendet wird, daß ein jeder 
der Rsn. seinen Ältesten durch Eid verpflichtet und ein neuer Eid unnötig sei, bleibt es doch 
bei dem Vorschlag der Räte. Biese leisten zuerst den Eid, darauf die einzelnen Rsn., 
derhalven denne ok, wes also allenthalven im handel boredet und van den eynen oft 
den anderen darto gesecht, in dit reces nicht is mede vortekendt worden, wo ok 
hinfitrder nicht gesehen schal.

136. In der nun folgenden Aussprache wird folgendes Vorgehen empfohlen: Wenn 
Christian, was zu erwarten steht, nichts Geringes, vielleicht ein ganzes Land, wenn nicht 
ein Königreich, fordert, wird man vorschützen, über eine Beantwortung erst mit dem K . 
von Schweden und den Städten Rücksprache nehmen zu müssen, und den K . mittlerzeit 
in sicheren Gewahrsam nehmen, was dem Vertrage nicht zuwiderläuft, da darin über Zeit 
und Ort der Aussprache nichts gesagt, auch darüber, wohin K . Christian im Falle eines 
Scheiterns der Verhandlungen zu bringen sei, nichts ausgemacht ist. Die Rsn. der Städte 
stimmen dem Vorschlag zu, zumal sie schon zuvor den gleichen Plan gehabt, ihn aber 
nicht als erste zur Diskussion haben stellen wollen.

137. Darauf werden die schwedischen Gesandten hinzugezogen. Nach Verlesung 
des Vertrages mit K . Christian und Eidesleistung durch den B. von Skara, Iver Flemmink 
und den Sekr. Christofler Andree teilt Tyge Krabbe den Plan mit, der das Gefallen der 
Schweden findet.

138. Man beschließt, je zwei von den dänischen und holsteinischen Räten und 
von der schwedischen Gesandtschaft, sowie aus jeder wendischen Stadt einen Rsn. ab
zuordnen, um mit K . Christian zu verhandeln1.

139. Die Lübecker übermitteln die Beschwerden Danzigs wegen Versiegelung des 
Privilegiums und Veränderung der Zollstätte an Tyge Krabbe2.

140. Donnerstag (Juli 25), morgens um 9 Uhr, begeben sich die dänischen Räte 
Anders Bilde, Axel Braa, Otto Krumpen und Ovo Vincentz, die holsteinischen Räte 
Johann und Melchior Rantzow, die schwedischen Gesandten Iver Fleminck und Christoph 
Andree, sowie die Rsn. Jochim Gerken, Bartelt Kerckhof, Christoph Lorber und Klaus 
Heyne namens der Städte Lübeck, Rostock, Stralsund und Wismar auf das Schiff 
Sampson, wohin sie K . Christian, der sich auf dem Enkhuizer Krawel befindet, zur Ver
handlung entbieten. Da der K. solches ablehnt, verfügen sich die Deputierten auf das 
Krawel. Hier erklärt Anders Bilde, man habe den K . nicht an Land kommen lassen, da 
man Unruhen in der Stadt befürchte und überdies K . Friedrich krank sei. Man wolle 
Christians Vorgeben an K. Friedrich übermitteln. Wiederholt verlangt Christian eine 
persönliche Aussprache mit seinem Oheim Friedrich und begehrt schließlich, men mochte

1) Vollständiger Text der § §  135— 138 bei Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever 1 358— 360.
*) Vgl. §§  131, 132.
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one an lant kamen laten hir edder up eyner anderen stede, umme mit k r. d*. to 
handelen. Die Deputierten beschließen nach Rücksprache, solches an K . Friedrich zu 
übermitteln1.

141. Am Abend teilen die dänischen Räte den Lübeckern mit, daß der K . und die 
Reichsräte beschlossen haben, Christian seinem Begehren, hier oder wo anders an Land 
zu kommen, gemäß absegeln zu lassen; wohin würde man später erfahren2.

142. Freitag (Juli 26), morgens 7 Uhr, Beratung der Rsn. über die Bierziese, 
die Besiegelung der Konfirmationen und das Verhältnis zu den Holländern. Der Bm. 
von Lübeck teilt mit, daß wegen der Krankheit des K .s die erbetene persönliche Rück
sprache wegen der Bierziese nicht hat erfolgen können3. Indessen könne diese Sache auch 
mit den Räten erledigt werden. So hadde men ok tho mermalen van vorsegelinge der 
confirmation gesecht, dat de canceler erbaden, de mit dem koninkliken segel to vor- 
segelen, overs de van Rostok, Sundt und Wismar haddent vast vorschaven, dat men 
gherne mit der bertzise vorerst eyn ende hedde. Dewile men overs vormerkede, dat 
men van der tzise in de confirmation, de se, de stede, betherto ummetoschriven 
bogert hadden, van der tzise edder sustes nichts mer, dan dar itz inne is4, erlangen 
wurde, wer wol nutte, men dat segel darvorhengen lete, er sick de canceler van hir 
geve, denne he hadde gesecht, k. d*. wurden bynnen 2 dagen van hir reysen, alsdenne 
wurde edder wolde he ok nicht eyne stunde lenger toven. So men overs by kr. dt der 
tzise halven noch ethwas fruchtberges erhelde, konden darup wol eyne sunderge 
vorschrivinghe forderen. Is ok furder gesecht van der Hollandeschen sachen, dattet 
nodich wer, derwegen mit den rikesreden wider to spreken, wo und welcher gestalt 
darmit tho holden und vorthonemen, wile Cristiern uth dem rike Norwegen gebracht. 
Dath men den Hollanderen den schaden, so se den steden gedan, scholde schenken, 
wurde men und ßunderlinx de van Lübeck nicht donde. Und were derhalven van 
noden, men mit den Hollanderen ferner to handelende queme. Und weren se tom 
handel nicht to bringen, alßdenne ferner und na notruft darkegen to trachten.

143. Man beschließt, durch die Lübecker den K . persönlich um Beseitigung der 
Bierziese zu bitten, die Besiegelung der Konfirmationen sogleich zu fordern und das

Verhalten gegenüber den Holländern mit den Reichsräten zu besprechen.

144. Als sich der Sekr. von Lübeck auf das Schloß begibt, um die Besiegelung zu 
fordern, wird er von einigen Reichsräten er sucht,die schwedischen Gesandten und die 
Rsn. sogleich ins Kloster zum Heiligen Geist zu bescheiden. Nachdem man sich dort ver
sammelt hat, macht Anders Bilde davon Mitteilung, daß der K . und die Reichsräte 
beschlossen hätten, Christian verwahren zu lassen. Als Ort der Gefangenhaltung käme 
eines der vier Schlösser Wisby, Nykjöbing, Sonderburg oder . .  .a in Frage, von denen 
das weit vom Reiche abgelegene Wisby am geeignetsten erscheine. Als man von anderer 
Seite Sonderburg als nicht ungelegen bezeichnet, wi d auf dessen Lage an der Grenze 
von Jütland verwiesen, was im Fall eines Krieges mit dem Kaiser oder den Holländern 
leicht einen Einfall der Kriegsvölker nach Jütland und von da nach Dänemark zur Folge 
haben könne.

a) Name fehlt im Text.

4) Über die Verhandlungen der Deputierten mit K. Christian auf dem Krawel s. die von 
den Wismarer Rsn. gegebene Schilderung n. 123 § §  7—12. 2) Vollständiger Text der
§ §  140— 141 bei Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  360f. 3) Vgl. §  134.

4) HR. I I I  8 n. 830 §  11.
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145. Die schwedischen Gesandten stellen es den Reichsräten anheim, Christian 
an einem beliebigen Orte in Gewahrsam zu halten, bis sie ihrem K . von den Ereig
nissen Mitteilung gemacht haben. Die Rsn. stellen ihre Antwort für den Nachmittag 
in Aussicht.

146. Am Nachmittag nach Beratung der Rsn. erklärt der Bm. von Lübeck, eine 
endgültige Entscheidung müsse dem Rate zu Lübeck Vorbehalten werden; er erbittet eine 
schriftliche Versicherung bez. Innehaltung der am Vormittag gefaßten Beschlüsse. Die 
Räte wünschen, daß das einmütig getroffene Abkommen, K . Christian in Gewahrsam zu 
bringen, von K . Friedrich, den Reichsräten, den schwedischen Gesandten und den Rsn. 
der Städte besiegelt wird, damit von keiner Seite später eingewandt werden könne, man 
habe seinen Konsens zu solcher Handlung nicht erteilt. Da die Rsn. zu der gewünschten 
Besiegelung nicht bereit sind, lehnen auch die Reichsräte ihrerseits eine schriftliche Ver
sicherung über die Verwahrung K . Christians ab. Die Verhandlung wird bis morgen 
ausgesetzt1.

147. Der Bm. von Lübeck ersucht um baldige Erledigung der übrigen Angelegen
heiten der Städte.

148. Sonnabend (Juli 27), morgens nach 9 Uhr, erscheinen im Aufträge der 
Reichsräte bei den Lübeckern der Kanzler, Holger Greyerson und N. N ., um die noch 
nicht erledigten Sachen zu verhandeln.

149. Darauf nimmt Bm. Jochim Gerken das Wort und erklärt, dat men vorhen 
etlike gebreke, so dem copmanne im rike Dennemarken, ock under denjennen tho 
Anslo und Bahusen van hern Magnus Guldenstern und hern Claws Bilden tegen 
privilegia, frihede und olden gebruk boj egende, schriftlik avergegeven, dewelke ge
breke nickt allene nicht afgeschafEet, ßundern men were ok darup betherto unbeant- 
wordet ghebleven2. Darnegest gesecht van den bosweringen, so dem copmanne up 
Gotlant van hern Hinrik Rosekrantze bojegenth, mit boger, densulvige hern Hinrik, 
de alhir tor stede, also tho borichten und tho vormogen, dat he den copman baven 
privilegia hinfurder mochte unvorkortet und unboswert bliven laten3. Der bertzise 
halven were men ok vast in vorhandelinge gewesen, nu jungest ummetrent Paesken4, 
ock itz, konden overs de steder Rostock, Sundt unde Wismar nicht fruchtberges und 
up de mate nicht erholden, als se gerne segen. Auch sei dem Kfm. mehrfach zugesagt, 
dat de der drier marke halven, so den Denschen to czisen upgelecht, nicht scholde 
bomoyet edder gefordert werden, und dat sollichs nicht togeholden wurde. Item dat 
aver 2 jaren bolavet, dat de copman dat ber, als he sulves vor sine munt drunke, nicht 
scholde vortzisen. Dat men dem so nakheme und den steden darup geborlik schyn, 
den se oren borgeren togen mochten, gegeven wurde.

150. Dänischerseits wird geantwortet, man werde eine Prüfung der Gebrechen in 
Oslo und Bohus veranlassen, sowie Hinrick Rosenkrantz und den anderen hier anwesenden 
Amtleuten anbefehlen, die Privilegien des Kfm.s zu beachten. Die Forderungen wegen 
der Bierziese hält der Kanzler für befremdlich, da in den Privilegien der Städte von einer 
Befreiung nicht mit einem Buchstaben oder Tüttel die Rede sei.

151. Nachdem noch der Bm. von Stralsund zur Sache gesprochen hat, wird der 
Abschied genommen: Wolden de stede der bertzise halven ethwas forderen edder er
holden, so mosten se personlik sulves vor k. w. treden und darumme spreken. Overs

') Vollständiger Text der § §  144—146 hei Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever 1 361— 363.
2) Vgl. §  123. 3) Vgl. n. 69 § §  22, 33. *) Vgl. ebda. § §  20, 25, 30.
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der 3 mark halven, ock dat de copman eth her, so de vor sik sulves druncke, fry syn 
mochte, wolden se toruggebringen und up namiddach darup anthwort seggen.

152. Is ok gesecht van Evert Swerßmans sachen1, dem de canceler ghrot unrecht 
gegeven und gesecht heft, dat he wol eyner groteren strafe gewerdt were. Hedde hern 
Hinrik Rosenkrantz vele und mennichmal darin gesecht, de sick darinne entschul- 
digede, und vormerkede wol, dat Swerßmans sachen nicht so dar were, als he wol 
vorbrachte. Nichtestomyn wolden noch gerne by hern Hinrike dat beste doen, dar- 
mit de sache mochte vorgeliket werden.

153. Der Kanzler spricht in scharfen Worten van dem buete der veste up Born
holm, dat men de wedder dalbreken solde2; item van der lantbede, de k r. d*. geweyert 
wurde3; item van dem hospital up Bornholm, darmit Michel Hals schal vorlent 
wesen4; item van eynem, Hans Barscherer genomet, so vormals up Bornholm ge
fangen gewest5; item van hern Niels Braa nagelaten husfrowen, dat de van dem vogede 
an oren guderen vorkortet wurde6; item dat in deme wes vorseen und sustes mer, 
ßunderlinx dat de armen buren baven oren olde Dennische recht boswert, beschat
tet und tegen breve und segel gehandelt wurde. Ermahnt zur Abstellung der Gebrechen.

154. Der Bm. von Lübeck antwortet, man vorsege sik nicht, dat solliche veste 
aldar upt landt gebuet. De voget solde sik ok des buendes na dessem dage entholden, 
overs wes gebuet were, mochte jo nicht neddergebraken werden; eth were jo sowol 
vort rike als vor de van Lübeck. Wenner ock de tit und jar der innehebbinge des 
landes vorlopen, wurde sik eyn e. r. nach breven und segelen wol weten tho holden. 
De lantbede hedden de van Lübeck ny gefordert, ok orem vogede keyn bovel darvan 
gedan, und wüsten wol, dat one darvan nichtes toqueme. Des hospitals halven so 
weret, dat ethsulvige tor tit, als den van Lübeck dat lant ingedaen, gehel vorfallen. 
So hadden de Lubschen eynen orer dener sodans vorlent, de eth nu wedder upgebuet 
und ok de armen lude darvan helde, darup dat hus fundert werde. De mosthe jo darby 
bliven edder, so dat jo nicht gesehen mochte, syn utghelechte und vorbuete gelt 
wedder hebben . . . Nichtestomyn, wolde sik desulve Michel gegen Lübeck vorfugen, 
were men geneget flith vorthowenden, darmit he mit den anderen mochte vordragen 
werden7. De sache, hern Niels Braa nagelaten antreffende, wer kortzvorgangen mit 
etliken orer fruntschup vordragen. Des Hans Barscherers halven is vorlaten, dat de 
canceler an eynen e. r. to Lübeck tho boquemer tit wolde schriven und dat he alsdenne, 
bynnen Lübeck to kamen und wedder van dar to treken, mochte geleidet werden, 
umme de sachen to verhören.

155. Am Nachmittag findet eine Unterredung zwischen den Rsn. von Lübeck und 
Stralsund über die holländische Sache statt. Die Lübecker meinen, dat alhir mit kr. d*. und 
den rikesreden, ok den geschikten der Sweden entlik to sluten, wo und welcher gestalt 
de sache mit den Hollanderen vortonemen, wile her Cristiern und syn krigesfolck uth 
Norwegen gebracht. Dath men se und ore schepe, wen de in de Ostze segelden, 
anholden scholde, wo de Denschen vilichte gement, were ores bedunkens nicht radt- 
sam, denne de copman der Osterschen stede, westwart hanterende, und sine guder 
mosten des wedderumme entgelden. Ock were dem aveschede, mit onen alhir genamen, 
nicht gemeten, dan se, de geschickten van Lübeck, hadden wol by sik bedacht, dath 
k. d*. mith den ersten westwart schikkede und de lude aldar beclagen lete, dat de

x) Vgl. §  113. 2) Vgl. § §  118, 119. 3) Vgl. n. 69 §  16. 4) Vgl. ebda. § §  23,
30. q  Beitender Bote Lübecks, vgl. HR. I I I  9 n. 16. 6) Vgl. n. 69 §  30, Niels Braa
t  1529 (Erslev, Danmarks Len og Lensmeend 224). 7) Vgl. n. 143.
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gesanten des keysers alhir eyne entschuldinge vorgewant1, de nicht recht und vele 
anders befunden were, wo men sodans mit Schriften und breven, als vor ogen, wol 
konde bewisen. Dewile se denne de lude weren, de Cristiern also int rike Norwegen 
geschuppet und beiden riken, Dennemarken und Sweden, ok den steden merkliken 
schaden togewant, so konde men one de segelation in de Ostze nicht vorgunnen, eth 
were dan vorerst den riken und steden solliche schade wedderlecht edder se derwegen 
vordragen. Und dath men derwegen eynen dachfart to gelegener tit und stede be- 
romet, de sachen tho vorhandelen. Wor se denne uthebleven edder, dar se kernen, de 
sache nicht vordragen wurde, mochte und konde men denne nach noturft wider darto 
trachten; und wurde also deme recesse gevolget und nachgekomen. Eth were ok 
nicht unratsam, dat men sick des unbilliken handels und vornemens der Holländer 
tegen de van Brabant, Zelant und Flanderen beclagede und torkennen geve, wo se 
sik alhir to Copenhagen hadden laten entschuldigen, welche entschuldinge doch nicht 
recht were, und dat derhalven k. d*. onen de segelation in de Ostze nicht konde vor
gunnen, se hedden vorerst den schaden, als den riken Dennemarken und Sweden und 
den steden gedan, wedderlecht. Und konden k. d‘. nichtestomyn den van Brabant, 
Zelant und Flandern, indem se der sachen betherto nichtes tho donde gehat und sik 
der ok hinfurder nicht wurden bekümmeren, und de Holländer in orem Unrechte nicht 
starken edder byplichten. Die Stralsunder stimmen dem Vorgehen der Lübecker zu.

156. Danach erscheinen Tyge Krabbe, Ovo Vincentz und Erik Banner. Es werden 
die am Vormittag verhandelten Gebrechen nochmals vorgenommen, und Tyge Krabbe 
erklärt abschließend, dat, wes de privileghia vormochten in Dennemarken, up Gotlant 
und anders ordes, solde den steden deger und al togeholden werden. Des wolden ok 
k. d*. an alle vogede und amptlude, so hir nicht tor stede, schriven, se den copman 
by privilegien und frigheiden bliven und darboven unbeswert leten. Wolden ok de 
stede solliche breve by oren coepluden bostellen laten, sege men gerne.

157. Darnegest is hern Tugen int ßunderge gesecht van dem bußenkrude, dat 
her Hinrik Rosenkrantz up dessen Johannis (Juni 24) betalen scholde. Darup 
geanthwordet, dat he alhir 6 tunnen hadde und noch 4 darto krigen wolde van dem 
slotvogede, also dat he sick vorsege, ethsulve krudt solde nu betalt werden.

158. Sonntag, Juli 28, in Abwesenheit des K .s keine Verhandlungen.

159. Montag (Juli 29) gegen Mittag fordern Gotke Engelstede und Mag. Lambert 
von dem Amtmann auf Gotland Hinrick Rosenkrantz die 10 Tonnen Büchsenkraut 
gemäß dem Vertrage, den Tyge Krabbe, Anders Bilde, Olaf Rosenkrantz und Erik 
Banner im Namen des Amtmanns zu Ostern geschlossen haben2. Rosenkrantz erklärt, 
nur 6 Tonnen liefern zu können3;  wegen der restlichen 4 Tonnen möge man sich an den 
K . wenden. Solches lehnen die Lübecker ab und geben der Erwartung Ausdruck, daß 
Rosenkrantz entweder 'jetzt das Kraut oder auf Bartholomaei ( Aug. 24) das Geld bezahlen 
werde.

160. Dienstag (Juli 30) früh fordern die Lübecker bei Wulf Poggewisch Weiter
führung der Verhandlungen mit den Reichsräten, zugleich machen sie Mitteilung von 
der Ansicht der Städte in der holländischen Sache gemäß der Aussprache mit den Stral- 
sundern vom Sonnabend (Juli 27)*, indem sie erklären, dat men sik bedunken lete, 
wenner de sache also wurde vorgenamen, dat dardurch dem recesse gevolget und de 
nicht gebroken wurde. Denne so men dem Denschen ansiege volgen und dea Holländer

a) Hs.: den.

q  § §  12, 19. q  n. 74. 3) Vgl. §  178. 4) §  155.



schepe anholden scholde, moste men den copman westwart lyggende vorerst darup 
werven laten, sustes wurden se des mit lyve und gude wedderumme entgelden. De 
Hollender wurden ok uth sollicher warschuwinge des copmans vormerken, dath men 
ethwas tegen se to donde vorhedde, und also uthebliven, und konden de ansiege 
keynen vortganck gewynnen. Men moste ock j um mers erliken handelen, zegele und 
breve holden, wowol de Hollander darkegen gehandelt.

161. Thom anderen so weren gisteren avent twe geschikten des copmans to 
Bergen in Norwegen alhir gekamen sik beclagende, wo dre schepe mit viske gheladen, 
de van norwert up genzidt Drunten gesegelt und to Bergen wesen wolden, den cop
man darsulvest, den se merklik schuldich darmit tho betalen, welche schepe und guder 
van k r. d*. bovelsluden angehalt in meninge, datsulve als pris to holden, der orsake, 
dat eth schip, dar de visch ingeschepet, dem ertzebischuppe to Drunten tobehorede, 
desulve bischup, ok etlike domhern und borgere to Drunten etliken visch darmede 
hebben scholden. Des sick de stede merklik deden besweren, angeßen, dat se dem rike 
mit oren schepen und volke deneden und vor oren treffentliken uncoste und gelt- 
spildinge, ock guthwillichgeyt und denst van den frunden benamen und dat ore 
entfrombdet werden scholde. Hoffen, daß man dem Kfm. zu seinem Recht verhelfe, 
der privilegiert sei, dat sine redeliken schulde vor allen hern broke voruthghan scholden. 
Hedden sick denne de bischup und andere kegen k. d*. an lyve und gude vorbraken, 
solden dennoch de schulde, so de copman by onen to achteren, van oren guderen, als 
dem vische, vorerst betalt werden. Des were ok de visch nu avert jar, lange vor desser 
tit, erher men je ethwas van hern Cristiern gehört edder vornamen, he sick in Nor
wegen edder Dennemarken wolde bogeven, geschepet; ok de armen lude, de den visch 
tho Bergen brachten, weren wol 200 myle baven Drunten bolegen und hadden van 
des bischups vornemende garnichtes geweten, ok darto nicht gedaen, weren ok nicht 
gewarschuwet. Derhalven men sik vorsege, men wurde dem copmanne siner Privi
legien geneten laten und den visch, de mit orem gelde und gulden betalt, volgen laten.

162. Wulf Poggewisch sagt Übermittlung der beiden Artikel an den K . und Fort
führung der Verhandlungen mit den Städten zu.

163. Darauf tragen die Lübecker den Rsn. der übrigen Städte die Klagen des 
Kfm.s zu Bergen vor. Man beschließt nach kurzer Beratung, de sache vor kr. d*. mit allem 
flite samptliktho forderen und, sovel j ummers mogelik, flith anwenden, darmit den 
Privilegien keyn inbroke geschege.

164. Vom hohen Vormittag an bis zum Abend verhandelt der Reichsmarschall 
Tyge Krabbe und einige andere Räte mit K . Christian auf den Schiffen über eine Ver
legung der Aussprache auf einen anderen Platz. Mit den Städten wird nicht gehandelt.

165. Auf die Forderung von Mittwoch (Juli 31) Vormittag erteilen am Nachmittag 
um 4 TJhr Tyge Krabbe und Wulf Poggewisch in der Herberge der Lübecker Antwort 
auf die gestern vorgebrachten beiden Artikel. Die ersten Artikel hat der K . ins Belieben 
der Reichsräte gestellt, die für gut befinden, men de sache mit den Hollanderen na lude 
des aveschedes, so mit den keyserischen jungest alhir genamen, vorneme, aldar in 
den landen vormoge dessulven recesses justitie dede forderen1. Wenner dem also 
gesehen und men aldar geborlike justitie nicht wurde erlangen, dath men denne nha 
inholde der thohopesate, so men beidersitz upgerichtet2, vortfore mit anholdinge 
orer schepe, beth solange men se to guthlike handeünge gebracht und umme den
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schaden und alle ander sachen und gebreke anspreken mochte. Up den anderen 
artikel, so hadde her Esche Bilde hy eynen siner dener, so hir tor stede, de umme- 
stendicheit und gelegenheit der sachen an k. d*. und etlike der rikesrede geschreven, 
und wurde befunden, dat eth schip, darin de visch geschepet, dem ertzbischuppe tho 
Drunten tobehorde, de ok sampt etliken canoniken und borgeren van Drunten 
gudere und visch darup hadden1. Nu wüsten se, de gheschikten der stede, dattet 
eyn olt recht were, dat viandebodden viandeguder und viandegudere viandheboddene 
makeden. Dat denne de copman den visch vor syn guth eft schult reken und holden 
edder vorbidden wolde, konden se nicht doen. Es sei gute Prise, und K . und Reichs
räte zur Herausgabe nicht verpflichtet.

166. In Gegenwart der Gesandten des Kfm.s zu Bergen wird Wulf Poggewisch 
der Artikel des Privilegs vorgelegt, auf Grund dessen man den Fisch losbittet2. Nachdem 
dieser lateinisch und deutsch verlesen ist, erklärt Poggewisch, daß der Artikel seines 
Erachtens nicht in Frage käme, weil der Fisch in offenbarer Fehde den Feinden ab
genommen sei. Die Lübecker entgegnen, dat de artikel stunde int gemene, keynen 
sunderlichen broke utdrukkende und dat eth gemene allerleye ardt des brokes in sik 
bogrepe; man habe nicht erwartet, daß das Privileg dem Kfm. zum Schaden und Nachteil 
ausgelegt würde. Nach heftigem Wortwechsel schlägt Tyge Krabbe vor, die Streitsache 
durch Unparteiische entscheiden zu lassen. Die Lübecker lehnen solches ab, aber Krabbe 
erklärt, kein besseres Mittel zu wissen, worauf die Abgesandten des Kfm.s äußern, 
wenner men mit dem copmanne to Bergen und sinen gedenern so handelen wolde, 
weret vele beter, dat se upbreken und sik van dar geven. Krabbe entgegnet, dat se 
wol liden konden und beter were, dat eth ganze rike eyne blote klippe were, dan dat 
de copman oft ander lude dar legen, de de viande starken, und k. d*. eyn unge
horsam rike hebben, darumme syne k. d*. jarlinx vele 100000 gülden spilden 
scholde. Nach weiterem heftigem Wortwechsel stellt Krabbe den Rsn. anheim, sich zum 
K. zu verfügen und diesem persönlich ihr Anliegen vorzutragen.

167. Die Lübecker geben Tyge Krabbe von der Weigerung des Amtmannes Hinrick 
Rosenkrantz, das Büchsenkraut zu bezahlen, Kenntnis und erklären, sich an die Ge
währsmänner des Vertrages halten zu wollen3.

168. Donnerstag (Aug. 1), morgens nach 5 Uhr, macht der Bm. von Lübeck den 
Rsn. der anderen Städte von den gestrigen Verhandlungen Mitteilung. Man beschließt, 
sich nach W itto4 zum K . zu begeben. Dort angekommen werden die Rsn. ersucht, nach 
Kopenhagen zurückzukehren, der K . werde selbst nachfolgen. Obwohl dieser am Spät
nachmittag dort eintrifft, werden die Rsn. trotz Ansuchens nicht zur Audienz entboten.

169. Am Abend überreichen die Lübecker auf Begehr von Tyge Krabbe und Wulf 
Poggewisch die schriftlich niedergelegte Stellungnahme zur Angelegenheit mit den Hol
ländern B.

1) 1532 Juni 10 (Montag vor Botulfi) geben Johann Krukow, Hans Bagge, Drondt Bencke- 
stock und Jon Teiste im Aufträge Esge Bildes dem Berger Kontor Nachricht von dem Fisch, der
von Leuten des K .s aus dem Schiff des Erzb.s Olaf weggenommen ist, mit der Erklärung, daß der Amt
mann die Ladung im Namen des K.s und des Beiches habe arrestieren lassen. Das Schiff würde dem
rechtmäßigen Besitzer ausgeliefert werden, sobald K., Reichsräte und wendische Städte eine Ent
scheidung getroffen haben (R A  Kopenhagen, Esge Bildes Privatarkiv, Originale Dokumenter, Ausf.,
4 Siegel, verzeichnet Regg. dipl. hist. Dan. I I 1 n. 13280). 2) Privileg K. Hakons von Nor
wegen von 1376 Aug. 14 (HUB. IV  n. 549 S. 223 Z. 23 v. u .) :  sic quod deinceps etc. 3) Vgl
§§  157, 159. 4) Hvidere, unweit der Küste zwischen Skovshoved und Klampenborg.

6) Liegt nicht vor.



170. Nachdem auch am Freitag (Aug. 2) keine Audienz beim K . stattgefunden 
hat, machen am Abend Tyge Krabbe und Wulf Poggewisch im Namen des K .s und der 
Reichsräte den Lübeckern davon Mitteilung, daß sie solliche ore meninge der Holländer 
Jialven, wo de avergegeven vornotelinge mitbrachte, mede vor guth ansegen und 
wolden der mit boschickinge der van Brabant, Zelant und Flanderen, ock toschrivend 
der Holländer nacbkamen, desbalven ok den Swedischen geschikten breve mitgeven, 
dat k. d*. de oren 14 dage vor Michaelis to Lübeck gewislik hebben scholde und van 
dar samptlik up de reise to bogeven1.

171. Des angehaltenen Fisches wegen ersuchen die Räte die Lübecker, ihre Werbung 
morgen früh um 7 Uhr beim K . vorzubringen. Da der K . noch schwach sei und nicht 
viel Volk um sich sehen könne, möchten nur die beiden Bmm. kommen.

172. Dessenungeachtet schließen sich am Sonnabend Morgen (Aug. 3) Bartelt 
Kerckhof von Rostock und der Bm. von Stralsund der Deputation an. Der Bm. von 
Lübeck nimmt das Wort: tom ersten van dem angehalden Berger vische, dat de dem 
unschuldigen copmanne mochte volgen; tom anderen van dem aveschede in der 
Hollandeschen sake genamen, dat de geschickten der steder eth darby also leten 
bliven; tom drudden van hern Cristiern begerende to weten, worhen desulve in vor- 
waringe ghebracht were, dat ok desulve dermaten mochte vorwart werden, dath 
men sick siner hinfurder nicht hadde to befaren, noch mit demsulven ethwas to 
handelen edder sone tho maken ane der van Lübeck weten und willen; tom 4aen van 
der bertzise, dat de stede darmit nicht mochten boswert werden.

173. Darup tor anthworde gesecht up den ersten artikel, dat k. d*. wolden des 
visches halven an hern Eschen Bilden, amptman to Bergen, schriven und sick dar- 
van erkunden laten. Wor denne de copman to borechtiget, darinne wolden sik k. d*. 
der gebor wol tho holden weten, overs wes dem ertzbischuppe to Drunten toqueme, 
dath were pris. Up den ändern scholdet mit den Holländern also, wo vorlaten, vor- 
genamen werden. Up den drudden so were Cristiern upt hus to Szundersborch in 
vorwaringe genamen und 4 van dem Denschen, ock 4 van dem Holstenischen adel 
one to waren vorordenet2. Und wenner k. d*. wedder int furstendom kamen wurde, 
wolden alsdan mith one wider laten handelen und darup ore hern und frunde, den 
churfursten to Sassen, lantgreven van Hessen und merer anderen besoken, dersulven 
guden radt darinne hören, wo eth wider mit ome vorthonemen. Eth scholde ok mit 
Cristiern nicht gesonet werden, eth were dan mit der van Lübeck medeweten und 
willen. Up den verden artikel wolde k. d*. umme vorbede willen der van Lübeck de 
bertzise den dre steden vorbenomet eyn hele jar lanck fryghgeven, also dat se darvon 
gharnichtes geven scholden, dath men ok also bynnen rikes wolde vorsehriven.

174. Die Antwort wegen des Berger Fisches mißfällt den Lübeckern, und Bm. 
Jochim Gerken bittet den bei der Verhandlung anwesenden jungen H. Karsten von 
Holstein, sich bei seinem Vater noch einmal in der Sache zu verwenden. Der Fürst will
fahrt diesem Wunsche und läßt sodann dem Bm. durch Wulf Poggewisch antworten, der 
K . wolle an den Amtmann zu Bergen schreiben lassen, dat de visch unvorandert und 
unvorrucket bliven scholde.

175. Gegen Mittag empfängt der Sehr, von Lübeck vom Kanzler die aufs Neue mit dem 
kgl. Siegel besiegelte Bestätigung der Privilegien gegen Zahlung von 100 Mark lüb.s

*) Die Verhandlungen der dänisch-lübischen Gesandten fanden erst 1532 Dez. 8 zu Bergen im 
Hennegau vor der Begentin in Gegenwart holländischer Deputierter statt, s. n. 149. 2) Vgl.
n. 129. ;i) Die mit dem Siegel des K.s, dem Sekret des B.s von Boskilde und 6 anderen kleinen

Verhandlungen zu Kopenhagen. —  1532 Juli 4—Aug. 4. —  n. 116. 111



112 Verhandlungen zu Kopenhagen. — 1532 Juli 4— Aug. 4. —  n, 117, 118.

176. Zugleich erkundigt sich der Sekr. nach dem Inhalt des Briefes an den Amt
mann zu Bergen und erfährt, der Kanzler habe Anweisung zu schreiben, dat dhe ampt- 
man to Bergen den visch, so dem bischuppe to Drunten, synen setteswennen, ock den 
canoniken und borgern darsulvest toqueme, vor pris anholden scholde, overs de 
visch, so den buren toqueme, solde tosammende laten bliven, beth solange k. d l 
darvan wider wurde boscheden. Die Lübecker erheben scharfe Beschwerde bei Tyge 
Krabbe, der sie aber an diejenigen verweist, die den Kanzler mit dem Schreiben beauftragt 
haben. Die Lübecker begeben sich darauf ins Schloß und bitten den jungen H. von Holstein, 
bei seinem Vater eine Änderung des Befehls an den Kanzler im Sinne der zuvor erteilten 
Antwort zu erwirken. Der Fürst lehnt es zunächst ab, seinen kranken Vater nochmals zu 
belästigen, erklärt sich dann aber doch bereit, die Werbung auszuführen.

177. Sonntag nach Petri ad vincula ( Aug. 4), morgens 7 Uhr, erbittet der Sekr. 
von Lübeck eine Antwort von Wulf Poggewisch, der erklärt, von der Sache nichts zu 
wissen. Der Sekr. beschwert sich über eine Verweisung von einem zum anderen, se vor- 
merkeden overs, dath men der van Lübeck alrede genoch hedde und orer mode were. 
Overs we kondet seggen, wor eth guth to were! Eth mochte vilichte tor ändern tit 
gedacht werden. Heft her Wulf gesecht: „W en gy van Lübeck nicht krigen können, 
wat gy hebben willen, so stelle[t] gy eth up ju puchen und drowen. Gy moten overs 
wol weten, dat sik de Dennische koninge nichtes afdrowen laten.“  Und is darmit 
henwechgegangen. Darna hebben her Gotke Engelstede und de secr. by dem jungen 
fürsten to Holsten dath antwort up den visch gefordert; und heft sine f. g. hern Wulfe 
bevalen, also to vorschafien und dem canceler to bevelen, an den amptman to Bergen 
to schriven, den visch samtlik unvorrucket to laten bliven, beth Solange he kr. d*. dar
van alle gelegenheit togeschreven und van kr. d‘ . anderen bovel kregen wurde, welchs 
ok dofort dem Denschen canceler, darsulves jegenwerdich, is angesecht worden; und 
syn de breve tor sulven meninge vorramet und den Lubschen geschikten averanth- 
wordet worden1.

178. Anweisung an Dirik Gyse, die 6 Tonnen Büchsenkraut von Hinrick Rosen- 
krantz gegen Quittung entgegenzunehmen und nach Lübeck zu schicken2.

179. Mittags Abreise der Lübecker Rsn. von Kopenhagen, Eintreffen in Lübeck 
am Freitag vor Laurentii (Aug. 9).

D. I n s t r u k t i o n e n .
117. Instruktion für den ksl. Rat Josse Aemson de Bourch zur Hamburger Tagung. —  

[1532 etwa März 22. J
RA Brüssel, Secr. allem. I  Ann. IV  Bll. 122— 123, wohl Abschr.
Gedruckt: Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden I  21 ff. n. 28.

118. Instruktion für Abel de Colstre, Rat, und Pierre de Sainct Pierre, Sekr. am Hof 
von Holland, zum Vortrage bei der Regentin im Namen des Statthalters Hoogstraten 
und des Hofes von Holland über die hansisch-holländischen Angelegenheiten, 
insonderheit betr. Aufschub des Hamburger Tages und Verlegung der Besprechungen 
nach Kopenhagen zu Johannis3. —  Haag, 1532 Mai 14.

BA Brüssel, Aud., Lettr. Miss. (9 ), 8 Bll., Abschr.
Gedruckt: Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden I  34— 40 n. 44.

Siegeln besiegelte Urkunde beruht in der Lübecker Trese unter Norwegica n. 91 =  H B. I I I  & 
n. 830. x) Das Schreiben von Aug. 4 s. n. 145. 2) Vgl. §  159. 3) Vgl. dazu das
Memoire des Sekr.s Pierre de Saint Pierre bei Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden I  42 ff. n. 49.
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119. Instruktion für die niederländischen Gesandten1 zur Tagfahrt in Kopenhagen. —  
Brügge, 1532 Juni 4.

RA Brüssel, Secr. allem. I  Ann. IV  Bll. 58— 61.
Gedruckt: Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden I  45 ff. n. 51.

120. Instruktion für die Gesandten des K .s Gustav von Schweden zur Kopenhagener
Tagfahrt. —  Stockholm, [1532]  (infra octavam corporis Christi) zw. Mai 31
u. Juni 6.

RA Stockholm, Riks-Registr. E, 1531— 1534, Bl. 59v.
Gedruckt: Konung Gustaf den Förstes Registratur V III  90—92.
Benutzt: Falk, Gustaf Vasas utrikespolitik med afseende pa handeln, akad. afhandling, 

Stockholm 1907, 78 ff.

1. Forst skola the heisa k. m l til Danmark pa k. mtls. wegna til Sverige med 
sädana oord, som ther tilhöra.

2. Jtem ther nest ath epter thet at k. m l til Danmark och the Lybske hafva 
thet begäret af k. m l til Sverige, at hans nadhe skulle lata besökia lata samma möte 
for the Hollendare skull, pa thet ath ther skulle wara teste större upseende, pä huru 
tesse rijke och Österske städher göra alle itt, och uppä thet ath hans näde motte 
weta, hvad ther beslutit warder, therföre epter sädana k. mtis. til Danmark och the 
Lubskes begäre hafver hans nädhe forskickat tesse godhemen A. B. C.2 ther hen.

3. Jtem hafver k. m l til Sverige gifvit samma sina fulmyndoghe ambasiatorer 
och sendebudh fulmact, at tilseya k. m l til Danmark och the Lubske, ath hans 
näde actar blifva fast stondandis widh then confederatz och förbund, som tesse rijke 
och stedhernar emellom giord är emoth konung Christiern3, hvilkit förbund hans 
näde gerna actar fultgöra.

4. Jtem hvar sä kan henda, at uti forberörda möte wardher handlat um näghot 
yttermera förbund, som sigh näghot widhare Strecker än thet, som til förende giort 
är, tä skola the godhamen, som utskickade ära, hafva rygspräk til war nädis herra 
och hans nädis elskelige rijkisins rädh och ingen deel therum besluta, med mindre 
ath the förnimma thet wara war nädis herra och rijkena til teste större bestond, 
ther the och hafva then ursak til, ath k. m l til Danmark icke hafver gifvit k. m l 
til Sverige thet före, ath sädana skulle handlas i samma möte.

5. Jtem ther Hollendarene wilia stä faste med konung Christiern, tä hafva the 
godhemen fuUemact ath seya k. m l till Danmark och the Lubske, ath k. m l til 
Sverige wil tilhielpa med ath wedhergörat och ath hans näde will ther uppä uthredha 
sitt största huffudskep, hvar sä behofves kan.

6. Jtem um Hollenderne falla til fögha och wilia upretta k. m l til Danmark 
och the Lubske then bekostning, som the hafva giordt pä thenna konung Christierns 
feyde, skola och tä k. mtlB. til Sverige utskickade sendebudh tala pä then bekostning, 
hans näde ther pä kostat hafver thenna winter öfver, ther hans nädis slot och 
hafver wordit nederbrutit och hans nädis godhemen af daga tagne etc.; och reknar 
hans näde sin skadha til 100000 gyllen.

l ) Mag. Gerard Mülart, Rat und Requetenmeister im Großen Rat zu Mecheln, Josse Aemson 
de Bourch, ksl. Rat, Mitglied des Hofes von Brabant, Cornelis Bannink, Kämmerer und Bm. von 
Amsterdam. 2) G. Johann von Hoya, der aber den kgl. Auftrag ablehnte ( n. 101), B. Sven 
von Skara, Reichsrat Ivar Fleming. 3) 1524 Sept. 1: HR. I I I  8 n. 812 §  301.

Hanserezesse IV. Abt. 1. Bd.
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7. Jtem hafver k. mb til Sverige itt stört tiltal til the Hollendere, ath the 
hafva fördt hans näde en sädana fiende pä hender emoth then stora wilia och wenskap, 
som hans näde i förlidhin äär hafver them bewijst, at the hafva frijt mäghet sökia 
hans nädis land och rijke och hafva ju sä wel warit tollfrij som the hans nädis eegna 
forwanter.

8. Jtem ther the Hollendare wille seya, at keysaren hade them thet befalet, 
ath the skulle göra konung Christierns unsetning, mä swares, at thet större löfte cch 
frijheet, som them lofvadis af konung Christiern, giorde ther mere til en keyserens 
mandat.

9. Jtem um konung Christierns feyde dröyer lenge, skola tä the goda men, 
som utsende ära, forhandla med k. mb til Danmark och stederna, huru ther mä 
alfvarliga tiltenckias, ath samme konung Christiern mä nedherleggias och hvad 
anslagh ther til brukas skall, och hvad ther um beslutat warder, thet som drägeligit 
är, thet wil k. m*. til Sverige fultgöra epter sin yttersta förmägho.

10. Jtem begärar k. mb til Sverige, ath k. mb til Danmark och stederna icke 
wilia gä pä näghon dactingen med konung Christiern eller hans anhang, med mindre 
hans näde mä weta ther äf med och wara ther med förvarat.

11. Jtem the godhemen, som utsende ära, skola ther uthinnan forarbeta, ath 
hvad, som i samma möte beslutit warder, mä sä wel wara Sverige til nytto och gangn 
som Danmark och stedernar.

12. Jtem um keyserens sendebudh besökia samma möte och begärar pä key
serens wegna ath weta, for hvad sack skull k. mb til Sverige och hans nädis under- 
säter hafva fördrifvit konung Christiern, mägha tä the godhemen, som utskickade ära, 
gifva samma keyserens sendebudh konung Christierns legende bescrifven, af hvilken 
ey allena keyseren, utan hvar och en rett förstondig man mä merckia kunna, ath 
k. mb til Sverige med Sverigis inbyggiare hafva haft ther nogh redelig sak tili.

13. Jtem epter thet ath k. mb til Sverige hafver aldelis latit finna sigh welwilig, 
ath the godhemen i Danmark, som her i hans nädis rijke Sverige hafva theris jorda- 
godz, mäga gä ther til igen, begärar hans näde, ath k. mb til Danmark thet samma 
tilläta wille, ath the godhamen her i Sverige, the ther hafva theris godz i Danmark, 
motte och sä gä ther til igen epter Malmö reces innehold1.

121. Instruktion für die Rsn. Lübecks zur zweiten Kopenhagener Versammlung. —
[1532 Juni.]

SA Lübeck, Danica vol. VI n. 28 Bl. 114, überschrieben Responsum eivium in 
scriptis datum.

Auszug: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wüllenwever I  331f.

1. Dewile to Bremen twemal borecesset, dath de Hollander sick jegen uns nicht 
vorgripen, ock koning Cristiern nicht entsetten edder ome byplichten weiden, id 
wer denne, dat se uns ersten en jar2 edder half tovorn3 ge warnet und upgesecht 
hedden, und hebben nu darbaven unsen copmanne sine guder arrestiren laten under 
veligen dage, so scholen unse itzgeschickeden mit one nicht handelen, sonder se hebben 
sollich arrestament erstlick wedder losgegeven.

J) L. h. die beiderseitige Erklärung der Könige von Schweden und Dänemark-Norwegen von 
1524 Sept. 4 (Laursen, Danmark-Norges Traktater I  22f. n. 3 B und C). 2) 1514: HB. I I I  6
n. 628. =>) 1524: I [ l t  m  8 „  S79



2. So ock de Hollander dessen dach to vorlengende begeren willen und darmit 
nicht anders gesecht wert, sunder dat se desse stat in groten schaden unde uncost 
unde de borgere uth orer rustinge bringen willen, dar denne yo eyne ander dagelestinge 
upt nye vorramet unde vorgespraken wurde, so scholen de gheschickten begeren, 
desulve nicht to Campen edder Bremen, sunder bynnen Lübeck edder Hamborch 
edder int furstendoem moghe gelecht und bynnen eyner mante tides na uthgange 
desser Copenhageschen dachfart (yodoch mit consente k r. w.) möge geendiget werden 
unde dat de Hollander dar mit vuller macht irschinen unde sick nu vorseggen schollen, 
mitlertit nicht durch den Ortzunt to segelen, ok koning Cristierne neyne entsettinge 
to donde.

3. Ok is vor gut angesen, de geschikten, so ame j ungesten to Copenhagen 
gewest unde de verwetinge aldar vorramet, nicht unmundich tho maken, by also 
in deme, dat k. d*. sick jegens de Hollander dermaten wil holden, als he sik mit uns 
vorschreven, so willen wy siner k. w. wedderumme holden, wes wy ome unde dem rike 
jegens koning Cristiern unde sine kyndere to doende uns vorsecht unde vorschreven 
hebben1.

4. Oft ock de anderen stede sik in dat vorwetent nicht weiden mede inlaten, 
dath men alsdenne an k. w. und de rikesrede wil ghestelt hebben, oft se ock orer 
Privilegien, so se betherto in den riken gehat, hinfurder geneten oft gebruken scholen 
edder nicht.

5. Konen ok de itzigen geschickten de articule wormede vorbeteren, vorlengen 
ofte vorkorten, dat vor desse gude stat were, des scholen se vullenkamen macht unde 
bovel hebben.

6. Over mit den anderen steden, dar se sik in dat vorwetent nicht mede bogeven 
wurden, ift denne wy de last up uns allene nemen unde de Hollander antasten willen, 
is van den borgeren bespraken unde beslaten: Isset, dat de rike Dennemarken und 
Sweden uns jegenst de Hollander willen hulpe unde bystant doen, so syn wy alrede 
dep genoch mith onen ingestegen unde willent mit gotliker hulpe jegens ße uthforen. 
Dar ock de rike uns nicht byplichten wolden, alsdenne schal de vorsegelinge oft 
vorwetenheit van neyner werde syn.

7. Dith hebben de 100 borger hören lesen unde darup man by man gestemmet, 
darby lif unde gut upthosetten. Item de borgere, so myt den herren vorordent2, 
scholen ok vullenkamen macht hebben, mit den herren uth- und inthoredende unde 
dat beste desser stadt to wetende.

122. Instruktion für die Rsn. von Rostock zur Werbung beim Rat von Lübeck und beim
K . von Dänemark. —  [1532.]

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91.

Instruction ahn de geschickten des rades tho Rostock.

1. Erstlich des Hollandeschen handels halven is disse menunge, dath syck de 
stadt Rostock in apenbar afgesechte feyde mith den Holländern begeven scholden, 
is vor der handt nicht donlick und ock unses bewegendes dem ghemeynen nut nicht 
fruchtbar.

Verhandlungen zu Kopenhagen. —  1532 Juli 4—Aug. 4. —  n. 122. 115

x) n. 70. 2) Vgl. n. 116 §  2.
8*



2. Wor men overst jemande, in Sonderheit uth Hollandt, in fyentliker dath als 
mith thofor und anders beschloge, densulvigen wil ein rath helpen strafen und syck 
allenthalven tho mogeliker byplichtunge wedder ern Christierns und syner byplicb- 
tere vornement naberlicb fynden laten. Dath ock k. w. sampt dem rykesrade wedder- 
umb dere vortrostunge tho Niemunster1 mith thovorsicbt und vorsekerunge der 
Privilegien etc. unvorwyßlich nbasetten.

3. Mith der Holländer segelation, kopfart bedrepende, weth ein rath van 
Rostock vor der angesetteden dagelestunge uph Johannis etc. nichts tho bewilligen etc.

4. Wes sust de Hollandescke byplichtunge belanget, als dat ße mit eren schepen 
ern Christiern bygeplichtet und davanne vorbraken hebben mochten, kan wol un- 
vorgeven blyven tho rechte edder fruntschop hirnhamals, wo wy denne ock darvan 
protesteret hebben2.

5. Were ock sake, dat k. w. edder de van Lübeck ßodaner veyde halven mith 
den Holländern anthofangen, de de Osterscken und andere ßeestede, ßo eth belanget, 
vorschryven und van deme doende, wes mith gade, foghe und rechte nuttest ghe- 
schein mochte, reden und handelen wolden, ßo wüste syck ein rath tho Rostock 
nha ghemeyner belevunge wol borlich und fruntlich tho holden, ane dat overst vor- 
hapeden unvorkerlich tho synde, dat ße syck in solcke veyde plußich mit nichte 
inladen konden.

6. Dewile nu uth bewechliken orzaken de nottorft fordert, dath men ßodane 
meninge kr. m*. ock vormelde, darmit nicht im dunckern wes angehaven und mer 
vorhapet, dan mith der daet achterfolget werden mochte, ßo wil deinstlich syn, den 
van Lübeck diße meninge tho vorwitliken, dath men desulvigen ock ahn k. w. tho 
dragende in bevel hebbe, nharede tho vormydende, als hedde men mit k r. w. wes 
hemelick gehandelt, dat ße, de van Lübeck, nicht erstmals medegeweten etc.

7. Darnha by kr. w. wedderumb unser fruntlike byplichtunge ane vorwytent 
tho erinnern und uph de furstlichn vortrostunge, muntlich und schriftlich gedan, 
thovorsicht, vorsekerunge der Privilegien und anders luth der vorigen instruction 
tho biddende etc.

E. Ber i chte .
123. Bericht der Rsn. von Wismar über die Tagfahrt in Kopenhagen. — 1532 Juli 9— 30.

StA Wismar, tit. X  n. 5 vol. 10a, 26 Bll.
Gedruckt: HGBll. X X I I I  (Jg. 1917) 243— 252.

1. Die Rsn. brechen Sonntag, Juli 7, aus Wismar auf und treffen Juli 9 in Kopen
hagen ein.

2. Sonntag (Juli 14) erfahren sie durch einen lübischen Diener von der Nieder
werfung K . Christians3.

3. Mittwoch (Juli 17) vormittags Aussprache mit den Rsn. von Lübeck, Rostock 
und Stralsund über das Abkommen der Feldherren mit Christian.

4. Donnerstag (Juli 18) beschweren sich die Rsn. der drei verwandten Städte 
darüber, daß sie zu den Verhandlungen nicht hinzugezogen werden, man könne noch viel 
beratschlagen, ehe K . Christian käme. Lübeck mahnt zur Geduld.

5 ähnlich wie n. 116 § §  127— 130.
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!) n. 54 § 29. 2) Vgl. n. 116 §  55. 3) Vgl. n. 116 §  86.
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6. Mittwoch (Juli 24) is koningk Cristiern im Enckhuser karfele und mit 
eme [eine] grote vlate schöner schepe gekamen. Und alß de nu gesettet, is gewest 
ein mechtich schetent ut den schepen, van deme slate und ut der stadt, alse 
villichte to keinen tiden mach geschein sin.

7. Donnerstag (Juli 25) erfolgt Me Verhandlung der Abgesandten mit K . Christian 
auf dem Enkhuizer Krawel1. Nachdem die Antwort des K.s, zu ihm auf das Schiß zu 
kommen, eingebracht ist, is ok noch, er se to eme gefarn, de bischup van Upsal2, der im 
Sampson gewest, up boger koningk Cristierns an de sendebaden angeredet worden, ut 
deme Sampson hen thorn koninge to farende, deme ok nu also geschein. Denne heft 
me kume so vele boslude, alse darto notroftich, darto hebben unde vormogen konen 
etc. Und me heft mit eme nicht faren willen, ok kume in siner trade, dewile he nu dar 
nicht gudt vor angeseen und vor einen schelm geachtet worden etc. Darna sint nu 
de vorordenten thom koninge int schip gekamen, doch ane jennige begrotinge, ok 
ane vele reverentz, jo sunderlinx de Swedesche ritter, de mit vordeckeden hovede 
gestanden etc.

8. De koningk is sust ein herlich persone gewest, averst greslichs trurigen und 
bedruckeden gesichtes, de har am hovede unde barde mit gemengeden grawen hären 
gans sichtlich etc., up deme hovede ein sammits hulleken mit eineme s warten flu wel
schen bannitte, einen swarten mantel mit fluelschen borden besettet, overst dat 
Unrechte edder bynnenste buten gekeret, de scho swarte westwersche und swarte 
hasen etc. Im togange de hende gedan, overst nicht grot geachtet, ofte me credentzt 
edder nicht, sin bannit ein mal edder 2 afgetagen, dan darna uppe beholden und 
steds in vorgevende unde antwerde gestanden etc.

9. Und alse nu her Andres Bilde dat wort gehat, is he noch gnedicheste noch 
durchluehtigest, dan alleine gnedige here genomet worden, ok is nicht vele knebe- 
dendes gescheen etc., sunder mit konen, doch gelimplichen worden angeredet al up 
Densch, doch so vele me des vornemen konde, to der grundt, wo mit eme im leger 
edder tho Anslo gehandelt, alhir, umme wider handeünge vorthonemende, so mochte 
sine g. nu endecken, wes de meninge, up demede datsulve k r. d‘ . wedderumme mochte 
van en togedragen werden etc. Doch am ambeginne dises handels is koningk Frederiks 
titel na aller mogelicheit seer mechtich, hoch, lank und tzirlich vorhalet worden, 
demegelichen der rikesredere und Wendescher stede, also dat datsulve one heft im 
herthen seer exacerbern mothen etc.

10. Na bosprache, mit dem genanten Upsalschen bischuppe und sineme cantzier 
geholden, heft he geantwordet, de handel were al gescheen, so me wüste; sin boger 
wer, dat he mit sineme frunde und veddern koningk Frederike spreken und dat me 
ene to lande setten mochte. Worup na bosprache geantwerdet, dat me ene mit k r. d*. 
tor spräche kamen laten solde, were also up dit mal ere m*. nicht gelegen, dewile de 
swack und nicht wol to passe; ok alhir to lande to settende, wer nicht wol geraden, 
dewile darut upror und getzenke darut enstan mochte. Hir tho Copenhagen were 
erstlich k. d*. mit erem gesinde, de Sweden, de hochwerdigen rikesrede, de lofhchen 
Wendeschen stede, de van Dansche, Rige, Revel3, Frantzen4, Prutzen etc. und mochte 
eme sulvest wol to ungefalle gereken, darvan se ok denne wol in kein ringe besweer 
kamen mochten etc. Sine g. moste van anderen dingen seggen, id wer jo apenbar, sine

l ) Vgl. n. 116 §  140. 2) Erzb. Gustav Trolle. 3) Rsn. von Reval waren in Kopen
hagen nicht zugegen. 4) Vgl. n. 106, 112, 116 §  87.



118 Verhandlungen zu Kopenhagen. —  1532 Juli 4— Aug. 4. ■— n. 124.

g. wer alhir int rike gekamen und brochte nichts, sunder gedechte to hebbende. Wolde 
darumb seggen, wes he hebben wolde und wat sine meininge were etc.

11. Alß he sich nu nochmals bosprachen, is den reden durch sinen cantzier 
gesecht noch to voriger meninge etc. unde jo, dat he mochte an landt kamen. Sine g. 
dede sich boklagen erer swakheit, dat he de see nicht lenger liden konde etc. Me 
vorsege sich ok, dat se jo billich mit eme handelen wolden etc. Worup geantwerdet, 
ane allen twifel etc., und wolde lever up baren kneen etc. Na bosprache sin de redere 
wedder vor den koningk getreden und na wo vor gesecht, dat he sine meninge, wes he 
bogeret, seggen mochte. Dar he denne up gesecht, dat he ungerne horde sines fedderen 
koningk Frederkes swakheit, desulve were eme ok leyt etc. Alß me nu sede, wes he 
bogerde, so wolde he datsulve wol tho koningk Frederike und eren personen gestellet 
hebben mit boger, dewile he nu lange up der see gelegen und de see nicht wol lenger 
vordragen konde, dat me ene doch an landt setten mochte; konde id nicht hir ge
scheen, dat id doch up ein ander plas gescheen mochte, he wer bogerich, dat hillige 
evangelium to prediken hören etc. Und alse nu alhir tho vorn ok so gesecht, heft 
Melchior Ransow gesecht, id vorlengede men den rey, he solde seggen, wes he bogerde. 
Deme he ok nu mit weinigen brakenen Dudeschen worden geantwerdet. Wes id nu 
gewest, is nicht wol Vornamen edder gehört worden etc.

12. De rede hebben sich afgewendet ane jennige begrotinge und handstreckinge, 
seggende, dat se sine antworde an k. d*., oren g. h., bringen und, wes ene bojegende 
worde, eme wedder todragen wolden etc. Und al darmede wedder in de bote gestegen 
und do lande gefarn mit deme vorlate under sich, dat se id alsovort an k. d ‘ . bringen 
und noch dessulven avendes derhalven wider radschlagen und in den Hilligen Geist 
tosamende kamen wolden etc. Und alse nu de hern vam schepe gefarn, heft ene de 
koningk sulvest up Densch nageropen, dat eme brodes gebrack, dat me ome doch 
wes brodes schaffen mochte. Dar eme denne nemant up geantwerdet, und is den dach 
hirby gebleven, ok sin de hern des avendes nicht tosamende gekamen.

13. Freitag (Juli 26) wird von den Rsn. eine schriftliche Zustimmungserklärung 
zur Verwahrung K. Christians verweigert. Der Bericht darüber ähnlich wie n. 116 § §  112 ff.

14. Da Juli 30 in der Herberge Fälle von Pestilenz Vorkommen, reisen die Rsn. 
Juli 31 ab, sind Aug. 5 in Gjedser und Aug. 6 in Wismar.

F. V e r t r a g  u n d  Be i ak ten .

124. Vertrag zwischen den Niederlanden einerseits, Dänemark, Schweden und den
wendischen Städten andererseits. —  Kopenhagen, 1532 Juli 9.

H aus RA im Haag, besiegelt von K. Friedrich und unterschrieben von den schwedi
schen Gesandten und (Juli 12, vgl. n. 116 § 7 3 )  den Selcrr. der wendischen Städte.

K  aus RA Kopenhagen, unterschrieben und besiegelt von den drei niederländischen 
Gesandten.

Gedruckt: Nach einer Abschrift Wurms von Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever 
I  340— 342 (nach H ), wiederholt Rydberg, Sverges Traktater I V 139— 142; Laursen, 
Danmark-Norges Traktater I  124— 129 (nach K  und H ) mit einer Einleitung. 
Dänische Übersetzung nach Hvitféld, Danmarckis Rigis Kronicke I I  1389f. in 
Konung Gustaf den Förstes Registratur V III  387— 389; schwedische Übersetzung 
bei Tegel, Gustaf I  hist. I  316. Auszug bei Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden 
I  69f. n. 62.
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Ü bersicht:
1. Der 152i aufgerichtete und 1525 vollzogene Vertrag1 soll in Kraft bleiben.
2. Die ksll. Gesandten versichern, daß für die Dauer des genannten Vertrages K. Christian 

keinerlei Unterstützung geleistet werden soll. Die ksll. Niederlande werden sich der Schiffahrt nach 
Norwegen gänzlich enthalten, solange K. Christian sich als Feind in Dänemark, Schweden, Nor
wegen oder den Fürstentümern Schleswig und Holstein aufhält.

3. Wird ein ostwestwärts fahrendes Schiß durch Sturm gezwungen, einen nordischen Hafen 
anzulaufen, so soll solches keinen Kontraktbruch bedeuten. Indes dürfen die Schißsleute keinerlei 
Handel mit den Einheimischen treiben.

4. Die wendischen Städte sollen, sobald ihre Schiße von Bergen zurück sind, nicht weiter 
nach Norwegen handeln, damit nicht K . Christian dadurch gestärkt wird.

5. Wenn Dänemark, Schweden und die wendischen Städte in den Niederlanden wegen der 
durch Privatpersonen K . Christian geleisteten Unterstützung Klage auf Schadensersatz erheben, 
soll ihnen unverzüglich zu ihrem Becht verholfen werden2.

6. Die fünf holländischen von den Dänen angehaltenen Schiße werden freigegeben.
7. Dagegen werden die Niederländer den seit Pfingsten auf die wendischen und osterschen 

Städte und deren Kaufleute gelegten Arrest aufheben und Rückgabe entwendeten Gutes veranlassen.

125. K . Friedrich von Dänemark verpflichtet sich, bei späteren Verhandlungen mit den 
Holländern über deren Ostseeschiffahrt die Interessen Lübecks zu berücksichtigen3. 
—  Kopenhagen, 1532 (freitags nach Margrete) Juli 1 9 4.

RA Kopenhagen, Hansestsederne 1527— 36, Entw.
Gedruckt: Laursen, Danmark-Norges Traktater I  122.

126. K . Friedrich von Dänemark gestattet infolge des Vertrages mit Lübeck von Mai 2 &, 
daß die Stadt ihm innerhalb der nächsten 10 Jahre die dem Vertrage beigestretenen 
wendischen Städte namhaft macht6, behält sich jedoch vor, bei Hamburg seinerseits 
Hülfe zu suchen. —  Kopenhagen, 1532 (fiigtags na Iacobi ap.) Juli 26.

SA Lübeck, Trese, Danica n. 301, Ausf., Pg., Siegel.
RA Kopenhagen, Hansestsederne 1527— 36, Entw.
Gedruckt: Laursen, Danmark-N orges Traktater I  121 f.

G. B e i l a ge n .
127. Statthalter Graf von Hoogstraten an Königin Maria, Regentin der Niederlande: 

Macht u. a. Mitteilungen über den Ausgang des Tages von Kopenhagen und weist 
auf die Schwierigkeiten hin, die das Verbot der Hilfeleistung an Christian I I  mit 
sich bringt. —  [1532 Juli 26.]

RA Wien, P A  25 (1532) b Bll. 143— 148, Abschr.
Gedruckt: Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden I  75f. n. 69.

128. K . Friedrich von Dänemark bestätigt der Stadt Riga um mannigfacher erzeigter 
Dienste willen die von den dänischen Königen erteilten Privilegien in aller form, 
weis und mas, als ob die von Worten zu worten birinne beschrieben stunden, 
sich derselbigen allen gantz frey, unbeworren, zu wasser und lande ane je
mandes einrede ader Verhinderung zu gebrauchen und zu genisen haben. Und

x) Laursen, Danmark-N orges Traktater I  46— 49. 2) Vgl. n. 149. 3) Vgl. n. 116
§  107. 4) Die Datierung nach dem Margaretentag ist nach deutschem Brauch auf Juli 13,
nicht wie von Laursen nach skandinavischem auf Juli 20 zu beziehen (vgl. n. 116 §107).

6) n. 70. 6) Vgl. n. 116 § §  79, 92.



gepieten daruf allen und iglichen unsern lieben getreuen amptmannen, vogten, 
Verwesern und befelcbabern ernstlich und wollen, das ir die gemelten von Riga, 
ire burger und inwoners bei solchen iren Privilegien, freyheiten und begnadungen 
neben uns handthabet, verbietet, beschirmet und daran nicht vergewaldigen 
ader verhindern, auch durch niemants verhindern ader vergewaldigen lassen 
keins wegs bey Vermeidung unser ungnad und straf, alles getreulich ane geferde. 
—  Schloß Kopenhagen, 1532 (sunabent nach Jacobi) Juli 27.

StA Riga, Capsula d n. 10, Ausf., Fg., mit zerbrochenem großen Siegel des K.s.
Verzeichnet: Napiersky, Index corporis historico-diplomatici Livoniae, Esthoniae, 

Curoniae n. 3498.

129. K . Friedrich von Dänemark und H. Christian von Holstein bekennen, daß der 
Exkönig Christian, der mit Zustimmung der dänischen und holsteinischen Räte, 
sowie der Gesandten des K.s von Schweden und der Rsn. der wendischen Städte 
auf das Schloß Sonderburg zwecks lebenslänglicher Gefangenhaltung gebracht ist, 
nur im Falle einer Gefährdung des Schlosses an einen anderen Ort überführt werden 
soll. Der jeweilige Amtmann auf Sonderburg soll verpflichtet werden, das Schloß, 
solange K . Christian lebt, niemand anders als an K . Friedrich oder seine Erben, 
die vier dänischen Räte Magnus Goye, Tyge Krappe, Anders Bilde, Otto Krumpe 
und die vier holsteinischen Räte Johann Rantzow, Wolf Pogwißk, Goske von Anne- 
feld1 und Heinrich Seestedt zu überantworten. Aus sechs von der Ritterschaft in 
Vorschlag gebrachten Angehörigen des Schleswig sehen Adels soll der Amtmann 
erwählt werden. Der K . behält sich vor, Schloß Sonderburg jederzeit aufsuchen zu 
dürfen. Nach dem Tode K . Friedrichs soll der Amtmann nur einen seiner Erben mit 
einer Begleitung von nicht mehr als sechs Personen auf das Schloß lassen. Der 
Amtmann hat dafür zu sorgen, daß K . Christian mit niemand anders als mit 
seiner Dienerschaft spricht, es sei dann mit Genehmigung der acht Räte. Die 
Dienerschaft ist eidlich dazu zu verpflichten, dem gefangenen K . keinerlei Botschaft 
zuzutragen. —  Kopenhagen, 1532 (sonnabent nach vincula Petri) Aug. 3.

RA Kopenhagen, Gem. Arch. X I I I  n. 27 u. 45, Abschrr.
SA Lübeck, Danica vol. VI n. 30, 10 Bll., wovon 5 beschrieben, Abschr.
Verzeichnet: Regg. dipl. hist. Dan. I I  1 n. 13336.

130. K. Friedrich von Dänemark und der Reichsrat bestätigen den sechs wendischen 
Städten und Danzig ihre Privilegien in Dänemark. —  Kopenhagen, 1532 Aug. 3.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 14 n. 451, Ausf., Pg., mit dem Majestätssiegel des 
K.s und den Siegeln von 27 Reichsräten2.

Verzeichnet: Danziger Inv. n. 173?

Der Text stimmt wörtlich mit dem Privileg von 1524 Sept. 11 (H R. I I I 8 n. 830) 
überein, mit Ausnahme der Namen der dänischen Räte: Iver Munck to Ripen, Stigo 
Krumpen to Burglem, Oge Bilde to Arhusen, Jürgen Yryß to Wyborch, Joachim 
Renna to Rotschilt, bischoppe, Hinrick, abt to Soer, Eschilt, prior to Anderschow, 
Magnus Goye, hofmeister, Tuege Krabbe, marschalck, Peter Lucken, Achsel Brade, 
Andreas Bilde, Olef Rosenkrantz, Erick Banner, Oge Lunge, Johan Ochse, Johan 
Biorne, Johan Uren, Trudt Wulfzan, Holgert Wulfezan, Knut Ruth, Clawes Bilde, 
Achsel Ugerup, Clawes Padebusch, Hinrick Goyen, alle rittere.

O D. h. Ahlefeld. 2) Das 1526 Aug. 24 von Danzig erlangte Privileg trägt nur das kgl. 
Majestätssiegel, keine Siegel von Reichsräten; vgl. HR. I I I  9 n. 317. 3) Über die am gleichen
Tage erfolgte Neubesiegelung für Lübeck s. n. 116 §  175 mit Anm.
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131. K . Friedrich von Dänemark bestätigt der Stadt Danzig ihre Privilegien in Däne
mark und begnadet sie mit freier Schiffahrt und freiem Verkehr auch in Kriegszeiten. 
—  Kopenhagen, 1532 Aug. 3.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 14 n. 450, Ausf., Pg., mit dem Majestätssiegel 
des K .s und den Siegeln von 24 Reichsräten1.

Verzeichnet: Danziger Inv. n. 174.

Der Text stimmt wörtlich mit dem Privileg von 1524 Sept. 11 (H R . 111 8 n. 831) 
überein, mit Ausnahme der Namen der dänischen Räte: Iver Munck to Ripen, Stigo 
Krumpen to Burglem, Oghe Bylde to Arhuß, Jürgen Vryß to Wiborch, Jochim 
Rennow to Rotschilt, bischoppe, Hinrick, abt to Soer, Eschildt, prior to Anderschow, 
Magnus Goye, hofmester, Tuege Krabbe, marschalck, Pretborn Padebusch, Hans 
Bille, Mattis Erichsen, Peter Lucken, Achsel Brade, Andreas Bilde, Olef Rosenkrantz, 
Erick Banner, Ove Lunge, Johan Ochse, Johan Biorn, Johan Uren, Trudt Wulfszan, 
Holgert Wulfzan, Knut Rut, Clawes Bilde, Achsel Ugerup, Clawes Badebusch.

H. K o r r e s p o n d e n z  de s  K ö n i g s ,  de r  R a t s s e n d e b o t e n
u n d  G e s a n d t e n .

132. Die Rsn. von Rostock Bartold Kerckhof und Klaus Beselyn an den Rat ihrer Stadt: 
Sind am Montag (Juni 30) in Kopenhagen eingetroffen. Die Verhandlungen mit 
den Holländern dauern noch an; bliven ße doch al darby und dat se van kr. na*, 
allene der segelation halven vorschreven und nicht des schades, kr. w. und oren 
vorwanten togevoget. Yorhapen uns dennoch, to dusser tiidt up eynen guden 
bestand to kamende, dat id vort thor veyde nicht reken wert. Item der pro- 
testation den Holländern to insinuerende hebbe wy to twen male by der steder 
rsn. angetagen, so duncket unß, dat se dar nicht vele umb geven2. Item unse 
doctor und syndicus were unses bedunckedes ytzunder hyr wol groth van 
noden und wol ßo vele, alße in 20 jaren to nener daghvart nodich mochte gewest 
syn. Mitteilungen über die Kriegsoperationen. Lüneburg hat sein Ausbleiben ent
schuldigt3. Wismar ist noch nicht vertreten4. Vor 14 Tagen glauben die Rsn. nicht 
abreisen zu können. —  Kopenhagen, 1532 (am sunavende na visitationis Marie) 
Juli 6.

Nachschrift von Juli 10 (myddewekens vor Margarete): Der Friede mit 
den Holländern ist am Tage zuvor abgeschlossen5. —

StA Rostock, Varia hanseatica, Ausf. mit Signet.

133. Die Rsn. von Danzig Hermann Bremer und Jakob Forstenberger an den Rat ihrer 
Stadt: Die Städte sind alle zugegen. Lübecks Rsn. sind als letzte6 am Donnerstag 
(Juli 4) eingetroffen1. Tags darauf haben die Rsn., ohne daß die Danziger hinzu
gezogen sind, ihre Werbung dem K . vorgetragen. An den folgenden Tagen haben die 
Städte mit den Reichsräten und auch mit den Holländern verhandelt8. Die Danziger 
sind nicht hinzugezogen. Haben gestern Audienz beim K . gehabt und sind be-

4) Die Urkunde von 1524 Sept. 11 ist nur mit dem holsteinischen Herzogssiegel Friedrichs
und den Siegeln von 7 Reichsräten besiegelt (SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 14 n. 415).

2) Vgl. n. 116 §  55. 3) Vgl. ebda. §  96. 4) Wismars Rsn. erscheinen zuerst Juli 10
(ebda. §  54). 5) n. 124. 6) Später trafen noch die Rsn. von Wismar ein, vgl.
n. 132. 7) Vgl. n. 116 §  2. 8) Vgl. S. 71.
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schieden worden, sich bis zur Erteilung einer Antwort zu gedulden. Glauben, daß 
die Lübecker, sobald der bevorstehende Abschluß mit den Holländern erreicht ist, 
Danzig nicht vergessen werden. —  Kopenhagen, [15]32 Juli 7.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 9 n. 4, 157, Ausf., 2 Pitziere; in Danzig ein
gegangen Juli 23.

Verzeichnet: Danziger Inv. n. 160.

134. Die Rsn. von Danzig Hermann Bremer und Jakob Forstenberger an den Rat ihrer 
Stadt: Erfahren soeben, die Verhandlungen seien soweit gediehen, daß Holland 
und Burgund dem Verkehr wieder geöffnet werden; kennen indes die Artikel des 
Abkommens im einzelnen noch nicht. Über die gegenseitigen Schadenersatzforde
rungen wird heute verhandelt. Die Holländer wollen morgen oder übermorgen 
abreisen. Wie lange die Städte noch bleiben werden, ist unbestimmt. —  Kopenhagen, 
[15]32 Juli 8.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 9 n. 4, 145, Ausf., 2 Pitziere; in Danzig ein
gegangen Juli 16.

Verzeichnet: Danziger Inv. n. 161.

135. Die niederländischen Gesandten G. Mulart, Josse Aemsoen de Bourch, Cornelis 
Banninck berichten an Königin Maria, Regentin der Niederlande, über das Er
gebnis ihrer Verhandlungen zu Kopenhagen1. —  Kopenhagen, 1532 Juli 9.

BA Wien, PA 25 (1532) b Bll. 145— 146, Abschr.
Gedruckt: Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden I  68 f.n. 61.

136. [Die Rsn. von Danzig Hermann Bremer und Jakob Forstenberger an den Rat 
ihrer Stadt]: Mitteilung über den Abschluß des Friedens mit den Holländern2 und 
die Wiedereröffnung der freien Schiffahrt ist vorgestern in doppelter Ausfertigung, 
auf dem Landwege über Gjedser— Rostock und auf dem Seewege über den Sund, 
abgegangen. Bitten um beschleunigte Zustellung des Privilegs von 15243, um Er
setzung des fürstlichen Siegels durch das kgl. Majestätssiegel zu veranlassen 4. Eine 
neue Urkunde auszustellen, ist man dänischerseits nicht geneigt. —  [Kopenhagen, 
1532 Juli 10].

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 28 n. 124, anscheinend nicht expedierte Ausf.

137. Christoffer Lorber und die übrigen in Kopenhagen anwesenden Rsn. von Stralsund 
an den Rat ihrer Stadt: K . Friedrich hat heute glaubwürdige Nachricht bekommen, 
dat koning Christierne Anslo upgegeven; is yn deme Ammerael, wert morgen 
edder avermorgen myt der flate der orlagesschepe hyr ankamen5. Wes he 
bedinget heft edder nycht, kan men noch nycht weten, allene, dat syne knechte 
aver landt kamen, de schalen frig dorch Dennemaiken na Dudesche landt 
passeren6. Zur Verhandlung über die Gebrechen wegen der Privilegien ist es noch 
nicht gekommen. Hoffen, daß der Handel in Kürze seine Endschaft nehmen wird. —  
Kopenhagen, [15]32  (am sondage na Margarete) Juli 14.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Abschr.

1) Lber die günstige Aufnahme des Vertrages beim Kaiser und in den Niederlanden vgl. 
Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden I  n. 70, 71, 74. 2) n. 124. 3) HR. I I I  8 n. 831.

4) Vgl. n. 131. 5) Vgl. n. 116 §  86. 6) Vgl. ebda. §  129.



138. Die Rsn. von Rostock Bertold Kerckhof und Klaus Beselyn an den Rat ihrer Stadt: 
Werden noch eine Zeitlang in Kopenhagen verharren müssen. Fürchten, den weiteren 
Verhandlungen nicht gewachsen zu sein, und stellen anheim, andere Rsn. an ihrer 
Stelle zu entsenden. Über den Stand der Kriegshändel in Norwegen wird Klaus 
Pasewalck berichtet haben. Die Rückkehr der Schiffe wird stündlich erwartet. —  
Kopenhagen, 1532 (mandages na Margarete) Juli 15.

StA Rostock, Varia hanseatica, Ausf. mit Spuren des Signets.

139. Die Rsn. von Danzig Hermann Bremer und Jakob Forstenberger an den Rat 
ihrer Stadt: Die holländischen Gesandten sind erst am Sonnabend (Juli 13) ab
gereist1. Zum Schluß der Verhandlungen sind noch allerlei Differenzen auf getreten, 
aber dank der Friedensliebe des K .s und seiner Räte sind die Händel beigelegt. —  
Am Sonnabend (Juli 13) ist den Rsn. ein Abschied überreicht2 mit der Zusiche
rung, daß noch darüber eine Kanzleiurkunde ausgestellt werde, deren Entwurf 
bereits mehrfach verlesen und korrigiert ist. Hoffen, in 2 oder 3 Tagen abreisen zu 
können. —  Sonntag, Juli 14, frühmorgens ist in Kopenhagen die Nachricht von 
der bevorstehenden Ankunft K . Christians eingetroffen3. Die Schiffe können heute 
einlaufen4. Gleich Sonntag Vormittag hat K. Friedrich die Rsn. bitten lassen, 
sich noch etwas zu gedulden. —  Kopenhagen, [15]32 Juli 16.

Nachschrift: Die Besiegelung der Privilegien will man nicht vornehmen 
ohne vorherige Erklärung, wessen man sich von Danzig zu versehen habe. Dänischer- 
seits scheint man ein Bündnis zu wünschen, nicht allein gegen K . Christian, 
sondern auch gegen die Holländer, falls diese ihre Versprechungen nicht einhalten. 
In Danzigs Interesse würde ein solches Bündnis nicht liegen.

SA Danzig, Stadt Danzig, 300 Abt. 9 n. 4, 131— 136, Ausf., 2 Pitziere; in Danzig 
eingegangen Aug. 1.

Verzeichnet: Danziger Inv. n. 167.

140. Die Rsn. von Wismar Klaus Heine, Hinrich Everdes und Jordan Hophner an 
den Rat ihrer Stadt: K . Christians Ankunft wird heute in Kopenhagen erwartet5. 
Da die Reichsräte deswegen mit Beratungen überlastet sind, müssen die Städte 
den Fortgang der Verhandlungen abwarten. Berichten nach Erzählungen des 
Joachim Sandow aus Lübeck über das von den dänischen Feldhauptleuten K . 
Christian erteilte Geleit, wozu die Hauptleute der Städte, die auf Grund der An
wesenheit der Schweden sich für eine Feldschlacht ausgesprochen hatten, Konsens 
und Siegel verweigert haben 6. Folgt Mitteilung über zwei den Rostockern genommene 
Bergerschiffe u. a. Item koningk Cristiern hedde ok im leger bogert, ofte id sich 
bogevende worde, dat one de gemeine man vor eren koningk annemen und 
erkennen wolden, dat de rede und de stede ene ok darvor erkennen und er 
consent darto geven mochten. Dar se up geantwerdet, dat se des nen bovel en- 
hadden. -—  Kopenhagen, 1532 (dinxtedages na Margrite) Juli 16.

Nachschrift: Berichten über die Unzufriedenheit der Städte wegen des Golvitze- 
schen huses. Lübeck will dieserhalb in Beratung mit den Dänen eintreten, ohne

4) Die niederländischen Gesandten waren Aug. 1 in Amsterdam (HäpJce, Niederl. Akten u.
Urkunden I  76 Anm. 2 ). 2) Vgl. n. 141. 3) Vgl. n. 116 § 8 6 . 4) Sie erreichten
Kopenhagen erst Juli 24, vgl. n. 123 §  6. 5) Vgl. n. 139. 6) Vgl. dazu n. 116 §  129.
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daß die Rsn. von Rostock und Wismar sich diesem Vorgehen angeschlossen 
haben1.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf., Ringsiegel unkenntlich.
Abgedruckt von Techen in HO Bll. X X I I I  (Jg. 1917) 240— 243.

141. Die Rsn. von Danzig Hermann Bremer und Jakob Forstenberger an den Rat 
ihrer Stadt: Erinnern an den in n. 139 erwähnten Abschied mit der Zusicherung 
der noch zu überreichenden Urkunde, deren Text abschriftlich beigefügt wird2. 
Ob K . Christians Ankunft und die mit ihm getroffenen Vereinbarungen allen Leuten 
gefallen, möge dahingestellt bleiben. Den K . wird man wahrscheinlich gar nicht 
nach Kopenhagen kommen, sondern in Helsingör an Land gehen lassen. —  Haben 
zur Sicherheit der Danziger Schiffe gegen die dänischen Auslieger, die beauftragt 
sind, den B. von Drontheim auf der See zu suchen, eine kgl. Schutzurkunde erlangt3, 
dgl. eine kgl. Urkunde darüber, daß die Danziger Schiffe zu Ehren des K .s vor den 
Ausliegern nur das Marssegel zu streichen brauchen4. —  Man wundert sich in 
Dänemark darüber, daß die Danziger trotz der Öffnung des Sundes ihre Schiffe 
nicht segeln lassen. —  Kopenhagen, [15]32 Juli 20.

Nachschrift: Der K . hat auf die Vorstellung der Rsn. freie Fahrt nach Schonen 
und freie Ausübung des Handels daselbst zugesichert. Eine Verbriefung unter dem 
kgl. Siegel hat man indes nicht erlangen können. Der kgl. Sekr. Heinrich Schulte 
ist an den Zöllner von Falsterbo abgeordnet. —  Der Kupferzoll soll nach dem alten 
Brauch gehandhabt werden. —  Man möge darauf achten, daß die Holländer bei 
ihrer Ankunft durch Auswerfung des Ballastes, davon sie viel führen werden, nicht 
das Tief schädigen.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 9 n. 4, 69— 78, Ausf., 2 Pitziere; in Danzig 
eingegangen Juli 25.

Verzeichnet: Danziger Inv. n. 168.

142. Danzig an Jakob Forstenberger: Bestätigt Juli 23 erhaltene Briefe vom 8. u. 16.
d. M.s. Soll die Besiegelung der Privilegien mit dem kgl. Siegel gemeinsam mit den 
Rsn. der Hansestädte betreiben 5. Wenn über das in Dänemark angehaltene Krawel 
verhandelt wird, soll F. insonderheit das Privileg für Danzig von 1526 heranziehen6. 
Bei etwaigem Ersuchen des K.s um Hülfe und Beistand möge F. auf mangelnde 
Instruktion verweisen. Betr. die Angelegenheit des Hans Hoveman7 ist anzuführen, 
daß in Danzig der angezogene Rezeß zwischen Dänemark und den Städten un
bekannt ist. —  [1532, nach Juli 23.]

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 27 n. 12, 607— 611; Abschr. im Missivbuch.
Verzeichnet: Danziger Inv. n. 144 mit falscher Datierung.

x) Vgl. n. 116 §  60, n. 146. 2) Freigabe der Fahrt durch den Sund außer in die von K.
Christian besetzten Teile Norwegens, 1532 Juli 11 (Danziger Inv. n. 163). 3) 1532 Juli 12
(ebda. n. 164). 4) 1532 Juli 20 (ebda. n. 169). 5) Von den Privilegien von 1524
Sept. 11 (H R. I I I  8 n. 830, 831) trugen die Urkunden SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 14 
n. 415 und 416 nur das holsteinische Herzogssiegel K. Friedrichs und 7, bzw. 41 Siegel von Reichs
räten. Das Stück ebda. n. 447 trägt seit der Umbesiegelung von 1526 das kgl. Majestätssiegel, 
widersprach aber damit der Siegelankündigung im Eschatokoll. Siegel von Reichsräten fehlen an 
diesem Dokument. Die von Danzig erstrebte Neuprivilegierung zielte wohl darauf ab, eine Besiegelung 
der Urkunde sowohl durch den K. als auch durch die Reichsräte zu erlangen. 6) Das 1526
umbesiegelte Privileg von 1524 (SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 14 n. 447). ’ ) Vgl. n. 113.
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143. Die Rsn. von Lübeck Jochim Gerken, Paslich Lunte und Godske Engelstede an 
den Vogt auf Bornholm Bernd Knop: Machen Mitteilung, der Reichsrat beschwere 
sich darüber, daß Karsten Luneburg das Hospital in Besitz genommen habe, ob
wohl Michel Hals damit ordnungsmäßig belehnt sei1. Der zwischen dem K . und 
Lübeck getroffene Vergleich aber besage, daß Brief und Siegel zu halten seien. 
Ersuchen, den Streit zu schlichten, insbesondere Michel Hals2 zufrieden zu stellen. 
—  1532 (fridage na Petri ad vincula) Aug. 2.

SA Lübeck, Danica, Bornholm I I  1; Entw.
Gedruckt: Hübertz, Urkunden zur Geschichte der Insel Bornholm 1327—1621, S. 87f. 

n. 82.

144. K . Friedrich von Dänemark an Esge Bilde, Amtmann auf Bergenhus: Mahnt 
unter Bezugnahme auf frühere Weisung3, allen Fleiß anzuwenden, um die Streit
sache zwischen dem deutschen Kfm. und den Schotten auf der Brücke zu Bergen 
durch gütlichen Vergleich zu beenden4. —  Kopenhagen, 1532 (fredagen nest eiter 
saneti Petri ad vincula dag) Aug. 2.

RA Oslo, Abschr.
Gedruckt: Diplomatarium Norvegicum X I  659f. n. 585.

145. K . Friedrich von Dänemark an Esge Bilde, Amtmann auf Bergenhus: Befiehlt, 
den Berger Fisch bis auf weitere Ordre zu behalten, sowie sobald als möglich mit
zuteilen, wem der Fisch weggenommen ist. —  Kopenhagen, 1532 (s0ndagen nest 
efther sancti Petri ad vincula dag) Aug. 4 5.

RA Kopenhagen, Esge Bildes Privatarkiv, Kgll. Missiver, Ausf. mit Rest eines Siegels.

J. 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 .

146. Lüneburg an Rostock: Bestätigt Schreiben Rostocks, in dem die Stadt mitgeteilt 
hat, sie wisse nicht, was H. Albrecht auf das Schreiben der wendischen Städte 
geantwortet habe, mit Bitte zu erkennen zu geben, was zur Verhinderung des be
wußten Baues6 für ratsam gehalten würde, und bedauert, daß die Bauarbeiten 
zum Beschwer Rostocks und Wismars weitergeführt werden. Rät, Lübeck zu ver
anlassen, um zuverlässige Antwort nochmals anzusuchen, und stellt dem Ermessen 
Rostocks anheim, ob die Angelegenheit eine Tagfahrt der wendischen Städte er
fordere 7. Eine Beschickung solchen Tages wird zugesagt, zugleich gebeten, etwaige 
Privilegien, die gegen die bewußte Neuerung verwendet werden können, mitzu
bringen. —  1532 (donredages na Matliei ap. et ev.) Sept. 26.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf.

147. K . Friedrich von Dänemark an Esge Bilde, Amtmann auf Bergenhus: Der Rat 
von Lübeck hat vorgestellt, hvorledes at mange ander Tydske ki0pmend, som 
pleyer at bes0ge vort riige Norge,hafve nu uti nogen tiid upsogt thennom 
nogen usiidwonlige hafner tker nordenfelds oc thennom bes0ge met tberis 
skibe, och ther ligge oc ki0be fisk och andre waare, hvilket the mene ath skeer

x) Vgl. n. 116 §  154. 2) Vgl. Erslev, Danmarks Len og Lensmxnd 67. 3) 1531
Mai 3, vgl. 8. 41 Anm. 3. 4) Vgl. n. 116 §  92. 5) Vgl. ebda. §  177. 6) Der
Festungsbau auf der Golwitz, vgl. n. 116 §  60, n. 140. 7) Vgl. n. 162.



emodh the friihedher och previlegier, som the kiopmend hafve paa bryggen 
uti Bergen, oc thennom er merckeligen til skadhe oc afdrag. Thii bethe vi 
ether kierligen, atti ville hafve god upseende uti ethers leenn, saa viit ßom 
thet seg Strecker, at ingen Tydske ki0pmendh eller andre bes0ge nogen uloflige 
hafner emod fornefnde theris previlegier och ther ligge och handle i noger maade, 
meden bes0ge the hafner, ßom pleier at bes0ges af ariilds tiidh, oc atti ladher 
tilsiige oc atware saadane ki0pmendh, som slig uloflige hafner bes0ge, at the 
thet hafve fordrag saa frampt at ther ofver icke schal straffes, om the samme 
hafner bes0ge, efther at the ere paa mynt, uthen the trenges af vindh och 
vofve at bes0ge samme hafner. —  Gottorf, 1532 (torsdagen nest epther s. Matei 
ap.) Sept. 261.

RA Oslo, Ausf. mit Signet.
Gedruckt: Diplomatarium Norvegicum V II 750 n. 700.

148. Stralsund an Rostock: Dankt für das Schreiben betr. die Abmachungen wegen 
K. Christian I I  auf der letzten Tagfahrt zu Kopenhagen. Ist über die Vorgänge 
durch seine Rsn. und Auslieger unterrichtet. Billigt Rostocks Absicht, an Lübeck 
wegen der jegenwardigen nalaticheit den angeregten wichtigen handel be
langende und auch an den K . von Dänemark zu schreiben. Bittet um Zustellung 
von Kopien der Briefe. —  [15]32  (am frigdage na Galli) Okt. 18.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.

149. Erfolglose Verhandlungen dänisch-lübischer Gesandter2 zu Bergen im Hennegau 
mit der Regentin in Gegenwart holländischer Abgeordneter über Durchführung des 
Artikels 5 des Kopenhagener Abschieds (n. 124) 3. —  1532 D e z .8 11.

Inhaltsangabe hei Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden I  n. 78 nach v. d. Goes, Re
gister van dachvaerden I  362f.

150. Stralsund an Rostock: Erinnert an den auf der Tagfahrt zu Kopenhagen wegen
der Bierziese genommenen Abschied5, nomlick, dat uns de olde marck, den
unsen by minschen gedencken up de last gelecht, ein jarlanck in ansehung unser 
gedanen denste gnedichlich nagegeven worden, mit der gnedigen tosage, dar 
idt unser privilegien vormochten, dat unse bhere im ryke fryg sin scholde und 
solcks by kr. dt uthfundich maken konden, dat wy des geneten, uns unse 
Privilegien in dem unde ock sust nach den bockstaven allenthalven togeholden 
scholden werden. Gemäß den im Auszuge mitgeteilten Privilegien der Könige 
Erich von 1305 Mai 186, Waldemar von 13717 und Hans von 15128 ist Bier als 
nach Dänemark importierte Ware als zollfrei zu betrachten. Bittet um Mitteilung

*) Vgl. dazu das allgemeine Verbot K. Friedrichs vom gleichen Tage, in dem der Besuch neuer 
Häfen nördlich Bergen untersagt wird (Diplomatarium Norvegicum V II  749 f. n. 699; angeführt 
von Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden 1 n. 76 nach einer Abschrift im StA Deventer).

2) Detlev Reventlow, Propst zu Reinbeck, und Sekr. Andreas Stolp. 3) Vgl. n. 116 
§  170. 4) Über spätere Versuche K . Friedrichs von Anfang 1533, seine Forderungen in den
Niederlanden durchzusetzen, sowie eine Unterstützung der Holländer durch die Südprovinzen zu ver
hindern, vgl. Waitz a. a. 0. I  186, 367 f. 6) n. 116 §  173. 6) Meckl. U B .V  212 n. 2998;
vgl. HUB. I I  32 n. 66, 67. 7) HUB. IV  n. 402. 8) Wohl HR. I I I  6 n .406 ; doch
wurde im selben Jahre 1512 die Accise von 1 Mark für die Last eingeführt (Zschr. d. Vereins /• 
Lübeckische Geschichte X V II 219); vgl. S. 40 Anm. 7.
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des von Rostock für gut angesehenen Weges, darmit wy deme angetagen gnedigen 
aischeide vor veifletinge des nagegevenen jars unser notturft unde gelegenheit 
nasetten unde volstreckinge dhon mögen. —  [15J32 (am dinxstedage na Luci§) 
Dez. 17.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.

151. Stralsund an Lübeck: Erinnert daran, daß man sich den auf Wunsch des K.s 
von Dänemark und Lübeck auf der Tagfahrt zu Kopenhagen getroffenen Ab
machungen gemäß der Seefahrt bisher enthalten. Drückt sein Befremden darüber 
aus, daß ihm von dem Erfolg der Gesandtschaft des dänischen K .s und Lübecks 
an den burgundischen Hof1 noch nichts mitgeteilt ist, zumal sämtliche Schiffer 
darauf drängen, der Seefahrt halber Bescheid zu wissen. —  [15]33  (donnerdages 
na Dorothee v.) Febr. 6.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Äbschr.

152. Stralsund an Rostock: Übersendet in Äbschr. n. 151. Hat seinen Boten angewiesen, 
ein etwaiges Schreiben Rostocks in gleicher Sache mitzunehmen. Im  Falle Rostock 
bereits von Lübeck Bescheid erhalten hat, möge der Bote mit solchem zurückgesandt 
werden. —  [15J33 (frigdages na Dorothee v.) Febr. 7.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.

153. Lübeck an Rostock: Hat das Schreiben in Sachen der Holländer und des Kopen- 
hagenschen Abschieds erhalten. Wird wegen Überlastung mit Geschäften baldigst 
durch besondere Botschaft antworten. Bittet den Verzug zu entschuldigen. —  [15[33  
(am avende Mathie ap.) Febr. 23.

RA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Signet.

154. Lübeck an Rostock: Antwortet auf die Anfrage in Sachen des Kopenhagenschen 
Abschieds2. Der dänischen Gesandtschaft an den burgundischen Hof haben sich 
die Rsn. Lübecks angeschlossen, um gemäß der Erbietung des ksl. Orators die 
Restitution zu fordern 3. Man hat dort zur Antwort bekommen, daß mit einer Er
stattung oder Restitution nicht gerechnet werden könne. Die Königin werde dem 
Kopenhagenschen Rezeß nur soweit Folge leisten, wie der buchstäbliche Inhalt 
besagt, nemlich aver private personen und nicht aver etlicke communen efte 
Hellender restitution to vorhelpende4, in der Annahme, daß auch der K . von 
Dänemark und die Städte den Bestimmungen des Rezesses nachleben werden. 
Diese Erklärung ist nicht zufriedenstellend. Bittet, im Hinblick auf das gemeine 
Beste zu Rate zu gehen und über das für gut befundene Vorgehen zu berichten. —  
[15J33 (dinxtedages nha Matie ap.) Febr. 25.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Fg., mit Spuren des Sekrets.
Auszug: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  367.

155. Stralsund an Rostock: Da die dänischen Reichsräte gegenwärtig in Kopenhagen 
zur Tag fahrt vereinigt sind, wird für gut angesehen, daß gemäß dem von den 
Stralsunder Rsn. mit Rostock vor kurzem gefaßten Beschluß die Schreiben wegen

0  n. 149. 2) n. 116 §  170. 3) Vgl. n. 116 §  19, n. 149. 4) n. 124 § 5.
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der Bierziese in der vereinbarten Form an die Reichsräte überschickt werden.
Bittet um eine verdeutschte Kopie der K . Christian I I  in Norwegen übergebenen
Versiegelung1. —  [15J33 (am dinxstedage na Misericordias domini) Apr. 29. 

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.

156. Instruktion der Rostocker Rsn. Bartolt Kerckhof und Johann Grote für ihre
Werbung in Lübeck. —  [Frühjahr 1533.]

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen.

1. Danksagung an Lübeck für Entsendung des Sekr.s an die Regentin der Nieder
lande2. Und dewile nu de gudere und sciiepe up dat mal nicht hebben konen recuperert 
werden und de antworth, van koningynne Maria gegeven, sick up keyr. m*. thokumpst 
und declaration doit refereren und juwe oldesten sick Vor der hant nicht weten in der 
sake tho raden, wormede me dersulvigen thom fogelikesten helpen konde den eren, 
den sulck schip und gudt thom deile gehöret thom besten, ßo were ghy dar gesant, 
darinne eren truwen radt tho biddende und tho hörende, ob überhaupt Hoffnung 
besteht, die Güter zurückzuerhalten und wie die Sache am besten anzugreifen. Sollten 
die vorgeschlagenen Wege beschwerlich scheinen, so sollen die Rsn. solche nur auf Zurück
bringen an die Ältesten annehmen. Falls der Sekr. sich auf hansische Privilegien für die 
Kontore bezogen hat, sollen die Rsn. um Verlesung und gegebenenfalls um Abschriften 
dieser Urkunden bitten.

2. Kenntnisgabe der Antwort Stralsunds, das als Gegenmaßnahme die Arrestierung 
holländischer Güter gestattet hat, aber bereit ist, den zwischen Lübeck und Rostock ge
troffenen Vereinbarungen sich anzuschließen.

3. Mitteilung darüber, daß nach einem Bericht des Rostocker Vogtes in Schonen 
der K . von Dänemark auf Rostocker, Stralsunder und Kolberger Bier einen neuen Zoll 
von 2 Goldgülden oder Talern auf die Last entgegen altem Brauch gelegt hat. Beschwerde
schreiben Rostocks und Stralsunds haben nichts gefruchtet3.

Livländischer Städtetag auf dem Landtage zu  Wolmar.— 
1533 Jan. 31.

Vertreten waren Riga, Dorpat und Reval.

A. R ezeß (n. 157): An hansischen Angelegenheiten kamen zur Verhandlung: 
Maßnahmen zur Beschränkung der niederländischen Handelstätigkeit in Livland 
(§ §  14,15), drohender Verlust des deutschen Hofes in Naugard ( §  20), Revals Pfund
zollschuld (§  19), betrügerischer Borgekauf ( § 2 4 ) ,  Metallhandel nach Rußland ( § 2 1 ) ,  
Salzkauf der Bürger für Herren und Hofleute (§  16), Wegnahme von Strandgut (§  25).

B. Beilage (n .158): Schreiben Rigas an Lübeck über den drohenden Verlust 
des deutschen Hofes in Naugard an die Russen.

C. NachträglicheVerhandlungen (n. 159— 161): Schriftwechsel über Metall
handel nach Rußland (n .160), Kontor (n. 159) und Gotenhof zu Naugard (n .161).

b  Konung Gustaf den Förstes Registratur V III  375 ff. 2) n. 149. 3) n. 155.
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A. Rezeß.
157. Rezeß über die Verhandlungen der livländischen Städte auf dem. Landtage zu 

Wolmar. —  1533 Jan. 31.

StA Reval, Br 11, Heft von 5 Bll.
Vollständig gedruckt: Arbusow, Akten u. Rezesse der livländischen Ständetage I I I  

825— 831 n. 321.
Verzeichnet: Hildebrand, Mélanges Russes n. 574.

Ü bersicht des V erla u fs nach A rbu sow :
Zugegen sind von Riga: Hinrick Ootte, Kord Durkop, Rmm., Mag. Johann Loemüller, Syndi

kus, und Johann Qiseler, Sekr.; von Dorpat: Lorenz Lange, Bm., und Jakob Beckman, Rm.; von 
Reval: Johann Kock, Jürgen von der Heide, Rmm., und Johann Snehe, an Stelle des Sekr.s1 (§  1). 
Religionsangelegenheiten (§ §  3— 11, 13). Ungebührliche Handelstätigkeit der Kfmsgesellen (§  14). 
Beschluß: Kein Holländer oder Butenhanse soll sich in den Städten länger als drei Monate aufhalten; 
dgl. soll diesen Kaufleuten das Überwintern in den livländischen Städten nicht gestattet werden2. Kann 
jemand von ihnen wegen vorgeschrittener Jahreszeit nicht zurückkehren, so soll er die geladenen Güter 
innerhalb bestimmter Frist verkaufen oder aber, falls er dazu nicht bereit ist, mit dem Verkauf warten, 
bis im Frühjahr die anderen Schiffe eintreffen. Der Verkauf darf nur in den Seestädten erfolgen. Kein  
Kfm. in den livländischen Städten soll Süderseesche und Holländer über drei Monate bei sich be
herbergen, noch sich niederländische Gesellen zulegen, viel weniger in Rußland zur Erlernung der 
Landessprache halten3. Die holländischen Städte werden zu gelegener Zeit von diesen Bestimmungen 
in Kenntnis gesetzt werden (§  15). Salzkauf der Bürger für Herren und Hofleute. Die Rsn. von Riga 
teilen mit, daß in ihrer Stadt kein Bürger für Herren und Hofleute, den OM. und Landmarschall aus
genommen, Salz kaufen dürfe. Überdies sei der Salzkauf aus den Schiffen nur besitzenden Bürgern 
oder Bürgergesellen gestattet (§ 1 6 ). Verschiedene Klagesachen von Privatpersonen (§ §  17,18, 22, 23). 
Riga ersucht Reval um Zahlung des rückständigen Pfundzolles 4. Die Revaler bitten sich zu gedulden, 
bis sie von Lübeck Bescheid bekommen, wie sie zu dem Gelde kommen können (§  19). Dorpat verweist 
auf die Gebrechen des deutschen Hofes in Naugard, der Gefahr läuft, in fremder Nation Hände zu 
geraten, obwohl es für den gemeinen Kfm. 5— 6000 Mark zur Erhaltung des Hofes verauslagt hat. 
Wünscht, wieder zu seinem ausgelegten Gelde zu kommen. Riga teilt mit, daß auf Dorpats Begehren 
bereits an Lübeck geschrieben ist5. Nichtsdestoweniger wird von allen drei Städten für hochnotwendig 
erachtet, nochmals an Lübeck zu schreiben 6 (§  20). Freigabe des Handels mit Kupfer, Blei usw. soll 
erneut bei den Landständen nachgesucht werden (§  21) 7. Bestrafung der Betrüger, die mutwillig 
mehr kaufen, als sie bezahlen können (§  24) 8. Klage Revals darüber, daß dem gemeinen Kfm. in 
Harrien und Wierland Strandgüter gewaltsam fortgenommen sind9, auch über freventliche Beein
trächtigungen der Landgüter. Beschluß, beim OM. deswegen vorstellig zu werden10 (§  25).

B. B e i l a g e .
158. Riga an Lübeck: Dorpat hat mehrfach schriftlich und mündlich darüber Mit

teilung gemacht, w o  den  vorsten dern  des D u id tsch en  h o fes byn n en  N ow garden  
v a st  vele  u n d  m en ch erley  g ew a lt u n d  averm u t v a n  den  R u ssen  darsulvest

x) Vgl. Revalsches Kämmereirechnungsbuch Ad 32 fol. 266: Sonnavendes vor Letare (1533 
März 22) : . . .  Utgegeven vor de dagefarth, so up vorschrivent unses g. h. meisters up vorgangen 
Lichtmissen geholden is, dar her Joan Kock und her Jürgen van der Heyde hengeschicket weren, 
nach lude erer overgegevenen rekenschop; wes de gekostet heft, is in al 196 m minus 1 fl.

2) Vgl. n. 56 §  7. 3) Vgl. Rigische Bursprake aus dem Anfang des 16. Jh.s (Napiersky,
Quellen des Rigischen Stadrechts V II §  67, S. 234): Vorthmer hebben de gemene hensestede eins- 
gedregen, dath nemands sprake leren sal in Liflandt, he sy in der hense begrepen. 4) Vgl. 
n. 84 §  3. 6) n. 158. •) Vgl. n. 159. ’ ) Arbusow a. a. 0. n. 323 §  3 : Revals Klage
vor dem OM. über die verbotene Metallausfuhr nach Rußland von 1533 Febr. 2, vgl. auch n. 160.

8) Vgl. n. 56 §  10. 9) Vgl. ebda. §  33. 10) Arbusow a. a. O. n. 323 §  5: Revals
Klage vor dem OM. von 1533 Febr. 2.

Hanserezesse IV. Abt. 1. Bd. ®



wedder den olden gebruick und herkumpst, ock des Duidtsches kopmans 
Privilegien und friegeheit wedderfaren und geschegen solle und, so dem bie 
tyden nicht begegent edder darine gesehen, sie tho besorgen, dat dardorch de 
hof in frembder nation hende gelangen und dem Duidtschen kopman tho nicht 
geringem nachdeile, verderf und schaden afhendich gemackt werde, mit Bitte 
solches an Lübeck mitzuteilen1. —  [15[32  (donnerdages nach Katharine) Nov 28.

SA Lübeck, Acta Ruthenica vol. 1 n. 26, Ausf.

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 .
159. Reval an Dorpat: Hat wunschgemäß wegen der Gebrechen des Kontors zu Naugard 

erneut an Lübeck geschrieben2, bittet den beifolgenden Brief mitzubefördern und 
die Antwort mitzuteilen. —  [15J33 Juni 21.

StA Reval, Aa 12 fol. 154v, Abschr.

160. Dorpat an Reval: Einem heimlichen Gerücht zufolge soll der Handel mit Blei, 
Kupfer, Schwefel und Klafant nach Rußland in Reval freigegeben sein. Erbittet 
Nachricht über diese Angelegenheit*. —  [15[33  (avendes Ioannis bapt.) 
Juni 23.

StA Reval, BD 1, Ausf., Sekret.
Verzeichnet: Hüdebrand, Mélanges Russes n. 575.

161. Reval an [Lübeck]: Teilt mit, daß es aufgefordert ist, an die Landgesessenen und 
Domeren auf Gotland für den Gotenhof zu Naugard4 85 rheinische Gulden seit 
17 Jahren rückständigen Geldes zu bezahlen5. Dewil wie uns aver der frigheyt 
und gerechticheyt des haves tho Nougarden nicht mehr und wieder als ander 
stede don bekümmeren und j . e. w. sick eth regement und radent over des- 
sulvesten yn gemeyner dagelestynghe tho Lübeck vorbeholden hebben6, wil 
en ock unses bedunckens nicht unbillich geboren, de bethherto bodagede jar- 
licke plicht van deme Gotenhave tho Nougarden uthtorichtende. Bittet, die Be
zahlung vorzunehmen. —  [15[33 Sept. 4.

StA Reval, BE 19, Entw.

1 ) Vgl. HR. I I I  9 n. 588 § §  248, 249. 1530 Juni 17 beschloß der H T . zu Lübeck, die A n 
gelegenheit des Naugarder Kontors bis zur nächsten Zusammenkunft der Städte ruhen zu lassen.

2) Tgl. n. 157 § 20. 3) Abermals Nachricht erbeten Juli 25. Vgl. n. 195. 4) Der
der gotländischen Landgemeinde gehörende Ootenhof ging 1402 durch Pacht an die Deutschen 
über. Der Pachtvertrag ist später immer wieder erneuert worden. Nach Schließung des Kontors 
im Jahre 1494 verweigerten die Livländer die seit 1469 nicht mehr erfolgte Pachtzahlung 
(Ooetz, Deutsch-Russische Handelsgeschichte des Mittelalters 387). 6) Die Vollmacht der
Landes- und Dingesdomer zu Gotland für den Erheber des Geldes Matthias von Trier ist 1533 Aug. 19, 
die Quittung über den Empfang des Geldes Sept. 8 ausgestellt ( v. Hansen, Katalog des Revaler Stadt
archivs 358). Vgl. den auf das Jahr 1425 gefälschten, angeblich van Reval auf ewige Zeiten über den 
Gotenhof mit Gotland abgeschlossenen Mietvertrag, der vermutlich in Gotland gefertigt wurde, um
Reval zur Weiterzahlung der Pachtsumme über Schließung des Kontors hinaus zu bewegen (Goetz 
a. a. O. Anm. 1). 6) Damit sind wohl dieVerhandlungen von 1530 Juni 17 gemeint (H R. I D  ^
n. 588 § §  248— 249).
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Wendischer Städtetag zu Lübeck. — 1533 März 18.
Auf der Tagfahrt sollte beratschlagt werden über die Vorwetenheit zwischen den 

Städten, den Bau des H.s Albrecht von Mecklenburg auf der Golwitz, den von den Hol
ländern zu leistenden Schadensersatz, die Besiegelung des Schoßbriefes für das Brügger 
Kontor und Münzgebrechen. Es kam indes nicht zu Verhandlungen der Städte, da nur 
Lüneburg Rsn. nach Lübeck entsandte, die einer kriegerischen Auseinandersetzung mit 
den Holländern widerrieten. Die übrigen Städte blieben aus.

A. Vorakten (n. 162— 165): Korrespondenz der Städte.

B. Beilagen (n. 166— 167): Verhandlungsartikel (n .166). Chronikalische 
Notizen über die Beschickung der Tag fahrt durch Lüneburg (n .167).

A. V o r ak te n .
162. Lübeck an Rostock: Bestätigt das Schreiben wegen der zu Kopenhagen getroffenen 

Abmachungen in Sachen K . Christians II . Hat von den eigenen Rsn. gleichartigen 
Bericht erhalten, indessen war bisher keine Gelegenheit da, eine Zusammenkunft 
der wendischen Städte anzuheraumen. Will dem gemachten Vorschläge folgend 
nochmals an H. Albrecht von Mecklenburg wegen der neuen Bauten auf Poel im 
Namen der wendischen Städte schreiben1 und sodann nach Eingang der Antwort* 
die Ausschreibung einer Tag fahrt ins Auge fassen. —  [1 5 ] 32 (am sunnavende 
nlia Omnium sanctorum) Nov. 2.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pg., mit Sekret.

163. Lübeck an Rostock und Wismar divisim: Beruft zu einer Tagfahrt der wendischen 
Städte auf März 18 (dingstedages na Oculi) nach Lübeck unter Übersendung der 
Artikel3. —  1533 (middeweckens na Invocavit) März 5.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pg., mit Spuren des Sekrets. 
StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf., Pg., mit Spuren des Sekrets. 
Verzeichnet (R . ) :  Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  188 Anm. 1.

164. Stralsund an Rostock: Dankt für Schreiben, aus dem es die Bereitwilligkeit Rostocks 
entnimmt, die Tagfahrt zu Lübeck nach Oculi zu beschicken. Ist selbst verhindert, 
seine Rsn. zu entsenden. Bittet, den Rostocker Rsn. aufzutragen, in dem Punkt 
betr. die Gebrechen des Privilegiums 4 in Stralsunds Namen mitzuhandeln. Was über 
diesen Gegenstand im Rate beschlossen ist, möge ihm mitgeteilt werden. —  [15]33  
(am frygdage na Reminiscere) März 14.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.

165. Rostock an Wismar: Ist von seinem Vorhaben, die Tagfahrt in Lübeck zu be
schicken, abgestanden, da Stralsund mitgeteilt hat, daß es nicht vertreten sein 
werde5. —  1533 (am sondage Oculi) März 16.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf. mit Sekret.

4) Vgl. n. 146. 2) Das Antwortschreiben H. Albrechts an Lübeck ist datiert: Strelitz,
[15J32 (dingstags nach conceptionis Marie) Dez. 10, die Benachrichtigung Lübecks an Rostock: 
[15]32  (am daghe Thome ap.) Dez. 21. s) n. 166. 4) Ebda. §  4. 6) n. 164.

9*
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B. B e i l a g e n .

166. Artikel für den auf 1533 März 18 nach Lübeck einberufenen wendischen
Städtetag.

R aus StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen.
W aus StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91.
Angeführt (R ) :  Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  188 Anm. 1.

Artikele, darup de erbarn Wendeschen stede vorschreven handelen und 
sluten werden.

1. So dan de tidt (als vor ogen) gantz geschwinde und sorglich, dat gar na alle 
orde der werlt tom opror mer als tom freden, leve und enicheit geschickt, darumme 
de vorwetenheit1 disser stede in etlicken velen jaren nicht gantz van noden (und tho 
unser aller sulvest beste nutte) gewest is, als nu derwegen alhir to kamen und entlieh 
tracteren to helpen, wo und in wat maten sulche vorwetenheit togaen, ock wat und 
wovele sick de eine stadt tor anderen in tiden der noet vortrosten schole und möge, 
mit vuller gewalt.

2. So dan unse g. h. hertzoge Albrecht van Meckelnborch den nyen angefangen 
gebue up der Golwitze2 mit keynerleie denstliker vormaninge noch Schriften afstellen 
wil und doch datsulve buwete alle dessen steden vast undrechtich und neynes weges 
(soferne eth tho keren) liderlich, derhalven tho beratslagen, wor men nochmals 
samptlich edder sunderlich schriven efte den fürsten beschicken wolde edder ander 
bequemelike weghe vornemen konde, dardurch hochgemelte furste vororsaket, dat 
buwete aftostellen, mit vuller gewalt etc.

3. In saken der Hollender, nadem ße sick hir tovorn etlickes Schadens höchlich 
beclaget und disse stede doch mer action wedder ße gehat und voruth nu hebben etc., 
to tracteren, in wat maten men tiegen se handelen scholde, darmit nicht allene ore 
olde sake neddergelecht, sunder ock de lateste ore thogefogede schade, mit hern 
Christiern bedreven, vorgulden wurde, ja dat desse stede der Ostsehe mechtiger, dan 
se tovoren gewest, to allersits besten werden mochten, mit vuller gewalt.

4. Item, wor sick de stede in Privilegien und anders an etlicken orden 
beswert foleden, tho ratslagen, wormit de gebreke remediert und afgedan 
mochten werden.

5. Item, nadem dan in jungester samptkumpft der anze van dem chuntor to 
Brugge und vast dessulven undergange, ock van eynem schotbreve genochsam ge
handelt und des schotbreves halven entlieh beslaten3 und doch nu van etliken ändern 
steden to vorsegelen mochte geweigert werden, to handelen, wordurch men to reddinge 
dessulven cuntors kamen, ock tho entrichtinge upbemelten schates gereicken mochte, 
mit vuller gewalt.

6. Item, so dan eyn wandel in der munte befunden, darvan to tracteren und de 
gebreke aftodonde und dat de ersamen van der Wismar oren muntemester mede hirher 
bringen 4.

Alles sunder ruggesprake 5.

!) Vgl. n. 71 §  1. 2) Vgl. n. 116 §  60, n. 146. 3) HR. I I I  9 n. 688 §  172, vgl.
oben S. 45 Anm. 2. *) Vgl. n. 83 §  6. 5) Vgl. die Artikel in n. 174, 192.
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167. Chronikalische Notizen über die Beschickung der Lübecker Tagfahrt vom März
1533 durch Lüneburg:

Deweilen aber die shestede doselbst (sc. in Lübeck) umbEsto michi (Febr. 23) 
einen tagk gehalten, sein van Leuneburgk dohin geschicket her Luedke van Dassel, 
bm ., und her Jürgen Toebingk, rm. Dise waren auf Letare (März 23) nicht wider heim.

Jürgen Hammenstedes Lüneburger Chronik der Jahre 1527— 33 bei Seinecke, Die 
Chroniken der niedersächsischen Städte: Lüneburg, Chroniken der deutschen Städte 
vom 14. bis ins 16. Jh., Bd. 36 (Stuttgart 1931) 490.

Oculi (März 16) handelden de sehestede to Lübeck, dar wort geschickt de erbare 
her Lutke van Dassel, bm., und her Jürgen Tobinck, rm.1, de kernen vor Letare 
(März 23) nicht to huß2.

Jakob Schomakers Lüneburger Chronik (hsg. von Theodor Meyer, Lüneburg 1904) 142.

Wendischer Städtetag zu Lübeck. — 1533 Mai 14—17.
An dem Städtetag waren die sechs wendischen Städte beteiligt. Hauptverhandlungs

gegenstand war der von Lübeck eröffnete Krieg gegen die Holländer.

A. Vorakten (n. 168— 172): Mitteilung eines Danziger Gesandten über Hamburgs 
Gesandtschaft in die Niederlande (n. 168), Ladung Lübecks an Rostock (n. 169), Er
kundigung Wismars bei Rostock (n. 170) ,  ein Bericht des Danziger Gesandten Forsten
berger über das Verhältnis Danzigs zu Lübeck, die Zusammenkunft der Lübecker Rsn. 
mit der aus den Niederlanden zurückgekehrten Gesandtschaft Hamburgs zu Oldesloe Mai 2, 
Lübecks Wunsch, die Kornzuführ aus den osterschen Städten nach den Niederlanden 
für die Zeit des Krieges einzustellen (n. 171), ein Bittschreiben Lübecks an Reval um 
befristete Einstellung des Verkehrs mit den Holländern (n. 172).

B. R ezeß (n .1 7 3 ): Hauptzweck der Tagfahrt war für Lübeck, die wendischen 
Städte zu wirksamer K rieg sh ilfe  gegen die H olländer zu bestimmen. Unter Hinweis 
auf die Notwendigkeit des Krieges (§ §  3— 6) wird von Lübeck, da Verhandlungen über 
Schadensersatz und Verringerung der holländischen Ostseeschiffahrt doch ergebnislos 
bleiben würden (§  15), das gemeinsame Interesse der Städte am Kriege betont (§ §  16, 
20, 34). Hamburg hat die Vermittlerrolle übernommen und eine Gesandtschaft nach 
Amsterdam geschickt, um für die Zeit etwaiger Vergleichsverhandlungen die Einstellung 
der holländischen Ostseeschiffahrt zu erreichen. Sekr. Rover berichtet über das bisher 
negative Ergebnis der Bemühungen Hamburgs ( § §  8— 1 0 ,17— 19, 68). Nachdem Lübeck 
erklärt hat, keineswegs die ganze holländische Sundfahrt verbieten und den gesamten

1) Ein von Lübeck nach Hamburg reisender holländischer Kundschafter begegnete der lüne
burgischen Abordnung März 19 (Häpke, Niederländ. Akten u. Urkunden 191 n. 89 §  4). 2) Der
Agent der niederländischen und ksl. Regierung Hopfensteiner schreibt Apr. 2 über diese Tagfahrt: 
Lubicenses etiam conscripserant dietam, in qua convocaverant omnes alias civitates Wandalicas 
sperantes eos ad bellum suscipiendum inducturos. Ad quam dietam nemo ex eis comparuit, nisi 
soli Luneburgenses. Qui nichil aliud fecerunt quam hortari Lubicenses, ut ab incepto bello desi- 
sterent, se veile esse bonos mediatores apud cesaream mtem., quo solida pax inter eos fieret ( vgl. 
Waitz a. a. 0. I  188). Quod cum Lubicenses intelligerent, indignati sunt hiis bonis viris, et ita 
redierunt Luneburgenses. Qui expresse dixerunt nullum umquam bellum contra cesaream mtenl. 
inire veile. Ita Lubicenses soli remanserunt hostes suae mtlB. (Häpke a. a. O. 1 122).
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Warenverkehr über die Trave leiten zu wollen (§ §  44— 45), wird als Tagungsort für 
eventuelle Verhandlungen Hamburg, daneben Lüneburg oder Stade vorgeschlagen (§ §  53, 
54, 59). Demzufolge wird ein Schreiben Hamburgs an Amsterdam über einen Waffen
stillstand (§ §  31, 32, 37— 39, 41, 43, 46— 51) beschlossen. Obwohl die Städte selbst 
wenig kriegslustig sind (§ §  7— 14), sprechen sie sich für ein Verbleiben der lübischen 
Kriegsschiffe in der See aus (§ §  24— 29). Auch vereinbart man ein Schreiben des 
Städtetages, bzw. die Entsendung einer Gesandtschaft an Danzig, Riga und Reval in 
Sachen der Einstellung des Verkehrs mit den Niederlanden (§ §  33, 35, 37— 43. 46— 51, 
92, 97— 99). Bei den Verhandlungen über die Kriegshilfe der Städte ( § §  52— 95) zeigt 
sich, daß allein Stralsund zu tatkräftiger Unterstützung bereit ist ( § §  63, 80). Hamburg 
und Lüneburg scheiden ganz aus ( § §  77— 80). Lübecks Vorschläge über Schiffskon
tingente, Gewinnbeteiligung usw. nehmen die Rsn. auf spätere Beantwortung durch ihre 
Räte entgegen ( § §  83— 95). —  In Sachen der Vorw etenheit wird eine neue Formu
lierung für notwendig erachtet (§ §  100— 108, 118— 126). —  Gemäß den Tagfahrt
artikeln wird die Besiegelung des Schoßbriefs für das Brügger K on tor  ( § §  109— 113) 
und der Bau des H.s Albrecht auf der Golwitz ( § §  114— 116) behandelt. Außerdem 
werden verschiedene Beschwerden und Anfragen der Städte, wie Gefangenhaltung des 
Thomas Jacobsen (§ 3 5 ) , Wegnahme eines Berger Schiffes (§ 9 6 ) , Zoll zu Lüneburg (? )  
(§  103) und Lübeck, Angelegenheit Kniphofs, Ostfahrt Hamburgs, Privilegienverletzungen 
in Dänemark, Behandlung der Kirchengüter, Verantwortung des norwegischen Vertrages 
mit K . Christian, Erbsukzession nach lübischem Recht (§ §  133— 134) und eine Klage 
des Berger Kontors über verbotene Schiffahrt aus Hamburg und Bremen (§ §  117, 
126— 131) vorgebracht.

C. B eila gen : Artikel für den Städtetag (n .174), Gravamina der wendischen 
Städte gegen die Holländer (n .175), ein Beschwerdeschreiben der Lübecker Bergen- 
fahrer über ungebührliche Schiffahrt nach Norwegen (n. 176).

D. K orrespon den z der Versam m lung: Entwurf eines Schreibens an die 
oster sehen Städte wegen Einstellung des Verkehrs mit den Niederlanden (n. 177).

E. N achträglicheVerhandlungen (n. 178— 185). Sie betreffen: a) die däni
sche Bierziese (n. 178,182), b) das im Namen der wendischen Städte an die livländischen 
Städte zu richtende Schreiben, die Kriegshilfe gegen die Holländer und die Vermittlungs
aktion Hamburgs (n. 179— 181, 183— 185).

A. V o r a k te n .
168. Jakob Forstenberger an Danzig: Berichtet u. a., daß dem Vernehmen nach Hamburg 

eine Gesandtschaft in die Niederlande entsandt habe, um einen Vergleich zwischen 
den Holländern und Lübeck zustande zu bringen1. In gleicher Sache hat der Erzb. 
von Bremen an Lübeck geschrieben. Auch Bremen soll einen Gesandten in Lübeck

l ) Vgl. Hamburger Kämmereirechnung von 1533: 240 U  5 ß  domino Alberto Westeden 
consuli et Hermanno Rover secr. pro sumptu et expensis reise in Amsterdam et Haghen in Hol- 
landia in negotio tractatus super amicabili compositione differentiarum sive belli incepti a Lubi- 
censibus contra Hollandrinos, . . .  108 H  9 ß  9 pro vestitu domini Alberti Westeden consulis 
et Hermanni Rovers secr. ad reisam in Hollandiam in negotio tractatus super amicabili com
positione differentiarum sive belli incepti a Lubicensibus contra Hollandrinos (Koppmann, 
Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg V 498, 509). Bas Eintreffen Hamburger Rsn. in Amster
dam meldet die Regentin dem Kaiser Karl V am 15. Apr. (Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden 1 n. 94)-



haben. Bisher befindet sich Lübeck noch allein im Kriege. Ob Lübeck versuchen wird, 
Rostock, Stralsund und Wismar zur Teilnahme zu bewegen, kann man noch nicht 
wissen. —  Lübeck, [15]33  (am dingstdage vor Georgii) Apr. 22.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 U 140 B, Ausf.; in Danzig eingegangen Mai 11.
Verzeichnet: Danziger Inv. n. 238.

169. Lübeck an Rostock: Erinnert an seine letzte Werbung1 und Rostocks Antwort. 
Und wowol (als wy borichtet) de lateste aveschiedt gewest, dat j. e. by der- 
sulven vorwanten wolden vorschaffen, sick der segelation eine kleyne tidt und 
beth up widern bescheit (darmit unser allersits vorwanten tor zewarts vientliker 
wise nicht tosamenwussen) to entholden, so bosorgen wy doch, wor solckes 
in langheit vorstreckt und jr. e. vorwanten obgemelt neringeloß midtlerwyle 
sitten scholden, nicht weynich wedderwillen daruth errisen mochte. Beruft zu 
einer Tagfahrt der wendischen Städte auf Mai 13 (dinxtedach na Cantate) nach 
Lübeck, um darüber zu handeln, wo idt mit der segelation henfurder und in tidt 
der itzigen veide stan schal, sowie über andere Artikel, die im Beischluß über
sandt werden2. -—  [15[33  (frydages na Quasimodogeniti) Apr. 25.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Rg., mit Spuren des Sekrets.
Angeführt: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  389.

170. Wismar an Rostock: Bittet im Hinblick auf die Einberufung des wendischen 
Städtetages auf Mai 13 (dinxtedach na Cantate) um Mitteilung, was Rostock zu 
tun geneigt sei, damit man in gleicher Weise antworten könne. —  [15[33  (donr- 
dages Philippi et Jacobi) Mai 1.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.

171. Jakob Forstenberger an Danzig: Berichtet ausführlich von seinen vergeblichen 
Versuchen, die Freigabe der von Lübeck arrestierten Danziger Güter zu erreichen. 
Die Lübecker Bürger wollen sich bis zu einer Ersatzleistung für ihre von Danzig 
erlittenen Schäden an die festgehaltenen Güter halten. Hofft, daß die Danziger, 
die mit Bier nach Hamburg kommen werden, dort unbelästigt bleiben. Die Rsn. 
von Lübeck, die heute in Oldesloe3 mit den vor ungefähr vier Tagen aus Holland 
zurückgekehrten Hamburger Gesandten4 eine Zusammenkunft haben, wollen mit 
diesen wegen der Danziger sprechen. Man hat vorgeschlagen, Danzig möge die nach 
Lübeck zur Tagfahrt abgeordneten Rsn. der wendischen Städte ersuchen, die Diffe
renzen zwischen den beiden Städten zu prüfen und, wenn möglich, zu vergleichen. 
Lübeck wünscht zu wissen, ob Danzig während des Krieges an die Holländer keinen 
Roggen ausgeben wird. Würde Danzig die Roggenlieferungen einstellen, so würden 
sich wohl auch Riga und Reval dazu verstehen. Weiter wünscht Lübeck Näheres 
über die von Danzig mit den Holländern getroffenen Abmachungen zu erfahren 
unter Hinweis darauf, daß die Rezesse ein Bündnis mit Butenhansen und eine 
Winterlage der Holländer in den osterschen Städten verbieten, worauf zur Antwort

')  Kreditiv für Mag. Andreas Stolp, Peter Kroger und Jacob Volsche zu mündlicher Verhand
lung in Rostock von [15 ]33  (sonnavendes Palmarum) Apr. 5 (vgl. Waitz a. a. 0 . 1 388). 2) n. 174.

3) Vgl. Hamburger Kämmereirechnung von 1533: 38 7J> dominis Theoderico Hohußen, 
Petro van Sprekelsen et mag. Hermanno Rover in causa differentiarum Lubicensium et Hollan- 
drinorum in Oldeslo (Koppmann, Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg V 498); vgl. n. 229 
§  3. <) Albert Westede und Hermann Rover, vgl. n. 173 § §  8, 9, 18, 19.
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gegeben ist, dat dyt keyn vorbundt were, ßunder alleyne eyn bestant. Die M iß 
stimmung der Lübecker gegen die Danziger rührt hauptsächlich daher, weil Danzig 
ihnen die so notwendige Roggenzufuhr versagt und im vergangenen Jahre gegen 
K . Christian keine Hilfe geleistet hat. —  Es ist wenig Hoffnung vorhanden, daß 
die Fahrt durch den Sund auf Seeland freigegeben wird. Die Holländer sollen mit 
der Abhaltung einer Tagfahrt einverstanden sein, nur wollen sie sich nicht soweit 
demütigen und Lübeck dazu auffordern. Aber auch Lübeck scheint Verhandlungen 
nicht abgeneigt. —  Lübeck, [15J33 Mai 2.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 9 n. 4, 203ff., Ausf., Spuren des Pitziers.
Verzeichnet: Danziger Inv. n. 248.

172. Lübeck an Reval: Erinnert an ein Schreiben des K .s von Dänemark in Sachen der 
Holländer. Auf Erbietung des ksl. Orators, jüngst zu Kopenhagen getan, ist eine 
Gesandtschaft an den burgundischen Hof geschickt worden, um Entschädigung für 
den aus der Unterstützung K . Christians durch die Holländer entstandenen 
Schaden zu fordern1. Da indes jeglicher Vergleich ausgeschlagen ist, hat man sich 
genötigt gesehen, defensionwise gegen ße gewaltsamer wise wedderumme vort- 
tofaren2. Die Revaler möchten sich als hansische Freunde und Nachbarn der 
Hollender und orer consorten eyne kleine tidt und beth solange wy sampt 
ändern potentaten und vorwanten van densulven erstadinge erlanget entslaen, 
uthern und vornemlich densulven neyne utladinge van j r. e. strömen und landen 
gestaden, vele weiniger j r. e. vorwanten gudere in Hollendiscbe schepe efte 
Heilendere gudere in ore, jr. e. vorwanten, sebepe intoladen voregunnen und 
tolaten, als wy uns dan gentzlich vorsen, unse frunde van Dantzick werden 
dergeliken in dussen loften und sich sulvest mede tom besten der Hollendere 
motich gaen, darmit unsere utliggere, so unse vorwanten und wy tor sewarts 
hebben und in kort noch utferdigen werden, umme upgemelten der Hollender 
und orer consorten gudere efte schepe willen j. e. und den oren neynen schaden 
doen noch tofogen moghen. Reval möge bedenken, daß man allein um des Schutzes 
gemeiner hansischer Privilegien willen zum Kriege mit den Holländern gekommen 
sei. —  [15]33  (am sondage Jubilate) Mai 4.

Nachschrift: Bittet, daß die Revaler die Lande Holland, Seeland und Flandern 
bis auf weiteren Bescheid nicht aufsuchen.

StA Reval B B  40, Schreiben Lübecks an Reval, Ausf., Fg., mit Spuren des Sekrets.
Verzeichnet: v. Hansen, Katalog des Revaler Stadtarchivs 358.

B. Rezeß.
173. Rezeß über die Verhandlungen der wendischen Städte zu Lübeck. —  1533 Mai 

14— 17.

StA Stralsund, Acta hanseatica, Fach 1 n. 81, Abschr., 32 Bll. Auf dem ersten Blatte: 
Receß Wendischer stedte anno 1533, unten rechts: W . Zwei Schreiberhände: 
§ §  1— 102, 103— 136.

Benutzt: Wentz, Der Prinzipat Jürgen Wullenwevers und die wendischen Städte 
(HGBll. LVI 85ff.).

1) n' 149. 2) S. Lübecks Fehdebrief an Amsterdam von 1533 März 29 (Häpke, Niederl.
Akten u. Urkunden I  90 n. 88).
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V e r la u f:

14. M ai: Namen der abgeordneten Rsn. (§  1). Bm. Jochim Gercken eröffnet die Versammlung 
und erörtert nach der üblichen Danksagung den Artikel betr. die Holländer, insonderheit wegen derer 
Schiffahrt in der Ostsee, Unterstützung Christians I I ,  Schädigung der wendischen Städte (§§  2— 6). 
Bm. Dirik Hohusen von Hamburg erinnert an die Werbung der hamburgischen Gesandten in Holland 
und den Abschied von Oldesloe ( § 8 ) .  Die Rsn. raten zur friedlichen Beilegung der holländischen 
Angelegenheit (§ §  11— 14). Die ablehnende Haltung der Holländer in Bezug auf die beiden Artikel: 
Unterstützung Christians und Schiffahrt in der Ostsee wird näher erörtert (§ §  15— 20), Rover referiert 
über seine Mission in Holland (§ §  18, 19). Das Verlangen der Holländer, die lübischen Kriegsschiffe 
zurückzuziehen, wird von den Rsn. als unannehmbar erachtet, sofern nicht die Holländer sich auch 
während der Verhandlungen der Seefahrt enthalten (§ §  24— 29). Bm. Gercken bringt ein Schreiben 
der Rsn. in diesem Sinne nach Amsterdam in Vorschlag (§§  31, 32). Durch ein weiteres Schreiben 
mögen Danzig, Riga und Reval gebeten werden, den Holländern während der Fehde keine Ausfuhr 
zu vergönnen (§  33). Frage einer Unterstützung Lübecks durch die wendischen Städte im Kriegsfall 
(§  34). Gefangenschaft Thomas Jacobsens (§  35).

15. M ai: Beratung über die von Lübeck angeregten Schreiben (§§  37— 43, 46— 51), Rostock 
protestiert dagegen, daß es von den in der holländischen Fehde eroberten Gütern nichts abbekommen hat 
(§  39). Bm. Gercken nimmt zu einer Anfrage Hamburgs Stellung, ob Lübeck beabsichtige, den Hol
ländern alle Schiffahrt zu verbieten und alle Güter über Lübeck nach Westen zu bringen (§ §  44— 45). 
Man berät über den Ort der Tagfahrt mit den Holländern. Hamburg kommt in erster Linie in Frage, 
auch Lüneburg und Stade können in Vorschlag gebracht werden (§ 5 9 ) .  Zugleich dringt Lübeck auf 
eine Erklärung der Städte, ob man, im Falle die Verhandlungen mit den Holländern erfolglos bleiben 
würden, auf eine tatkräftige Unterstützung rechnen dürfe. Die Rsn. der Städte antworten ausweichend 
(§ §  52— 66).

16. M ai: Fortsetzung der Verhandlung über ein gemeinsames Vorgehen der Städte (§ §  67— 74). 
Bm. Gerckens Rede über die unheilvolle Zersplitterung der wendischen Städte (§  75). Verlesung von 
Schreiben, die die Stellung der Holländer zu Christian I I  illustrieren (§  76). Die Rsn. von Hamburg 
und Lüneburg werden ersucht, daheim für eine Unterstützung Lübecks zu werben (§ 7 7 ) .  Fortsetzung 
der Verhandlung über ein gemeinsames Vorgehen der Städte in Abwesenheit der Rsn. von Hamburg 
und Lüneburg (§ §  78— 93). Das Abspringen dieser beiden Städte von der gemeinsamen Sache der 
wendischen Städte, sowie Rostocks ablehnende Haltung wird mißbilligt (§ §  78— 80). Lübecks detail
lierter Vorschlag über eine Beteiligung der Städte am Kriege (§ §  83— 91). Aussprache darüber; man 
begehrt von Lübeck schriftliche Formulierung (§ § 9 2 — 93). Klage Bm. Gerckens über die bisher 
unfruchtbar verlaufenen Verhandlungen (§  94). Kaperung eines Rostockschen Bürgerschiffes (§  96). 
Anstatt des Schreibens an Danzig, Riga, Reval und Königsberg (vgl. § 3 3 )  wird eine Beschickung 
dieser Städte beschlossen (§ §  97— 99). Beratung über die übrigen zugeschickten Artikel (§§  100— 117): 
Generalvorwetenheit (§ §  100,101,105■— 108), Besiegelung des Schoßbriefes von 1525 für das Brügger 
Kontor (§ §  109— 113), Bau H. Albrechts auf der Golwitz (§ §  114— 116). Beschwerden gegen Lübeck 
wegen leichtfertiger Annahme der dänischen Fehde (§§  101, 102) und wegen des Zolles zu Lüne- 
burg ( ? )  (§§10 3 , 104).

17. M ai: Frage einer Erneuerung der alten Vorwetenheit (§§11 8— 126), Beschwerden des 
Kontors zu Bergen (§ §  126— 131). Einzelne Beschwerden und kleine Anfragen der Städte Hamburg, 
Rostock, Stralsund und Wismar (§ §  132— 135). Schluß der Tagfahrt (§  136).

1. Recessus der Wendischen stede tho Lübeck in saken der Hollender anno 
[15]33 midweken na Cantate (M ai 14) geholden und vorafscheidt. Namen avers der 
geschickten sint gewest: her Dirick Hohusen, bm., her Peter van Sprekelzen, rm., 
und mag. Hermen Rover, secr., to Hamborch1; her Berndt Murman, bm., und her 
Hinrick Warne, rm., to Rostock; her Christoffer Lorber, bm., her Frantz Wessel und 
her Johann Kloke, rmm., tom Stralsunde; her Nicola wes Grave und her Jürgen

1) Vgl. Hamburger Kämmereirechnung von 1533 : 114 'U 17 ß  7 Iß dominis Theoderico 
Hohusen, Petro van Sprekelsen et mag. Hermanno Rover in eadem causa Hollandrinorum in 
Lübeck ( Koppmann, Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg V 498).
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Grel, bmm. thor Wismar; her Hinriok Garlop, bm., her Jürgen Tobinck, im ., und 
Nicolaus Kerstens, secr., to Luneborch1.

2. Mittwoch, morgens 8 Uhr, nimmt Jochim Gercken, Bm. von Lübeck, nach 
Begrüßung das Wort und führt aus, dat ein e. r. to Lübeck umme merckliker orsake 
de erbern Wendeschen stede vorscreven, ock de artikele des vorschrivens darbenefen 
averschickt2. Dwile dan de geschickeden darup alhir ersehenen weren, bedanckede 
sick eyn e. r. tho Lübeck gegen ore oldesten, ock ore egen personen fruntlich; wor eyn 
e. r. sulchs wedderumme wüste to vorgeliken, weren se mer dan willich etc. Dat ock 
ore personen mit gesundem live averkamen, were ein e. r. antosende erfreuwet.

3. Und dwile dan under ändern de artikel der Hollender fast de wichtigeste3, 
wo desulven sick tho vele malen tiegen alle Wendesche stede upgeworpen, densulven 
to groten nadel und schaden faste de gantze Ostzee ingenamen, item wo receß und 
ander vorwetenheit mit onen upgerichtet, vornemblich anno [15]254, van den Hol- 
lenderen vorachtet und wo dargegen gehandelt were, menniglichen van den steden 
wol bewust, desgeliken so were ein vorstandt tusken koning Frederick, hochloveliker 
gedechtnisse6, den Wendeschen steden und den gemelten Hollenderen upgerichtet6, 
nemptliken koninge Cristiern gegen dat ryke Dennemarcken efte de Wendeschen stede 
neynen bistandt to donde, eth were dan, dat ße durch key. m*. darto gedrungen, so 
mosten se als orer mb underdenighen darinüe gehorsam syn, se wolden avers in 
solchen feilen ein half jar tovorne ore unmacht und, dat sie henfurder de tosage nicht 
holden konden, antogen, wo se avers dartiegen gedan, koninck Cristiern in Hollant 
mit einer merckliken antal volcke upgeholden, ernert und darna densulven mith 
merckliken schepen, schütte, volcke, ock alle andere noturft, ock gelde afgefertiget 
und in dat rike Norwegen, wowol ore anslach anders was7, afgefertiget, is alle dessen 
steden (geswegen ändern ryken) to grotem nadel, geltspildinghe und schaden gesehen. 
Solch vorderf allein van den Hollenderen erwussen und hergekamen is, nu hadden se 
doch tom weynigesten schriven mögen, als vorsteit.

4. Item wat schaden upgemelte Hollendere mit Clawes Kniphof dussen steden 
togefoget, desgeliken mit schipper Clementen, were unnodich alles to vorteilen, wo 
desulve schipper Clement de armen lude berovet und aver bort geworpen, worde doch 
nichtestomin van den Hollenderen gehuset und geheget8.

5. Item vorhalet, wo de Hollendere alle dussen steden to merckliken nadeil 
und schaden den anderen schipperen dat brot uth dem munde segelten. Also is ock 
unvorgeten der Hollender olde sake und, wo se jungst vor ein jar den kopman arrestert9 
und untwivelich, wenner se vordel segen, noch arresteren worden, derwegen so were 
van noden gegen se, de Hollendere, to trachten und were tho der behof neyne beter 
fughe noch tydt als nu.

6. Und wowol ein e. r. wol bedencken konde, dat nichtes beter als vrede, jo- 
doch were darby bedacht, dat solche dinge entlick und eins vor alle mosten ange

*) Vgl. die Sodmeisterrechnung des Lüneburger Sodmeisters Jürgen Tobinck von 1533: 163 m 
15 ß  1 ,5) worden vorteret up dem dem dage to Lübeck, besant dorch den ersamenhern Hynnck 
Garlopen unde my mandages na Cantate ( Mai 12) myt 28 perden (StA Lüneburg vol. 651 fol• 9)-

2) n. 174. 3) n> 174 §  2. *) Vgl. HB. I I I  9 S. 170, 172. 5) f  1533 Apr. 10
auf Schloß Gottorf im 62. Lebensjahr. «) S. 76 Anm. 1. 7) D. h. die Landung an den
dänischen Küsten zu bewerkstelligen. 8) Vgl. §  69. Der Freibeuter Christians I I  war zur Zeit 
der norwegischen Expedition in See gewesen, im nächsten Jahr einer der Hauptführer der nieder
ländischen Flotte. 9) Vgl. S. 77 Anm. 1.
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fangen werden. So twivelt ock ein e. r. nicht, sulck der Hollender spith, hoen und 
mennichfalt schade werde ock den ändern Wendeschen steden oren frunden leit syn.

7. Bm. DiricTc Hohußen von Hamburg antwortet, dat ein e. r., sine oldesten, 
bevalen hadden, einem e. r. to Lübeck ore fruntlike und willige denste antotogen und, 
wor eth one an dessulven regerunge wol ginge etc., were o. e. to hören erfreuwet.

8. So horden ock sr. e. oldesten ungerne allent, wat van dem hern Lubeschen 
bm. der Hollender beswerlich were angetagen, wor eth overs den steden geluckzelich 
todroghe, were ein e. r. to Hamborch to hören erfreuweth und to der behof hadden 
ße nicht hinderlaten, heren Albrede Westeden und mester Herman Kover in Hollant 
und des orts to schickende etc. und, wo wol de van Amsterdam gesecht, se hedden 
neynen bovel, sick in veyde, noch fruntschop to begeven, dan se horden dem keyser 
tho etc., wat avers desfals by dem hern van Hostraten vor handelinge und avescheit 
genamen, hadden de geschickeden eins e. r8. tho Lübeck jungest to Oldesloe1 wol 
vornommen2.

9. Nu weren idt doch tom dele sulche vorsleghe, daruth ergitzinge des schaden 
dusser stede und geringere der ßegelation der Hollendere erwassen mochte und, wat 
sr. e. oldesten darentbaven in densulven sachen gudes don konden etc., weren se 
willich.

10. Worup her Jochim Gercken, Lubesche bm., geantwort, eth were war, eyn 
e. r. to Lübeck bedanckede oren frunden von Hamborch, ock hern Alberth Westeden 
und mag. Herman ores allersits vlits fruntlich, dat se sick sulcher moye und arbeit 
nicht hebben vorvelen laten. So sporet man ock, dat eth gudt gemeint, mith frunt- 
liker erbedinge etc.

11. Bm. Bernd Mur man von Rostock meint: Konde men nu wat gudes darin 
doen, darmit twist und orlaech hedde vorbliven mögen, dede man gerne, so wüste 
s. e. ock, sine oldesten worden sick ock ores hogesten vormogens willich darto broken 
laten.

12. Bm. Christoph Lorber von Stralsund gibt bekannt, daß sein Rat die zur Ver
handlung stehenden Artikel nicht kenne. Darumme hadde men daraf neyn sunderlich 
bovehel geven konen. S. e. twivelde overs nicht, wat sine oldesten torn fruntliken 
handel gudes don konden, weren ße gewilliget.

13. Bm. Nikolaus Grave von Wismar erklärt: Wowol sine oldesten van wegen 
der ersten Hollendeschen handelinge to vele malen protestert, darby man eth ock 
noch bliven lete, avers sovele desse lateste handel belangede, konden sr. e. oldesten 
darto wat gudes don, deden ße willich.

14. Zuletzt meint Bm. Hinrick Garlop von Lüneburg, die Städte hätten wandages 
wol vor guth angesen, dat idt mit anderen fogen angefangen, darmit geltspildinge 
vorhindert gebleven, so dan de hern van Hamborch vormeinden, de sache nochmals 
up andere weghe to bringen. Hadden nu de heren van Lübeck wor tho gedacht, dat 
stellede man darhen, aver wat s r. e. oldesten darto gudes don konden etc., worde 
ungespart befunden werden.

1) Mai 2, vgl. n. 171. 2) Die Hamburger Rsn. sind am 10. Apr. in Amsterdam. Bm.
Heyman Jacobß und Kämmerer Cornells Bannink von Amsterdam reisen zum Haag in Sachen 
der harnburgischen Werbung. 1533 Apr. 12 stellen sie die Quittung über die Reiseauslagen aus. Bm. 
Allert Boelenz von Amsterdam geleitet 1533 Apr. 18 die Deputierten Hamburgs zum Statthalter 
Hoogstraten nach dem Haag (Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden 1 102 Anm. 1, 103 Anm. 1).
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15. Hirup de her Lubesche bm. geantwort, man hadde gehört, wat de heren 
geschickeden der erbern Wendeschen stede vorgedragen und, dwile dan de stymmen 
vast alle darhen gevallen, dat men torn vreden trachten scholde etc., so is ein e. r. tho 
Lübeck ock keiner ändern meninge, dan vrede to underholden. Man wete ock, dat der 
stadt Lübeck nichtes beter denet, als vrede. Dwile avers, als vormals angetagen, de 
Hollender merckliken schaden gedan und de gantze Ostzee ingenamen, scholde man 
nu dar noch stille to sitten ? Twivelde eyn e. r. nicht, eth worde torn latesten to un- 
vorwintliken schaden gelangen. To dem so konde ein e. r. noch tor tidt in de vorsiege, 
jungest to Oldesloe1 der Hollender halven vorhandelt, nicht vorwilligen, vornemblich, 
dewile de Hollender up de twe artikel, als van wegen des Schadens mit hern Cristiern 
bedreven und der segelation to mindern etc., nicht handels liden konden; besorgede, 
man worde doch nichtes profitlikes by ße erholden konen.

16. Und wowol de heren van der Wißmar protestert, so wolde doch solche 
protestation nicht foghe hebben, dan man is tosamende ingetreden, heft de dinge 
gegen de Hollender bolevet und eindrechtich angenamen. Darumme kan men sick 
nu nicht darvan uteren und de stadt Lübeck alleyn in schaden und geltspildinge 
sitten laten.

17. Folgendes heft de her bm. van Hamborch gesecht. Eth were war, de herren 
van Lübeck sitten in groter geltspildinge, darumme wolden sr. e. oldesten de dinghe 
gerne gebetert seen. So were eth ock war, de Hollendere hadden in den twe artikeln 
keinen handel liden willen, besunderen gesecht, van wegen der overflodigen zegelation 
were up keiner dageleistinge meldinge gesehen. So were ock de schade, mit hern 
Cristiern etc. bodreven, to Copenhagen afgericht. Nichtominder sulvest gesecht, de 
Waterlendere sitten in groter neringhe, hebben doch nu den gebruck. Scholden se, 
de Hollendere, overs dartiegen handelen, stunde one nicht to donde, dan de 
Waterlender weren ock des keysers lude, se, de Hollendere, overs wolden vele lever 
teyn Ostersche schepe sehen und liden, als einen Waterlendere. Als se dan solchs 
apenbar bekant, darumme konden se der twien artikel weghen neyne dageleistinge 
annemen. Aver solckes und sust alles, wat man tho klagen hadde, wanner eyn 
fruntlich handel vorsatet, konde accessorie wol kamen und were eynen jewelcken tho 
klagen frigh gelaten etc.

18. Darna fenck mag. Hermen Rover an, eyne körte relation der handelingen 
in Hollant gesehen to donde, nemlich dat syn mither2 und he nichtes hinder laten 
alles, wes der saken denstlick. So hadden se sick ock wol beduncken laten, dat eth 
den hern van Lübeck sampt den ändern nicht anthonemen, den Hollenderen mit- 
lertidth des fruntliken handels de segelation frytolaten. Darumme hadden se gesecht 
erstlich, se mosten der segelation ock motich gaen etc., torn ändern gesecht, se musten 
nicht segelen in dussem sommer, und to latest, so lange de frundlike handel stunde, 
mosten ße sick wedderumme vorseggen stilletositten, sustes wüsten se by den hern 
van Lübeck nichtes to erholden, ore orlageschepe van deme Sunde tho nemen.

19. Summa: de Hollendere hebben darinne nicht vulborden willen. So hadde 
idt ock vornemlich by dem have in Hollant nicht vorwilliget mögen werden. Nichto
minder wolde he sick vorsehen, idt scholde to gude kamen, wan de fruntschop vor- 
genamen wurde. Nu stunde de fruntschop und alle handel desfals by dem e. r. to 
Hamborch. Desgeliken heft mag. Hermen inth körte vorhalet, wo sick de werfinge 
in Hollant thogedragen hebben.

’ ) Mai 2. 2) Albert Westede.



20. Worup her Jochim gesecht, scholde man den torn handel kamen und teen 
tovorne de twee artikel nicht an, so mochten de Hollendere seggen, se weren darumme 
nicht dar. So worde idt eyn handel sunder handel syn, und, wan idt glike also scholde 
vorwilliget werden, so sint doch noch twee orsaken, dat einen e. r. to Lübeck hindert, 
nemblich de Hollendere wolden mitlertidt des fruntliken handels zegelen und wy 
scholden uth der rustinge kamen. Wo dem allen, so bogerde ein e. r. an se aller 
fruntlich, hirinne to raden, ock de gelegenheit mit vlite to behertigen, wat allen 
steden hiranne gelegen und, dat idt nicht allene der van Lübeck, sunder ein gemeine 
handlinge aller Wendeschen stede is. Und wowal dat nochmals vele disputert, is 
doch to allen delen eyn bedacht genamen beth na etens. Des hebben de rsn. wedder- 
umme gebeden, ein e. r. to Lübeck wolde sick glickmetich ock eines rades darup 
voreinighen, dat dan also belevet; und is datmal ein fruntlich avescheit genamen.

21. Am Nachmittag erbittet Bm. Jochim Gercken von den Rsn. Bekanntgabe der 
Stellungnahme der Städte.

22. Der Bm. von Hamburg wünscht zunächst die Ansicht Lübecks zu hören, dgl. 
der Bm. von Stralsund, der meint, eth hadde sick ein e. r. to Lübeck vornemen laten, 
dat de sake alle Wendeschen stede belangede. W o nu dem also, so weren de hern van 
Lübeck ore hovet, musten erst oren raet entdecken.

23. Na velefechtiger disputation, so derwegen gescheen, is van dem Lubeschen 
bm. gesecht, ße wüsten sick der togeschickeden artikel tho bedencken. Darinne under 
ändern vorlivet, alhir to erschinende und in saken der Hollender raden to helpen 
etc.1; derhalven gebeden, sick ores rades vornemen to laten.

24. Darna is van dem hern bm. van Hamborch angetagen, vor sine mede- 
geschickeden und sick sulvest seggende, dat se van oren oldesten in bevel hadden, 
alles, wes thom gemeinen besten gedyen möge, truwelich tho raden und vortsetten to 
helpen. Dat ße dan ock na orer vormogenheit gerne don wolden. Dar dan de Hol
lendere begerden, de orlageschepe to hus tho halen und ße frigh ßegelen to laten, were 
gantz beswerlich, vornemblich so ferne eyn e. r. to Lübeck wüsten, dat se den schepen 
vor Dantzigk und, wur etlicke mehr van westen kamende wurden, starck genoch 
weren, so mochten villichte key. mb ore handt mit anleggen. Wur man nu den allen 
mechtich genoch were, so konden ße keines weges raden, upgemelte condition in- 
torumen. Solchs wurde nu ein e. r. tho Lübeck am besten weten, wes des were. 
Darhen wolde man idt ock referirt und gewiset hebben; were man avers to obgemelter 
vorfallender macht nicht starck genoch, ßo wurde ein e. r. to Lübeck de gelegenheit 
wol mede behertigen und, wat best gedan sy, vornhemen.

25. Desgeliken de bm. van Rostock gesecht, idt were gudt gewest, ein jar 
tovorn van sulcken dingen to handelen und raetslagen. So dan de dinge van dem hern 
bm. to Hamborch genochlich vorhalet, lete he idt darby bliven. Sunst hadde he des 
keinen bovel.

26. Alse heft ock de her bm. vam Sunde gesecht, dat sine oldesten van solchen 
handelen, so den van Hamborch in Nedderlande bojegend, mochten gewestp] ßyn, 
sunst wüste he, sine oldesten worden gerne darinne geraden hebben. Nu sinth eth 
sware artikel, nemblich alhie nicht tho krigen, dar man int rede sittet, und an genem 
orde de segelation vrigh to laten, dar se doch sustes vor der handt nicht to kamen 
konen. Nichtominder ße, als de geschickeden, weren van der Hollender sachen ock
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noch nicht entlieh vorstendiget. Wor ße nu den rechten grünt wüsten, wurden ore 
oldesten und ße in allen mogelicken dingen gerne raden und daden helpen.

27. De her bm. tom Stralsunde gelickmals gesecht, konde nicht raden, de dinge 
dermaten vortonemen, sick hir uth der were to entsetten und ander in dat rede to 
bringen.

28. De her bm. van Luneborch gesecht, de artikel, sinen oldesten togeschicket, 
melden dar van gar nichtes. Avers de schepe nhu vor der handt to huß to eschende, 
seghe he nicht vor gudt an und wüste nicht, wat henfurder vor gudt daruth kamen 
konde. Nichtomin ße hadden darinne gar keynen bovel tho raden, lete sick doch 
mede gevallen de bewach, van den hern bm. van Hamborch verhalt.

29. Bm. Jochim Gercken von Lübeck erklärt zusammenfassend, die Äußerungen 
der Rsn. gingen übereinstimmend dahin: Wor men so starck, det men de schepe uth 
dem Ortzunde holden konde, ßo were nicht to raden, de orlageschepe to huß tho 
eschen etc. Dat sick overs etwelcke rsn. entschuldigen, se hebben neyn bovehel, vor
wundert einem e. r. to Lübeck, nademe de togeschickten artikel mede vormelden, in 
der Hollendere saken ratslagen to helpen etc.1.

30. To deme so sindt eth nicht (als gesecht is) der stadt Lübeck sachen, sunder 
eth belanget und treft alle dusse stede tho gelikem dele. Nichtominder wil sick ein 
e. r. to Lübeck hirup ock bespreken mit bidden, ein weinich to wiken etc.

31. Na berade und wedderkunft der rsn. heft her Jochim angefangen und 
gesecht: So dan van densulven hern tom dele mede bewagen, de orlageschepe nicht 
aftofordern, so kan ock eyn e. r. tho Lübeck nicht bodencken, dat idt nutte efte gudt 
ßy, vele weiniger vrigh passeren to laten, dan idt were hüte morgen vorhalet, wat 
Schadens de Hollendere alle dussen steden togefoget2. Nichtomin darmit ein e. r. to 
Lübeck by den rsn. als dejenigen, so den vreden soken, vormerckt wurden, leth sick 
ein e. r. gefallen, dat de ersamen rsn. van hir af an de van Amsterdam schriven 
ungever der gestalt, dat ße, de geschickeden, gehört, wat jungest van onen, den 
Hollendern, und gesanten van Hamborch vorhandelt were worden, dat ße avers als 
de frunde de van Lübeck darhen wisen scholden, ore schepe to huß to halen efte onen, 
den Hollendern, de segelation vrigh to laten, konden ße nicht don.

32. Im valle avers, dat ße, de Hollendere, sick vorseggen wolden, mitlertidt 
des fruntliken handels stille to sitten, alsdan wolden se de van Lübeck tom stille- 
stande, ock ore schepe to huß to halen, hogestes vormogens boreden, wor overs sulchs 
van den Hollendern uthgeslagen, konden ore oldesten und ße de van Lübeck nicht 
vorlaten etc.

33. Alßo hadde ock ein e. r. vor guth bewagen, de van Dantzick, Rige und 
Reval tho beschicken efte tom weinichsten an ße fruntlich to schriven etc., den 
Hollendern mitlertidt der veide neine uthfore tho vorgunnen3.

34. Demna und im valle de Hollendere sick in upberurten sachen nicht vor
seggen wollen, sunder oren handel up puchen edder tor gegenwehr gripen wolden, 
[wolde] man van den geschickeden und rsn. gerne vorstendiget ßin, wes man sick 
alsdan und in tiden der noth tho oren oldesten vorsehen scholde, wowol man untwive- 
lich were, idt wurde iderman behertigen, dath eth nicht ein private, sunder alle 
dusser stede sake were. Item so wurde ock als vormals4 angetagen, bedenckende, dat
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de koning Christiernsche sachen, daruth dusse entspraten und herkompt, aller Wende
schen steder handelinge sy.

35. Also wosten de hern rsn. ock, wo schipper Tomas Jacobßen vast 5 jare 
unvorschuldt van den Hollendern gefencklich geseten1, darumme radtslagen to 
helpen, dat desulve siner langdurigen gefencknuß entleddiget.

36. Und hirmede is de avescheidt genamen beth up den morghen, wowol 
de hern van Hamborch gesecht, dat one de anslach an de Osterischen stede wol 
gevele.

37. Am  nächsten Morgen (M ai 15) wiederholt Bm. Jochim Gercken den Vor
schlag, in westen ock osten to schriven, in maten idt vam e. r. to Lübeck fruntlich 
bogert.

38. Worup de her bm. van Hamborch geantwort, sr. e. medegeschickten und 
he konden wol liden, dat der stadt Lübeck orlageschepe in dem wercke, darhen ße 
getelet weren, bleven, wolden doch mit vorniget hebben de bewaghe, gistern derwegen 
gemaket. So leten ße ock gesehen, an de Hollender, in maten darvan gehandelt, to 
schriven2, darinne ße ock willieh syn wolden. Deßgeliken segen ße nicht vor unnutte 
an, de Liflendische und Prusesche stede to boschicken 3, dan alsdan hedde men de- 
sulven muntlich tho bescheiden, worher dusse avermalige veide queme. Wolde man 
idt dan vorschriven, dat lete men ock gescheen, jodoch dat ore, der van Hamborch, 
namen darinne geswegen, dan scholden ße handeiere ßyn und middelertidt des handels 
de sachen an anderen orden helpen vortsetten, stunde one nicht wol an etc.

39. Volgendes de bm. van Rostock avermals angetagen, dat ße van der sake 
nicht gewust, darumme konde he nicht vorwilligen, an de Hollender dermaten to 
schriven. Item idt scholde sick togedragen hebben, als de vorwetenheit gegen de 
Hollender upgerichtet, dat dejhenigen, so mede scholden daden, scholden ock mede 
raden helpen. Nu hadden de van Lübeck alle guder, ßo in der Hollender veide er- 
overt, na Lübeck gefort. Wor dat gude vorwetenheit were efte naberschup helde und 
ändern tor hulpe vororsaken scholde, geve man einem jewelcken tho bedencken. An 
de Osterischen stede scholde men vorlangest geschreven hebben. Nu hadden syne 
oldesten tho vele malen protestert, he ock protesterede noch, dat de van Rostock des 
Hollandeschen gudes nicht genaten hebben, und, wat nu in dussem nigen handel 
vorgenamen, dar men frunde und fremde nempth, willen sine oldesten ock nicht 
mede to donde hebben, up dat ße in der wedderbetalinge nicht angespraken noch 
gemanet werden. Darumme ßo konde s. e. in de bogerde schrift noch dem „vor- 
wanten“ nicht verwilligen.

40. Hirup de Lubesche bm., dat den Osterischen steden vor einem halven jare 
derwegen geschreven. Desgeliken hadde ock k. w. to Dennemarcken an desulven 
stede geschreven etc.4 Item so heft men mit vlite den utliggeren gebaden, den frunden 
gar keyn beleit noch hinder to donde; und, dat de van Rostock vele protestern, vor
wundert einem e. r. van Lübeck, dwile man doch wol weth, wo de sake und vor- 
wanteniße staedt. Doch lete man ore protestation bliven. Men wolde sick overs nicht 
versehen, dat de Hollendere ore protestation annemen wurden.

41. Folgendes heft de bm. vam Stralsunde angefangen und gesecht, s. e. hadden 
gehört, wo sick de hern van Hamborch und Rostock als de oldesten entschuldiget 
hadden, und wowol sr. e. mitgesanten und he idt ock nicht in bovel, ßo konden se
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doch in solcker schrift, vam e. r. van Lübeck bogert1, wol vorwilligen, so verne idt 
gemeine rsn. vor gudt ansehen und mede don willen; dat avers de van Rostock 
protesteren, leth man in maten tovorne gescheen wol na, man wet overs wol, dat 
beide, ore hovetlude und knechte, mede tho wercke gewest ßyn.

42. Hirnamals heft de bm. van der Wismar avermals angefangen und gesecht, 
he hebbe der bogerten schrift halven, noch des wordes „vorwanten“  keinen bovehel.

43. Also ock de her bm. van Luneborch gesecht, van der boschickungescrift, ock 
des wordes halven „vorwante“ etc. hadde he van sinen oldesten nenen bovel.

44. Yolgendes heft de here bm. van Hamborch gefraget, s. e. wolde gerne van 
den hern van Lübeck vorstendiget ßyn, war man im willen were, den Hollenderen alle 
segelation to vorbeden, item war man ock dartho kamen konde und de macht hadde, 
item were man gedecht, alle guder durch Lübeck efte anders to water up westen tho 
bringen.

45. Hirup her Jochim Gercken, bm., mit körte geantworth: Neyn, idt were 
nicht de meninghe, den Hollendern alle segelation to vorbeden, noch alle guder hirher 
tho bringen. Sulchs aver scholde staen, beth de stadt Lübeck und ore vorwanten tor 
restitution vorholpen. W at avers de anderen artikel belanget, darup wolde ein e. r. 
sick ein klein bodencken etc. mit boger etc.

46. Na besprake und wedderineschinge der rsn. heft her Jochim, bm., an
gefangen und under ändern gesecht: Dwile de van Hamborch uth egenem bewaghe 
(des man ße tho bedancken) dussen handel mit den Hollendern angefangen, mach 
orer namen beide, in schrivende und botschupfen derwegen an de Hollendere to 
donde, billich vorswegen werden2. So ße eth ock ein e. r. to Lübeck mede vor guth 
an, dat de hern van Hamborch als de handeiere allein schriven ungeverlich dergestalt, 
dat ße de van Lübeck und de anderen stede etc. na boger der Hollendere nicht hebben 
bowegen können. Nichtomin, wer ße geneget, mit der segelation stille to Stande etc. 
Deßgeliken ock weren de van Hamborch entschuldiget, in den Schriften an de van 
Dantzick und des orts to donde etc. Overs einem e. r. vorwundert van den ändern 
rsn., dat ße in solichen slichten sachen (nemblich medetoschrivende) sick so vor- 
dechtich maken3, wo dem allen, so onen dan jo solchs boswerlich, dat dan in dem 
Hamburger breve mit ingetagen: „de van Lübeck und ore vorwanten“  etc.

47. Worup de her bm. van Rostock als tovorn ore unmacht repetirt. So scholde 
man billich oren oldesten der ändern stede desfals meninghe togeschreven hebben. 
Dwile dat nicht gescheen, konde man ße, an de Hollendere nämlich efte mit dem 
worde „verwanten“ to vor schrivende, nicht verdencken. An de Liflendesche stede 
avers scholde man ein concept stellen laten. Dat wolden se oren oldesten torugghe- 
bringen etc.4.

48. Worup her Jochim Gercken, Lubesche bm., gesecht, eth were ein grot 
wunder, wo sick de stede nu tor tydt anstelleden, dat de eyne der anderen nicht so 
vele geneten scholde, dat wort „verwanten“ ändern luden schriven to laten, so doch 
datsulve inpersonaliter stunde, desgeliken an de Liflendere nicht eine Vorschrift, 
ßunder ruggesprake helpen doen. Nu mach dennoch ein e. r. to Lübeck bekennen, dat 
se gade lof mer frunde und vorwanten hedden, als nu hir sitten. So mach man dat 
wort „verwanten“ ock duden up Jherusalem efte anders; wan idt dan jo de meninghe 
hebben schole, so mach eyn e. r. to Lübeck und ore borger sehen, dat ße ore stadt
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vorwaren. Nu wert nicht vormeldet, wat unkost bethirher de stadt Lübeck to under- 
holdinge der cuntore, ja ock sunst privater personen dusser stede gedbaen, dan ein 
jewelck, weme wat feylet, latet den Lubeschen de moye bebben und geltspildinge 
dryven. Dwile man dan befindet, dat idt undanckbar afgaetb, mot men idt gescbeen 
laten.

49. De her bm. vam Stralsunde beft gesecbt, so be dan befindet, dat de van 
Rostock sick mit desser saken nicht willen besmitten, so kan be van wegben siner 
oldesten nicht anders seggen, se sintb der stadt Lübeck vorwante, nabere und frunde. 
Item gesecbt, idt were ein arm man, de neyne vorwanten noch frunde badde etc.

50. De her bm. van der Wismer is by siner vormals protestation1 gebleven, 
neyn bovel tbo bebben.

51. Deßgeliken de her bm. van Luneborcb gesecbt, wan de sake wol vorsatet 
und to enem guden ende utlepe, segen s. e. gerne. Dwile overs sine oldesten stedes 
protestert, mit der Hollendere sake nicht gemeins to bebben, lete be idt noch darby 
blyven2.

52. Avermals heft her Jochim, bm. to Lübeck, na allersits vorbale gesecbt, 
dwile idt nicht beter syn konde, lete man idtb darby bliven, overs dat de dach mit 
den Hollenderen afgeslagen efte sustes alle fruntscbup darsulves entstünde, wes man 
sick dan tbo den ändern erbern steden vortrosten scbolde. Und de sake is betb na 
middage gescboven, sick darup tbo bedencken.

53. Am Nachmittag erbittet Bm. Jochim Gercken die Antworten der Rsn. über die 
Hülfeleistung der Städte gegen die Holländer und teilt auf Anfrage Hamburgs nach dem 
in Aussicht genommenen Verhandlungsplatz mit, es sei vor gutb bewagen, nadem Ham- 
borcb den ryken Dennemarcken und Schweden, ock allersits vorwanten am besten 
gelegben, dat de malstede dar syn scbolde. Yan den underbandelern overs konde 
man utb velen orsacben nu tor tydt noch nicht entlicbs seggen.

54. Hirup de her bm. van Hamborcb gesecbt, man lete wol gescbeen, de dach- 
fart by onen geholden wurde, overs keyr. m ‘ . und der koniginnen samptb allersits 
oren reden malstadt antostellen, besorgeden ße, wurde keyn foge bebben. Scbolde 
man dan nbu umme etbcker 10 efte 12 milen de gantze dageleistinge afslaen efte dem 
orlage volgen, stunde tbo bedencken, und den ändern vorslacb mit der bulpe gegen 
de Hollendere vorbapede man sick, idt worde tho ändern wegen slaen. Jodocb wolde 
man idt den oldesten gerne vordraghen.

55. Volgendes de her bm. van Rostock gesecht, als vor3, sine bern badden bir 
van nicbtes gewust; jodocb wat de anderen stede doen, dar werden sick syne oldesten 
nicht uteren.

56. De her bm. vam Sunde beft gesecbt, dat de malstadt, itlicke mylen wider
gelecht, konde den syn nicht krencken, vorbapede ock, idt scbolde tbo ändern wegben 
lopen. W o overs nicht, ßo wurden sick sr. e. oldesten nicht uteren, dan, wo sick de in 
vortiden by der stadt Lübeck in billiken orsaken gebolden, so wurden de, de nu dat 
regimente bedden, ock doen, wo wol de sacbe vormoge des Kopenbagescben recesses 4 
scbolde riplick beratslagt ßyn. Dwile idtb overs verbleven, muste man idt gescbeen 
laten. Nichtomin wolde man gerne weten, welck de frunde efte vyende weren.

57. De bm. van der Wismar gesecbt, s. e. stellede de stede der dachfart und 
handeier in sinen werden. Wan man sick nu der bulpe vorlikent, dat wolde s. e. 
tboruggebringhen etc.

!) §  42. 2) Vgl. S. 133 Anm. 2. 3) §  39. *) 1532 Juli 9, vgl. n. 124.

HanBerezesse IV. Abt. 1. Bd.
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58. Folgendes lieft de her bm. van Luneborch gesecht, umme der stede willen 
scholde man den handel nicht afslaen. Up den ändern artikel sede s. e., dat sine 
oldesten up jüngster dachvart alhir to Lübeck1 geraden, de schepe liggen to laten 
und erst eines fruntliken handels tho gewarden. Dwile man dem nu keyn volge gedaen, 
so lete men dat in siner werde, aver worinne tho vorseggen, konde he nicht don.

59. Her Jochim, Lubesche bm., heft avermals na besprake und vorhale der 
rsn. rede gesecht, dat sick ein e. r. to Lübeck beduncken lethe, na allersits gelegenheit 
were de malstadt to Hamborch to holden nicht in unreden. Nichtomin wolde man 
thom oveiflote Luneborch und Stade up vorberurte condition genomet hebben, 
dat de Hollender stille sitten scholden. Van wegen overs des ändern artikels hedde 
man sick eines ändern anthwurdes vorsehen und vorwunderde eynem e. r., sulcke 
utflucht to sokende. So doch de handelinge tiegen de Hollendere tho Kopenhagen, 
darna velefechtich mit breven, ock durch den secretarium mag. Andream den steden 
genochsam entdecket2, wes willens man tiegen se were, wurde man nu de vanLubeck 
in der veide alleine jo sitten laten, so moste man wedderumme tho anderen wegen 
gedencken, dat man doch ungerne dede, dan man wolde sick noch vormoden, de rsn. 
hebben einen ändern bovel etc.

60. Hirup de her bm. van Hamborch gesecht van wegen der stede, wor de 
samptkunft syn scholde, lete idt s. e. by törichter antwort3. Up den ändern artikel 
wüste s. e. nicht anders by sinen oldesten, dan man meinde de stadt Lübeck mit 
allem gude. Dwile eth over darhen sneth, dat man sick gegen de Hollendere nodigen 
wil, weth he nicht, wat darto tho seggen sy. Hamborch is eyn brustadt.

61. Her Jochim, Lubesche bm., avermals Vorhalt, wat orsaken man tiegen de 
Hollender hebbe etc. Item man soke nicht anders als vrede etc.

62. De here bm. to Rostock gesecht, idt sint van ome nicht unbillicke antworde 
gegeven, dat man gerne wüste, eft de van Hamborch, Sunde efte andere helpen 
wolden, steit up reden.

63. De here bm. vam Sunde gesecht, he mote bokennen, de Hollendere hebben 
alle dussen steden grot spieth ghedaen; hadden se koninck Cristiern int ryke gebracht, 
wo eth uns allen hadde ghaen scholen, konde eyn iderman bedencken. So hadden ock 
de Denen wedder tosaghe, bref efte anders geholden. Nichtomin moste man jo noch 
weten, wer de Denen noch frunde efte viende weren efte wol sunst frundt is, darmit 
men de borgher bynnen dem Sunde tho berichten hedde. Dan de vam Szunde werden 
sick untwivelich holden als erlicke lude, als se ock stedes gedan hebben, und werden 
den Hollendern oren schaden ock nicht schencken.

64. De bm. van der Wismer leth idt by der vorighen antwort blyven4 etc.

65. De here bm. van Luneborch heft gesecht, wan de stadt Lübeck baven 
recht angefallen, wurden sick syne oldesten der gebor wol holden. Gegen de Hol
lendere avers wüsten ße sich nicht tho vorseggen.

66. Her Jochim, Lubesche bm., gesecht, dat de frunde oren borgeren genoch 
vortoholden hebben, dan man hadde mit den van Lübeck dat spil angefangen und 
sittet mit onen in de veyde. Item idt schut noch allen mede to gude etc. Nichtomin 
is hirmit de avescheit dusses dages ghenamen etc.

!) 1533 März 18, vgl. 8. 133 Anm. 2. 2) Vgl. S. 135 Anm. 1. 3) §  54.
4) §  57.
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67. Freitag (M ai 16) fügt Bm. Jochim Gercken seinem Überblick über die Ver
handlungen des Vortages die Bemerkung hinzu, dat tho Copenhagen jungest de ave- 
scheidt genamen, den Hollendern ore overfaringe nicht tho schenckenal. Also hebben 
sick eyn e. r. tho Lübeck nicht tho den Hollendern, sundern de Hollendere tho onen 
genodiget. Derwegen is man tho den erbern steden der ungetwivelden tovorsicht, ße 
werden desse saken recht behertzigen und to dersulven forderinge mit gelde, volcke 
efte schepen trulich helpen.

68 Worup de her bm. van Hamborch gesecht, he hadde nicht gehört, dat dat 
vorlat tho Copenhagen dermaten genamen, wes gegen de Hollendere ®vorthonemen. 
Als man overs der hern van Lübeck vornement erfaren heft, hebben sick syne oldesten 
der saken angenamen und baven desfals Schriften ore vorwanten, als vormals gesecht2, 
in Hollant geschickt, darmith krigh und orlage vorblive. Der und keiner ändern ge
stalt were s. e. und sine mitgeschickten ock nach hir geschickt, torn vreden raden 
to helpen. Jodoch wan dat doen nicht thom vreden gelangen worde, alsdan mochte 
men wider van der hulpe reden. Wor avers sick j umment tho den van Lübeck 
sustes nodigen wolde, worde man befinden, dat de stadt Hamborch als de frunde 
staen werden. Wan dan de van Lübeck sick tho ändern nodigen werden, hadde idth 
syne mathe.

69. Worup de Lubesche bm. avermals gesecht, idth were vormals beantwort, 
dat de Hollendere sick tho dissen steden und nicht wedderumme nodigheden, dan de 
schinbar daet mit schipper Clement und sustes vele anders were vorhanden3. Item 
wat spith und hon de Hollendere to Dantzick mit badeqwesten uttohengen und mit 
schanferinge des adeler der van Lübeck wapen bodreven, steit nicht alles natoseggen.

70. Hirup de Hamborchsche bm. avermals gesecht, s. e. were nicht dejhenige, 
de der Hollender sake bokleden wolde. Se willen overs de sacke gerne thoruggebringen, 
als vorsteith.

71. De bm. van Eostock heft angetagen, synen bovel tho openen. Szo eyn
e. r. tho Lübeck den van Eostock wolde schriftlicken schyn geven, dat ße, de van 
Lübeckb, alleine angefangen, dat de van Lübeck datsulve mit rechten vorbidden 
wolden, desgeliken und, wan man wüste, wat de ändern stede doen wolden und wes 
man ße bogerde mith gelde, schepe efte luden solcks to helpen, wolden ße ohren 
borgern vorholden. Yorhapeden also de borger dartho to bringen, helden idt ock 
gentzlich darvor, ore oldesten scholden neynen vlith sparen, ock sustes sick naberlich 
und fruntlich darinne bowißen. Item onen were ock upgelecht tho erkunden, wes 
vordels de van Eostogk by dem gewin hebben scholden. So leten sick ock syne 
oldesten beduncken, dem Copenhageschen recesse4 were keyne volge gescheen.

72. De her bm. vam Sunde heft gesecht, idt sy apenbar am dage, war de Hol
lendere gegen alle dusse stede gehandelt, darumme ock sine oldesten de borger thom 
Sunde vor weinich dagen by malkeyn gehat und riplick hirvan tractert, wan man 
horede, wes de ändern stede doen wolden etc.

a) Im Text: schicken. b) Im Text: Eostogk.

*) n. 116 § §  14, 142. 2) Oben §  8. 3) Vgl. §  4. 4) n. 124. Vgl. dazu in der Denk
schrift des Elekten von Lund Johann Weze für den Römischen K. zu 1533 Apr. 10: Confederatio 
mutua inter civitates Wandalicas dissoluta est ao inter ipsas multa particularia odia suborta sunt. 
Neque desunt ibidem homines, qui oaesareae mu. et vestrae ex animo faveant et ad illarum vota 
omnino se submitterent, dummodo res serio et cum auctoritate aliqua tractaretur (Häpke, Niederl. 
Akten u. Urkunden I  97 § 8 ) .

10*
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73. De here bm. van der Wismar blift by siner vorigen antworth, nemlich de 
dinge thoruggetobringben1.

74. De bm. van Luneborch beft angetagen, wat vormals in den Hollendescben 
gescbeften gebandelt, is sinen oldesten vorborgen. Up datjbenige avers, so onen wider 
in bodencken gegeven, konden ße nicbt anders seggen, dan als ße gebort weren2.

75. Her Jocbim, de Lubescbe bm., beft avers angefangen und gesecbt: Leven 
beren! Man befindet, dat sick ein jewelck uteren wil. Welcke bebben eins dels bevel, 
welcke willen idt tboruggebringben, welcke gar kein bovehel, willen idtb ock nicbt 
toruggebringbten. Nu is idt eyn erbarmlicb dingk, dat sick de stede ßo splitteren. 
Idt sintb und heten soß Wendescbe stede, de bebben sick, wo gebort, voreiniget etc. 
So wetb man dan ock, dat de erbern van Luneborch dusser und ander veyde in körten 
jaren nicbt weynich genaten. Wismar gebruckede ock der privilegia, watb se overs 
to der veide gedan, lete man in synen werden blyven und, dwile van den van Rostock 
angetagen, wat de vordeil syn scbolde, were ein gewiset wecb, de vele dede und 
gbewunne, dat de vele neme. Und idt scbolde alhir tbogan als wontbcb in solchen 
lüften, nemblich na mandele; und dat man dem Kopenbageschen recesse nicbt 
scbolde gevolget bebben, secbt eyn e. r. van Lübeck, dat demsulven sovele mogebck 
gelevet sy. Man bebbe vormoge dessulven int bof geschickt3 und sustes nicbt binder- 
laten, wat tbor fruntscbup denstbcb.

76. Yolgendes ßint itbcke breve des ersten und anderen rades in Hollant4, 
ock der stadt Amsterdam5 gelesen inboldes, dat de Hollendere mit aller macht koningk 
Cbristiern utbgefertiget, ock wat vor privilegia onen van bern Cbristiern togesecbt 
und vorbrevet synth6.

77. De her Lubesche bm. beft tbo den bern van Hamborcb und Luneborch 
gesecbt, nadem sick o. e. in dem artikel gegen de Hollendere nicht wider vorsegghen, 
besundern tboruggebringen wolden, ßo letbe man idtb gescbeen mit bith, de dinghe 
upt flitigeste darsulvest vortbosetten, als ße dan ock togesecbt und man o. e. des 
vortruwede etc. Und synth dersulven twier stede sendebaden eyn kleynet tbo wiken 
gebeden.

78. In afwesende der twier rsn. Hamborcb und Luneborch beft her Jocbim 
Gercken, Lubescber bm., angefangen: Leven bern! J. e. bebben gehört, wat bescbeides 
und antwordes de bern van Hamborcb und Luneborch ingebracbt. Nu wetb j. e., 
wat de van Hamborcb soken und gesocbt bebben; ock wat vordels de van Luneborch 
by unser allersits geltspildinge gedaen, is am dage, dan se bebben daraver eyne 
frijge stadt erlanget etc.7. Und nademe van den bern von Rostock angetagen, dat 
de bern van Lübeck scbolden dat bovet ßyn, steit also nicbt to donde. W at aver 
gewunnen, scbolde na advenant der personen utgedeilet werden. Tbo dem so vorbopet 
eyn e. r. nicbt, dat ße in dusser veyde alleyne bliven willen. Dan her Cbristoffer 
Loerber badde tbo Copenbagen wol gebort, wat antbwordes de Denen gegeven. Man 
vorbopede sick ock noch, dem wurde ein volge gescheen.

') §§ 57, 64. 2) §  65. 3) Vgl. n. 149. 4) Damit sind gemeint Qerii van
Assendelft, Erster Rat des Hofes von Holland, und Reynier Brunt, Oeneralprokurator am Hof von 
Holland (Häpke a. a. 0. n. 14). «) Vgl. n. 116 §  17. «) Vgl. Häpke a. a. 0. n. 18, 19.

) Wenn auch das Icsl. Privileg von 1471 die Stadt nicht das mynst glide des heiligen reichs 
nannte, so ist dochLüneburg eine freie Stadt im reichsrechtlichen Sinne niemals gewesen. Indes hat die 
Stadt, von Kaiser KarlV und K. Ferdinand in des Reiches Schutz genommen, dem zeitigen Landes- 
herm, H. Erns, den förmlichen Akt der Huldigung nicht zugestanden (vgl. Reinecke, Geschichte der 
Stadt Lüneburg I  278, 319).
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79. Der her bm. van Rostock gesecht, he hadde synen bovel entdecketh. 
Nichtomyn were idth wunder, dat sick de van Hamborch und Luneborch, de hirvan 
boriket weren, also uth der sake gedechten to treckende. Wo dem allen stunde he 
noch up syne vorangegeven und vormelde bovel und bede darup entlieh tho 
bescheden.

80. De her bm. vam Sunde heft gesecht, wowol dat synen oldesten und gemeiner 
stadt Szunde vele privilegie gebraken wurden, sick doch tor billicheit geborlich holden. 
Nu were idt eyn beswerlich dingk, dat sick de hern van Hamborch und Luneborch 
utscheiden wolden, so doch de sake beide, in tyden koninck Hanses und Christierni, 
angefangen und vorwilkort1. Darher is ock dusse veyde accessorie gekamen, darumme 
kan densulven ore hinderholt nichtes baten, dan ße moten helpen de sake uthdragen. 
Und ßo sick dan de hern van Rostock ock uteren willen, seggende, se hebben des nicht 
genaten, is ock frombde, so man doch dat gegenpart weth, dan ße hebben ore 
knechte und hovetlude thor stede gehat, des ock thorn dele genaten. Darumme 
mosten de soß Wendeschen stede noch soß Wendesche stede blyven und de hovede 
tho hope steken. Sulchs, wan man idt der meinheit vorholt, kan vele fromen inbringen. 
W il man avers van schyne tho geven handelen2, so wurden ßine oldesten ock eyn 
schyn bogeren.

81. Item gefraget tho berichten, wo with de underdanen segelen scholden. 
Jungest were onen angekundiget, sick ganz der ßegelation tho entholden, dat syne 
oldesten doch vorborgen by den borgeren geholden etc.

82. De bm. van der Wißmar bogerde nochmals de dinge up Schriften, wat man 
hir slote und wat man van ße bogerde, darmith ße nicht alleyne den radt, ßundern 
ock de borger boreden konden etc.

83. Na wedderinheschinge der drier stede Rostock, Sundt und Wißmar heft 
de here Lubesche bm. gesecht, dath men vorhen genuchsam gehört, wo de Hollender 
wedder upgerichtede breve und segele gehandelt3, de ryke Dennemarcken, Sweden 
und de stede in merckliken schaden gefort. Item wo men umme den schaden vormoge 
des Kopenhageschen recesses jungest upgerichtet westwart gefordert, de onen aldar 
geweyret etc.4. Und lethe sick eyn e. r. tho Lübeck darumme beduncken, dat men 
sulchen bogerten schyn nicht harde dorfte furderen und were ock ane noeth. Wes ock 
van den van Lübeck vorhen mochte gesehen syn, darto wurde men wol antwerden. 
So vel den ändern artikel antreffend, so moste de sache, wile de angefangen, uth- 
gefort werden, darmit man nicht in spite und hone besitten bleve. Dwile men den 
bogerde tho weten, wo und welcher gestalt de sache vortonhemen, wes man van den 
steden bogerde tho donde und wes sick de stede tho den van Lübeck wedderumme 
vorseen scholden, so were eins e. rs. meninge: Dwile men mit den vanHollant und oren 
medebiplichteren uth bedrenckliker noeth und, umme den thogefugeden schaden so 
vele mogelick wedderumme to erhalen, to hantgrepe gekamen, wo darvan de erbern 
rede der Wendeschen stede genochßam syn vorstendiget worden, alßo dat de dinghe 
nu fort mit ernste moten utgefort werden, darmit men nicht tho dem schaden in 
schimpe und hone sitten blive, so is eines e. r B. to Lubegk meninge, sovern de sache 
mit den van Hollant durch gutlike dagelestinge nicht wurde voreniget, dat de van 
Lübeck tho behof der veyde to den soß orlageschepen, alße ße alrede tor zewart

1) Krieg der Städte gegen K . Hans 1509— 1512, gegen K . Christian I I  1522— 1523.
2) Vgl- §  71- 3) § §  3— 6. 4) Vgl. Häpke, Nieder! Akten u. Urkunden I  n .78 §  1■
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hebben, noch ver gude schepe reden und also samptlick teyn wolgerusteder kriges- 
schepe holden willen.

84. Item dat de van Rostock, dergeliken ock de vam Stralßunde, eyne jewelcke 
stadt ver und de van der Wismar twe gude orlageschepe holden.

85. Weret overs, sick de sachen int vorlop der tidt also todrogen, dat, sollicher 
twintich schepe tor zewart to holden, nicht van noden, schal men den tal na avenante 
mynren und afbreken, umme de unkost der stede tho ringeren.

86. Item, wes de Denschen, de eyn radt to Lübeck up ore gedanen thosage ock 
mit den ersten beschicken willen1, dergeliken ock de Sweden tho desser veide donde 
werden2, schal den steden allenthalven tho bäte und tom besten weßen.

87. Item alles, wes van den vianden, eth sy to water efte to lande, mochte 
erovert werden, schal na avenante und antale der schepe und volcke als na kriges- 
luftigen gewontlich gepartet und gehütet werden etc.

88. Item, so men den geleden schaden van den Hollenderen durch gutlike efte 
fruntlike handelinge konde wedderlecht krigen, schal und wil men eyner ideren stadt 
ore andel na avenante wedderumme ungehindert tostan laten.

89. Und so men ock der gantzen und ungetwivelden tovorsicht is, dat de van 
Hamborch und Luneborch sick nicht echteren, dan mede tho desser veide, wor nicht 
mit schepen, alsdan mit gelde tolage todonde werden, wes dan alßo van densulven 
to erholden, schal ock den steden samptlick na avenante tokamen.

90. Tho dem so scholen und mögen de vorbenomde stede sick tho dem e. r. tho 
Lübeck gewislich vorlaten und nicht daran twivelen, so wes de stede itzt mit schepen 
und volcke doen, dat de van Lübeck sulchs nicht allene, sunder ock mer wedderumme 
don willen by den steden, dar der eyn edder mer beanxtiget, benodiget efte sustes de 
noeth furderen wurde, dat goth gnedichlick wille verhoden, und ße in dem valle als 
de nabere frunde nicht vorlaten.

91. So vele de zegelation antreffent, kan men wol lyden, dat de stede handel 
und neringe doen und in de Ostzee in Dennemarcken, Schweden, ock tho Righe, 
Reval, Dantzick, Engelant, Schotlant etc. und anderen orden tho den frunden 
segelen, jodoch dat se sick umme den Schagen in Brabant, Zelant etc., wile men 
noch nicht weth, wes desulven lande by den Hollendern to donde geneget und ift ße 
viande efte frunde wesen willen3, tho segelen entholden, beth so lange men orer 
neringhe is vorstendiget worden.

92. De ersamen van Rostock gesecht, dat se sick besorgeden, so de bogerte 
schyn 4 tho solcher meninge, wo darvan gesecht, nicht to erholden, dat men van orer 
borgerschup swerlich wurde erlanghen[!]. Eth were ock ane noth grote geltspildinge 
to donde, so men de van Righe und Revel darto mochte hebben, dat se den Hollen
deren keyne uthfor gestadeden etc. Wo avers dem, bogerden, dat eins e. r s. tho Lübeck 
vorgestelte meninge onen schriftlick mitthogeven, umme oren borgern vortoholden.

1) Jürgen Wullenwevers Gesandtschaftsreise nach Dänemark im Namen der wendischen 
Ostseestädte vom Juni 1533 verlief völlig ergebnislos. Der dänische Reichsrat lehnte ein Bündnis mit 
den Städten gegen die Holländer ab (vgl. Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  216— 219, 384bis 
386). -) Vgl. n. 198 Nachschrift. 3) Die dänisch-lübischen Gesandten, die im Dezember 1532
in die Niederlande entsandt waren, hatten Vollmacht, mit den Landen Brabant, Flandern und See
land zu sprechen, die ihren Handel wohl ausüben könnten (Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden 1 
n . 7 8 § l ) .  *)Vgl. §71.



93. De ersamen vam Stralsunde und Wismar hebben bogert, onen ock de schrift 
totostellen kortes na etende, umme de avertosenden und, so darinne etwas, dat oren 
oldesten und borgeren nicht drechlick etc., tho enderen.a Is verlaten, darup tho 
vorramen und den steden na maltidt totostellen, und liebben de stede angenamen, an 
ore oldesten tho bringen und eynen e. r. mit den ersten tho beantwerdenal.

94. Na middaghe dessulven daghes heft her Jochim, Lubescher bm. avermals 
angefangen und gesecht, dat de ersamen rsn. weten, dat [man] vast twe daghe, wes 
man sick tho o. e. vorsen scholde, in tiden de dach unfruchtbar afginge, disputeret 
hebbe. Darup dan o. e. de dinghe angenamen, an ore oldesten to bringen und furder- 
lich darup tho antwerden, dartho wil sick ock eyn e. r. tho Lübeck vorlaten, der 
gentzliken thovorsicht, o. e. allersits werden tho unßer aller nutte und ewigen ghedie 
de dinge mit dem besten furderen und vortsetten.

95. Welch alßo de ersamen van Hamborch und alle anderen rsn. angenhamen.

96. De ersamen van Rostock hebben geklaget, wat maten de uthliggere thor 
zee vor weynich dagen ein Berger schip scholden ghenamen hebben, welch eyn e. r. 
to Lübeck angenamen, de dinghe to erkunden.

97. Fürder heft her Jochim Gercken, Lubesche bm., gesecht, so dan van der 
schrift an de stede Dantzigk, Rige, Revel und Koningesberg to donde gehandelt2, 
so heft man datsulve, in maten darvan geredet, stellen laten. Wolde man idt ock 
beschicken, let ein e. r. der stadt Lübeck ock wol gesehen.

98. Worup de Hamburgesche bm. geantwordet, so de personen vorhanden,, 
so were idt beter to beschickende als to vorschrivende, dan papir geve papir. Alzo 
hebben cck faste alle ändern rsn. geantwort.

99. Folgendes is gelesen eyn concept in dersulven sache an upgemelte vehr 
stede3, daruth man de instruction der muntüken werve ock nemen möge, nemblich 
dat de stede den Heilenderen neyne tofore in tiden der veyde vorgunnen willen.

100. Dar negest heft de Lubesche bm. angefangen und vorteilet, wat maten 
in den thogeschickeden artikeln ock eyn van wegen der generalvorwetenheit4, ßo 
tho dusser tidt gantz van noden, mede invorlivet were, also de dinghe up liderlicke 
weghe to bringen, welcker eyner jewelcken stadt thodregen. Dwile overs de rsn., als 
gesecht, neinen bovehel hedden, bedachte ein e. r., dat derweghen darinne nicht to 
slutende were. Welcke tidt overs eyn e. r. van den bavengedachten artikelen eyner 
jewelcken stadt, als vorsteit, vorstendiget, wat darby to donde, ßo wil men volgendes 
und furderlich wedderumme eyne samtkunft beropen und densulven artikel ock 
entlieh vorclaren5.

101. Worup de here bm. van Hamborch gesecht, idt sy war, dat eyn artikel 
van der generalvorwetenheit medethogeschicket sy. Nu is de olde taxa6 den steden 
alle undrechtich. Scholde man nu wes in dem falle beginnen, ßo muste anders darin 
gesehen werden. Mit der Denschen veyde is seltzam thogegan, man heft veyde an
genamen, dar man idt summe tydes hadde ummeghaen khonen etc.

102. Worup her Jochim Gercken, Lubesche bm., gesecht, alles, wes by sr. e. 
vorgenamen, beyde, in tyden koninck Hanses und koninck Christierns7, were uth

a—a) Zusatz von der zweiten Hand.

*) Vgl. n. 183. 2) Vgl. §  33. 3) n. 177. 4) n. 174 §  1. 6) Vgl. n. 192 §  1.
6) Taxe von 1494 u. 1506 (H R. I I I  5 n. 116). 7) Vgl. §  80.
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unvorbigenckliker noeth gesehen, dan desulven koninghe hebben den steden alle 
privilegia entoghen, item up herinck, ossen und alles, wes man uth den ryken hebben 
scholde, den tollen sere vorhoget, den kopman vorhindert und faste alle beleit an
gelecht etc.a

103b. Yolgendes heft sick de bm. van Hamborch, ock thom deile Rostock des 
tollen halven tho Luneborch1 beclaget und gesecht, dat dar velefechtige besweringe 
aver queme.

104. Item her Jochim, Lubesche bm., geantwordet, idt scholde nicht lange 
staen. Nu were idt tho underholdinghe dusser groten geltspildinge, dat tho allersits 
besten gerekede, angefangen worden und konde nu tor tydth nicht anders ßyn.

105. De bm. van Rostock heft gesecht, wor gelickes van der vorwetenheit 
gehandelt, ßo hadde he doch neyn bovel, overs ßine oldesten segen vor gudt und 
nodich an, einsmals de dinge tom ende tho bringen, dan de olde vorwetenheit fuller 
huchelie. Darumme were gudth, eyn nige forma to stellende und den geschickeden 
medethogeven etc.

106. Worup de her bm. Jochim Gercken gesecht, wat vormals nicht geholden, 
dat moste nu tho allen tiden geholden werden. Darumme scholde man de olde vor
wetenheit2 leßen, ock furder ein concept maken, de nodigesten artikel etc. darinne 
vorfaten.

107. De her bm. vam Sunde gesecht, he hebbe gehört, wat syne oldesten als 
Hamborch und Rostogk in saken der vorwetenheit gesecht. Late dat dermaten 
blyven, hebbe neynen sunderliken bovehel, vor ändern harde darup tho dringen. 
Avers eth were gudt, de dinge so vele mogelich tho vorclaren.

108. De bmm. van der Wismar und Luneborch laten idt by der ändern antwurdt 
bliven etc.

109. De her Lubesche bm., her Jochim, heft int lange Vorhalt des bewilligeden 
schotbreves halven3, anno [15]25 up ßamptkunft der hanse4 beramet, und, wowol man 
densulven vaste allenthalven ummegedragen, ßo were doch nicht mehr als der stadt 
Lübeck ßegel daran gekhomen; mit boger, dat chuntor tho Brugge mit dem besten 
tho bedencken.

110. De her bm. van Hamborch gesecht, idt sy war, idt were dermaten van der 
anßa vorafscheiden. Wan de[r] van Collen und Bremen ore oldesten vorsegelden, 
ßo wolden syne heren ock willich syn.

111. De bm. van Rostock heft dessulven breves eyne copie bogert.

a) Folgt durchstrichen der an den Schluß von § 93 übertragene Satz: Is verlaten darup tho vor- 
ramen etc. b) Ab § 103 Band 2.

1) Wohl irrig für Lübeck (vgl. §  133 f .) .  Lüneburg war seit dem Jahre 1471 berechtigt, als 
Entschädigung seiner Aufwendungen für die Ilmenauschiffahrt von allen den Fluß benutzenden Gütern 
einen Zoll zu erheben. Doch ist der Versuch der Stadt, die starke Belastung, die die Ilmenaufahrt mit 
sich brachte, durch die Zollerhebung wettzumachen, am Widerstand der Hansestädte gescheitert 
(Seinecke, Geschichte der Stadt Lüneburg I  277f., 287). 2) Vgl. H B. I I I  5 n. 484; dieVor-
wetenheit von 1509 ist gedruckt bei Klefecker, Sammlung der Hamburgischen Gesetze und Verfassungen 
I X  720. 3) n. 174 § 3 .  '*) Auf dem HT. von 1525 wurden lediglich die Beschlüsse von
1521 übert das Schoß östlich der Maas (H B. I I I  7\\n. 413 § §  183— 188)* bestätigt?(ebda.j9 n. 131 
§  106). Die Ausstellung eines neuen Schoßbriefes ist erst auf dem H T. von 1530 beschlossen worden 
(ebda. n. 588 §17 2).
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112. De bm. vam Sunde heffc gesecht, sine oldesten ßinth willich densulven to 
versegelen. Aver ße hebben sick de ventewar darinne vrigh beholden etc.1.

113. De bmm. van der Wismar und Luneborch gesecht, de oren handelen nickt 
vele darben, jodoch ock bogern eyne copie etc.

114. Folgendes heft her Jocbim, Lubesche bm., angefangen tho seggen van dem 
artikel, de Golwitze belangende2, dat darin to sehende van noden were.

115. Worup de her bm. van Hamborch vorteilet, wo sine oldesten under 
ändern mit hertogen Albert derwegen geredet und, wo eth de furste afgeslagen, allein 
eyn lusthuß dar tho buwen etc.

116. De bm. van Bostock int langhe de gelegenheit vorteilet, wo idt eyn 
lanck huß van 100 vaken und ungefer tho 500 lasten starck syn scholde. Idt hadde 
sick overs de furste erbaden, erkantenisse des rechten van den synen daraver tho 
lyden, item wo dat holt vorfelde und vorqueme. Were ock entlieh ßin raedt, de dinge 
stille bliven tho laten etc. Darby idt de hern vam Sunde, Wißmar, ock Luneborch 
gelaten.

117. Und sint hirmit de thogeschickten artikel boslaten mit bodinge, morgens 
van itlicken artikelen des chuntors tho Bergen to handelen; und is darmit de avescheidt 
desses dages genhamen etc.

118. Sonnabend (Mai 17) morgens erklärt Bm. Jochim Gercken, nadem gisteren 
van der vorwetenheit gehandelt und bogert, de olde Stellinge tho hören, so is desulve 
nu vorhanden. Wan ße nu de heren wolden hören, lete man idt gesehen, desulven to 
lesen, als dan ock vorfolget.

119. De Lubesche bm. aver na vorlesinge dessulven breves heft gesecht, wat 
de olde vorwetenheit in sick helde, ock wo lange ße ore entschup gehat3, were gehört 
worden. Dat overs desulve bether nicht vorniget were, uth unleden allersits vor- 
wanten gesehen, und, dwile man dan vor gudt bewaghen, eyn[e] nyge stellen to laten, 
lete man dat also gescheen.

120. De bm. van Hamborch heft gesecht, idt were vele gudes dinghes darinne 
und doch artikel mede,de nicht geholden weren, dan man scholde de boswerden stede 
tho rechten beden etc. Item dar stunde, dat ein jewelck dem anderen bistandt und 
hulpe don scholde, up dat numment boswert wurde. Nu boswerde de eyne stadt de 
andere, dan de heren van Luneborch hedden geclaget, und were sr. e. van den anderen 
rsn. upgelecht anthodragen, wat maten se van einem e. r. to Lübeck baven segel 
und breve boswert etc. So hadden ße ock bovel van oren oldesten etlicke bosweringe 
uptotende, als dan gesehen were. Desulven konden, noch wolden sr. e. oldesten nicht 
liden.

121. Worup de Lubesche bm. gesecht: Idt is war, dat etlicke artikel in der 
vorwetenheit sinth, de van etwelcken nicht geholden mochten syn. So sinth doch ock 
itlicke, de desulven wedderumme nicht geholden hebben, dan idt sint welcke, de vor 
Copenhagen fast keynen man geholden hebben4. Is dan, dat ock segel und bref na-

x) Nach den Verhandlungen des H T.s von 1470 galt als Ventegut (nichtstapelpflichtige Ware): 
Bier, Korn, Pech, Teer, Wagenschoß, Klappholz (H B. I I  n. 336 § 3 1 ) .  2) n. 174 §  4.

3) Die Vorwetenheit von 1309 Okt. 13 war auf 15 Jahre geschlossen (vgl. S. 44 Anm. 1).
4) An der Absperrung Kopenhagens zur See im Sommer 1523 waren nur Lübeck, Danzig, 

Rostock und Stralsund mit Schiffen beteiligt (Schäfer, Geschichte von Dänemark IV 16). Hamburg 
hatte sich damit begnügt, zur Abwehr K . Christians bewaffnete Schiffe auf der Elbe zu halten (Gallois, 
Geschichte der Stadt Hamburg I  371). Von Lüneburg war nur eine geldliche Unterstützung geleistet
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gekamen, stellete man darben. Dat man sick ock tho rechten erbeden scholde, vor- 
hapet man sick, is in tiden koninck Cbristierns genocbsam gesehen, heft avers nicht 
gebolpen und, wan man dan van bosweringe reden scholde, so wolde man gerne 
weten, welcker stadt der anderen nu nicht mer beßwerlichers als vormals gesehen. 
Und is angetagen, dat man wandages dat Hamburger ber umme 30 m gekoft, nu 
avers muste men schir 100 darvor gheven etc.

122. De bm. van Rostock gesecht, na vorlesinghe des olden breves befunde he, 
dat fast vele darane mangelde, jodoch konde man idt remedieren na itziger 
gelegenheit.

123. De bm. vam Sunde heft angetagen, dat de olde vorwetenheit wol stunde 
und gebreke daran nichtes dan doen und holden, jodoch leth he sick gevallen eyne 
nyge to stellen.

124. Desgeliken de bm. van der Wismar alßo gesecht.

125. De bm. van Luneborch aver gesecht, in keyner vorwetenheit tor ver- 
willigen, dan he des neyn bovel hadde.

126. Worup her Jochim, Lubesche bm., gesecht, dwile idt vor gut angesehen, 
eyne nige vorwetenheit to stellen, dem wolde man also nakamen1. So were ock dem 
hern bm. van Luneborch eyn antwort gegeven, dat konde men vor der hant nicht 
ändern, mit fruntlikerbede,tho dusser tydt darmit gesediget to sinde. Folgendes heft 
her Jochim angefangen tho vorteilen itlicke bosweringe des cuntors tho Bergen; und 
is derwegen eyn supplication gheleßen2. Darna heft desulve Lubesche bm. de gemelten 
supplication repetiret und gebeden, de ungehorsamen tho Hamborch to strafen, 
ock dat ße samptlick an de stadt Bremen derwegen ock schriven wolden, dan sulcke 
dinghe moten gentzlich afgestelt syn, schal anders dat chuntor to Bergen nicht tho 
gründe vorderfen3.

127. De bm. van Hamborch heft schipper Pawel entschuldigen willen, dat de 
wint onen darhen gejaget. Item up Vere hadde Tornas Koppen de vogedie vam koninge 
tho lehen4. Nichtomin wolden se de ungehorsamen strafen, ock darup sehen, dat 
sulchs henfurder vorblyve.

128. De Lubesche bm. aver heft geantwordt, dat de schipper nicht kan ent
schuldiget werden, den man wüste alhir er, wan he aflep, dat he in Drunten lopen

worden (Reineoke, Geschichte der Stadt Lüneburg I  281). Wismar hatte sich, auf Sicherheitsmaß
nahmen zum Schutz der eigenen Mauern beschränkt (Techen, Geschichte der Seestadt Wismar 109).

4) Vgl. n. 192 § 1, 291 §  15. 2) n. 176. 3) Ein Schreiben in dieser Sache ist im
SA Bremen nicht ermittelt worden. 4) Vgl. Norske Rigsregistranter I  31 zu 1531 Dez. 4: Thomas 
Koppen, kjobmaml i Hamborg, fik et aabent kongebrey, at nu for 2 aar siden kom Thomas til 
kongen med os elskelige Joachim Wlweffer, borger i Hamborg, og oplod da af egen fri villie til 
Joachim halvdelen af den benaadning, frihed og forskrivning, som kongen havde givet og bebrevet 
Thomas Koppen paa landet Faero, saa at de begge med lige ret skulle have, nyde, bruge og beholde 
dette land med al sin frihed, konglike rente, nytte, opkomst og rettighed, som han det af kongen 
ferst havde, hvilken overenskomst kongen da samtykkede. Nachdem schon 1531 u. 1532 Erzb. Olaf 
unter den Beschwerden der Norweger auch die Belehnung der Hamburger mit den Färöern vorgebracht 
hatte (  Diplomatarium Norvegicum IX  683, V III 746), beschloß der Herrentag vom Sept. 1533 die 
Unterstellung der I ciröer unter Bergenhus; alle Abgaben sollten an den Hauptmann Esge Bilde 
entrichtet werden und nicht an die Hamburger Kaufleute Jochim (im Text irrig Jacob)  Wullenwever 
und Thomas Köpping, die die Verwaltung der Inseln eine Zeitlang innegehabt hatten, doch ohne Zu
stimmung des Reichsrats und zum Schaden des Landes (ebda. X V I n. 560). Vgl. auch Zschr. d. Vereins 
f. Hamburgische Geschichte I I I  128 f.
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wolde. Biddet noch als tovorn, densulven schipperen tho strafen1. Dat avers Tomas 
Koppen de vogedie up Yere heft, darmit mot men gegen privilegia und vrigheide 
nicht doen, dem upgemelten cuntor und gemeinen copmanne to vorfanghe.

129. De bm. van Rostock heft gesecht, de olden hebben darup loflick geholden, 
de ungehorsamen to strafen, und were noch gut; heft vorwilliget, an de van Bremen 
mede tho schriven.

130. De bm. vam Sunde heft gesecht: Idt is van noden, ein flitich upsen to 
hebhen und datjenige to vorbidden, dat vorhanden is, mer schole wy kume krighen. 
Item vorwilüget, an Bremen tho schriven.

131. De bmm. van der Wismar, ock Luneborch hebben gelickmals vor gut 
angesen, de dinge to strafen und an de van Bremen to schriven. Und hirmede is 
avermals de avescheidt beth na ethens genamen etc.

132. Am  Nachmittag erklärt Bm. Jochim Gercken sich bereit, Einzelklagen der 
Rsn. anzuhören.

133. Also heft de Hamburgesche bm. gesecht, dat sine oldesten ome upgelecht, 
eynem e. r. to Lübeck vortoholden de sake mit Kniphave, item der graft2, item ore 
schepe frigh ostwärts faren to laten und darsulvest wedder to laden und up der 
Elven to lopen, item des tollen halven, up ore guder alhir binnen Lübeck gelecht, 
und torn latesten van wegen der guder, so uth orer stadt na Dantzick geschepet 
scholden werden3. Desgeliken mit Asmus Koppen de sake Vorhalt4, also ock de bm. 
van Rostock sampt dem bm. vam Sunde und Wismar geclaget, dat onen de privilegia 
in Dennemarcken besneden5, item wo idt mit den kerckenguderen henfurder scholde 
geholden werden. Item angetagen de contract, in Norwegen mit hern Cristiern up- 
gericht6, item angetagen materiam successionis, dat de kinder in der olderen stede 
treden mögen etc.

134. Worup de Lubesche bm., her Jochim, wowol int lange vorhalet, jodoch 
ungefer dusse meninghe gesecht, dat de sache mit Kniphave nicht allene den van 
Lübeck, sundern ock ändern steden belangede. Nichtomin were man geneget, de sake 
und ock van wegen der graft tusken dith und Jacobi (Juli 25) up gelegene stede 
vortonemen und desulven na allersits noturft avertoleggende. Van den schepen 
ostwärts kan man vor der hant nicht anders seggen, dan, wo idt na itziger gelegenheit 
mit anderen frunden geholden werde, mote idt vorthan, bet de dinge mit den Hei
lenderen ein ander gestalt krigen, also ock bliven. Desgeliken van der bosweringhe 
leth man idt by voriger antwort7 etc. mit erbedinghe etc. Gelickmals ock mit den 
guderen na Dantzick, beth de secr. wedderkumpt.

*) Auf Lübecks Vorstellungen hin, at undher Norges riighe skulle ware mange ulogliige 
hafher och indlob a f then siofarnse kobmandt, Norges riige och then menige kobmandt, ßom paa 
brygghen fore Bergen handle pleyse, till stor skade och forfangh, bittet der dänische Reichsrat den 
norwegischen 1533 Juli 13, Maßnahmen zur Verhinderung des ungesetzlichen Handels zu treffen 
(Diplomatarium Norvegicum X V  n. 493). Vgl. auch das Schreiben des Berger Kontors an den nor
wegischen Reichsrat von 1533 Aug. 8, in dem um Beachtung der Weisung K . Friedrichs von 1532 
Sept. 26 (oben n .147) gebeten wird ( Diplomatarium Norvegicum X V  n.494). 2) Vgl. n. 54
§  16, n. 116 §  49. 3) Zwischen Lübeck und Danzig, das abgesehen von seiner Kriegsunlust eine
starke Abneigung gegen das revolutionäre Regiment im Vorort bekundete, bestand damals ein äußerst 
schlechtes Verhältnis, das sich in gegenseitiger Wegnahme und Arrestierung von Schiffen u n d  Schiffs
gütern äußerte. Durch Sperrung der Schiffahrt versuchte Lübeck, auch die übrigen wendischen Städte 
zur Feindschaft gegen die preußischen und livländischen Städte zu treiben (Simson, Geschichte der 
Stadt Danzig I I  143, Danziger Inv. n. 237). 4) Vgl. HR. I I I 9 n. 520§ 5. 6) Vgl. n. 2i6
§  3 i. «) Vgl. S. 94 Anm. 1. 7) Vgl. §  103 u. S. 152 Anm. 1.
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135. So vele der ändern stede angevent bolangeth, so wil man in Dennemarcken 
tom förderlichsten schicken1, ock derhalven by den rikesreden werfen laten. Kercken- 
guder let man den prestern ore leven lanck upboren, darnha by dem gemenen gude2. 
Man wil sick doch forderlich by de rechtesvorstendigen erkunden, wo man desulven 
guder by dem gemeinen besten beholden und vorbidden moghe. Den Nordischen 
contract werden de Denen wol vorantworden. Yan wegen der succession holt man sick 
na Lubeschen rechten3.

136. Und is hirmit de entlicke avescheidt van allersits rsn. fruntlich und leflick 
genamen und hebben den anderen gesegenet in aller gude.

C. Be i l agen .
174. Artikel für den auf 1533 Mai 13 nach Lübeck einberufenen wendischen Städtetag.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen.
Regest: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  389.

Artikel, darup de Wendeschen stede anno [15]33 vorschreven4.

1. Wowol dan de vorwetenheit der erbarn Wendeschen stede na dem bokstave 
sine entschup und de jare vorlopen sint und doch desulve vorwetenheit vast to keynen 
tiden nicht so harde van noden gewest, als na veler gelegenheit nu tides is, darumme 
alhir to schicken, up myddel, fuge und wege ratslagen to helpen, wo und in wath maten 
hinfurder eine vorwetenheyt angefangen, ock getruwelik achterfolget möge werden, 
desgeliken und wes gudes sick ein jewelk to den ändern in tiden der noeth vortrosten 
möge.

2. So sick dan de Hüllender hir tovorn etlikes Schadens boclaget und nu vor 
ein jar ungefer den merer deyl desser stede nicht in geringe geltspyldinge gebrocht 
und vornemlich myt orer zegelation al desse stede, wur onen in tiden nicht bogegent, 
in ewigen vorderf und schaden bringen werden, derhalven to handeln, wo men gegen 
se, de Hollender, handeln scholde, darmit se nicht all eine ores olden Schadens vorgeten, 
sunder ock dessen steden den togefogeden schaden, myt heren Christiern etc. bo- 
dreven, entrychten und betalen, ja dat ock mit onen in saken der zegelation up wege 
gehandelt mochte werden, darmit se der Ostzee nicht so stark bruckeden.

3. So dan vaste up alle samptkumpst der anza, ock sunst van wegen des 
cuntors to Brugge und dessulven underganges gehandelt und doch weynich derhalven 
achterfolget, is darumme nu to handeln, wo idt in dem valle mochte vortonemen sin, 
darmit de bogerde schotbref vullent to wercke gestehet worde.

4. So dan hertoch Albrecht to Mekelnborch dat buwete up der Golwytzen 
durch keynerley underrichtinge anstan wyl laten etc., to handeln und rathslagen, 
durch wath fuge, myddel und wege solkes hygelecht und to allersits der stede beste 
vorhindert mochte werden.

5. Wor sick jemandes in riken, furstendomen efte landen boswert foelde, to 
ratslagen, wurdurch solkes remedyert und afgeschaft mochte werden.

Up alle vorschreven puncte, sovele mogelik, is macht myt to geven.

.  ̂ ^ ^ n m  ̂ ^ n‘ 3) Nach dem vom Soester Recht ab
hängigen mischen ehelichen Güterrecht gilt bei beerbter Ehe der Grundsatz der Gütergemeinschaft 
mit Einschluß der ehelichen Errungenschaft (vgl. HG Bll., Jg. 1913, 47 ff.). 4) Vgl die Artikel
in n. 166, 192. 9
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175. Beschwerden Lübecks und der verwandten Städte zur Rechtfertigung des kriege
rischen Vorgehens gegen die Holländer. —  [1533],

SA Lübeck, Danica vol. V I, Heft von 16 Bll., davon 11 beschrieben.

1 ähnlich wie H R . I I I  9 n. 642 § §  1— 8.

2 ähnlich wie H R . I I I  9 n. 632 §  59 bis den Dudeschen schyppern und boß
luden syn honlicke worde gegeven und averfal gedaen.

3. De van Bargen hebben dem copmanne or guder aldar frig to sinde togesecht. 
Derhalven de copman in groten merckliken schaden gekamen.

4. Der Kfm. der wendischen Städte wird in Holland und Seeland mit Zöllen und 
Accisen gröblich beschwert1.

5. Lübeck hat keine Mühe gespart, die Irrungen zwischen dem K . von Schweden 
und den Holländern zu beseitigen, der vorhapeninge, alle dinge to gude tho bringen. 
Dan man sutb itz, wes daruth gefolget.

6. Entgegen der Zusicherung, Christian aus Holland und Seeland gegen Lübeck 
und seine Verwandten keine Hülfe zu leisten oder solches ein halbes Jahr zuvor anzu
zeigen2, ist ihm dennoch to vorderve der von Lübeck und orer verwanten uth den landen 
assistentie, bulpe und entsettinge mit gelde, volcke, schepen, krigesgeresscboppen, 
uthredinge der scbepe und anders sinnes gescheen. Infolge der notwendigen Abwehr
maßnahmen sind Unkosten von etlichen 100000 Gulden entstanden.

7. Item int jar 1523 negestvorleden, alse de orlagesschepe der von Lübeck, 
Rostock, Stralßundt und Dantzick in apenbarem afgesechten orlage und na gedaner 
warschuwinge oft admonitie in Hollandt, Zeelandt und ändern platzen vor Copen- 
baven gelegen 3, is ein schipper, Cornelius Petersen genant, von Syrickßee mit synem 
scbepe to Helscbenor angekamen und sick von dar in eigener persone aver landt by 
de capiteyen der vorgescbreven steder vorfoget und bogert, dat se ome gunnen solden, 
in der Ostzee to segelen. Und wowol dem vorgescbreven scbipper geconsenteret, 
fredelicb in de Ostzee to segelen, docb by also, dat be summige k r. d‘ . to Denne- 
marcken sendebaden up Gotlandt bringen und de guder, de be in synem scbepe 
badde, aldar up dem lande nicbt vorkopen, nocb jenige ander guder aldar wedder- 
kopen scbolde, dan, wenner be k r. w. sendebaden upt landt gebracht, dat be denne 
mit syneme scbepe und gude na Riga, Revel ofte Dantzick, wor etb ome gelevede, 
segelen mochte, welcbs de scbipper angenbamen und also darmede contentert, so heft 
de schipper dennoch baven solche condition sodane guder, als be innebadde, up 
Gotlandt kr. ml. to Dennemarcken und der stede viande Severin Norbu vorkoft 
und aldar up Gotlandt vort syn scbip vol guder, de to Lübeck to büß behorden und 
genbamen weren, weddergekoft und darmit wedder in de flute der orlagesschepe 
gekamen und in der hast na Helscbenor gesegelt in meyninge, vort syn chours to 
gande. Dewile avers de capiteyen der vorgescbreven steder vormercket, dat de 
schipper baven belevede condition up gedane vorplicbtinge up Gotlandt gelosset 
und geladen, bebben ome beth to Helscbenor gefolget und weddergebalt und darna 
des drudden dages einen Lubiscben scbipper, Thomas Jacobsen genant, de to der 
tidt in k r. mb und der von Lübeck denste und vorben, alse dat scbip wedderumme 
gebalet, wol dre wekezees nicbt darby edder na gewesen, mit ernstlickem bovel 
nach Helscbenor gescbicket, genanten Cornelius Petersen mit syneme scbepe in de

x) Vgl. HB. I I I  9 n. 632 §  59 Ende. 2) Vgl. S. 76 Z. 21 v. u. 3) Vgl. S. 153 Anm. 4.



flate der orlageschepe to bringen, welchs alle also und nicht anders gescheen, ock 
mit geborlyken eyden verificert. Alse nu solchs in apenbaren orlage gescheen und 
derhalven Cornelius Petersen schip uth bovel kr. w. to Denmarcken ane jenich con
sent, willen ofte hulpe des vorgeschreven Tomas Jacobsen vor priß gedelet und 
volgendes in de havene vor Copenhagen gesencket, ock den Lubischen bürgern ore 
genamen guder, de under oreme mercke befunden und se mit oren geswaren eiden 
vorcertificert, wedderumme togestellet, heft id sick na der tidt bogeven, dat genante 
Thomas Jacobsen van Lübeck na Lyßbon gesegelt und wedder von dar mit synem 
schepe in Zelandt gekamen, dar genante Cornelius schip und guder gearrestert und 
den schippern to Middeldorp1 in gefengknisse laten setten und onen darinne nu 
lenger dann anderhalf jar sitten gehat. Alle Versuche Lübecks, die Freilassung des 
gefangenen Schiffers zu erzielen, sind bisher fehlgeschlagen2.

8. Entgegen dem Vergleichsabkommen von 1524\253, Christian nicht zu unter
stützen oder aber solches wenigstens ein halbes Jahr vorher anzuzeigen, haben die Hol
länder Christians Expedition nach Norwegen im vergangenen Jahre 1532 mit allen 
Kräften unterstützt, wodurch Lübeck und die verwandten Städte nicht nur großen Schaden 
und Nachteil erlitten haben, sondern auch zum Blutvergießen gezwungen worden sind.

9. Auf Grund des Kopenhagener Rezesses von 15324 haben die Lübecker in den 
Niederlanden Schadensersatzansprüche gestellt. Doch sind ihre Rsn. mit leeren Aus
flüchten abgespeist worden.

10. Die Holländer haben lübische und andere hansische Kaufleute in den Nieder
landen mit live und gude gearresteret, ohnen tho groten schimpe, ock hinder, nachdeel 
und schaden.

11. Durch das vertragswidrige Vorgehen der Holländer sind Lübeck und seine 
verwandten Städte tor jegenwer to gripen vororsaket und notlick gedrungen worden, 
umme ohren geleden schaden wedderumme to erhalen, der ungetwivelden tovorsicht, 
se willen als de framen und redeliken uth vorangetagen orßaken und, dewile se by 
oren hern und frunden keinen ändern wech, radt edder mate dan, wo berurt, hebben 
finden mögen, solchs by jedermenniglich weten to voranthworden.

176. Älterleute der Bergenfahrer zu Lübeck an den Rat von Lübeck: Nehmen Bezug auf 
mehrfache frühere Klagen des Kontors zu Bergen über die Verkürzung seiner 
Privilegien und tragen erneut die Beschwerden vor. Auf dem H T . zu Bremen 
1494 war beschlossen worden, dat nemant uth den steden van der Dudeschen 
hanze scholen vorsoken de eylande Orkeney, Hitlant unde Verho unde sine 
copenschop unde hanteringe dar don by vorlust der henße unde orer fryeheit 
etc.5. So hebben doch itlike dartegen nicht allene dar gecopslaget unde wech- 
gehalt, wes de copman betalt, dan ock alle neringe unde den gantzen handel 
an sick gebracht unde de war, so averflodich, van dar gehalt, dat se de guder 
wedder na Bargen gesant, ock by uthheymeschen luden unde in Dudeschen 
schepen, wo doch dergeliken tegen privilegia unde rechticheit unde by vorlust 
dersulven vorbaden is, alse in eynem artikel deß recesses anni [14]98 wider

TJ T) TTT o rrt / f , Middelb0rg’ V gl H R  111  9  632  § 5 :  in Zelant fenklick Bittende. 2) V gl.' n' ^ n% § §  44. Die Angabe einer anderthalbjährigen Gefangenhaltung ist aus
alteren Vorlagen ohne entsprechende Änderung übernommen; vgl. n. 116 6 39,173 8 35. 3) HB.
I I I  8 n. 812 § §  123 ff., 9 n. 203 § 7. «) n. 124 §  5. 3) H K  I n  3 n_ 356 §  2.
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vortekent1. Dewyle den ock int jar 1412 van den rsn. gemeyner hanzestede 
bynnen Luneborch belevet unde vorsegelt, oft emant, des copmans rechticheyt 
brukende, to Bargen queme unde vorbaden reise gedan hedde, dar mach de 
copman borgen afnemen wente vor de stede, dergeliken dat nemant sunderlike 
stede oft lande in Norwegen myt copenschop soken schole, sunder in den steden, 
alse wontlich is, na vormoge der privilegie by 100 ß  Engelsch unde des copmans 
rechticheit, wo ock in koningliken Privilegien begrepen, dat nemant up jensyth 
Bargen nortwart schole copslagen etc.2, so hebben sick doch dartegen am 
vorgangen jar [15J32 itlike van Bremen, Hamborch unde uth Hollandt3 in 
vo[r]ghetynge gemeyner wolfart vordristet, nortwart up jensydt Drunthem to 
segelen unde de guder, so de copman vormals betalt, als rothscher, runthfisch, 
traen etc.4, in groter mennichte van dar gehalt unde darmyt ore schepe vol- 
geladen, also dat deme copmanne, welker syne reden waer uthgedan, nichtes 
wedder ton handen kumpt, dan moth dardorch in ßwaren schulden unde 
unvorwintliken schaden blyven. Bitten um ernsthafte Gegenmaßregeln, da zu 
befürchten, dat men de nordenschen hanteringe unde kopenschup der Ißlande- 
schen reyße gelik maken unde dat kunthor van dusser guden stadt bringen 
wolde5. Unde wer nicht mogelick, datsulve in syner residentie hinfurder up- 
toholden. —  [1533.]

SA Lübeck, Kontor zu Bergen, Vol. Miscellanea, fase. V, Abschr. von der Hand des 
Kaplans Jakob Dus.

D. K o r r e s p o n d e n z  der  V e r s a m m l u n g .
177. Die in Lübeck versammelten Rsn. der wendischen Städte (ohne Hamburg) an 

Danzig, Königsberg, Reval und Riga divisim: Erinnern an die Unterstützung 
K . Christians I I  durch die Holländer und an die Ablehnung der gemäß dem 
Kopenhagenschen Rezeß erhobenen Schadensersatzforderungen6 seitens des bur- 
gundischen Hofes 7. Erwarten, daß dem Wunsche des dänischen K .s und der wendi
schen Städte entsprochen wird, nämlich densulven Hollanderen neyne uthfor 
und ladinghe uth jr. e. haven, strömen und gebeden to vorgunnen edder ock 
juwe und der juwen gudere in Hollandesche schepe efte Hollandesche gudere 
in jr. e. vorwanten schepe tho laden gestaden, beth solange de sachen myt den 
van Hollant tho anderen und beteren wegen, als wy uns myt godtlyker hulpe 
tho geschende vorhapen, gelangen. Hoffen insonderheit, daß Danzig, das seine 
Rsn. unlängst in Lübeck zur Stelle gehabt hat9, den Holländern keine Ausfuhr 
gestatten wird. —  1533 Mai 15.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Entw.0.
Regest: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  389.

x) HR. I I I  4 n. 79 §  73. 2) HR. 1 6  n. 70 § §  14, 15. 3) Vgl. das Privileg des K.s
Hans von 1490 März 28 ( Diplomatarium Norvegicum VI 643). 4) Vgl. die zu diesem Schreiben
gehörige Eingabe der Lübecker Bergenfahrer an den Rat über Regulierung des Oewichtstarifs für den 
Stockfischhandel, gedruckt bei Bruns, Die Lübecker Bergenfahrer 217— 219. 6) Die direkte
Islandfahrt, die unter Umgehung des Bergeschen Stapels seit den 80er Jahren des 15. Jahrhun
derts vornehmlich von Hamburg, Bremen und Danzig ausgeübt wurde, ist vom deutschen Kfm. zu 
Bergen mit allen Mitteln bekämpft worden. Aber selbst die Verbote der HTt. haben diesen Verkehr 
nicht verhindern können, so daß die Hansestädte bald die Freiheit der Islandfahrt anerkannten, 
womit die Wurzeln der Machtstellung des Kontors zu Bergen untergraben wurden ( Baasch, Die Island
fahrt der Deutschen 8 ff., Bruns a. a. 0. L X V If., 212f.) .  6) Vgl. n. 124 §  5. 7) Vgl. n. 149.
8) Vgl. n. 168,171. °) Vgl. die Verlesung des Entwurfs auf der Tagfahrt von M ai 16 n. 173 §  99.



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 .

178. Stralsund an Rostock: Dem Verlaut nach hat auf dem wendischen Städtetage zu 
Lüheck auch der Artikel wegen der Bierziese1 behandelt werden sollen. Besorgt, 
daß wegen Mannigfaltigkeit der Geschäfte das Gebrechen der Bierziese halber in 
Vergessenheit gerät, und sieht deshalb für gut an, einen Sekr. an den Reichsrat 
zu entsenden, um anzuhalten umme varstreckinge der tzise, so ße nicht gar up 
dithmal afgeschafiet konde werden2. —  [15]33  (am avende Trinitatis) Juni 7.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.

179. Lübeck an Rostock: Bittet gemäß dem Rezeß des wendischen Städtetages um Ant
wort über die beiden Punkte, wes man sick in dussen loften by j. e. gudes vor- 
trosten3 und oft man mede in jr. e. namen an de Liflendische stede etc. werven 
scholde4. —  [15[33  (mandages na Trinitatis) Juni 9.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Signet.
Angeführt: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  389.

180. Wismar an Rostock: Ist von Lübeck um Antwort über die beiden Artikel: Unter
stützung gegen die Holländer, Schreiben an die livländischen Städte gebeten worden. 
Rostock möge seine Antwortschreiben über diese Angelegenheit in Abschrift über
senden, damit man sich im Sinne eines einhelligen Verhaltens darnach richten 
könne. —  [15J33 (midwekens na Trinitatis) Juni 11.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.

181. Lübeck an Rostock und Wismar divisim: Bittet erneut5 um Beantwortung betr. die 
zwei Punkte der letzten Tag fahrt: wessen man sich von der Stadt zu vertrösten habe 
und ob man in deren Namen an die livländischen Städte schreiben könne. —  1533 
(sabbato post Viti) Juni 21.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Signet.
StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf. mit Signet.
Angeführt ( R ) :  Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  389.

182. Stralsund an Rostock: Dankt für Kenntnisgabe der Korrespondenz mit dem däni
schen K. betr. die neue beschwerliche Bierziese. Ist in genau dem gleichen Sinne 
beschieden worden. Sieht zwar für gut an, zusammen mit den anderen interessierten 
Städten abermals um Abschaffung der Neuerung in Kopenhagen anzuhalten, 
doch erscheint der gegenwärtige Zeitpunkt nicht günstig. Hat seinen Vogt angewiesen, 
sein Verhalten nach dem der anderen Städte zu richten. —  [15[33  (am mydweken 
post nativitatis Marie) Sept. 10.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.

183. Lübeck an Wismar: Hat die Antwort in Sachen der Fehde erhalten, in der vor einer 
abschließenden Stellungnahme verlangt wurde: 1) Mitteilung über die von Ham
burg betriebene Tagfahrt, 2) Reversal über die Verhandlungen auf dem letzten Tage 
der wendischen Städte, 3) Auskunft über die Entschlüsse der anderen wendischen

l) Über die Angelegenheit der Bierziese ist nicht verhandelt worden. 2) Vgl. n. 116 §  173. 
s) n. 173 §  94. <) Ebda. §§  33, 38 ff., 47f., 97 f. ' )  Vgl. n. 179.
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Städte. Bedauert, daß Wismar nicht darin hat willigen wollen, daß in seinem Namen 
an die livländischen Städte geschrieben werde. Hofft auf eine Änderung der bisher 
von Wismar eingenommenen Stellungnahme und antwortet auf die obigen 3 Punkte: 
zu 1) eine hamburgische Gesandtschaft ist gegenwärtig in Sachen der Holländer 
noch am burgundischen Hof anwesend1, zu 2) das Reversal belangend sei Lübeck 
nicht in afreden, alle datjenige, so desfals de jungeste receß vormach . . ., to 
achterfolgen2, zu 3) habe Wismar die Äußerungen der übrigen wendischen Städte 
auf der Tagfahrt in Lübeck selbst gehört. Bittet um Entscheidung, wessen man sich 
von der Stadt zu versehen habe, im besonderen um Angabe der Gründe, warum 
Wismar in diesen kriegerischen Händeln keine Hülfe und Beistand leisten wolle. —  
1533 (frigdages nach Dionisii) Okt. 10.

Nachschrift: Mitteilung über feindliche Schiffe im Sund. Zusage der pflicht
gemäßen Unterstützung, falls die Holländer Wismar angreifen.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf. mit Signet.

184. Lübeck an Rostock: wie in n. 183 an Wismar3. Drückt insonderheit sein Be
fremden darüber aus, daß Rostock die erbetene Gestellung von zwei Warnemünder 
Booten abgelehnt hat. —  [15]33  (frydages nach Dionisii) Okt. 10.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Signet.
Regest: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  390.

185. Lübeck an Wismar: Hat den Bürger Hinrick Kroen abgeordnet, um die in n. 183 
berührten Angelegenheiten mündlich vorzutragen. — 1533 (sondages nach Dionisii) 
Okt. 12.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf. mit Signet.

Nicht zustandegekommener Wend. Städtetag zu Lübeck. — 1533 Dez. 6. — n. 184,185. 161

Nicht zustandegekommener Wendischer Städtetag 
zu Lübeck. — 1533 Dez. 6.

Auf der Tagfahrt sollten die Erneuerung der Vorwetinge und die Kriegshilfe gegen 
die Holländer zur Verhandlung kommen. Die Zusammenkunft der Städte wurde ver
schoben, da Hamburg und Stralsund durch triftige Gründe am Erscheinen verhindert 
waren.

A. Vorakten (n. 186— 191): Ladungsschreiben Lühecks an Rostock (n. 186) und 
Korrespondenzen der Städte im Hinblick auf die einberufene Tagfahrt (n. 187— 191).

B. Beilage (n .1 9 2 ) : Tagungsartikel.

*) Vgl. Hamburger Kämmereirechnung von 1533: 125 Hi 11 ß  mag. Hermanno Rover ad 
reisam in Amstelredam in causa differentiarum inter Lubicenses et Hollandrinos (Koppmann, 
Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg V 499). M it Schreiben von Nov. 12 an die Regentin setzte 
Hamburg die Tagfahrt auf 1534 Jan. 12 fest (Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden I  n. 153).

2) Vgl. n. 173 § §  93, 100. s) Vgl. auch das Schreiben der 64 verordneten Bürger an die 
Quartiermeister zu Rostock von Okt. 13 (Waitz a. a. 0. I  390).

Hanserezesse IV. Abt. 1. Bd. 11



162 Nicht zustandegekommener Wend. Städtetag zu Lüheck. 1533 Dez. 6. n. 186 189.

A. V orak ten .
186. Lübeck an Rostock: Hat zweimal kurz nacheinander ohne Erfolg einen wendischen 

Städtetag einberufen und hätte gern gesehen, dat id wedderumme (als man secht) 
ein pot und ein got geworden were. Ermahnt, sich zu Herzen zu nehmen, welcke 
frolockinge ander potentaten hirinne liebben und wat tcm  latesten uth solcker 
splitteringe heifletcn und kamen mochte. Beruft, um dem allen vorzubeugen, 
unter Übersendung der Artikel1 zu einer Tag fahrt der wendischen Städte auf 
Dez. 6 (Nicolai) nach Lübeck. —  [15]33  (sonavendes nach Martini) Nov. 15.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pg., mit Sekret.
Regest: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  390.

187. Stralsund an Rostock: Ist von Lübeck auf Nicolai (Dez. 6) nach Lübeck zur Tag
fahrt verschrieben. Findet die Beratungsartikel nicht mit dem letzten Abschied 
von Lübeck vereinbar, dewile de alßo geweßen, wen men up nyge tohcpesettinge 
und voreninge handelen wolde, dat alßedenne de van Lübeck erst eyne notel 
edder beramynge der tobopesate an ider stadt ßenden w olden2, was doch nicht 
geschehen. Daher fürchtet man eine abermalige vergebliche Reise und unnütze 
Kosten. Allein die Beratungen über den Artikel betr. den freundlichen Handel 
zwischen Lübeck und den Holländern3 könnten etwas Fruchtbares hervorbringen. 
Bittet um Mitteilung der Stellungnahme in Sachen der einberufenen Tagfahrt. —  
[15]33 (ame dage Cecilie v .) Nov. 22.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.
Verzeichnet: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  390f.

188. Lübeck an Rostock: Nimmt an, daß Rostock zu der bevorstehenden Tagfahrt der 
wendischen Städte seine Rsn. abgeordnet hat. Nun hat Hamburg, verhindert durch 
dringende Geschäfte, sein Ausbleiben unter glaubwürdiger Entschuldigung angezeigt. 
Die Beratungen können aber nur dann von Erfolg sein, wenn die Tagfahrt von 
allen wendischen Städten beschickt wird. Daher wird der Termin verschoben, 
weitere Benachrichtigung folgt. —  [15]33  (middewekens nach Catherine) Nov. 26.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pg., mit Spuren des Sekrets.
Verzeichnet: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  391.

189. Stralsund an Rostock: Dankt für das Schreiben, in dem Rostock seine Absicht 
die bevorstehende Tagfahrt zu beschicken, angezeigt hat. Hält seinerseits die Be
schickung für notwendig, ist aber durch ehafte noth verhindert, denn, wie bekannt 
sein dürfte, haben Hans Daldorp4 und Genossen der Stadt die Fehde angesagt, 
so daß man wegen der besonders im Mecklenburgischen drohenden Gefahr seine 
Rsn. nicht über Land schicken kann. Wird dieserhalb auf Dez. 6 (N icolai) aus
führlich an Lübeck schreiben. Bittet, Rostock möge seinerseits die Tagfahrt be
schicken und zum Zustandekommen eines friedlichen Anstandes beitragen, zugleich 
auch das Ausbleiben Stralsunds gebührend entschuldigen. ~  [15]33  (am  frigdage 
na Katarine v.) Nov. 28.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Spuren des Sekrets.
Verzeichnet: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  391.

2) n. 173 § 126. 3) n. 192 §  3. “) Vgl. n. 292 §  2.



190. Wismar an Rostock: Erinnert an früheres Schreiben, in dem eine Aussprache über 
wichtige Angelegenheiten angeregt wurde. Da sich nun die wendischen Städte zu 
Nicolai in Lübeck versammeln werden, wird begehrt, durch die nach Lübeck ab
gehenden Rsn. die Ratschläge Rostocks über die früher mitgeteilten Gegenstände 
überbringen zu lassen. —  [15]33  (fiigdages nha Catharine v.) Nov. 28.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.

191. Rostock an Wismar: Bittet, da die Tagleistung abgeschrieben ist, um Entsendung 
der Rsn. nach Rostock, wo ihnen Bedenken und Rat1 mitgeteilt werden sollen. 
Erklärt sich bereit, im Falle noch weitere Verhandlungen notwendig werden würden, 
seinerseits seine Rsn. nach Wismar zu entsenden. —  1533 (frigdages am dage 
Baibare v.) Dez. 4 /5 2.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. S vol. 91, Ausf. mit Sekret.

B. B e i l a g e .
192. Artikel für den auf Dez. 6 nach Lübeck einberufenen wendischen Städtetag.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen.

Artikel, warup de Wendeschen stede to vorschrivende synth3.

1. Erstlich, dewile nu vormercket wert, dat etlicke potentaten to summigen 
van den Wendeschen steden sick vast mit nigeringe und ander besweringe nodigen, 
cck mit unlideiliken und ungehorden vornhemen ta averfaren willens syn mögen, 
welchs alles sick vilichte hiruth vororsaket, dat by den bemelten potentaten erfaren 
werde, dat de Wendeschen stede numher nicht so gar stif und vast by malckein stan, 
als wcl wandages gescheen sy, woruth dan tclatest vorderf und underganck der stede 
gantz sehr to besorgen is, dem nu vortokamen is erstlich van noden, nademe de 
j ungeste vorwetenheit vorlengest expirirt und ein ende genhamen, dat desulve 
wedderumme vorfatet und angefangen werde und, wor tovorn jemandes baven syn 
vormogen besweert gewest, dat datsulve nu remediert und einem jewelcken upge- 
lecht werde, wat he in tiden der noth gern dragen kan und wil.

2. Thom ändern, wor under jenigen privaten, steden edder sunst wedderwille 
und mishegelicheit were, dat desulven alle vorgenhamen, verhandelt und, sovele 
jummer mogelick, bygelecht werden mögen, darmit henfurder by allen steden nicht 
anders vormercket, dan leve und eindracht und, wat der einen angeith, dat sick 
de andere des mede annheme, als idt dan ock von unser allersidts vorfaren geholden 
sy worden.

3. Und dat man alsdan ock wider handelen möge, wo und welcher gestalt gegen 
de Holiender, antzwer in der fruntschop oft sunst, to handelen von noden syn wil, 
wat sick de von Lübeck desfals to den ändern steden, so jo de fruntschop entstünde, 
to vorsehende hebben.

1) Ein Schreiben Wismars an Rostock von Nov. 13 (donrdages nha Martini) nennt als haupt
sächlichsten Beratungsgegenstand die Herausgabe einiger durch H. Albrecht zu Gadebusch arrestierter 
Güter (StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf.). 2) Barbare fällt auf Donners
tag. 3) Ygi. die Artikel in n. 166, 174.
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Livländischer Städtetag auf dem Landtage zu Fellin. — 
1534 Febr. 4—12.

Vertreten waren Riga, Dorpat und Reval.

A. Vorakten (n. 192a, 193): Je ein Schreiben Revals an Riga, Rigas an Reval.

B. Rezeß (n. 194): An hansischen Angelegenheiten kamen zur Verhandlung: 
Flachs- und Talgwrake (§ §  3, 9), Metallhandel nach Rußland ( § 6 ) ,  Kontor zu Nau- 
gard (§  8), Revals Pfundzollschuld (§  13).

C. NachträglicheVerhandlungen (n. 195— 197): Drei Schreiben Dorpats an 
Reval betr. Metallhandel (n. 195) und Salzkauf (n. 196. 197).

A. V o rak te n .
192a. Reval an [ Riga]: Erinnert an seine und Dorpats Vorstellungen wegen des drohenden 

Untergangs des Naugarder Kontors1;  alle gude policie, ordenunge, gehör und 
gehorsam is gantz und gar undergegan, dardurch cck deh Duthsche kepman 
bie den Russen gar weinich edder als nicht angesehen und geachtet werth 
und myth nicht weinich overmoede, gewalt, nuger umplicht, spite und schaden 
tegen olde privilegie, frigheidt und gewonheyt allenthalven boswereth und 
boladen, zodath eyn jeder, darhen to tehende und dar upm have to wesende, 
schuwet umbe anliggender vare und Schadens willen, des men sick vormoeden 
moeth, dewil tuschen dem Russchen und Duthschen kopmanne der kopenschop 
halven nen sunderlick frede upgenahmen und bokusseth is. W il derhalven 
unses bodunckens gantz radtsam und noedich wesen, tho gelegener tydt den 
nug gekarenen grotfursten2 stadtlick tho bosenden und vor der bodeschop 
ankumpst, eyn frig seker geleyde darin to tehende, vorwerven tho latende. 
Erbittet Stellungnahme. —  Die seit einigen Jahren wiederaufgenommene un
gewöhnliche und verbotene Wiborgfahrt möge den Rezessen gemäß gänzlich untersagt 
und beseitigt werden3. —  Die Winterlage der Holländer, die den Städten zum 
Schaden gereicht, kann nicht länger geduldet werden4. —  Erwünscht ist eine 
Ordnung unter den Städten über gegenseitige Hilfeleistung bei Angriff und Über
fall. Erinnert an frühere Vorstellungen auf den Tagfahrten der drei Städte, 
de kreger, zo myt venteware hir in Liilandt na dem clden gewonlik syn tho 
segelen, in erer vorhebbenden segelation dem gemeynen besten dusser lande 
to marglicken schaden ane nodige und wichtige orsaken vortmehr nicht to 
anesteren und antoholden, aldar de wynterlage up marglicken schaden und 
underganck tho liggen, sunder deh, wen seh segelrede, unvorhindert eren wech 
varen to latende 5. Nach dem Beschluß der Stände ist verboten, an die Russen 
Blei und Kupfer für Geld oder Ware zu verkaufen. Dewil aver hirut ändern luden 
orzake gegeven wert, de gewonlicke stede mit sodanen gudern vorbietosegelen 
und strax up de Russen bie groter mennichte to foren, darover denne de ge-

) Vgl. n. 157 § 20, 158, 159. 2) D. i, ¿ er junge i wan IV ; Großfürst Wassili) war 1533
r r -  gestorheJl- “) V(JL n- 56 §  34. 4) Vgl. n. 157 §  15. 5) Über das Verhältnis der
Inländischen Städte zur Ostfahrt der Holländer vgl. Hollihn, Die Stapel- und Gästepolitik Rigas in 
der Ordenszeit (HGBll. LX  143f.).
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wonlike neringe dem gemeynen schnarenden kopmanne, zo de guder foeret, 
bonefen uns entagen wert, möge bei den Landständen um Freigabe des Handels 
mit Blei und Kupfer nach Rußland angehalten werden 1. —  [1533 Dez./1534 Jan.], 

StA Reval, undatierter Entw.

193. Riga an Reval: Ersucht bekanntmachen zu lassen, daß diejenigen, die gegen Stadt 
und Gemeinde Riga einen unreinen Mund geführt haben, sich auf dem nächsten 
Landtage in Fellin vor den Ständen verantworten sollen2. Die Rsn. mögen über 
Abstellung der beanstandeten Gebrechen in der Flachswrake instruiert werden3. 
Bittet um Zahlung der rückständigen Schulden auf der Tagfahrti . Tho dem is 
j. e. w. wol bewust, wo leider de sacken tuschen den Holländern und den 
ersamen der stat Lübeck gelegen. Were unsers bedunckens hock von noden, 
dat dar ock ein middel von den steden muckte gesucht und vorgenomen werden, 
velem unrade, so kiruth —  wo tho besorgen —  erfolgen muckte, tho begegenen. 
Auch über diese Angelegenheit mögen die Rsn. Instruktion erhalten. —  [15]34  
(medeweckens na Tiium regum) Jan. 7.

StA Reval, BD 2, Ausf.

B. Rezeß.
194. Rezeß über die Verhandlungen der livländischen Städte auf dem Landtage zu 

Fellin. —  1534 Febr. 4— 12.
R aus StA Reval, Br 14, Heft von 6 Bll., das letzte Bl. unbeschrieben.
R  1 ebda., Fragment von 2 Bll., Anfang und Schluß des Rezesses.
Vollständig gedruckt: Arbusow, Akten u. Rezesse der livländischen Ständetage I I I  860—  

866 n. 329.
Verzeichnet: Hildebrand, Mélanges Russes n. 580.

Ü bersicht des Verlaufs nach A rbu sow :
4. Febr.: Entschuldigung Dorpats und Revals wegen der gegen Riga5 geführten Scheltworte6 

(§  2). Beschwerde Rigas über die Handhabung der Flachswrake in Reval, die dem Abkommen einer 
in beiden Städten gleichförmigen Übung zuwiderläuft6 ( § 3 ) .  Klagesache des Konrad Durkop ( § 4 ) .

7. Febr.: Prozeßsache des Jakob Beckman wegen seines toten Hausknechts ( § 5 ) .  Beschluß, 
den OM. erneut anzugehen, den Verkauf von Kupfer, Blei und Messing an die Russen zu gestatten7 
( § 6 ) .  Dorpat zeigt an, daß an denRigischen Gewichten merkliche Gebrechen gefunden sind ( § 7 ) .

9. Febr. : Dorpat verweist auf die schwierige Lage des Kontors zu Naugard, das Gefahr läuft, 
in fremder Nation Hände zu gelangen 8. Beschluß, die Angelegenheit auf dem nächsten allgemeinen HT. 
zur Sprache zu bringen ( § 8 ) .  Verfuhr ungewrakten ungeschmolzenen Talgs von Narva nach Dorpat 
und Reval ( § 9 ) .  Unfleiß des Predigers Johann Preczel zu Dorpat (§  10). Bestätigung des Wolmarer 
Religionsbündnisses von 15339 (§  11). Protest gegen den Wolmarer Landtagsabschied von 1532 
M ärzö10 (§  12). Riga und Dorpat fordern von Reval dringlichst Bezahlung der ausstehenden Schulden71. 
Reval betont, seiner Aufwendungen für den gemeinen Kfm. wegen merklich zurückgekommen zu sein, 
auch sei der Pfundzoll, aus dem die Bezahlung erfolgen sollte, von Lübeck abgestellt. Riga antwortet, 
von Lübeck an Reval verwiesen zu sein; gedenkt, andere Wege einzuschlagen, um Zahlung zu erzielen 
(§  13). Klagesachen von Privatpersonen (§ § 1 4 , 15).

11. Febr.: Abreise der Rsn. von Dorpat (§ 1 6 ) .
12. Febr.: Rezeßkollationierung durch die Rsn. von Riga und Reval ( §  17).

’ ) Vgl. n. 157 §  21. *) Vgl. n. 194 §  2. 3) Vgl. ebda. §  3. 4) Vgl. ebda. §  13.
5) Die Namen der Rsn. sind dem Rezeß nicht vorangestellt; genannt werden im Text: Jürgen 

Koningk, Bm. von Riga, Lorenz Lange, Bm. von Dorpat, ThomasVegesack, Bm. von Reval. 6) Vgl. 
n. 193. 7) Vgl. n. 157 §  21, 160. 8) Vgl. n. 157 §  20, 158, 159. 6) Arbusow
«• a. 0. n. 321 §  13. 10) Ebda. n. 304, vgl. n. 329 §  18. n ) Vgl. n. 157 §  19.



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 .

195. Dorpat an Reval: Erinnert daran, daß auf dem Landtage zu Fellin der Blei- und 
Kupferhandel nach Rußland von den Ständen zugelassen ist, fürchtet, daß davon 
der fremde Kfm. wert mehr Vorterl als der ernhermrsche haben wrrd und brttet zu 
erwägen, wie den Bürgern der Irvländrschen Städte ihre geringe Nahrung erhalten 
werden könne. —  [15]34  (fiidaghes post Judica) März 2 /.

StA Reval, BD 1, Ausf., Sekret.
Verzeichnet: Hildebrand, Mélanges Russes n. 581.

196. Dorpat an Reval: Beschwert sich darüber, daß seine Bürger und Einwohner im 
Salzkauf zu Reval behindert werden und dat cck dejennen, ßo mercklicke geßel- 
schoppe undereinander, edder de, ßo ßust van den unßen bovel hebben, ßolt 
van den Hollanderen vor de unßen in erem afweßen tho butende, nicht tho- 
gelathen werden, was dem Wolmarer Rezeß von 15321 widerspricht. Auch auf 
der Tag fahrt zu Fellin ist den Dor pater Rsn. vom Bm. Thomas Vegeßack gleich
förmige Behandlung mit den Revaler Bürgern zugesagt worden2. —  [15]34  (am 
daghe Petri et Pauli app.) Juni 29.

StA Reval, BD 1, Ausf., Sekret.

197. Dorpat an Reval: Bestätigt die Antwort auf seine Beschwerde in Sachen des Salz
kaufes; gibt zur Kenntnis, daß einige Revalsche Ratsverordnete öffentlich sich 
haben verlauten lassen, dat de Darptschen, ßo egener perßonen nicht thor stede 
weren, nein ßolt hebben ßulden, was altem Brauch und der auf der Fellinschen 
Tagfahrt gegebenen Zusage zuwider ist. —  [15]34  (am dage Petri ad vincula) 
Aug. 1.

StA Reval, BD 1, Ausf., mit Spuren des Sekrets.
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Verhandlungen zu Lübeck und Hamburg. — 1534 
ca. Febr. 13 — März 30.

Die Verhandlungen dienten der Herbeiführung eines Vergleichs zwischen den im 
Kriegszustand miteinander befindlichen Lübeckern und Holländern. An den Vorverhand
lungen in Lübeck3 waren Danzig und die vier wendischen Ostseestädte beteiligt. Auf der 
Hamburger Tag fahrt waren zugegen: Rsn. von Lübeck, Danzig, Bremen, Hamburg, 
Rostock, Stralsund, Wismar und Lüneburg, die ksll. Gesandten aus den Niederlanden 
(s.S. 199 Anm. g) und Abgeordnete des H.s von Holstein. Die in n. 229genanntenVertreter 
des Landes Dithmarschen werden in dem vorliegenden Material sonst weiter nicht er
wähnt. Die Ratifikation des auf der Tagfahrt vereinbarten vierjährigen Waffenstillstandes 
wurde nach Abschluß der Verhandlungen von Lübeck hintertrieben.

A. Vorakten (n. 198— 226). Sie betreffen die Vermittlungstätigkeit Hamburgs 
und Danzigs, sowie die Vorbereitungen für die Hamburger Verhandlungen. Im  Einzelnen 
wurden aufgenommen: der Schriftwechsel der wendischen Ostseestädte (n. 214, 215, 220,

') Arbusow a. a. 0. n. 301 § 44. 2) Ebda, n. 329 §  14. 3) Zum Beginn vgl. n. 221.



222), Danzigs mit Lübeck (n. 203, 206, 212) und Hamburg (n .201, 205, 210), der 
Regentin Maria mit dem Kaiser (n. 207, 211, 223, 226) und dem K . von Polen (n. 202, 
213), fünf Schreiben der Danziger (n. 198— 200, 218, 219), eines der Wismarer Rsn. 
(n. 221) an den Rat ihrer Stadt über Verhandlungen mit den Rsn. von Rostock und 
Stralsund bez. der Schadensersatzforderungen an die Holländer, je eins Hamburgs an 
die Danziger Rsn. (n. 224), Rigas (n. 204) und des K .s von Polen (n. 208) an Danzig, 
der ksll. Gesandten an den Kiekten Joachim Rönnow von Roskilde (n. 225), Hopfen
steiners an Granveile (n. 209), außerdem zwei Verweise auf ergänzende Quellen zur nieder
ländischen Gesandtschaftsreise nach Häpke (n .216, 217).

B. B erichte (n. 227— 229): Nach dem Bericht der Danziger Rsn. überVerhand- 
lungen zu Lübeck (n. 227) wurde dort mit den wendischen Ostseestädten beraten über 
die B eendigun g des holländischen K r ieg es  (§ §  1 3 ,1 4 ), Lübecks Forderung einer 
Vorklage auf der Hamburger Tagung ( § 1 2 ) ,  die Privilegienverletzungen durch Schweden 
(§§  1 0 ,1 1) und den Sessionsstreit zwischen Danzig und Königsberg (§  10). Bei Lübeck 
betreiben die Danziger Rsn. die Freigabe der angehaltenen Danziger Schiffer, Schiffe und 
Güter ( § §  2, 3, 5— 7, 14, 16), sowie die Zusicherung unbehinderter Rückfahrt der in 
Seeland in Winterlage verbliebenen Schiffe ( § 6 ) .  Der auf der Reise nach Danzig be
findliche englische Gesandte William Paget eröffnet den Rsn. den Inhalt seiner Werbung 
in der Ehesache K . Heinrichs V III  ( § 8 ) .

Über die H am burger Verhandlungen liegen Berichte der Rsn. von Bremen 
(n. 228 =  B ) und Danzig (n. 229 — D) vor: Die Danziger haben Febr. 28 vor Beginn 
der Vergleichsverhandlungen eine Audienz bei der ksl. Gesandtschaft, deren Führer,
B. Georg von Brixen, ihnen für die Vermittlertätigkeit dankt und Schreiben der Regentin 
zur Bestellung an den K . von Polen aushändigen läßt (D  §  2). Die Vergleichsverhand
lungen, deren Beschickung die Regentin auf Betreiben Hamburgs zu Febr. 15 zuge
schrieben hat, nehmen unter Vorsitz des Hamburger Bm.s Dirick Hohusen erst März 2 
ihren Anfang (B  § § 5 ,  6, D  §  3). Die Lübecker fordern mit Nachdruck die Vorklage 
(B  § §  5, 7). Da die Städte jedoch den ksl. Sprecher als ersten zu Wort kommen lassen, 
legt Dr. Schurpf auf Weisung Bm. Wullenwevers gegen den Verhandlungsgang Verwahrung 
ein. Es kommt zu einem heftigen Wortwechsel zwischen den Holländern und den Lübeckern, 
die empört den Sitzungssaal verlassen (B  § § 9 ,1 0 ) .  Nach Rückfrage der Lübecker bei 
ihrem Rat geben sie soweit nach, daß sie unbeschadet künftiger Fälle für diesmal den 
Kaiserlichen die Vorklage in Form einer einfachen Proposition einräumen ( B  § §  12— 14, 
17). Während die Kaiserlichen Klage erheben über die von Lübeck mutwillig er öffneten 
Feindseligkeiten (B  § § 9 ,  18), begründen die Lübecker März 6 die Berechtigung ihres 
Vorgehens mit der Nichteinhaltung des Vertrages von 1525, der Inschutznahme und 
Verwendung der Feinde Lübecks wie Schiffer Klement, Klaus Kniphof usw. in nieder
ländischen Diensten, der Ausrüstung K . Christians I I  zu seinem Zuge nach Norwegen, 
der dem Abkommen von 1532 zuwiderlaufenden Zurückweisung der lübischen Ent
schädigungsansprüche und dem über die lübischen Kfmsgüter verhängten Arrest (B  §  18, 
D §  4). Beide Parteien fordern Ersatz für alle erlittenen Schäden. Die Kaiserlichen 
behaupten, die Regentin habe die Feinde Lübecks verfolgen und festnehmen lassen. 
Christians Einfall in die Niederlande habe man nicht hindern können, vielmehr ver
suchen müssen, ihn wieder los zu werden. Weiter debattiert man über Auslieger und weg
genommene Schiffe (B  §  19, D § 6 ) .  Eine Verquickung der von den ksll. Gesandten als 
Majestätsbeleidigung hingestellten Absetzung des alten Lübecker Rates mit der Fehde
angelegenheit lehnen die vermittelnden Städte ab, die überhaupt die Ansicht vertreten,
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daß die größere Schuld auf seiten der Holländer liege (D § §  5, 6). Auf Drängen der 
Vermittler erklären sich die Kaiserlichen zu einer Ermäßigung ihrer Schadensersatz
forderung bereit, während die Lübecker auf eine geldliche Entschädigung ganz verzichten 
wollen, sofern sich die Holländer verpflichten würden, nur einmal des Jahres durch den 
Sund zu fahren und keine Stapelgüter zu führen, ein für die Holländer gänzlich in
diskutabler Vorschlag (B  §  23, D § §  7— 9).

Die Verhandlungen erleiden März 11 eine Unterbrechung, als Wullenwever im 
Zorn Hamburg verläßt, nachdem die Rsn. der anderen Städte ihm bedeutet haben, sie 
würden für alle aus dem von Lübeck mutwillig unternommenen Krieg erwachsenen 
Schäden Ersatz fordern, wenn man hier nicht zu einem Vergleich komme (B  §  24). 
Erst März 16 nach dem Eintreffen des Lübecker Rm.s Helmeke Danneman nehmen die 
Verhandlungen ihren Fortgang, indem von Lübeck zur Erzielung eines vierjährigen 
Anstandes eine Reihe von z. T. schon März 9 und 10 (D  § §  10, 11) zur Sprache ge
brachten Einzelpunkten als Verhandlungsgrundlage im Zusammenhang vorgelegt wird: 
Freigabe Thomas Jacobsens, Herausgabe der beschlagnahmten Versicherungsgelder des 
Goltschalk Remlingrad, gegenseitige Losgabe der Gefangenen, gegenseitige Aufhebung der 
Arreste, Beseitigung der holländischen Zollerhöhung, Unterbleiben von weiteren Arresten 
und Mandaten gegen die Lübecker in Angelegenheiten der Kriegshändel, Nichtherausgabe 
gekaperter Schiffe, Einstellung der holländischen Drontheimfahrt (B  § §  26—  28, 35, 
D § §  10, 11). Die Forderung der Holländer, die Länder Dänemark, Norwegen und 
Holstein mit in den Vertrag einzubeziehen (B  §  27), wird von Lübeck zurückgewiesen 
(B  § 3 5 ) . Doch bestehen die Holländer auf Annahme ihres Entwurfs von März 19 
(n. 230) und lehnen die von Lübeck formulierten Zusätze (n. 231) ab (D  §  14). Man 
beschließt, den Lübecker Rm. Johann von Elpen an seinen Rat zu entsenden, um auf 
eine Annahme der burgundischen Artikel hinzuwirken. Im Falle des Gelingens solcher 
Werbung sieht man vor, das Instrument der abreisenden ksl. Gesandtschaft nach Bremen 
nachzuschicken (B  §  39, D § 1 4 ) .

Lübecks eigennütziges Verhalten wird besonders von Danzig mißbilligt. Die 
Aufrichtung einer neuen Verwandtnis erscheint notwendig. Zu dem Behufe sieht man 
März 27 die Ausschreibung eines allgemeinen HT.s auf Mittsommer kommenden Jahres 
nach Stralsund vor (B  §  39, D § §  15, 16). März 29 nehmen die Rsn. von Lübeck die 
burgundische Fassung des Anstandes an (D  § 1 7 )  und erbieten sich, den Beschluß 
der Städte bez. des HT.s an ihren Rat zu übermitteln (D  §  18).

Neben der Hauptverhandlung über die Beilegung des holländisch-lübischen Kon
fliktes kommen zur Sprache: die vom K . von Frankreich angebotene Privilegien
erneuerung (B  §  31), die Bestätigung der schwedischen P riv ileg ien  (B  §  32), 
eine Beschwerde des G. von F riesland über erlittene Kriegsschäden (B  § 3 0 ) .  Die 
ksl. Achtsandrohung wegen der Amtsentsetzung der Lübecker Ratsherren veranlaßt die 
Städte, Maßnahmen zur Wiederherstellung der inneren Ordnung in  Lübeck  
vorzusehen (B  §  15, D § 16). Bremen verhandelt mit Hamburg wegen der Islandfahrt 
und des Grafen- und Tonnenzolls, mit Lübeck wegen eines Schadensersatzes für Bremer 
Schiffer und anderer Privatsachen (B  § § 1 6 , 29, 33), mit Hamburg und Lüneburg 
wegen der neuen Ordonnanz (B  §  16). Hamburg und Danzig beklagen sich bei Lübeck 
über Zollerhöhungen (B  §  33, D §  19). Die holsteinischen Räte erheben Beschwerde 
darübei, daß Lübeck sich die lehnsherrlichen Gerechtsame des dortigen B.s anmaßt. Sie 
begründen das von H. Christian mit dem Kaiser abgeschlossene Bündnis durch Lübecks 
Versuch, die dänischen und holsteinischen Untertanen gegen die Landesherrschaft auf
zuwiegeln (B  § 2 1 ) .
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C. Vertragsdokum ente (n. 230— 233): BurgundischeVergleicfisartikel (n. 230), 
lübische Zusätze (n. 231), lübische Formulierungen des Stillstandsabkommens (n.232, 
233).

D. B eila gen  (n. 234— 240): Instruktion und Memorialzettel der Rsn. Bremens 
(n .234, 235), Instruktion der Rsn. Danzigs (n .236), dgl. der niederländischen Ge
sandten (n .237), Beschwerdeartikel Lübecks gegen die Holländer (n .238), Schadens
rechnungen Rostocks (n. 239) und Bremens (n .240).

E. K o rresp o n d en z  der Rsn. und G esandten (n .241— 257): Schriftwechsel 
der Danziger Rsn. mit dem Rat ihrer Stadt (n. 241— 245, 247, 249, 250, 252— 254, 257), 
Schreiben der ksll. Gesandten an die vermittelnden Städte (n. 255, 256), je ein Schreiben 
der vermittelnden Städte an Lübeck (n. 251), der Rostocker Rsn. an den Rat ihrer Stadt 
(n .246), des Elekten von Roskilde Joachim Rönnow an die ksll. Gesandten (n .248).

F. N achträglicheV erhandlungen (n. 258— 267): Sie beziehen sich im wesent
lichen auf die von den Holländern und den vermittelnden Städten erstrebte Ratifikation 
des Vergleichs und die durch Lübeck betriebene Sabotierung des Hamburger Tagfahrts
ergebnisses. Im Einzelnen: Schriftwechsel der Regentin mit dem Kaiser (n .2 6 2 ,263,265), 
je ein Schreiben der Rsn. Rostocks (n. 258) und Danzigs (n. 261) an den Rat ihrer 
Stadt, desK.s von Polen anDanzig (n .264), Hopfensteiners anGranvelle (n .266), Ham
burgs an die Rsn. Danzigs (n. 260), ein Bericht der ksll. Gesandten über Lübecks Weige
rung, das Abkommen in der in Hamburg vereinbarten Form abzuschließen (n .267). 
Hinweis auf eine Zusammenstellung von Nachrichten über Maßnahmen Amsterdams 
bei Häpke (n .259).

A. V o r ak te n .
198. Jakob Forstenberger an Danzig: Hamburg und Bremen sollen sich als Vermittler 

zwischen den Holländern und Lübeck eingeschaltet und bereits Rsn. nach Holland 
abgefertigt haben. Fürchtet indes, daß Lübeck auf seiner Starrsinnigkeit beharrt. 
Bm. Wullenwever ist nach Kopenhagen abgegangen1. Die Sendung geschieht im 
Namen der wendischen Städte; doch haben die Stralsunder erst nicht leiden wollen, 
als Verwandte Lübecks benannt zu werden. —  Stralsund, [15]33  (micldeweken na 
Trinitatis) Juni 11.

Nachschrift: Die nach Schweden geschickten Rsn. Lübecks sind unver
richteter Sache heimgekehrt'1. Es scheint fast, daß Dänemark und Lübeck sich

l ) S. 150 Anm. 1. 2) K. Gustav von Schweden macht 1533 Apr. 28 oder Mai 5 an K.
Friedrich von Dänemark Mitteilung von der kurz zuvor an ihn gelangten Werbung der Lübecker 
( Konung Gustaf denFörstes RegistraturVIII213f.) . Über diese lübische Gesandtschaft nach Schweden 
orientiert ein schwedischerseits abgefaßter Bericht im SA Kiel (D  I  1 n. 488): Was die Lubeschen 
durch ire geschigkten, nemlichen ern Gerdt Odingbrugk, Hansen fon der A[chtelen] und Herman 
Segman ahn k. m*. dusses 1533Bten jares im furjar der Holländer wegen haben werben lassen etc. 
Die Rsn. bedauern, daß Schweden sich nicht, wie in Kopenhagen vereinbart (n. 116 §  170) an der 
G esan dtsch a ft in  d ie  N ied er la n d e  beteiligt hat. Sie berichten über die Ergebnislosigkeit der 
Werbung und erbitten Auskunft, ob der K . den Holländern gegenüber auf alle Schadensersatzsanprüche 
verzichten wolle. Wenn der K . auch noch nicht entschlossen sei, mit Lübeck gemeinsam die H ollän der  
a n zu g re ifen , so möge er wenigstens die Städte Danzig, Riga und Reval schriftlich ersuchen, den 
H a n d elsverk eh r  m it den H ollä n d ern  einzustellen. Auf die Frage der Schweden, was der K. 
von Dänemark und die anderen osterschen Städte tun würden, antworten die Lübecker ausweichend, 
es sei in dieser Angelegenheit eine Tagfahrt ausgeschrieben. Diesen nichtssagenden Bescheid nimmt 
der K. zum Anlaß, um seine ablehnende Haltung zu rechtfertigen, indem er zugleich auf die geringen 
Mittel seines Landes hinweist und an die Drohung der ksll. Gesandten in Kopenhagen erinnert, dei
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gegen die Holländer verbinden werden. Die anderen Städte werden zu Lübeck 
halten müssen. Die Hamburger haben auf der letzten Tagfahrt über ihre Werbung 
bei den Holländern berichtet\ Die Holländer sind mit Verhandlungen einver
standen, doch wollen sie während der Zeit die Schiffahrt nicht einstellen. Als Ver
mittler wünschen sie Köln und Münster und als Verhandlungsort Münster, dagegen 
die Lübecker Lüneburg, Hamburg oder Stade2. Bei diesem Stande der Dinge haben 
die Hamburger erneut ihre Rsn. nach Holland gesandt3.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 AU. 9 n. 4, 245—252, Ausf., Pitzier, in Danzig ein
gegangen Juni 27.

liegest: Danziger Inv. n. 269.
Auszug: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  384, danach verzeichnet Regg. 

dipl. hist. Dan. I I  n. 13494.

199. Jakob Forstenberger an Danzig: Die Dänen scheinen sich auf Lübecks Seite 
schlagen zu ivollen. Die Städte, die noch nichts getan haben, noch tun, werden dann

Kaiser würde das geringste Dorf in Holland nicht anders verteidigen als das ganze römische Reich. 
Schweden sei ursprünglich, so läßt der K. sich vernehmen, zur Abwehr K . Christians in den Krieg 
eingetreten und würde auch heutigen Tages noch gegen diesen oder seine Anhänger zu Felde ziehen. 
Er bedeutet den Rsn. überdies, daß er noch in mißliebiger Erinnerung habe, wie er früher von Hermann 
Israel zur gotländischen Fehde geworben, aber gleichwohl dann von Lübeck verlassen und betrogen 
sei. Die Behandlung des Ansuchens auf ein Schreiben an die Städte Danzig, Riga und Reval wird 
auf die bevorstehende Ankunft weiterer kgll. Räte verschoben. — Der K . kommt dann ausführlich 
auf das P riv ileg  von 1523 J u n i 10 (HR. I I I  8 n. 444) zu sprechen, das nicht gehalten werden 
könne, weil es mit zwangk fon dem reich gebracht, auch den Statuten und alten loflichen her
kommenden des reichs Sveden zu wider und undergangk aufgerichtet. Überdies sei der zugesicherte 
Revers über das, was Schweden von den Städten zu erwarten habe, nicht gegeben worden. Alle schwedi
schen Werbungen in Lübeck hätten kein Ergebnis gehabt. Dem Ritter Birger Nilson sei zugesagt und 
mit hande unde mundhe furabscheidet, dasselbie privilegium, wie es zcu Strengnus erlangt und 
furzegelt, dem reich Sveden widrumb zcu geven, alleine das sei, die Lubeschen, für sich mochten 
etliche freyheiten (welche sei damals durch ire eigene screibere hetten lassen in scrifte stellen 
und dieselbien dem gemelten hern Birger averandtwort ahn uns zu bringen) hir im reich erhalten 
und haben muchten. Noch im vergangenen Jahre 1532 habe Hermann Israel anläßlich seiner Ge
sandtschaftsreise nach Stockholm (vgl. S. 38 Anm. 3) im Aufträge des Lübecker Rates das Versprechen 
abgegeben, daß das Privileg zurückgeliefert würde, sobald K. Christian niedergeworfen sei. Der K. 
erwartet, daß die Rsn. nach ihrer Heimkehr dafür sorgen, daß ihm ein zuverlässiger Bescheid des 
Rates zuteil wird. •— Die schw edische Schuld an Lübeck betr. meint der K ., eine unparteiische 
Prüfung würde sicherlich ergeben, daß er bereits mehr bezahlt habe, als er schuldig gewesen. Er beklagt 
sich darüber, daß ihm noch nhie kein bescheidentliche und geburliche rechenschap ye gescheen 
were, warfur k. w. und das reich Sveden solche somma geldes schuldigk und ausgeben solten. 
Weder Hermann Israel, noch jemand anders könne beweisen, das seiner k. w. yhe eine gepurliche 
rechenschaft gescheen, dan alleine sommanweise, wie der plinde fon der färben redhet, sey over- 
gegeven (vgl. Geijer, Geschichte Schwedens I I  86). —  Über diese lübische Werbung in Schweden 
schreibt K. Gustav 1534 Aug. 21 an Danzig: Cum anno superiore circiter Paschatis ( also um Apr. 13; 
dazu vgl. Paludan-Müller, Grevens Feide I  171 Anm., wo auf eine Angabe Tegels verwiesen wird, 
nach der die lübischen Rsn. bereits 1533 März 23 in Abwesenheit K. Gustavs mit dem kgl. Rat Iver 
Flemming zu Stockholm verhandelten) aut non multo secus legati apud nos agerent Lubicenses, 
summopere atque unice id a nobis contendere ac consequi studebant, adeo ut pollicerentur privi- 
legii restitucionem, si eo dementiae nos pertraxissent, ut una opponeremus nos ac bellum infer- 
remus Hollandis. Quod cum nobis et non minus vestris civitatibus non uno, sed multis sane 
nominibus incommodum atque inutile futurum videretur, statuimus ex senatus consulto, nullo 
pacto vel conditione veile nos contra Hollandos bellum aliquod suscipere. Hoc homines belli 
cupidos vehementer male habuit. Haec sola causa ac praeter hanc nulla offendit Lubecenses 
atque exasperavit, ut contra nos arma moveant ( Konung Gustaf den Förstes Registratur I X  242f.)  ■

l ) n. 173 §§  8—10, 17—19, 68. -) Ebda. §  59. 3) Vgl. S. 161 Anm. 1.
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auch antreten müssen. Dem Vernehmen nach werden die wendischen Städte nach 
Ende des Kopenhagener Tages1 abermals Zusammenkommen. Berichtet über die 
Zwistigkeiten bei der dänischen Königswahl2, über die erfolglose Werbung Lübecks 
beim K . von Schweden3, über zu erwartende Schwierigkeiten für die Danziger 
Sundschiffahrt. Die Hamburger haben den Städten hier mitgeteilt, daß die Hol
länder zu Verhandlungen bereit sind, wenn Lübeck zuvor seine Schiffe aus der 
See zieht. Diese Forderung ist von Lübeck abgeschlagen. Die Hamburger verhandeln 
erneut mit den Holländern zu Linden in Westfalen 4. —  Lübeck, [15]33 Juni 20.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 9 n. 4, 167—170, Ausf., Pitzier.
Verzeichnet: Danziger Inv. n. 272.

200. Die Rsn. von Danzig Johann von Werden und Johann Stutte an den Rat ihrer 
Stadt: Bitten für den Fall, daß Lübeck zu einer Beilegung der Streitigkeiten mit 
den Holländern durch Mittel und Wege, die für Danzig nicht nachteilig sind, 
bereit ist, um Anweisung, ob sie die holländischen Städte schriftlich nach einem 
bestimmten Orte verschreiben oder persönlich aufsuchen sollen. —  Kordeshagen, 
[15J33 Aug. 4.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 9 n. 4, 329, Ausf., Pitzier.
Verzeichnet: Danziger Inv. n. 296.

201. Hamburg an Danzig: Da Danzig vor kurzem durch seine Rsn. in Lübeck seine 
Bereitwilligkeit zur Teilnahme an Vergleichsverhandlungen zwischen den Hol
ländern und Lübeck hat bekanntgeben lassen 5, ist es neben Bremen und Lüneburg 
von der hamburgischen Gesandtschaft in Burgund6 als Vermittler benannt worden. 
Die Tagfahrt wird in Bremen oder Hamburg voraussichtlich 10— 12 Tage nach 
Epiphanias stattffnden. Erwartet innerhalb 4 Wochen aus den Niederlanden 
genaue Ansetzung des Termins7. Danzig möge bereits seine Rsn. abfertigen, damit 
die Abreise jederzeit erfolgen kann. —  [15]33 Nov. 17.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 U 25 C n. 216, Ausf., Signet; in Danzig eingegangen 
als Anlage zu n. 203.

Verzeichnet: Danziger Inv. n. 329 mit falscher Datierung.

202. K . Sigismund von Polen an Königin Maria, Regentin der Niederlande: Hat 
den Rat von Danzig beauftragt, in seinem Namen zu Hamburg an der Beilegung 
der Streitigkeiten zwischen den Holländern und Lübeck mitzuwirken. Hofft, daß 
die Angelegenheit vor Febr. 2 (Purificationis) erledigt wird. —  Wilna, 1533 
Nov. 19.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 U 20 n. 444, Abschr.
Verzeichnet: Danziger Inv. n. 330.

203. Lübeck an Danzig: Teilt unter Bezugnahme auf sein Schreiben von Okt. 24 mit, 
daß es dem an den burgundischen Hof entsandten Sekr. von Hamburg Mag. 
Hermann Rover gelungen ist, die Ansetzung von Vermittlungsverhandlungen in 
Bremen oder Hamburg für Jan. 13 zustandezubringen. Bittet unter Verweis auf

1) Der Herrentag in Kopenhagen wurde 1533 Juni 8 eröffnet und dauerte bis Mitte Juli.
2) Über die von der Reichsratsmehrheit geflissentlich heraufgeführte Regierungslosigkeit in

Dänemark vgl. Schäfer, Geschichte von Dänemark IV  211—216. 3) S. 169 Anm. 2. 4) D. h.
wohl Lingen. 6) Vgl. n. 254. 6) Vgl. S. 161 Anm. 1. 7) Vgl. n. 210.
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das angeschlossene Schreiben Hamburgs1 um Beschickung der Tag fahrt. [15]33
(sonavendes nach Elisabeth vidue) Nov. 22.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 U 31 n. 800, Ausf., Pg., mit Spuren des Sekrets; in 
Danzig eingegangen Dez. 5.

Verzeichnet: Danziger Inv. n. 331.

204. Riga an Danzig: Hat die glaubwürdige Nachricht erhalten, daß Danzigs Rsn. sich 
vor kurzem in Lübeck erboten haben, neben Hamburg und Bremen in der Streit
sache zwischen Lübeck und den Holländern zu vermitteln. Drückt sein Wohlgefallen 
über Danzigs Vorhaben aus. Angesichts der Kriegsvorbereitungen in den Nieder
landen ist schleunige Beilegung der Streitigkeiten erforderlich. Hat zum Zweck der 
Wiederherstellung des Friedens an den H. Albrecht von Preußen und an Amster
dam geschrieben. —  [15]33  (mandages na Katherine) Dez. 1.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 53 n. 864, Ausf., Sekret.
Verzeichnet: Danziger Inv. n. 333.

205. Danzig an Hamburg: Bittet um Besorgung des Geleits für die Danziger Rsn. beim
H. Albrecht von Mecklenburg und Übersendung der Geleitsbriefe an den Rm. 
Michel Cranck in Stettin2. —  [1533 Dez. 7].

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 17 n. 13, 143; Abschr. im Missivbuch.
Verzeichnet: Danziger Inv. n. 335.

206. Danzig an Lübeck: Bestätigt n. 203 und begrüßt die durch Hamburgs Vermittlung 
in Aussicht genommenen Verhandlungen. Ist zur Beschickung der Tagfahrt bereit. 
—  [15J33 (in vigilia concepcionis Marie) Dez. 7.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 27 n. 13, 142; Abschr. im Missivbuch.
Verzeichnet: Danziger Inv. n. 334.

207. Königin Maria, Regentin der Niederlande, an Kaiser Karl V : Macht u. a. M it
teilung von der Annahme des Hamburger Vorschlags einer Tagfahrt dortselbst. —  
Brüssel, 1533 Dez. 21.

RA Wien, PA 25 (1533) Bl. 146f., Ausf.
Gedruckt: Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden I  158f. n. 153.

208. K. Sigismund von Polen an Danzig: Will nicht nochmals wegen der nieder- 
ländisch-lübischen Fehde an den Kaiser und die Regentin schreiben. Hat einen 
Boten entsandt3. —  Wilna, 1534 Jan. 2.

Verzeichnet: Danziger Inv. n. 349. Das Stück wurde im SA Danzig nicht auf gefunden.

209. Stephan Hopfensteiner an [Nicolas, Herrn von Granveile, Ersten Staatsrat 
Karls V ]. Glaubt nicht, daß die Vermittlungsaktion der Hamburger die Streitig
keiten zwischen Holländern und Lübeckern beilegen kann. —  Brüssel, 1534 Jan. 8.

RA Biüssel, Renvois de Vienne 1863 XXV, lat. Übersetzung des deutschen Originals.
Gedruckt: Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden I  167 n. 156.

b  n- 201- 2) Vgl. n. 212. 3) Vgl. n. 227 §  1.



210. Hamburg an Danzig: Königin Maria, Regentin der Niederlande, wird ihre Ge
sandten zu Febr. 15 nach Hamburg abordnen. Danzig möge seine Rsn. am gleichen 
Tage zur Stelle sein lassen. —  [15]34 Jan. 10.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 U 25 C n. 218, Ausf., Signet; in Danzig eingegangen 
Jan. 27.

Verzeichnet: Danziger Inv. n. 351.

211. Kaiser KarlV an Königin Maria, Regentin der Niederlande: Stimmt der Abhaltung 
des Hamburger Tages zu. —  Saragossa, 1534 Jan. 12.

RA Wien, PA  30 (1534) Bll. 31— 32, Entw.
Oedruckt: Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden 1 n. 158.

212. Lübeck an Danzig: übersendet n. 210 und bittet, die Rsn. rechtzeitig zur Stelle zu 
haben. —  [15]34  (mitwekens nach Pauli heremitp) Jan. 14.

Nachschrift: Geleitsbriefe des H.s zu Mecklenburg sind nach Stettin geschickt. 
Übersendung der bereits zweimal erbetenen Tagfahrtsartikel erscheint überflüssig, 
da mündliche Information der Rsn. notwendig ist1.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 U 31 n. 802, Ausf., Fg., Sekret; in Danzig eingegangen 
Jan. 27.

Verzeichnet: Danziger Inv. n. 354.

213. Königin Maria, Regentin der Niederlande, an K . Sigismund von Polen: Be
stätigt Eingang eines kgl. Schreibens und gibt bekannt, daß sie auf Ansuchen der 
Hamburger ihre Gesandten zu Febr. 15 zu Verhandlungen mit den Lübeckern nach 
Hamburg abordnen wird. Der K . möge seine Gesandten an dem bestimmten Tage 
auch zur Stelle haben. —  Brüssel, 1534 Jan. 22.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 9 n. 4, 429f., Abt. 28 n. 9, 30f., Abschn.; eine 
Abschr. wird übergeben durch die ksll. Gesandten an die Rsn. von Danzig in Ham
burg Febr. 282.

Verzeichnet: Danziger Inv. n. 356.

214. Wismar an Rostock: Dankt für ein versehentlich nach Wismar gelangtes Schreiben 
Lübecks, das nicht andeiß dan die mateiie von der ordinantii, den gemeinen 
verwagen twischen uns und Lübeck belangende, enthält. Hat am letzten Sonntag 
einen Brief Lübecks bekommen, in dem zur Beschickung der auf Febr. 15 nach 
Hamburg einberufenen Tagfahrt mit den Holländern aufgefordert wird. Im  Falle 
an Rostock ein gleiches Schreiben nicht gelangt ist, will man gern eine Kopie 
übersenden. —  [15]34  (dinxtedages b. Blasii ep. et conf.) Febr. 3.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Sekret.

215. Stralsund an Rostock: Dankt für das Schreiben wegen der auf Febr. 15 nach Ham
burg einberufenen Tag fahrt mit den Holländern. Hat gleichzeitig das Einberufungs
schreiben Lübecks erhalten. Beabsichtigt, den Tag trotz der seinen Rsn. auf der 
Reise drohenden Gefahren zu beschicken 3. Etwaige Anschläge der Feinde Stralsunds 
möge man, im Falle davon etwas bemerkt wird, rechtzeitig vermelden. —  [15]34  
(am donredage na puiificacionis Marie v.) Febr. 5.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Sekret.
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216. Holländische Zusätze zu einer Erklärung gegen Lübeck und seine gegen Holland 
gerichtete Politik. —  [ ca. 1534 vor Febr. 6],

RA Brüssel, Secr. allem. I  Ann. V II Bl. 279.
Gedruckt: Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden I  n. 165. Nach Annahme Häpkes hat 

dieses Schriftstück dazu gedient, um für die Gesandten nach Hamburg Material 
zu liefern.

217. Zusammenstellung von Einzelheiten über die niederländische Gesandtschaftsreise 
zur Hamburger Tagung. —  1534 Febr. 6— Apr. 11.

Aktenauszüge aus Materialien des Departementsarchivs Lille mit Begleittext bei 
Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden I  n. 166.

218. Die Rsn. von Danzig Johann von Werden und Hermann Bremer an den Rat 
ihrer Stadt: Zeiger dieses Briefes, Meister Peter von Wog, wird über den bisherigen 
Verlauf der Reise Bericht tun. Bitten um Ergänzung ihrer Instruktion. —  Kolberg, 
[15]34 Febr. 7.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 9 n. 4, 511 f., Ausf., Pitzier; in Danzig eingegangen 
Febr. 18.

Verzeichnet: Danziger Inv. n. 362.

219. Die Rsn. von Danzig [Johann von Werden und Hermann Bremer] an den Rat 
ihrer Stadt: Sind wegen schlechter Wegeverhältnisse erst Febr. 10 in Stettin an
gelangt, hoffen in 6— 7 Tagen in Lübeck zu sein, um von dort sogleich nach Ham
burg weiterzureisen. —  Stettin, [15]34 Febr. 10.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 9 n. 4, 489f., Ausf., Pitzier.
Verzeichnet: Danziger Inv. n. 363.

220. Lübeck an Rostock: Nimmt an, daß Rostock seine Rsn. nach Hamburg entsenden 
wird. Dr. Johann Oldendorp, Rostocks Syndikus, hat auf ein an ihn gerichtetes 
Schreiben Lübecks geantwortet, daß er nicht kommen könne. Bittet, den Syndikus 
zusammen mit den anderen Rsn. hierher abzufertigen1. —  [15]34  (dingstages 
nach Dorothee v.) Febr. 10.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Signet,
Benutzt: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  234.

221. Die Rsn. von Wismar Jürgen Swertekop und Jürgen Greel an den Rat ihrer Stadt: 
Haben, da die Rsn. von Danzig noch nicht zugegen sind2, auch von Lübeck noch 
keine Vorladung ergangen ist, mit den Rsn. von Rostock und Stralsund über die 
Schadensersatzforderung der Holländer gehandelt. Weil inWismar die besten Unter
lagen über die den Städten zu Zeiten K . Erichs und K . Christophs zugefügten 
Schäden liegen, möge der Rat dieses Material durch den Sekr. Mag. Jordan auf
suchen lassen und den Rsn. zuschicken. —  Lübeck, 1534 (fridages na Dorothee v.) 
Febr. 13.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf.

222. Lübeck an Rostock: Bedauert, daß ausdrücklichem Wunsch entgegen der Syndikus 
Johann Oldendorp nicht mit den Rsn. zur Tagleistung abgeordnet ist. Bittet erneut3,

X) VgL n' 222' a) Danzigs Rsn. trafen erst Febr. 16 in Lübeck ein (n. 227 6 1 ) .
3) Vgl. n. 220.
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den Syndikus noch nachträglich zu entsenden. Ein Geleitsbrief des H.s Albrecht 
folgt anbei1. —  [15]34  (am avende Valentini) Febr. 13.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Signet.
Benutzt: Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  234.

223. Königin Maria, Regentin der Niederlande, an Kaiser Karl V : Meldet u. a. ihre 
Maßnahmen für die Hamburger Tagung. —  Brüssel, 1534 Febr. 16.

RA Wien, P A  30 (1534) Bll. 60— 65, Ausf., Siegel.
Gedruckt: Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden I  n. 168.

224. Hamburg an die Banziger Rsn. Bm. Johann von Werden und Rm. Hermann 
Bremer nach Lübeck: Die burgundische Gesandtschaft ist heute in Buxtehude, 
3 Meilen von Hamburg, angekommen und wird morgen in Hamburg sein. Bittet, 
übermorgen aus Lübeck abzureisen, um Freitag (Febr. 27) in Hamburg ein
zutreffen 2. —  [15]34  (dingstedages nha Petri ad cathedram) Febr. 24.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 28 n. 208, Ausf., Signet.
Verzeichnet: Danziger Inv. n. 369.

225. Die ksll. Kommissare Georg von Österreich, B. von Brixen, L. B. Mulart, M axi
milian Transsylvanus, Cornelis Banninck an Joachim Rönnow, Elekten von 
Roskilde: Haben in Hamburg Gesandte einiger Fürsten und Städte, insonderheit 
die Abgeordneten des H.s von Holstein vor gefunden, nicht aber, wie sie erwartet 
hatten, die Gesandten des Königreichs Dänemark. Bitten, die Entsendung der 
Gesandtschaft, falls diese noch nicht unterwegs ist, so bald als möglich zu veran
lassen3. —  Hamburg, 1534 (in calendis Martii) März 1.

Gedruckt: Paludan-Müller, Aktstykker I  53f. nach Abschr. im RA Kopenhagen.

226. Kaiser Karl V an Königin Maria, Regentin der Niederlande: Antwortet auf n. 223; 
billigt die Entsendung des B.s von Brixen und seiner Begleiter, sowie die In
struktionen der Gesandtschaft4. —  Toledo, 1534 März 22.

RA Wien, P A  30 (1534) Bll. 102—107, Entw.
Regest: Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden I  183f. n. 171.

B. Ber i c h te .
227. Bericht der Rsn. von Danzig über ihre Verhandlungen mit Lübeck und den Rsn. 

von Rostock, Stralsund und Wismar in Lübeck. —  1534 Febr. 17— 26.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 28 n. 9, 9— 20.
Auszug: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  397f.

1. Die Rsn. Danzigs kommen Febr. 16 in Lübeck an und tragen Febr. 17 dem 
Rat von Lübeck ihre Werbung vor. Bm. Jochim Gercken entschuldigt das Unterlassen von

x) Nach dem Schriftwechsel zwischen Lübeck und H. Albrecht im SA Schwerin bat Lübeck 
Febr. 14 um Ausstellung eines Geleitsbriefes für Oldendorp, was der H. Febr. 15 mit der Begründung 
ablehnte, es zieme ihm als einem Fürsten des heiligen Reiches nicht, Leute zu geleiten, die wider 
ksl. M l. handeln. Ein zweites Bittschreiben erging von Lübeck Febr. 22 ( Paludan-Müller, Aktstykker 
I  45— 48). 2) Vgl. n.247. 3) Vgl. Hvitfeldt, Danmarckis Rigis Kronicke 1409 und
unten n. 248. 4) n. 237.
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näheren Mitteilungen über die Tagfahrt damit, daß die Gegenpartei mit Erteilung eines 
endgültigen Bescheids lange verzogen habe. Die Zuschickung der Artikel sei aus besonderen 
Ursachen unterblieben1. Die Zustellung wird jetzt erfolgen. Der Bm. dankt für die Ver
mittlung des K .s von Polen, der durch die Entsendung seines Komorniks an die Regentin, 
Königin Maria, das Zustandekommen der Verhandlungen wesentlich gefördert habe. 
Er zeigt weiter an, daß die ksll. Gesandten noch nicht in Hamburg eingetroffen seien, 
so daß es unnütz sei, schon jetzt von Lübeck abzureisen. Die Danziger begrüßen den 
Aufschub, weil sie, um zum angesetzten Termin rechtzeitig einzutreffen, infolge ver
späteter Benachrichtigung überstürzt haben aufbrechen und beschleunigt reisen müssen.

2. Die Rsn. betreiben sodann die Freigabe der Danziger Schiffe und Güter, als 
von wegen Jacob Kämpen schifs und guts, item Hans Kerchof schip, aus dem geleite 
zur Crone auf des reichs zcu Dennemarcken st' omen genommen, item Arnt von der 
Schellinge buxsen, lotb, wein etc. Lübeck sagt Freigabe von Jakob Kampens Schiff zu, 
will aber zuvor noch eine Untersuchung anstellen2.

3. Febr. 18 läßt der Rat von Lübeck den Rsn. mitteilen, daß Befehl gegeben ist, 
die Danziger Schiffe freizugeben. Die Rsn. Danzigs ersuchen sodann um Freilassung 
des von Lübeck gefangengesetzten Michel Arnt, der das Schiff Jakob Kampens geführt 
und nur diesem, nicht den Holländern gedient habe. Der Rat von Lübeck bedauert indes, 
dem Ansuchen nicht stattgeben zu können, denn der Schiffer sei ein Holländer aus 
Haarlem. Die Holländer aber haben Lübecker Bürger, in erster Linie Bergenfahrer 
gefangen gesetzt, deren Freilassung bisher vergeblich versucht ist, obwohl Lübeck bereit 
war, drei Holländer gegen einen Lübecker loszugeben 3. Man hofft, in Hamburg von den 
niederländischen Gesandten über die Behandlung der Gefangenen näheren Bericht zu 
erhalten.

4. Die Rsn. ersuchen durch ihren Sehr, den Bm. um Bekanntgabe des Termins der 
Abreise nach Hamburg. Der Bm. übersendet den Rsn. einen Brief Hamburgs, in dem 
mitgeteilt wird, daß die Gesandten aus den Niederlanden wegen schlechter Wegeverhältnisse 
bis zum 15. Febr. nicht an Ort und Stelle sein können. Lübeck wird demzufolge erst die 
Nachricht vom Eintreffen der Holländer in Hamburg abwarten.

5. Der Bevollmächtigte des Hans Kerchof zeigt den Rsn. an, daß entgegen der ge
gebenen Zusage des Rates von Lübeck die Freigabe des Schiffes verweigert würde, dweil 
der scliipper seine besworne certification uberfaren, seinen eyd nicht gehalten, an 
ire vinde als die Holländer geloft’en etc.4. Die Rsn. beschweren sich daraufhin beim 
Bm. Jochim Gercken, dem sie ihr Befremden ausdrücken, zumal sie den Rat von Danzig 
bereits von der beschlossenen Freigabe benachrichtigt hätten6. Gercken verspricht, nach 
Rücksprache mit den ändern Bmm. Bescheid zu geben.

6. Sonntag Invocavita (Febr. 22) lassen die Bmm. den Sekr. von Danzig wissen, 
daß man Schiff und Gut freigeben wolle, obwohl man zur Behandlung als Prise guten 
Grund habe. Bm. Jürgen Wullenwever erklärt dem Sekr., das man dieselbige, die ire 
eyde bey uns uberfaren, gebi rücher strafe weite achterfolgen. Die Rsn. erscheinen 
in der Kapelle der Marienkirche, um den Bmm. Dank zu sagen. Darauf erbitten sie 
ihrer Instruktion gemäß6 Bescheid, wie sie es mit unsern Schiffern, die vorgangenen 
ßamers in Engelant, Brawaße, Lisbon ader andere ortere —  nicht, wo sie gerne

a) In der Hs. irrig: Heminiscere.

x) Vgl.n. 212, 236 §  2. 2) Vgl. §  5, n. 236 §  11, 243. 3) Vgl. n. 116 § §  27, 39, 45,
) T 9̂ ' § 2*. ) Ein Schreiben solchen Inhalts liegt nicht vor. 6) n. 236 §  10.



gewolt, sunder wo sie haben mußen —  geloffen und aus ehaftiger noth und spete der 
zceit winterloge in Sehlant zu undernehmen gedranget, halten weiten, ab sie och 
unbefart ire heimrese vollentzihen mochten. Lübeck sichert in solchen Fällen freie 
Passage zu, was kürzlich schon einigen Schiffern aus Danzig auf deren Anfrage hin 
erklärt seil. Schließlich zeigen die Rsn. an, daß der Rat von Danzig die Gerichte beauf
tragt habe, das überfahren der Eide zu untersuchen und nach billigem Erkenntnis zu 
bestrafen.

7 . Die Rsn. verwenden sich aufs neue für den Schiffer Jakob Kämpen, der ge
beten hat, ihm behilflich zu sein, damit er Bezahlung für sein Salz bekomme. Dem Schiffer 
wird vom Rat zu Lübeck zugesichert, das man ihn vornugen und auf die hanth, domit 
er sich fertigen und seine dinge deste bas schicken mochte, 600 m Lub. geben wolte.

8. Während die Rsn. auf die Nachricht von dem Eintreffen der burgundischen 
Gesandten in Hamburg warten, erscheint in Lübeck ein Sekr. des K .s von England2, 
der mit einer Werbung nach Danzig unterwegs ist. Auf Ersuchen der Rsn. entdeckt er 
diesen seinen Auftrag: Es hette k. w., sein g. h., aus zcugethanem genedigen gemute, 
gutem glouben, alter communication und vorwantnus, so die unsern in irer m l reich 
und die seynen bey den unsern hetten, auf die ersamen von Dantzigk die zcuvorsicht, 
das er sie nicht anders dan wie seine gute frunde erkente. Derhalben och ire k. m l  
nicht hette können, noch mögen vorbey zu gehen, in seinem fast wichtigen anligent 
und unbilligen gedrencklichem boschwer einen e. r. der stadt Dantzig zu beschicken, 
zcuvorderst, dweil in wichtigen hendelen die freunde seint zu ersuchen, wellende 
domit die vorfaste fruntschaft und alte communication kreftiger und bostendiger 
machen etc. Wüste hirumb nicht zu bergen, das der Römische bischof kegen k. m l  
etzliche fast geweldige und ungeburliche boschwer und infelle, dem gotlichen gesetze 
und rechte ungemehß, sich understunde vortzunehmen, den doch k. w. (wie ider- 
menniglich bewust) ye und allewege mit woltaten und allen guthwillickeiten hinder
folget hette, Domit aber ire k. w. sich, was dem gothlichen gesetze und rechte 
gemehß, nicht tete entczihen, hot ire k. w. sein anliggent uf middelwege gesetzet, 
synnende genediglich, man wrelte irer k. w. hirinne mit gudem rate nicht vorlossen. 
Der englische Gesandte bittet, diese Mitteilung geheim zu halten und ihn selbst seiner 
Werbung zum besten beim Rat von Danzig zu empfehlen3. Auf Einladung der Rsn. 
verbringt der Gesandte den Abend in ihrer Mitte.

9. Am Donnerstag (Febr. 26) werden die Rsn. von Danzig, wie auch die von 
Rostock, Stralsund und Wismar für Freitag (Febr. 27) auf das Rathaus entboten. Am 
gleichen Tage erhalten die Danziger durch reitenden Boten das Schreiben Hamburgs 
von Febr. 2 4 i . Die Rsn. ersuchen demzufolge den Bm. Gercken, die morgige Zusammen
kunft möglichst früh stattfinden zu lassen, so daß sie um 10 ZJhr nach Mölln, wo sie das 
Nachtlager halten wollen, abreisen können.

10. ln  der Versammlung der Rsn. bringt Bm. Jochim Gercken die Privilegien
verletzungen des K .s von Schweden zur Sprache6 und begehrt Bescheid, ab man die- 
selbigen gantz vortreten und beschirmen ader sich der bogeben wolte. Die Rsn. von 
Danzig, als erste um ihre Meinung gefragt, erklären, das ihnen, die irste stymme zu 
geben, nicht geboren weite. Haben mit zcirlichen worten, domit sie nymants von den 
gesanten der ändern Wendischen stetten in irem gemute, mehnunge und vorfasten 
bedencken vorleczten und sampt irrig machten, angehaben, von einem e. r. der stadt

x) Vgl. n. 243. 2) Vgl. n. 245. 3) Simson, Geschichte der Stadt Danzig I I  151.
4) n. 224. 5) Vgl. n. 228 §  32, n. 246.

Hanserezesse IV. Abt. 1. Bd. ^

Verhandlungen zu Lübeck und Hamburg. — 1534 ca. Febr. 13— März 30. — n. 227. 177



178 Verhandlungen zu Lübeck und Hamburg. — 1534 ca. Febr. 13 März 30. n. 227.

Lübeck zu bitten, wie es noch eingefurter löblicher gewonheit und altem gebrauch 
gehalten,boricht zcu sein, das sie sich demselbigen der gebuer noch wüsten zcu halten. 
Auf Anfrage erinnern die wendischen Städte an den Sessionsstreit zwischen Danzig und 
Königsberg1.

11. Die Rsn. von Danzig betonen, daß sie hier nicht auf einem H T ., sondern als 
Unterhändler zwischen zwei Parteien wären. Durch ihre Instruktion seien sie angewiesen, 
zu der Angelegenheit der schwedischen Privilegien erst nach den Hamburger Verhand
lungen Stellung zu nehmen2. Die anderen Städte bitten um Verlesung der Gravamina 
gegen Schweden; die Danziger ersuchen, da sie vor der Abreise nach Hamburg stehen, 
um schriftliche Zustellung der Beschwerden, was ihnen zugesagt wird.

12. Die Danziger werden von Lübeck und Stralsund gebeten, in Hamburg darauf 
hinzuwirken, daß den Holländern nicht die Vorklage gelassen wird.

13. Zum Schluß erörtert Bm. Gercken die Angelegenheit des holländischen Krieges 
mit den großen beschwerden, bedrucken und unordentlichen processen, mit an- 
lialtunge irer guter etc. Item wie sie ires mutwillens kegen und widder die gemeyne 
anße zcu irem und irer vorwanten schaden und nochteil die finde sterckten etc., 
dodurch sie aus unvorbeygenglicher ehaftiger noth gedrungen, sich mit kegenwere 
zcu entsetzen und der boswer einsten zcu entheben und also ire anliggent in einen 
bestant zu bringen. Bittet die Rsn. Danzigs, sich dafür einzusetzen, domit sulche bo- 
swer aufgehaben unde ider in seiner gerecht vorblybe. Item angeczogen, das die Hol
länder ändern deinen stetten zu nochteil und vorterbunge irer nahrunge in vile und 
große antzal segelten, welchs vorhin nye gewesen etc3.

14. Die Danziger betonen die ernste Absicht ihres Rates, die Beendigung des 
Krieges herbeizuführen, und ermahnen ihrerseits die Lübecker, das sie sich och selber 
mit fuglichem einlosse zum vortrage teten schicken und sich dermoßen, wie der kof- 
man noch dem marckte seine wahre under tzeiten vorkofen muß und sich noch den 
ändern richten, teten halten, domit die underhendelers mit ehren und frucht beiden 
teilen zcum besten ire arbeit und sorchfeldickeit muchten anwenden. Bedauern, daß 
in den Klagesachen der Danziger Bürger trotz feierlicher Zusage im vollsitzenden Rate 
kein rechter Fortgang geschieht.

15. Damit nehmen die Rsn. Danzigs ihren Abschied. Goth, der almechtige, 
weite seine genade und den hilligen geist in ir mittel so senden, das er tzurn vorhol'ten 
und bogertem ende Hissen und gelangen möge.

16. Es haben och die herren gesanten Hans Cleinefelta roggen, welchs in etzlich 
zcal zu Lübeck angehalten und durch woge, winth und weter dohin geloffen, domit 
derselbige in andere ortere mochte geschift werden, gebeten, darneben hern Johan 
Stutte burgeschaft, die Hans Muther seinentlialben gethoen, das dießelbige loß- 
gesagt werden mochte, welchs ein rat von Lübeck in ein rathschlag zcu stellen zu
gesagt und alsden einbeschlus des e. rs. in der herbrige [ !]kuntzcuthun erboten. Dweil 
aber das andtwort vortzogen und die geschickten zur stundt noch Hamborg aufsein 
wolten, haben sie iren secr, umbe ein boscheit zu werben und zu hören vor ein radt 
geschicket. Dar das andtwort dermoßen gegeben, das die alte gewonheit bey der

a) Verbessert aus: Uikefeth.

) Hierübei vgl. Fischer, Die Beendigung des Königsberg-Danziger Sessionsstreites ( Alt- 
preußische Monatsschrift X L III  [1906] 1 1 6 -1 23 ). 2) Die Instruktion (n. 236 §  20) ent
halt eine solche Weisung nicht. 3) Vgl. n. 116 § §  88, 102—104.



stadt Lübeck j e  und allewege geweßen, ßo sulcher rogge an ire stadt qweme, must 
man denselbigen vorkofen und wurde nicht vorgunst in andere ortere gelangen zu 
lossen. In anmerckunge aber guder frunt- und nabersckop vorgunte ein e. r., das- 
selbige zu fruntlichem gefallen wegzuschiffen und -zubrengen in Sehlant ader thor 
Slus in Flandern1. Wegen der von Hans Muter geleisteten Bürgschaft wird Bescheid 
nach Abschluß der Hamburger Verhandlungen ergehen.

228. Bericht der Rsn. von Bremen über die Vergleichsverhandlungen zu Hamburg. —
1534 März 1— 27.

SA Bremen, B  2a, Heft von 11 Bll., Überschrift: Handelinge to Hamborch geholden.
Auszug: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  391— 396.

1. Ankunft der Holländer 2 Febr. 25, der Rsn. von Bremen Febr. 27.

2. Sonntag Reminiscere (März 1) morgens 9 Uhr kommen die Rsn. von Bremen 
mit den Danzigern 3 und Hamburgern in einer Kapelle des Domes zusammen. Die Ham
burger entschuldigen die eingetretene Verzögerung damit, daß sie erst das Eintreffen der 
Lüneburger hatten abwarten wollen. Die Rsn. von Bremen und Danzig erklären sich zur 
Förderung der Verhandlungen bereit. Die Danziger insonderheit machen Mitteilung von 
dem Aufträge des K .s von Polen und entschuldigen das bisherige Ausbleiben der Lübecker.

3. Nachmittags 4 Uhr kommen die Lübecker, 50 Pferde stark, an, unter ihnen die 
Bmm. Jochim Gercken und Jürgen Wullenwever, a die Rmm. Anton von Styten und 
Johann von Elpen, der Redner Dr. Hieronymus Schurpf die Sekrr. Mag. Andreas 
Stolp und Lambert Beckera.

4. Am selben Tage treffen die Rsn. von a Rostock5, Stralsunda, Wismar und 
Lüneburg 6 ein.

5. Am Montag nach Reminiscere (März2) versammeln sich die Rsn. von Bremen, 
Danzig und Lüneburg auf dem Rathause und werden vom Rat von Hamburg begrüßt.

a—a) Von anderer Hand nachgetmgen.

l ) Vgl. n. 236 §  7. 2) Vgl. Hamburger Kämmereirechnung von 1534: 90 TA 18 ß  pro qui-
tatione et solutione aliquot expensarum factarum in domo Georgii van Tzeven pro domino episcopo 
Brixinensi et aliis oratoribus, ex parte cesaree m.tls per reginam Ungarie in hanc civitatem legatis 
et missis ad dietam inter Hollandiam et civitatem Lubicensem, soluta Georgio van Tzeven prefato 
(Koppmann, Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg V 543). 3) Ebda.: 37%  10 ß  pro aliquot
tunnis cerevisie numero 21 tunnis, propinatis oratoribus regine Ungarie et civitatis Gedanensis 
m dieta hic celebrata. 4) Den Juristen Dr. Hieronymus Schurpf hatte sich Lübeck aus Witten
berg als Verhandlungsführer verschrieben (vgl. Konung Gustaf den Förstes Registratur I X  364). 
Schurpf, ein Schweizer aus St. Gallen, war eine redliche und einsichtsvolle Persönlichkeit von großem 
Scharfsinn, nach Luthers Ausspruch: „ein  scharfer Jurist, der Billigkeit lieb hat“  (Friedensburg, 
Geschichte der Universität Wittenberg 58). Die Literatur über ihn verzeichnet Schottenloher, Biblio
graphie zur deutschen Geschichte im Zeitalter der Glaubensspaltung I I  247. 5) Vgl. Rostocker
Kämmereirechnung von 1534: Item am sunavende na dem sundage Exaudi (M ai 23) gegeven 
her Hanß van Hervorden, dat he vorlecht hadde thor daghvart tho Hamborgh, dar her Bertoldt 
Kerckhof und he geschicket weren, den Lubeschen to eynen fruntlyken bystande tegen de Hol
länder up fastelavent dusses jars (Febr. 16), und weren 8 weken uthe, vortert 850 m 13 ß (StA 
Rostock, Acciserechnung 1528— 1538 fol. 29). 6) Des rades to Luneborch gesanten weren
Lutke Dassel, her Hieronimus Wytzendorp, beyde bmm., her Johan Haker, rm., mag. Gregorius, 
licentiatus, protonotarius senatus (Jakob Schomakers Lüneburger Chronik, hsg. von Theodor 
Meyer, 144). —  Item 524 m 1 ß  11 worden vorteret up deme dage to Hamborg ame dage 
Reminiscere ( März 1 ), besant dorch de erbarn hern Lutken van Dassel, hern Hieronimum Wytzen
dorp, bmm., hern Johan Haker, rm., unde mester Gregorius, protonotarius, alße de vorhandeling 
twisken den Hollanderen unde den van Lübeck geschach (StA Lüneburg, Sodmeisterrechnungen 
des Jürgen Tobinck vol. 651 fol. 9).
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Man beratschlagt darüber, ift de erbaren van Lubecke, deren tokumpst men darsulvest 
erwarde, hard anholden wurden, umme de vorklage to hebbende, wo men dat vor 
allen mit ohne averreden wolde, dat se sodane vorklage den geschickeden van keyr. m‘ . 
und der k. d*. van Bemen und Ungern densulvigen orer beyder m ten. ton ehren 
inrumen muchten.

6. Darauf erscheinen die Rsn. von Lübeck, Rostock, Stralsund und Wismar1 und 
werden auf der oberen Bank plaziert. Nach Begrüßung erörtert der Bm. von Hamburg 
Dirick Hohusen die Ursachen der Zusammenkunft also, dat de van Hamborch den 
kriech und feyde der Lubesken tegens de Holländer, im sommer negest verleden 
angefangen, ungerne gehört und bewogen hadden, wat nadeel und schaden, blot- 
stortinge und verderf der lande und stede uth solken kryegeshendelen plege to er
folgende, wu datsulvige dagelinx de erfaringe lerede. Derne allen nhu vortokamende 
und up dat de gemeyne kopman to water und to lande nicht wyder verhindert wurde, 
wu doch de frunde allenthalven, sunderlich an orer segellatien im sommer und 
herweste negest versehenen velfoldich boswaret und bolettet weren wurden, ßo 
hadde ein e. r. to Hamborch im besten bedacht, sik by k r. d‘ . to Ungern unde 
Bemen, frouwen Maryen, nhu tor tyt regentynnen im Nedderlande, ok by ohren 
gnaden hern van Hochstraten by orer statliken botschap muntlich und ok schriftlich 
to beflytigen und to befördern, darmede ohre d*. und gnade allenthalven anstat 
keyr.m ‘. van wegen der Holländer gnedichlick nageven und vergunnen muchten, dat 
eine fruntlike bykumpst geholden wurde, sodane krygeske gebreke in der gude und 
fruntschup vortonhemende und to verdragende. Des denne k. d*. den 15. Februarii 
negest versehenen to der behoef togeschreven2. Derwegen de erbern stede Bremen, 
Lunenborch und Dantzke alse de näheren und frunde sampt o. e. darto gefordert 
wurden. Alse denne de her bischop sampt anderen medegeschickeden van wegen 
keyr. nd., ok de rsn. tor stede angekomen, de sick denne allesampt to dem handele 
hochlik erboden, so were ore fruntlike bogerte.

7. Die Lübecker lassen durch ihren Sprecher Dr. Hieronymus Schurpf ihren Dank 
für die Vermittlung der Städte sagen und ihre Bereitwilligkeit zu einem Vergleich mit den 
Holländern ausdrücken, zugleich aber erklären, daß sie wie auf den früheren Tagfahrten'1' 
auch diesmal die Vorklage beanspruchten, die sie den ksll. Gesandten keineswegs nach
geben könnten. Auf die Vorstellung der Rsn., der Gegenpartei möge zu Ehren kslr. M t. 
die Vorklage vergönnt werden, antworten die Lübecker, sie hätten keinerlei Instruktion 
dafür, wollen indes gestatten, daß der B. mit seinem Vortrage den Anfang mache, sofern 
er nichts über vermeintliche Gerechtsame der Holländer gegen die Lübecker sagen würde. 
Trotz weiterer Gegenvorstellungen beharren die Lübecker auf ihrem Standpunkt.

8. Nachmittags 2 Uhr wird die ksl. Gesandtschaft von den Rsn. über ihre Unter
handlung mit den Lübeckern orientiert. Der B. läßt durch Dr. Gerhard Mulert4 erklären, 
er müsse in Anbetracht dessen, daß Lübeck dem Reiche unmittelbar unterworfen sei, 
auf der Vorklage bestehen.

9. Dat auf werden die Lübecker in den Ratstuhl gebeten und ihnen die Antwort 
der Kaiserlichen mitgeteilt. Dr. Mulert trägt im Namen des Kaisers die Klage vor: 
Wu de Lubesken mit orem mothwilligen vornhemende tegens keyr. mb undersaten 
und verwanten, alse de Holländer, Brabander, Zelander und Hispanyer, fyantliker

x) In n. 229 werden noch die Dithmarschen genannt. 2) n. 210. 3) n. 229 nennt
die Tagfahrten zu Bremen (1530) und Kopenhagen (1532). 4) Über Mulert vgl. Häpke,
Die Regierung Karls V und der europäische Norden 169 f.



wyse gebäret und gehandelt. Up sodanet heft de Lubeske doctor up heftige anholdinge 
der bmm. unde sunderlikes Wullenwefers den Borgundesken redener in synem redende 
dermaten vererret und upgeholden, seggende, wu se tovoren vor den rsn. gedahn, 
dat ohne keynesweges doentlich, sodane vorklage antohorende, sondern, so se van 
den rsn. angenhomen und wyder scholden gehört werden, dat se alsedenne darvan- 
gahn wolden. Dan se wüsten mit keyr. mA nicht anders, dan se syner key. mA alse 
irem natürlichem erfhern ye und allewege underdenigen gehorsam geleystet hadden, 
ock forder to leysten erbodich, wu se des schuldich werena. Dat se sick also to syner 
mA allergnedigen gunst unde willen vertrosteden. Allene hadden se mit den Hol
ländern to doende. Derwegen de redener der Burgundesken mit dem Lubesken in ene 
disputation feien, darinne de Burgundeske sede, wuwol syne medegeschickeden van 
den Holländern neyn sunderlik bofehl hadden, ßo hadde doch key. mA und k. dA 
van dersulvigen Holländer wegen alse orer mA undersaten sick der Lubesken mot- 
willigen fyentliken handelinge angenomen, glyk ift se orer mA und dA sulvest gescheen. 
Und wuwol de Lubesken sick beromeden velfoldiger gehorsam, keyr. mA bewyset, 
ßo deden doch de gedachten Lubesken deme glyk entgegen, nhu se ohne alse syner 
mA geschickeden nicht nageven ifte vorgunnen wolden, de vorklage to doende ifte 
antohorende, sundern desulvigen mit oren inreden interrumperden. Dar denne der 
Lubesken doctor nicht wol ahne dede, de yo vele billiker to frede spreken scholde.

10. Die Lübecker verlassen den Sitzungssaal und ziehen sich in die Hörkammer 
zurück. In ihrer Abwesenheit führt der burgundische Sprecher seine Klagerede zu Ende, 
in der vollgültiger Ersatz für alle von Lübeck verursachten Schäden gefordert und über 
das Verlassen der Versammlung seitens der lübischen Rsn. Beschwerde geführt wird.

11. Die Rsn. beschließen, die Angelegenheit der Vorklage erneut zu beraten und 
den ksl. Gesandten Bescheid zukommen zu lassen.

12. In der Sitzung vom Dienstag (März 3) Vormittag erklären die Lübecker, 
dewyle se ein engelich und limitatum mandatum hadden, dat se mit ilender bode- 
schup torugge an ore oldesten schicken wolden, der tovorsicht, se wurden dusses ein 
fullenkomener mandat und bofehl entfangen und erlangen. Wolden sick ok alsedenne 
billich schicken an der vor klage.

13. Da die Danziger nicht nur von ihrer Stadt, sondern auch vom K . von Polen 
zur Tagfahrt abgeordnet sind, wird ihnen die Beantwortung der Lübecker gemäß dem 
Schluß der Rsn. auf getragen. Der Bm. von Danzig hält den Lübeckern ihre Unbescheiden
heit in der Angelegenheit der Vorklage vor, worauf man des längeren darüber disputiert, 
ob die durch die Rückfrage in Lübeck entstehende Verzögerung mutwillig sei oder nicht. 
Schließlich erklären sich die Rsn. mit der Anfrage der Lübecker bei deren Ältesten ein
verstanden. Der ksl. Gesandtschaft wird solches durch die Bmm. von Danzig und Hamburg 
mitgeteilt.

14. In der Sitzung vom Mittwoch (März 4) Vormittag, an der die Lübecker nicht 
teilnehmen, berichten die Bmm. von Danzig und Hamburg über die gestern von der ksl. 
Gesandtschaft erhaltene Antwort. Der B. hat geäußert, wu ohne van keyA m l wegen 
höchlich beswarde, dat se van den Lubesken mit oren unbilligen uthtogen so frevent- 
lyk upgeholden und verlecht wurden. Se wüsten mit den Lubesken nicht lange to 
handelen, nhu se den erbaren rsn. oren bofehl in der körte angetoget hadden. Doch 
wolden se uppe dat mhal mit der bogerten tyt, bet dat de van Lübeck wyderen bofehl 
erlangeden, gedult dragen, der verhopeninge, se wurden sick darnha van den rsn.
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geborlikerwyse to fredelikem underhandelende bowegen laten. Dan wo solkent dem 
hern bischop etc. nicht geschege, ßo worden se verorsaket, van dannen to tehende und 
nicht lenger to verharrende.

15. Darauf werden Dr. Hinrik Bromses Klageschriften gegen Lübeck und z. T. 
auch die anliegenden Kopien der M l. Mandate und Schutzbriefe verlesen. Man entnimmt 
daraus, daß der Kaiser unter Androhung der Acht den Lübeckern geboten hat, Bm. Bromse 
und die anderen entsetzten Ratspersonen zu restituieren. In Betrachtung dessen, daß 
eine Vollstreckung der Acht auch die anderen Städte in Mitleidenschaft ziehen würde, 
erachten die Rsn. für notwendig, die Lübecker unter Vorhaltung der Bromseschen Klage
schriften zu verwarnen, damit das Regiment der b4 in Lübeck beseitigt und so das innere 
Feuer in der Stadt gelöscht werde1. Für den Fall, daß es nötig sein wird, in eigener Person 
nach Lübeck zu reisen, sollen sich die Rsn. entsprechenden Befehl ihrer Städte beschaßen. 
Der ganze Plan soll indes solange geheimgehalten werden, bis der Vertrag zwischen Lübeck 
und den Holländern geschlossen ist.

16. Mit den herren van Hamborch insunderheyt geredet vam Islandesken 
handel de wichte belangende; ock mit densulvigen van Hamborch und Lunenborch 
van wegen der nyen ordinantzyen to versegelende; de Hesterweggen sampt oren 
frunden desulvigen mit dem ersten to beantworden.

17. Am Donnerstag nach Reminiscere (März 5) nachmittags 2 Uhr Versammlung 
der Rsn. von Bremen, Hamburg, Lübeck, Rostock, Stralsund und Wismar auf dem Rat
hause. Die Rsn. von Lübeck teilen die eingegangene Antwort ihrer Ältesten mit des In
halts, daß Lübeck die Vorklage gegen die Holländer eingeräumt werden möge. Im falle 
averst, wu solkent nicht to erholdende, ßo wolden se dem bischoppe und anderen de 
vorklage, allene in gestalt simplicis propositionis und vordrages to doende, nageven 
mit dusser protestation und bedinginge: ift yo de fruntschup dusses handels entstahn 
wurde, des se sick doch vele anders to dem almechtigen vertrösten wolden, dat ohne 
ensodans in tokomenden tyden an rechtliken efte fruntliken orderen unverfencklich 
unde unschedelick wesen und blyven muchte. Man beschließt, auf morgen die ksl. Ge
sandtschaft und die Rsn. von Lübeck zusammen zu Rathaus zu fordern und es so einzu
richten, dat beyder parte klagen tom ersten und enes jederen antwort darup gehört 
werden scholden und darna de rsn. alse fruntlike underhandelers tho boqwemen wegen 
trachten wolden, de tor fruntschup und frede denen muchten.

18. In der Fr eitag sitzung (März 6) gelangt zunächst die burgundische Proposition, 
die im wesentlichen mit dem Vorgeben vom vergangenen Montag (März 2 ) 2 überein
stimmt, zum Vortrag. Die Lübecker lassen nach kurzer Beratung durch Dr. Hieronymus 
antworten3; Alse se deme Römischen ryke dermaten verwant und de stat Lübeck 
eine keyserlike stat were, derwegen se ok stets und allewege keyr. m l, orem aller- 
gnedigesten hern, gehorsamlik ersehenen und befunden weren, demeglyk ok in to
komenden tyden sick geborlicken ertogen und bewysen wolden, ßo hadden sick de 
Lubesken nicht vermudet, dat se dermaten, wu gehört, van keyr. m*. wegen scholden 
beklaget werden. Se wüsten ock mit syner m l nichtes, dorumme dusse samptkumpst 
scholde angesettet wesen, dan dat se allene mit den Hollanderen mannichfoldiges 
Schadens halven to doende hadden, und beklageden sick in nafolgender wyse und alßo: 
Wuwol in gotliken, keyserliken und pawstliken rechten vorsehen, ock naturliken und 
rechtliken Satzungen der equiteten gemete, dat ein jeder schuldich und plichtich sy,

■*) Vgl. n. 229 §  16, 236 § 12; vgl. Waitz a. a. 0. I  104, 153, 331 n. 41. 2) § §  9, 10.
3) Vgl. n. 229 §4 .



wes he eynmahl bolevet und angenhomen, to achterfolgende —  dan ock de juris- 
peritus Ulpianus sede, quod nihil tarn congruum sit fidei humane, quam ea, que 
placita sunt, custodire \ et cum imperator dicat: Pacta, que non sunt contra bonos 
mores etc., servabo2— , dennoch und wuwol sich etliche irsal und gebreken twusken 
den Lubesken und Hollanderen van wegen velfoldiges Schadens, den Lubesken van 
den Hollanderen togefuget, erwassen und bojegent, vele und mannichfoldige dage- 
leystinge geholden und insunderheyt twusken beyden parten anno [15]25 negest 
verleden veranlatet, bowilliget und bolevet, dat ein fordesam anstand, de ene den 
anderen nicht to boschedigen, up etlike bostymmede jhare scholde geholden werden, 
doch mit dusser bodinginge und boschede: ift de ene edder de andere densulften 
verdrach nicht lenger holden wolde, dat men datsulvige dem andere parte ein half 
jhar tovoren afschryven und verwitliken scholde, welkere verdracht ok torn aver- 
flode und beyden parten torn besten van keyr. m l alse der Hollandere erfhern sampt 
frowen Margareten hochloblicher gedechtnisse, de tor tyt regentynnen im Nedder- 
lande, ratificeret und befulbordet were worden3, baven solkes alles hadden sick 
dennoch de Hollandere sunder jennich afschryvent ifte verwarninge etlike der 
Lubesken fyande, alse Clawese Knyphof und andere anno [15]26 und [15]30 in oren 
landen gehuset, geheget4, ok koning Kristiernen anno [15J32 mit schepen und 
notorftigen profianden uthgeferdiget, den van Lübeck und oren verwanten to unver- 
wintlikem nadeel und schaden5. Dewyle denne de jegenwhere van naturliken und 
boschrevenen rechten togelaten, ßo weren de Lubesken und ore verwanten dorch 
sodane der Hollander verhenginge, toschove und gedulden genodiget und verorsaket, 
den kriegesken handel jegen de Hollander vorthonhemende6, den se sus vele lever 
wolden hebben underlaten, ßo se berorder maten nicht verorsaket gewest weren. 
Dardorch, alse van wegen der Hollander toschove und orer sampt orer verwanten 
togefogeden Schadens und uthredinge orer krygesken schepe und Volkes, se to 
schaden gekomen und geleden hadden up 300000 fl, doch der erbern rsn. gutliker 
werderinge und metinge unbogeven. Biddende flehlich und denstlich, de Hollander 
in de wege to wysende, darmede den Lubesken sodane togefogede nadeel und schade 
möge gebeteret und betalet werden.

19. Hyrup van dem bischoppe und anderen geantwordet, wu se van key1, m l  
und k r. d l to deme dage afgeferdiget weren und nicht van der Hollander wegen. 
Und were sus notorium und wahr, dat de gedachten der Lubesken fyande sunder 
weten und willen dera Hollander sick in oren haven, der se vele an Hollant stotende 
hadden, muchten gerüstet und profandet hebben, und hadden nicht geweten, wurhen 
und wurher ein jeder segelen wolde. Sus were ok koning Kristiern anno [15]32 mit 
gewalt und grotem volke in Hollant angekomen, und were den Hollenderen nicht 
mogelick gewest, datsulvige an so mennigen orderen to werende und to verhinderende. 
Doch hadde frowe Margarete, de tor tyt regentynne im Nedder lande, sobalde se des 
inneworden, desulvigen fyande verfolgen laten, ok ernstlich an allen orderen besturen 
laten, wur men se betreden muchte, dat se scholden bestricket und angeholden werden. 
Alse ok koning Kristiern in Hollande gelegen, so hadden se syner nicht können loes-

a) In der Hs.: de.

x) Quid enim tarn congruum fidei humanae, quam ea, quae inter eos placuerunt, servabo ? 
(D . 2, 14, 1 pr.). 2) Vgl. S. 190 Anm. 6. 3) Laursen, Danmark-Norges Trdktater I  44 ß.
n. 9, Häpke, Die Regierung Karls V und der europäische Norden 115, 122f . ;  vgl. n. 116 §11-

4) Vgl. n. 238 §  2. s) Vgl. ebda. § §  4— 5. e) Vgl. ebda. §  7.
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werden, sundern weren darto genodiget wurden, dat se ohne uth dem lande hadden 
helpen moten1. Verhopeden derwegen, wes also gescheen, des weren de Hollander 
nicht schuldich darvor to antworden. Szundern de bischcp etc. bat nochmals van 
wegen keyr. m*. und k r. d*. alse der Holländer erfherren, de se schuldich were[n] to 
verbiddende, de herren rsn. wolden und muchten de van Lübeck darhen wysen, wu 
vorangetoget, und nicht ansehn, ift wol de van Lübeck sick entschuldigen wolden, 
dat se ohren uthliggeren nicht befolen hadden, keyr. ml. underdanen, de Hispanyer, 
to boschedigen, und, wes darenbaven gescheen, dat ohne solchs leet were und ungerne 
horeden2. Dan idt were in den keyserliken boschrevenen rechten, alse in §§ 1, 3 de 
exercitoria actione3 et in § 3 Institutionum de cbligationibus, que ex quasi delicto 
oriuntur4, klarliken verwart und befunden, dat ein uthreder des schepes schuldich 
sy darvor to antwordende, wes van synen schepeskinderen begangen wert, in an
sehinge, quia opera malorum hominum usi fuerunt. Bogerende derwegen, de Lu- 
besken to den wegen to wysende, wu vorberort is.

20. Die Rsn. von Lübeck erbitten für die Beantwortung Frist bis zum nächsten
Tage.

21. Am Sonnabend (März 7) morgens 8 Uhr erscheinen die Räte des H.s Christian 
von Holstein Dr. Reventlow und Marschall Melchior Rantzow vor den Rsn. und tragen 
in Gegenwart der Rsn. von Rostock, Stralsund und Wismar vor: Wowol syner g. her vader 
hochloveJiker gedechtnisse, konning Frederick, mit den van Lübeck in verbuntnisse 
gestanden, jegen konning Kristyern den kriegeschen handel vorthonhemende, und 
denne konning Frederick, in got dem hern verstorven, und hertoge Kersten wol ge
neget, in solkem verbuntnisse to blyvende, ßo hadde sick togedragen, dat de van 
Lübeck sick understanden, den bischop und capittel to Lübeck to verdruckende und 
also de herschup an sick to forderende und to erlangende, dat dem hertoge nicht 
lytlick were, dewyle ein bischop to Lübeck van keyr. m l commissarius deputert 
were, de hertogen van Holsten mit oren forstendcmen anstat keyr. m*. to verleimende, 
und also ungelegen, sick von den Lubesken glyk wu vorhen van den bischoppen in 
tokomenden tyden bolehnen to latende5. Idt hadden och de van Lübeck sick an- 
gematet, mannigerleye prackticken to brukende, darmede de Denen und Holsten, 
der hertogen underdanen und verwanten, to wedderwerdicheyt und ungehorsam 
verorsaket wurden weren, ok de Lubesken mit mannigerleye anderen pracktiken 
ummegangen, de de rede noch tor tyt verswygen wolden. Derne denne de hertogen 
vortokomende sick mit keyr. ml. und iren verwanten in buntenisse tho gevende 
verorsaket weren, des se sus und ahne dat ungerne gedahn hadden6. Bogerden der-

q  Vgl. n. 116 §  19, 237 § §  16— IS. 2) Vgl. n. 229 §  6, 237 § 9 .  3) §  1 :  Magistrum
navis accipere debemus, cui totius na via cura mandata est. §  3 : Magistri autem imponuntur 
locandis navibus vel ad merces vel vectoribus conducendis armamentisve emendis: sed etiamsi 
mercibus emendis vel vendendis fuerit praepositus, etiam hoc nomine obligat exercitorem (D. 14 ,1).

) Item exeicitor navis aut cauponae aut stabuli de dolo aut furto, quod in nave aut in 
caupona aut in stabulo factum erit, quasi ex maleficio teneri videtur, si modo ipsius 
nullum est nialeficium, sed alicuius eorum, quorum opera navem aut cauponam aut stabulum  
exercet: cum emm neque ex contractu sit adversus eum constituta haec actio aliquatenus 
culpae reus est, quod opera malorum hominum uteretur, ideo quasi ex maleficio teneri videtur 

T e " 1 ZWm m isch'holsteinischen Streit über die geistlichen Güter s. Waitz a. a. 0 .
)  ^ll r Lündnisentwurf datiert von 1533 Mai 10, der Genter Vertrag von 1533 

ept. 9 (Haplce, Niederl. Akten u. Urkunden I  n. 101, 130, 133, 136, Paludan-Müller, Aktstykker 
I  n. 8 u. 9).
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wegen, dat de rsn. syne g. darinne milchten entschuldiget nhemen, ift de van Lübeck 
ifte jemandes anders darup reden und seggen worden1.

22. Nachdem um 9 Uhr vor den versammelten Rsn. zuerst die Lübecker ihre 
Replik, sodann am Nachmittag die Kaiserlichen ihre Duplilc vorgetragen haben, werden 
die Bmm. von Bremen, Hamburg, Lüneburg und Danzig, Marten van Heymborch, 
DiricJc Hohusen, Lüdeke Dassel und Johann van Werter, deputiert, am Sonntag Oculi 
(März 8) zunächst mit den Kaiserlichen und sodann mit den Lübeckern Vergleichsver
handlungen zu führen2.

23. Am Mittwoch nach Oculi (März 11) berichten die Deputierten, daß die Kaiser
lichen sich haben vernehmen lassen, dat key. mh nicht geneget, den van Lübeck den 
geringesten penninck vor oren angetogenen schaden to betalende, wuwol se lyden 
künden, dat [de] van keyr. m l geforderde summe3, alse 600000 fl, 100000 fl gekortet 
und up de averblyvende 500000 fl dorch de underhandelers fruntlich ifte sus an ge- 
borliken enden rechtlich erkant worde. Se wolden ok by den Holländern und anderen 
keyr. m l undersaten verfugen, dat se sick der segelation in Drunten, des sick de 
Lubesken bosweret, entholden scholden4. Averst ift sick yo de van Lübeck orer ge- 
forderden summen, alse 300000 fl, bogeven und desulvige summen fallen laten wolden, 
so ferne sick de Holländer der segelation ostwärts entholden wolden, ift yo jarlikes 
nicht mehr dan einmahl ostwärts to segelende verwilligen wolden5, so hadden k ey '.m l 
geschickeden [sick] des bosweret und verwundert, dat de van Lübeck in de stede der 
geforderden summen solkent forderden, dat mehr dan 10 edder 1200000 fl unde mehr 
wert were und sus den van Hollant und anderen van naturliken rechten, iure gentium 
et scripto enen sowol alse den van Lübeck fry were6. Se wüsten vorwahr, key. m*. 
wurde de synen by solker fryheyt schütten und hanthaven, ift idt ock syner m l 
veer ifte vyf koninckryke kosten scholde, und se bogerden nicht mehr, dan dat se 
van den Lubesken weten muchten, ift se solke glyck- unde rechtmetige gedane 
erbedinge und den frede annhemen wolden edder nicht edder ift se krygen wolden. 
Dan, so se to krygende geneget, ßo scholde ohne key. m*. kryges genoch plegen.

24. Die Rsn. ermahnen die Lübecker, das Angebot der Kaiserlichen nicht auszu
schlagen. Würde Lübeck den im Widerspruch mit den Bestimmungen der Rezesse mut
willig begonnenen Krieg fortsetzen, so würden die Städte solches nicht leiden und Ersatz 
für allen ihnen durch den Kriegszustand erwachsenen Schaden fordern. Die Lübecker 
erklären, einen Bescheid ihrer Ältesten einholen zu wollen. Dewyle nhu in der rede de 
krych vor motwillich angesehen aund genenneta, so wart de bm. van Lübeck er 
Jürgen Wullenwefer vertornet, alse scholde he darmede gemeynet syn, de den krych 
gefordert hadde, seggende under anderen, wes he gedahn hadde, dat hadde he dem 
gemeynen besten to gude gedahn, und ift de handeier yo alle sampt gut Hollandesch

a—a) Am Rande von anderer Rand.

1) Uber das gespannte Verhältnis zwischen den Holsteinern und Lübeckern auf der Ham
burger Tagfahrt vgl. Reineke, Agneta Willeken (Pfingstbl. des HGV.s X I X )  11 f. 2) Über
die Vergleichsverhandlungen vgl. n. 229 § §  5— 11. 3) Vgl. die Summen in n. 229 §  5,
237 § §  12, 13. «) Vgl. n. 254. 5) Vgl. n. 229 § §  7— 9, n. 249, 254. Überein
stimmend wird berichtet, daß Lübeck von den Holländern eine Verkehrsbeschränkung auf jährlich 
nur eine Sundfährt gefordert habe. Hvitfeldts Mitteilung (Danmarckis Rigis Kronicke 1409) von 
einer bestimmten Schiffszahl (in der Zahl steckt ein Fehler, vgl. Waitz a. a. O. I  393) ist abzulehnen. 
Häpke, Hie Regierung Karls V und der europäische Norden 171 spricht nur unbestimmt von Zu
geständnissen am Sunde. Vgl. hierzu die KopenhagenerVerhandlungen von 1532 (n. 116 § §  102— 104).

6) Vgl. n. 237 §  22.
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weren, so scholde idt doch den Holländern und ohren anhengeren nicht ge- 
schenket syn, dewyle he levede, und idt scholde darsulvest tor stede nicht gescheden 
werden1.

25. Bericht über die Vorgänge in Lübeck am Freitag (März 13) nach Wullenwevers 
Abreise aus Hamburg (März 12). Am, Sonntag Lätare (März 15) machen die aus 
Lübeck zurückgekehrten Sekrr. der Städte den Rsn. Mitteilung von der Wullenwever 
seitens der Lübecker Gemeinde erteilten unbeschränkten Vollmacht für sein Vorgehen 
gegen die Holländer2.

26. Am Montag (März 16) beschwert sich der B. beim Rat von Hamburg über das 
Ausbleiben der Antwort Lübecks. Darup by den van Lübeck, so dar tor stede, umme 
antwort gefordert wart. Und is van Lübeck ein rathman, er Helmeke Danneman, 
gekomen, des syn bofehl nicht muchte egentliken vernomen werden, dan se helden 
darmede hinder dem buske, wu gemeyntlich plegen alle dejennigen, so ene bose sake 
hebben. Doch so worden up enen fredesamen anstant up etlike jare dusse artikel 
und condition angetogen van der Lubesken wegen alse:

Dat Thomas Jacobes, so lange tyt by den Hollanderen gefencklich angeholden, 
wedderumme loesgegeven wurde3; demgelyk de guder van der assecurantzen Got- 
schalckes etc.4.

Und dat also de ene fangen jegen den anderen, dat ene arrest jegen dat ander 
to gelykem dele upgehoven wurde.

Dat de tollen in Hollant, so baven de olde gewonheyt boswaret, wedderumme 
afgedahn wurde.

Dat ok neen arrest ifte mandate wedder der Lubesken personen ifte ore guder 
gebruket wurde.

Dat ok de schepe, ßo de Lubesken den Hollanderen genhomen, nicht muchten 
angeholden werden.

Dat sick de Holländer der segellation in Drunten entholden scholden5.

27. Am Mittwoch nach Lätare (März 18) verhandeln die Bmm. der vermittelnden 
Städte —  die Lüneburger waren inzwischen von ihren Ältesten zurückgerufen6 —  mit 
dem B. über die Bedingungen Lübecks und teilen darauf den Rsn. Lübecks und seiner 
verwandten Städte die Antwort der Kaiserlichen mit wie folgt:

Mit der Gefangensetzung Thomas Jacobsens hat der Kaiser nichts zu tun, da es sich 
um eine private Angelegenheit handelt. Doch sind die Gesandten erbötig, falls Lübeck 
durch Vermittler sich mit den betreffenden Privatpersonen in Verbindung setzen würde, 
sich um die Freigabe des Gefangenen zu bemühen.

1) Nach Sastrows Bericht ist damals von dem Stralsunder Bm. Nikolaus Smiterlow dem 
Lübecker Bm. Jürgen Wullenwever das 'prophetische Wort zugerufen: ,,Herr Jorgen, ich bin bei 
vielen Handlungen gewesen, aber nie gesehen, daß man so mit Sachen, als Ihr tut, vorfaren. Ihr 
werdet mit dem Kopfe an die Mauer laufen, daß Ihr auf den Hintern werdet sitzen gehen“  (B . Sastrowen 
Herkommen, Geburt und Lauf seines gantzen Lebens, hsg. von Mohnike, 1 118). 2) §  25
vollständig gedruckt bei Waitz a. a. 0 . I  402— 403. 3) Vgl. n. 175 §  7. 4) Vgl §  35,
n. u30 §  5, 231 §  2, 255. Über die Konfiskation der Versicherungssumme für das verlorene Schiff 
des Revaler Reeders und Kfm.s Gottschalk Remlinckrad s. Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden I  
n. 151. Die Versicherungspolice des Schiffes „der Schwan“ ist gedruckt in HG Bll., Jg■ l 886’ 
171— 177. Remhnckrade wandelte sich später zum Seeräuber, als seinen Ansprüchen aus der zu 
Antwerpen bei lombardischen und spanisch-portugiesischen Assekuradeuren abgeschlossenen See
versicherung jahrelang widerrechtlich nicht Genüge geleistet wurde (vgl. Bremer Jahrb. X V  77— 95, 
HGBll. L X I 17 8 -1 8 0 ). «) Vgl. n. 176. «) Vgl. n. 254.
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Das Geld der Assekuranz hat der Kaiser, da es den feindlichen Lübeckern zukam, 
für die Kriegführung verwendet, so daß es nicht mehr zusammenzubringen ist.

Gegenseitige Losgabe der Gefangenen und Aufhebung der Arreste sowie Abstellung 
des Zolles wird angenommen.

Anwendung von Arresten und Mandaten gegen die Lübecker soll unterbleiben in 
den Angelegenheiten, die mit den Kriegshändeln Zusammenhängen. In allen anderen 
Fällen soll der Schuldner von Rechts wegen zur Zahlung angehalten werden können.

Im  Falle gegenseitiger Behandlung sollen die den Holländern im Kriege abgenom
menen Schiffe nicht angehalten werden, ausgenommen jedoch die seeländischen Schiffe.

Die Holländer sollen sich der Fahrt nach Drontheim enthalten, sofern die Bremer 
und andere ein Gleiches tun und den Holländern ihr Handel in Bergen erlaubt wird.

Gefordert wird außerdem die Einbeziehung Dänemarks, Norwegens und Holsteins 
in den Vertrag1 und im Hinblick auf die Veränderung des Stadtregimentes in Lübeck 
ausreichende Sicherheit für die Einhaltung des Anstandes, der auf 10 Jahre angenommen 
und gegebenenfalls ein Jahr vor Ablauf aufgekündigt werden soll.

28. Die Lübecker wenden dagegen ein, es sei offenkundig, daß Thomas Jacobesen 
van den Hollanderen sy bestrickt und angeholden worden alse eyn fyant und borger 
to Lübeck, wuwol he doch darsulvest nicht boseten, ßondern van Revel bordich und 
nergendes palfaste were. Derwegen beden de van Lübeck, den hern bischoppe etc. 
darhen to bowegende, wu im artikel angetogen. Der assecurantzen halven wart 
gesecht . . . a

29. Am frydage nha Letare (März 20) mit den van Hamborch van wegen des 
greventollen gehandelt und to afschede genhomen, dat idt darmede scholde geholden 
werden, wie wenteherto, alse dat de guder, so to Bremen blyven scholden, fry weren. 
Averst wes sus in merckliken tale van Lübeck, qweme und, wu to vermoden, tor 
sehwart scholde verforet werden, dat de tollen, darvan geborende, scholde angetekent 
werden, wentesolange, dat eynsmahls de grave van Schowenborch to Hamborch 
ankomen wurde. Alsedenne wille de rath van Hamborch deme rade to Bremen sodans 
verwitliken, dat men aldar komen mogeb, solkes tollen halven to handelende2. —  
Des tunnentollen halven wil sick de rath to Hamborch geborlick schicken. —  Dyrick 
Fegers zaligen saken belangende . .  .c

30. Am sulvigen dage mit den rsn. gehandelt. Up des graven van Freslant 
schrifte to afscheyde genhomen: Dewyle de rsn. des van ohren oldesten vor ohrem 
uthtoge nicht bofehl entfangen, so is idt in wyder bodencken genhomen. Doch scholde 
ein e. r. to Hamborch, alse principalick an se geschreven, mit dem besten verant- 
worden, alse dat den rsn. de krygeske handel, verderf und schade, vam greven an
getogen, sehr leet were und, wu de rsn. vele gudes to dessulvigen henlegginge dohn 
konden, darto wolden se sick erboden hebben.

31. Des koninges van Franckryken erbedinge belangende wart vor nutte und 
nodich angesehn, dat de van Lübeck ohre olden privilegyen des ordes in Franckryken 
upsoken, ok de rede in allen steden by ohren borgeren bekunden scholden, wat boven 
sodane olde Privilegien uppet nye nodich were to erholdende3.

a) Leerer Platz von 7—8 Zeilen. b) Hs.: mögen. c) Weiteres fehlt hierüber.

l) Vgl. n. 237 §  28. 2) Vgl. n. 234 §  3. 3) Vgl. n. 234 §  2. Ein Gesandter des
K.s von Frankreich war 1533 wie in Bremen, so auch in Lübeck gewesen, um das Angebot der 
Privilegienerneuerung zu übermitteln (vgl. Rezeß des IlT .s von 1535 § 9 6 ) .
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32. Swediske privilegyen to verbiddende1, so van den van Lubeke bogeret, 
wart den Lubesken tor antwort gegeven, men wolde der antwort van Lübeck erbeyden 
und, ßo men de hedde, wyder beratslagen. Und van noden, erstlich an den koningk 
to schriven, ehr men daetlick vornhemen wurde.

33. Am sonnavende nha Letare (März 21) mit den van Lübeck. Van wegen 
des Schadens, im vergangen jare den Bremesken schipperen togefoget2, wart van 
Lübeck geantwort, dat ohne leet were, dat jemandes ichteswes genhomen were. 
Wen se des berichtet worden, ßo wolden se scdans by dem e. r. to Lübeck gerne be
förderen helpen, dat deshalven ein jeder tofreden muchte gestehet werden. Averst 
des anderen Schadens halven, tollen, pasbort und anders, beden de Lubesken, dat 
men de gelegenheyt mede ansehn muchte und mede betrachten, dat de[n] van Dantzke 
und anderen demgelyk bojegent were, und dat yo des tollen und anderer bosweringe 
so grot und wichtich, wu angetoget, nicht syn scholde. Er Arnde Wittelo und Tymmen 
Dragun belangende erbode sick eyn e. r. aver oren borger geborlikes rechten to 
vorhelpende. Doch ift ene fruntlike samptkumpst mit den erven Lippelt Roseners, 
bynnen Hamborch to holdende, vor sick gahn worde, ßo scholde Arnde Wittelo 
solkent vam rade to Lübeck togeschreven werden, dat he sick darna to richtende 
hadde, darsulvest ok den fruntliken handel in syner saken to versokende.

34. Am Dienstag nach Judica (März 24) macht Bm. Dirick Hohusen den Rsn. 
davon Mitteilung, daß der B. sich über die Hinauszögerung der Antwort auf die Ver- 
gleichsvorSchläge beschwert und zugleich unter Hinweis auf Vorgänge in Lübeck die Er
teilung eines zufriedenstellenden Bescheides überhaupt in Zweifel gezogen habe. Auf 
dringlichste Vorstellungen hin habe der B. sich bewegen lassen, die Abreise der ksl. Ge
sandtschaft bis morgen Mittag zu verschieben, doch werde er nichtsdestoweniger die Pferde 
bereits heute nach Buxtehude vorausschicken.

35. Die Rsn. von Lübeck sind heute von ihren Ältesten dahin beschieden worden, 
daß Rat und Gemeinde in die Einbeziehung Dänemarks, Norwegens und Holsteins in 
den Anstand nicht willigen können3. Bitten, bei den Kaiserlichen dahin zu wirken, daß 
diese Forderung fallen gelassen wird und daß das Geld der Assekuranz Gottschalks den 
Lübeckern oder Hamburgern übergeben wird*.

36. Die Rsn. wollen trotz zu erwartenden Mißerfolges nochmals einen Vermitt
lungsversuch machen.

37. Am Donnerstag nach Judica (März 26) morgens 8 Uhr machen die Lübecker 
davon Mitteilung, daß ihr Sehr. Mag. Andreas gestern eine Instruktion von Lübeck 
überbracht habe und heute auf ihre Botschaft vom Abend des 24. März eine Anweisung 
eingegangen sei des Inhalts, daß es bei der Instruktion verbleiben solle. Diese wird ver
lesen, und die Lübecker bitten darauf hin, nochmals mit den Kaiserlichen zu unterhandeln.

38. Im  10 Uhr wird zwischen den Vermittlern und dem B. ergebnislos unter
handelt, wovon die Lübecker am Nachmittag in Kenntnis gesetzt werden.

39. Freitag (März 27) Vormittag wird die Entsendung des Rm.s Johann von 
Llpen nach Lübeck beschlossen, um dort auf eine Annahme der ksll. Artikel hinzuwirken 5.

■ ooô i -n,  ̂ n' §  1’ “40. 3) Im  Bericht der Rsn. Dan-
g n. ¿ 9 heißt es, Marz 24 morgens sei ein Bote vom Rat zu Lübeck mit einem Schreiben an die

InhaÜS’ daS ^*e Lubeschen content, das Dermemarcken, Norwegen
OO og 27 m 5W ’ I * " 1 emgeZOgen wurden> sovil es die Holländer betreffe. 4) V(JlSS 46, ¿7. 5) Vgl. n. 229 §  14.



Edt scholden ok de secrr. to Hamborch und Dantzke an de van Lübeck gescbicket 
werden, to bekunden by den van Lübeck, ift idt yo tor fryde reken wurde, wes sick 
de erbaren stede to ohne versehn ifte verdaten scholden. Dan idt were den steden 
keynesweges lytlich, dat se der anholdinge orer borger, schepe unde gudere, wu in 
verleden tyden gescheen, lenger ansehn ifte dulden wolden. Idt scholde ok de ene 
stat der anderen uppet forderlikeste toschryven und in sunderheyt scholde sodans 
de rath to Hamborch dem rade to Bremen toschryven, wes sick de ene stat tor 
anderen versehn ifte verlaten scholde. Und de ansestede dorch de Wendeschen stede 
to verfordern1, tusken nhu und Johannis to middensommer bynnen dem Stralessunde 
tho erschynende, auppe dat men also de Lyflandesken und Osterischen stede destebat 
darto vermögen konde a.

229. Bericht der Rsn. von Danzig über die Vergleichsverhandlungen in Hamburg. —
1-534 Febr. 28— März 30.

S A  Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 28 n. 9, 28— 72.
Auszug: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  398f.

1. Ankunft der Danziger in Hamburg Febr. 27, wo sie die burgundischen Ge
sandten Georg von Österreich, B. von Brixen, Dr. Gérard Mulart, ksl. Rat im Großen 
Rat zu Mecheln, Maximilian Transsilvanus, ksl. Sehr., und Cornelis Banninck, Bm. 
von Amsterdam, vorfinden. Ankunft der Rsn. von Bremen Febr. 2 8 2.

2. Febr. 28 erhalten die Rsn. von Danzig Audienz bei den ksll. Räten, denen sie 
ihren Auftrag, sich um eine Beilegung der Kriegshändel zwischen Lübeck und den 
Holländern zu bemühen, kundgeben. Der Führer der burgundischen Gesandtschaft Georg 
von Österreich läßt durch Maximilian Transsilvanus den Rsn. Dank für die Vermittler
rolle Danzigs sagen. Man weite och den geschickten nicht bergen, das die Lubischen 
nicht alleine die von Hollant vorletzt, bsunder keyr. m l erflande Hispanien, item 
Sehlant, Brabant etc., dodurch och schir die acht über sie hette gehen sollen. K . i l  
aber, anmerkende sulcher grosmechtigen hern als k r. nd. zu Polen vorbete und an- 
synnen, het aus angeborner gutickeit derselbigen m l thu sunderlichen ehren und den 
erßamen von Dantzig, nicht achtende die von Lübeck, diße tzwiste zur vorhande- 
lunge kommen lossen, des och die ersamen von Hamborg durch ire geschickten ge
beten, des vorhoffens, das sie die von Lübeck dohin richten und weisen wurden, das 
sie sich der billickeit finden lissen. Die Gesandten haben ein Kreditiv und die Abschrift 
einer Antwort der Regentin an die Abgeordneten des K .s von Polen3 zu überantworten. 
Der Bote des K .s von Polen sei bereits Dez. 22 abgefertigt. Die Rsn. von Danzig erklären, 
daß sie die Gesandten des 'polnischen K .s repräsentieren, und nehmen die für diese be
stimmten Dokumente entgegen.

3. März 2 Zusammenkunft der Rsn. von Bremen, Lüneburg und Danzig mit dem 
Rat von Hamburg auf dem Rathause. Bm. Diderik Hohusen wirft einen Rückblick auf 
die Vorgeschichte der Tag fahrt: Hamburg hat angesichts der schweren Schädigungen des 
gemeinen Kfm.s während der Kriegshandlungen des vergangenen Jahres den Versuch 
zu einer Beilegung des Streites unternommen. Eine an Amsterdam abgeordnete Gesandt
schaft wurde an Hoogstraten verwiesen, der in die Abhaltung eines Tages willigte, sofern 
Lübeck zuvor seine Kriegsschiffe und Auslieger aus der See zöge. Nach Mitteilung dieses

Verhandlungen zu Lübeck und Hamburg. — 1534 ca. Febr. 13 —  März 30. — n. 229. 189

a—a) Von anderer Band.

!)  Vgl. n. 229 § §  15, 16, 18. 2) Nach n. 228 §  1 : Febr. 27. 3) n. 213.



Bescheides an Lüheck ist zwischen Rsn. Lübecks und Hamburgs in Oldesloe gehandelt 
worden1. Dort haben die Lübecker erklärt, ein Zurückrufen der Kriegsschiffe stünde nicht 
in der Macht des Rates und würde von der Gemeinde nicht gebilligt werden. Im  selben 
Sinne ist einige Tage später von Lübeck an Hamburg geschrieben worden. Hamburg hat 
daraufhin abermals seine Rsn. an Hoogstraten abgeordnet mit dem Ergebnis, daß die 
Regentin in die Entsendung von Gesandten zu 1534 Febr. 15 nach Hamburg gewilligt 
hat2. Die nun in Hamburg anwesenden Gesandten aus den Niederlanden haben dem Rat 
bereits über die gewalttätigen und unrechtmäßigen Handlungen Lübecks Vortrag gehalten 
und gebeten dahin zu trachten, daß Lübeck gebührliche Kompensation leistet.

4: ähnlich wie n.228 § § 5 — 22. Ausführlicher im Danziger Bericht der Vortrag 
Dr. Hieronymus Schurpfs von März 6 (n .228 §  18): Die gesanten eines e. ra. und ge- 
meinheit der keyserlichen stadt Lübeck bringent vor eur e. w. nochfolgende be- 
schwerunge, zcuspruche, clagen und anforderungen wider und kegen die Holländer 
und ihre adherenten, doch mit vorgehnder öffentlicher und feierlicher protestation, 
das sie hirmit von den ändern scheden, so ihnen von berurten Holländern und ihren 
vorwanten vil- und manfaltiglichen zeugefuget und bojegenet und auf jungst gehalte
nem tage zeu Bremen anno [15]30 gehöret und vorgetragen worden3, nicht abe- 
gestanden haben wollen, noch dieselbigen hirmit fallen tzu lossen. Und sagen darauf 
kurtzlichen, dweil und als zcwuschen den landen Hollant, Sehlant und Westfreslant 
an eynem, den reichen Dennemarcken, Norwegen, auch den furstenthumbe Sleswich, 
Holstein, Stormarn etc., den von Lübeck sampt ändern Wendischen, auch Prusischen 
stetten und allen iren vorwanten am ändern in den gebrechen und irsaln tzwuschen 
ihnen allenthalben irrig schwebent etc. im [15]25Bten jare jungst vorschinen ein receß, 
vertrag und contract beredet, bewilligt, volzogen und von beiden parteien vorsigelt, 
in welchen unter ändern mit hellen, teutlichen worten vorleibt und ausgedruckt, 
das kein teil gegen dem ändern nichts vornehmen ader attentiren, noch aus bemelten 
landen konig Cristiern als iren ofEenbarn veint eynige hülfe ader beystant widder sie 
gescheen solt, sunder gute zeeit und zum wenigsten eyn halb jar zuvorn darvon zeu 
warschawen und zeu admoniren, alles ferners inhalts des contracts etc.4, und das in 
gütlichen, auch beschribenen rechten statlichen vorsehen und vorordent, och in heller 
Vernunft aller billickeit und equitet ergründet, das ein itczlicher, was er geredt, 
zugesagt und bewilligt, vestiglichen und unvorbruchlichen zeu halten und demselbigen 
dergestalt zu geleben schuldig, wie dan och iureconsultus spricht: „Quod nichil 
magis congruat humane fidei, quam ea, que semel placuerunt, custodire “  5, et pretor 
jubeat pacta inita observari6, und das der nicht haltende teil und der alßo widder 
seine zusagung und verwilligung handelt und gehöret, dem ändern teil allen schaden, 
so ihm aus solcher nichthaltung zeugefuget und bojegenet, volkomlich zeu erlegen 
und zeu beczaelen vorplicht, so hetten sich die von Lübeck und ire vorwanten 
gentzlich vorsehen, die Holländer und ire adherenten wurden solchen aufgerichten, 
bewilligten receß und ire tzusag, vorschreibunge und bewilligunge iren pflichten noch 
unvorbruchlichen gehalten und denselbigen allenthalben gemehß gelebt und darkegen 
tetlichen nichts vorgenummen, noch vortzunemen gestat und geduldet haben. Aber 
das alles ungeachtet und in vergessunge gestelt, haben bemelte Hollendere und ire

1) 1533 Mai 2, vgl. n. 171. 2) n. 210. q  f jp  jjj  g jg*  j,gg 4\ y qi.
S. 183 Anm. 3, n. 238 §  1. Vgl. S. 183 4 n ,  1. y gl  %  ™ 3> ™  Si J ,  ipso
edicto praetons pacta conventa, quae neque contra leges nec dolo malo inita sunt, omnimodo 
observanda sunt etc .; dazu C. 2, 3, 6.
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mitvorwanten, das in den landen Hollant und den stetten Amsterdam, Dortdrecht 
und andere im [15]26sten jar in der fasten bis ungeferlichena am herbst öffentliche 
und ruchtige sehereuber, piraten und muthwillige buben, nemlich einb schifEer, 
Clement genant, och Clas Kniphof seliger, Marten Pechlin, Jcrgen Schreiber, Gyse 
Kammeloth und andere meer gehauset, geheget und gehanthabet und mit aller not- 
turft wyder die von Lübeck und ihre vorwanten ausgefertigt und zeu der sehwartz 
gefurdert worden sein und das dieselben seherauber die guter, so sie den von Lübeck 
und iren vorwanten auf der sehe reublich genommen, in bemelten landen widderumb 
vorkauft —  welchen gutem die kofleute, den sie genommen, gefolget, die mit rechte 
angesprochen und haben doch dartzu durch gar keine fug vorhulfen mecht werden, 
wie sie auch derselben noch heutigen tages entperen müssen — , wissentlich gestatet, 
geduldet und vorhenget, dardurch dan die von Lübeck und ire geallierten mit ent- 
frembdung irer schiffe, habe und guter mercklichen beschediget und damnificirt, 
auch die leute, so auf den schiffen weren, vom lebent zeum tode gebracht, eyns teils 
von denselbigen irer tzwen und zewen über rucke zusamnegebunden und gleich 
hunden lebendig über bort in die sehe geworfen, und also hirmit und durch sulche 
ire wissentliche vorhengnus, gedulten und permission widder den bewilligten’contrakt 
tetlichen berurter stat Lübeck und den iren zum merglichen nochteil und schaden 
gehöret und gehandelt haben1. Es seint auch vilbestimpte von Hollant mit irem an
hange daran nicht gesetiget gewesen, sunder haben darüber noch ferner widder oft 
gemelten aufgerichten und vorsigelten receß, och statlich zcuschreiben der durch- 
leuchtigsten hochgebornen furstynnen und frawen, frawen Margareten, ertzhertzoginne 
zeu Österreich hochloblicher gedechtnus, so ire f. g. bey zeeiten der veide mit hern 
Cristiern etc. an die von Lübeck genediglich getaen2, das man sich aus den landen 
Hollant und ändern nicht solt haben zeu befurchten, noch daraus gedachten hern 
eynige schubub[!], furderung ader hulf gescheen solt, demselbigen irem offenbarn 
veindt, hernChristiern, in iren gebiten seine anschlege und practiken im vorgangenen 
[15]31 sten jar mith vorsamlung einer treflichen macht lantzknecht veintlicherweiß 
wider die vorschriebnen reiche, furstenthumb und stette zeu treiben und zeu handeln, 
nicht allein gestatet, nachgegeben und vorgunt, besundern auch nocher darüber 
ihme tapfere und mugliche hulf mit zcurichtunge und ausfertigung etzlicher irer 
trefEenlichen orlagesschiffe samt aller tzuhorender notturft an pro fände, vilen tapfern 
geschutz, pulver, krauth, loth, boßleuten und knechten, wes dan tzu eynem ernst
lichen krig gehöret, ane alle vorgehende warschawunge unde admonition gethan, wie 
dises alles im fal der notturft mit glaubwirdigen, schriftlichen urkunthen zeu be
glaubigen und tzu beweisen3. Und hirauf weiter, domit sie ja des öffentlicher und 
muthwilliger iren eygen brieven und sigel zeu enthkegen handeleten, entliehen mehr- 
gedochten iren veint, hern Cristiern, mit aller seiner kriegsmacht und rustung auf 
solchen iren zeugerusteten orlagesschiffen aus und durch ire havene, ströme, stette, 
flecken und gebite zeu alle seinem besten widder die oftgemelten reiche und fursten- 
thume, sie und andere stette, ire c geallegierten, ins reich Norwegen gefurt und gesetzt 
und darinne vile uncristliche, muthwillige handlung mit morth, branth und ver
treibungarmer leute de veide begangen und geubet4; und sulchem tetlichem veint- 
lichem vornehmen und tzugefugten gewalt, doraus den von Lübeck und iren mith-

a) Hs.: onegef erlichen. b ) Hs.: einen. c) Hs.: iren.

L Vgl. n. 238 §  2. 2) 1524 Nov. 29 (H R. I I I  8 n. 879). 3) Vgl. n. 116 §  17.
4) Vgl. n. 238 § §  4, 5.
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vorwandten unuberwintlicher, vormyntlicher schaden und nochteil zeu befurchten, 
zeu bejegenen unde demselbigen zeu steuren, wehren die von Lübeck, sich mit 
krigesleuten, orlagesschiffen und was dartzu höret, mit groser muhe und arbeit 
zeu rüsten, genotiget und verursacht, dardurch sie dan in eine dapfere mergliche 
geltspildunge und auch trefliche scheden und nochteil gefurt, welche scheden dan die 
von Lübeck derhalben, das die Hollandere und ire adherenten widder den bewilligten 
aufgerichten receß ane alle warschawunge hern Cristiern, der von Lübeck offenbarn 
veinth, sulche hulf—  wie angeczeigt —  gethan und in das reich Norwegen gefurt, 
erlitten und erduldet haben1. Darumb sie auch von ihnen ergentzunge, beczalunge 
und restitution aller tzugefugter und erlittener scheden und Unkosten gefordert und 
gesucht und, dweil bestempter scheden halben in jungst vorschinen [15]328ten jare tzu 
Coppenhagen tzwuschen k r. w. tzu Dennemarcken, den Schweden, auch den von 
Lübeck und ändern stetten an eynem und den geschickten berurter lande ander 
teyls tageleistung gehalten und ein receß derwegen aufgericht und von beiden parteien 
bewilligt und angenommen, in welchem unter ändern vorsehen und außgedruckt, 
wy, woh und welcherley gestalt bemelte reiche und stette der erlittenen scheden 
halben etc. alles lauts desselbigen reeeßes forderung thun mögen2, so haben die von 
Lübeck vormoge berurts contracts umbe sulche ire erlittene und tzugefugte scheden 
unde derselbigen beczalung und restitution die Hollandere und irem anhange im 
Nyderlanth durch ire geschickten beclagt und diselbigen von ihnen gefurdert in 
tröstlicher zcuvorsicht, das ihnen inhalts des reeeßes widder die Holländer geburliche 
ordentlich recht mitgeteylt und tzu volkommener restitution irer scheden vorhulfen 
wurde. Es ist aber alles vorgeblich gewesen, dan sie aldo ungeachtet vilgedochten 
bewilligeten receß kein recht erlangen haben mögen, sunder seint darvon mit vor
deckten Worten ihnen tzcu grosem schaden, nochteil, hon und spot geweiset und 
sitezende geblieben und dorinne noch sitezen3. Und die Holländer seint an disem allen 
noch nicht benugt gewesen, sunder haben darüber auch iren muthwillen und frevel 
an dem unschuldigen kaufman, nicht allein tzu Lübeck, sundern auch in ander 
ansestette zeu haus behorende, begangen und dieselbigen aldar im Niderlande mit 
leib und gut tetlichen und ane alle rechtmeßige ursach alles denen von Lübeck und 
iren bürgeren zu merglichem nochteil, hon und spot gearresteret4.

Weil nu —  wie bestentiglichen angeczeigt —  am tage und anlaubar, das die 
Hollandere und ihr anhang vilfeltiglichen widder den vorsigelten bewilligten contract 
des [15]258,en jares5 vorgessenlichen und tetlichen gehandelt, dardurch den die von 
Lübeck in mergliche grose geltsummen und scheden gefurt, ihnen auch auf ire fleisige 
ansuchen und bitten lauts bemelten receß des [15]32sten jaeres6 zeu erlangung und 
bekummunge, restitution und beczalunge solcher scheden etc. das recht dem receß 
zu entkegen vorsagt und darvon spotisch unde honlich vorweiset, darüber och ire 
b arger und kofleute der keyserlichen stadt Lübeck zu sunderlichem vordris, hon und 
spot freventlichen und unrechtiglichen mit leib und gut in Hollant öffentlichen und 
den geburlichen obrickeiten doselbst wissentlichen beschlagen und arrestirt worden 
und sich die Holländer also stetz kegen die von Lübeck im grünt der warheit veint- 
lichen ertzeigt unde derwegen och von ihnen die gesonnene restitution zeugeiugter 
scheden nicht erlangen mögen, so seint die von Lübeck zu abwendunge diser grosen, 
überschwenglichen veintlichen tathen und gedrengnus der Holländer und irer

') Vgl. n. 238 §  7. 2) n. 124 §  5. 3) Vgl. n. 149. *) Vgl. n. 238 § §  9 ,10.
5) Vgl. 8. 76 Anm. 1. 6) n. 124.



adherenten und zu erlangung der erbethner restitution zcugefugter scheden aus 
nochlossung und permission natürlicher, auch beschribener gesatczter rechte, die 
do nochlossen, gewalt mit gewalt zeu vortreiben, zur jegenwehre irer unmeytlicher 
notturft halben getrungen, verursacht und genotiget und derhalben zu den furde- 
rungen erlitenen scheden aber eyns notwendiger rustung halben zu solcher noch- 
gelossener kegenwere in treffenliche scheden und Unkosten noch teglichen gemehret 
und gehochert worden, welche scheden allenthalben die von Lübeck auf 300000 0  
wirdern, doch euer gunsten taxation hierinnen a unbegeben1. Bitten derhalben die von 
Lübeck, die Holländer und ire anhanger zeu unterweisen und mit ihnen ernstlichen 
zu vorfugen, das sie sich furder und tzukunftiglichen von solchen und dergleichen 
taten enthaltent und ihnen bemelte scheden, die sie —  wie erhöret —  aus der Holländer 
und ihrer adherenten veintlichen taten und manchfaltiger gewaltsommer begunstigung 
und uberfarung berurter recessen erlitten und geduldet und auf 300000 fl. taxirt, 
unvortzuglichen und effectualiterb beczalen und entrichten. Das wollen die von 
Lübeck umbe euer gunsten etc.

5. Am Sonnabend (März 7) Nachmittag beschließen die Unterhändler den Kaiser
lichen anzusagen, daß nach Prüfung der von den Parteien vorgetragenen Ausführungen 
die Holländer größere Schuld zu haben schienen als die Lübecker, da Lübeck und die 
verwandten Städte infolge der Unterstützung K . Christians schwere finanzielle Unkosten 
hätten auf sich nehmen müssen. Die ksll. Gesandten beharren am Sonntag (März 8) 
auf ihrer früheren Ansicht. Mittelwege wüsten sie keine andere furtzugeben, alleine, 
das die Lubschen pro iniuriis keyr. m*. geburlichen abtrag teten, dweil sie crimen lese 
m.tis committirt und die geschwornen keyT. nd. raetshern etc. aus irer autoritet ent- 
setezt, sich selbst in die stelle gekoren und also, das die entsetezten widderingenommen 
wurden2, mit angehafter bogier, 300000 fl3 irer key. m*. vor die getane expens zu 
geben etc. Die unterhandelnden Rsn. lehnen eine Verquickung der Angelegenheit einer 
Beleidigung des Kaisers durch Lübeck mit dem holländisch-lübischen Krieg ab und 
bestehen zunächst auf einer Beilegung der Fehde. Auf das Ansuchen der Unterhändler, 
von der Forderung einer Entschädigungssumme abzustehen, erklären sich die Kaiser
lichen zu einem Nachlaß von 100 000 fl bereit. Sodann verlangen sie Rückgabe zweier 
weggenommener holländischer und eines spanischen Schiffes.

6. Die Antwort der Kaiserlichen wird- den Lübeckern am Nachmittag überbracht, 
wobei die Unterhändler den Vorwurf der Majestätsbeleidigung und die Absicht, nach 
Beendigung des holländischen Krieges die innerlübischen Streitigkeiten zu beseitigen4, 
mit Stillschweigen übergehen, um keine unnötige Bitterkeit zu stiften. Die Lübecker 
wollen von zwei genommenen holländischen Schiffen nichts wissen. Da Clement Norby5 
im holländischen Aufträge noch in der See sei, haben sie ihre Auslieger mit 2 oder 3 
Schiffen draußen gehabt, die sie zurückrufen werden, wenn Clement aus der See geholt 
wird. Die spanischen Schiffe wollen sie nach England, wo sie aufgebracht sind, zurück
liefen^6. An Geld werden sie nicht den kleinsten Pfennig geben, ebensowenig von der 
Forderung eines Ersatzes ihrer Unkosten abstehen.

a) E s.: hier ihnen. b ) Folgt: zeu.

B n. 238 §  7: 100000 fl, §  10: 200000 fl. 2) Vgl. n. 237 §  30. 3) Vgl. die Summen
in n. 228 §  23, 237 § §  12, 13. 4) Vgl. n. 237 §  30. 6) So in der Akte irrtümlich
wiederholt genannt. 6) Vgl. n. 228 §  19, 237 §  9. Die Wegnahme erfolgte 1533 durch das
lübische Geschwader an der englischen Küste (vgl. Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden I  133 
Anm. 2, 185 Anm. 4).

Hanserezesse IV. Abt. 1. Bd. ^
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7. Montag nach Oculi (März 9) übermitteln die Unterhändler den Lübeckern die 
erneute Antwort der Kaiserlichen, in der vorgetragen war, daß man über den Aufenthalt 
des Clement Norby nichts Sicheres wisse, aber durch ihn in der Zwischenzeit gestifteten 
Schaden zu ersetzen bereit sei. Im übrigen werde die Unkostenerstattungsforderung 
Lübecks von den burgundischen Gesandten auf obrigkeitliche Erkenntnis verwiesen. Auf 
die Frage der Unterhändler nach anderen Mitteln und Wegen zur Beilegung des Kon
fliktes bringen die Lübecker vor, wo men in stat des geldes von den Holländern, das 
sie alleine eynmal im jaere durch den Szunt, so starck als sie künden, loffen, keyne 
stapelguter furen und forder stillestehen solten1, zcuwege bey den keyserlicken 
gesanten brengen künde, a-lsdenne wolten die von Lübeck fleis anwenden, das ire 
bürgere und gemeynheit mochte zcufridegestalt werden.

8. Die Rsn. Danzigs lehnen es ab, an der Übermittlung dieses Vorschlages teil
zunehmen, dweyle es ihnen nicht thunlich, kegen ir bevehl, och sunst mehr andere 
als die Preusche und Liflendische stette mittebelangete.

9. Die Kaiserlichen lehnen den Vorschlag als dem ius naturale et gentium zuwider 
ganz und gar ab, dan die sehe were yo ymmers eynem idern frey2.

10. Die Lübecker verweisen an weiteren Vergleichsmöglichkeiten auf Freigabe 
des seit sieben Jahren im Haag gefangengehaltenen Thomas Jacobsen und der anderen 
Gefangenen, Einschränkung der holländischen Drontheimfahrt, Unterlassen neuer Be
schwerungen mit Mandaten und Zöllen.

11. Dienstag nach Oculi (März 10) erklären die ksll. Gesandten den Unterhändlern, 
daß über Lübecks Vorschläge schon 1532 in Kopenhagen ausführlich verhandelt sei. Sie 
sind bereit, bei der Regentin Maria eine Verminderung des holländischen Verkehrs nach 
Drontheim in Vorschlag zu bringen, sofern den Holländern gesicherter Aufenthalt in Nor
wegen verbürgt wird. Thomas Jacobsen ist im ordentlichen Gerichtsverfahren verurteilt 
worden3. Die Gesandten schlagen ihrerseits zur Beseitigung der Irrungen einen Anstand 
von etlichen Jahren vor mit hoger erbittunge, das sie von wegen gethanen expens 
und anloge erkentnis leiden wolten. W o aber die Lubeschen das antzunehmen nicht 
bedocht noch gesynnet weren tzu thun, weiten sie vor allen stetten dovon protestiren, 
das sie sich instat keyr. m l, ires allergnedigsten hern, der billickeit noch erboten und 
gehalten, des och vor idermenniglich sich berumen wolten, uf das vormerckt und 
clerlich erkant wurde, das key. m l als ein bsunder libhaber des frides sich nicht zu 
seinen underthanen, den von Lübeck, zu irem verterb und schaden genotiget hette 
etc. Und wen sie das gethan, wolten sie sich in ir heymoth bogeben.

12: ähnlich wie n. 228 § §  23— 24. Absendung des Schreibens n. 251. Werbung der 
Sekrr. in Lübeck (ausführlicher n .228 § 2 5 ) .

13: ähnlich wie n. 228 § §  26— 28, 34— 3 8 ; eingerückt sind die Artikel des bur
gundischen Vergleichsvorschlages von März 19 (n .230).

14. Freitag vor Palmarum (März 27) lehnen die Kaiserlichen die Zusatzartikel 
Lübecks4 ab mit dem Bemerken, daß, je mehr man verhandele, desto mehr Artikel zu
wüchsen. Die Unterhändler hoffen, Lübeck doch noch zur Annahme des Anstandes zu 
bestimmen. Die ksll. Gesandten wollen indes nicht länger verharren. Auf dringendes 
Bitten der vermittelnden Städte erklärt sich der B. von Brixen bereit, in den Anstand zu

) Vgl. S. 185 Anm. 5. 2) Über den von den Niederländern verfochtenen Grundsatz der
Freiheit der Meere vgl. Häpke, Die Regierung Karls V und der europäische Norden 170f. 3) Vgl
n. 228 §  26. 4) n. 231.



willigen, sofern die burgundische Fassung von Lübeck ungeändert angenommen und ihm 
das Instrument bis zum Eintreffen der Gesandtschaft in Bremen zugestellt wird. Die 
Lübecker werden ihren Rm. Johann von Elfen um erneuten Bescheid an den Rat nach 
Lübeck abordnen1.

15. Darauf wird mit den Rsn. der wendischen Städte beratschlagt, was zu geschehen 
habe, im Falle Lübeck die burgundischen Vergleichsartikel nicht annimmt. Die Rsn. von 
Bremen halten die Ausschreibung eines allgemeinen H T.s für erforderlich. Die Danziger 
bedauern das eigennützige Verhalten Lübecks, das der mit viel Mühe und Arbeit zustande
gebrachten Verwandtnis der Städte zuwiderläuft. Die recesse brengen yo ymmers mitte, 
das keine stadt der anse ires gefallens ane der ander vorwanten stette willen und 
volbort eynen krig den anderen umbligenden stetten zu schaden anfangen sal bey 
gesatczter pene. Zu Bekräftigung der Verwandtnis möge man Zusammenkommen und 
das einträchtig Beschlossene unverrückt halten. Der Bm. von Stralsund erinnert an die 
auf dem H T . von [1 5 ] 10 auf gerichtete Verwandtnis2, sowie an die jetzt abgelaufene 
Vorwetinge der sechs wendischen Städtes. Stimmt wie auch der Bm. von Hamburg der Aus
schreibung eines allgemeinen H T.s zu. Man beschließt die Einberufung für das nächste 
Jahr nach Stralsund. Die Rsn. von Stralsund hoffen auf Zustimmung ihres Rates.

16. Sonnabend vor Palmarum (März 28) weitere Beratung der Rsn. ohne Teil
nahme Lübecks. Es werden verschiedene Rezeßartikel und Urkunden in Hinblick auf 
den künftigen H T . verlesen, und zwar bez. der Absetzung der Ratsfersoneni in Lübeck 
der betreffende Teil des Rezesses von 14165 und bez. guter Ordnung der Verwandtnis 
die einschlägigen Paragrafhen aus den Rezessen von [14]07, [14]40  und insonderheit 
[ 14J476.

17. Palmsonntag (März 29) nachmittags 3 Uhr nehmen die Rsn. von Lübeck 
den vierjährigen Anstand in der burgundischen Fassung an, was durch reitenden Boten 
Hamburgs sogleich den nach Bremen abgereisten ksll. Gesandten gemeldet wird7, ver
bunden mit der Bitte, sich um die Befreiung des Thomas Jacobsen zu bemühen8.

18. Montag nach Palmarum (März 30) erbieten sich die Rsn. von Lübeck, den 
Beschluß der Städte, im nächsten Jahre einen allgemeinen H T . einzuberufen, ihrem 
Rat zu überbringen.

19. Hamburg beschwert sich über Zollerhöhungen durch Lübeck und kündigt 
entsprechende Gegenmaßnahmen an. Danzig bringt dieselben Beschwerden vor und klagt 
außerdem wegen des von Lübeck auf der Danziger Reede weggenommenen Schiffes9. 
Die Rsn. der wendischen Städte werden von Hamburg beauftragt, auf ihrer Heimreise 
die Beschvierden Danzigs in Lübeck vorzubringen.

C. V e r t r a g s d o k u m e n t e .
230. Burgundische Artikel für ein Stillstandsabkommen zwischen den Holländern und

Lübeck. —  1534 März 19.

L aus SA Lübeck, Flandrica vol. I I  n. 16, Entw., überschrieben: Artikele, als de Bur
gundischen avergegeven, syn overs van den Lub. geschickten vorandert worden. 
Jovis 19. Martii 1534.

1) Vgl. n. 228 §  39. 2) Gemeint sind wohl die Verhandlungen von 1511, vgl. HR.
I I I  6, 82. 3) 1509 auf 15 Jahre geschlossen, vgl. 8. 152 Anm. 2. 4) Vgl. n. 228 §  15,
236 §  12. 5) H R. I  6 n. 262 § §  2— 78. 6) HR. I  5 n. 392 § §  9— 16, I I  3 n. 288 §  23.

7) Vgl. n. 255. 8) Vgl. n. 256. 8) Vgl. n. 253, 257, 261.
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L  1 aus SA Lübeck, ebda., Abschr. mit Zusätzen, Varianten von L  1 im Apparat.
S aus SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 28 n. 9, 58— 59, Abschr. (Anlage zu n. 254), 

übereinstimmend mit L.
Gedruckt im Auszuge nach einer Abschr. Wurms aus dem RA Haag, Gl. Karner 49, 

bei Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  400f., Regest bei Häpke, Niederl. 
Akten u. Urkunden I  n. 173. In diesem, auf 1534 März 25 datierten Stück fehlen 
die § §  3 u. 5.

1 =  n. 233 § §  2— 8.

2. Dat in dessen vordraghe »unde tractaet“ medebogrepen sollen wesen de 
loflike riecken van Dennemarcken und Norwegen mit eren ingesetenen sampt den 
durchluchten, hochgebarnen furst und herren, herren Cristien, hertoch to Sleswick, 
Holsten etc., und siner f. g. brudere myt eren hertochdoemen, herlicheiden, landen 
und undersaten in maner efte mate, dat de ingesetenen und undersaten der vor- 
geschreven rieken, hertochdoemen, herlicheiden und landen eins dels, als de von 
Lübeck mit eren adherenten und vorwanten in bavengemelden konigricken, hertich- 
doemen, herschopen wedderumb andersdels, ok fry, seker und velich sollen mögen 
gaen, faren und keren mit eren personen, scheppen, godern und koepmanschopen 
gantz unbeleet to watern und to lande beydersidts up olde und gewonlicke privilegia, 
tollen, contracten, vorschryvingen und vorbrefingen, ock ander rechten, wo de 
ymmers genant ader geheten mögen werden, de men keynem dele ader parte hirmede 
wil vorkortet, gebraken ader im mynsten vorseret noch gekrencket hebben6.

3. So aver ein dat ander deel der baven geschreven parthe eindt dat ander to 
wedderst und baven gemeyne privilegie, fryheide, contracten, vorschryvingen aver- 
fallen wurde, alsden sal demsolftigen dele, so averfallen und vorkortet wurde, 
apenstaen, sick solcks mit aller notturft, so darto van noden, to entsetten und 
to erweren.

4. Und des heft sick elck parth, als wol de key. m‘ . im namen und von wegen 
siener Nederburgundyschen erflanden den vorgenanten erer m*. confederaten und 
buntßvorwanten, als ock de van Lübeck vor Csick, ock° ern confederaten und vor
wanten sampt eren heren und frunden eynen den ändern hülfe und bystant to doende 
vorbeholden.

5. Item alse Gotschalck Remlingrade4 sick boclaget van den arresten, gedaen 
up sekere penninge onder eenige Spansche koepluden, residerende to Antwerpen und 
Brugge, over nit®, dat he von Lübeck geborn efte aldar wanaftich solde sien, welck 
he entkennet, seggende uth Liflant gebarn und noch ein fry geselle to sien und dat 
® darumb dat6 vorgeschreven arrest, ghedaen up peningen, de men em schuldich was, 
qualicken gedaen solde sien, so sal de vorschreven Gotschalck recht daeraf mögen 
bogeren vor den groten raeth van keyr. m '., residerende to Mechlen, de up de duecht- 
licheit efte unduechtlicheit van densolven arrest den procureur general van siener 
m*. darup gehört kenteniß nemen und de sake sunder vortoch terminieren sal1.

6. =  n. 233 §  9.

a a) efte contract. b) Vide retro. Am Schluß zugefügt: Item desse navolgende beiden
artickele (§§ 3, 4) 35m in der vomotulinge, so anderwerfe van den Burgundischen avergeven, addert, 
susten ludet de erste als dhe andere etc. und scholen stan vor dem artickel angaende: item alse 
Goschalk Remling ( §5 ) .  — Und is desse vornotulinge mit den beiden addierten articlen an eynen 
e. r. to Lübeck geschicket. Folgen §§ 3, 4. c - c )  Nachgetragen. d) Remling. e) Fehlt.

x) Vgl n. 228 § §  26, 27, 35.
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231. Lübische Zusätze zu den Friedensvorschlägen von 1534 März 19.

SA Bremen, B  2 a, inseriert den Friedensartikeln.
SA Danzig, Stadt Danzig 300 AU. 9 n. 4, 438 ff., Abschr.
Gedruckt § §  3— 5 : Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever 1 395f.

1. Alle Schiffe, die in dieser Fehde seit K . Christians Auszug aus Holland weg
genommen sind, sollen gegenseitig freigegeben werden.

2. Der auf die Assekuranz gelegte Arrest1 soll aufgehoben und das Geld samt dem 
Original der Assekuranz dem Rat zu Lübeck oder dem zu Hamburg zugestellt werden2.

3. Lübeck und seine Verwandten dürfen an ihren Gerechtsamen und Privilegien 
in Dänemark, Norwegen und den Fürstentümern nicht gekränkt werden.

4. Im Falle die genannten Königreiche und Fürstentümer die Privilegien der 
Städte schmälern würden und man dieserhalb zur Gegenwehr gezwungen wäre, sollen der 
Kaiser und seine Erblande sich neutral verhalten.

5. Sofern seitens des Kaisers oder der genannten Königreiche und Fürstentümer 
gegen Lübeck und seine Verwandten in Religionssachen etwas unternommen wird, be
halten sich die Städte —  als dem Anstand nicht zuwider —  Schutzmaßregeln vor.
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232. Lübische Formulierung des Stillstandsabkommens mit den Holländern auf Grund 
des Entwurfs n. 230.

B  aus SA Bremen, B  2a, Anlage zu n. 229; überschrieben: Anstand zwischen kair. m ‘ .
erblanden und Lübeck.

D  aus SA  Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 9 n. 4, 437v— 439.
L  aus SA Lübeck, IJanseatica vol. I I I  Bll. 18— 19; überschrieben: Artikel des 

anstandes m it den Nedderlanden bynnen Hamb[orch] upgerichtet.

L

1 =  n. 233 § §  2— 5.

2. De van Lübeck, noch orhe cop
inan, guder, war und have scholen ock 
in keyr. mt. er Händen, vele weyniger in 
den upgenanten koninckricken und fur- 
stendomen in gar keyner wyße noch 
forme, myt rechte edder ßust arrestirt, 
noch upgheholden edder vornadelet 
werden uname gar keyner orßake wyllen, 
wo de namen hebben moghe, idt wer 
denne, dat singulare und private per- 
ßonen darßulvest koften und vorkoften 
und thom ladesten schuldich bleven. 
Jegen deßulve singulare und private per
sonen, mögen orhe geloviger, myt deme 
ße ghekoft und schuldich ghebleven, to 
erlangung orher hinderstelligen schulden 
ordentlyken und geborlyker wyße recht- 
lyken vortfaren.

B, D

1 — n. 233 § §  2— 5.

2. Dat ock, dwile duse anstandt 
weret, in keyr. mb erflanden, konigk- 
ricken und furstendhomen, als vorberurt, 
kein arreste eder anholdent mit rechte 
ader durch mandata in keiner wise efte 
forme eder wat orsacke idt suß sien kan, 
schal up de van Lübeck und ere vor- 
wanten, up eren koepman undt guder 
vorgunt efte togelaten werden. Ock schal 
nymand des ändern viande efte wedder- 
wertigen upholden, husen efte hegen, idt 
were den, dat se sick to rechte erboden 
und lyden künden.

J) Vgl. n. 230 §  5. 2) § §  1— 2 =  n. 232 B, D §  3.
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3 =  n. 231 § 1 .  3 =  n. 231 § §  1— 2.

4 =  n. 230 § §  2— 3. 4 =  n. 230 § §  2— 3.

5. Und des lieft ßyck elck parth, 5 =  n. 230 §  4.
alß wol de key. m*. in namen und van 
wegen ßyner Nedderburghundeschen erf- 
landen den vorgenanten orher mb con- 
federaten und bundesvor wanten, alßo ock 
de van Lübeck vor orhe confederaten 
und vorwanten ßampt orhen hern und 
frunden, nomptlich Franckrick und En- 
gelandt und wol de mer ßyn mögen, eyn 
deme ändern hulpe und bystandt to 
donde vorbeholden.

6 =  n. 233 § 9 .  6 =  n. 233 §  9.

233. Lübische Formulierung eines Waffenstillstandsabkommens auf 4 Jahre mit den
Holländern, datiert Hamburg, 1534 März 26.

L aus SA Lübeck, Transsumpt in der Urkunde Kaiser Karls V von 1537 Dez. 30, 
Trese, Niederlande n. 237.

Da aus SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 28 n .9, 70v— 72v, Abschr.der § §  1 ,10— 12.
De aus StA Deventer, 407, Abschr. (vgl. Häpke, Niedert. Akten u. Urkunden 1 n. 173 

Note).
Im Apparat die Varianten von n. 230 (L, L I ) ,  232 (B ) , 233 (D a).

1. Sy kundich und witlick vor alsweme, dar desse bref to sehen, hören edder 
lesen moghe vorkamen, watterleye Standes, condition und wesens desulven sin mögen, 
nachdem sick etliche differentien und gebreke erholden hebben twischen dem lande 
van Hollandt und der stadt Lübeck, daraver sick twischen densulven eyn orlogh und 
apenbare veyde im jare vofteinhundertdreunddruttich erhaven und begeven heft, 
dat derhalven tho hirundergeschrevener tidt eine dachfart und guthliche vorhande- 
linge is geholden worden bynnen der stadt Hamburgh, dar de durchluchtigeste, groth- 
mechtigeste,hochgeborne furstinne und frowe, fro we Maria, koninginne tho Hungeren 
und Behemen, ertzhertoginne tho Osterrich, hertoginne tho Burgundi, Römischer 
key1, mb Nedderlande regentinne und gubernantinne, ohre trefliche ambasiaten 
und gesanten van wegen Römischer keyb mb als erfheren des landes van Hollandt 
an eynem und de stadt Lübeck ohre rsn. am anderen delen thor stede geschicket und 
gehat hebben, twischen denwelcken durch etlicke sendebaden und vorordenten rades- 
personen der stede Bremen, Hamborch, Luneburgh und Dantzick alse gutlicke und 
fruntlicke underhandelere mit beyder dele bewilligung nha velefoldigem vorganden 
angekerden flite und arbeyde hirup eyn fruntlick und gutlick anstandt is begrepen, 
vorfatet und upgerichtet worden in gestalt und maten, wo hirnha volget:

2. Erstlick dat van nu vortan alle krigeshandel tho water und tho lande tuschen 
keyb mb und siner mb erflanden und undersatena, als namentliek die landen van 
Brabant, Vlaendren, Henegouwe, Hollant, Zeelandt, Arthoiz, Lutzemborch, Lim- 
boich, Namen, Valckenborch, die landen van Overmase, Vrieslant, Oberyssel, Me
chelen, Utrecht, Groeningen metten omlanden un det lant van Drenthe a tho eyner 
und den van Lübeck tho der anderen syden upgehaven und cassert sal sin.

i—a) Fehlt L, B.



3. Item dat alle gefangene an beyden syden und nemblicb ock schipper Thomas 
Jacobsen1 van Lübeck a und dartegens de dree schipperen, de up den schepen koninck 
Christierns gefangen sin und als noch bynnen Lübeck gefencklich geholden worden 2, 
loß, frig und leddich sollen wesen mit betalinghe b elck sin vorterden und redelicke 
kosten b.

4. Dat de undersaten van beyden syden vortan und durende de tidt van dessem 
contract® frigh, velich und unbelettet sollen mögen gaen, faren und keren mit ohren 
lyven, schepen, guderen und copmanschepen in und durch overa alle des anderen 
gebede und, wer eth onen bohechlick, ocke beleven sal, tho water, eth sy solt ofte 
sote1, und tho lande nichts tho botalende, alleine de olden tollen, axise und gewont- 
liche rechte, wo de wesen mögen.

5. Item dat de undersaten von key1, mb Nedderlanden vortan sick ontholden 
sollen van der segelation the Drunten in Norwegen, beholtlichen dat de van Lübeck 
und alle andere Wendesche und Ostersche stede van gelyke sick ock darvan ontholden 
und vordragen sollen. W ol verstände ock, dat den vorschreven undersaten von keyb 
mb kein beleth gedaen en sal werden, tho Bergen in Norwegen tho kamen und 
aldaer ohre copmanschep tho donde, so se van olders gewontlich sine3.

6. Dat nemandt vor eyns anderen schulde ofte missedaeth gearrestert sal 
mögen werden, dan ein elckb vor sin eigen schult oft missedaeth.

7. Dat alle solliche scepe und gudere, als durende desse orloge de eine van dem 
anderen genhamen hebben, frig und unbeleth sollen mögen kamen in elck anders 
landt, ströme und havene, sunder dat de uth sakhe, dat se genamen syn, van dem 
eynen oft van dem anderen parte in eynigen platzen gearrestert sollen mögen werden.

8. Dat de vorschreven van Lübeck geholden sullen wesen, tho restitueren und 
wedderthogeven al solliche schepen und guderen, als se van den Spannierden1 ge
namen hebben.

9. Item desse tractath ofte vordracht sal duren den tydt van vehrk jaren.

10. Und na uthgange desser veer jare sal desse sulve gütliche und fruntliche 
anstandt noch duren und geholden werden na aller gestalt und forma, wo vorge- 
schreven, beth dat de eyne deel dem anderen eyn half1 jar vorhen dorch ohre munth- 
liche bodeschop edder durch gelofwerdighe genuchsame schrifte densulven anstandt 
upsecht edder afschrift. Ethwelcke ock also eyn halfm jar vorhen gescheen sal, dar 
jenich deel stracks nha uthgange desser veer jare ethwes viantlichs wedder und kegen 
dat ander deel mochte genegt sin vorthonemen.

11. Welcks alles in vorschrevener mate und gestalt also vorhandelt, bewilliget 
und beslaten worden is van eynem jederen dele ungeviolert und unvorbraken tho 
holdende sunder alle list und geverde, woran und aver gewesen sin nabenomede hern 
ambasiaten und gesanten, darvan baven angctagenb

a) Folgt: ane jenige entgeltnusse loß sien B. b—b) eyns idem siner vorterden und redde-
likenkosten L\ jewelcks sine vorterde und redlicke koste uthgenamen Thomas Jacobß B. c) trac- 
taten L, B. d) in, durch und aver L. e) unde L. f) verß, eines idern Privilegien
und friheiden unafbrochlick B. g) und ere gerechtichheiden vormogen B. h) ider L.
i) Spaenguaerden L. k) Folgt: efte vif L I, B. 1) gantzs fullenkamen Da. m)gantzsDa. 
11) Folgt nachstehende Aufzählung: Erstlich sin de hern ambasiaten hochgemelter frowen koninginnen 
gewesen de hochwerdige in godt hochgebaren furst, hochgelarte, erbaren und wisen hern, her George 
von Osterrich, bischop tho Brixen, Gert Mulert, der rechten doctor, mester van den requesten im

i) Vgl. n. 228 §  26. 2) Vgl. n. 116 §  27. 3) Vgl. Häpke, Die Regierung Karls V
und der europäische Norden 171 Anm. 1 ; Rhölk, Hansisch-norwegische Handelspolitik im 16. Jh. 2 i.
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12. Und sin in orkunde der warheit und tiio merer vorwaringe und be- 
vestinge desser handelinghe, so hir vorgscbreven, twe breve gelykes ludes hirup 
gemaket, darvan de eine mit keyr. m*. segel, also in siner m l. Nedderlande van 
hocbgemelter frowen koninginnen gebruket wert, vorsegelt und der stadt Lübeck 
a tho ge stellet und de ander mit der stadt Lübeck* grotem ingesegel vorsegelt, vor 
welckere breve der stadt Hamborch secret tbor wytschop desser handelinge op 
gütlich begeren der anderen medeunderhandeler gehangen, hochgemelter konin
ginnen wedderumme behandiget. Also verhandelt und vullentagen bynnen der stadt 
Hamborch am donredage, dem zessentwintichsten dage des mantes Martii, anno 
vyfthienhondertvierendertich.

D. Be i l a g e n .
234. Instruktion der Rsn. Bremens für die Tagfahrt in Hamburg. —  [1534 Febr.].

SA Bremen, A 2 a 1, in dorso: Bremisch instruction u f den gehalten tag zu Hamburgk 
zwischen den Hollendern etc. und Wendischen stetten.

Instruction, wes de radt tho Bremen orhen radesfrunden, tho der 
itzigen dageleistunge tho Hamborch geverdiget, medegedan unde 
bovalen hebben, den geschickeden der anderen anzestedere, wo dar- 
sulvest thor stede, anthodragen unde tho werfende etc.

1. Anfengklich negesth denstlicken unde fruntlicken grotesirbedinge densulf- 
then antoseggen, wathgestalt den borgeren unde gemenen vorhanterendem kop- 
manne unde schipperen der stadt Bremen van deme rade tho Lubegk unde orhen 
thor ßewart utheweßeren, unangeßen, dat de van Bremen orher viantlicken hande- 
linge garnichtes tho donde, eyn vasth mergklick nadel unde schade, sick tho itlicken 
dusent gulden bolopende, an upholdynge orher schepeguder wer thogefoget unde 
bojegent nha vormoge enes registers, ßo darover gemacket1. Sollen versuchen, Wieder
erstattung des angezeigten Schadens zu erlangen. Unde im falle dar de twiluftige hande
linge uppe dußem daghe tho kenem vordrage ifte bo Stande gelangen unde recken 
wurde —  dat doch de almechtige gnedichlick vorlenen wylle — , alßedenne by den 
van Lübeck uppet ernstlickeste antoholden, dat der van Bremen schepe unde guder 
vor orhen utheliggeren osthwert, ock sustes an andere koninckricke unde ordere, 
idt sy Franckricken, Engelant, Scholant, Portegalen unde war idt onhen gefellich, 
de orhen vianden nicht tostendich syn, unbofaret unde unboschediget wancken, 
segelen unde paßeren mögen. Wor nhu dusset van den geschickeden der van Lübeck

grothen rade tho Mechelen, Maximilian Transsilvan und Cornelius Bcnninck, hm. tho Amsterdam,
keyr. m . rede. Itsn. der stadt Lübeck, so by vollenthehung desser handelinge gewesen, und der
stede Rostock, Stralsundt und Wismar, so beneiens den van Lübeck alse thom iruntlichem bystande
by desse handelinghe gefurdert und medegekamen weren, sin gewesen desse, alse namptlick de crbaren,
hochgelerten, wisen und achtbaren heren Joachim Gercken, bm„ Hieronimus Schurpf, der rechten
doctor, Johann van Lennepen, rm., mester Andreas Stolp und mester Lambertus Becker, secrr., van
Lübeck; Bartolt Kerckhof, Johan van Hervorde, rmm, und mester Thomas Berghusen, secr., van
Rostock; Claus Smiterlow, bm., und Claus Rode, rm., vam Stralsunde; Jurgen Swartekop, Jurgen

re e, mm., van der Wyßmer. De gesanten und verordente guthliche underhandelere sin gewesen
e er arcib gestrengen und wisen hern Marten van Heimborch, bm., Berndt Scharhar, rm., und mester

Martinus Michaelis, secr., van Bremen; Dirick Hohusen, Johan Hulp, Pawel Grote und Albert Westede,
mm., iHcen Möller, Peter van Sprekelsen, Johan Bodenburgh und Joachim Möller, rmm., tho Ham-

„ .  ® Van I)assc1’ Hieronimus van Witzendorp, brnrn., Johan Haker, rm., und mester Gre-
secr-' van Luneborg; Johan van Werden, ritter, burchgrave und bm. tho Dantzick

ttoV+ -iman th°r Huwenborch, Herman Bremer, rm., und mester Thomas Schowenengel, secr., 
van Dantzjk. a—a) Fehlt Da.

J) n. 240.



up eyn thoruggebringent angenamen wurde, darup wy vorder anthoholden, dat de 
van Bremen darmede nicht gesediget, sunderen, wor de geschickeden kene macht 
hedden, syck dessulften, wo vor, egentlick tho vorseggende, dat ße den ein sodans an 
de orhen thoruggebryngen wolden unde se, aldar thor stede, myt genuchsamen anth- 
worde wedderumme boscheden, des men dar so lange nefens der anderen stedere 
vorordenten vorthoven unde vorwachten wolde, nachdeme den van Bremen in kenem 
wege angelegen unde litlick, dat de orhen van den frunden ane alle billicke unde 
rechtmetige orsacke unde vorweickynghe alzo vorthan, wo am jungest vorschenen 
sommer gesehen, vornachdelet to schaden unde bosweringe geforet scholden wer
den etc.1.

2. W o k. d*. van Franckrieken am jungest vorschenen jar sinen geschickeden 
myt loflicker credentzs by deme rade tho Bremen gehadt unde dorch densulften 
gnedichlik anwerfen unde irbeden hedde laten, dat syne k. d*. uth gnedygen gemothe 
des wyllens unde geneget wer, de privilegia unde frigheyde, wo van hoichloflicker ge- 
dechtniße synen vorfaren unde konyngen tho Franckrieken den gemenen anzestederen 
gegeven, tho confirmeren unde to bostadende myt deme vorderen anhange unde 
gnedigen irbeden, ßo van den anzestederen nefens der bostadigunge ethwes mher 
tho orheme erbar unde besten angesecht unde gebeden, dat syne k. dh den steden 
tho gefalle darane gnedichlick ertogen unde bowißen wolde, wo dusset ungetwivelick 
an de anderen stedere gelickermaten gelanget unde angedragen sy wurden etc. 
Dewyle nhu den stederen in ethwelcken kortesvorschenen jaren van siner k. d*. 
uthelyggeren eyn mergklick anthal van guderen, de sick ock tho itlicken hundert- 
dußent gulden vorstrecken, afhendich gemacket unde bonamen daruth, dat der 
stedere privilegia van velen jaren nicht confirmeret unde darup by k r. d*. de vor- 
seckeringe unde velicheydt orer schepe unde guder nicht gefordert, uppe sodant 
achtet idt de radt tho Bremen fruchtbar unde nutthe tho synde, dat sine k. d*. an 
sodanen gnedygen irbeden nicht vorlecht, dan, dewyle idt tho vorlangende, darumme 
angesecht unde gefordert werde unde dat ener van der stede seerr. dartho vorordent 
werde, by siner k. dh sodanes tho bosockende etc. Unde darbenefens denstlick anto- 
stellen unde to bydden, so sine k. d*. in tokamenden tyden myt jenigen thor apenbaren 
veyde vorlepe, dat den syner k. d‘ . utheliggeren mochte ernstlicken gebaden werden, 
umme sick an der stedere schepen unde gudere desulften to boargeren, in kenem wegen 
anthomathen unde tho vorgripende etc.2.

3. Nachdeme de van Bremen, orhe borgere unde gudere van jeher unde vor 
allen undechtigen jaren bynnen Hamborch tollenfrig geweßen, darover se dennoch 
vor körten jaren uth egenlicken vornemende boswert sin gewurden, darumme by 
deme rade darsulvest uppet bodarflixste to underredende, dat sodans wedder af- 
gestalt unde vorthmer vorbliven möge unde dejennen, so itlick gelt darvor uth- 
gesecht, ungefordert mögen blyven etc. Da solches wahrscheinlich nicht zu erreichen 
sein wird, sollen die Rsn. der anderen Städte ersucht werden, die Hamburger dahin zu 
bestimmen, dat ße de unßen orher lanckjarigen hergebrachten frigheyde genethen 
unde ße vorthan darenbaven myt der itzigen vorgenamen nigerunghe des tollen, de 
van ohnen gepachtet, tho underholdinge fruntlicker naberschup unde lefthe, wo nach 
itziger lufthe gelegenheyde hoich unde wol van noden, unbosweret unde unbolastet 
willen lathen blyven etc.3.
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4. Szo t wuschen deme rade tho Bremen unde orher gantzen gemenheyde, darna 
den de mothwillige unde uprorische handelinge, wo van den upgewurpenen verunde- 
hundert mannen angerichtet, vormitzs godtlicker hulpe wedderafgestalt unde ge- 
dempet, ene loflyke vordrachte angestalt unde vorramet unde, uppe dat desulfthe 
also tho ewigen dagen ungebracken geholden möge werden, vor nutthe unde radtsam 
angeßen unde bowagen, dat desulften also dorch itlicken fürsten, graven unde stede 
bostadet unde bovestiget muchte werden, darumme by den geschickeden der stede 
Lübeck, Lunenborch unde den van Hamborch gudtlicken tho erforderen, sick darane 
nicht bosweren willen laten, is de radt to Bremen erbodich, sodans im gelicken unde 
grotern willich to vordenen etc.1.

235. Memorialzettel der Rsn. von Bremen für die Hamburger Verhandlungen. —
[1534 Febr.].

SA Bremen, B  2a, Anlage zu n. 228.
Angeführt: Häphe, Niederl. Akten u. Urkunden I  223 Anm. 2.

1. Luder Swingen sake kegen etzliche van Horena2 per appellationem an den 
hogen hof torn Hagen devolvert to beförderen, up dat gedachten Luders to synem 
geborliken rechten sleunichlik möge verhulpen werden.

2. Schipper Engelken syn schip und gudere, so van den Hollandesken angehol- 
den wurden, to wedderstadende.

3. Ungewohntlike tolle in Selant und anderswur aftoschafEende.

4. Dat ok de Bremisken schipper mit orem körne und anderer wahre nicht 
forder verhindert werden, ßundern fry und seker vordan segelen und reysen mögen, 
ßo se ohre körne aldar nicht verkopen konden.

5. Dat de Bremisken schipper van keyr. m*. uthliggeren thor sehwart nicht 
angeholden werden, so se van ostwart ifte van der Wesser westwardes in de konninck- 
ryke Engeland, Schotlant, Franckryken, Hispanyen ifte Portugael lopen ifte segelen 
wurden.

236. Instruktion der Rsn. Danzigs für die Tagfahrt in Hamburg. —  [1534 Febr.].

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 28 n. 9, 1 6.
Kurzer Auszug, Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  396— 397.

Bevehle, den erbarn namhaftigen und wisen hern Johan von Werden, 
bm., und her Herman Bremer, rm., und radesgeschickten, an de er- 
samen von Lübeck to dragen medegegeven und sunst, in der twistigen 
ßaken der krige tuschen den Holländern und Lubischen uthstaende, 
darmede desolvigen upgehaven, mit der steder als Hamborch, Lunen
borch, Bremen und Dantzig todaent im wege der ßune und gueth- 
licken vorhoeres to vorhandelen und am 1 5 den dage Februarii des 
jaeres [15]34 to Hamborch to erschienen, vorschreven.

1. Nach Begrüßung ist vorzutragen: Ein e. r. der konigliken stadt Dantzig, 
unser oldesten, hebben alswol up dat fruntlicke ansynnent und bogeer der ersamen

a) Sicher lesbar nur Hör, der Rest verballhornt.

')  Über den Aufstand der 104 Männer vgl. v. Bippen, Geschichte der Stadt Bremen I I  
oo 90. 2) Gemeint ist die holländische Stadt Hoorn.
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unser naber und frunde von Hamborg und duser keyserliker stadt an ße ergangene 
schrifte als erer gedanen tosage nah, so jungst durch ere geschickten, by j. e. w. 
gewesen, gedaen, unser person, so kegenwerdich, duser keyserliken stat to sunder- 
licken ehren und dersolvigen eren utstaenden krigesgelopen thom besten mit aller 
notturft vorordent, nicht alleine in den bestymmeden dach tho Hamborch to schicken, 
darmede desolvigen krigesgeloften durch dersolvigen unser oldesten und der anderen 
stedern thodaet tuschen j. e. unde den Burgundischen stendern upgehaven und ge
örtert werden mochte, bsunder ock, wo solckt j.e . uth eren schritten vornamen, upt 
flitigeste dovor gewest, by der k. m*. to Polen, unserm allergnedigesten hern, in- 
stendige anregunge to doen by der durchluchten und hochgebornen fru Maria, etwan 
koniginne to Ungern und regentynne keyr. m*. erflande, darmede dußer itziger krieg 
to solcker underhandelinge kamen mochte, also dat nah densolftigen der ersamen 
von Hamborch und juwen levden an unser oldesten erste ergangene schrifte1 unse 
jegenwerdige personen als de vorordenden nicht hinder mercklicke boschwer und 
darlage eines gemeynen gudes in reder rethschop und wacht geßeten, dat, alswenne 
j. e. eren Schriften nah einem e. r., unsern oldesten, wider kuntschop gedaen, an alle 
ßument uns up den toch badden bogeven mögen. Und wowol synt densolvigen j r. e. 
Schriften andere darnah an unser oldesten ergangen, so hebben doch j. e. der forigen 
in densolvigen nicht gedocht, wodurch sick desolvige tagelestinge stoeten ader 
vortehen dede. Daruth gefolget, dat unser oldesten nicht anders vormercken künden, 
dan dat desolvigen gantz und gar toruckengaen were. Dwile aver uth solckem ein 
e. r., unser oldesten, als, wehß to dem tage vorordent, in andere order erer stadt 
anligent to wenden, vororßaket und nuh avermols middeweken nah Pauli heremite des 
mondes Januarii durch deh ersamen unser naber und frunde von Hamborch und 
j. e. bavengemelder dagelestinge gar geschwinde und ilent by juwen egenem baden 
sient gefordert worden2, hebben ße avermols, sovele edt de ile heft ly den können, 
uns mit nyer anloge nicht ane beschwer uthgerichtet und j .e . to sunderlicken ge
fallen und ehren hieher geferdiget.

2. Und wowol unser oldesten sick der togesechten artickel, worup j .e . mit 
den Holländern de vorhandelinge to stellen bedocht, wol vorsehen hadden, ehn 
togeschickt sollen hebben, darmede ße uns mit ßovele statlickerem bevehel, so to 
dersolvigen handelinge nodich, hadden afferdigen mögen, dwyle aver solckt vor- 
bleven3, werden juwe levden vor guth achten, dat unser oldesten uns also afferdigen 
hebben moten, nicht, wo ße gerne gewolt, sunder als ße hebben können mögen. 
Whorumbe, so in ankamender handelunge wes an unserm bevehle mangeln wurde, 
werden j. e. nichstes bymeten, als de in allem sick dusem fal tho gode gerne in aller 
geboer mit eren ratschlegen und bedencken gerne hadden finden laten, so alleine 
gewust, worup desolftigen to stellen weren gewesen.

3. In der lübisch-holländischen Streitsache sollen die Rsn. alles daransetzen, 
domit desolvige krich upgehaven und geörtert werden mochte und by also, so desolvige 
eine orderunge nicht erlangete, dat yo thom minsten ein upschof etlicker jaeren und 
dat dermeisten alles bedinget werden mochte, darutli eine wyderhandelunge thom 
vordrage fleten künde.

4. Unde dwyle dusse underhandelunge alleine de von Lübeck und [de] Holländer 
belanget, so hebben sick de geschickten upt flitigeste vortosehen, domit ße sick up 
keine ander middel, de to flihunge duser krigen denen mochten, leiden laten alleine,
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welcke de Holländer und Lubisclien alleine betreffen doen. Und so de Lubischen 
ichts an ße synnen worden, dat duser stadt worinne beschwerlick ader in erer nahringe 
afdrechlick sien mochte, solen sick de geschickten in ein solckt keineswegen bogeven 
und alleine de parten dohen richten, dwile duse krige privat tuschen en is und wie 
nichstes gemeynes mit densolvigen hedden, dat wie ock derhalven nicht schuldich 
sien, mit unserm bedruck erkeine middel thom beschwer to lyden, vilwynniger to 
gestaden.

5. Edt mögen ock de geschickten allerley persuasion, beleidunge, als ymmer uth 
menschlicker vornunft erfunden werden kan, gebrucken, darmede als wol der eyne, 
als wol dat ander part to annehmunge des fredes möge ingeleidet werden, welckt 
man erer vornunft und witz wil bevahlen und volkamlicken anheimgesettet hebben.

6. Szo ock de Lubische up geborlicke middel unde billige wege eines deeles 
duße twiste stellen worden unde de Holländer sick hart holden deden, ock in glick- 
meßiger billicheit sick nicht finden leten, alsdenne mögen de geschickten den Hol
ländischen botschaftern vor ogen stellen, wo gantz und gar unlidlicken dieße krige als 
wol allen umbeligenden sehsteden als der cronen to Polen sampt ändern riecken weren, 
de itzunder int ander jaer in eren kopmanshandelunge[n] vorletzunge und schaden 
nicht ane mercklickem boschwer geleden hadden, denwelckern wyder to lyden ehn 
gantz undrechlicken were. Und wo densolvigen krigen nicht geraden wurde, is licht
licken to ermeten, wo ein elcker to siener notturft trachten moste und dem part, 
dat sick der billicheit finden lethe, also byplichten, dat edt mothwillige van sienem 
halßstarrigen fornehmen tolaetzst wiken moste. W at frommen denne solcker moeth- 
wille geberen künde, hette ein elck witziger und vorstendiger lichtlick to ermeten, 
darnefens ock tho bedencken, dat de stede insunderheit eine de ander by zodanem 
erem billigen erbeden nicht vorlaten können.

7. Who nuh durch al duße vorgengige middel und hendel desolvige krieg nicht 
thom vordrach kamen dede —  welckt goth vorhoeden wil — , alsdenne hebben de 
geschickten upt flitigeste by den von Lübeck® to bearbeiden, darmede de unsern 
schepe hinder vorletzunge up Swen, Schlus, Hollant, Sehlant, Brabant, Franckrieck 
und Spanien etc. in erer segelation gebrucken moge[n], ock dat de von Lübeck vor- 
middelst eren segelen und breven sick vorspreken, de unsen in zodanen faerden durch 
ere uthliggere noch to beschedigen noch to vorletzen1.

8. Und dat man derwegen ock mit den ändern steden to zodaner underhande- 
lunge mit den von Lübeck ein foernehmen hebben dede, als denen, nicht mynner den 
uns der Lubischen bygewekenen jaeres gesehene ingrepe an den unsern unlidlicken 
und undrechlicken is.

9. Szo ock duser handel tuschen den Holländern unde Lübeck vordragen wurde, 
so hebben sick de geschickten vortosehen, dat se sick in der underschrivinge ader 
vorßegelunge nicht wyder den als underhendeler thom tuchnis doen bogeven.

10. Und yo upt forderlixsten is to bedingen, dat unße schepe, so under Sehlant 
ader sust liggen unde winden und weters not halven uth der Westsehe kamende sick 
aldarhen hebben bogeven moten, dat desolvigen ane alle vorleth wedderumbe sick 
van dar to hues bogeven mögen2. Dermaten is ock to gedencken der schepe, so under 
Norwegen ader in ander havenunge noch buten ligen und sien.
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11. Hier is ock to gedencken Hans Kerckaven sckip mitsampt den ändern 
reder, welckt sckip in der cronynge im geleide der stat baven reckt und alle billickeit 
genamen, ock dem ryecksrade to Dennemarcken gelavet frygegeven und dock — wo 
berickt —  prys gedelet1.

12. Bdt werden ock de gesckickten mit den ändern jegenwardigen steden ein 
fornekmen to kebben nickt underlaten, darmede men den Lubiscken denen mockte 
und de gude keiserlicke stat in ein stantkaftick, ordentlick regiment und einickeit 
gesettet, dat ock de bm., so utk der stadt is, in sien regiment angenamen worde2. Und 
so wat gudes hierin magk gedaen und gesckaft werden, mögen de gesckickten eine 
deine tydt derwegen to vorwylen und darup to liggen mackt kebben; und dat man 
mit den oldesten bm., de davor angesehen wurde, derwegen redete etc.3. Dermaten 
is ock von wegen des bmB. van Hamborch, darmede ke in sien foriges regiment kamen 
mockte, flitk antostellen 4. Ydoch to der tydt und tkom laetzsten, wen de spen durch 
ein entsckeit bygelecht werde, mögen de gesckickten datsolvige, sowitk edt tolangen 
künde, fornekmen.

13. Item to solliciteren mit wachaftigem flite by den ändern steden, darmede de 
Lubiscken, wo ock sust keine andere stadt nakfolgender dage und jaere ane bewust, 
consent und willen der ander vorwandten steden eigenen willens solcke krige anto- 
keben macht kebben solen.

14. Edt werden ock de gesckickten nickt vorgeten, mit den Holländischen 
gesanten von wegen der olden scheden, den unsern mit grotem schaden und laetzsten 
undergang wedderfaren, to reden und mit flite up de erstadinge dersolvigen to 
drangen und, wo ße dovon kein bovekel to kebben vorwenden wurden, solen de ge
schickten dorob sien, dat ße derwegen up neiste dageleistinge, wen de gemeyne 
anßestede tosamnesien und vorsckreven wurden, dermaten sick schicken deden, up 
dat de langst utstaende olde ßake einsten entricht und upgehaven werden mockte. 
Darnefens van ekn to begeren, up dat ße older gewanheit nah tuschen der tydt rever- 
salbreve von wegen des bestandes van uns forderten und nehmen.

15. Item mit den Lubischen to reden von wegen der sckede und vordrete, den 
unsern bygewegenen voerjaeres und sunsten togefoget, dat ße nah vormogen eres 
vorßegelden receßes, dorinne clarlicken utkgedruckt, in der ersten tosamnekunft 
der anße derwegen handel to hebben und erkentnis to lyden, den dach ernenten und 
yo upt ander jaer mit dem f order lixsten de dinge der utkstaenden tosproke vor- 
genamen wurden mochten, darmede also beidersidts vordrete, wedderwillen und 
spen entlicken ere orderunge boquemen 5.

16. Item es werden de gesckickten eynem e. r., eren oldesten, den unsern, in 
Engelant, Sehlant etc. residerende, und wo sunst de unsern sick entkolden mögen, to 
erkennen geven durch einen baden upt aller furderlixste, wat to Hamborch utkgerieht 
wardt, darmede ße ßick darnah kebben to richten und to schicken, ock unsern schip
pern, so des ein besekeit, to Lübeck ader Hamborg siende, frogen und bogeren wurden, 
nicht to vorkolden.

x) Vgl. n. 227 § §  2, 5, n. 243. 2) Nikolaus Brömse; er hatte zusammen mit seinem
Amtsgenossen Plönnies 1531 Apr. 8 Lübeck verlassen. 3) Vgl. n. 228 §  15, 229 §  16.

4) Bm. Hinrick Salsborch, der vornehmste Vertreter einer antiburgundischen Oesinnung, war 
1531 Apr. 15 aus seinem Amt entfernt worden. Er starb während der Hamburger Tagfahrt 1534 
März 17 (Nirrnheim, Bürgermeister Hinrik Salsborch in Zschr. d. Vereins f. Hamburgische Ge
schichte X I I  297, 300). 6) Vgl. HR. I I I  9 n. 590 §  61.
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17. Tkom laetzsten de privilegia in allen puncten und clausulen to hanthebben 
und niclistes nahdeliges densolvigen intoruhmen. In dem werden sick de gesanten 
aller gebor erer goder witze nah wol weten to holden.

18. Von dem artickel, vor de Holländers borge to sien, wardt ein e. r. dovon, 
wat to doende sie efte nicht, dat bevehel mit den ersten nahschicken.

19. Von dem grave, so f. i‘ . to Meckelborch, hertoch Albrecht, umbe etlicke 
thoschove to doende, sollicitert, werden de gesanten vorandtworten, dat ein e. r. der 
stadt Dantzigk Vornahmen, wo gedochte f. i‘ . mit den ersamen van Hamborg der
wegen handelinge gehadt, und dwyle ein e. r. des noch nicht vorstendiget, wes de 
erßamen von Hamborg hierby to doende geneiget sein mochten, hedden sick ere 
oldesten des noch nicht entschlaten. Wo aver dovon boricht entphangen, wurde ein 
e. r. sovele moglick sick der geboer weten to holden.

20. Im Falle Lübeck auf seine Vorstellung wegen des K .s von Schweden Antwort 
begehrt, ist vorzutragen, Danzig habe aus dem Schreiben1 vernommen, wo k. w. to 
Sweden sick to j. e. und erer stat nodigen deit mit zodanen gedrencknissen, wo j r. e. 
bref wider inholt, uth orsaken, dat j. e. demsolftigen afgeschlagen hebben, uns am 
forderlixsten samt ändern steden to den privilegien, so in demsolvigen rieke entholden, 
butentoschluten. Welckt j. e., als de hierinne nichtß eigennützig hebben willen, be
funden werden, unangesehen, dat by j .e . alleine steit, nah vormogen dessolvigen 
privilegii2 to benennen, were sick dessolftigen im gebruck sal to frouen hebben, frunt- 
lick synnende, dwile ehnen, als de eigennuttich voimerckt to siende, vormeden und 
uns buten densolvigen privilegien to sluten nicht hebben gewillet, ock vordan ungerne 
wolden. Daruth gefolget, dat de gemelde k. w. to Sweden sick to erer stadt und kop- 
luden deit nodigen; derhalven bogerende, wes se sick in hanthebbinge gedochten 
privilegii to uns vorsehen sollen. Worup ein e. r., unser oldesten, ju to fruntlicken 
andtworde nicht weten to vorholden, dat se uth demsolvigen privilegio nicht vor
nemen konen, dat j .e . ße to demsolvigen to benennen hebben, dwile in demsolvigen 
ße directe an alle middel so wol als juwe levden solckt to geneten, to gebrucken und 
sick to frouen benennet und uthgedruckt staen. Und kan ße in dem nicht erkeinerley 
mathe krencken, dat j .e . in besunder dorinne togelaten is, van den ändern steden 
ymandes mehr to benennen. Szo befinden ock unser oldesten nicht, dat de unsern 
im solvigen riecke to Sweden baven older ingefoerdter gewonheit und dersolvigen 
Privilegien in sodanen fryheiden in eren kopmanshandelinge[n] worinne vorkrenckt 
werden, welckt, so ein e.r., unser oldesten, vormercken deden, wurden ße ane twifel 
in vorbiddinge sodaner privilegien aller geboer wol weten to holden. Whorumb, so 
j .e . duses fals widern bericht vormiddelst lofwerdigen schin tostellen warden, wil 
sick ein e. r. nah gemeynem anliggen to hanthebbunge und schuttunge dersolftigen 
gemeyner fryheit na riepsynnigen rathschlagungen und bedencken, so in zodanen 
feilen van noden, aller geboer holden.

237. Instruktion der niederländischen Gesandten für die Tagfahrt in Hamburg. —
[1534 vor Febr. 6].

Oedruckt: Lanz, Staatspapiere zur Geschichte des Kaisers Karls V 135—143, Teile 
daraus bei Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden I  n. 166 §  3; die von Lanz benutzte 
Vorlage ist bisher nicht wieder aufgefunden worden.

*) Liegt nicht vor. Strengnäs, 1523 Juni 10 (HR. I I I  8 n. 444); vgl. n. 227 §



Instruction pour reverend domp George d’Austrice, evesque de Brixe, 
messieurs Gérard Mulart, conseillier et maistre des requestes du 
grant conseil de l ’empereur a Malines, Maximilian de Transilvan et 
Cornille Benninch, aussy conseilliers de sa m te., commis et deputez 
de par la royne dauaigiere de Honguerie, de Boheme etc., regente 
etc., pour eulx trouver a la journée prinse a Hamburch le 15 de 
Feburier prochain sur les invasions et emprinses de guerre faites par 
ceulx de Lubeke sur les subgectz de sa dicte m te. imperiale.

1. Premiers présenteront aux bmm. et echevins de la ville de Hamburch leurs 
lettres de credence, aus quelz diront: Que la mte. de la royne, ayant entendu par 
lettres closes leur poursuyte et la grande affection et désir, qu’ilz demonstrent avoir 
au bien publicque, et afin que la négociation, hantise et frequentacion de marchandise 
de tous costez se puisse continuer et avoir son cours comme du passe, et que la guerre 
encommencee par ceulx de Lübeck fuist appaisee et appoinctee, pour éviter les in- 
conveniens et maulx inextimables, qui procèdent de la guerre, apparans encoires plus 
en advenir, la royne, que de sa inné bonté est inclinée au bien de paix, a la requeste 
des dicts de Hamburch a acorde icelle journée soubz espoir, que les dicts de Ham
burch s’employer ont de informer et mener les dicts de Lubeke a reparer les iniures, 
tort, griefz et dommaiges faiz durant ceste guerre par eulx emprinse sans cause ou 
raison quelconque contre l ’empereur et ses subgectz, et en sorte que sa mte. s’en devra 
contenter, afin que ceste journée accordée a leur dicte requeste et l’assemblee pour 
se faite ne soit infructueuse, dont plus grande guerre et inconvénient s’en ensuyvroit.

2. Et pour commencier requerront aus dicts de Hamburch de parler aus dicts 
de Lubeke avant que assembler, afin de mettre en avant telz et si raisonnables offres 
et moyens, que de par la royne on puisse congnoistre, que les dicts de Lubeke et aussi 
ceulx de Hamburch et chacun d’eulx en leur endroit ont la voulente telle, que iceulx 
de Hamburch ont escript et que leur secr. a relate.

3. Se les dicts de Lubeke feissent difficulté de vouloir mettre aucuns offres 
raisonnables, les dicts commissaires pour avanchier la journée feront tant, que les 
dicts de Hamburch, comme ayant conduit ceste assemblée, parlent avec les dicts de 
Lubeke, afin que les dicts de Hamburch entasment la matière, feust ou nom des dicts 
de Lubeke ou en leur nom comme poursuyvans, pour ainsi par honneur entrer en 
communicacion et entendre ce, que les dicts de Lubeke vouldroient dire.

4. Et contendront, pour ce qu’il n’est loisible aux subgectz de faire la guerre 
a leur souverain seigneur ne a ses subgectz patrimoniaulx, comme les dicts de Lubeke 
ont fait, que les dicts de Lubeke seront tenuz le reparer, comme sera déclaré cy après.

5. Et entrant en matière remonstreront aus dicts de Lubeke leurs evidens 
tortz et declaireront : Comme en l’an [15]24 dernier ait este fait et conclu et depuis 
en l ’an [15J25 ensuyvant ratifie certain traictie entre l ’imperiale m te. et ses subgeets 
de par deçà d’une part et les dicts de Lubeke et leurs consors d’autre1. Par lequel 
entre autres choses est expressément dit et declaire, que les subgeets de la dicte 
imperiale mte. pourroient seurement et paisiblement naviger avec leurs biens, denrees 
et marchandises par la Sond, Belte et autres rivyeres et eaues d’Oostlande, en payant 
seulement les tonlieux d’anchienete accoustumez, et que en semblable les dicts de 
Lubeke pourroyent hanter et converser en dicts pays de par deçà.
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6. Item, que le dict traictie demeurera en vigueur et sera inviolablement
entretenu jusques a ce et demy en, après que 1 une des parties le desdira.

7. Item, que en l’an [15]32 dernier a la journée, que se tint a Coppenbagen le 
jours s. Jehan bapt. avec feu le roy Frederick, le dessus dict traictie ait este par 
exprès renouvelé par les députez des dicts de Lubeke, qui y comparurent commes ses 
alliez, comm’il appert par la signature du traictie, qui fust fait et conclud1.

8. Item, que tout ce non obstant les dicts de Lubeke sans avoir desdit le dict 
traictie a l’imperiale mte. et sans juste occasion auroient empesche aux subgectz 
de par deçà la navigacion par la Sonde et Belt a leur très grand et irrécupérable 
dommaige et interrest.

9. Item, que plus et pis est, se sont avanciez tant en la mer du Noort que 
es dictes rivieres de Sonde et Belt de prendre et ammener violentement de force 
et par voie d’hostilité plusieurs subgectz de sa mte. tant d’Espaigne que des pays 
de par deçà.

10. Item, que, les dicts oultraiges et forces venues a la cognoissance de sa dicte
mte., icelle sa mte. pour la defence de ses pays et subgeets ait este occasionee faire
mettre sus et esquiper certaines navires de guerre, furnyes d’artillerye et autres 
municions, et certain nombre de gens de guerre, comme il est notoire a ung chacun, 
pour contraindre les dicts de Lubeke d’eulx retirer de la mer et pourveoir a la seurete 
d’icelle et de la riviere du Sonde et Belte et consequament ammener les dicts de 
Lubeke a la raison2.

11. Et combien que la royne pesant la dicte offence ne debvroit de par l ’em
pereur avoir accorde icelle journée avant avoir entendu les offres et reparacions, que 
les dicts de Lubeke eussent présente de faire, neantmoins, attendu que les bmm., 
eschevins et conseil de la ville de Hamburch et autres ont a diverses fois fait remonstrer 
a la mte. de la royne, que les dicts de Lubeke désirassent journée et d’estre ouys, 
requerrant a sa mte. y vouloir entendre de la part de l ’imperiale m te. envoyer a la 
dicte journée aucuns commissaires pour adviser, si par communicacion et voye 
amyable l’on pourroit appaiser le différend et les troubles susdictes, la m te. de la 
royne en faveur et a la requeste des dicts de Hambourg ait consenti a la dicte journée3, 
ayant par elle regard, que l ’imperiale mte. ait tousjours este, comme encoires est, plus 
enclin a miséricorde et clemence que a force et rigeur.

12. Que ensuyvant ce ilz soyent commis et députez pour sa m te. de comparoir 
a la dicte journée et illecq en la presence de ceulx, que s’i trouveront, remonstrer ce, 
que dit est, et demander des dicts de Lubeke reparacion, assavoir a l ’empereur tant 
pour 1 offence faite a sa mte. comme seigneur des pays de par deçà, que des despens, 
par sa mte. soustenuz a 1 esquipage des navires et gens de guerre l ’este passe, la somme 
de 200000 florins d’or.

13. Et pour les interretz et dommaiges, inferez par les dicts de Lubeke aux 
subgectz de sa mte., autre somme de 200 000 florins d’or a payer moyennant seure 
caucion des dicts de Hamburch, assavoir le quart comptant ou a Pasques et la reste 
en trois ans après4.

14. Et moyennant ce la royne se fera forte de faire agreer et confermer par 
1 impériale mte. tout ce, que par les dicts députez et commissaires a présent se con-

!) n. 124. 2) Vgl. n. 228 § 19, 229 §  6. 3) Vgl. n. 210. *) Zu den Schadens-
ersatzforderungen in §§ 12 u. 13 vgl. die Summen in n. 228 §  23, 229 §  5.
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dura et appoinctera, et avec ce de faire abolir les procédures en train en la chambre 
impériale contre les dicts de Lubeke, afin de les avoir declairez escheuz au ban 
impérial.

15. Item, que pardessus ce les dicts de Lubeke se gardent de faire doresennavant 
de semblables indeues emprinses, en laissant et permettant aux subgectz de sa mte. 
aller passer et repasser avec leurs navires, biens, denrees et marchandises par tout le 
Sond, Belte et autres rivieres et aussi par terre, comme bon leur semblera, le tout 
seurement, paisiblement et sans empeschement et payant seulement les tonlieux 
d’anciennete accoustumez et parmis aus dicts de Lubeke es pays de par deçà sans 
aucune difficulté.

16. Si les dicts de Lubeke en respondant a la demande parlassent de la mise 
sus et esquipage de certaines navires de guerre par ceulx de Hollande en Lan [15]31 
dernier pour et au proufit du roy Christierne, en ce cas les dicts députez leur respon- 
deront, que l’excuse des dicts de Hollande a este assez déduite a la dicte journée de 
Coppenhage, ou leurs députez estoient tousjours presens1.

17. Assavoir que le dict roy Christierne au desceu de l ’imperiale mte. auroit 
retenu les piétons ayans servy les contes d’Oostfrise et Jonker Baltasar et avec 
iceulx seroit entre es pays de Frize et Overyssel. Que les subgectz de l ’imperiale 
mte. et Hollande, eulx doubtant du dict roy Christierne et des dicts piétons, auroyent 
esquipe certaines navires de querre pour a ce moyen empeschier, que par eaue ilz 
n’entrassent ou dict pays.

18. Item, que le dict roy Christierne auroit obtenu passage par le pays de 
Gheldres et par ainsi comme impourveu entre au dict pays de Hollande avec les dicts 
piétons, a quoy les dicts de Hollande ne povoyent par terre si soudainement résister. 
Et estant ou dict pays auroit contrainct les subgectz et inhabitans luy baillier les 
dicts navires a leur regret, interest et dommaige2.

19. Item, si les dicts de Lubeke se voulsissent fonder sur ung article du traictie 
fait a Coppenhagen, contenant que, en cas que les royz de Dennemarcke et Zweden 
avec ceulx de Lubeke et autres villes Wendales feissent doleance sur aucunes per
sonnes, quelz qu’ilz feussent, que la royne leur feroit administrer bonne expedieion 
de justice3, leur sera respondu, que le dict article ne parle si generalement, mais 
parle seulement et s’entend de singulières et privées personnes, qui pourroyent avoir 
donne ayde et assistence au roy Christierne, comme par l ’inspection du dict article 
se peult veoir.

20. Item en signe de ce et que a nulluy en vertu du dict article ne compete 
aucune action sur le pays de Hollande, il appert par le traietie, que puis nagaires a 
este fait entre l’imperiale mte. et ceulx du conseil royal de Dennemarcque et Noir- 
wegen et duc Christian de Holsten, par le quel telles querelles et actyons sont abolyes4.

21. Dont s’ensuyt, que aus dicts de Lubeke ne peult competer aucune action 
de tant moins, attendu que l ’esquipage des dictes navires de guerre ne leur touchast 
et n’en ont este adommaigiez, veu que l ’affaire du dict roy Christierne ne leur touchoit 
fort par aventure, que vouluntairement ilz se sont mis contre, ce que ne leur estoit 
licite de faire sans le gre et consentement de la mte. de leur souverain seigneur, auquel 
comme bons et leaux subgectz ilz sont tenuz obeyr.

B n. 116 § §  12, 19. 2) Vgl. n. 228 §  19. 3) n. 124 §  5. 4) Vgl. S. 184
Anm. 6.

Hanserezesse IV. Abt. 1. Bd. 14
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22. Item, si les dicts de Lubeke voulsissent soustenir, que les dicts de Hollande 
ont trop de navires, leur sera respondu, que a ung chacun est licite faire sa négociation, 
et que la mer et toutes autres eaues et rivières sont libres et franches, lesquels ung 
chacun veult hanter et naviger1.

23. Item, s’ilz parlassent, que la ville de Lubeke se destruit au moyen du grant 
nombre des navires de Hollande, leur sera respondu, qu il n est chose nouvelle, que 
une ville, que a este riche et puissant, vient a déclin et pert sa negociación. Car telles 
choses adviegnent par la parmission divine, comme a Weysbu en Ghotlandt, que 
souloit estre la principale ville marchande d’Oostlande et a present est du tout 
perye2, et semblable advient en pluiseurs autres pays et villes, qui ont este riches et 
puissantes et maintenant sont povres et ruynees, et au contraire plusieurs petites 
povres villes sont devenues riches et puissantes, ce qui procede par le vouloir de dieu, 
notre créateur, lequel par ce demonstre, que en la terre n’y a riens de certain, sur 
quoy l’on se doibt fermement fyer. Par ou appert assez, que les dicts de Lubeke ne 
doibvent imputer le perte de leur negociación aux aubgetz de l ’imperiale mte., lesquelz 
ne la peuvent donner ne oster.

24. Item diront aussi aus dicts de Lubeke, qu’ilz ne doibvent et ne leur appar- 
tiengne mettre loy sur les subgectz de sa mte., mesmement ceulx de Hollande, sur 
lesquelz vraysemblablement ilz entendroient dominer, comment et en quelle maniere 
ilz feroient leur navigacion et negociación; mais telles choses se pourroient ordonner 
et establir par la dicte m te. imperiale, leur souverain seigneur, lequel a l ’auctorite 
de mander et defendre, et non les dicts de Lubeke, lesquelz sont constituez soubz la 
subiection de sa mte., comme par leurs lectres ilz le recongnoissent, soit que selon 
ee ilz ne se conduisent.

25. Et aux moyens que dessus et autres, que les dicts députez aviseront et 
congnoistront servir a la matière en leur demande dessuz mencionne et meismement, 
que les dicts de Lubeke et autres villes Wendales souffrent et permettent d’oresena- 
vant aux subgectz de sa mte., tant ceulx de Hollande que tous autres, de povoir 
venir hanter, comerser, passer et repasser ou quartier d’Oostlandt, tant par mer par 
le Sond, Belt et autres eaues et rivieres avec leurs bateaulx et navires, que aussi 
par terre avec leurs biens, denrees et marchandises francement, librement et sans 
aucun empeschement, en payant les tonlieux, d ’anchiennete accoustumez et deux 
tant seulement, persistant neantmoings d’avoir la réparation dessus dicte.

26. Si toutesvoyes les dicts de Lubeke et autres villes Wendales, leurs adherens 
et complices, ne voulsissent entendre de reparer la dicte offense et despens, ne restituer 
les dommaiges et interrest, mais entendre a une treve marchande et abstinence de 
guerre pour le terme de 6, 12 ou 20 années et prendre jour pour tenir autre journée 
dedens ung an ou deux vers la royne ou en aucunes villes soubz l ’obeissance de l ’empe
reur en ces pays de par deçà, pour a icelle parler de la reparación de la dicte offence, 
despens, dommaiges et interrest, pour en accorder et parvenir a final traictie ou paix, 
les dicts commissaires le pourront accepter.

27. Se aussi les dicts commissaires veoient, que les dicts de Lubeke aymeroient 
mieulx parvenir a final traictie ou paix, quictant d’un coste et d’aultre toutes actions 
de despens, dommaiges et interrestz, les dicts commissaires y pourront entendre,

n' ® 2) Zum Hinweis auf den Untergang Wisbys s. Hävke>
gierung Karls V u. der europäische Norden 170 f.



moyennant que les dicts de Hamburg, Lunenburg et aultres villes australes et 
Wendales, que seront a ceste journée et se entremettront de la part des dicts de Lu- 
beke, soient respondans et aussi promectans pour les dicts de Lubeke de entretenir 
ce que sera traictie.

28. Soit que on traicte avec eulx paix ou treve, les dicts commis y compren
dront les royaulmes de Dennemarcque, Noorwegen, le duc de Holsten et autres 
selon les traictez nagaires faiz.1

29. Semblablement le roy de Zweden, s’il y desire estre comprins et qu’il 
veule ensuyr ce, que nagaires a este communicque et mis avant a ses députez.

30. Item, si les dicts députez peuvent besoingnier a l ’honneur de l’empereur 
et de ses subgectz, adviseront de condicionner, que messire Nicolas Bremps avec 
ses adkerens, estans présentement hors de la ville de Lubeke, y soient restituez et a 
leurs estatz et biens, comm’ ilz ont este au temps passe2.

31. Item, si les dicts de Lubeke n’y voulsissent entendre ne a restitución, 
reparación, treve ou paix, en ce cas les dicts députez leur declaireront, que l ’imperiale 
mte. comme chief de la christiennete défendra ses subgectz et les préservera de toutes 
forces, iniures et violences contre eulx et tous aultres, quelz qu’ilz soyent.

32. Et ou dict cas remonstreront aux commis et députez des autres princes, 
seigneurs et villes, qui se trouveront a la dicte journée, le tort et desraisonnable 
emprinse des dicts de Lubeke et adviseront de trouver moyen de les desj oindre 
d’iceulx de Lubeke et faire alliance avec eulx pour assister l ’ung l ’autre par eaue et 
par terre et seurement converser es pays l ’ung de l ’autre sur les anciens tonlieux, 
bien entendu que nulz biens pourront passer par Lubeke et que nul d’entre eulx 
pourra traicter avec iceulx de Lubeke en tout ou en partie sous paine de confiscation 
d’iceulx biens, nulz exceptez.

33. Se ceulx de Hamburch, Bremen et autres feissent doléances ou plaintes 
d’aucuns navires et biens prins par les gens de guerre de ce coste pour bonne prinse, 
entendront ce, [que] chacun d’eulx vouldroit dire et alléguer debatant ou le rapportant, 
pour sur ce ouy ceulx, aus quelz il touche, y ordonner.

34. Attendu que l ’annee passee les marchans de Hamburch hantant l ’isle de 
Yslant ont prins en vue des havres de Yslant une navire chargée des biens et autres 
municions, appartenans aux bourgeois de la ville de Amsterdam, par force et pour 
ce qu’ilz n’estoient ennemis et par ce non de bonne prinse, les dicts commissaires 
communiqueront avec ceulx de Hamburch, afin que pour entretenir bon voisinaige 
et amitié les ungs avec les autres ilz faicent restituer la dicte navire et biens y chargiez 3.

35. Au surplus les dicts commissaires en communicquant et besoignant avec 
les députez de Dennemarcque leur parleront de l ’affaire de l’esleu de Lunden, selon 
qu’il est contenu en lettres de l ’empereur a la royne du 26 de Novembre dernier, dont 
leur a este baille extraict4.

Ainsi fait et advise par la royne et conseil le . . . jour de Feburier 
l ’an 1533.

1) Vgl. 228 §  27. Nach Hvitfeldt, Danmarckis Rigis Kraniche 1409 wurde mit Übersendung 
der Ratifikation des Genfer Vertrages an Dänemark die vorgesehene Einbeziehung in den Anstand 
mit Lübeck mitgeteilt. 2) Vgl. n. 229 §  5. 3) Vgl. Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden
I  95 n. 90 §  12. 4) Mit Schreiben von 1533 Nov. 28 empfiehlt Kaiser Karl V der Regentin
den Elekten von Lund Johann Weze zur Einbeziehung in den Vertrag (Häpke a. a. O. 1 151 n. 144) ; 
vgl. auch den Schriftwechsel des Elekten mit dem, Kaiser bei Lanz, Correspondenz des Kaisers 
Karl V, Bd. I  n. 366, 368.
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238. Beschwerdeartikel Lübecks gegen die Holländer für die Hamburger Tagfahrt. —

[1534 c. Febr. 18J.
D aus SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 9 n. 4, 471—475, Abschr., Anlage zu n. 241.
L  aus SA Lübeck, Hanseatica vol. I I I  Bll. 13—16.
Angeführt (L ) :  Waitz, Lübeck unter Jürgen Wu'llenwever I  391.

Kurtzer begrif der handelunge, zo zcu Hamborg sal furgetragen 
werden1.

1. Erstlich das in den gebrechen, zwuschen der krönen Dennemarcken samt 
der stadt Lübeck und allersidts iren vorwanten eyns- und den Holländern sampt iren 
vorwanten anderseits schwebent, ein statlicher receß anno [15]24 aufgericht und 
folgents anno [15]25 zcu Copenhagen enthlich vollentzogen2, unter ändern des 
inhalts, das ein teil kegen das ander nichts tetliches furnehmen, noch handeln sol, 
vilweyniger ändern aus iren landen furzcunehmen gestatten. Vornemblich haben 
sich die Holländer versprochen, koning Cristiern, noch den seynen kegen obgemelt 
reich ader die stet nichts unguts zcu untersetzen, biß solange ein teil das ander ein 
halb jar zcuvor solchs angeczeigt. Welchen receß k. m‘ . mit iren briefen, desgleichen 
auch fraw Margareta, hogloblicher gedechtnus, als ein regentyn der Nyderlant gar 
statlich ingeruhmet und confirmirt3. Hierauf sich nu die von Lübeck und ire vor
wanten gentzlich vorlassen.

2. Unter solchen guten truwen und glauben, ya jegen brief und sigel sein die 
Holländer zcugefaeren, haben Claus Knyphofa, Marten Pechlin, hern Severina von 
Norby, Gyßen Kammelot, schifier Clement und ander mehr muthwillige seherauber 
doselbs im lande und vornemblich zcu Amsterdam, Dortrecht, Sehlant und des orts 
etc. angenommen, geetzt, ja mit schiffe, geschutzeb und aller ändern notturft jegen 
die von Lübeck und ire vorwanten abegefertigt und zcugerust, welche seherauber 
auch obgemelte von Lübeck gar geschwinde beraubt und beschedigt, und sunderlich 
schipfer Clement vil unschuldigs volgs umbbracht, etlich getrengt, erstochen, auch 
etlich wie die hunth yo zcwen und zwen die rucken zusamme bunden und also ins 
wasser geworfen.

3. Und domit seint obgemelte Holländer nit gesettiget gewest, sunder haben 
im Nyderlande gefurdert, das dern von Lübeck und irer vorwanten guter gleich zur 
selben zceit, als sie vormerckt, das derselben guter treffenlich vil doselbs im landt 
aus dieser jegent gewest, ya die kofleut doselbs mit leib und aller wolfart arrestirt 
und beschlagen und dardurch in merglichen schaden gefurt, als kegen alte und neue 
privilegia und gerechtickeit, geschwigen kegen obgemelte receß.

4. /c u  disem so haben die Holländer dern von Lübeck und irer vorwanten 
abgesagten vnd ofienbarn veinth, hern Cristiern, in iren gebieten volg zu versam blen, 
auch jegen die von Lübeck sampth den iren practicirn und desgleichen handlung und 
furnemen lassen.

5. Und zurletzt denselben Cristiern 20 kriegsschiffen 4, so sie ihm angebotenund
■

a a) Fehlt D. b) schütz D.

*) Der gleiche Gedankengang wird ausgedrückt in dem Underricht up den nien Hollandeschen 
handel aedder dem jar [15]32 (SA Lübeck, Hanseatica vol. I I I  Bll. 10—12). Vgl. den auf Grund 
dieser Artikel gehaltenen Vortrag Dr. Schurpfs auf der Hamburger Tagfahrt: n. 228 §  18, 229 §  4. 
-) S. 183 Anm. 3. 3) HR. I I I  8 n. 879. 4) Im gleichen Aktenstück des SA.s Lübeck
Bl. 16v befindet sich folgender Auszug aus dem Kreditiv für den an K . Christian entsandten Sekr. 
des holländischen Rates: Ins erst sol der koningk al demjenigen, so die stat Amsterdam von sieb



er doch nur 131 genomen, und dieselben schiffe mit lantzknechten, schifleuten, 
vitallie, pulver, lot und entlieh mit 40000 fl vorstreckt und zu wasser außgerust und 
also ins reich Norwegen als der stadt Lübeck und irer vorwanten buntgenossen gefurt 
etc., darinne im reich mit morde, brande und verwustung etc. großen jamer an- 
gericht, untzweiflich der andacht, als daraus das reich, auch Lübeck und ire vor
wanten zcu vertreiben.

6. Desgleichen gestattet, das solche der unsern genommen guter doselb in 
Hollant und Sehlant“ gepartet unda gebeut sein worden und heut tags denselben 
Clement noch in ire schütz und schirm nemen.

7. Und hieraus seint die von Lübeck und ire vorwanten vorursacht, sich neben 
k r. w. tzu Dennemarcken auch mit etlichen schifEen unde aller notigen munition zcu 
rusten; und sulche rustunge ist gestanden von Martini biß auf Jacobi zcu naith- 
sommer2. Darüber allein die von Lübeck über die 100000 fl, als idermeniglich zu 
bedencken, schaden erlitten.

8. Umb sulchen sampt der reiche Dennemarcken und Norwegen schaden hat 
man die Holländer anno [15]32 zcu Coppenhagen besprochen und beclaget. Haben 
sich die vorordneten des hofs Burgundy auf demselben tagk zcu Coppenhagen öffent
lichen vornehmen lossen, das key. m ‘ . von sulcher außrustung koning Cristierns 
garnichts gewust3, wie dan vornemblich die von Lübeck aus vorangeczeigten, auch 
mehr ändern Ursachen sich zcu keyr. m*. als irem allergenedigsten hern solchs nymmer 
verhoffen können, noch wollen. Und darumbb sie solcher0 ir keyr. m*. darinne 
entschuldigen, erboten, über diejenigen, so sulchen schaden kr. w. und denen von Lü
beck, auch iren vorwanten gethon, schleunigs rechten zcu verhelfen4.

9. Hierumb hat man aus dem reych Dennemarcken und von Lübeck iré legaten 
an konigyn Maria und ins hof Burgundi geschickt und über die Holländer vermug 
des Copenhagenschen abschiets, so sulchen schaden etc. getaen, rechts gebeten5. 
Seint sulche königliche und Lubsche legaten nit alleine gewegert, sunder auch durch 
die von Amsterdam, vornemblich Cornelium Benning mit gar konischen und spot- 
lichen Worten abgericht. Ja, das vil seltzamer zcu hören, so hat man in keinem wege 
gestatten wollen, die Holländer tzu beclagen, sunder obgemelte0 legaten mit puchen 
und vilfaltigen drauworten abgewesen.

10. Domit nuh die von Lübeck zcu irem schaden, als obgedocht, auch nit mit 
spotten, domit sie von den hohen und nidern stants aus Hollant beladen, ya von 
denen von Lübeck gesungen und lyder gedieht, und das vilmeist, so haben die Hol
länder das wafEen, domit sie vil über menschen gedencken durch key. m*. begnadet, 
gestäupt, ins koith geworfen und unzcelige contumelia angelegt. Hierumbe hat sie 
die unvorbeygengliche hohe noth dohin gedrungen, sich jegen die Holländer noch
mals zcu versuchen und also meh dane diesen gantzen sommer mit eyner merglichen 
rustunge zeum krig inzulassen. Darumbe auch über die 200 000 fl in schaden gekom
men. Hierumbe die unterhendeler als die freunth anrufenth.

a—a) Fehlt L. b) Folgt: wollen D. c) solten D. d) Fehlt L. e) alß Z.

gesant, glauben geben, nemlich das die Holländer seine k. w. 20 schiffe und die allerbesten mit 
buchsen, boesleuten und lantzknechten etc. wol versorgt thun und inen domit ins reich furen 
sollen. Item nachdem die stat Amsterdam solichs allein nit tragen können, so gibt der Hollän
dische radt nach, das sie, die von Amsterdam, mögen die ändern Holländischen stetten zu sich 
ziehen. Vgl. n. 116 §  17. x) Vgl. S. 23 Anm. 2. 2) 1531 Nov. 11—1532 Juni 22.

3) n. 116 §  19. «) n. 124 §  5. 5) n. 149.
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239. Rostockische Schadensrechnung über zwei von den Holländern 1533 weggenommene 
Schifje. —  [Ende 1533].

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen.

1. Schipper Joachim Fyncke, tho Rostock tho huß hörende, wurt tho Flickerohe 
ghenamen uth der haven van den Hollendern, de van Dantzich lepen, ungeferlich 
dre weken vor sanct Jacob1, und scholen de Hollander, de ene nemen, sick alßo 
genomet hebben: Johans Sluck van Herlem, Peter Lunt van Ampsterdam, Meynart 
van Thesselen und Johan Kattersßon van Ampsterdam. Frunde und redere des 
schepes, her Hinrich Gherdesche, Clawes Prange, vorgemelte schipper und Jacob 
Stein, hebben estimert und vorcertificert mit fracht und vitalie up 600 fl. Folgen de 
ghenamen guder, ock mit eden vorcertificert: Hans Korthe synem gesellen 1 lasth 
thunnenmels, y2 lasth bers, 2 thunnen grutthe, 1 wicht hennips =  28 fl. —  Lucas 
Bolte heft gesant Herman Smydt, einem kopgesellen unbeßeten, 2 lasth sackgudes,
1 lasth bers; is 43% fl. —  Hans Arendes, kopgeßelle tho Rostock, hedde darinne 
y2 lasth thunnenmels und vor 1 m Lub. lowenth; is 6 fl 5 ß  Lub. —  Clawes Guseber 
heft geschepet synem knechte 1 lasth bers und y2 last thunnenmels; is 23 fl. —  Hin
rich Bandow, de sturman, 5 thunnen mels, 10 fl geldes; summa des mels 4 %  fl; und 
heft ock ghemysset in synen lone 10 fl, syne cleder 3y2 fl. —  Hinrich Kropelyn tho 
Rostock 10 stein hennips, 3 thunnen mels, 2 thunnen brodes 8 fl, syne kleder 2 fl, 
hure und fhore 3 fl. —  Peter Smydt, burger tho Rostock, 1 thunne mels, 1 stein 
hennyps, 1 %  fl huringe und foringe ghemisset =  3 fl; ein kolder; summa disses in 
al 9 fl. —  Hans van Munster, tho Rostock wanende, 4 nye hantbyle, 6 m geldes, 
hakes und natelen vor 4 %  fl, ghenamen kleder und gemyssede hure und forynge 
thohope 5 fl, noch 2 thunnen brodes; summa in alle up 18 fl vorcertificert. —  Dyrich 
Abel, borger tho Rostock, heft synem gheßellen geschepet 1 y2 last bers, =  21 m Lub. 
gerekent. —  Mathias Brummer, kopgeßelle hir hanterende, 1 lasth bers, is 14 m Lub. 
—  Hans Jurges, des schippern knecht, 1 rock, 1 thunne mels, 2 thunnen brodes, 
huringe und foringe; summa disses 7 fl. —  Clawes Scheveke, putker up dem schepe, 
syne kleder, hantbyl und hure up 6 fl gerekent. —  Mathias Foghe hedde synem geßellen 
geschepet 1 last bers, y ,  last moltes, y2 last sackmels, y2 last thunnenmels; in alles 
gerekent und vorcertificert vor 47 m Lub. —  Hans Kentzeler synem broder Vicke 
Kentzeler geschepet 1 lasth bers; is 14 m. —  Symon Pawels geschepet Hinrich Kopeler, 
tho Rostock tho huß hörende, 1 lasth bers; is 14 m Lub.

2. Item nachfolgende gudere synt ock uth schipper Joachim Vyncken schepe 
ghenamen, hören overst nicht tho Rostock tho huß, sunder tho Lübeck, Hamborch 
und in ändern orden etc. Hans Kruwel hedde geschepet Hans Jorden, tho Hamborch 
tho huß hörende, y2 lasth moltes und 1 lasth thunnenmels. —  Peter Brummer ge
schepet Marten Langen, Hinrich Bruninges, burgers tho Lübeck, knechte, 2 lasth 
sackmels, y2 lasth bers. —  Hans Kentzeler Hans Bucke, burger tho Lübeck, 2 lasth 
bers. Idem Hans Tekelenborch, tho Hamborch hanterende, 1 last bers. —  Karstine 
Turkowen Herman Elbecken tho Hamborch 1 last moltes, y2 last sackmels, %  lasth 
bers, 16 stein hennips. —  Noch heft desulveste geschepet Mathias Witten tho Ham
borch y2 last bers, y2 last sackmels, y2 lasth moltes, y2 lasth thunnenmels. —  Item 
noch heft desulveste frouwe geschepet Hans Iven tho Hamborch 1 last bers. —  Item 
noch geschepet Herman Uthbrinck tho Lübeck y2 lasth sackmels. —  Her Vincentius
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Walckendorp Herman Elbeken tho Hamborch %  lasth moltes, 1 lasth bers. —  
Idem tho Lübeck Clawes Reppenhagen 1 last bers, %  lasth moltes. —  Item Laurentz 
Frese geschepet Herman Tydemann tho Lübeck 1 lasth bers, %  lasth moltes. —  
Idem heft noch geschepet Heine Bremer 1 lasth sackmels, 1 last bers, %  lasth moltes. 
—  Albrecht Albrechts %  last moltes Hans Dalen tho Lübeck. —  Idem Hans Have- 
manne tho Lübeck %  last sackmels, 7 thunnen mels. —  Idem Tymme Dragun tho 
Lübeck y2 lasth bers, y2 last moltes.

3. Schipper Peter Ulenbrock wurt syn schip und ingeladene gudere achte 
daghe ungeferlich vor Michaelis1 in dissem vorgangen dreunddruttigisten jare van 
den uthliggern der Holländer up dem Ammeral und ändern orlagesschepen im Szunde 
tho Helsschennor ghenamen. Schep, geschutte, vitalie und fracht is geestimert und 
vorcertificert worden up 1000 fl; de achte deil darvan hört tho Lübeck tho huß; de 
andeil der van Rhostock blift 875 fl. Rheder des schepes Enwolt Boldewan, Peter 
Ulenbroch, Hans Yemerman, Jasper Mekelnburch und Hans Ulenbrokes kyndere. 
Hans Kremer tho Lübeck hört dat achte part dessulvigen schepes. Folgende guder 
up demsulften schepe genamen: Her Hinrich Boldewan, syn broder Enwalt und erer 
beyder knechte hebben samptlich in dem schepe gehat ein ruem vysches, 250 m Lub. 
wert. —  Hans Korthe, burger tho Rostock, ein ruem visckes, 250 m Lub. wert. —  
Clawes Hynse, kopgeselle, %  last visckes, 36 m Lub. wert. —  Jasper Gylow, kop- 
geselle, 23 thunnen rotscher und 3 thunnen sporden, rekelinck und botter, 200 fl 
wert. —  Jacob Yicke, burger tho Rostock, 18 geschruvet thunnen rothschers und
1 Hamborger thunne mith tydelinge und 1 thunne sporden und 1 kyp visckes; in al 
150 fl wert. —  Hans Voghe, burger tho Rostock, einen korf mith viscke, ungeferlich 
18 fl wert. —  Hans Jacobsen vif schruvede thunnen und 1 kyp visckes, 55 m 
Lub. wert. —  Clawes Kennengeter 3 schruvede thunnen visckes, 30 m Lub. wert. —  
Symon Albrechtes, Hinrich Albrechtes ßon, 3 thunnen rotschers, 2 thunnen sporden, 
dar eine van geschruvet was, 36 m Lub. werth. —  Clawes Krön, tho Rostock hande
lende, ein ruem visckes, geestimert 200 m Lub. —  Item dessulvigen knecht 3 thunnen 
rotschers, 30 m Lub. wert. —  Paschen Schulte, tho Lübeck tho huß hörende, ein rum 
visches, 40 kyp rekelinges und 4 thunnen rothschers; in al 300 m Lub. wert. —  
Thomas Vusth, tho Rostock handelende, ein rhum visches und, kleder mith gerekenth, 
250 m Lub. wert. —  Hans Smydt, burger tho Rostock, eine schruvede thunne visches, 
10 m Lub. wert. —  Hinrich Nettelenblath, her Jacobs ßon, 4 schruvede thunnen 
vysckes, dre hele rave, de bereven weren, und ein kyp rekelinges; in al 40 m Lub. 
wert. —  Jürgen Bunger, tho Rostock hanterende, 10 thunnen nopsen, kleder und 
anders, 24 fl werth. —  Henninck Parum 2 thunnen sporden und 6 waghe rothschers,
2 waghe nopsen, ein verendel raves, y2 thunnen botter, ein kyp rekelinges, 11 fl 
wert. —  Joachim Krakow 3 thunnen lasses, ein thunne schruvedes rotschars, 23 fl 
wert. —  Herman Smyt, kopgeselle, ein rum visckes, 200 m Lub. wert. —  Clawes 
Struß 1 y2 lasth rothschers, 1 thunne sporden, einen seel, eine thunne lasses, einen 
rock; in al 220%  m Lub. wert. —  Herman Möller %  thunne geschruvedes rothsclier, 
5 m Lub. —  Hans Kenseler synen gesellen tho Bargen: Clawes Bergeschagen 3 thun
nen und Clawes Kentzeler 2 thunnen visckes; summa 50 m Lub. —  Hans Schiltberch 
van Rostock hadde darinne 1 thunne rothschers und 1 thunne nopsen, 1 kyp visckes, 
y2 kyp rekelinges, 4 ruchchen und 2 rave; 17%  m Lub. wert. —  Joachim Becker, 
tho Rostock tho huß hörende, 3 thunnen rothschers, 1 %  kyp rekelinges und 1 %  raf;
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in al 40 m Lub. —  Her Bernt Hagemester 6 thunnen geschruvedes visckes, 18 
ruchen, 2 kyp rekelinges; in al 65 m Lub. wert.

240. Nachweisung des von Bremer Schißern im Jahre 1533 zu Lübeck erlittenen 
Schadens für die Hamburger Verhandlungen. —  / Anfang 1534].

SA Bremen, B 2a, Anlage zu n. 228.

Dusset volgende is de schade, den de schipperen van Bremen unde 
ore frunde am jungest versehenen jare by deme rade to Lübeck ge- 
kregen1.

1. Item schipper Godeke Tylebar mit synem schepe unde guderen uthe dem 
Sunde aver stuer na Lübeck to segelende genodiget, dar he ock ene lange tyt ange- 
holden unde darna van demsulften enen ungewontliken tollen alse 24 m und 3 ß  
genhomen, darto vor den pasbort enen jochimdaler geven muste; und so he synem 
volcke de hure darsulvest vorbeteren, ock nyge sturlude wynnen muste, derhalven 
schaden gehat 29 m Lub. Overst de schade svner frunde belope sick up 100 fl.

2. Item Herbort Hopstede, so he upgehalet, muste to tollen geven und vor den 
pasbort in alles 26%  m Lub. 1 ß ; und syne frunde hyrahne to schaden gehat up 200 fl.

3. Item Johan Holewedel to tollen gegeven van schip unde guth 40 m L ub.; 
noch 30 fl, de he synem volcke, so he dar lange tyt angeholden, thor vorbeteringe 
geven muste. Darto ohm im vorjar van derLubeschen uthliggeren ein veneken und 
sovele soltes genhomen, so guth alse up 10 fl; unde so he aver de achte dage upgeholden 
unde ener anderen reyse dardorch verhindert, is ohme unde synen frunden up 500 fl 
to schaden gelopen.

4. Item schipper Wilhelm Holwedel mit synen frunden an ohrem schepe unde 
guderen, dat se to Ryge in Lyflande up Lunden in Engellant verfrachtet und also 
130 last innehat und darsulvest to Lunden van ener jederen last 9 kopmansgulden 
gehöret scholde hebben, dar vor se to Lübeck van jewelker last 4 m Lub. nhemen 
musten und anderer orer anholdinge halven in schaden gekomen aver de 1500 fl.

5. Item Rathke Durkop umme anholdinge der van Lübeck an syner fracht 
to schaden gehat 397%  fl currentis. Darto darsulvest up grote unkost in de 7 weken 
upgeholden, derhalven he denne, so he des windes in tyden nicht gebruken mochte, 
umme schip und guth gekomen. Hyrto to Lübeck gegeven 10 fl munte, dat he mit 
syn schip van dar wedderumme up Dantzke lopen mochte, unde van dem gude, so 
he innegehat und to Lübeck lossen muste, to hofgelde und tollen geven muste 35 fl 
munte. Dusse summa is 450 fl currentis ane den schaden synes lagers. Ncch van 
70 last, van Lübeck bet to Hamborch gegeven, is 210 m Lub.

6. Item schipper Gert van Mynden umme syne anholdinge an fracht to schaden 
gehat 310 currenten fl. Noch synen schaden, daivor he bynnen Lübeck gelegen unde 
derhalven eyne reyse versumet, gerekent up 200 fl munte. Noch vor den unwontliken  
tollen gegeven 10 fl unde vor dat pasbort 1 jochymdaler. Summa 683 fl currentis %■

7. Item schipper Jobst Blydecker geleden an fracht 350 kopmansgulden. Noch 
vor ein half tow, 3 tunnen ters, 2 tunnen aschen unde ene nyge trummen, wo se 
uth synem schepe gehalet, 50 fl munte unde den schaden, den he geleden, darvor 
dat he to Lübeck 6 weken gelegen, an hure unde nyge vitallye unde vorsumenisse
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ener reyse up 250 fl getaxeret. Noch gegeven 19 golden fl to tollen unde 1 jochimdaler' 
vor dat pasbort.

8. Item schipper Johan Meyger synen geledenen schaden an frachttollen unde 
dat he 7 weeken up grote unkost upgeholden unde ene reyse versumet, getaxert up 
650 fl munte.

9. Item schipper Hinrick Hicke getaxert syne anholdinge, versumenisse, fracht 
unde anders, ock den jochimdaler vor dat pasbort in alles aver de 1000 fl.

10. Item schipper Johan Twisterinck syne frachttollen, versumenisse unde, 
jochimdaler thorn pasborde, taxert up 650 kopmansgulden.

11. Item. Hinrick Korfmaker synen schaden an versumenisse, nyer hur unde 
sturmans ane verhinderinge ener reyse gerekent 113 m Lub.

12. Item Engelbert Kustes schip unde gudere synt noch byme e. r. to Lübeck 
und by oren bofelhebberen entholden. Des heft he sampt synen frunden fast aver 
50 fl dar umme vorteret; und syn schip unde gudere achtet up 1300 fl und interesse 
unde schaden up 1000 fl ungefehrlich.

Derwegen bogeret ein e. r. to Bremen gantz fruntlich, ore frunde van 
Lübeck, willen obren borgern scdane schip unde gudere sunder 
entgeltenisse wedderumme to synen handen komen laten mit wedder- 
stadinge vorgerordes interresse unde schaden.

E. K o r r e sp o n d e n z  der  Ra t s s e nde bo ten  und Gesandten.
241. Die Rsn. von Danzig Johann von Werden und Hermann Bremer an den Rat 

ihrer Stadt: Trotz böser Wege und schwerer Ermüdung der Pferde sind sie Febr. 16 
in Lübeck eingetroffen, wo sie die Rsn. von Stralsund, Rostock und Wismar vor
gefunden haben. Febr. 17 haben sie dem Rat von Lübeck ihre Werbung vorgetragen, 
der ihnen den Dank der Stadt für Teilnahme an der Tagfahrt ausgesprochen hat. 
Lübeck setzt große Hoffnungen auf die Vermittlung Danzigs. Die Rsn. von Lübeck 
sind noch nicht nach Hamburg abgegangen, weil die Gesandten des Kaisers und 
der Holländer, sowie die Rsn. des von den Holländern zur Teilnahme bestimmten 
Köln noch unterwegs sind1. Nach Mitteilung Hamburgs konnten sie bis Febr. 15 
nicht zur Stelle sein. Lübeck hat die beigefügten Beschwerdeartikel, die in Hamburg 
verhandelt werden sollen, übergeben2. ■—  Lübeck, [15]34  (donnerstages negst 
noch Cinerum) Febr. 19.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 9 n. 4, 467f., 477f., Ausf., Pitzier; in Danzig 
eingegangen März 6.

Verzeichnet: Danziger Inv. n. 365.

242. Danzig an seine Rsn. in Hamburg Bm. Johann von Werden und Rm. Hermann 
Bremer: Antwortet auf n. 218, des artickels halben, wes oder wie weidt sie sich 
in der künftigen handelung muchten haben zu vorßagen, daß nach gehaltenen 
Ratschlage Weisung erfolgen wird. Im übrigen erscheint der Punkt nicht sehr 
wesentlich. —  [15]34 Febr. 20.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 U 140 B, Ausf., Signet.
Verzeichnet: Danziger Inv. n. 366.

J) Von einer Absicht Kölns zur Beschickung der Hamburger Tagfahrt ist sonst nichts bekannt.
2) n. 238.
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243. Die Rsn. von Danzig Johann von Werden und Hermann Bremer an den Rat 
ihrer Stadt: Haben die Wartezeit in Lübeck benutzt, um die Freigabe einiger 
Danziger Schiffe (Jakob Kämpen, Arnd von der Schellinge, Hans Kerchhof) zu 
betreiben1. Der Lübecker Rat hat auch versichert, daß einige Danziger Schiffe, die 
auf der Heimfahrt von England, Brouage und Lissabon in Seeland haben Winterlage 
halten müssen, von den lübischen Ausliegern auf der Rückreise nicht belästigt 
werden sollen2. Dem Vernehmen nach wird u. a. ein B., der ein Spanier sein soll, 
mit 40 Pferden als Delegierter nach Hamburg kommen3. Die Verhandlungen 
scheinen also bedeutungsvoller zu werden, als man vermeinte. —  Lübeck, [15]34  
Febr. 22.

Nachschrift: Als burgundische Gesandte werden benannt ein B. von Brixen, 
der sich Fürst von Österreich nennt, zwei Doktoren aus dem Kammergericht zu 
Mecheln, nämlich Dr. Mulert und einer aus dem Haag, sowie ein Bm. von Amsterdam.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 9 n. 4, 419— 422, Ausf., Pitzier; in Danzig ein
gegangen März 9.

Verzeichnet: Danziger Inv. n. 367.

244. Danzig an seine Rsn. in Hamburg Bm. Johann von Werden und Rm. Hermann 
Bremer: Danzig kann sich zu einer Bürgschaftsleistung nicht herbeilassen, da 
künftige Ungelegenheiten mit den Burgundischen vermieden werden müssen. 
Notfalls möge man die Bürgschaft auf die wendischen Städte oder den burgundi
schen Hof abschieben. —  [15]34  (in vigilia Mathie) Febr. 23.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 U 140 B, Ausf., Signet.
Verzeichnet: Danziger Inv. n. 368.

245. Die Rsn. von Danzig Johann von Werden und Hermann Bremer an den Rat ihrer 
Stadt: Bestätigen Schreiben mit der eingelegten Supplikation des Hans Blome. Der 
Sekr. des K.s von England Wilm Bassiet ist gegenwärtig in Lübeck und wird in 
der Streitsache des K .s mit dem Papst auch mit dem Danziger Rat verhandeln 4. —  
Nach Mitteilung Hamburgs sind die burgundischen Gesandten inzwischen in 
Hamburg eingetroffen. Reisen selbst daher heute nach Hamburg ab3. In welcher 
Form die Verhandlungen zwischen Lübeck und den Holländern vor sich gehen 
sollen, ist noch nicht bekannt geworden, welckt ut vorhinderunge Jorgen Wollen- 
wefers, de to duser dagefart neben ber Jochim Gerke und eynem rathm anne  

deputeret und doch sick nicht finden leth, herkommet, wohrut grote unbesten- 
dicheit vormerckt und de sake dermaten in beswarlicke middele fallen wil. 
—  Lübeck, [  15]34 Febr. 25.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 9 n. 4, 455— 458, Ausf., Pitzier; in Danzig An
gegangen März 23.

Verzeichnet: Danziger Inv. n. 370.

Vgl. n- 227 §§  2, 5, 236 §  11. 2) Vgl. n. 227 §  6, 236 §  10. 3) Vgl. die Angabe
des Engländers Paget (vgl. Anm. 4 ):  In the cumpany o f the Hollanders ther cummyth from 
the courte of I  landers the bastarde sonne o f the late emperour Maximilian, accompaignied with 
42 horses of his owne. 4) Vgl. n. 227 §  8. Der englische Gesandte William Paget schreibt 
an den Geh. Rat Thomas Cromwell aus Hamburg 1534 Febr. 22: The diet, which was here appoyn- 
ted the 15 of this moneth, is not yet begönne, for the Lubeckes and Hollanders, for whose cause 
the same was indicted, make curtesy, who shall cum furst to towne. I f  ther be a peax concluded 
betu ene them, it is supposed, that the Lubeckes will warre upon the king o f  Sueveden ( State 
Papers VII, King Henry the Eigth, Part V continued 541). 5) Vgl. n. 246.
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246. Die Rsn. von Rostock Bertold Kerckhof und Hans van Hervorden an den Rat 
ihrer Stadt: Sind heute früh zusammen mit den Rsn. von Stralsund, Wismar und 
Danzig auf Erfordern Lübecks auf dem Rathause gewesen. Dort hat der Rat von 
Lübeck eine Klageschrift der Holmfahrer gegen den K . von Schweden vorlesen lassen V 
Eine Stellungnahme zur Sache wurde auf gemeinsamen Beschluß der Rsn. bis 
nach Abschluß der Verhandlungen mit den Holländern verschoben, damit auch 
Hamburg und Lüneburg mit zu Rate gezogen werden könnten2. Nach Abgang der 
Danziger Rsn. hat der Rat von Lübeck begehrt, die Rsn. möchten an ihre Städte 
den Wunsch Lübecks übermitteln, dat me nein körne uth den steden tho schepende 
und forende, ere me sege, wor dusse Hollandeßke handel henuth wolde, ock 
duringe vorhot mochte werden etc., gestaden ofte vorgunnen mochte. Werden 
morgen zusammen mit den Rsn. von Lübeck, Stralsund und Wismar nach Hamburg 
abgehen. Die Danziger als Unterhändler bei den Friedensverhandlungen sind 
bereits heute gereist3. —  Lübeck, 1534 (donnerdages na sunte Peters vorhoginge) 
Febr. 26.

Nachschrift: Lübeck hat durch seinen Sekr. Mag. Andreas anzeigen lassen, 
daß seine Rsn. nicht vor Sonnabend (Febr. 28) reisefertig sein können. —  Lübeck, 
[1534] (fridages na Invocavit) Febr. 27.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pitzier.
Auszug: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I  399f.

247. Die Rsn. von Danzig Johann Werden und Hermann Bremer an den Rat ihrer 
Stadt: Sind Febr. 26 aus Lübeck gezogen und tagsdarauf in Hamburg eingetroffen, 
wo sie sogleich mit den Gesandten des Kaisers und der Regentin, dem B. von Brixen 
Georg von Österreich, dem Meister vom Großen Rat zu Mecheln Gerhard Mulart, 
Maximilian Transsilvanus und Cornelius Benninck, Bm. von Amsterdam, eine 
Unterredung gehabt haben1. Dabei haben sie u. a. bemerkt, daß der K . von Polen 
sie beauftragt habe, allen Fleiß aufzuwenden, um den Krieg durch gütliche Ver
handlungen beizulegen. Der K . habe in dieser Sache auch seinen Komornik an 
Königin Maria abgefertigt und die Danziger Rsn. ermächtigt, das Antwortschreiben 
der Königin zu erbrechen. Hätten indes von dem Boten keine Kunde. Die hol
ländischen Gesandten haben geäußert, der Bote des K .s von Polen sei mit Antwort
schreiben der Königin von Jan. 22, das in Abschrift beigefügt wird3, abgefertigt. —  
Sonntag, Febr. 28, sind die Rsn. von Lübeck, Jochim Gercken und JürgenWullen- 
wever, Bmm., zwei Rmm., zwei Sekrr. und ein Doktor der Rechte angekommen6. 
Beim Beginn der Verhandlungen am Montag ist es sogleich wegen Formalien zu 
Differenzen gekommen7. Die Lübecker wollten wie in Kopenhagen und Bremen 
auch diesmal die Vorklage haben3, was die Holländer mit der Würde des Kaisers, 
als deren Gesandte sie zugegen sind, für unvereinbar erachten. Man hat schließlich 
vereinbart, daß die Lübecker Rsn. zunächst Rückfrage in Lübeck tun 9. —  Hamburg, 
[15J34 März 2.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 9 n. 4, 427f., 431— 434, Ausf., Pitzier.
Verzeichnet: Danziger Inv. n. 375.
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248. Joachim Rönnow, Elekt von Roskilde und Erzkanzler des Königreichs Dänemark, 
an die Kommissare und Räte des Kaisers in Hamburg: Antwortet auf n. 225, 
daß die dänische Gesandtschaft nicht mehr rechtzeitig nach Hamburg kommen 
könne, —  Roskilde, 1534 März 9.

Gedruckt: Paludan-MüUer, Aktstykker I  55f. nach Abschr. im RA Kopenhagen.

249. Die Rsn. von Danzig Johann von Werden und Hermann Bremer an den Rat 
ihrer Stadt: Die Vermittlungen gestalten sich bei den Schadensersatzforderungen 
der Parteien schwierig. Lübeck will auf geldliche Entschädigung verzichten, wenn 
die Holländer sich verpflichten, ihre Schiffe jährlich nur einmal durch den Sund 
laufen zu lassen, eine Forderung, die von den ksll. Gesandten schroff zurückgewiesen 
ist. Auch für Danzig erscheint der Vorschlag Lübecks unannehmbar, der überdies 
auch die preußischen und livländischen Städte in Mitleidenschaft zieht1. —  Ham
burg, [15]34 März 10.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 9 n. 4, 451— 454, Ausf., Pitzier; in Danzig ein
gegangen März 19/20.

Verzeichnet: Danziger Inv. n. 380.

250. Die Rsn. von Danzig Johann von Werden und Hermann Bremer an den Rat 
ihrer Stadt: Die ksll. Gesandten haben Entgegenkommen gezeigt, wie aus dem ab
schriftlich beigefügten Briefe der Rsn. an Lübeck ersichtlich2. Wüllenwever ist 
heimlich nach Lübeck geritten, um dort gegen den Abschluß eines Vertrages mit 
den Holländern Stimmung zu machen. Bm. Gercken hat den zum Frieden geneigten 
Anton von Stitten nachgeschickt. Ebenso haben die Rsn. aller Städte ihre Sekrr. nach 
Lübeck entsandt, die bei ihrer Rückkehr gemeldet haben, die Vermittler würden 
durch bevollmächtigte Rsn. Lübecks über die Lage informiert werden3. —  Hamburg, 
[15J34 März 12.

Nachschrift: Nach dem Bericht des Danziger Sekr.s Thomas herrscht in 
Lübeck keine Einigkeit. Bm. Godert von Hovelen und eine Reihe anderer ver
mögender Bürger sind für den Frieden mit den Holländern.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 AU. 9 n. 4, 513f., 517— 520, Ausf., Pitzier; in Danzig 
eingegangen März 19/20.

Gedruckt: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wüllenwever I  403— 405.
Verzeichnet: Danziger Inv. n. 381.

251. Die Rsn. der vermittelnden Städte an Lübeck: Ersuchen dringend, auf Mittel und 
Wege zu sinnen, die, wenn nicht einen Frieden, so doch wenigstens einen Stillstand 
von einigen Jahren ermöglichen. Die ksll. Gesandten sind schließlich dazu bewogen 
worden, von wegen erer mb undersaten der restitution halven in geborlicken 
stellen rechtlick erkentnis to lyden, auch aller interesse halven, de ere mb 
kegen ju vormeinet to hebben, vor juwer geborlicken rechtsordenunge to 
forderen. —  [Hamburg, 15]34 März 12.

Nachschrift: Als vorstehendes Schreiben gestern abgefertigt werden sollte, 
ist bekannt geworden, daß Wüllenwever plötzlich die Tagfahrt verlassen hat. Die

0 Vgl. n. 228 § 23, 229 §  7—9, n. 254. *) n. 251.
3) Vgl. n. 228 §§  24, 25.



vermittelnden Städte werden ihre Sekrr. zu mündlicher Werbung nach Lübeck ent
senden1.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 28 n. 9, 54— 50, Abt. 9 n. 4, 515f., Anlage zu 
n. 250, Abschn.; Ausf. durch reitenden Eilboten expediert, in Lübeck vor den Sekrr. 
der Städte eingegangen.

Verzeichnet: Danziger Inv. n. 382.

252. Danzig an seine Rsn. in Hamburg Johann von Werden und Hermann Bremer: 
Eine Anzahl Schiffer hat Zertifikationsbriefe auf Sluis erhalten, doch droht den 
Schiffen Schaden und Nachteil von den Lübecker Ausliegern, da Lübeck voraus
sichtlich wie im Vorjahre behaupten wird, die Güter würden nicht nur aufwärts 
nach Brügge, sondern auch in andere verbotene Plätze geführt. Die Rsn. sollen 
versuchen, von Lübeck eine schriftliche Bescheinigung zur Sicherung der Danziger 
Schiffahrt zu erhalten. —  Die Rsn. mögen die neuen Hamburger Festungsanlagen 
besichtigen. —  Der Danziger • Bürger Joachim Maeß hat Zertifikation auf die 
Hansestadt Kämpen erhalten. Die Rsn. sollen von Lübeck Erkundigung einziehen, 
wie es mit der Sicherheit der Fahrt dorthin bestellt sei. —  Forderungen des nach 
Lauenburg in Pommern verzogenen Jakob Fridenborg an Danzig. —  [15]34  
(feria secunda post Letare) März 16.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 27 n. 13, 227— 229; Abschr. im Missivbuch.
Verzeichnet: Danziger Inv. n. 384.

253. Danzig an seine Rsn. in Hamburg Johann von Werden und Hermann von Bremen: 
Teilt mit, dath eyne etlicke (ßo wie berichtet) Lubsche jacbt up unßer reide 
gekomen, dorup Jost Kusel berckehoeftman sien ßole, und aldaer ein etlick 
cravelcken, dat hier winterlage gelegen und tho Campen und Ryge tho hues 
gehören ßal, darvan de schipper Gerdt van Griffaert geheten, dorinne ock 
etlicke unße borgere goedere hebben, albier up konniglicken und der stat 
freyen strömen uper reyde fyentlick angegrepen und sienes modes, unvor- 
schonet der gedachten freyheithen, genhamen beft. Vorstellungen bei Lübeck 
wegen früherer Gewalttaten, die gegen den Rezeß von 1511 verstoßen2, haben sämt
lich nichts gefruchtet. Auf Grund des neuen Falles ist Befehl gegeben, alle lübischen 
Schiffe und Güter in Danzig anzuhalten und die lübischen Gesellen in ihren Her
bergen festzusetzen. Die Rsn. mögen den Lübeckern ohne Umschweife erklären, 
daß Danzig den neuen Angriff nicht dulden wird, gleichgültig, ob den Ausliegern 
ein Befehl erteilt worden ist oder nicht. Danzig verlange sofortige Rückführung 
des weggenommenen Schiffes an die Reede und Bestrafung der Schuldigen3. Auch 
bei den anderen wendischen Städten ist über Lübeck Beschwerde zu führen. —  
[15]34 März 18.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 27 n. 13, 235—237; Abschr. im Missivbuch.
Verzeichnet: Danziger Inv. n. 386.

254. Die Rsn. von Danzig Johann von Werden und Hermann Bremer an den Rat 
ihrer Stadt: Lübeck hat den Rm. Helmeke Danneman an Stelle Wullenwevers 
nach Hamburg entsandt4. Nach seiner Instruktion soll er die Unterhändler be
stimmen, die ksll. Gesandten dahin zu bringen, dat ße de angewante kost und 
expens, so ße wedder koning Cristiern gedaen, den Lubischen wedderkerten
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und dat de Hollander ken Drunten und sunst andere ungewonlicke ordere to 
segeln sick enthelden, mit dem anhange, dat de Hollander einsten im jare und 
nicht mehr durch den Szunt passerden, ock neine stapelgoder foreden1. De 
latzste artickel: „einsten im jaere de Hollander to segelen“  is gantz und gar 
von keyr. mb gesanten afgeschlagen. Und weten j. e. w. nicht to bergen, dat 
von den Lubischen nicht so grot de gedane expens als de inruhminge der 
segelation gemeinet wardt. Derhalven wie ock insunderheit mit keyb mb 
gesanten ein vornehmen gehadt und uns des bevehles geholden, darneben uns 
in anforderunge dessolvigen in der underhandelunge gantz entholden. Wie 
hebben ock nicht achterlaten, den Lubischen vortoholden, dat ße van keiner 
segelation in duser underhandelinge togedencken jegen j r. e. gesanten, so ver
gangenen hervest to Lübeck gewesen2, sick badden hören laten. M it vieler 
Mühe sind endlich die angeschlossenen Artikel3 auf gestellt, die Lübeck übersandt 
werden, um durch Annahme den Frieden oder durch Ablehnung den Krieg zu 
wählen. Und nahdeme, ersame wolwise hern, de ander radesgeschickten der 
stede up den artickel de segelation betreffende wol gewagen, heft uns Jorgen 
Wollenwefer, bm. to Lübeck, by der borgerschop, dat wie den Holländern vor 
den ändern underhendelern mehr togedaen, angegeven und also dersolvigen 
gemut beweget, dat wie nab gelegenbeit itziger tidt im twifel staen, umb vor- 
cleinicheit, de uns mochte villichte gebaden werden, to vormyden, af wie uns 
von wegen der privaten saken, de wy by den ersamen von Lübeck to doende 
hebben, im heimthage nah Lübeck bogeven werden ader unsen secr. derwegen 
darhen to schicken. Sind gegenwärtig noch unentschlossen, ob sie über Schwerin 
oder Lübeck reisen sollen. —  Die Wiedertäufer treiben in Münster grobes Unwesen; 
der B. von Münster hat mit Unterstützung des Erzb.s von Köln, der Herzöge von 
Sachsen und Geldern, des Landgrafen von Hessen, der Grafen von Rietberg und 
Teckeinburg die Stadt Münster belagert4. —  Lüneburg hat wegen seiner Streitsache 
mit dem H. seine Rsn. zurückgefordert und nur den Sekr. in Hamburg belassen3. —  
Bm. Jochim Gercken hat sich vernehmen lassen, daß die Lübeck überschickten Ver
gleichsartikel schwerlich zureichen werden. Die Ordnung in Lübeck ist durch die 
Absetzung der Ratsherren gestört. Die Danziger Bürger mögen zur Vermeidung 
von Schaden keine Güter auf Lübeck senden. Jochim Gercken wird nicht wieder nach 
Lübeck zurückkehren, dan der bekante mensch sick befiitiget, de ehm anhengig 
sien, to sick to tehen und dat regiment sienem gefallen nah to hebben. —  
Hamburg, [15]34 März 20.

Einlage: Vom rade afgesettet: her Antonius van Stiten, Gort Wibbekint, 
Johan Stoltefoth, Hanrick Karckrinck6; borgere, de entweken sien: Helmke 
Scbmit, Lamert van Dalen, Hermen Zuntenberch, Hartich van Stiten, Henrick 
Koler, Herman van Doren, Lutke Scheppensteden, Claws Reppenkagen.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 9 n. 4, 459—460, 463, 465f., Ausf., Pitzier.
Verzeichnet: Danziger Inv. n. 387.

9 Vgl. n. 228 §  23, 229 §§  7—9, n. 249. 2) Vgl. n. 201. 3) n. 230.
4) Vgl. Ranke, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation VI 9. Im  Apr. und M ai 1534 

wurde die Stadt von allen Seiten eingeschlossen. 5) Vgl. n. 228 §  27, 318; dazu StA Lüneburg, 
Sodmeisterrechnung des Jürgen Tobinck vol. 651 fol. 41: Item 1 9 m 6 j S 5 ^  vorterde mester Gre
gorius to Hamborg, alße he dar myt den anderen sendebaden der stede bliven muste, do unße 
gesehickeden wedder to hus gefordert worden. 6) Später wurden noch entsetzt Jochim Gercken 
und Klaus Bardewigk. Ihre Wiedereinsetzung in den Rat erfolgte 1534 Nov. 13 (vgl. n. 344 § 1 6 6 ) .  
Uber das Ausscheiden der Ratsherren s. Waitz a. a. 0. I  246, 408 f.
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255. Die niederländischen Gesandten Georg von Österreich, Gerhard Mulert, Maximilian 
Transsilvanus und Gornelis Benninck an Bmm., Rmm. und Rsn. von Bremen, 
Hamburg, Lüneburg und Danzig: Bestätigen die Mitteilung vom Sonntag Pal
marum (März 29), daß Lübeck unter Bewilligung der Artikel einen Anstand von 
vier Jahren annehmen will1. Dem Ansuchen, den Artikel betr. Gottschalk Reme- 
linckrade2 auszuschließen, wird stattgegeben, doch kann der Bitte, auch den Artikel 
betr. die Rückgabe der spanischen Schiffe3 fallen zu lassen, nicht entsprochen 
werden. Der Anstand soll mit Wirkung von März 27 in Kraft sein. Ein Eilbote 
wird an die Regentin abgehen, damit der Anstand in den ksll. Erblanden öffentlich 
verkündet wird. Seitens Lübecks möge ein Gleiches geschehen. Falls das Vertrags
instrument, mit Lübecks Siegel und für die Unterhändler mit Hamburgs Sekret 
untersiegelt, überreicht wird, soll dagegen eine gleichlautende Verschreibung m,it 
der ksl. Ratifikation ausgeantwortet werden. —  Delmenhorst, [15]34 März 31.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 28 n. 9, 67— 69, Abschr.
Verzeichnet: Danziger Inv. n. 393.

256. Georg von Österreich, B. von Brixen, an die Rsn. der vermittelnden Städte: Be
stätigt das Schreiben betr. die nochlossunge der uncosten, so Thomas Jacobsen 
gethan hot. Wird allen Fleiß aufwenden, die Einwilligung der Regentin zu er
reichen1. —  Delmenhorst, 1534 März 31.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 28 n. 9, 69, Abschr.

257. Die Rsn. von Danzig Johann von Werden und Hermann Bremer an den Rat 
ihrer Stadt: Lübeck hat durch seinen Sekr. Mag. Andreas Stolp Änderungen und 
Zusätze zu den Vergleichsvorschlägen überreichen lassen5. Die Holländer bestehen 
indes auf Annahme der ersten Artikel6. Der nach Lübeck entsandte und gestern 
zurückgekehrte Rm. Johann von Elpen hat die Unterhändler erneut ersucht, die 
Zusatzartikel Lübecks durchzubringen. Da die Unterhändler weitere Verhandlungen 
ablehnten, hat Lübeck schließlich die Artikel in der ersten Form bewilligt und einen 
Stillstand von vier Jahren angenommen. Daraufhin ist sogleich ein reitender Bote 
den inzwischen nach Bremen abgereisten ksll. Gesandten nachgeschickt worden7. —  
Wegen des von lübischen Ausliegern auf den Danziger Gewässern weggenommenen 
Schiffes werden die Rsn. in Lübeck vorstellig werden. —  Über die Schiffahrt 
nach Kämpen, Sluis usw. mit Lübeck zu verhandeln 8, wird sich erübrigen, da die 
Holländer voraussichtlich den vierjährigen Stillstand annehmen werden. —  Die 
wiedertäuferische Schwärmerei hat die Waterlande ergriffen9. Die Schwärmer 
sollen Schiffe bemannt haben, um den großen Balaamaus Amsterdam zu holen10. 
Vorsichtsmaßnahmen sind geboten, damit die Irrlehren nicht in Danzig einge
schleppt werden11. —  Hamburg, [15]34  (am dingstage negst noch Palmarum) 
März 31.

4) Vgl. n. 229 §  17. 2) n. 230 §  5, 231 §  2, vgl. n. 228 § §  26, 27, 35. 3) n. 233 §  8.
4) Vgl. n. 229 §  17. 6) n. 231, 232. 6) n. 230. 7) Vgl. n. 229 §  17.
8) Vgl. n. 236 §  7. 9) Vgl. n. 264. 10) Der Zug der Dreitausend über die Südersee

erfolgte März 21 (Häpke, Die Regierung Karls V u. der europäische Norden 172). Über die Wieder
täuferunruhen in Amsterdam, vgl. Ter Gouw, Oeschiedenis van Amsterdam IV  243 ff. n ) Danzig
machte 1534 Mai 2 an Amsterdam, Antwerpen und Veere, Mai 4 an Enkhuizen davon Mitteilung,
daß laut kgl. Befehl alle holländischen Schiffer eine Bescheinigung darüber bei sich haben müßten,
daß sie nicht zur Sekte der Wiedertäufer gehörten (Danziger Inv. n. 412, 414).
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Nachschrift: Lübeck hat sich wegen Wegnahme des Schiffes entschuldigtV 
Die lübischen Auslieger seien zwar angewiesen Clement zu suchen, der sich unter 
Norwegen aufhalten solle, aber es sei ihnen verboten, die Freunde anzugreifen.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 9 n. 4, 443a— 450, Ausf., Pitzier.
Verzeichnet: Danziger Inv. n. 398.

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 .
258. Die Rsn. von Rostock Bertold Kerckhof und Hans van Hervorden an den Rat ihrer 

Stadt: Sind heute mittag von Hamburg kommend in Lübeck eingetroffen, wo sie 
des Rates Schreiben wegen der beiden Schiffe in der Golwitz erhalten haben. Über 
denselben Gegenstand haben die Wismarer Rsn. März 24 zu Hamburg vor den 
Rsn. von Lübeck, Stralsund und Rostock Klage geführt. Da die Rsn. von Bremen, 
Hamburg, Lüneburg, Stralsund und Wismar zu Lübeck um anderer Geschäfte 
willen noch zwei bis drei Tage anwesend sein werden, ivoselbst man auch noch 
die Rsn. von Danzig erwartet, soll die Angelegenheit der Schiffe nochmals in A n
wesenheit der anderen Städte vorgebracht werden. —  In der holländischen Sache, 
die sich sehr weitläuftig angelassen hat, weiß man noch nichts Endgültiges zu 
berichten. Über acht Tage ist disputiert worden. Die Unterhändler haben sich die 
redlichste Mühe gegeben, um einen Anstand zutvege zu bringen. Jede Partei hat 
Artikel vorgeschlagen. Die Rsn. von Lübeck haben Tag und Nacht Boten zwischen 
Lübeck und Hamburg unterwegs gehabt. Schließlich haben die Burgundischen 
schriftliche Artikel übergeben2, an denen sie auch nicht einen Punkt oder Tüttel 
verändert wissen wollten, worauf sie am Freitag Morgen (März 27) abgereist 
sind. Der nach Lübeck entsandte Johann Elpen ist mit Instruktionen zurück
gekommen, die hoffen lassen, daß man gemäß dem lübischen Vorschläge einen Still
stand von 4 Jahren erzielt. Man erwartet, daß die Burgundischen, denen reitende 
Boten nachgesandt sind, die Artikel annehmen3. —  Lübeck, 1534 (am middeweken 
na Palmanim) Apr. 1.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pitzier.
Regest: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wüllenwever I  400.

259. Maßnahmen Amsterdams infolge bedrohlicher Nachrichten von der Hamburger 
Tagung. —  1534 Apr. 2— 6.

Zusammenstellung der Nachrichten nach Thres. R. Amsterdam 1334 Bll. 39, 40, 59 
bei Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden I  n. 175.

260. Hamburg an die Rsn. von Danzig in Lübeck Bm. Johann von Werden und Rm. 
Hermann Bremer: Erinnert an das Schreiben der Vermittler an die ksll. Gesandten 4, 
die in Delmenhorst angekommen sind. Entgegen dem Hamburger Abkommen hat 
Lübeck seine besiegelte Verschreibung zur Übermittlung an die Kaiserlichen nicht 
geschickt, sondern verlangt 1) Auswechslung der Urkunden in Hamburg, 2) M it
besiegelung der ksl. Urkunde durch Dänemark und Holstein. Punkt 1 widerspricht 
den Vereinbarungen und wird sicher von der Gegenseite abgelehnt. Punkt 2 ist in 
den Verhandlungen überhaupt nicht erwähnt worden. Bittet, die Rsn. von Rostock, 
Stralsund und Wismar in Kenntnis zu setzen und mit ihnen zu versuchen, Lübeck

224 Verhandlungen zu Lübeck und Hamburg. — 1534 ca. Febr. 13 März 30. n. 258 260.

n. 229 § 19, 253, 261. 2) n. 230. 3) Vgl. n. 229 §  17. 4) Vgl. n. 255.
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zur Übersendung der Verschreibung zu bestimmen. —  [15]34  (dingstedages in 
den billigen dagen des Paeskens) Apr. 7.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 U 25 C n. 219, Ausf., Signet.
Verzeichnet: Danziger Inv. n. 400.

261. Die Rsn. von Danzig Johann von Werden und Hermann Bremer an den Bat 
ihrer Stadt: Haben am Gründonnerstag (Apr. 2) Hamburg verlassen und sind 
tagsdarauf in Lübeck eingetroffen. Sind Ostersonnabend (Apr. 4) Nachmittag 
vom Lübecker Rat im Beisein der drei wendischen Städte zur Audienz empfangen 
mit dem Ergebnis: De Lubschen na geholdenen rathslage hebben uns dat scliip, 
wo up unser rehde sampt dem gude genamen, fry und losgegeven1. Thomas 
Bernts twe halve schlangen solen weddergekert werden; ock darnefens den 
wien sint de Lubschen overbodich to betalen. De burgeschop vor her Johan 
Stutte, wo ock alle andere burgeschop, so vor de angeholdene godere gedaen, 
is ock gegeven fry. —  Die Holländer werden den Stillstand auf vier Jahre an
nehmen. Lübeck verlangt einen Zusatz über die Besiegelung des Inhalts, daß neben 
dem Kaiser auch die im Vergleich genannten Konföderaten den Stillstand besiegten 
sollen. —  Lübeck, [15]34  (am dingsdage Pasee) Apr. 7.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 9 n. 4, 435 ff., Ausf.

262. Königin Maria, Regentin der Niederlande, an Kaiser Karl V : Meldet die Rück
kehr der Gesandten von der Hamburger Tagung 2. Lübeck hat sich unter dem Druck 
der Städte Bremen, Lüneburg, Danzig und Hamburg zum Abschluß eines Waffen
stillstandes von 4 Jahren, beginnend März 26, bequemt. Der von Lübeck besiegelte 
Vertrag ist abgesandt, um unter dem ksl. Siegel approbiert und ratifiziert zu werden. 
Die Regentin ist entschlossen, die Ratifikation zu vollziehen, sofern der Inhalt 
des Vertrages den ihr von den Kommissaren gemachten Eröffnungen entspricht. —  
Brüssel, 1534 Apr. 24.

RA Wien, P A  30 (1534) Bll. 139— 142, Ausf., Siegel.
Gedruckt: Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden I  n. 177.

263. Königin Maria, Regentin der Niederlande, an Kaiser Karl V : Der in Brüssel 
eingetroffene hamburgische Sekr. hat von Lübeck das besiegelte Instrument über 
das Waffenstillstandsabkommen nicht erhalten können. Er glaubt zwar, daß es zu 
dieser Stunde auf dem Wege sei, und empfiehlt, zur Beschleunigung des Abschlusses 
die ksl. Ratifikation nach Hamburg zu schicken, wo sie gegen die lübische aus
getauscht werden könne. Die Regentin ist entschlossen, einen ksl. Sekr. nach 
Hamburg zu entsenden, um den Lübeckern keine Gelegenheit zur Verzögerung zu 
geben. —  Brüssel, 1534 Apr. 27.

RA Wien, PA  30 (1534) Bl. 154, Ausf., Siegel.
Gedruckt: Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden I  n. 182.

264. K . Sigismund von Polen an Danzig: Dankt für die Mitteilung über das Hamburger 
Stillstandsabkommen zwischen den Holländern und Lübeck und drückt seine 
Freude darüber aus, daß zum Gelingen der Verhandlungen die Bemühungen der

i) Vgl. n. 229 §  19, 253, 257. 2) Die Gesandten waren Apr. 11 in Brüssel und er
statteten tagsdarauf der Regentin Bericht (Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden I  n. 167 §  4).

Hansereiesse IV. Abt. I . Bd.
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Danziger Rsn. wesentlich beigetragen haben, worüber er durch ein Schreiben der 
ksll. Gesandten verständigt ist. Weist auf die wiedertäuferische Ketzerei in den 
Waterlanden hin1 und ordnet größtmöglichste Wachsamkeit an. —  Wilna, 1534 
Apr. 29.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 9 n. 4, 407f., Abschr., lat.
Verzeichnet: Danziger Inv. n. 409.

265. Kaiser Karl V an Königin Maria, Regentin der Niederlande: Antwortet auf 
n. 262 u. 263; billigt den Waffenstillstand und dessen Ratifikation, in der Er
wartung, daß die Lübecker ihrerseits Brief und Siegel aushändigen werden. Er
achtet für gut, wenn die Holländer sich so verhalten, daß den Lübeckern kein Grund 
gegeben wird, den Stillstand zu brechen. Hofft auf künftiges beiderseitiges gutes 
Einvernehmen. —  Toledo, 1534 Mai 22.

RA Wien, PA  30 (1534) Bll. 182—190, Entw.
Bedruckt: Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden I  n. 185.

266. [Stephan Hopfensteiner] an den Staatsrat Granveile: Nach langen Verhandlungen 
ist in Hamburg ein Waffenstillstand von 4 Jahren erlangt worden. Sogleich nach 
Abschluß des Hamburger Tages sind von Lübeck Quertreibereien angezettelt2. Ob
wohl die Stadt in einem besiegelten Schreiben an Hamburg ihre Zustimmung zu 
erkennen gegeben hat, weigert sie sich jetzt unter allerhand Ausflüchten, den Rezeß 
zu besiegeln3. —  Hamburg, 1534 Juni 16.

RA Brüssel, Renvois de Vienne 1863 X XV.
Gedruckt: Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden I  213f. n. 190.

267. Georg von Österreich, B. von Brixen, Gerart Mulert und Loys de Heylwigen, 
ksll. Räte, und George d’Espleghem, ksl. Sehr., berichten u. a. über die Angelegen
heit der Ratifikation des Hamburger Stillstandes: Auf Erfordern der Gesandten hin 
hat Hamburg seinen Sekr. nach Lübeck geschickt, um die Ratifikation in Empfang 
zu nehmen. Hamburgische Rsn. teilten Juni 15 in Buxtehude, dem Aufenhaltsort 
der ksl. Gesandtschaft, mit, daß Lübeck die Ratifikation nur übergeben wolle, 
wenn es zu gleicher Zeit die ksl. Konfirmation erhalte. Daraufhin gab Hamburg 
an Lübeck davon Kenntnis, daß der Austausch der Urkunden in Buxtehude er
folgen könne. Juni 16 berichten die Hamburger Rsn., daß Lübeck die Ratifikation 
zwar geschickt, aber im Text fast zwei ganze Artikel ausgelassen habe, so daß die 
Urkunde zur Richtigstellung gemäß dem abgeschlossenen Stillstände habe zurück
geschickt werden müssen. Juni 20 erörterten die Hamburger Rsn. ausführlich die 
Gründe, weshalb Lübeck wegen der Artikel über Einbeziehung Holstein-Dänemarks4

) Vgl. n. 257. 2) Über das Ausbleiben der lübischen Ratifikation s. Waitz, Lübeck unter
Jürgen Wullenwever I  407f. n. 65, Häpke, Die Regierung Karls V u. der europäische Norden 
17~. ) Die von Waitz a. a. 0. aus dem Brüsseler Archiv mitgeteilten Schreiben (ksll. Gesandte
an Hamburg, Bremervörde, 1534 Juni 8, Antwort Hamburgs, Juni 9, ksll. Gesandte an Hamburg, 
Buxtehude, Juni 10) über den von den ksll. Gesandten gewünschten Urkundenaustausch in Buxte
hude werden inhaltlich wiedergegeben in dem Bericht der Gesandten von Juli 10 (n. 267) §  8 
Anlage C, §  9 Anlage D, §  10 Anlage E. *) n. 230 §  2, vgl. auch das Schreiben der ksll.
Gesandten an H. Christian von Holstein, Buxtehude, [15]34 Juni 20, letzter Absatz (Paludan- 
Müller, Aktstykker I I  18).
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und die Schiffahrt nach Drontheim1 Schwierigkeiten macht2. Antwort der ksll. 
Gesandten darauf3. —  Mecheln, 1534 Juli 10.

RA Wien, P A  30 (1534) Bll. 256—265, Ausf.
Oedruckt: Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden I  n. 196.

Tagfahrt der Städte Rostock, Stralsund und Wismar 
zu Damgarten. — 1534 Mai 22.

Die Tagfahrt diente zur Beratung über die Beantwortung von Schreiben Lübecks 
und des G. Christoph von Oldenburg. Lübeck hatte nach Eröffnung der Feindseligkeiten 
gegen Holstein die Städte durch Drohungen zur Kriegsteilnahme zu bestimmen gesucht, 
insonderheit bei Verweigerung der Hilfeleistung Ausschluß vom Mitgenuß der Vorrechte 
des schwedischen Privilegiums von 1523 angekündigt. G. Christoph hatte in seiner Auf
forderung zur Unterstützung seines Angriffs auf Dänemark auf eine Beteiligung der 
wendischen Städte an dem 1532 mit K . Christian in Norwegen geschlossenen Vergleich 
und die aus dem Bruch des Abkommens sich ergebenden Verpflichtungen verwiesen.

A. Vorakten (n. 268— 275): Schriftwechsel der Städte in Hinblick auf die 
Zusammenkunft.

B. B eila ge (n. 276): Entwürfe Stralsunds zu Antwortschreiben an Lübeck und
G. Christoph, sowie für eine Beantwortung einer bevor stehenden Werbung lübischer Rsn.; 
mit Korrekturen Rostocks.

C. N achträgliche Verhandlungen (n .277— 281): Schriftwechsel betr. die 
Absendung des in Damgarten beratenen Schreibens an Lübeck (n. 277— 279), Antwort 
Lübecks an Wismar (n .280), eine Nachfrage Stralsunds bei Rostock (n .281).

A. V o r a k t e n .
268. Stralsund an Lübeck: Hat das Schreiben betr. die Nichtbeachtung des schwedischen 

Privilegs4 erhalten mit der Aufforderung zu erkennen zu geben, efte wy des pri- 
vilegii5 entberen konen edder wath wy sus dartho dhon wyllen, und uns ock 
tho deme aller tho- und affor des rikes Sweden tho entholden. Erinnert an 
frühere Antwort und insonderheit an die Stellungnahme seiner Rsn. auf dem Ham
burger Tage 6 des Inhalts, daß nach altem Brauch eine gemeinsame Beratung not
wendig sei1. Hätte erwartet, daß Lübeck zuvor einen einhelligen Beschluß der 
Städte herbeigeführt haben würde. Sieht nicht, wormyt wy de unßen (nademe wy 
noch kene vorßekeringe der thoholdinge des privilegii, noch darvan loven- 
werdige transumpte under juwer stadt secret edder sigel. . .  erlanget) alßo ym

*) n. 233 §  5. 2) Über die Nichtbeachtung der Bestimmung über die Drontheimfahrt
(n. 233 § 5 )  vgl. Häpke, Die Regierung Karls V u. der europäische Norden 172. 3) Vgl. Ham
burger Kämmereirechnung von 1534: 68 U  9 ß  dominis Petro de Sprekelsen, Johanni Seroder, 
magg. Jochim Sommerfeit et Hermanno Rover in duabus reysis ad Buxtehude tractando cum 
domino episcopo Brixiensi et legatis cesaree mtis. in negotio denegationis sigillationis Lubieensis 
(Koppmann, Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg V 533). *) Das Schreiben ist nicht er
halten (vgl. Waitz a .a .O . I I  58). 6) K. Gustavs Privileg von 1523 Jun 10 (HR. I I I  S
n. 444). o) Vgl. n. 227 §§ 10,11, 228 §  32. 7) Vgl. n. 276 §  1.

15*



228 Tagfahrt zu Damgarten. —  1534 Mai 22. —  n. 269— 274.

dunckeren tho jr.e. wyllen vormogen kanen, wy swygen, efte eth uns ock unßen 
eden und plichten na donlick syn wyl. —  [15[34  (feria 5 ta post Cantate) Mai 7.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Abschr., Anlage zu n. 269.
Benutzt: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  59.

269. Stralsund an Rostock: Übersendet n. 268. Hält für erforderlich, daß Rostock die 
Städte Stralsund und Wismar zu einer Beratung nach Damgarten bescheidet. —  
[15J34 (donnerdages na Cantate) Mai 7.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.

270. Rostock an Lübeck: Hat das Schreiben wegen der schwedischen Privilegien er
halten. Will vor Erstattung einer Antwort mit den benachbarten Städten berat
schlagen. —  [15J34 (dinxtedages na Vocem jccunditatis) Mai 12.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Entw., Anlage zu n. 271.

271. Rostock an Wismar: Übersendet n. 270; fragt an, ob Wismar mit Absendung des 
Schreibens einverstanden ist, oder ob man die Angelegenheit ruhen lassen soll, 
bis die Gemeinden der drei Städte über die zu erteilende Antwort einen Beschluß 
gefaßt haben. — 1534 (dinxtedages na dem sundage Vocem jocunditatis) Mai 12.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf. mit Spuren des Sekrets.

272. Wismar an Rostock: Dankt für die Mitteilung, daß Stralsund in der Angelegenheit 
der schwedischen Privilegien eine Zusammenkunft der drei Städte auf Mai 19 
(dinxtedach na Exaudi) nach Damgarten einberufen hat, wo über eine einhellige 
Antwort an Lübeck beraten werden soll. Der Termin ist ungelegen, da gleichzeitig 
in Wismar der Jahrmarkt1 stattfindet. Bittet, sein Ausbleiben zu entschuldigen, 
und, falls die beiden Städte Zusammenkommen, um Bericht über das Ergebnis der 
Verhandlungen. —  [15]34  (dinxtedages na Vccem jccunditatis) Mai 12.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.
Benutzt: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  59.

2 /3 . Stralsund an Rostock: Dankt für Antwort betr. die Zusammenkunft der drei 
Städte. Befürchtet, daß zuvor die Rsn. von Lübeck ankommen werden, um auf 
Lübecks und des G. von Oldenburg Schreiben2 eine endgültige Antwort zu verlangen. 
Bittet, von dem Inhalt einer etwaigen Antwort Rostocks sogleich benachrichtigt zu 
werden. Hat seinerseits an den G. von Oldenburg geschrieben, vor Erteilung einer 
Antwort müsse nach altem Herkommen eine gemeinsame Beratung der wendischen 
Städte abgehalten werden. —  [15J34 (ame sondage Exaudi) M ai 17.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.
Benutzt: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  59.

274. Wismar an Rostock: Der Termin der von Stralsund angesetzten Tagfahrt zu 
Damgaiten ist ungelegen. Ist bereit, seine Rsn. am Donnerstag (M ai 21) Abend

l) Der Pfingstmarkt in Wismar dauerte von Freitag vor Exaudi bis Freitag vor Pfingsten 
(Techen, Geschichte der Seestadt Wismar 77). 2) Das Schreiben des G. Christoph ist nie
erhalten (vgl. Waitz a.a.O . I I  58).
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in Rostock einkommen zu lassen, die dann tagsdarauf zusammen mit den Ro
stockern nach Damgarten abgehen könnten. —  [15]34  (sondags Exaudi) Mai 17.

StA Rostock, Acta Jianseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Signet.
Benutzt: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  59.

275. Rostock an Wismar: Bestätigt n. 274; hat an Stralsund den kommenden Freitag 
(M ai 22) als Termin mitgeteilt1. —  1534 (mandages na Exaudi) Mai 18.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf. mit Sekret.

B. Be i l age .
276. Entwürfe Stralsunds 1) zu einem Antwortschreiben an Lübeck betr. das schwedische 

Privilegium, 2) zu einer Antwort an den G. von Oldenburg über das Verhalten der 
wendischen Städte gegenüber K . Christian I I  bei dem Abkommen von 1532 Juli 1, 
3) für mündliche Beantwortung einer Werbung Lübecks; mit Korrekturen und 
Zusätzen Rostocks.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91. Rostocks Textabänderungen im 
Buchstabenapparat.

1. Man hat noch in frischer Erinnerung, was die eigenen, auf dem Tage zu Ham
burg gewesenen Rsn. über die Nichtbeachtung des schwedischen Privilegiums berichtet, 
auch was die anderen Rsn. dort ins Bedenken gegeben haben. Man erkennt dankbar an, 
daß Lübeck eine Tilgung aus dem Privilegium ohne Einverständniserklärung nicht vor
nehmen will. Auch hält man sich für verpflichtet, im Falle des Mitgenusses im Verhältnis 
beizusteuern. Doch hält man die von den Rsn. erteilten Antworten für begründet, insonder
heit zuvor eine reifliche Beratung für nötig. Ock dat men derwegen vorßegelde vor- 
eininge und thovorsichte up[tho]richten plecht, ‘ wo datli und wyder j.e.vorhen tho- 
geschreven2 sampta deme, dat wy oek keine ankumpst haddenb, worup und -myt 
wy de unsen tho medethroste und bystande raden edder wysen mochten0. Dewile 
wy van j. e. der medeinstadinge dersulven Privilegien und frigheiden mith geborliken 
brefliken orkunden nickt vorßekert, de anders dan mit missiven, wo j .e . sulvest 
bedencken konen, tkogaen motk, und alße nud van j. e. betteker darup kein antwerdt 
gefallen, ßo willen ße uns ock entschuldiget nemen, datk wy mith den unsen nicht 
gespraken, wo wy ock noch solckeins ane dath nichte dhon konen, ßoferne eth frucht 
bringen scholde. Synt derhalven ungetwyvelder thovorsicht, j . e. werden noch 
solckeins1, wo angetagen, vorghan8 edder thom weinigisten de vorßekernißebreve 
an uns upt förderlichste langen laten, up dat wy de den unsen vorholden mögen, 
worumb ße mercklike geltspildinge gedan und noch vorthan dhon scholen, gantzer 
vorhapeninge, wen deme ßo geschut, ße werden sick mith uns, wie de erlevede und 
erer eigen nottorft nha aller gebor und billicheit schicken 8, gantz fruntlich biddende,

a—a) Gestrichen, dafür: tho. b) hebben. c) mögen. d) Folgt: up mannichvoldige
imses dessulften forderent. e) Folgt: wol. f) Gestrichen, dafür: ßodans allenthalben,
g—g) Gestrichen, dafür: und to der behof nochmals de Wendeschen stede alßo samptlick up eine 
bequeme tidt und stede vorsehriven laten. Wylle wy unß alßdenne in dem und allen anderen nevenst 
densulften Wendeschen steden alßo samptlick ock alße de erleveden und fruntlyken leven nähere na 
aller billicheit und gebor schicken.

1) Vgl. die Rostocker Kämmereiausgabennotiz: Item  noch dosulvest (M ai 23) her Hanse
( von Hervorden)  gegeven, dat he vorlecht hadde up der daghvart to Damgarden, dar de Sunde
schen, Wyßmerschen, Rozstker tosamen weren am fridage na Exaudi dusses sulften jars ( Mai 22).
Her Berndt Murman und he weren dar geschicket; vortert 6 m 14 ß (StA Rostock, Acciserechnung
1528—1538 fol. 29). 2) Vgl. n. 268.
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j. e. willen dyth unße van gantzem herten bewagen antwert nicht vorechtlich up- 
nemen, alße wy ock mith nichte vorhapen willen . . .

2. Man weiß wohl, daß zwischen K . Christian und den Hau'ptleuten des verstorbencn 
K.s von Dänemark in Norwegen ein Vergleich geschlossen wurde und dat darvan syner 
g. nicht vele thogeholden sy, welcker wy noch laven edder bebilliken konen. Vor- 
meinen overst nicht, dat de vorschrivinge vormogen schole, her Christiern sy durch 
unße hovetlude und uthliggern mit loften, wo in j r. g. breve angetagen, dartho be
wagen und vormocht worden, adath he syn segel mede thor witlicheit, idoch dorch 
bedrencknisse darangehangena, dewyle desulve vorschryvinge mith hellen bock- 
staven de nhamen und thonamen klerlich uthdrucket, de sulcke lofte und thoholdinge 
gedan, darunder de unsen nicht gefunden111, wo wy darvan im falle der nottorft 
wydern bescheit Vorbringen konen. Denne wo dem alle, wen schone in unsen nhamen 
alßo vorßegelt hadde, des he doch mit nichte stendich, ßo heft dennoch j. g. uth 
hogem Vorstände und merer erfaringe und gebrukes gnedichliken tho bedenckende, 
wo uns up ßodane unbewuste angesinnen ile und sunderlinges, er dit dhont nha 
nottorft beratslaget, slutlick ant worden de sy . . .

3. Dem lübischen Gesandten ist vorzuhalten:
a) Dath den van Lübeck noch wol in gudem gedencke were, dat gnedige an- 

synnent k r. m1., ßowol durch siner m*. oratoren und Schriften an ße und uns gelanget, 
ock wat moye, arbeides und reysendes wy und unse frunde derhalven gedan und 
dhomals gerne gesehen, dath eth tho dissem, dar eth doch nu mit mer Unkosten, 
moye, wy swygen myn gelymps, hengerichtet werth, kamen were; dath denne vor 
nichts geholden etc.

b) Dath de geßanten der steder tho Lübeck vor eneme jare und sunderlinges 
de van Rostock und unser vam Stralsunde uth unser oldesten bevele van der vor- 
ßegelinge bewach gemaket und gebeden, darin alßo tho sehende, dath eth den steden 
thon eren unvorwitlick were, dewile de Denen darvan nichtes helden etc.3.

c) Wath overst tho antwerde gefallen, sunderlinges van dem bm. Wullenwever, 
is in frisekem gedencken; ofte den nu dit dem lickmetich sy, steit eme sulvest tho 
bedencken.

d) Und wowol men bekennen moth, dath de Dhenen darinne nicht alienen, 
sunder ock jegen unße privilegia mothwilligen handelen, ßo is dennoch hirtho tho 
kamende beswerlick, dewyle men dho den radtschlach und, wes darinne tho donde 
were, afgeslagen, ock oft idt deme angenamen fredestande myt den Hollendern, 
darunder de Dhenen begrepen3, gemete sy edder nicht, ane dath, wo men ßo ilich 
vor ungewarschuwet und unbespraken hirtho kamen konen.

e) Den nichtthoweiniger wüsten ße wege und wyse, wy sunder vorlettinge 
unser eren hirinne mede dhon mochten, ock dath wy de vorßegelinge mede tho vor- 
byddende schuldich weren, alße men uth vorangetagenen orßaken nicht vorhapet. 
Dath mochte men den mith unsen borgern, den de last tho dragende qweme, be
reden etc.®.

a—a) Folgt im Entw. Stralsunds — offenbar irrig — hinter b. b) Vgl. a—a.
c) Folgt: und ock vorerst mit anderen näheren und frunden der Wendescben steder to beredende etc.

) Im Abkommen mit K. Christian von 1532 Juli 1 sind Oerd Odenbergh, Tönnies Kaske, 
Joachim Foss und Jakob Hudeskin als Zeugen genannt. Dieselben sind an der Ausstellung des Geleits- 
briefs beteiligt paa de Vendiske steders vegne ( Konung Gustav den Förstes Registratur V III  381 f. )■ 
Uber die Zurückhaltung der hansischen Vertreter bei den Verhandlungen vgl. Heise, Kristiern den 
Anden i Norge og hans Fsengsling 110 ff, 2) Vgl. n. 173 §§13 3 , 135, 3) n. 230 §  2.
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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 .
277. Rostock an Wismar: Übersendet n. 276. Hält dafür, daß das Schreiben an Lübeck 

wegen des schwedischen Privilegiums mit den angebrachten Textveränderungen 
im Namen der drei Städte ausgehen möge. Hofft, daß eine Tagfahrt der wendischen 
Städte noch zustande kommt, da seine von Lübeck vor kurzem heimgekehrten Rsn. 
berichtet haben, die Stadt sei nicht mehr ganz ungeneigt, einer Zusammenkunft 
zuzustimmen, auf der dann wohl Mittel und Wege, die zum Besten reichen, ge
funden werden können. Die Antwort an den G. geht Wismar nicht an, da es kein 
Schreiben von diesem erhalten hat1. Dem Entwurf für die Behandlung der zu er
wartenden Werbung Lübecks wird zugestimmt. —  1534 (am Pinxtedage) Mai 24.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf. mit Sekret.

278. Wismar an Rostock: Dankt für n. 277 und läßt sich dat concept, doch na der 
wise, wo id j. e. sunderlings up eine tohopekumpst getagen, buten to latende 
den artikel von den vorsekernisbriefen2, mit den furderlixten averlangen to 
laten, nicht ovel gefallen. In dem angedeuteten Sinne möge das Schreiben an 
Lübeck ausgehen. —  [15J34 (dinxtedages am hilligen Pinxten) Mai 26.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.
Benutzt: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  59.

279. Stralsund an Rostock: Stimmt den Verbesserungsvorschlägen bez. des zu Dam
garten beratenen Schreibens wegen des schwedischen Privilegiums zu und erklärt 
sich damit einverstanden, daß das Schreiben nunmehr im Namen der drei Städte 
an Lübeck ausgehe. —  [15J34 (dinxtages in Pyngesten) Mai 26.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.
Benutzt: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  59.

280. Lübeck an Wismar: Hat das Schreiben wegen des schwedischen Privilegiums er
halten, indessen eine andere Antwort erwartet. Da es nicht annehmen kann, daß 
die Bürger jene teueren Privilegien gering achten, hat es an diese geschrieben1 in 
der Hoffnung, der Rat werde zum gemeinen Heile der Stadt bei der Bürgerschaft 
im Sinne des lübischen Schreibens wirken. Schreibt nunmehr zum letztenmal in 
dieser Sache, damit man, wenn die Dinge, wie man hofft, glücklich auslaufen, 
wisse, dat wy hirnamals vor uns handelen, vorbidden und vordegedingen willen, 
ock hirmit mede unse ehre und loven inholdes der buntnisse, recesse und olden 
vorwantenisse vorwaret hebben. Nimmt an, daß Wismar Hülfe und Beistand 
leisten wird, als wäre es seine eigene Sache. —  [15J34 (sondachs na corporis 
Christi) Juni 7.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf., Pg., mit Spuren des Sekrets.
Auszug: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  273f. nach Abschr. im StA 

Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen.

281. Stralsund an Rostock: Hält eine Nachfrage bei Lübeck nach einer Antwort auf 
das im Namen der drei Städte ausgegangene Schreiben wegen des schwedischen 
Privilegiums für erforderlich, es sei denn, daß die Gründe bekannt sind, warum

!) Vgl. n. 291 §  21, 2) S. 229 Anm. g—g.
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Lübeck mit einer Antwort auf das Schreiben des G. von Oldenburg bisher verzogen 
hat. Bittet um Nachricht, ob die Holländer mit Lübeck den Hamburger Vertrag 
vollzogen haben1. Und dewile wy nu ock mennichfoldige tydinge hören, de ym 
dele vor unse frunde van Lubeke gelucklick klyngen —  wolde godt, ydt en 
gelunge — , ßo drage wy wol den wan, ße unser yn tyden des geluckes vorgethen 
muchten, dat uns denne nycht allene tho nadel, sunder ock thome wedder- 
willen by unser burgerscop reyken worde, wowol doch tegen alle unße schulde. 
Rostock möge Ratschlag, wie sich zu verhalten sei, mitteilen. —  [15[34  (mydde- 
wekens na corporis Christi) Juni 10.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.

Wendischer Städtetag zu Lübeck. — 1534 
Juni 29—Juli 4.

Auf der Tagfahrt waren die Städte Lübeck, Rostock, Stralsund und Wismar ver
treten. Hauptverhandlungsgegenstand war die Angelegenheit des dänischen K rieg es.

A. Vorakten (n .282— 290): Schriftwechsel der Städte in Hinblick auf die 
bevorstehende Tagfahrt.

B. R ezeß (n .2 91 ): La eine Versendung der Beratungsartikel durch Lübeck 
unterblieben war, erfolgt deren Übergabe auf Anfordern der Rsn. auf der Tagfahrt 
(§ §  17, 22). Die Instruktionen der Rsn. von Rostock und Stralsund werden nach Ver
lesung auf Wunsch Lübecks in Abschr. überreicht ( § §  32, 33, 35, 36). Die Rsn. Wismars 
sind ohne Instruktion (§  34). Eine Beteiligung der mitgebrachten Bürger an den Be
ratungen wird von Lübeck als ungewöhnlich abgelehnt (§ §  13, 14). Lübeck wirkt für 
tatkräftige Unterstützung des dänischen Unternehmens G. C h ristoph s von Olden
burg ( § § 2 — 12, 50, 51) und ersucht um Entsendung von Schiffen zum Schutz von 
Belt und Sund (§ § 2 7 , 43). Aufforderungen an Kopenhagen und Malmö zur Hilfe
leistung für den G. werden beschlossen (§  28). Sodann werden die Verhandlungen mit
H. Albrecht von M ecklenburg bekanntgegeben, den Lübeck in der Erkenntnis, daß
G. Christophs Kräfte allein zur Eroberung der dänischen Inseln nicht ausreichen würden, 
für seine Sache gewonnen hat (§ §  52— 58). Die Rsn. der Städte sind nicht bevollmächtigt, 
in der Angelegenheit der Kriegshilfe bindende Erklärungen abzugeben. Sie bringen viel
mehr die Beschwerden der Städte gegen den Vorort zur Sprache. Auf die Vorwürfe wegen 
des Fehdebeginns ohne vorherige Beratung mit den Städten und des direkten Schrift
verkehrs mit den Bürgerschaften unter Umgehung der Räte trägt Lübeck seine Ent
schuldigungen vor (§ §  15, 20, 21, 24, 25) und mahnt unter Zusicherung des Mitgenusses 
aller Städte an den erzielten Vorteilen eindringlich zur Einigkeit (§ §  29, 49). Dessen
ungeachtet weiß es die von den verwandten Städten mehrfach geforderte Heranziehung 
der am Orte zum Zwecke einer Vermittlung zwischen H. Christian und Lübeck anwesenden 
Rsn. von Hamburg und Lüneburg zu verhindern (§ §  13, 14, 16, 38, 39, 42, 45, 48, 50, 
51, 61). Die Angelegenheit des schwedischen P rivileg iu m s wird auf später ver
schoben (§ 3 0 )  und kommt erst bei Schluß der Tagfahrt zu kurzer Beratung (vgl.

l) Vgl. n. 266, 267,



n. 293 § 6 ) .  Ebenso unterbleibt eine Verhandlung über die V orw etinge (§ §  42, 45). 
Da die Instruktionen der Rsn. den lübischen Plänen wenig konform sind, wird Lübeck 
Rsn. zu direkten Verhandlungen mit den Räten in die verwandten Städte entsenden 
( § § 3 7 , 47, 60).

C. B erichte (n. 292— 293): Ein Bericht der Rsn. Stralsunds von Anfang Juli 
(n. 292) schildert die Reise nach Lübeck über Rostock und Wismar. In Rostock wird das 
Schreiben Lübecks an die Rostocker Bürger besprochen. Auf Stralsunds Anregung hin 
entsenden Rostock und Wismar je zwei Bürger mit den Rsn. zur Tag fahrt. Während der 
Reise empfangen die Rsn. bedrohliche Nachrichten über erfolgreiche Kriegsoperationen 
der Holsteiner gegen Lübeck. Ein Versuch Lübecks, die Verhandlungen in Wismar statt
finden zu lassen, scheitert an der Ablehnung dieses Vorschlages seitens der mitreisenden 
Vertreter aus der Bürgerschaft. —  Ein zweiter Bericht der Rsn. Stralsunds (n. 293) 
bringt Mitteilungen über Verhandlungen mit Lübeck im Anschluß an den Tagungs
abschied über Zollbeschwerungen und die Angelegenheit des schwedischen Privilegiums. 
Die Rsn. erhalten lediglich ein Transsumpt, aber nicht die gewünschte schriftliche Zu
sicherung des Mitgenusses ( § §  5, 6). In der Hörkammer des Rathauses werden die Rsn. 
der drei Städte von den Lüneburgern aufgesucht, die über die gescheiterten Vermittlungs
versuche der Unterhändler berichten ( § 2 )  und darüber Klage führen, daß sie nicht zu 
den Verhandlungen des Städtetages hinzugezogen sind ( § 3 ) .  In Wismar und Rostock 
fordern die Rsn. der drei Städte von den lübischen Abgesandten vergeblich Einsicht in 
die Entwürfe der an den H. von Holstein und den dänischen Reichsrat zu richtenden 
Schreiben (§  7). In Rostock werden die Stralsunder von den Lübeckern um Ausrüstung 
von zwei Schiffen gebeten ( § 8 ) .

D. B eila gen  (n .294— 295): Instruktion der Rsn. Rostocks (n .294) und Ar
tikel für eine Erneuerung der Vorwetinge (n. 295).

B. K orresp on d en z der R sn .: Ein Schreiben der Rsn. von Rostock an den Rat 
ihrer Stadt (n .296).

F. N achträgliche Verhandlungen (n .297— 314): Schreiben Lübecks an 
Rostock wegen Schiffsgestellung und Zulage (n. 298, 312), an Reval wegen Einstellung 
der Schiffahrt nach Schweden (n. 303), Schriftwechsel zwischen Lübeck, Rostock, 
Stralsund und Wismar wegen einer Entsendung von Rsn. nach Dänemark zu Verhand
lungen mit Kopenhagen und Malmö (n. 305— 307, 311, 313), ein Schreiben Rostocks 
an Stralsund über den Abschluß der Verhandlungen mit den Rsn. Lübecks (n .299),
2 Urkunden Lübecks für Stralsund über die Heranziehung der pommerschen und stet- 
tinischen Städte zur Kriegshülfe (n. 304, 308), Verpflichtungsurkunden Lübecks für 
Rostock, Stralsund und Wismar (n.*297, 300, 301, 309, 310, 314), Artikel für das Ab
kommen bez. Dänemarks zwischen den wendischen Ostseestädten und H. Albrecht von 
Mecklenburg mit dessen Stellungnahme dazu (n. 302).

A. Vorak ten .
282. Lübeck an Rostock: Hat in guter Erinnerung, daß die Rostocker Rsn. auf mehreren 

Tagfahrten immer wieder auf die Nichtbeachtung der hansischen Privilegien 
seitens der nordischen Reiche hingewiesen und um Hülfe zur Abstellung dieser 
Gebrechen gebeten haben. Jetzt aber, wo Lübeck auf Anstiftung Gottes das Spiel 
begonnen hat und hofft, dadurch zu einem beständigen Frieden zu gelangen, hält

Wendischer Städtetag zu Lübeck. —  1534 Juni 29—  Juli 4. —  n. 282. 233
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Rostock hinter dem Berge. Ja es scheint sich so zu verhalten, dat j. e. mit uns 
vele lever alle privilegia, frig- und gerechticheiden und alle neringe vor sick 
und ore nakomelinge entberen und vorlesen wolden, dan uns to eren und unser 
aller nut desulven als billich und recht mit der daeth to vorbidden. Bittet, die 
Dinge doch recht zu bedenken. Erörtert eingehend das feindselige Verhalten der 
nordischen Reiche, zumal der Dänen in der holländischen Fehde. Erinnert an das 
unchristliche Vorgehen gegen K . Christian I I . Zusammenfassung aller Kräfte 
im Kampf gegen die Dänen ist das Gebot dieser gnadenreichen Zeit, in der man 
die Augen aufhalten muß. Bittet zum letztenmal um Antwort, ob Rostock die 
Privilegien mit verteidigen wolle oder nicht. Eventuell möchten bevollmächtigte 
Rsn. innerhalb 14 Tagen nach Lübeck abgeordnet werden. —  [15J34 (sondages 
nach corporis Christi) Juni 7.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Signet.
Gedruckt nach dem gleichlautenden Schreiben von Juni 8 an die verordneten Bürger 

und ganze Gemeinde von Rostock: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I 272f.

283. Wismar an Rostock: Übersendet in Abschr. ein Schreiben Lübecks von Juni 7 1. 
Bittet um Mitteilung, was Rostock zur Antwort geben wird. —  [15J34 (dorndages 
octava corporis Christi) Juni 11.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.
Regest: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  273f.

284. Rostock an Wismar: Bestätigt n. 283. Da es von Lübeck in gleicher Weise ersucht 
worden ist, hat es heute den ganzen Tag mit der Bürgerschaft verhandelt2, ohne 
daß man zu einem Entschluß gekommen ist. Eine Orientierung über die Antwort 
Rostocks an Lübeck konnte somit dem Wismarer Boten nicht mitgegeben werden. 
Mitteilung darüber wird später erfolgen3. —  1534 (sunavendes na der octaven 
corporis Cristi) Juni 13.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf. mit Sekret.

285. Stralsund an Lübeck: Rat und Bürgerschaft haben sich entschlossen, mit Lübeck 
auf Gedeih und Verderb zusammenzustehen, idoch alßo, dat wy nycht allene yme 
nadele, sunder ock deme fordel myt frucht magen getellet werden. Wird in ein 
oder zwei Tagen seine Rsn. nach Lübeck abordnen. —  [15[34  (altera Viti) Juni 16.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Abschr.

286. Stralsund an Rostock: Übersendet in Abschr. n. 285 und bittet um Mitteilung, 
welchen Entschluß Rat und Bürgerschaft von Rostock gefaßt haben. —  [15J34 
(am dinxstage na Yiti) Juni 16.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.

287. Rostock an Wismar: Stralsund hat soeben mitgeteilt, daß es in zwei bis drei Tagen 
seine Rsn. nach Lübeck zu mündlicher Verhandlung abgehen läßti . Auch Rostock 
wird seine Rsn. entsenden; hofft, daß auch Wismar ein Gleiches tun wird. — 1534 
(am middeweken na der octaven corporis Cristi) Juni 17.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf. mit Sekret.

l ) Inhaltlich wie an Rostock (n .282). 2) Zum Protokoll über d i e s e  Verhandlungen
vgl. Waitz a. a. 0. I I  274. *) Vgl. n. 289. *) n. 285.
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288. Lübeck an Rostock: Drückt sein Befremden darüber aus, daß Rostock seine Rsn. 
noch immer nicht nach Lübeck entsandt hat. Bittet, da die Dinge keinen Verzug 
leiden können, nochmals um Entsendung der Rsn. ungefähr 8 Tage nach Eingang 
dieses Schreibens. —  [15]34  (am donnerdage na Yiti) Juni 18.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Signet.
Regest nach dem gleichlautenden Schreiben an die verordneten Bürger und ganze 

Gemeinde von Rostock: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  275.

289. Wismar an Rostock: Dankt für Mitteilung über die an Lübeck zu erteilende Ant
wort1. Hat erfahren, daß Rostock und Stralsund sich entschlossen haben, Rsn. 
nach Lübeck abzuordnen2. Bittet um Mitteilung, ob dem so ist. —  [15]34 (dorn- 
dages nha Yiti) Juni 18.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.

290. Stralsund an Rostock: Hat seine Rsn. mit einigen verordneten Bürgern, auch 
einige aus der Mitte der Bürgerschaft nach Lübeck abgeordnet; die Gesandtschaft 
wird am Dienstag (Juni 23) in Rostock eintreffen3. Dieser möge sich die Rostock- 
sche Abordnung anschließen. Man möge Wismar ersuchen, ein Gleiches zu tun. —  
[15]34  (sonnavendes na Viti) Juni 20.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.

B. Rezeß.
291. Rezeß über die Verhandlungen der Städte Lübeck, Rostock, Stralsund und Wismar 

in Lübeck. —  1534 Juni 29— Juli 4.

R aus StA Rostock, Acta hanseatica, Rezesse, lüb. Abschr., 17 Bll. Auf dem ersten 
Blatte: Receß twuschen den von Lübeck, Rostock, Stralessundt, W yßm ar 
—  anno 1534 Petri et Pauli app. —  Bynnen Lübeck geholden —  anno 1534 uf Petri 
und Pauli. In der Mitte oben: Pro Rost.

S aus StA Stralsund, Acta hanseatica, Fach 2 n. 82, lüb. Abschr., 16 Bll. Auf dem 
ersten Blatte: Receß twischen den van Lübeck, Rostock, Stralßundt, Wismar 
geholden, —  anno 1534 Petri et Pauli app. —  bynnen Lübeck geholden. In der 
Mitte oben: Pro Sund.

Benutzt ( R ) :  Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  63— 65, Kurze Inhalts
angabe ebda. 277—279; vgl. auch Wentz, Der Prinzipat Jürgen Wüllenwevers 
und die wendischen Städte (HGBll. LVI 92— 96).

V e r la u f:
28. Juni: Eintreffen der Rsn., Namen derselben (§  1).
29. Juni: Bm. Godert van Hövelen erörtert den Zweck der Tagfahrt: Beratung des Ver

hältnisses zu Schweden ( § 2 )  und Dänemark ( § 3 ) ,  deren Herrscher, K. Gustav und K . Friedrich, 
den Städten, mit deren Hülfe sie erhoben waren, üblen Dank wußten. Darüber hat Lübeck schon öfter 
Klage geführt, zuletzt zu Hamburg, wo die Angelegenheit auf den für nächstes Jahr vorgesehenen 
allgemeinen HT. verschoben ist (§  4). Erörterung über die dänische Königsfrage (§ §  5—6). Von der 
bevorstehenden Wahl H . Christians von Holstein ist für die Städte nur Nachteiliges zu erwarten (§  7). 
Darum ist es notwendig, die Operationen des G. Christoph von Oldenburg zu unterstützen (§ §  8 12). 
Aussprache über die Nichtladung Hamburgs und Lüneburgs zur Tag fahrt, über eine Teilnahme der

i) Vgl. n. 284. 2) Vgl. n. 285, 287. 3) Die Stralsunder Rsn. trafen erst Juni 25
in Rostock ein (vgl. n. 292 §  1). Der Grund für die verspätete Entsendung ist zweifellos in dem Rats-
schub von Juni 22 zu sehen (vgl. S. 248 Anm. 5 ).
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mitgebrachten Bürger an den Beratungen und über die von Lübeck an die Bürger der Städte gerich
teten Briefe (§ § 1 3 —21). Nach Zustellung der erbetenen Verhandlungsartikel an die Bsn. (§  22) 
entschuldigt sich Lübeck in der Nachmittagsverhandlung wegen der Schreiben an die Bürger der 
Städte (§  24) und wegen des Fehdebeginns ohne vorherige Beratung mit den Städten (§  25). Zu den 
übergebenen Artikeln erörtert der Bm. die Vorschläge Lübecks: Gestellung von Schiffen zum Schutz 
von Sund und Belt, Einsetzung eines K .s in Dänemark nach dem Willen der Städte, Befreiung 
Christians I I  (§  27), Schreiben an die Städte Kopenhagen und Malmö betr. Aufnahme des G. von 
Oldenburg (§ 2 8 ) , Gesamtbeteiligung der Städte am Gewinn (§  29), Verschiebung der Besprechung 
über die schwedischen Angelegenheiten auf später (§  30). Nach Verlesung eines Briefes H. Christians 
an Rostock (§  31) teilen die Rsn. von Rostock und Stralsund ihre Instruktion mit (§ §  32— 33). Die 
Rsn. von Wismar sind ohne schriftliche Instruktion, teilen die Stellungnahme ihrer Stadt mündlich 
mit (§§  34—35).

30. Juni: Lübeck dankt für übermittelte Kopie der Instruktionen von Rostock und Stralsund 
(§  36). Zur Aufrichtung derVorwetinge sollen Bevollmächtigte des Rates an die Städte abgeordnet 
werden (§ 3 7 ). Erneute Aussprache über die Hinzuziehung der gestern in Lübeck angekommenen 
Rsn. von Hamburg und Lüneburg (§ §  38—39).

1. Juli: Entschuldigung Lübecks wegen Verzögerung der Verhandlung mit den Städten (§ §  40 
bis 41). Über die Vorwetinge soll morgen früh gehandelt werden (§  42). Verlesung zweier Briefe, 
des G. von Oldenburg und der Stadt Malmö (betr. Bewachung der Fähre im Belt), an Lübeck. Lübeck 
erbittet Entsendung von Schiffen nach dem Belt (§  43). Aufbringung einer dänischen Pinke (§  44). 
Weitere Verhandlung wegen der Hülfe (§ §  45—50). Die Rsn. versprechen, deswegen nach Haus zu 
schreiben; mit den Rsn. von Hamburg und Lüneburg soll morgen früh gesprochen werden (§  50).

2. Juli: Mitteilung Lübecks, daß durch einen neuen Zwischenfall die Zusammenkunft mit 
den Rsn. von Hamburg und Lüneburg verhindert sei (§ 5 1 ) .  Darauf enthüllt Lübeck einen Teil 
seiner geheimen Pläne (§ §  51—58). Der G. von Oldenburg vermag gegen den H. von Holstein nicht 
viel auszurichten (§  51). Nur mit dem G. im Bunde werden die Städte unterliegen (§  52). Darum 
hat man Verhandlungen mit dem H. Albrecht von Mecklenburg angebahnt (§ 5 3 ) ,  über deren Stand 
Bm. Jürgen Wullenwever eingehend berichtet (§ § 5 4 — 57). Artikel über die Angelegenheit werden 
verlesen und zur Beratung gestellt (§ 5 8 ) . Aussprache darüber. Die Städte wollen die Sache vor ihre 
Ältesten bringen (§  59). Man beschließt, Verordnete des Rates von Lübeck mit den Rsn. zusammen 
an die Städte zu entsenden (§  60).

4. Juli: Der Bm. von Lübeck bringt Entschuldigung dafür vor, daß die Unterredung mit den 
Rsn. von Hamburg und Lüneburg unterblieben ist. Protest der Rsn. dagegen und Abschied (§  61).

1. Anno 1534 des sondages am avende Petri et Pauli app. (Juni 28) mit dem 
spadesten sint de ersamen und wisen hern rsn. der stede Rostock, Stralßundt und 
Wismar nefens etlicken oren gedeputerden bürgern allenthalven albir bynnen Lübeck 
itzt swevender krigescher gescheite und gebreke halven ingekamen und folgenden 
mandage (Juni 29) morgens to rade erschinen, nemptlich von Rostock: her Berndt 
Kroen, bm., her Hinrick Boldewan, her Johan von Herverdena, rmm., und mester 
Thomas Berckholt, secr., item11 vam Stralßunde: her Johan Kloke, bm., und her 
Frantz Wessel, rm., und von der Wismar: her Jürgen Grelc, bm., her Hinrick Dure- 
jard, rm., und mester Jordanus Hoppener, secr.

2. Und heft de ersame und wise her Goder[t] von Havelen, bm. to Lübeck, 
nach gewontlicker erbedinge und dancksegginge eins e .r 8., den hern sendebaden 
allenthalven gedan, angehaven int lengeste to vorteilen: Erstlich, dat men sick 
gudermaten to erinnern wüste, watgestalt men to mehrmalen nu jungst an de stede 
gutlicker meyninge geschreven1, ock wes de eddel und wolgeporn® her Cristof, grave 
to Oldenborch etc., an se gesunnen, darmit men to underredinge der gebreke, so sick 
itz twischen den steden und ryken Denmarcken und Sweden entkolden, kamen

a) Hervorden R. b) Fehlt R. c) Grelle R. d) Dureyaer R. e) wolgebomer R. 

l) n. 280, 282, 288.
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mochte1. De wile denne de hern rsn. genanter stede hir derwegen, des men danckbar, 
ersehenen, so wolde ein e. r. to Lübeck densulven nicht bergen, sunder se erinnert 
und ermanet hebben, mit wat geltspildinge, kost, schaden, moye und arbeide men den 
Swedischen koningk to synen eren gebracht und erhaven, der tovorsicht, dat men 
ewige wolfart uth densulven ryke vor de stede wolde verhapet und vormodet hebben. 
Avers wes danckes, gunst, gnade edder willens men etlicke vorschenen jar her darvor 
entfangen, wer dar am dage, also dat nicht alleine de Dudesche copman darinne 
gefangen, sundern ock synes gudes und aller wolfart entsettet wer worden, alles jegen 
belavede truwe, privilegia, rechticheide, ock sunst tegen alle billicheit, rechte und 
rede etc.

3. Darbenefens so wüste men und wer apenbar, wo denstlickena men ock by 
zeligen hertoch Fredericken von Holsten gehandelt, also dat desulvige ock durch 
todaeth und mercklyke geltspildinge der stede to einem koninge erhaven und by syn 
gantze hertochdhom weddergekamen were, daer he dat vorhen men half in besittinge 
gehat etc., der tovorsicht, he und syne erven sch olden der stede ewige frunde gebleven 
syn, in maten wo dat ock vorbrevet und vest genoch vorsegelt is worden. Avers men 
hadde dennoch by dessulven koning Frederickes tiden noch mher beswerung in dem 
ryke Denmarcken und lande to Holsten jegen alle privilegie liden moten den jewerlde b 
vorhen etc.

4. Und wowol de e. r. to Lübeck sick sodaner besweringe vast vaken und sunder
lich nu ock tolesten noch bynnen Hamborch tegen de rsn. der stede beclagt und 
von densulvigen hulpe und trost dartegen gebeden und begert hedden, so wer 
dennoch sodans beth up de tohopekumpst der gemeynen anßestede (de erst aver 
ein jar geschehen scholde) vorwiset worden2.

5. Dewile avers de dinge in den ryken Sweden und Denmarcken vast to wide- 
rung lopen, also dat de Swede den steden mit alle keine c privilegia gedechte to holden, 
ock von synem swinden unbilliken vornhemende nicht aftostande gedechte, sundern 
dem copmanne daglich noch stiver und beswerlicker feile, dat denne unmogelick 
wer lenger to gedulden, und insunderheit,dewile dat ryke Denmarcken eine tidtlangk 
herloß gewesen und noch were, derwegen denne gar witluftige practiken durch de 
wedderparte gemaket und gesocht wurden, darmit men einen nighen koningk na 
gefalle darin to setten vornheme, also dat de stede mit der wise wold aller wolfart, 
beide lives und der ßelen, quidt werden und sunst tom lestene gar to gründe ghan 
scholden etc.

6. So heddef derhalven ein e. r. by sick bedacht und bewagen, dat men jummers 
so vele mogelick dartegen trachten moste etc., und hedde de meyninge, dat etlicke 
des rykes hertoch Cristian von Holsten dar gerne in hebben wolden, item etlicke 
gedechten, den jungen hertogen Johan3 darin to hebben. Avers etlicke understunden 
sick, den graven von Nassow4 darin to setten und dat ryke also under de Burgundi- 
schen to bringen, darmit de ridderschop und bischope, jewelck vor sin hovet, na alse 
vor koninge bliven und also de copmanschop * innebeholden, ja, wat mher is, dat

a) denstlick R. b) jewerle R. c) nene R. d) van R. e) ynt leste R.
f) hebben i?. g) kopenschop R.

1) G. Christoph war Juni 19 von Travemünde aus nach Dänemark abgesegelt ( Schäfer,
Geschichte von Dänemark IV  234). 2) Vgl. n. 229 § 1 5 . 3) H. Christians Stiefbruder,
*1521 Juni 28. 4) Prinz Renatus von Oranien, Sohn des G. Heinrich von Nassau, Ritters des
Goldenen Vließes, Groß- und Ersten Kämmerers Karls V (vgl. Waitz a. a. O. I I  13).
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evangelium Cristi tom lesten beide, im ryke und umbliggenden steden, dempen und 
under de vote treden mochten, wo id denne ock mit den Privilegien faren scholde, 
hadde men to bedencken. Item men hedde ock eigentlick weten, dat de bischop von 
Bremen1 und mher ander kern des ordes sick gelykes falles under dat hof to Bur- 
gundi gedeckten to geven, welchs denne ock sehre with uthsege etc. In summa, idt 
wer entlieh de meyninge, dat de stadt Lübeck, so vele des an ohr were, der genanten 
hern keinen in dem vorscreven ryke konde edder wolde gedulden® uth orsacken 
vorangetagen etc.

7. Und nachdem id nu villichte darup stunde, dat men hertoch Cristian von 
Holsten wol vor der handt mochte erwelen 2, so geve men den hern rsn. to betrachten, 
wes gudes de den steden dhon scholde, wenner he dat ryke inkrege, dewile he doch 
nywerldeb nach synes zeligen hern vaders dode3 im lande do Holsten privilegia 
geholden und sick ock itzundt (wo men wüste) mit den Burgundischen in apenbare 
verbuntnysse gegeven4. Woruth ock folgen wolde, dat he sick mit synen swager5, 
dem koninge to Sweden, und also vort mit dem hertoge to Prussen 6, ock darbenefens 
mit dem coadjutor van Ryge 7 verbindende wurde, also dat tolesten den steden noch 
ostwert noch westwert to segelende geboren scholde mögen etc.

8. Nu heddet sick avers togedragen, dat uth sunderlyker schickinge des al- 
mechtigen ein kyl efte middel den steden to gude darin gefallen were, nomptlich dat 
upgenante grave von Oldenborch etc. mit einem antale von knechten sick aver de 
Eilven0 begeven8, der meyninge, synem hern veddern, koningk Cristiern, der swinden 
und swaren gefengknisse, worinne he baven loflicke tosage, segel und breve etc. 
entholden wert, to entleddigen.

9. Dewile denne desulve grave den e. r. to Lübeck berurten sachen halven 
orer ere und gelofte, so se derwegen mede uthgesettet und gedan, upt hogeste ermanet, 
demnha so heft men densulvigen mit reden edder fuge sunder hulpe, bystandt und 
furderinge nicht mögen laten, also dat he darup summige slote im lande to Holstein 
ingenamen und de den von Lübeck vor ore dargestreckede hulpe und tosture wedder- 
umb to underpande gestellet etc.

10. Und wowol desulve grave willens gewesen, dat he sick wider an dat landt 
to Holstein wolde hebben gestrecket und also synen veddern gewraken, dennoch so 
hadde ein e. r. to Lübeck sodans nicht wider inrhumen willen, sundern hedden den 
graven hir bynnen vorschreven und sovele mit ome gehandelt9, dat he sick up ander 
orde begeven hedde, worto men ome denne ock schepe und uthrustinge vorschaffet, 
alles den steden samptlich mede to gude, wolfart und gedie etc.

11. Als men sick denne nu gentzlick vorsege, dat de vilgenante grave dithmal 
einen voth in Denmarcken gekregen hedde10, angesehen, dat de stede Copenhagen

a) erdulden R. b) nuwerle R. c) Klve R.

*) Christoph H. zu Braunschweig. -) Vgl. die Beschlüsse der Reichsräte, H. Christian 
die Kreme anzubieten, von Juli 4 und 9 (Schäfer, Geschichte von Dänemark IV  242). 3) t 1533
Apr. 10. 4) Vgl. S. 184 Anm. 6. 5) Christians I I I  Gemahlin Dorothea und Gustav
Wasas Gemahlin Katharina sind Schwestern, Töchter des H.s Magnus I  von Sachsen-Lauenburg.

6) H. Albt echt von Preußen, Gemahl der Prinzessin Dorothea, Tochter K. Friedrichs I, ist der 
Schwager Christians. 7) Wilhelm, Markgraf von Brandenburg-Ansbach, Bruder des H.s Albrecht 
von Preußen. *) Vgl. Waitz a. a. 0. I I  24f. ») Mitte Mai. 10) Die Flotte des
G. Christoph hatte am 19. Juni die Trave verlassen und war in der Nacht vom 22. zum 23. Juni 
bei Hvidore und Skovshoved in der Nähe vom jetzigen Klampenborq nördlich Kopenhagen gelandet 
(vgl. S. 244 Anm. 4).
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und Ellebagen onen vorlangest bogert und derhalven gentzlick von noden syn wolde, 
onen nu vortan ock im sulven ryke nicht to vorlaten, so wolde ein e. r. tho Lübeck 
von den hern rsn. gerne vorstendiget syn und hören, ift se von oren oldesten jenich 
bevel edder macht hedden, darmith men der saken to hulpe kamen und folge dhon 
mochte, wente de grave, wo vorberurt, syne frunde ock im ryke vor sick hedde etc.

12. Wor idt denne got, de her, uthversehen hedde, dat he dar ein koningk 
werden scholde, so hedde he der stadt Lübeck wol so vele gelavet, dat men ome den 
geloven wolgeve,he wurde ungetwifelt den steden gnediger fallen den jenich ander. 
Wor he ock nicht wolde als de stede edder, wo billich und recht wer, handlen, so hedde 
men idt also vorgesehen und men wüste alsdenne de wise und wege, wormede he in 
dem falle stedes wer to dwingen etc1.

13. Der Bm. von Rostock erbittet im Namen der übrigen Rsn. vor einer Stellung
nahme zu Lübecks Vorgeben zunächst eine Auskunft darüber, ift ock de ersamen von 
Hamborch und Luneborch to desser dageleistinge verschreven, wente ore instruction 
sich darup mede funderde2. Darto so hadden se ock allenthalven ore burger uth den 
steden hir mit sick, ift men ock derhalven gedulden konde, desulven mede to rade to 
theende, up dat se medeanlioren mochten, wes se orem bevele nha vorgevende und 
anthwordende worden etc.

14. Darup heft men ohnen geanthwordet, dat, wowol de von Hamborch und 
Luneborch dithmal hir nicht vorschreven, so weren se dennoch liir up der negede3, 
also a dat men sick vorsege, se wurden korts hir synde. Doch hedden de in Denmarcken 
nicht vele to schaffende, derhalven so hedde men orer ock to dessem handel nicht 
groth to donde etc. Avers der burger halven mede to rade to teende sege ein e. r. to 
Lübeck vor unnodich an. Darto so wer id ock nicht wontlich, men scholde onen sunst 
de meyninge wol anseggen laten.

15. Und als id de hern rsn. darby gelaten, so heft de her bm. von Rostock 
wider gesecht und geanthwordet, dat se vor ohr hovet des menigfoldigen und velen 
schrivendes an se gedaen wol gestendich weren, twivelden ock wedderumb nicht, men 
hedde einem e. r. to Lübeck stedes mit sodanen andtworden bejegent, dat men der tor 
billicheit wol mochte bekant syn. Avers ein radt to Rostock hedde sick mit nichte 
vorsehen, dat men se so swinde tegen ore burger schriftlick scholde betastet hebben, 
alse hedden se stedes achter dem berge geholden etc., bworuth schir so vele entstanden,

a) so R. b bis S. 240 Z. 13 durchstrühen, am Rande die Notiz: Hoc totum deletum est
manu mei Laurentii Srnidt secr., nam in curia scriptorum transpositum erat. Von der Hand des 
Textes jür das Durchstrichene: Doch leth men id in syner werde.

1) Vgl. Waitz a. a. 0. I I  262. 2) n. 294 §  7. 3) Hamburg und Lüneburg hatten
auf das Anerbieten H. Christians Gesandte nach Lübeck zu Verhandlungen über eine Beilegung des
Konfliktes entsandt. In  der Lüneburger Kämmereirechnung des Jahres 1534 ist die Ausgabe verbucht: 
Item  24 ß  hertogen Cristians to Holsten ridendem baden middeweken na Viti (Juni 17 ); brachte 
deme rade scrifte aver der van Lübeck vornament etc. (vol. 563 fol. 402). Die Sodmeisterrech- 
nung des Jürgen Tobinck (ebda. vol. 651 fol. 44) vermerkt: Item  3 3 6  m 10 L)\ worden vorteret up 
deme dage thor Arnsboke, besant up forderent des hartogen to Holsten durch de ersamen hern 
Lenhardt Tobinck unde hem  Hieronimum Wytzendorp donnerstages na Johannis bapt. (Juni 25) 
m yt 40 perden, ock umme der van Lübeck wyllen. Item  8 m 9 ß  vorterde mester Johan Schutte, 
alße he den geschickeden heren nagesant unde to Lübeck m yt den Hessesken reden liggende blef, 
don unße heren von dar reden. Vgl. dazu die Hamburger Kämmereirechnung von 1534: 149 U
4 ß  6 D\ dominis Theoderico Hohusen, proconsuli, Petro de Sprekelsen et mag. Hermanno Rover 
ad Arensboken, deinde in Lübeck ad principem nostrum in bello Lubicensi ( Kopprmnn, 
Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg V 532). Die Rsn. trafen Juni 29 in Lübeck ein (vgl. §  38).



dat se vilna umme lif und levent gekamen weren, und konde geschehen, dat sodan 
angesticket fhur nummermher by menschen denckende geloschet wurde1. Dewile se 
avers ny der meyninge gewesen, de stadt Lübeck in oren notturftigen anliggende to 
vorlaten, wo ohr sindicus hirentegen wol tuchnisse darvan geven konde, und se doch 
darbaven sodans verdechtlicken schrivendes to neynen tiden by den olden weren 
gewonen gewesen, so wolden se derhalven fruntlich gebeden hebben, men wol sodans 
und dergelyken henfurder underwegen laten, darmit frede, leite und einieheit in den 
steden erholden und dat gemeine beste sovele beth gefordert werden mochte, den wo 
he sick dessulvigen vor sine persone mher scholde hebben to befruchten, so wolde he 
lever under der erden syn dan darbaven, mit wider umstendicheiden, also dat de olden 
so nicht plegen to handelen, sundern plegen sick allerwege alles vornhemendes erstlich 
to beradtslagen etc. Item men hedde der vorwetinge halven2 ock noch nywerlde eine 
schriftlicke grünt erlangen konen etc.

16. Wider, dewile men ock der Hamborger und Luneborger hir korts to kamen 
vermodende a wer und ore instructie mede up ore jegenwardicheit ludde, so wolden 
se sick erbaden hebben, dat se sick der tidt nicht vordreten laten, ßundern wolden 
gerne ock ore tokumpst afwachten.

17. Nichtestomyn, nachdem se eins e. r8. to Lübeck vorgevent oren mitgesanten 
bürgern ock erapenen musten, so hebben se ohr beradt darup genhamen. Bogerden 
doch, men wolde ohnen de artikel, worup sick de handel gründen scholde, schriftlick 
avergeven, umme mit densulven oren bürgern destobeth daruth und -in to spreken, 
alsdenne wolden se or bevel wol kort entdecken etc.

18. Deßgelyken heft ock darna de her bm. vam Stralßunde nach geborlyken 
vorgewanten grute und danckseggynge etc. int lange vorteilet, wo und wat maten 
de stadt tom Stralsunde allewege jegen de von Lübeck als ohr hovet gesynnet und 
wes Schadens und nachdels se derwegen baven ore tolage durch vorlesinge orer 
schepe, insunderheit achter Jasmunde, geleden. Item wo se ock umme der Lubischen 
willen oren landesfursten 3 to mhermalen vertornet und sware beschattinge derhalven 
hedden liden moten, darmit se den von Lübeck nicht affallen wolden etc. Item hedden 
ock in Denmarcken groten mercklicken nadeel gefoelet darumb, dat se de Lubischen 
nicht hedden vertreden, noch vorbidden willen etc.

19. Wo dem alle und sodans ungeachtet, dewile de radt und gemeine burger- 
schop tom Stralsunde noch gerne segen, ift sick jenige gebreke enthelden, den men 
helpen konde, dat desulvigen mochten gebetertb werden, und men onen itlicke artickel 
darvan avergeven wolde, so wolden se mit oren mitgeschickeden bürgern darup 
toruggepreken und gutlick andtwort darup geven etc.

20. Jodoch beswerden sick ore oldesten ock gantz sehr der breve, so onen an ore 
burger avergeschreven, heddens sick nummermher vorhapet etc. Se hedden jummers 
alle tidt den von Lübeck de andtworde togeschreven, dat, wenner schrifte jegen 
schrifte quemen, so scholde men sporen, dat ore anthworde der billicheit gemeten 
ßyn scholden etc., und beden, se darmede henfurder nicht wider to besweren, canders 
gedechten se lever doeth to sinde, wente sodan fhur, als men in orer stadt angesticket, 
wer ock so balde nicht uthtoloschende etc.cl.

a) vermögende S. b) gebeter S. c—e) Durchstichen R.

J) Vyl- Waitz a. a. 0. I I  61 f., 274f. 2) Vgl. n. 173 §  126, 294 §  1. 3) H. Barnim
X I  von Pommern, Bruder der Stiefmutter H. Christians von Holstein. «) Vgl. Waitz a. a. O. 
I I  32, 275.
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21. Item de ersamen von der Wismar hebben sick nach geborlicker danck- 
segginge und erbedinge etc. mit densulven andtworden der toneginge tegens de stadt 
Lübeck, ock der angetagen besweringe halven von wegen der breve1 in maten wo 
de von Rostock und Stralßundt vornhemen laten, jodoch mit angehefter entschul- 
dinge, dat se vam hern graven keine® breve entfangen2 etc. Und is den morgen darby 
gebleven.

22. Und sint den hern rsn. de begerten artickel der vorhandelinge nach maltidt 
in de herberge togeschicket etc.

23. Na middage sint de hern rsn. by dem e. r. wedderumme ersehenen, und is 
avermals verhalt, wes des vorigen morgens verhandelt is worden.

24. Jodoch heft men des bitteren schrivendes halven, so angetagen, welchs an 
de burger der stede gelanget, etlickermaten entschuldinge gedan, dat sodans nicht 
uth quader grundt, sunder bedrengklicker noth halven geschehen wer, angesehen, dat 
vaste schrifte umb schrifte gegan und men doch kein entlieh ofte tovorlatich bescheit 
darwedder up heft erlangen konen. Des sick ock de sendebaden wedderumme be- 
clageden, dat men ohnen ock nywerldeb wes gruntlickes togeschreven etc.

25. Item dat men ock vorhen, ehr desse krigische handel angefangen, older 
gewonheit na sick nicht mit den steden beratslaget hedde, wer ock merckliker orsake 
halven, alse dat sodans unversprenget scholde und moste bliven, hindergelaten. Idt 
hedde sick mit nichte anders willen dhon laten, jodoch wer idt allen delen tom besten 
geschehen und, heddet gots wedder und wint nicht vorhindert, so mochte men villichte 
vorlangest to begertem ende gekamen ßyn etc. Wolde nu got, als men vorhapede, dat 
men itzund to einer tovorlatigen fruntlicken und cristlicken vorwetinge gelangen 
konde, alsdenne wurde men sick henfurder der gebor wol weten to schicken.

26. Und dewile de hern rsn. sodans alle in siner werde gelaten und doch to- 
lesten begert hebben, dat se gerne von einem e. r. ohr vorsiege und wolmeyninge, 
wes se up de avergegeven artickel dhon edder laten scholden, hören wolden, darmit 
se sick ock mit oren bürgern bespreken und orem bevele nha andtwort darup geven 
mochten.

27. So heft de her bm. to Lübeck one vorgegeven, dat wol eins e. rs. beger und 
ansynnen wer, dewile men wüste, dat itzunt hertoch Cristian von Holsten onen ore 
haven beiecht hedde 3, also c dat men dem vilgenanten graven in Denmarcken keine 
hulpe efte tofhor daruth dhon konde, dat derhalben de von Rostock und Stralsundt, 
elcke stadt mit twen schepen 4 und de stadt Wismar mit einem schepe und, wes darto 
behorde, mith dem alleriligesten uthferdigen wolden, umme darmit den Belt vor den 
Holsten und den Sundt vor den Sweden und Prussen nefens den Lubischen schepen, 
so men alrede dar allenthalven liggende hedde, helpen to bewaren und to beschermen 
etc., up dat de im ryke Denmarcken ock sehen und sporen mochten, datd men 
samptlich de handt darup lede und dat men also einen koninck darin krege, dar men 
mede handelen und raden konde, ock dat mit der wise koning Cristiern wedderumb 
up frige vote kamen mochte. Werne denne got, de her, dat ryke wedder boschert hedde, 
dem mochte men alsdenne widern bystandt dhon und also mit demsulvigen handelen,

a) nene R. b) nuwerle R. c) so R. d) den S.

x) Vgl. n. 280. 2) Vgl. n. 277. 3) Christian hatte nach Besetzung Travemündes
Juni 21 die benachbarte Schanze Mückenburg (vgl. Hofmeister, Die Wehranlagen Nordalbingiens 
I  47) eingenommen ( Paludan-Müller, Orevens Feide I  272). 4) Vgl. n. 293 §  8, 296, 298.

Hanserezesse IV. Abt. 1. Bd.
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als id vor de stede wesen wolde, wente der vorgesechten dre hern1 wil dar keiner inne 
denen etc.

28. Und dat ock dar benefens de stede samptlich an de von Copenhagen und 
Elbagen upt ernstligste schriven wolden, dat se den graven berurter gestalt annhemen 
und ome in allen dingen bypflichtich und hulplich syn mochten, darmit koning 
Christiern wedder up frie vote queme, wente men de stadt Lübeck in dem donde 
nicht gedechte tovorlaten etc.

29. De radt von Lübeck wolde sick des wedderumb verplichten und verseggen : 
wes men alsdenne vor bathe und furdel darvan avequeme, dessulvigen scholden de 
stede alletidt medegeneten.

30. Der Swedischen saken halven, wes denne derwegen furder tho donde nodich 
syn worde, dar wolde men nachmals wider von handeln2.

31. Hirup hebben de hern rsn. gebeden, jodoch darby begert, dat men midler- 
tidt einen bref, so de hertoch von Holstein an den e. r. to Rostock itzlopiger saken 
halven geschreven3, sick wolde vorlesen laten, welchs geschehen etc.

32. Na besprake hebben de ersamen von Rostock geanthwerdet, dat, dewile 
se nefens oren bürgern van oren oldesten und der gantzen gemeinte mit schriftlicken 
bevele afgefertiget weren, wor baven se ock (wo men hedde aftonhemen) mit nichte 
ghan mosten, so wolde men einem e. r. de artickel orer instruction, so up des e. rB. 
vorgevent luden, gerne durch oren secr. vorlesen laten. Wer alsdenne dar ethwes 
mede, dat dem e. r. anthonemen und orer saken denstlich syn konde, datsulvige 
scholde onen von herten lef syn etc. Und sint demnach sodan artickel gelesen worden4.

33. Desgelyken hebben ock de ersamen vam Stralßunde gesecht und ock de 
artickel orer instruction, op de berurte meyninge ludende, dem rade vorgelesen, de 
vast mit den vorigen eins synnes gewesen.

34. Avers de ersamen von der Wismar vorgegeven, dat se kein schriftlick 
bovel, wo de ändern, von oren oldesten entfangen. Avers men hedde onen bevalen, 
to seggen und antodragen, wo dat se eine arme, woeste stadt hedden, de ock von wellen, 
graven und muren sehr schwack wer, also dat se wol beterendes behoveden. Nu 
wüste men wol und kondet ock by sick bedeneken, dar se avergefallen wurden, wat 
den von Lübeck und ändern steden daruth entstan wolde, wente men hedde jummers 
in allen vheiden gedrowet, de koken tor Wismar to leggen etc. Derhalven wer idt dith- 
mal in orem vormogen nicht, der stadt Lübeck einigen trost edder hulpe to donde, 
indem se sick itz sulvest bewellen und beschermen mosten. Jodoch hedden se, so 
fro, aise se gehört, dat de hertoch Travemünde innehedde, ohr boeth uthgeschicket, 
umme de schepe in der see vor sodans to warschuwen. Wes se des- und dergelyken 
mher dhon konden, darinne scholde men se gutwillig sporen etc.

35. Und so de radt to Lübeck von den hern rsn. der stede Rostock und Stral- 
ßundt begert, dat men onen doch copie allen der gelesen artickel orer instruction 
avergeven wolde, darmit men sick dessulven destobeth erinnern mochte etc., so 
hebben de genanten hern rsn. sick dessulvigen beswert gefoelet, wolden jodoch 
mit oren bürgern toruggespreken, wes onen darinne geraden duchte etc. Und is den 
avent ock darby gebleven.

1) Vgl. §  6. s) Über die Angelegenheit des schwedischen Privilegiums ist bei Schluß
der Tag fahrt noch kurz mit Lübeck verhandelt worden (vgl. n. 293 § 6 ) .  3) Vgl. S. 228 Anm. 2.

4) n. 294.



36. Dienstag (Juni 30) morgens erklärt der Bm. von Lübeck, dat, wowola bruen 
von den hern rsn. von Eostock und Stralßundt de artickel orer instruction, up vor- 
geslagen hendel stemmende, entfangen, des men ohnen bedanckedeb, so vermerckede 
men doch daruth, dat de mit dem vorgeslagen handel nicht concorderen edder sick 
rymen wolden.

37. Dewile avers dat toruggeschrivent desser saken vele to langk fallen wolde, 
so hedde ein e.r. to Lübeck vor gudt bedacht und beslaten, ore volmechtige radesper- 
sonen mit ohnen an ore oldesten allenthalven aftofertigen1 der tovorsicht, men wurde 
aldar de dinge na notturft verstentlicker bereden, also dat alle olde wedderwertigkeit 
vorgeten und eine gude, cristlicke, fruntlicke und leflicke vorwetinge upgerichtet 
werden scholde, des de geschickeden von Lübeck vollenkamen macht hebben scholden. 
Dat men hir avers vele darvan sunder volmacht disputerde, wer tidtverlust. Ock 
scholde men de vorwetinge also stellen, dat se den von Hamborch und Luneborch 
nicht towedderen, sundern velemher gefellich und mede annhemlich syn scholde etc.

38. Hirup hebben de hern rsn. samptlich andtworden laten, dat men sick des
e. r8. meyninge wol lete gefallen. Avers dewile de geschickeden von Hamborch und 
Luneborch alhir gistern avende ingekamen und ore instructie sick up se refererde, so 
woldet vorwar vordechtliken und sehr with uthsehen, wustent ock mit nichte tovor- 
andtworden, dat se sick so plutzigen wedderumb von hir geven scholden, ane dat 
men sick ock mit densulven desser saken lialven in einen handel ofte sunst fruntlicke 
boredinge hedde begeven etc., medeangesehen, dat de von Hamborch und Luneborch 
hir nicht weren, dat se alsdenne (inholt orer instruction) dersulven ohrer tokumpst 
afwachten scholden etc.2. Wente dat sick de Wendeschen stede also splitterden, dewile 
onen samptlich an einem gemeynem gedie und verderve gelegen3, hedden ore oldesten 
nicht vor gudt betrachtet, ock konden se id vor ore personen (dat id frucht bringen 
wurde) by sick nicht bedencken etc.

39. Darwedder is von wegen des rades to Lübeck gesecht, dat, wowol men 
begerde, mit den geschickeden von Hamborch und Luneborch to underredinge to 
kamen, so begevet sick dennoch, dat desulven von Hamborch und Luneborch dithmal 
unverschreven der Holstenischen irringe halven sampt ändern furstlicken reden hir 
ingekamen weren4 (wowol se ock vaken vorhen vorschreven weren worden, dat se 
denne nicht geachtet hedden), also dat sick ein radt vorßege, dewile se der ryke
Denmarcken und Sweden nicht so vele als de ändern veer stede to donde hedden5,
se wurden sick der dinge entslande werden. Jodoch dar men idt denne jo vor gudt 
ansege und sick nicht anders wolde dhon laten, so wolde ein e. r. der von Hamborch 
und Luneborch werfinge dessen morgen ersten hören und se alsdenne wider up den 
nhamiddach to begerter underredinge der vorwetinge halven bescheiden, mit bedinge, 
se nemen den handel an edder nicht, so wolde men doch nichtestoweiniger mit der 
saken an de stede to schicken vortfaren und de vorhanden geschefte darumme nicht 
fallen laten. Welchs de hern sendebaden mit dancksegginge also angenhamen hebben.

40. Mittwoch (Juli 1) Nachmittag entschuldigt der Bm. von Lübeck die Ver
zögerung der Verhandlungen damit, dat men mit den reden der fürsten von Pamern

a) dewyle an Stelle des getilgten wowol R. b—b) Für den ursprünglichen Text: sick de
heren rsn, beswert hedden, copie upberurter artickel orer instruction von sick to geven, dennoch 
sovele men darvon beholden und guder maten ingenamen hedde.

')  Vgl. Waitz a. a. 0. I I 67. f. 2) n. 294 §  7. 3) Vgl. n.173 §  75. 4) Vgl. S. 239 Anm. 3.
5) Vgl. §  14, n. 322 §  61.
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und Hessen, ock den sendebaden von Hamburg und Luneburg, dewelcke dem rade 
up de handt gestortet, in bandel gewest hedde, also ock, dat men etlickermaten einen 
fredestandt und dageleistinge buten der stadt to holden mit den vorgenanten reden 
beramet, des men onen den receß vorgelesen1 und se darna gütlich gebeden, ift id 
dermaten mit dem fürsten to Holsten tor sprake queme, dat alsdenne de hern rsn. 
den geschickeden von Lübeck als frunde und nabers bystandt dhon wolden etc.

41. Warup de sendebaden samptlich hebben geandtwordet, dat se de gedane 
entschuldinge annhemen, mith erbedinge, wes se alse gutlicke bystender der saken 
mede to gude dhon mochten, darto wolden se sick bereitwillig finden laten, des men 
wedderumb danckbar gewesen etc.

42. Darbenefens heft men den hern rsn. vorgegeven, dat men gerne dem lesten 
avescheide na 2 de ersamen von Hamborch und Luneborch itz mede to rade gefurdert 
hedde, avers, dewile se etlicke orer medegeschickeden wedder int landt to Holsten 
uthgesant, ock de radt to Lübeck itz sehr swack tosamendegekamen, so hedde men id 
dithmal anstellen moten beth jegen morgen fro, alsdenne wolde men den dingen 
nakamen und von der vorwetinge samptlich underredinge hebben etc.

43. Jodoch heft men den hern sendebaden twe breve vorlesen laten, so vam 
graven3 und den Ellebageschen4 uth Denmarcken an den radt to Lübeck geschreven, 
und, dewile denne desulven breve innehelden, dat de grave etlickermaten einen 
voth in Denmarcken gekregen und begerde, dat men de veren im Belte vorwachten 
mochte etc., derhalven so wolde men von den hern rsn. fruntlick begert hebben, dat se 
upt aller iligeste an ore oldesten schriven wolden, umme vor der handt und mit den 
ersten elcke stadt torn weinigsten eine jacht mit 20 efte 30 mannen ungeferlich na 
dem Belthe den Lubischen jachten to hulpe aftofertigen, medeangesehen, dat men 
von hir nichtes uthreden konde, indem men der Traven noch nicht mechtich etc.

44. Men wolde onen ock nicht bergen, dat eine von den Lubschen jachten uth 
dem Belthe gekamen mit einer pincke, de se den Dennischen genamen, darsulvest 
hedde men einen hupen breve des adels, an den hertogen geschreven, de ock vor de 
stede weren, gefunden, also dat nu de Lubischen jachten, de veren to wachten, vele 
to swack weren.

45. Hirup hebben de hern rsn. von Rostock und Stralsundt samptlicken na 
besprake geandtwordet, dat, dewile de artickel orer instruction noch nicht geclaret 
und von der vorwetinge geredet wer worden5, so beswerden se sick, sodans an ore 
oldesten to vorschriven, wente mit der wise wurde men se vordencken, dat se sick 
so slichtes vor der handt mede in de vheide gelaten, ock hedde men jo noch nicht mit 
den frunden von Hamborch und Luneborch gespraken, worvan man sick nicht wolde 
trennen laten, up dat id by dem olden loflicken namen, dat se de soß Wendeschen 
stede heten, bliven mochte etc.6.

L) Über diese Verhandlungen vgl. Waitz a. a. 0. I I  271. 2) §  39. 3) Schreiben
des G. Christoph von Juni 22, in dem er die Ankunft der Flotte vor Kopenhagen und die Aus- 
schiffung des Kriegsvolkes auf Seeland meldet und um Nachsendung von Reitern und Knechten 
ersucht (Abschr. im StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, gedruckt bei Paludan- 
Müller, Aktstykker I I  n. 12). 4) Schreiben Malmös von Juni 24, in dem die Stadt berichtet,
daß Juni 21 zwei Kriegsschiffe in den Sund gekommen und tagsdarauf, ohne Widerstand zu finden, 
bei Skovshovet gelandet sind, und um schleunige Entsendung von Truppen nach Schonen, auch von 
Schiffen in den Belt bittet, um Hilfsmaßnahmen des Feindes aus Jütland oder Fünen zu begegnen 
(Abschr. im StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, gedruckt bei Paludan-Müller a. a. O. 
I I  n. 16). 6) n. 294 §  1. «) Vgl. n. 173 §§  75, 80, n. 322 §  69.
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46. Item de von der Wismar hebben sick orer macht entschuldiget und gesecht 
wo vor etc.

47. Sodans unangesehen heft de radt to Lübeck noch avermals de hern rsn. 
gütlich und mit allem flite bidden laten, sick angetagenen schryvendes mit nichte 
to besweren, dewile nu sodan anfal up de handt gestortet und de uterste nothsake 
vorhanden wer, worane den steden desses ordes der Ostzee am meisten gelegen etc. 
Men wolde sick allykewol in widern handel also schicken, dat id der verwetinge halven 
an den Lubischen nicht mangeln scholde, to welckerer behuf de radt ock (wo vor- 
gesecht) de oren mit onen an ore oldesten henuth schicken wolden, ehr alle dingk 
feylen scholde etc.1.

48. Sovele id avers de Hamburger und Luneburger belangede, wüste men 
guder maten rede wol, wes se anthworden wurden, also dat se sodaner vorwetinge 
halven hir nicht gekamen und von oren oldesten der saken unbelastet weren etc., 
den de radt to Lübeck wüste den trost, wenner se mit den ändern dren steden der 
saken voreiniget (welchs ock hande und vote hebben muste). So wolde men de von 
Hamborch darmede requireren und besoken laten, der ungetwivelden hapeninge, se 
scholden und wurdent ock neinerleye wise afslan, und dar id jo de radt afsloge, als 
men sick nicht vorsehe, so wer id doch unmogelick (den bescheidt hedde men), dat 
id de burger afslande wurden, dewelcke sick vorluden laten, idt sloge tor vheide edder 
tom frede, so wolden se dennoch den von Lübeck nummermher afstan, noch desulven 
vorlaten. Item de von Luneborch dorfte men ock alsdenne nergende to nodigen etc.

49. Summa summarum: de radt to Lübeck wolde sick jegen de stede alse 
sporen und finden laten, dat men onen namals im gründe und warheit bedancken 
scholde. Se wolden sick dithmal tor penitentie gerne bekennen, dat se tegen de stede 
etlickermaten schult hedden, avers se wolden ock wedderumb hertlicke vorgifnisse 
derwegen gebeden hebben, in tovorsicht, men wurde allenthalven allen verborgen hat, 
nit, gram und wedderwerdicheit gentzlich uth dem herten slan und vergeten, darmit 
men eins entlieh undereinander to gruntlicken geloven und bestentlicker wolfart 
kamen mochte, worto got, de almechtige vader, syne gnade und barmherticheit 
wille vorlenen, amen!

50. Tolesten hebben sick de hern rsn. vorsecht, begerte meyninge an ore 
oldesten mit flite to vorschriven, und begerden darup copien der gelesen breve, umme 
desulven der saken tom besten mit henaver to schicken2. Ock hebben se nachmals 
wider begert, dat men doch tom mynsten mit den frunden von Hamborch und Lune
borch tor sprake kamen mochte, dar de radt von Lübeck jummers ja togesecht heft, 
und scholde alse morgen fro gewislich gescheen, wo upberurt.

51. Donnerstag (Juli 2) wird den Rsn. der Städte eröffnet, der Beteiligung Ham
burgs und Lüneburgs hätten sich erneut Schwierigkeiten in den Weg gestellt. Dewile se 
gistern uth des graven von Oldenborch synen und ändern Schriften gehört, wo he in 
Denmarcken angekamen und also darsulvest etlicker maten einen voth gekregen 
hedde, wowol sick denne desulve grave starck genoch tegen de von Lübeck und ore 
verwanten nach allem mogelickem begerte vorbrevet, vorstricket und vorsegelt hedde3,

')  Vgl.§§ 37,39. 2) S .244 Anm. 3 u. 4. Die Abschriften wurden Juli 1 von den beiden M it
gliedern des Rostocker Bürgerausschusses Jochim Beßelin und Klaus Ooseber nach Rostock expediert 
(Waitza. a. 0. I I  278). 3) Die Verpflichtungsurkunde des 0. Christoph von 1534 Juni 3 ist
gedruckt bei Waitz a. a. 0. I I  259—261.



avers de von Lübeck ome (so se seggen) nicht wedderumme1, wo men ock etlicke 
summarie berichtinge dersulven vorsegelinge den rsn. gedaen, so befruchtede men sick 
dennoch, dewile he unbefrundet, ock keinen groten anhanck ane de stede hedde, und 
dar de hertoge von Holsten mit syner fruntschop sick an ome to vorhalen gedechte, 
als he ock ungetwivelt nicht underlaten wurde, dat he alsdenne dat ryke to under- 
holden vele to swack were etc.

52. Item gestadede men ock den hertogen to Holsten by dat ryke, so heft men 
naeinander vorteilet de besweringe und incommoda, so daruth ostwert und westwart, 
als in Sweden, Liflande, Prussen, ock by den Burgundischen, synen buntsgenoten, 
folgen wolden etc. Scholden ock de .stede alleine den graven hanthaven, wolde onen 
vele to swar fallen und musten dar entlieh underbeliggende bliven etc.

53. Nu heddet sick avers, ock vilicht uth schickinge des almechtigen, bogeven, 
dat hertoch Albrecht von Meckelnborch in kortsvorschenen tiden ein mal edder twe 
hir bynnen Lübeck (jodoch verborgener wise) gewesen2 und mit etlicken des rades 
von dessen saken handel gehat und hedde nu noch itzundes dessen morgen avermals 
etlicke syner rede hirher von der Hernborch3 ingeschicket, up de vorige meyninge 
bescheidt und andtwort begerende etc.4.

54. Und id hedde (jodoch under guden geloven gesecht) desse gestalt, dat sick 
desulve hertoge menigfoldiger wise gantz hoge, with und breith der stadt Lübeck 
angegeven hedde, dewile id itz up koningk Cristiern gedan wer, densulven nach alle 
synem vormoge helpen up frige vote to bringen, jodoch also, dat he, desulve Cristiern, 
mit willen der stede koninck bliven scholde. Begerde avers vorsekeringe na dessulven 
synem dode, dat alsdenne he edder ein syner sone wedderumb des rykes hern syn 
mochten etc. Mit hoger erbedinge, wes gunst, gnaden, furdels und wolfart den steden 
daruth entstan scholde etc. Item wolde sick der saken ock mit dem graven wol 
vorenigen etc.

55. Und wes he also dermaten lavede und den steden up or begerte tosede, des 
scholde man ome nicht alleine geloven geven, sundern wolde datsulvige durch synen 
hern broder, hertogen Hinrick, item durch beide marggraven von Brandenburg, 
den olden und jungen5, ock durch de ridderschop synes gantzen landes verborgen, 
vorwisen und verschriven laten, des denne de ersame her Jürgen Wullenwefer, bm., 
mit langen reden wider vortellinge gedaen, wo de genante hertoge tho ome in syn 
huß gekamen und sick de saken mit ome van anfange beth tom ende togedragen, 
also dat men nu tolesten derhalven (jodoch up medebehach der stede) etlicke artickel 
hedde vorramen laten etc.

56. Und wor genante hertoch Albrecht de artickel inrumen und densulven 
nakamen wolde edder konde, so duchte enem e. r. to Lübeck na gelegenheit itziger

Vgl. Waitz a. a. 0. I I  263, dazu Paludan-Müller, Aktstykker I  262 ff. n .152; auch n. 344 
§ 6 7 . ) Die Verhandlungen zwischen dem H. und Lübeck waren Ende Apr. imgange. 1534
Apr. 29 berichtete H. Philipp an seinen Vater H. Heinrich, daß H. Albrecht alle Tage Boten und 
Reiter nach Lübeck hinein und hinaus habe (SA Schwerin, Lubecensia vol. V I). M ai 20 erging von 
Wullenwever eine Einladung zu Unterhandlungen in Lübeck an den H. (Paludan-Müller, Aktstykker 
I  74).), Mai 26 sicherte Lübeck ihm freies Geleit für persönliches Erscheinen in der Stadt zu (vgl. 
auch Waitz a. a. 0. I I  65 Anm. 2). Juni 8 wurden des H.s Forderungen im Rat verlesen, wobei eine 
Beantwortung auf den Punkt bez. Dänemarks hinausgeschoben wurde (Paludan-Müller, Aktstykker 
I  ^ ) -  ) Herrnburg im Bistum Ratzeburg; über den Namen vgl. Masch, Geschichte des
Bistums Ratzeburg 82 Anm. 3. *) H. Albrecht hatte gebeten, zum Abschluß des Abkommens
Oldendorp nach Gadebusch zu entsenden. Joachim I, f  1535 Juli 11, und Joachim II-
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tidt und vorgenamener gescheite, ock in betrachtinge des blödes und fruntschop, so 
dar allenthalven anhengich wer, nicht ungeraden, dat men sick mit demsulven in 
einen verstandt und verbuntnisse gegeven, dewile id ock uth angetagen orsacken de 
uterste noth furdern wolde, sick vor der handt an ein gelegen huß, etb wer nu Holsten 
edder Meckelnborch to lenende. Avers der Holsten halven hedde men de besweringe 
gehört, dat men darto neynerleyewise geneigt, wolde sick ock gentzlick nicht dhon 
laten, indem de stede by neringe und brode to bliven gedechten etc.1.

57. Derhalven begerde men, darup der ersamen hern rsn. oren guden radt 
und wolmeyninge to hören, angesehen, dat genante hertoge Albrecht onen up dem 
besten bekant wer etc. Densulven so gantz groten loven ock to stellen, wer de radt 
noch so sehr nicht geneigt, indem de angetagen burgetucht syns hern broders etc. 
keine stede hebben wolde, mit mher umbstendicheiden, so derwegen lenger, breider 
und wider vorteilet und bewagen sint worden etc.

58. Und men heft den sendebaden de artickel2, so ein e. r. up sodan meyninge 
hedde vorramet, lesen laten, desulven in geheim riplicker to betrachtena etc.

59. Na besprake sint hirup durch de hern sendebaden6 allenthalven meniger- 
hande rede und wedderrede gewesselt und ock pro et contra genugsam disputert 
worden. Avers hebben tblesten gesecht, dat id mechtige, hoge und dreplicke, wichtige 
saken weren, und dewile men de artickel orer instruction, wes de vormochten, gehört 
und gesehen, und desulven ock noch nicht geclaret weren, so wüsten se dithmal dem
e. r. kein entlieh antwort darup to gevende. Sündern, wolde ein0 radt ore geschickten 
der und aller ändern saken und gescheite4 halven mit voller macht nefens onen 
afferdigen, so mochten se mit oren oldesten darwider, wes best wolde vorgenamen 
syn, togedencken.

60. Und is dithmal entlieh vor gut angesehen und belevet worden, etlicke von 
des rades wegen to Lübeck mit vollenkamener macht nefens den hern sendebaden 
upt furderligste henuth to schicken etc.e.

61. Sonnabend (Juli 4) Abend entschuldigt der Bm. von Lübeck abermals die 
Nichtheranziehung Hamburgs und Lüneburgs3, welck de hern sendebaden1 alles in 
orer werde gelaten, wowol se id vele lever gesehen hedden, darvon se apentlich oren 
bevel nha protesterden etc. Und nach dancksegginge vor vele ere und willens, so onen 
von dem e. r. in nhamen orer oldesten bejegent, heft men einen fruntlicken avescheidt 
allenthalven genhamen etc.

C. Ber ichte .
292. Bericht der Rsn. von Stralsund über den Verlauf ihrer Reise nach Lübeck. —  

[1534 Anf. Juli],
StA Stralsund, Acta hanseatica, Fach 2 n. 82, Beilage.

a) bodencken R. b) radessendebaden R. c) Folgt: erbar R. d) gescheite
und saken R. e) Zu §§ 53—60 Zusatz in R : Item desse vortekende artikel van unsem g. h.
hartoch Albrechten is to Lübeck in hogeste geheim to holden unde nemande alse dem rade to 
sprengende bevolen worden van enem e. r. to Lübeck, beth dat de sake ere gantze entscop und enen 
luchlicken vortganck genommen hedde, darmit daruth nemande. wo deme anders geseege, ungelimp 
togefoget worde. Dat ock de geschickeden des vorgedachten rades to Lübeck hir bynnen Rostock 
so mede vor gudth angesehn hebben. f) radessendebaden R.

i) Vgl. § §  7, 52, n. 322 §  62.. 2) n. 302. 3) Die Rsn. von Lüneburg hatten sich
kurz vorher bei den Abgesandten von Rostock, Stralsund und Wismar über das Unterlassen ihrer
Hinzuziehung zu den Verhandlungen beschwert ( vgl. n. 293 §  3).

Wendischer Städtetag zu Lübeck. —  1534 Juni 29—Juli 4. —  n. 292. 247



1. Sind Donnerstag nach Johannis bapt. (Juni 25) gegen 10 Uhr in Rostock 
in die Herberge gekommen, wo sie durch den Rostocker Sekr. gebeten werden, um 3 Uhr 
auf dem Rathause zur Besprechung zu erscheinen. Dort wird von den Rostockern auf 
die Schreiben von Lübeck1 und Stralsund2 der Tagfahrt halber Bezug genommen. Da 
gerüchtweise verlautet, dat de Holsten ßowol de Sluckuppesche alße Tramundesche 
syde3 inhebben scholden, wird beratschlagt, wie man sicher nach Lübeck kommen 
könne; indes wird ein Beschluß bis zum Eintreffen in Wismar verschoben. Darauf wird 
das lübische Schreiben an die Rostocker Bürger4 besprochen und seitens Rostocks gesagt, 
welck eyn schantmal Hans Holme 5 vor en und der gemeynen burgerscop ingelecht, 
indeme dat he wedder neen ghesecht, dat he up eren mederadesvorwanten her Bertelt 
Kerck[hof] heft beyaeth. In Lübeck soll nach den Ursachen des Schreibens gefragt 
werden ®. Auf Anregung der Stralsunder entsendet auch Rostock zwei Bürger zusammen 
mit den Rsn. in Anbetracht der Wichtigkeit der Sachen.

2. Am Freitag (Juni 26) gegen 6 Uhr kommen die Rsn. von Stralsund und 
Rostock zu Wismar in die Herberge und erfahren hier auf der Kanzlei vom Bm., dat de 
Holsten up dussyt Sluckup und yn deme Crutzerorde7 tho anderhalfhundert starck, 
darunder Hans Daldorp 8 ock syn scholde, hadden twe prame yn der Traven liggende, 
vormyddelst den und etlike bothe se averquemen, fengen, bunden und plunderden 
de lude, wo dat etliken Rostockern, ock unsen bürgern wedderfaren wer, dat ße uns 
ock geclaget. Bleiben deshalb den nächsten Tag noch in Wismar, schreiben an Lübeck 
und bitten um schriftliche Darlegung der die Tagfahrt betreffenden Umstände, falls 
nach Lübeck zu gelangen unmöglich. Inzwischen treffen bessere Nachrichten ein und die 
Rsn. aller drei Städte machen sich auf den Weg up den Schonenberch myt dren wagen 
vul lude und notroftiger were. Auf Vor Stellung der Stralsunder entsenden dieWismarer 
zwei Bürger als Abgeordnete der Bürgerschaft.

3. Sonntag nach Johannis bapt. (Juni 28) treffen die Rsn. bei Grevesmühlen die 
Geschickten des Rates von Lübeck, Dr. Johannes Oldendorp und Helmeke Danneman, 
nebst etlichen aus der Bürgerschaft, die anzeigen, sie seien bevollmächtigt, zu Wismar 
oder, wenn nötig, an einem anderen Orte zu verhandeln, da der Rat zu Lübeck beschwer
licher Geschäfte halber an der Abhaltung der Tagfahrt verhindert sei. Die Rsn. sind nicht 
ungeneigt umzukehren, indessen bestehen die Gesandten aus der Bürgerschaft darauf, 
gemäß ihrem Befehl tho Lubeke myt den bürgern und nycht thor Wysmer tho han
delende. So wird der Weg auf Lübeck fortgesetzt, wo man spät abends gegen 10 Uhr ein
trifft, aber von niemand mehr begrüßt wird. Der Empfang durch zwei Ratspersonen 
erfolgt Montag (Juni 29) früh um 9 Uhr in gewohnter Weise9. W at bynnen Lubeke 
vorhandelt, meldet nafolgende receß10, aldar dorch eren secr. bescreven.

293. Bericht der Rsn. von Stralsund über die Verhandlungen zu Lübeck von 1534
Juli 4 und die nachträglichen Beratungen in Wismar und Rostock von Juli 5 und 6.

StA Stralsund, Acta hanseatica, Fach 2 n. 82, Beilage.

') n- 282,288. 2) n. 286, 290. 3) Die linke (Travemündische) und rechte (Schlu-
tupsche) Traveseite. «) 1534 Juni 8 (Waitz a .a .O . I I  272ff.), vgl. n. 282. 6) Wohl
irrig für Klaus Holm, der von Wullenwever in die Städte entsandt war mit dem Aufträge, durch 
persönliche Einwirkung der Kriegspartei die Leitung der städtischen Geschäfte in die Hände zu 
spielen. In der dritten Juniwoche ist Holm in Stralsund. Juni 22 erfolgt der große Batsschuh, bei dem 
die erledigten Bmm.stellen durch Joachim Prutze und Johann Kloke eingenommen werden (Faul
stich, Zur Geschichte Stralsunds in der Grafenfehde [Progr. Stralsund 1902] 10 13). 6) Vgl.
n. 291 §§  15, 20, 21. 7) Klützer Ort, Umgegend von Klütz nördl. Grevesmühlen. 8) Vgl.
n. 189, 9) Vgl. n. 291 §  1. « )  n. 291.
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1. Item de wile de handelinge up den sonnavent imme recesse kort vorvatet1, 
ßo heit eth ßik ßo togedragen, dat wy den morgen vorwachtende weßen syn, dat 
men uns scholde thome vorgemelten bystande togesecht edder thome weynigesten 
tho rade gheeschet hebben, sunder eth heft syck vorstrecket beth na maltydt, dhon 
synt wy dorch den Lubeschen seer, yn namen syner hern gebeden, wy uns umme 
seygers dre in der herberge wolden laten fynden, alßedenne worde eyn e. r. an uns 
schicken, tho rade tho kamende. Vort darna hebben uns, ock de ändern sendebaden 
der van Lunenborch gheschickeden lathen begroten, dat wy up desulve tydt wolden 
yn unser leven [frowen] kerken syn, umme myt uns tho sprekende. Darup wy der 
badescop bescheit gegeven, dat wy van den van Lübeck, wie vorsteit, ock bescheiden, 
wolden demnach, ßo wy van en ken both kregen, uns yn der kerken fynden lathen.

2. Und de wile wy vormerkeden, dat de underhandeler up de bescheiden stunde 
syck to radthuse vorfogeden, synt der dryger steder gesanten na unser leven frowen 
kerken geghan und beth up den slach vyven ßowol der van Lubeke, alße Lunenborch 
bescheit gewardende. Und thome lesten synt wy van den van Lubeke tho radthuse 
to kamende gebeden, und, alße wy yn de horkamer na gewantliker wyse geghan, synt 
de van Lunenborch na ereme afscheide by uns aldar ersehenen und summarie und 
upt iligeste vorteilet, wat flytes, moyge und arbeit de underhandeler yn der sake 
tuschen den hertogen van Holsten und van Lübeck gedan und wat mydel ße vor- 
gheslagen, darmyt de ßake muchte hebben gefatet werden und vale christlikes blödes 
unvorgathen bleven wer. Eth hadde averst by den van Lubeke ken stadt wynnen 
mögen, sunder van avende wer de tydt des stillestandes uth2, eth worde eyn ider nu 
syn beste dhon, ßoverne godt noch syne gnade nycht geven worde, den de under- 
handelers wolden syck noch eynmal by den hertogen vorfagen etc.

3. Desulven gheschickeden van Lunenborch hebben syck ock hertlick beclaget, 
dat ße tho der handelinge, ßo myt uns geholden, van den van Lubeke nycht getagen. 
Und haddet kene frucht meer gheschaffet, ßo hadde jo de eyne vorne ändern syne 
fruntlike meyninge gehört etc. Und dar uns enen bref van deme hertogen van Holsten 
unupgebraken vorreyket, den de gheschickten nycht hebben leßen konen, wente 
de van Lubeke, dewile eth spade was, lethen uns infordern.

4. Und alße men ingekamen, heft de Lubesche bm. entschuldinge gedan, wo 
yme recesse vorlyvet1. Und thome beslute ys van uns ghesecht, dewile men alle 
datghenne, wat yn unser instruction entholden, up ere gheschickeden, datsulve by 
unsen oldesten und der gemeynheit tho vorantwerdende und ghenochsam bescheit 
to gevende, gelecht wer, ßo muste wy eth darby blyven lathen.

5. Eth were averst gebeden, den beswerliken tollen, ßo se up unse burger und 
kramer gelecht, aftodonde, des men noch antwert begerde. Darup de Lubesche bm. 
ghesecht, men muste ere gelegenheit anseen und ene kleyne dult dragen etc.3. Darup 
wedder ghesecht, scholde me todath und hulpe dhon und allykewol baven wanheit 
besweringe lyden, hadden se to bedencken, wo dat ene by deme ändern stan wolde. 
Szo dat eren gheschickten ock darup to handelende bevel gegeven.

6. Eth ys ock dhon avermals gefordert umme dat Swedische privilegium und 
bekentniße der medeinstadinge, und, wowol uns beyderleyge gelavet4, ßo hebbe wy 
doch men dat transumpt erlanget. Averst eth ys up unse und der burger wyder

x) 11.291 § 6 1 . 2) Vor den Unterhändlern wurde Juni 29 mit H. Christian ein Still
stand von 4 Tagen ausgemacht ( vgl. Waitz a. a. 0. I I  271). 3) Vgl. n. 304.

«) Vgl. n. 314.
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forderent den gheschickten van Lubeke bevalen, allent, wes alße begert, eth wer de 
bekentnisse edder watterleyge cautiones edder Vorstände, dat se des macht hebben 
scholden to gevende und enen e. r. darinne tho vorsprekende. Hyrmyt ys alle handel 
to Lubeke gheslaten.

7. Des sondages darna (Juli 5) thor Wysmer up den avent umme seygers 8 
ys van den gheschickten der dryger steder van den van Lubeke1 begert, wy den 
hertogen van Holsten up syn scryvent beantwerden und an den rykesradt to Denne- 
marken scryven wolden lude der concepte, ßo noch nycht alle ferdich; und, dewile de 
noch dar edder tho Rostock vor agen gekamen, ßo ys eth darby ghebleven.

8. Tho Rostock hebben uns de ghesanten van Lubeke gebeden, wy wolden 
doch de tydt erer handelinge dar verharren. Averst alße wy eth ane frucht geachtet, 
sunderlinges dat wy darto nycht gefordert, ßo hebben ße eth dar lathen by blyven. 
Averst alße wy dar noch umme der perde willen beth up den myddach vorharret, 
synt ße by uns yn de herberge gekamen, antogende, dat ße noch nene vorsiege eres 
bevels by deme rade van Rostock gedan; up den namyddach worde me thome 
hovethandel grypen. Und thome beslute gebeden, wy wolden doch, wenner wy hyr 
quemen, vor erer ankummest vortßetten, dat j. e. und de gemeynheit twe schepe 
myt krygesnotroft wolden thorusten lathen2, idcch myt dusseme bescheide, ofte 
men der nygen vorwetynge, buntnisse und thodath nycht eynsworde, dat alßedenne 
eyn e. r. tho Lubeke alle unkost stan scholde. Darto wolden ße ock ghenachsam 
vorsekeringe dhon vor allen schaden, de up de vam Sunde derhalven muchte gesocht 
werden, dat wy tho wervende hebben angenamen.

D. B e i l ag en .
294. Instruktion für die Rsn. von Rostock Bernd Krön, Bm., Hinrick Boldewan und

Hans von Hervorden. —  1534 [Ende Juni].
StA Rostock, von mir nicht wieder aufgefunden.
Regest: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  275 f.

1. Schriftliche Abfassung der neuen Vorwetinge ist zu fordern3.
2. Die mehrfach nachgesuchte Erklärung Lübecks darüber, daß es den Krieg 

gegen die Holländer allein angefangen habe, ist erneut zu fordern. Der frühere Protest 
Rostocks gegen das Vorgehen Lübecks ist in Erinnerung zu bringen.

3. Es sei unnötig gewesen, Unfrieden zwischen Rat und Bürgerschaft zu stiften4.
4. Übersendung der Beratungsartikel sei unterblieben5.
5. Rostock sei bereit, zum Schutz der Privilegien am Kriege gegen Schweden und

Dänemark teilzunehmen, sofern auch die anderen wendischen Städte sich anschließen. 
Lehnen diese eine Teilnahme ab, sollen auch die Rsn. für Rostock keine bindende Zusage 
machen. Man sei auch nicht abgeneigt, zum Schutz der Privilegien zu friedlichen Mitteln 
zu greifen.

6. Ist zu versuchen, von Lübeck eine schriftliche Erklärung darüber zu verlangen, 
daß es die holländische Fehde und den bisher ohne Wissen Rostocks geführten Krieg gegen 
Holstein allein verantwortet6.

i) Juli 6 meldet Jürgen Wullenwever an H. Albrecht, daß Dr. Johann Oldendorp tagszuvor
nach Wismar abgefertigt sei, wo der H. von ihm näheren Bescheid erlangen könne (Paludan-Müller,
Aktstykker I  103 n. 62). *) Vgl. n. 291 §  27. ¡>) Vgl. ebda. § §  15 45. 4) Vgl
ebda. §  15. *) y gl ebda §  6) y g l n ^  m
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7. Wenn Hamburg und Lüneburg auf der Tagfahrt nicht vertreten sind, ist Ver
schreibung dieser Städte zu fordern1.

8. Im Falle sich die anderen Städte unmittelbar am Kriege beteiligen, ist Rostocks 
Bereitwilligkeit zu erklären, sein Krawel, seine Barke und zwei Warnemünder Boote 
zu stellen.

9. Erkundigung einzuziehen, ob der Hamburger Vertrag2 mit den Holländern be
siegelt ist.

295. Artikel für die Erneuerung der Vorwetinge zwischen den wendischen Städten. —
[1534 Ende Juni].

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen.
Regest: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  279f.

Der fruntlichen vorwetinghe, ßo twisclicn den stederen gade almech- 
ticlx thon eren und to forderinge des gemenen besten scholde up- 
gerichtet werden, synt dusse artykele und hovetstucke:

1. Alle besweringe und mißkegelicheit, de under den steden mochten ingefallen 
syn, gentzlick bytoleggen edder ock to middelen.

2. Gades wordt mit eindracht in uthwendigen dingen tho forderen und aller 
falschen lere mit ernste to bejegende.

3. Alle kerckenceremonien, woruth wanckelmodicheit und twespalt under dem 
gemenen volcke erwasset, mit rade der vorstendigen averen to bringen, darmit god 
almechtich to anderen ßaken deste beteren vortganck, frede und enicheit vorlenen 
moghe.

4. De eyne stadt der anderen truwelick tho raden, ock hulpe und bistandt to 
donde, dat alle kerckengudere *, upkumpste und boringhe, ßo einen idern orde und 
cristlichen commune thobehorich, unvorrucket bliven und tho warhaftigen gebruke 
angewendet mögen werden.

5. Alle privilegia, gerechticheide und frigheide der stede in fromden landen, 
ryken und furstendomen ßamptlick to vorbidden beth thom ende der ßake.

6. Weß de van Lübeck henfurder dorch hulpe gades alß de hovetstadt mit 
bistande der anderen eroveren werden in gemeinen guderen, dat de anderen stede 
und nabere na amparte dessulven geneten moghen nichts uthgenamen.

7. Alle jaer thom weinigesten einmal in biwesen der soeß Wendeschen stede 
bynnen Lübeck to radtslagen van gebreken der stede.

8. Oft jenigh twist und erringe infyle under den steden, dat desulvigen upt 
forderlykeste van den anderen redern, ock ane weten oft forderinge der twistigen 
stede vorhort und bigelecht werde ane wideringe und desgelyken under borgeren 
und steden, darmit de utheimschen hader, ßake, moye und geltspildinge ßovele alß 
mogelick vorhut blive.

9. Dat de eine stadt in oren anliggenden ßaken mit der anderen forderlick 
radtslage und, weß in gemeinem rade gefunden werdt, darjegen gebruke und folge, 
wor dat nicht hulpe, alßdenne gehanthavet und nicht vorlaten werde.

10. Eyne mathe und forme to fynden, wo syck de eine stadt in oren anliggenden 
handelen mit radtslagende an de anderen stede holden und wo demsulvigen to vol- 
gende ßyn moghe.
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11. Oft in der olden tohopeßate der stede1 weß nuttes gefunden, dat men
solchs vorhore und hyrtoneme, alles up vorbeteringlie und ferner to vorhandelen.

E. 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 .

296. Die Rsn. von Rostock Bernd Krön, Hinrick Boldewan und Hans van Hervorden 
an den Rat ihrer Stadt: Haben gestern berichtet, daß die Räte des H.s von Pommern 
und des Landgrafen von Hessen, sowie die Rsn. von Hamburg und Lüneburg 
am Montag (Juni 29) in Lübeck eingetroffen sind, um wegen eines Anstandes 
zwischen H. Christian und Lübeck zu verhandeln. Heute ist gemäß einliegender 
Notel2 ein dreitägiger Anstand von beiden Teilen angenommen. Die Bitte Lübecks, 
bei den Verhandlungen als Freunde sich gebrauchen zu lassen, haben die Rsn. zu
sammen mit denen von Stralsund und Wismar angenommen. Haben dem Rat 
von Lübeck die Artikel ihrer Instruktion in Kopie übergeben3, worauf ihnen zur 
Antwort gegeben ist, daß Lübeck an die drei Städte Rsn. entsenden wird, um mit 
ihnen zu einer gütlichen Einigung zu gelangen4. Heute sind dem Rat von Lübeck 
Briefe des G. von Oldenburg und der Stadt Malmö zugegangen. Kopien dieser 
Schreiben werden in Anlage übersandt. Lübeck bittet zufolge des Briefes von Malmö5, 
Rostock möge zwei Warnemünder Boote in den Belt zum Schutz der Fähre ab
ordnen. Stralsund und Wismar sind um Entsendung je einer Jacht gebeten worden 6. 
Ob Rostock der Bitte willfahren soll und sich damit in die Fehde begeben, erscheint 
bedenklich, solange Lübeck sich nicht zu den Artikeln der den Rsn. übertragenen 
Kommission7 erklärt hat. —  Lübeck, 1534 (middewekens na Petri et Pauli app.) 
Juli 1.

Nachschrift: Die in Lübeck weilenden Abgeordneten der Bürgerschaft sind 
über den Inhalt gegenwärtigen Schreibens, sowie über den Stand der Verhandlungen 
orientiert worden. Zweifeln nicht, daß auch in Rostock die verordneten Bürger 
mit zum Beratschlagen herangezogen werden.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausj.
Angeführt: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  271.

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 .

297. Der Ausschuß der 64 Bürger zu Lübeck verpflichtet sich gegenüber den Rsn. 
und Abgeordneten der Bürger von Rostock [15J34 (am sondage na visitationis 
Marie) Juli 5 ,1 )  ein Transsumpt des schwedischen Privilegs zu geben5, 2) die 
Stadt Rostock im Verhältnis zu der geleisteten Kriegshilfe an den Vorteilen der 
dänischen und schwedischen Privilegien teilnehmen zu lassen, 3) ebenso auch 
die benachbarten Städte Stettin, Greifswald, Kolberg usw., falls es Rostock gelingt, 
sie zu tätiger Mithilfe zu veranlassen 9.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Signet.
Oedruckt: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  280.

1) Vgl. n. 173 §§  118 125. 2) Der Inhalt des Anstandes von Juli 2 bei Waitz a. a. O.
I I  271. 3) Vgl. n. 291 §  36. 4) Ebda. §  37. *) S. 244 Anm. 4. 6) Vgl n. 291
§  27. 7) n. 294. 8) Vgl. n. 310. 8) Entwurf zu Schreiben an Anklam, Greifswald,
Kolberg und Stettin vgl. Waitz a. a. 0. I I  72.
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298. Lübeck an Rostock: Bittet unter Bezugnahme auf einen Situationsbericht des
G. Christoph von Juni 301 um Entsendung zweier Schiffe zum Schutze der Aus
lieger gemäß dem auf der Tagfahrt an die Rostocker Rsn. gestellten Ansinnen2, 
ferner in Ansehung der gefahrvollen Lage um Entsendung von zwei weiteren 
Schiffen in den Sund und endlich um Lieferung von Kraut an den G. von Olden
burg. —  [15]34  (dinxtedages na visitationis Marie) Juli 7.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Rg., mit Sekret.

299. Rostock an Stralsund: Die Verhandlungen mit den Rsn. Lübecks sind heute nach
mittag um 2 Uhr zum Abschluß gekommen. Da Lübeck keine Abänderung hat 
zulassen wollen, hat Rostock dem Entwurf der Vorwetinge3 zugestimmt unter der 
Voraussetzung, daß die anderen wendischen Städte ein Gleiches tun. Als Schiffs
hülfe hat Rostock Gestellung eines Schiffes und einer Jacht zugesagt, wogegen 
Lübeck Ausstellung einer Verschreibung des Rates versprochen hat darüber, daß 
Rostock an den Gerechtigkeiten des schwedischen Privilegs4, wie auch an den Er
oberungen in Dänemark5 teilhaben soll. Lübeck will sein bisheriges Vorgehen 
gegen die Holländer und Holstein selbst verantworten®, doch ist der Rat von 
Lübeck nicht geneigt, solches urkundlich zu versiegeln. Bittet, diese Mitteilungen 
geheim zu halten, damit die Rsn. von Lübeck nichts von dem Schreiben erfahren. —  
[15]34  (dinxtedages nlia Margareten) Juli 14.

StA Stralsund, Ausf., mit Spuren des Sekrets.
Oedruckt: Fock, Rügensch-Pommersche Oeschichten V 452f.; danach hier.

300. Die Rsn. von Lübeck Dr. Johann Oldendorp, Syndikus, und Helmeke Danneman, 
Rm., erklären im Namen ihrer Stadt an Rostock, daß Lübeck die begonnenen 
Unternehmungen selbst verantworten will. —  [Rostock], 1534 (am dinxtedage 
nha Margarete) Juli 14.

StA Rostock, Ausf., 2 Pitziere.
Oedruckt: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  280f.

301. Die Rsn. von Lübeck Dr. Johann Oldendorp, Syndikus, und Helmich Danneman, 
Rm., teilen an Wismar die Verpflichtungsurkunde Lübecks wegen Teilnahme an 
allen Vorteilen und Abstellung aller Beschwerden7 mit als Sicherheit bis zur Über
sendung des Originaldokuments. —  Stralsund, 1534 (am frigdage nha Margarethe 
v.) Juli 17.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf., 2 Pitziere.

302. Artikel für das Abkommen bez. Dänemarks zwischen den wendischen Ostseestädten 
und H. Albrecht von Mecklenburg, sowie dessen Stellungnahme dazu, 1534 (dinstag 
nach Divisionis app.) Juli 21 zu Wismar 8 den Lübecker Rsn. Dr. Johann Oldendorp 
und Helmich Danneman9 übergeben10.

SA Schwerin, Danica, Schweriner Archiv, vol. I I I .
Druck der Artikel: Paludan-Müller, Aktstykker I  285 ff. n. 159a, b.

!) Waitz a. a. 0. I I  115, 331. 2) n. 291 §  27. 3) n. 295. *) n. 310.
6) n. 309. e) n. 300. 7) Inhaltlich gleich n. 309. 8) Vgl Rostocks Ausgaben

für Reisen seiner Rsn. im Jahre 1534 (StA Rostock, Acciserechnung 1528— 1538 fol. 34 ): Item
thom ersten am sunavende na Andree (Dez. 5) gegeven und betaldt van dem czisen her Hin-

Wendischer Städtetag zu Lübeck. —  1534 Juni 29— Juli 4. —  n. 298— 302. 253
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1. Erstlick, dath syne f. g. gades 
wordt und evangelion lutter, reyne und 
klar wedder und jeghen de un gegrünte 
lere der papisten sowol hyr im lande und 
rike Denmarken unvormengeth pre- 
diken und holden lathen, dath ander 
aversth, wes dar entieghen mochte idtz- 
under in syner f. g. lande edder Den- 
markes ßyden im bruke syn, gar und 
ghans afschaffen.

2. Thom ändern, eft syne f. g. in 
einiger vorbuntniße stunde mith poten- 
taten edder stenden, der papisten lere 
halven tho vortreden, dath desulvige 
van stundt an na dysser vordracht und 
vorßegelinge mochte upgeschreven und 
afgedan werden.

3. Thom drudden, dat syck f. g. in 
de evangelische verbuntniße Dudescher 
nation medebegheven wolden edder jo 
thom weynigesten idtzunder vor der 
handt mith den van Lübeck und anderen 
Wendeschen steden verplichten, ßie der 
religion halven wedder alle ansprake tho 
beschütten helpen na vermöghe, deme- 
glyken ock alle inwaner der stede, ßo 
umb des evangelii wyllen mochten an- 
gefochten werden, nicht vorlaten.

1. Irstlich der religion halben, daß 
seine f. g. nie anderst willens gewest und 
mit Verleihung gots noch ist und bleiben 
wirt, den das woth gots und heilig evan- 
gelium in seiner f. g. landen und gebieten 
lauter und reine zu predigen und lernen 
lassen1.

2— 3. Zum ändern und dritten so sey 
sein f. g. auch mit niemants in sunder- 
licher verbuntnus in den religionsachen, 
den allein sovil im heilgen reiche durch 
key. m*., churfursten, fürsten und stende 
des heilgen reichs beredt und jungst zu 
Nurmberg und Regenspurg der religion 
und gemeinen fridstants halben sowol 
von den protestierden fürsten und iren 
mitverwanten, als von hochgemelten po- 
tentaten und ändern reichsstenden be- 
slossen, angenomen, beliebt und bewilligt 
ist worden. Und sodenne Römisch k. m*. 
und der churfurst von Sachsen vor sich 
und seine mitverwanten in einem ver
trage, auch des lants zu Wirtenbergs 
halben, nemblich zun Caden in Behemen 
ufgericht2, uf neue ratificirt, bewilligt, 
verbrieft und versigelt wurden, das is der 
religion und fridstants halben im heilgen 
reiche, wie zu Nürnberg und Regenspurgk 
beslossen, unverruglich gehalten sol wer
den und die von Lübeck und ir anhangk 
in solchem fridtstand und bewilligung 
mitbegrifEen, der und anders seins an- 
hangs der gedacht churfurst ungezweifelt 
mit irem wissen und willen sich ver- 
mechtiget, so zweifelt sein f. g. garnicht,

rick Boldewane, bm., so he tho 6 daghvarden vorlecht hadde und toachter waß, alßo nomlick 
und thon ersten des mandages vor Magdalene dusses jars [15]34 (Juli 20) weren geschicket 
her Berndt Krön und her Hinrick Boldewan an hertoch Albrechte thor Wißmer und van dar 
na Meckelnborgh an hertoch Hinricke van wegen der schantze to Wernemunde tosettende; 
wort vortert mit 12 perden in 4 dagen: 17 m 3V2 ß Lub. 9) M it Schreiben vom gleichen
Tage teilte Wullenwever dem H. Albrecht mit, daß er persönlich nicht zu den Verhandlungen erschei
nen könne ( Paludan-Müller, Aktstykker I  114 n. 69). 2») Hierzu gehört noch die bei Paludan-
Müller, Aktstykker I  288 n. 159c gedruckte Erklärung Lübecks. Vgl. den Entwurf der herzoglichen 
Verpflichtungsurkunde n. 351. x) Vgl. Paludan-Müller a. a. 0. 130 ff., 144. 2) Frieden
von Kaaden, 1534 Juni 29. Vgl. Alfr. Keller, Die Wiedereinsetzung des Herzogs Ulrich von Württem
berg durch den Landgrafen Philipp von Hessen 1533/34 (Diss. Marburg 1912) 93 ff.
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4. Thom virden, dat alle miß- 
hegelicheith und irringhe, ßo twyschen 
orhen f. g. und den stedern Rostock und 
Wyßmar in vergangener tydt mochte 
einigermathe ingefallen syn1, scholde 
ghar und ghans vergheten und vorgreven 
blyven, darmith syne f. g. duste beth 
mochte van onhe thor eindracht ge- 
forderth werden.

5. Thom voften, dath syne f. g. den 
van Lübeck up eghene kosth und teringhe 
na allem vormoghe mith land und luden 
in den vyentlichen gebrecken wedder den 
hertoghen tho Holsten beth thom ende 
der ßaken byplichten und nichte vorlaten 
wolden.

6. Thom ßSsten, dat syne f. g. ock 
dartho helpen wolden, dat koning Chri-

daß die von Lübeck und ire mitverwanten 
des willens und gemüts auch sein, sich 
des neben allen ändern und seiner chur- 
furstlichen g. und seinem anhange also 
zu halten, wie sich solches auch nicht 
anderst geziemen und geburen wolle. —  
Sovi! aber die religion im reich Den- 
marken betritt, wo is zu den wegen reicht, 
das sein f. g. des, wes mit betreffen wirdt, 
wie dan von ine furgeslagen und bewilligt, 
khan seine f. g. wol leiden, das is fur- 
genomen werd, wie is von den von Lübeck 
irem anhange und dene, die is zu thun 
haben, vor christlich, nutz und gut an
gesehen werd.

4. Zum vierden so mögen seine f. g. 
wol leiden, das die irrungen, die von 
Rostock und Wismer belangend1, zu 
vorhör und gütlicher handlung gelangen, 
darin sich seine f. g. aller pillicheit und 
gnediglichen wil finden lassen, darin seine 
f. g. die von Lübeck zu mithendeler auch 
wol leiden mugen.

5. Zum fünften so wissen die von Lü
beck, wie sich seine f. g. hiebevorne aus 
schuldiger verwantlichen pflicht mit nicht 
geringer mhüe, arbeit und beladung vil 
Widerwillens, so daraus gefolgt, umb er- 
leddigung khunig Christierns höchlich 
befleissigt und derwegen ine, den von 
Lübeck,auch in disen leuften bey seinen 
hern und freunden auch für sich selbst 
mannichfeltigs nachpurlichen guten wil
lens ertzeigt. Aber dennoch ubir daß, wo 
seinen f. g. von denen von Lübeck ver- 
möglicher weise, masse und gestalt der 
hülfe angezeigt, wen, wie, wo die gescheen 
muge und die bewuste Zusagen volnzogen 
und zu wircklicheit bracht werden, so 
wil sich sein f. g. mit solcher hilfe seins 
vermugens dermassen beweisen, das sei
ner f. g. guter wille und daran khein 
mangel sol gespurt werden.

6. Zum sechsten wil sich sein f. g. umb 
khonig Christierns erleddigung zum hög-

')  Es handelt sich hier inerster Linie um denBauan der Golwitz (vgl.n. 173 §  116,323 § 9).
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stiern wedderumb mochte entfrigeth und 
in der van Lübeck hande sampt orhen 
vorwanthen hande gestelleth werden, 
ferner na gelegenheith mith omhe tho 
handelen.

7. Thom ßövenden, dat syne f. g. 
bewyllige, den graven van Oldenborg, de 
syn lyf und levent ock daran tho hangen 
geneget, erbarlick thofredentostellen in 
Denmarkes syden edder in Norweghen.

8. Thom achten, dat syne f. g. nicht 
entieghen syn lathe, alles, wes mith wol- 
gedachten graven vorßegelt, gar und 
ghans unvorbraken tho holden den van 
Lübeck und orhen vorwanthen.

9. Tho negenden, dat syne f. g. sick 
vorseghe, mith dem huße Burgundien gar

sten befleissigen, helfen und sich versehen, 
wo solches mit gots Vorsehung und hilf 
geschut und irlangt, sie werden nicht 
anderst, dan uf fügliche, leidliche und 
unverweisliche wege mit seiner k. w. 
handlen. Weil nu seine f. g. zun dißen 
sachen und furnhemen zum hSgsten gots 
ehre, gemeinen frid und wolfarth und 
khunig Christierns erleddigung, der seine 
f. g. vorlangs begert, suchet und die 
nachfolgenden artikel vast alle khunig 
Christiern und die cron zu Denmarken 
betreffen und seine f. g. in dem ungern 
egennutzig, wans dohin langte, das seine 
f. g. des mit zu thun haben wurd, vor
merket werden, sunder damit gerne ge
meiner wolfart weichen, so wil seine f. g., 
sovil des an seinen f. g. und is die be
langt, auf beüebung und bewilligung 
khunig Christierns alle nachvolgend ar
tikel einreumen und mitbewilligen. Doch 
damit nicht gedacht, das seine f. g. in 
furgehende beweglichkeit sich also ein
ließe, so verstehet seine f. g. wol, das die 
von Lübeck solche artikel alle ine am 
meisten zu gute und ergetzung ires 
vilfeltigen erledens, Schadens und uf- 
gewanten costen mit schaden der krön 
zu Denmarken suchen.

7. Den zum sibenden artikel wil was 
gehören, dartzu das der grave seiner 
arbeit halben, wie nicht unbillich, erlich 
begabt und vorgnügt werde, das seine
f. g. wil ungehindert freuntlich gescheen 
lassen1.

8. Zum achten, wan seine f. g. die 
versigelung, die mit dem graven furge- 
nomen, angezeigt und des clerlich bericht 
wirt, khan sein f. g. dulden, doch daß 
alle vorgeschribene und nachvolgende ar
tikel, hir des orths eins für alle zu uber- 
flus anzuzeigen, mit beliebung und be
willigung khunig Christierns gescheen 
sollen.

9. u. 11. Zum neunden und elften ar- 
tikeln sey sein f. g. nicht geneigt, der

!) Vgl. Paludan-Müller, Aktstyklcer I  288 n. 159 c Abs. 3.



und ghans keyne vorwetinge edder bunt- 
niße anthonemende nu edder hyrnamals 
und, eft de van Lübeck mith den Hol
ländern in wyderunghe tho kamende vor- 
orßaketh werden, dat alßdenne syne f.
g. den Lubeschen und orhen vorwanten 
trulich byplichten wolden.

10. Thom teynden, dath ock syne 
f. g. den Lubeschen jegen den koning 
van Szweden in allen anliggenden, ock 
thokumpstigen besweringhen beth thom 
ende der ßake helpen wollen.

Wendischer Städtetag zu Lübeck.

11. Thom elften: Dewyle dyße 
enicheith mith dem rike Denmarken und 
Norwegen alß dem gemeynen besten 
allersyts thom hoghesten nutte und for
derlich gar lichtlick kan und mach durch 
frommede potentaten turbirt, vorspil- 
dreth und thoreten werden, wo men dan 
leyder idtzundes eghenschyncklich be- 
findeth, dat darumb f. g. bewyllige, mit 
keynen ändern potentaten einige vor- 
stentniße edder vorbyndinghe antorumen- 
de ane weten und eindracht der van Lü
beck und orhe vorwanten.

12. Thom twolften, dat dyße vor- 
geschreven artikel gelaveth und vor- 
borgeth werden van syner f. g. brader, 
hertoch Hinriche tho Mekelenborg etc., 
und dem marckgreven tho Brandenborch 
mithßampt itlicher der besten vam adel 
im lande und fursthendome tho Mekelen- 
borgh, stede unvorbraken fast to holden.

13. Thom drudteynden, dat sick 
f. g. nicht entieghen syn lathe de vor- 
wetinghe, ßo de van Lübeck mith den 
Kopenhagenschen, Elbaghen und ändern 
hebben edder uprichten werden.

14. Thom verteynde mith der Hol
landeschen ßegelacien: Eft syck de van 
Lübeck up eine lyderliche mathe gerne

Hanserezesse IV. Abt. 1. Bd.

cron Denmarken mit jemants ön vor
wissen der von Lübeck sich in verbunt- 
nus zu lassen.

— 1534 Juni 29—Juli 4. — n. 302. 257

10. Zum ziehenden: So sey seine f. g. 
gewilt, nach seinem vermögen aus dem 
reiche Denmarken dene von Lübeck wider 
Szweden zu helfen, wolle sich auch nach 
inhalt deß sechszehenden artikels umb 
Sweden nicht annhemen, ungeacht, das 
seine f. g. vormerkt, das die von Lübeck 
nicht wol leiden mügen, das die reiche 
Denmarken und Sweden zueinander kho- 
men, uf das sie deste bequemlycher mit 
ine zu handlen haben möchten.

Beantwortet zusammen mit Artikel 9.

12. Den zwelften artikel haben die 
Lübischen als unnotturftig selbst fallen 
lassen.

13. Zum dreitzehenden lest sein f. g. 
die verstentnus der von Lübeck mit dene 
von Coppenhagen und Nelbogen auch 
fursichgehen.

14. Zum vierziehenden wil auch sein 
f. g. gern behülfen sein, das sich die van 
Lübeck der sigulation halber mit den

17
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mit ene vordragen und ßie nicht fulborden 
wolden, dath alßdenne syne f. g. darinne 
helpen wolde, dat de Hollander ßolichs 
annemen, ock de ßegelacie nicht wyder 
strecken mochten.

15. Thom vofteynde darin tho 
ßende, dath de vam adel keyne kopen- 
schop dryven edder handelen mochten 
noch hemelich edder apenbar.

16. Thom sösteinde, dath f. g. mith 
den Sweden nichtes vorneme edder syck 
in wedderwyllen begheve ane wethen und 
wyllen der stadt Lübeck und erer vor
wanten.

17. Thom ßoventeynden: Eft nu 
einige mißhegelicheith twischen f. g. und 
dem graven und sußt under uns allent- 
halven ingefallen worde, wo under den 
minschen disser werlt lichtlich gescheen 
kan, dath alßdenne ßodane erringe up un- 
partigesche dysser dryer ste[n]de, nomp- 
lich up hochgedachter f r. g., den herren 
graven und der van Lübeck reder, schölle 
gestelleth und mit keynen ändern mothe 
noch dathlich noch rechtlich vorgenamen 
werden.

18. Thom achteynden, dath dith 
alles ferner na ghelegenheith vorßegelt 
und vorbreveth werde.

Hollendern uf leidliche wege vergleichen 
möchten und darüber halten helfen.

15. Zum funftzehenden wil sein f. g. 
ein sehens haben helfen, das die vom adel 
khaufmansschatz zu treiben ünderlassen 
möchten.

16. Beantwortet zusammen mit Ar
tikel 10.

17. Zum sechßiehenden [!] kan sein 
f. g. wol dulden, wo irrungen infielen, das 
die laut und vermuge desselbigen ar- 
tikels vereinigt und vergleicht mögen 
werden.

18. Zum achtzehenden ist sein g. ge
neigt, obberurter gestalt den handel 
brieflichen zu volziehen helfen.

Z u sä tzea.

Item den artikel thore furstande, 
weß myt dem grafen ghehandelt thore 
ratifyceren.

Item yß dyt, wen Helskenborch 
unde Helschenor in Schane vorafert, 
schal me yt den fan Lübeck aferantwer- 
den vor eren gheleden schaden.

Item wen me Ghatlande vorafert, 
dat schal me den van Lübeck indoen, so 
wyllen se Helskenborch vorlaten und den 
halfen thollen thore Helschenore der 
krone thom besten.

Det vorscrefen ysset alles, dat de 
van Lübeck samt rechtycheyden unde 
pryfeleyenb van baringhe vor eren ghe-

a) Die Zusätze von Wullenwevers Hand.

Als auch nachvolgende zu einer ändern 
zeit dise durch die von Lübeck zwo nach- 
gestelte artikel angehengt sein worden: 
Zum ersten, wan Helschenburg und 
Helschenor in Schone eröbert, so sollen 
sie den von Lübeck ubirantwert werden 
vor iren gelitten schaden, zum ändern, 
wan man Gotlant eröbert, das sol man 
dene von Lübeck einthuen, so wollen sie 
Helschenor verlassen und den halben 
zcol zu Helschenör.

Wiewol seine f. g. gut wissen haben,

b) Folgt: vor.
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das berurte slosser und Gotlandt slüssel 
zu der chron Denmarken sein und die 
großen zcol und einkhomen der chron 
darauf gestift und mit schaden davon zu 
lassen, so wil dennoch sein f. g. umb er- 
leddigung willen khonig Christierns mit 
seiner k. w. beliebung solchs auch güt
lich einreumen und gescheen lassen.

Welche antwert die obgemelten Lubi- 
schen gesanten ire also gefallen haben 
lassen und angenomen, die an die von 
Lübeck zu bringen, und des eine zeit mit 
seinen f. g. genomen, wen sie zu furde- 
rung und Verfolgung berurts handels bey 
seinen f. g. zu Gadbusch1 sein wolten.

303. Lübeck an Reval: Die fortdauernden Privilegienverletzungen seitens des K.s 
Gustav von Schweden haben ein kriegerisches Vorgehen nötig gemacht. Ersucht um 
Einstellung der Schiffahrt nach Schweden, beth solange wy unse, ock unser 
vorwanten koeplude orer gevengknysse entleddyget und van gemelten konynge 
der berorten afgenamen guder restitution und erholdynge unser allenthalven 
Privilegien und frigheyde wedderumb bokamen mögen. —  [  15]34  (am avende 
Marie Magdalene) Juli 21.

StA Reval B B  40, Schreiben Lübecks an Reval, Ausf., Fg., mit Spuren des Sekrets; 
in Reval eingegangen Sept. 7.

Verzeichnet: v. Hansen, Katalog des Revaler Stadtarchivs 359.

304. Lübeck an Stralsund: Gestattet gemäß der den Rsn. auf der letzten Tag fahrt ge
tanen Zusage, daß Stralsund eventuelle Beisteuern der pommerschen und stettin- 
schen Städte für den dänischen Krieg selbst behält und zum eigenen Besten ver
wendet. Falls die Städte die Unterstützung verweigern, wird Lübeck mit Stralsund 
beratschlagen, wie jene zum Gehorsam zu bringen sind. Über die Abstellung des 
zu Lübeck auf Stralsunder Güter gelegten Zolles2 soll zu gelegener Zeit verhandelt 
werden. —  [15J34 (am avendhe Jacobi ap.) Juli 24.

StA Stralsund, Ausf., Pg., mit Sekret.
Oedruckt: Fock, Rügensch-Pommer sehe Geschichten V 454f.; danach hier.

305. Lübeck an Rostock und Wismar divisim: Der G. von Oldenburg hat um Entsendung 
von Abordnungen Lübecks und der verwandten Städte nach Dänemark ersucht,

1) 1534 Aug. 5 teilt H. Albrecht aus Gadebusch an Lübeck mit, daß er den Ritter Matthias 
von Örtzen, den Kanzler Kaspar von Schöneich, die Bmm. von Rostock Bernd Krön und Heinrich 
Boldewan und die Bmm. von Wismar Georg Grelle und Heinrich Grave in besonderer Werbung nach 
Lübeck abgeordnet habe (SA Lübeck, Mecklenburgica vol. V fase. 11). Vgl. auch folgende Ausgaben
notizen in den Rostocker Acciserechnungen 1528— 38 fol. 34: Item noch up Jacobi anno [15J34 
(Juli 25) wordt geschickt her Berndt Krön und Hinrick Boldewan by hertoch Albrecht up syner 
f. g. vorschrivent, dar de Lubschen dene ock weren; wort vortert 10 m 1 ß  Lub. Item noch up 
vorsehrivent unses g. h. hertoch Albrechts wordt geschicket her Berndt Krön und her Hinrick 
Boldewan tho Gadebusck, und van dar schickede syne f. g. desulften mit den Wißmerschen na 
Lübeck; vortert in 14 dagen mit 15 perden: 131 m H/a ß  Lub. 2) Vgl. n. 293 §  5.

17*

leden schaden bogheren; yt kan hyrut 
yn 100 jaren noch 300 nycht betalt 
werden.



um dort zusammen mit ihm und den Städten Kopenhagen und Malmö die An
gelegenheiten des gemeinen Kfm.s in Dänemark zu besprechen. Bittet um Ab
ordnung von mit Verhandlungsvollmacht versehenen Rsn. —  [15]34  (fridages 
nach Panthaleonis) Juli 31.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pg., mit Spuren des Sekrets.
StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf., Pg., mit Spuren des Sekrets.

306. Stralsund an Rostock: Wird dem Begehren Lübecks Folge leisten und seine Rsn. 
an den G. nach Kopenhagen entsenden. Bittet um Mitteilung, was Rostock zu tun 
geneigt ist. —  [15]34  (am midweken na vincula Petri) Aug. 5.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.

307. Wismar an Rostock: Ist von Lübeck zur Beschickung einer Tagleistung in Däne
mark aufgefordert worden, ohne daß in dem betreffenden Schreiben Malstätte und 
Zeit angegeben gewesen wäre. Bittet um Mitteilung, wann und wohin Rostock, 
im Falle es zur Beschickung bereit ist, seine Rsn. entsenden wird. —  [15J34 
(frigdages nha vincula Petri) Aug. 7.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.

308. Lübeck an Stralsund: Erteilt Vollmacht zur Verhandlung mit den stettinschen und 
pommerschen Städten über Leistung von Kriegshilfe, wobei erklärt werden kann, 
daß Lübeck den Städten Mitgenuß an allen Privilegien in Dänemark zusichert 
und verspricht, nur mit Zustimmung aller am Kriege beteiligten Städte Frieden zu 
schließen. Sonstige Abkommen Stralsunds mit den stettinschen und pommerschen 
Städten werden von Lübeck gutgeheißen werden1. —  [15J34 (am avende Laurentii 
m.) Aug. 9.

StA Stralsund, Ausf., Pg., mit Sekret.
Gedruckt: Fock, Rügensch-Pommer sehe Geschichten V 455f . ;  danach hier.

309. Lübeck verspricht Rostock Teilnahme an den Eroberungen im dänischen Kriege 
und an Schadensersatzleistungen des Feindes und sichert der Stadt Abstellung aller 
Beeinträchtigungen der Privilegien durch Lübeck und in den Reichen Dänemark 
und Norwegen zu. —  1534 (am dyngestedage na Laurentii m.) Aug. 11.

StA Rostock, Ausf., Pg., mit Spuren des Sekrets.
Gedruckt: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wüllenwever 11 281 f.

310. Lübeck nimmt unter Transsumierung des von K . Gustav von Schweden 1523 
Juni 10 erteilten Privilegs2, Rostock in die Teilnahme aller hansischen Freiheiten 
im ganzen Reich Schweden auf3. —  1534 (dinxtedages na Laurentii) Aug. 11 •

StA Rostock, Ausf., Pg., mit Sekret.

311. Dr. Johann Oldendorp an Rostock: Aus der Kopenhagenschen Reise wird nichts4. 
Stralsund hat Bescheid bekommen, seine Rsn. wieder nach Haus zu fordern. Ob

l ) Demzufolge sichert Stralsund den Städten Treptow a. d. Rega 1534 Aug. 29 und Stolp 1535
Apr. 5 im Namen Lübecks und der Hansestädte Schutz der Privilegien in Dänemark und Nor
wegen zu (SA Stettin, Treptow n. 129, Stolp n. 65). 2) HR. I I I  8 n. 444. 3)
n. 297. 4) Am Tage des Ausgangs dieses Schreibens, Aug. 15, begannen die Verhandlungen
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Kopenhagen und Malmö nach Lübeck verschrieben werden, ist noch ungewiß. —  
Lübeck 1534 (an Marien dage) Aug. 15.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.

312. Lübeck an Rostock: Erinnert an den Bericht der zurückgekehrten Rsn. und vor
herige Schreiben über die geforderte Zulage, bittet um eine endgültige Antwort 
und übersendet in der Anlage eine Zusammenstellung der mit dem G. von Olden
burg vereinbarten Artikel1. — 1534 (fridags nach assumptionis Marie v.) Aug. 21.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pg.

313. Lübeck an Rostock: Antwortet auf abermalige Anfrage wegen der Verhandlungen 
in Dänemark. Bestimmte Angaben zur Erteilung einer Instruktion für die Rsn. 
können nicht gemacht werden. Man wird zunächst mit den Städten Kopenhagen 
und Malmö über ein Bündnis verhandeln, sowie darüber, daß man alles Ver
sprochene in die Hände bekommt, ferner über die künftige Handhabung einer 
Königswahl. Angesichts des Umstandes, daß möglicherweise dem Unternehmen 
des G. von Oldenburg kein Erfolg beschieden sein wird, ist weiter mit Kopenhagen 
und Malmö über die Einsetzung eines mächtigen evangelischen Potentaten2 als 
König zu verhandeln, wie auch über eine gebührliche Abfindung des Grafen. —  
[15]34  (donredages nach Bartholomei ap.) Aug. 27.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Signet.

314. Lübeck sichert Stralsund unter Mitteilung der Artikel des mit G. Christoph ge
troffenen Abkommens 3 nach Maßgabe der geleisteten Unterstützung Anteil an der 
Kriegsbeute zu*. —  1534 (am dage nativitatis Marie) Sept. 8.

StA Stralsund, Ausf., Pg., Sekret.
Gedruckt: Fock, Rügensch-Pommersche Geschichten V 457-—459; danach hier.
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Wendischer Städtetag zu Wismar und Lübeck. — 1534 
Sept. 25 — nach Okt. 4.

Die Versammlung der sechs wendischen Städte tagte von Sept. 25— 27 in Wismar, 
von Sept. 30 bis nach Okt. 4 unter Teilnahme von Abgesandten des Landes Dithmarschen 
in Lübeck. Hauptverhandlungsgegenstand des Städtetages war die von H. Heinrich von 
Mecklenburg, dem Bruder des Prätendenten, betriebene Vermittlungsaktion zur Herbei
führung ein es A n sta n d es zwischen H. C hristian von H olstein  und Lübeck.

der kursächsischen Gesandten mit dem Rat von Lübeck über das Mitte Juli von der Stadt dem 
Kurfürsten Johann Friedrich gemachte Angebot, ihm die dänische Königskrone zu verschaffen. Aus 
diesem Grunde wurde der Abschluß mit H. Albrecht von Mecklenburg unter allen möglichen Vor
wänden hinausgezögert. Die Hintertreibung der von Lübeck kurz zuvor erst angeregten Tagleistung 
der wendischen Ostseestädte in Kopenhagen veranlaßte den mißtrauisch gewordenen Mecklenburger, 
auf eigene Faust mit dem G. Christoph und den dänischen Städten Kopenhagen und Malmö zu 
unterhandeln (Waitz a. a. 0 . I I  87, HGBll. LVI 97). 0  Die Artikel entsprechen den in
n. 314 von Lübeck an Stralsund mitgeteilten. Über dasVerhältnis zu den Versprechungen G. Christophs 
an Lübeck von 1534 Juni 3 (gedruckt bei Waitz a. a. 0. I I  259—261) vgl. Fock, Rügensch- 
Pommersche Geschichten V 459 f. 2) Vgl. S. 260 Anm. 4. 3)Vgl.n.312. 4) Vgl. n. 344 §  31.



Zugleich berieten die Ostseestädte über das mit H. A lbrecht von M eck len bu rg  zu 
treffende Abkom m en bez. Schwedens.

A. Vorakten (n. 315— 321): Schriftwechsel der Städte im Hinblick auf die bevor
stehende Tagfahrt.

B. R ezeß (n. 322): Die Rsn. Stralsunds erscheinen erst Sept. 27 ( § 2 9 ) . Am  
selben Tage wird zum Zweck der Verhandlung mit den Räten H . Heinrichs die Verlegung 
nach Lübeck beschlossen (§ §  36, 39, 42). In Lübeck nehmen die Abgesandten der Dith
marschen unter Führung des Mag.s Günther an den Beratungen des Städtetages teil 
(§  43). —  Im Mittelpunkt der Verhandlungen steht die Stellungnahme zu der Verm itt
lungsaktion des H.s H ein rich , von der Hamburg eine Beilegung der Kriegshändel 
erhofft ( § § 3 , 4, 10— 18, 21, 33— 34, 44— 49, 60, 63— 65). Nachdem die mecklen
burgischen Räte Okt. 2 die Antwort der Versammlung auf ihre Werbung entgegengenommen 
haben (§ §  81— 88), verhandeln sie Okt. 3 mit H. Christian (§  89), der in die Ansetzung 
einer Tagfahrt auf holsteinischem Boden einwilligt (§ §  92— 93). Die Aussicht auf eine 
Beilegung der Streitigkeiten ist indes gering, da die Parteien auf Forderungen bestehen, 
die dem Gegner unannehmbar sind. Dem Verlangen H. Christians auf Räumung Däne
marks durch Lübeck ( § 3 )  steht die Forderung der Stadt auf Freilassung K . Christians I I  
und Herausgabe der weggenommenen Kirchengüter gegenüber ( § §  13— 15). Lübeck will 
ohnehin die Entscheidung durch die Waffen. Nach Ansicht der Stadt geht es darum, ob 
Burgund oder die Städte in Dänemark herrschen werden (§  60).

In der Frage der U nterstützung L ü b eck s, im Falle der Krieg fortdauert, zeigen 
sich die Städte zurückhaltend (§ §  4, 10, 16, 24, 26, 27, 32, 44— 49, 53). Rostock und 
Lüneburg sind ohne Vollmacht (§ §  20, 21, 25), Hamburg hält sich nicht für verpflichtet, 
gegen den H. von Holstein als den Landesherrn der Stadt zu Felde zu ziehen (§ §  5, 
18, 19, 45), Stralsund will sich nicht in die holsteinische Sache drängen lassen, obwohl 
Lübeck erklärt, die holsteinische und dänische Angelegenheit seien nicht zu trennen 
(§ §  30, 31). So sieht sich Lübeck veranlaßt, die Rsn. zur Instruktionseinholung zu be
stimmen (§ §  52, 54— 56). Nur Wismar will nach seinem Vermögen Beistand leisten 
(§ §  22, 48, 53). Die Dithmarschen sind zu tatkräftiger Unterstützung Lübecks im Kampf 
gegen Holstein bereit (§ §  50, 51, 53, 67). Die Verschreibung des H.s A lbrech t von 
M ecklenburg nach Lübeck wird von der Versammlung auf Vorschlag Lübecks gebilligt 
(§ § 5 7 , 58).

Der Artikel betr. Beseitigung der Mißhelligkeiten zwischen den Städten und A u f 
richtung einer neuen Vorwetinge kommt nicht zur Beratung (§ §  4, 10, 21, 49). 
Den Beginn des Krieges ohne vorherigen Ratschluß mit den Städten entschuldigt Lübeck 
mit Mangel an Zeit ( § 6 ) .  Die Rsn. von H am burg und Lüneburg willfahren der 
dringenden Bitte der Versammlung, die V erm ittlerrolle aufzugeben und im Verbände 
der wendischen Städte selbst mit als Interessenten aufzutreten, obschon, wie anerkannt 
wird, die dänische Frage die beiden Städte nicht unmittelbar angeht. Auf Wunsch der 
mecklenburgischen Räte wird insoweit nachgegeben, daß den Rsn. von Hamburg und 
Lüneburg eine Beteiligung an der Vermittlungsaktion für den Fall zugebilligt wird, daß 
ihre Heranziehung sich während derVerhandlungen als nötig erweist (§ §  61— 82,86— 88).

Auch der K . von Schweden ist zu Verhandlungen bereit (§ §  35). Doch wird von 
Lübeck gefragt, was die Städte zur Verteidigung der schw edischen P riv ileg ien  
und zur Unterstützung des G. von H o ya  gegen Schweden zu leisten bereit sind. Die 
Rsn. sind indes ohne Instruktion (§ §  37, 38, 40, 41). Ein Ersuchen an Danzig um Ein
stellung der Ausfuhr nach Schweden kommt zur Sprache (§  35).
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C. B ericht der Rsn. W ism ars über den Gang der Verhandlungen zwischen den 
Ostseestädten und H. Albrecht über das Abkom m en bez. Schwedens (n. 323). Man 
beschließt, die von den Städten auszufertigende Versicherungsurkunde zur Besiegelung 
umzuschicken ( § 6 ) .

D. B eila gen  (n .324— 326): Quittungen Lübecks über Kriegshilfsgelder von 
Hamburg und Rostock (n. 324, 325), Verpflichtungsurkunde der wendischen Ostseestädte 
gegenüber H. Albrecht von Mecklenburg auf das Reich Schweden (n. 326).

E. K orresp on d en z der Versam mlung (n. 327— 328): Schriftwechsel mit 
Danzig wegen des einzustellenden Verkehrs mit Schweden.

F. K orresp on d en z der Rsn. (n. 329— 332): Ansuchen der Rsn. Lübecks an
H. Albrecht um Ausstellung des Geleits nach Wismar für die Dithmarschen (n. 329), 
Instruktionserteilung Rostocks an seine Rsn. (n. 330), zwei Situationsmeldungen der 
Rsn. Wismars (n. 331, 332).

G. N achträgliche Verhandlungen (n. 333): Umsendung des Vertrages mit
H. Albrecht zur Besiegelung.

A. V o r a k t e n .
315. Hamburg an Rostock: Eine notwendige Zusammenkunft der wendischen Städte 

ist bisher nicht zustande gekommen. Hat in Erfahrung gebracht, daß der Kurfürst 
von Sachsen und der Landgraf von Hessen abermals Gesandte abgeschickt haben, 
um wegen eines Friedensschlusses zu unterhandeln, womit sie dem Vernehmen 
nach bereits beschäftigt sind1. Wie das Ergebnis dieser Verhandlungen auch sein 
möge, so erscheint doch eine Zusammenkunft der wendischen Städte nach wie vor 
notwendig. Lübeck ist als Tagungsort unter den obwaltenden Umständen unmöglich. 
Selbst seine Rsn. wird Lübeck an einen anderen Ort gegenwärtig nicht entsenden 
können. Es wird sich also um eine Tag fahrt nur der fünf übrigen wendischen 
Städte handeln. Als Tagungsort wird Lüneburg in Vorschlag gebracht. Beschaffung 
eines Geleitsbriefes des H.s zu Lüneburg wird Hamburg übernehmen. Bittet um 
Mitteilung eines gelegenen Termines und um Stellungnahme zu der Frage, ob 
Tagungsartikel aufgesetzt werden sollen. —  [15)34 Aug. 21.

Nachschrift: Zustellung von Artikeln erscheint wegen des damit verknüpften 
Zeitverlustes in diesem Falle unnötig.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Spuren des Signets. 
Regest: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  333.

316. Wismar an Rostock: Hat Hamburgs Schreiben wegen der geplanten Tagfahrt in 
Lüneburg erhalten2. Bittet um Mitteilung, ob Rostock den Tag beschicken wird 
und wann solcher stattfinden soll. —  [15)34  (frigdages nha Barptolemei) Aug. 28.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.

317. Stralsund an Rostock: Hat auf die Ansetzung der Tagfahrt in Lüneburg an Ham
burg geantwortet, daß es nicht in der Lage sei, seine Rsn. nach Lüneburg abzu

*) Die sächsischen und hessischen Gesandten waren Aug. 2 in Lübeck eingetroffen. Übei ihre 
Verhandlungen mit dem Rat in Gegenwart von Rsn. aus Rostock und Wismar vgl. II aitz a. a. 0- I I 314.

2) Wohl gleichen Inhalts wie n. 315.
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ordnen, indessen zur Beschickung einer Tug führt in Wismar oder Rostock bereit 
sein würde. —  [15]34  (am sondage na Bartolomei) Aug. 30.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Spuren des Sekrets.
Verzeichnet: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  333.

318. Hamburg an Wismar: Dankt für Antwort auf Hamburgs Schreiben wegen einer 
notwendigen Zusammenkunft der wendischen Städte und die Bereitwilligkeit zur 
Beschickung; nimmt Kenntnis davon, daß Lüneburg als Tagungsort den Städten 
Rostock und Stralsund ungelegen, Wismar jedoch die Auswahl des Ortes gleich
gültig sei. Rostock und Stralsund haben sich für Wismar ausgesprochen. Da in
dessen Lüneburg wegen seines Zwistes mit dem Landes fürsten1 dorthin eine Ab
ordnung nicht entsenden kann, hat Hamburg nochmals an Rostock und Stralsund 
im Sinne des ersten Vorschlages geschrieben; wird die eingehenden Antworten an-

J) Vgl. n. 228 §  27, 254. Die Differenzen zwischen dem H. und der Stadt Lüneburg ergeben 
sich aus der Instruktion des Rates zu Lüneburg für den Sekr. Mag. Johann Schutze für seine Werbung 
bei den Räten der Städte Ooslar, Magdeburg, Braunschweig, Hildesheim, Oöttingen, Hannover und 
Einbeck von 1534 Aug. 4 (dinsdages na vincula Petri): Zur Huldigung und Beisteuer zur Tilgung 
der landesherrlichen Schulden war die Stadt bereit, wenn der H. die städtischen Privilegien bestätigt 
und eine Reihe von Gebrechen abgestellt haben würde. Die Stadt forderte: 1) Zollfreiheit in Celle, 
Gifhorn und anderen Zollstätten, 2) Zollfreiheit für die lüneburgischen Güter auf der Elbe (Hitzacker 
und Schnackenburg), 3) Zollfreiheit für alle Güter, mit denen die Bürger Handel treiben; keine Be
schränkung auf Güter, deren die Stadt und die Bürger notwendig bedürfen, 4) Freiheit von Landes
steuern für Landgüter im Besitz Lüneburger Bürger, 5) Gerichtsstand des Bürgers vor dem Stadt
gericht, 6) Freie Jagd (stracke jacht) im Umkreise von 2— 3 Meilen, 7) Berechtigung zum Holz
holen zu bestimmten Zeiten, 8) Beseitigung der Bierziese von 1517 in den Gebieten, wo sie noch er
hoben wird, insonderheit im Gebiet von Harburg, 9 ) Abbruch der der gewöhnlichen Heerstraße zum 
Nachteil gereichenden Brücke zu Bütlingen, 10) Abstellung etwaiger anderer Gebrechen, 11) Landes
herrliche Erklärung, daß eine von der Stadt gewährte Beihülfe nicht auf Grund irgendeiner Ver
pflichtung, sondern allein aus gutem Willen geleistet ist. —  Über diese Punkte ist in Lüne verhandelt 
worden mit dem Ergebnis, daß der H. sich nachgiebig zeigte. Die Stadt streckte dem H. daraufhin 
7000 fl vor, womit die Summe der dem H. von der Stadt vargeschossenen Gelder sich auf 13000 fl 
erhöhte. Eine Besiegelung der von der Stadt eingereichten Notel erfolgte indes nicht, vielmehr sah sich 
die Stadt veranlaßt, einen neuen Beschwerdeartikel den früheren hinzuzufügen, und zwar die Forderung 
auf Beseitigung der vom Kanzler Johann Furster errichteten Befestigung zu Bütlingen. Weiteren 
Geldforderungen des H.s gegenüber hat sich die Stadt zunächst zur Zahlung von 30000 Mark lüb., 
eingerechnet die bisher überwiesenen Gelder, bereiterklärt, ein Angebot, das später im Hinblick auf 
die zu gewährende Zollfreiheit um weitere 10000 Mark erhöht wurde. Dessenungeachtet ist es zu 
keiner Einigung gekommen; vielmehr hat der H. noch die folgenden Forderungen, bzw. Beschwerden 
erhoben: 1) Überweisung der den ausländischen Sülzbegüterten zuständigen Sülzeinkünfte auf 12 
Jahre zur Hälfte, 2) Verzicht auf die Klostergüter von St. Michael, 3) Auslieferung der Archivalien 
und Kleinodien der Stifter Bardowiek und Rameslo, 4) Verzicht auf die eingezogenen Güter des 
Stiftes Heiligenthal, 5) Übergabe des fürstlichen Hauses in der Stadt, 6) Auslieferung eines gefangen 
nach Lüneburg geführten fürstlichen Gerichtseingesessenen, 7) Auslieferung eines aus dem Gefängnis 
zu Winsen ausgebrochenen und nach Lüneburg entwichenen Mannes, 8) Verkürzung der fürstlichen 
Regalien (Bierzoll) beim Wassertransport von Lüneburg nach Hamburg, 9) Gewalttätigkeiten des 
lüneburgischen Hauptmanns und Schaffers, 10) Beseitigung von ungebührlichen Schlagbäumen,
11) Unstatthafte Geleitserteilung, 12) Unstatthafte Anwerbung von Reitern und Knechten, 13) A n 
haltung von 200 Ochsen, 14) Übersiedlung des Dr.s Urbanus Regius von Celle nach Lüneburg, ver
anlaßt durch Vorstellungen lüneburgischer Frauen bei des Urbanus Ehefrau (Anlage im Gegenbericht 
Lüneburgs von 1535 Juli 20, Danziger Inv. n. 698, Kölner Inv. I  n. 56, StA Wismar, Acta han
seatica tit. X  n. 5 vol. 10 «• vgl. Rezeß des HT.s von 1535 §  168 [in  Bd. 2 dieser Reihe]). Die Ir
rungen zwischen Stadt und H. wurden erst durch den Celler Hauptvertrag von 1562 März 19 bei
gelegt (vgl. Reinecke, Geschichte der Stadt Lüneburg 320 ff.).



zeigen. Hamburgs gegenwärtig in Lübeck anwesende Rsn.1 sind angewiesen, dort 
die Forderung einer Tagfahrt der wendischen Städte nachdrücklich zu Gehör zu 
bringen und der Erwartung Ausdruck zu verleihen, daß Lübeck den Städtetag be
schickt. —  [15]34  (ahm daghe nativitatis Marie) Sept. 8.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf. mit Signet.

319. Lübeck an Wismar: Alle Versuche auf den früheren Tagfahrten der wendischen 
Städte, zur Aufrichtung einer neuen Vorwetenheit und Tohopesate zu gelangen, 
sind fehlgeschlagen2, wurdurch dan sollich bandt und leve der fruntliken naber- 
schup ummer wider und wider gereten und tom deyle garna vorloschet und 
kolt gewurden is, welck doen potentaten, vornemlich so uns tom deyle benabert, 
nicht weynich froude und moeth gemaket. Zum Behuf der Aufrichtung einer 
neuen Verwantnis möge Wismar die auf Matthaei (Sept. 21) angesetzte Tagfahrt 
der wendischen Städte in seinen Mauern stattfinden lassen, da eine Zusammen
kunft in Lübeck infolge des gegenwärtigen Kriegszustandes wahrscheinlich nicht 
möglich sein wird. Sollte keine Gefahr mehr vorhanden sein, wird man die Ver
handlungen in Lübeck stattfinden lassen, wozu Wismar seine Rsn. entsenden 
möge. —  [15]34  (mitwekens nach nativitatis Marie) Sept. 9.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf., Pg., mit Spuren des Sekrets.

320. Rostock an Wismar: Macht im Hinblick auf die von Lübeck zu Matthaei (Sept. 21) 
nach Wismar, gegebenenfalls nach Lübeck einberufene Tagfahrt davon Mitteilung, 
daß Hamburg sich inzwischen bei Lüneburg erkundigt hat, ob dieses in der Lage 
sein wird, eine Tagfahrt außerhalb seiner Stadt zu beschicken, worauf aber noch 
keine Antwort eingegangen ist. Fragt an, ob Wismar von Hamburg weitere Nach
richt erhalten hat oder ob sonst bekannt ist, daß die Zusammenkunft in Wismar, 
bzw. in Lübeck stattfinden wird. —  [15]34  (sonnavendes nha Exaltationis 
s. crucis) Sept. 19.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf. mit Spuren des Sekrets.

321. [Wismar an Rostock]: Erachtet nicht für erforderlich, die erbetene Aufzeichnung 
über H. Albrechts Vorbringen in Bukow über Land zu schicken, da ja Rostock 
seine Rsn. bald nach Wismar abordnen wird, wo mit diesen und den Rsn. von 
Stralsund die Angelegenheit besprochen werden soll. Der H. ist mit Lübecks Ant
wort auf sein in Wismar getanes Anbringen nicht zufrieden3 und hat von Rostock 
und Wismar, die mit versiegelt haben, begehrt, zur Vermeidung der großen Un
kosten der Entsendung einer ksl. Kommission in diese Lande seinen Forderungen 
zu entsprechen, dgl. auch die Unterstützung Stralsunds zu beschaffen und sodann 
Lübeck gemeinsam zu beschicken. W o cch des ändern aiticuls der S[wedischen] 
sache, de wy der fedderen nicht bevelen mögen, sunder juwe radeßgeschickeden 
domals tho Buckow4 ahne twivel sich wol weten tho erinren, vast bynha eine

!) Vgl. S. 270 Anm. 5, dazu Waitz a. a. 0. I I  314f. 2) Vgl. n. 54 § §  8, 31, n. 173
§ §  100—108, 118— 126, n. 291 § §  42, 45. 3) Lübeck schreibt Sept. 9 an Rostock, daß es dem H.
bez. der Artikel eine Antwort gegeben habe, die ihm wohl gefallen würde. 4) Rostock teilt Sept. 1 ~ 
an H. Albrecht mit, daß es über die Rostocker Verhandlungen des Hausvogtes zu Güstrow wegen 
des Handels zwischen Albrecht und Lübeck an dieses geschrieben und eingelegte Antwort (Anm. 3) 
bekommen habe, da der H. jüngst zu Bulcow den Rostocker Bürger Vicke van Herverden darum 
gebeten hat.
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anfurderung gewesen1. Erbitten Mitteilung von Verhaltungsmaßregeln für die 
Verschiffung von Korn und Mehl nach Bergen und den Reichen. —  [1534, vor 
Sept. 24.]

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Beilage eines verlorenen Haupt
schreibens.

B. R e z e ß .
322. Rezeß über die Verhandlungen der wendischen Städte zu Wismar und Lübeck. —  

1534 Sept. 25— 27 in Wismar, Sept. 30— Okt. 4 in Lübeck.

S aus StA Stralsund, Acta hanseatica, Fach 2 n. 83, Abschr., 10 Bll., auf dem ersten 
Blatte: Civitatum Wandalicarum recessus factus Wismarie anno [15]34 Mathei 
ap. et ev. —  ebda. n. 84, Abschr., 27 Bll.; auf dem ersten Blatte: Wendisch receß 
in Wißmar anno 1534, unvollständig, die Hs. bricht ab in dem Bericht des lübischen 
Syndikus' Dr. Oldendorp von Okt. 4 über die Werbung der mecklenburgischen Räte 
beim H. von Holstein.

W aus StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 10b, Fragment, enthaltend die 
§ §  4—30 des Rezesses.

Benutzt: Wentz, Der Prinzipat Jürgen Wullenwevers und die wendischen Städte 
(HG Bll. LV1 98—102).

V e r l a u f :

Eintreffen der Rsn. von Lübeck am 21., Lüneburg am 22., Hamburg am 23., Rostock am 
24. Sept. ( § 1 ) .

25. Sept.: Nach Begrüßung der Teilnehmer ( § 2 )  erörtert Bm. Wullenwever den Zweck der 
Versammlung. Die Vermittlungsverhandlungen der sächsischen und hessischen Räte beim H. von 
Holstein sind ohne Erfolg geblieben ( § 3 ) .  Drei Punkte stehen zur Beratung: Beilegung der Fehde, 
Beseitigung der Mißhelligkeiten zwischen den Städten, Aufrichtung einer neuen Vorwetinge (§ 4 ) .  Ham
burg glaubt nach den Rezessen der Städte verpflichtet zu sein, sich einer Teilnahme an einer Fehde 
gegen seinen Landesherrn zu enthalten ( § 5 ) .  Die von Lübeck geforderte Erklärung der Städte über 
ihre Beihülfe in der Fehde Lübecks mit H. Christian wird auf den folgenden Tag verschoben (§ §  6— 9 ), 
zumal die Rsn. von Stralsund noch nicht eingetroffen sind (§ 7 ) .

26. Sept.: Stellungnahme der Städte in der lübisch-holsteinischen Fehde (§ §  10— 28). Lübeck 
eröffnet die Bedingungen, unter denen es zum Friedensschluß bereit ist (§  13). Erörterung über ein 
\ ermittlungsschreiben der Städte (§ §  12 ,14 ,15 ). Bitte Lübecks um klare Erklärung der Städte, ob sie 
zur Hülfe bereit seien oder nicht (§  16), worauf die Städte ausweichend antworten (§ §  18— 23). 
Lübeck will morgen einen Abschied seines Rates vorlegen, den die Rsn. an ihre Ältesten gelangen 
lassen mögen (§ §  24, 26). Einer Stellungnahme des Rostocker Rates sieht Lübeck nach Schluß der 
Wismarer Tagfahrt entgegen (§  25). Wismar sagt eine Besprechung des ganzen Rates über eine E r
klärung zu, will auch von Stralsund eine solche einfordern (§  27).

27. Sept.: Ankunft der Rsn. von Stralsund (§  29 ); ihre Erklärung zum Verlangen Lübecks 
um Beihülfe (§ §  30 32). Verlesung eines Briefes des H.s Heinrich von Mecklenburg an Lübeck 
wegen der Vermittlungsaktion (§  33) und einer Erklärung Christians dazu (§  34). Es kommen 
ferner zur Sprache: Unterhandlung mit dem K. von Schweden (§ §  35, 37, 40), Brief an Danzig 
wegen der Ausfuhr nach Schweden (§  35), Unterstützung des G. von Hoya (§ §  38, 40). Lübecks 
Vorschlag, die Tagfahrt nach Lübeck zu verlegen (§  36), wird nach anfänglicher Weigerung von den 
Rsn. angenommen (§  39) und beschlossen, am nächsten Tage nach Lübeck aufzubrechen (§  41).

30. Sept.. Eröffnung der Verhandlungen in Lübeck. Vertreten ist außer den 6 Städten das Land 
Dithmarschen (§  43). Wullenwever erörtert den Zweck der Versammlung: Beratung über die Ver- 
mittlungsaktion des H.s Heinrich von Mecklenburg und über die Hülfeleistung der Städte, im Falle 
man nicht zum Frieden gelangen würde (§  44). Hamburg regt an, bestimmte Friedensartikel dem
H. von Holstein zu unterbreiten (§  45). Die übrigen Rsn. außer Wismar (§  48) geben nichtssagende

Danach scheint es, daß der Vorschlag einer Verschreibung Schwedens an Stelle Dänemarks 
von Albrecht selbst gemacht wurde (vgl. Waitz a .a .O . I I  126).



Erklärungen ab und entschuldigen sich mit dem Fehlen einer Instruktion zum in Frage stehenden 
Verhandlungspunkt (§ §  46, 47, 49). Auf Lübecks Bitte (§ 5 0 )  verbreitet sich der Sekr. des Landes 
Dithmarschen eingehend über die Stellungnahme des Landes und rät zum ernsthaften Angriff auf 
den Holsten (§  51). Obwohl die Rsn. von Hamburg und Lüneburg sich nichts davon versprechen 
(§ §  54, 55), lassen sie sich doch bestimmen, wegen der Hülfeleistung an ihre Ältesten zu schreiben 
(§ §  52, 56). Wismar und bes. den Dithmarschen wird Dank für ihre Haltung ausgesprochen (§ 5 3 ) .  
Dann kommt ohne Beteiligung der Rsn. von Hamburg und Lüneburg die Angelegenheit des H.s 
Albrecht von Mecklenburg und dessen Verschreibung nach Lübeck zur Sprache (§ §  57, 58).

l .O k t.: Keine Verhandlungen (§  59).
2. Okt.: Beratung zunächst ohne die Dithmarschen und die Rsn. von Hamburg und Lüneburg 

über die den gestern in Lübeck eingetroffenen Räten des H.s Heinrich von Mecklenburg zu erteilende 
Antwort betr. Ort und Zeit der Vermittlungsaktion und eine vom H. gewünschte Heranziehung der 
Rsn. von Hamburg und Lüneburg als Unterhändler (§ §  60— 67, mit den Dithmarschen ab §  66, 
mit Hamburg und Lüneburg § §  68■—80). Im  Verlauf der Sitzung erörtert Oldendorp nochmals den 
dem Kampf um Dänemark zugrundeliegenden Gegensatz hansischer und burgundischer Interessen 
(§  61). Die Wahl von Ort und Zeit der Vermittlungsverhandlung wird dem Rat von Lübeck anheim
gestellt (§ §  63— 65). Allgemein spricht man sich gegen eine Teilnahme der Rsn. von Hamburg und 
Lüneburg als Unterhändler und für ein Zusammenbleiben der wendischen Städte aus (§ §  61, 63— 65, 
67, 70, 71, 74). Nach Beschwerde wegen der Ausschließung von der vorhergegangenen Beratung 
(§ §  72— 74) und anfänglichem Festhalten an ihrer Vermittlerrolle (§ §  75, 77— 79) erklären die Rsn. 
von Hamburg und Lüneburg sich bereit, diese aufzugeben und bei den übrigen Städten zu stehen 
(§ §  79, 80). Solches macht Oldendorp in seiner Ansprache an die mecklenburgischen Gesandten 
(§ §  81— 85) diesen bekannt (§  82). Als Malstatt schlägt er ihnen Hamburg oder einen mecklen
burgischen Platz vor (§  83). Die Zeit betr. ist Eile geboten (§  84). Während der Verhandlungen er
scheint ein Waffenstillstand erforderlich (§  85). Antwort der Mecklenburger (§  86), Stellungnahme 
des Syndikus’ Oldendorp dazu (§  87). Verabschiedung der Räte, wobei erklärt wird, daß eine Hinzu
ziehung der Rsn. von Hamburg und Lüneburg zu den Verliandlungen, falls der H. sie für geboten 
erachte, mit Wissen der Parteien erfolgen könne, doch wisse man, noch andere Vermittler im Bedarfs
fälle zu stellen (§  88).

3. Okt.: Keine Verhandlungen des Städtetages. Die Mecklenburger beim H. von Holstein (§ 8 9 ).
4. Okt.: Bericht Oldendorps über das Ergebnis der mecklenburgischen Werbung bei H. Christian. 

U. a. wird mitgeteilt, daß der H. darauf besteht, in 14 Tagen auf holsteinischem Boden zu verhandeln 
(§ §  9 0 -9 4 ) .

1. Tho furderung der erbarn von Hamburgh erstlich und darnha eins e .iB. von 
Lubegk ys eine dageleistung deme gemeinen besten tho gude up Mathei anno 1534 
thor Wismar under den Wendeschen stedern tho holdende vorgenhamen worden. 
Und sint tho der behof mandages am dage Mathei ap. up den avent die erbarn von 
Lubegk, darnha up den dinxtedach nha middage die erbarn von Lunenburg, des 
midwekens darnha ock up den namiddagh die von Hamburgk und tho latesten die 
von Rostogk donredage avendes1 thor Wismar ingekhamen*.

2. Demnha ßo sint die gedachten stedere rsn. alße die erbarn, hoichgelerten, 
vorsichtigen und wisen hern Jürgen Wullenwever, bm., Johan Oldendorp, dr. syn- 
dicus, Helmeke Danneman, im ., tho Lubegk; Pawel Grote, bm., Achim Möller, im., 
und mester Jochim Samerfelt, secr., tho Hamburgk2; Berndt Krön, bm., Hinrick 
Boldewan, rm., mester Thomas Berckhußen, secr., tho Rostogk3; Jeronimus Witzen-

a) Hs.: ingenhamen.

J) Sept. 21— 24. 2) Vgl. Hamburger Kämmereirechnung von 1534: 374 TA dominis
Paulo Groten, proconsuli, Joachimo Möller, consuli, et Joachimo Sommervelde, secr., ad reisam 
in Wismariam et ex Wismaria ad Lubecam, ubi oratores aliarum civitatum Wandalicarum simul 
aderant in causa bellica inter principem nostrum et Lubicenses, Mathei ap. (Sept. 21, so richtig 
für Mathie ap. =  Febr. 24 im Druck bei Koppmann, Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg V o33).

3) Vgl. Rostocker Kämmereirechnung von 1534: Item noch worden geschicket her Berndt 
Krön und her Hinrick Boldewan thor WTißmer und von dar na Lübeck thor daghvart der Wende-
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dorf, bm., Jurgen Tobingk, rm., und mester Nicolaus Karstens, secr., tho Lunen- 
burgh1, nefens deme ersamen rade thor Wismar frigdage morgens (Sept. 25) tho 7 
in die klocke up deme radthuße ersehenen.

3. Nach Begrüßung durch den Bm. von Wismar Klaus Grawe beginnt Bm. Jürgen 
Wullenwever: Wo die erbarn von Hamburg ere rsn. in kortverschenen dagen tho 
Lubegk gehat und eineme e. r. darsulvest vorgegeven, wo sie geneigt, eine thohope- 
kumpst der Wendeschen stedere tho furderen und frunthliche wege und middele tho 
sokende, wordurch die irrung tvischen erheme landesfursten, deme hertogen von 
Holstein, und ehnen, den von Lubegk, bygelecht edder thom weinigesten desulve 
twyspalt tho einem gudtlichen anstande gebrocht muchte werden, daimit diße 
stedere in frede und anhe wider irringe hliven muchten, ßo hedden nhu die von 
Lubegk den von Hamburgk die anthwerde gegeven, wo die Sesseschen und Hesse
schen rede by dem hern von Holstein gewest2 und viele flite vorgewendeth, die sache 
in der gude tho verdragende edder jo thom weinigesten tho einen frunthlichen an
stande tho bringen, dath sie cck alße gern gesehen hedden. Overst de hertege hadde 
keinen handel liden konen, idt were denne vorerst dath ryke tho Dennemarcken 
gerhumeth, ehme und sinen unmündigen brodern3 alles, wes ingenhamen edder 
erovert muchte syn, wedder gerestituert were, welchs enen denne allenthalven be- 
swerlich, anicht egentlichen to antworden, behalven de ersamen vam Stralsunde 
(de me hüte alhir to kamende sich vormodede) tor stede werena4.

4. Und hedden demnha darumb nhu de Wendeschen stedere thor Wismar, 
alse uppe gelegene malstede und de ehne allenthalven bequeme, vorschreven. Sze 
weren cck tho der behof afgeferdigt mit deme bevelich: 1) von den steden frunthlich 
tho begerende, ofte jenige middele edder vorschlege tho findende weren, wordurch 
disse veyde thom anstande und verher muchte gebrecht werden, und, wo denne die 
frunthliche handel enstunde, wormit alßdenne ein ider stadt den von Lubegk mit der 
daeth helpen wolde, 2) tho beradtslagende, wo wege und middele tho eifindende, ofte 
einige gebreche edder mißhelicheit under den Wendischen stederen bwere undb sich 
erhelde, dath desulven ock bygelecht und geremedierth muchten werden, 3) dath 
me eine bestenthliche vorwetinge, dewile die olde vorlanges expirirt5, upt nige maken 
und uprichten muchte etc®.

5. Worup die here bm. von Hamburg gesecht, dat de dinge allenthalven, wo

a—a) Nur in W. b—b) Fehl’. W.

sehen stede des donnerdages na Mathei ap. (Sept. 2 4 ); wort vortert in 14 dagen mit 16 perden 
165 m 10 ß Lub. (StA Rostock, Acciserechnung 1528— 1538 fol. 34). *) Vgl. Sodmeister-
rechnung des Jürgen Tobinck von 1534: Item 403 m 1 ß  worden vorteret up deme dage thor 
Wismar unde van dar wenten to Lübeck, besant dorch den ersamen hem Hieronimum Wytzen- 
dorp unde my sondages vor Mathei (Sept. 20) myt 34 perden. Item 3 m 15 ß  vorterden Hynrick 
Feldman unde Hynrick Roderman, sunnavendes vor Mychaelis ( Sept. 26) uns na der Wismar 
nagesant (StA Lüneburg, vol. 651 fol. 46). 2) Die Verhandlungen der sächsischen und hessischen
Gesandten mit H. Christian von Holstein fanden Aug. 29 in Flensburg statt. Über die Vermittlungs
aktion vgl. ausführlich Waitz a. a. 0. I I 311 ff. 3) Christians Stiefbrüder aus der Ehe K. Fried
richs mit Sophie von Pommern: Johann * 1521, Adolf * 1526, Friedrich * 1532. 4) Stral
sunds Rsn. trafen erst Sept. 27 vormittags in Wismar ein (vgl. §  29). 6) Vgl. S. 152 Anm. 2.

) Der Rat von Rostock teilte dem Bürgerausschuß Okt. 10 mit, daß die Vorwetinge zwischen 
den wendischen Städten nicht vollzogen sei, weil die Städte Hamburg und Lüneburg nicht darein hätten 
willigen wollen. Auf einem neuen Tage zu Lübeck solle weiter darüber verhandelt werden. Okt. 16 
wird in Rostock beschlossen, die Vorwetinge in nunmehr formulierter Fassung aufzurichten. Der 
Text dieses Entwurfs bei Waitz a. a.O. I I  335f. Vgl. n. 295.
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vortelleth, tho Lubegk geschein. Overst de here von Holstein were ehre landesfurste1, 
wüsten darumb nicht, wo se sich in veyde medegeven so Iden, dewyle de xecesse der 
stede medebrochten und inholden, dath ein ider stadt ßolde ehreme landesfursten 
don allent, wath und ßovele de eme plichtich und schuldich were. Were ock jo alße 
in der warheit, dath me die veyde vorgenhamen, ehne nergens von gesecht, ock mit 
ehne keine radtschlege geholden hadde etc.

6. Und wiewol de here bm. von Lubegk entschuldinge vorgewant, grundt und 
orsache vortelleth, worumb sie midt den stederen aduplichen derhalven nicht» 
geradtslageth, alse dath sich de tidt vele btho lange wolde vorstrecket hebben und 
me yo darmit nicht sumen muchte etc., ßo syn desulven heren von Lubegk in die 
horekamer gewiset worden, dath sich de anderenb stedere, umb ydt anthwordt tho 
geven, under sich bosprechen muchten.

7. Alßdenne nhu die Lubschen wedderingekamen, heft de here bm. von Ham
burgk im nhamen der anderen tho dißer meninge0 vorgeven: Men wüste wol, dath 
die vom Sunde ock alhir thohorenden und weren cck vorschreven, ßo wolde me e. e. 
frunthlich gebeden hebben, dewile me sich vortrostede, dath die Sundeschen huted 
ock ankamende werden2, dat sie muchten des anthwordes halven gedulden beth up 
den negestfolgenden dach, alsedenne wolden sie ock mit eren frunden, den vom 
Sunde, von dißen sachen seggen und alsdenne se gudtlichen beanthwerden.

8. Worup de heren von Lubegk eine bosprache genamen und nha erer bynnen- 
kumpst gesecht, se hedden bevelich, von einer ideren stadt insunderheit anthohorende, 
wath ßie thor veyde don wolde und wor se ocke gedeckte' tho helpen edder nicht. 
Dath sie idt nu also thosamende gvon ehne8 uth eineme munde hören so Iden, were 
nicht in ehreme bevelich, nochmals frunthlich biddende, ein ider vor sich syne mei- 
nung und anthwort ehne Umstellen und geven muchten. De sache were ock also 
gestalth, dath me nicht sumen edder de tidt verlesen moste. De viandt were vor der 
dorhe, me moste, alse me iligeste konde, mit der jegenwer dartho gedencken. Und 
sint darup noch einmal in de sprakekamere gewiset worden.

9. Und alse sich nu de heren noch darumb besprochen, is den heren von Lubegk 
nach erer wedderineschinge ock von eineme idern parthe thom anthworde gegeven, 
dath sie sich nicht wolden besweren, beth uppe den negesten dach tho tovende. Sie 
wolden darumb gudes tides alße tho 7 thosamendekamen und sich wider beradt- 
slagen, ock midlertidt dith doenth in bodenck nhemen und ehne ungeferlich nha 8 
bodeschup thoschicken, wedder by se tho kamen und sie tho beanthwerden; idt were 
eine wichtige sache, sie wolde al bedacht synb. Dathwelche nu die heren von Lubegk 
angenhamen, doch angehangen, ofte wol were, die noch keine fulmacht uppe vor- 
gegevene articule enhedde, dath desulve die sich noch vorschaffen wolde, dath dißeme 
radtschlagende und ßunderlinges deme articule vom bystande syne egenthliche 
mathe1 upt slunigeste, ßo me jummer konde, mochte gegeven werden. Hirmit syn 
die heren afgegan, und yß den dach aver darby gebleven.

a— a) nicht dulplichen derhalven W. b —b) Fehlt W. c) Folgt: ene, den Lubschen W.
d) Fehlt S. a) Fehlt S. i) dechte W. g—g ) Fehlt W. h) wesen W. i) Folgt: ock W.

')  K. Christian I I I  gab sich später mit einer bloßen Annahme zum Landesherrn nicht zu
frieden, sondern forderte eine ordentliche Erbhuldigung der Stadt. Erst nach längeren Verhandlungen 
wurde ein Mittelweg gefunden. Christian lcam nach Hamburg, furnierte auf dem Hopfenmarkt, die 
Stadt bekannte 1538 M ai 4 sich als Glied des Fürstentums Holstein und Stormarn und versprach sich 
so zu halten, wie es sich dem erbgeborenen Landesherrn gegenüber gebühre (Gallois. Geschichte der Stadt 
Hamburg I  378). 2) Vgl. §  29.
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10. Sonnabend (Sept. 26) morgens 7 UhrVersammlung der Rsn. auf dem Rathause 
ohne Beteiligung Lübecks. Der Bm. von Hamburg erinnert daran, wo alse gistern vuste 
vom handele geredeth mit den von Lubegk, wo me mochte tractern und handelen, 
dath frede und enicheit twischen dem fürsten von Holstein und der guden stadt 
Lubegk erholden muchte werden, dath me nhu tho der behof an den hertogen schryven 
edder, wo me nu den frede edder them weinigesten einen frunthlichen anstandt tho- 
wegebringen muchte1. Item were ock vuste af- und angeredeth von der spletteringe 
der stedere, ofte der welche vorhanden weren, wo me ock umb alles besten willen 
desulven vorleggen und® vordragen muchte2. Furder thom drudden von einer frunth
lichen vorwetinge under den steden uptorichten3 und wider, wo die von Lubegk sich 
leten hören, dath sie kein ander bovel vorerst von eren oldesten hedden, behalven 
egenthlich und enthlich tho hörende von eyner ideren stadt insunderheit, wath de 
in dißer tidt der noth mit dathlicher hulpe by ehne doen wolden4.

11. Berichtet von seiner zusammen mit Jochim Möller ausgeführten Mission nach 
Lübeck und den dortigen fruchtlosen Verhandlungen mit den sächsischen und hessischen 
Räten5. Nach langer Disputation der Rsn. werden die Lübecker vorgeladen. Der Bm. 
von Hamburg nimmt Bezug auf die gestrigen Verhandlungen und die von den Lübeckern 
zur Beratung gestellten Verhandlungspunkte3. Erteilt sodann die Antwort der Städte: 
dat men die von Lubegk tho rechte erbeden6 wolde und ßo mosten sie erer ock tho 
lyke und rechte mechtich syn, wiewol die here doctor gesecht hadde, dath id mit hlacke 
und papyr nicht wolde uthgerichtet syn, und wolden gerne darup ehren guden radt, 
wo with und wo breeth die irbedung thom handel edder thom rechte gescheen solde, 
anhoren. Me konde denne tho guder mathe erer meninge wol folgen. Darup sint de 
heren von Lubegk in die horkameren gegan und sich besprachen.

12. Nach Rückkehr spricht der Syndikus Oldendorp für den unpäßlichen Bm. von 
Lübeck: Weß sust vorgegeven und sustc nha langer vortellinge, wo sulche rechts- 
irbedinge doch unfruchtbar eres ermetens afgande wurde, gesecht, wo se anhe bo- 
velich, dar sie ßodans nicht enhedden, wol lyden konden, dath solche vorschrivinge 
und irbedinge thom handel edder tho rechte vor sich ginge4. Wanner ock schene, de 
hertoch von Holstein dathsulve nicht anneme, ßo ßolde idt doch der stadt Lubegk 
mher gelimpes inbringende werden.

13. Und alse ock nhu gefrageth, wo withe die erbeding geschein muchte, ßo 
were nhu dath die menung1, dath vorhen die 3 articule vorbeholden musten werden, 
alse 1) dath koningk Christiern uth der unlidtlichen und unchristlichen gefencknisse 
möge geloseth und entfrieth werden ludt gegevene segel und brieve, eyhede und 
geleide und dath die hertoch von Holstein synes zeligen heren vaders, hoichloblicher 
gedechtniße6, egene versegelinge holden muchte7, 2) dat die hertoch von Holstein 
alle den wedderwertygen, de ßodane enthlossinge vorhinderen wolden, 8 id weren den 
Sweden edder Denen edder we de s[unst syn] mochten8, kein byplichtinge don 
muchte edder scholde, sunder desulven derhalven genslich vorlaten, und 3) dat hie

a) Dafür W : upheven edder. b ) vorbeden W. c) sunderlingen W. d) S fälschlich: 
ringe. e) Folgt: und breet W. f) Folgt: dat de irbedinge m[ochte] geschein nicht wider
edder breder W. g—g) Fehlt S.

*) Vgl. §  3. 2) Vgl. §  4, auch n. 291 §  38. 3) Vgl. §  4. *) Vgl■ §  8.
6) Vgl. Hamburger Kämmereirechnung von 1534: 115& 8/3 4 ^ , dominis Paulo Groten, 

proconsuli, Jochim Möller, consuli, ad dietam Lubicensem in guerra cum duce Holsatie sabato 
post Divisionis app. (Juli 18; Koppmann, Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg V 532).

6) Vgl. S. 138 Anm. 5. 7) Vgl. S. 94 Anm. 1.
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alle kerckengudere, de hie den Lubschen genhamen, wedderumb restitueren schölle. 
Heft alsedenne die hertoch von Holstein wes tegen die von Lubegk, darup konden und 
wolden se gerne recht lyden. Hedden se cck denne wedderumh wes tegen ohne, ßo 
wolden sie sich cck im rechten nicht vorgeten. Restituerde hie, ßo wolden se ock 
restitueren etc. Mit vielen anderen diversen reden und worden etc., und sint dar mit 
den anderen stederen in die hoerkameren geweken.

14. Nha wedderinkumpst der heren von Lubegk heft die here bm. von Hamburg 
duße anthworde gegeven : W o a gistern und hüte von disen sachen gesecht und alse 
sie sich nu hören laten, dath sie wol frunthliche handelinge und recht lyden, ock 
sulche irbedinge tholaten konden, ßo voibeholden sie sich doch, dat idt geschege nicht 
weiniger edder breder dan by deme boscheide, dath die berurten dre articule1 darby 
verlyveth werden mosten und nicht anders. Und leten sich darumb beduncken, dath 
dathsulve den steden gans beswerlich tho schrivende, wente ßodans mher thor 
bitterheit alße der sache thom besten gereken ßolde. Wanner cck sulchein nhu ge
schein ßolde, ßo moste dennoch ein ider dessulven ein sunderlich bovel hebben von 
sinen oldesten. Mit beden, ofte die von Lubegk nhu noch einich ander bevel hedden, 
dathsulve den steden tho entdecken etc.

15. Worup die here doctor geanthwerdeth, idt were nicht de mening, dath me de 
articule1 in de vorbedinge stellen und schriven ßolde, dan die von Lubegk schlichts 
tho handele edder rechte tho irbedende. De dre articule weren umb des, ein grundtlich 
wetent tho hebbende, wes me im handele edder rechte gedechte vorthonemen, den 
stederen vorgegeven. Die vorschrivinge overst solde gans leflich und lynde syn, overst 
im ende ein enthseggebriefb, alße : dar syne f.g. noch in der gude, noch im rechte sich 
nicht wolde benogen laten, dath me in deme gefalle die von Lubegk alße die frunde 
nicht werde vorlaten. Alse denne hedden ock die stedere foege und orsache, worumb 
se sich mit den von Lubegk in die feyde gela ten hedden etc.

16. Und heft darnha dienstlich und frunthlich gebeden, ein ider stadt, weß die 
in bovel hadde, antegen und entdecken wolde. Dar men jo des noch kein bovel 
enhadde, dat me id doch halen lete im gefalle0 cck, dar dat nicht geschein konde, 
dath me denne doch von anderen dingeren ßede, updemede dat me keine tidt vorlere. 
Wanner nhu die stedere worden thor hulpe ja seggen, gudt, wo nicht, moste me 
andere siege und wege sochen etc. Idt were jo nicht nodt, lange darup tho radtslagende 
etc. Men kondeth in einer stunde wol africhten.

17. Alse me sie darup aftogande gebeden, hebben sie sich boclageth, dath se 
gern wyken wolden, overst se mosten gan up einen anderen orth, darsulvest ock noch 
vor etent tho handelen, sust weren sie dartho gans wol gewilligeth. Begerden und 
beden darumb, enen idt anthwordt uppen nhamiddach tho 2 schiegen tho geven. 
Dar id nhu de anderen heren bygelaten, und sint darmid die von Lubegk afgegangen.

18. Nachmittags um 2 Uhr versammeln sich die Rsn. auf dem Rathause. Der Bm. 
von Hamburg wiederholt kurz die bisherigen Verhandlungen. Bittet alsdann, die von 
Hamburgk in ansening erer gelegenheit, alse dath die hertoch von Holstein ehr 
landesfurste2, mit ßodaner vorschrivinge gunstichlich tho verschonen. Were ock ehne 
unnodich, einige fulmacht, worvon gesecht, an sich bringen tho laten. Sie wolden mit 
der hulpe gades jo ßo diade, alse die fulmacht ahn se gelangeth muchte werden, tho

a) Folgt: vuste W. b) entseggelbref W. c) falle W.
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hus kamen und eren oldesten de menung sulvest inbringen. Twifelsfrig, wath die von 
Hamburg der guden stadt Lubegk thom besten doen konden, deden sie sust von 
bertben gern. Woldent ccka gern, wy berurt, tboruggebringen und datb antbwordt 
erer oldesten den von Lubegk gern laten tho wetende werden etc.

19. Oldendorf bittet um Erklärung, ob die Hamburger zu tätlicher Hülfe geneigt 
seien, und erhält zur Antwort, datb den von Hamburgb nicbt gelegen, den von Lubegk 
jegen ebren landesfursten bulpe tbo donde.

20. Die ersamen von Rostogk gesecbt, wiewol ße keine articule gekregen bedden, 
worup ebne derbalven bovelich mucbte gegeven syn, ßo bedden sie jo nichtesto- 
weyniger den bovel, updemede die eine stadt vor und de ander stadt nha nicht 
vorderve und de anderen hulpe donde worden, alßdenne wüsten sie sich ock nicbt tho 
echteren und syn doch wol geneigt, umb fulmacht tho hus tho scbrivende \ ßoverne 
de anderen datb ock donde werden.

21. Die ersamen von Lunenburgk bebben ock vorhalet de 3 vaken gerepeterde 
articule, worup de stedere vorschreven2, doch sluitbch, wo sie alleine eine missive 
gekregen, darinne alleine vcn einer thobopesate angetekent. Szolden ßie schriven 
anheim, wolde viele tbo langk vallen, bedden overst von eren oldesten den bovel, 
ofte men konde tbo frunthlichen wegen trachten, alseb den beren von Holstein tbo be
schicken, ßo weren se° nicbt ungeneigt, sampt den anderen mede int landt tbo 
Holstein tbo reisen, und dewile se up die dathlicbe hulpe kein bevel enhedden, ßo 
mosten sie eren oldesten ßodans inbringen, wywol doch dath sie ny vormercketh, ere 
oldesten geneigt ßolden syn, die von Lubegk in erem anliggende in der pilligkeit 
tboverlaten, overst by alßo, dath den gebrechen vorerst mucbte gebulpen werden.

22. Die ersamen von der Wismar: Sie bedden nbu der anderen stedere meninge 
angeboretb und wüsten sich der bulpe balven nicht aftbotende, segen ock die von 
Lubegk alse ere frunde und nbabere midt nichte tbo vorlaten und wolden gerne 
d na erer gelegenbeit mitd der daetb doen, wath se konden, overst nha ereie Ge
legenheit und nha1 vormoge, cck ßoverne de anderen dartbo donde worden etc.

23. De bere dr. syndicus beft gebeden, diße vorgeschreven der rsn. antbworde 
ahn her Jürgen Wullenwever, bm., de itzunder swagkheit halven in der berberge 
gebleven, antodragende, und wolden mit den ersten sich wedderumb tbor stede vor- 
fogen und synt darmit afgegan in erhe herberge.

24. Alse se nu wedder tbo rbade gekamen und dalegeseten", hebben sie die 
stedere gebeden, den anderen dach tbo verharren. Alßdenne wolden sie den stederen 
einen avescbeit des rbades tbo Lubegk bevalen, weicheren ein ider sinen oldesten 
inbringen mucbte, und deden sich der gudtlichen anthworde und vortrostinge, de 
ebne gegeven, gar fruntblicb bedancken.

25. Doch up der von Rostogk antbwordt3 gesecbt: Dewil se kein bovel enhedden 
bebalven, wo sie gesecbt, wath de anderen deden, und musten derbalven11 fulmacht 
balen laten etc., dat se bute ahn ere oldesten schriven und erlangen muchten, wath 
se egentblicb don wolden, cck darnefens fruntblicb gesunnen, dewile de nottroft 
datbsulve susten doch1 furderen wolde, datb sie einen dach edder wath nha der 
anderen steder aftage albir vortbeen wolden, umb etblichen ßunderlichen bericht von 
ehne tbo entpfangen und tbo vornbemen.

a) Fehlt W. b) Fehlt S. c ) Fehlt W. d—d) Fehlt S. e) ereme W.
t—t) Fehlt W. g) geseten W. h) Fehlt S. i)Fehlt S.

')  Vgl. §  46. 2) § 4. 3) §  20.
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26. Wolden ock die von Lunenburg alße morgen sundages einen klaren, hellen® 
avescheit bevalen und wes se ahn ere oldesten bringen muchten. Wanner denne de 
erste artickel1 afgerichtet, ßo wolden de von Lubegk sich also wedderumb irtegen, 
dath se sich erer mit nichte ßolden hebben tho beclagende.

27. Die von der Wismar gesecht, wo de here bm. von Lubegk ehr anthwordt2 
vor beswerlich ansege, dewil se alhir mit ehreme rade, demgleichen erer burgerschup 
thor stede, darumb ock frunthlich gesunnen, se mit ereme gantzen rhade sich be
sprechen und wath egenthlichers anthwordes geven wolden, dewile in disser dage- 
leistung gantz viele gelegen. 11 Und hebben ockb laten hören, dewile me ßege, dath 
de vom Stralsunde nicht enquemen3, ßo wolden ße ahn die cck schryven, umb der- 
halven ock ein egenthlich anthwordt tho vorlangende.

28. Und wiwol nhu die heren rsn. mennigerley wesselworde vom gemeinen 
besten under malckander gehat, so isseth doch den aventh beth uppen negesten 
sondach alßo darby gebleven.

29. Sonntag (Sept. 27) nachmittags Versammlung der Rsn. mit den amVormittag 
eingetroffenen Vertretern Stralsunds Jochim Prutzen, bm.4, Herman Meiger5 und 
Joachim Sonnenberg6, rmm.

30. Begrüßung der Stralsunder, deren Entschuldigung wegen des Zuspätkommens, 
Orientierung über die bisherigen Verhandlungen durch den Bm. von Lübeck. Und alße 
hie nhu desulven ock angesecht von der hulpe und bystande, heft de her bm. vom 
Sunde geanthwardeth, wo ehne vormals gelaveth von den Lubschen, wo me ße thor 
veyde in der Holsteinischen sache0 nicht drengen wolde. Mit beden, sie nochmals dar- 
mit tho verschonen etc.

31. Darup denne de here bm. tho Lubegk gereplicert edder gesecht, dath dith 
were eine Holsteinsche und Denische sache, ßo nu vorhanden. Wanner id nhu alleyne 
eine Holsteinische sache were, ßo heddeth syne mathe, und ßolde sich im handel wol 
finden, ofte idt eine Holsteinsche sache sy edder nicht.

32. Darup denne de Sundeschen gesecht, wo sie derhalven kein ander bevel 
enhedden, und woldent gerne ahn ere oldesten schryven etc.; und ys dar alßo by 
gebleven.

33. Darnha ys gelesen ein brief ahn den e.r. tho Lubegk, geschreven von her- 
togen Hinricke tho Megkelnborch etc., ludende up fruntliche handelinge, de syne g. 
wolde vornhemen tvischen deme hertogen tho Holstein und denen von Lubegk und 
derhalven syner g. reden nach Lubegk affertigen7.

34. Item ein brief hertogen Christians daringelecht des inholdes in summa, dath 
syne f. g. sulche frunthliche handelinge lyden konde8.

35. Darnha ys ock gelesen ein articul uth einem Lubschen brieve, wo de koningk 
von Szweden demgelichen ock handelinge lyden konde, und dath men an die von 
Dantzigk schriven muchte, dath sie sich der uthfoer nha Sweden entholden etc.9

a) So wohl für hebben. b— b) Hebben sich ok W. c ) Ende des Fragments W.

*) Vgl. §  4: Kriegshilfe für Lübeck. 2) §  22. 3) Vgl. §  29. i) Vgl. S. 248
Anm. 5. 6) Vgl. Faulstich, Zur Geschichte Stralsunds in der GrafenfehdefProgr. Stralsund) 13
Anm. 8. 6) Ältermann seit 1531 (ebda. 13 Anm. 7). 7) Das Schreiben ist Sept. 23
datiert; eine Abschrift erwähnt bei Waitz a. a. 0. I I  351. Erstmalig hatte H. Heinrich seine Ver
mittlerdienste Juli 19 der Stadt Lübeck angeboten (ebda. 313). Vgl. §  81. 8) Der Brief H.
Christians wurde von H. Heinrich von Mecklenburg an die Rsn. von Hamburg nach Wismar ex
pediert ( Paludan-Müller, Aktstykker 1 198). 9) Das Schreiben ist unter dem Dalum Sept. 25
unter Wismars Siegel ausgegangen, vgl. n. 327.

Hanserezesse IV. Abt. 1. Bd.
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36. Und ys furder vom heren Lubschen bm. vorgegeven, dath radtsam were, 
dewile hertcch Hinrich syne rhede tho Lubegk tho der behof schickende worde, dath 
die rsn. sich darumb mit up den wegh nha Lubegk vorfogen muchten, de rhede tho 
hörende und furder tho handelen etc.

37. Item gesecht vom koninge tho Sweden, wath die stede, umb de privilegia 
im ryke tho vorbiddende, darby mit der daeth ock vornhemen wolden etc.

38. Item vom graven von der Hoyge, de itz bynnen Lubegk, vorgegeven, wo 
hie ock hulpe und trost begereth von den steden tegen den koningk von Szweden1.

39. Und wiewol de heren rsn. sich ethlicher mathe entschuldigeth edder be- 
swereth nha Lubegk tho trecken, dewil ßie des von eren oldesten kein bevel enhedden, 
ßo hebben sie sich doch thom ende dartho vor willigt und bewegen laten.

40. Doch von den anderen beiden articulen, alße deme koninge von Sweden 
und graven von der Hoyge, hedden ßie kein bovel.

41. Die von Rostogk, vom Sunde und Luneburg woldenth schryven ahn ere 
oldesten. Die ersamen von der Wismar woldens ock eine bespräche mit ereme gantzen 
rhade holden.

42. Und ys vorlaten von den, ock anderen sachen, alle tho Lubegk wider tho 
handelende und tho radtschlagende, demgleichen ahm negesten dage, alße mandage, 
fromorgens samenthlich nha Lubegk sich thowegethogevende. Und ys korthlich 
alhirmeidt twischen den gedachten herrn rsn. thor Wismar ein frunthleich avescheidt 
genhamen.

43. Rückblick auf die Verhandlungen von Wismar. Die Rsn. sind Sept. 28 in 
Lübeck eingetroffen2. Dienstag, Sept. 29, keine Verhandlungen. Mittwoch (Sept. 30) 
morgens um8 Uhr versammeln sich d ie§§ 2 u. 29 genannten Rsn. vonHamburg, Rostock, 
Stralsund, Lüneburg, außerdem von Wismar der Bm. Jürgen Swartekop, der Rm. Klaus 
Heine, der Sekr. Mag. Jordan Hoppener auf dem Rathause zu Lübeck. Dort sind auch 
die verschriebenen Abgesandten des Landes Dithmarschen erschienen; von ihnen genannt 
nur der Landessekretär Mag. Günther3.

44. Bm. Jürgen Wullenwever eröffnet die Verhandlungen mit dem Bemerken, es 
sei unnötiger Zeitverlust, den Verlauf der Wismarer Tagung im einzelnen zu wiederholen. 
Dewyle averst under der handelinge bynnen der Wyßmer ethliche schrifte hartich 
Henrichs, des fürsten tho Meckelenborch etc.4, de sick vormals yn de sachen tho 
slande beyden parten tho gude erbaden etc., myth ynvorslothen breven des fürsten 
tho Holsten5, vormeldende von gutliliker handelynge, so de furste tho Holsten durch 
densulven fürsten tho Meckelenborch yn dessen veydeliken gebreken vorthonemen 
bogert, vom e. r. tho Lübeck an ore geschickeden gelanget, de cck den anderen rsn. 
aldar weren vorgeholden und na geholdenen radtslegen vor nutthe und rathßam 
angesehen, gudygen handel nycht uththoslande, darmyt de Sachen up andere und 
bether wege kamen mochten etc., so weret yn warheyt alßo, dath eyn radt tho

*) Der mit seinem Schwager, K. Gustav Wasa, zerfallene G. Johann von Hoya betrieb in 
Lübeck ein kraftvolles kriegerisches Vorgehen gegen Schweden. 1534 Juli 8 benachrichtigt K. Gustav 
den dänischen Reichsmarschall Tyge Krabbe davon, daß der G. sich von Wiborg nach Lübeck begeben 
habe (Konung Gustaf den Förstes Registratur IX  161; vgl. Paludan-Müller, Grevens Feide 1 192). 
Sept. 27 wurde zwischen Lübeck und dem G. ein Abkommen getroffen (Waitz a. a.O . I I  338).

2) Vgl. die Meldung Bernhard von Melens an den Kurfürsten von Sachsen (Waitz a. a. 0. 
I I  333 n. 32). 3) Günther Werner, als Landessekretär seit 1524 nachweisbar, f  1546 März 22
(Bolten, Ditmarsische Geschichte IV  146). *) Vgl. §  33. 5) Vgl. §  34.
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Lübeck syck gudygen handels ny geweygert hedde und weren ock noch genegt, alles, 
wes tho fruntschop und freden recken mochte,ßoverne eth eynem e. r. nicht schymp- 
lich anthonemen, onen, ock und den anderen bonaberden steden lythlick und sunst 
gemcyner wolfarth nicht afdrechlick etc., nycht uthtoslande, der se de heren rsn. 
ock gebeden und gefurdert, syck up sollich hertoch Henrickes schryvent und an- 
kumpst syner f. g. rede hirher tho bogeven1, wo ock gescheen, des men danckbar. 
Und wowol men als ncch derwegen von den fürsten keynen wyderen boschedt 
erlanget, vorsege men sick dennoch, de handel vor sich gaen worde; des eyn e. r. 
wolden gewarden und sich nochmals kegen de rsn. der stede erbaden hebben, alles, 
wes lithlich und drechlich und eynem e. r. nicht schymplick anthonemen, nycht 
uthtoslande, sick ock, wor se unrichtich befunden, wysen tho lathen, darmyth 
mochte vormercket werden, dath eyn radt tho Lübeck vele mer tho freden und 
eynicheyt dan thor veyde genegt weren. Im falle averst de guthlike handel vor- 
genamen wurde und doch sunder frucht afginge, ßo wolden dennoch eyn e. r. tho 
Lübeck desse sachen, de vorersth tho hanthavynge gades erhe und synes heylßamen 
wordes und darnegest, dath gemener steder wolfarth mochte underholden werden, 
angefangen, ungerne vallen lathen und bogerden darumb noch tho wethen von den 
rsn. der stede, de ore anthworth hirher vorwyset, wes men sich yn sollichem valle, 
dar de handel afsloge oder sust keine litliche wege oft middele konden gefunden 
werden, tho oren oldesten vorsehen scholde, und, wes de genegt, by der sachen tho 
donde etc. Myth erbedinge etc.

45. Die Hamburger sagen, daß sie trotz anderer dringender Geschäfte zur Tagfahrt 
gekommen sind. Haben Befehl, zur Beilegung der Fehde beizutragen. Weren des ock vor 
ore perßoen gewilliget, denne krigeßhendele upthonemen, were wol eyn gudt wech, 
de one vynden konde, und segen derwegen wol vor gudt an, dath ethliche article 
vorgeslagen wurden, umme de dem fürsten tho Holsten vorthostellen, “nichteß 
twivelende, wenne sollichs ghescheghe, eth “wurden syne f. g. sick villichte anders 
bowegen lathen etc. Wes ock van henlegginge der twyst twischen den steden und 
uprichtinge eyner vorwetynge gesecht und ock thor Wyßmer thom dele gehandelt, 
lethen se wol gescheen, uthboscheden eynen artickel von wegen orer gelegenicheyt2, 
den se darsulvest thor Wyßmar angetagen.

46. Die Rostocker erklären, daß es notwendig sei, zu verhandeln, haben aber 
keinen Befehl, da von Lübeck keine Artikel über schickt sind. Haben zwecks näherer An
weisung nach Haus geschrieben 3.

47. Die Stralsunder wollen gern raten helfen, und, ßovele den guthliken handel 
belangede, segen se nycht levers und achteden ock nicht bethers dan frede. So de 
entstünde, hadden de geschickten eyns e. i s. tho Lübeck oren bevhel thor Wyßmar 
gehört4. Haben über die dortigen Beratungen nach Haus berichtet und erwarten Ant
wort.

a— a) nemlich here Christiern syner gefengknuß tho entfrien, der den van Lübeck thom hande 
tho stellen, item den ryken Pennemarcken und Sweden kegen de von Lübeck neyne thofhur tho 
donde, den von Lübeck ßegel und breve tho holden, wes densulven und den oren an tynße oder 
andere vorentholden und afgenamen, tho gelden, de stadt Lübeck by oren Privilegien und frigheiden 
ym lande tho Holsten ungehyndert. . .  tho laten etc. Nychts twyvelende, ßo sollichs gescheghe und 
dergelichen article den fürstlichen reden tho Meckelenborch (der men alhyr vormodende were) vor- 
geslagen, umme de den fürsten tho Holsten vorthoholden. Das Vorstehende getilgt.

!) Vgl. §  36. 2) Vgl. § §  5,18,19. 3) Antwort des Rates darauf von Sept. 29 (n. 330).
*) § §  30, 32.
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48. Die Wismarer haben Befehl, frunthlikes handels yn der krigeschen sachen 
tho plegen . . .  und, wor de handel yo ßunder frucht afginge, wurden sich de von der 
Wyßmar wol wethen tho holden.

49. Die Lüneburger bemerken, dath thor Wißmar vast were vorhandelt worden, 
wo de spen myth dem fürsten tho Holsten hentholeggen oder, dar dath entstünde, 
tho daden; ock wo de twyst twißken den steden, bytholeggen und sick under malckan- 
der tho hope tho setten1; dergelyken, up de thogeßanten breve des fürsten tho 
Meckelenborch2 yn der krigeschen sachen guthliken handel nicht uthtoslande, vor 
gudt angesehen. Se hedden averst derwegen von oren oldesten keynen bovel, dan ore 
oldesten weren von e.r.tho Lübeck vorschreven, allene von eyner thohopesathe der 
Wendeschen stede uptorichten. Wenner men darvan wurde seggen, wolden se sich 
darup wider der gebor vornemen lathen.

50. Des heft de her Lubsche bm. vorbenometh syne rede gewendet tho den 
geßanten des landes Dethmerßken und gesecht, dat se gehört hadden, wes vorgegeven. 
Dewyle dan oren oldesten mede daran gelegen, hadde men gerne gesehen, se thor 
Wysmer ock ersehenen weren3. Jodoch ßo wolde men sich tho dem lande Dethmarßken 
als den nabern, frunden und bundsvorwanten genßlich vorsehen, se worden de stadt 
Lübeck —  vormoge der thohopesathe4 —  nicht vorlaten, und bogerden des eyn
e. r., ym falle de handel afsloge, ore gemothe und, wes se tho donde gemeenth, tho 
weten. Twyvelden nycht, se wurden [t] by oren vorigen gedanen erbeden (den von 
Lübeck nach alle oren vormoge bythostande) laten blyven etc.

51. Worup durch meister Günther geanthwordet und erstlich Vorhalt, dath 
ore oldesten alhir tho Lübeck und nicht thor Wyßmar tho kamen weren vorschreven, 
umme vorsiege tho maken, wo men dem fürsten tho Holsten mothen mochten, und 
ferner gesecht, dattet gemene landt Dethmerßken, ethwelcke yn vif dele gedelet6, 
yn orem uthtoge vorbadet gewest und uth yewelken dele eynen vulmechtygen, ßo 
hir thor stede, afgeverdiget und densulven bofalen hadden, eynem e. r. sampt den 
anderen steden denstlike und frunthlike erbedinge tho donde und, wor se yn dussen 
sachen ethwas gudes konden helpen raden oder daden, des weren se willich. Dan al 
weren de ingeßethen des landes Dethmerßken nene koeplude, so gerechede doch der 
Holsten vornement onen nicht tho geringen schaden. Se weren upgewesen tho velde 
yn thovorsicht, de stede cck alßo scholden gedaen hebben, wolden gade und oren 
henden vortruwet und sick an den vyanden vorßoeht hebben6. Wolden ock noch alle 
tydt rede und yn dem, wes mogelich und ymmers donlich, unboßwerth syn. Eth were 
waer, dath de furste tho Holsten dyckmals mith velen Schriften und anders eth 
lanth Dethmerßken hadde anßoken lathen, by dem furstendome tho blyven und 
de von Lübeck tho vorlaten myth beloftenisse, so se yn oren frigheiden weren 
vorkortet, dath sollichs remedert, ock, wes enen dar entbaven afgenamen, wedderlecht 
werden scholde, und, wor de furste den geloven by onen nicht hadde, wolden syne
f. d ‘ . darvor Eyderstorpe7, NN. und N. yndoen, item de stede Husen, Rendeßborch,

») Vgl. §  4. 2) Vgl. §  33. 3) Vgl. n. 329. l) Über Lübecks Verbindung mit
den Dithmarschen vgl. Waitz a .a .O . I I  74f., 282. 5) Dithmarschen war in die 5 D öpe
(K reise): Meldorfer D ö p , Westerdöp, Mitteldöp, Osterdöp und Strandmannsdöfft eingeteilt 
(Zschr. d. Oes. f. Schleswig-Holstein-Lauenburgische Oeschichte X X V I I 256— 259, Nehlsen, Geschichte 
von Dithmarschen 30). 6) Die Dithmarschen hatten eine drohende Stellung an der Grenze ein
genommen und dadurch H. Christian genötigt, einen Teil seiner Truppen ihnen entgegenzustellen 
(Waitz a. a.O. I I  74f., 282). 7) D. h. Eiderstedt, Landschaft (Halbinsel) im Süden Nord-
frieslands, an Dithmarschen grenzend.
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Flenßborch und achte von syner f. d‘ . reden tho borgen stellen. Overst sollichs un
angesehen hadden sick dath lanth entslaten, de von Lübeck nicht thovorlathen, 
slutende, dattet radtßam den vyandt myth ernste anthogrypen etc., mith mer reden etc.

52. Nachdem, der Rat von Lübeck sich besprochen, dankt der Bm. für die Ant
worten und, ßo de von Rostock und Stralesundt thorugge an ore oldesten geschicket, 
vulmacht tho erlangen1, lethe men ßodans darby blyven. Dewyle averst de von 
Hamborch von eyner sundergen orer gelegenicheyt yn dusser sachen2 und ock, dath 
se up den vorgegeven artickel keynen bevel hadden, angetagen, dergelyken de von 
Luneborch gesecht, dath se darvon nichts geweten, darumme ock des artickels keynen 
bovel hadden3, so were eynes e. rs. bogeren, se wolden upt furderlichste an ore oldesten 
schryven4, umme up densulven ersten artikel5 vulmacht tho erlangen, sust sege sick 
eyn e. r. tho den anderen beyden artickelen6 nycht tho kamen, de erste were vorerst 
afgehandelt. Und heft de her bm. forth yn ßunderheit von den von Hamborch bogert, 
sick na maletidt, umme dessulven artikels halven myth den vorordenten des rades 
tho Lübeck wider boredynge tho hebben, tho vorleddygen.

53. Darnefens ock den Wyßmerßken7 und sundcrlyngs den Dethmerßken ge- 
schickden ores gedanen erbedens der hulpe und bystandes8 frunthlick bodancket 
myth vorhalinge, wes von den Dethmerßken vorgedragen und dath eyn radt ßodans 
tho dancke annemen und wedderumme tho boschulden wol geneget weren. Konden 
ock wol lyden, ßo de Dethmerßken und de anderen stede yn der sachen ethwas gudes 
doen konden, dan eyn radt sochte frede und nene veyde. Wo avers de frede nicht 
tho er holden, wolden men sick tho onen vorsehen, se wurden sich by den von Lübeck 
dermaten schicken und holden, als se gelicher gestalt wedderumb wolden gedan nemen.

54. Hebben de erßamen von Hamborch gesecht, dath mith deme thorugge- 
schryvende de tydt vor lar en wurde9. Ore oldesten wordent doch by den anthworden, 
als rede gehört, laten blyven.

55. De von Luneborch wustent cck nicht thoruggethoschryven, dan ore oldesten 
worden nichts doen9. Se wüsten denne vorerst, by weicheren dele de gelymp oder 
ungelymp were etc.

56. Als nu wider daryn gesecht, hebben tho latest de gedachten von Hamborch 
und Luneborch an ore oldesten umme vulmacht tho schryven bowilliget und syn 
darmith afgegangen.

57. Darna ys yn ßunderheit myth den erßamen von Rostock, Straleßunt, 
Wyßmar und Dethmerßken gehandelt und densulven dorch den hern bm. tho Lübeck 
by sick bowagen und bodacht, dath men yn desser veydelichen sachen nener frunde 
tho vele hebben konde, darmith desulvyge ßovele beth mochte uthgeforet werden, 
denne eth were wol tho bodencken, ßo men dusse sachen lethe slippen und de stadt 
Lübeck daraver oder sust yn eynen val queme, wolde den anderen steden ock nicht 
wol drechlick syn. De vyandt worde yo lenger yo starcker. Men hadde bethertho de 
armen lude vorschonet, dardurch de yegendele doch yo lenger ßo mer vorbittert. 
Wor nu de vorogede handel afsloge, moste mith der dath vorthgefaren und den 
vyanden gemoth werden. Scholde men nu dergestalt wat uthrychten, moste men yo

i) Vgl. § §  46, 47. a) D. h. das Verhältnis der Stadt zum H. von Holstein als Landes-
herrn, vgl. §  45. 3) Vgl. § §  21, 49. 4) Vgl. § §  54—56. 5) Kriegshilfe für Lübeck, vgl. §  4.

e) Beseitigung der Mißhelligkeiten zwischen den wendischen Städten und Erneuerung der \ or-
wetinge, vgl. §  4. 7) §  48. 8) §  51. 9) Vgl. §  52.
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eyn hovet hebben. Und yn botiachtynge dessulven hadden eyn e. r. myth hertogen 
Albrechten van Meckelenboich up ethliche aiticle (de men onen, den rsn., scholde 
laten vorlesen1) gehandelt, dewelcke, so de handel myth den Holsten wol afginge, 
weren ane nceth, wor nicht, wurde men darmede vorthfaren, und wolde syne f. g. 
sick der sachen annemen und den Holsten, ym falle de sick nicht wolde der byllicheit 
lathen vynden, darhen bryngen. Derhalven cck eyn radt vor radtßam bowagen und, 
dattet der sachen denstlich, hcchgemelten fürsten alhyr thovorschryven, den an
gefangen handel nefens onen, den rsn., ferner vorthonemen, de bykumst des fürsten 
mith den steden alhyr wurde ruchtich werden und thom wenigsten den vyanden 
eynen schuw geven. Nychtesteweyniger ßo wolde eyn radt tho Lübeck oren guden 
radt cck gerne darup hören etc.

58. Und hebben de sendebaden allenthalven ßcdans by eynen e. r. tho Lübeck 
gestehet und sick, den fürsten alhir tho vorschryven, gefahen lathen2. Dar eth den 
voimiddach, dewyle de tydt vorlopen gebleven.

59. Am Nachmittag und am Donnerstag (Okt. 1) keine Verhandlungen der Städte.

60. Freitag (Okt. 2) morgens 8 Uhr gibt der Bm. von Lübeck den Rsn. der Städte 
und den Gesandten der Dithmarschen von den tagszuvor mit den Räten H. Heinrichs 
von Mecklenburg3 gepflogenen Verhandlungen Kenntnis. Die Räte waren abgefertigt, 
eynes e. rs. gemothe und menynge tho vornemen, cck tydt und maelstede tho leistinge 
des handels boqweme tho beramen. Syne f. g. hadden ock vor nodich geachtet, so 
eth dem e. r. tho Lübeck nicht entegen, der beider steder von Hamborch und Lune
borch radesgesanten als middelers darby tho hebben, dan desulven stede hedden de 
oren vorhen darby gehat4 und konden sine f. g., der von der sachen nichts bowust, 
de gelegenicheit dersulven borichten, darvon ock syne f. g., so se ethwas handelen 
scholden, mosten vorstendiget wesen. Wenner se dan des boschedt hadden, wolden 
se strags oren bovel na an den fürsten tho Holsten trecken, wyle se syne f. g. ym 
leger wurden vynden5. Und als de heren bmm., na bosprake derwegen geholden, de 
gedachten rede gebeden beth morgen tho vorharren, eyn e. r. tho Lübeck weren 
willens, sick mith den anderen Wendeschen steden, so alhir thor stede und den ock 
daran gelegen, tho bospreken und alßdan oren gunsten mith behorliken anthworden 
tho boyegenen, darmith se dathmal gesetiget gewesen, so bogerde men derhalven, 
de geßanten der stede wolden ore gude menynge antziegen, was den reden thor anth- 
worde tho geven. Eyn e. r. tho Lübeck hedden by sick bowagen und wol bodacht, 
dewile se yn guthliken handel bowilliget, men der stede und tydt eynswurde, alßdan 
wolden de Tede sollichs deme fürsten tho Holsten antzeigen.

61. Des heft dovorth de her dr. sindicus tho Lübeck de vorberurten sendebaden 
der stede und Dethmaißken angeredet und gesecht, dath se by einen e. r. to Lübeck 
tho kamen vorbadet weren, als deyenigen, den de sache, so vele Dennemarcken

')  Vgl. n. 323 § 2. 2) Lübecks Aufforderung an H. Albrecht, sich insgeheim in die
Stadt zu verfügen, ist vom gleichen Tage, Sept. 30, datiert. Der H. fand sich Okt. 3 in der Stadt ein 
(vgl. n. 332). Lübeck hatte abschließendeVerhandlungen mit H. Albrecht solange hinausgezögert, da es 
inzwischen darauf hinarbeitete, den Kurfürsten J ohann Friedrich von Sachsen unter Anbietung der däni
schen Königskrone als Bundesgenossen zu gewinnen (vgl. S. 260 Anm. 4). Erst nach Scheitern dieses 
Versuchs griff man auf den Mecklenburger zurück (vgl. Waitz a. a. O. I I  79 ff., 95; HO Bll. LVI 99).

3) Sept. 29 macht H. Heinrich von Mecklenburg an H. Christian von Holstein Mitteilung von 
der an diesem Tage erfolgten Entsendung seiner Räte nach Lübeck (Paludan-Müller, Aktstykker 
I 197). 4) 1 gl. S. 239 §  3. 5) Der lübische Feldhauptmann M arx Meyer teilt dem H. Albrecht
Sept. 19 u. a. mit, dat de Holsten vor unßer stadt ehr feldlager itzt tho Stockeistorp lyggen hebben.
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rorede, am meisten bolangede, ock lif, gudt und alle wolfarth daran hangede. Den 
von Hamborch und Luneborch bekummerde de sache so ßer nicht, konden velichte 
wol gescheen laten, dath Turcken und heiden yn Dennemarcken ßeten1. Nu weret, 
dat de Burgundeschen mith hertoch Carsten tho Holstein und andere daran hangende 
Dennemarcken hebben wolden, und de stede woldent ock hebben. De Burgundischen 
legen wyde dar af, averst desse stede hedde got an den strande gelecht. Darumme 
vechtede men nu, yft eth de stede oft Burgundischen hebben scholden. Derhalven 
mosten de stede den gasthoeth aftheen und gedencken, glich de sache eyner yderen 
stadt aliene guide, und seggen, oft yenige wise darto were, wo sodans to erholden. 
Van den van Hamborch und Luneborch hadde men nichts. Men mochte gelth krigen2, 
avers guden radt krege men nicht. Eth wurde ytzunder handel vorgeslagen, und frede 
wer wol gudt, aver hinderlistich handel wer nicht gudt. De furste tho Meckelenborch 
dede sich hoge erbeden, men konde ock der tidt und maelstede velichte sick vor- 
enigen, overs dat de van Hamborch und Luneborch als middelers mith handelen 
scholden, darmede wurde eyn suverlich schyn vorgewandt, de wol wer tho harten tho 
nemen. Und wer darumme wol gudt, de stede den von Hamborch und Luneborch 
frunthlich daryn reden, also lichte aver so wichtige sachen nicht herthogande, dath 
se wüsten, dattet den steden vordrote, de von Hamborch wolden alle tidt by den 
syn, de den gewynst hadden etc. So se denne deme fürsten vele beth bowagen dan 
den van Lübeck, woldet nicht gudt syn. Mochte de furste wol gedencken, so he de twe 
stede by sick hadde, wolde sehen, wo he den anderen rede. Dennoch so were der 
sachen noch wol tho raden, men moste aver nicht lenger toven. Godt konde wol 
victorie geven, beidede men avers baven 6 weken, wurde men se yn hundert yaren, 
wo ytzundt wol noch gescheen konde, nicht krigen.

62. Des heft de her Lubsche bm. syne rede gecontinuert und gesecht, de von 
Hamborch und Luneborch hadden gistern gesecht, se wüsten nicht, by weme de 
gelimp oder ungelimp were3, konden darumme nicht byplichten. So weret onen doch 
vorhen gesecht, dath ym anfang desser sachen kein tidt was, sick lange tho bodencken4, 
denne, hertoch Carsten ynt ryke tho steden, were des rades tho Lübeck menynge 
nicht5. De stadt Lübeck hadde nefens den anderen steden by syner f. d*. heren vader, 
koning Frederich, vele gedan und upgesat, des men doch keyn danck hadde. De 
Holsten scholden hebben bistandt gedan tegen de vyande und treden by desulven 
und stunden na der von Lübeck und anderer stede evigen vordarve. Wenner denne 
de furste tho Holstein ym ryke wer, konde wol grotern schaden doen, und moste de 
koepman wol uth dem ryke blyven. Konde men nu radt vynden, eynen frundt ynth 
ryke tho setten, haddet geine noth, und wer de summe, dath men na der van Lübeck 
und anderer steder evigen vordarve stunden. Slutende und byddende, der malstede 
und tidt halven tho helpen raden, und oft radtßam were, dath de van Hamborch 
und Luneborch aliene oder de anderen stede samptlich medehandelen scholden.

63. Darup hebben de erßamen von Rostock na korter repeteringe des vor- 
gevens sich hören laten, dath eth onen leth, also mith der sachen ummegaen wurde, 
und wer nutthe, wenner men schon thor sachen nichts doen wolde, men sick dennoch 
tho hope helde, und dattet radtßam de von Hamborch und Luneborch nicht als 
middeler, ßunder als de, den de sache sulvest medebolangede, by den anderen steden 
stunden. De furste tho Meckelenborch haddet ock yo alßo nicht angenamen, dath de
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beyden stede mede darby syn scholden1. Mith der tidt und stede wurden de radt 
tho Lübeck sulvest wol einen wech wisen.

64. De erßamen vam Stralesunde hebben der tydt und malstede halven by den
e. r. tho Lübeck gestalt. Up den anderen artikel gesecht, dath nicht undenstbar, 
sunder ock ansehenlich were, de stede thosamenbleven. Denne, wowol de Hamburger 
und Luneburger sick boduncken lethen, dath twist twischen den steden wer, so 
heddet dennoch so groth nicht up sick und wer gudt, dath men syck helde als frunde. 
Dath ock den dren steden Rostock, Stralesunt und Wismer mer dan den anderen an 
der sachen gelegen, bokanden se vor ore personen wol2. So wüste men ock yo, wes ore 
oldesten vorhen gedaen, und wurden ock vortan doen, dath men daran eyn gefallen 
hebben scholde.

65. De erßamen von der Wyßmer hebben ock den artikel, de tydt und de mal
stede rorende, by den e. r. tho Lübeck gestelt und gesecht up den anderen, dattet tor 
Wismar vorlaten, alhir samptlich thom handel tho erschinen3 ; und segen vor gudt an, 
dath de beiden stede by den anderen und alßo tosamendebleven etc.

66. Die inzwischen erschienenen Gesandten der Dithmarschen werden vom Bm. 
von Lübeck über die Beratung mit den Städten orientiert. Der Syndikus gibt ihnen be
kannt, daß der Rat von Lübeck ohne ihre Zustimmung nichts beschließen will, denn die 
in Frage stehende Angelegenheit sei ihre Sache mit. Im besonderen wird ihre Meinung 
darüber erbeten, oft de von Hamborch und Luneborch als schedesfrunde by dem 
hertogen tho Meckelenborch sytten oder den steden als frunde bistandt doen scholden.

67. Die Dithmarschen sprechen sich für ein Zusammenbleiben der wendischen 
Städte aus myth boger, de von Hamborch darynne to borichten, denne eth wer 
ruchtich, ock apenbar genoch, dath se dem Holsten günstiger weren dan den steden. 
Als Travemünde bolegert, hadden ore oldesten an de von Hamborch geschicket und 
de gefurdert, ock 8 dage darsulvest gelegen, denne dath landt Dethmerßken wolde tho 
velde tehen. Hedden averst nicht mercken konen, dath se willens, de von Lübeck tho 
helpen redden. Und were wol war, dath desse sache des landes Dethmerßken sake 
ock mede were. Erinnern an die bereits früher4 bekannt gegebene Ablehnung des hol- 
steinschen Anerbietens. Werden Lübeck nicht verlassen und ihm, soweit möglich, Hülfe 
leisten, wofür ihnen der Rat von Lübeck dankt.

68. Den Rsn. von Hamburg und Lüneburg wird von der Werbung der mecklen
burgischen Gesandten Mitteilung gemacht myth boger, dewile de stede up solliche 
wervynge noch nichts geslaten, oren guden radt und menynge darup tho seggen und 
mithtodelen.

69. Die Hamburger erbitten Auskunft, ob die Städte Hamburg und Lüneburg in 
der Weise, wie es der H. von Mecklenburg vorgestellt, herangezogen werden sollen, worauf 
der Bm. von Lübeck antwortet, es were vor gudt angesehen, dath se sick by den steden 
also helden, als yn vorgangen tyden gescheen were, dath men nicht seggen dorfte, von 
den 6 Wendeschen steden weren veer oft dre geworden und wurden der noch villichte 
myn5. Men mochte sick wol boduncken laten, dath den van Hamborch und Lune
borch an der sachen ßovele nicht gelegen als den anderen steden2, dennoch so de von 
Lübeck eynen val kregen, wurdet den van Hamborch und mer anderen nicht groth 
thodragen.
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70. Die Rsn. von Rostock, Stralsund, Wismar und die Gesandten der Dithmarschen, 
abermals um ihre Meinung gefragt, erklären, dath se vor gudt ansegen, de beiden stede 
Hamborch und Luneborch by den anderen steden als frunde und nene middeler syck 
ym handel gebrucken lethen, dan eth were noch bether, dath men nene tholage dede 
und sick thohope helde dan tholeggen und dennoch vormercken tho laten, dath men 
der sachen nicht wol eynswere. Wolden sich derhalven vorsehen, de von Hamborch 
und Luneborch worden sick darby der gebor tho holden wethen.

71. Die Gesandten der Dithmarschen bitten gemäß ihrer Instruktion, daß die 
Städte zusammen bleiben.

72. Nach Besprechung erklären die Hamburger und Lüneburger, sie könnten 
dennoch nicht egentlick vorstan, oft de stede lyden konden oder nicht, dat se sick 
mede yn den handel slogen. Men wüste avers wol, wes se vorhen yn der sachen der- 
sulven tho gude gedaen und dath se sick darynne umme alles besten willen hadden 
gebruken laten. Wüsten se dennoch, ethwes mer darynne tho donde, dath deden se 
gerne. Wolde men ock den handel aíslan, konden nichts dartho doen, solden se avers 
mede handelen, so mosten se ock yo mede raden und de von Lübeck oren radt hören 
und nycht uthslaen. Wo se averst nicht medehandelen und gelikewol alhir up uncost 
liggen scholden, were onen boswerlich.

73. De ersame her Jochim Möller gesecht, dat se gewilliget weren, sick ym 
handel gebruken tho laten, ßoverne de stede sodans vor gudt ansegen, wenthe se 
hadden des bovel von oren oldesten. Solden se denne medehandelen, mosten ock yo 
mederaden. Se vermerckeden ock, dat de erßamen von Luneborch des van oren 
oldesten bovel hadden.

74. Alsnu de her Lubsche bm. darup wider geanthwordt, dath de von Lübeck 
se an orer und der anderen steder syden wol lyden konden, aver ore recht mede tho 
holden und to helpen vorbidden, darumme weren se ock gebeden und hirher gefurdert. 
Wor denne de von Lübeck unrichtich bofunden, konden se sick wol von onen wisen 
und underrichten lathen. Wolden ock von dem, dar se neyn recht to hedden, afstaen. 
Averst sick ym handel als middeler gebruken to laten und sick also von den anderen 
steden aftosunderen, gelick oft onen de sache nicht mede bolangede, solchs wurde 
nicht von den rsn. der stede vor gudt angesehen, ßunder, dat se by den steden up 
orer syden als frunde und vorwanten bleven.

75. Hebben de von Hamborch und Luneborch gesecht, dewile de furste tho 
Meckelenborch sodans bogerende wer1, konde men yth syner f. g. nicht weieren, so- 
verne de stede eth liden konden, wenthe se hedden des von oren oldesten bovel. 
Konde men ydt ock nicht lyden, so wolden se sick des entholden.

76. Der Rat von Lübeck will den Fürsten um Aufgabe seines Begehrens angehen, 
damit die Städte zusammenbleiben.

77. Is wider durch heren Jochim Möller gesecht, dath vormals orer oldesten 
geschickten sick berorter gestalth yn der sachen hadden brücken lathen2. Solden se 
nu dar afstan und an desse syden treden, wolde eyn selßam ansehent hebben und den 
von Hamborch schimplich anstan.

78. So nu vasth daryngesecht, hebben geanthwordt, dath se an der steder syden 
treden scholden, wo bcgert, hedden se nein bovel, dan mosten derwegen an ore 
oldesten thoruggeschriven. Des men sick dan nicht weynich heit boßwert, dewile
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bowagen, dath men alßdenne des fürsten rede, so hir thor stede und nicht lange liggen 
wurden, nicht boanthwerden konde und ock de gelegenicheit der sachen nene vor- 
wilinge oder vortoch liden konde.

79. Nach langer Disputation erklären sich die Lüneburger bereit, wowol se darvan 
von oren oldesten, als se seden, nicht boveliget,. . . sick ym handel by den von Lübeck 
und anderen steden, yodoch nicht als sakewolden, dan als naber und frunde vynden 
und gebruken tho laten. Die Hamburger wollen erst nach Haus schreiben, hoffen morgen 
abend Antwort zu haben. Sollen erklären, was den fürstlichen Räten zu antworten.

80. Nach Rücksprache mit den Lüneburgern im Ratsstuhl antwortet der hambur- 
gische Sekr. Jochim Sommerfeldt, dath men de rede des fürsten lethe ynkamen und 
densulven vorhalede, wes se gisteren1 von wegen ores g. h. an de hern bmm. tho 
Lübeck geworven, mith antzeginge, dath sodans den rsu. der stede aldar entegen 
were vorgeholden, und, wenner men denne tho dem artikel qweme, dar f. d4. bogert 
hadde, de beiden steder Hamburch und Luneborch sick als middeler ym handel 
mochten gebruken laten, tho seggen, dat de sendebaden dersulven up gnedige bogeren 
hochgemelten fürsten sollichs tho donde gans willich und genegt weren, dennoch, ore 
guthwillicheit unangesehen, hedden eyn radt tho Lübeck und de anderen rsn. der 
stede uth billiken orßaken, se dartho bowegende, vor radtßam angesehen, de berurten 
beiden stede to frunthlichem bystande by sick ym handel to boholden, ores rades 
darynne to gebruken und deme fürsten sollich gnedich bogeren aftobidden etc. Weren 
denne de rede darmit gesediget, lethen se ydt ock wol gescheen. Des men sick so 
allenthalven heft laten gefallen.

81. Des synt de fürstlichen rede, nemlich de ernthveste, duchtige und erbarn 
heren Caspere van Schoneck, canceller, N. Moltzan und N. Plate2, so sick yn der 
wisekamer entholden, yngeeschet und densulven durch den hern dr. und sindicum 
tho Lübeck gesecht ungeverlich tho nafolgende menynge, dath de here bm. to Lübeck 
den rsn. der erbarn Wendeschen steder und des namhaftigen landes Dethmerßken 
aldar entegen vorteilet, wes ore gunsten von wegen ores g. h. gistern den heren bmm. 
tho Lübeck vorgedragen, in der summa, dath syne f. g. yn gnediger botrachtinge des 
gemeynen besten, gedie und wolfarth und sunder lings der stadt Lübeck und orer vor- 
wanten by sick gnedichlick bowagen, dat nicht gothlikers, nutters und billichers syn 
mochte, dan dath de vianthlyke twespalth tuschen den Holsten und Lübeck mochten 
bygelecht werden ; und hadden syne f. g. wol vorhapet, de churfurstlichen und 
Hessischen rede scheiden ßodans thowegegebracht hebben3. Dewyle avers sollichs 
vorbleven were, ßo wolden syne f. g. sick ßodans nicht anfechten laten, den vor- 
hapede, godt der her wolde noch gnade dartho vorlenen. Demna wolden syne f. g. 
tho bowillinge der von Lübeck sick er baden hebben, darynne sich gebruken tho laten, 
darmith solliche yrringe bygelecht, ock frede und enicheit mochte erholden werden. 
Derhalven se ock afgeferdiget dem schrivende na, ßo tor Wißmar gescheen4, myth 
boger, tho erfaren tydt und malstede, ock dat de statliken rsn. der stede Hamborch 
und Luneborch nefens syner f. g. ym middel tho sollichem handel mochten gebrucket 
werden beyden parten tho gude und sunderlings, dewile syne f. g. des handels noch 
nicht borichtet5, dan desulven thowegekamen mochten, wo den sollichs durch den

') §  60. 2) Vgl. n. 332, in dem die Rsn. von Wismar als Räte des H.s Heinrich nennen
den Kanzler, Dietrich von Maltzan und Parum von Dannenberg. Dieselben nennt der H. selbst als 
seine Abgeordneten nach Lübeck ( Paludan-Müller, Aktstykker I  198). X. Plate ist demnach wohl 
Irrtum des Rezesses. 3) Vgl. S. 268 Anm. 2. «) Vgl. §  33. s) Vgl. §  60.



hcchvorstendigen hern canceller under lengeren worden vorgedragen. So hadden de 
von Lübeck, cck der anderen steder und landes Dethmerßken geschickten syner achtb. 
w. upgelecht, eyn denstlich anthworth to geven; derhalven gebeden, daruth to nemen, 
dat der sachen denstlich. Und were orne bofalen, erstlich hochgemelter f. d.‘  upt 
denstlikeste to bodancken der gnedigen toneginge und, dath men hochlick erfrowet, 
syne f. g. tho freden und enicheit so ßer genegt weren. Dankt sodann den Gesandten 
für ihre Mühe.

82. Sovele nu de dre hovetstucke des vorboredens thom frunthlikem handel, 
nemlich tidt, malstede und personen der beiden stede bolangede, wer syner achtb. w. 
bovalen, vam latesten erst antoheven, und wer waer, se, de stede, mostent ock bo- 
kennen, dath de sendebaden der beiden stede Hamborch und Luneborch gans willich 
und genegt, sick yn dem als tho middel des handels by hochgemelter f. d.‘  tho ge
bruken laten, beyde up ansinnent orer naber und frunde und velemer up fr. d‘. 
gnediges bogeren. De radt tho Lübeck und ore vorwanten wüsten cck nicht, dath se 
ander werve alhir hedden, dan dath se de unenicheit gerne hengeiecht und der ge- 
hulpen segen. Dennoch, unangesehen solcher orer guthwillicheit, so hadden eyn e. r. 
tho Lübeck und de anderen rsn. der stede, cck des landes Dethmerschen desse vor- 
boredinge des guthlichen handels bowagen und ym rade gefunden, dath se syner f. g. 
sollichein ansinnen mochten afbidden uth bowechliken orsaken, der ane noth tho 
vorteilen1. Aliene dat se dennoch dem handel tho gude vor gudt achteden und helden, 
de beiden stede tho frunthlichem bystande ym handel by sick to boholden, ores rades 
darynne to gebruken. Derhalven an der beider steder geschickten sollichs gesunnen, 
de yn botrachtinge older und fruntlicher naberschop sick des nicht wüsten tho 
weieren. Und ßoverne nu sodans onen, den fürstlichen redern, mochte afgebeden 
werden und dem handel keinen stoth geven, wolden sick de beyden stede by den van 
Lübeck und anderen gebruken laten. Bittet sich solches nicht irren zu lassen.

83. Sovele als de malstede botreffende, were vormals der stede halven eyne 
disputation gefallen, cck ßo groth, dath de handel synen vorthgonck nicht gewunnen. 
Und weren ansiege up der banen geweßen, dath de von Lübeck up Hamborch bo- 
williget, dath deme fürsten tho Holsten nicht ungelegen syn mochte2. Ift idt nu 
darby bliven scholde, wolden se yn f r. g., ores g. h., gnediges bodencken gestelt 
hebben. Wes de furste tho Holstein vorstellen wurde, konden se nicht wethen. Wor 
men averst ym furstendome tho Holstein eyne ander stede vorslaen wurde, were nicht 
wol bytobringen. Averst so f. d*. tho Meckelenborch yn orem lande eyne platz, de 
were denne, wor de weide, ernennen wolden, stellede men tho syner g. gnedigs ge
fallen.

84. Der tidt halven were ane noth tho ermanen ; de gelegenicheit were also, dath 
nene lange tydt vorhanden, noch den rsn. der steder und Dethmerßken ock nicht 
gelegen, alhir lange tho lyggen, in weicherer afwesende doch nichts konde gehandelt 
oder geslaten werden, der thovorsicht, ore gunste wurden de ylenste tydt, so ymmers 
tho erholden, boarbeiden. Jodcch dath de[m] hcchgemelten orem g. h. mochte gelegen 
syn, yn egener personen thom handel to kamen, dat denncch wol kort gescheen konde, 
dewile syne f. g. sick alhir up de negede enthelde etc.

85. Eth were cck bowagen, dem Holsten vortoholden, wenner men ethwas bo- 
stendigs handelen scholde, dath de krigeßhendele mitlertidt eynen anstant hedden 
und men beidersits darmede stillestunde, denne es were voimals vom handel geredet
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und dennoch under der tidt de vorsiege gesocht, de den van Lübeck vele schedelicker 
gewesen als buten der tydt1. Mosten darumme de Holsten sieb des bogeven, darmith 
de sacbe der von Lübeck nicht arger wurde, dan se ytz were. An desser syden badde 
etb nichts gemangelt und solde ock ane vare blyven. Sollichs hedden de rsn. syner 
achtb. w. bofalen tbo seggen, bogerende, dath betb tho Vorstande, als eth syner un- 
schicklicheit balven vorgedragen etc., worup de fürstlichen rede sick bospraken etc.

86. Nach gehaltener Unterredung geben die mecklenburgischen Gesandten bekannt, 
onen wer von oren g. h. bofalen, datb men nefens syner g. thom bandel vorordenen 
mochte, so de churfurstlichen und Hessescben rede sich mith der sacben bomoyet2 
und syne f. g. nicht wüsten, wes vorhandelt were3, derhalven umme de berorten beiden 
stede gefurdert. Dewile avers sodans nicht syn mochte, achteden se eth darvor, syne
f. g. wurden des neyn boswer bebben. Wer alleine vorgeslagen, darynne eyns e. i s. 
und der stede radt und gudtboduncken tho hören. Sovele de malstede bolangede, 
wolden se by deme Holsten allen mogebeben flitb vorwenden, dattet darby blyven 
mochte und de bandel aldar vorgenamen mochte werden. Der tith halven were wol 
aftonemen, dattet nutther bute dan morgen. Weren ock van orem g. b. bovehget, so 
man albir lange tidt hadde vorgeslagen, eynen e. r. darynne tbo ermanen. Den 
stillestanth hadden syne f. g. ock vor notturftich bowagen. Weren ock borichtet 
worden, dath de churfursteschen und Hesseschen rede sick ock mith dem stillestande 
bomoyet, und doch nicht hedde willen tholangen4. Nicbtestomyn weren se gewilbgt, 
desbalven und darup mith allem üite tbo handelen. Se wolden ock also vortb an den 
fürsten to Holsten sebryven, se tbo boscheden by ore f. g. tho kamen und, wenner 
deme alßo gesebeen, de sacbe mit allem flithe werven und uthrichten und, wes onen 
yn antbworde wurde boyegenen, yn orer wedderkumpst eynem e. r., den heren rsn. 
der stede albir borichten; und sint darmede avermals yn de wisekamer vortrocken.

87. Der Syndikus hält die Antworten der mecklenburgischen Gesandten für un
mißverständlich, dan allene up den artickel der personen bei der bororten steder den 
anhang, so eth sick ym bandel mochte tbodragen, dath ore g. b. tbo frede und by- 
legginge der sacben frucht sege, datb denne de beiden steder oder andere sick darynne 
nefens syner f. g. mochten gebruken laten etc. Und sollichs were nicht beßwerlich, 
dan etb gesebege yn sollicbem valle mith der parte willen, und wurde men denne 
darvan wol wider seggen. Dewyle dan nicht anders thovormeicken, dan datb men mith 
den fürstlichen reden eynswere, ßo wertb nutthe, dath men densulven aveschedt 
geve, datb se vonstedenqwemen. Und ys solbcbs allenthalven von dem rade tho 
Lübeck und den anderen heren rsn. der stede und der Detbmerßken vor gudt ange- 
sebn und hebben sick des gefallen laten.

88. Is derhalven densulven reden, als de wedderyngeeschet, gesecht, dath de rsn. 
der Wendescher stede, cck des landes Dethmerßken orer gunsten bodenck gehört 
hadden und vormerckeden uth dem, dath ore g. h. mith oren gunsten desulven 
bandelinge nicht vast ungebcher matbe, wo de stede gedaen, bowagen hadden, also 
dat se daruth nenen underschedt wüsten tbo bovynden und hedden darutb eyn 
gans vorhapent yn godt, dat dem handel eyne frucht tbodragen scbolde. Allene des 
klenen anhanges up den artikel der von Hamborch und Luneborcb, dath men darby

')  Vgl. S .249 Anm. 2, n. 296. 2) Vgl. S. 268 Anm. 2. 3) Vgl. § §  60, 81.
4) H. Christian hatte den sächsischen und hessischen Räten Aug. 29 in Flensburg erklärt, daß 

er in einen Waffenstillstand nur dann willigen könne, wenn Lübeck alle Eroberungen in Holstein und 
Dänemark herausgäbe (Waitz a. a. O. I I  93).
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wol konde laten blyven1. Und weren de steder wol gesadiget, dat nicht allene de von 
Hamborch und Luneborch, ym valle hochgemelte f. g. wurden sporen, dat daruth 
frucht gescheen mochte, mith medeweten der parte sick gebruken leten yn middel der 
sachen, sunder wüsten se ock mer, de men darto, dattet tho freden reken mochte, 
gebruken konden, wolden se willich und boreidt bofunden werden. Die Räte werden 
gebeten, sich zum Fürsten von Holstein zu verfügen, de dynge vorthsetten, dattet thom 
handel kamen mochte.

89. Die Räte erklären sich dazu bereit und verhandeln am Sonnabend mit dem
H. von Holstein in dessen Lager. Kehren am Abend zurück. An diesem Tage keine Ver
handlungen der Städte.

90. Sonntag, Okt. 4, morgens 8 TJhr, versammeln sich die Rsn. der wendischen 
Städte und des Landes Dithmarschen. Bm. Godert von Hovelen gibt bekannt, der Syndikus 
werde den Rsn. eröffnen, was die mecklenburgischen Räte nach ihrer Rückkehr aus dem 
holsteinischen Lager gestern abend spät dem Rate von Lübeck vorgetragen haben.

91. Der Lübecker Syndikus erzählt den Verlauf der mecklenburgischen Werbung: 
W o se ym leger gewesen by hartich Carsten und aldar sinen f. g. vorgeholden, wes 
se van orem g. h. yn bovel hadden, sunderlings up gude, truwe wolmenynge tuschen 
dem fürsten to Holsten und den van Lübeck eyner fruntlichen handelinge halven 
mate und wege tho vinden, darmit de vientlike twespalt mochte to freden kamen, 
dat se ock derhalven syner f. d‘ . nach der lenge vorteilet, wes se alhir mith einen e. r. 
und der anderen steder rsn. und geschickten gehandelt hadden2 up de dre artickele, 
nemlich der malstede, tydt und stillestands halven, und derwegen vast und vele rede 
gefallen, darmede se den hertogen to Holsten tho frede unde eynicheit ermanet hedden, 
welch ytz ane noth wer tho vorteilen. De gedachten fürstlichen rede hedden ock 
wider borichtinge gedaen, dat se baven de artickel, so alhir boredet, noch twe an
gehangen hadden, nemlich, dattet tor sachen deinstlich, mit syner f. d‘ . avereynto- 
kamen, wovele de antal des volckes syn scholde, de men thom handel medebringen 
wolde, torn anderen, dattet not were, de furste tho Holsten deyenigen, so von wegen 
der van Lübeck thom handel qwemen, ynth geleide neme, und also wedderumme, 
dath men allenthalven umbofart syn mochte, dat ock ethyene, wes also tho vor- 
boredinge des handels und sunst des stillestands halven twischen dem fürsten tho 
Holsten und den van Lübeck boredet und vorhandelt wurde, yn Schriften tho vorfaten 
tho merer vorsekerynge.

92. Worup de furste tho Holsten na geholdenem bodencke geanthwordet, 
dath syne f. g. eynen guthliken handel yngerumet hadde uth den orßaken, dewile 
syne f. g. vorneme, dath de von Lübeck syner f. g. den ungelimp thometen, als hadde 
syne f. g. orßake gegeven tho desser veyde, dath men doch anders bofinden scholde, 
und konde derhalven noch wol guthliken handel lyden. Averst, sovele de malstede 
bolanget, antzeigen laten, dath Hamborch syner f. g. ungelegen3, mith borichtinge, 
dat solche ungelegenicheit der stadt Hamborch vormals ock den Sasseschen und 
Hesseschen reden vorgeholden und underrichtet, derhalven gebeden, syne f. g. noch
mals darmede nicht to bosweren. Wor avers eyne ander platze ym furstendome tho 
Holsten als Oldeßlo oder ander gelegen, sollichs wolde syne f. d ‘. yn des fürsten tho 
Meckelenborch gnedigs gefallen gestellt hebben. Der tidt halven konde syne f. d‘. by 
sick wol bodencken, dat de gelegenicheit de yle bedorfte, wolden dennoch syne f. d‘ .
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de tidt ock yn fr. g. tho Meckelenborch gudtboduncken gestelt hebben. Und wowol 
syner f. d*. de gefurderte stillestandt boßwerlich, dewile syne f. d*. mith grothem 
krigesfolcke boladen und desulven der arth, dath se nicht gerne rowe hebben, ock 
undertyd baven bovel wol ethwas doen, nichtsthomyn, darmith eth an syner f. d‘ . 
nicht mangelde, konden den stillestandt 2 dage vor, ock so lange de handel durede 
und 2 dage darna gedulden. By also, dath de van Lübeck der Traven, ock der straten 
des landes tho Holsten de berurte tidt aver nicht enbrukeden, dan darup konden syne
f. g. keinen stillestant liden. Von wegen des geleydes und schrifte desyenigen, ßo 
men mith syner f. d*. to boredinge des handels boreden wurde, were syne f. d‘ . 
nicht ungenegt, desulven van sich to geven, ock wedderumme gelikermathe tho 
entfangen.

93. Und als nu derhalven by fr. d*. to Holsten vele disputation gefallen und se, 
de fürstlichen rede, allen mogelichen flith vorgewandt, umme eth tho der menynge, 
wo alhir mith eynem e. r. tho Lübeck boredet, tho bringen, so hadden se der malstede 
halven vorgeslagen Greveßmolen1, Rene2 und cck eyn dorp, darby gelegen, edder cck, 
ßo eyn ander platz ym lande tho Sassen cder Meckelenborch syn mochte etc. Desulven 
vorsegen se sick by den van Lübeck ock tho boarbeiden, hedden avers deshalven 
nichts konen erholden, dan de furste tho Holsten Dartzow3 oder sust bynnen der 
lanthwere4 oft yn eynem dorpe, darby bolegen, vorgeslagen, daruth mochten de van 
Lübeck eyne erwelen. De tydt bolangende etc. so hadden se mith gantzem flyte an- 
geholden und nicht underlaten, syne f. d*. tho bowegen, umme mannygerley bc- 
sweringe de sachen tho furderen, und, als syne f. d*. sollichs aveimals yn f r. g. tho 
Meckelenborch gefallen gestelt, hadden se 8 oft 10 dage ungeverlich vorgeslagen, 
hedden avers nichts konen erlangen, dan dat de handel als hüten aver 14 dagen vor- 
genamen mochte werden5 und dat beidersits eyn stillestant were 4 dage vor, cck so
lange de handel durede und 4 dage darna mit dem anhange, dat de von Lübeck de 
tidt aver der Traven, ock der straten des furstendomes tho Holsten nicht gebruken 
scholden, des wolde sine f. d*. sick desulve tidt ock des huses tho Trittow6 mith der 
thohehoringe entholden. Den antael des folckes by den handel hadde syne f. d‘ . by 
den fürsten tho Meckelenborch gestelt und dath darynne glickmetich beydersits ge
holden wurde. Eth geleide und schrifte up solliche boredinge tho vorfaten, were syne
f. g. nicht ungenegt.

94. Die mecklenburgischen Räte haben zugesichert, die Antwort Lübecks auf 
schnellstem Wege an den H. von Holstein nach Segeberg zu schicken. Die Städte sind zu
sammenberufen, um über die Antwort zu beratschlagen. De fürstlichen rede hadden cck 
under anderen gesecht, dath de a

a) Der Schluß des Rezesses fehlt.

1) Orevesmühlen im Mecklenburgischen, 32 km östlich Lübeck. 2) Rehna im Mecklenburgi
schen, 25 km südöstlich Lübeck. 3) Dassow im Mecklenburgischen, 20 km ostnordöstlich Lübeck.

4) D .h . der mecklenburgischen Landwehr. 5) H. Heinrich teilt Okt. 9 an Lübeck mit, daß 
er von H. Christian die Zustimmung zu Vermittlungsversuchen erhalten habe, die Montag nach Galli 
(Okt. 19) in Stockelsdorf oder Steinrade (beides holsteinische Dörfer, 5 km westlich Lübeck gelegen) 
beginnen sollen (vgl. auch des H.s Schreiben vom gleichen Tage an H. Christian [ Paludan-Müller, Akt- 
stykker 1 198f . ] ) .  Während der Verhandlungen sowie einen Tag vorher und nachher soll Waffenruhe 
herrschen (vgl. Waitz a. a. 0. I I 140). Demzufolge wurde von den Städten beschlossen, sofern es bei 
diesen Abmachungen bleibe, die Rsn. zu Okt. 18 erneut nach Lübeck abzüordnen (vgl. n. 336). 6) Das
die Straße nach Hamburg beherrschende holsteinische Schloß Trittau hatte M arx M eyer am Himmel
fahrtstage (M ai 14) durch plötzlichen Überfall für Lübeck besetzt (vgl. Waitz a. a. 0. I I  27).
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C. B e r i c h t .
323. Bericht der Rsn. Wismars über die Verhandlungen mit H. Albrecht von Mecklen

burg in Lübeck 1534, Ende Sept. —  Anfang Okt.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 10b.

1. Ankunft in Lübeck Sept. 28 in der Herberge bei Hans von der Beke auf dem 
Klingenberg, Begrüßung durch Kurt vom Ride und Hinrick Reynhusen. Uber die Ver
handlungen im Rat wird der Rezeß1 ausführlich berichten.

2. Die Angelegenheit des H.s Albrecht von Mecklenburg ist im Rate eingehend be
sprochen worden. Und tlicm ende, dat, alse nu de articule, de sine f.g. vorsegelen solde, 
gelesen2, vort licht gekamen und egentlich Vornamen ist worden, dat sine f. g. baven 
varige meninge kuningk in Schweden werden solde3, in betrachtinge, wanne sine g. 
in Dennemarken dat regimente annheme, denne wolde siner g. alleine de verde 
penningk tokamen, darumbe etc.

3. Item sint ok gelesen articuli, de de 4 stedere, alse Lübeck, Rostogk, Sund und 
Wismar, varsegelen solden hertzogen Albrechten4. Demnha alse nu de e. r. tho 
Lübeck sulche articule to vorsegelende sich entschlafen, so hebben dennoch de ändern 
3 stedere des nicht don enwillen, dewile se kein bevelich enhedden, sunder mostent 
torugghebringen. Die dringende Werbung Lübecks, sich zur Mitbesiegelung zu verstehen, 
hat keinen Erfolg. Man meint, der H. würde zunächst mit Alleinbesiegelung durch Lübeck 
zufrieden sein. Darnach sollen die Urkunden zur Besiegelung in die anderen Städte 
gebracht werden 5. In diesem Sinne soll an den H. geantwortet werden. Obwohl die anderen 
drei Städte gern sahen, daß Lübeck allein dem H. die Antwort übermittle, werden doch 
die Rsn. von Rostock und Wismar durch den Bm. Wullenwever und den Syndikus Olden
dorp nach anfänglicher Weigerung zum Mitgehen bestimmt6.

4. Alß wy nu aldar gekamen und de hern geseten utgenhamen de vam Sunde, 
dewile se varhen van der sache, wo se gesecht, bynnen rades garnichts geweten, heft 
de here doctor alle dinge vartellet, wo geslaten und na veler vormaninge, dat sine g. 
de dinge mit allem ernste moste meinen, ok mit dem allerersten de bestellinge up 
1000 edder thom weinigsten 800 rutere varnhemen moste, tosampt onhe de Holstein- 
sche sache, ofte de fruntliche handele entstünde, aftorichtende und dat id moste 
gesehen, so drade de fruntliche handel unfruchtbar afginge, enen dach, 2, 3 ungefer- 
lich darna.

5. Dar sich denne sine f. g. höchlich inne bosweret, in so korter ile datsulve to 
vorschafiende, averst varwilliget, de meisten, so he jummer künde, uptobringende.

6. Und is entlieh varlaten, de scrifte, de sine f. g. varsegelen solde, to varferdigen 
und so wedderumbe, dat wy varsegelen solden und dat de brefe van den [van] Lübeck 
varsegelt an de van Rostogk, Stralsundt und Wismar to senden und deme rade und 
burgerschap varlesen to laten, also dat der 3 steder segel ok darvor gehangen mochten 
werden7. Datwelche wy tosampt den van Rostogk to vorsegelnde nicht angenamen, 
woldent averst gerne toruggebringen. Dar id denne uns togelaten.

7. Und wywol nu de hertzoge begeret einen schin up de Denschen vorgenamen 
handelinge, so isset doch afgeschlagen, nachdeme id tegen de conscientie etc.

!) n. 322. 2) Ebda. §  57. 3) Vgl. n. 321. 4) n. 326. 6) Vgl. §  6.
ej H. Albrecht befand sich seit dem 3. Okt. in der Stadt (vgl. n. 332). ) T gl. n. 333.



8. Is ok bedinget und vorgegeven van wegen den van der Wismar und Rostogk, 
dat se mosten frig sin, nicht totoleggende, ofte jennige landsture gefurdert worde, in- 
deme se nicht twier wegen tolage don konden, und is van sinen g. nagegeven, overst 
in varsammelinge der landschup moste me mede fulborden1.

9. Beseitigung der Mißhelligkeit wegen des Lusthauses auf Poel2, Nachlaß von 
Accise und Zoll, keine Schiffahrt aus der Golwitz3. Äußerung des Matthias von Örtzen, 
der H. krege wol sovele to donde, dat he beyde, lusthuß und Golvitze, wol moste 
vargeten.

D. B e i l a g e n .
324. Lübeck quittiert der Stadt Hamburg den Empfang von 10000 lüb. Mark Kriegs- 

hilfei , die unter der Bedingung gegeben sind, daß sie nicht verwendet werden für 
Unternehmungen gegen die Erblande des Landesfürsten der Stadt, und verspricht, 
die Privilegien Hamburgs in Dänemark und Norwegen zu schützen und zu festigen. 
—  1534 (ahm dage Francisci) Okt. 4.5

SA Hamburg, Ausf., Fg., Sekret.
Gedruckt: Zschr. d, Vereins f. Hamburgische Geschichte I I I  119f . ;  danach hier.

325. Lübeck quittiert den zur Tagfahrt der wendischen Städte nach Lübeck abgeordneten 
Rsn. Rostocks Bernd Krön und Hinrick Boldewan über den Empfang einer 
Kriegshilfe von 4500 lüb. Mark6 und sichert der Stadt Rostock im Hinblick auch 
auf andere Kriegsunterstützung Schutz der Privilegien und gegebenenfalls Anteil 
an einer Entschädigung im Verhältnis zu der gegebenen Zulage zu. —  [15]34  
(aingestedages na Francisci) Okt. 6.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Fg., mit Sekret am Presset.
Auszug: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  334f.

326. Verpflichtungsurkunde der Städte Lübeck, Rostock, Stralsund und Wismar gegenüber
H. Albrecht von Mecklenburg auf das Reich Schweden7. —  1534 Okt. 10.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Abschr.
Gedruckt im Auszuge bei Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  337f.

W y, bmm. und imm. der steder Lübeck, Rhostock, Stralsundt und 
Wyßmar, bekennen undbetugen hirmit vor idermennichlicken hogen 
edder nedderigen Standes vor uns und unse nakomelinge, dath wy

*) Vgl. den Entwurf zu einer Verpflichtungsurkunde des H.s Albrecht über den Punkt des 
§  8 bei Waitz a. a. 0. I I 338. 2) Vgl. n. 173 § §  114— 116. 3) Vgl. n. 116 §  60, 344 §  191.

4) Vgl. Hamburger Kämmereirechnung von 1534: Nota: isto anno administravimus Lubec- 
censibus in bello per comitem in Oldenborgh ad effectum cum Lubeccensibus regem Cristiernuin 
mancipandi etc. exorto: Primo 800075 receperunt a nobis Lubeccenses in subsidium belli eis 
contributum iuxta tenorem recongnitionis desuper sigillate. Summa 800075 ( Koppmann, Käm
mereirechnungen der Stadt Hamburg V 552f.) . Vgl. Waitz a .a .O . I I  309, der einen Bericht der 
sächsischen Gesandten von Sept. 7 anführt, nach dem die Hamburger sich dem Vernehmen nach mit 
Lübeck Dänemarks und Schwedens halber, doch ausgeschlossen das Fürstentum Holstein, verbunden 
und den Lübeckern 10000 Mark geschenkt haben. Vgl. dazu n. 344 §  149. 5) Vgl. Gallois, Ge
schichte der Stadt Hamburg I  374f. 6) DemWunsch des Bürgerausschusses, mit der Geldzahlung 
zurückzuhalten, bis die V orwetinge auf gerichtet sei, ist nicht entsprochen worden ( vgl. Waitz a. a.O. 
I I  334); s. a. n. 344 § 168. 7) Hierzu gehören die Artikele, so de van Lübeck mit eren ver-
wanten wedderumme f. g. laven und vorschriven wollen ( Paludan-Müller, Aktstykker I  283f .) ,  
und die Zusammenstellung der Forderungen des H.s, ebda. 288f .; vgl. auch Waitz a. a. 0 . I I  336.
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gode almechtich thon ehren und tho vortsettinge des ghemeynen 
besten uth velen bewechlichen wolgegrunten orsaken und gudem be- 
dencken hebben mith dem durchluchtigen, hochgebarn fürsten und 
hern, hern Albrechten, hertogen tho Mekelnborch, fürsten tho 
Wenden, graven tho Schwerin, der lande Rostock und Stargarth 
hern, unsem g.h., eine christliche, wolmenige vorstentnisse, contract 
und handelinge upgerichtet, belevet und entslaten up nhafolgende 
artikele und meininge:

1. Erstlich willen wy hochgedachten fürsten und hern in syner f. g. rechtverdigen 
sachen jegen idermennichliken, wenner des de notturft erfurdert, hulplich, radedich 
und bystendich syn und nicht vorlaten. Willen ock sampt unsen vorwanten mith 
keinen potentaten vorwetinge edder buntenisse, de disser sache ofte syner f. g. 
jennigermathe nu edder hirnhamals mochte schedelich syn, uprichten edder annemen, 
wyle syn f. g. wedderumme also kegen uns gnedichlich tho holden angenamen und 
vorschreven heft.

2. W y synt ock erbodich, wenner dat van uns bogert werth, mit syner f. g. 
bruder und gantzem huße tho Mekelnburg eine loflike, unvorwitlicke vorstentenisse 
tho handelen und upthorichten, dem gemeynen besten tho ghedye und wolvart.

3. Furder, wanner denne na willen gades almechtich de Holstesche und Densche 
sache luth der artikel, ßo uns syn f. g. vorschreven1, durch fruntschup edder sunst 
in ander weghe afgehandelt synt, alsdenne wille wy mit unsen vorwanten und an- 
hengern nach unsem hogesten vormoge siner f. g. helpen und byplichten sampt den 
Denschen stenden und ock keinesweges afstan noch underlaten, dath ryke Sweden 
der gezwinden, ungehorden tyrannie des vormeinten itzigen koninges tho entfryen 
und tho erleddigen. Und wen solichs mit gotlicher hulpe geschein, willen wy alßdenne 
furder vorschaffen helpen, dath syn f. g. mit weten und vulbort koningk Christierns, 
ßo men tho erlösende vorhapet, tho einem rechtmetigen, lofliken koninge erwelet und 
ingesettet moghe werden, alse wy ock syne f. g. erwelen und insetten helpen willen, 
eth were denne dath syn f. g. sick sulvest darvan handelen laten wolde, welchs den
noch ane unse weten und willen nicht geschein scholde, und dat na syner f. g. doet- 
lichem afgange, den godt lange vorhoden wolle, syner f.g. oldeste ßone2 und ock nach 
dessulvigen afstarven de negeste oldeste ßone3 und alßo vor und vor thom koninge in 
Sweden erwelet werde4, dewile tho vorhapende is, dath syne f. g. und de upgemelten 
jungen herren ein gotlich und billich regimente fhören und dergestalt sollichs tho 
erholden sulvest gude orsake und hulpe dartho doende werden.

4. Eft sick overst begeve, dat syn f. g. edder dersulvigen ßons einer bemelte 
koningryke Sweden innehebben und besitten worde und datsulvige rike einigerleye 
mathe tho jenniger tydt wedder syne f. g. edder dersulvigen ßone jegen recht und 
billicheit mothwillich und ungehorsamlich uplenen wolde, dath wy alßdenne sampt 
dem ryke Dennemarcken luth der vorwetinge, darinne syn f. g. ock medebegrepen 
syn schal, und unsen vorwanten und anhengern syner f.g. edder dem regerenden ßone

*) Den Entw. zu Albrechts Gegenurlcunde s. bei Paludan-Müller, Aktstykker I  281 283.
2) Johann Albrecht, * 1525 Dez. 23. 3) Ulrich, * 1528 Apr. 21. 4) Doch wurde Okt. 12

dem H. von Lübeck zugesichert, daß er Dänemark solange behalten solle, bis Schweden erobert sei und 
daß er nach Eroberung beider Reiche die Wahl zwischen Dänemark und Schweden haben solle (Paludan- 
Müller, Aktstykker I  200). Vgl. n. 344 §  49.

Hanserezesse IV. Abt. 1. Bd.
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darinne hulplich, rathdedich und bystendich syn willen, darmit solliche ungehorsame 
daetb afgestelt und tho horsam gebracht moghe werden.

5. Wovele overst an rutern und knechten tho eroveringe und uthrichtinge disses 
alles, wo vorgeschreven, van noden syn wil1, schal henfurder tho jewelcker tydt mit 
synen f. g. und uns fruntlich afgehandelt werden, dat beidersitz drechlick ane ghevere.

6. Und oft denne derwegen edder sunst twischen synen f. g. und uns edder unsen 
vorwanten jennich myßvorstant edder voranderde meninge infallen wurde, ßo schal 
sollichs tho erholdinge guder fruntschop und vorwantenisse up allersitz redere gestelt, 
erkant und afgehandelt und keinesweges in ander mathe edder orden gesocht und vor- 
genamen werden.

7. Wo ock syn f. g. uth jenniger unser beschuttinge und handelinge halven (wo 
sick syn f. g. nicht vorsehen wollen) by Rhomischer keyr. edder k r. m*. einige ungnade 
erlangen wurde, darinne scholen und willen wy sampt unsen vorwanten und anhengern 
syner f. g. ock hulplich und raddedich syn und syne f. g. uns wedderumb ock also.

8. Im falle ock dat de hertoch tho Holstein, dewyle syn f. g. also in unser hulpe 
is, syner f. g. landt und lude beschedigen, bekrigen und averfallen wolde, alßdenne 
willen wy mith allem unsem anhange und vorwanten unses hcgesten vormogens, als 
recht und billich is, desulvigen vor schaden, vordarf und nachdeil beschütten und 
vordegedingen helpen, alles trulich und ungeverlich.

Des tho merer orkunde der warheit hebben wy, bmm. und 
rmm. der steder Lübeck, Rhostcck, Stralsund und Wyßmar, mit 
weten und willen unser burgerschup unser gewontliche ingeßegele 
an dissen bref gehangen2, de gegeven und geschreven is am teynden 
Octobris anno etc. vofteinhundert veerunddruttich.

E. 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 .
327. Wendischer Städtetag zu Wismar an Danzig: Erinnert an frühere Ersuchen, den 

Verkehr mit Schweden solange einzustellen, bis den Städten Schadensersatz geleistet 
ist und die Privilegien gehalten werden3. Beklagt Danzigs gegenteilige Haltung, 
die den Bestimmungen der Rezesse und gemeiner Vorwetenheit widerspricht. Droht 
mit Gegenmaßregeln, wenn der Feind durch Danzig weiter gestärkt wird*. —  [  15]34 
(frigdages nha Mathei ap.) Sept. 25.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 28 n. 96, Ausf. unter dem ( nicht mehr vorhandenen) 
Sekret Wismars; in Danzig eingegangen Okt. 24.

Verzeichnet: Danziger Inv. n. 467.

328. Danzig an den wendischen Städtetag in Wismar: Antwortet auf n. 327. Lübeck hat 
vor Beginn seines Krieges mit Schweden an Danzig das Ansinnen gestellt, während 
der Kriegsdauer den Verkehr mit Stockholm einzustellen, nicht aber den Handel 
der Danziger Kaufleute mit Kalmar und anderen schwedischen Orten unterbinden

*) Vgl. n. 323 § 4 .  2) Über die Besiegelung durch Stralsund, Rostock und Wismar vgl.
n. 341 343. Die Urkunde wurde Okt. 21 von Wismar in Verwahrung genommen. Im  Wismarer 
Archiv ist sie nicht mehr vorhanden. Sie ist wohl schon Ende 1534 infolge der veränderten Verhält
nisse kassiert worden. 3) Lübeck an Danzig, 1534 Mai 6 u. 16 (Danziger Inv. n. 415, 418). 

4) Vgl. n. 322 § 35.
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wollen1. Danzig hätte infolge verschiedener erlittener Schäden seinerseits Grund 
zur Klage. Hofft auf baldige Wiederherstellung des Friedens. —  [15]34 Okt. 26.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 27 n. 13, 285—287; Abschr. im Missivbuch.
Verzeichnet: Danziger Inv. n. 477.

F. 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 .
329. Die Rsn. von Lübeck an H. Albrecht von Mecklenburg: Die Abgesandten der Dith

marschen sind in Lübeck eingetroffen und wollen sich weiter zur Tagfahrt nach 
Wismar begeben. Bitten um Ausstellung von Geleitsbriefen für die Dithmarschen. 
—  Wismar 1534 (mitwekens nach Matthei) Sept. 23.

SA Schwerin, Danica, Schweriner Archiv, vol. I I I  Ausf., Pitzier.

330. Rostock an seine Rsn. Bernd Kroen und Hinrick Boldewan: Erteilt nach Rück
sprache mit den 64 verordneten Bürgern die erbetenen Weisungen2. Man ist ein
verstanden damit, dath ghy ju in der sake mit heitzog Albrechte und den van 
Lübeck tho aller handelinge nicht alse medehandelere und hovetlude, sunder 
alse freunde und bystender mögen gebruken laten. Oft ju cck in dersulvigen 
sake unse g. h. hertzcg Albrecht wortho bruken wolde, dat ane nhadeil unser 
stadt und des ghemeinen besten geschein konde, wile idt unse landesfurste, wil 
eme vilichte cck nicht geweigert edder afgesecht syn. Szovele den ändern artikel 
belanget van wegen der Holsteinschen feyde, wo sick de van Luneburch, van 
Szunde und Wyßmar tho apentlicher byplichtunge inlaten willen, kan me sick 
dar cck nicht uththeen. Sunst ane dath mögen j. e. den van Lübeck hemelike 
tholage jegen den Holsten nha unser mogelicheit und gelegenheit wol tho- 
seggen3, ßoferne de ändern Wendeschen steder alle dath cck dhon werden. Wo 
overst de ändern und sunderlich de van Hamborch und Luneborch nichts dhon 
werden4, kan me cck tho disser tydt sick nichts vorseggen. Schweden betr. ist 
auf dem Hamburger Tage beschlossen, zunächst den K . zur Änderung seiner Hal
tung aufzufordern5. Solches wird noch für nützlich angesehen. Man möge mit in 
Rostocks Namen schreiben. Tritt dann kein Wandel ein, wird man dem beistimmen, 
was die anderen wendischen Städte für gut ansehen. An Danzig zu schreiben, daß 
es sich des Handels nach Schweden enthalten möge, erscheint nicht ratsam, solange 
man sich nicht in die Fehde mit Schweden eingelassen hat. Sind indes die anderen 
Städte dafür schon jetzt zu schreiben, möge auch in Rostocks Namen mitgeschrieben 
werden6. —  [15J34 (am dage Michaelis) Sept. 29.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Spuren des Sekrets.
Regest: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  333f.

331. Die Rsn. von Wismar Jürgen Swartekop und Klaus Heyne an den Rat ihrer Stadt: 
Melden ihre Ankunft in Lübeck. Abschluß der Verhandlungen ist in acht Tagen 
kaum zu erwarten. Unser halven van der tolage sal id, wil gcdt, keynen mangel 
hebben, so id nach schinet, sovern wy loven holden und unsen segel und briefen 
mit der daet nakamen, und dat mot also gesehen. Schaden durch Verzögerung 
darf nicht entstehen. Rücksendung von Knechten und Wagenpferden. Man erwartet

1) Danziger Inv. n. 418. 2) Vgl. n. 322 §  46. s) Vgl. n. 325. 4) Vgl. n. 322
§  61 u. S. 279 Anm. 2. 6) n. 228 §  32. 6) Vgl. n. 327.
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morgen Eintreffen von etwa 900 Knechten; einige hundert sind schon in der Stadt, 
haben zumeist vor Münster gelegen. Brückenbau der Holsten über die Tr ave1. 
Gegenwehr Lübecks allmählich mit 3000 Mann. Die Räte H. Heinrichs sind noch 
nicht eingetroffen2. Die Dithmarschen sind zugegen und werden als feste Freunde
angesehen3. Werden zu gelegener Zeit die Angelegenheit der Golwitz Vorbringen4.
—  Lübeck, [15]34  (midwekens na Michelis) Sept. 30.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf., Pitzier.

332. Die Rsn. von Wismar Jürgen Swartekop und Klaus Heyne an den Rat ihrer Stadt: 
Die Räte des H.s Heinrich, der Kanzler, Dirich Multzaen und Parum Dannenberg, 
haben gestern den Inhalt ihrer Instruktion mitgeteilt5; haben sich heute früh zum 
H. von Holstein in das Lager begeben, um über Zeit und Malstätte einszuwerden6. 
Heute ist auch II. Albrecht eingetroffen. Die Holsteiner haben die Trave über
schritten und das lübische Lager in Brand gesteckt. Heute sind noch 600 gemusterte 
Knechte eingetroffen. Man erwartet eine Schlacht. Kriegssachverständige meinen, 
hedde me de Holsten up deme Borchfelde, dar me de wagenborcli bruken 
mochte, so solde id mit gades hulpe keinen mangel hebben. Über die Heimkehr 
kann noch nichts gesagt werden. —  Lübeck, [15]34 Okt. 3.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf., Pitzier.

G. 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 .
333. Lübeck an Rostock und Wismar divisim: Übersendet den von Lübeck besiegelten 

Vertrag mit H. Albrecht mit der Bitte, gemäß dem jüngsten Rezesse7 das Instrument 
mit dem Siegel der Stadt zu versehen. —  [15J34 (midtwekens nach Dionisii) 
Okt. 148.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Signet.
StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf. mit Signet.
Angeführt ( R ) :  Waitz, Lübeck unter Jürgen Wüllenwever I I  338.
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Wendischer Städtetag zu Lübeck und Verhandlungen 
daselbst und zu Wismar. — 1534 Okt. 22—Nov. 23.

Die Tagfahrt war von den sechs wendischen Städten beschickt. Außerdem waren 
die dänischen Städte Kopenhagen und Malmö, sowie durch seinen Gesandten Wolf 
Giler der G. Christoph von Oldenburg vertreten. Die Versammlung sollte zu den gleich
zeitig unter Leitung des H.s Heinrich von Mecklenburg im holsteinischen Feldlager vor 
Lübeck geführten Verm ittlungsverhandlungen der Unterhändler Stellung

*) Die Brücke wurde Okt. 10 fertiggestellt. Als die Lübecker an diesem Tage hier angriffen, 
wurden sie mit bedeutenden Verlusten zurückgeschlagen. Auch ein Okt. 12 durchgeführter Versuch, 
mit Prahmen die Brücke zu zerstören, scheiterte (vgl. Waitz a. a. O. I I  136). ') Die Räte H.
Heinrichs trafen erst Okt. 1 nachmittags in Lübeck ein (vgl.n. 322 §  60). 3) Vgl. ebda. §  67.

4) Vgl. n. 323 § 9. Vgl. n. 322 §  86. 6) Vgl. ebda. §  89. 7) n. 323 §  3.
8) Okt. 16 entschuldigt sich Lübeck dem H. Albrecht gegenüber, daß der von Lübeck besiegelte 

h ertrag den drei anderen Städten noch nicht zur Besiegelung zugestellt ist. Der alleinige Orund sei 
die Unsicherheit des Weges.



nehmen und die E ntsendung des H.s Albrecht von M ecklenburg nach D äne
mark vorbereiten.

A .V o ra k ten  (n. 334— 343): Schriftwechsel der wendischen Städte betr. die 
bevorstehende Tagfahrt (n. 334— 340) und die Besiegelung des Abkommens mit H. Al
brecht (n. 341— 343).

B. R ezesse (n. 344— 345): R ezeß über die Verhandlungen des Städte
tages von Okt. 26— Nov. 18 (n. 344): Den Hauptteil der Verhandlungen nehmen die 
Beratungen über eine Stellungnahm e zu der Verm ittlungsaktion der U nter
händler ein. Die Friedensbedingungen des H.s Christian von Holstein (Preisgabe 
Dänemarks und des G. Christoph von Oldenburg, Fortdauer der Gefangenschaft K. Chri
stians I I )  und deren schroffe Ablehnung durch Lübeck, das unter keinen Umständen 
den H. von Holstein als K . in Dänemark wissen will, lassen zunächst die Möglichkeiten 
eines endlichen Vergleichs sehr gering erscheinen. Doch gelingt es den Bemühungen 
des H.s Heinrich von Mecklenburg, mit dem Ziel eines Friedensschlusses mit H. Christian 
für dessen Erblande Holstein, Schleswig und Stormarn (§ §  51, 128) den Gang der Ver
handlungen in Fluß zu bringen. Zwecks eventueller gütlicher Einigung wird eine persön
liche Zusammenkunft des H.s Christian und des G. Christoph, die zuerst der Gesandte 
des G., Wolf Giler, in Anregung bringt (§  93), in die Friedensartikel aufgenommen mit 
dem Zusatz, daß, wenn ein Vergleich der beiden Fürsten nicht zustande kommt, jede 
Partei volle Handlungsfreiheit zum Kampf um Dänemark behält (§ §  139*, 140*). 
Nachdem man auf Drängen H. Heinrichs durch beiderseitiges Nachgeben eine Einigung 
über eine Reihe anderer Streitpunkte, wie die Beihilfe Lübecks zur Befreiung K. Chri
stians, die Behandlung der Kirchengüter, die Beseitigung der Irrungen zwischen dem
H. von Holstein und dem Land Dithmarschen ( § §  131, 139 *, 140'), die Rückgabe 
Trittaus und des eroberten Geschützes, die Auslieferung der weggenommenen Schiffe und 
den Austausch der Gefangenen, erzielt hat, kommt es Nov. 17 zum Abschluß des F r ie 
dens von Stockelsdorf (§ §  2— 4, 6, 13, 21, 22, 70, 88, 90, 94— 102, 107, 109, 111 
bis 115, 117— 119, 1 2 4 -1 2 6 , 128— 131, 134, 135, 137— 141, 147, 156, 157, 161— 164, 
174, 175).

Lübecks Absicht war, nach Abschluß eines Friedens vor den Toren der Stadt den 
K a m p f um Dänem ark mit allen nur möglichen Mitteln durchzufechten. Zum großen 
Mißfallen Lübecks, das Ausstellung von Sicherheitsurkunden über eine Beteiligung 
der Städte an den Eroberungen des G. Christoph verspricht ( § 7 ) ,  sind die verwandten 
wendischen Städte trotz vielfach abweichender Ansichten doch darin einig, daß sie sich 
für den Frieden aussprechen (§  25). Hamburg und Lüneburg raten gegen von H. Chri
stian zu gebende Sicherheiten für eine Erhaltung der hansischen Gerechtigkeiten unbe
dingt zum Frieden. Die Ostseestädte lehnen zwar H. Christian als dänischen K. ab, 
setzen sich aber für Vergleichsverhandlungen ein, sofern man nicht stark genug ist, den 
Holsten vom Reich fernzuhalten (§ §  5, 8— 13, 16— 20, 23— 25, 91, 92). Doch gelingt 
es einem geschickten Täuschungsmanöver des Bm.s Jürgen Wullenwever, der als Rats
beschluß Lübecks die Absicht einer unter den obwaltenden Umständen notwendig erschei
nenden Auslieferung Dänemarks an H. Christian ausgibt ( § 2 7 ) ,  die Ostseestädte aus 
ihrer Zurückhaltung herauszubringen. Sie stimmen nunmehr dem Vorschlag Lübecks, 
den H. Albrecht sogleich nach Dänemark zu werfen und die Dithmarschen  
zum A n g riff zu bestim m en, zu und erbieten sich, die Expeditionstruppen mit ihren 
Schiffen über See zu bringen (§ §  28— 33, 41— 45, 57). Indes können die Rsn. über die 
von Lübeck geforderte B eisteuer zur Besoldung der Landsknechte keine binden-
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den Zusagen geben (§ §  41, 108, 110— 112, 143— 146, 167— 173, 187, 188). Hamburg 
und Lüneburg machen die dringend von ihnen erbetene Geldunterstützung von der Ab
stellung ihrer Beschwerden gegen Lübeck (Kniphof, Watergraft, bzw. Salzbesteuerung) 
abhängig (§ §  148— 151,173,180— 187). Die Angelegenheit der zu erneuerndenVorwe- 
tinge unter Behebung der zwischen den wendischen Städten bestehenden Irrungen 
kommt nicht zur Behandlung (§ §  116, 123, 144).

Durch den Vorwand einer von Lübeck beabsichtigten Preisgabe Dänemarks er
zwingt Bm. Wullenwever auch die E in w illigu n g der Gesandten des G. Christoph  
und der dänischen Städte Kopenhagen und M alm ö in die E ntsendung  
des H.s Albrecht von M ecklenburg. Die von G. Christoph mit dem burgundischen 
Hofe angebahnte Fühlungnahme ist in Lübeck bereits bekannt geworden und fördert 
beiderseitiges Mißtrauen ( § §  35— 37, 59— 69, 71— 85). Eine von den dänischen Städten 
verlangte Verpflichtung, keinen K. ohne Wissen und Willen der wendischen Städte wählen 
zu wollen, gehen die Gesandten nicht ein (§ §  187— 189, 192— 195). Wolf Giler wird 
Rechtsschutz gegen ungebührliche Nachreden desK.s von Schweden zugesichert (§ §  86, 87).

In der A ngelegenheit des H.s Albrecht von M ecklenburg wird beschlossen, 
ihn zu besenden und zum Abschluß eines Abkommens nach Wismar zu verschreiben 
( § §  56— 58, 77, 83, 84, 143, 145, 147, 164, 165). Die Dänen werden um Einnahme 
einer wohlwollenden Haltung gegenüber dem Fürsten bei den bevorstehenden Verhand
lungen gebeten (§ §  193, 194). Eine Gesandtschaft aus den Seestädten soll nach Däne
mark abgehen, um für Albrechts Eintreffen den Boden vorzubereiten (§ §  177, 190, 192, 
193). Zugleich kommt das Abkom m en m it dem G. Johann von H o ya  zur Beratung. 
Der Vertrag mit ihm wird verlesen (§ §  52, 132, 166).

In die in nerenV erhältnisse Lübecks zwecks Beilegung der Irrungen zwischen 
Rat und Bürgerschaft einzugreifen, lehnen die Rsn. ab, bei welcher Gelegenheit von 
Hamburg und Lüneburg die Frage einer Rückkehr der aus der Stadt geflüchteten Bürger 
angeschnitten wird (§ §  39, 40 ,116 ,120— 123, 137,151,158— 160). Außerdem kommen 
noch folgende Materien zur Beratung: Klage des K on tors zu Bergen über die Dront- 
heimfahrt der Hamburger ( § §  89, 103— 106), Notwendigkeit eines Schutzes gegen die 
schlechten H olstenschillinge (§ §  152— 154), Unterbindung des Schiffahrtsverkehrs 
der niederländischen Städte mit der Golwitz (§  191), Angelegenheit des Jochim  
Bockwold (§  133).

R ezeß über die Verhandlungen in W ism ar von Nov. 19— 23, an denen die 
Rsn. von Lübeck, Rostock, Stralsund und Wismar, die Herzöge Albrecht und Heinrich 
von Mecklenburg, der G. Johann von Hoya, die Abgesandten des G. Christoph von 
Oldenburg und der dänischen Städte Kopenhagen und Malmö teilnehmen (n .3 4 5 ): 
Die Gesandten aus Dänemark vermögen lediglich unter der Voraussetzung, daß das Ein
greifen Albrechts die Befreiung K . C hristians bezweckt, ihr Einverständnis mit 
der Expedition zu erklären. Eine bindende Antwort über die Gestaltung des V erhält
n isses zwischen dem H. und G. Christoph können sie erst nach 14 Tagen abgeben 
( § 2 ) .  Die Verhandlungen der Rsn. mit H. Albrecht (§ §  1— 8) sind charakterisiert 
durch die verschiedenen Vorwände des Mecklenburgers gegen einen sofortigen Übergang 
nach Dänemark. Da aber nach Ansicht Lübecks nicht einmal auf das Ergebnis der 
Werbung der wendischen Rsn. in Dänemark gewartet werden kann, sondern die Lands
knechte unverzüglich übergesetzt werden müssen ( § § 5 ,6 ) ,  wird der in Wismar anwesende
G. Johann von H oya  mit Zustimmung H. Albrechts zum Truppenführer bestimmt 
(§ §  4— 8). In der Frage der Unterstützung zwecks Beförderung und Besoldung der Knechte 
seitens der wendischen Städte werden die Rsn. Lübecks auf direkte Verhandlungen mit
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den Räten verwiesen (§  10). H. Heinrich lehnt eine Hilfeleistung für seinen Bruder 
vor den Flensburger Einigungsverhandlungen zwischen H. Christian und G. Christoph 
ab. Das Angebot der schwedischen Krone weist er zurück, indem er sich zur Vermittlung 
zwischen Schweden und Lübeck bereit erklärt (§ §  9 ,14 ,15 ,16 ,17). Lübeck und Rostock 
verhandeln mit H. Heinrich über die mecklenburgische Landesteilung (§ 1 8 ) . Den 
Lübecker Emigranten wird von den Rsn. Mitteilung von der Einigung zwischen Rat 
und Bürgerschaft gemacht (§ 1 1 ) .

C. B erichte (n. 346— 348): Zwei Berichte der Rsn. W ism ars; der erste über 
die Verhandlungen der wendischen Städte mit H. Heinrich von Mecklenburg von Okt. 22 
enthält Klagepunkte des H.s Christian von Holstein und die Stellungnahme Lübecks 
dazu (n. 346), der zweite über die Beratungen des Städtetages von Nov. 1— 14 bringt 
einige Ergänzungen zum Rezeß betr. die Vertragsartikel mit dem H. von Holstein, die 
Rückkehr der entsetzten Ratsherren in den Rat, die Vollmachtserteilung der Bürgerschaft 
für den Rat von Lübeck, wobei die Menge lärmend den Rücktritt des Ausschusses der 
64er fordert, den G. von Hoya, dem wegen etlicher Beleidigungen Entschuldigung getan 
wird (n. 348).

Ein Bericht der Gesandten des G. Christoph und der Städte Kopenhagen  
und M alm ö unterrichtet über den Verlauf ihrer Verhandlungen mit Lübeck. Den Ge
sandten wird die Untätigkeit des G. vorgehalten, durch die allein Lübeck in seine bedrohte 
Lage gekommen sei, und von den Vergleichsvorschlägen H. Christians Kenntnis gegeben, 
die eine Preisgabe G. Christophs zur Voraussetzung haben. Giler schreibt die geringen 
Erfolge des G. dem mangelnden Nachschub an Knechten zu. Mit der vom H. von Hol
stein zugesicherten fürstlichen Unterhaltung K . Christians können sich die Gesandten 
nicht zufrieden geben, sondern bestehen auf völliger Freilassung. Die dänischen Städte 
sind bereit, dafür alles einzusetzen; auch G. Christoph wird sein Möglichstes tun, indem 
tatkräftige Unterstützung durch Lübeck erwartet wird. Daraufhin gibt Lübeck die bevor
stehende Expedition des H.s Albrecht von Mecklenburg bekannt (n. 347).

D. B eilagen  (n. 349— 354): Instruktionen für die Rsn. Rostocks (n. 349) und 
Wismars (n. 350), Entwurf einerVerpflichtungsurkunde des H.s Albrecht von Mecklen
burg gegenüber den wendischen Ostseestädten (n. 351), Verpflichtungsurkunde der wen
dischen Ostseestädte gegenüber H. Albrecht (n. 352), Lübecks Verpflichtungsurkunde für 
die wendischen Ostseestädte über Beteiligung an den Eroberungen (n .353), Friede zu 
Stockelsdorf (n. 354).

E. K orrespon den z der Versamm lung (n. 355— 357): Schriftwechsel mit
H. Albrecht über die Zusammenkunft in Wismar (n. 355, 357), Entsendung des Sekr.s 
Andreas Stolp an die osterschen Städte (n .356).

F. K orrespon den z der Rsn. (n. 358— 363): Situationsschilderungen der Rsn. 
von Rostock (n. 360, 362) und Wismar (n .358, 361), Mitteilung Wismars an seine 
Rsn. über die Einwilligung der erbgesessenen Bürger und der Älterleute der Ämter in 
die Besiegelung des Vertrages mit H. Albrecht (n. 359), Schreiben der Rsn. Lübecks 
aus Wismar über die Abfertigung der Knechte und die Abordnung der Gesandtschaft 
nach Dänemark (n .363).

G. Nachträgliche Verhandlungen (n. 364— 387) betreffen: Besoldung der 
Landsknechte und deren Verschiffung nach Dänemark (n. 364, 365, 367, 368, 369, 
379), Entsendung von Rsn. der wendischen Ostseestädte nach Dänemark (n. 366, 372 
bis 376, 379, 384, 386), Auswechselung der Versiegelung mit H. Albrecht und dessen
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Übergang nach Dänemark (n. 370, 372, 377, 382, 383, 385, 387), Erscheinen des 
G. Christoph auf der Flensburger Tagfahrt von 1534 Dez. 27 (n. 371), Verpflichtung des 
G. Christoph und der Städte Kopenhagen und Malmö gegenüber Lübeck und dessen 
verwandten Städten (n. 380). —  Über die Werbung der Rsn. von Lübeck und Rostock 
in Dänemark orientieren zwei Situationsberichte der Rsn. Rostocks aus Kopenhagen 
(n. 378, 381).

A. V o r a k t e n .

334. Lübeck an Wismar: Die letzte Tag fahrt der wendischen Städte hat kein endgültiges 
Ergebnis gezeitigt, weil die Rsn. bez. gewisser Artikel ohne Instruktion waren1. 
Es ist darum nach Galli (Okt. 16) eine neue Zusammenkunft anberaumt. Bittet, 
damit nicht wieder eine vergebliche Tagleistung gehalten wird, die Rsn. mit den 
nötigen Vollmachten zu versehen. —  [15]34  (sonnawendes na Dionisii) Okt. 10.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf., Pg., mit Spuren des Sekrets.

335. Stralsund an Rostock: Erinnert an die Beschickung der bevorstehenden Tag fahrt 
zu Lübeck. Bittet um Mitteilung, ob Rostock auch von Lübeck Schreiben bekommen 
hat, die den Beschlüssen der letzten Tagfahrt zuwiderlaufen. Die Rostocker Rsn. 
mögen zusammen mit den Stralsundern abgefertigt werden. —  [15]34  (dinxtedages 
na Dionisii) Okt. 13.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pitzier.

336. Rostock an Wismar: Ist entgegen dem jüngsten Abschied von Lübeck ebenso wie 
Stralsund auf kommenden Sonntag (Okt. 18) noch nicht zur Tagfahrt gefordert. 
Nimmt an, daß solches infolge der Einnahme von Schlutup (Slukup mit thorne 
und dorpe)2 durch den H. von Holstein unterblieben sei. Erbittet umgehende 
Nachricht, was über die Tagleistung und das Vorgehen des Holsten bekannt ist. 
Wismar möge bei Lübeck anfragen, ob Hamburg und Lüneburg vertreten sein 
werden. —  [15]34  (middewekens nha Dionisii) Okt. 14.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf. mit Sekret.

337. Rostock an Wismar: Ist nunmehr von Lübeck zur Tagfahrt gefordert. Bittet, bei 
Lübeck anzufragen, ob es bei dem Anstand geblieben ist3 und ob man ohne Gefahr 
dorthin gelangen kann. Antwort auf diese Fragen möge den Rsn., die am Sonn
abend (Okt. 17) in Wismar eintreffen, gegeben werden. —  [15]34  (donredages 
nha Dionisii) Okt. 15.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf. mit Sekret.

') Vgl- n. 322 § §  46, 47, 49. 2) Die von Lübeck haben auch ein vhestung, die sic
vor gewalt zu halten vermeinet, in der Meckelnburgischen landtwer, Schlukufe genant ( viel
mehr in der lubeckischen Landwehr, vgl. Hofmeister, Die Wehranlagen Nordalbingiens 1 2 5 ), ligendt 
gehabt, welche die unsem mit feuer angestecket; aberst der thurm hat nit brennen wollen. Der 
Angriff auf Schlutup erfolgte am 10. oder 11. Okt. Der Turm blieb in Händen der Lübecker. Durch 
eine auf Unvorsichtigkeit der von ihren Schiffen vertriebenen Bootsleute zurückgeführte Pulver
explosion wurde er am 16. Okt. schwer beschädigt (Schreiben H. Christians von Okt. 16, Paludan- 
Müller, Aktstykker I I  43f.). Der Turm am. Schlutuper Paß ist 1673 endgültig abgebrochen 
worden. 3) Vgl. S. 286 Anm. 5.
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338. Wismar an Rostock: Bestätigt n. 336, 337. Reitende Botschaft ist nach Lübeck 
abgegangen. Hofft, eine Antwort vor Eintreffen der Rostocker Rsn. zu bekommen. 
—  [15]34  (donredages nha Dionisii) Okt. 15.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf.

339. Lübeck an Wismar: Die Rsn. Wismars mögen samt denen von Rostock und Stral
sund in Wismar bleiben, bis weitere Nachricht eintrifft. —  [15J34 (sonnavends 
nach Galli) Okt. 17.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf. mit Signet.

340. Lübeck an Rostock: Erinnert an die nicht ausreichende Instruktion der Rostocker 
Rsn. auf der letzten Tagfahrt1. Bittet in Hinblick auf die für Okt. 18 (sondach 
nach Galli) ausgeschriebene Tagfahrt, die Rsn. mit genügender Vollmacht zu ver
sehen, damit der Tag ohneVerfehlung abgehalten werden könne. —  [15]34  (sonna- 
vendes na Dionisii) Okt. 17.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Rg., mit Spuren des Sekrets.

341. Stralsund an Rostock: Hat gemäß dem Abschied der letzten Tagfahrt zu Lübeck 
den Vertrag wegen der Unterstützung des H.s Albrecht von Mecklenburg2 besiegelt. 
Das Dokument möge über Wismar an die Rsn. nach Lübeck gesandt werden, die 
zuvor das Reversal des H .s3 in Empfang nehmen sollen4. Bittet, Wismar zu ver
ständigen. —  [15]34  (am midweken na suntb Lucas) Okt. 21.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf.
Benutzt: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  143.

342. Rostock an Wismar: Hat, wie auch Stralsund, das Abkommen der vier Städte 
mit dem H. Albrecht besiegelt und hofft, daß Wismar ein gleiches tun wird. Bittet, 
das Instrument mit den Anschreiben beider Städte sicher in die Hände der Rsn. 
in Lübeck gelangen zu lassen. Diese mögen angewiesen werden, den Vertrag nicht 
eher an Lübeck auszuhändigen, bis sie das Reversal des H.s in Empfang genommen 
haben5. Im Falle die Übersendung zu gefährlich, soll die Urkunde bis zur Ankunft 
der Rsn. in Wismar verbleiben. Mitteilung davon an die Rsn. —  [15]34  (frig- 
dages nha Luc§ ev.) Okt. 23.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf.

343. Wismar an Rostock: Bestätigt n. 342. Nach Rücksprache mit den Rsn. von Rostock 
und Stralsund vom vergangenen Mittwoch (Okt. 21) hat man sich entschlossen, 
den Vertrag nach eigener Besiegelung bei sich in Verwahrung zu nehmen, bis man 
von den nach Lübeck entsandten Rsn. von der Erlangung des Reversais6 verständigt 
ist. —  [15]34  (sundages nha Severini ep.) Okt. 25.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Sekret.

i) Vgl. n. 322 §  46. 2) n. 326. 3) Entw. zu Albrechts Gegenurkunde bei Palndan-
Müller, Aktstykker I  281— 283. l) Vgl. n. 342, 343. 5) Vgl. n. 341, 343. ') Vgl.
m. 341, 342.
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B. R ez eß .
344. Rezeß über die Verhandlungen der wendischen Städte zu Lübeck. —  1534 Okt. 26 

— Nov. 18.

R aus StA Rostock, Acta hanseatica, Rezesse, lüb. Abschr., 80 Bll., Titelblatt fehlt; 
auf dem letzten Blatte ein Auszug, die wichtigsten Verhandlungspunkte enthaltend.

S aus StA Stralsund, Acta hanseatica, Fach 1 n. 85, lüb. Abschr., 87 Bll. A uf dem 
ersten Blatte: Recessus civitatum Vandalicarum anni 153411 martis post Galli —  
Sundens. Ein Auszug dieses, damals nicht auffindbaren Rezesses aus der Feder 
des 1777 verstorbenen Syndikus Fabricius hat Fock 1868 Vorgelegen (Rügensch- 
Pommer sehe Geschichten V 303).

Benutzt: Wentz, Der Prinzipat Jürgen Wullenwevers und die wendischen Städte 
(HGBll. LVI 103—107).

Verlauf :
26. Okt: Die auf Okt. 20 verschriebenen Rsn. treten Okt. 26 zusammen, um über die von

H. Christian gestellten Bedingungen zu beratschlagen (§  1 ). Syndikus Oldendorp erörtert die 
Materie der Beratung: der H. von Holstein verlangt innerhalb 24 Stunden eine Antwort, ob 
Lübeck zur Annahme seiner Bedingungen bereit sei. Den Rsn. wird die entscheidende Bedeutung 
der Stunde eindringlich ins Bewußtsein gerufen und an ihren Beistand im Falle einer notwendigen 
Fortsetzung des Kampfes appelliert ( § 2 ) .  Auf Hamburgs Anfrage ( § 3 )  gibt Oldendorp die Stellung
nahme des lübischen Rates bekannt, die dahingeht, die Bedingungen abzulehnen. Nur, wenn Lübeck 
von den Städten ohne Hilfe gelassen würde, sähe es sich gezwungen, die Sache zum Schaden der ge
samten Hanse fallen zu lassen. Man sei bereit, Christian auf sein Herzogtum Holstein Versicherung 
zu tun und gute Nachbarschaft zu halten ( § 4 ) .  Hamburg erklärt sein Desinteressement an der B e
setzung des dänischen Thrones. Auf Hamburgs Anfrage, wen Lübeck zum K. in Aussicht genommen 
habe ( § 5 ) ,  weist Oldendorp darauf hin, daß Christian I I  noch als rechtmäßiger K . zu betrachten 
sei ( § 6 ) .  Er läßt die Verbriefung des G. von Oldenburg verlesen und sichert den Städten den M it
genuß der darin enthaltenen Zusagen zu (§  7). Rostock und Lüneburg raten, wenn auch unter Opfern, 
zum Frieden (§ §  8 ,1 1 ); Stralsund und Wismar halten die Bedingungen H. Christians für unannehm
bar. Aufstellung von Verhandlungsvorschlägen ist nötig (§ § 9 ,  10). Bm. Wüllenwever spricht zur 
Lage (§  12), Oldendorp erörtert die Aussichten der lübischen Partei. Der Rat der Städte wird begehrt 
(§  13). Hamburg und Lüneburg raten zum Frieden mit H. Christian. Man möge ihm gegen Zusiche
rung der Anerkenntnis hansischer Belange die dänische Krone überlassen (§ §  16, 20). D ie 3 See
städte sprechen sich dagegen aus (§ § 1 7 — 19). Nachdem Bm. v. Hövelen und Bm. Wüllenwever 
zur Sache gesprochen haben (§ §  21, 22) und Hamburg seinen Standpunkt nochmals vertreten hat 
(§  23), betont Stralsund, es müsse auf Befreiung Christians I I  gehandelt werden (§  24). Oldendorp 
stellt die üneinigkeit der Städte untereinander fest. Da längere Zeit zum Beratschlagen nicht vorhan
den, wird die Sitzung mit der Aufforderung, sich morgen früh in Stockelsdorf einzufinden, geschlossen 
(§  25).

27. Okt.: Verhandlung mit dem Fürsten von Holstein (§ 2 6 ) .
28. Okt.: Lübeck gibt, nachdem die Verhandlungen in Stockelsdorf sich zerschlagen haben, 

seinen Entschluß kund, H. Christian gegen Zusicherung bestimmter Gegenleistungen zum Reiche zu 
gestatten (§  27). Nach Verlesung des hamburgischen und lübischen Protokolls der gestrigen Verhand
lungen mit dem H. (§§  28, 29) wird über Lübecks Entschluß beraten (§ §  30— 33) und beschlossen, 
die Zusage erst zu tun, wenn über die von Lübeck formulierten Bedingungen gehandelt ist (§  34). 
Aussprache mit Wolfgang Giler, dem Gesandten des G. von Oldenburg, und den Rsn. der Städte Kopen
hagen und Malmö (§§  35— 36), denen Wahrung ihrer Interessen und Orientierung über den weiteren 
Verlauf der Dinge zugesagt wird (§ 3 7 ).

29. Okt.: Sitzung mit den Bürgern von Lübeck; deren Orientierung durch den Syndikus. An  
einer Beseitigung der Uneinigkeit zwischen Rat und Bürgerschaft von Lübeck mitzuwirken, lehnen 
die Rsn. der Seestädte ab (§ §  38—40). Für den Fall, daß H. Christian auf die neuen Vorschläge 
nicht eingeht, wird über die Mittel beraten, ihn zum Abzug von Lübeck zu veranlassen (§ §  41— 5 0 ):  
Übergang des H.s Albrecht von Mecklenburg nach Dänemark (§ §  41, 43, 45, 48—50), Angriff der 
Dithmarschen (§§41 , 44, 49).
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30. Okt.: Weitere Verhandlung über die Expedition H. Albrechts (§ § 5 1 —58), an der der
G. von Hoya teilnehmen soll (§  52). Wüllenwever ersucht die Bmm. von RoUock und Stralsund, 
als Gesandte des Städtetages an den H. abzugehen (§ 5 6 ) .  Darauf macht Oldendorp den Gesandten 
des G. von Oldenburg und der dänischen Städte Mitteilung von dem Plane der mecklenburgischen 
Expedition (§  59). Die Vorschläge von vorgestern —  billige Behandlung des G. von Oldenburg und 
fürstliche Unterhaltung Christians I I  —  sind infolge der veränderten Lage hinfällig. Mit Hilfe des 
Mecklenburgers soll Befreiung Christians I I  erzielt werden (§  60). Aussprache über die Angelegen
heit (§  62— 69), wobei die von H. Albrecht abzugebende Versicherung verlesen wird (§  64). Da däni- 
scherseits eine klare Stellungnahme vermieden wird, vertagt man die Sache auf den folgenden Tag 
( §  69). Die Forderung des H.s von Holstein, der Kanzler des H.s von Lüneburg möge die nächste 
Antwort Lübecks einbringen, zu bewilligen, wird von der Antwort des Holsten abhängig gemacht (§ 7 0 ).

31. Okt.: Giler verliest eine schriftlich fixierte Antwort (§  71). Im  Namen der dänischen Städte 
antwortet der Bm. von Kopenhagen Hans Böse (§  72). In  der Aussprache mit den Rsn. der Seestädte 
darüber (§ §  73— 78) kommt die Anbahnung einer Verbindung des G. von Oldenburg mit dem Haus 
Burgund zur Sprache. Ein Mann sei mit Nachrichten vom burgundischen Hofe an den G. in der 
Stadt. Die veränderte Stellung der dänischen Städte wird damit in Zusammenhang gebracht (§ 7 3 ) .  
Man spricht sich allgemein gegen den G. aus (§ §  74— 76) und beschließt, den burgundischen Zwi
schenträger aus der Stadt zu weisen, mit dem H. Albrecht die gegenseitigen Versicherungserklärungen 
auszutauschen, ihn bez. eines Beginns der dänischen Expedition aber noch hinzuhalten, die dänischen 
Städte auf das Widerspruchsvolle ihrer Handlungsweise aufmerksam zu machen, im bes. ihnen die 
Meinung beizubringen, man wolle Christian I I  befreit wissen (§ §  77— 78). Nach längerer Vorstellung 
wird von den dänischen Städten eine Erklärung verlangt, ob sie eine Befreiung K. Christians I I  oder 
eine Aussöhnung mit H. Christian für nützlicher halten (§ 7 9 ) ,  worauf sie sich für Erlösung Chri
stians I I  aus dem Gefängnis aussprechen (§ §  80, 81). Lübeck beteuert seine ehrliche Handlungs
weise (§ §  82, 83). Die Beschickung H. Albrechts wird beschlossen (§  84). Beschwerden Gilers über 
ungebührliche Nachreden des K .s von Schweden (§ §  86, 87). Die Antwort H. Christians auf die 
lübischen Vorschläge geht ein (§  88).

1. N ov.: Klage des Bergenschen Kontors über Hamburgs Fahrten nach Drontheim (§ 8 9 )  
und Aussprache mit den Rsn. von Hamburg darüber (§ §  103—106). Beratung über Lübecks Stand
punkt, ein Eingehen auf die holsteinischen Bedingungen von der Bewilligung eines allgemeinen 
Anstandes abhängig zu machen (§  90— 96, 101). Giler tritt für das Zustandekommen einer Aus
sprache des G. Christoph mit dem H. von Holstein ein (§  94). Den Hamburgern wird zum Vorwurf 
gemacht, daß sie in der Stadt ein Gerücht von dem großen Entgegenkommen des H.s und des Rates 
Starrsinnigkeit verbreitet hätten (§  97, 98), wogegen die Rsn. sich verwahren (§  99), aber gebeten 
werden, solches zu unterlassen §  102).

2. N ov.: Billigung der Antwort an H. Christian (§  107), deren Überbringung (§  109). Ver
handlung über die im Falle einer Fortführung des Krieges zu erhebende Taxe (§ §  108, 110—112). 
Hamburg und Lüneburg machen eine Erklärung in dieser Sache von dem Ausfall der Antwort H. Chri
stians abhängig (§ §  112, 113, 115). Die Rsn. werden gebeten, an dem Zustandekommen einer Eini
gung zwischen Rat und Bürgerschaft von Lübeck mitzuwirken. Verhandlungen über Tohopesate und 
Beseitigung der Unstimmigkeiten zwischen den Städten werden auf gelegenere Zeit vertagt (§  116).

3. N ov.: H. Christian hat sich bereit erklärt, einen Frieden auf das Herzogtum Holstein zu 
machen; erwartet die Bedingungen Lübecks. Nach Abschluß des Friedens ist er gewillt, einen Anstand 
eintreten zu lassen, um betr. Dänemarks zu verhandeln (§  117). Die Artikel werden aufgesetzt: An
erkennung der Privilegien, Auslieferung des eroberten Geschützes, Einigung mit den Dithmarschen, 
Kirchengüter, Ersatz des in der holländischen Sache erlittenen Schadens, Auslieferung der Gefangenen 
usw. (§ §  118— 119). Nach Übergabe der Artikel wird für den folgenden Tag Verhandlung betr. Be
seitigung der Uneinigkeit zwischen Rat und Bürgerschaft von Lübeck anberaumt (§§  120, 121,123). 
Die erbetene Mitwirkung wird von den Rsn. abgelehnt (§  122).

4. Nov.: Beratung über die Antwort H. Christians auf die übersandten Artikel, im bes. über 
die Forderung des H.s, sich zu verpflichten, dem G. von Oldenburg bez. des Fürstentums Holstein 
keinen Beistand zu leisten (§ §  124— 125). Die Antwort wird formuliert und an den H. von Mecklen
burg übermittelt (§1 2 6 ).

5. Nov.: Keine Sitzung des Städtetages (§  127).
6. Nov.: Die Unterhändler haben H. Christian vorgeschlagen, einen Frieden zwischen seinen 

Er blanden und den Städten auf Grund von 7 formulierten Artikeln zu schließen. Christian hat



dazu Stellung genommen (§  128), wozu die Städte auf Ersuchen des H.s von Mecklenburg (§  129) 
im bes. wegen der Punkte das Haus Trittau und die Gefangenenauslieferung belangend sich äußern 
(§ 1 3 0 ). Zur Sprache kommen außerdem die Angelegenheiten der Dithmarschen (§ 1 3 1 ), des G. 
von Hoya (§  132), Jochim Bockwoldens (§  133). Von den Bürgern wird die Genehmigung zur Er
teilung der beschlossenen Antwort eingeholt (§ §  134—135).

7. N ov.: Verhandlungen betr. Beseitigung der Zwistigkeiten zwischen Rat und Bürgerschaft 
von Lübeck. Abholung des auf Grund der von beiden Parteien abgegebenen Erklärungen vom H. von 
Mecklenburg formulierten Vermittlungsvorschlages (§  137).

8. Nov.: Stellungnahme zu den 10 formulierten Artikeln des Vermittlungsvorschlages der Unter
händler (§ §  138— 140), wobei noch einige besondere Wünsche zur Sprache gebracht werden (§  141).

9. N ov.: Durch Verschulden H. Christians ist eine Verzögerung in den Friedensverhandlungen 
eingetreten (§ §  147— 149). Erneute Beratung wegen der Beihülfe zur Bestreitung der Kriegskosten 
(§ §  143— 146, 148— 151), wobei Rostock bemängelt, daß nichts getan ist, um die Gebrechen zwischen 
den Städten zu beseitigen und dieVorwetinge aufzurichten (§  144), Lüneburg Beschwerungen Lübecks 
das Salz betr. vorbringt (§  150), deren Abstellung zugesagt wird (§  151). Die Beschickung H. A l
brechts betr. (§ §  143, 145) wird die Übersendung eines Briefes beschlossen, in dem der H. zu einer 
Besprechung nach Wismar zu kommen gebeten wird (§  147). Dem Umlauf der schlechten Holsten
schillinge will man steuern (§§  152,153). Das lübische Geld soll nicht schlechter werden (§  154).

10. N ov.: Keine Sitzung des Städtetages (§1 5 5 ).
11. N ov.: Beratung über die Antwort des H.s von Holstein auf die Vorschläge und Übermittlung 

der Stellungnahme der Städte an den H. von Mecklenburg (§ §  156— 157).
12. Nov.: Die Rsn. werden um Mitbesiegelung eines Instrumentes ersucht, durch das die Un

einigkeit zwischen Rat und Bürgerschaft behoben werden soll. Die Rsn. sind ohne Instruktion in 
dieser Sache (§ §  158— 160). Die Bürgerschaft von Lübeck erteilt Vollmacht zu weiterer Verhandlung 
wegen des Friedens (§§1 6 1 —162).

13. Nov. :D ie Unterhändler haben an beide Parteien einen endgültigenVermittlungsvorschlag gelan
gen lassen; wollen abdanken, falls solcher nicht angenommen wird (§1 6 3 ). Der Holste wird seine Antwort 
morgen früh dem Mecklenburger zustellen (§  164). Zur Teilnahme an der Beschickung H. Albrechts von 
Mecklenburg erklären die Rsn. der Seestädte sich bereit (§ §  164— 165). Verlesung der Verschreibung 
des G. von Oldenburg, von Verträgen mit dem H. von Mecklenburg und dem G. von Hoya (§  166).

14. N ov.: Beratung mit den Seestädten über die Beisteuer zur Besoldung der für die E xpe
dition nach Dänemark auf gebotenen Knechte (§ §  167— 173), wobei auch die Heranziehung Ham
burgs und Lüneburgs erörtert wird (§  173). Stellungnahme zur Antwort des Holsten auf den end
gültigen Vermittlungsvorschlag. Man will den abweichenden Forderungen des Holsten betr. das Für
stentum zu Holstein, die geistlichen Güter und das eroberte Geschütz nachgeben, falls anders der 
Abschluß des Friedens nicht möglich (§ §  174— 175). Beginn der Rezeßverlesung (§  176).

15. Nov.: Lübecks Vorschlag zur Beschickung H. Albrechts in Dänemark (§  177). Rezeß
verlesung (§  178).

16. N ov.: Rezeßverlesung (§  179). Verhandlung mit den Rsn. von Hamburg und Lüneburg 
wegen einesVorschusses zum Zweck der Besoldung der Knechte (§ §  180— 186). Die Hamburger wollen 
nach Haus berichten (§ §  181, 183, 186). Die Lüneburger machen ihre Beihülfe von einer schrift
lichen Versicherung Lübecks abhängig, daß die Beschwerungen wegen des Salzes abgestellt werden 
(§1 8 2 ). Abstellung wird zugesagt, im Falle Lüneburg Lübecks Geldforderung befriedigt (§  184). 
Die Seestädte bitten die Rsn. von Hamburg und Lüneburg, den begehrten Vorschuß zu geben (§  185); 
diese wollen das Begehren an ihre Ältesten bringen (§ 1 8 6 ).

18. N ov.: Nach' Bekanntgabe des gestern erfolgten Abschlusses des Friedens von Stockelsdorf 
erneute Beratung wegen Besoldung der Knechte (§ §  187, 188). Werbung des Syndikus’ in dieser 
Sache bei den Ältesten der Städte (§  187), Entsendung von Ratsmitgliedern nach Dänemark (§  190), 
Schiffahrt auf der Golwitz (§  191). Von den dänischen Städten wird eine Erklärung verlangt, keinen 
König ohne Wissen und Willen der wendischen Städte wählen zu wollen (§ §  187— 189) ;  ausweichende 
Antwort der dänischen Rsn. darauf (§ §  192— 193). Ersuchen an die Dänen, dem H. Albrecht zu 
Wismar in gebührlicher Weise gegenüberzutreten und für dessen würdige Aufnahme im Reiche zu 
sorgen (§§193 , 194). Schluß des Städtetages (§1 9 4 ).

1. Tho wethen, alßdenne de erbarn Wendeschen steder up frunthliche furde- 
rynge und vorschryvent eynes e. r.8 tho Lübeck dyngestedages na Galli abb. (Okt. 20)
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yegenwardygen [15]34ten yares bynnen Lübeck, umme yn Sachen gemeyne beste 
botreiiende tho radtslagen, jodoch vornemlich yn dem gudigen handel, so de durch- 
luchtyge, hochgeborne furste und here, here Henrich, hartog to Meckelenborch etc., 
tuschen dem fürsten tho Holsten und den van Lübeck yn vtzigen veydelychen 
sachen beydersits swevende myth bowilginge beyder parte boramet, fruntlichen 
bystandt to leisten ersehenen und volgendes nha vorgedragener und gehörter dachte 
und anthworde beyder dele ethliche dage hir bynnen Lübeck und Stockelstorpe 
durch hochgemelte f. d*. to Meckelenborch und Hesseschen rede yn der sachen ge
handelt1, also dat up hu the mandags na l l m virginum (Okt. 26) de handel darhen 
gerichtet, dath men up de vornemenste artickel, darumme men myt den Holsten 
tho hantgrepe gekamen, nemlich, yft men sich der erlosinge konyngk Christierns 
und ock der hulpe und bystandes des heren graven tho Oldenborch etc. und sunst 
des rykes Dennemarcken wolde bogeven, enthlyke anthworde geven, ock ya und 
neyn seggen scholde, so hebben derhalven eyn e. r. tho Lübeck vor nutte und radtßam 
angesehen, solliche anthworde, ock wo und welcher gestalth de tho gevende, myth 
den heren rsn. der Wendeschen steder, alß den, den dusse sache ock medebolangede, 
tho boradtslagen und tho entslutena. Syn demna up gemelten mandags ummetrent 
seigers achte tho vormyddage de heren rsn. nabenomet by eynem e. r. tho Lübeck 
uppem neddersten radthuse ersehenen, nemlich van Hamborch: her Pawel Grote, 
her Albert Westede, bmm., her Jochim Möller, rm., und meyster Jochim Somerfelt, 
secr.2, van Rostock: her Bernt Krön, her Henrich Boldewan, bmm., und meister 
Thomas Berckhusen, secr.3, vam Stralesunde: her ChristofJer Lorber, her Jochim 
Prusse, bmm., her Frans Frese4, rm., und meyster Marten Budeleb, secr.5, van der 
W ysmer: her Jurgen Swartekop, her Jurgen Grelle, bmm., her Jacop van Styten, rm., 
und meyster Jordan Hoppener, secr., van Luneborch: her Lenhart Tobyngk, her Hiero- 
nimus Witzendorp, bmm., und mag. Gregorius Tylitz, der rechte licentiate und secr.6

2. Alß men nu allenthalven ym radtstole geseten, heft de werdyge, hochgelerte 
und achtbar her Johan Oldendorp, der rechten dr. und sindicus to Lübeck, uth 
bovel eynes e. r.s darsulvest vorgegeven ungeverlich tho nafolgender menynge, dath

a) Folgt: und R. b) Budde R.

: ) Über die Vermittlungsverhandlungen der Unterhändler vgl. Waitz a. a. 0. I I 142 ff., 356 ff.
2) Vgl. Hamburger Kämmereirechnung von 1534: 611 d  4 ß  1 1. A  dominis Paulo Groten 

et Alberto Westeden, proconsulibus, et Joachim Möller, consuli, et Joachim Sommerveldt ad 
reisam in Lübeck in causa bellica cum principe nostro et Lubicensibus, presertim eadem legatione, 
qua inter eundem principem et civitatem concordia fuit intercepta (Koppmann, Kämmerei
rechnungen der Stadt Hamburg V 533). 3) Vgl. StA Rostock, Acciserechnung 1528 1538
fol. 34: Item  noch im sulften jaer [15]34 up den sunavent vor Luce (Okt. 17) worden geschicket 
her Berndt Krön und her Hinrick Boldewan to Lübeck thor daghvart thor gutlyken bandelinge 
tuschen den hertogen to Holsten und den van Lübeck; wort vortert in 6 weken und 2 dagen 
mit 16 perden: 376 m 9 ß  Lub. 4) Fock, Rügensch-Pommersche OeschichtenV 303, nimmt an, 
daß der Karne aus Franz Wessel verballhornt ist, was durch den Bericht der Rsn. Wismars (n. 346 
§  1 ) bestätigt wird. 6) Die Rsn. Stralsunds waren Okt. 13 mit 17 Pferden nach Lübeck abge
gangen; sie gelangten nur mit höchster Lebensgefahr unter dem Feuer der Belagerungstruppen in die 
Stadt (Fock a. a. O. 302 nach Dröges Leben Wessels 286). Hier (B . Sastrowen Herkommen, Geburt 
und Lauf seines gantzen Lebens, hsg. von Mohnike) wird offenbar irrig Johann Kloke an 
Stelle von Jochim Pruße als Abgesandter genannt. 6) Vgl. StA Lüneburg, Sodmeisterrechnung
des Jürgen Tobinck 1534, vol. 651 fol. 46*: Item 504 m 3 ß  4 ^  worden vorteret up dem dage 
to Lübeck, besant dorch de ersamen hem Lenhardt Tobinck unde hem Hieronimum V ytzen 
dorp, bmm ., mandages na Galli (Okt. 19) m yt 36 perden, alße hartoch Hynrick van Mekelenborg 
twischen deme hartogen to Holsten unde den van Lübeck handelden.
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se, de bern rsn., den vorthganck und gelegenicheit des vorgenamen guthliken handels, 
ock wo gisteren de avescbedt myt dem fürsten to Meekelenborch und den •Hesse
nischen reden als guthliken handelern, den ock de erbarn rsn. der beyden steder 
Hamborch und Luneborch thogegeven, tho Stockelstorpe genamen, allenthalven 
vormerckt, und achtede ane noth sollichs tho repeteren. Dewyle averst de vorlath 
gewesen, up namyddach den guthlichen handeieren yntobryngen und enthlich be- 
scheth, ock ya und neyn to seggen, yft men dat ryke Dennemarcken wolde vortygen, 
dem heren graven to Oldenborch nene hulpe doen und konyngk Christiern yn der 
gefengknisse tho laten blyven, so hadde sich eyn e. r. to Lübeck darmede bokummert 
und desse sache vor alsollich eyne hoge und grothwichtige sachen angesehen, dath 
der by oren dagen oft gedencken ny gelyck gewesen. Dewile averst desulve o. e. uth 
vorhengknysse gades vorgefallen, mosten se mith gots hulpe darby doen, sovele als 
se konden und yn oren vormogen were. Und hedden den frede und unfrede bodacht, 
vornemlich» so de frede na boger der yegendele uthgaen scheide, dath de nicht 
alleyne den van Lübeck, sunder ock den anderen Wendeschen steden nachdelick 
und [tho] vorderve rechen wurde. Den unfrede hedden se also bowagen, dath de 
swar, bitther und vul alles ungeluckes were, und derhalven, wes dat ryngeste qwadt 
syn mochte, borathslagt. Men hadde averst6 allenthalven ock hir und dar von eyner 
Holstenischen veyde gesecht, dan eth wurde nu bofunden, yft de veyde Holstenisch 
oft Denisch were, dewyle de guthliken handeiere, ock de vyande sulvest de Hol
stenischen article als Trittow1 und andere gar gerynge geachtet und aver syden 
gesettet, als were darvan tho handelen nicht groth nodich, dan desulven, wenner 
de anderen dre article ore mate hadden, wol folgen wurden. Derhalven egentlich tho 
vornemen, dattet nene Holstenische, dan eyne Denische veyde were, de tho evygen 
vordarve der steder rechen und grothe voranderynge der nerynge machen wurde, 
also dat ander lende 0 yn den sadel tho sitten qwemen, de lange tidt her und sodder 
konyngk Hanses tyden, hochseliger gedechtenysse2, darna gestanden3. Und wowol 
de van Lübeck yn botrachtynge dessulvygen und des underganges gemener wolfart 
der stede desse sachen ane oren, der Wendeschen steder, radt ungerne wolden laten 
vallen, so weret doch nicht yn orer macht, ym valle de stede se wurden vorlaten, 
wo men sich doch nicht vorsege, de allene to holden. De Holstenische sache, sovele 
eth furstendoem belangt, konden de van Lübeck wol lichtlich nageven und wolden 
darmede wol eynen gnedigen heren maken, weren averst mith nichte genegt, de 
nerynge desser und anderer0 gemener steder nathogeven, soverne one hulpe und 
bystant mochte boyegenen, darmith de stede und gemene koepman yn densulven 
sich nicht hedden tho boclagen, dath de von Lübeck dat vordel des koepmans hadden 
laten vallen. Solde men averst erholden, wes alrede bodyngt und darumme de sache 
angefangen, were tho bodenken, dath eth eyne sware, grote veyde werden mochtee. 
N u 1 hadden de von Lübeck alrede vele gedaen, sich sulvest geschattet, gepilliget 
und geplaget, umme andere tho vorschonen, und segent nu henfurder allene nicht 
tho holden. Derhalven men se, des rsn. ders stede, umme hulpe, radt und bystanth 
nochmals wolde gefurdert hebben, darmith men hirnamals, so de sache uth unmacht 
der van Lübeck vallen wurde, nicht seggen dorfte, men hadde se, de stede, darumme

a) nemlich R. b) vast R. c) lude R. d) Fehlt R. e) mote R
1) und R. g—g) Fehlt R.

1) i iß- 256 Anm. 6. 2) f  1521 Dez. 8. 3) Die Niederlande, Holstein u.
Schweden, vgl. §  4.
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nicht angeredt. Dewile denne nu an der eynen syden stunde dath gedien der stede, 
so godt to dusser tidt mer dan yn hundert yaren geven mochte, und up der anderen 
syden dat grote vordarf umd underganck der stede, so men de sache wurde laten 
vallen, so wolden eyn e. r. tho Lübeck upt frunthlichste und flitigste bogert hebben, 
sick dathsulve laten to harten gaen und de sachen nach orer groten wichticheit wol 
tho bowegen und sunderlings, dat de tidt korth und de sache allene up 24 stunde, 
dath men ya oder nein seggen doen oder laten scholde. Myth avermaligem boger, 
nicht allene eynem e. r. tho Lübeck, dan ock sick sulvest, oren kynderen und na- 
kamena naberlich, truwelich und frunthlich darynne to helpen raden, wes men up 
vorberorte article yn anthworde geven mochte, dewile besorchlich, dath de yegendele 
nene mertidt nageven wurden, und yft men (ym falle de handel sunder frucht 
afgynge) genegt, noethwere tho donde oft de sachen vallen tho laten, und dath men 
sich nicht wolde laten yrren, ßo yenige private Unwillen manck den steden vorb 
dusser tidt yngefallen weren, denne de von Lübeck weren erbadich, sick der twyste 
yn und buten, ock twißchen den steden wysen tho laten etc.

3. Hebben hirupc de erßamen von Hamborch gesecht, dath se von oren olde
sten boveliget, sick yn der sachen, darmith der mochte gehulpen werden4, gebruken 
to laten, des se ock guthwillich und erbadich weren. Konde men denne tho guden 
frede kamen, segen se gerne. Men hadde wol vormerckt, dath de hartich tho Holsten 
nicht gemeent, Dennemarcken tho vorlaten. Averst weren derwegen alhir noch keyne 
vorschlege gehört thor sachen deynstlich, sunst wolden se sick wider darup gebor- 
licher wyse vornemen laten.

4. Worup de her dr. sindicus geanthwordet, dattet eynes e. r.8 tho Lübeck 
menynge were, Dennemarcken nicht aftoslande, heren Christiern loßthohebben und 
den heren graven tho Oldenborch sunder hulpe nicht thovorlaten. Danne wo solchs 
nicht geschege, were lichtlick tho ermeten, dath de von Lübeck mit den anderen 
Wendeschen steden wurden vorderven. De Burgundischen, Holstenischen und 
Sweden wurden konynge, also dath des valles bether were eyn amptman dan eyn 
koepman tho wesen. Dath gras wurde yn den steden up den straten wassen, danne 
men hadde der Holsten gemote gesporte by den framen heren konyng1 Frederichs, 
hochloviger dechtenisse1, de ny mith den Hollendern intelligentie hadde. Wes scholde 
men sick denne tho hartich Kersten, de sich mit densulven vorbunden2, tho vor- 
moden hebben ? Und segen de von Lübeck nicht, dath den steden nicht allene ore 
privilegia geholden wurden, ßunder ock eyn schip der orde nicht tho bringen? Wo 
dem alles, wolden den underhandeleren vorsiege maken, darhen rechende, dath 
konyngk Christiern moste loß syn, er worde men den graven nycht vorlaten. Item 
dath men wol genegt und erbadich, so ymmers tho eynen guden frede to kamen, 
dem Holsten vorßekeringe to donde upt sulve lanth tho Holsten als8 Trittow etc., 
ock myth ome gude naberschop to holden, item vorwetynge mit ome upthorichten 
und alles handelen to laten, wes thom furstendome rechende. Averst Christiern 
moste lose werden, de hartoge tho Holsten yn Dennemarcken nicht sytten und deme 
heren graven moste gehulpen werden. Derhalven (ym falle de ansiege» nicht wurden 
volgen) mosten de gesanten des rades von oren oldesten und den rsn. der stede vul 
macht hebben, wes ferner darynne tho donde. U nd1 so de von Lübeck durch de

a) nakomelingen R. b) to R. c) darup R. d) Fehlt R. e) sporet R.
f) koninge hem R. g) Fehlt R. h) versiege R. i) Fehlt R.

!) Vgl. S. 138 Anm. 5. 3) Vgl. S. 184 Anm. 6.
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anderen Wendeschen steder durch weyeringe der bogertena hulpe darhen gedrungen 
wurden, de sachen vallen tho laten, mosten sich des by allen und gemenen koep- 
luden boclagen. Danne de von Lübeck konden oder wolden darynne nicht bowilligen, 
dath hartich karsten yn Dennemarcken vor einen konyngk ßethe, eth were dan, 
dath se uthb unmacht und vorlatinge der anderen stede sollichs mosten gescheen 
und, wes gemenen steden thom besten angefangen, vallen laten. Wor averst se, de 
rsn. der stede, andere ansiege oder radt wüsten, den bogerde men tho hören, myth 
frunthlichem boger, sick darup tho bespreken und eyn yder stadt vor sick ore anth- 
wordt und menynge wedderumme tho entdecken.

5. Na geholdener bosprake hebben de erßamen von Hamborg summarie Vor
halt, wes durch den heren dr. sindicum vorgegeven, und wyder gesecht, dath sick 
yn sollichen tapperen und wichtigen sachen wol byllich, eyn lenger tidt und rath
slach tho hebben, egende und dattet wol radtßam, by dem fürsten to Meckelenborch 
tho erholden, men en o ft0 twe dage dilation hebben mochte tho radtslagen. W o  
averst deme, worden de von Lübeck de sachen wol botrachten, denne onen were 
gelichevele, wer yn Dennemarcken vor eynen konyngh ßethe1 unda geve onen nicht 
to schaffen2. Jedoch so moste eyn konyngh darsulvest wesen, eth were danne desse 
oder yenne. Men wolde hartich Karsten nicht staden to eyneme konynge, und desulve 
were nu yn groter uprustinge und krigeßmacht. Wenner denne desulve myth der 
macht und gewalte dat ryke bocreftiget1, wurde den steden nichts holden etc. Der- 
halven wolden se dem rade tho Lübeck sulvest to bodencken geven, wes onen in den 
gescheiten nodich were tho donde. Men konde dath ryke sunder konyngk nicht 
holden. Sodenne de von Lübeck tho emande gedacht hedden und se des vorstendigt 
wurden, mochte men wyder darup radtslagen. Und ys darna von den erbarn heren 
Albert Westeden, bm., ock vast tho dersulven menynge vorgegeven und gesecht 
worden.

6. Worup denne de her doctor vorbenomet geanthwordet, dath, sovele den 
konyngk tho Dennemarcken bolangede, wüsten de von Lübeck guder maten wol, 
dath nicht erlich noch billich, onen cck nicht gebort, dussen oder den vor eynen 
koningk to nomen oder tho stellen, hedden darhen ock ny gedacht noch sollichs 
yn oren gemote bogrepen. Averst dennoch so were dath ryke entleddiget und konyngk 
Christiern, de noch ym levende, eyn konyngk des rykes, dewile he des rykes nicht 
entsettet, ock mith rechte nicht aferkant, dath he neyn konyngk wesen scholde etc. 
Und wenner schoen desulve, solange ghe le vedeg, tho eynem konynge nicht scholde 
gestadet werden, so konde noch mochte dennoch neyn ander, eth wer dan, dath he 
willichlick resignerede, gekaren werden. Deme geschege nu alßo oder nicht, wolden 
de radt to Lübeck oren, der heren rsn., gudem rade volgen und darna doen. Ift 
aver deDennischen na solcher resignation oder afsterven h konyng Christierns eynen 
konyngk kesen wolden, schege dath denne mith der stadt Lübeck willen, hadde wol 
syne mate. Myth mer reden und antzeiginge, wes men uth dem ryke Dennemarcken, 
so men de sache nicht wurde vallen laten1, erlangen und erholden konde und mochte 
na lude eyner vorßegelynge, so myth dem heren graven ChristofEer to Oldenborch 
upgerichtet3.

a) Folgt: und gefurderten R. b) Folgt: orer R. c) edder R. d) Fehlt R.
e) gewalt und macht R. f) Folgt: so R. g—g) gelevet R. h) Folgt: hern R.
i) laten vallen R.
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7. Und alß desulve vorsegelinge durch den Lubschen secr., mag. Lambertum 
Becker, gelesen, ys ferner darup durch heren doctor vorbenomet gesecht. So yn 
sollicher vorschryvinge tho mer malen von der van Lübeck vorwanten angetagen 
wurde, so were eyna radt to Lübeck genegt und erbadich, denyenigen, yodoch 
allene den Wendeschen steden, so mede tho dusser sachen doen wurden, breve 
und ßegel to gevenb, dath se des allen, wes de vorschryvinge ynnehedde, 
nefens und mith den von Lübeck na antale medegeneten scholden1. Bittet Rat
schläge zu tun.

8. Die Rostocker halten längere Beratung für notwendig. Beschwerlich sei es 
sowohl, den H. von Holstein ins Reich zu lassen, als auch, in der Fehde sitzenzubleiben. 
Jodoch moste man von twen qwaden dath groteste myden. So men denne de vor- 
trostinge hedde, dath men de sachen veydelich konde uthforen, de haven Travemünde, 
daranne mer anderen dan allene den van Lübeck gelegen, vor gewalt to holden und 
nicht alßo yn de schantze tho slande, wo gescheen etc.2, were wol eyn dingk, men 
harde anhelde. W o averst de sache myth der daeth nicht uthgerichtet oder ock 
Travemünde konde geholden werden, wolde werlich gans wyde uthseen und nicht 
allene den van Lübeck, sunder ock anderen steden tho groten schaden kamen. Und 
were desfals nutther0, thom frede to grypen3. Ein früheres Verhandeln wäre besser 
gewesen. Den Unterhändlern müssen Vorschläge unterbreitet werden. Eth were waer, 
dath de hartich tho Holsten sich mith den Burgundi sehen4. Sweden5, Pratzen, 
Pomern6 und anderen vorbunden und groten anhangk von heren und fürsten hedde7. 
Deshalb ist Einigkeit vonnöten. Wollen nach Äußerung seitens der anderen Städte ihren 
Befehl entdecken.

9. Die Stralsunder antworten nach Besprechung über die drei zur Beratung 
gestellten Artikel8: Dewile dan kundich und apenbard, dath hartich Karsten mith 
den Sweden, Prutzen, Pomeren und anderen befrundet, ock myth den Hollenderen 
vorbunden, konden se nicht raden, one ynth ryke tho gestaden, dan segen wol vor 
gut an, so yenige vorsiege mochten gevunden werden, dath desulvigen den gudygen 
handeieren vorgegeven wurden, darmith de sache nicht enstussede'. Item dat he 
dath gantze hartichdom bohelde oder ock dartho Juthlandt oft sunst eynen anderen 
orth yn Dennemarcken tho ethlichen yaren ynnehedde, unde dath men to sollicher 
behof myth deme Holsten handelde, dath he konyng Christiern up frie vothe kamen 
lethe und1 vor dathyenige, wes alßog vorhandelt oder boredet mochte* werden, 
sekerheit und vorwaringe tho donde, denne hartich Karsten were yo plichtich, synes 
vaders breve und segel tho holden9, darumme ock konyng Christiern to entfriende, 
sunst konden se nicht raden, one ynt ryke tho gestaden.

a) Folgt: erbar R. b) thotogeven S. c) nutte R. d) Folgt: wer R. e) stus-
sede R. f) umme R. g) mochte hinter also R.

i) Vgl. n. 353. 2) Vgl. n. 291 §  27; seit dem 10. Okt. 1534 war Lübeck, zum erstenmal
in seiner Geschickte, völlig vom Meere abgeschlossen (vgl. HGBll. LVI 100). 8. a. §§12 , 41.

3) Vgl. §  91. *) Vgl. S. 184 Anm. 6. 5) Bündnisvertrag von 1534 Febr. 2 (Laursen,
Danmark-Norges Traktater I  n. 34. Die Ausfertigung des Vertrages für Schweden fiel bei der Über
rumpelung von Schloß Warberg im März 1535 Marx Meyer in die Hände, der das Dokument der 
Stadt Lübeck übersandte, in deren Archiv es noch heute beruht. 6) Uber die Untei Stützung
durch Preußen (vgl. S. 238 Anm. 6) und Pommern (vgl. S. 240 Anm. 3) s. Waitz a.a.O . 1
46— 48. 7) Kursachsen, Brandenburg, Hessen und Lüneburg. 8) Befreiung K. Christians ;
Verhindern, daß H. Christian von Holstein K. in Dänemark wird, Unterstützung des G. ns p
von Oldenburg (vgl. § 4 ) .  9) Vgl. n. 322 §13.

Hanserezesse IV. Abt. 1. Bd.
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10. Die Wismarer sind für Verhandlungsvorschläge. Averst konyng Christiern 
ym gefengknysse sitten to laten oder och deme graven tho Oldenborch nene hulpe 
tho donde, dartho konden se nicht raden.

1 1 . Die Lüneburger halten einen den Städten verderblichen Friedensschluß für 
beschwerlich und, wowol se der sachen nichts geven oder nemen wolden, dennoch 
umme swaricheit willen dersulven boduchte onen gans radtßam syn, men wol vor- 
sege, ere men sick wyder yn veyde bogeve. Se hedden van oren oldesten bovhel, 
darynne tho helpen raden. Mochte denne der sachen uth gudem gründe gehulpen 
werden, were vele bether de frede, danne wol to vermodende were, ßo de sache 
nicht geflegen, dath hartich Karsten von den, der men syck nycht vormodede, ge- 
starcket wurde. Men hadde vorhen der sachen wol vele beth gehulpen. So men denne 
up de vorlosinge konyngChristierns beharren3 wolde, moste men anders thor sachen 
gedencken und des dynges wysser syn. Slutende, dath se vor gudt ansegen, men 
dartho dachte, de sache yn der gude mochte hengeiecht werden. Hartich Karsten 
hadde sick gysteren1 vornemen lathen, von demb ryke nicht aftostande2, sust konde 
he up allet ander wol handel lyden. Mosten derhalven de anthworde also gegeven 
werden, dath de ungelympe nicht an dusser syden bofunden worde. Wor sick denne 
de von Lübeck up lithliche wege schickeden und dennoch de sache afsloge, wolden 
se orer oldesten bovel wyder entdecken.

12 . Bm. Jürgen Wullenwever bringt zum Ausdruck, daß Lübeck einen erträglichen 
Frieden nicht ausschlagen würde. Men wüste guder maten wol, wath practiken und 
ansiege de Holsten, ock de konyngk tho Sweden tho grunthlikem vordarve der stede 
vorgehadt, ock wo unbillich und tyranneschen de Swede myt der steder koepluden 
und oren gudern gehandelt. So men denne® nu sollich unmylde vornement von den 
Sweden lede, worde dund mosted men dat ock von anderen lyden. Men hadde sick 
ock wol eynes anderen vorhapet tho deme Holsten, von onen hulpe tegen de vyande, 
de Holländer, vormodet. Were averst von der stadt Lübeck getreden und hadde sick 
myth den vianden vorbunden, dergelichen von den Burgundischen yerliche pension, 
nemlich 6000 gülden genamen3, umme deme ryke aftostande. Konde he nu dat ryke 
nicht leveren, volgede ock de pensione nicht etc. Eth wurde ytz von ethlichen der 
stede angetagen und gesecht, oft de von Lübeck ock vortrostinge wüsten, den krich 
uthtoforen, ock Travemünde tho holden etc., so weren se, de stede, alhir vorschreven, 
umme myth onen ine der sachen tho radtslagen. Travemünde konde men wol vor 
gewalt holden4, averst yn lanckheit der tydt mosten se, de stede, dat hus myth not- 
troft an proviande entßetten5. Jodoch wes onen beduchte nutte wesen, worden eyn 
radt tho Lübeck nicht uthslaen. Averst so de handel sunder frucht afginge, wolde 
men gerne weten, wes se denne tor sachen doen wolden, denne, wo1 hartich Karsten 
mechtiger wurde, scholde nicht vor de stede wesen und wurde densulven nycht vele 
gudes doen etc.

13. Der Syndikus erinnert daran, daß den Abgeordneten Lübecks Vollmacht zur 
Beantwortung der holsteinischen Forderungen gegeben werden müsse. Und dewyle se, 
de stede, wethen wolden de hulpe der van Lübeck und yft se den krig ock konden

a) vorharren R. b) Fehlt R. c) Fehlt R. d—d) Fehlt R. e) Fehlt S.
i) wente so R.

x) Okt. 25. 2) Vgl.§ 2, n. 347 § 4 .  s) §  4 des Vertrages von 1533 Sept. 9 (Paludan-
Mülter, Aktstykker I  17 n. 9 ) ;  vgl. S. 184 Anm. 6. 4) Vgl. §,§ 8, 41. 6) Vgl. n. 350
§ 1 , 358, 360.

306 Wendischer Städtetag zu Lübeck und Verhandl. usw. —  1534 Okt. 22 — Nov. 23. —  n. 344.



uthforen, so hebben se ore hulpe und thovorlath vorerst gesät up godt allemechtich, 
darnegest up se, de Wendescben stede, den graven tho Oldenborch und de Deniseben, 
hartich Albrecht van Mekelenborch, item den graven thor Hoya, de Dethmerßchen 
und up ore egen hulpe und vormogen. Wolden ock noch von hiraf beth yn Lyflandt 
an alle dartwuschen gelegenea stede1, dergelyken beth tho Norenberge inclusive 
umme hulpe und bystandt myt gelde und anders schicken und anholden, der thovor- 
sicht, men worde onen keine hulpe weigeren2. Wor averst yo allenthalven keyn gelth 
folgede, wurde men yo thom mynsten gunst erlangen. Myth boger, so se, de rsn., 
sich umme kortheyt willen der tydt nicht genochßam boredet, ethsulvyge nnr.hma.1s 
beth na ethends yn bodencken tho nemen. Eyn e.6 r. tho Lübeck wolden oren gudenb 
radt gerne folgen. Hadden aver by sich geslaten0, den Holsten vor nenen konyngk 
yn Dennemarcken tho hebben3, eth were dan, dath se von den anderen steden vor- 
laten wurden und alßo uth unmacht mosten gescheen laten.

14. Und dewyle de tydt beth up myddach vorlopen, hebben de heren rsn. 
allenthalven sodans yn bodencken genamen und syn darmyth afgegangen.

15. Nachmittags um 3 Uhr versammeln sich die Rsn. wieder auf dem Rathause. 
Der Syndikus erbittet die Antworten der Städte.

16. Die Hamburger raten zum Frieden. Konde men denne hartich Karsten 
underrichten, he von Dennemarcken afstaen wolde, segen se gans gerne. Wo averst 
nicht, leten sich boduncken, dewyle hartich Karsten sich erbode, to holden privilegia 
und frigheyde, so mochte he sich ock velichte underreden laten, konyng Chrystiern 
loßtolaten. Wenner denne ock konde erholden werden, de buntniß myt den Bur- 
gundischen4 und Sweden5 natholaten, were de frede vele bether dan veyde. Lübeck 
kenne wohl die starke Kriegsrüstung des H.s und die Macht seiner Verbündeten. Dan 
solde men yn der sachen steken blyven, were nicht gudt. Wo averst von den Holsten 
nicht tho erholden, wes den steden drechlick, wurde men alßdanne doen, wo de noth 
wurde furderen. Vorsegen sich averst, so de van Lübeck sollichs, wo vorgeschreven, 
vorgeven, wurdent erholden. Denne, so men den hartich nicht wolde ynt ryke staden 
und de myth gewalth daryn qweme, so he doch alrede yn rustynge sethe, wurde de 
stede orer privilegie entsetten, de Burgundischen ynhalen, ock den Sweden den 
steden aver den kop tehen und alles qwaedt doen, wes he erdencken konde. Myth 
boger, sollichs wol tho bodencken6.

17. Die Rostocker halten es nicht für gut, den H. ins Reich zu lassen, solange 
K . Christian und der G. von Oldenburg noch vorhanden sind. Wenn man den H . nicht 
vom Reiche fernhalten kann, ist es nötig, Vorschläge zu machen.

18. Die Stralsunder sehen für gut an, men darup handelde, dat konyng Chri- 
stiern up frie vothe qweme, umme mith demsulven to handelen, he wurde denne 
konyngk oder nicht, sust konden se, noch ore oldesten ym rade nicht vynden (wowol 
se gerne frede bogerden), hartich Carsten thom ryke to staden.

19. Die Wismarer äußern sich im selben Sinne wie die Rostocker.

20. Die Lüneburger haben betr. H. Karsten keinen Befehl, weren ock nicht vor- 
schreven, so körte anthworde tho geven. Dan wolden guder wolmenynge ore gemote 
entdecken, dath, so men privilegia und frigheide erholden, ock myth der westwar-

a) bolegene R. b) Fehlt R. c) beslaten R.

i) Vgl. n. 356. 2) Vgl. §  143. 3) Vgl. n. 291 §  7. 4) Vgl. 8. 184 Anm. 6.
6) Vgl. 8. 305 Anm. 5. *) Vgl. §  99.
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deschen segellation de Osthsehe nicht vorsoken und de vorbunthenisse des fürsten 
to Holsten myth den Hollenderen1 den van Lübeck nicht vorfenglich noch schedelich 
syn mochte, also dath desulvyge den Privilegien und gerechticheyden nycht entegen, 
und enthlick, dath deme Sweden neine hulpe und byfal kegen de van Lübeck und 
ore vorwanten geschege und darup vorsegelinge mochte erlangt werden, umme dar- 
myt den gloven to maken, also dath solichs mochte unvorbraken geholden werden 
etc., so were wol vele mer de frede to boleven, als men sich geven scholde to eyner 
unwysser veyde, de den van Lübeck und anderen steden to vordarve und schaden 
rechen mochte. Und so hartich Karsten alßdanne sollichen vorberorten puncten 
entgegenkamen wurde, also dat den van Lübeck segele und breve, ock de frigheide 
nicht geholden wurden, denne wer to bodencken, wes yn der sachen to donde. Zu
nächst sei es besser, das Gewisse dem Ungewissen vorzuziehen.

21. Bm. Godert von Hovelen sagt, dath de heren rsn. huthe morgen gehorth, 
dat alle andere dachte aversyden gesettet uthgenamen de dre vorberorten article2, 
jodoch so were nagegeven von deme fürsten to Meckelenborch, yft men darup handel 
lyden konde, were derhalven de fruntschop wol tho vorsoken, oft de tolangen wolde 
oder nicht up desulven article. Solde men averst de article sampthlicken yngoen, 
wurden de Holsten al oren willen boholden.

22. Darnefens ock de her bm. Jürgen Wullenwever gesecht, dath vast ange- 
tagen wurde, so men privilegie erlangen und vormert krigen konde, item darvor 
loven to nemen, item dath bether, to trachten to eynem frede dan to eyner unwyssen 
veyde etc., so were dennoch tho bodencken, wenner men schoen de hant aftogea, 
ift de Holste eth ryke krygen konde, dewyle de grave noch darbynnen, und dat, 
ym falle de her grave de averhandt bohelde, heren und frunde an sich krege, den 
steden myth dem graven wol so suer werden scholde als myt hartich Karsten. Den 
Sweden konde men ock nychts don ane dat ryke Dennemarcken, und, dewile hartich 
Karsten den Hollenderen vorsegelt und sick mit densulven vorbunden1, wo konde 
he denne densulven entegen handelen? Mochte den steden ock wol vorsegelen und 
nychtes holden etc. Dat darumme nutte, den darbuten to laten, de buten were, 
und dath men myt konyng Christiern handelde, denne dem fürsten to Holsten horde 
allene de helfte des furstendomes, yft he dath heelb behelde und villichte noch eynen 
anderen orth ym ryke dartho krege. Desse sachen segen nicht allene up Dennemarcken, 
dan ock up Lyflanth, wo sich ock® de her meyster ynLyflande3 des kegen eynen
e. r. tho Lübeck hadde boclaget, dath darna gestan und practicert wurde, one umme 
lande und lude tho bryngen, dath landt Lyflandt tho eynem hartichdome und egen 
to maken4, dath vorhen frig gewesen5 etc. Slutende, se, de heren rsn,, wolden helpen 
raden, als se dat vor den, dar se eth schuldich weren, mochten wethen to veranth- 
worden.

23. Heft darup her Jochim Möller, im. tho Hamborch, geanthwordet, so de

a) afsloge R. b) gehel R. c) Hs. folgt: des.

1) Vgl. S. 184 Anm. 6. 2) Vgl. §  2. 3) Wolter von Plettenberg, f  1535 Febr. 28.
4) Es handelt sich um denVersuch des Koadjutors von Riga, Markgrafen Wilhelm von Branden

burg-Ansbach, mit Unterstützung seines Bruders, H.s Albrecht von Preußen, auf dem Wege der Säku
larisation ein erbliches brandenburgisches Fürstentum in Livland zu begründen (vgl. Seraphim, 
Geschichte von Livland I  203 ff.). 5) Nach dem Abschied des Augsburger Reichstages von 1500
cap. 43 gilt der Inländische OM. als Fürst und Stand des Reichs und sein ganzes Gebiet in Livland 
als Reichslehen. 1536 Apr. 26 belehnt K . Ferdinand im Namen des Kaisers den OM. Hermann von 
Brüggeney mit den Regalien ( Baltische Monatsschrift 1907, Heft 1 S. 8— 9, 13).

308 Wendischer Städtetag zu Lübeck und Verhandl. usw. — 1534 Okt. 22 —  Nov. 23. —  n. 344.



krick mochte upgehaven werden und de van Lübeck erlangen, wes se gerne hadden, 
als privilegie to erholden und vormert to a krygen, konyng Christiern loßtolaten, 
also dat de von Lübeck daran eyn benogent hedden und der vorschryvinge, konyng 
Christiern yn Norwegen gedaen1, genoch gescheen were, dath ock de furste to Holsten 
vorßekerynge darvor» dede und sick myt nemande dan allene den van Lübeck vor- 
wethen, noch kegen se deme Sweden keyne hulpe doen wolde etc., were ymmers 
yo bether den krich uptoheven, dan yn veyde bositten to blyven. Wo sich alßdanne 
de furste to Holsten nicht wolde laten wysen, hadde men mer vogesc und rechts. Ein 
billiger Weg muß gewählt werden, sunst wurden se, de van Lübeck, ore kopenschop 
und nerynge van sick und eynen anderen thowysen, als de von Brugge deden2.

24. Die Stralsunder fürchten das Ärgste. Es muß auf Befreiung K . Christians 
gehandelt werden; dann finde sich, wer K . würde oder nicht. Einem Versuch solcher 
Verhandlung stimmen auch die Hamburger zu.

25. Dr. Oldendorp dankt für die Ratschläge der Städte; stellt fest, dat se, de stede, 
nicht eyns weren up de artickele myth den van Lübeck, noch under sick sulvest, 
dan allene, dath se tho dem frede reden. Den bogerden de van Lübeck ock hochlick. 
Längere Zeit zum Beratschlagen ist nicht vorhanden. Man muß früh um 7 Uhr draußen 
zur Verhandlung sein, die der Rat zu Lübeck nach dem Rat der Städte führen wird. 
Bittet, sich morgen früh um 1f28 Uhr in Stockelsdorf einzufinden, und ersucht im beson
deren die Städte Hamburg und Lüneburg, im Handel das gemeine Beste zu bedenken.

26. Am Dienstag (Okt. 27) findet die Verhandlung mit dem Fürsten zu Holstein 
statt3.

27. Am  Mittwoch (Okt. 28) versammeln sich die Rsn. am Vormittag um 8 Uhr. 
Es wird bekanntgegeben, daß die gestrige Verhandlung sich zerschlagen und sich darup 
gestot hadde, dath men syne f. d*. ynth ryke laten scholde4, sust konde de furste 
up alle andere article wol handel ly den5. So weret ymmers gar boswerlich, den fürsten 
alßo ynt ryke tho gestaden, dewile ome de gelove nicht gegeven wurde. Derhalven 
de radt tho Lübeck dussen morgen vast geradtslagt, wes darynne tho donde. Und 
were wol eyn dyngk, so de furste tho Holsten den van Lübeck doen wolde, des men 
sich tho eynem anderen wol vorhapede, men ome dath vor anderen gunde. De van 
Lubecke hadden vele und lange yaer her georlagt und gekriget, wurden des kriges 
mode und konden myth orer macht dem viande, de ytzunt yn grother krigesup- 
rustinge, nicht wedderstan. Vormodeden sich ock, von den nabern und frunden 
solliche hulpe nicht tho krygen, als men gerne hadde und wol von noden were. Der
halven hadden sich eyn e .d r. tho Lübeck entslaten, den berorten® vorgeslagen 
artickel mith orem rade tho bowilligen und ynthorumen6, jodoch mith solhchem 
boschede und vorbodinge, wo etlicher maten schriftlich vorfatet, welchs men wedder- 
umme tho hebben bogerde. Derhalven wolde men gerne vorstendigt wesen ores 
gemotes und menynge. Eyne. r. weren ock gemeent, solliche vorfatede article fr. d*.

a) Fehlt S. b) darvan B. c) Hs.: votes. d) Fehlt S. e) vorberurter ß.

!) Vgl. S. 94 Anm. 1. 2) Brügge war seit dem Anfang des Jahrhunderts für die fremden
Kaufleute ein aufgegebener Posten. Der Handel verzog sich in andere Plätze der Niederlande, vor
nehmlich nach Antwerpen. Über Brügges Niedergang vgl. Häpke, Der deutsche Kaufmann^ in den 
Niederlanden (Pfingstbl. des HGV.s V I I 26 ff.), über den zunächst geringen Vorteil der Übersiedelung 
nach Antwerpen für das hansische Kontor: Evers, Das hansische Kontor in Antwerpen 13 ff.

3) Vgl. Waitz a. a. 0. I I  144, 358f. 4) Vgl. §  11. h) Vgl. §  93. 6) Über das
Täuschungsmanöver Wullenwevers vgl. Wentz, Der Prinzipat Jürgen Wullenwevers und die wendi
schen Städte in HG Bll. L V I 104 ff.
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tho Meckelenborch vorthodragen, und hadden syne f. dh deinstlich bydden laten, 
dewile men mith anderen gescheiten merchlich boladen, der anthworde beth up 
namiddach tho vorbeyden, darmith syne f. g. fredelich gewesen, und vorsegen sich 
ock, syne f. g. wurden up denstlich ansochen der van Lübeck noch eynen stillestandt 
tho ethliken dagen by dem fürsten tho Holsten boarbeiden. Dewile dan eyn e .a r. 
tho Lübeck der thovorsicht, se, de stede, hedden sodder gistern sich ock up den 
artickel bodacht, bogerde men, or bodencken und guden radt tho entdecken, wes 
darynne tho donde.

28. Die Hamburger, die zusammen mit den Lüneburgern der Verhandlung in 
Stockelsdorf beigewohnt haben1, zweifeln zwar nicht, daß die lübischen Gesandten über 
die Verhandlungen genau berichtet haben. Doch sei nicht unmöglich, dath de vorge- 
slagene middele van dem eynen nicht als vonb dem anderen yngenamen oder ock 
sust tho eyner oft geliker menynge nicht vorstanden, so hadden se de durch oren 
secr. yn Schriften vorfaten laten, yodoch nemande darmede tho vorclenen. Wolden 
denne de heren rsn. desulven hören lesen, stellede men° tho dersulven gefallen.

29. Das Protokoll2 wird verlesen, dgl. auch auf Antrag des Bm.s Godert van Ho- 
velen durch den lübischen Sekr. Mag. Lambert Becker das lübische Protokoll der gestrigen 
Verhandlung, dem der Bat einige Artikel zugefügt hat.

30. Die Rostocker vermerken, daß de van Lübeck den artickel Dennemarcken 
bolangende nagegeven, halten nicht für gut, die Artikel schriftlich zu übergeben.

31. Die Stralsunder wollen, nachdem Lübeck zu einem Entschluß gekommen ist, 
es zwar dabei belassen, eth wolde dennoch eynen schimp geberen. Men mochte hir 
namals beth thosehen. Den oren were yngebildet, dath se na lude der vorschryvinge 
des hern graven von Oldenborch3 ores Schadens und tholage erstadinge bokamen 
scholden4. Nu qwemen se anheym und brochten nichts mede. Halten nicht für rat
sam, de gelesene middele schriftlich averthogeven, dan den artickel Dennemarcken 
bolangende dem fürsten tho Meckelenborch munthlich vortodragen.

32. Die Wismarer halten nicht für ratsam, de vorgeslagen middele schriftlich 
averthoreken.

33. Die Lüneburger nehmen den Entschluß des Rates von Lübeck, hartich Karsten 
thom ryke tho staden, wohl auf; bedenklich sei, die verlesenen Artikel schriftlich zu 
überreichen.

34. Auf die Vorstellung des Syndikus', die Beratung abzukürzen, da der H. von 
Mecklenburg auf Antwort warte, wird von den Rsn. erwogen, ift nutther, de vorge- 
slagene middele voraf tho handelen und denne de thosage tho donde, dath men 
darup hartich Karsten yn Dennemarcken gestaden wolde, oder yft erst solliche 
thosage tho donde und darna up de middele tho handelen. Und derwegen enthlick 
vorlaten, erst up de vorgeslagen middele tho handelen, soverne dardurch de handel 
nicht stutsich worde. Wor men sich averst sollichs bosorgede, dath ander vortho- 
gande etc. Dar eth den morgen by gebleven.

35. Darauf wird den Gesandten des G. von Oldenburg5 und der beiden Städte

a) Fehlt S. b) Fehlt R. c) stelden so R.

x) Vgl. Waitz a. a. 0. I I  358. 2) Auszug aus dem Exemplar des StA.s Lüneburg bei
Waitz a. a. O. I I  359. 3) 1534 Juni 3, vgl. n. 291 §  51. 4) Vgl. n. 314. 6) Der
deutsche Sekretär des K.s von Schweden, Wolf (gang) Giler (vgl. S. 38 Anm. 3 ) hatte Ende Juli 
1534 heimlich seinen Dienst verlassen, um zum G. Christoph von Oldenburg überzugehen. K. Gustav
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Kopenhagen und Malmö1 in Gegenwart der Rsn. von Rostock, Stralsund und Wismar 
durch den Bm. Godert van Hovelen vorgestellt, wo sick de handel mith den kern graven 
tho Oldenborch thogedragen, ock welcher gestalt de van Lübeck ytz van den vianden, 
deme fürsten tho Holsten, ethlike tidt her bodrengt und boenxtiget weren worden, 
‘ wo ock nocha, und nachdem he dath eyne leger vor und dath ander leger» na vor 
de stadt geslagen und sich alsnu harde darvor gelecht, welchs ock alrede eyne tidt- 
langk her» gewardet, hadde man sich wol vorseen, de her grave scholde sick» ym 
ryke beth gespodet und mer» uthgerichtet hebben dup thoschrivent und ermanent 
eynes e. r s. tho Lubeckaetc. Wenner dem also gescheen, wer ane allen twivel solliche 
»bolegeringe unde bodrenginge der vyande wol vorbleven. Dewile dan de her grave 
sich darane nachlessich und vorsumich vinden laten, so stunde eynem e. r. tho 
Lübeck nicht an und were onen ock mith nichte gelegen, alßo yn der veyde sitthen 
tho blyven. Den mosten ‘ dartho vordacht wesen, dathf se der viande von der doer 
qwidt werden mochten, derhalven se mith den anderen drene Wendeschen steden, 
so tho dusser sachen medededen, yn fiitigen radthslegen gewesen und de sachen 
allenthalven nach nottorft bowagen, alßo dath vor gudt angeseen wurde, na eynem 
frede, so de drechlicher wise tho erholden, tho trachten. Derhalven tho ethlichen 
middelen gedacht, de ock schriftlich vorfatet und onen scholden vorgelesen wer
den ........... 2

36. Nach Verlesung erklärt der Gesandte des G. von Oldenburg, dath syn g. h., 
ock de stede Kopenhagen und Elbagen tho der tidt, als se afgevertigt, van sollichen 
vorlopenden und hochboswerlichen sachen garnichts geweten. Derhalven se och 
darup nicht boveligt, noch darynne ethwas wüsten tho raden. Danne men wüste 
sich allenthalven wol tho erynren, wes sich de her grave tho Oldenborch vorsecht, 
ock vorbrevet und vorßegelt, dergeliken, wath thosage syner g. und den bororten 
steden und sust des rykes yngeßethen wedderumme van den van Lübeck gescheen 
were3. Darup sick de armen lude ock vortruwet und genßlich vorlaten4, dem heren 
graven gehuldiget und geswaren hadden5. Weren derwegen noch der» vortrostinge, 
men wurde sollicher thosage nachkamen; wes de her grave sich 1 von wegen des 
rykes und sunst1 vorsecht, solde ock alles geholden werden, und weren de lude 
willich, ere se dem heren graven und gedanen ede afstaen wolden, by der sachen 
und den van Lübeck lif, levent, gudt und alle wolfarth upthosetthen, tröstlicher 
thovorsicht, men wurde» de lude 1 nicht vorlaten. W o eth aver geschege und de

a —a) Fehlt R. b) Fehlt R. c) Folgt: up toschryvent und ermanent eins e. rs. to
Lübeck R. d—d) Siehe c. e—e) Fehlt R. t—1) to wegen gedencken, wo R.
g) Fehlt R. h) Folgt: gantzen R. i—i) Fehlt R. k) Folgt: wedderumme R.
1) Folgt: ock R.

schreibt 1534 Aug. 10 an H. Albrecht von Preußen: Deinde neque illud silentio praetereundum 
duximus: Vulitgangus Gyler, qui nobis hactenus semper fuerat a secretis et domi et in lega- 
tionibus, quam primum huc Calmarniam ventum esset, male conscius fuga sibi consuluit, ad 
hostes se contulit; neque dubium id est nobis, quin eiusdem faetionis sit ae fuerit cum comite et 
Lubicensibus (Konung Gustaf den Förstes Registratur I X  228). Zugleich bemühte sich der K. um 
einen Nachfolger für den entflohenen Giler. Auch bei H. Magnus von Sachsen-Lauenburg und H. Chri
stian von Holstein wurde er in dieser Sache vorstellig (ebda. 204, 238, 330). T gl. unten §§  86 87.

i) Oldendorp meldet Okt. 14 dem H. Albrecht: de van (Kopenhagen und Ellebagen ßynth 
thor Wyßmar, worden mith den steden hyr kamen up den verameden handel. Okt. 20 teilt Bm. 
Wullenwever dem H. mit, daß die Gesandten des G. Christoph und der Städte Kopenhagen und Ma mö 
in Lübeck zugegen sind (Paludan-Müller, Aktstykker I  203, 213). Frühere Verhandlungen mit 
Giler und Rsn. der dänischen Städte fanden Okt. 23 u. 25 statt, vgl. n. 347 § §  1—5. ) Vgl.
§  60. ») Vgl. n. 291 §  51 und unten §  67. 4) Vgl. §  U l ■ 6) Waitz a. a. 0. I I 117f., 160.
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lude tho reddinge ores lyves, levendes und guder genothdrenget wurden, andere 
wege und frunde tho soken, und daruth ethwas anders folgen wurde, dath sollichs 
kener anderen orsaken dan uth not und, dath se van den steden vorlaten, gescheen 
were1. Und sovele de gelesene article bolanget, were nicht yn oren bovele, so Cliri- 
stiern syner gefengkniße nicht mochte entleddiget werden, darynne tho bowilligen, 
myth lengeren und mer reden.

37. Den Gesandten wird zugesagt, daß man den G. und die Städte Kopenhagen 
und Malmö bei den Verhandlungen nicht vergessen wolle. Sollen über den weiteren Ver
lauf unterrichtet werden.

38. Donnerstag (Okt. 29) früh wird den Rsn. von Rostock, Stralsund und Wismar 
vom Bm. Godert van Hovelen bekanntgemacht, daß der Rat die Bürger vorgeladen 
habe, um über dieVerhandlungen mit dem Holsten zu berichten. Im Falle eines ergebnis
losen Ausganges der Verhandlungen möchten die Städte, was Dänemark und Schweden 
anbelange, Lübeck zur Seite stehen. Der Rat werde nach einem guten Regiment und 
Ordnung der Stadt trachten. Die Rsn. möchten der Sitzung mit den Bürgern beiwohnen, 
wozu jene nach anfänglicher Weigerung sich bereit erklären.

39. Nach dem Vortrag des Syndikus’ erklären die Bürger nach gehaltener Be
ratung, sie hätten, sovele den handel mith dem fürsten to Holsten bolangede, by 
eynen e. r. und de stede gestelt, darynne de wolfart der stede tho bodencken, wo 
se ock ane allen twyvel wol donde wurden. Myth der erbedynge, so de sache nicht 
geflegen wurde, darby lyf und gudt uptosetten. Hebben ock bogert, dath de artickel, 
van eyner guden ordeninge und regiment hir bynnen der stadt tho maken, erstes 
dages und, dewile de heren rsn. der stede alhir weren, welckeren se, de bürgere, ores 
frunthlichen erbedens der hulpe und byplichtinge ock hochlick deden bodancken, 
vorgenamen mochte werden.

40. Dies Ansinnen wird von den Rsn. abgelehnt, dazu sei keine Zeit vorhanden, 
der Rat könne ohne ein Zutun der Städte mit den Bürgern sich einigen2.

41. Nach Abgang der Bürger werden die Verhandlungen bez. eines Abkommens 
mit dem H. von Holstein wieder auf genommen. Bm. Jürgen Wullenwever erklärt, dath 
men myth den borgeren, ock dena ruthern und knechten, ßo men alhir hedde, kegen 
de vyande uththeen scheide, were nicht radtsam. He were ock darup gewarnet, 
men sollichs nicht gestaden scholde. Yorsege sick averst, dewyle dartho gedacht, 
dath men Travemünde holden3 und de schepe darsulvest lyggende bowaren konde, 
ock myth gots hulpe myth desser stadt Lübeck, dergeliken Mollen4 und Trittow5 
keinen mangel hadde, wenner men denne hartich Albrechten van Meckelenborch 
myth 400 oft 500 perden upbringen konde, umme henaver ynt rvke tho theende, 
und alßo de grave tho Oldenborch mochte gestercket werden, dergelyken de Deth- 
merschen upsyn wurden mith gantzer macht etc., eth worde de Holste sunder twyvel 
wol rumen, dewyle he alrede ummelangs her der stadt den meysten schaden gedaen 
und nicht vele mer wüste uththorichten und gelikewol de ßoldt, de sick thor maente 
villichte nicht vele myn als 3000 fl. streckede 6, vor sick gynge, sunst sege men one 
nicht wol von dar tho bringen etc.

a) Fehlt R.

0  Vgl. n. 347 §  5. *) Vgl. § §  116, 122. <>) Vgl. § §  8, 12, 43, 49, 59. 4) Über die
vergebliche Belagerung Möllns durch die Holsteiner vgl. Wailz a. a. O. I I  91, dazu Heipke, Niedert. 
Akten u. Urkunden I  n. 215. 5) Vgl. S. 286 Anm. 6. 6) Vgl. §  108.
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42. Wegen der vorgerückten Stunde bittet Bm. Godert van Hovelen, den Artikel 
bis nach Mittag in Bedenken zu nehmen.

43. Am Nachmittag erinnert Bm. van Hovelen an die Verhandlungen des Vor
mittags, wo gesagt worden sei, ift de fürste to Holsten yn de middele, so demsulven 
vorgebracht wurden, nicht wolde bowilligen, wo eth denne vorthonemen, darmith 
de viande von der doer gebracht wurden. Eth were wol eyns e. rs. menynge, dusse 
gude stadt, ock Travemünde, Molln und Trittow tho bowaren1, und wes men van 
knechten entberen konde, deme graven tho Oldenborch thothoschicken, densulven 
darmede tho starcken, item de Dethmerschen mith gantzer macht up de vote tho 
bryngen, ock liartich Albrechten mith den hupen ruther, so sine f. g. konden tho- 
hopebringen, henaver ynt ryke tho schicken. Wenner sollichs geschege, vorsege men 
sick, de Holste wurde rumen, alßdan konde men one ock volgen, desses orts sovele 
mogelich afbrock tho doende. Bittet um Stellungnahme zu diesen Plänen.

44. Die Rostocker besorgen, daß der Holste in die Vorschläge nicht willigen würde, 
sofern man den Artikel betr. Dänemark nicht einräume. Travemünde zu stärken, ist 
vor allem nötig, gut auch, die Dithmarschen zu tätiger Hülfe zu veranlassen und mit 
dem G. von Hoya zu einem Ende zu kommen2.

45. Die Stralsunder halten für ratsam, es mit Travemünde nicht zu leicht zu 
nehmen. Ein Einfall des H.s Albrecht in Dänemark würde ohne Zweifel den Holsten 
zum Abzug veranlassen. In der dänischen Sache erklären sie sich zu Beistand mit Gut 
und Blut bereit, wollen aber mit der holsteinischen Angelegenheit nichts zu tun haben.

46. Die Wismarer lassen dieselbe Meinung hören.

47. Bm. van Hovelen weist darauf hin, dath de furste to Holsten 3ml vordele 
und synem egen lande lege; syne lude mosten backen, bruwen und alle nottroft 
thoforen. Und mochte wol also noch eyne tydtlangk dar liggen. Men wüste one nicht 
wol van dar tho bringen.

48. Nach längerer Diskussion wird von den Rsn. im Falle eines ungünstigen 
Ausganges der Verhandlungen mit dem Holsten dahin beschlossen, hartich Albrechten 
to boschicken3, umme yn Dennemarcken tho theende, cck syner f. g. de bowusten 
vorsegelinge4 tho averanthworden und den graven tho Oldenborch tho starcken, 
jodoch dath sollichs den geschickten des heren graven und der van Kopenhagen und 
Elbagen vorwithjiket wurde, umme daryn medethobewilligen.

49. Eth heft ock de her dr. sindicus syner w. gudtboduncken entdecket und 
sick vornemen laten, dath vor allen dyngen Travemünde wol moste bowartha wesen. 
Und so men dem viande boyegenen scholde, moste mer frunde gebruken. De van 
Lübeck hadden allene de macht nicht, de stede koDden ock daryn nicht helpen. 
Derhalven wer radtsam, men an de Dethmerschen schreve, wes se doen scholden, 
und dath ock de bref bane vortogeringe 5 morgen fro uthgingeb. Eth mochte von den 
Dethmerßken neyn gelth (wowol eth gudt werec), sundern hulpe van luden gefordert 
werden, und aldar des orts de hulpe myth orer gantzen macht gescheen. Eth weie 
ock nutthe und radtßam, hartogen Albrechten de vorsegelinge up Dennemarcken6 
ferdigen und myth der stadt Lübeck segel vorsegelen tho laten6. Wor denne syne

a) vorwaret it. b—b) morgen fro ane vortogeringe R. c) Fehlt R.

1) Vgl. §  41. 2) Vgl. S. 274 Anm. 1. 3) Vgl. § §  56—58. 4) Die Okt. 25 in
Wismar deponierte, von den Städten besiegelte Verschreibung auf Schweden (n. 326, vgl. n. 343).

B) Vgl. §  51. e) Vgl. §  77, S. 289 Anm. 4, n. 352.
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f. g. yo der anderen steder segel darvor tho hebben ock bogerde, dath denne de stede 
mede vorsegelden und men dar nefens syner f. g. entbode, by dage und nachte myth 
sovele ruthern,als ymmers upthobryngende, rede tho maken, umme yn Dennemarcken 
na Juthlande tho theende. Wolde denne de here grave van Oldenborch medetheen 
oder, wo dat denne tuschen dem hartogen und graven ym rade bofunden worde, 
lethe men gescheen, wes men alsdan hir ock doen konde, dath men dat dede. Wenner 
sollichs vorgenamen wurde, vorsege sick, de Holste wurde wol rumen. Men moste 
avers des hern graven, ock der beyden steder Kopenhagen und Elbagen geschickten, 
ßo alhir thor stede, boschicken und borichten, dath men sick noch vorhapede, den 
heren graven und se tho redden, und dath men derwegen myth hartich Albrechten 
van Meckelenborch geredet, also dat syne f. g. sick vorsecht, konyngk Christiern 
losthokrygen, und dath se derwegen ethlike uth sick myth gantzer yle von sick 
schickeden. Men wolde dar ock medebyschicken tho dem ende und menynge, dath 
de grave und de framen lude bynnena rykes sollichs wethen und aldar kein uproer 
geboren mochte.

50. Die Rsn. der Städte billigen die Vorschläge. Men moste averst eynen ende 
darvan maken, und were ock hochlick von noden, dath de her grave sampt anderen, 
des tho donde hebbende, des eyn medewethent hedden, darmith ym ryke, wo ock 
alrede angetagen, kein uproer gestiftet wurde und sust ane vare bleve. Is derhalven 
enthlich vorlaten, solliche menynge morgen fro den Dennischen vorthoholden. Dar 
eth den avendt alßo by gebleven.

51. Freitag (Okt. 30) früh wird den Rsn. vom Syndikus eröffnet, wo syne w. by 
hartich Henriche von Meckelenborch gewesen und siner f. g. meninge angehort, und 
hadde vormercket, dath sine f. g. darmede ummeginge und sick by dem Holsten 
boflitede, alhir vor der doren eynen frede tho maken. Wenner men den hadde, konde 
men ock wol yn Dennemarcken willen beholden1. Eth bogerthe geleyde vor de stede 
hedde de furste tho Holsten ock gnedichlick vorgunth. W o nu dem, so wurde de 
furste tho Meckelenborch sunder twyvel von dem, wes syne f. g. mith deme Holsten 
vorhandelt, den steden stathlichen boricht doen laten. Und so gistern vorlaten, an 
de Dethmerschen ylende tho schryven2, ßo were de bref vorramet, moste avers 
huthe nicht uthgaen,b mochte velichte® ane noth syna. Averst hartog Albrechten 
henaverthosenden ynth ryke, were so nodich, als de stede dath gemene beste leef 
hedden und densulven ock an Dennemarcken gelegen3. Syne f. g. konden hir nicht 
helpen und men bodarvede syner hir nicht, denne men moste siner f. g. den vor- 
ßegelden bref geven und were wol thofreden mith der van Lübeck ßegel2. De Swede 
neme sick, als men sede, vast hir vor. Wanner dan desulve yn Schonessiden ethwas 
uthrichtede4, wurde aldar yn Dennemarcken wol eyn gath yn der bungen sehen. 
Derhalven wolde van noden syn, den heren graven tho Oldenborch sovele als doenlick 
tho starcken.

52. Heft her Jurgen gesecht, dath eth nutthe, men desse dynge heimlich und 
unvorsprengt helde, ock worhen hartog Albrecht synen toch vornemen scholde, 
und men sich hören lethe, syne f. g. hir blyven scholde. He sege ock wol vor gudt 
an, de her grave tor Hoya medetoge, de wile men syne g. alhir ock nicht konde ge- 
bruken5.

a) bym R. b) Folgt: eth R. c) Folgt: wol R. d) Fehlt R.

0  Vgl. § §  60, 117. 2) Vgl. §  49. 3) Vgl. §  48. 4) Über K. Gustavs Erfolge
in Schonen vgl.Waitz a. a. 0. I I 185. 5) Vgl. S. 274 Anm. 1. G. Johann von Hoya war damals
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53. Die Rostocker stimmen dem Zuge H. Albrechts und einer Versiegelung zu.
54. Die Stralsunder sind mit den Vorschlägen einverstanden, befürchten aber ein 

Mißlingen der Verhandlungen mit dem Holsten, sofern dieser etwas von den Abmachungen 
mit dem H. von Mecklenburg erführe.

55. Die Wismarer erklären ihr Einverständnis.

56. A uf Veranlassung des Bm.s Wüllenwever werden Bernd Krön, Bm. von 
Rostock, und Christoph Lorber, Bm. von Stralsund, gebeten, als Gesandte des Städte
tages an den H. von Mecklenburg abzugehen1. Bm. Krön hält es für beschwerlich, daß 
sie beide allein ohne einen Vertreter Lübecks reisen sollen.

57. Der Syndikus führt aus, daß ein Beauftragter Lübecks von dem in offener 
Fehde mit der Stadt stehenden Holsten kein Geleit erhalten würde, wohl aber die Ver
treter der Städte. De sache wer alrede mith dem fürsten vorhandelt und geslaten. 
Se solden allene eynen bref van sich geven und eynen bref wedderumb van syner 
f. g. a entfangen, und siner f. g .a anseggen, dath ore f. g .a up den bowusten aveschedt 
by dage und nachte ylich und ylich rede makede, yn Dennemarcken tho kamen, 
und dath de stede Rostock und Sundt bgenegt, syne f. g .b mith schepen, schuten 
und anders, sovele doenlich, dartho bohulplich und furderlich tho erschynen.

58. Der Bm. von Stralsund erklärt, er habe keinen Befehl, sich in dieser Sache 
gebrauchen zu lassen. Wird gebeten, die Angelegenheit zu bedenken2.

59. Darauf werden die Gesandten des G. zu Oldenburg und der Städte Kopenhagen 
und Malmö vorgeladen3. Der Syndikus erinnert an die am Mittwoch (Okt. 28) mit 
ihnen gepflogene Beratung11. Inzwischen sind bessere Mittel und Wege gefunden. Hadden 
mith grothem arbeide mith hartig Albrechten vanc Meckelenborch soverne gehan
delt, dath syne f. g. gesinnet, lyf und leventh, lande und lude darbythosetten, dath 
konyngk Christiern scholde loß werden und up frie vothe kamen ym ryke Denne
marcken. Sine f. g. bogerden ock nicht Dennemarcken, ßunder konyngk Christierns 
erlosinge. Wolde ock solchsd doen mith willen synes hern broders und ock syner
f. g. gantzen landeschop. Men wüste guder maten wol, dath vast darna gestanden 
wurde, den hern graven tho voryagen und de stende yn yamer und noth tho bringen. 
Eth scholden ock mith hartich Albrechten nene worde syn, sunder mith dem aller- 
yligesten vorthgaen, jodoch mith wethen und willen des wolgemelten heren gravens 
und der stende des rykes. Sollichs, wo gemelth, hedden sich de stede enthslaten und 
lethen onen tho tröste vorholden5. Wolden derhalven bogert hebben, darup ores 
vulbordes und guden rades tho erynren, dath ock de gesanthe des heren gravens 
mithsampt synen thogeordenten sich nicht wolden bosweren, wennere hartich 
Albrecht upsyn wurde, oren wech myth syner f. g. vorthonemen, darmyth eth nicht 
dath anseenth hedde, se weren hir und aldar qweme eyn ander ungewarneth und 
ane wethen herynryden etc. Und® men wolde onen de tydt antzeigen laten etc. 
De erßamen van Rostock und Stralessunde erboden sick, myth oren schepen und 
sust nu und hirnamals tho denen, dath sollich volck mochte averkamen6. Men were 
alhir nicht starck genoch, dem viande myth der gewalth tho boyegenen, derhalven 
gemeent, desse stadt und Travemünde7 tho bowaren und dath voethfolck, sovele

a) dh II. b—b) Fehlt R. c) to R. d) sollicheins R. e) Fehlt R.

im Widerspruch zu der von Waitz a. a. 0. I I 338 gebrachten Notiz, er habe Okt. 13 die Stadt verbissen 
und sei erst 1535 Jan. 16 zurückgekommen, noch in Lübeck; vgl. n. 346 §  1, 348 zu’• §  •

i) Vgl. §  48. 2) Vgl. § §  83, 84. 3) Zu den § §  59— 72 vgl. n. 347 §§  6— 7.
4) § §  35— 37. 5) §  48. 6) §  57. 7) Vgl. §  41.
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men des entberen konde, deme heren graven thotoschicken und den darmede to 
starcken. Eth were ock nickt de menynge, datk hartog Albrecht bogerde, eyn konyngk 
tho wesen—  Christiern were eyn konyngk— , ßunder he wolde one loßhebben und vor- 
hapede sick des ock also tho godt tho boschaffen. Men dorfte ock de dancken nicht 
maken, als wolde he den graven voryagen, de stende des rykes averrumpelen, denne 
eyna radt tho Lübeck und de anderen erbarn stede wolden ungerne gedencken, mith 
sollichen practiken ummethogande etc. Myth boger, darup ore antworth to seggen etc1.

60. Auf die Bitte des Gesandten des G. von Oldenburg um Bedenkzeit bis Nach
mittag antwortet der Syndikus, dath onen ergisteren2 vorsiege gelesen3, de men dosul- 
vest uth noet yngan wolde, nemlich dath de her grave von deme fürsten tho Holsten 
thor billicheit afgelecht und konyngk Christiern fürstlich1» underholden werden 
mochte, jodcch nicht wedder thom ryke tho kamen, welche vorsiege se hadden nage- 
geven, yndem eth nicht anders wesen wolde. Nu averst wolde men den graven nicht 
uthwisen, sunder darby laten. Item konyngk Christiern solde cck nicht allene under
holden, sunder ock loß werden, und weren ymmers de wege yo lithliker®. Wennere 
hartoch Carsten konyngk wurde, wurde doch nicht holden, denne se hadden by 
synem vader, konyngk Frederiche, wowol dath eyn frame konyngk gewesen, nicht 
gefunden, wes men wol scholde. Men scholde alßdan cck wol sehen, wath de Burgun- 
dischen, Sweden etc. doen wurden. Eth wurde nicht anders syn dan strafe und 
strafe. De Holste hedde tho mermalen gesecht, alhir einen frede tho maken, woldet 
alßdan mith Dennemarken wol vynden4. Men heft eth averst nicht willen annemen. 
Slutende, wes also mith hartich Albrechten vorgenamen, dat sollichs onen thom 
besten geschege, dan deyenigen, de des hern graven besten frunde wesen scholden, 
bowiseden sick kegen de van Lübeck schir so viantlick als de furste tho Holsten 
sulvest etc. Myth velen und langen reden etc.

61. Und hebben tho latest de Dennischen den aveschedt genamen, sick beth 
up namiddach darup tho bodencken.

62. Am Nachmittag gibt der Gesandte des G. von Oldenburg zugleich im Namen 
der Städte Kopenhagen und Malmö zur Antwort: Dewile dan gesecht were, dath 
bartochd Albrecht van Meckelenborch der sachen wüste tho raden, so hadde he 
sich vorhen 5 hören laten, dath de her grave, noch de stede Kopenhagen und Elbagen 
nicht vormodet, dath de viandt sovele vordels aver de stadt Lübeck scholde gekregen 
hebben. Dewile nu sollichs gescheen und men aldar yn Dennemarcken yn orem 
aftoge darvan nichts geweten, weren se darup® nicht boveligt und wüsten also yn 
der sachen nichts tho raden. Und were onen aver maten boßwerlich, baven bovel 
to handelen, denne eth were eyne hochwichtige sache und gulde lande und lude, 
ock kyndes kyndt. Jodoch so hadden se sich up desse menynge bospraken, dath, 
dewyle ytz keine andere wege vorhanden, ock noch nicht anders wolde gedaen syn, 
sunder also wesen moste und ock de radt tho Lübeck sampt den anderen steden 
eth also wolden gehat hebben, wo darvan were gesecht worden, so mosten se dat 
ock also gescheen laten. Kondet averst gescheen, dath se ethyenige, wes onen vor- 
gegeven, an ore heren und oldesten thoruggebringen und ethsulvige mith oren 
wethen und vulborde gescheen mochte, darumme wolden se gebeden hebben6. W o  
averst de tidt sodans nicht lyden konde, woldent by dersulven menynge, wo geslaten,

a) Folgt: erbar R. b) fruntlich R. c) lithlick R. d) Fehlt R. e) darvan S .

J) Vgl. n. 347 §  6. 2) Okt. 28. 3) Vgl. §  35, n. 347 §  4. *) Vgl. § §  51, 117.
5) §  36. «) Vgl. n. 347 §  7.
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blyven laten und konden lyden, dath hartoch Albrecht dem also naqweme. Und so 
eth yo de gestalt wynnen oder hebbena wurde, dath hartich Albrecht de sachen 
annemen und den viandt mith der gewalth afweren scholde, so hadden se ock by 
sick bodacht eine menynge und lethen sick boduncken, dath de hogeste noth erfur- 
derde, men yo er yo lever dartho trachtede und dath hartich Albrecht mith synem 
krigesfolcke den negesten wech na Juthlande yntoge, dar de viande legen. Se wolden 
boschaffenb, dath des heren graven krigeßfolck an de orde ock mochte bostelt wer
den. Mith boger, dewile de van Lübeck und andere stede genegt weren, der sachen 
tho helpen, se wolden also allenthalven raden und daden, dattet naberlich und 
frunthlich thogaen mochte etc. Denne he, de gesandthe, wüste egentlich, heddet 
ock nefens synen thogeordenten van synem g. h. und den steden Kopenhagen und 
Elbagen yn bovel, eynem e. r. tho Lübeck und den anderen steden0 antoseggen, 
dath syne g. genegt, wes dersulven tho guded gescheen und noch gescheen mochte, 
mith lyve und gude wedderumme tho boschulden etc.

63. Der Syndikus erklärt, daß die Zeit es nicht erlaube, noch nach Dänemark 
Nachricht zu geben 1. Lübeck und die drei übrigen wendischen Seestädte wolden dath deel 
des anthwordes, nemlich, so eth eynem e. i e. tho Lübeck und den steden bovelef, 
dath se dath ock gescheen lethen etc., annemen und de sachen vorth myth orem 
rade und wethen furderen und daran syn, dath hartoch Albrecht yn egener personen 
myth den ylensten darhen kamen mochte. Mith wovele ruthern und knechten, 
wolde men ock mede yn oren radt gestelt hebben, updath eth also geschege, als eth 
den stenden des rykes drechlich und men der sachen eynmael eynen ende krigen 
mochten. Denne se, de stede, wolden mith onen getruwelich und naberlich handelen, 
ock mith onen radtslagen, an wath stede hartich Albrecht ankamen scholde, denne 
eth moste yo myth des heren graven und der stende* willen und wethen gesehen. 
Derhalven van noden, an den ordt tho kamen, dar men darvan handelen konde. Eth 
moste eyndrechtlich und leflickb vorhandelt werden, derhalven wolde men sick des 
by onen entsluten. Eth were onen, den geßanten, ock vorhen gesecht van dem, wes 
hartich Albrecht nicht aliene laven und vorsegelen, dan ock vorborgen scholde, so 
wolde men onen1 sollichs vorlesen. Tho dem ßo konde men ock wol lyden, dath se 
sulvest mede darby weren und anhorden, wes mith hartich Albrechten gehandelt 
wurde etc.

64. Als nu solliche vorhandelde article gelesen2, heft de her doctor ferner 
gesecht, dath desulven article am meysten dele de stende des rykes bolangede, one 
ock thom besten recheden, uthgenamen vonk dem Sweden3, de de von Lübeck be
treffende, und so se ethwas mer wüsten, darby tho stellen, dath onen mochte forder
lich syn, darynne wolde men sich guthwillich ertzeigen.

65. Heft des heren graven gesanthe geanthwordet, dath he sich vorsege, men 
syne anthworde 1hedde wol vornamen1 mund dath hem gesecht, so men dath so 
hebben wolde und ock also und nicht anders syn scholde, moste he dath ock also 
gescheen laten. Dath averst he und syne thogeordenten sick vorspreken oder vor- 
seggen scholden, dath de her grave und de anderen“, de syner g. thogefallen, darynne 
bowilligen oder des eyn gefallen hebben scholden0, des hedden se gar keynen bovel.

a) hebben und gewynnen R. b) vorschaffen R.
besten R. e) ein radt R. f) bevile R. g) 81 
k) FehU R . 1—1) wol vornamen hadde R.
o) scholde S.

i R. c) Folgt: sollichs R.
g) stede R. h) fruntlick R. 

m—m) Fehlt R.

d) tom 
i) ok R. 

n) andere S.

) Vgl. n. 347 §  7. 2) n. 351, vgl. §  166. s)s) n. 351 §  10.



Eth were ock nickt yn orem bovele, darynne tho raden oder tho handelen, mitk 
wovele ruthern und voethfolcke kartich Albreckt kenavertkeen sckolde. Se kadden 
darnefens gekört und gemercket®, datk kartick Albreckt sick verseckt, sollicke ge
lesene article etc.b tko vorsegelen, avers nock nickt gekortk, worup oder worumme 
sollicks gesckeen sckolde etc.

66. Darup de ker doctor weddergeseckt, dattet an dusser syde ane geverde 
und allen arckwan syn sckolde. Und were waer, datk de van Lübeck und andere 
stede weren genegt gewesen, de oren derwegen ynth ryke tko sckicken, were avers 
veler vorfallender merglicker gesckefte kalven vorkindert worden1. Etk were ock 
kein gefingert oder gestofiert dyngk, dan eyn waraftick kandel, derkalven dan ock 
an den keren graven, ock de beiden stede Kopenkagen und Elbagen gesckreven, de 
oren mitk vuller mackt aftoferdygen und kirker tko sckicken2. Und kadden sunder 
twivel wol mereren bovel, sick wider, dan nock gescken wer, tkovorseggen. Etk were 
gar boßwerlicli, gar keine fruntklicke vortrostinge tko donde, wes de lude gesinnet, 
tko donde oder tko laten. Sckolde men alsollickeinen fürsten derkenynsckicken und 
desulve unfruntklickeit vor sick vynden, datk se datsulve van sick seden, so mockte 
men dem fürsten wedderupsckriven und de sacken up eynen anderen leest slaen. 
Up de antkworde, als se nock gegeven, konden se den fürsten dar nickt kensckicken. 
Jodock mockten se soüicks betk morgen und nickt lenger yn bodenck nemen.

67. Heft ock de erßame ker Jürgen, bm., geseckt, datk se eynen3 yntk ryke 
gesandt, de yngeseten utk orer tirannie tko redden. Hedden averst ome nene tkosage 
gedaen, one aldar vor eyn kovet oft konyngk tko settken4. Wolden se denne einen 
kebben ane radt der van Lübeck, mochten se sick ock Vorbydden. Men sckolde alkir 
wol vorsehen, welcks nu tho erlangen und dath noch by dem keren graven, nock 
hartock Alb rechten tko erkolden were etc.

68. Der Gesandte des G. fügt seiner vorhin geäußerten Meinung hinzu: Nachdem 
hartogen Albreckten menynge were, konyngk Chiistiern tko erlösen up syne bo- 
kostinge, wo konde ke denne darynne raden, wo vele rutker und voethfolckes darhen 
tho schicken.

69. Dr. Oldendorf entgegnet, der H. begehre naturgemäß etwas dafür; wes nu 
den trossigen konynge wedderfore, dath sollicks hartogen Albreckten ock boyegende. 
Die Angelegenheit wird auf den folgenden Tag vertagt.

70. Darauf trägt der Syndikus den ihm vom H. Heinrich von Mecklenburg ge
wordenen Bescheid vor: Der Fürst von Holstein wolle auf die lübischen Vermittlungs
vorschläge antworten, verlange aber, daß der Kanzler des H.s von Lüneburg5 die Ant
wort einbringen solle. Da aber der H. von Lüneburg mehr Feind als Freund sei6, habe 
er geantwortet, datk de van Lübeck kadden kandeler als den fürsten tko Meckelen- 
borch und de Hesseschen rede7, daran onen wol genogede, und wüsten derkalven, 
andere handeiere yn ore stadt nicht tho gestaden. Wenner men averst de antkworde 
de[s] fürsten tho Holsten geseen kadde, mockten se so syn, dath men den canceller 
geleydede. Men vorsege sick ock, morgen tho 8 siegen de antkworde tko bokamen. 
Nachricht dieserhalb wird den Städten zugehen.

a) vormerkt R. b) to vorschriven und JR.

1) Vgl. S. 260 Anm. 4. 2) Vgl. n. 311. 3) G. Christoph von Oldenburg. 4) Vgl.
n. 291 §  51. 6) Johann Furster. 6) Vgl. S. 305 Anm. 7. ?) Vgl. §  2, s. auch Waitz
a. a. 0. I I  46.
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71. Sonnabend (Okt. 31) früh wird von den Dänen die Antwort gefordert, die 
Wolfjang Giler, der Gesandte des G. Christoph, schriftlich übergibt. Das Schreiben wird 
verlesen; es lautet: Alßo nadem der yrleuchtigste furst und her, her Albert®, herzcog 
zu Meckelenburch etc., der furwantenuß nha und ane das eyn treffentliches mitleiden 
hat, yn dem das koningk Christiern so erbärmlichen sol gefangen sein, und domitb 
seine k. w. erlöset und widerumb yn sein reich geholfen muge werden, das gemelte 
hertzog Albert sol und wil darumb für sich myt anhang und hulf seiner f. g. freundt- 
schaft allen muglichen vleiß furwenden, seine eigne lande und leuthe ebensowenig 
als seinen eignen leip ym selben nicht sparen, darumme gelobe und fursegge ych, 
Wolfgangk Gyler, yn namen und von wegen obgemelten grafen, meines g. h., hirmit, 
das alßden, so die hochgemelte k. d*. sodaner weise irher gefengknuß erlöset und 
yn sein reich Dennemargk ledig und frey gestelt wurdt, die gemelte k. d‘ . und wol- 
gemelter graf sampt den stetten Kopenhagen und Nelbagen und allen anderen 
inwonren ym reiche Dennemargk sollen, willen und werden für ßodane0 sonderliche 
trau, erhe, woldaeth und leips und gutes verligkeit myth hochgemelten fürsten und 
heren, hern Alberten, sich furenigen, vurgeleichen und vurdragen, das sein f. g. 
desselbigen one zcweifel sollen und werden eyn pilligs benugen und gefaln haben.

Item, wes auch weither derhalben hirbovor oder nha durch die erbarn zu 
Lubegk mith seiner f. g. gehandelt, dasselbe sollen und werden die oftgemelte k. d*., 
desgleichen die4 stette (Kopenhagen, Nelbagen und alle andre ym reiche Denne
margk wonhaftigk und auch gemelter graf allenthalben, ßo sollichs derselben k. dh, 
auch der stadt Lubegk sampt oren furwanten und der krön zcu Dennemargk sampt 
dem heren grafen nicht nachteilich, halten und unfurbrochlichen nakomen etc. 
Gesehen und geschrieben bynnen Lubegk 30len Octobris 15341.

Der Gesandte fügt hinzu, daß die Erklärung ohne Rat und Wissen der Städte 
Kopenhagen und Elbogen verfaßt sei, die ihre Antwort gesondert geben würden.

72. Der Bm. von Kopenhagen Hans Böse2 erklärt sein Einverständnis mit der 
Erklärung Gilers, jodoch so hartich Albrecht konde koningk Christiern entfrien, 
wes denne syne f. g., ock Christiern und de grave tho Oldenborch avereynkemen, 
des wüsten sich de beyden stede Kopenhagen und Elbagen nicht tho weieren. Und 
syn darmith samptlich yn de wisekamer vortrocken.

73. In der Beratung wird angeregt, die Erklärung der Städte Kopenhagen und 
Malmö auch schriftlich zu erfordern und beide Antworten dem H. Albrecht zuzustellen. 
Der Syndikus äußert Bedenken, sich so kurz zu fassen. Man müsse beratschlagen, ob 
man dem H. zum Einfall in Dänemark raten wolle, danne so eth siner f. g. geraden 
wurde, worde he eth doen, wo nicht, wordet ock laten etc. Sine w. hadde yo nicht 
anders vormercket, dan dath de veyde darumme angefangen, men de Burgundischen 
yn Dennemarcken nicht tho konynge hebben wolde und dath de breve und segele, 
so konyng Christiern yn Norwegen gegeven3, geholden werden scholden, dan, so 
de Burgundischen koningk wurden, were nicht gudt vor de stede4. Sine w. wüste 
avers, dath eyn man yn dusser stadt were, de sick hadde laten hören, dath grave 
Christoffer van Oldenborch by dem huse van Burgundi angegeven were, wo syne

a) Albrecht R. b) Folgt: nun R. c) Fehlt R. d) Es.: der.

i) Vgl. Waitz a. a. 0. I I 356 und n. 347 §  7. 2) Hans Baße war Mitte Juli 1534 neben
Ambrosius Bogbinder an die Spitze des Rates von Kopenhagen getreten ( Paludan-Müller, Grevens 
Feide I  219, s. a. Dansk biografisk Leksikon IV - [1934] 473). 3) Vgl. S. 94 um.

4) Vgl. §  4.
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g. sick mith den van Lübeck verbunden, derkalven cck yn Dennemarcken gekamen, 
und datk desulve a den graven by den bBurgundischen der bunthnisse ent bsckuldiget, 
ock syner g. de konniginnen tho Ungeren etc., regentinne, tho eyner gnedigen 
frouwen gemaket und wolde deme graven gude tydinge bringen1. Und were wol 
tho geloven, dath de frame man, de sollicks gesecht, ethsulvige ock den gesanten 
des graven, ock den Kopenhageschen und Elbageschen nicht vorswegen. Derkalven 
de bove schedelicher were dan hartich Carsten sulven. De van Kopenhagen und 
Elbagen mochten seggen: konden wy einen voet krigen, wolden by graven ChristofEer 
blyven. Syne w. haddet egenthlich vormercket, dath de van Kopenhagen und El
bagen, sidder dat se hir yn der stadt gewesen, eyn ander gemothe gekregen. Eth 
were ock daruth tho vornemen, dath se vorhen vele wider und sother an hertogen 
Albrechten geschreven, dan ytz ore anthworde luden. Hadden also geschreven, 
syne f. g. scholden kamen, se wolden lif und levent by syner f. g. upsetthen2. Den 
ersten dach, als men mith onen alhir gehandelt3, hadden se gesecht, se konden ly den, 
dat konyng Christiern loeswurde4, avers nu lude idt yn der schrift5 vele anders.

74. Die Rostocker meinen, man handle rückwärts anstatt vorwärts. Es erscheine 
fraglich, ob es ratsam sei, unter diesen Umständen den H. von Mecklenburg ins Reich 
zu schicken. Möglicherweise sähen die dänischen Städte die Burgundischen lieber im 
Lande als die Lübecker. In olden yaren hadde men mith gantzem flithe getrachtet 
und darna gestanden, men dath bloth van Oldenborch uth deme ryke bringen mochte6. 
Nu avers vorde men den graven darhenyn. Mochte wol beth syn bodacht worden. 
De grave hadde nu slothe und stede ynne. Solde men one denne0 dar wedder uthya- 
genen, wolde swar syn. Derhalven van noden, men hartogen Albrechten daryn 
brachte. Villichte wurde sick de grave und andere noch seggen laten.

75. Die Stralsunder nehmen Bezug auf den Vorschlag, dem H. die Antworten 
der Dänen zuzuschicken. Es wäre aber zu befürchten, dath de grave tho Oldenborch, 
ere ome van den van Lübeck ynt ryke gehulpen worth, wol eynen vorstanth mith 
den Burgundischen gehadt hadde.

76. Die Wismarer treten den Ansichten der beiden anderen Städte bei.

77. Und als nu derwegen van den dren hern bmm. vor gudt angesehen, dath 
hartich Albrecht vorthtoge und Christiern loßmakede, heft de her doctor gesecht: 
Dewile men rathslagede, oft hartich Albrecht henyntheen scholde oder nicht und, 
wes nuttest mochte gedaen syn, so lethe syne w. sich boduncken, dath men syne
f. g. up de gegevene anthworde vortrostede und hennetoghe, avers doch sollichs 
mede yn syner f. g. willen stellede. Ock den van Kopenhagen und Elbagen noch 
ethwas mer daryn sede und deme boven, darvan gesecht were7, umme synes an- 
bringens willen van den Burgundischen etc. ansede, sick uth der stadt tho maken. 
Item hartogen Albrechten den vorsegelden bref8 thoschickede und dath reversal9 
wedderumme entfangen lete etc.

a) sulvige R. b—b) Fehlt R. c) denne one R.

4) Anfang Sept. 1534 beschloß die Regentin die Entsendung des Dr. Pangart an den Kanzler 
des G. von Oldenburg, Melchior von Germanien, um mit diesem über die Möglichkeiten zu verhandeln, 
den G. Christoph für die Sache des Pfalzgrafen Friedrich zu gewinnen (Häpke, Niederl. Akten u. 
Urkunden I  248 n. 210 § 4 ) .  Über die Abfertigung des Kanzlers Melchior an den burgundischen 
Hof Ende Okt. s. Waitz a. a. 0. I I  369. 2) Die nach gemeinsamem Entw. gefertigten Schreiben
Kopenhagens und Malmös sind datiert von Sept. 17 und 18 (Paludan-Müller, Aktstykker 1 193f . ) ;  
vgl. §  79. 3) Okt. 28. 4) Vgl. §  36. *) §  71. 6) Vertreibung K. Christians II .

’ ) Vgl. §  73. 8) n. 352, vgl. §  49. ») Vgl. n. 351, vgl. § §  63— 65.
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78. Die Städte geben ihre Zustimmung, Rostock mit dem Zusatz, man müsse den 
Dänen die Meinung beibringen, daß man K. Christian befreit wissen wolle, Wismar 
mit dem Bemerken, die dänischen Städte möchten nochmals auf die Widersprüche in 
ihrer Handlungsweise hingewiesen werden. Darauf werden die dänischen Gesandten 
wieder vor geladen.

79. Ihnen wird erklärt, daß man aus ihrer Antwort1 entnähme, dath de her grave 
den van Lübeck nicht vast scholde truwen eder geloven stellen, dat se eth gudt 
meineden vor dath gemene beste. Men weke yn den anthworden garnichts nicht, 
eynen fürsten up de worde uptobringen und dath up sick tho laden, ane wes se, de 
stede, alrede gedaen. Dar weren se trurich® tho, dewile men onen nicht gelovede. 
Wüsten nicht, wo se daran stunden. Hedden sich des mith nichte tho dem graven 
vorsehen, dath sine g. scholde vorandert hebben, wes vorhen mith ome gehandelt. 
De van Lübeck hedden ock so groten schaden noch nicht geleden, als men darvan 
sede. Und wen eth schone also were, scholden de grave, ock Kopenhagen und Elbagen 
sovele mere helpen. Jodoch were men nu gemeent, eyn vor alle mith den stenden des 
rykes eynsthowerden. De van Lübeck hedden ore stadt umme Dennemarcken yn 
de schantze geslagen und were gans swar, dath sollichs van dem graven so ringe ge
achtet wurde. Men hadde daran ock eyn groth wunder und gans misfallen. Soldet 
denne yo ßo syn, mostent de van Lübeck und ore vorwanten der tydt geven. De grave 
were yn Dennemarcken gesant nicht darumme, dath he sich des rykes scholde under- 
maten, dan Christiern, dewile he levede, were eyn konyngk. Nu schreve sich de grave 
einen gubernator des rykes2 und hedde noch kume den drudden deel des rykes ynne.3 
Wüsten nicht, wo men dath vorstaen scholde, myth boger, sich anders yn oren anth
worden to bodencken. Se, de beyden stede Kopenhagen und Elbagen, hadden vullen- 
kamen macht yn oren credentien, mith dem graven up dath ryke Dennemarcken tho 
handelen, wüsten de stede nicht tho donde. Se handelden avers mith den stenden des 
rykes, den syne g. thom besten darhen gesandt. De grave hadde up sine boßoldinge 
noch perde oder volck daryn gebracht4, averst hertog Albrecht wurde up sine bo- 
kostingeb perde und volck daryn bringen. Dewile avers de grave syn lif und levendt 
darumme gewaget, wolden se one nicht voryagen, sunder scholde mede ym ryke 
blyven. Nachdem dan ore gegeven anthworde stump weren und vordechtlicheit 
makeden und yn summa men vormerckede, dath se mer tho hartich Kersten dan 
tho hartich Albrechten genegt, wolde men van onen guthlich begert hebben, frunth- 
licherwise sick tho entdecken und orer vulmacht tho gebruken. Denne so se dath 
nicht vor gudt ansegen, hartogen Albrechten henthoschicken, dath se eth seden, 
danne syne f. g. wurde ane radt der van Lübeck nichts doen. Segen se eth ock vor 
nutthe und gudt an, woldent de van Lübeck und ore vorwanten mede bowilligen, 
wo avers nicht, woldent aíslan. Se, de van Kopenhagen und Elbagen, hedden vor 
4 oft 5 wecken hartogen Albrechte velemer, dan se sich nu yn anthworde hören lethen, 
thogeschreven.5 Men hadde de breve geseen und gelesen und wer darynne vele grother 
vortrostinge gewesen. Slutende, dath se aliene raden und seggen scholden, wes onen
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gudt boduchte. Nach längeren Reden wird schließlich von den dänischen Städten eine 
Stellungnahme begehrt, ift nutther, konyngk Christiern up de vothe to bringen oder 
mith hartich Karsten eine ßone tho maken.

80. Darauf erklärt einer der Gesandten von Malmö im Namen beider Städte, 
dath, er se hartich Karsten vor eynen heren oder konyngk hebben wolden, darumme 
wolden se lyf und levent und alles, wes se hedden, vorhengen, und, sovele hartich 
Albrechten sachen bolangede, ßo hadde® syne f. g. hirbevornb an de stede Kopen
hagen und Elbagen geschreven, dath syne f. g. mytsampt anhangender fruntschop 
willens were, syner f. g. vedderen1, konyngk Christiern, uth syner erbarmeliken 
gefenckenisse tho erleddygen etc. Darup se syner f. g. wedderumme geschreven, so 
de des genegt were und ynth ryke kamen wurde, konyngh Christiern tho erlösen und 
alßo vorschaffen, dath hartog Carsten van synem unbilliken vornemende afstaen 
mochte, wolden se tho erlosinge Christierns lyf, levent, gudt und alle vormogen by 
syner f. g. upsetten und se weren des alßo noch gewilligt. Wenner denne konyngh 
Christiern up frien vothen were, wes denne syne k. w., ock hartoch Albrecht, de 
grave tho Oldenborch und de van Lübeck sampt oren vorwanten eynswurden, 
darynne wolden se, de beyden stede, sick nicht weieren.

81. Der Bm. von Kopenhagen stimmt dieser Erklärung zu.

82. Der Syndikus äußert, die Stände des Reiches möchten überzeugt sein, daß 
Lübeck es ehrlich meine. Man wolle sich von H. Albrecht die Befreiung K . Christians 
verbriefen lassen.

83. Als nu derwegen de gesandthe des heren graven gefraget, ift ock 
twischen syner g. und den van Lübeck vorschryvinge oder thosage gescheen, dath de 
eyne ane wethen und willen des anderen sick myth yenigen fürsten oft potentaten yn 
voreninge nicht scholde bogeven, is durch den hern doctor geantwordet, dath de her 
grave sollichs nicht und0 vel weiniger de van Lübeck gedaen hadden.2 Avers sovele 
hartogen Albrechten bolangede, were ane des graven wethen und willen nicht ge
scheen, dan eth wer synerd g. vaken thogeschrevene, ock van hartich Albrechten 
sulvest beyde, schriftlich und munthlich, vorwithliket. Und so eth alrede vorbrevet 
were und men sege, dath de her grave und ingeßeten des rykes Dennemarcken umme 
lyf, levent und alle wolfart kamen mochten, moste de vorschrivinge dartho, dath men 
hulpe neme und krege, stede geven. Slutende, hartogen Albrechten na orem rade 
uptobringen, ock tho der behoef an syne f. g. to1 schicken. Wolden se medeschicken 
oder ock mededarbywesen, sege men gerne, wo nicht, stelleden dath tho orem gefallen, 
umme tho sehen und tho hören, wes mith syner f. g. gehandelt wurde.

84. Die dänischen Städte lehnen aus Zeitmangel Teilnahme an der Beschickung 
des H.s ab. Im übrigen wird die Beschickung beschlossen.3

85. Auf die Frage an die dänischen Gesandten, ob sie noch andere Werbung an 
die Räte der Städte in ihrer Instruktion hätten, erklärt der Gesandte des G., dath ore 
bovel vast up desser handelinge gestanden, dennoch hadden se yn bovel, eyn e. r. 
tho Lübeck und de anderen stede dem viande, sovele als ymmers doenlich, tho 
bogegenen, darmith he synem unbillichen vornemende afstaen mochte, myt erbedinge,
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dath syne g. und de stede gemeent, sollichs ock tho donde und by den van Lübeck 
und oren vorwanten lyf und levent upthosetten.

86. Darnegest heft der gesanthe des heren graven mith langen reden syne 
sachen myth deme konynge tho Sweden1 etc. gans clegelich vorgedragen und sick 
nefens anderen heren und fürsten vor de Wendeschen stede tho rechte erbaden, myth 
bydden, so ome van dem konyngh tho Sweden oder anderen ungeborlicher wise na- 
geredet oder -geschreven wurde, one darynne tho entschuldigen und syne gedane 
hoge rechteserbedinge by ydermenichliken, wo es van noden, anthogen toa laten etc.

87. Dem Gesandten wird nach Beratung eröffnet, dath den hern der stede syn 
obliggen getruwelich leith, hordent ock ungerne, dath k. w. tho Sweden so ungnedich- 
lick und unbillicken mith ome gehandelt, und so he sich tho rechte dede erbeden, wol
den de radt tho Lübeck one yn synen rechten vorbydden, ock vor gewalth hanthaven, 
der thovorsicht, he wurde wedderumme der stede frundt syn. Der anderen steder rsn. 
woldent mith flyte an ore oldesten bringen und twivelden nicht, se worden sich ock 
by der sachen geliker gestalth ertogen etc.; und ys den vormiddach darby gebleven etc.

88. Am  Nachmittag wird dem Bm. von Lübeck und den Rsn. der Städte Rostock, 
Stralsund und Wismar vom H. Heinrich von Mecklenburg die Antwort des Fürsten zu 
Holstein auf die lübischen Vorschläge zur Kenntnis gegeben. Nach Rückkehr der Rsn. 
auf das Rathaus wird die lübische Antwort zu Papier gebracht und nach Verlesung bis 
auf den folgenden Tag ins Bedenken genommen2.

89. Sonntag Omnium sanctorum (Nov. 1) vormittags wird den Rsn. der drei 
Städte die gestern dem Bm. von Lübeck übermittelte Klage der Bergenfahrer vorgetragen, 
dath, wowol vormals de van Hamborch kegen den rsn. der Wendeschen steder vor- 
secht hadden, de unlideliche und vorderfliche segellation yn Drunten bevorden 
Bergen, so ethlike van Hamborch wedder konnigliche privilegia, ock gerechticheide 
des koepmans vorgenamen, den oren nicht mer thovorgunnen, cck deyenigen, so 
darynne schuldich, to strafen 3, so were doch dem also nicht nagekamen, wurden ock 
ytz tho Hamborch schepe togereth, de darhen noch segelen scholden. Wo nu yn 
tyden dar nicht yngesehen wurde, gerechede solliche segellation tho grunthlichen vor- 
darve des Bergeschen cuntors. Es wird beschlossen, die Hamburger zur Einstellung der 
beanstandeten Schiffahrt zu veranlassen4.

90. Darauf berichtet Bm. Godert von Hovelen über die gestrigen Beratungen über 
die dem Fürsten von Holstein zu erteilende Antwort5. Die lübische Stellungnahme wird 
verlesen. Sie besagt, dath eyn radt tho Lübeck den fürsten tho Holsten up de to- 
gestelten article nicht konden boanthworden, wolden sick cck dartho under dem 
swerde und gewalt nicht drengen laten6. Wolde avers de furste to Holsten eynen 
anstant ynrumen, so konden de van Lübeck up solliche article, Dennemarcken, Hol
sten und andere bolangende, wol handel lyden etc.

91. Die Rostocker halten längere Beratung für unfruchtbar; wiederholen ihre vor
her zum Ausdruck gebrachte Meinung7, so de van Lübeck Travemünde to holden und 
sust vortrostinge wüsten, de veyde uthtoforen, men sich also nicht lethe darvan wisen, 
dan noch eyne tidtlangk helde. Wor men ock de vortrostinge nicht en wüste, dath
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men trachtede to freden. Wollen die Verantwortung nicht auf sich nehmen zu- oder ab
zuraten. Man habe die Gefahren gesehen, die jüngst zu Hamburg in der holländischen 
Sache zutage getreten sind1.

92. Auch die Stralsunder und Wismarer wollen weder ab-noch Zuraten, nichtesto- 
miri de bürgere tho Lübeck repen vast frede, frede, eyn radt wurden dartho mit dem 
besten, wes onen denlich, vordacht wesen2.

93. Der lübische Sela. Lambert Becher begibt sich zu denGesandten desG. vonOlden- 
burg und der dänischen Städte in die Wisekammer, um die Artikel des Fürsten zu Holstein 
zu verlesen3. Nachdem die Gesandten vorgebeten, erklärt der Gesandte des G., der Inhalt der 
Artikel sei, dath de furste tho Holsten an dem ryke Dennemarcken wolde ungehindert 
syna, alßdan konden syne f. d*. handel lyden4, ock van denyenigen, so umme konyngk 
Christierns erlosinge ethwas gedaen, handels plegen und sich darynne der gebor 
holden etc., und seden noch wo vor van wegen des heren graven und anderen, so syner
g. togefallen, dewile de furste tho Holsten von dem ryke nicht afstaen, noch den 
stillestanth ynrhumen wolden, dath de her grave und andere lif und gudt vorhengen 
und darby upsetten wurden5. Wolde avers de furste to Holsten bowilligen, de tidt 
und anstandt natogeven, alßo dath syne f. d4. und de her grave mochten tosamende- 
kamen hir oder anderswo, vorsege sick der sachen, scholden mith gothlicher hulpe 
und thodaet wiser und framer lude, so mede darby kamen wurden, gehulpen werden. 
Dan he, de gesanthe, haddet tho mer malen van synem g. h., dem graven, gehofth, 
wenner syn vetther6, konyngk Christern, mochte geloset werden und bynnen rykes 
up frien voten syn, wolden syne g. eynen staf yn de handt nemen und uth dem ryke 
gaen, ock nummer daryn kamen, up dath men seggen mochte, dat eyn armer frundt 
so getruwelich by synen heren und vettern gestanden und gehandelt hadde etc. De 
grave Christof were eyn framer her ; wenner de furste to Holsten und syne g. mochten 
tosamendekamen, worden sich ane twivel wol vordragen 7, sust hadden se keyn ander 
bovel, den syne g. und andere wurden lif und gudt darby upsetten.

94. Bm. Wüllenwever sagt, das sei auch des Rates Meinung, soverne de furste 
tho Holsten anstant lyden wolde, so konden eyn radt tho Lübeck ock handel lyden. 
Avers eyn radt wolden sick dath ya up Dennemarcken under dem banner nicht af- 
drengen laten8.

95. Nach Abgang der dänischen Gesandten sagt der Syndikus: Im  falle de furste 
tho Holsten up den artickel, Dennemarcken belangende, stande blyven, ock mith den 
Dennischen neinen anstant machen wolde, yft men denne mit dem fürsten eynen 
frede maken wolde. Darumme hadde men ethliche dage her gefraget und kondet 
van onen nicht tho weten krigen.

96. Es wird beschlossen, den Anstand mit dem Fürsten zu Holstein nochmals zu 
versuchen. Der Rat der Rsn. von Hamburg und Lüneburg soll am Nachmittag eingeholt 
werden.

97. Am Nachmittag versammeln sich die Rsn. der 5 Städte auf dem Rathause. 
Bm. Godert von Hovelen nimmt Bezug auf die Antwort des Fürsten zu Holstein und setzt 
Kenntnis ihres Inhaltes9 bei den Rsn. von Hamburg und Lüneburg als den Unterhändlern
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voraus. Dem Rat von Lübeck ist zu Ohren gekommen, daß die Hamburger in der Stadt 
verbreiten, wo sich de furste tho Holsten so gar mildelichen und hoch kegen de van 
Lübeck dede erbeden, wovon indessen in der holsteinischen Antwort nichts zu finden. 
Erbittet den Rat der Hamburger, da heute dem Fürsten von Mecklenburg Antwort wegen 
der holsteinischen Artikel zugestellt werden muß1.

98. De ersame her Jurgen Wullenwever gesecht, dattet geruckte bynnen der 
gantzen stadt gynge, wo hoge sich de furste tho Holsten dede erbeden. Men hedde 
avers des noch thor tydt gar weynich vornamen. De Holste wolde nenen anstand 
ynrhumen. Solden denne de van Lübeck sych dath ya under dem swerde afdrengen 
laten ? 2 Wurden se nicht donde. Jodoch wolde men oren radt gerne darynne hören.

99. Die Hamburger antworten, dath se den borgeren tho Lübeck sollichs, wo 
darvan gesecht were, yngebildet hebben scholden, wurde sich also nicht bofinden, 
heddent ock nicht gedaen. De burger tho Lübeck mochten seggen, wath se wolden, 
denne dath se ethwas bynnen der stadt Lübeck handelen scholden, dath tho nadeil 
rechen mochte, hadden se yn oren harten nicht. Men mochte onen naseggen, wath men 
wolde, se hadden averst geraden und gesecht, wennere de van Lübeck lyden konden, 
dath hartich Karsten yn Dennemarcken mochte kamen by sollichem boschede, als 
se darby gesecht, nemlich dath den van Lübeck ore privilegia und gerechticheide 
geholden und cck vormeret, konyngk Christiern syner gefengknuß entleddiget und 
also on breve und segele, demsulven Christiern gegeven, geholden, ore achterstanden 
renthe und tynse nefens gedanen uncosten und erleden schaden botalt und wedder- 
lecht wurden etc., vorsegen se sick, sollichs alle scholde volgen, und wüsten ock 
noch nicht anders tho raden3. Volgeden averst solliche gemelte article nycht, wurde 
van deme anderen ock nicht. Men were averst der thovorsicht, wennere de furste tho 
Holsten de thosage hadde, eth wurden de anderen article folgen, ock den anstandt 
ynrumen, myth dem graven tho handelen. Und were byllich, dath de lude yn Denne
marcken, ock de Dethmerschen mede ym handel bogrepen wurden. Sust wüsten se 
nicht mer dartho to seggen.

100. Und als nu desulven van Hamborch gefragt, ift se vor nutthe ansegen, 
dath hartoch Karsten konyngk wurde, hebben gesecht, dattet one gelyke vele, we 
dar konyngk were4, so men frede hadde.

101. Die Rsn. der Städte Rostock, Stralsund und Wismar besprechen sich in Ab
wesenheit der Hamburger und Lüneburger. Is vorlaten, den artickel, Dennemarcken 
bolangende, nicht natogeven, dan darby tho blyven, wo huthe vormiddage darvan 
gesecht, dath men nochmals vorsochte und eynen anstandt bogerde und, so de tho 
erhöhten, up den und andere article, Dennemarcken und sust bolangende, handelde5, 
Wor eth denne yo de noth furderde, mochte men doen, wo men konde etc.

102. Den Rsn. von Hamburg und Lüneburg wird mitgeteilt, daß der Rat von 
Lübeck am Abend die Antwort an den Fürsten zu Holstein dem H. von Mecklenburg 
zustellen wird6. Außerdem werden die Rsn. gebeten, den bürgern nicht ynthobylden 
ere mena wedderumme boschedt erlanget.

103. Den Hamburgern werden die Klagen des Bergenscheti Kontors über die Fahrten 
hamburgischer Schiffe nach Drontheim vorgehalten7. Dewile dan solliche reyse kegen
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privilegia der stede und des koepmans rechticheyt, derhalven ock den steden un- 
lithUch were, de tko undergange des Bergeschen cuntors rechede, bogerde men noch, 
de van Hamborch wolden sollich ynsehen hebben, darmith solliche segellatie hin- 
furder vorblyve.

104. Die Hamburger wollen die Fahrt nach Drontheim unterlassen, soverne men 
dem koepmanne van Hamborch gestaden wurde, rundtfisck van Bergen tho voren. 
De van Hamborch wurden ock tho Bargen mer dan andere boswerth. Wenner dath 
afgeschaffet, wurden sich eyn radt tho Hamborch darby der geboer tho holden 
wethen.

105. Als nu von dem heren bm. wedder gesecht, so alrede ethliche gebreke 
vorhanden, were dennoch nicht geborlich, dath darumme den oren solliche vorbaden 
reyse wedder konnigliche privilegia und frigheide des koepmans vorgunnen scholden 
tho vordarve des cuntors und der stedeb. Eth were yungest tho Hamborch myth 
den Hollanderen geslaten, ynDruntken nicht tho segelen1, des se sick ock also vor- 
secht hadden tho donde by also, dattet de stede der anse darhen ock nicht segelden 
etc2. De von Hamborch wiseden anderen luden den wech.

106. Die Hamburger wollen die Angelegenheit an ihre Ältesten bringen.

107. Montag (Nov. 2) früh wird den Rsn. der drei Städte die Antwort an den 
Fürsten von Holstein abermals verlesen3. Der Wortlaut wird gebilligt.

108. Darna ys gesecht und gehandelt worden von der taxen, so men von den 
steden, ym falle de sache unvordragen bleve, bogerde tho uthforinge desser veyde, 
also dath de erßamen van Rostock tho boßoldinge der knechte tor maenthe 2000 fl, 
de vam Sunde ock 2000 fl und de van der Wißmer 1000 fl geven mochten, so lange eth 
van noden4. Wennere men de vortrostinge von onen hedde, wolden de radt tho 
Lübeck ore burger vorbaden und sollichs anseggen laten. Konde men denne ock von 
anderen frunden mer krigen, soldet alles den steden thom besten syn. Die Rsn. 
erklären, daß sie zu einer monatlichen Geldleistung ihre Zustimmung nicht geben können, 
auch keine Instruktion in dieser Sache haben 5.

109. Der Syndikus kommt vom Fürsten zu Mecklenburg zurück, der beim Hol
steiner gewesen war, um die Antwort der Städte zu überbringen. Der Syndikus teilt mit, 
dath de furste bogert hadde, syner f. g. thid tho vorgunnen, de Hesseschen rede 
vorbaden tho lathen, umme0 de anthworde medeanthohoren, und dath alsnu syne 
f. g. na densulven reden geschicket. Wenner de hennegaen worden, wolde syne w. 
mithsampt oren thogeordenten mith onen wedder an den fürsten gaen und de anth
worde anseggen. Und ys den vormyddach darby gebleven.

110. Am Nachmittag wird mit den Städten Rostock, Stralsund und Wismar noch
mals wegen der Taxe verhandelt6. Lübeck gäbe pro Monat 16— 17000 Mark für den 
Krieg aus, was auf die Dauer für die Stadt allein zu schwer sei. Die Rsn. erhoffen noch 
eine gütliche Einigung mit dem Fürsten von Holstein. Im Falle eine solche nicht erzielt 
wird, erklären sie sich zur Beihilfe bereit, doch können sie eine Verpflichtung zur Zahlung 
einer bestimmten monatlichen Summe nicht übernehmen.

111. Den darauf vorgeladenen Rsn. von Hamburg und Lüneburg macht Bm. 
Godert von Hovelen das Ergebnis der Verhandlung mit den drei Städten wegen des An-
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Standes bekannt. Wenner denne de furste tlio Holsten up eth ryke Dennemarcken 
keynen anstandt ynrumen wolde, wüste men de Dennischen nickt tko vorlaten. 
Hedden geseckt, se wolden den kartogen tko Holsten nummermer vor eynen konyngk 
liebben1. Geven den van Lübeck tko bodencken, dewile de lude yn Dennemarcken 
syck up de van Lübeck vortrostet und mitk onen desse sachen angefangen, oft se 
denne erliken handelden, so men se wurde vorlaten. Wolden ock yn dem valle andere 
frunde soken, de se reddeden2. Und so darutk etkwas entstünde, datk se etk nickt 
hedden keren konen, wenner denne de sacke yn de wege lopen wurde, bogerde men 
von onen tko wetken, wes se by den van Lübeck doen wolden. Am yungesten wer 
onen vorgegeven von der taxe, heddenth dosulvest angenamen thoruggethobringen3, 
wo se ock ane twivel gedaen und ock by sich bovel kadden, wes se tho donde genegt.

112. Hebben de erßamen vanHamborch repetert wes vorgegeven und geseckt, 
datk eth waer, de van Hamborck weren yungest up 20000 fl getaxert worden. Heddent 
ock all eynen e. r. tko Hamborck gebracht, de etk ock yn bodencken gehat, hen und 
her geleckt, yodock nickt mitk oren borgeren gespraken, denne hadden sich vorkapet, 
de sache up andere und gude wege kamen sckolde. Onen were ock noch kutke, wo 
vorken tko mermalen von oren oldesten sckrifte thogekamena, darynne onen bofalen 
wurde, datk beste tko donde, darmytk der sacken gekulpen worde, datk se ock gerne 
segen. W o avers de sacke afsloge, wolden mitk oren borgeren spreken und sich alßdan 
mitk geborlichen anthworden vornemen lathen, vorkapeden dennoch, de furste tho 
Holsten wurde de vorgeslagen article ynrumen. Wes avers de van Lübeck mitk dem 
graven und Dennischen van [!] vorbuntkenisse hedden oder nickt, wer onen unbowust, 
dan hadden yn erktiden angetoget, datk der van Hamborck gelegenickeit nickten 
wer, sich derwegen mith krige yntholaten4. Sloget avers nickt tkom frede, wurde 
men sich mith geborlicher antkworde vornemen laten.

113. De ersamen van Luneborch segen vor gudt an, dath men afwacktede, yft 
de kandel angenamen wurde, und datk desulve vorginge, wo avers nickt, wolden sich 
mith wideren antkworden laten hören.

114. Heft her Jürgen Wullenwever, bm., geseckt, datk vormals ock wol kendele 
gewest und mochten noch wol vorfallen, dar den van Lübeck weyniger an gelegen, als 
ethlichen von den anderen steden, wo onen ungetwivelt wol bowust. Scholden sick denne 
de van Lübeck yn dem alßo dermaten ertoget kebben oder noch hirnamals ertogen, 
ift datk denne den steden gelegen, geve man onen tho bodencken. Nochmals bo- 
gerende, sick mith anderen anthworden vornemen tho laten.

115. Die Hamburger wollen nach ihrer Instruktion handeln, im besonderen die 
Antwort aus dem Lager abwarten. In diesem Sinne wird beschlossen.

116. Is ock ferner vorgegeven, datk noch ethliche andere article vorhanden 
weren, nemlich van vorwetinge5, item gebrecke tuschen den steden6, item vor- 
enynge tko maken hir bynnen der stadt7. So weren nu eyn e. r. genegt, mitk oren 
borgern tko kandelen, darmitk eine gude eynicheit tusken dem rade und onen ock 
sust allenthalven mochte upgerichtet werden. Mytk boger, dewile de burger yungest 
vor eynem e. r. ersehenen und gebeden kadden, eyne voreyninge tko maken, ock se, 
de keren rsn. der stede, sick darmede mochten bokummeren, darmitk eth sovele 
stendiger syn mochte. Wolden eyn radt bogert kebben, sick des nicht tko bosweren,

a) gekamen ii.

1) §  80. 2) §  36. 3) Vgl. n. 322 §  56. *) Vgl. §  5. 5) Vgl. §  123, n. 349 §  4, 350
§  3. 6) Vgl. §  123. ’ ) Vgl. § §  38— 40, 120-123.
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sunder dartho gebruken tho laten. Is derwegen gesecht, dattet nutthe wer, de vor- 
eyninge mitb den bürgern yo er yo lever vorthonemen1. Mith der thohopesathe woldet 
nu nicht gedan syn. Ock konden de gebreke tuschen den steden tho boqwemer tydt 
wol hengeiecht werden. Dar eth den avendt by gebleven etc.

117. Dienstag (Nov. 3) Morgen wird den Rsn. der drei Städte vom Syndikus er
öffnet, dath de furste tho Meckelenborch bogerde, dath anthworth eynes e. r3. tho 
Lübeck und orer vorwanten so tidigen tho hebben, dath syne f. g. ethsulvige huthe 
mochte ynth leger bringen laten, den syne f. g. weren genegt, morgen van hir tho 
wecken3. So haddet sich thogedragen, dath de erbar her Jurgen Wullenwever, bm., 
und syne w. gisteren avendt ummentrent 6 by dem fürsten tho Meckelenborch up 
syner f. g. furderinge gewesen, dar onen de canceler gesecht, dath he synem g. h. de 
anthworde, so de furste tho Holsten gegeven, yngebracht. Dewile dan sick gisteren 
hadde bogeven, a Iß syne w. mith hem Corde van Eyden dem fürsten tho Meckelen
borch dath anthwordt der stede gesecht na lude der czedel, dar sollichs yngeschreven2, 
dath se dartho —  yodoch ane bovel, dan uth guder menynge —  angehangen und ge
secht, ift nicht eyne wise tho vyndende, mith dem fürsten tho Holsten eynen frede 
tho makende upt furstendoem tho Holsten, und dath siner f. d*. apenstunde, darup 
tho furderen, dath ock den van Lübeck frigstunde, Dennemarcken tho vortigen oder 
nicht3. Wor sodans konde gescheen, vorsegen se, dath by eynem e. r. tho Lübeck 
tho erholden etc. So hadde de furste tho Holsten sodans angenamenb. Und derhalven 
bogert worden, lithlike article tho maken, alßdenne wolden sich de furste tho Holstein 
ock lithlich vynden laten und eynen frede maken. Wenner dem alßo gescheen, wolde 
ock eynen anstanth bowilligen, up Dennemarcken0 mith dem4 graven, den van Lü
beck und oren vorwanten tho handelen.

118. Darup hadden her Jurgen und syne w. sich bespracken und achteden 
solliche anthworde billich und thom frede furderlich, und bodanckeden derhalven den 
handeleren. Und wider gesecht, dath se der thoversicht weren, eyn radt tho Lübeck 
wurde sich darup mith billicher anthworde vornemen laten. Wolden ock boarbeyden, 
dath sine f. g. de anthworde thom fordersten krigen mochten. Derhalven van noden, 
hirup tho sluthen und de article tho boramen, dan de furste were genegt, desulven 
duß dags ynt leger tho schicken.

119. Als men sick nu allenthalven de menynge heft laten gefallen, syn article, 
deme fürsten tho Holsten vorthostellen, vorramet worden, wo nafolget, nemlich den 
van Lübeck privilegia und frigheide, de se van olders her gehat, tho holden, alle 
geschutte, so up den schepen und sust genamen, tho restitueren, item fürstliche 
thosage tho donde, mith den Dethmerßchen orer bosweringe halven thor gude und 
billicheit sick thovordragen und aftodrepen4. Der kerckenguder halven, ock borger
liche tynße, pechte und upkumpste und, so etlicher ander guder halven schelinge 
were, dergeliken des geleden Schadens van wegen dere Hollander und anders, darup 
konden de van Lübeck und ore vorwanten handelinge liden mith medewetender 
fruntschop oder, ßo de entstünde, by de conpromissarien, so men erwelen wurde, 
nemlich an dusser syden hartich Henrich van Meckelenborch etc. und den radt tho

a) trecken R. b) E s.; angenamet. c) Folgt: derwegen R. d) Folgt: bem R.
e) Folgt: wegen R.

v) Vgl. § §  38— 40, 120— 123. 2) Vgl. §  107. 3) Nach § §  51, 60 ging zuvor schon
H. Heinrich von Mecklenburg, wie auch H. Christian selbst mit diesem Plan um; zu berichtigen 
demnach Waitz a. a. 0. I I  150. Vgl. unten §  128. *) Vgl. n. 54 § §  26, 41 u. unten §§126,131.
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Luneborg, stellen, darup tho erkennen und de parte enthlich tho entscheden. Und, 
wenner sollich frede upgerichtet, yn eynen anstanth tho bowilligen uppet ryke 
Dennemarcken, derwegen myth dem graven tho Oldenborch, den stenden des rykes 
und den van Lübeck sampt oren vorwanten tho handelen, item gefangen umme ge
fangen loßtholaten, so ethwelcke averbleven, by de conpromissarien tho stellen. Und 
ys vorlaten, desulven article deme fürsten tho Meckelenborch thotostellen, wo ock 
gescheen ys1.

120. Am  Nachmittag wird den fünf wendischen Städten von der Übermittlung der 
Artikel an den Fürsten von Holstein vom Bm. Kenntnis gegeben. Und ferner gesecht, 
dath sich eyne tidtlangk vast vele wedderwillens und unenicheit yn der stadt Lübeck 
entholden, den nicht allene eyn e. r., dan ock de bürgere gerne hengeiecht segen und 
yungest derhalven vor eyneme e. r. ersehenen und bogerth hadden, men sick yo er 
yo lever2 und ock sunderlings, dath sick de hern rsn. der stede darmede mochten 
bokummeren.

121. Derhalven eyn radt morgen fro ore burger hadden laten vorbaden, umme 
mith densulven up solliche gebreke, so vorhanden, tho handelen. Myth fruntlichem 
boger, se, de stede, sovern als men se dartho furderen wurde, sich darynne wolden 
gebruken laten, ock also darby tho bowisen, dath de dynge eyns vor alle mochten 
geflegen werden.

122. Die Rsn. der fünf Städte erhoffen eine zufriedenstellende Antwort desH.s von 
Holstein. Die Uneinigkeit zwischen dem Lübecker Rat und der Bürgerschaft sehen sie 
ungern, wollen sich aber nicht dareinmischen3.

123. Der Bm. erklärt, daß die Bürger eine Mitwirkung der Städte begehrt hätten; 
der Rat täte es auch. Eth moste de sache dennoch alßo boredet syn, dath de eynmael 
eynen guden bostandt hebben mochte4. Wenner deme alßo gescheen, mochte men 
ferner van den gebreken der stede5 und uprichtinge eyner vorwetynge6 seggen, so- 
verne men dath allenthalven afhandelen konde. Sust mochte men hir namals darvan 
seggen. Und ys den avendt darby gebleven.

124. Mittwoch (Nov. 4) früh um 6 Uhr eröffnet der Bm. von Lübeck den Rsn. 
von Rostock, Stralsund und Wismar, welcher gestalt de furste tho Holsten up de vor
geschlagen article der van Lübeck und orer vorwanthen7, so gystern syner f. d ‘ . von 
deme fürsten tho Meckelenborch weren thogestelt, sick wedderumme yn anthworde 
vornemen lathen8, nemlich dath syne f. d ‘. geneget, breve und segele, als syner f. g. 
her vader, konyngkFrederich, uthgegeven, tho holden, ock up de kerkguder und ander 
gebreke eyn conpromiß ynthorumen. Jodoch by alßo, dath sick de van Lübeck 
vorseden, deme heren graven upt furstendom tho Holsten nene byplichtinge tho 
don und dath hus Trittow sollicher gestalt, als eth gewesen, do eth von den van 
Lübeck yngenamen9, vorerst tho restitueren. Dath genamen geschutte wolden syne 
f. d*. nicht weddergeven etc. Dewile avers de byplichtinge up[t] furstendoem tho 
Holsten etc. de swareste artickel wer, denne daran hangede de erlosynge konyngk 
Christierns, darumme desse veyde angefangen und derwegen men ock den heren 
graven und den Dennischen bythoplichten vorsecht und gelavet, ßo wer wol tho

!) Waitz a .a .O . I I  150 f.; vgl. n. 348. 2) Vgl. §116. 3) Vgl. §40 . Vgl §137
u. n. 348. s) Vgl. § §  116,144. 6) Vgl. §  116, 8. 327 Anm. 5. 7) Vgl. §  119. ) Vgl aüz
a. a. 0. I I 151. 9) Vgl. 8. 286 Anm. 6.
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bodencken, oft men den graven darynne konden vorlaten. Solde men ock eynen 
frede maken upt furstendom tho Holsten, moste men yo nicht aliene an eynem orde 
frede holden und den fürsten am anderen orde boveyden1.

125. Bei Beratung der Artikel durch die Rsn. gibt der Syndikus seine Ansicht 
dahin kund: Men hadde deme heren graven breve und segel gegeven2, item den stenden 
des rykes thosage gedaen, onen bythoplichten tho erlosinge konyngk Christierns etc.3 
Und so dath nichten geschege, wurden se hinfurder de stede nicht ansehen. Wenner 
men ock de byplichtinge afsede, wurde men ethyenige, wes bolavet, yn Denne
marcken tho erholden, nicht bokamen. Eth wer averst yo de grothe geltspildinge 
vast mede darumme gescheen, dath men aldar mith den Dennischen ock gerne eyn 
wordt mede ym capittel hebben wolde. Wor men denne yo de sachen wolde laten 
vallen, mostet yo denyenigen3, denb vortrostinge des bystandes gescheen, angesecht 
werden« und sunderlings den gesanthen des heren gravens tho Oldenborg und der 
stede Kopenhagen und Elbagen, ßo alhir thor stede. Men mostet ock hartich Albrech- 
ten thoschriven, ock hartich Henrichen wethen laten uth bowechüken orsachen. Jodoch 
so sege syne w. vor gudt an, dath men so sede und anthwordt geve: Men wolde 
nemande byplichtinge doen up dath landt tho Holsten, Sleßwich oder de erflande, 
avers eth were hirvor dem graven tho Oldenborch byplichtinge gelavet myth breven 
und segelen, umme konyngkChristiern tho erlösen etc.2, und dath men derwegen nicht 
aliene vorschaffen wolde, de her grave und andere, des tho donde hebbende, darynne 
handel lyden scholden, sunder de van Lübeck wolden ock genochsamen vorstandt 
doen, dath de furste tho Holsten und syne erflande Christierns halven umbofarth 
und ane schaden blyven scholden. Mith mer reden etc.

126. Nach Billigung durch die Rsn. wird die Antwort schriftlich niedergelegt 
und dem Fürsten zu Mecklenburg übermittelt. Der Inhalt ist der folgende11: De van 
Lübeck und ore vorwanten willen alle andere article und thosprake, de furstendome 
und erflande to Holsten bolangende, up handelinge und, so de nicht tholangen konde, 
up erkantenisse der hoch- und erbenoempten conpromissarien stellen. Des artickels 
halven avers, den bystandt konyngk Christierns erlosinge ynt lanth tho Holsten 
bolangende, willen de van Lübeck sick vorspreken, utherhalven konyngh Christierns 
erlosinge, de doch f. d*. nicht bolanget oder entegen syn kan, van rechteßwegen noch 
dem graven oder yemande anders upt furstendoem Holsten und Sleswigk bytho
plichten. W o avers de grave und stende tho Dennemarcken der von Lübeck und orer 
vorwanten hulpe, de se em alrede gedaen, tho erlosinge konyngk Christierns bruken 
wolden, so wethen se desulven hulpe mith gade, erhen und rechte wedder breve und 
segele nicht aftofurderen. dW yl avers f. dh tho Holsten des ock vorsekert syn, als de 
von Lübeck und ore vorwanten gerne segen, so syn drierleye billige wege vorhanden, 
der eynen de hertoge tho Holsten mach erwelen, nemlich dath syne f. d*. konyngk 
Christiern loßgeve, so willen de van Lübeck und ore vorwanten vorsekerend, dath 
solliche loßgevynge syner f. d*. erflanden keynen schaden oder nadeil ynbringen 
schole, edder dath syne f. d*. handel borame mith den stenden tho Dennemarcken 
und oren vorwanten, darup eynen lithlichen ende tho sluthen, edder ock dath syne 
f. d‘ . konyngk Christiern yn des durchluchtigen, hochgebornen fürsten und heren, 
heren Henrichen, hertogen tho Meckelenborch etc., hande stellen. De van Lübeck

a) demjenigen R. b) dem jR. c) wurde R. d—d) Fehlt R.
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und ore vorwanten willen ock yn der vorgeslagen conpromissarien erkanteniß gestelt 
hebben, oft andere wege, wise und mathe tho vynden, de onen up den artickel thon 
erben und rechten byllich mögen anstaen und tho vulborden syna. De Dethmerßchen 
mögen ock mith rechte und billicheit von den van Lübeck tho gudiger und billicher 
handelinge nicht uthgeslaten werden, sunderlings dewyle f. d‘ . tho Holsten sich steds 
dartho erbaden heft1.

127. Donredags (Nov. 5) noch vor oft [ ! ]a na middage ys mith den heren rsn. 
der stede tho radthuse nicht gehandelt worden2.

128. Freitag (Nov. 6) Morgen wird den Rsn. der drei Städte Rostock, Stralsund und 
Wismar durch den Syndikus eröffnet, dath de her bm. Jürgen Wullenwever und syne 
w. by deme fürsten tho Meckelenborch gewesen und aldarb de anthworde des fürsten 
tho Holsten entfangen, wor dan vele rede gefallen, wo und welcher gestalt de handel 
sick by dem Holsten thogedragen, de ane noth tho repeteren. Dar were doch thom 
bosluthe durch den hern Meckelenborgeschen canceller3 gesecht, dath de handeiere 
dem fürsten to Holsten eynen vorslach gemaket und darup anthwort bogert hadden. 
Y ft syne f. dt. den annemen wolde, segen se gerne, wo nicht, wolden se de hendelere 
syner f. d*. afgedancket und darnefens angesecht hebben, dath se nicht wyder wüsten 
to handelen. Und dennoch darby bogert hebben, den handel anhengich tho maken, 
dath se, de hendelere, de sachen yn den handen bohelden, wenner de parte darumme 
gefurdert worden etc. Und dath darup de fürste tho Holsten geanthwordet und bo
gert hadde, den vorslach tho hören etc., so were derhalven vorgeslagen, dath syne 
f. d*. eynen frede maken scholde twischen syner f. d*. dren erflanden Holsten, Sleßwick 
und Stormarn am eynen4 und der stadt Lübeck sampt oren vorwanten am anderen 
dele und dat de frede vorfatet wurde up volgende article5:

a) Thom ersten, dath Trittow scholde restituert werden6, doch by alßo, 
dath de van Lübeck ore geschutte und andere guder, darup synde onen tho- 
bohorende, darvan nemen.

b) Thom anderen, dath syne f. d‘ . de schepe, den van Lübeck genamen, 
welcher doch nicht von dar0, dar se legen, konden0 gebracht, sunder mosten4 
gesencket oder vorbrante werden, volgen lethe. Des geschuttes halven, dewyle 
de hendeler vorhen gemarket1, dath etsulve nicht tho erholden, hadden se darby 
hengegaen7.

c) Thom drudden der gefangen halven, dath men derwegen alhir thor 
stede, er se von ander togen, handelen scholde8.

d) Tom verden, dath den van Lübeck vorbeholden blyven scholde, deme 
heren graven und den stenden des rykes Dennemarcken byplichtinge tho donde, 
sovele dath ryke Dennemarcken und konyngk Christierns erlosinge bolangede.

e) Tom voften: Myth dem graven tho Oldenborch solde hir tor stede eyn 
fredelick anstanth boramet werden, umme myth syner g. und anderen, des tho 
donde hebbende, derwegen tho handelen.

a - a )  Fehlt R. b) Folgt: van einer f. g. R. °) konden folgt auf: dar R. d) Fehlt R. 
e) gebrant S. f) vormerckt S.

1) Vgl. S. 328 Anm. 4. 2) An diesem Tage fanden Verhandlungen der Rsn. mit den
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f) Thom sosten, dath alle andere sache, de weren, wo de syn mochten, 
bowechlicke oft unbowechlicke guder, cleyn oft groth oder sust bolangede, 
watterley de syn mochten, scholden getagen werden upt conpromiß.

g) Tom sovenden : Im  valle de grave tho Oldenborch yn den anstant nicht 
bowiUigen wolde, alßdan scholde dennoch bynnen Lübeck eyn dach boramet 
werden, under dem swerde tho handelen etc.

Als nu se, de hendelere, up solliche vorgeslagen article deme fürsten tho Holsten ge- 
secht, so syner f. d*. ethwas darumme wer, wolden se, de hendelere, wyder handelen, 
wo nicht, alßdan den handel afslan, hadde syne f. d*. darup tho enthlyker anthworde, 
darby ore f .a d‘ . ock dachte tho blyven, gesecht : Trittow neme sine f. d*. an by 
sollichem boschede, wo darvan gesecht; dath geschutte konde noch wolde syne 
f. d*. nicht weddergeven1, denne, wen es geschege, wurde ethb syner f. d‘ . schimplich 
anstaen. Eth hadde ock syner f. d*. thovele geldes und blödes gekostet. De schepe 
wolde syne f. d*. sequestreren by de handeiere ; so de sache vordragen wurde, scholden 
de van Lübeck de schepe wedder hebben, wo nicht, dath alßdan de hendeler de schepe 
wedder darben schickeden, dar se nu legen. De gefangen scholden de eyne yegen den 
anderen loßgelaten werden 4, dan eth were krigeßgebruck, wenner men frede makede, 
dath alle gefangen van beyden delen loßgegeven wurden. Den anstandt myth deme 
graven tho Oldenborch, ock den dach ofte handel und maelstede2 neme syne f. d*. 
an by alßo, dath de grave neyn krigesvolck mer brochte yn Juthlandt, syne f. d ‘ . 
wolden ock syn volck nicht wyderbringen, als de ytzunder weren etc.3 Christierns 
vorlosinge bolangende scholde den van Lübeck frig staen, ßoverne se nicht wider als 
tho Sunderborch volgeden4.

129. Dewyle dan sowidt wer gehandelt worden, hadde de furste tho Meckelen- 
borch bogert, de van Lübeck sick ock darup eynes entliehen0 anthwords, darby se 
gedachten tho blyven, wolden entsluthen. Alßdan wolden syne f. g. eynen vorslach 
maken und densulven beyden parten yn Schriften avergeven, umme sick alßo beyder- 
sits darynne tho lencken. Und so denne de eyn dem anderen nicht wiken wolde, were 
syne f. g. geneget aftodancken. Wolde men denne ock de sachen anhengich maken, 
dath de yn syner f. g. handen bleve, stellede syne f. g. darhen, oft men eth up eyn 
ander mael drepen konde etc. Derhalven bogerende von den reden der stede, sick 
darup eynes enthliken anthwordes tho entsluten, dem fürsten tho Meckelenborch 
ynthobryngen.

130. Hirup hebben de heren rsn. der stede allenthalven underredinge gehat. 
Und als men vormercket, dath de handel sick meyst stothe up de twe artickel, Trittow 
und de gefangen bolangende 5, is darup vorlaten, Trittowe nathogeven, by alßo dath 
den van Lübeck ore geschutte und andere guder, uppem huse synde, volgeden, dath 
ock de gefangen umme gefangen loßgegeven, avers vor de betheringe 4 der gefangen4, 
ßo de van Lübeck hedden, onen ore afgenamen schepe und geschutte weddergestadet 
wurde. Item mith Sunderborch etc. ys eth nagegeven, soverne Christiern aldar were 
und von dar nicht vorfort wurde 6. Is ock de artickel, yn Judtlanth nicht mer kriges- 
folckes tho schicken, yngerumet und alle andere upt conpromiß gestelt etc. und bo- 
levet, de anthworde alßo dem fürsten tho Meckelenborch ynthobringen. Jodoch, so

a) Fehlt R. b) Fehlt S. c) schriftlichen S. d—d) Fehlt R.

!) Vgl. §  138. 2) Vgl. §  93. 3) Vgl §  139 K «) Vgl. Waitz a, a. O. I I  153.
6) §  128 «. 0 «) Vgl. n. 129 u. unten §  139.
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de artickel, Trittow und de gefangen betreffende, nicht tho erholden und de handel 
sich darup stussen wurde, beyderley tho stellen by de handeier.

131. Item ys ock gesecht, der Dethmerßchen tho gedencken, dath de iurste 
tho Holsten myt densulven orer bosweringe halven eynen handel holden mochte edder 
de sache ynt conpromiß gestelt wurde1.

132. Unda ys darnegest durch den hern doctor vorgegeven, welcher gestalt 
syne w. na gedanen bovel by dem heren graven thor Hoya etc. gewest, myth syner g. 
vele rede gehat und de aveschedt twischen onen genamen wer, dath syne g. bogerde 
tho hebben de vorsegelinge des bowusten handels, so yungest myth syner g. boredet, 
dan syne g. weren genegt, dersulven nathokamen und tho donde, wes men bogerde. 
Is derhalven vorlaten, syner g. solliche vorsegelinge tho geven2.

133. Heft ock de her doctor ermanet von Jochim Bockwolden sachen etc.3 
Is vorlaten dersulven myth dem besten tho gedencken, jodoch nicht also, dath de 
handelb sick dardufch mochte stussen b.

134. Darna syn de burger tho Lübeck, so tho radthuse weren vorbadet, yn- 
geeschet, und ys densulven durch den heren doctor ynt lange vorgegeven0, welcher- 
gestalt de handel mit deme fürsten tho Holsten na veler gehatter moye und arbeyde 
des e .d rs. tho Lübeck und der anderen steder rsn. soverne gedreven, dath men tho 
gade allemechtich der thovorsicht wer, eynen guden frede desses orts tho erlangen. 
Dewyle avers desulve handel alsnu ßo enge thohope e ge tagen unde gespannen wer, 
dath de stunde aliene up twe puncte, nemlich Trittow und de gefangene 4, ßo wolden 
eyn e. r. darynne nichts sluthen oft doen ane ore medewethen und vulbordt. Der
halven se vorbadet weren, ore menynge darup tho hören. Wenner se denne geneget 
weren, up de beyden article und, wes sust dem handel thodrechlick were, synem
e .d r. und den reden der stede ore vullekamen macht tho geven, alßdan wolden o. e. 
allenthalven alßo daryn sehen, alse eth nutthe were vor dath gemene beste etc.

135. Nach Besprechung danken die Bürger dem Rat und den Rsn. der Städte 
für die Bemühungen um den Frieden, dessen Abschluß zum gemeinen Besten sie erhoffen, 
und erteilen ihre Vollmacht gemäß den genannten Artikeln myth boger, daran tho 
synde, dath de Lubeschen borger, so van den vianden gefangen und ynt landt tho 
Holsten vorfort syn scholden, los mochten werden etc.

136. Na middage ys nichts mith den rsn. der stede gehandelt worden.

137. Sonnabend (Nov. 7) Nachmittag5 Verhandlung der wendischen Städte über 
die Einigung zwischen Rat und Bürgerschaft zu Lübeck. Während der Sitzung läßt 
der H. von Mecklenburg um Abholung des von ihm auf Grund der von beiden Parteien 
gegebenen Antworten formulierten Vermittlungsvorschlags8 bitten. Da sich die Rückkehr 
der Ratsverordneten verzögert, wird die Sitzung geschlossen.

a) Fehlt R. b—b) nicht stnsse R. c) vorgcholden R. d) ersamcn R.
e—e) Fehlt

i) Vgl. § §  119, 126,1391. 2) Vgl. § §  52, 166. 3) Vgl. S. 28 Anm. 5. Der Chronist Reclce-
mann erzählt, B. habe dem lübischen Feldhauptmann Marx Meyer bei der Eroberung von Trittau
Hülfe geleistet. Nach Wullenwevers Aussage in seinem Verhör von 1536 Jan. 27 hat B. bei dem Ein
fall der Lübecker in Holstein —  allerdings ohne einen Befehl dazu zu haben — das Kloster Beinbeck
eingeäschert (Waitz a. a. O. I I  252, I I I  494 §  45). 4) Vgl. §  130. 5) Am Vormittag dieses
Tages Verhandlungen der Bsn. mit den entsetzten Lübecker Ratsherren (vgl. n. 348). ) Vgl.
H. Heinrichs Brief an H. Christian von Nov. 7 ( Paludan-Müller, Aktstykker I  218f. n. 1~9).
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138. Sonntag (Nov. 8) früh wird den Rsn. der Städte Rostock, Stralsund und 
Wismar vom Syndikus eröffnet, wo her Jürgen Wullenwever, bm., und syne w. gistern 
avent by hartich Henriche van Meckelenborch und den anderen hendelern gewesen. 
Und als darsulvest under ändern velen reden van den gefangen und eraverden ge- 
schutte angetagen und bogert wer worden, de van Lübeck sick darynne schicken und 
onen ton eren nageven mochten, dath de furste to Holsten eth geschutte bohelde, 
ock alle gefangen de eyne umme den anderen loßgegeven wurden1, mith veler per- 
suasion etc., so hadden se, de vorordenten des rades, na geholdener bosprake gesecht, 
dath se up de beiden article keynen anderen bovel hedden, dan wo de anthworde eyns
e. rs. to Lübeck, gistern darup gegeven, vermochten2. Wüsten ock, dath eyn radt 
und ore burger sollichs nicht anders dan by dem boschede, wo oren f. g. und gunsten 
gistern angetoget, nicht nageven wurden, dewile de gefangen, so de van Lübeck 
hedden, sick vast tho eyner hogen summen, de se vormochten to geven, streckede. 
De furste tho Holsten hedde ock den gefangenen Lubschen bürgern baven ore vor- 
mogen afgeschattet etc. Als nu se, de hendelere, vormerckt, dath men sollichs nicht 
nageven wolde, hebben gesecht, dath se eynen vorslach gemaket, de ock yn Schriften 
vorfatet und onen vorrekent. Wolden denne de parte den annemen, mochte men onen 
helpen, wo avers nicht, dath denne de sache Stande bleve beth up eyn ander mael, 
yft men se alßdan konde vordragen etc. Stellende tho der heren rsn. gefallen, sollichen 
vorslach tho hören lesen, umme sich darup ferner to boradtslagen.

139. Des syn solliche vorsiege gelesen worden ungeverlich nafolgenden ynholds 
und menynge: dath twuschen beiden delen, nemlich dem fürsten tho Holsten, orer
f. d‘ . unmündigen brodern3 und undersaten eyns und den van Lübeck sampt oren 
borgern, ynwoneren und vorwanten ander deils eyn bostendich frede scholde up- 
gerichtet werden, darynne den van Lübeck frig stunde, den Denischen stenden tho 
erleddinge konyngk Christierns tho helpen und bytoplichten beth to Sunderborch, 
ßo konyngk Christiern dar noch were oder van dar geferlicher wise nicht gefort wurde 4, 
und dath sollich frede up nafolgende article geferdiget wurde:

a) Erstlich dath beyde dele by al oren regalien, frigheiden, rechticheiden 
unvorhindert blyven, wo men de von olders beydersits gehadt, ock de eyne mith 
dem anderen handelen und wandelen mochte.

b) Thom anderen, dath utherhalven des alle andere thosprake, ßo de eyne 
deel kegen und tho dem anderen hadde, ock derwegen thogefugeden Schadens 
und anderer sache halven up conpromissarien gestelt wurden, se, de parte, 
darumme yn der gude tho vordragen, edder, so dath nicht geschege, darup yn 
rechte tho erkennen und, wes alßo erkant wurde, van beiden partien unvor- 
brocklick tho holden.

c) Tom drudden, dat de hartich van Holsten bewilligen mochte, dem Lub
schen bischoppe syn sloth und hus tho Oytin mith der thobohoringe wedderumb 
folgen to laten5.

d) Tom verden, dath ock syne f. dl. mochte bowilligen, de guder des capittels 
tho Hamborch wedder breve und segele nicht tho boßweren.

!) Vgl. §  128 o. 2) Vgl. §  130. 3) Vgl. S. 268 Anm. 3. 4) Vgl. §  130. 6) Eutin
war von den Lübeckern bei ihrem Einfall in Holstein ohne Widerstand besetzt worden. Der Bischof und 
die Domherren, die hier eine Zuflucht gesucht hatten, waren nach Hamburg und in andere Städte 
Holsteins geflohen (vgl. Waitz a. a. 0. I I 29).
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e) Tom voften, dath beide dele de eyn dem anderen aver de synen ordent- 
liken und geborlicben rechtes vorhelpen, sick ock beiderseits fredelich holden, 
noch an yemande baven recht mit der daeth vorgrypen mochte.

f) Thom sosten, dath de van Lübeck na upgerichteden frede van dem slothe 
Trittow und anderen gudern, so se ynnehedden, aftreden, jodoch ore geschutte 
und guder, upen sulven huse synde, wedderhebben1 und de koepman und sust 
de reysende man von dem huse hirnamals nicht boschediget werden scholden.

g) Tom sovenden, dath den van Lübeck ore schepe mith oren thobohorden, 
so ytz de hartoch to Holsten underhanden, dergestalt, als de ytz weren, scholden 
weddergegeven werden2.

h) Tom achten de gefangen und geschutte bolangende, so de hartoch to 
Holsten yn den schepen und sust eravert etc., dath derwegen de parte gutliken 
handel liden mochten, und wo de nicht vorgeliket, dat alßdan beiderleye tho 
richtliken afsproke der conpromissarien gestelt und midlertidt de gefangen 
bodaget werden scholden3.

i) Tom negenden, dat f. d*. to Holsten sich mith den Dethmerschen tho 
gelegener tidt yn handeling bogeven mochte, umme sich mit densulven orer 
boßweringe halven, der se sich von wegen ethlicher recesse und vordrechte doon1 
boclagen, tho vordrageu4.

k) Thom latesten grave Christof van Oldenborg und de Denischen stende 
van wegen der erleddinge koningk Christierns etc. bolangende, dath derwegen 
de furste to Holsten eynen fredestandt bowilligede, umme darup tho handelen 
twuschen nu und der tidt, so men des eynswurde; jodoch mitlertidt beydersits 
keyn krigesfclck yn Juthlandt oder ander orde des rykes Dennemarcken to 
schicken, dan sich allenthalven fredelich to holden, und dath de hartich tho 
Holsten und grave tho Oldenborg yn egener personen mithsampt den Dennischen 
stenden, ock den van Lübeck und oren vorwanten tho der tidt und stede, der men 
wyder eynswurde, ynkamen und erschynen scholden 5. Alßdan wolden de handeier 
sick darmede bokummeren, yft men de parte allenthalven daraver vordregen 
konde b. Des scholden ock de parte und deyenigen, so thom handel kamen wurden, 
secker und christlich geleydet syn und de eyne deil dem anderen sollich geleyde vor 
der liandelinge schriftlich thoschicken. Und so de grave und Denischen stende yn 
solliche gütliche handelinge bowilligen wurden, dath se denne twuschen der tidt, 
so men derwegen boramen wurde, ore ratification den handeiern toschicken 
scholden, umme sollichs dem fürsten to Holsten antotoghen. Im falle averst 
de fredestandt van dem graven und Denischen nicht wurde yngerumet, also 
dath beydersits frigstunde, mit der daeth to handelen, dath dennoch de gütliche 
handel vorgemelt vorgenamen werden mochte.

140. Na vorlesinge sollicher article und darup notturftygem geholdenen radt- 
slage ys van eynem e. r. tho Lübeck und den reden der stede bowilliget und bolevet 
worden, wo nafolget:

a) Up den ersten artikel, dath men den frede willicklick anneme, jodoch by 
also, dath darynne nefens den Denischen stenden ore vorwanten mede bogrepen 
wurden, und dath hertoch Carsten de viande yegen de van Lübeck nichten 
starckede.
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b) De ander artickel des conpromiß halven were tho erdulden.

c) De drudde artickel, botreffendea den bischop tho Lübeck, wowol de yn 
dusser handelingeb nicht mede vorfatet, lethe men gescheen by alßo, dat den
noch de van Lübeck durch bowilliginge des bischops orer thosprake halven yn 
deme stifte ludt des drudden artickels bokamen mochten und durch den bischop 
nicht vorhyndert wurden.

d— g) De verde, vofte, soste und sovende article hedden ore mate und 
kondent darby laten blyven.

h) Up den achten artickel der gefangen und geschuts halven etc. lethe men 
gescheen, dath de gefangen yegen gefangen loßwurden, wor lithmeticheit wer, 
c wor avers unlithmeticheit wer0, dath de gestelt wurden yegen dat geschutte 
edder dath men ethsulvige und ock de bodaginge der gefangen stellede by de 
handeier und nicht up de conpromissarien.

i) De negende artickel van wegen der Dethmerschen hadde syne mate.

k) Den latesten artickel, den fredestandt mit den Dennischen bolangende
etc., were man darmede fredelich, soverne de tidt und maelstede nicht vorrucket 
wurde etc. Und ym falle dath solliche article bororter maten yo nicht tho erholden, 
alßdenne desulvigen ores ynholdes tho bowilligen.

141. Is ock darbonefens bowagen und vor gudt angeseen, so de frede tholepe, 
als men sich vorhapede, de handeier tho bydden, uth sick sulvest den fürsten tho 
Holsten tho ermanen, de huse ym leger, ock dath gantze leger nicht tho vorbernen, 
nicht umme der van Lübeck willen, ßunder den armen luden, de gedrungen, ore 
doren, boenen und ander holtwerck darhen tho vorreken etc., tho tröste. Item dath 
Hans Reckeman, eyn gemartert borger tho Lübeck, dewile syn rantzun wedderumme- 
geschicket und nicht angenamen, gelick den anderen gefangen mochte loßwerden1. 
Item dat eth krigesfolck yn aftoge der Lubschen guder und lude mochten unbosche- 
diget lathen, ock wes beidersits yn veligen dagen bosatet, loessyn mochte. Item de 
Rostocker gefangen, so yn veligen dagen angeholden, loßthogeven etc. Und ys darby 
gebleven.

142. Am Nachmittag keine Verhandlung des Städtetages2,

143. Am Montag (Nov. 9) Morgen fordert Bm. Godert von Hovelen von den Rsn. der 
Städte Rostock, Stralsund und Wismar abermals3 eine Erklärung wegen der Beihülfe 
zur Bestreitung der Kriegskosten; schlägt vor, daß de dre stede de eyne helfte und de 
van Lübeck de ander helfte des vorlags deden4, solange de veyde durede, und dath 
allet yenige, so men van den Prusseschen, Pomerschen und den Liflandeschen steden, 
ock dem herenmeister darsulvest yn Lyflande, ock mer anderen steden und frunden, 
ßo men umme hulpe und bystant boschicken wurde5, erlangen mochte, allen delen 
samptlich thom besten qweme und dat tho hulpe neme, denne de van Lübeck und 
ock se, de rede der stede, hadden bethertho nicht vor gudt angeseen, wo ock noch, de 
sachen fallen tho laten, und wer ock nicht gudt vor de stede, dem alßo geschege.

a) bogripende R. b) vorhandelinge R. c— c) Fehlt R.

’ ) In der Beckemannschen Chronik S. 661 wird ein Hans Beekmann als einer von den drei 
„schamein“  Bürgern genannt, die nach dem Stockelsdorfer Frieden von den Holsten wieder loszugeben 
sind. Ob dieser B. mit dem Verfasser der Chronik 'personengleich ist, kann nicht mit Sicherheit gesagt 
werden (vgl. Schäfer, Die lübeckische Chronik des Hans Beckemann, HOBll. I I , Jg. 1876, S. 64).

2) ÜberVerhandlungen auf dem Bathause vgl. den Bericht der Bsn. Wismars n. 348. 3) Vgl.
§ §  108, HO. 4) Vgl. §  167. 5) Vgl. §  13..
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Mosten darumme ock yo mede dartho doen; wo avers nicht, weret nicht yn der van 
Lübeck vormoge tho holden, dan mostent vallen laten. Wurde ock hartich Karsten 
konyngk yn Dennemarcken, wolde nicht gudt vor de stede wesen. Scholde sich vil- 
lichte wol seggen laten, avers wurde nenen loven holden1. De konyngk tho Sweden 
wurde desfals ock alßo bositten blyven und nicht vele gudes doen. Derhalven van 
noden, na dem ende tho slande,a und moste van onen „ya“ oder „neyn“ wethen. 
Is ock wider gesecht, dath eyn radt tho Lübeck sampt o. e. vor gudt angeseen, har
tich Albrechten tho boschicken2, mith boger, se de boschickynge mede doen mochten b 3 
und dath men aldar der sachen eynswurde etc.

144. Die Rostocker nehmen Bezug auf ihre früheren Antworten, sind nicht autori
siert, bindende Zusagen zu geben4. Eth were avers wol gudt gewesen, dath de gebreke 
tuschen den steden vor dusser tydt vorhandelt und hengeiecht, ock de vorwetinge 
mith den steden upgerichtet were worden 5. Sollichs wer alle vorbleven und makede 
de lude unwillig. Se, de stede, hadden hir lange gelegen und wurde nichts uthgerichtet. 
Wfosten nichts mer dartho to seggen.

145. Die Stralsunder verweisen gleichfalls auf ihre frühere Antwort, wollen be
züglich Dänemark und Schweden mithalten, es sei mit Schiffen und anderem. Weitere 
Zusicherung können sie nicht geben; hätten gern gesehen, daß H. Albrecht schon be
schickt wäre.

146. Die Wismarer teilen mit, daß ihr Rat mit der Bürgerschaft übereingekommen 
sei, in dieser Sache mitzuhelfen, um das Reich Dänemark zu schützen.

147. Darauf berichtet der Syndikus, dath de verordenten des rades tho Lübeck 
und syne w. gisteren yngebracht hadden dem fürsten tho Meckelenborch, wes alhir 
boredet6, daran ock syne f. g. eyn bonogen gehat. Und ßo sine f. g. derwegen ynt leger 
geschicket und doch den fürsten tho Holsten aldar nicht gefunden, so wer syne f. g. 
vast unduldich und wolden gerne van hir. Dewile dan eyn e. r. tho Lübeck genegt, 
de handeling mith dem fürsten tho Holsten tho vullentheende, al scholde men ock 
den anhangk, wo gistern boredet7, darvan laten und wolden „ya“ seggen, denne se, 
de stede, mith den geschickten des rades tho Lübeck mosten an hartoch Albrechten 
reysen8. Men hadde hüten by dem fürsten tho Meckelenborch angeholden und ge- 
furdert, syne f. g. mochten by dem hertogen tho Holsten edder, so de nicht ym leger, 
by den reden anthwort erlangen. Hadden ock vor de stede Rostock, Stralesund und 
Wißmer sampt den Denischenc, Copenhagenschen und Elbageschen geleyde gefordert 
der thovorsicht, men wurdet erholden. Wo dem so, wer nutte, men an hartich 
Albrechten schreve, dath syne f. g. sick ynwendich dren dagen thor Wißmar mochte 
laten vynden und men aldar mith syner f. g. handelde etc. Als nu sollichs bolevet 
und dat concept des breves gelesen und bofalen, alßo tho laten uthgaen 9, syn de heren 
rsn. allenthalven, dewile de tidt up hogen middach vorlopen, afgegangen.

148. Am Nachmittag berichtet in der Versammlung der wendischen Städte Bm. 
Godert von Hovelen den Rsn. von Hamburg und Lüneburg über den Stand der Friedens
verhandlungen mit dem Fürsten von Holstein. Über die Ursachen der Hinauszögerung 
des Abschlusses seien die Unterhändler wohl am besten orientiert. Würde man, wie man 
hoffte, zum Frieden kommen, so sei man dennoch nicht aus der Geldverlegenheit heraus.

a) Stande R. b) wolden R. c) Fehlt R.

1) Vgl. §  22. 2) §84 . s) Vgl. § §  56— 58. *) Vgl. §  110. 6) Vgl. §§116. 123.
f>) §  140. 7) §  141. 8) Vgl. §  143. 9) n. 355.

Hanserezesse IV. Abt. 1. Bd.
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Die dänische und schwedische Sache könne von Lübeck allein nicht durchgef achten 
werden. Die Rsn. der Seestädte hätten heute früh erklärt, als Freunde und Nachbarn 
Hülfe leisten zu wollen1. Erbittet auch von Hamburg und Lüneburg endlichen Bescheid, 
ln dem Zwist zwischen ihnen und Lübeck wolle sich der Bat von Lübeck nach Gebühr 
schicken.

149. Die Hamburger erklären, über die Verschleppung der Friedensverhandlungen 
nicht mehr zu wissen als die Lübecker selbst, die ja ihre Verordneten dabei gehabt hätten. 
Was die von Hamburg begehrte Beihülfe (20000 fl, de helfte tho lenhen, de ander helfte 
mede tho eventuren)2 betrißt, so habe der Bat dringender Geschäfte halber mit der 
Bürgerschaft darüber noch nicht verhandeln können. Sobald solches geschehen, würde der 
Bat von Lübeck Nachricht erhalten3.

150. Die Lüneburger hoßen ihrerseits auf einen guten Ausgang der Verhandlungen 
mit dem Fürsten zu Holstein. Sovele avers de bogerte tholage bolangende etc., wüsten 
de van Lübeck, wo de burger und kopman tho Luneborch alhir tho Lübeck mit dem 
solthe und anderen guderen boßwert wurden 4, des men oft und menichmael wandel 
und ock des afgenamen, dath sick streckede tho 16000 m, restitution tho hebben 
gefurdert hadde. Wenner solliche boßweringe afgeschaffet und den van Luneborch 
eyn schyn gegeven wurde, se hir namals nicht tho bosweren, darup sick ore burger 
mochten vortrosten 5, alßdan wolden se sich ock wol schicken. De van Lübeck wurden 
uth sick sulvest ane twyvel bodencken, so hir bynnen eyn frede mochte gemaket 
werden, wurde dath ander wol folgen, wenner de sache vordragen, ock solliche an- 
getagen gebreke afgeschaffet, wo bolavet und an sick sulvest billich und recht wer. 
Wor denne de van Lübeck baven recht scholden averfallen werden, wurden de van 
Luneborch, wowol se mith grother geltspildinge boladen, ock yn ansprake stunden 
mith oren landesfursten 6 und ock, wo gesecht, van den van Lübeck baven breve und 
segel boßwert wurden, se sunder trost nicht vorlaten. Hadden sick kegen de van 
Lübeck alle tidt als frunde ertoget und wurdent vortan doen etc.

151. Nach Rücksprache Lübecks mit den Seestädten wird den Rsn. von Hamburg 
und Lüneburg erklärt: Die Antwort des H.s von Holstein müsse man abwarten. Die 
Hamburger möchten eine Äußerung ihrer Ältesten wegen der Beihülfe so schnell wie 
möglich herbeiführen und der Versammlung kundtun. Die Beschwerung der Lüneburger 
sei aus äußerster Not geschehen. Denne de burger tho Lübeck weren tho mermalen 
vor dem e. r. gewesen, mith grother unstumicheit sich boclagende, wo dath solth up 
eynen dach mer dan 5 m upstege, dath se nicht konden erdulden und dem rade alßo 
afgedrengt, up dath solth ethwas tho leggen. Eth wer dennoch dat Luneborger soldt, 
dewyle de van Lübeck veyde gehadt mith Dennemarcken, mer dan baven de helfte 
geresen, dath den van Luneborch nicht weynich thogedragen. Myth boger, se wolden 
dath vor ßo hoch boswerlich nicht antheen, denne de radt tho Lübeck wolden sick 
darynne der geboer schicken, by alßo, dath men de van Lübeck yn desser sachen, de 
onen yo so wol als den van Lübeck wurde thom besten rechen, mith hulpe nicht 
vorlethe. Hadde men wes entfangen, dath men derwegen accorderde. Se hedden cck 
tho bodencken, so eyn konyngk yn Dennemarcken qweme, den m ena nycht gerne 
hedde, mochte wol den van Luneborch an orem solte nene grothe bathe doen. Der

a) Fehlt R.

!) § §  144—146. 2) n. 324. 3) Vgl. §  173. 4) Vgl. 8. 2 unten, n. 83 §  2.
6) Vgl. § §  173, 182,184— 186. Die schriftliche Verpflichtungsurkunde Lübecks ist erst 1535 

Mai 3 ausgestellt worden (vgl. S. 345 Anm. 2). 6) Vgl. 8. 264 Anm. 1.
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eynicheit lialven myt h den borgern hir bynnen, darvan ock wer angetagen worden1, 
dartho hadde men getrachtet und wurdet guder thovorsicht alßo schicken, dath de 
sache tho guden wegen lopen scholde etc. Sluthlick bogerende, se wolden der tholage 
halven myth flythe an ore oldesten bringen, denne de van Lübeck wolden sych an dem, 
dath nicht recht, wo! wysen lathen etc.

152. Darna ys vorgegeven durch den hern bm., her Godert van Hovelen, van 
den dubbelden Schilling, ßo de hertog tho Holsten ytz slaen lethe, und dat de Ham- 
borger koeplude, so ynth leger thofoer deden, solliche Schillinge uth dem leger und 
alßo na Lübeck voerden. Eyn radt tho Lübeck hedden desulven Schillinge proberen 
lathen und helden 1 Ioth myn als der 4 steder munthe. Mochten noch slymmer werden 
und wer eyne grothe bosnidinge und wurde den steden eynen groten hemelichen 
afbroke doen, ßo men de gaen lethe, myth boger, oren guden radt mitthodelen, dath 
de ander munthe darmede nicht uth den steden gedrengt wurde. De hartich tho 
Holsten muntede ock gülden und, wowol de guth ym körne, ßo weren se doch tho 
lycht.

153. Die Hamburger antworten, dath men nicht bowusth, solliche nye Holsten
schillinge tho Hamborch ganckbar weren. Se weren ock tho mermalen ym leger ge
wesen, hadden nocha nicht eynen borger van Hamborch aldar gefunden, wo avers, 
wolden se vorschaffen, tho Hamborch acht darup tho hebben. Myth boger, onen mitli- 
thogeven eyne prove van demsulven gelde, umme sovele beth dartho to trachten. 
Eth wer ock wol nutthe, yn den ändern steden acht darup tho hebben, dath men 
darmede nicht mer envellede.

151. Der Bm. von Lübeck sagt, dath men sich vorsege, dath am Lubschen gelde 
nichtes mangelen scholde; mochte an der schrodinge ethwas i'eylen, averst sust 
nichts. Und ys den avendt, dewyle de tydt vorlopen, darby gebleven.

155. Dienstag (Nov. 10) keine Verhandlung.

156. Mittwoch (Nov. 11) Morgen wird den Rsn. der Seestädte vom Syndikus 
vorgetragen, daß er in der Frühe vom H. von Mecklenburg die Antwort des Fürsten von 
Holstein auf die Vorschläge mitgeteilt erhalten habe, und hadde de furste tho Holsten 
den ersten artickel der privilegii halven etc.2 nagegeven, jodoch dath darynne uth- 
gedrucket wurde de inval yn syner f. d*. furstendoem und gerichte. Den anderen 
artickel von wegen des conpromiß3 hadde de furste tho Holsten ock yngerumet 
by alßo, dat eth conpromiß bynnen twen yaren mochte afgerichtet werden. Des 
drudden artickels halven, den byschop tho Lübeck bolangende 4, hadde sick de hartich 
tho Holsten hören laten, dath de sache fromde und wolde dartho ungebunden und 
ungeholden syn etc. Den verden artickel, eynem yderen rechts tho vorhelpen 5, hadde 
syne f. g. angenamen. Den artickel Trittow bodrepcnde 6 hadde de furste angenamen 
by alßo, dath de van Lübeck darafnemen, wes se darup hadden, und wedderdeden, 
wes darup gewest, als eth yngenamen. De schepe bolangende7 wolde de furste tho 
Holsten vor der handt nicht weddergeven, ßunder desulven sequestreren; und, so de 
sache vordragen wurde, solden de van Lübeck desulven wedderhebben. Den artickel, 
eth geschutte und gefangen bolangende 8, so wolde de furste sollich geschutte, welch 
alßo genamen, nicht weddergeven und wer darby gebleven, dath alle gefangen gegen

a) overst R.

i) Vgl. § §  116, 137. a) § §  139 a. 140a. *) § §  139b, 140b. *) § §  139 ,140°.
*) §139  6) §  139 f. 7) §  139 v. ») § §  139 \  140 \
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gefangen mosten loes syn, wo krigeßgebruek wer. Den latesten artickel, den anstant 
mith dem graven tho Oldenborcli etc. bolangende1, solde men des anstands bynnen 
negestfolgenden scs weken eynswerden und achte dage vor und na der liandelynge 
gewarden.

157. Als nu de heren rsn. solliche anthworde eyne gude wyle borathslaget 
hebben, sick nafolgender menynge entslaten und de dem fürsten tho Meckelenborch 
anthotogen, nemlich dath de van Lübeck den ersten und anderen artickel der ge- 
makeden vorsiege lethen by voriger orer anthworde. Den drudden artickel2 der 
twier yaer halven im compromiß konden eyn radt tho Lübeck wol lyden und lethent 
orenthalven by den bonoemeden compromissarien. Des sovenden artickels halven 
Trittowa borowede eyn radt up der vorgeslagen menynge; wo avers de hartoge tho 
Holsten darbaven yemande wüste tho boschuldygen, ßo wolden sick de van Lübeck 
upt compromiß referert hebben. Den achten artickel dersokepe halven lethent de van 
Lübeck by dem vorslage und vorhapeden sich, Sequestration ynthorumen nicht 
schuldich tho syn, dewile de hartoge tho Holsten des huses Trittow ock yn Sequestra
tion nycht wyl bowylligen. Des negenden artickels halven wolden de van Lübeck 
desse lynderinge gedulden, dath, so de schepe und eth geschutte, so darup gewest, 
loßgegeven wurden, ßo wolden de van Lübeck ock bowylligen, dath gefangen yegen 
gefangen loßwurden. Den teynden artickel lethen de van Lübeck by dem vorslage. 
Des elften artickels halven lethent de van Lubeg darby, als eth vorgeslagen, sunder- 
lyngs avers des dages halven, dath ynwendich veer weken eyn anstandt bowilligt 
wurde edder eyn dach des handels ane anstandt beyderley up erwelinge und rati- 
fication der stende tho Dennemarcken, orer vorwanten etc. Welcke anthworde deme 
fürsten tho Meckelenborch alßo syn angetoget worden; und ys den vormyddach 
darby gebleven etc.

158. Donnerstag (Nov. 12) früh wird den Rsn. der wendischen Städte eine Schrift 
■zur Bewilligung und Mitbesiegelung zur Kenntnis gebracht, auf Grund deren die Un
einigkeit zwischen Rat und Bürgerschaft zu Lübeck beigelegt werden soll3. Die Rsn. der 
Seestädte erklären, keine Instruktion zu haben, in dieser Sache Stellung zu nehmen4. 
Wollen die Angelegenheit an ihre Ältesten gelangen lassen. Die Hamburger und Lüne
burger vermissen eine Erklärung, ob der Rat von Lübeck geneigt sei, die heren, so ytz 
buten rades weren, wedderintkosetten und ock de bürgere, als buten der stadt, 
wedderynkamen laten wolden5; wenner se darvan vorstendiget, wolden sick up dat 
boger eynes e. rs. wider vornemen laten.

159. Der Rat von Lübeck erklärt seine Bereitwilligkeit, die verlangte Rückkehr 
der außerhalb der Stadt befindlichen Bürger zu gestatten uthgenamen veer, nemlich: 
Helmich Smith, Clawes Reppenhagen, Harmen Haverman und Herman Schepeler, 
de noch eyne tidtlangk, umme twedracht hir bynnen tho vorhoden, buthen blyven 
mosten. Indessen soll später auch ihnen eine Rückkehr nicht abgeschnitten sein. Die 
Städte möchten die vorgelesene Schrift6 bewilligen und ratifizieren.

a) Fehlt E.

x) § §  139 140k. 2) Die Nummern der Artikel in diesem §  sind (wie in §  156 ab Artikel 5)
hier bereits ab Artikel 3 denen in § §  139,140 jeweils um eine voraus. 3) Zum Folgenden vgl. die
Zusammenstellung der Nachrichten bei Waitz a. a. 0. I I 158 ff., 362ff. *) Vgl. § §  40, 122. Die
Instruktionen der Rsn. Rostocks und Wismars (n. 349, 350) enthalten keine Weisung in dieser An
gelegenheit. 5) Vgl. n. 254 Einlage, S. 222 Anm. 6. 6) Über die Datierung vgl. Waitz
a. a. O. I I  160 f., s. a. n. 345 §  11.
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160. Die Rsn. der Städte können ohne gehörige Instruktion die Versiegelung nicht 
vornehmen, bitten um Abschrift der Artikel, um solche an ihre Ältesten gelangen zu lassen.

161. Dat auf werden die in großer Anzahl auf dem. Rathause erschienenen Bürger 
votgeladen. Es wird ihnen über die Frredensverhandlungen mit dem. Fürsten von Holstein 
Bericht erstattet, auch Mitteilung von der Abfassung der Artikel gemacht, die die Un
einigkeit in der Stadt beheben sollen. Die Bürger werden gebeten, dem Rat und den Rsn. 
der Städte Vollmacht zu erteilen, ferner tho handelen und tho sluten, wes up und tho 
dem frede mith dem Holsten und cck sunst yn vorlengeringe des rades nutthe und 
forderlich syn mochte etc.

162. Nach Verlesung der Artikel durch den Sekr. Mag. Lambert Becker erteilt die 
gemeine Bürgerschaft dem Rat Vollmacht zu der weiterenVerhandlung wegen desFriedens1.

163. Freitag (Nov. 13) Nachmittag macht Bm. Godert von Hovelen den Rsn. 
der Städte Rostock, Stralsund und Wismar die Mitteilung, dath gisteren de forste tho 
Meckelenborch eynem e. r. tho Lübeck eyne articulerte schrift thogesandt, a darinne 
eine frede vorgeslagena, darby syne f. g. thosampt den ersamen van Hamborch und 
Luneborch gedachten tho blyven, und dat sollicheine gelyke schrift deme forsten tho 
Holsten togestelt wer2. Wor dan solliche vorsiege van den parten nicht wurden an
genamen, wolden afdancken, ferner yn der sachen nicht to handelen. Und dewile des 
forsten rede wedder uth dem leger gekamen, ßo weren eyn radt tho Lübeck genegt, 
ore vorordenten an syne f. g. tho senden, umme tho hören, wes anthworden men van 
deme forsten tho Holsten hadde bokamen etc.

164. Als men nu sick sollichs heft laten gefallen und wider gesecht van bo- 
schickinge hertogen Albrechtes, wo yungest vorlaten3, myth boger, se, de stede, 
wolden vorigem vorlathe nha sick dartho medegebruken laten 4, is eyn e. r. tho Lübeck 
van wegen fr. d*. tho Meckelenborch etc. vorstendigt worden, dath de forste tho 
Holsten syne anthworde up thogesante vorsiege des fredes etc. morgen fro tho 7 
siegen syner f .b g. wolde wethen laten. So heft men dath dar also by gelaten etc.

165. Der boschickinge halven hern Albrechten hebben sick de stede guth- 
willichlick erbaden.

166. Und syn darna tho underredinge der heren, ßo liuthe wedder tho rade 
geseten 5, de vorschrivinge des heren graven tho Oldenborch, der stadt Lübeck ge- 
geven 6, ock ethlike handelynge und vordrechte, myt hertogen Albrechten 7 und ock 
dem heren graven tlior Hoya 8 upgerichtet, gelesen worden9 und na vorlesinge der- 
sulven, dewile de tidt vorlopen, den avendt darby gebleven etc.

167. ln  der Sitzung von Sonnabend (Nov. 14) früh kommt der Bm. auf den 
Vorschlag zurück, die Städte Rostock, Stralsund und Wismar möchten die Hälfte der 
Kosten für die zur Expedition nach Dänemark aufgebotenen Knechte übernehmen10. 
So weren eyn radt tho Lübeck genegt, 2000 lantzknechte henaver yn Dennemarcken 
to schicken durch dath landt tho Meckelenborch beth tho Wernemunde, dar se thom

a—a) Fehlt S. b) Fehlt R.

1) Der Vergleich des Lübecker Rates mit der Bürgerschaft über die Beilegung der inneren 
Unruhen, die Befreiung K . Christians und die Führung des Krieges gegen Schweden von Nov^ 12 
ist unbesiegelt. —  Über den stürmischen Verlauf der Sitzung mit der Bürgerschaft vgl. den Bericht 
der Rsn. Wismars n. 348 u. Waitz a. a. 0 . I I  362f. -) Vgl. Waitz a. a. 0. I I  361 u. unten §174.

3) Vgl. §  147. 4) Vgl. §  84. 5) Clawes Bardewigk, Jochim Oercken, Hinrik Kerkringk,
Anton van Steten, Johann Stoltevot, Cord Wibbekingk; vgl. n. 348 zu §  127. 6) Vgl. n. 291 §  51.

')  Vgl. §  64 u. n. 351, 352. 8) Vgl. §  132. 9) Vgl. n. 348. 10) §  143, vgl. §  187.

Wendischer Städtetag zu Lübeck und Verhandl. usw. — 1534 Okt. 22—Nov. 23. — n. 344. 341



gefuchlichsten mochten averkamen, mith boger, dewyle men de knechte ane gelth 
nicht sege van steden tho bryngen, se, de drea stede, wolden aldar eyn dusent vonb 
densulven knechten eyne maente geldesc entrichten; dat ander dusent wolden de van 
Lübeck gelicher mathe ock boßorgen", alßo dath men der knechte van hir qwidt 
wurde etc.

168. Die Rostocker lioffen, der Rat von Lübeck wird sich mit den kürzlich gezahlten 
3000 fl zufrieden geben1. Glauben nicht, daß ihre Ältesten sich für den geforderten Zu
schuß zur Besoldung der Knechte sogleich bereiterklären werden; der Bürgerschaft dürfe 
man nach Rückkehr der Rsn. nicht gleich mit Geldforderungen kommen.

169. Der Bm. entgegnet, Rostock habe sich samt den anderen Städten mit in diese 
Sache begeben und müsse nun auch mithalten. Lübeck könne den ganzen Haufen der 
Knechte nicht länger besolden. Es sei nun endlich an der Zeit, zu einer Einigung über 
die Zulage zu kommen.

170. Die Stralsunder beziehen sich auf ihre frühere Erklärung, dath ore oldesten, 
wes de up Dennemarcken und Sweden doen scholden, gewilligt weren2. Wolden sich 
derwegen yn namen orer oldesten —  wowol see den gantzen somer schepe yn der sehe 
gehadt tho orer mergklychen bokostynge —  wol vorseggen, wes hir vor gudt an- 
geseen wurde, eth wer danne eyn genanthe summa edder mith boßoldinge der knechte, 
sovele onen na antale des geboren wolde, dath sick ore oldesten darynne geborlick 
wurden vynden laten.

171. Die Wismarer wollen die Angelegenheit an ihre Ältesten bringen.

172. Up solliche gegeven anthworde heft de her Lubsche b m .f gesecht: Men 
vormerckede, dath se nergen hennewolden. Wenner denne de radt tho Lübeck allene 
de geltspildinge doen scholde, wo vast bethertho gescheen, so mosten se tho anderen 
wegen gedencken und ock vor sich sulvest allene thosehen. Wüsten ane hulpe nicht 
lenger tho holden. Onen, den steden, wer yo de thosage gescheen, wes men van mer 
ändern steden und frunden tho behof und uthforinge desser sachen erlangen wurde, 
scholde onen, den dren steden, sampt den van Lübeck mede tho hulpe und thom besten 
syn und kamen3. Men sege sust und ane geldt de knechte von hir nicht tho bringen.

173. Alß nu derhalven vele wesselrede gefallen und doch enthlich vormergkt, 
dath de stede vorberurth ßo ylende tho gelde und boßoldinge der knechte nicht 
konden kamen, derhalven van ethlichen bowagen, dattet wol gudt gewest, men vor 
desser tidt de gebreke twischen den van Lübeck und den erßamen van Hamborch, 
ock Luneborch etc. hengeiecht hadde. Villichte hadden desulven yn sollichen valle 
ock ethwas thor sachen gedaen. Und darup durch den hern bm. tho Lubeg gesecht, 
dathg men sick vorhen erbaden, wo ock noch, de boßweringe upt Luneborger ßolth 
aftodoende 4, ock ßovele de van Hamborch, Knyphaves und der wathergraft halven 
bolangede, yungest de sachen by de stede Rostock, Stralesundt und Wismar gestelt5, 
wes de darynne wurden erkennen, konde men gedulden, by alßo, dath de beyden stede 
Hamborch und Luneborch tho desser sachen ock mede tholage deden. So ys derwegen 
vor gudt angesehen, mith den van Hamborch und Luneborch up n amiddach tho 
spreken und van onen tho bogeren, se wolden samptlick dem e. r. tho Lübeck und den 
anderen dren steden up de yle, so men des geldes mergklich tho doende hadde und

a) Fehlt S. b) Fehlt R. c) soldes R. d) besolden R. e) de R. f) bm.
to Lübeck R. g) Fehlt S.

x) Vgl. n. 325. 2) §  145. 3) n. 353, vgl. oben §  7. «) Vgl. § §  150,182,184— 186.
5) Vgl. n. 173 §  134.
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doch sunst vor der handt nenen radt wusthe, tho boßoldinge der knechte, de men 
anders nicht sege von hir to bryngen, 20000 fl darstrecken, hir namals wedder tho 
bothalen1, und dath de ander handelinge mith dem vorwethen beth tho boqwemer tidt 
frigstaen scholde, der thovorsicht, se wurden den van Lübeck und den anderen dren 
steden darynne wilferen und sollichs nicht weygeren etc. Darby men eth den vor- 
middach heft gelaten.

174. Na middage tho dren yn de klocke, als de rsn. berurter drier stede wedder- 
umme tho radthuse ersehenen, ys densulven durch hern Jurgen Wullenwever, bm., 
vorgegeven, dath s. e. mith synen thogeordenten des rades by dem fürsten tho 
Mekelenborch gewesen, dar onen de anthworde des fürsten tho Holsten, up de vor- 
rameden anslege2 gegeven, weren vorgeholden worden, de vast sollichen vorsiegen 
ungelick. So hadde vorerst f. d‘ . atho Meckelenborch11 gefraget, wes eynes e. r8. tho 
Lübeck enthlike menynge wer, darby se gedachten tho blyven. Worup dan se, de 
vorordenten des rades, geanthwordet, dath, wowol eynem e. r. tho Lübeck de ge- 
makeden vorsiege ethwas boßwerlich, dennoch oren f. g. und den anderen handeiern 
tho deinstlichen und frunthlichen gefallen, ock darmith gesport wurde, dath de radt 
tho Lübeck mer thom frede als thor veyde genegt, so wolden eyn radt desulven 
vorsiege ynrumen und darbyblyven. Des sich de furste tho Meckelenborch sampt den 
anderen kegen eynen radt tho Lübeck hadde bodancket und onen, den vorordenten 
des rades, de anthwurde des fürsten tho Holsten laten vorlesen, dewelcke dan den 
vorsiegen vast gelick, uthgenamen dre article bolangende eth furstendoem tho 
Holsten, de geystlichen guder und eth genamen geschutte, welche thorn dele ge- 
endert und vorlenget, alßo dath se den vorsiegen, wo borurt, nicht gemeten3. So hadde 
nu eyn radt tho Lübeck solliche anthworde borathslaget und sich entslaten, eth by 
den gemakeden vorsiegen der handeier tho blyven und berowen tho laten, up desulven 
harde anholden. Jodoch, ßo de handel darup scholde afslaen, woldet eyn radt nageven, 
wo eth de Holste bogerde. Mith boger, se, de heren rsn., wolden de gemakeden vor
siege hören lesen und darup ore gude menynge ock entdecken.

175. Die artikulierten Vorschläge werden verlesen. Die Rsn. stellen den Lübeckern 
anheim, nach bestem Wissen zu handeln.

176. Darauf wird mit der Verlesung des Rezesses begonnen.

177. Sonntag (Nov. 15) früh wird den Rsn. der Seestädte der lübische Vorschlag 
unterbreitet, uth ysliker stadt eyn des rades mede henaver yn Dennemarcken ge- 
schicket wurde, umme hertogen Albrechten tho radende und ock dath gelt tho 
seende, so den knechten gegeven wurde 4. Die Rsn. wollen denVorschlag vor ihre Ältesten 
bringen.

178. Fortsetzung der Rezeßverlesung bis nach 10 Uhr.
179. Montag (Nov. 16) Morgen Fortsetzung der Rezeßverlesung in Gegenwart der 

Rsn. der Seestädte.
180. Am  Nachmittag wird den Rsn. von Hamburg und Lüneburg in Gegenwart 

der Rsn. der Seestädte durch den Bm. Godert von Hovelen vorgegeben, dath eyn radt tho 
Lübeck myth onen, den dren steden, der knechte halven, ßo men itztbalhir vm solde 
hadde, gehandelt, alßo dat vor radtßam angeseen, desulven knechte, nachdem de

a—a) Fehlt R. b) Fehlt S.

i) y  gl. §§149 , 180. 2) Vgl. §163. 3) Ü b e r  C h r i s t i a n s  n e u e  F o r d e r u n g e n  in seinem
Brief von Nov. 1 an die Unterhändler vgl. Waitz a. a. O. I I  154. 4) Vgl. §190.

Wendischer Städtetag zu Lübeck und Verhandl. usw. — 1534 Okt. 22—Nov. 23. — n. 344. 343



handel myth dem Holsten noch nicht thor entschop gelopen, nicht tho vorlonen, 
ßunder de thom weynigesten noch eyn maente langk tho holden. Dewyle nu der 
knechte maente schira uthe und eyn radt tho Lübeck sick wol vorhapet hadde, ore 
nabere und frunde, de dre stede, scholden alsnu eyne stathlike summa van gelde 
medegebracht hebben, de men tho belonynge der knechte hadde gebruken mögen, 
deme doch alßo nicht gescheen. Wowol eyn radt van onen, den dren steden, de vor- 
trostinge hedden, dath se sick als de nabere und frunde schicken wurden, so gebreke 
dennoch ytz nicht anders dan geldt, dath men bynnen 6 dagen thom hogesten hebben 
moste und doch eyn radt noch de anderen dre stede dartho nenen radt wüsten und 
wolden darumme samptlich und boßundern se, de heren rsn. van Hamborch und 
Luneborch, upt frunthlykeste gebeden hebben, se mochten nu up de yle den steden 
samptlich elck 10000 fl lenen und darstrecken1. De wolde men onen tho boqwemer 
tidt ludt segel und breve, als men onen derwegen tho geven erbodich, betalen. So men 
ock sollicher summa nicht tho donde hedde, wolde onen de vorth wedderthostan laten. 
Erfurderde yth averst de nodt, mochte men dartho tasten, wes ock eyn yder hirnamals 
mer doen scholde an tholage, darvan vorhen gesecht wer, dath stunde vor sick. 
Averst ytz were de noth vorhanden und de stede wüsten ßo ylende nicht tho gelde 
tho kamen. Scholde men denne de sachen, de den steden hinfurder tho groten vorspode 
und waßdome rechen mochte, vallen laten, wolde gans wyde utsehen. Nichts 
twyvelende, se, de van Hamborg und Luneborch, wordent bohartvgen und sick an 
dem, wes bogert, nycht weyerich vynden laten.

181. Die Hamburger glauben nicht in der Lage zu sein, solch große Summe in so 
kurzer Frist aufzubringen. Ihre Ältesten müssen erst mit den Bürgern sprechen. De van 
Hamborch hadden alrede vorhen tho desser veyde vast thogelecktb2, ock myt 
dagefarden und anders vele vorspildet, und hadde desse veyde den van Hamborch 
baven 30000 m gekostet, und konden wol geloven, de van Lübeck geldes tho donde 
hadden, dewile se lange ym kryge geßeten, wo ock noch. Woldent derhalven myth 
truwen und gantzem flythe an ore oldesten bryngen, der thovorsicht, wes eyn radt 
tho Hamborch doen konden, darynne wurden sick nicht weierich ertogen. Als nu 
de her Lubsche bm. geanthwordet, dath sollich vorlach nicht den van Lübeck sunder 
den van Hamborch und orer stadt thom besten geschein wer, hebben de heren rsn. 
bolavet, mith allem flythe thoruggethobryngen und tho werven, der vorhapenynge, 
ore oldesten wurden sich schicken.

182. De erßamen van Luneborch hebben na summarier vorhaünge0, wes vor- 
gegeven, gesecht, dath, wowol eth sick ockd up ethlike erringe und gebreke, de sick 
wol anders behort hadden, gestot und dennoch eyn radt tho Lübeck hirvor und ock 
yn desser dagefarth de thosage gedaen, dath de upgelechte bosweringe upt Lüne
burger solth und ander guder afgedaen, ock hinfurder umboswert blyven, ock nichts 
kegen dath soit vorgenamen werden scholde, so weren se der thovorsicht, dem wurde 
nu also gescheen, wo gesecht und bolavete3. Wor nu dath volgede und se bref liken 
schyn erlangeden, dath sollichs geholden werden scholde, und des eynes e. i 8. tho 
Lübeck anthwordt und gemothe gehört hadden, so hadden se bovel, im falle de van 
Lübeck baven gelick und recht boswert wurden, so wolden de van Luneborch, solliche 
boswerynge, so onen— als berurt— boyegenet, ock, dath se sunst mith gans merglichen 
uthgaven boladen, unangeseen, de van Lübeck nicht vorlaten, ßunder doen alles, wes
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yn orer gelegenheit und vormogen. Und dewile umme 10000 fl tho lenen gebeden 
wurde1, so weret eyne merckliche summa. Dennoch, so eth alrede mith dem Holsten 
tho frede rechede, als men sich vorhapede, und dem rade tho Lübeck geldes nodich 
wer, wurden ore oldesten eynen radt mith eyner summa geldes, sovele onen doenlick, 
entsetten. Woldent derhalven upt flitigeste thoruggebringen und werven, tröstlicher 
thovorsicht, eyn radt tho Lübeck wurden des eyn anthwordt erlangen, daran se eyn 
gudt und frunthlich gefallen hebben scholden etc.

183. Der Bm. von Lübeck ersucht die Rsn. von Hamburg, in der Geldangelegenheit 
sogleich nach Haus zu schreiben, da ihre Heimkehr sich noch verzögern möchte.

184. Den Lüneburgern wird erklärt, die Beschwerung wegen des Salzes solle ab
gestellt werden by deme boschede, dattet volgede, wes eyn radt tho Lübeck alßdo 
bogerde, nemlich 10000 fl tho lenhen und 10000 fl darthostrecken und up adath 
ryke a Dennemarcken tho eventuren. Dan, ßo men wes erlangede, mochten se dessulven 
medegeneten.

185. Die Hamburger und Lüneburger werden nacheinander von den Rsn. der See
städte gebeten, die begehrte Summe zu leihen.

186. Die Hamburger und Lüneburger2 wollen nach Haus berichten.

187. Mittwoch (Nov. 18) nachmittags 3 Uhr wird den Rsn. der drei Städte 
Rostock, Stralsund und Wismar vom Bm. zu Lübeck vorgegeben, dath onen ane twyvel 
bygekamen, dath gisteren eyn frede upgerichtet wer tuschen dem lande to Holsten

a—a) Fehlt R.

*) §  180. 2) Vgl. StA Lüneburg, Sodmeisterrechnung des Jürgen Tobinck vol. 651: 7 m
11 ß  2,5) vorterde mester Nicolaus Karstens (Sekr. der Propstei 1530— 45), donnerdages na 
Caterine (1534 Nov. 26) an den rat to Lübeck gesant umme der vorsegelinge wyllen up de 10000 m, 
ßo den van Lübeck to 12jaren scholen gelenet warden, to forforderende; de van Lübeck wolden 
avers de ßo strack nycht geven (fol. 46v).  Item 8m  13/i vorterde mester Gregorius (Tilitz, 
Sekr. der Stadt), donredages na Trium regum (1535 Jan. 7) an doctor Oldendorp beth to Ham
borg gesant umme der besweringe wyllen, ßo upt solt gelecbt (fol. 89). Item 10 m 7 ß vorterde 
mester Johan Schutte (Sekr. der Stadt), mandages in den Paschen (1535 März 29) an den rat 
to  Lübeck gesant, umme de besweringe upt solt aftohandelende (fol. 90). Item 8 m vorterde 
mester Johan Schutte, ame dage Philippi et Jacobi (1535 M ai 1) an den rat to Lübeck gesant, 
umme de vorsegelinge to vorforderende, darinne de besweringe des soltes scholde afgedan warden 
(fol. 90v).  Item 28 m 12 ß  8 vorterde her Dionisius Bredekow, mytwekens in den Pinxten 
(1535 M ai 19) myt 10000 m an den rat to Lübeck gesant (fol. 91 ); dazu Schreiben Lübecks an 
Lüneburg von 1535 Febr. 26, in dem Lübeck die Geldhilfe dringlichst erbittet. Der Lübecker Bürger 
Klaus Bardewyk habe schon mündlich mit dem Rat verhandelt und der Sekr. Andreas Stolp den Lüne
burger Rm. Dionysius Bredekow schriftlich über den Fortgang unterrichtet. Die Verpflichtungsurkunde 
Lübecks ist 1535 Mai 3 datiert und hat folgenden Inhalt: Lüneburg hat schon oft darüber Klage ge
führt, daß das Lüneburger Salz über den üblichen Zoll hinaus in Lübeck besteuert wird. In Anbetracht 
dessen, daß Lüneburg bereits früher eine Geldhilfe von 10000 Mark geleistet hat, auf eine Erstattung 
der von Lübeck durch die ungebührliche Salzbesteueung vereinnahmten Gelder verzichtet und bereit ist, 
weitere 20 000 Mark vorzustrecken, verpflichtet sich Lübeck, über den altgewohnten Zoll hinaus keinerlei 
Abgabe von dem durch Lübeck gehenden Lüneburger Salz zu erheben. Das Salz soll die hergebrachte 
Kaufs- und Verkaufsfreiheit genießen und alles unterbleiben, was dem Salzhandel Lüneburgs schaden 
könnte. Falls Lübeck seiner Verschreibung zuwider handelt, soll es zu sofortiger Rückzahlung der ge
liehenen Summe verpflichtet sein. Sollte Lüneburg in Notlage die Rückerstattung fordern, wird Lübeck 
sich der Gebühr nach halten. (Beide Urkunden im StA Lüneburg.) Hierzu s. a. Waitz a. a. 0. I I  74 
Anm. 2, wo mitgeteilt wird, daß der lüneburgische Ratssendebote 1536 Juli 29 im lübeckischen Rate 
darauf hinwies, Lüneburg habe 10000 Mark als Darlehen gegen die Zusicherung gegeben, daß sein 
Salz mit keiner Abgabe belegt werden solle. —  Über Lübecks Salzbezug aus Lüneburg vgl. A. Braun, 
Der Lübecker Salzhandel bis zum Ausgang des 17. Jahrhunderts (Diss. Hamburg 1926).
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und den van Lübeck by sollichem boschede, dath, so vele Dennemarcken bolangede, 
deswegen und darup eynem yderen frig stunde1, darby men dath alßo lethe berowen. 
So hedde men nu by onen angeholden, se, de dre stede, de helfte der knechte mochten 
bosolden2. Und wer nu huthe mit den knechten gemeinte geholden, de dan willich 
weren. Und wolde de noth forderen, de knechte torn yligesten aftoferdigen, denne de 
Holste wurde nicht sumen. Und wolden darumme eyn radt tho Lübeck 2000 knechte 
affertigen, alhir oder tor Wismer. Mith boger, dartho to gedencken, dat se 1000 van 
dussen knechten belonen mochten, denne se wolden eyn maent sold up de handt 
hebben. Eth moste ya syn, wo nicht, mochte men nu ßo mer als hirnamals de sachen 
daleslaen. Eyn radt tho Lübeck wolden den heren dr. sindicum tho der behof ock 
affertigen an ore oldesten, umme ore burgerschop to persuaderen, dath se gelt uth- 
leden3, denne eth moste alßo vor sich gaen, eyne maenthe tho vorsolden. Wenner 
danne dath maenthe uthe, konde man dat alßodan up de Denischen schuven, wolde 
men eth nicht laten. W o nicht, moste men de noch 1 oft 2 maente holden, und mosten 
desfals glich den van Lübeck doen etc. Is ock vorgedragen, dath eyn radt tho Lübeck 
de Kopenhageschen und Elbageschen hadden vorbadet, 8 umme densulven vortho- 
holden a, dat men onen vast hulpe gedaen und noch to donde gewilligt, und dath 
men derwegen van ohnen furderen wolde sich tho vorseggen, hirnamals nenen 
konyngk to kesen ane der van Lübeck und orer vorwanten weten und vulbordt4, wo 
eth de her grave van Oldenborch den van Lübeck vorbrevet und vorsegelt5. Ock dat 
se wolden ratificeren ethyenige, wes wolgemelte her grave den van Lübeck mer vor
segelt hadde, dat sollichs volgen und geholden werden mochte.

188. Darup de erßamen van Rostock, Stralessundt und Wismarb gesecht, dat, 
sovel de bosoldinge der knechte botrefiede, hadden eyn radt tho Lübeck hirvor oren 
bovel gehört6, dar se dat also by leten blyven. De erwelinge des konyngs tho Denne
marcken anrorende, wüsten se nicht, oft deyenigen, ßo hir weren, sick darynne konden 
vorseggen.

189. Als nu de gesanten van Kopenhagen und Nelbagen yngeeschet, heft de 
her bm. tho Lübeck onen vorgedragen, dat se ane twyvel gehört hedden, dath tuschen 
dem lande tho Holsten und den van Lübeck eyn frede, darup vast lange gehandelt, 
upgerichtet, jodoch by dem boschede, dath sich de van Lübeck vorboholden, dat 
ryke Dennemarcken tho entsetten und nicht tho vorlaten7, mit antzeginge, wes alrede 
by onen, den Denischen, gedaen, item wes Schadens de van Lübeck derhalven geleden. 
De oren weren gefangen, boschattet, doetgeslagen etc. Und ßo de furste to Holsten 
alhir also nicht upgeholden, hadde yn Dennemarcken mer uthrichten konen, und wer 
onen alßo thom besten gescheen, alßo dat de van Lübeck derwegen yn vaer lyves, 
gudes und groter geltspildinge geßeten, dewyle dan se, de Denischen geschickten, 
afgeverdigt, de van Lübeck umme hulpe und trost anthosoken, de men onen ock 
nicht weyeren wolde. Und hadden eyn e .c r. tho Lübeck tho der behof eynen groten 
antal van knechten, de se mit den ersten an de Jutesche syde, dar eth am meisten 
gelegen, mith den ersten aftoferdygen [genegt]. Segen se eth ock vor gudt an, de 
knechte an ander orde tho schicken, wer men des genegt. Derhalven bogerde men van 
onen tho wethen, wo se sich wedderumme tegen de van Lübeck und ore vorwanten 
holden wolden, und dath se sich vorseggen und vorschryven wolden, hirnamals nenen

a—a) Fehlt R. b) Folgt: bolangende R, S. c) Fehlt S.

!) n. 354 § 1 .  2) §  167. 3) Vgl. n. 345 §  10, 362, 365. 4) Vgl. §  189.
6) Waitz a. a. O. I I  261 Abs. 2. 6) § §  168, 170, 171. 7) n. 354 §  1.
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konyngk yn Dennemarcken tho kesen ane der van Lübeck wethen und willen, yn 
mathe, wo sich de her grave tho Oldenborch des ock alßo hadde vorsecht und vor- 
ßegelt1, der gantzen thovorsicht, se wurden dar nicht entkegen syn.

190. Als sich nu de van Kopenhagen und Nelbagen darup bospraken, ys 
mithlertidt gesecht worden van der beschickinge yn Dennemarcken, dath eyn yder 
stadt eynen uth dem rade darhen sende, welchs de stede angenamen thoruggetho- 
bryngen2.

191. Is ock darnegest gedacht worden der scheperation yn der Golvitze und 
vorlaten, an de Westwerdeschen stede yn namen der Wendeschen stede derwegen tho 
schryven, sich der und anderer ungewanthlichen segelation to entholden3.

192. Darna hebben de van Kopenhagen und Nelbagen ore anthwort yngebracht 
und, wowol dathsulve vast darhen gerichtet, dat se sich, sovele de erwelinge des 
konyngs yn Dennemarcken bolangede, wenner konyng Christiern vorstorven edder de 
grave nicht thom regimente qweme, na boger eynes e. r». tho Lübeck vorseggen wol
den und derhalven ethliche rede gefallen, hebben de Denischen to latest bogert, dewile 
se deme hern graven tho Oldenborch mit eden vorplichtet, de dynge mochten he
ro wen, solange des rades tho Lübeck und anderer stede geschickten ynth ryke qwemen. 
Wolden alßdan allen mogelichen flith vorwenden, dat sollichs, wo bogert, wurde ge
scheen und ock, wes de grave tho Oldenborch vorsegelt1, geholden werden scholde.

193. Darup sich de heren rsn. underredet und de van Kopenhagen und Elbagen 
wedderyngeeschet und gesecht, dath men orem boger nha de dynge dergestalt, wo se 
bogert hadden, beth der stede geschickten yn Dennemarcken qwemen, wolden laten 
berowen, jodoch de thosage, so se ytz derwegen deden, annemen, der thovorsicht, se 
wurdent alßo vorschaffen, dat eth alßo gescheen mochte. Is ock van onen bogert wor
den, dewile se morgen sich na der Wismer wurden bogeven, dar se hartoch Albrechten 
van Meckelenborch wurden vor sich vynden, sich alßo mit oren anthworden tegen 
syne f. g. atho ertogen a, dath de toch, so vorhanden und onen thom besten geschege, 
nicht afgeschlagen. wurde. Ock tho vorschaffen, dat syne f. g. ym ryke mith theme- 
licher erhe und wol angenamen und, so godt victorien vorlenede edder ock sust, nicht 
anders afgewiset wurde, dan wo billich und geborlich.

194. Und als de Denischen derwegen oren ñith tho donde bolavet, hebben de 
heren rsn. under sich und ock mit den Denischen na frunthliker dancksegginge, so 
van dem hern bm. tho Imbeck ores angekerten flites, moie, geltspildinge und lange 
liggendes vorgewanth, allenthalven eynen gar frunthlichen aveschedt genamen etc.

345. Rezeß über die Verhandlungen der wendischen Städte Lübeck, Rostock, Stral
sund und Wismar mit den Herzögen Albrecht und Heinrich von Mecklenburg, dem
G. Johann von Hoya und den Gesandten des G. Christoph von Oldenburg und. der 
dänischen Städte Kopenhagen und Malmö in Wismar, 1534 Nov. 19 2o.

StA Rostock, Acta hanseatica, 8 Bll., auf dem ersten Blatte: Acta Wiß marie cum 
principibus Magnopolensibus post dietam Lubecanam anno 1534.

Auszug: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wüllenwever I I  372 374.

a—a) Fehlt R.

i) Vgl. S. 346 Anm. 5. 2) Vgl. §  177, n. 345 §  5. 3) Vgl. n. 323 §  9, 349 §  11, 350
§  2. Über den Ausgang eines solchen Schreibens konnte nichts ermittelt werden.
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V e r l a u f :

19. N ov.: Eintreffen der Rsn. in Wismar (§  1).
20. N ov.: Aussprache mit H. Albrecht, der das Scheitern der ersten Verhandlungen bez. Däne

marks bedauert und auf seine, durch G. Christophs Stellung in Dänemark schwierig gewordene Lage 
hinweist ( § §  1, 3). Die Gesandten aus Dänemark fordern für eine endgültige Stellungnahme eine 
Frist von 2 Wochen ( § 2 ) .  Seitens der Städte wird die Teilnahme des in Wismar anwesenden G. von 
Hoya an der Expedition nach Dänemark in Anregung gebracht ( § 4 ) .

21. N ov.: H. Albrecht sucht unter allerhand Vorwänden seinen Abgang nach Dänemark 
hinauszuschieben. Rsn. der Städte sollen erst die Lage auf den Inseln, insonderheit das künftige 
Verhältnis des H.s zum G. klären ( § 5 ) .  G. Johann von Hoya wird zum Führer der Expeditions
truppen f ür den zunächst noch zurückbleibenden H. bestimmt (§ §  6— 8) .  Die Rsn. von Lübeck und 
Rostock bei H. Heinrich ( § 9 ) .

22. N ov.: Beratung der Städte über Transport und Besoldung der Knechte (§ 1 0 ) .  Bescheid
erteilung an die lübischen Emigranten (§ 1 1 ) .  Verlesung der Vertragsdokumente (§ 1 3 ) .

23. N ov.: Verhandlung der Städte mit H. Heinrich, dem für seine Vermittlertätigkeit gedankt 
und in Erwartung angemessener Hülfeleistung die Krone von Schweden angeboten wird, die er jedoch 
ausschlägt (§ §  15— 17). Beratung Lübecks und Rostocks mit H. Heinrich über eine mecklenburgische 
Landesteilung (§ 1 8 ) .

1. Donnerstag, Nov. 19, treffen die Rsn. von Lübeck, Rostock, Stralsund und 
Wismar von Lübeck kommend in Wismar ein. Am Freitag, Nov. 20, früh werden die 
Rsn. von Lübeck und Rostock zum H. Albrecht gefordert. Und dewile nu van der ersten 
liandelunge als upt ryke Dennemarcken1 dorch den dr. .Johan Oldendorp syner
f. g. yß vorgegeven worden, heft syne g. datsulfte fnrstlick bewagen, alßo wo syne
f. g. erstmal were willich gewest und were gut, dat ßodans do gesehen were. Item de 
grave hadde nu alle slote inne und besettet. De lande und stede hadden eme gesworen2. 
Wüste nicht, wo syne f. g. dar nu entfangen syn mochte. Scholde villichte up de slote 
und stede nicht gestadet werden, sunder ßolde in dem velde liggen und in summa aldar 
vorwißet werden. Muste derhalven ock vorerst weten der Copenhagenschen und El- 
bagenschen gemote. Da die Gesandten der dänischen Städte am Mittag envartet werden, 
beschließt man, vor weiterer Verhandlung mit dem H. zunächst mit jenen Rücksprache 
zu nehmen.

2 . Nachmittags 1 Uhr erklären die Gesandten der dänischen Städte in der Marien
kirche auf Befragen der vier wendischen Städte unter Bezugnahme auf ihre in Lübeck 
eingenommene Stellungnahme, daß sie bei ihrer Abreise von H. Albrecht nichts gewußt 
und infolgedessen auch keine Instruktion dieserhalb hätten3. Würde H . Albrecht zum 
Zweck der Befreiung K . Christians nach Dänemark kommen, so würden die Städte sich 
damit einverstanden erklären, was K . Christian, H. Albrecht und G. Christoph unter
einander vereinbarten. Dem H. sichern sie Förderung in Dänemark zu; zu weiterem 
können sie sich nicht verpflichten. Im  Falle man ihnen 14 Tage Frist geben würde, 
könnte eine gütliche Antwort gegeben werden. Zu Lübeck hätte sie von Wullenwever und 
dem Rat den Abschied bekommen, daß die Knechte aufs eiligste nach Jütland gebracht 
werden sollten i .

3. Mittags 2 Uhr überbringt Oldendorp in Gegenwart der Rsn. von Rostock, Stral
sund und Wismar die Antwort der dänischen Städte dem H. Albrecht. Nach Rücksprache 
mit Nikolaus Lützow, Matthias und Lippold von Örtzen läßt H. Albrecht dem dänischen 
Doctor 5 erklären, dat syne f. g. mit den van Lübeck und den anderen steden in vor-

!) n. 302. 2) Vgl. S. 311 Anm. 5. 3) Vgl. n. 344 §  36. 4) n. 344 §  189.
5) Wolf gang Giler.
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handelinge stunde, de syner f. g. ock gelawet, togesecht und vorbrevet hadden, ock 
nu korts van Lübeck und de anderen stede an syne f. g. gescbreven, dat syne g. syck 
aldar thor Wißmer machte vorfogen; dar wolden se by syne g. schicken und ock wider 
darup handelen laten1. Dem were syne f.g. ßo nagekamen. Hadden ock ßodder der 
tydt de van Lübeck noch eins geschreven, syne f. g. machte syck nach ein weinich 
entholden; dar were etwas ingefallen, dat se noch nicht kamen konden2. So hadde 
syne f. g.ore entschuldinge angenamen3 undkonde wol gedenken, dat de handelinge 
tuschen den Holsten de tydt vorlengert. So twivelde nu syne f. g. nicht, weß se, de 
stede, alßo syner f. g. gelawet und togesecht, ock des ore segel und breve hadde, den 
wurden se alße erlyke lude alßowol nakamen. Und wolden se nu wider wormit mit 
syner f. g. handelen, des wolde syne f. g. aldar gewarden. Konden se overs mit den 
Copenhagenschen, Elbagenschen und stenden tho Dennemarcken, ock den graven to 
Oldenborgh darinne weß frugtbars handelen und vorschaffen, dat lete syne f. g. wol 
gesehen. Syne f. g. hadde syck erbaden, in Dennemarcken syck to begeven vor 3 
manten edder wor me syne g. vor den vienden bruken wolde, hadde des overs nein 
besehet krigen konen4, hadde ock etlykermate bekostinge gedan und van syner 
rustinge to Gadebusck gehat etc.

4. In der Aussprache der städtischen Rsn. schützen die Rostocker ihre ungenügende 
Instruktion vor, infolgedessen sie nichts beschließen und besiegeln können ohne vorherige 
Rücksprache mit ihren Ältesten 5. Oldendorp sieht sich veranlaßt, deutlich auszusprechen, 
dat nemant to dusser ßake unlustiger were, dan se, de Rostocker, de billick alße de 
underdanen de lustigesten darto syn scholden. Indessen wird beschlossen, dem H. zu 
antworten: Dar syck syne f.g. up de stede und dersulften tosage, wo mit syner f. g. 
gemaket, wagen und henintheen wolde, [wolden se] to syner f.g ., oft id dersulften ge- 
legenheit were, gefallen gestellet hebben mit den graven van der Hoye, de itst dar thor 
Wißmer ock were 6. Und des wolden se, de Lubschen, ore knechte mit den fordelykesten 
darto ock averschicken. Der H. würde sicher in Dänemark willkommener sein, als man 
glauben möchte, zumal wenn Bürger und Bauern sähen, daß er die Sache der Befreiung 
K . Christians fördere im Gegensatz zu dem untätigen G. Christoph.

5. Sonnabend (Nov. 21) früh um 7 Uhr erscheinen die Rsn. der vier Städte auf 
dem Mecklenburgischen Hause’’ , wo H. Albrecht ihnen erklärt, er zweifele nicht, die 
Städte würden ihrerVerSchreibung nachkommen. Da indes die Gesandten von Kopenhagen 
und Malmö eine Erklärung ihrer Städte in 14 Tagen zugesagt hätten 8, erschiene es rat
sam, zur Förderung der Sache von jeder Stadt eine Ratsperson mit nach Dänemark 
hinüberzuschicken 9. Weß denne desulften syner f. g. schriven ofte wedderumb bringen 
deden, dem wolde denne syne f. g. alßo nakamen, dan scholde syne f. g. dar alßo 
hennethen. Und dar deßhalven jenige mißhegelicheit dorch den graven, dewile 
desulfte stede und slote innehedde und dat landt eme gehuldiget und gesworen 
und he alßo rede ein guhernator were, wo he syck ock schrift10, infallen mochte, des 
denne de viant erfrouwet scholde werden ßodans hader under den frunden, dardorch 
de ßake ane twivel böser wurde werden, datsulfte were ock syner f. g. gelegenheit 
nicht. Und wen id denne alßo geschege und nichts daruth werden wurde, ßo wolde de 
leste ßake böser werden dan de erste. Dat wüste syne f. g. gewißlick. Item ere ock 
syne f. g. nach henaver käme und to wercke, wurde de tydt des handels mit den

i) n. 355. 2) Vgl. S. 368 Anm. 2. 3) n. 357. 4) Vgl. S. 260 Anm. 4. 5) »• 349
§ 2  6) Vgl. n. 344 §  52. 7) D. i. der sog. Fürstenhof bei St. Georg (vgl. Techen, Geschichte
der Seestadt Wismar 24). 3) §  2. 9) Vgl. n. 344 §  190. 10) Vgl. ebda. §  79.



Holsten herbykamen, dar denne syne f. g. ock bi wesen scholde L Und were winterdagh; 
alßo wedder avertofaren were ock syner f. g. beswerlick.

6. Oldendorp antwortet, es würde den Städten leid sein, wenn es dem H. übel 
geraten sollte. Es erscheint gut, den G. Johann von Hoya zunächst im Namen des H.s 
nach Dänemark zu schicken. Der H. möge ihm Knechte und Reiter, soviel in der Eile 
aufzubringen seien, mitgeben. Von jeder Stadt wird eine Ratsperson mitgehen, um in 
Dänemark den Weg bereiten zu helfen. 2500 Knechte wollen die Städte dem G. sogleich 
zur Verfügung stellen. Eile tut not. Auf eine Antwort aus Dänemark kann man nicht 
warten. Die Knechte, gemustertes und auserlesenes Volk, liegen in Lübeck. Sie müssen 
sofort nach Dänemark hinüber, denn sonst wird sie der H. von Holstein wieder annehmen. 
Wegen neuer Knechte aber muß man wohl erst zweimal nach Nürnberg schreiben, ohne 
Gewißheit, gleich damit Erfolg zu haben2. Der G. von Hoya ist um 9 Uhr zur Aussprache 
mit dem H. in die Marienkirche bestellt.

7. Die Rsn. begeben sich in die Marienkirche, wo Oldendorp den G. über den Stand 
der Verhandlungen orientiert. G. Johann erklärt sich zur Übernahme der ihm zufallenden 
Aufgabe bereit3, hält jedoch für besser, daß H. Albrecht persönlich nach Dänemark zieht. 
Während Dr. Oldendorp und Helmecke Danneman mit Wolf Giler und den Gesandten 
von Kopenhagen und Malmö verhandeln, spricht H. Albrecht allein mit G. Johann. 
Danach übermittelt Oldendorp dem H. die von dem G. den Städten gegebene Antwort, 
indem er hinzufügt, der H. möge mit dem G. darüber einswerden, weß syn bevel wesen 
scholde, und wat van perden medehehben scholde; de knechte weren vorhanden, 
de syne g. ock hebben scholde; und were men de noth ylich, ylich. So wolde id ock 
van noden syn, wen nu de dagh kerne des handels mit dem hertoge to Holsten, dat 
dar syne f. g. perßonlick ock bywesen muste und helpen forderen, dat koning Cristiern 
loßgeven wurde1.

8. H. Albrecht dankt dem G. Er erklärt, es sei besser, wenn er im Lande bleibe, 
um die Aufbringung der Reiter zu regeln, was von Dänemark aus auf Schwierigkeiten 
stoßen würde, mit der vortellinge, wo me mit syner f. g. ßodder Pinxten 4 gehandelt 
hadde und nicht ere dan am j ungesten to Lübeck einen aveschet gekregen, wowol 
syne f. g. de versegelinghe 5 noch nicht hadde. Und syne f. g. hadde stedes beret ge
west, in der veide, wor me syne f. g. hadde hebben wyllen, vor Lübeck edder in Denne
marcken to denende. Hadde ock derhalven syne rustinge to Gedebusck gehat6 und 
hadde neinen afschyt kregen können. Dan tho latesten were syner f. g. toentbaden, 
syne f. g. scholde syck entholden etc. Und weß eme, syner f. g., sust meer entbaden 
wurt, dat wüste syne f. g. und wolde nu datsulfte, weß aldar der aversendinge in 
Dennemarcken und weß des graven bevel syn scholde, ein weniges in bodenckent 
nemen und dessulften mit dem graven wider underredinghe holden.

9. Nach dieser Erklärung des H.s begeben sich die Rsn. der Städte in ihre Herberge. 
Um 1 Uhr fahren Dr. Oldendorp und Helmecke Danneman zu H. Heinrich, wohin sie 
auch die Rsn. von Rostock Bernd Krön und Hinrick Boldewan, Bmm., entboten haben.

10. Sonntag (Nov. 22) vormittags 8 Uhr versammeln sich die Rsn. der Städte 
in der Marienkirche. Oldendorp stellt zwei Artikel zur Beratung: 1) Wie man die zu

3) Vgl. n. 354 §  10, wo einer Beteiligung des H.s nicht gedacht ist. 2) Fast der gesamte
Briefeinlauf des Nürnberger Rates ist nicht erhalten. Schreiben Lübecks in Sachen der Landsknechte
wurden nicht ermittelt. 3) Vgl. n. 370 §  3. 4) M ai 24. —  Das lübische Geleit für den H. zum
persönlichen Erscheinen in der Stadt datiert von M ai 26. 5) n. 352. 6) Vgl. §  3.
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Lübeck liegenden Knechte am förderlichsten nach Dänemark schaffen und 2) wie man 
deren Besoldung bewerkstelligen könne, wofür Rostock und Stralsund auf Bezahlung 
von je 400, Wismar von 200 Mann zu veranlagen seien1. Rostock wendet ein, dat van 
der materie nu her to Lübeck fuste 4 weken gedisputert und were jo imafschede ver- 
laten, dat de Lubeckschen ßodane knechte ßamptlick to Lübeck af in Fune schicken 
wolden, dewile id dar am negesten wer. Und dar in Fune weren se noch best, dewile 
de viant dar were, dan, wurden de buren in Jutlant wedder nedderlecht, wurden se 
alle wedder umbfallen, wo wol aftonemen were. Hadde id overs dar neine fare, und de 
Lubeckschen de knechte af wolden ßolden und idern ock ein mante up de hant, ßo 
konde me se hyr und to Rostock echters in Dennemarcken jo averschicken, overs de 
knechte musten betalt syn, ere se dar kernen etc. Des geldes halven hadden se wol 
gehört erer oldesten bevel, dat se derhalven dem rade to Lübeck entdecket hadden2. 
Und wen se nu to huß kemen, wolden se oren oldesten inbringen, ock mit den besten 
gerne helpen vortsetten. So were ock jo to Lübeck vorlaten, dat se, de doctor und 
Helmeke, to Rostock und de andere stede reisen scholden und den radt und borger 
forderen und persuaderen thon uthlageden gelde etc.1. Stralsund und Wismar äußern 
sich ebenso. Darby de doctor id heft laten mothen, sunder, dewile de Wißmarschen 
dar tho huß horden und den radt und borger dar hadden, dat se one des doch entlick 
andtwordt geven mochten.

11. Item dosulvest up 9 siegen hebben de dre stede Rostock, Sundt und Wißmer 
den borgeren, de uth Lübeck weren, dat andtwordt gesecht, dat se orenthalven van 
den bmm. to Lübeck thor andtwordt erlanget hadden, alßo dat se wol mochten 
bynnen Lübeck kamen up de vordracht, se [!] deradtundborgereavereingekamen3, 
ßoverne se dersulften ock alßo nakamen wolden etc.

12. Mittags sind die Rsn. der Städte bei H . Albrecht zu Gast.

13. Um 3 Uhr läßt Oldendorp die von H. Albrecht, bzw. von den Städten zu be
siegelnden Dokumente verlesen 4.

14. Um 4 Uhr kommt H. Heinrich in Wismar an.

15. Montag (Nov. 23) vormittags 7 Uhr sind die Rsn., die auf der Tagfahrt in 
Lübeck waren, bei H. Heinrich auf dem Mecklenburgischen Hofe 5. Nach Danksagung für 
die Vermittlertätigkeit in Lübeck trägt Oldendorp zwei Artikel vor mit dem Bemerken, ein 
weiterer Artikel sei seitens Lübecks und Rostocks allein mit dem H. zu verhandeln6.. 
Zum ersten wird gefragt, welche Unterstützung H. Albrecht und die Städte in ihrem ge
meinsamen Vorgehen bez. Dänemarks von ihm erwarten dürfen, zum anderen wird unter 
Hinweis darauf, daß es mit dem K . von Schweden, der die Privilegien der Städte miß
achte1, gewiß zum Kriege komme, zu erkennen gegeben, daß man geneigt sei, syck mit 
den huße to Meckelnborgh alße loflyken wyt aver de gantze cristenheit frame und wyße 
beromede fürsten gentzlick in fruntschop to vorwetende, und hadde derhalven vam 
rade to Lübeck in bevel mit syner f. g. upt ryke Sweden to handelende8. Im Falle
H. Heinrich zur Annahme des Vorschlages bereit sei, würde der Rat zu Lübeck auf das 
schnellste benachrichtigt werden, um sodann mit dem H. den Handel abzuschließen. Auch 
die Rsn. der Städte, die zwar in dieser Sache ohne Instruktion sind, werden freudigen 
Sinnes die Nachricht nach Haus gelangen lassen.
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16. Nach Rücksprache mit seinem Sohne Magnus1 und seinem Kanzler Schöneich2 
läßt H. Heinrich durch diesen erklären, eines Dankes bedürfe es nicht, er habe sich als 
Unterhändler gern gebrauchen lassen. Erinnert an den Abschied von Lübeck3, dessen noch 
ausstehende Ratifikation und die Annahme des Flensburger Tages4 durch den G. von 
Oldenburg und die dänischen Stände. Da er ere und gelimp alße dat hogeste klenot up 
dusser erden betrachtet, kann er vorderhand, ehe die Tag fahrt abgehalten sei, mit seinem 
Bruder H. Albrecht keinerlei Verpflichtungen eingehen. Würden die Verhandlungen 
keinen Erfolg zeitigen, ist er bereit, seinem Bruder und den Städten sich mit Trost und 
Beistand gnädig zu erzeigen. Zum anderen bedauert er das willkürliche Vorgehen des 
K .s von Schweden gegen den Kfm. und die Mißachtung der städtischen Privilegien. Er 
ist gern zur Vermittlung zwischen dem Schweden und den Städten bereit. Die schwedische 
Krone begehrt er nicht, zumal er dem K . in Freundschaft verbunden ist5. Im  Falle aber 
die Städte mit dem Schweden zu keiner Einigung gelangen sollten, wird er auf leidliche 
Artikel Antwort geben, unangesehen seines freundschaftlichen Verhältnisses zum schwe
dischen K .

17. Nach Rücksprache Oldendorps und Dannemans mit den Rsn. der übrigen 
Städte wird dem H. geantwortet: Ob der G. von Oldenburg und die dänischen Stände 
den Abschied ratifizieren werden, weiß man noch nicht. Auf die Eilbotschaft des Lübecker 
Rates nach Dänemark hat man noch keine Antwort. Sobald sie eintrifft, wird der H. 
verständigt werden. Für die Äußerung auf den Hauptartikel betr. Schweden wird 
dem H. Dank gesagt. Die Lübecker Rsn. werden ihrer Instruktion gemäß nicht von 
der Stelle weichen, ohne dem H. bestimmte Artikel bez. Schwedens in Vorschlag zu 
bringen.

18. Danach nehmen die Rsn. von Stralsund und Wismar ihren Abschied, während 
Lübeck und Rostock mit H. Heinrich den ganzen Tag über den Zusatzartikel betr. die 
Eintracht und Landesteilung zwischen beiden Fürsten verhandeln6.

*) Vgl. S. 353 Anm. 2. 2) Okt. 27 hatte H. Albrecht den Kanzler Kaspar von Schöneich
brieflich gebeten, seinen Herrn, H. Heinrich, für eine Teilnahme an der Eroberung der nordischen 
Reiche zu gewinnen. Heinrich müsse bedenken, wie leicht den Herzogen beide Königreiche in die 
Hände zu bringen sein würden. Ihm, Albrecht, sei allerdings von Lübeck die Wahl zwischen Dänemark 
und Schweden freigestellt (Jbb. d.Vereins f. Mecklenb. Geschichte I I I  187f., Paludan-Müller, Akt- 
stykker I  217f.). 3) n. 354. 4) Ebda. §  10. 5) Vgl. den Bescheid des Kanzlers v. Schön
eich von 1534 Nov. 25 auf die Anfrage des H.s Magnus von Sachsen-Lauenburg über die Stellung 
des H.s Heinrich von Mecklenburg gegenüber Schweden (Paludan-Müller, Aktstykker I  235).

e) Die Landesteilungsstreitigkeiten der Herzöge Heinrich und Albrecht von 1518 ff. wurden zwar 
durch Reichskammergerichtsurteil von 1525 Febr. 8 dahin entschieden, daß der Neubrandenburger 
Hausvertrag von 1520 M ai 7 bei Bestand bleiben sollte (Behncke, Der Erbteilungsstreit der Herzöge 
Heinrich V und Albrecht V II von Mecklenburg 1518— 1525 und die Entstehung der Union der meck
lenburgischen Landstände von 1523, hrsg. von Steinmann, Festschrift für Reineke-Bloch [Breslau 
1927] 144), doch beschäftigte die Angelegenheit noch später verschiedentlich die mecklenburgischen 
Landstände, bzw. auswärtige Fürsten, die als Vermittler und Schiedsrichter zugezogen wurden, bis 
1534 Dez. 22 zu Schwerin ein Vertrag zustande kam, durch den die im Neubrandenburger Hausvertrag 
festgesetzte Teilung auf weitere 20 Jahre für gültig erklärt wurde (SA Schwerin, Urkunden: Haus
verträge n. 169). Die Verhandlungen H. Heinrichs mit Lübeck und Rostock zu Wismar gehören 
offenbar zu den Vorverhandlungen zum Vertrage von 1534 Dez. 22. Sie werden bezweckt haben, im 
Hinblick auf die bevorstehende dänische Expedition H. Albrechts die Landesteilungsstreitigkeiten 
endgültig zu einem Abschluß zu bringen.
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C. Berichte .
346. Bericht der Rsn. Wismars über die Verhandlungen mit H. Heinrich von Mecklen

burg wegen der Klagepunkte H. Christians von Holstein. —  [Lübeck 1534 Okt 
22— 23].

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 10b.

1. Abfahrt von Wismar am Mittwoch (Okt. 21), Ankunft in Lübeck am Abend 
des gleichen Tages, Einkehr in der Herberge des Hans von der Beke. Am folgenden Tage 
(Okt. 22) durch den hzgl. Sekr. Mag. Sebastian Schenck, Dompropst zu Güstrow, auf 
Mittag zu H. Heinrich zu Gast geladen1. Versammlung der Rsn. in der Marienkirche, 
von wo sie durch Mag. Andreas Stolpius zu Rate gebeten werden. Man trifft dort an: 
hertogen Hinrick mit sinen beiden kern soenen, hertogen Magnus2 und Philipps3, item 
hern Claws Lutzouwen, den hern cantzier Schoneichen, her Dirick Multzans, Jochim 
Hanen, doctores, Philippum, Jacobus Oseler, Henningum Lotzen und mester Se
bastian vorbenompt, noch Bartoldum Sandauwen, item den hern grafen van der 
Hoye, de bmm. und etliche des e. r.6 tho Lübeck etc.

2. Der Syndikus Dr. Johann Oldendorp gibt zur Kenntnis, was die Verordneten 
des H.s Heinrich gestern eingebracht haben, indem er die Klagen H. Christians artikels
weise vorbringt und dazu Stellung nimmt3:

a) De erste klage hertog Cristians, wo anno [15]22 de Lubschen sich by siner f. dt 
hern vader boklagt der varkartinge privilegia in Dennemarken van koningk 
Christiern, ene in hulpe geropen, daraver sine f. g. in groten schaden, tzanck 
und moyge sines bistands halven gefallen. Vor sulche woldat were me nu so 
undangbar etc. (Dagegen wird eingewandt, daß vielmehr H. Friedrich persönlich 
in Lübeck gewesen sei4, um Hülfe gegen K. Christian zu erbitten, ein Begehren, 
dem man mit großem finanziellen Aufwande nachgekommen sei.5)

b) De ander klage van Barnholm, wo de Lubschen datsulve landt ingenamen, darto 
dat schlot darsulvest geweldichlichen dalgebraken, dat denne jo ok den reden 
ungemeten etc. und ein teken der undangbarkeit etc. (Die Tatsache wird be
stritten; das Schloß sei von den Lübeckern in einen besseren Zustand versetzt, als 
es vorher gewesen6.)

c) De drudde klage van den schepen, dede van Copenhagen na hus gelopen und also 
sinen her vader vor Copenhagen in seege bliven laten, daraver sin her vader umb 
lif und levent, wo id godt nicht vorgesehen hadde, mochte gekamen hebben etc. 
(Die Schiffe hatten mit Proviant und Kriegsvolk versehen werden sollen. Man habe 
dann aber die Truppen nicht ausfahren lassen, da eine so große Zahl Kriegsvolk 
nicht mehr hätte hinüberkommen können. Zu gelegentlicher Unterstützung K. Fried
richs habe man die Schiffe bereitgehalten7.)

a) Abweichend von der H.s ist hier der schnelleren Information wegen die Stellungnahme jeweils dem 
betreffenden Artikel in Klammern zugefügt.

i) Vgl. n. 358. 2) * 1509 Juli 4, aus der ersten Ehe des H.s mit der Markgräfin Ursula
von Brandenburg. s) * 1514 Sept. 12, aus der zweiten Ehe des H.s mit der Pfalzgräfin Helene.

4) Vgl. HR. I I I  8 n. 273. 6) Dazu HR. I I I  8 Einleitung. Lübeck war schon im Herbst
1521 zum Kriege gegen K. Christian entschlossen. 6) Vgl. n. 116 §§  118, 119, 154. ) Die
hansische Flotte gab wegen Mangels an Proviant und eintretender scharfer Kälte 1523 Nov. 1 ihre 
Stellung vor Kopenhagen auf. Die unzeitige Rückkehr der städtischen Schiffe kam auf dem H endi-

23
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d) De verde is gewest van Severin Norbuy to der meninge, dat k. w. tbo Denne- 
marken hedde sadane schepe, alse Severin genamen, den steden ut sinen landen 
betalen mothen tho siner k. w. troflichen schaden, und egede sich darumb wol, 
dat me sodane waldat mit sulchem quaden, wo nu vorhanden, nicht vargulde etc. 
(Für den durch Norby erlittenen Schaden wäre immer eine Ersatzleistung ver
sprochen1 und den Städten billigerweise noch zu bezahlen.)

e) De vefte is gewest von den Hollendern, wo siner f. d t togelecht, vorbindinge mit 
ene gemaket sal hebben2, dat also sine f. dt mit Unrechte togelecht, sunder- 
lingest, wo de varbindinge tegen de van Lübeck und ere vorwanten vargenamen 
sin solte, dat me to keinen tiden solde gud don konen, dan sulcher vorbindinge 
wer sine dt wal stendich, overst den van Lübeck und eren varwanten nicht 
toentiegen. (Letzteres zugegeben, so ist es doch den Verträgen mit K . Friedrich zu
wider, die besagen, daß dieser sowie seine Erben ohne Wissen und Willen Lübecks 
keinerlei Verbindung mit auswärtigen Mächten einzugehen sich verpflichten3.)

f) De soste artikel van geistlichen guderen, so se undergetagen baven gebor. Der- 
sulven und sust andere herlicheit stunde an siner f. d t und nicht den van Lübeck; 
bestünde one nicht dan alleine den stenhop etc. (Man beansprucht mehr. Wenn 
auch der H. die Begründung vorgebracht hat, das Haus zu Holstein habe die Güter 
erstmalig gestiftet, gesteht man ihm doch keinerlei Anrecht zu. Die zu Unrecht 
eingenommenen Stiftsgüter sollen restituiert werden.)

g) De sovende van guder naberschup, welche de Lubschen in anseunge veler wol- 
dat solden geholden hebben, dar me men unfruntlicheit und vyantliche togrepe 
hedde bet anher liden und dulden moten, dat denne jo sich so nicht geeget hadde 
var vele woldaet etc. (Gerade das Vorgehen der Holsteiner ist zu Erhaltung guter 
Nachbarschaft nicht geeignet.)

h) De achte van grafen Cristoffer, dat me den in sinen furstendom gefuret, dar- 
sulvest ingefallen, geplündert, gebrandt etc. und so merklichen schaden toge- 
foget, dat jo denne nicht geboget tor dangbarheit. Item densulven nu hen in 
Dennemarken gehulpen, dat rike intonemende sine[r] f. dt to schaden und 
nachteile etc. W o denne nu de klage wider und breder togedragen mit boger, 
deme rike tho Dennemarken aftostande und den schaden, so sine d t derhalven 
geleden, to ergentzende. (Von G. Christophs Vorgehen hat Lübeck nichts gewußt, als 
bis er nach Bardowiek gekommen war 4. Das Eingreifen in Holstein dient allein der 
Befreiung K . Christians, dem seinerzeit zu Oslo durch königliche Verbriefung zu
gesichert sei, daß man mit ihm über das Reich Dänemark handeln wolle 5. Das Ver
sprechen des Vaters zu halten, sei auch der Sohn verpflichtet.)

3. Am Schluß seines Vortrages bemerkt der Syndikus, auch Lübeck solle seinerseits 
seine berechtigten Klagen Vorbringen. H. Heinrich läßt nach Beratung mit seinen Räten 
bekanntmachen, er werde die Antwort Lübecks an den H. von Holstein gelangen lassen; 
er ersucht, sich am nächsten Tage morgens um 8 Uhr zu weiterer Verhandlung in Stockels
dorf einzufinden.

sehen Städtetage zu Lübeck von 1523 Nov. 30— Dez. 3 zur Sprache, was den lübischen Flottenführer 
Kort Wibking zu einer ausführlichen Darstellung des Vorfalls veranlaßte (Schäfer, Geschichte von 
Dänemark IV  38, HR. I I I  8 n. 646 § §  24— 35). *) K. Friedrichs Zusicherung an Lübeck
wegen Erstattung der von Severin Norby dem Kfm. genommenen Güter, 1524 Sept. 11 (H R. I I I  8 
n. 832); vgl. Schäfer a. a. O. 65. 2) Vgl. S. 184 Anm. 6. 3) Vgl. n. 70 §  8. *) Unzu
treffend, vgl. Waitz a. a. O. I I  19— 21. 5) Vgl. S. 94 Anm. 1.
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4. Freitag (Olt. 23) morgens begibt sich H. Heinrich mit den Rsn. nach Stockels
dorf. Der H. von Holstein kommt etwa 100 Mann stark dorthin1; in seiner Begleitung 
befinden sich: die Herzoge Ernst2, Otto und Franz3 von Lüneburg, der H. von Lauenburg4, 
Wulf Fogwisch, Melchior und Heinrich Rantzow, Christoph von Veltheim5, Ulrich 
Stralsdorp usw.

347. Bericht der Gesandten des G. Christoph und der Städte Kopenhagen und Malmö 
über ihre Verhandlungen mit dem Rat von Lübeck und den wendischen Städten 
von 1534 Okt. 23— 3 1 6.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, 11 Bll.; das erste Blatt fehlt.
Auszug: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  354—356.

1. Die Gesandten werden Okt. 23^ zu Rate gefordert. In Gegenwart des G. von 
Hoya läßt der Rat von Lübeck einen Bericht über die politische Entwicklung vortragen: 
Man hatte Kenntnis davon bekommen, wo de Holsten-Densche reede 8 myt anliang des 
Swedisken konings9 in dem Brugundischen hof gehandelt und gepracticert gans 
farliker unde ersch[r]eckliker wyse ane grünt jenniger eere edder byllickheit, alleyne 
orsake unde macht tho gewinnen, wor ße de armen underdanen im ryke Denmarcken 
etc. Vordrucken, underholden unde vornichtigen und fordan als blotforgeters by erer 
egenen gewalth und thyrannischer regerung bliven mochten und alsden der stadt 
Lübeck desto lichtliker ock nicht vele godes mochten thovogen. Außerdem hat Lübeck 
sich die Gefangenhaltung K . Christians vor Augen gestellt, die den von Lübeck und den 
wendischen Städten besiegelten Verträgen10 entgegensteht. Gemeinsam mit den Städten 
Kopenhagen und Malmö hatte darum Lübeck zwecks Befreiung K. Christians die Aus
rüstung und Entsendung des G. Christoph von Oldenburg beschlossen11. Der G. aber, der 
sich gerühmt hatte, einen großen Anhang von Fürsten und Herren auf seine Seite zu 
ziehen, hat seineVersprechungen nicht gehalten, ja sein eigener Bruder12 befindet sich auf 
der gegnerischen Seite und hat dem Feind ein Fähnlein Knechte und Reiter zugeschickt. 
So ist es nun dem Feind gelungen, Lübeck in eine so gefahrvolle Lage zu bringen, wie es 
seit vielen hundert Jahren nicht der Fall gewesen. Die Hoffnung, daß der G. dem Feind 
Abbruch tun würde, hat sich als trügerisch erwiesen, da er untätig in Kopenhagen liegen 
geblieben ist. Gewiß ist, daß der G. Lübeck nicht aus der Not helfen wird13. Die Lübecker 
aber wollen nicht länger so in der Wagschale hängen, können und wollen den Krieg nicht

4) Vgl. n. 358. 2) Schwiegersohn des H.s Heinrich von Mecklenburg. 3) Otto und Franz
sind Brüder des H.s Emst. 4) H. Magnus, Schwiegervater H. Christians von Holstein.

5) Christoph von Veltheim war Ende Juni mit 300 Reitern zu H. Christian gestoßen (Pa- 
ludan-Müller, Grevens Feide I  272). 6) Die Daten der im Bericht genannten Verhandlungs-
tage scheinen Irrtümer zu enthalten; jedenfalls entsprechen sie nicht den Angaben im Rezeß n. 344. 
Die § § 4  und 5 des Berichts (Okt. 25) sind wohl eine ausführlichere Wiedergabe der im Rezeß zu 
Okt. 28 eingereihten Verhandlungen (§ §  35 bis 36), wahrend die § §  6 und 7 des Berichts (Okt. 28) 
ohne Zweifel mit den § §  59, 62, 71 des Rezesses (Okt. 30/31) gleichzusetzen sind. Ob auch das Datum 
Okt. 23 einen Irrtum enthält, ist fraglich. Jedenfalls fallen diese Verhandlungen auf einen Tag vor 
Zusammentritt des Städtetages Okt. 26. 7) Vgl. Anm. 6. 8) Vgl. S. 184 Anm. 6, dazu Kowung
Gustaf den Förstes Registratur V I I I 311, 314, 336 und Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden I  n. 195.

8) 1533 Nov. 13 meldet die Regentin dem Kaiser die bevorstehende Ankunft schwedischer
Gesandter (Häpke a. a. O. n. 142); dazu Konung Gustaf den Förstes Registratur IX  8—10, 76 und
Instruktion für Orientierung der Regentin von 1534 Apr. 7:  Oick soude haer m*. mögen peysen van
d’aliancie aen te gaen, die de coninck van Zweden eertyts gepresenteert ende begeert heeft, 
keyser te maken (Häpke a. a. O. n. 176 §  17). J0) Vgl S. 94 Anm. 1. n ) Vgl. n. 291 § 11.

12) G. Anton I. 13) Vgl. n. 344 §  35.
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länger fortführen; sie sind Kaufleute und müssen den Feind von ihren Toren hinweg
haben. Der Feind hat Bedingungen gestellt, zu denen Stellungnahme der Gesandten er
beten wird. Die Gesandten mögen sich nicht darüber beschweren, daß sie bislang noch 
nicht zu Gehör gekommen sind. Die beschwerlichen Geschäfte haben solches verhindert. 
Die Artikel des Feindes lauten wie folgt:

a) Int ersthe he gedachte und wolde slichts in keyne wege vam ryke Denmarcken 
afstan, wenthe it were syn angebarne rechte natürliche erwe1.

b) Thom ändern he were ock in keyne wege genegt, dat he koninck Cristern ge
dachte loesthogewen etc.2.

c) Wolden oversth de van Lübeck eme des rykes Denmarken halven syn besthe 
jegen unde mit dem graven don lathen unde deme grawen keyne wyder edder 
mer thostyer edder hulpe doen, so unde alsden konde unde wolde er handlinge 
lyden in allem, wat de Lubschen unde ere forwanthen stede belanget, en ock 
alle desgennige holden, wat graf Cristoffer en im ryke Dennmarcken forscrewen 
unde ock thodeme ße by allen nu hebbenden Privilegien unde gerechtigheiden 
im ryck Denmarcken hanthawen unde blywen lathen etc.

Die Gesandten mögen sich äußern, ob sie Mittel und Wege wüßten, den Feind 
von der Stadt Lübeck mit Gewalt zu vertreiben, oder ob sie bereit wären, den vorgeschlagenen 
Vergleich anzunehmen.

2. Antwort Gilers: It is nha langer unde veler antheung unde entschuldung der 
macht, anhanges unde forsumeniße halven, ßovele de Lubschen solcks up minen g. h. 
vormenden tho bringen, nottruftich geantwordet unde darnha wyder angetogen, dat 
syne g. unße afferdinghe in keyne wege formodet, ja nummermer gelovet, dat de 
fyent solck foerdel, dewile he nene groter macht, jegen unde over de stadt Lübeck 
scholde gewunnen hebben. Demnha were ock, wo lichtlichen tho bekennen, solcher 
swarer saken halven nicht geratslaget, vele weyniger uns befel gegeven, ichtwes tho 
handelen3. Overst nichtthomyn, dewile de sake vorsumet, ut rechter unachtbarheidt 
by den Lubschen ßoverne vorßen unde ße nu slychts nicht mochten, ock slichts nicht 
wolden helpen, wo doch der geboer nha wol eget, de sake mit ernstliker daet utfoeren, 
den fyent ock mit gude in keyne wege gedachten afthostaen, unde wy in duße 
sware, unformodede ßake deme boger nha als deme fyendt gefellich, ock nicht 
wusthen edder mochten bewillegen, ßo were dyt im namen unde van wegen derjeni
gen, de uns utgeschickt, ock alle andere im ryke Denmarcken, de sick up grunt 
unde meninge koning Cristerns erlosinge halven an grawen Cristoffer gegewen, ant- 
wort, radt unde fasthe meninge alßo:

a) Man twifele nicht, eyn e. r. tho Lübeck wusthe tho bekennen, dat de stadt 
Lübeck unde andere eere vorwanthen stede nicht weyniger eer egene swore 
schade unde vorderf ewensowol als de guden lyde in Dennemarcken, sunderlick 
buren unde burger, foeraf tho Copenhagen unde Ellebagen, de not darhenne 
drenget, sick gemenlich unde mit eynander geschickt unde rustich tho maken, 
deme ogenschynlick unde voerswebenden schaden unde ovel stadtlichen unde 
in wyth tho be jegen unde sovele mogelick afthoholden.

b) Thom anderen were ock wol tho gelowen unde behovede keyner bewisinghe, 
dat eyn e. r. der stadt Lübeck dem hern grafwen unde guden lude in Denne
marcken, sonderlick den van Copenhagen unde Ellebagen, foer anfanck der
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sake nicht weyniges trosts, ane welken de sake wolde voerblewen, gedan unde 
thogesecht hedden.

c) Demenha forsut man sich gensliken, wo ße ock myt sundern vlyt bydden unde 
bogeren, eyn e. r. und gemeyn der stadt Lübeck worden solcks alles und wat 
wyder noedich, ja ock wat eren kyndskynderen daeran gelegen unde, wo erlick 
it syn wolde, nhathoseggen unde in der cristenheit tho hoeren, dat syne g., de 
her grawe, unde de harnen lude, de dit belanget, sodanerwiße furlaten unde up 
de fleskbanck scholden gelewert werden, wethen tho bedencken unde dorover, 
wat ene unde ere vorwanthen sulvesth daran gelegen, de sake des fyendes be- 
gerind edder andere afdrechtige ludt ungegrundede furnemen nha in keyne 
wege fallen laten edder angeven, sunder fur sich, als de grafwe sampt den allen, 
de sick dußer saken halwen, foraf Copenhagen unde Ellebagen, ahn sine g. ge- 
gewen, fur sick don willen und werden lif unde gut ane jennich afschrecken up- 
setten unde wagen, eer dat ße fan eerem fornemen unde gedane gelostniße af- 
staen unde deme fyende platzs, furdel edder synen willen inrumen unde connick 
Cristierns erloesinge nicht wolden unde ernstlick soken scholden1.

d) Wer ith denne sake, dat de Lubsken jo de myninghe weren, dath ße doch mit 
eren unde aller byllicheit schuldich nicht wolden helpen, datliken, ßo fan noeden, 
utfoeren unde ere gelegenheith nha den fyendt fan eeren porthen unde doeren 
afbringen unde de fyentlike furnemen tvisken der stadt Lübeck unde fursten- 
dhom afdon unde henleggen unde deme grafwen unde deme hertzug in Holsten 
um dat ryke Denmarcken trostloes miteyn[an]der eyn jeder syn besthe wolden 
don lathen, ßo were unße meininghe ut hoegester not gesecht unde nha gelegen- 
heidt fur gut angeßen: Dewile de her grafwe solcher faerliker unde geswinder 
handlinghe in keynen weghe sunder nhaschub an ruthern unde knechten tho 
den Lubschen sick voerßee unde dat widderspil voerhanden, dat man als 
darumme ut hogester noet eynen dach makede unde de sake darhen handelen 
unde bringen künde, dat twiscken deme hertogen unde grafwen eyn bequeme 
fredesanstandt gemaket2 unde koning Cristern sampt deme grafwen fry unde 
loes ane fare bynnen Lübeck edder ander gelegene malstede unde der hertich 
in egener perßon tho guthebe underhandelinghe aller syden in bywezen der 
stede redhe und fursthen kamen mochten, darmyt ßodan erbarmlike forderf 
nicht wider up de guden lude in Denmarcken fallen mochte.

e) W o oversth ßodans nicht tho bekamen unde ße ock nicht wolden helpen, wo 
ene der eeren unde geboer nha eget, de sake datliken enden, so were unße be- 
sludt als anfanck, dat de her graf fur sick lif unde guth, ßo alrede upgebracht 
unde noch upbringen mochte, desgeliken alle, de sick an sine g. gegewen, 
sonderlick Copenhagen unde Ellebagen, den itersten penning, darnha eere 
egene lif wagen unde upsetten, eer ße van vorgenamene dinghe afstaen unde 
conick Cristerns erlosinge nicht soeken scholden3.

3. Auf Gilers Frage, ob Lübeck nicht wenigstens daran gedacht habe, daß der H. 
es sich versage, den Burgundischen und Schweden gegen die Städte Hülfe zu leisten, 
erfolgt keine bestimmte Antwort, sondern die Lübecker wiederholen nur immer wieder 
ihre alte Meinung: G. Christoph vermag der Stadt nicht zu helfen. Daß er K. iverden 
solle, ist ihm nicht verbrieft worden 4. Entgegen den getroffenen Abmachungen hat er die
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Städte Kopenhagen und Malmö sich huldigen lassen1. Den dänischen Städten ist es 
gleichgültig, wie es Lübeck ergeht. Lübeck aber ist des G. wegen in Not gekommen, aus der 
dieser sie nicht wieder befreien kann. Giler antwortet abschließend mit der kurzen 
Bemerkung, ihm scheine, daß Lübeck sich gern mit Hülfe des G. befreien würde.

4. Okt. 2 5 2 werden die Gesandten abermals zu Rate gefordert, wo ihnen im Beisein 
der Rsn. von Rostock, Stralsund und Wismar der von H. Christian eingenommene Stand
punkt zur Kenntnis gebracht wird. Der H. will von Dänemark nicht abstehen3 und mit 
Lübeck nur dann Frieden schließen, wenn es den G. nicht weiter unterstützt. In diesem 
Fall soll die Stadt alle ihre Gerechtigkeiten in Dänemark und Holstein genießen, auch 
soweit solche ihr vom G. Christoph verschrieben sind. Alle diejenigen, die sich für die Be
freiung des K .s Christian eingesetzt haben, wird er solches nicht entgelten lassen. Den 
K . Christian will er im Fürstentum Holstein fürstlich unterhalten und sich mit G. 
Christoph freundschaftlich auseinander setzen 4. Die Gesandten sollen sich äußern, ob sie 
bessere Wege wüßten, sonst müßte Lübeck aus der Not eine Tugend machen 5. Lübeck hat 
dem G. Christoph nicht zugesagt, sich um seinetwillen in ewiges Verderben zu stürzen. 
Doch will man zunächst den Rat der Gesandten hören, um später keine Vorwürfe zu be
kommen, solches verabsäumt zu haben.

5. Antwort Gilers: Man hadde sick forßen, eyn radt hadde for angefangener 
ßake bedacht alles, wat in solchen hochwichtigen saken billick unde noedich were 
tho bedencken. Hirbeneven vorhape wy uns ock, ße werden de sake voerdan voerßeen 
unde nhatrachten, ßodane mathe, wege unde gestalt geven, dat solck ersth gade, 
deme heren, gefellich unde mer lude richten unde spreken mochten, ith wer recht, 
erlich unde billick gedan, wenthe unßer g. h. ßampt der inwanere des rykes Den
marcken, ßovele sick ahn syne g. gegewen, wolden, scholden unde wurden fur sick 
ßovele doen, dat [!] negest gades hulpe dem fyendt in synen voernemen stadtliken 
bejegenen, ßodat syn wille nicht over dat ryke Denmarcken schol voergunth werden. 
Darumme wol geborde deme rade tho Lübeck, dat ße van wegen der stadt Lübeck 
fur sick wol bedachten, wat ene darane gelegen unde der billicheit nha als anhangern 
der ehren unde redlicheidt halben anders nicht wolde woel anstaen, den dat ße 
wolden glykevals nha anthal ock by der saken ock ßovele don scholden. Sze scholden 
ock an dem hern grawen keynen mangel edder gebreck fynden; ßovele jo mogelick, 
wurde syne g. mer darumme doen, konick Cristern tho eerloßen, den ße vyllichte 
syne g. thobetrueden. Syne g. werde ock nicht lathen, syne gedane thosaghe unde 
verscrivinghe6 deme radhe van wegen der gemenen stadt Lübeck stadtliken mith 
folgender daeth nhathokamen, ßovele des jo mogelick syn konde edder mochte. 
Solkes voerße man sick, eyn radt wurde solkes in sunderheit mith vlythe wethen tho 
bedenken.

Wo oeversth jho eyn radt by der saken garnicbts mer wolden doen, darbeneven 
ock eynen freden mith deme hertygen annhemen unde deme grawen tzampt de armen 
luden in Denmarcken im sulven nicht mede begripen, sunder ßo slicht unde gar de 
hende afthen, dat doch mith eerhen, recht unde keyne billicheidt gesehen mochte, 
ßo musten wy als de geringesten, de nicht mechtich jemandes tho geluck, eheren unde 
redlicheiden tho dwingen, solkes gade, deme almechtigen, befelen7. Wolden oversth 
van wegen dergennige, ßo uns utgeschicht, de sake nicht voerlaren unde deme 
fyende mith nichte ingewen synen wyllen.

J) Vgl. n. 345 §  1. 2) Vgl. S. 355 Anm. 6. 3) Vgl. n. 344 §  11. 4) Vgl. ebda.
§  60. 5) Vgl. ebda. §  35. 6) Vgl. n. 291 §51 . 7) Vgl. n. 344 §  36. '
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Werth overst sake, nhademe ße jo nha anstandt und freden handelden. dat de 
frede unde anstand mochte erholden werden unde grawe Cristoffer zampt den armen 
luden in sulven ock begrepen und gelegene stede, ock moegliche tydt bestemth 
mochte werden, dat de grawe und hertich, beyde an egenen perßonen edder jo eere 
statlike fulmechtige boetschap, sampt etliken des rykes reede by eynander tho gut- 
liker handelinghe mochten erschinen und koning Cristern in solche handlinghe fry, 
leddich und loes an egener personen ock mochte gestelt werden unde tho beyden syden 
de tidt des styllestands de fyentlike hendel gemedet unde nicht gesoecht werden, ßo 
wusthe wy wo], wolden sulcks ock hyrmith fan uns gesecht hebben, dat syne g. in 
alle eherlike, redliche, bilhche wege sick wol unde gerne wurde leiden lathen, foeraf 
ßo syne g. her unde vedder syne[r] erbarmliken gefenckniße erloßet unde in syn 
ryke kamen mochte1.

Item stunde uns in keyne wege tho bewilligen, dat koninck Cristern hir edder dar 
scholde underholden werden, sunder lif unde gut unde allenth, wat upthobringen, 
werth man wagen unde upsetten syne erlosinge halven.

W o nu dyt alle keyns tho bekamen unde eyn radt von wegen gemener stadt 
Lübeck sampt anderen eeren forwanthen wolden unde wurden de hant afthen, den 
hern grawen unde den fromme luden forlathen, ßo wurde got unde de noth bethern, ßo 
musthen wy dennoch menlike herthe ergripen, uns fasth an gade holden. W y dragens 
gar keynen twifel, godt werth uns hulpe und bystandt dhon. Unde wurden alßedenne 
ut unforbygencklike not gedrengt, andere wege unde trosth tho soeken, zoo wurde 
eyn gemene stadt Lübeck unde eerhe vorwanthen, ock eyn ider erliker thogeven 
mothen, dat ut not unde nicht ut motwißen edder jennige andere sake halwen je- 
mandhes tho nha unde entjegen gehandelt. Solcks wolde eyn e. r. mith iren vor
wanthen truweliken behertigen unde bedencken.

6. Okt. 2 82 werden die Gesandten wiederum zu Rate gefordert, wo ihnen im Beisein 
der Rsn. der Städte Rostock, Stralsund und Wismar erklärt wird3: Man will den Forde
rungen des H.s nicht nachgeben und den G. nicht im Stich lassen. Dieser allein zwar ist 
nicht in der Lage, dem Feinde Widerstand zu leisten. Gott aber hat das Gebet des Rates 
erhört und ihm in H. Albrecht von Mecklenburg einen Fürsten erweckt, der helfen kann 
und will. Dieser ist entschlossen alles daranzusetzen, daß K . Christian auf seine Füße 
geholfen ivird, und will für seine Hilfeleistung nur soweit eine Entschädigung bean
spruchen, wie eine solche von K . Christian und G. Christoph unter Vermittlung Lübecks 
und seiner Verwandten für angemessen erachtet wird. Solange K . Christian lebt, soll 
niemand anders in Dänemark K . werden. Die Gesandten sollen sich zu diesem letzten 
Ausweg, den Gott in der äußersten Not gewiesen hat, äußern. Würden sie den Vorschlag 
ablehnen, so hat Lübeck eine ehrliche Entschuldigung dafür, den vom H. von Holstein 
angebotenen Vergleichsweg zu beschreiten 4. Den Auftraggebern der Gesandten wäre dann 
eben nicht zu helfen.

7. Die Gesandten geben zur Antwort, sie seien nicht ermächtigt, auf einen so un
vermuteten und hochwichtigen Vorschlag endgültigen Bescheid zu geben, erklären sich 
aber bereit, auf schnellstem Wege neue Weisung aus Kopenhagen zu holen. Lübeck ver
langt aber Stellungnahme binnen 24 Stunden5. Diese wird von Wolfgang Giler schriftlich 
fixiert und dem Rat tags darauf 6 übergeben1.

7) Vgl. oben §  2 d. 2) Vgl. S. 355 Anm. 6. s) Vgl. n. 341 §  59. 4) Vgl oben §  4.
5) Vgl. n. 344 §  62. 6) Okt. 31. 7) Den Wortlaut der Antwort s. n. 344 §  71.
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348. Bericht der Rsn. Wismars über die Verhandlungen des Wendischen Städtetages zu
Lübeck in den Tagen 1534 Nov. 1— 14.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 10b, 12 Bll.

Der Bericht ergibt folgende Ergänzungen zum Rezeß:

Zu §  119 (Nov. 3 ) :  Aufstellung der den Unterhändlern vorzugebenden Artikel: 
1) Haltung der Privilegien betr. das Land Holstein, 2) Haltung der Privilegien betr. Stadt, 
Kapitel und Bürgerschaft von Lübeck, 3) Rückgabe des Geschützes, 4) Austausch der Ge
fangenen, 5) Trittau.

Zu §  124 (Nov. 4 ) :  Syndikus Oldendorp bringt so half mit ungencchlicheme ge- 
mote die Antwort des H.s von Holstein zur Kenntnis: 1) Yan den Privilegien im landt 
to Holstein to holden etc. let sich sine f. d*. vornhemen, dat me nicht vele privilegia 
darsulvest enhebbe etc. 2) Yan besweringe des tollens; de tollen wer tho Sleswigk, 
datsulve wer Densch, dar mochte sine f. d*. don und handelen, wo eme gelevede etc. 
3) Ablehnung der Restitution des Geschützes, 4) dgl. der Kirchengüter, dewile he sich 
varsege, dat sadane guder van den Lubschen in der stadt gebruck solden gekeret 
werden; in deme gefalle hedde he dar so gudt recht to alse de van Lübeck, wile id 
were in sineme furstendome; weren dar averst guder tho haspitalen edder geistlichen 
personen, de konden wol gerestitueret werden. 5) Forderung der Rückgabe Trittaus; 
Ablehnung der Erhebung von Rente oder Zins daraus durch Lübeck. 6) Forderung, dem
G. keine Hülfe zu tun.

Zu §  127 (Nov. 5 ) :  Am Vormittag Versammlung der Bürgerschaft von Lübeck. 
Am Nachmittag Versammlung der Rsn. von Rostock, Stralsund und Wismar im Chor der 
Marienkirche. Zugegen von seiten Lübecks Bm. Godert von Hovelen und Ludwig Tasken- 
maker (Wullenwever ist bei den Kopenhagenern). Bm. von Hovelen gibt bekannt, wo de 
gemeine deme rade in allen dingen, sunderlinges eins bostendigen rades halven to 
donde und to latende fullenkamene macht gegeven, und dat me to der behof by den 
entsetteden hern, alse her Jochim Gerken, Cord Wibbekingk, Clawes Bardewigk, 
Anthonius van Steten und Johann Stoltevöt, ok hern Hinrick Kerkringk1 spreken 
und bearbeiden mochten, wanner se varbadet worden to rade, se sich des nicht 
weigern mochten. Bittet sodann dafür Sorge tragen zu wollen, daß der im Umlauf be
findliche Versicherungsbrief2, wenn er an Hamburg, Lüneburg und Rostock gelange, be
siegelt werde.

Die Rsn. lassen darauf die abgesetzten Ratsherren in die Kirche bescheiden, wo 
der Rostocker Bm. Bernd Krön im Sinne des durch von Hovelen vorgebrachten An
suchens zu ihnen spricht. Die Ratsherren danken und bitten um Bedenkzeit wegen der 
Antwort bis zum kommenden Tage. Sofern sie dann beschieden würden, wollen sie 
kommen und ihre Meinung kundtun. Infolge Behinderung der Rsn. von Hamburg und 
Lüneburg am Freitag, Nov. 6, werden die Ratsherren gebeten, mit ihrer Antwort noch zu 
verziehen.

Zu §  137 (Nov. 7 ) : Die Rsn. versammeln sich 1 f27 Uhr früh in der Ratskapelle. 
Die vor der Kapelle wartenden lübischen Ratsherren Jochim Gercken und die anderen 
(wie oben genannt) werden gebeten näherzutreten, worauf Gercken die Antwort der Rats
herren bekannt gibt. In der Nachmittagssitzung im Rathause wird über die Antwort 
der 6 Ratsherren viel disputiert. Bm. Wullenwever und Syndikus Oldendorp begeben sich 
zu H. Heinrich, um die Antwort des Fürsten von Holstein in Empfang zu nehmen.
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Zu §  142 (Nov. 8 ) :  Up den namiddach tho 3 sin wy tosampt den Hamborgern 
und Lunenburgern to radhuse ersehenen, dar nu in summa twe articule vorgegeven: 
De erste den Hamborgern und Lunenborgern angesecht, wo sich doch de handel 
mochte begeven, dewile me nicht worde beantwerdet, darup se denne gesecht, dat se 
dar nicht mer van wüsten, alse den Lubschen thom antwerde gegeven. Tom ändern 
van der hulpe, dar me nicht in fruntschup sich entscheidede; worup se denne gesecht, 
wy anderen demegelichen, dat me sich alsedenne wo frame lude schicken wolden.

Zu §  162 (Nov. 12). Die etwa zu 3000 Mann erschienene Bürgerschaft wird durch 
den Syndikus orientiert, worauf Hermann Israel nach Besprechung (dewile se nu 
thovorn durch her Jurgen Wullenwever und her Cordt van Eide baven underrichtet) 
die Antwort gibt, daß die Bürgerschaft dem Rate Vollmacht zu weiterer Verhandlung erteile.

Und alse denne nu dat gescheen und boginnet aftogande, heft de hupe geropen: 
,,af, af, af, af“  sunder underlat, solange, dat Herman Israel vartellet, wo de 64 ge- 
karen deme e. r. to tröste etc.1 und desulven deme e. r. van der gansen gemeine er- 
baden thor rekenschup etc. van kerken, klusen, klostern, kisten, kästen etc. mit 
beden, se sust in anderen orden mit quader nasage to vorschonen, und künden alhir 
eineme ideren var deme e. r. wol recht liden, des se ok averbodich; und heft darmit 
afgedanckt. Zwar erschallen einige Rufe „rekenschup“ ; doch kommt es zum Schluß der 
Sitzung.

Zu §  166 (Nov. 1 3 ): De here grafe let sich inwerven ut der kerken her und eme 
is audientie gegeven. Dat werf is gewest van etlichen smeworden; entschuldinge 
darwedder entiegen is angenamen worden van sinen g.

D. V e r t r a g  u n d  B e i l ag en .
349. Instruktion für die Rsn. Rostocks Bernd Krön und Hinrich Boldewan für die

auf 1534 (mandach nha Galli) Okt. 19 nach Lübeck einberufene Tagfahrt.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen.

1. Erstlich up den vorgeslagen artikel, wes sick de van Lübeck tho den van 
Kostock jegen den Holsten tho vortrostende hebben scholen etc., wil me hemelike 
tholaghe dhon jegen den Holsten, ßo de handel unfruchtbar afginge, ßoferne de ändern 
ock ßo dhon werden. Szo overst de Holste in Dennemarcken fallen wurde, so heft me 
alrede byplichtinge dem graven und den van Lübeck jegen alle, ßo de entfrigunge 
herren Christierns in Dennemarcken vorhindern werden, thogesecht und tho der 
behof uthgereth etc. und wil furder derwegen darsulvest in Dennemarcken dhon nha 
mogelicheit und gelegenheit. Und dewyle me nu alrede itlich stuergelt vorreket2, 
ße, de van Lübeck, tho biddende, dath ße idt darby blyven laten wolden tho disser 
tydt in betrachtinge, dath me schepe und folck uthgemaket, de vilichte korts inhey- 
misch werden mochten und ere betzoldinge ock fordern willen, und sunst gerne gedan 
heft nha unsem vormoge, wo sick ock de steder samptlich wyder inlaten wurden, dath 
me sick alßdenne den ändern darinne lickformich holde, nha unsem vormoge und 
gelegenheit.

2. Der vorßegelinge halven, de me hertoch Albrecht dhon scholde3, willen 
juwe oldesten mitsampt den bürgeren erstlich hören den eigentliken inholt des breves

*) Ein namentliches Verzeichnis der 64er beiWaitz a .a .O . I  286. 2) n. 325, 344 §  168.
3) n. 352.
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van worden tho worde etc., und, wen de gehört, ßo willen sick juwe oldesten mith der 
burgerschop medewetent mith geborliker antwort und aller billicheit nha gelegenheit 
des inholdes up de vorßegelinge hören laten1.

3. Werden andere Artikel vor geschlagen, sollen die Rsn. ihr Verhalten nach der 
Stellungnahme von Stralsund und Wismar richten.

4. Item ßo van der vorwetinge gehandelt wurde 2 und de notel, ermals hir vor
gelesen3, in erer substantie vorandert were4, alßdenne ane thoruggebringent und 
sunderlich bewilligent juwer oldesten und der eren in de vorwetinge nha lude der 
nyen vorwetinge* sick nicht intholatende.

5. Item tho gedencken der warschuwinge an de Hollendischen steder 5.

6. Item j. e. mögen ock wol bewilligen, dath in der steder nhamen an den 
hertogen tho Holstein vor de van Luneborch luth des gelesen concepts geschreven 
werde.

7. Item tho gedenckende unser besweringe jegen de van Lübeck, ßo de handel 
sick thodragen wurde etc.

8. bItem tho gedenckende des accisen in Dennemarcken by den van Lübeck 
und den Denscken steden etc. und van der vorborginge des accisen up Falsterbode.

9. Item tho gedenkende der koplude in der W iek6, wo desulften beswert, ge- 
fencklick angenamen, dat ere genamen und noch darto up 800 fl beschattet synt 
worden, alles van hovemanne up Ackerßhuß etc.b

10. Item des Sweden etc.
11. Item mith dem herren doctor tho beredende: Erstlich, oft me ock dem 

advocaten im camergerichte de antworde erstlich den Moltzanen und folgende Volrat 
Prenen in saken der bewusten lude thoschicken und sunst bericht dhon schole alles 
handels, darmit den advocaten unberichtes handels keine contumacie aver den hals 
getagen werde. Item tho gedencken des Superintendenten halven. Item tho erinnerende, 
dath de predicante van Güstrow7 hir is. bItem van den edict der artykele in der 
religion etc.8 Item van dem wagen der „ I “ . Item van der warschuwinge der schepe- 
ratien in der Golvitzen und den concepte etc.9 Item tho gedenckende mester Peters 
thorW ißm er10 by den bmm. etc. Item to gedenckende der varschrivende mit der 
vogeden ede11 etc.b

350. Instruktion für die Rsn. Wismars Klaus Grawe, Jürgen Grelle, Bmm., und Jakob
van Stiten, Rm. —  1534 (ipso die Feliciani martiris) Okt. 20.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91.

a) Folgt: nha lude der nyen vornothelinge. b—b) Nachträge von anderer Hand.

q  Vgl. n. 372, 377. *) Vgl. n. 344 §  144. ;l) n. 295. 4) Vgl. Waitz a. a. 0. I I  335f.
q  Vgl. n. 344 §  191. 6) Vigen, norwegische Küstenlandschaft vom Oslofjord bis zur Oötaelf.
q  Schon Ende August hat Rostock versucht, den Oüstrower Prädikanten, Heinrich Techen 

vorübergehend an sich zu ziehen. Okt. 12 erhielt T. durch Verwendung des H.s Heinrich von den 
Oüstrowern bis Martini Urlaub zum Predigen in Rostock. Nov. 21 wurde er von Rat und Vierund- 
sechzigern zu Rostock gegen ein Jahresgehalt von 100 fl zum Prädikanten angenommen, Dez. 12 zum 
Prediger von St. Marien und provisorisch zum obersten Prediger bestellt (Koppmann, Des obersten 
Prädikanten Heinrich Techen Anstellung und Absetzung, Rostocker Beiträge I  2 [1892 ] 21 ff.). 
Als Bedingung seines Verbleibens in Rostock hatte T. gefordert, daß Oldendorp es auf gebe, die Prädi
kanten zu meistern, da er dessen „Purren“  durchaus nicht ertragen könne (Koppmann, Zur Ge
schichte Dr. Johann Oldendorps ebda. I I I 1 [1903] X X X V I ). 8) Vgl. n. 439 §  8. 9) Vgl.
§  5, n. 344 §  191. 10) Mag. Peter Sasse, Stadtsekretär von Rostock. n ) Vgl. n. 353.
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1. Erstlich van der tolage: Den artikel mot me bokleden, so me best kan, mit 
der vorlacht van vitalie, so me Travemünde halven vorgestrecket und noch var
streckende wert na aller mogelicheit, so e. e. wol weten, dat me allewege gern gut- 
willich gefunden worden etc., und men wil allewege derhalven willich gefunden 
werden1. E . e. wolden ok gedencken, dat me de Wismar mit alleme ernste wachten 
mot, den, dat god varbede, wo de erovert etc.2. Men heft ok by der gemeine, wywol 
derhalven gans flitige furderunge geschein, toln und axcise, dar me tolage van don 
wolde, nicht erholden konen noch tor tidt. Doch wil me nicht underlaten mit den 
allerfurderlikesten, oft dennoch sodans irholden mochte werden, und denne uns mit 
der tolage na unser gelegenheit geborlich weten to holdende3. Dat nu sulche up- 
kumste moten ane vorleggent gefurdert, furdert ok de notroft unser stadt, der int 
ende ok mot und wil gehulpen sin.

2. Tom ändern van den gebreken: So is de unwontliche segelatie in unse deep 
durch dejennen, de sich laten wachten van hern und fürsten deme adele und ändern, 
derhalven wy tho groten Unwillen un swarer moyge kamen moten, unser stadt tho 
groteme schaden und varderve. Is ok derhalven van der Gfolvitze to seggende, wo dar 
der frombden scheperatie vargenamen und wo de orsake 4. Item van einer gemeinen 
warschuwinge to seggende etc.5.

3. Der tohopesate halven mot me sich holden, alse de van Rostogk; de wil ok, 
er se vorsegelt, der gemeine gelesen werden6.

351. Entwurf einer Verpflichtungsurkunde des H.s Albrecht von Mecklenburg gegenüber
den Städten Lübeck, Rostock, Stralsund und Wismar in bezug auf das Reich
Dänemark. —  [1534 Mitte N o v .]1.

R aus StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen.
S aus SA Schwerin, Schweriner Archiv, Danica vol. III .

W aus StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91.
Gedruckt im Auszuge: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  371f.

Yan gots gnaden wy, Albrecht, hertoge tho Mekelenborch etc., 
dhon kund und bekennen hirmith vor uns und unße erven, dath wy 
gode almechtich thon erhen und tho gedye des gemeinen besten, 
unser underdanen, landt und lude uth guden orßaken und wol- 
bedachtem gemothe mith dem erbaren rade und gantzen ghemeinen 
stadt Lübeck sampt orhen vorwandten, ock thom deele unsen under
danen, nomlick den steden Rostock, Stralsundt und Wyßmar, eine 
christliche, wolmenige, ewige vorstentnisse, contract und handelinge 
upgerichtet, belevet und entslaten hebben up nachfolgende articule 
und meninge:

1. Erstlick wille wy godes wordt und evangelion luter, reyn und klar wedder 
und jegen alle ungegrunten lere der papisten und ock ßwermer beyde hir im lande

q  Vgl. n. 344 §  46. 2) Vgl. n. 291 §  34. 3) Vgl. n. 344 § §  146,171, 188, n. 345 §  10.
4) Vgl. n. 344 §  191. 6) Vgl. n. 349 § §  5,11. 6) Vgl. ebda. §  4. Die Angelegenheit kam

auf der Tagfahrt nicht zur Verhandlung. 7) Der Entwurf entspricht im wesentlichen den 18
Artikeln, worauf eine Stellungnahme des H.s am 21. Juli 1534 den Lübecker Rsn. übergeben wurde, 
vgl. n. 302. Über die Datierung vgl. Waitz I I  370f. Eine kürzere Fassung, die dem Entw. zur Ver
pflichtungsurkunde der Städte von Nov. 14 (n. 352) entspricht, bei Paludan-Müller, Aktstykker 
I  290ff. n. 160.
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und furstendhome tho Meckelnborch als in Dennemarken nevenst und lickformich 
unsem leven broder, hern Heinriche, hertogen tho Megkelnborch etc., unvormengt 
luth der Norenbergischen wolgegrunten ordeninge1 predigen und holden laten. Und 
wes darjegen mochte itzunder in unserm gedachten furstendhome edder in Denne
marcken im myßbruke wesen, dat wille wy gar und gantz afschaffen.

2. Im falle ock, dar de van Lubegk und upgemelte orhe vorwanten der religion 
halven edder umme ander sake darinne recht gedulden wollen, jenniger mathe aver- 
fallen edder susth beßwert werden, ßo wille wy unses hogesten vormogens ßie sampt- 
lich und sunderlich jegen idermennichliken darinne helpen vortreden, beschütten und 
hanthaben beth thom ende der sake und keinesweges vorlaten. Und willen uns in 
densulvigen und allen ändern sachen und handelingen mith keinen potentaten hogen 
edder nedderigen standes vorbynden edder thohopesetten hemelich edder apenbar 
ane weten und eindracht der van Lubegk und orher vorwanten, darmit disse christ
liche unser allersyts vorstentniße duste steder und faster tho ewigen dagen by dem 
huße Mekelenborch blyven moghe.

3. Tho der behof und bevestinge synt wy ock gnediger meninge, alle myß- 
hegelicheit und irrunge, ßo tuschen uns und unsen underdanen den van Rostock und 
Wißmar vorgangener tydt ingefallen syn mochte, gar und gantz neddertholeggen, ock 
alle beßweringe, ßo wy derhalven edder susth in ändern wegen vorgenamen, tho 
underlaten nu und hyrnhamals2.

4. Szonderlich overst laven wy und vorspreken by fürstlichen werden und truwen 
in warheit gütliches wordes, dath wy mit dem huße Burgundien und Holländern keine 
vorwetinge edder buntnisse willen uprichten und bewilligen ßo weynich durch uns 
als durch andere undersettede personen, wo dath denne hemelich eft apenbar gesehen 
und practicert werden konde. Dan velemer, wo de van Lübeck mith orhen vorwanten 
wedder desulvigen Hollander nha uthgange des anstandes3 edder ock vor der tydt 
tho wedderwillen und wyderinge kamen worden, alsdenne wille wy oehne in craft 
disser vorstentnisse gnedichlich byplichten und tho rechtmetiger uthdracht unses 
vormogens® helpen, als ock in allen ändern billichen saken.

5. Fur der, nhademe als cck de van Lübeck umb koning Christierns erleddinge 
willen luth oerher breve und ßegel, syner k. w. durch ohre uthliggere gegeven4, tho 
ßwarer feyde und geltspildinge jegen den hertogen tho Holstein gekamen, darinne ßie 
nochmals, ßovele den artikel belanget, sytten und vorharren, ßo laven und reden wy 
in gudem geloven den van Lubegk und stenden tho Dennemarcken, dath wy up 
eigene kosth und theringe truwlich unses hogesten vormogens in eigener persone 
mith unsem krygesfolcke helpen und byplichten willen, darmit hochgedachte koning 
Christierns erleddiget und in der van Lübeck sampt orhen vorwanten hande gestellet 
werde, mith syner k. w. uph drechliche und billiche wege ferner tho handelen und 
afthodrepen.

6. Wenner denne nha gotlicher hulpe koning Christiern erleddigt edder cck 
mydlertydt van godt geheschet worde, wyle uns de van Lübeck sampt ohren vor
wanten up dath ryke Dennemarcken luth breve und ßegel5 billiche vortrostinge

a) Folgt: auß dem reich Denmarken S.

1) Kirchenordnung, in meiner gnedigen Herrn der Marggraven zu Brandenburg Und Eins 
Erbern Rats der Stat Nürnberg Oberheyt und gepieten, wie man sieb beide mit der Leer und Cere- 
monien halten solle, anno 1533. 2) Vgl. n. 370 §  1. 3) n. 233 §  9. 4) Vgl. S. 94 Anm. 1.

5) n. 352.
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ohrenthalven gedan hebben, ßo wille wy wedderumme in geborliker und furstliker 
danckbarheit gnedichlich dartho trachten und vorschaffen, dat den van Lubegk und 
upgemelten ohren vorwanten, den steden Rostogk, Stralsund und Wyßmar, alle 
privilegia, gerechticheide und frigheide, ßo ße und ohre inwaner und kopman van 
olders gehat, gar und gantz unvorhindert hebben und beholden scholen in Denne- 
marcken, Norwegen und in allen oerden, wor wy regerunge mit gotlicher vorleninge 
averkamen werden. Und wes darjegen in den sulvigen riken mochte vorgleden und 
nicht geholden edder ock beswerlicher wyse upgelecht syn, eth were denne an zysen 
edder ändern dingen, dath schal samptlich alle afgedan und allenthalven in de olde 
bane und fruntschop, ßo twischen den itztbenomeden ryken und den steden gewesen, 
wedderumb vornyget und gebracht werden.

7. Derwegen schal und mach uns ock nicht entiegen syn, wes mith dem eddelen 
und wolgebaren graven tho Oldenborch in handelingen getagen und vorbrevet is 
worden1, dath solichs mit uns, den stenden tho Dennemarcken und ändern, de des tho 
donde, fullentagen und geholden werde, dar wy uns ock gnedichlich inne tho forderen 
willen ertogen und gebruken laten.

8. Oft ock de van Copenhagen und Ellebagen mith den van Lubegk und ohren 
vorwanten sonderliche vorwetinge tho mer bevestinge der leve und eindracht beyder- 
syts underdanen uprichten worden2, dath wille wy nicht wedderfechten und gnedich
lich thor billicheit confirmeren ®.

9. W y  wyllen ock graven Christopher van Oldenburg, welcker tho erleddinge 
koning Christierns synen hogesten flyth vorsocht, wowol noch nicht erlanget, dennoch 
nha rade und handelinge der stende tho Dennemarcken und der van Lubegk und 
ohren vorwanten gnedichlick thofredestellen und beßorgen.

10. Dewile ock kunth und apenbar is, dath de vormeinte koning tho Schweden 
wedder godt, ehre, recht und alle billicheit an der Lubeschen und oehren vorwanten 
kopmanne tho lyf und gute ungehorderwyse handelt und tyrannie bruket und ße 
derwegen baven untelliche grothe woldadt tho nottorstiger jegenweere bedrenget 
und wol tho besorgen ys, dath wy sampt oehne und den stenden tho Dennemarcken 
ßodanes geschwynden vornemendes ock thom latesten gewarden musten und itzunder 
schone vorhenden is, ßo laven wy und reden in kraft disses breves, dat wy den van 
Lubegk und ohren vorwanten sampt den stenden Dennemarcken unses hogesten vor
mogens helpen und byplichten willen beth thom ende der ßake und uns darvan noch 
dorch handel noch dorch unser herren und frunde anßokenth afwysen laten, uns und 
Dennemarcken thom lesten frede und enicheit tho erlangen.

11. W y  hebben uns ock vorspraken und afgesecht, vorspreken und afseggen uns 
hirmith, dath wy im ryke Dennemarcken keine hanteringe edder kopeshandelinge 
durch uns edder de unsen jennigerleye wyse vornemen willen, veleweiniger den van

a) Folgt: sover auch uns darin mit nichten zuwiderhandlet wirdt S.

q  Vgl. S. 245 Anm. 3, S. 246 Anm. 1. 2) Vgl. n. 302 §  13. Im StA Rostock beruht
folgender undatierter Entwurf: Die Städte Kopenhagen und Malmö tosamt den anderen ummeliggen- 
den kopsteden unde gantzen gemenheiden des rikes Denmarcken verbinden sich mit den Hanse
städten Lübeck, Rostock, Stralsund und Wismar zum Schutz des Evangeliums und zur Befreiung 
K. Christians. Keine Partei soll ohne Wissen und Willen der anderen Frieden schließen. Die 
Hansestädte sollen in oren regalien und herlicheiden in Dänemark nicht verkürzt werden. Im Falle 
des Absterbens K. Christians soll nur mit Zustimmung beider Parteien ein neuer K. in Dänemark 
eingesetzt werden.
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adel, hoges edder nedderigen Standes tho donde gestaden, beßonder gnedichlich 
daran syn, dath de adel synes ambachtes ghewarden und de kopenschop —  als recht 
und billich is —  by dem borgerstande, inwanern und frommeden, nha oldem herkamen 
blyven moghe.

12. Dartho willen wy keine gestrandede guder edder schepe annemen edder 
anthonemende gestaden, dan by ernstliker strafe vorschafien, dath ßodane ge- 
strandeden schepe und guder denjennen, ßo ße angehoren und susth hoghencch 
bedrovet und beschediget synt, umb themelich berggelt ane alle entgeltniße folgen 
und blyven scholen, als gotlich, erbarlich, billich und recht is, ock in unsern landen 
und furstendhomen tho Megkelnborg keinesweges in ander mathe schal geholden und 
gebruket werden.

Welchs alles und ein ider stucke in sunderheit laven und reden 
wy, van gods gnaden Albrecht, hertoge tho Megkelnborch etc., in 
gudem christlichen geloven und truwen stede, vasth und unvorbraken 
tho holden ane alle gefhere. Und wy, van godes gnaden Heinrich, 
hertoge tho Meckelenborg etc., und wy, N. undN., vor uns und unse 
erven und nachkamen laven und reden in kraft disses breves by  
christliker warheit, fürstlichen werden und gudem geloven, dat wy 
samptlich und sunderlich, wanner wy deß erßocht werden, willen 
fruntlich und underdenichlich forderen und vorschaffen, dath den 
van Lübeck und ohren vorwanten Rostock, Stralsundt und Wißmar 
alle und ißlike vorgeschreven artikele und stucke durch unsern leven 
broder, hern Alb rechten, hertogen tho Megkelnborch etc., unser 
ändern gnedigen fürsten und herren, fullenkamen mögen geholden 
werden. Und wor dat nicht geschege und de van Lübeck und ohre 
vorwanten daraver jennigen schaden edder nhadeil an gudern edder 
Privilegien und gerechticheiden lyden musten, den wille wy ohne 
gentzlich uprichten, gelden und betalen ane jennich behelp edder uth- 
flucht. Des tho meren geloven und orkunde etc.

352. Verpflichtungsurkunde der Städte Lübeck, Rostock, Stralsund und Wismar gegen
über H. Albrecht von Mecklenburg in bezug auf das Reich Dänemark. —  Lübeck, 
1534 Nov. 14.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pg., 4 Einschnitte zum Ein
hängen der Presset, im zweiten Einschnitt (Rostock) Rest eines Presseis.

Gedruckt: Nach einer Abschr. im SA Schwerin von Paludan-Müller, Aktstykker I  
221]. n. 131.

Der Text entspricht der Urkunde von 1535 Febr. 13 (n. 395), die vom H. nicht angenommen 
und in Wismar deponiert wurde (vgl. n. 387, 405), bis auf das dortige Fehlen Stralsunds unter den 
Ausstellern (vgl. S. 374 Anm. 9 ), denAusstellungsort (Rostock) und die veränderte Datierung.

W y, bmm. und rmm. der steder Lübeck, Rostock, Stralessundt 
und Wyssmar, bokennen und botugen hyrmyth vor ydermennich- 
liken hoges oder nedderigen Stands vor uns, unße nakomelynge und 
gantze gemeynthe, dath usw. wie n. 326.
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2. Furder wanner na gothlichem wyllen und myth bystande syner f. g. de 
Denische sachen myth unßern wedderwerdygen, ßunderlich konyngk Christierns 
halven, uthgerychtet synt, alßo dath syne k. w. der barmlychen gefengknysse er- 
leddigt möge werden, alßdenne wyllen wy unßers vormogens anholden und vorschaffen 
helpen, dath syne f. g. myth bolevynge konyngk Chrystierns und der stende Denne
marcken regente und gubernator by levende des hochgemelten konyngk Chrystierns 
blyven, na konyngk Christierns dode averst tho eynem loeflyken konynge erwelet 
werden möge, doch by alßo, dath myth dem graven tho Oldenborg etc. frunthlicher 
und byllicher wyse afgedrapen und gehandelt werde synes gedanen flytes, moye und 
arbeydes halven etc. Im falle avers, dath syne f. g. na gedaner hulpe und bystande, 
ere und thovorn dan ßodane erwelynge tholangen konde, dodes halven (dath godt 
afwende) vorfallen wurde, darmyth syner f. g. erven ym schaden und nadeile ane 
danckbarheyt nicht blyven mochten, wyllen wy unsers vormogens by denyennen, de 
des tho doende, upt flitigeste vorschaffen, dath syner f. g. oldeste soene und nach 
afsterven dessulvygen de negeste oldeste1 und alßo vor und vor thom konynge 
erwelet möge werden, wyle ock syne f. g. ane twyvel ßodane regiment foren und eynen 
yderen by syner gerechticheyt blyven laten werdt, dath de stende tho Dennemarcken, 
bethertho vast bodruckt, sulvest wurden lust und leve dragen, by dem huse tho 
Meckelenborch lever als by anderen tho blyven2.

3. Eft sich ock bogeve, dath de Denischen stende wedder recht und byllicheyt 
unvororßaket wedder syne f. g. edder syner f. g. sone yn bosittynge dessulvygen 
rykes muthwyllichlick und ungehorßamlick sick uplenen wolden, alßdenne wyllen 
wy myth unßen vorwanten und anhengern syner f. g. edder dem regerenden soene 
darynne hulplich, raedtdedych und bystendych syn, darmyth ßodane ungehorßam 
und moethwylle afgestellet werden mochte3.

4 ähnlich wie n. 326 §  7.

Des tho merer orkunde und vorwarynge hebben wy, bmm. und 
rmm. der stede vorbenoempt, unse ingeßegele withliken naeynander 
hethen hangen an dussen bref. Gegeven und schreven bynnen Lübeck, 
sonnavendes nha Martini episcopi am yare na Christi, unßers leven 
heren, gebordt dusent vyfbundert und veerunddruttych.

353. Lübeck sichert den wendischen Ostseestädten divisim Anteil an den Eroberungen 
in Dänemark, Norwegen und Schweden zui . Die auf die eroberten Schlösser zu 
setzenden Vögte sollen mit Genehmigung der Städte bestellt werden und verpflichtet 
sein, auch ihnen Rechenschaft abzulegen5. —  1534 (sonnavendes na Martini 
ep.) Nov. 14.

R aus StA Rostock, Ausf., Pg., Sekret.
S aus StA Stralsund, Ausf., Pg., Sekret.
Gedruckt: Nye Danske Magazin V 143f. (R ), Fock, Rügensch- Pommersehe Ge

schichten V 460f. (S ).

354. Friedensvertrag zwischen dem H. Christian von Holstein für sich und in Vor
mundschaft seiner Brüder Hans, Alef und Friedrich und der Stadt Lübeck, ge
schlossen unter Vermittlung des H.s Heinrich zu Mecklenburg, der Gesandten des

Wendischer Städtetag zuLübeck u. Verhandl.usw. —  1534Okt. 22—Nov. 23. — n. 353. 354. 367

q  S. 289 Anm. 2, 3. 2) Vgl. n. 326 §  3. 3) Vgl. ebda. §  4. 4) Vgl. n. 344 §  172.
6) Vgl. n. 349 §  11.



368 Wendischer Städtetag zu Lübeck und Verhandl. usw. —  1534 Okt. 22—Nov. 23. —  n. 355.

Landgrafen Philipp zu Hessen und der Rsn. von Hamburg und Lüneburg (Friede 
zu Stockelsdorf). —  1534 Nov. 18.

L  aus SA Lübeck, Trese, Ilolsatica n. 431, Ausf., Pg., mit 13 Siegeln.
K  aus Reichsarchiv Kopenhagen, Ausf., Pg., mit 13 Siegeln.
Oedruckt: Paludan-Müller, Aktstykker 1 226— 232, Laursen, Danmark - Norges 

Traktater I  202— 209 mit einer Einleitung (beide nach K ).

Ü ber s ic h t :

1. Der Kriegszustand in den Fürstentümern und dem Gebiet der Stadt Lübeck wird beider
seits für beendet erklärt. Lübeck bleibt es Vorbehalten, dem G. Christoph und den dänischen Ständen 
zur Befreiung K . Christians behülflich zu sein; doch nicht weiter als bis Sonderburg, falls der K. 
noch dort gefangen gehalten wird. Truppeneinmärsche oder -durchzüge aus Lübeck in die Fürsten
tümer und umgekehrt dürfen nicht stattfinden.

2. Gerechtigkeiten und Privilegien, die der eine Teil im Gebiet des anderen von altersher be
sitzt, bleiben unverändert in Geltung.

3. Zum Vergleich der Schadensersatzforcierungen und zur Beilegung sonstiger Gebrechen unter
werfen sich beide Parteien dem Urteil der zu Schiedsrichtern bestellten Vermittler.

4. Der H. gibt dem Bischof von Lübeck Schloß und Stadt Eutin samt ändern Stiftsgütern und 
Gerechtigkeiten zurück. Desgleichen beläßt auch Lübeck den Bischof und das Kapitel bei seinen 
Gütern und Renten, bis das Erkenntnis der Schiedsrichter die beiderseitigen Irrungen wegen der 
bischöflichen und stiftischen Güter entscheidet.

5. Keine Partei wird der rechtlichen Entscheidung mit der Tat vorgreifen, ebensowenig die 
Feinde der Gegenseite unterstützen.

6. Das von Lübeck besetzte Schloß und Haus Trittau wird nach Abschluß des Friedens ge
räumt. Das von Lübeck heraufgebrachte Geschütz darf mitgenommen werden; sonst ist alles im gegen
wärtigen Zustande zu belassen.

7. Der H. gibt die festgehaltenen lübischen Schiffe frei.
8. Die beiderseits gemachten Gefangenen werden losgegeben. Wegen des eroberten Geschützes 

werden die Vermittler einen Vergleich versuchen.
9. M it den Dithmarschen wird H. Christian verhandeln, um die Irrungen wegen der Privi

legien beizulegen.
10. Wegen K. Christians Freilassung und des Reiches Dänemark wird von den Unter

händlern eine Tagfahrt zu Johannis in den Weihnachten (Dez. 27) in Flensburg angesetzt, die H. 
Christian von Holstein, G. Christoph von Oldenburg, die dänischen Stände und die Stadt Lübeck 
beschicken sollen1.

11. Die Parteien geloben, die Friedensartikel unverbrüchlich zu halten.

E. 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 .

355. Lübeck und die dort zur Tagfahrt versammelten Rsn. von Rostock, Stralsund und 
Wismar an H. Albrecht von Mecklenburg: Beabsichtigen, innerhalb von spätestens 
drei Tagen etliche aus ihren Reihen nach Wismar abzuordnen, um dort über die 
bewußte Sache zu beraten. Bitten, der H. möge persönlich erscheinen2.

Nachschrift: Entschuldigung, daß die Städte die Malstätte ernennen. —  [15]3 i  
(maendages na der octaven Omnium sanctorum) Nov. 9.

SA Schwerin, Schweriner Archiv, Danica vol. I I I ,  Ausf., Pg., Sekret Lübecks.

x) Vgl. n. 371. 2) Vgl. n. 344 §  147. Dazu Lübecks Schreiben an H. Albrecht von 1534
Nov. 12: Hofft, daß Albrecht sich an bewußter Stätte einfindet; bittet zwei bis drei Tage zu verziehen, 
falls die Rsn. der Kriegshändel wegen nicht so rasch fortkönnen. Erwartet, daß Albrecht dem mit 
seinem Sekret besiegelten Abschied nachkommt.



356. Bm. und Rat von Lübeck, die Rsn. von Bremen1 und der wendischen Städte, in 
Lübeck zur Tagfahrt versammelt, an Danzig und Reval divisim: Haben den Sekr. 
Mag. Andreas Stolp mit mündlicher Werbung abgefertigt und erbitten Gehör für 
sein Vorbringen2. —  [15]34  (am avende Martini ep.) Nov. 10.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 U 25 A  n. 193, Ausf., Pg., mit Sekret Lübecks; ver
zeichnet Danziger Inv. n. 482.

StA Reval, B B  40, Schreiben Lübecks an Reval, Ausf., Pg., mit Spuren des Lübecker 
Sekrets.

357. H. Albrecht an Lübeck: Erklärt seine Bereitwilligkeit, drei, vier Tage und länger 
zu warten, bis die Rsn. nach Wismar abgefertigt werden". —  Wismar. [15J34 
(sontags nach Martini) Nov. 15.

SA Lübeck, Mecklenburgica vol. V fase. 11, Ausf., Ringsiegel.
Angeführt: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  372.

F. K o r r e s p o n d e n z  de r  R a t s s e n d e b o t e n .
358. Die Rsn. von Wismar Klaus Grawe, Jürgen Grelle und Jakob von Stilen an den Rat 

ihrer Stadt: Übermitteln das Ansuchen Lübecks, das Haus zu Travemünde mit 
Bier zu versorgen4. Eintreffen der Rsn. in Lübeck Okt. 21 abends. Begegnung 
mit H. Heinrich von Mecklenburg Okt. 2 2 5. Hutene to 8 sint wy tosampt den 
ändern gewancket na Stockelstorpe, und hertoch Hinrich, unse g. h., mit sinen 
beiden heren soens 6 is vorut gereden. Und alse wy nu aldar gekamen, is hertog 
Cristian ok ut deme leger angekamen mit sinen ruthern unde seer schonen per- 
den, wol meer alse to 100 tho ungeferlich7. Sint overst gar keine rede af- edder 
angefallen, also dat keine handelinge mit alle gescheen, behalven, dat wy alse 
morgen, sonnavendes (Okt. 24), darhen to 7 bescheiden weddertokamende etc. 
Erhoffen nicht viel von der Verhandlung. Hertog Ernst van Lunenburg is, so me 
secht, hüte mit 100 perden stif van deme Brandenbome8 aver de Traven ge
reden thom hertogen van Holsten. De Holsten sin eme wol 200 starck aver de 
bruggen entiegengereden. Hertogen Magnus und Philipps sint ok im leger und 
reden van erem heren vader, alse sine g. red in Lübeck van Stokkelstorp etc. 
Man hört, der G. von Oldenburg sei nach Jütland hinübergegangen9. —  Lübeck, 
[15]34  (frigdagen avendes na 11000 virginum) Okt. 23.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf., Pitzier.

359. Wismar an seine Rsn. in Lübeck: Weist seine Rsn. an im Sinne des Rostock- 
schen Schreibens von Okt. 2310. Heute ist mit den erbgesessenen Bürgern und den 
Älterleuten der Ämter verhandelt worden, die in die Besiegelung des Vertrages 
mit H. Albrecht gewilligt haben. Das Instrument11 steht, wenn erforderlich, zur 
Verfügung. —  [15]34  (sundages nach 11000 virginum) Okt. 25.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf.

*) Uber eine Entsendung von Rsn. zu dieser Tagfahrt liegen im SA Bremen keine Nachrichten 
vor. 2) Vgl. n. 344 §  13. 3) Vgl. n. 355. 4) Vgl. n. 344 §  12. 5) Vgl. n. 346 §  1.

6) Magnus und Philipp. 7) Vgl. n. 346 §  4. 8) Ein Paß in der Landwehr südöst
lich von Lübeck. Der Landgraben zwischen Brandenbaum und Schlutup ist ein alter, zur mittel
alterlichen Verteidigungsanlage gehöriger Grenzbach (Hofmeister, Die Wehranlagen Nordalbingiens 
1 17,19). 9) Irrtümliche Nachricht! G. Christoph hat nichts zur Unterstützung der jütländischen
Bauern unternommen (vgl. Waitz a. a. O. I I  188). 10) n. 342. n ) n. 326.

Hanserezesse IV. Abt. 1. Bd. 24

Wendischer Städtetag zu Lübeck u. Verhandl. usw. — 1534 Okt. 22—Nov. 23. —  n. 356—359. 369



370 Wendischer Städtetag zu Lübeck u. Verhandl. usw. — 1534 Okt. 22—Nov. 23. — n. 360— 362.

360. Die Rsn. von Rostock Bernd Krön und Hinrick Boldewan an den Rat ihrer Stadt: 
Am vergangenen Dienstag (Okt. 20) haben die Verhandlungen zu Stockelsdorf und 
damit der Stillstand plötzlich ein Ende genommen. Obschon der H. von Mecklen
burg samt den hessischen Räten und den Rsn. von Hamburg und Lüneburg die 
Verhandlungen wieder angebahnt hat, steht doch zu befürchten, daß es nicht 
zum Frieden kommen werde, denn der H. von Holstein will auf Dänemark nicht 
verzichten1. Kriegsnachrichten. Schutz der Warnemünder Schiffe. Verproviantierung 
des Hauses zu Travemünde2. In Holstein gefangene Kaufleute aus Rostock. 
Vergeltungsmaßregeln. —  1534 (sundages vor Simonis et Jude) Okt. 25.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf.

361. Die Rsn. von Wismar Klaus Grawe, Jürgen Grelle und Jakob von Stiten an den 
Rat ihrer Stadt: Mitteilung von einem geplanten Anschlag braunschweigischer 
Adeliger im holsteinischen Feldlager auf Wismar. —  Die Verhandlungstage mit 
dem Holsten sind aus, auch der eine Tag des Stillstandes nach dem Handel vor
über. Der H. von Holstein zieht auf das Burgfeld, wann es ihm beliebt. Okt. 29 
sind H. Heinrich mit seinen Söhnen, die hessischen Räte und die Rsn. von Ham
burg und Lüneburg als Unterhändler mit den Vorschlägen der Städte zum H. von 
Holstein gezogen3. Es scheint heute, daß der Handel zum guten Ende kommt. Sind 
der Ansicht, daß die Tagfahrt bald geschlossen wird. —  Lübeck, [  15]34  (fridages 
nach Symonis et Jude app.) Okt. 30.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf., Pitzier.

362. Die Rsn. von Rostock Bernd Krön und Hinrick Boldewan an den Rat ihrer Stadt: 
Berichten über die Verhandlungen der Lübecker Rsn. mit dem H. von Mecklenburg 
in Wismar, zu denen die Rsn. von Rostock, Stralsund und Wismar zugezogen 
wurden4. Der Handel mit H. Albrecht betr. das Königreich Schweden hat sich 
gewandelt. Man will nun zunächst den ersten Handel betr. das Königreich Däne
mark zu Ende führen. Des Schwedenreiches wegen will man mit H. Heinrich im 
Hinblick auf seine erfolgreiche Vermittlertätigkeit bei den Verhandlungen von 
Stockelsdorf einen Vertrag aufrichten bez. eines seiner Söhne, H. Magnus oder
II. Philipp 5. H. Albrecht soll bestimmt werden, den Zug nach Dänemark so schnell 
wie möglich ins Werk zu setzen. Lübecks Ansinnen betr. den Transport der Lands
knechte nach Dänemark sowie deren Besoldung durch Rostock, Stralsund und 
Wismar hat man, soweit als immer möglich, zurückgewiesen. Obwohl die Rsn. 
gemäß ihrer Instruktion 6 vorgestellt haben, man möge für jetzt mit den 3000Gulden1 
sich zufrieden geben, hat Lübeck von Rostock dennoch die Besoldung von 400 
Knechten begehrt8. —  Wismar, [15]34  (fridages nach Elisebet vidue) Nov. 20.

Nachschrift: Hinweis auf Geheimhaltung der Nachrichten wegen der Ver
handlungen mit den Herzögen. H. Heinrich ist heute, Freitag, Abend eingetroffen.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pitzier.
Auszug: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  374f.

4) Vgl. n. 344 §  2. 2) Vgl. ebda. §  12. 3) Vgl. ebda. §  51. 4) Vgl. n. 345
§ §  1— 4. 5) Vgl. ebda. § §  15— 17. 6) n. 349 §  1. 7) Vgl. n. 344 §  168. 8) Vgl.
n. 344 §  187, 345 §  10.



Wendischer Städtetag zu Lübeck u. Verhandl. usw. — 1534 Okt. 22—Nov. 23. — n. 363— 366. 371

363. Die Rsn. von Lübeck Johann Oldendorp und Helmich Danneman an den Rat ihrer 
Stadt: Erbitten Mitteilung, wann die Knechte abgefertigt werden und ob die Nach
richt zutrifft, daß jene nach Fünen geschieht werden sollen1, was der Ansicht
H. Albrechts, G. Christophs und Wolf Gylers entgegen ist. Man möge die Knechte 
nicht sämtlich wegschicken, ehe nicht bestimmte Nachricht über die Wismarer Ver
handlungen in Lübeck eingetroffen ist. Erbitten weiter Mitteilung darüber, wann 
gemäß der Verabredung2 eine Abordnung nach Dänemark abgeht. Es muß verhütet 
werden, daß die Knechte wegen 'zu geringer Besoldung in größerer Zahl entlaufen. — • 
Wismar, 1534 Nov. 22.

SA Lübeck, Mecklenburgica vol. V fase. 11, Ausf., Pitzier.
Angeführt: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  373f.

G. 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 .

364. Wismar an Lübeck: Die von der Tagfahrt zurückgekehrten Rsn. haben berichtet, 
daß Lübeck den Städten Rostock, Stralsund und Wismar zugemutet habe, 1000 
Landsknechte zu besolden und nach Dänemark abzufertigen 3. Wismar ist nicht in 
der Lage, die Besoldung vorzunehmen4, und bittet, von dem Plane Abstand zu 
nehmen. —  [15[34  (sonnavendes morgens nach Elisabet) Nov. 21.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Entw.

365. Die Rsn. von Lübeck Johann Oldendorp und Helmich Danneman5 an den Rat 
ihrer Stadt: Erinnern an die Übersendung von wenigstens 1000 Knechten nach 
Rostock®, für deren Transport viele arrestierte dänische Schuten bereitliegen1. 
De hoevede der ßake, j. e. bewusth, werden unlustich. Summa: eth gheyth alles 
thorugge, welchs wy denne, ßovele unßen bevel belanget, wyllen vor godt und 
j. e. ßampt ändern entschuldigt blyven. Wyle ock dyße lude und ßonderlich 
de boerger gantz unwillich ßinth, mer uth unVorstände, wyle ßie nicht weten, 
wor de dynge henneßen, als uth boeßheit, so empfiehlt es sich, den Knechten 
noch den Sold für einen halben Monat zu geben, um Mißhelligkeiten zu verhüten. 
Die Verhandlungen der Rsn. wegen der Kriegshilfe würden so wesentlich gefördert 
werden. Warten täglich auf das Eintreffen von Reitern und Reisigen. —  Rostock, 
1534 (frydags na Katharine) Nov. 27.

SA Lübeck, Mecklenburgica vol. V fase. 11, Ausf., Pitzier.
Angeführt: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  375.

366. Die Rsn. von Lübeck Johann Oldendorp und Helmich Danneman an Wismar: 
Erinnern an die Entsendung einer Ratsperson nach Dänemark 8. Auch Stralsund 
ist gemahnt worden. Rostock hat einen Rsn. verordnet. Bitten um endliche Antwort 
wegen der Besoldung der 200 Knechte 9. —  1534 (fridags na Katherine) Nov. 27.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf., Pitzier.

') Vgl. n. 345 §  10. 2) Vgl. n. 344 §  190, 345 §  5. 3) n. 344 §  187, 345 §  10.
4) Vgl. n. 350 §  1. 5) Zur Entsendung der Rsn. Lübecks s. n. 344 §  187, 345 §  10.
6) Vgl. n. 367. 7) Vgl. n. 369. 8) n. 345 §  5. 9) Vgl. n. 364.

24*



367. Lübeck an Rostock: Erinnert an das auf der letzten Tagfahrt an Rostock, Stral
sund und Wismar gerichtete Begehren zur Bezahlung eines Monatssoldes für 1000 
nach Dänemark zu entsendende Landsknechte1. Die demnächst in Rostock ein
treffende Truppe möge dort eingeschifft und verproviantiert werden. Einen halben 
Monatssold hat Lübeck den Knechten bereits ausgezahlt, bittet um Rückerstattung 
der verauslagten Summe. Die andere Hälfte des Soldes möge Rostock den Knechten 
nach deren Eintreffen in der Stadt auszahlen und die auf Stralsund und Wismar 
entfallenden Beiträge von sich aus einziehen. —  [15]34  (sonnavendes nach 
Catherine) Nov. 28.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pg., Signet.

368. Lübeck an Rostock: Teilt unter Bezugnahme auf n. 367 und den von dem Syndikus 
mit H. Albrecht und dem G. zu Hoya genommenen Abschied 2 mit, daß 1000 Knechte 
abgefertigt sind, um sich von Warnemünde aus nach Dänemark zu begeben. Hat 
gegen alle Erwartung von den Städten noch nichts von der begehrten Hülfeleistung 
erlangt. Bittet um Einschiffung der Knechte und deren Besoldung wie in n. 367. —- 
[15J34 (midtwekens na Andree ap.) Dez. 2 m

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pg., Signet.

369. Die Rsn. von Lübeck Dr. Johann Oldendorp und Helmich Danneman an H. Al
brecht von Mecklenburg: Bestätigen heute eingegangenes Schreiben und bedauern, 
daß sie zum vorgeschlagenen Termin sich nicht haben einfinden können. Warten 
täglich auf die Antwort Stralsunds. Wegen Überschiffung der Knechte, die ver
mutlich morgen oder übermorgen eintreffen werden, muß noch mit dem H. und 
dem G. von Hoya Rücksprache genommen werden. Bitten, gemäß den Wismarer 
Verhandlungen und dem letzten Schreiben der Rsn., sich nach Marienehe zu ver
fü g et, um mit der Sache zu Ende zu kommen; wissen die Schuten 4 nicht länger 
aufzuhalten und fürchten, sich durch längeres Verweilen aus Freunden Unfreunde 
zu machen. —  [ Rostock, 15]34  (am midweken nha Andree) Dez. 2.

SA Schwerin, Danica, Schweriner Archiv, vol. I I I ,  Ausf., Pitzier.

370. Mecklenburgische Notiz über die Verhandlungen zu Marienehe zwischen H . Al
brecht und den Städten Lübeck, Rostock und Wismar über die Auswechselung 
der Verschreibungen und die Kriegführung in Dänemark, 1534 Dez. 11.

SA Schwerin, Danica, Schweriner Archiv, vol. I I I .
Oedruckt: Paludan-Müller, Aktstykker I  249f. n. 143.

1. Es sol mein gnediger furst und her, hertzog Albrecht zu Megkelburgk, von 
denen von Lübeck sampt iren verwanten ire versigelte Verschreibung 5 in ganz kurzem 
zur Wismer beim rath daselbst nidergelegt befinden6 und darjegen sollen sein f. g. ire 
Verschreibung7 sampt dem reversal, dieRostker und Wismer betreffend8, auch nider- 
leggen und zur stette haben.

2. Item eß sollen itzo von Wernemunde abgeschift werden anderthalbhundert 
reuther, und sein f. g. willen hernach, sovil von seiner f. g. an meher reuthern aller
meist zur sachen noturftig angesehen wirt, furderlich schicken.

b  Vgl. n. 365, 368. 2) Vgl. n. 345 § §  6— 8. 3) Vgl. n. 370. *) Vgl. n. 365.
6) n. 352. 6) Vgl. n. 387. 7) Vgl. n. 351. 8) Vgl. n. 351 §  3.

3 7 2  Wendischer Städtetag zu Lübeck u. Verhandl. usw. — 1534 Okt. 22—Nov. 23. —  n. 367— 370.



3. Item es hat grafe Johan zur Hoia in jegenwertigkeit meins g. h., der ge
schickten von Lübeck, Rostock und ändern zugesagt, das er sich wil in Denmarken 
zu einem ubirsten velthauptman ufs vleissigst und getreulichst geprauchen laßen 
und in allen sachen und handlungen allen seinen vleis und muglicheit furwenden, 
beid meins g. h. und der itz berurten stette bestes altzeit wissen und handlen; und es 
sol mein g. h. ime zu solcher handlung etzliche rethe mitzugeben1.

4. Item alle reuther und knechte sollen alle in einer Verpflichtung meines g. h. 
und der stette sein und er Marcus Meier, ritter, als ubirster der knechte sol solchs 
den knechten, so itzo von Lübeck khommen, sowol als den in Denmarken anzeigen, 
das der grafe ubir ine und sie von meinem g. h. der stette und irer verwanten wegen 
zum velthauptman verordent sey, sich darnach zu richten und zu halten haben.

5. Item mit dem grafen zu Oldenburg, so der alda zu Coppenhagen were, und 
den Coppenhagenischen und Elbögenischen zu reden2, wie man alda mitsampt 
reuthern und knechten were, umb khonig Christierns erleddigung willen zu helfen, 
damit sein k. w. erlöst, und dardurch sich zu erkunden, wes der graf mit dem kreigs- 
folck also geneigt ist, umb khonig Christierns erleddigung zu thun, und wie und in 
was orth die dinge weither wolt angreifen.

6. Mit den Coppenhagenischen und Elbögenischen, sunderlich den die sache 
zu betrauen sein mochte, zu berathslagen, wie man mit den reichsrethen handlen 
sol, nemblich, das die untrausten und mißgonner diß handels mochten nach Lübeck 
geschickt werden, ferner mit inen zu handlen. Man sol auch dise meynung dem grafen 
von Oldenburg vermelden, aber yo mit der maß, das es nicht vorhindert und nicht 
zur speut mocht werden.

7. Und was ferer bemelter graf zur Hoia und er Marcus Meier, ritter, in dißem 
fal und handlungen, das die noturft und gelegenheit weither erfurdern wirt, ausrichten 
werden, solchs alles sol meins g. h. und der bemelten stette ganzer wil und wolgefallen 
sein.

8. Und diß alles obgemelt ist von meinem g. h., herzog Albrechten zu Megkeln- 
burg, und von wegen obbemelter stette geschickten bewilligt und entlieh eindrechtig 
verlassen. Actum zu Marienehe frigtags nach Nicolai anno [15]34.

371. Lübeck an G. Christoph von Oldenburg: Erinnert an den mit dem H. von Holstein 
aufgerichteten Vertrag, insonderheit an die auf Bez. 27 (up Johannis yn Wynachten 
vyrdagen) nach Flensburg einberufene Tagfahrt zum Zwecke einer endgültigen 
Beilegung der Kriegshändel3. Bittet um Über Schickung der Ratifikation bez. des 
genannten Vertrages sowie um persönliches Erscheinen auf der Flensburger Tag- 
fahrt1, bzw. um Entsendung bevollmächtigter Gesandter dorthin. —  [15]34  (am 
avende Lucie virginis) Dez. 12.

R A  Kopenhagen, Urkn. Hansestsederne 1527— 36, Ausf., Pg., mit Spuren des Sekrets.

b Vgl. n. 345 §  7. Eine Vereinbarung zwischen H. Albrecht und G. Johann über dessen Ver
halten in Dänemark wurde zu Marienehe Dez. 8 getroffen. S. die Instruktion für den G. bei Paludan- 
Müller, Aktstykker I I  244f. 2) Vgl. n.,344 §  190, 345 §  5. 3) n. 354 §  10. b  Dez. 18
schreibt der Elekt von Lund Johann Weze an die Regentin, er glaube nicht, daß G. Christoph zu 
dem Tage komme (Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden I  n. 220). Die Tagfahrt kam in der Tat nicht 
zustande (vgl. Waitz a. a. 0. I I 190f.) . Eine Aussprache zwischen G. Christoph und Christian I I I  
in Kolding vom 18. oder 19. Dez. hatte infolge des hochfahrenden Benehmens des Oldenburgers 
keinerlei Ergebnis (ebda. 189f.).

Wendischer Städtetag zu Lübeck u. Verhandl. usw. — 1534 Okt. 22 —  Nov. 23. —  n. 370— 371. 373



372. Stralsund an Rostock: Bestätigt das Schreiben wegen der H. Albrecht von Mecklen
burg auszustellenden Versiegelung1. Erachtet zuvor eine bindende Erklärung der 
Städte Kopenhagen und Malmö sowie der dänischen Stände für erforderlich. Kann 
im Hinblick darauf, daß die dänischen Gesandten auf dem Tage zu Wismar für die 
Abgabe einer Zusageerklärung eine Frist von etwa 14 Tagen sich ausbedungen 
haben2 die überschickte Urkunde vorderhand nicht besiegeln3, sondern will erst 
durch seine nach Dänemark zu entsendenden Rsn.1 die Gemüter der Reichs stände 
erkunden lassen. —  [15]34  (am sonnaven[de] na concepcionis Marie) Dez. 12.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Sekret.

373. Instruktion der Lübecker Rsn. Jürgen Wullenwever und Gotke Engelstede für die 
Gesandtschaft nach Dänemark. —  1534 Dez. 13.

SA Lübeck, Mecklenburgica vol. V fase. 11, Entw. Oldendorps.
Oedruckt: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  380— 382.

374. Stralsund an Rostock: Dankt für das Schreiben wegen der nach Dänemark ab
zuordnenden Rsn. Diese werden sich in den kommenden Weihnachtstagen nach 
Rostock verfügen 5. —  [15]34  Dez. 23.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Sekret.

375. H. Albrecht von Mecklenburg an Wismar: Vernimmt ungern von der Weigerung 
Wismars, seine Rsn. nach Dänemark abzufertigen 6. Ersucht, gemäß dem in seiner 
Gegenwart zu Wismar genommenen Abschied7 die Rsn. nach Rostock zu entsenden, 
von wo sie gemeinsam mit den anderen hinüberziehen mögen. —  Schwerin, [15]34  
(am tage Steffani) Dez. 26.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 91, Ausf., Pitzier.

376. Stralsund an Rostock: Hat entgegen seiner Mitteilung von Dez. 23 (n. 374) die 
Rsn. zurückgehalten, nachdem bekannt geworden ist, daß die Rsn. von Lübeck 
Rostock verlassen haben und nach Haus zurückgekehrt sind. Bittet um Richtlinien, 
wie man sich verhalten solle. —  [15]35  (in die Circumcisionis domini) Jan. 1.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Sekret.

377. Stralsund an Rostock: Dankt für Schreiben in Sachen der H. Albrecht zu gebenden 
Versiegelung8. Ohne Zustimmung der Bürgerschaft kann kein Beschluß gefaßt 
werden. Nach nochmaliger Befragung der Bürgerschaft wird Nachricht übermittelt 
werden9. —  [15]35  (dinxtedages nach Circumscicionis domini) Jan. 5.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Sekret.
Angeführt: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  182 Anm. 2.

b  n. 352. 2) n. 345 §  2. 3) Vgl. n. 377. 4) Vgl. n. 374, 376, 379, 381, 384.
5) Vgl. n. 376. 6) Vgl. n. 381. T) n. 345 §  5. 8) n. 352, vgl. n. 372. 8) Nach

chronikalischen Berichten soll der Bm. Christoph Lorber das von den Achtundvierzigern eigenmächtig 
an die Urkunde gehängte Siegel wieder abgeschnitten haben (vgl. Waitz a. a. O. I I  183 Anm. 1). 
Der klarste Bericht steht bei Dröge in seinem Leben Franz Wessels (B . Sastrowen Herkommen, 
Geburt und Lauf seines gantzen Lebens, hrsg. von Mohnike, I I I  287). Die Schwierigkeit einer 
Deutung der Worte „in  syner gegenwerdieheyt“  wird leicht durch eine Veränderung der Interpun- 
gierung behoben. Dröge erzählt: Tho Lübeck weren se (d. h. die Rsn. von Stralsund) 4 weken und 1
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378. Die Rsn. von Rostock Klaus Beselyn und Diderik Kassel an den Rat ihrer Stadt: 
Sind, nachdem sie Jan. 2  (sunnavende nach dem Nien jare) in Kopenhagen an
gekommen waren, Jan. 4 bei dem G. zu Oldenburg auf dem Schlosse erschienen. 
Auf die Vorstellung des Bm.s von Lübeck, daß das Unternehmen wegen Befreiung 
Christians I I  trotz schwerer Unkosten bisher keinen rechten Erfolg gehabt habe, hat 
der G. geantwortet, er habe sein Bestes getan und werde es auch in Zukunft tun. Auf 
des Bm.s von Lübeck Frage, was für Verhandlungen der G. mit dem H. von Holstein 
gepflogen habe, hat jener erklärt, auf den Versuch des H.s, ihn zur Aufgabe Däne
marks zu bestimmen, habe er zur Antwort gegeben, he begerde koning Cristierns 
erlosinge, unde de duvel mochte ene erwelt hebben, sus seghe he myt hertich 
Kersten nenen handel to holdende, sunder mit kartouwen unde langen spetzen. 
Der G. von Hoya und Marcus Meyger sind nach Schweden abgegangen1. Der G. 
von Oldenburg beabsichtigt, nach Jütland zu ziehen. Der Rat zu Kopenhagen hat 
auf die Vorhaltungen der Rsn. heute erklärt, alles zur Befreiung K . Christians 
daranzusetzen. Dazu scheint auch das ganze übrige Land geneigt. —  Kopenhagen, 
[15]35  (dinstedages am avende Epiphanie domini) Jan. 5.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pitzier.

379. Stralsund an Rostock: Nimmt Bezug auf Rostocks Schreiben wegen Besoldung 
der 400 Knechte2. Die Antwort wird mündlich durch die nach Dänemark ob- 
geordneten Rsn. gegeben werden, die binnen kurzem in Rostock eintreffen. —  
[15]35  (am dage Marcelli) Jan. 16.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf.

380. G. Christoph von Oldenburg und die Städte Kopenhagen und Malmö verpflichten 
sich Lübeck und den verwandten Städten gegenüber zur Befreiung K . Christians I I  
und erkennen den von Lübeck bestellten G. von Hoya als Mitbefehlshaber in Däne
mark an. —  Kopenhagen, 1535 Jan. 19.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Abschr., übersandt mit n. 381.
Gedruckt: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  382f.

381. Die Rsn. von Rostock Klaus Beselyn und Diderik Kassel an den Rat ihrer Stadt: 
Bedauern u. a., daß die Rsn. von Stralsund3 und Wismar4 nicht zur Stelle gewesen 
sind. Die Dinge würden dann einen besseren Fortgang gehabt haben. Da indessen 
nicht zu erwarten steht, daß die Rsn. der beiden Städte in Bälde eintreffen, die 
Versiegelung vollzogen ist5 und die Häuser überantwortet sind, wird Anweisung

dach (also von Okt. 20— Nov. 18) und thor Wismar 8 dage unde handelden mit hertoch Albrechte 
van wegen des rykes Dennemarcken und Sweden in syner gegenwerdieheyt. Up der schriverie sneth 
her Christoffer Lorber dat segel van dem instrumente, welches de 48 thom Sunde dem rade tho 
trotze gelykest den ändern steden undergedrueket hedden, dartho em her Frans Wessel syn messer 
gereket etc. De gantze reyse werde 6 weken unde 1 dach (also von Okt. 13— Nov. 25); dartho 
vorlede her Frans Wessel 1047 m 9 ß. Die Urkunde, die wohl auf Grund der Verhandlungen zu 
Marienehe von 1534 Dez. 11 (n. 370) von Rostock an Stralsund zur Besiegelung übersandt wurde 
(n. 372), wird bis spätestens Ende Januar unbesiegelt zurückgegeben sein. In diesem Monat müßte 
dann auch auf der Kanzlei zu Stralsund das Abschneiden des Siegels durch Christoph Lorber erfolgt sein. 

b  Vgl. n. 370 §§ 3, 4. 2) Vgl. n. 345 §  10. 3) Vgl. n. 376, 8. 378 Anm. 1 f.
4) Vgl. n. 375. 5) n. 380.
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zur Rückkehr anheimgestellt1. —  Kopenhagen, [15]35  (donnerdages na Fabiani 
et Sebastiani) Jan. 21.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf.
Regest: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  383.

382. Lübeck an H. Albrecht von Mecklenburg: Will seine Rsn. nach Wismar abfertigen; 
erbittet Mitteilung, wann der H. dort zu erscheinen gedenkt. —  1535 (sonnavendes 
na conversionis Pauli) Jan. 30.

SA Lübeck, Mecklenburgica vol. V fase. 11, Entw.

383. Lübecker Ratsprotokoll: Dr. Oldendorp berichtet über seine und Helmich Danne- 
mans Werbung bei H. Albrecht in Schwerin betr. dessen Übergang nach Däne
mark, Kriegsrüstung, Beschickung des burgundischen Hofes und Danzigs, Aus
händigung der Verschreibung2, Abordnung von Gesandten nach Rostock zu Febr. 11. 
—  [15]35 Febr. 3.

SA Lübeck, Mecklenburgica vol. V fase. 11.
Auszug: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  384 (in §  1 ist richtig zu lesen: 

6— 700 Pferde).

384. Rostock an Wismar: Ist vor ungefähr 8 Tagen durch die Rsn. von Lübeck und 
seine eigenen verständigt worden3, daß es erwünscht sei, wenn auch Stralsund und 
Wismar Rsn. nach Dänemark entsenden. Die Stralsunder Rsn. werden in 4— 5 
Tagen mit einem Rostocker Boot in See gehen1. Wismar möge seine Rsn. bei dieser 
Gelegenheit mitfahren lassen. —  [15]35  (middewekens nha purificationis Marie) 
Febr. 3.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 92, Ausf., Sekret.

385. Lübecker Ratsprotokoll: Dr. Oldendorp berichtet über seine und Nikolaus Barde- 
wicks Werbung bei H. Albrecht in Rostock betr. dessen Kriegshilfe und Übergang 
nach Dänemark, Beschickung Burgunds durch den Herzog, Danzigs durch Lübeck, 
Mitteilung der Verschreibung des G.5 —  [15]35  Febr. 17.

SA Lübeck, Mecklenburgica vol. V fase. 11.
Auszug: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  385f.

386. Instruktion Jürgen Wullenwevers für seine Sendung nach Kopenhagen bez. Rege
lung des Verhältnisses zwischen H. Albrecht und G. Christoph. —  [15]35 März 21.

SA Lübeck, Mecklenburgica vol. V fase. 11.
Gedruckt: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  411.

b  Vgl. die Notizen in der Rostocker Acciserechnung: Item noch am sulften dage (M ai 15) 
gegeven her Nicolaus Beselin, dat he vorlecht hadde up der wedderreyße, don he van Kopen
hagen kam umbetrent Vastelavent dusses jars [15]35 (Febr. 8 ) :  58 m 11 ß  . . .  Item am suna- 
vende vor Johannis bapt. (Juni 19) gegeven her Diderick Kassel, dat he van der dachvart 
tho Copenhagen mit her Nicolaus Beselin thoachter waß: 522 m 7 ß (StA Rostock, Acciserech
nung 1528— 1538 fol. 37). 2) n. 352, 395. 3) n. 381. 4) Dröge in seinem Leben
Franz Wessels (B . Sastrowen Herkommen, Geburt und Lauf seines gantzen Lebens, hrsg. von Moh- 
nike, I I I  287) berichtet, daß Febr. 11 Bm. Johann Kloke und Rm. Bartholomäus Buchow nach 
Kopenhagen abgegangen seien. 5) n. 380, vgl. n, 392.



387. Lübecker Ratsprotokoll: Dr. Oldendorp berichtet über seine Werbung beim H. Al
brecht von Mecklenburg in Rostock in der Ratssitzung von 1535 Apr. 10: Endlicher 
Abgang des H.s nach Dänemark, Deponierung der von diesem nicht angenommenen 
Verschreibung1 in Wismar2, Verhältnis zwischen H. Albrecht und G. Christoph. 

SA Lübeck, Mecklenburgica vol.V fase. 11.
Auszug: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  412f.

Tagfahrt der wendischen Ostseestädte in Rostock. —  1535 Febr. 13. —  n. 387—388. 377

Tagfahrt der wendischen Ostseestädte in Rostock. — 
1535 Febr. 13

Die von Lübeck, Rostock, Stralsund und Wismar beschickte Tagfahrt diente der 
F örderung des dänischen K riegsun tern ehm en s.

A. Vorakten (n. 388— 390): Je ein Schreiben Lübecks an Wismar und Rostock 
(n. 388, 389), ein Schreiben Stralsunds an Rostock (n. 390).

B. B erichte (n. 391— 392): Bericht der Rsn. Wismars (n. 391 =  W ), Bericht 
Oldendorps in der Lübecker Ratssitzung von Febr. 17 (n. 392 — L ). Verhandelt wurde 
über: Ausrüstung der Schiffe (W  § §  5— 8, L  § §  1— 3), Geldunterstützung für den Krieg 
(L  § §  4, 5 ), Besoldung der Knechte (L  § §  4, 5), Besiegelung des Vertrages mit H. Al
brecht, die Stralsund verweigert (L  § §  5, 6), Gesandtschaft nach Danzig und an den 
burgundischen Hof (L  § §  5, 6), Wegnahme des Roskilder Bischofszehnten auf Rügen 
durch Stralsund (L  §  7), Beschickung des Hamburger Vergleichstages mit H. Christian 
von Holstein und H. Christoph von Oldenburg (L  §  8).

C. B eilagen  (n. 393— 395): Tagfahrtartikel (n. 393), Instruktion der Rsn. 
Wismars (n .3 94 ), Vertrag der Städte Lübeck, Rostock und Wismar mit H. Albrecht 
von Mecklenburg (n. 395).

D. N achträgliche Verhandlungen (n. 396— 411): Schriftwechsel der wendi
schen Ostseestädte —  8 Schreiben Lübecks an Rostock (n. 396, 399, 401, 404, 406, 
408, 410, 411), 4 an Wismar (n. 397, 398, 400, 404), je ein Schreiben Stralsunds und 
Wismars an Rostock (n. 403, 405) —  betr. Austausch der Vertragsurkunden mit H. Al
brecht (n. 397, 450, 405), Schiffsrüstung (n. 396, 398, 399, 401, 403, 408), Besoldung 
des Kriegsvolkes (n. 396, 398, 406, 410, 411), Entsendung von Rsn. nach Dänemark 
(n. 403), Werbung Wullenwevers bei den verwandten Städten wegen der Geldunterstützung 
(n .404, 406), erneute Zusammenkunft der Rsn. in Rostock (n.404, 406). Je ein 
Schreiben der burgundischen Agenten Anton von Metz und Stephan Hopfensteiner an 
Wismar (n. 402), des H.s Albrecht an Rostock (n. 407), der Rostocker Rsn. aus Kopen
hagen an den Rat ihrer Stadt (n. 409).

A. V o r ak te n .
388. Lübeck an Wismar: Bedauert, daß es immer noch nicht hat erfahren können, was

man an Hilfe und Beistand in den dänischen Händeln zu leisten bereit sei, wo
doch offenbar ist, daß, falls der Übermut der Feinde den Sieg davontragen sollte,

b n. 395. b Vgl. n. 396, 405.
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den Städten ostwärts und westwärts unwiderrufliches Verderben drohe. Hat 
sich entschlossen, obwohl der Tag von Hamburg1 bevor steht, noch eine Zusammen-

b  Durch Vermittlung des H. Heinrichs von Mecklenburg für Oculi (Febr. 28) vorgesehene, 
aber nicht zustandegekommene (vgl. S. 381 Anm. 10) Vergleichsverhandlungen zwischen H. Christian 
von Holstein, C. Christoph von Oldenburg, den dänischen und wendischen Städten. Uber die Vor
bereitung zum Hamburger Tage unterrichten folgende Schreiben:

a) H. Christian von Holstein an H. Heinrich zu Mecklenburg: Dankt für Übermittlung des 
Schreibens Lübecks; hat aus dem Brief des H.s entnommen, welcher massen grave Christoffer van 
Oldenburgk den guthlichen tag zugeschrieben und de maelstede Hamburg ernent habe, wie dan 
sollich der van Lübeck schreiben die geleite und anders bolangend ferrer mithgepracht. Nun hetten 
wir uns wol vorsehen, wie wir e. 1. hir bevorn auch geschriben, die van Lubeg solten dem auf- 
gerichten recesse und ernenten tage als Joannis vorliden zu Flenßburg disfals unabslegig gefolgt 
und uns, der sich gar darzu vorlassen, nit also yn ungewissen aufgehalten haben (vgl. n. 371). 
Ist indessen mit dem Tage zu Hamburg einverstanden und wird am Sonntag Oculi (Febr. 28) daselbst 
erscheinen. Bittet, die Mitunterhändler davon in Kenntnis zu setzen, und übersendet den Oeleitsbrief 
für den 0 . von Oldenburg, die dänischen Stände und Lübeck mit dem Ansuchen, solchen an den C. 
gelangen zu lassen. An Lübeck ist der Oeleitsbrief durch Boten übermittelt worden. —  Rendsburg, 
[15]35  (donredags nach Trium regum) Jan. 7. (StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 92, 
Abschr.)

b) Stephan Hopfensteiner an Königin Maria, Regentin der Niederlande: Berichtet u .a ., 
daß der H. von Holstein am Sonntag Reminiscere (so irrig für Oculi)  mit Fürsten seiner Partei und 
einigen Städten zu Hamburg tagen wird; er würde dort gern weiter mit 0 . Christoph und Lübeck ver
handeln oder Rat suchen, wie er sich gegen sie verhalten solle. —  1535 Jan. 10 (Häpke, Niederl. 
Akten u. Urkunden I  260 n. 223).

c) H. Heinrich von Mecklenburg an Lübeck: Übersendet a mit der Bitte, den G. von Oldenburg 
und die dänischen Stände davon in Kenntnis zu setzen. Wird auf dem Tage zu Hamburg alles ver
suchen, um die Zwistigkeiten beizulegen. —  Güstrow, [15 ]35  (am achten tage Trium regum) Jan. 13 
(StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 92, Abschr.).

d) Lübeck an Rostock und Wismar divisim: Erklärt unter abschriftlicher Übersendung von 
a und c, daß es den Tag zu Hamburg, von dem es eine endgültige Beilegung der Feindseligkeiten er
hofft, beschicken wird. Bittet dringend, zur Vermeidung von Weiterungen seine Rsn. nach Hamburg 
zu entsenden, und übermittelt in Abschrift den Geleitsbrief Christians I I I .  —  [15]35  (donnerdags 
na Fabiani und Sebastiani martirum) Jan. 21 (StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, 
Ausf., Pg., mit Spuren des Sekrets; StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 92, Ausf., Pg., 
mit Spuren des Sekrets).

e) Lübeck [an Rostock]: Hat an den G. von Oldenburg einen Boten abgefertigt, um diesem 
von der bevorstehenden Tagfahrt Mitteilung zu machen und den Geleitsbrief des H.s zu Holstein zu 
überbringen. Da zu befürchten steht, daß der abgesandte Bote wegen Eises und Frostes nicht durch
kommen wird, ist auch Überbringer des gegenwärtigen Schreibens an den G. sowie an die Rsn. und 
die Abgeordneten von Kopenhagen und Malmö abgesandt, um wegen der großen Wichtigkeit der Sache 
zum Besuch der Tagfahrt aufzufordern. Bittet, dies Schreiben an Stralsund zu übermitteln. —  [1535 
Jan. 21] (StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Anlage zu d).

f )  Stralsund an Rostock: Dankt für Zustellung einer Abschrift des Berichtes der Rostocker 
beiden Rsn. aus Kopenhagen (n. 378). Hätte gemäß dem Lübecker Abschiede seine Rsn. auch gern 
abgefertigt (n. 344 § §  177, 190,192,193, vgl. n. 376, 381). Ein Bm. und ein Rm. waren bereits be
stimmt gewesen, als man von dem Abfall des schonenschen Adels zu den Schweden Kunde erhielt. 
Ist von Lübeck zugleich im Namen des G. von Oldenburg und der dänischen Stände zur Tagleistung 
mit dem H. von Holstein auf Febr. 28 (sundach Oculi) nach Hamburg einberufen. Verbindung des 
H.s von Holstein mit dem H. von Preußen, Rüstungen der Schweden in Pommern. Notwendigkeit 
einer Einnahme des Sundes. Erbittet Mitteilung, ob Rostock den Hamburger Tag beschicken wird. 
Der H. von Holstein scheint nichts Gutes im Sinn zu haben. —  [15 ]35  (frigdages nha Fabiani et 
Sebastiani) Jan. 22 (StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Sekret; verzeichnet: 
Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  388).

g) Stralsund an Wismar: Wie in f. Erbittet Mitteilung, ob Wismar die Tagfahrt beschicken wird. 
— [1535] (frygdages na [Fabiani et Sebastiani, Jan. 22]). —  Einlage: Da auf Erfordern der



Tcunft in Rostock abzuhalten, um endlich Gewißheit über die von den Städten zu 
erwartende Unterstützung zu bekommen. Über sendet im Beischluß die Verhand
lungsartikel1 und bittet, Febr. 11 (up den donredach na Vastelavende) in Rostock 
einzukommen, wo die Verhandlungen Febr. 12 (frydages vor Invocavit) ihren 
Anfang nehmen sollen. —  [15]35  (am dage Blasii) Febr. 3.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 92, Ausf., Pg., mit Spuren des Sekrets.

389. Lübeck an Rostock: Übersendet die Tagfahrtartikel1, die man endgültig zu verab
schieden wünscht. Mit Wismar2 und Stralsund ist eine Zusammenkunft für Don
nerstag nach Fastelabend (Febr. 11) vereinbart. —  [15J35 (am dage Blasii ep.) 
Febr. 3.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pg., mit Spuren des Sekrets.
Verzeichnet: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  384.

390. Stralsund an Rostock: Bestätigt Schreiben, in dem mitgeteilt wird, daß Lübeck und 
die in Kopenhagen anwesenden Rsn. Rostocks die Entsendung von Rsn. auch 
Stralsunds dorthin für gut befinden. Die Rsn. werden am kommenden Donnerstag 
(Febr. 11) in Rostock sein3. Bittet, das nach Dänemark abgehende Boot solange 
anzuhalten. —  [15J35 (am sunavende nach Marie lichtmissen) Febr. 6.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Sekret.
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B. Ber ichte .

391. Bericht der Rsn. Wismars über die Tagfahrt der Städte Lübeck, Rostock, Stralsund 
und Wismar in Rostock, 1535 Febr. 11— 13.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 10°.

Bürger ein Bm. nach Kopenhagen abzugehen beauftragt ist, möge Wismar ein Gleiches veranlassen 
(StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 92, Ausf., Sekret).

h) Stephan Hopfensteiner an Regentin Maria: Berichtet u. a. über H. Christians Friedens
angebot an Lübeck, das geantwortet hat, vor allen Dingen müsse K . Christian I I  befreit sein oder sich 
beim H. von Mecklenburg aufhalten dürfen. Dann möge ein Tag zu Hamburg angesetzt werden, wo 
H. Christian mit G. Christoph und den dänischen Ständen verhandeln könne. Hamburg hat noch in 
einigen Punkten Beschwerden wegen des Tages, der dort gehalten werden soll. — 1535 Jan. 25 ( Häpke, 
Niederl. Akten u. Urkunden I  n .225).

i)  Christian I I I  an Landgraf Philipp von Hessen und H. Ernst von Lüneburg divisim: 
Hamburg will die zur Tagfahrt abgeordneten Gesandten nicht in die Stadt einlassen. —  1535 Jan. 28 
(Waitz a. a. 0 . I I  407).

k) Stephan Hopfensteiner an Regentin Maria: Die Hamburger Tagfahrt zu Sonntag Oculi 
(Febr. 28) kommt nach langen Bedenken der Bürger zustande. Auch die Lübecker sind vom H. von 
Holstein dahin beschieden. G. Christoph ist von H. Heinrich von Mecklenburg dringend zur Teilnahme 
aufgefordert. Man nimmt an, daß er Vertreter schicken wird. Außer dem H. von Holstein und H. Hein
rich von Mecklenburg erwartet man lüneburgische und hessische Räte neben Rsn. von Lübeck und 
anderen wendischen Städten. —  1535 Febr. 1 (Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden I  n. 228).

I) Lübeck an G. Christoph von Oldenburg sowie an seine Rsn. J. Wullenwever und G. Engel- 
stede divisim. Eine Beschickung der Tagfahrt seitens der dänischen Städte und des Reichsrats ist 
erwünscht. —  1535 Febr. 6 (Waitz a. a. 0 . I I  407).

!) n. 393. 2) n. 388. s) Vgl. n. 391 §  2, 392 §  5.



1. Die am Donnerstag, Febr. 11, zusammen mit den Lübeckern gegen 4 TJhr in 
Rostock eintreffenden Rsn. werden von H. Albrecht durch Vulcken Stralendorf und einen 
anderen Edelmann auf Mittag des nächsten Tages zu Gaste geladen.

2. Nach Eintreffen der Rsn. von Stralsund Febr. 12 erfolgt die Begrüßung durch 
Bartoldt Broker und Hans von Herverden. Am Abend Sitzung des Rates in Gegenwart 
des H.s Albrecht1;  die Wismarer Rsn. sind nicht zugezogen.

3. Am Morgen des 13. Febr. werden die Rsn. durch den Syndikus Oldendorp auf 
2 Uhr auf das Rathaus gebeten. Am Vormittag verhandeln die Rsn. mit dem alten Münz
meister wegen der Kupfermühle.

4. TJm 2 Uhr Versammlung der Rsn. auf dem Rathaus. Zugegen sind außer dem 
ganzen Rate von Rostock und den Wismarer Rsn. von Lübeck: Dr. Johannes Oldendorp 
und Nikolaus Bardewigk, von Stralsund: Johan Kloke, Bm., Bartholomäus Buckow2, 
Johannes Sengstake, Rmm., und Martin Budde, Sekr.

5. Nach Beratung zur Geschäftsordnung wird der erste Artikel3 vorgenommen. 
Und dar is mit ingelopen, wat dartho ein ider don woldc, dat me denne erstlick van 
den Lubschen hören wolde, de gesecht, dat nu bynnen 8 dagen 4 schepe wol gerüstet 
solden tor sewart kamen und mit den alderersten so mogelich noch 4 togeret werden. 
De van Rostke gesecht, se wolden utmaken 2 gude wolgerustede schepe, darby eine 
jacht unde 2 bäte, de vam Sunde 2 schepe ok wol gerüstet, wywol ere schepe al den 
sommer in der see gehapt und noch hedden etc. W y gesecht, dar uns nicht mogelich 
schepe uttomaken, wywol wy gern segen, dat de see ingenhamen worde 4, mit treflichen 
und velen persuasien, dat id nutte were, de stadt to vorwachten5 und unse deep etc., 
mosten unse geschutte darup don etc.

6. Dat denne upgenanten sendebaden ganß mißfallen, wanner me so wolden, 
so wolde dar keine botter ut werden; item men mochtet men gud tidt avergeven, er 
me sich meer underlangs so marteren und vele mer spildinge don solde etc., mit velen 
anderen spiitschen worden, dat me denne so heft eine gude tidt moten dulden.

7. Tom ende dath van den Lubschen geslaten und gesunnen, enen ein stadlich 
schip uttoredende mit bodenckende, wes uns ok daran gelegen und wat et vor ein 
anseent wolde hebben sowol by Denschen stenden alse den vyanden etc.

8. Und alß wy nergen hennekonden, hebben wy gesecht, dat wy nicht anders 
hedden in boveel; wer id denne nicht anders to donde, so mochte me noch mit den 
Lubschen handelen, wanner se tho hus reyseden.

392. Lübecker Ratsprotokoll: Dr. Oldendorp berichtet über die Verhandlungen mit den
Städten Rostock, Stralsund und Wismar in Rostock in der Ratssitzung von [15]35
Febr. 17.

SA Lübeck, Mecklenburgica vol. V fase. 11.
Kurze Inhaltsangabe: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  386.

1) Uber die Verhandlungen mit H. Albrecht, an denen Wismar und wohl auch Stralsund nicht 
teilnahmen, vgl. den Bericht der Lübecker Rsn. in der Ratssitzung von Febr. 17 (Waitz a. a. 0 . I I 385). 
Sie betrafen die Besiegelung des Abkommens mit dem H., dessen Übergang nach Dänemark, M it
teilung der Verschreibung G. Christophs, Sendung an den burgundischen Hof, um eine Hilfeleistung 
für die Feinde seitens der Holländer zu verhindern, Sendung nach Danzig, um Unterstützung zu er
bitten und die Ausfuhr der Stadt nach Schweden zu unterbinden (vgl. n. 393). 2) Kloke und
Buchow wurden Febr. 11 nach Kopenhagen abgeordnet (vgl. Dröges Leben Wessels in B. Sastrowen 
Herkommen, Geburt und Lauf seines ganzen Lebens, hrsg. von Mohnike, I I I  287). 3) n. 393
§  1. ") Vgl. n. 394 §  1. 6) Vgl. n. 392 §  3.
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1. De van Rostocke willen 2 schepe, 1 jacht und 2 bothe uthmaken bynnen 
8 edder 10 dagen.

2. De vame Sunde mosten ersth dath gantze compaß ummesegelen und konden 
sick neyner tydt vorseggen, idt scholden jo 2 schepe sin unde wolden 200 botslude 
annemen unde noch 1 schyp uthmaken etc.

3. De van Wismar konden noch schepe uthmaken, noch gelth tholeggen, den 
se weren arm und mosten ohre haven vorwachten laten1; doch woldenth de ge- 
schickeden wedderumme bringen2.

4. Des vorlechten geldes und der betzoldinge halven in Dennemarcken hadden 
de Rostker gesecht, dath se nu vorderhanth scholden gelth uthleggen, konden se nicht 
dhon, se hedden korthes 1000 fl uthgelecht etc.3

5. De Sundeschen konden noch gelth noch betzoldinge geven, noch nu noch 
hyrnhamals; wolden ock nicht vorsegelen4, ock nicht vulborden in de beschickinge 
nha Dantzicke 5, deßgelyken ock in Hollanth6, dan lethen sick bedunken, de stede 
scholdenth dhon. Doch wolden se dathsulfte wedderthoruggebringen und hedden 2 
van den ohren dar, de mithenaver scholden in Dennemarcken7.

6. De van Rostock und van der Wismar weren wol thofreden beyder der vor- 
segelinge, ock der beschickinge halven.

7. De Sundeschen hebben deme bischuppe van Roschilde synen tegeden ge
nommen ime lande tho Ruggen unde bogereden, de van Lübeck scholdenth vorschry- 
ven, dat se segel unde breve darup mochten krigen, densulften tegenden tho be- 
holdende 8.

8. Den dach tho Hamborch tho boschicken, hadden de Sundeschen ock neyn 
bovel9, de ändern aver ja etc. De doctor hadde se geheischet thom dage etc.10 De

l ) Vgl. n. 391 §  5. 2) Vgl. ebda. §  8. 3) Über eine Zahlung von 1000 fl findet
sich in der Korrespondenz keine Nachricht. Vgl. n. 344 §  168. 4) D. h. das Abkommen
mit H. Albrecht von Mecklenburg. 6) Vgl. die Instruktion des Gesandten H. Albrechts für
seine Werbung in Danzig im Namen Lübecks und der verwandten Städte von Febr. 28 (Danziger
Inv. n. 565), dgl. Lübecks Schreiben von März 2, in dem es Hilfeleistung gegen K . Gustav und Ein
stellung des Verkehrs mit Schweden erbittet (ebda, n .567). Danzig begrüßte in seiner Antwort auf die 
Werbung des mecklenburgischen Gesandten von Apr. 5 das Zustandekommen eines Friedens mit Holland, 
versprach Unterstützung in Dänemark, lehnte jedoch ein feindliches Verhalten gegen Schweden ab, 
indem es sich für die Entsendung einer Gesandtschaft an K . Gustav einsetzte (ebda. n. 589, 590).

6) Vgl. Anm. 5. —  Die Regentin Maria berichtet Apr. 16 an den Kaiser: le duo de Mechel-
bourg a depuis peu de jours ici envoyé ung sien commis, par lequel il m’a fait dire aucunes bonnes 
ouvertures, pour entrer en traitié avec ceulx de Lubeke, et le semblable a fait messire Estienne 
Hoffestein ; lequel s’en est retourné, pour mieulx s’enquerir particulièrement de l ’intencion desdits 
de Lubeke. Mais quant au commis dudit duc de Meehelbourg, je luy ay donné response gracieuse 
avec remercyement de la bonne affection, qu’il a au service de vostredite m.te, surattendant les 
nouvelles du besognye de mon cousin le duc Frederich palatin (Häpke, Niederl. Akten u. Urkunden 
I  n. 232). Die von Burgund betriebene Heirat des Pfalzgrafen Friedrich mit der Tochter Christians I I  
ließ es Tätlich erscheinen, es mit Christian nicht zu verderben. Über die behutsame Behandlung der 
mecklenburgischen Werbung seitens des burgundischen Hofes vgl. Waitz a. a. O. I I 206 ff. 7) Vgl. 
n. 390, S. 380 Anm. 2. 8) Die Güter und Einkünfte des B.s von Roskilde auf Rügen hatte
G. Christoph 1535 Jan. 28 den Stralsundern verschrieben; vgl. darüber Fock, Rügensch-Pommersche 
Geschichten V 311 f. 9) Vgl. den undatierten Entw. eines Schreibens Stralsunds an Lübeck, in
dem die Beschickung der Tagfahrt abgelehnt wird, da man sich wenig davon verspricht (Auszug 
bei Fock, Rügensch-Pommersche Geschichten V 461 f .) .  10) Vgl. S. 378 Anm. 1. Am 13. Febr.
lehnte Christian I I I  in einem Schreiben an H. Heinrich von Mecklenburg die Hamburger Tagfahrt 
ab (Waitz a. a. O. I I  407). Am 28. Febr. teilte Lübeck an Rostock mit, daß der H. von Holstein
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Sundeschen woldenth thoruggebringen, sust wolden [se] den Lubeckschen nicht eynen 
wagen lehnen, umme den licentiaten mag. Steffen Klinckebyl mede van Stettyn tho 
haiende1.

9. Und alße tholest eyn ider syn gudt bedunckenth scholde seggen, do hadden 
de Sundeschen eynen gantzen bref vul artykel upgestelleth, darup de doctor geanth- 
werdeth, se mochten dath mit den van Lübeck tho syner tydt vorhandelen, dan de 
Pomersehen stede werden uns de Sundeschen wedderovergevende etc.2.

C. B e i l a g e n .

393. Artikel für die auf 1535 Febr. I l f l2  nach Rostock einberufene Tagfahrt der Städte
Lübeck, Rostock, Stralsund und Wismar.

R aus StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Anlage zu n. 389.
W aus StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 92.
Verzeichnet ( R ) :  Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  384f.

1. Dewyle durch geswinde untruwe handelynge des Schoneschen adels und hern 
Tughe Krabben3 de Swede, unßer aller apenbare unvororßakede vyandt, in Schonen 
geruckt und darsulvest schaden gedan, ock hinfurder to doende und hulpe tho 
practiceren nicht underlathen werdt, dat darumme erstes daghes de ßee mochte 
inghenamen werden, beyde dusser ßake und ock dem utheimischen koepmanne thom 
besten, welchs denne, wanner den wedderwertigen ersten in der zee rhum gegheven 
wurde, myt dubbelder moye und uncost nicht ghescheen konde.

2. Dat to der behof eyn jeweich mochte ßyner hogesten vormogens hulpe und 
bystandt doen mer, als gescheen is, und wo vele schepe upt iligste mochten uth- 
gebracht werden4.

3. Der botalinghe halven den krigßknechten, ßo in Dennemarcken geschickt 
ßynt, tho doende, den bolaveden guden boscheet entlick intobringende und nicht 
lengher uptoholden 5.

4. De vorßegelinge myt hertoghen Albrechten, welcher ßick denne bethertho 
myt groten schaden und nadel des gemeynen besthen vorwylet, enthlick tho fullen- 
tehende 6 und wedderumme reverßal7 van ßyner f. g. tho entfangende, darmyth 
ßine f. g. itzunder in ferlichen und nadeligem anliggende ernstlich vorthfaren und 
ghemeyne wolfart redden moghe.

5. Myth hern Albrechten tho handelen, dath ßyne f. g. uth eghener bewechnisse 
ßampt ßyner f. g. bruder als gudige middelere int hof to Burgundien schicken und 
durch unbeswerliche wege ßovele handelen laten wolde, als velichte wol tho erholden

die Tagfahrt abgeschrieben habe unter gleichzeitiger Bekanntgabe seiner Einwilligung zur Bestim
mung eines neuen Tages durch die Unterhändler ( StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, 
Ausf. mit Signet). 4) Den Syndikus von Stettin Stephan Klinckebil hatte sich Lübeck als
Verhandlungsführer für die Hamburger Tagfahrt verschrieben (vgl. n. 437 § 3 ) .  2) Greifs
wald zahlte an Stralsund einen Beitrag zur Bestreitung der Kriegskosten und erhielt dafür die Zu
sicherung der vollen Teilnahme am Genuß der dänischen Privilegien (Waitz a. a. O. I I 204).

3) Über den Abfall des schonenschen Adels vgl. Waitz a. a. 0 . I I  196f., Schäfer, Geschichte 
von Dänemark IV  271f., Holsteinische Zeitung über den schwedischen Feldzug in Schonen bei Häpke, 
Niederl. Akten u. Urkunden I  n. 229. 4) Vgl. n. 391 § §  5— 8, 392 § §  1— 5. 5) Vgl.
n. 392 § §  4— 5. «) n. 395. 7) Vgl. n. 396.
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is, dat de Holländer unßen vyanden nicht bystunden und vorschove deden. So hadde 
men desto lichteren thogangck, den gheswynden tyrannen tho heyegen und afto- 
breckende1.

6. Dath ock hochgedachte her Albrecht nevenß unß, ock j. e. und anderen 
unße frunden, den van Rostock und Straleßunth, umb mer anßeendes wyllen schicken 
mochte an de van Dantzick, hulpe tho begerende edder thom weinichgesten gar keyne 
hulpe noch tofoer den Sweden t-ho doende edder anderen tho vorgunnende uth orer 
stadt, ßoverne se ßick des furstendomes Meckelenburg tho boreyßen gebruken wolden, 
derhalven eyne ider stadt eynen ores rades edder secreter dartho thovorordenen2.

7. Upt iligeste an de van Copenhagen und Elbagen tho schrivende, umb schepe 
nefenst unßen uththomakende, darmit schipper Clemens schepe, ock der Sweden
schepe, vor Dantzick liggende3, eravert mochten werden.

8. Eynes jewelken guden radt antohorende und tho beradtslagende, wes in 
dysser ßake mer mochte vorthonemende weßen, dath men doch na wyllen gades 
durch ernstliche vorforderinghe des handels en mal tho rowe, enicheit und naringhe 
kamen mochte.

9. Als ock durch de stende tho Dennemarken und den graven itlyke vorßege- 
linghe unlängst gescheen und copien darvan durch unße gheschyckten heraver- 
gheßandt ßynth4, woruth denne nicht eyn kleyn vordeil (wyl godt) folghen mochte, 
derwegen tho radtslagende, eft velychte wes darinne mangelde und tho vorbeteren 
edder ock, up itlyke besweringhe afthodonde, ßunderliche vorschrivinghe tho forderen 
were, dath ßolichs itzundes alles in gelegener tydt, de ock nicht balde wedderkamen 
mochte, unvorßumet gefordert werde, denne an dem gründe liggen fast alle orßake 
der feyde, ßo aver 23 jar her vorgenamen ßyndt worden.

394. Instruktion des Wismarer Rates für seine zum Rostocker Tage von 1535 Febr. 12
entsandten Rsn. Bm. Jürgen Swartelcop und Rm. Joachim Vinger.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 10°.

1. Tom ersten artikele5 alse, dat de see mit den alderersten bemannet und
ingenamen mochte werden: Datsulve suet me gern und is wolgeraden, und de gesanten 
hern scholen dar gern fulbort to geven6.

2. Dat ein jewelich mochte sines hogesten vormogens hulpe und bistandt dhon 
mit schepen uttoredende etc.: W at de ändern gudes darto don konden, segen de unsen 
gern, overst is uns nicht mogelich, dat wy konen schepe utmaken. Und hir sal nu 
unse gelegenheit gesecht werden, wo id mit unser stadt gestalt is, alse dat de mot 
boweret werden und de havene boschermet7.

3. Van den krigesknechten, de in Dennemarken sin, to betzoldende und den 
bolaveden boscheit van der tolage intobringende: Darup wy antheen moten eine 
entschuldinge van wegen der tolage 8, dat de suslange vorwilet, dat me heft nu de

*) Vgl. n. 392 § §  5— 6. 2) Vgl. ebda. 3) Über Arrestierung schwedischer Schiffe im
Banziger Hafen vgl. Danziger Inv. n. 549, 556, 557. 4) Die Verpflichtung G. Christophs und
der Städte Kopenhagen und Malmö gegenüber Lübeck und seinen Verwandten s. o. n. 380. Über die 
Übersendung des Textes durch Lübeck an H. Albrecht vgl. den undatierten Entw. von Oldendorps 
Hand bei Waitz a. a, 0 . I I  386. 6) § §  1— 9 beziehen sich auf die Verhandlungsartikel n. 393.

6) Vgl. n. 391 §  5. 7) Vgl. n. 391 §  5, 392 §  3. 8) Vgl. n. 391 §  6.



landbede geven moten, tovorn schot, hure und andere umplicht, also dat id volck bet 
anher sulcheins nicht vormocht heft. Men heft sich vorbraken mit Travemünde to 
entsettende1, dat wol tho baven 1000 m edder to 1000 fl ungeferlich gekostet. Und 
wanner wy gedan umberomet, solde darmit villichte de sache nicht wol gestanden und 
me sal datsulve ok noch betalen; doch nichtestemin, wat nicht gescheen bet anheer, 
sal noch alse j ummer mogelich mit den ersten geschafiet werden. Und wanner se denne 
jo nicht wolden aflaten und nicht ansehen unse unvormogent und guden willen, so 
mach me sich up 1000 m edder fl vorseggen, doch by dem boscheide, dat me uns der 
dachfarde, dar wy nu grote geltspildinge innegedhaen, vordragen mochten, wente me 
kan beider leie nicht dragen und wes sust meer thor sachen dienstlich. Solis Lubicensi- 
bus et Rostoccensibus: me mot ok hir antheen vame husgulden, dat me sich vormodet 
hadde, sulchein uns to vordragende, wo uns denne van hertogen Albrechte tosage 
gescheen, und hören wes se darto seggen und raden.

4. Van hertogen Albrechten vorsegelinge to donde und reversal to entfangende 
etc.: Vorsegelen de van Rostogk und Sundt, so mote wy dat ok dhoen2.

5. Van der boschickinge edder boschaffinge by de Burgundeschen durch unse 
g. h .: Is ok vor nutte antoseende3.

6. Van an de Dansker to schickende: W at de ändern vor gud anseen, let me ok 
wol gescheen, overst wy moten bydden, datsulve uns to vordragende, wy konen ok 
unsern secreter nicht wol entberen4.

7. De schepe Clements und Schweden vor Dantzke to eroverende und derhalben 
an de Copenhagensche und Ellebageschen to schrivende, dat se ok schepe to der 
behof utreden mochten: Szo mögen unse geschickeden unsen namen ok mede gebruken 
laten.

8. Umbe wes gudes in disen swinden leuften meer to radende etc.: Datsulve sal 
me gern helpen to donde etc.

9. Van den Schriften durch den hern grafen und Denischen stende to gande 
und uns medebolangende etc.: W at vor gud und nutte wert angesehen to vormeren, 
to vorminren edder sust to furderen, sal me ok gescheen laten.

10. Me mot ok gedencken van her Nicolaus Bolten und Caspar Leven, dat 
Jacob Bolthe und Laurens Luder in Norwegen tho Odewal van her Claws Bylden® 
mit eren guderen angeholden. Item to fragende, ofte unse brefe ok or. e. rsn. in Denne
marken nageschicket sint.

11. Van der landbede6 mot [me] seggen hertogk Albrechten; doch erstlich mit 
den van Lübeck und Rostogk derhalven to redende. De orbor is vorhanden up siner 
f. g. quitantz.

12. Konde me ok einen evangelischen predicanten tho Unser lewen Fruwen 
erholden7, derhalben mit deme doctor erst und darna tho gelegener tidt, dar id sust 
nicht [to] erholden, mit hertogen Albrechten to sprekende und to byddende etc.

384 Tagfahrt der wendischen Ostaeestädte in Rostock. —  1535 Febr. 13. —  n. 394.

q  Vgl. S. 312 Anm. 3, n. 344 §  46, 350 §  1, 358. 2) Vgl. n. 392 §  6. 3) Vgl. ebda.
4) Vgl. ebda. 5) Hauptmann auf Bohus. 6) Vgl. §  3, dgl. n. 323 §  8, 351 §  3, 

370 §  1, 397. 7) Vgl. Techen, Geschichte der Seestadt Wismar 134.
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395. Verpflichtungsurkunde der Städte Lübeck, Rostock und Wismar gegenüber H. Al
brecht von Mecklenburg in bezug auf das Reich Dänemark. —  Rostock, 1535 
(sonavends nha dem sondage Esto mihi) Febr. 13.

SA Lübeck, Mecklenburgica vol. V fase. 11, auskultierte Kopie nach dem besiegelten 
Original.

Gedruckt: Nach einer Abschr. im StA Wismar bei Burmeister, Beiträge zur Geschichte 
Europas im 16. Jahrhundert (Rostock 1843) 181— 183.

Der Text entspricht der Urkunde von 1534 Nov. 14 (n .352 ) bis auf die dortige Nennung 
Stralsunds unter den Ausstellern (vgl. S. 374 Anm. 9 ), den Ausstellungsort (Lübeck) und die ver
änderte Datierung. Die vom H. nicht angenommene und in Wismar deponierte Urkunde wurde 1541 
von jenem zurückgefordert und ist jetzt wohl nirgends mehr vorhanden.

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 .

396. Lübeck an Rostock: Nimmt Bezug auf den Bericht seiner Rsn. über deren Verhand
lungen in Rostock betr. Ausrüstung zur Seefahrt und Besoldung des Kriegsvolkes 
in Dänemarkx. Drückt sein Befremden über Rostocks Lässigkeit aus, zumal die 
Stadt brieflich, wie auch durch deren Rsn. Unterstützung in der dänischen und 
schwedischen Sache mehr als die anderen verwandten Städte zugesagt hat. Ersucht 
nochmals um Einhaltung der gemachten Versprechungen, insonderheit um Aus
rüstung wenigstens dreier Hauptschiffe2. —  [15[35  (mithwekens na Invocavit) 
Febr. 17.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pg., mit Spuren des Sekrets.
Verzeichnet: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  388.

397. Lübeck an Wismar: Schickt die von Lübeck und Rostock besiegelte Hauptver
schreibung für H. Albrecht3 zur Besiegelung und Aushändigung an den H., um 
von diesem entgegenzunehmen: 1) die Hauptverschreibungi, 2) das Reversal betr. 
Rostock und Wismar5, 3) Versiegelung gemäß anliegender Kopie (Erklärung
H. Albrechts zum ersten Artikel6) .  —  [15J35 (donredags na Invocavit) Febr. 18.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 92, Ausf., Signet.

398. Lübeck an Wismar: Erinnert an die zu Rostock zwischen den beiderseitigen Rsn. 
getroffenen Vereinbarungen wegen der Ausrüstung von Schiffen und Besoldung 
der Knechte7 mit ähnlichen Ausdrücken des Befremdens über das lässige Verhalten 
der Stadt wie in n. 396 an Rostock. Bittet, zum wenigsten ein gutes Hauptschiff 
mit etlichen anderen Schiffen und Jachten auszurüsten. —  [15[35  (donnerdags 
na Invocavit) Febr. 18.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 92, Ausf., Pg., Sekret.

399. Lübeck an Rostock: Bittet um Abschickung der Barken, Jachten und Boote in den 
Belt, wohin die lübischen Kriegsschiffe morgen früh auslaufen werden. —  [15[35  
(maendags na Keminiscere) Febr. 22.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pg., Signet.

!) n. 392 § §  1, 4, vgl. n. 391 §  5. 2) Vgl. n. 401. 3) n. 395. *) n. 351. 6) Vgl.
S. 384 Anm. 6. 6) S. 386 Anm. 2. 7) n. 391 § §  5— 8, 392 §  3.
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400. Lübeck an Wismar: Teilt mit, daß die Hauptverschreibung H. Albrechts1 un
verändert geblieben ist bis auf den ersten Artikel, dessen Wortlaut aus der Anlage 
hervorgeht2. —  [15]35  (am avende Mathie ap.) Febr. 23.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 92, Ausf., Pg., Signet.

401. Lübeck an Rostock: Übersendet auf Anforderung Kopien der Steilbriefe. Gibt
unter Bezugnahme auf n. 399 bekannt, daß seine Kriegsschiffe seit Donnerstag 
(Febr. 25) in Travemünde auf Wind warten, um nach Fünen auszulaufen. Er
innert an Entsendung der Schiffe, zum wenigsten dreier Hauptschiffe3. —  [15]35  
(sondags Oculi) Febr. 28.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pg., mit Spuren des Sekrets.
Verzeichnet: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  388.

402. Anton von Metz und Stephan Hopfensteiner an Wismar: Geben bekannt, daß 
Königin Maria, Regentin der Niederlande, nachdem Wismar sein Anliegen in 
betreff der dänischen Fehde vorgebracht hat, den G. Wilhelm von [Renneburg]  und 
Gottschalk Erickß nach Wismar abordnen wird. Bitten, vor Ankunft der Kom
missare keinerlei bindende Verträge einzugehen. —  [Hamjburg, [15[35  (am 
mitweken n[a dem] sondag Oculi) März 3.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 92, Ausf., zwei Ringsiegel.

403. Stralsund an Rostock: Stralsunds Kriegsschiffe sind segelfertig. Dem Vernehmen 
nach ist Jürgen Wullenwever mit einem der Rostocker Rsn. nach Deutschland zu
rückgekehrt i. Erbittet Nachricht, wann die Rostocker Kriegsschiffe auslaufen 
werden und ob die Rsn. wieder nach Dänemark hinüber sind oder dorthin abgehen 5. 
—  [15[35  (am sonnavende na Oculi) März 6.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Sekret.

404. Lübeck, an Rostock und Wismar divisim: Erinnert an die persönliche Werbung 
des Bm.s Jürgen Wullenwever wegen geldlicher Unterstützung in Sachen der däni
schen Fehde 6. Erachtet für notwendig, wegen der Hülfeleistung seitens der Städte 
nochmals eine Zusammenkunft in Rostock abzuhalten; bittet, die Rsn. auf März 18 
(frydach na Judica) dorthin zu entsenden und das von Wullenwever geforderte 
Geld zur Stelle zu haben. —  [15]35  (donredags na Letare) März 11.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pg.
StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 92, Ausf., Pg.

1) n. 352. 2) H. Albrecht von Mecklenburg bekennt, sich mit Lübeck und dessen Ver
wandten etlicher Artikel halben vereinigt und insonderheit den folgenden Artikel eingeräumt zu haben: 
irstlich das wir gots wort und evangelium lauther reyn und olar wider und jegen die die ungegrunte 
lehr der papisten sowol hie im land zu Megklenburg und reich Denmarken unvormengt predigen 
lassen und das ander, was darentjegen mochte itzunder in unßern landen oder Denmarks ßyden 
in mißbrauch ßein, wollen wir unß, ßo darin nach gotlichs worts und biblischer schrift und ßunder- 
lich im furstenthumb Megkelnburgh durch unßern fruntlichen lieben bruder anderung geschege 
und abgeschaft wurden, nicht entjegen ßein laßen. 3) Vgl. n. 396. 4) Wullenwever kehrte
mit Aufträgen des G. Christoph an die wendischen Städte (vgl. dessen Schreiben an Rat und ver- 
ordnete Bürger zu Rostock von 1535 Febr. 14) nach Deutschland zurück, entschlossen, durch Ver
handlungen mit den verwandten Städten und H. Albrecht die kräftige Fortsetzung des Krieges zu 
fördern (Waitz a. a. 0 . I I  201). Vgl. n. 404. 5) Vgl. n. 409. 6) Vgl. Anm. 4.
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405. Wismar an Rostock: Die von Rostock besiegelte Verpflichtungsurkunde der wendi
schen Ostseestädte befindet sich in Wismar1, das von Lübeck angewiesen ist, sie an
H. Albrecht auszuhändigen, sobald dieser seine Verschreibung mit zwei zugehörigen 
Reversalen2 eingesandt hat6. —  [15J35 (sunnavendes na Letare) März 13.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf.
Verzeichnet: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  387.

406. Lübeck an Rostock: Bittet, die Rsn. von Stralsund und Wismar, falls sie in Rostock 
eintreffen, dort festzuhalten bis zur Ankunft der lübischen Rsn., die am nächsten 
Sonntag ( März 21) dort sein werden i. Rostock möge Erkundigung einziehen, ob 
die Rsn. der beiden Städte bez. des lübischen Abschieds wegen der Geldunterstützung 
und Besoldung der Landsknechte in Dänemark, auch im Hinblick auf die Werbung 
des Bm.s Wullenwever in Rostock5 mit genügenden Vollmachten versehen sind. 
Wenn solches nicht der Fall, möge Rostock die Rsn. anhalten, sich die wegen 
Mangels an Zeit notwendigen Vollmachten zu verschaffen. —  [15]35  (donredags 
na Judica) März 18.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pg.

407. H. Albrecht zu Mecklenburg an Rostock: Dem Vernehmen nach sind die Stral- 
sunder Rsn. in Rostock eingetroffen. Da die Rsn. von Lübeck, Bm. Georg Wullen
wever und Dr. Johann Oldendorp, noch eine Weile in Schwerin zu verhandeln 
haben6, möge Rostock die Stralsunder Rsn. nicht ziehen lassen, sondern bis zur 
Ankunft der Rsn. Lübecks aufhalten. —  Schwerin, [15[35  (montags nach Pal
marum) März 22.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Ringsiegel.

408. Lübeck an Rostock: Hat in Erfahrung gebracht, daß die Kriegsschiffe des K .s von 
Schweden und des H.s von Preußen sich in der Ostsee vereinigen wollen. Wird, 
um solches leichter verhindern zu können, seine Hauptschiffe in den Sund hinter 
das Riff von Falsterbo laufen lassen7. Bittet Rostock, daß es seine Hauptschiffe 
ebendorthin schickt. Gleiches Ersuchen ist an die anderen Städte ergangen. ■—  [15[35  
(dinxtedages na Misericordias domini) Apr. 13.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pg., mit Spuren des Sekrets.

409. Die Rostocker Rsn. Hinrich Boldewan und Hans von Hervorden an den Rat ihrer 
Stadt: Lübeck hat nur 15— 16 Schiffe in See; die besten und größten sollen mit 
Fracht nach Bergen abgehen8. Rostock möge Lübeck ersuchen, von diesen Schiffen

1) 1535 Febr. 18 von Lübeck an Wismar übersandt; vgl. n. 397. 2) Vgl. n. 3972, 3.
3) In  einem von Oldendorp gefertigten undatierten Entwurf eines Briefes Lübecks an E. Albrecht

heißt es, man überschicke die von Lübeck, Rostock und Wismar besiegelte Verschreibung, die der H. von 
Wismar erhalten werde, in Erwartung einer Überreichung der herzoglichen Oegenurkunde und hoffe, 
daß auch die Stralsunder sich noch nachbarlich erzeigen würden (Waitz a. a. 0. I I  386).

4) Vgl. n. 407. 5) Vgl. S. 386 Anm. 4. 6) Vgl. Waitz a. a. 0 . I I  224.
7) Vgl. n. 409. Dieses gelang nicht. Die schwedischen und preußischen Schiffe vereinigten sich

Anf. Mai mit den von H. Christian auf Jütland und auf Alsen ausgerüsteten unter Gotland (Waitz 
a .a .O . I I  238). Der Zusammenstoß der dänisch-schwedisch-preußischen Flotte mit dem lübischen 
Sundgeschwader bei Bornholm am 9. Juni endete mit einem Rückzug der Lübecker in den Sund
(Schäfer, Geschichte von Dänemark IV  290, HG Bll. LV [1930] 62). 8) Vgl. n. 430, 439 § §  5, 6.

25*
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eiligst etliche zum Kriege auszurüsten. Machen Mitteilung von dem im Rate ge
troffenen Beschluß, die verbündete Flotte, bestehend aus den Rostocker Schiffen, 
je zweien von Kopenhagen und Stralsund, sowie drei angenommenen Hamburger 
Schiffen, hinter das Riff von Falsterbo und von da in die Ostsee auslaufen 
zu lassen1. Werden täglich des Geldes wegen angesprochen. Bitten um Weisung, wie 
sie sich vernehmen lassen sollen. Wollen solches Geld, da man zu den Häusern 
Aalholm und Nyköping nicht kommen kann, bei sich behalten2. —  Kopenhagen, 
[15]35  (mandages na Cantate) Apr. 26.

Nachschrift: 1 ) Bitten um Entsendung zweier Warnemünder Boote mit Ge
schütz, ferner um Proviant nach dem Verzeichnis des Diderik Kassel, da in Kopen
hagen alles doppelt teuer. 2) Auf Wunsch aller hier versammelten Herren möge der 
Rat alles verfügbare Kriegsvolk nach Fünen schicken.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., 2 Pitziere.
Verzeichnet: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I I  363.

410. Lübeck an Rostock: Drückt sein Befremden darüber aus, daß Rostock entgegen 
seinen brieflichen und durch seine Rsn. mündlich abgegebenen Zusagen nicht zur 
Besoldung der Knechte beiträgt3. Lübeck hat immer wieder allein das Geld be
schaffen müssen, obwohl nach den Abmachungen die Hälfte der Beiträge auf 
Rostock und die beiden anderen Städte entfällt4. Lübeck kann die Last nicht mehr 
allein tragen. Bittet, sich der Gebühr nach zu schicken. —  [15]35  (middewekens 
na Cantate) Apr. 28.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Pg., mit Spuren des Signets.

411. Lübeck an Rostock: Hat erfahren, daß Rostock 1000 Joachimstaler an seine Rsn. 
in Kopenhagen zwecks Besoldung der Knechte zu überschicken willens ist5. Da 
Lübeck sich verpflichtet hat, die von seinen Rsn. in Kopenhagen aufgenommenen 
100 lötigen Mark Silbers hier zu bezahlen, außerdem Rostocker Bürgern die von 
diesen den lübischen Rsn. um vergangene Lichtmeß (Febr. 2) zur Soldzahlung 
vorgeschossene Summe zurückerstatten muß, möge Rostock die Joachimstaler zu
rückhalten und davon zunächst an Henrik Gultzow und Peter Elers je 600 lüb. Mark 
in Lübecks Namen auszahlen. Über Verwendung des Restes ergeht noch Be
scheid. Die gezahlte Summe wird für Rostock entsprechend seinen Beitrags
verpflichtungen in Anrechnung gebracht. —  [15]35  (dingestedags na Exaudi) 
Mai 11.

StA Rostock, Acta hanseatica, Ausf., Pg., mit Spuren des Sekrets.

388 Tagfahrt der wendischen Ostseestädte in Rostock. —  1535 Febr. 13. —  n. 410— 411.

4) Vgl. n. 408. 2) Vgl. n. 439 §  9. 3) Vgl. n. 392 §  4, n. 411. 4) Vgl. n. 344
fl 187, 345 §  10. 5) Über die Beschaffung des Geldes vgl. Waitz a. a. 0 . I I  225.



Livländischer Städtetag auf dem Landtage zuWolmar. — 
1535 März 18—25.

Vertreten waren Riga, Dorpat und Reval.

A. Vorakten (n. 412): Ein Schreiben Rigas an Reval.

B. R ezeß  (n. 413 =  A , n. 414 =  B, n. 415 — C ) : Folgende Angelegenheiten 
kamen zur Verhandlung: Unterstützung für Lübeck (A  § §  2, 7, 8), Metallhandel nach 
Rußland (A  §  3, B  §  14, G §  1), Kontor zu Naugard (B  §  10), Beeinträchtigung des 
städtischen Handelsverkehrs mit dem Lande durch Gebietiger und Hofleute, Beschwerden 
des Ordens gegen die Städte ( A § §  4— 6, B §  2), Gleichförmigkeit der Handelsgerechtsame 
im Verkehr der Städte untereinander (B  §  9), Verkauf von Laken unter anderem Namen 
als dem, unter dem sie hergestellt sind (B  §  6), Großhandel und Borgekauf des Hans 
Billerbeck und Goswin Ludingkhusen (B  §  4), Salzdiebstahl (B  §  11), Schuldsache des 
aus Reval flüchtigen Hans Sonnenschein (B  §  3), Mängel des Rigischen Gewichts 
(B  §  8), falsche russische Münzen (B  §  12), Verarbeitung des Silbers durch die Gold
schmiede (C  §  4), Besoldung der Prädikanten und Kirchendiener (B  §  7), Verkaufs
verbot für antievangelische Bücher (B  §  5), Verbot von Schmähliedern (B  §  13).

C. K orresp on d en z der Rsn. (n .4 16 ): Schreiben an die Regentin Maria 
wegen des übermäßigen Handelsbetriebes des Hans Billerbeck und des Goswin Ludingk
husen.

D. N achträglicheVerhandlungen (n. 417): Ein Schreiben Revals an Dorpat 
wegen des Salzwiegens.

A. Vo rak ten .
412. Riga an Reval: Ist von OM. und Landständen auf März 14 (sondages Judica) 

zum Landtage nach Wolmar verschrieben, ersucht um Beschickung der Tag fahrt 
und bittet insbesondere um endgültige Äußerung über die Rückzahlung der hinter
stelligen Gelderx. —  [15]35  (dinstages na Invocavit) Febr. 16.

StA Reval, BD 2, Ausf., mit Spuren des Sekrets.

B. Rezes se .
413. Aus dem Rezesse der livländischen Städte auf dem Landtage zu Wolmar von 1535 

März 13, 20, 22, 24, 25.

R aus StA Reval, Br 14, Heft von 14 Bll. und ein einzelnes Blatt.
Vollständig gedruckt: Monumenta Livoniae antiquae V 439—449 n. 139.
Verzeichnet: Hildebrand, Melanges Busses n. 588.

1. Sonnabend (März 13) Eintreffen der Rsn., von Riga: Mag. Johann Lohmoller, 
Syndikus, Herman Schriver und Johann Gisseier, Sekr.; von Dorpat: Lorenz Lange, Bm., 
Johann Dorselmann und Crispin van Elsen, Rmm.; von Reval: Jakob Hencke, Bm., 
Rotger Boisman, Rm., und Marx Tirbach, Sekr.

2. Sonnabend (März 2 0 ) : .  . . Dosulvigest wart cck van der bogerden Lubeschen 
sture2 mennigerley bowacb und boswerynge gemaket, af en de to donde edder afto-

Livländiscker Städtetag auf d. Landtage zuWolmar. — 1535 März 18— 25. —  n. 412— 413. 389

B Vgl. n. 194 §  13. 2) Vgl. § §  7— 8.



seggen were. Is aver darup van dem g. h. meister und syner f. g. gebediger und 
stenden nichts slutlicks vorhandelt, sunder darmede alles ym dunckeren gelaten.

3. Montag (März 2 2 ): . . .  Darnegest hebben der beider stede Righe und 
Darpthe geschickeden vordragen laten, watterley varlicheide, schade und unradt 
dussen gemeynen landen uth der friggevenenkopenschop des blies und koppers mit den 
Russen1 tho bosorgende were, mith angelechter bede, zodanen nadeiligen sorchlicken 
handel wedder neddertoleggen und tho vorbedende, damit dusse lande aller hiruth 
wassenden varlicheide, schaden und gemeyner stegeringe der kopperen ketel anich 
und entledigeth werden mochten. W o entegen de geschickeden vanRevel sick helden, 
sprekende, en ane mitgegeven bovel erer oldesten darin tho vorwilligen nicht mochlick, 
vorsegen sick de durynge ut der gedachten frigen kopenschop nicht to enstande, 
sunder velemehr, dath der gar weinich in dysse stede to kope gebracht wurden, de 
meistendeyles uth Swedenrieck up de Russen an de Iwanegrotschea syden geforet 
und darmyt en vorutert wurden, myt angelechter bede, zo de hern und stende dusser 
lande de gerorte gudere jo enthück to vorbedende gesynnet weren, dath alßdenne de 
guder, zo nu ynt marcket up de grentze gebracht und dar tor stede legen, myt den 
Russen vorhandelt und frig vorutert werden mochten. Worup van der hern und stende 
dusser lande wegen irkant und entslaten is, dath eyn jeder, zo syn kopper und blie 
mith den Russen to vorhandelen gedencket, sick dessulvesten tuschen dysser tydt 
und Pingesten (M ai 16) sal qwidt maken, up dat de kopman derwegen unvorsehendes 
und ungewarnet yn schaden geforet und den Russen orsake gegeven werde, de ut- 
geferdigede bodeschop in Ruslant uptoholden und tho vortogeren.

4. Volgendes warth mith ernstlicken und hogen flite geworven und vorgegeven, 
watterley gestalt und maten sick de overicheide, hern und gemeinen stende dusser 
lande, hogen und nedderen condition, understunden, dem gemeynen burger und kop
man in allen steden dusser lande ere burgerlicke nering und kopenschop to swecken 
und sick totoegende, darover denne mergklicke rike, lande und stede to grotem merg- 
lickem upror, twedracht, vorderve, schaden und undergange gekamen und gelanget6 
weren. Beden derwegen underdenichlick, dath gemelte hern und de gemeyne adel 
und amptlude sick an erer boroping bonogen und erer lande und lude sampt erer 
inkumpste geleven und sick vortmer aller nadeiligen kopenschop [geborjlicken ent- 
slaen und dejenigen, zo nicht anders weten und gelerth hebben, wo recht und billich 
is, sick dersulvigen generen laten2. Darup dehsulvigen geschickeden afgewesen.

5. Und als seh benedden afgegan weren, is mag. Frederick Sneberch3 to en 
uthgeschicket, seh in namen vorbororter hern und stende fragende, watterley boswe- 
rige artickel der kopenschop seh meneden, darmit seh bonadeiliget und boschedigeth 
wurden. Darup vornemlick de vorba[de]ne thofoere der wäre und gudere, zo van 
oldinges de buren den steden frig und unvorhindert doen plegen und en nu van erer 
herschop und den lantknechten nicht gestedet wurde, myt der hoekerie, zo seh mit 
allerley notroftigen dingen to lande oveden, vast angetagen und vormeldet wart. 
Darnach, als de geschickeden wedder ingefordert weren, is der hern und gemeynen 
adels und stende entschulding in vorberorter zaken vorgewant, deh deh togelechte 
schult van sick afleden und gedachter stede kopluden sulvest tometen.

a) Verbessert aus: Narvischen. b) Darüber: vorsaket.

B Vgl. n. 195, 414 §  14, 415 §  1. 2) Vgl. n. 414 §  2. 3) Kanzler des Ordens
meisters.
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6. Darbonefen sieb der vorkorteden frigen kopenschop und soltbute1, zo seh 
in den steden vorhen gehat, mith mer ändern boklageden gebrecken, nomlick der 
geweigerden boning vor ere körne, vorentholdinge erer bure sehr hochlick deden bo- 
klagen. Darup ene van den steden myt geborlicken antworde bojegendt allenthalven 
warth.

7. Mittwoch (März 2 4 ): . . . D[arnegest] wurden twe breve eynes e. r .8 tho 
Lübeck, de hemlicke vorbuntniße ethliker fürsten und hern tegen de van Lübeck, 
ock dusse lande, ock de bogerde sture2 und schrifte bogripende, gelesen und de vor
gelesene instruction bet des ändern dages yn ripsynnich bodenck to nemen allen 
parten upgelecht und bovalen.

8. Donnerstag (März 2 5 ) : . .  . Sust der bogerden Lubeschen sture halven hedden 
beider stede Rige und Revel sendebaden yn negestgeholdener dagefart ere rades- 
menung van sick gesecht, imgeliken bie dem Lubeschen secretario3 und sendebaden 
der stadt Lübeck, wes seh darbie to donde gesynnet, kundt doen laten.

414. Rezeß über die Verhandlungen der livländischen Städte auf dem Landtage zu
Wolmar am 18. März [15J35.

B aus StA Beval, Br 14, 2 Bll. Die § §  11 u. 14 auch in einer Zusammenstellung: 
Artiokel und puncte, zo yn jungest geholdener dagefahrt anno [15]35 vorhandelt 
und geslaten syn, ebda.

1. Donnerstag nach Judica [15]35 (März 18) morgens gegen 6 Uhr versammeln 
sich die Rsn. von Riga,, Dorpat und Reval in der Herberge der Rigaer.

2. Johann Buth beklagt sich im Namen Rigas der unge wonlicken nig angename- 
nen schedelicken kopenschop der her prelaten, zowol der gebediger als der havelude, 
dem gemeynen kopmanne yn den steden tho ewigem vorderve. Die Rsn. beschließen, 
dieserhalb bei Herrn und Ständen vorstellig zu werden 4.

3. Angelegenheit des Hans Sonnenschein, der seiner Schulden wegen sich aus 
Reval entfernt, später aber mit seinen Gläubigern über die Bezahlung einen Vergleich 
geschlossen hatte. Die Gläubiger haben die Rsn. schriftlich gebeten, dewil he de schult 
vor uprichtunge des recesses, up dusse zake ludende, gemaketh, dath he wedderumb 
ingestedeth und geneten mochte, wes ander vor eme genaten. Es wird beschlossen: 
Szo Hans Sonnenschin beluchten und warmaken konde, dath he alle de schult, 
darumb he wickhaftich geworden, vor uprichtinge des recesses gemaket und darnegest 
alle siner schuldener willen hebben mochte, solde und mochte he geneten, doch myth 
den boschede: Zo men darna anders under den windt qweme und irfure, solde he 
vormoge dessulvigen recesses liden.

4. Wornach des overmetigen groten handels yn sameth- und borchkoepenB, 
zo eyner, genant Hans Billerbeck 6, sampt synen mitgesellen7 Goßwyn Ludingkhusen8

J) Vgl. n. 157 §  16. 2) S. o. §  2. 3) Vgl. n. 356. 4) Vgl. n. 413 §§  4—5.
5) Vgl. n. 157 §  24. 6) Der Bigaer Hans Billerbeck wurde später wegen verbotenen

Borgkaufs mit den Bussen bestraft (vgl. Schreiben Bigas an Danzig von 1538 Jan. 12, Danziger 
Inv. n. 1089). 7) Hans Billerbeck erscheint in Geschäftsverbindung mit Goswin Ludingkhusen
in einem Brief des Lübecker Kaufmanns Laurens Isermann an Hermann Bolemann in Beval von 
1533 nach Juli 12 (Koehler, Das Bevalgeschäft des Lübecker Kaufmanns Laurens Isermann, 1532 
bis 1535, Diss. K iel [Opladen 1936] 84). Ebda. 57 wird mitgeteilt, daß beide Kaufleute 1539 eine 
offene Handelsgesellschaft gründeten. 8) Goswin Ludingkhusen hatte bis ca. 1525 in Beval ge
wohnt, war dann nach Lübeck zurückgekehrt und betrieb später seine Geschäfte von Antwerpen aus 
(vgl. Koehler a .a .O . 56ff.).
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hir tho lande vornemlick bynnen Rige, ock yn den ändern beyden steden ethlicke 
jar her, wo ock nach hudiges dages dem gemeinen kopman und kopenschop tho 
ewigem undergange und vorderflicken schaden geforet und gedreven1, ethsulvige 
angesehent, damith zodane nicht wider inrite, hebben de hern geschickeden up- 
gerorter drier stede ym rade bofunden und vor gudt angesehen, dath men erstlick 
ßodan an fruwe Marien im Nydderlandt2, demgelicken an den bischop van Munster 
und an de stadt Lübeck, welcke sick vorhen dusser saken angenomen und ernstlick 
darvor geschreven, mith aller umbstendicheit, grundt und gelegenheit schriftlick sol 
gelangen laten und nach utgegangenen breven Hans Bilderbecken zodane ungewon- 
licken, groten, schedelicken handel thorn deyle to vorbeden und neddertholeggen.

5. Bezug und Verkauf von Büchern, die dem heiligen Evangelium entgegen sind, 
sollen verboten werden.

6. Bm. Lorenz Lange von Dorpat bringt vor von den lakenen, zo under eynen 
anderen namen vorkoft werden, als seh gemaketh syn, wordurch menniger jamerlicken 
hinderkummen und bedragen. Dem tho bojegenen hebben de hern geschickeden der 
drier stede ernstlick geslaten, zodans na vormoeghe der van Righe bursprake 
sunder genade, alße bie vorlust dersulvigen guder tho strafen.

7. Auf Dorpats Frage, wie es mit der Besoldung der Prädikanten und Kirchen
diener aus den geistlichen Renten gehalten werde, äußern sich Riga und Reval über die 
Bestallung von Vorstehern des gemeinen Kirchentresels.

8. Der Bm. von Dorpat beklagt sich über die Gebrechen des Rigischen Gewichtes3.

9. Furder der gemeynen kopenschop halven myt boger, dath eth in allen dren 
steden mochte gelickformich darmede geholden werden, nomlick, dath de van Darpthe 
ere kopenschop in Righe gelicks wo de Rigischen mit en tho Darpthe frig gebruken 
mochten, worup sick de geschickeden der ändern beider stede als Righe und Revel 
bospraken unde de geschickeden van Righe erstlick, wo seh der zaken halven von eren 
oldesten keyn bovel hedden, boropen, nichtesteweiniger zo de ersamen van Darpthe 
deshalven enich privilegium der frigen kopenschop hedden, leten seh gescheen, vor- 
segen sick avers, dath up dusse frage und artickel anno [15]32 yn der stede recesse 
entlick, wo eth darmede tho holden entslaten were4, welcken artickel uptoßoeken 
bovalen und, wes en darinne togelaten, solde und wurde en ane allen twivel wol ge
holden werden.

10 . Des haves halven tho Nougarden is upgeschaven bet tor ersten tosame- 
kumpst der stede®.

11. Der boklageden deverie halven, zo bie dem gestotten solte underwegen, ock 
sust yn der foere geschut, hebben beider stede, als Rige und Darpthe, geschickeden 
vor gudt angesehen, dath men keyn solt, zo yn den beiden steden Rige und Revel tor 
wicht gelevert, an den orden, dar eth hengefoeret werth, anders als tor wicht wedder- 
umb sal entfangen werden. Gelickergestalt sal et ock mit der ware, zo van Darpte

1) Vgl. die Beschwerde Rigas auf dem H T. von 1535 darüber, daß „Clawes Steven unde
Gossen Ludingkhusen unde mher andre de laken upkofden und sohickeden de in de steden Righe, 
Revel, Dorpte, also dath nemanth eynen packen laken konde tho kope kryghen“  (Häpke, Die
Regierung Karls V und der europäische Norden 41 Anm. 2). 2) n. 416. 3) Vgl. n. 194 §  7.

4) Arbusow, Akten und Rezesse der livländischen Ständetage I I I  n. 301 § 2 9  (1532 Febr. 28 ): 
Da sick de geschickeden aller drier stede genczlick also voreniget und geslaten, dath de dre stede 
under malckander ere frige kopenschop nah dem olden hebben und gebruken sollen. 5) Vgl.
n. 194 § 8.
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up Righe und Revel gefored, geholden werden. De geschickeden van Revel hebben 
zodan up sick genamen eren oldesten toruggetodragen1.

12. Vor den falschen Schillingen und Pfennigen, die aus Rußland nach Livland 
kommen, soll von den Kanzeln öffentlich gewarnt werden.

13. Abfassung oder Absingung von Schandliedern soll ernstlich bestraft werden.

14. Nach de geschickeden beider stede Rige und Darpte des koppers und blies 
halven, welckt den Russen vorkoft und thogefoeret werth, darut mergklicke during 
und boschattinge des gemeynen mannes hir im lande irwasset, derwegen vor gudt 
angesehen, zodant den hern und stenden antodragen und zodan wäre, de to eynem 
jare frig gelaten gewesen, wedderumb upt nuge tho vorbeden. De van Revel darentegen 
angetagen, wo seh derhalven van eren oldesten keyn bovel hedden; wes seh derwegen 
to donde gesynnet, mosten seh gesehen laten. Welckt de geschickeden van Righe und 
Darpte mandages na Palmarum (März 22) den hern und stenden upm rathuse vor- 
gegeven, darup eyn antwordt irlanget, wo am ende dusses recesses vorfatet steyt2.

415. Rezeß über die Verhandlungen der livländischen Städte auf dem Landtage zu
Wolmar am 22. und 24. März [1535],

R aus StA Reval, Br 14, 2 Bll.; §  1 auch in einer Zusammenstellung: Artickel und 
puncte, zo yn jungest geholdener dagefahrt anno [15J35 vorhandelt und ge
slaten syn, ebda.

1. Mandages na Palmarum (März 22) de vorordenten rsn. der drier stede up 
irfordering erer g. h. to rathuse irschenen, worsulvigest de geschickeden beider stede 
Righe und Darpt der friggelaten kopenschop myt den Russen des koppers und blies 
halven etc.3 den hern und gemeynen stenden der lande vorgegeven mit vorhale, wes 
nadeils, schaden bethertho dem gemeynen lande darut entstanden und tokumstich 
dem gantzen lande tho bosorgen. Derwegen seh vor hochnotroftich angesehen, ock 
ernstlickes flits gebeden, dat zodane schedelicke kopenschop und thofore des koppers 
und blies up Ruslant gentzlick afgedan und wedderumbe mochte verbaden werden. De 
geschickeden van Revel darjegen angetagen, wo seh derhalven van eren oldesten 
garkeynen bovel mit sick hedden. Ock entstünde de duringe des koppers und blies 
nicht uth dusser gegunten tofore und kopenschop ut Liflandt, zodach den Russen 
zodane wäre ut Swedenrick overflodigen genochsam togeforet wurde. Derhalven vor 
unnoden, den eren ere kopenschop desfalles daltholeggen, dach nichtesteweiniger, zo 
et den jo wedderumbe int gemeyne over Liflandt solde vorbaden werden, wolden se 
denstlick und flitich gebeden hebben, den eren (welckere sick vast an disse wäre ge- 
presen) eyne gerume tidt, in welckerer seh sick zodaner wäre mith rade mochten 
qwidt und anich maken, nachtogeven. Welckt de hern und stende der lande an
gesehen und de tydt beth up schirskumptich Pingesten (Mai 16) vorstrecketh; na 
der tidt avers solde eth nicht wider gestadet nach friggelaten werden.

2. Mittwoch nach Palmarum (März 24) versammeln sich die Rsn. in der Herberge 
der Rigaer. Her Bm. von Dorpat beschwert sich über die langweilige Behandlung der Ap
pellationssachen in Riga.

3. In der Streitsache zwischen Bm. Lorenz Lange und Kord Durkop4 wird der 
Syndikus von Riga Mag. Johann Lomoller als Vermittler in Vorschlag gebracht.
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4. Auf Vorbringen Revals beschließen die Rsn., daß die Verarbeitung des Silbers 
durch die Goldschmiede in den drei Städten gleichförmig gemäß den Bestimmungen der 
Rezesse und den Statuten der Goldschmiede erfolgen solle.

C. 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 .

416. Die Rsn. der Städte Riga, Dorpat und Reval, auf dem Landtage zu Wolmar 
versammelt, an [Königin Maria, Regentin der Niederlande]: Dem Hans Bilderbeck 
und seinem Mitgesellen Goswin Ludingkhusen hat ihr übermäßig großer Handels
betrieb in Livland und besonders in Riga, der den Bürgern und Einwohnern zum 
Schaden gereicht, bereits einmal verboten werden müssen1. Auf Fürschrift der Königin 
ist das Verbot aufgehoben unter Anweisung, sich in der Hantierung mäßig gleich 
anderen Bürgern und Verwandten der Hanse zu halten, was auch versprochen 
worden ist. So bofmdeth man doch gancz und gar dath wedderspil und dath he 
und genanter syn mithgesel Goßwin Ludingkhusen sulcken overmetigen groten 
handel myth uns nicht alleyn nicht afstellen, jo lengk jo mehr vornehmen und 
treflicke sware gudere, die sie westwerth, dath mehr deyl tho bürge, van allerley 
nation an sick bringen, tho vele düsenden, beide tho water und tho lande, 
eynherschicken und alles, wes seh ankamen, dar sick sunst wol teyn burger tho 
reddelicker wise mitbehelfen konden, alleyne tho sick rieten. Diewil dan de 
monopolien und sulcke schedelicke kopmanschop yn den keyserlicken rechten, 
ock yn velen recessen up den rickesdagen als eyn vorderf der stede und lande 
hört vorbaden 2 und sick Hans Bilderbecke sampt synen mitgesellen dersulvigen 
nach velfeltiger ernstlicker vormaninge nicht entholden edder messigen willen, 
ist beschlossen worden, den genanten Bildercken [!] und Goßwin Ludingkhusen de 
kopenschop hir tho lande tom deyle tho vorbeden und neddertholeggen. Bitten, 
diesen aus zwingender Not gefaßten Beschluß nicht übel aufzunehmen und ge
gebenenfalls Beschwerden der beiden Kaufleute abzuweisen. —  [15[35  (donner- 
dages nach Judica) März 18.

StA Reval, Abschr. im Rezeß der livländischen Städte auf dem Landtage zu Wolmar, 
1535 März 13—25, Br 14.

Gedruckt: Monumenta Livoniae antiquae V 449f.

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 .

417. Reval an [Dorpat]: Der Beschluß der Städte auf der Tagfahrt zu Wolmar, allet 
solt, so van Righe und hyr nach Darpthe gefoeret werth, umbe der beklageden 
dyfte willen aldar wedderumb tho wegende, den Revals Rsn. auf Zurückbringen 
angenommen haben3, ist dem gemeinen Kfm. vorgegeben. Weder dieser, noch der 
Rat sind gesonnen, yn de wedderumbe wichte des bosackeden soltes, zo van hyr 
af up Darpthe geyt, tho vorwilligen. -—  [15J35 Okt. 19.

StA Reval, Aa 12 fol. 168vf., Abschr.
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*) Vgl. n. 414 §  4. 2) Vgl. z. B. die Ausführungen der Reichsstände vom Febr. 1523
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j. R., I I I  (1901) 549, 765. 3) n. 414 §  11.
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Verhandlungen zu Hamburg und Reinfeld. — 
1535 Juni 6—13, Juni 18.

Die Tagfahrten, die zum Zwecke einer Beendigung des dänischen K rieg es  
durch Vermittlung der Städte Hamburg und Lüneburg zustande kamen, standen unter 
der Leitung des Hamburger Batssekretärs Mag. Hermann Rover und waren seitens der 
lübischen Partei von Lübeck und Rostock, seitens K . Christians I I I  durch dessen 
holsteinische Räte beschickt. Ein Ergebnis wurde nicht erzielt, da jede Partei unnach
giebig auf ihren Forderungen beharrte. Fortsetzung der Verhandlungen blieb Vorbehalten 
nach Rückfrage Lübecks bei seinen Parteigängern in Dänemark und den Städten Kopen
hagen und Malmö.

A. Vorakten (n. 418— 436): Schriftwechsel der Städte Lübeck, Rostock und 
Stralsund (n. 424, 428, 430— 432), Schreiben der vermittelnden Städte Hamburg und 
Lüneburg sowie von deren Rsn. (n. 418— 420, 425, 433), zwei Schreiben K . Christians 
(n. 421, 434), je eines des Bm.s Wüllenwever (n. 427) und des H.s Albrecht von Mecklen
burg (n. 429), Geleitsbriefe K . Christians (n. 422, 435, 436) und Lübecks (n. 423), ein 
Bericht des Danziger Rsn. Jakob von Barthen (n. 426).

B. P rotokolle (n. 437, 438): Bübisches Protokoll über die Vergleichsverhand
lungen zu Ham burg Juni 6— 13 (n. 437): Die Juni 6 begonnenen Verhandlungen 
( § §  4— 6), die in Behinderung des Hamburger Rates auf Juni 8 vertagt (§ §  7— 8), 
dann aber trotz des Ausbleibens der Gesandten aus Dänemark und der anderen wendischen 
Städte ( § 6 )  aufgenommen werden (§ §  11— 13), stehen unter der Leitung des hamburgi- 
schen Sekr.s Hermann Rover (§  15). Lübecks Vorgeben, die Stadt sei nicht Hauptver
handlungspartner, sondern nur Beipflichter der dänischen Stände, befremdet die hol
steinischen Räte, die dagegen einwenden, daß doch Lübeck den holsteinischen Krieg an
gefangen, sowie den G. Christoph von Oldenburg ausgerüstet und nach Dänemark gesandt 
habe ( § §  15— 18). Doch wolle K . Christian, falls Lübeck seine dänischen Eroberungen 
herausgäbe, die Privilegien beachten und etwaige Mängel durch Vermittlung der Städte 
Hamburg und Lüneburg abstellen ( §  19). Die Räte sind bereit, in Gegenwart der er
warteten Abgesandten aus Dänemark die Beschwerden ihres Herrn vorzubringen (§  20). 
Lübeck verwahrt sich gegen dieVorwürfe einer absichtlichen Verhandlungsverschleppung 
( § 2 3 )  und der Herbeirufung des G. Christoph, der vielmehr von sich aus auf Befreiung 
des Exkönigs Christian und damit auf Einhaltung des norwegischen Vertrages gedrungen 
habe. Zur Mitbesiegelung dieses Abkommens seien die lübischen Rsn. seinerzeit von den 
dänischen und holsteinischen Räten genötigt worden. Überdies sei Lübeck, das früher in 
Dänemark Könige ein- und abgesetzt habe, in gutem Recht, wenn es den Schutz seiner 
Privilegien wahrnehme und alle auf den Verderb der Städte gerichteten Anschläge ab
wehre, während dem H. von Holstein keinerlei Anrecht auf Dänemark zustehe (§  24). 
Die Vollmacht der Rsn. sei ausreichend und könne notfalls leicht aus Lübeck ergänzt 
werden ( §  25). Schadensersatz käme in Hinblick auf die Bestimmungen des Friedens 
von Stockelsdorf nicht in Frage ( §  26). Gegen Lübecks Forderungen auf Freilassung  
K . C hristians I I  und H andlungsfreiheit der Stadt in Dänemark (§  27) 
bringen die holsteinischen Räte ihrerseits 10 Artikel vor, die betreifen: Schmähungen 
K . Christians I I I  ( §  31), Verschleppung der Verhandlungen (§  32), Herbeirufung
G. Christophs, Initiative Lübecks bei Gefangensetzung K . Christians II, Anschläge in 
Dänemark gegen Lübeck (§  33), Lübecks vermeintliche Berechtigung zum Eingreifen 
in Dänemark (§  34), Lübecks Kriegsschuld (§  35), Christians I I I  Anrecht auf das



Reich Dänemark (§  36), Restitution und Schadensersatz ( § §  37— 39), Freilassung 
Christians I I  ( §  38), Lübecks Verstoß gegen die Abmachungen des Stillstandes ( §  40), 
worauf Syndikus Oldendorp, obwohl die Unterhändler ernstlich zum Einlenken mahnen 
( §  43), nach Stellungnahme zu den holsteinischen Artikeln ( § §  44— 53) im Namen 
Lübecks fordert, daß den P arteigängern der Stadt das Reich Dänem ark e in 
geräum t und C h ristian  I I  losgegeben wird. Im Falle einer Ablehnung solchen 
Verlangens sei durch die Unterhändler zu erkunden, welche Entschädigung seitens
H. Christians angeboten werde (§ § 5 4 , 55). Zu der von diesem geforderten Anerkennung 
seines Königtums können die Lübecker Rsn. mangels entsprechender Weisungen ihres 
Rates nicht Stellung nehmen, zumal auch die dänischen Stände auf der Tagfahrt nicht 
vertreten sind (§ 5 6 ) . Da die holsteinischen Räte auf dem Kardinalpunkt, E inräu m un g  
des R eichs an C hristian  III , verharren ( §  57), wird die Verhandlung vertagt und 
deren Wiederaufnahme auf Juni 17 im Kloster Reinfeld festgesetzt ( §  58).

Lübisches Protokoll über die Vergleichsverhandlungen zu R ein feld  Juni 18 
(n. 438): Syndikus Oldendorp, der mit dem Rat zu Lübeck und den dort inzwischen 
eingetroffenen Abgesandten aus Dänemark Rücksprache gehalten hat ( § 3 ) ,  geht auf die 
Forderung der A nerkennung H. C h ristian s von H o lste in  als K . von Dänem ark  
( § 2 )  gar nicht ein, sondern stellt Lübecks Verlangen auf F reila ssu n g  C h ristian s I I  
in den Vordergrund, wozu Einleitung von Verhandlungen gewünscht wird ( § 4 ) .  Die 
holsteinischen Räte erklären, daß nur nach Beendigung des Krieges über eine Linderung 
der Gefangenhaltung des Exkönigs beraten werden könne. Es sei dafür gesorgt, daß dieser 
lebend nicht in die Hände Lübecks und der Parteigänger der Stadt falle (§  5). Nach 
Bekanntgabe der Instruktion des Rates von Lübeck durch Oldendorp ( § 6 )  bedauert der 
Verhandlungsleiter Rover deren Inhalt, zumal dieser, wie angenommen werden müsse, 
mit den Abgesandten aus Dänemark vereinbart sei (§  7). Oldendorp sieht einen Ausweg 
nur in einer Rückfrage in Dänem ark ( §  8), womit die holsteinischen Räte sich 
einverstanden erklären und um Kenntnisgabe der Namen der Abgesandten ersuchen 
(§  9). Erneute Verhandlungen bleiben Vorbehalten (§  10). Rover bedauert das Ergebnis 
und hofft weitere Förderung von der Werbung in Dänemark ( §  11).

C. Beilagen (n. 439— 441): Instruktion für eine Werbung in Stralsund, ab
gefaßt auf Befehl der verordneten 64 Bürger zu Rostock (n. 439), zwei Berichte des 
Danziger Rsn. Jakob von Barthen (n. 440, 441).

D. N achträglicheV erhandlungen (n. 442— 444): Je ein Schreiben K . Chri
stians an Hamburg (n. 442), II. Albrechts an Bm. Wullenwever (n. 443), Hamburgs 
an Lübeck (n. 444).

A. V o r a k t e n .

418. Der Hamburger Rm. Peter Sprekelsen trägt dem Rat zu Lübeck [15J35  (frigtages 
in den Ostern) Apr. 2 im Aufträge der Städte Bremen, Hamburg und Lüneburg 
vor, daß diese zur Vermeidung weiteren Schadens für die gesamte Hanse eine 
baldige Beendigung des dänischen Krieges wünschen und von Lübeck eine gütliche 
Beilegung der Streitigkeiten erwarten1. Der Rat von Lübeck gibt zur Antwort,

x) Vorausgegangen war eine Beratung in Hamburg. Vgl. StA Lüneburg, Sodmeisterrechnung 
des Jürgen Tobinck vol. 651 fol. 90: Item 106 m 10 ß  8 ^  worden vorteret up deme dage to Ham
borg mandages na Palmarum ( März 22), besant dorch de erbarn hem Hieronimum Wytzendorp 
unde hem Hynrick Garloppen, bmm., umme der van Lübeck wyllen.
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daß H. Heinrich von Mecklenburg1 entsprechend der von Hamburg und Lübeck 
an ihn gerichteten Briefe an H. Christian von Holstein geschrieben habe. Lübeck 
sei zu Verhandlungen bereit. Da die Sache aber auch den G. von Oldenburg und die 
dänischen Städte angeht, sei dorthin geschrieben2. Antwort stehe noch aus3.

SA Lübeck, Mecklenburgica vol. V fase. 11, Lübecker Ratsprotokoll.

419. Hamburg und Lüneburg an H. Heinrich von Mecklenburg: Teilen mit, daß sie 
eine gütliche Vermittlung eingeleitet haben. —  1535 Mai 11.

Verzeichnet: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wüllenwever I I I  372 nach Abschr. im StA 
Lüneburg; das Stück wurde daselbst nicht wieder aufgefunden.

420. Joachim Sommerfeld, Sekr. von Hamburg, und Liz. Gregor Hirschpergi, Proto- 
notar von Lüneburg, an K . Christian von Dänemark: Haben gemäß dem Segeberger 
Abschied5 mit Lübeck verhandelt6. Die Stadt ist zur Abhaltung einer Tagfahrt 
in Hamburg unter Vermittlung Hamburgs und Lüneburgs innerhalb der nächsten 
drei Wochen bereit. Der K . möge einen Termin ansetzen und das Geleit für Lübeck 
und die dänischen Stände erteilen 7. —  Lübeck, 1535 Mai 12.

Verzeichnet: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I I  372 nach Abschr. im StA 
Lüneburg; das Stück wurde daselbst nicht wieder aufgefunden.

421. [Christian, erwählter K . zu Dänemark etc., an Hamburg]: Bestätigt n. 420. Setzt 
als Termin des Tages den 3. Juni (donerstags, den achten tage corporis Cristi) 
fest, übersendet den Geleitsbrief n. 422 und ersucht, von Lübeck einen Geleitsbrief 
für seine Räte zu erwirken8. — Gottorf, [1535] (sunabent nach Exaudi) Mai 15.

RA Kopenhagen, Gem. Arch. cap. X X X I X  n. 15a foll. 3— I, Entw.

422. Christian, erwählter K . zu Dänemark etc., erteilt Lübeck, G. Christoph, den Städten 
Kopenhagen und Malmö und Verwandten Geleit zum Besuch der von den Städten 
Hamburg und Lüneburg als Unterhändlern anberaumten Tagfahrt zu Hamburg. —  
Gottorf, [15[35  (sonnabendes nach Exaudi) Mai 15.

SA Lübeck, Danica vol. V II n. 33, Ausf., Sekret.
RA Kopenhagen, Gem. Arch. cap. X X X I X  n. 15a fol. 5 f., Entw.

423. Lübeck sichert dem H. Christian zum Besuch der Hamburger Tagfahrt freies 
Geleit durch lübisches Gebiet zu. —  [15[35  (mytwekens in den Pinxten) Mai 19.

RA  Kopenhagen, Urkn. Hansesteederne 1527— 36, Ausf., Pg., Sekret am Presset.
Verzeichnet: Regg. dipl. hist. Dan. I I  1 n. 14222.

1) Auf eine Teilnahme des H.s wurde später auf Anraten Hamburgs und Lüneburgs (Waitz 
a. a. 0 . I I I  371) verzichtet. Christian I I I  ließ entsprechend den Landgrafen Philipp beiseite (Waitz 
a. a. 0 . I I I 20). Vgl. n. 426. 2) Eine Bereitwilligkeit zur Ladung der dänischen Stände erklärte
Lübeck M ai 9 erneut den Rsn. von Hamburg und Lüneburg (Waitz a. a. 0. I I I  371). Vgl. n. 424.

3) Vgl. n. 427. 4) Gregor Tilitz stammte aus Hirschberg i. Schl.; er begegnet als prof.
humanioris literaturae in der Matrikel und im Dekanatsbuch der philosophischen Fakultät zu 
Frankfurt a . 0 . 1524— 29 (Friedländer, Matr. I  [Leipzig 1887] 65, Bauch, Das Dekanatsbuch der
phil. Fakultät [Breslau 1897] 74— 78). Seine Berufung nach Lüneburg vermittelte anscheinend
der Lüneburger Heinrich Tobing, der 1524 unter Tilitz in Frankfurt a. 0. den Magistergrad erwarb
(Bauch a. a. 0 . 74). ■>) Vgl. Waitz a. a. 0. I I I  20. e) Das Protokoll über diese Verhand
lungen von Mai 8—12 bei Waitz a. a. O. I I I  370f. 7) n. 422. 8) n. 423.
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424. Lübeck [an Rostock]: Hat einen Boten an die dänischen Stände abgefertigt mit 
Schreiben wegen einer neuen Tagleistung in Sachen der dänischen Gebrechen 
zwischen dem H. von Holstein und den wendischen Städten1. Bittet, den Boten sobald 
als möglich von Warnemünde aus nach Dänemark abzufertigen. Wegen der Tag
fahrt selbst ergeht näherer Bescheid. —  [1535 Mai 19].

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Anlage zu einem nicht
hansischen Schreiben.

425. Hamburg an Lüneburg: Erinnert an Lüneburgs Mahnung bei den Verhandlungen 
in Segeberg2. Man müsse, falls die Tagfahrt zustande komme, sick mit enem 
rechteserfaren und berededen manne, de der saken noturf uthgeredet und bey- 
der stede ehre gewart hedde, Vorsorgen. Da man in Hamburg niemanden wisse, 
möge Lüneburg sehen, ob dort einer zu finden sei, sonst den Syndikus senden. 
Hamburg werde dann den Liz. Hinrick van Broke entsenden. —  1535 Mai 21.

Verzeichnet: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I I  372 nach Ausf. im StA 
Lüneburg; das Stück wurde daselbst nicht wieder aufgefunden.

426. Jakob von Barthen an Danzig: Berichtet u. a., daß auf Betreiben der Städte 
Hamburg und Lüneburg auf Corporis Christi (Mai 27) zwischen K . Christian 
und Lübeck eine Tagfahrt zu Hamburg angesetzt ist. Hamburg und Lüneburg 
werden zwischen den beiden Parteien vermitteln. K . Christian scheut die Erkenntnis 
der Städte nicht, obwohl eine Stadt der ändern mehr gewogen zu sein pflegt als den 
Fürsten. Man hofft, daß Lübeck bei einer Vermittlung der Städte eher nachgeben 
wird, als wenn auch noch Fürsten zur Tag fahrt hinzugezogen werden3. Der K . von 
Schweden wird vielleicht auch Gesandte abordnen. —  Flensburg, [15J35 (am 
avend Trinitatis) Mai 22.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 9 n. 5 fol. 78f., Ausf., in Danzig eingegangen 
Juni 6.

Verzeichnet: Danziger Inv. n. 631.

427. Bm. Jürgen Wullenwever an den Rat zu Lübeck: H. Albrecht, G. Christoph und 
die dänischen Städte haben die Beschickung der Tagfahrt beschlossen 4. Die Abge
sandten können aber vor kommenden Sonntag (Mai 30) nicht abgefertigt werden. 
Kriegsnachrichten. —  Kopenhagen, [15[35  (maendags na Trinitatis) Mai 24.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Abschr., Anlage zu n. 431.
StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 92, Abschr., Anlage zu n. 431.
Verzeichnet ( R ) :  Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I I  37.

428. Stralsund an Rostock: Hat Rostocks Schreiben mit der anliegenden Aufforderung 
Lübecks zur Beschickung der Hamburger Tagfahrt Mai 25 (am dinxtedaghe na 
Trinitatis) erhalten. Aus Lübecks Schreiben geht nicht hervor, ob H. Albrecht,
G. Christoph und die dänischen Stände, insonderheit die Städte Kopenhagen und 
Malmö, den Tag angenommen habeni. Weiß somit seine Rsn. jetzt nicht nach 
Hamburg abzufertigen. Bittet, Rostock möge einen Ratsverwandten oder seinen 
Sekr. entsenden, um sich über die dort gefaßten Beschlüsse zu informieren. An

b  Vgl. S. 397 Anm. 2. 2) Vgl. Waitz a. a. 0 . I I I  20. 3) Vgl. S. 397 Anm. 1.
4) Vgl. n. 424.
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Stralsund möge dann Bericht übersandt werden. —  [15]35  (midwekens nha 
Trinitatis) Mai 26.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Aus f., Selcret.
Verzeichnet: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I I  364.

429. H. Albrecht von Mecklenburg an Lübeck: Ist bereit, den angesetzten Tag zu beschicken. 
Falls die Gesandten infolge Kürze der Zeit nicht rechtzeitig eintreffen, möge die 
Handlung hinausgeschoben werden, damit sie an der Tagleistung teilnehmen 
können. —  Kopenhagen, [15]35  (mitwochs nach Trinitatis) Mai 26.

SA Lübeck, Mecklenburgica vol. V fase. 11, Ausf., Ringsiegel.

430. Die 48 verordneten Bürger von Stralsund an die 64 verordneten Bürger von Rostock: 
Danken für die Schreiben gemäß dem beiderseitigen Abschied. Haben mit dem Rat 
von Stralsund wegen der Beschickung nach Lübeck verhandelt. Glauben, daß nichts 
daraus wird, weil Lübeck seine Kauffahrer nach Ösel und Bergen gef rächtet1, nicht 
aber in den Sund oder den Stralsunder Kriegsschiffen zu Hülfe hat segeln lassen. 
Rat und ver ordnete Bürger von Stralsund sehen nicht für gut an, daß die Tag fahrt 
zu Hamburg ohne Mitwissen und Einverständnis der dänischen Städte beschickt 
wird. Bitten, im Sinne ihrer schriftlichen Vorstellungen bei der Gemeinde von Lübeck 
mündlich zu werben. —  [15J35 (frygdage post Trinitatis) Mai 28.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Signet.
Verzeichnet: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I I  364.

431. Lübeck an Rostock und Wismar divisim: Übersendet in der Erwartung, daß die 
auf Juni 3 angesetzte Tagfahrt zu Hamburg beschickt wird, n. 427. Bittet, auch 
Stralsund bzw. Rostock2 von dem Inhalt zu verständigen. Es verschlägt nichts, 
wenn die Rsn. wegen Fährlichkeit des Weges zu spät zur Tag fahrt kommen. Die 
Verhandlungen werden allerdings zu bestimmter Zeit beginnen. -—  [15]35  (man- 
dages na corporis Christi) Mai 31.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf. mit Spuren des Signets.
StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 92, Ausf.
Angeführt ( R ) :  Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I I  372.

432. Stralsund an Rostock: Dankt für zwei Briefe wegen der Hamburger Tagfahrt 
und Mitteilung des Lübecker Schreibens n. 431. Ist damit einverstanden, daß die 
Kriegshändel durch leidliche Mittel beigelegt werden. Hat erst jetzt erfahren, daß 
Gubernator und Stände in Dänemark in die Beschickung gewilligt3. Sieht sich 
gegenwärtig außerstande, seine Rsn. abzuordnen, zumal zwei Ratspersonen in 
Sachen der Besoldung der Knechte nach Dänemark entsandt sind 4. Bittet um Über
sendung des Rezesses. —  [15]35 Juni 3.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Ausf., Sekret.

433. Die Rsn. Lüneburgs Hieronymus Witzendorp und Hinrick Garlop an den Rat ihrer 
Stadt: Melden den Ausgang der Hamburger Tagfahrt und die Anberaumung einer 
neuen, wie es heißt, zu Reinfeld oder Ahrensböck. -— 1535 Juni 13.

Verzeichnet: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I I  373 nach Ausf. im StA
Lüneburg; das Stück wurde daselbst nicht wieder aufgefunden.

!) Vgl. n. 409, n. 439 § §  5, 6. 2) Im Schreiben an Rostock ist Stralsund, in dem an
Wismar Rostock genannt. 3) Vgl. n. 427. 4) Vgl. n. 439 §  4.



434. Christian, [ erwählter K . zu Dänemark etc.], an die Städte Hamburg und Lüneburg: 
Dankt für die Vermittlungsbemühungen auf der Hamburger Tag fahrt, die ein Er
gebnis nicht erzielte, da die Lübecker Rsn. ohne ausreichende Vollmacht waren. 
Ist von seinen Gesandten über den von den Vermittlern erteilten Abschied, das ein 
ider mit voller gewalt entlieh zu handeln auf den donerstag negstkamende 
(Juni 17) zu fruer tagszeit im closter Reinefelde zu ferrer handlung erscheinen 
solt, orientiert und wird die Tagfahrt beschicken. —  Trittau, [15]35  (montags 
nach Barnabe) Juni 14.

RA Kopenhagen, Gem. Arch. mp. X X X I X  n. 1 5 “  foll. 48— 49, Entw.

435. Christian, [erwählter K . zu Dänemark etc.], sichert den zu den Verhandlungen 
in Reinfeld von Lübeck, seinen Verwandten und den dänischen Ständen abzuord
nenden Gesandten freies Geleit zu. Da die Lübecker Rsn. auf dem Tage in Hamburg 
ohne ausreichende Vollmacht gewesen waren, haben die Städte Hamburg und 
Lüneburg die Parteien auf nächsten Mittwoch (Juni 16) in das Kloster Reinfeld 
beschieden, woselbst am Tage darauf erneut verhandelt werden soll. Die Rsn. von 
Lübeck sollen über alle in Hamburg behandelten Punkte genügende Vollmacht mit
bringen, damit ein Abschluß erzielt werden kann. —  Trittau, [15]35  (montags 
nach Barnabe) Juni 14.

SA Lübeck, Danica vol. V II  n. 33, Ausf., Signet.
RA Kopenhagen, Gem. Arch. cap. X X X I X  n. 15“  foll. 50— 51, Entw. Am Schluß 

die Notiz: Auf das gleit wolten die von Lübeck nit zur handlung kamen1.
Verzeichnet (L ) :  Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I I  374.

436. Christian, [ erwählter K . zu Dänemark etc.], sichert den zu den Verhandlungen in 
Reinfeld von Lübeck, seinen Verwandten und den dänischen Ständen abzuordnenden 
Gesandten freies Geleit zu. —  Segeberg, [15]35  (donerstag nach Viti) Juni 17.

RA Kopenhagen, Gem. Arch. cap. X X X I X  n. 15“  foll. 52f., Entw. Am  Schluß die 
Notiz: Auf dises gleit sein die von Lübeck zum Reinefelde erschynen2.

B. P r o t o k o l l e .
437. Lübisches Protokoll über die zu Hamburg unter Vermittlung Hamburgs und 

Lüneburgs gepflogenen Vergleichsverhandlungen zwischen den Räten des H.s 
Christian von Holstein und den Rsn. von Lübeck und Rostock. — 1535 Juni 6— 13.

L 1 u. 2 aus SA Lübeck, Danica vol. V II  n. 33, foll. 65— 92, Reinschrift foll. 31— 64 
(die letzten fünfzehn Zeilen fehlen). Der Text folgt der Reinschrift; wo diese fehler
haft ist, wurde auf die erste Niederschrift zurückgegriffen.

Kurzes Regest: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I I  373.

V e r la u f :

Die auf Juni 3 angesetzte Tagfahrt (§  1 ) beginnt Juni 6 im Rathaus zu Hamburg ( § 4 )  mit 
der Begrüßung der Rsn. von Lübeck und Rostock durch den Bm. Paul Grote von Hamburg ( § 5 ) .

x) U. zw. aus dem Grunde, weil Christian das Geleit unter dem Königstitel ausgefertigt hatte 
(vgl. Waitz a. a. 0 . I I I  22, 374), s. jedoch die folgende Anm. 2) Gegenüber dem Geleitsbrief von 
Juni 14 (n. 435) fehlt hier der Passus über die ungenügendeVollmacht der Lübecker auf der Hamburger 
Tagfahrt sowie der über den von den Vermittlern beiden Parteien erteilten Abschied, zur neuen Tag
fahrt ausreichendeVolimacht mitzubringen. Anstatt des Signets ist das Sekret angekündigt. Christian 
gibt auch hier sein königlich, fürstlich, vhelieh Sicherheit und gleit.
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Da die Rsn. der anderen Städte und die Abgeordneten der Dänen noch nicht eingetroffen sind, werden 
die holsteinischen Räte ersucht, bis Juni 8 zu warten (§§  6—10).

8. Juni: Syndikus Oldendorp erbittet weiteren Aufschub (§ 1 1 ) ,  während der Bm. von Ham
burg für Beginn der Verhandlungen eintritt (§  12), die dann auch aufgenommen werden (§§  13,14).

9. Juni: In  Vertretung des verhinderten Bm.s von Hamburg übernimmt Mag. Hermann Rover 
die Leitung der Verhandlungen, indem er den Rsn. den Inhalt der holsteinischen Klagen und Forde
rungen übermittelt (§ § 1 5 — 21).

10. Juni: Antwort der Rsn. durch Syndikus Oldendorp (§ §  23—27). Beratung über die Art 
und Weise der Übermittlung der Rede an die holsteinischen Räte (§ §  28—29).

11. Juni: Rover überbringt den Rsn. die in 10 Artikel gebrachte Replik der Holsteiner (§§  30 
bis 42), die mit dem Abbruch der Verhandlungen drohen (§ §  41— 42). Oldendorp kündigt eine Duplik 
an. Rover weist auf den Kernpunkt der ganzen Verhandlungen, Anerkennung Christians I I I  als 
K. von Dänemark, hin (§  43).

12. Juni: Oldendorp trägt die Duplik der Rsn. vor (§ §  44— 54) ;  deren Vorschläge (§ §  54—55). 
Zur Verhandlung über die Frage der Anerkennung des Königtums Christians I I I  sind die Rsn. nicht 
instruiert (§  56). Abbruch der Verhandlungen von seiten der Holsteiner (§ 5 7 ).

13. Juni: Ansetzung eines neuen Tages auf Juni 17, Schluß der Tagfahrt (§ § 5 7 —59).

1. Im jare 1535 am achten dage corporis Christi (Juni 3) up de dagefart tho 
Hamborg in Bachen des Denischen handeis twuschen den stenden darßulvest sampt 
der stat Lübeck und ore vorwanten an eynen und des hertogen tho Holsten anderen 
dele is durch de deputerde schedeßfrunde des rades tho Hamborgh und Luneborg 
folgende handelinge, rede und wedderrede gescheen und vullentagen.

2. Van wegen der Denischen stende1 is gewest . . . a

3. Desghelichen van wegen der stat Lübeck her Ladewich Taßkemaker, bm., 
her Steffan Klinckebil, der rechte licentiat und Stettinscher sindicus, bvan denen van 
Lübeck hirto gefordert und gebedenb 2, her Johan Oldendorp, dr. und sindicus, her 
Claus Bardewick, rm., und mag. Andreas Stolp, secr. tho Lübeck. Van wegen der 
van Rostock °her Nicolaus Beselin, her Henrick Gulzou, rmm., und mag. Thomas 
Berckhusen, secr. darsulvest0 3.

4. Die am Sonnabend (Juni 5) in Hamburg eingetroffenen Rsn. von Lübeck 
werden für den nächsten Tag um 9 Uhr nach der Predigt in den Dom gebeten. Wegen des 
großen Volksandranges im Dom wird die Zusammenkunft in das Rathaus verlegt, wo die 
Rsn. sich gegen 10 Uhr einfinden. Zugegen sind von Hamburg: her Pawel Grote, her 
Albert Westede und her Johan Hulpe, bmm., sampt mag. Jochimus Szommerfelt 
und mag. Herman Rover, secrr., von Düneburg: her Jheronimus Witzendorp und her 
Hinrick Garlopen, bmm., her Steffan Gerken, dr. und sindicus, und mag. Gregorius, 
secr. darßulvest4.

5. Bm. Paul Grote dankt den Rsn. von Lübeck und Rostock für ihr Erscheinen 
und hofft sie zum Frieden geneigt. Fragt, ob es von Nutzen sei, die streitenden Parteien 
zusammen oder jede einzeln zu hören.

a) Namen fehlen. b—b) Nachtrag. c—c) Nachtrag.

x) Sie waren auf der Tagfahrt nicht vertreten. 2) Vgl. n. 392 §  8. 3) Item noch
am sulften dage (Juni 19) gegeven her Hinrick Gultzowen, dat he vorlecht hadde thor dachvart 
tho Hamborgh und thon Reinevelde in der Hol[s]teschen handelinge na Johannis (Juni 24), 
Nicolaus Beselin und he: 381 m 8 / l  Sundesch (StA Rostock, Acciserechnung 1528—1538 fol. 37). 
4) Item 379 m 10 ß  7 worden vorteret up deme dage to Hamborg, besant dorch de ersamen 
hern Hieronimum Wytzendorp unde hern Hynrick Garlopen ame donredage, was de achte dach na 
corporis Christi (Juni 3 ), umme benefenst den van Hamborg twisken deme hartogen to Holsten 
unde den van Lübeck to handelende (StA Lüneburg, Sodmeisterrechnung des Jürgen Tobinck 
vol. 651 fol. 9 L ) .

Hanserezesse IV. Abt. 1. Bd. ^6
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6. Bm. TaßkenmacJcer erklärt nach Danksagung und Gruß: Avers ßovele de 
principalhandel belangede, alß sckolden ße ßick thom handele inlaten etc., weren de 
geßanten twivels anich, de underhandelere wusthen ßick to bedencken, wo und 
welcher gestalt ßick eyn e. r. tho Lübeck vaken und to mermalen hadden vornemen 
laten, buthen den Denischen stenden, welche de dat hovet weren, desgelichen in 
afweßende der anderen orer frunde nichts tho handelen. Nhu weren de Denischen noch 
de anderen nicht hir. Tho deme ßo hadden ße nene macht noch bovel, ßich in jenige 
handelinge buten der obgemelten stede byweßende intolaten. Mit bede, men wolde 
ore gelegenheit bedencken und ungefer einen ofte twe edder thcm hogesten dre dage 
darmede stilleholden und de Holsten derwegen thofredenspreken. War dan cck de 
underhandelere beide parte thogeliche eschen und hören weiden, oft eyn part vor, 
dat ander nha, stellede me in ore bedencken.

7. Der Bm. von Hamburg antwortet: Man hadde ßick der geßanten tckumpst na 
lude der bewillinge er vormodet. So weren de Holsten cck up den stekedagh ersehenen 
und weren tho handelen erbodich, wo nicht, hadden ße van oren g. h. bovel wedder- 
umb toruggethoriden, mit boger, idt wolden ßick de geßanten der twier stede thom 
handeln forderlich inlaten. Dewile overs morgen eyne grote koste, dara ße, de van 
Hamborgh, alle musten darbyßyn, darumb hadden ße de Holsten toruggegesprachen 
und beredet, beth am mandage (Juni 7) gedult to dragen, wolden ßick cck vorßeen, 
de geßanten wolden alßdan ock den handel betengen helpen.

8. Syndikus Oldendorp erklärt, dat ße des handels neine schuwe ncch ßorge 
drogen, scholde cck an ße nicht mangelen. Avers de handel were (wo bewusth) ßnel 
geßccht und angefanghen. Nhu were idt aver zee und ßant, alßo dat de Denischen, 
wowol men orer dageliches ghewardich, cck velichte in dußer stadt ßyn mochten, 
liderlich durch wint und unweder mochten upgeholden werden. Dewile dan nu de 
Holsten einen dagh nagegeven, ßo wolden men ßick beduncken laten, ße worden ock 
beth ungeferlich am kumpstigen dingestedage (Juni 8) vorharren. Alßdan wyl man 
ßick mit geborlicher anthwort vornemen lathen.

9. Es wird zu den Holsten geschickt mit dem Ersuchen, bis Montag (Juni 7) zu 
warten.

10. Am Montag (Juni 7) werden die Lübecker durch Mag. Hinrick vam Brücke1 
und den Lüneburger Sekr. über deren Werbung bei den Holsten orientiert.

1 1 . Am Dienstag (Juni 8) erneute Zusammenkunft. Der Bm. nimmt Bezug auf 
die Verhandlungen vom Sonntag. Syndikus Oldendorp stellt den Unterhändlern frei, 
das Verhör der Parteien gesondert oder zusammen vorzunehmen. Da weder die Abgeord
neten der dänischen Stände noch die Rsn. der anderen Städte inzwischen eingetroffen 
sind, erscheint ein Verhandeln unmöglich. Einer Nachricht aus Lübeck zufolge sind die 
Dänen auf der Reise. Bittet, bei den Holsten um einige weitere Tage Aufschub an
zuhalten. Falls solches abgelehnt würde, ist man zur Verhandlung bereit.

12. Der Bm. von Hamburg äußert in Hinsicht auf die von den Holsten entgegen
genommenen Erklärungen, man solle ruhig schon in die Verhandlungen eintreten. Bis 
man zum Hauptartikel komme, würden 2— 3 Tage vergehen. Inzwischen aber würden die 
Dänen wohl eingetroffen sein.

a) Hs.: dat.
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13. Syndikus Oldendorp verwahrt sich gegen die Behauptung der Holsten, es sei 
zu Stockelsdorf alles, wes wol der stende und stede noth were, verhandelt worden. Be
hält sich ausführliche Erklärungen vor. Auch den Dänen müsse freistehen, ihre An
gelegenheiten eingehend zu erörtern. Se, de geßanten, twivelen nicht, de underhandelere 
werden alles datjenige, wes wy na unßer notturft reden und vordraghen, den Holsti- 
schen mit vorberedinghe und guder underricht wol weten antodragen. Scholden ock 
de Holsten ersth oft de geßanten erstlich handelen, werven und ore noth vordragen, 
wil man als in der underhandeler bedencken gestehet hebben und gilt den geßanten 
glick, mit erbedinghe, war man ock nu van stundt van wegen der Holsten wes vor- 
todragen hedde, dat wolde men hören und geborüch anthwort darup geven.

14. Die Unterhändler wollen die Meinung der Holsten einholen1.

15. Am Mittwoch (Juni 9) bittet der Bm. von Hamburg, der durch dringende Ge
schäfte zu sehr in Anspruch genommen ist, die Antwort der Holsten aus dem Munde des 
Mag.s Hermann Rover zu vernehmen. Rover erklärt, nachdem er sein Unvermögen zu 
der ihm übertragenen Aufgabe angezeigt hat: Die holsteinischen Räte finden es beschwer
lich, noch länger zu warten, müßten es jedoch geschehen lassen. Sie tragen kein Bedenken, 
in Gegenwart der städtischen Rsn. zu verhandeln. Dat aver de rsn. ßick vornemen leten, 
dat ße nicht principales, were onen frombde tho hören, hadde ock vele hinder ßick 
und lete ßick anßeen, als wolden ße nicht thom ende antwerden, wan ock gelick des 
hertogen ßache ncch alßo truwelich vorgedragen. Szunder ße, de rsn., wolden alwege 
einen utsprunck nemen und ßick up de Denischen doen referiren2. Dat ock vornemlich 
de Lubeschen ßeden, ße weren dußer veide nicht principales, were man eine becledinge, 
dan dat werck, ßo ße deden, bywißede de dinge vele anders und were apenbar, wo ße 
dudt spei gedreven hadden. Jodcch konden ße ßullichs der gantzen stat nicht tyen, 
und wat in dem falle wider van den Holsten were ange tagen worden, wolden ße, de 
deputerden, duthmal beruwen und unvormeldet laten.

16. In facto ßo wüste de gantze weit, wo de van Lübeck den graven van Olden- 
borgh int landt gehalet, item wat ße int furstendom tho Holsteen, wowol idt eine vor
dragen ßache were, de ße ock nicht reppen wolden etc., bedrepen und, do one ore 
wille, alße ße eth vorgehat, hebbe nicht geraden, wo ße densulven graven mit gelde, 
rutheren, knechten, schepen, geschutte und ßunsth alle notturst afgefertiget und int 
ryke Dennemarken geßanth hadden, wes deßulve grave und ßine hulpere darßulvest 
bedrepen, kercken, kluße, slothe und anders vorwustet, dat folck gemartert, gedodet 
und vorhert, oren hern up dat decret electionis 3 perturbert, dan ome und ßinem broder 
were eyn vorbrevede toßaghe gescheen, junckfrowen und frowen geschendet, gestrafet 
und tom dele ummegebracht, vornemlich Annen Holgerß in veligem geleide erworget 
und van dem levende gebracht hebben4, sollichs alles uth Lübeck gestiftet und an- 
fenghlick bedreven were. W at nu obgemelte Holstischen hir wider angehangen, 
wolden de deputerden dithmal ßwigen.

*) Die holsteinischen Räte wurden am Dienstag, Juni 8, um 2 Uhr auf das Rathaus beschieden. 
Die Stellungnahme der Räte ist in deren und der Unterhändler Schreiben an K. Christian von Juni 9 
(mitwochen nach Erasmi) niedergelegt ( RA Kopenhagen, Gem. Arch. cap. X X X I X  n. 15 a foll. 8 17) 
und entspricht im wesentlichen dem Bericht Rovers § §  15— 20. 2) Die holsteinischen Räte
schlossen aus Lübecks Vorgeben, ohne Teilnahme der dänischen Städte nicht verhandeln zu können, 
das die von Lübeck der sachen nit mer mechtig und das spil in ander leut hende und soweit 
hetten komen lassen, das sie es selbst zu erheben garnit mer mechtig. Darum bedeute, weiter 
mit Lübeck zu verhandeln, allein 1er stro gedroschen (ebda. fol. I D ) .  3) Vgl. §§  24, 36.
4) Vgl. §  24.
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17. Enthlick mitangehangen: Weren de toscliove, hulpe und entßettinge uth 
Lübeck, alßo nickt gescheen, ßo were idt dem graven und den anderen unmogelich 
gewesth. Alßo were ock datßulve ryke velen anderen hoghen potentaten als cop- 
mansware angebaden1. Scho Iden dan nu de van Lübeck alleine byplichtere ßyn, ßo 
were ßollichs van onen vel tho vele gedaen.

18. Und war de van Lübeck ßollichs alles up de Denischen stende hengeden, 
ßo beßorgeden ße, dusse handel wurde gar und umbesustz ßyn, und, wan dan ßollichs 
gescheen scholde, ßo musten de beiden stede als underhandelere ßollich doent und 
widere handelinge, darinne ße ock nu vort vorwilligen wolden, ßoverne idt bogert, 
an obgemelte stende und nicht de van Lübeck ßuchen.

19. Und beßlutlich, wan de van Lübeck ßollichs, wo baven berurt und ße mit 
apenbarer daet vullenbracht, restituerenden und den Holsten vornogeden, ock dat- 
jennige, wes ße in Dennemarken innehebben, fallen laten, ßo wolde he der stat eyn 
gnediger her und nabur ßyn, ock privilegia, breve und ßegel holden, und, war den van 
Lübeck anher mangelde, dar scholden de beiden stede Hamborgh und Luneborgh 
ßiner f. g. inne mechtich ßyn.

20. Alßo weren ße, de Holsten, ock unboßwert, ores fürsten boßweringhe in der 
Denißchen stende jegenwerdicheit to eropenen und, wes ße sustz gudes hirinne doen 
können. Dartho wollen ße ßick vor ore perßonen erbaden hebben, darmit frede und 
enicheit erholden werde.

21. Int ende willen de deputerden fruntlich gebeden hebben, de rsn. willen 
dußen handel nicht lenger upholden und ßick hinfurder nicht vornemen lathen, als 
hadden ße van wegen des ryks stende nein bovel.

22. Die Rsn. von Lübeck und Rostock erbitten Frist zur Stellungnahme bis morgen.

23. Am Donnerstag (Juni 10) trägt Syndikus Oldendorp in langer Rede die An
sicht der Städte vor. Alles, was auf dieser Tagfahrt geredet würde, geschehe tho keiner 
vorcleininghe f. d*. tho Holsten noch sustz jenigs anderen, sondern diene nur tor not 
und underricht der ßachen. Es sei nötig, sich gegen die Verunglimpfung Lübecks bei 
Königen, Fürsten usw. durch den H. von Holstein zu verwahren. Die Verzögerung des 
Handels diene nicht zur Beeinträchtigung des Holsten.

24. Was zweitens den G. von Oldenburg betrifft, so sei es unrichtig, daß Lübeck 
ihn bestellt und berufen habe. Vielmehr habe es sich so verhalten, dat de grave mit einem 
antal krigeßfolcks beth an de Elve gekamen2, der van Lübeck und orer nabure und 
frunde ßegel und breve, konningh Christiern gegeven etc., ermanet3. Darup de van 
Lübeck ßollichs im rade hebben ummegaen lathen und befunden, dat idt billich und 
recht, ßollichen breven folge to doende. Item wo de geschickeden van Lübeck domals 
van den Denischen und Holstischen reden to ßollicher vorßegelinge genodighet, alßo 
dat men darvan mit gudem gründe withloftich reden konde, und in summa ßo ßindt 
ße in ßollicher vorßegelinge itlicher maten vorßnellet4, als dan to ßiner tidt wol kan 
an den dagh gegeven werden. Avers men hadde ßick nummer vorhapet, dem fürsten

4) Die holsteinischen Räte drückten diesen Gedanken so aus, sie wüßten, daß die Lübecker 
einen vor, den ändern nach in diese lande gesetzt und das reich als ein stuck brot und, als ob 
es inen zustunde, hin und herwider zu kauf ausgeboten ( RA Kopenhagen, Gem. Arch. cap. 
X X X IX  n. 15a foll. l l v— 12). 2) Im  Protokoll der holsteinischen Räte (ebda. fol. 19) heißt es,
der grave wer ane ir wissen an dise lande gen Bardewik komen. 3) Vgl. S. 94 Anm. 1.
4) Dan sie wem von konig Frederichs bevelshabern in Norwegen nit allein vorsehnelt, sundern 
gedrengt, diselbige ufzurichten, welchs kr. w. nit entgegen (Prot. fol. 19v) ;  vgl. S. 94 Anm. 1.
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ßolliche breve und ßegel entegen scholden ßyn, ßunder velemer vorhapet, ßine f. d*. 
scholde im gründe achterfolget hebben, alß dan f. d*. in derßulven breve, welche noch 
by der handt, geschreven, dat ome nicht entj egen, konningh Christiern utohelpen, dan 
he hadde one nicht geßettet. Sich gegen die großen und gefährlichen Anschlägex, die 
auf den Verderb der Städte abzielten, zu wehren, habe man Ursache genug gehabt, ebenso 
auch Fug und Recht, sich des G. zu bedienen, um sich vor Verlust der Privilegien und 
vor ewigem Untergange zu schützen. Auch sei es ■—  wie bei Eneas Silvius nachgelesen 
werden könne2 —  nichts Neues, dat de van Lübeck dem ryke Dennemarken enth- 
settinge gedaen, tirannen entßettet und andere wedderumme darto vorhulpen hadden. 
Die Rsn. könnten nicht glauben, daß Lübecks Vorgehen dem H. von Holstein entgegen 
sein solle, denn sie wüßten sich nicht zu erinnern, daß der H. in Dänemark irgendwelche 
Gerechtigkeit habe, wowol dat men ßeltzam worde höre; ein mal wort geßecht, de 
broder, hertogh Hanß, hebbe gerechticheit darinne, tom anderen mal ßecht men, de 
fursthe hebbe decretum electionis 3, und thom drudden gift men ßick den rechten titel 
eines konniges. Nu steit jo de gerechticheit des konniges an den rykesstenden, wowol 
de rsn. der Denischen ßache und not nicht vorfechten willen, sunder ße werden hir 
kamen und darna ßulvest mit vlite ringen. Der angerichtete Schaden wird bedauert; 
man habe gehofft, ohne Widerstand zum Ziele zu kommen. Der H. sei zu beschuldigen, 
daß er in das Reich eingefallen sei und Unfrieden im Lande gestiftet habe. Wegen Er
mordung der Anne Holgerß mögen sich die Täter selbst verantworteni . Es verlaute, sie 
habe eine unnuthe munth gehabt.

25. Zum Dritten belangend die Vollmacht der Rsn., so habe man ausreichende In
struktion. Überdies sei Lübeck nur 10 Meilen entfernt, so daß im Bedarfsfälle innerhalb 
eines Tages eine Rückfrage würde beantwortet werden können.

26. Zum Vierten und Letzten bez. der verlangten Restitution, so müsse man 
eine solche Forderung zurückweisen, zumal der Friede von Stockelsdorf es Lübeck aus
drücklich freigestellt habe, dem Reiche Hülfe und Beistand zu tun5. Es befremde außer
ordentlich, daß der Fürst Restitution fordere, der keinerlei Besitzrecht für sich in An
spruch nehmen könne.

27. Zum Schluß fordert der Syndikus im Namen der Rsn. die Unterhändler auf, 
den H. von Holstein zu ersuchen: a) die von seinemVater gegebenen Briefe und Siegel zu 
halten, b) K . Christian seines Gefängnisses zu erledigen, c) in Dänemark stillzustehn und 
die Lübischen unverworren handeln zu lassen, d) den zugefügten Schaden zu vergelten.

28. Mag. Hermann Rover gibt bekannt, daß die Unterhändler die Ausführungen 
Oldendorps den holsteinischen Räten zur Kenntnis bringen würden, obwohl man fürchtet, 
idt scholde bitter heit geberen. Fragt an, ob die Rsn. auf ihrer Forderung bestehen, daß 
der Gegenpartei alles vorgetragen würde, worauf Oldendorp zur Antwort gibt, sie trügen 
ihrer Ältesten wegen keine Scheu, wenn der gesamte Inhalt seiner Rede den Holsten über
mittelt würde, doch, da man gestern gemerkt habe, daß ihnen die Vorstellungen der Holsten 
in abgemilderter Form bekanntgegeben seien, so werde den Vermittlern freigestellt, nach 
ihrem Ermessen zu verfahren.

*) Vgl. § §  29, 33. 2) E. S. Piccolomini sagt in seiner „Germania“ : Sed omnibus
[so. civitatibus] prestat Lubecum, altissimis edibus templisque munitum ornatissimis, cuius 
urbis ea auctoritas est hee opes, ut ad eius nutum tria maxima regna Dacie, Svecie atque 
Norvegie vel admittere vel excludere consueverunt reges (Ausgabe Straßburg 1516, Bl. E I I ) .  
Im Exemplar der Lübecker Stadtbibliothek ist zu dieser Stelle mit Tinte am Rande vermerkt: NB, 
ita, ita! 3) Vgl. § §  16, 36, l) Vgl. §  16, 6) n. 354 §  1s
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29. Rover dankt für das Vertrauen und begehrt insonderheit noch darüber Aus
kunft, ob der Passus über die in Dänemark betriebenen gefährlichen Anschläge1 an
gezogen werden könne. Oldendorp entgegnet, man könne dies frei äußern, denn es sei 
war und klarer als die Sonne. Nötigenfalls würde man mit offenbaren Beweisen dienen 
können.

30. Freitag (Juni 11) Nachmittag überbringt Mag'. Hermann Rover die in 10 
Artikela gefaßte Antwort der holsteinischen Räte:

31. Zum Ersten: Obwohl die Städte keine Schmähungen gestatten wollen, so lassen 
sie doch in ihren Gebieten Bücher drucken und Lieder frei singen.

32. Zum Zweiten: Nach Ansicht der Holsten liegt der Hinauszögerung der Ver
handlungen trotz der Entschuldigungen von seiten Lübecks eine dolose Absicht zugrunde.

33. Zum Dritten: Daß Lübeck den G. nicht herbeigerufen und von seinem Anzuge 
nichts gewußt habe, ist unwahr2. Ebenso unrichtig ist die Behauptung, die lübischen Rsn. 
seien zu dem mit K . Christian in Norwegen getroffenen Abkommen gedrungen worden. 
Vielmehr hat Lübeck in Kopenhagen zuerst auf Gefangensetzung des K .s angetragen3. 
Was die von den Rsn. vorgebrachten,,seltsamen Praktiken“ 4, die gegen die Städte gerichtet 
seien, angeht, so kann darauf, solange keine bestimmten Persönlichkeiten namhaft ge
macht werden, nicht eingegangen werden.

34. Zum Vierten: Was Bücher und Chroniken, insonderheit Eneas Silvius, über 
das Eingreifen Lübecks in die Politik der nordischen Reiche berichten5, wissen die 
holsteinischen Räte, die mit Ausnahme des Propstes6 Laien sind, nicht, meinen aber, 
daß der gegenwärtige Handel mit den in den Chroniken geschilderten Begebenheiten 
wenig zu tun habe.

35. Zum Fünften: Seltsam zu hören ist es, daß Lübeck keine Schuld an dem Blut
vergießen in Dänemark haben will, denn es ist doch selbstverständlich, daß der Über
fallene versucht, der Gewalt des anderen zuvorzukommen. Dem H. von Holstein kann eine 
Schuld nicht beigemessen werden, da die Bewohner von Fünen ihn zu Hilfe gerufen 
und als Herrn angenommen haben. In  Seeland und Jütland haben die Lübecker das 
Volk widerspenstig gemacht.

36. Zum Sechsten: Die Gerechtsame des H.s bezüglich Dänemarks resultieren aus 
drei Quellen: 1) Nach der Vertreibung K . Christians hat Lübeck darauf gedrungen, daß 
die Nachkommenschaft Christians vom dänischen Königsthron ausgeschlossen bleiben 
solle. Daraufhin hat K . Friedrich mit den dänischen Ständen einen Vertrag geschlossen, 
dahinlautend, daß das Regiment auf eines seiner Kinder, H. Hans7 oder ein anderes,

a) Für die Artikelzäldung ist die Einteilung des Entwurfs zugrunde gelegt.

x) Vgl. § §  24, 33. 2) Item der grave ist mit dem krigsvolck kaum ein halbe nacht
zue Bardewick gelegen. Ob die von Lübeck doselbst in so kurtzer zeit erstmals ire handler 
bestelt und sich mit dem graven vereyniget, wirt in der underhendeler bedencken gestelt. Nach 
dem holsteinischen Protokoll weisen die Räte auch noch darauf hin, daß Lübeck in Schnackenburg 
Knechte angeworben habe (Holst. Prot. fol. 28). 3) Das ist unrichtig. Obwohl Lübeck auf der
Kopenhagener Tagfahrt vom Sommer 1532 die Gefangensetzung K . Christians wünschte, ließ 
es doch die dänischen Räte zuerst mit diesem Plan herauskommen (vgl. n. 116 §  136).
4) Vgl. § §  24, 33. B) Vgl. S. 405 Anm. 2. 6) Dr. Reventlow, Propst von Reinbeck.
7) Im Holst. Prot, heißt es fol. 32 weiter: dan sein k. w. einen jungen son und herren bey 
seinem leben, als hertzogen Hansen, in Dennemarcken gefurt ( wahrscheinlich 1529 nach Schäfer, 
Geschichte von Dänemark IV  209,1531 nach Heise, Herredagen i Kjobenhavn 1533 [Dansk Historisk 
Tidsskrift, IV  Rsekke, Bd. I I I  250), den villeicht Denmarcken zu einen konig, diweil er noch nit
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übergehen solle1. 2) Der H. von Holstein hat das Decretum electionis; und zwar ist die 
Wahl zur Zeit, als die Lübecker vor Segeberg lagen, von denen vollzogen, die vor 100 Jahren 
Gewalt dazu gehabt2. 3) Der H. ist vom geblote der konninghe und des herkamens 
und stammes.

37. Zum Siebenten: Die Forderung auf Restitution ist auf Anhalten der Unter
händler gestellt. Das Anrecht des H.s darauf ist vorhin angezeigt worden.

38. Zum Achten: Die Widerklage Lübecks auf Erstattung des zugefügten Schadens 
lasse man auf sich beruhen. Betr. der Freigabe K . Christians ist schon oben darauf 
hingewiesen, daß Lübeck die Fehde begonnen habe3, darumbe gestünde man one keiner 
clage, men wüste ock koningk Cristiern nicht loßtogeven, wolden one avers de van 
Lübeck tho Sunderborg ßochen, lete men gescheen.

39. Zum Neunten: De expens bolangende, solcks hadde nicht vele grundes und 
were nicht wert, darup to anthwerdena.

40. Zum Zehnten: Die in Dänemark herrschende Uneinigkeit zwischen Adel, 
Bürgern und Bauern geht Lübeck nichts an. Eine Einmischung in diese Dinge bedeute 
für Lübeck falcem in alterius messem zu legen. Wo umbe allen, wur de van adel glicks 
gekoft, ßo hadden ße doch gelt gegeven und dat entfangen gudt betalt; de koplude 
avers, ßo de van Lübeck int ryke gefordert, nemen, entfanghen und rhoven ßunder 
gelt und alle betalinghe. De van Lübeck wenden vele orßacke, mit kopluden und 
gades wort to vorderen etc., vor, alß scholden noch konden de stede der potentaten 
kopßlagen nicht liden. So scholde men doch de lude anßeen, de ße, de van Lübeck, 
nu heningefurt, vornemblich hertogh Albert; war de nicht eyn ertzkopman were, ja 
mer wan konningk Frederick und al ßine kinder, alßo ock scholden deße lude gades 
wort ock wol furderen. Lübeck verstößt offenbar gegen die Abmachungen des auf
gerichteten Stillstandes durch sein Verhalten gegenüber Esche Bilde, dan wo idt mit 
her Eschen baven ßegel und breve, ock gegeven geleide, geholden, brachte de apenbar 
dat an den dagh; nu were he alwege des kopmans frundt gewest4.

a) § 39 nur im Entwurf.

gewelt, wol macht behalten und furder erwelt haben. Aberst die von Lübeck kunten dasselbig 
junge unmündige und unschuldige blut neben sich im reich nit leiden, sundern jagen dasselbig 
aus Denmarcken in seine erblande, der auch mit großer fhar darvan komen (H. Johann, der unter 
der Leitung eines dänischen Erziehers auf Fünen lebte, mußte beim Aufstand der Bürger und Bauern 
im Sommer 1534 nach Alsen fliehen, Waitz a. a. 0. I I  118).

*) Während noch die Handfeste K . Friedrichs von 1523 Aug. 3 besagt: Item epter Danmarckis 
rige hafver vserit af arildz tiid oc förste begynnelße et frij kore rige, skal vij icke begere af righens 
rad eller righens indbyggere, at noger wor sön eller anden skal utwelles tiil konning epter vor 
död at blifve, medhen Danmarckis rigis raad oc indbyggere skulle nyde theris frij kor, naer wij 
afgange. Giörs her nogit emod, tha skal thet inghen magt hafve, uthen vij kunne thet hafve i 
theris mynne ( Aarsberetninger fra det Icongelige Geheimearchiv I I  [ Kjobenhavn 1856/60] i4 ), ver
pflichtet sich der Reichsrat bereits 1523 Aug. 10: tha vele oc schulle wii kaare oc keese oc udtwelle 
en af hans nades sonner, tiil herre oc konning at wsere ofver Danmarcks riige efther hans nades 
dodt, oc engen anden (Dansk Historisk Tidsskrift, IV. Rsekke, Bd. I I I  473). 2) Segeberg
wurde 1534 M ai 28 bis Juni 3 von den Lübeckern belagert (Waitz a. a. 0. I I  254), während der 
Beschluß, H. Christian die Krone anzubieten, erst Juli 4 von den jütischen, Juli 9 von den 
fünschen Reichsräten gefaßt wurde. Auf der Versammlung der jütischen Reichsräte zu Rye von 
Juni 4 war es infolge des Widerstandes der Bischöfe gegen Christians Wahl zu keiner Einigung 
gekommen (Schäfer, Geschichte von Dänemark IV 242). 3) Vgl. § §  15, 16. 4) Aberst
sie halten Eschkel Bilden darüber gefencklich, das man also, ob es zu weiter handlung und 
rede komen wurde, ingedenck zu sein wil angezeigt haben (Holst. Prot. fol. 35), vgl. §  o3.
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41. Sofern die Verhandlungen zu keinem, Ergebnis führen, müssen die Räte solches 
geschehn lassen. Sie wollen sich nunmehr zum H. von Holstein begeben.

42. Die Unterhändler haben die Replik der Holsten, insonderheit die Bekanntgabe 
der Abreise, ungern gehört und bitten, noch nicht den Abschied zu nehmen, worauf die 
Räte nach Rücksprache mit dem am gleichen Tage in Hamburg eingetroffenen Marschall 
Melchior Rantzow sich dazu verstehn, noch einen Tag zu verziehn. Würde dann aus den 
Verhandlungen nichts werden, müßten sie abreisen, da der H. ihre Dienste benötige.

43. Auf die Bekanntgabe des Syndikus’ Oldendorp, die Rsn. würden eine Duplik 
einbringen, bittet Mag. Rover, dabei sich möglichst kurz zu fassen. Die Unterhändler 
haben zwar von den holsteinischen Räten keine bestimmten Vorschläge gehört, aber doch 
soviel vermerkt, dat idt enthlich up einem  puñete staen wert, nomptlich, war de rsn. 
liden können, dat hertogh Christian in Dennemarken konnigh werde oft nicht, darvor 
der stadt Luheck und oren adherenten vor oren schaden und ßunst bonefens flitiger 
underholdinghe der privilegien und ßunsth wes gudes thotokeren. W or aver duße 
punct keine stadt gewinne, ßo worde ut dußer handelinghe ores bedunckens alles 
nicht, und wolden den rsn. fruntlich to bodencken geven, dat, war ße in Füne glicks 
ghewunnen1, dat darumbe de ganße ßache nicht gewunnen were. Item angetagen 
exempel van dem hertogen van Wirttenborg 2. Item erinnert, dat konningh Frederick 
und de van Lübeck ßedder konningh Christierns uthflucht stedes in rustinghe, groter 
vhar und schaden hadden ßitten moten.

44. Am Sonnabend (Juni 12) trägt Syndikus Oldendorp die Duplik der Rsn. vor.

45. Auf den 1. Artikel ( §  3 1 ): Das Drucken der Bücher und Singen von Liedern 
muß, wenn es erfolgt ist, heimlich zugegangen sein. Es wird nochmals darauf hingewiesen, 
daß der H. von Holstein die Lübecker bei Kurfürsten und Fürsten verunglimpft hat.

46. Auf den 2. Artikel ( §  3 2 ): Von böswilliger Hinauszögerung der Tag fahrt kann 
keine Rede sein. Man hat im Gegenteil alles versucht, um die Dänen und die Rsn. der 
anderen Städte zur Stelle zu bekommen.

47. Auf den 3. Artikel (§  3 3 ): Klage wegen der Praktiken privater Personen 
bleibt Vorbehalten, im Falle die Verhandlungen unfruchtbar ausgehen. Betr. die Unter
stützung des G. von Oldenburg und die Gefangensetzung K . Christians: Enthlich is war, 
dat de stat Lübeck noch mit perden noch mit gelde ichtwes gehulpen, er dan de grave 
tho Lübeck gekamen; so kan noch wert de grave ßulvest ßollichs nicht anders bo- 
wißen können. Idt beduncket den rsn., dat de Holstischen rhede ßick ßulvest entegen 
syn, dan ße hebben ßick apentlich vornemen laten, dat dudt doent nicht des rades, 
ßunder privater perßonen bynnen Lübeck ßy. Darumbe ßo muste jo dat factum vam 
jegendeil anders bowißet werden, und willen darjegen Bluten, dat de radt darßulvest 
principalen ßyn. Hätte sich Lübeck von vornherein der Sache angenommen, ßo weren 
nicht de 700 perde, ja dat gantze hertochdom und deßulven stercke nicht genoch 
gewest des to entßetten. Wolan! Latet de Holstischen mit der flucht, ßo de van Lübeck 
genommen scholden hebben, frigh schimpen und dat ore, wellich ock war is, wo ße

Eske Bilde, Hauptmann auf Bergenhus, war am 2. Juli 1534 auf der Seereise zum dänisch - norwe
gischen Herrentag im Sund von lübischen Ausliegern gefangengenommen worden. Erst am
5. November 1535 nach Wullenwevers Sturz erhielt er die Freiheit zurück ( Faludan - Müller, Grevens 
Feide I I  53f., Dansk biografish Leksikon I I I 2 [1934] 30).

*) Vgl. Waitz a. a. O. I I  119. 2) H. Ulrich, durch den Schwäbischen Bund verjagt
1519, wiedereingesetzt 1534,
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van Travemünde enthrumen1, karten up deme dische, stevelen, sparen und kleider, 
win und beer binder ßick laten etc., ganß und gar vorßwigen und vorgeten . . .  Item 
dat de stede one gefordert hadden, konningh Christiern intoleggen, und wo idt ßuß na 
der lenge geludet, darup willen de rsn. dusse folgende anthwort geven, dat wy vor 
bekant und togestaen annemen, dat konningh Frederick ßyn ßegel und cantzellie 
denen, ßo in Norwegen geßant, mitgegeven hebbe, dan men kan tho allen tyden nicht 
weten, wat in krigeßhandelen vorlopt. Darumbe is idt van k r. w. wol bedaght worden, 
dat ßegel mittodoende oft ßuß plenum mandatum mittogevende, wellich mandat, ßo 
men idt schone ock lochenen wolde, noch wol torstede is2. Nu willen de rsn. den under- 
hendeleren nicht bergen, dat k. w. enen enthlichen bovel gegeven, mit konningh 
Christiern dermaten to handelen und vordragen; ja und dat vele mer is, ßo is noch 
eyn konninglikes geleide vor konningh Christiern vorhanden3 und noch mer bowißes. 
—  Avers dat men over private perßonen vor dem hertogen scholde geclaget hebben, 
is vam jegendeel fasth vormethlich bodacht und vorgedragen, indeme de hertoge 
domals noch der Denen, noch de[r] Nordischen richter nicht gewest oder is. Und wat 
alßo van geleide und anders, konningh Christiern bolangende, van den rsn. angetogen 
und vorgedragen is, schal mit apenbaren breven und ßegelen gudtgedaen und bowißet 
werden. Und thom overflote heft konningh Christiern domals geßecht, wan ome de 
Denen dre wagen vul ßegel und breve geven, wolde he doch onen nicht loven, dan up 
der stede ßegel heft he ßick vorlaten und bogeven. Nu luden de breve, by godtlicher 
warheit willen ße one ßollichs getruwelich holden. —  De van Lübeck und ore vor- 
wanten schollen mede gefordert hebben etc. hirup to ßeggen, idt ßy war, ße ßindt 
dar gewest, hebben ock darinne radtßlagen helpen. Idt is avers domals nein ander 
avescheet in dem falle genommen, konningh Christiern hentoßetten, bet men wedder- 
umme daraver toßamende queme, welchs thom forderligsten gesehen scholde4. Item 
idt was domals van den Denen und den oren eyn giftich radtßlach geholden, nompt- 
lich wo men konningh Christiern up Gotlandt ummebringen scholde, up dat men 
ßiner eyns vor alle loß werden mochte, und idt musten de anderen, ßo darto gefordert 
worden, thon hilligen ßweren, ßolliche vorrederie nicht to melden5. Summa : konningh 
Christiern wort hengeßettet bet up boqueme tidt, darvan notturftich, wo idt wider staen 
scholde, to handelen; und men vorßudt ßick ock noch, f.d*. modt und werdt konningh 
Christiern utlaten. Men scholde ome breve und ßegel; willen doch nicht ßeggen, dat 
konningh Christiern alßo vor der handt thom regimente gestadet werden schole . . .

48. Auf den 4. Artikel ( §  34): ln  der Chronik ist nachzulesen, wie die Städte zu 
Dänemark gestanden haben5. Wenn die Holsten in der Chronik nicht lesen wollen, so 
kann man sie by dem gemeinen folcke, ja fast in allen, vornemblich in de Lubesche 
und anderer dusser stede cantzlie wißen.

49. Auf den 5. Artikel (§  35): Lübeck hat niemand gegen Recht und Gerechtig
keit schädigen wollen. Die Jüten und Fünen haben den H. nicht aus Liebe, sondern-aus 
Not und Furcht vor Strafe für ihre Untat zu Hilfe gerufen.

50. Auf den 6. und 7. Artikel ( § § 3 6 , 37 ): H. Christian ist aus dem Geblüt 
K . Christians I I 7, daher kann er nach dem Inhalt der Verträge nicht das Reich bekommen.

q  1534 Aug. 8 (Schäfer, Geschichte von Dänemark IV  248). 2) Vgl. Schäfer, Oe-
schichte von Dänemark IV  184. 3) Vgl. S. 94 Anm. 1. 4) Vgl. n. 116 §  173. ) Bei
den Verhandlungen in Kopenhagen über Christians Verwahrungsort wird auch Wisby  ̂genannt 
(ebda. § 1 4 4 ) .  6) Vgl. S. 405 Anm. 2. 7) Die Väter Christians I I  und Christians I I I ,
die dänischen Könige Hans ( f  1513 Febr. 20) und Friedrich I  ( f  1533 Apr. 10), sind Brüder.
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Es sollen Verträge vorhanden sein, nach denen dem H. Hans die Krone zufallen solle1, 
worauf auch H. Christian Bezug genommen hat. Wenn dieser nun den Titel eines Königs 
annimmt, so ist solches nicht brüderlich gehandelt. Ob die Forderung der vermeintlichen 
Reichsstände als Decretum electionis aufzufassen ist, muß dem Urteil der Rechtsver
ständigen überlassen werden. Überdies hat der H. noch vor sechs Wochen Briefe aus
gesandt, in denen er sich des Königstitels nicht bedient hat. Auch hat H. Christian 
früher geschrieben, er bogerde des richs nicht; idt were ome van itlichen angebaden, 
wolde idt overs nicht hebben. Nu avers falt ßine f. d*. plutzlich darinne und wil, 
men schal one einen konigk nomen und ßyn laten.

51. Auf den 8. Artikel ( §  3 8 ): Beantwortung bleibt Vorbehalten.

52. Auf den 9. Artikel ( §  3 9 ): Der Punkt bedarf keiner Antwort.

53. Auf den 10. Artikel ( §  4 0 ): Was in Dänemark gegen das gemeine Wohl ge
handelt wird, geht die wendischen Städte insgesamt an. Dan de vam adel vordruckeden 
de coplude und gemeinen man, daraver dan ßere geclagt; und de Lubeschen dardurch 
als dat hovet der anza wol orßake gehat, is doch umme gelimps willen to unßer aller 
merglichen schaden bether vorbleven. De nhu in Dennemarken kopen, desgelichen 
hochgemelte furste, hertogh Albert, de betalen ßunder alle wedderrede. Das Haus 
Mecklenburg hat im ganzen Römischen Reiche einen großen Namen. Ein mecklen
burgischer Fürst ist einstmals in Schweden König gewesen2, und hat den Städten viele, 
ja fast alle Privilegien gegeben. —  Die Sache Esche Bildes hat mit den Verhandlungen 
nichts zu tun. Bilde wird keine 10000 Gulden nehmen und sich ins Reich begeben. Er 
ist an seinen Gütern nicht beschädigt und wird in Lübeck in Ehren gehalten3.

54. Die Rsn. können weder de facto noch de jure zugeben, daß H. Christian ohne 
Wissen und Willen der dänischen Stände ins Reich geht. Es befremdet, daß die holsteini
schen Räte abziehen wollen. Die Rsn. sind zu weiterer Verhandlung bereit; man möge 
ihnen bestimmte Artikel vorschlagen. Die Vorstellungen der Unterhändler haben sie sich 
zu Herzen gehen lassen, sind auch zum Nachgeben geneigt, doch halten sie nicht für 
ratsam, sich in Abwesenheit der anderen in weiteren Handel einzulassen. Nichtsdesto
weniger bitten sie die Unterhändler, folgende Vorschläge den holsteinischen Räten vor
zutragen: Erstlich dat f. d*. des ryches mutich gha, konigk Christiern up handelinge 
loß- und frighlathe, und wes men ßiner f. d. tokeren scholde. War avers baven der 
rsn. tovorßicht ßollichs vam jegendeel nicht angenomen, alßdan to fragen, wan de 
f. d*. scholde konningh werden, wes men dußem dele tokeren und vor de groten expens 
doen wolde. Alßdan und war de rsn. ßollichs geßecht und de richsstende glicks mcht 
quemen willen, de rsn. des wider mit onen durch ore botschaft bereden lathen.

55. Mag. Rover wiederholt die Vorschläge der Rsn.: 1) War man ore adherenten 
thom ryke wil gestaden, 2) war konningh Christiern ock entleddiget werden schölle 
und 3) war dat entstünde, wat men denen van Lübeck und den oren bonefens konningh 
Christierns erloßinge wolde tosthaen laten. Rover erinnert an den Entschluß der 
holsteinischen Räte, nicht länger als zwei Tage zu bleiben, sowie an deren Forderung, idt 
mote van dem ryke vor hertoch Carsten geredet werden.

56. Oldendorp antwortet: Über die Frage, ob H. Christian König werden soll, 
sind die Rsn. nicht instruiert. Im Falle die Holsten in dieser Sache Vorschläge tun,

0  Wegen der ausgesprochenen lutherischen Neigungen Christians hatten die katholisch ge
bliebenen Mitglieder des Reichsrates zunächst geplant, jenen zu ubergehen und den jugendlichen 
Prinzen Johann zum K. zu wählen (Schäfer, Geschichte von Dänemark IV  209). 2) H. Albrecht I I
( I I I ) ,  K . von Schweden 1363— 89. 3) Vgl. §  40.
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werden die Rsn. solche nach Lübeck übermitteln. An Ort und Stelle können die Rsn., 
da die dänischen Stände nicht erschienen sind, sich darin nicht weiter einlassen.

57. Am Nachmittag um 3 Uhr berichtet Rover über seine Mission bei den hol
steinischen Räten, die auf seine Vorstellungen geantwortet haben, ße weren thofreden, 
oft man de duplic entdecken wolde ofte nicht. Thom anderen, ßo wüsten ße, dat dudt 
de enthliche beßlut were, den hertogen to ryke to laten1. Thom drudden, dat ßine 
f. d‘ . mit derßulven ridderschup und aller ändern avereyngekomen ßy, nemandes 
frombdes int rycke to laten, darumbe to wagen alles, wes ore ßy.

58. Nach langer Unterredung2 willigen die Holsten darin ein, daß ein neuer Tag 
auf Juni 17  (donnerdages na Viti) zu Reinfeld oder Oldesloe3 angesetzt wird.

59. Ende der Tagfahrt Juni 13 (dominica post Barnabe).

438. Lübisches Protokoll4 über die zu Reinfeld 1535 Juni 18 unter Vermittlung Ham
burgs und Lüneburgs gepflogenen Vergleichsverhandlungen zwischen den Räten
des H.s Christian von Holstein und den Rsn. von Lübeck.

SA Lübeck, Danica vol. V II n. 33 foll. 104— 109, von Oldendorp durchgesehen und 
korrigiert.

Kurzes Regest: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I I  375.

1. Der Bm. von Hamburg Johan Hulpe referiert über das Zustandekommen der 
Tagfahrt und schlägt vor, die Leitung der Verhandlungen dem Mag. Hermann Rover 
zu übertragen, was von den Rsn. von Lübeck gutgeheißen wird.

2. Rover erinnert an den Ursprung der Streitigkeiten und die erfolglosen Verhand
lungen in Hamburg. Sieht für ratsam an, den Handel dort zu beginnen, wo man in 
Hamburg auf gehört habe, nämlich bei der Forderung der Holsten, dem hertogen thom 
ricke tho gestaden5, bez. deren die Rsn. Weisung einzuholen zugesagt hatten.

J) Dan ehe sein k. w. darvon abstehen, wolt sein k. w. ehe an die eine handt ire unmündigen 
bruder und an die ändern ein stab nemen und zum lande ausgehen; und sie, die underthanen, 
und diejenigen, so itzt zu Hamburg weren, wolten seinen k. w. volgen (Holst. Prot. fol. 40v) . 
Ebda, wird seitens der Räte erklärt, K . Christian I I I  sei nicht gewillt, in stehender vheide alse unter 
dem sohwerde sich Zugeständnisse bez. K . Christians I I  abdrängen zu lassen, dagegen, falls er zur 
Regierung gelassen würde, durch Vermittlung der Städte Hamburg und Lüneburg zu Verhandlungen 
über eine Linderung des Gefängnisses Christians I I  bereit (fol. 41 f .) .  2) Nach dem Holst.
Prot. fol. 44f. erklärten die Räte am Sonntag (Juni 13) im Namen Christians I I I  erneut das 
Einverständnis zu Verhandlungen über eine Linderung des Gefängnisses K. Christians II . Betr. 
Lübecks Erstattungsforderung wisse man nicht, ob damit gemeint sei, G. Christoph oder H . Albrecht 
abzufinden. Solt man die alle herauskaufen, ist man nit bedacht. Dan wer wil. kr. w. iren schaden, 
der sich über 10000 fl erstreckt, erlegen; darüber den underthanen? In Hinblick auf den Sieg 
der Streitkräfte Christians I I I  bei Assens bemerkt der Protokollschreiber: Ich mein, sie haben 
erstattung in Fune erlangt; do sie 13 fendiein knecht und 700 pferde verloren, die k. w. zu 
Denmarcken gewunnen und erlegt. Geschehen den 11. Juny anno 1535. In diser schiacht sein 
zwen graven, einer von der Hoye und einer von Teckeinburg, todtgeschlagen (vgl. Schäfer, 
Geschichte von Dänemark IV 287f.) .  3) Im Holst. Prot. fo l.46v wird nur Reinfeld genannt.
Dazu erklärten die holsteinischen Räte: Dieweil Lübeck irer gemeinheit nit mechtig und k. w. die 
iren villeicht doselbst nit vhelich mocht liggen haben, indem die von Lübeck Buckwolden und 
Wischen an sich gehangen, indem diese malstede vor dem lande Sachsen belegen und allerley 
zu besorgen, müßten sie erst den K . befragen. Werden am Montag (Juni 14) die Antwort mit 
dem Geleitsbrief für Lübeck (n. 435) an Hamburg überschicken. 4) Das Piotololl det
holsteinischen Räte befindet sich im RA Kopenhagen, Gem. Arch. cap. X X X I X  n. 153 foll. 54 59.
5) n. 437 §  57.



3. Syndikus Oldendorp gibt bekannt, daß mit dem Rate zu Lübeck und den dort 
anwesenden Dänen Rücksprache genommen sei1. Die Eröffnung des Inhaltes der den 
Rsn. zuteilgewordenen Instruktion bleibt Vorbehalten. Entschuldigt das Ausbleiben der 
Dänen, dem kein böser Wille zugrunde liegt.

4. Die Rsn. können nicht in Abrede stellen, daß H. Christian zu Hamburg habe 
fordern lassen, ihn zum Reiche zu gestatten. Dagegen ist von den Rsn. die Freilassung 
K . Christians2 gemäß der in Norwegen erteilten Verschreibung3 begehrt worden. Die 
Rsn. sind nochmals abgefertigt zu erkunden, ob jenem Verlangen stattgegeben werde. 
Jedoch wert nicht gemeinet, dat solcke erlosinge tho dessulven konig Christiems 
erleddinge syn und bliven wolde, sunder alleine up handel. Und wan solcks gesehen 
mochte, ßo weren de Denischen geneiget, hedden ock des instruction und ander 
notturft, sich wider im handel tho bogeven. Bittet, die Stellungnahme der Holsten 
zu erkunden.

5. Nach Rücksprache mit den holsteinischen Räten gibt Rover den Rsn. bekannt: 
Die Räte sehen keinen Weg, K . Christian vor der Hand auf freien Fuß zu setzen. Solches 
sei vom H. nicht zu erhalten. Dan man worde sick allenthalven tho bodencken hebben, 
wes to Hamborch derwegen thom deile boredet, nehmlich dat se, de rede, sick vor- 
hapeden, by dem hertogen tho underhandelen, dat konig Christiern n a der handelinge 
up liderlicker wege gebracht und gesettet worde, darinne dan ore forste van den 
underhandelern gern rades liden wolde. Sunst und vor dem handel loßtolatende, 
bogerden se, de van Lübeck, war se idt deden, oft suß de Denischen van solcker un
fruchtbaren forderinge aftowisen, dan se durften solcks nicht gedencken. So worden 
se konig Christiern up Sunderborch (dar man enen sucken mochte) ock nicht levendich 
fynden; se scholden man dar komen. aMen scholde füglich konig Christiern vor einen 
doden man achten und holden.a Idt wer bostalt und also togericht, dat, wan glicks 
alle lude up dem slote beth up enen erslagen, ßo scholde de ene konig Christiern sin 
harte afstecken, darmit he jo den Lubeschen und Denen nicht in de handt queme. 
Solcks wer van enen, den Holsten, wol teinmal gesecht.

6. Hierauf gibt Oldendorp die den Rsn. zuteilgewordene Instruktion bekannte

7. Rover bedauert die Antwort Oldendorps, hätte eine andere Mitteilung erwartet. 
Zweifelt indes nicht, daß die Antwort mit den Dänen verabredet sei 4. Ermahnt dringend 
zum Frieden unter Hinweis auf die schwere Gefahr, die aus diesem Kriege zu erwachsen 
drohe. Godert van Hovelen und Anton van Stitten samt anderen Gesandten der Städte 
hätten in den Fasten sich zu Hamburg vernehmen lassen, dat idt quadt were, dat de 
dageleistinge up Winachten afgeslagen5. Die vermittelnden Städte, die sich so schwere 
Mühe gegeben haben, die Vergleichsverhandlungen zustande zu bringen, müssen zu ihrem 
Bedauern bemerken, daß nichts Gutes dabei herauskomme. Warnender Hinweis auf den
H. von Württemberg6. Würde man auch H . Christian von Land und Leuten treiben, so sei 
damit die Sache noch nicht gewonnen. Die Unterhändler wollen indessen die Artikel 
an die Holsten bringen, lehnen aber die Verantwortung dafür ab, wenn etwas Böses daraus 
entstehen sollte.

a—a) Zusatz Oldendorps. b) Eier folgt die Notiz: Hic inseratur instruetio. Im Protokoll
fehlt die Instruktion.

q  Das Protokoll über diese Verhandlungen von Juni 15 s. Waitz a. a. 0 . I I I  374.
2) n. 437 § §  54, 55. 3) Vgl. 8. 94 Anm. 1. 4) Nach n. 440 trafen die Gesandten
aus Dänemark Juni 11 in Lübeck ein. 5) Vgl. 8. 373 Anm. 4, 6) Vgl. n. 437 §  43.
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8. Oldendorp gibt zu, daß das Nichtzustandekommen der ersten Tagleistung ein 
Unglück war, denn damals hätte ein Frieden oder wenigstens ein Stillstand daraus er
folgen mögen, da die Verhältnisse damals anders lagen als heute. aUncL darby is inth 
lange vorhalet worden, watb schaden und gruntlich vordarf daruth entstan konde, 
wan men dejennen, welkere in woldadt fyande weren, itzunder alßo mith gewalt 
scholde aver alle unße wolfardt mechtich werden laten.a Die Rsn. haben keine andere 
Instruktion, können auch weiter keine Vertröstung tun, es sei denn, man schicke nach 
Dänemark. Bez. der von den Unterhändlern getanen Äußerung, es könne etwas Böses 
daraus entstehen, ais darup geantwerdeth, de schult were yo nicht by den van Lübeck, 
de nicht mer dyßes fals, als erlich, recht und byllich were, don konden. aDie Unterhänd
ler möchten den holsteinischen Räten die Sache mit K . Christian nochmals ernstlich 
vortragen.

9. Nach Rückkehr von den holsteinischen Räten trägt Rover im Namen der Unter
händler vor: Se befunden, dat de handel na dem ende slaen werde, darumb wolden 
se ock nicht vele curmanzen macken, sunder na dem ende gripen. De Holsten hadden 
gesecht, se konden bodencken, dat de Denischen ander bevel hadden, im falle konig 
Christiern loßgegeven etc. Wolden de stede in Dennemarken schicken, lete man 
gescheen, war avers de forste de gesanten geleiden werde, wolde man mit siner f. d*. 
afreden. Desglicken war idt alse in der vorfatinge des handels bliven scholde, wolde 
se mit erem forsten boreden. So lete man konig Christierns erlosinge by forichter 
anthwert1. Van der boschickinge und vorfatinge des handels scholde man by den 
underhendlern forderlich boscheit finden, jedoch wolde[n] se de namen der gesanten 
gerne weten.

10. Oldendorp stellt fest, daß somit drei Artikel vorgegeben sind: van der boschik- 
kinge, van dem geleide und van der vorfatinge. Da indes die Räte keine endgültige 
Antwort erteilt haben, wollen die Rsn. solches auch zurückbringen in der Erwartung, 
daß die Städte eine gütliche Handlung nicht ausschlagen werden. Dank an die Unter
händler wegen der aufgewandten Mühe.

11. Rover äußert dazu, dat idt den underhandelern fast seltzam is, dat nu de 
dinge dividert etc. Man wil sick jo vorseen, dat de boschickynge inholdes der bora- 
meden instruction eren vortganck gewinnen worde und nicht thoruggegesecht.

12. Doch wird nach längerer (nicht im Protokoll niedergelegten) Aussprache noch 
am gleichen Tage der Abschied genommen, worauf die Rsn. von Lübeck zusamt ihren 
Konföderierten nach Haus ziehen.

C. B e i l a g e n .
439. Instruktion für Rostocker Rsn. zu einer Werbung in Stralsund, abgefaßt auf

Befehl der verordneten 64 Bürger zu Rostock. —  [1535 Mai 2 0 ]2.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen.

Auszug: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I I  363f.

a—a) Zusatz Oldendorps.
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1. Vorerst antothogen, wo apenbare und am daghe, dath de van Lübeck desser 
itzigen ßwaren veyde anhever geweßen, ock ane jennige thoruggesprake myth dessen 
steden, und hebben uns darvor myth schrivende und beschickende alße byplichter 
und hulper an syck gebracht.

2. Alße wy uns avers dessesvals myth en tho veyde ingelaten, hebbe wy na 
hogesten vormoege, na aller gebor und notroft uns derwegen geholden, wo wy ock 
noch dagelikes nicht afstan, sunder na aller unser macht und vormoge den handel 
myt ernste menen.

3. Avers wy vormercken nu, de handel der feyde in etlike vorwylinge, des de 
van Lübeck ock en grote orsake syn, vororsaket, dath de Lubeschen jo lenck jo 
kolder und jo lenck jo weiniger dartho don, echtem syck in velem donde und leth 
syck alßo anßen, ifte ße de feyde nicht mer myth ernste menden etc.

4. Dath kan men daruth vornemen, dath ere schepe in allem donde syck 
echtem. Dan, alse de Holste up Vune averschepede1, weren ere schepe thom dele 
nicht dar, thom dele legen ße vor ancker stille, wo ruchtich und apenbar etc. Dartho 
hebben ße dyth gantze vorjar nen van eren schepen im Orßsunde gehat, wo ock 
nocht nicht etc. Seggen bynnen Lübeck offentlick thon unsern borgern, idt sy unße 
und der Sundeschen feyde etc. Item men mochte wol frede hebben, men wyl nicht 
etc. Item wy hebben uns understanden, eyn koninck in Dennemarcken tho ßetten. 
Und willen alßo hyrmit de feyde van syck up uns schuven, so ße doch mith hertoch 
Albrechte der saken eynsweren, so er idt uns van en vormeldet und wy dartho ge- 
tagen wurden. Item wo eerliken de Lubeschen schepe by rutern und knechten up 
Vune nu kortlich wolden gehandelt hebben, dar weten ock etlike lude gudt bescheidt 
umme etc. W o ock tho Kopenhagen und in den Sundt van den Denschen schepen by 
den unsen und Sundenschen gehandelt, is ock wol wytlick und apenbar etc., dan idt 
geyt darsulvest alßo tho, dat unse uthgeschick[ed]en heren2 tho huß an den radt 
geschreven, idt ga dar alßo tho, dath ße idt breven althomal nicht vortruwen koen- 
nen etc.

5. Dyth vorige und noch merer ßmalen stucke, ßo de Lubeschen in desser 
veyde gebruket, unangeseen, achten velichte ock nicht groth, dat de angefangen 
feyde ovel fore, hebben ße 6 van eren grosten und besten schepen thogefrächtet na 
Bergen, liggen segelrede3. Willen alßo handelen und kopslagen und ock veyden, ßo 
wy anderen ßollers nicht konen don, sunder moten stillesitten etc.

6. Were derhalven hogh nodich, dath men den Lubeschen schreve ifte ße uth 
dessen steden beschickede, dath ße de kopenschop und segellation umme kopenschop 
daelleden, beth dat unser aller vyende schepe uth der sehe gebracht und geßlagen 
etc., und dat se tho der behof de geladen Barger schepe thon orloge rusteden und 
unsen ändern schepen tho hulpe in de Ostßehe lopen leten ane vortoch. Wen de 
vyende in dem parte geßwecket, konde men etlike schepe na Bargen, dath kontor 
na notroft tho erholden, alle tydt schicken und lopen laten etc.

7. Noch hebben de Lubeschen geschickeden, dr. Oldendorp und her Helmeke 
Danneman, hyr gesecht4, wen wy hertoch Albrechten schon nicht vorsegelen wolden5, 
ßo woldent de Lubeschen allene don, und di sake wüsten ße ock uthtorichten, avers

J) Mitte März (Schäfer, Geschichte von Dänemark IV  283 Anm. 1). 2) Vgl. n. 432.
s) Vgl. n. 409, 430, dazu Waitz a. a. O. I I I  363. 4) Vgl. n. 345 §  10. 6) Vgl. S. 374
Anm. 9, n. 397.
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wy scholden by en in Dennemarcken, Norwegen und ändern orden nenen platz ifte 
rum bebben ifte privilegia gebruken etc.

8. Item van der thohopekumpst der predicanten tho Hamborch1, woruth eyn 
pynlich mandath hergeflaten2, welches velichte mere hinder syck erholt, alße vor der 
hant kan bedacht werden, umme datsulve tho vorhoren, ifte de bargerschop thom 
Sunde in solch mandat vorredenliget hebbe etc., welckes uns ock inthogan ane be- 
sunderlich vulbordt der gantzen gemeine, de idt mydt holden moth, swerlich wyl 
anstan etc .a

9. Item van dem slate Alholm in Valster, darvan Härmen Möller einen bref an 
de vorordenten borger gescreven; solckes myth den Sundeschen ock tho bereden, 
dat wy und de Sundeschen dat slot innebeholden mochte[n], beth wy unse uth- 
gelechte gelt weddererlanget etc.3

10 . Item van den schepen, de tho Lübeck na Revel gefrachtet, dath se mochten 
ock thon orloge uthgemaket und kopenschop daelgelecht werden.

11. Van den olden receßen, dath men desulve den vorordenten borgern vorleßen 
laten, up dat de vorstendiget, wo men den borgern wandages und van oldinges na- 
getrachtet etc.

440. Jakob von Barthen an Danzig: Berichtet u. a., daß auf dem Hamburger Tage 
bisher nichts Besonderes verhandelt ist. Lübeck will in keine Verhandlungen ein- 
treten ohne Teilnahme der Gesandten des G. von Oldenburg und der dänischen 
Städte, die vor zwei Tagen in Lübeck angekommen sein sollen, nämlich Jürgen 
Wullenwever und Rsn. von Kopenhagen und Malmö. K . Christian wird ver
langen, daß Lübeck vom Reich Dänemark abtritt; in der Schadensersatzfrage wird 
er sich nachgiebig zeigen. Die Hamburger sollen sich der Sache mit Ernst annehmen 
und Lübeck hart zusetzen. K . Christian hat sich nach Segeberg, 7 Meilen von 
Hamburg, verfügt, um über den Gang der Verhandlungen schneller unterrichtet 
zu sein. —  Segeberg, [15]35  (am sondage vor Viti) Juni 13.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 Abt. 9 n. 5, 107ff., Ausf.

Regest: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I I  373.

Verzeichnet: Danziger Inv. n. 650.

441. Jakob von Barthen an Danzig: Berichtet über die Schlacht von Asserts. Die Ham
burger Tag fahrt ist in das Feldkloster Reinfeld verlegt, damit die Lübecker Rsn. 
leichter Weisungen ihres Rates einholen können. Die Lübecker haben am vergangenen 
Dienstag (Juni 15) Hamburg verlassen unter Anzeigung, daß sie am Donnerstag 
(Juni 17) in Reinfeld erscheinen würden. Die holsteinischen Gesandten, sowie 
die Rsn. von Hamburg und Lüneburg sollen bereits eingetroffen sein. Lübeck 
verlangt für seine Rsn. einen Geleitsbrief4. Die holsteinischen Räte sind angewiesen,

a) Hierzu in dorso die Notiz: Item dewyle gots wordt de sake belanget, schal nemandt myt 
dußem mandate angetastet und vorfolget werden, he sy denne van den predicanten examineret. 
We ßo gefunden, thor bothe vormaneth, beharrende in sinem erdom na ludt des mandates ernst
lich gestrafet, up ’dat nemandt under dessem schyne vorkortet und vorweldiget wert. Alßo was de 
beredung und vorlath zu Hamburgh.

i) 1535 Apr. 18, vgl. n. 350 §  11, Waitz a .a .O . I I I 11. 2) Gedruckt bei Schroder,
Kirchenhistorie des Evangelischen Mecklenburgs I  (1788) 301; das von Lübeck gedruckte Mandat
gegen die Sektierer kam Mai 16 in Rostock an (Waitz a. a.O. 363). 3) 1 gl. n. 409. ) n. 436.
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die Verhandlungen abzubrechen, sofern Lübeck die Forderungen des K .s nicht 
annimmt. —  Segeberg, [15]35  (donnerdages for Joannis bapt.) Juni 17.

SA Danzig, Stadt Danzig 300 U 140 B, Ausf.

Teilweise gedruckt: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I I  373f.

Verzeichnet: Danziger Inv. n. 654.

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 .
442. Christian, erwählter K . zu Dänemark, Erbe zu Norwegen, H. zu Schleswig, Hol

stein etc., an Hamburg: Ist von seinen Räten über den Abschied von Reinfeld1 
in Kenntnis gesetzt, das wir euch bey eigner botscbaft beantworten solten, wes 
wir in ferrer gütlichen handlung, die sachen darinne stehen zu lassen, so lang 
die beschickung in Denmarcken geschehen, zu thun geneigt. Erklärt sich zu 
weiteren Verhandlungen bereit, sofern er nicht mit ungegründeten Antworten und 
Vorschlägen der Gegenpartei auf gehalten werde. —  Bordesholm, [15J35 (suntags 
nach Viti) Juni 20.

Einlage: Wegen der Zölle, Kapitelsgüter und anderer Gebrechen soll demnächst 
in Güte verhandelt werden.

RA Kopenhagen, Gem. Arch. cap. X X X I X  n. 15a fol. 61, Entw.

Verzeichnet: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I I  377 nach Abschr. im StA 
Lüneburg; das Stück wurde daselbst nicht wieder aufgefunden.

443. H. Albrecht von Mecklenburg an Bm. Wullenwever: Hat eine Gesandtschaft unter 
Führung seines Rates Achim von Buchwold mit Instruktion und Kredenzbriefen 
an alle Städte abgeordnet. Bittet, daß in den Verhandlungen aus Furchtsamkeit 
nichts möge aufgegeben werden. Ersucht um Nachricht darüber, was auf dem Tage 
zu Hamburg verhandelt worden ist. —  Kopenhagen, [15]35  Juni 22.

SA Lübeck, Mecklenburgica vol. V fase. 11, Ausf., Ringsiegel.

Verzeichnet: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I  420.

444. Hamburg an Lübeck: Teilt den Inhalt von n. 442 mit und bittet um Antwort, 
die es sogleich auch an Lüneburg gelangen lassen will. —  [15]35  (middewekens 
am avende Johannis bapt.) Juni 23.

StA Rostock, Acta hanseatica, Korrespondenzen, Abschr.

StA Wismar, Acta hanseatica tit. X  n. 5 vol. 92, Abschr.

Verzeichnet ( R ) :  Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I I  377; die dort zitierte 
Abschr. im StA Lüneburg wurde daselbst nicht wieder aufgefunden.

445. Hamburg an Lüneburg: Übersendet in Abschr. n. 442 u. 444. Bittet, Lübeck 
ebenfalls zum Frieden zu ermahnen. —  1535 Juni 23.

Verzeichnet: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever I I I  377 nach Ausf. im StA 
Lüneburg; das Stück wurde daselbst nicht wieder aufgefunden.

!) n. 438 §  9.



Nachtrag: 
Overijsselscher Städtetag. — 1533 April 15.
Die Zusammenkunft der Städte Deventer, Kämpen und Zwolle diente der Beratung 

eines lübischen Schreibens vom 29. März, in dem um Einstellung der Ostseefahrt für 
die Dauer des lübisch-holländischen Krieges ersucht wurde. Die Städte entsandten den 
Sekr. von Kämpen Mag. Johann von Breda nach Lübeck, Dänemark und Schweden, 
um für die zur Zeit des Eintreffens des lübischen Warnschreibens in See befindlichen 
Schiffe freie Durchfahrt zu erhalten.

A. K orresp on d en z der Versammlung (n. 446— 447) :  Schreiben an Lübeck 
(n. 446), Könige und Reichsräte von Dänemark und Schweden (n. 447).

B. N achträgliche Verhandlungen (n. 448— 449): Bitte der drei Städte an 
Lübeck um freie Sundfahrt für die aus dem Osten zurücksegelnden Schiffe (n. 448), 
Schreiben Lübecks an Zwolle wegen der Nichtbeachtung des ersten Warnschreibens (n. 449).

A.  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 .
446. Deventer, Kämpen und Zwolle an Lübeck: Haben Lübecks Brief van den handel 

ende vornemen der Holländer ende oeren consorten etc., dargegens deselve j. w. 
w. om beschermynghe der privilegie van der anze ende anders tot wederwere 
defensionswyse wes metter daeth voirtenemen gedrongen werden, erhallen und 
an gewöhnlicher Malstätte Beratung gepflogen. Entsenden den Sekr. der Stadt 
Kämpen Mag. Johann von Breda und bitten, dessen Vorbringen Gehör zu 
schenken, op dat die onschuldighe onbeschaediget blyven moegen. —  1533 (up 
dinstdach nae Paeschen) Apr. 15.

StA Zwolle, Abschr. nach einer Kopie des Sekr.s Johann von Breda, beglaubigt 
durch den öffentlichen Notar Albert Lentfrid.

447. Deventer, Kämpen und Zwolle divisim an K. Friedrich von Dänemark, K. Gustav 
von Schweden, den dänischen und schwedischen Reichsrat: Haben am 9. Apr. 
(woensdach nae Palmen) einen Brief Lübecks vom 29. März erhalten, in dem von 
dem Ausbruch des Krieges gegen die Holländer Mitteilung gemacht und gebeten 
ist, Schiffe und Kauf leute anzuweisen, sich für kurze Zeit bis auf weiteren Bescheid 
der Fahrt durch Sund und Belt zu enthalten. Seit ca. drei Wochen vor Lätare 
(März 23), also lange vor Empfang des Briefes von Lübeck, sind 14 Schiffe der 
drei Städte in östlicher und westlicher Richtung ausgesegelt, ende doch de vrunden 
oestwardt daerdurch met solt ende ander noitdrufticheyt gesterckt ende 
gespyset werden. Ende wy an denselven onsen schipperen upt alre vlitichste 
wyllen doen vorderen, met gueden, sy van oesten brengen, an onsen steden to

Hanserezesse IV. Abt. 1. Bd. ~
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segelen ende aldaer ende anders nergen deselve guederen optescliepen ende te 
venten, alsoe dat den Hollanderen daermede nyet gesterckt sullen werden. 
Bitten, der mündlichen Werbung des Selcr.s der Stadt Kämpen Mag. Johann von 
Breda Gehör zu schenken und ihn, falls erforderlich, mit Geleitsbriefen für ihre 
Schiffe zu versehen, soe wy dock anderen onsen scbippene, noch by liues synde, 
naet begeren der vurscreven brive, doch tot onßeren borger groten naedeel ind 
schaeden desse tyt dorch den Oertsondt ind Belt nyet segelen sullen laten. —  
1533 (upten dinstdach nae Paeschen) Apr. 15.

StA Zwolle, Entw.

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 .
448. Deventer, Kämpen und Zwolle an Lübeck: Der mit Kredenz und die Schiffahrt 

betreffende Instruktion entsandte Sekr. der Stadt Kämpen Johann von Breda 
hat mitgeteilt, daß er in Lübeck mit Fürschriften an den Reichsrat in Dänemark 
und Schweden versehen ist ende twe scepen, van Dansicke voir der Trave ge- 
commen, vergunt, voerts harwarts to segelen, dan denselven enen eedt af- 
genomen, die guderen alhier in unsen steden uptoslaen ende to sliten ende nyet 
in Hollandt eft waterlandt dieselve guederen to brengen. Dem Vernehmen nach 
ist den Ausliegern befohlen, alle von Osten kommenden Schiffe nach der Trave 
zu bringen. Bitten, den zurücksegelnden Schiffen der drei Städte die Sundfahrt zu 
vergönnen in Anbetracht dessen, daß die Schiffe vor Eintreffen der lübischen Warn- 
schreiben ausgefahren sind, oder, falls solches nicht geschehen kann, den auf der 
Trave angekommenen Schiffen zu gestatten, sonder beleth voerts alhier t ’mogen 
segelen, soe dieselve guederen tot gener plaetsen dan alhier gelosst ende vercocht 
ende nyet in Hollandt gevaert sullen werden, want wy derselver Oestersche 
guederen mercklicken alhier t ’doen heben, wor u. w. 1. van den vurscreven der 
stadt Campen secretario van als vorder onderricht sullen werden. —  [15]33  
Mai 10.

StA Zwolle, Entw.

449. Lübeck an Zwolle: Erinnert an sein früheres Ersuchen um zeitweilige Einstellung 
der Ostseeschiffahrt zum Zweck einer raschen Beendigung der zum Schutz gemeiner 
Hanseprivilegien übernommenen Auseinandersetzung mit den Holländern und 
bedauert, wider Erwarten von seinen Ausliegern zu hören, dat j .re. w. schepe tho 
enen namhaftigen talle beide durch den Sundt und Belth faren und hen und 
wedder lopen scholen, welck doch unser forigen warschuwinghe und jr. e. des- 
fals sulvesth entschuldinge ganß ungemethen und entjegen is. W o deme alle, 
wille wy j. e. nochmals und hirmit thome averflote fruntlick gewarschouwet 
hebben, dersulven sevarenden luden entlick tho berichten, sick upgemelter 
Ostsee beth up wideren boscheit tho entholden und motich tho gande, darmith 
unse uthligger dardurch in orem bovel und vornemen nicht bosvereth noch 
vorhindert und folgendes, ore hende beide an frunde und fromde tho leggende, 
nicht vororsaket werden. Mit vormeldinghe, wor sulches up dusse avermalige 
und lateste warschouwynge by j. e. nochmals keine frucht schaffen, noch ore 
schepe uth upgemelter Ostsee bliven worden, dat wy dardurch nicht anders 
afnemen künden, dan dat j. e. und ore vorwanten uns thor wideringhe und



vortogeringe unsers vordels vororsaken und mitli den Hollenderen desto lenger 
upholden wolden, alsdanne wurde uns de unvorbigencklike hoge notrufth 
derweghen dringen und anholden, dersulven schepe und guder alhyr vor der 
Traven, beth wy mith unsen vienden thome ende geräken, anthoholden. Syn 
doch der trostlyken thovorsicht, j. e. werden sulck by den oren afthostellen 
nicht allene vorschaffen, sunder ock unse angevanghene und, als vortelth, 
nodige krigesspil alß ere egen gedie, wolvarth und wasdom achten und uns 
derweghen hulpe gunsth, vorderinghe und alles guden erthogen. —  [15]33  
(am daghe Trinitatis) Juni 8.

StA Zwolle, Aus f., Pg., Sekret.

Nachtrag: Overijsscher Städtetag. — 1533 April 15. —  n. 449. 419
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Orts? und Personennamenweiser.
A .

Aalborg in Jütland: Alborch, Olborg 69 § 20. 
75 §§9, 10. S. 59. 116 §§30, 62, 63. S. 90
^  3  g

Bürger 75 § 9. 116 §§ 30, 62, 63. S. 90 A. 5. 
Kaufmann, deutscher 75 §§9, 10. S. 59.

116 §§ 30, 62, 63. S. 90 A. 4, 5.
Buden 75 § 10. 116 §§ 30, 62, 63. S. 90 A. 4. 
Pfingstmarkt 75 §9 . 116 §§30, 62. S. 90 

A. 3.
Aalholm auf Laaland 409. 439 § 9.
Aarhus in Jütland: Arhuß, Arhusen 69 § 32. 

130. 131.
Kaufmann, deutscher 69 § 32.

Abel, Dyrich, Bürger u. Kfm. zu Rostock, 
239 §1.

Achtelen, Hans von der, Rm. zu Lübeck, S. 169 
A. 2.

Aekerßbus s. Aggershus.
Adense, Arndt van, Rm. zu Lüneburg, S. 8 A. 3. 
Adolf, Alef, H. von Holstein, S. 268 A. 3. 344 

§ 139.
Aem . . .  s. Am . . .
Aggershus, Schloß vor Oslo: Ackerßhuß S. 20 

A. 2. 69 § 24. 349 § 9.
Hauptmann 349 § 9 ; s. a. Gyldenstjerne. 

Ahlefeld, Alevelde, Annefeld, von,
■— Gottschalk, Goske, schlesw. -holst. Adeliger, 

Rat K . Friedrichs von Dänemark, 116 §§ 65, 
99. 129.

—  Henneke, schlesw.-holst. Adeliger, 54 § 42. 
Ahrensböck in Holstein: Arensboken, Arnsboke

S. 239 A. 3. 433.
Albrecht, Albert,
—  II , Eb. von Livland (R iga), Estland u. 

Preußen, S. 32 A. 4.
—  I I  ( I I I ) ,  H. von Mecklenburg, K . von Schwe

den, 437 § 53.
-— VII, H. von Mecklenburg, S. 1, 2. S. 5 A. 2.

19. 28. 46. 48— 51. 69 §22. S. 59. 116 §60. 
S. 89 A. 2. S. 96 A. 5. 146. S. 131. 162. 
S. 131 A. 2. 166 § 2. S. 134. 173 §§ 115, 116. 
174 §4. S. 163 A. 1. 205. 212. 222. S. 175 
A. 1. 236 § 19. S. 232f. 291 §§ 53— 56. S. 246 
A. 2, 4. 291 § 57. S. 247 A. e. S. 250 A. 1. 
S. 253 (n. 302). S. 253 A. 8 . 302 §§1— 3. 
S. 254 A. 9. 302 §§4— 18, Zusätze. S. 259 
A. 1. S. 260 A. 4. S. 261— 263. 321. S. 265 
A. 3, 4. S. 266 A. 1. 322 §§ 57, 58. S. 278 
A. 2, 5. S. 287 (n. 323). 323 §§ 2, 3, 5— 7. 
S. 287 A. 6 . 323 § 8. 326. 326 §§ 1— 8. S. 288 
A. 1. S. 289 A. 4. 329. 330. 332. 333. S. 292 
A. 8. S. 293— 295. 341. 342. S. 297 A. 3. 344 
§13. S. 311 A. 1. 344 §§41, 43, 45, 48, 49, 
51—54, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 65— 69, 71— 75, 
77, 79, 80, 82— 84, 125, 143, 145, 147, 164— 
166, 177, 193. S. 347 (n. 345). 345 §§ 1— 9. 
S. 350 A. 1, 4. 345 §§ 12, 13, 15, 16, 18.

S. 352 A . 2, 6. 347 § 6. 349 § 2. S. 363 (n. 351). 
S. 363 A . 7. S. 366 (n. 351, 352). 355. S. 368 
A . 2. 357. 359. 362. 363. 368. 369. S. 372 
(n. 370). 370 §§ 1, 3, 4, 7, 8. S. 373 A . 1. 
372. 375. 377. S. 374 A . 9. 382. 383. 385— 387. 
S. 377. 391 § 1. S. 380 A . 1, 2. S. 381 A . 4— 6. 
393 §§ 4— 6. 394 § 3. S. 383 A . 4. 394 §§ 4 , 5, 
11, 12. 395. 396. 400 S. 386 A . 2, 4 . 405. 
407. S. 387 A . 3. S. 395, 397. 427— 429. 437  
§ § 4 0 , 53. S. 411 A. 2. 439 § § 4 , 7. 443. 

Boten S. 246 A . 2.
Räte des H.s 291 § 53. 302 § 17. 
Abkommen mit Lübeck u. den wendischen 

Städten bez. Dänemarks 291 § 54. S. 246 
A . 2. S. 266 A . 1. 323 §§ 2, 7. S. 289 A . 4. 
344 §§ 49, 51, 53, 77. 345 § 1. S. 352 A . 2. 
S. 363 (n. 351). 351 § 6. S. 366 (n. 352).
362. S. 374 A . 9. S. 377. S. 380 A . 1. 
S. 381 A . 4. 395. 397. 400. 405. S. 387 
A . 3 ; bez. Schwedens S. 262f. S. 266 A . 1. 
323 § 2 . S. 288 (n. 326). 326 § § 3 , 4. 
S. 289 A . 4. 344 § 48. S. 313 A . 4. S. 352 
A . 2. 362. S. 374 A . 9.

Gesandtschaft: nach Danzig S. 377. S. 380 
A . 1. 392 §§ 5, 6. S. 381 A . 5. 393 § 6. 
394 § 6 ; ¿re die Niederlande an den bur- 
gundischen Hof 385. S. 377. S. 380 A . 1. 
392 §§ 5, 6. S. 381 A . 6. 393 § 5. 394 § 5. 

Zug nach Dänemark S. 293— 296. 344 §§ 41, 
43, 45, 48, 49, 51— 53, 57, 62, 63, 65, 
66, 73, 74, 77, 79, 80, 193. 345 §§ 2— 5, 7. 
S. 352 A . 6. 362. 383. 385. 387. S. 380 
A . 1.

Sekret S. 368 A . 2.
—  H. von Preußen, S. 56, 57, 59. 95. 116 §§ 99,

101. 204. 291 § 7. S. 238 A . 7. S. 308 A . 4. 
S. 310 A . 5. S. 378 A . l f .  408.

Bündnis mit Dänemark S. 96 A . 5. 
Albrechtes, Albrechts,
—  Albrecht, Kfm. zu Rostock, 239 § 2.
—  Hinrich, Kfm. zu Rostock, 239 § 3.
—  Symon, Kfm. zu Rostock, 239 § 3.
Alef s. Adolf.
Alevelde s. Ahlefeld.
Allunse, Hieronymus, Sekr. von Dorpat, 56 § 1. 
Alsen, Insel, S. 387 A . 7. S. 406 A . 7.
Alster-Beste-Kanal: graft, watergraft 54 § 16.

S. 24 A . 2. 173 §§ 133, 134. S. 294. 344 § 173. 
Amsink, Syndikus von Hamburg, 1.
Aemsoen, Aemsson, van (de) Bourch, Josse, 

Mag., ksl. Rat, Mitglied des Hofes von Bra
bant, 90. 91. S. 61 A . 6. 117. S. 113 A . 1. 135. 

Amsterdam: Ampsterdam, Amstelredam S. 39 
A . 12. S. 5 6 f. S. 59. 85— 87. 91. 92. 94. S . 62 
A . 1. 96. 114. 116 §§ 3, 11, 12, 17, 18. S. 80 
A . 2. 116 § 90. S. 95 A . 4 . S. 97 A . 1. S. 123 
A . 1. S. 133f. S . 134. S. 134 A . 1. S. 136 A . 2. 
173 § 8. S. 139 A . 2. 173 §§ 31, 76. S. 161 A .l .
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S. 169. 204. 229 §§ 3, 4 (S. 191). 237 § 34. 
238 § 2. S. 212 A. 4. 238 § 9. 239 § 1. 243.
257. S. 223 A. 10, 11. 259.

Bürger 237 § 34.
Balaam, großer 257.
Roggenpreis 114.
Schilf, vor Island von den Hamburgern ge

hapert 237 § 34.
Schmählied auf K . Friedrich von Dänemark 

116 § § 1 1 , 1 2 , 18.
Anderschow s. Antvorskov.
Andersen, Anderson,
—  Christoph s. Andree.
—  Jens Beldenak, B. von Fünen, 116 §42.
—  Niels, dänischer Ritter, 74.
Andree, Anderson, Christoffer, Christoph, Sehr.

des K .s von Schweden, 100. 116 §§ 137, 140. 
Anklam 297. S. 472 zu S. 260 A. 1.
Annefeld s. Ahlefeld.
Ansbach, Fürstentum, s. Wilhelm.
Anslo s. Oslo.
Anton I, G. von Oldenburg, 347 § 1.
Antvorskov, Seeland: Anderschow 130. 131. 
Antwerpen: Andtwerpen, Anthwerpen S. 30. 

S. 55. 84 § 2. 112. 116 §§49, 52, 96. S. 186 
A. 4. 230 § 5. S. 223 A. 11. S. 309 A. 2. 
S. 391 A. 8 .

Borgkauf 84 § 2.
Kontor, hansisches, Verlegung nach A. 116 

§§ 49, 52.
Lakenvorkauf S. 30. 56 § 24.
Schiff 116 § 96.
Seeversicherung S. 186 A. 4.

Arendes, Arnt,
—  Hans, Kaufgeselle zu Rostock, 239 § 1.
—  Michael, Schiffer aus Haarlem, Danziger 

Schiffsführer, 227 § 3.
Artois, Landschaft: Arthoiz 114. 233 § 2. 
Assendelft, Gerit van, Erster Rat des Hofes von 

Holland, 173 § 76.
Assens auf Fünen S. 411 A. 2. 441.
Augsburg, Reichstag von 1500, S. 308 A. 5. 
Austrice s. Österreich.

B.

Badebusch s. Padehusch.
Bagge, Hans, Beauftragter Esge Bildes, S. 110 

A. 1.
Bahausen, Bahusen s. Bohus.
Balt(h)asar, Herr zu Esens, Stedesdorf u. Wit- 

mund, 116 § 12. 237 § 17.
Bandow, Hinrich, Steuermann, 239 § 1. 
Banner, Benner, Bonner, Eri(c)k, dänischer 

Reichsrat, 74. 116 §§ 156, 159. 130. 131. 
Bannin(c)k, Benninch, Benninck, Benning, 

Cornelis, Cornelius, Cornille, Kämmerer, 
Tresorier, auch Bm. von Amsterdam, 90. 91. 
S. 61 A. 4. S. 113 A. 1. 135. S. 139 A. 2. 
225. 229 § 1. S. 199 A. n. 237 (S. 207). 238 
§9 . 243. 247. 255.

Bardewick, Bardewigk, Bardewyk, Bordewick, 
Clawes, Nikolaus, Bm. von Lübeck, 69 §§ 1, 8.
74. 76 §15. 80. S. 222 A. 6. S. 341 A. 5. 
S. 345 A. 2. 348 zu § 127. 385. 391 § 4. 437 
§3.

Bardowiek bei Lüneburg: Bardewiek, Bardewik 
346 § 2 h. S. 404 A. 2. S. 406 A. 2.

Stift S. 264 A. 1.
Bamholm s. Bornholm.
Barnim X I, H. von Pommern, 291 § 18. 296. 

Räte des H.s 291 § 40. 296.

Barscherer, Hans, reitender Bote Lübecks, ge
fangen auf Bornholm., 116 §§ 153, 154. 

Barthen, Jakob von, Rm. zu Danzig, S. 395f.
426. 440. 441.

Bassiet s. Paget.
Becker,
—  Joachim, Kfm. zu Rostock, 239 § 3.
—  Lambert, Mag., Sekr. von Lübeck, S. 21 

(n. 54 Note). 54 § 1. S. 37. 69 §§ 1, 2, 7, 8, 
26, 31, 33. 74. 75. S. 58. S. 70. 116 §§ 2, 5, 
17, 30, 31, 44, 46, 61— 64, 66— 69, 71, 73. 
S. 92 A . 5. 116 §§ 94, 95, 98, 106, 111, 144, 
159, 175— 177. 228 § 3. S. 199 A .n . 292 § 3. 
293 § 1. 344 § § 7 , 29, 93, 162.

Beckmann, Jakob, Rm. zu Dorpat, 56 § 1. 157 
§ 1. 194 § 5.

Beke, Hans von der, Herbergswirt in Lübeck, 
323 § 1. 346 § 1.

Beldenak s. Andersen, Jens.
Belt: Belte, Belth 69 § § 5 , 29, 34. 72 §§ 1, 2 . 

73 § 1. 237 §§ 5, 8— 10, 15, 25. S. 232. 291 
§§ 27, 43, 44. S. 244 A . 4. 296. 399. 447. 449. 

Fähre 291 §§ 43, 44. 296.
Schiffahrt durch den Belt s. Deventer, Ham

burg, Kämpen, Lübeck, Zwolle. 
Benckestock, Drondt, Beauftragter Esge Bildes, 

S. 110 A . 1.
Benner s. Banner.
Benninch, Benninck, Benning s. Banninck. 
Berckholt s. Berckhusen.
Berckhusen, Berckhußen, Berghusen, Berck

holt, Thomas, Mag., Sekr. von Rostock, S. 37 
A . 1. S. 74 A . 5. 116 § 66. S. 199 A . n. 291 
§§ 1, 32. 292 § 1. 322 § 2. 344 § 1. 428. 437 § 3. 

Bergen: Bargen,
—  im Hennegau (M ons) S. 60. S. I l l  A. 1 .149.
—  in den Niederlanden, Prov. Nordbrabant 

(Bergen op Zoom) 175 § 3 .
—  in Norwegen S. 34. 69 §§ 22, 23. S. 41 A . 2. 

69 § 29. S. 57, 59, 60. 98. 116 § 22, 64, 68. 
8 .9 5  A . 7. 116 §1 61 . 124 § 4 . S. 134. 176. 
228 § 27. 233 § 5. 239 § 3. 321. S. 294. 344 
§§ 89, 104. 409. 430. 439 §§ 5, 6.

Bergenhus S. 154 A . 4.
Brücke, Kfm., deutscher Kfm., Kontor 69 

§§ 22, 29. 83 § 7. S. 56, 59. 98. 116 §§ 62, 
64, 68, 8 3 ,1 6 1 ,1 6 3 ,1 6 5 , 166. S. 110 A . 1. 
116 §§ 172, 173. 144. 147. S. 134. 173 
§§ 117, 126, 128. S. 155 A . 1. 176. S. 159 
A . 5. S. 294. 344 §§ 89, 103, 105. 439 § 6. 
Privilegien des Kontors 147. 344 §§ 89, 
103, 105. Streitsache mit den Schotten 
S. 34. 69 § § 2 2 , 23, 30. S. 41 A. 2, 3. 
S. 59. 116 §§ 83, 84, 92. S. 95 A . 7. 144. 

Häfen nördl. von B .: uloflige hafner S. 60.
147. S. 126 A . 1.

Bergenfahrer s. Lübeck.
Bürger S. 95 A. 7.
Diener: gedener des Kfm.s 116 § 166. 
Kaufgesellen, Rostocker 239 § 3.

Bergerfisch S. 59. 116 §§ 90, 161, 165, 166. 
S. 110 A. 1. 116 §§ 171— 174, 176, 177. 
145. 147. 344 § 104.

Bergerschiffe 140. S. 134. 173 § 96. 439 § 6. 
Bergescher Stapel S. 159 A. 5.
Schiffahrt nach B. s. Lübeck, Niederlande, 

oster sehe Städte, Rostock, wendische Städte. 
Bergeschagen, Clawes, Rostocker Kaufgeselle in 

Bergen, 239 § 3.
Bernt, Thomas, Bürger zu Danzig, 261.
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Beselin, Beseline, Beselyn, Beßelin,
•—  Jochim, Mitglied des Rostocker Bürgeraus

schusses, S. 245 A . 2.
—  Nikolaus, Rm. zu Rostock, 54 § 2. S. 22 A . 2. 

S. 74 A . 5. 132. 138. 378. 381 S. 376 A . 1. 
437 § 3 . S. 401 A . 3.

Beste s. Alster-Beste-Kanal.
Beveren s. Bourgogne.
Bilde, Bylde, Bille,
—  Anders, Andreas, Andres, dänischer Reichs

rat, 69 §§ 4, 21, 30. 74. 116 §§ 14, 44, 72, 74, 
97, 127, 135, 140, 144, 159. 123 § 9. 129— 131.

—  Esge, Esche, Eschkel, Amtmann, Haupt
mann auf Bergenhus, 69 § 23. S. 41 A . 3. 
S. 59, 60. 116 §§ 64, 83, 84, 92. S. 95 A . 7, 
116 § 165. S. 110 A . 1. 116 §§ 173, 174, 176,
177. 144. 145. 147. S. 154 A . 4. 437 § 40. 
S. 407 A . 4 . 437 § 53.

—  Hans, dänischer Reichsrat, 131.
—  Nikolaus, Clawes, Claws, dänischer Reichs

rat, Hauptmann auf Bohus, S. 59. 116 §§ 85,
149. 130. 394 § 10.

—  Oge, B. von Aarhus, dänischer Reichsrat, 
130. 131.

Bilderbeck, Billerbeck, Hans, Kfm. zu Riga, 
S. 389. 414 § 4 .  S. 391 A . 6, 7. 416. 

Billinkhusen, Hinrick, S. 21. 54 § 4 0 .
Biorn, Biom e, Johann, dänischer Reichsrat,

130. 131.
Blydecker, Jobst, Bremer Schiffer, 240 § 7. 
Blome, Hans, Bürger zu Danzig, 245. 
Bockwold, Bockwolden, Buchwold, Buckwold, 

Achim, Jochim von, schlesw.-holst. Adeliger, 
S. 21. S. 28 A . 2. 54 § 40. S. 294. 344 § 133. 
S. 411 A . 3 ; Rat H. Albrechts von Mecklen
burg, 443.

Bogbinder, Ambrosius, Bm. von Kopenhagen, 
S. 319 A . 2.

Bohus, Amt u. Stadt, Schweden, am Beginn des 
Deltas des Qöta-Elf: Bahausen, Bahusen S. 59. 
116 §§ 125, 149, 150. S. 384 A . 5. 

Kaufmann, deutscher, im Amt B ., 116  
§§ 125, 149.

Boisman, Rotger, Rm. zu Reval, 413 § 1. 
Boldewan,
—  Enwalt, Enwolt, Schiffsreeder zu Rostock, 

239 § 3.
—  Hinrik, Henrich, Kfm. u. Rm. zu Rostock, 

S. 6 A . 1. 239 § 3. 291 § 1. S. 250 (n. 294). 
296. 322 § 2. S. 267 A . 3. 325. 330. 4 0 9 ; Bm. 
von Rostock S. 253 A . 8. S. 259 A . 1. 344 § 1. 
S. 301 A . 3. 345 § 9. S. 361 zu § 349. 360. 362.

Boleman, Hermann, Kfm. zu Reval, S. 391 A . 7. 
Boelenz, Allert, Bm. von Amsterdam, S .139 A .2 . 
Bolte, Bolthe,
—  Jacob, Wismarer Kfm. in Uddevalla, 394 

§ 10.
—  Lucas, Kfm. zu Rostock, 239 § 1.
—  Nicolaus, Bürger zu Wismar, 394 § 10. 
Bonner s. Banner.
Borchfeld s. Lübeck, Burgfeld.
Bordesholm bei Neumünster 442.
Bordewick s. Bardewick.
Borgholt, Statius, Rm. zu Lüneburg, S. 8 A . 3. 
Börglum, Nordjütland: Burglem 130. 131. 
Bornholm, Insel: Barnholm S. 34. 69 §§ 16, 23,

30. S. 5 9 f. 116 §§118, 119, 153, 154. 346 § 2 b. 
S. 387 A . 7.

Hospital 8. 59. 116 §§ 153, 154. 143. 
Schloß, Veste S. 34. 69 § 16. S. 59. 116 

§§ 118, 153, 154. 346 § 2 b .

Bauern, arme Leute, S. 59. 116 §§ 153, 154. 
Vogt, lübischer S. 34. 69 § 30. 116 §§ 153, 

154.

Landbede S. 34. 69 § 16. S. 59. 116 §§ 153, 
154.

Boße, Böse, Hans, Bm. von Kopenhagen, 344 
§ 72. S. 319 A. 2 . 344 § 80.

Bourgogne, Adolf von, Herr von Beveren, ksl.
Admiral, S. 80 A. 1.

Bra, Braa s. Brahe.
Brabant S. 3 A. 4. 69 §§ 11, 13. 73 § 1. 99. 114. 

116 §§ 11, 22, 103, 155, 170. 173 § 91. S. 150 
A. 3. 228 § 9. 229 § 2. 233 § 2. 236 § 7.

Städte 70 § 7.
Sund- u. Ostseefahrt 70 § 7. 73 § 1. 

Brabandt, Heine, Rm. zu Wismar, 69 § 26. 
Brahe, Bra, Braa, Brade, Bragde,
—  Familie S. 95 A. 8.
—  Axel, Achsel, dänischer Reichsrat, Lehns

mann auf Ystad, 69 § 4. S. 59. 116 §§ 74, 93. 
S. 95 A. 8. 116 § 140. 130. 131.

-— Niels, dessen Witwe, 69 § 30. 116 §§ 153, 154. 
Brandenbaum, Paß in der Lübecker Landwehr, 

358.
Brandenburg,
—  Kurfürstentum S. 305 A. 7; Kurfürsten u. 

Mitglieder des kurfürstlichen Hauses s. 
Joachim I, II, Ursula.

—  fränkisches Fürstentum s. Ansbach; Kirchen
ordnung S. 364 A. 1; s. a. Nürnberg.

Brantener s. Prantner.
Braunschweig,
—  Herzogtum, Adelige 361; Herzöge u. M it

glieder des hzgl. Hauses s. Christoph, Eb. von 
Bremen, Dorothea.

—  Stadt 54 § 17. 55 a. S. 264 A. 1.
Brawaße s. Brouage.
Breda, Johann von, Mag., Sekr. von Kämpen, 

S. 417. 446. 447. 448.
Bredekow, Dionysius, Rm. zu Lüneburg, S. 8 

A. 3. S. 345 A. 2.
Breide, Johann, Mag., S. 21. 54 § 42.
Bremen,
—  Stift 20. Eb. 168; s. a. Christoph, II. von 

Braunschweig-Lüneburg.
—  Stadt 1. S. 4 A. 3. S. 21. 54 §§ 17, 20, 21,

29. 55 a. 109. 114. 121 §§ 1, 2. S. 134. 168. 
173 §§ 110, 126, 129— 131. 176. S. 159 A. 5. 
S. 166— 169. 198. 201. 203. 204. 228 §§ 1, 2, 
5, 6 . S. 180 A. 3. 228 §§ 17, 27, 29. S. 187 
A. 3. 228 §§ 33, 39. 229 §§ 1, 3, 4 (S. 190), 
14, 17. 233 § 1. 234 (S. 200). 234 §§ 1— 4. 
S. 202 (n. 235, 236). 237 § 33. 240 (S. 216f.). 
247. 255. 257. 258. 262. 356. 418.

Ausschuß der 104 Männer 234 § 4.
Bürger 234 §§ 1, 3. 240 Nachsatz. Bürger

schaft, Bürgergemeinde 234 § 4. 
Kaufmann, Kaufleute 234 § 1. 240. 
Schiffer 228 § 33. 234 § 1. 235 §§ 4, 5. 240.

Arrestierungen von Schiffen und Gütern in 
den Niederlanden 234 § 1. 235 §§ 2, 5. 

ordinantzye 228 § 16.
Schadenersatz von den Holländern 237 § 33; 

von Lübeck S. 168 f. 228 §33. 234 § 1.
240.

Schiffe u. Güter 234 §§ 1— 3. 235 § 2. 237 
§ 33. 240 §§ 1, 3— 5, 7, 12 Nachsatz. 
Schiffahrt u. Handelsverkehr: nach Dan
zig 240 § 5; nach England 234 § 1. 235 
§ 5 ( London 240 § 4 ) ;  nach Frankreich,
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Portugal u. Schottland 2 3 4  §  1 .  2 3 5  §  5 ;  

nach Holland 5 4  § §  2 0 ,  2 1 ,  2 9 .  1 1 4 ;  nach 
Island S .  1 5 9  A .  5 .  S .  1 6 8 .  2 2 8  § 1 6 ;  
nach Norwegen S .  1 3 4 .  1 7 6  (Drontheim 
2 2 8  § 2 7 J ;  nach Riga 2 4 0  § 4 ;  nach 
Spanien 2 3 5  §  5 .

B r e m e r ,

—  H e i n e ,  Kfm. zu Lübeck, 2 3 9  §  2 .

—  H e r m a n n ,  H e r m e n ,  Rm. zu Danzig, S. 5 7 .

9 8 .  9 9 .  1 0 2 .  1 0 4 .  1 0 6 .  1 0 8 .  1 1 3 .  1 1 5 .  1 1 6  §  1 3 1 .  

1 3 3 .  1 3 4 .  1 3 6 .  1 3 9 .  1 4 1 .  2 1 8 .  2 1 9 .  2 2 4 .  S .  1 9 9  

A .  n .  S .  2 0 2  ( n .  2 3 6 ) .  2 4 1 — 2 4 5 .  2 4 7 .  2 4 9 .  2 5 0 .  
2 5 2 — 2 5 4 .  2 5 7 .  2 6 0 .  2 6 1 .

Bremervörde bei Stade S .  2 2 6  A .  3 .
B r e m p s  s. B r o m s e .

B r i s m a n ,  J o h a n n ,  Organisator des evangelischen 
Kirchenwesens in Riga, 5 6  §  2 3 .

Brixen, B. von, s. Oeorg von Österreich. 
Broelc, Niederlande, Waterland, sw. Monnicken- 

dam, S .  9 7  A .  1 .

B r o k e ,  B r ü c k e ,  H i n r i c k  v a m ,  Liz., Mag., in 
Diensten Hamburgs, 4 2 5 .  4 3 7  §  1 0 .

B r o k e r ,  B a r t o l d ,  Rm. zu Rostock, 3 9 1  §  2 .  
B r o m s e ,  B r e m p s ,  B r o m ß e ,

■—  H i n r i k ,  Dr., Bruder des Bm.s, 2 2 8  §  1 5 .

—  N i k o l a u s ,  Bm. von Lübeck, 2 2 8  §  1 5 .  2 3 6  
§  1 2 .  2 3 7  §  3 0 .

Brouage, Frankreich, sw. Rochefort: B r a w a ß e  
2 2 7  §  6 .  2 4 3 .

B r ü c k e  s. B r o k e .

Brügge: B r u g g e ,  B r u g e s  S .  3 0 .  5 6  § §  1 4 ,  2 4 .  

S .  3 4 .  6 9  §  2 6 .  7 9 .  8 3  §  5 .  1 0 3 .  S .  7 4  A .  3 .  

1 2 0 .  2 3 0  §  5 .  2 5 2 .  3 4 4  §  2 3 .  S .  3 0 9  A .  2 .  

Kfm., deutscher Kfm., Kontor S .  3 0 .  5 6  

§ §  1 4 ,  2 4 .  7 1  §  5 .  S .  1 3 1 .  1 6 6  §  5 .  S .  1 3 4 .  
1 7 3  §  1 0 9 .  1 7 4  §  3 .  S .  3 0 9  A .  2 .  Ver
legung nach Antwerpen 1 1 6  § § 4 9 ,  5 2 .  

Spanische Kauf leute 2 3 0  §  5 .
Kornschiffe S .  3 4 .  6 9  §  2 6 .  7 9 .

Schoß östlich der Maas S .  3 0 .  5 6  §  1 4 .

S .  1 5 2  A .  4 .
Schoßbrief, dessen Erneuerung 7 1  §  5 .  8 3  

§  5 .  S .  1 3 1 .  1 6 6  §  5 .  S .  1 3 4 .  1 7 3  § §  1 0 9 —

1 1 1 .  1 7 4  § 3 .
B r ü g g e n e y ,  H e r m a n n  v o n ,  Ordensmeister von 

Livland, S .  3 0 8  A .  5 .
B r u m m e r ,

—  M a t h i a s ,  Kaufgeselle zu Rostock, 2 3 9  §  1 .

—  P e t e r ,  Kfm. zu Rostock, 2 3 9  §  2 .
B r ü n i n g ,  H i n r i c h ,  Bürger u. Kfm. zu Lübeck,

2 3 9  § 2 .

B r u n t ,  R e y n i e r ,  Generalprokurator am Hof von 
Holland, 1 7 3  § 7 6 .

Brüssel S .  3  A .  2 .  S .  1 7  A .  3 .  5 6  §  8 .  2 0 7 .  2 0 9 .  

2 1 3 .  2 6 2 .  2 6 3 .  S .  2 2 5  A .  2 .

Hof, ksl. 5 6  §  8 .
B u c h o w ,  B u c k o w ,  B a r t h o l o m ä u s ,  Rm. zu Stral

sund, S .  3 7 6  A .  4 .  3 9 1  §  4 .  S .  3 8 0  A .  2 .  

B u c h w o l d ,  B u c k w o l d  s. B o c k w o l d .
B u c k e ,  H a n s ,  Bürger u. Kfm. zu Lübeck, 2 3 9  §  2 .  

B u c k o w  s. B u c h o w ,  Bukow.
B u d d e ,  B u d e l e ,  M a r t i n ,  M e r t e n ,  Sekr. von 

Stralsund, 3 4 4  §  1 .  3 9 1  §  4 .
Bukow, Mecklenburg: B u c k o w  3 2 1 .  S .  2 6 5  A .  4 .  

B u n g e r ,  J ü r g e n ,  Kfm. zu Rostock, 2 3 9  §  3 .  

B u r g l e m  s. B ö r g l u m .

Burgund s. Niederlande.
B u t h ,  J o h a n ,  Bürger u. Kfm. in Riga, 4 1 4  §  2 .  

Bütlingen bei Lüneburg S .  2 6 4  A .  1 .
Brücke, Befestigung S .  2 6 4  A .  1 .

Buxtehude 8 .  2 .  2 0 .  S .  1 0  A .  1 .  3 8 .  2 2 4 .  2 2 8  

§  3 4 .  2 6 7 .  S .  2 2 6  A .  3 ,  4 .  S .  2 2 7  A .  3 .

C s. K .

D .

D a l d o r p ,  H a n s ,  mecklenburg. Adeliger, Partei
gänger H. Christians von Holstein, 1 8 9 .  2 9 2  

§ 2 .

D a l e n ,

—  H a n s ,  Kfm. zu Lübeck, 2 3 9  §  2 .

—  L a m e r t  v o n ,  Kfm. zu Lübeck, 2 5 4 .  

Damgarten, zw. Rostock u. Stralsund: D a m -

g a r d e n  S .  2 .  S .  2 2 7 .  2 6 9 .  2 7 2 .  2 7 4 .  S .  2 2 9  
A .  1 .  2 7 9 .

Alle Brücke bei D .:  o l d e  b r u g g e  2 7 .  

Dänemark, Dänen, dänische Räte: D a n m a r k ,  
D e n n e m a r ( c ) k ( e n ) ,  D e n n e m a r g k ,  D a c i a ,  D e n -  
n e m a r c q u e ,  d e  D ( h ) e n e n ,  D e n n i s c h e n ,  D e n -  

s c h e ,  D a n i  S .  2 .  1 4  §  1 .  S .  1 2  A .  1 .  4 5 .  5 1 .

S .  2 0 f .  5 4  § §  5 ,  1 1 ,  1 9 ,  2 4 ,  2 9 ,  3 3 ,  3 5 ,  3 6 ,
4 5 .  5 5 .  S .  3 3 f „  3 7 .  6 9  § §  1 ,  4 ,  5 ,  7 ,  1 1 — 1 3 ,  

1 6 ,  2 0 ,  2 2 ,  2 3 ,  2 9 ,  3 0 ,  3 3 .  7 0  § §  2 ,  6 ,  9 ,  1 4 .  
7 1  §  4 .  7 2  §  2 .  7 3  §  3 .  7 5  § §  1 ,  3 ,  8 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 5 .  

S .  5 0  ( n .  7 6 ) .  7 6  § §  1 ,  2 ,  1 3 — 1 5 .  S .  5 7 — 6 0 .

S .  6 1  A .  1 .  9 5 .  1 0 2 .  1 0 4 .  1 0 6 .  1 1 1 — 1 1 5 .  1 1 6
§ §  1 ,  3 ,  6 ,  1 1 .  S .  7 9  A .  1 .  1 1 6  § §  1 8 ,  3 6 ,  4 0 ,  

4 8 .  S .  8 7  A .  1 .  1 1 6  § §  5 3 ,  5 8 ,  6 3 ,  7 2 ,  7 5 ,  7 6 ,
7 8 .  S .  9 2  A .  5 .  1 1 6  § §  8 0 — 8 3 ,  8 6 ,  8 9 ,  9 1 ,  

9 9 ,  1 0 2 ,  1 0 3 ,  1 0 4 ,  1 0 7 ,  1 0 8 .  S .  9 8  A .  1 .  
1 1 6  § §  1 0 9 — 1 1 1 ,  1 1 4 ,  1 1 6 — 1 1 8 ,  1 2 1 ,  1 2 3 ,  

1 2 5 ,  1 2 9 ,  1 3 5 ,  1 3 8 ,  1 4 1 ,  1 4 2 ,  1 4 4 ,  1 4 9 ,  1 5 0 ,  
1 5 4 — 1 5 6 ,  1 6 0 ,  1 6 1 ,  1 7 1 .  1 2 0  § §  1 1 ,  1 3 .  1 2 1  
§  6 . 1 2 3  § §  1 0 — 1 2 .  S .  1 1 8  ( n .  1 2 4 ) .  1 2 4  § §  2 ,  5 .  

1 2 9 — 1 3 1 .  1 3 6 .  1 3 7 .  1 3 9 — 1 4 2 .  1 5 0 .  1 7 3  §  3 .  

S .  1 3 8  A .  7 .  1 7 3  § §  5 3 ,  6 3 ,  7 8 ,  8 3 ,  8 6 ,  9 1 .  
S .  1 5 0  A .  1 .  1 7 3  § §  1 0 1 ,  1 0 2 ,  1 3 3 ,  1 3 5 .  S .  1 6 8 .

1 9 8 .  1 9 9 .  S .  1 7 1  A .  2 .  2 2 5 .  2 2 7  §  2 .  2 2 8  § §  2 1 ,  
2 7 ,  3 5 .  S .  1 8 8  A .  3 .  2 2 9  §  4  ( S .  1 9 0 ) .  2 3 0  §  2 .  

2 3 1  § §  3 — 5 .  2 3 7  § §  2 0 ,  2 8 ,  3 5 .  S .  2 1 1  A .  1 .  
2 3 8  § §  1 ,  8 ,  9 .  2 6 0 .  2 6 7 .  S .  2 2 7 .  2 7 6  §  3  b ,  d .  

S .  2 3 3 .  2 8 2 .  2 9 1  § §  2 ,  3 ,  5 .  S .  2 3 7  A .  1 .  2 9 1  
§ § 6 ,  7 ,  1 1 ,  1 4 ,  1 8 ,  2 7 ,  3 9 ,  4 3 ,  4 4 ,  5 1 ,  5 4 .  

S .  2 4 6  A .  2 .  2 9 3  §  7 .  2 9 4  §  5 .  2 9 7 .  2 9 9 .  3 0 2  

§ §  1 ,  2 / 3 ,  6 ,  7 ,  9 — 1 1 ,  Z u s ä t z e .  3 0 4 . 3 0 5 .  3 0 7 —  
3 0 9 .  S .  2 6 0  A .  1 ,  4 .  3 1 3 .  S .  2 6 2 .  S .  2 6 6  A .  1 .
3 2 2  § § 3 , 1 3 , 3 1 , 6 1 .  S .  2 7 8  A . a — a .  S .  2 8 4  A .  4 .

3 2 3  § § 2 ,  7 .  3 2 4 .  S .  2 8 8  A .  4 .  3 2 6  § § 3 ,  4 .  

S .  2 8 9  A .  4 .  S .  2 9 3 — 2 9 6 .  3 4 4  § § 1 — 6 ,  9 .  

S .  3 0 5  A .  8 .  3 4 4  § §  1 3 ,  1 6 — 1 8 ,  2 2 ,  2 7 ,  3 0 ,  
3 1 ,  3 3 ,  3 4 ,  3 6 ,  3 8 ,  4 4 ,  4 5 ,  4 8 — 5 1 ,  5 7 ,  5 9 — 6 3 ,  

6 7 ,  7 1 ,  7 3 — 7 5 ,  7 8 — 8 0 ,  8 3 ,  9 0 ,  9 3 — 9 5 ,  9 9 ,  

1 0 1 ,  1 1 1 ,  1 1 2 ,  1 1 7 ,  1 1 9 ,  1 2 4 ,  1 2 5 ,  1 2 8 ,  1 3 9  k ,  
1 4 0  k ,  1 4 3 , 1 4 5 — 1 4 8 ,  1 5 1 ,  1 6 7 ,  1 7 0 ,  1 7 7 ,  1 8 4 ,  

1 8 7 — 1 9 0 ,  1 9 2 — 1 9 4 .  3 4 5  § §  1 — 8 ,  1 0 ,  1 5 ,  1 7 .  

S .  3 5 2  A .  2 .  3 4 6  § §  2  a ,  h .  3 4 7  § §  1 ,  2 ,  2  a ,  b ,  d ,

4 ,  5 .  3 4 9  § §  1 ,  8 .  S .  3 6 3  ( n .  3 5 1 ) .  3 5 1  § §  1 ,
5 — 7 ,  9 — 1 1 .  S .  3 6 5  A .  2 .  S .  3 6 6  ( n .  3 5 2 ) .  3 5 2  

§  2 .  3 5 3 .  3 5 4  §  1 0 .  3 6 0 .  3 6 2 — 3 6 4 .  3 6 6 — 3 6 8 .
5 .  3 7 2  ( n .  3 7 0 ) .  3 7 0  § § 3 ,  4 .  S .  3 7 3  A .  1 .  
3 7 2 — 3 7 5 .  S .  3 7 4  A .  9 .  3 7 8 — 3 8 0 .  3 8 4 .  3 8 5 .

3 8 7 .  S .  3 7 7 .  3 8 8 .  3 9 0 .  S .  3 8 0  A .  1 .  3 9 2  § §  4 ,  5 .  

S .  3 8 1  A .  5 .  3 9 3  §  3 .  S .  3 8 2  A .  2 .  3 9 4  § §  3 ,  1 0 .
3 9 5 .  3 9 6 .  4 0 2 — 4 0 4 .  S .  3 8 6  A .  2 .  4 0 6 .  S .  3 9 5 f .  

4 1 8 .  4 2 4 .  4 3 2 .  4 3 7  § §  1 ,  1 3 ,  1 5 — 1 7 ,  1 9 ,  2 4 .  
S .  4 0 4  A .  1 .  4 3 7  § §  2 6 ,  2 7 .  S .  4 0 5  A .  2 .  4 3 7  
§ §  2 9 ,  3 5 ,  3 6 .  S .  4 0 6  A .  7 .  4 3 7  §  4 0 .  S .  4 0 7  

A .  1 ,  4 .  4 3 7  § §  4 3 ,  4 6 ,  4 7 ,  4 8 ,  5 0 ,  5 3 ,  5 5 ,  5 7 .  
4 3 8  § §  3 ,  4 ,  5 ,  7 — 9 .  4 3 9  § §  4 ,  7 .  4 4 0 .  4 4 2 .  

S .  4 1 7 .  S .  4 7 2  z u  S .  2 6 0  A .  1 .

Gewässer S .  4 7  A .  1 .

Kanzlei 6 9  §  3 3 .  4 3 7  §  4 7 .



O r t s -  u n d  P e r s o n e n n a m e n w e i s e r .

Städte s. unter Reichsstände, Reichsstädte; 
c o p s t e d e  7 5  § 8 ;  k o p s t e d e  u n d  g e m e n -  

h e i d e n  S .  3 6 5  A .  2 .

Schlösser 3 4 5  § §  1 ,  5 .  3 5 3 .  3 8 1 .  4 3 7  §  1 6 .

Adel, Ritterschaft S .  3 4 .  6 9  §  1 6 .  7 5  §  9 .  

7 6  §  5 .  7 8 . 1 1 6  § §  3 0 , 4 2 , 1 7 3 .  2 9 1  § §  6 , 4 4 .  
3 5 1  §  1 1 .  4 3 7  § §  4 0 ,  5 3 ,  5 7 .

Amtleute 1 1 6  §  1 5 6 .  1 2 8 .

Bauern, arme Leute 5 1 .  7 5  § §  3 ,  9 ,  1 0 .  7 6  

§  5 .  S .  5 9 .  1 1 6  § §  3 0 ,  1 1 1 ,  1 1 7 ,  1 5 3 ,  1 5 4 .  

3 4 4  §  3 6 .  3 4 5  § § 4 ,  1 0 .  3 4 7  § §  2  a ,  5 .  

S .  3 6 9  A .  9 .  S .  4 0 6  A .  7 .  4 3 7  § §  4 0 ,  5 3 .  
Bischöfe, Erzbischöfe 7 6  §  5 .  1 1 6  § §  1 1 ,  4 2 .

2 9 1  §  6 .  S .  4 0 7  A .  2 .

Bürger 7 6  § §  4 — 6 .  3 4 5  §  4 .  3 4 7  §  2  a .  S .  4 0 6  
A .  7 .  4 3 7  §  4 0 .

Gesandte, Gesandtschaft: g e s c h i c k t e ,  o r a -  

t o r e n ,  s e n d e b a d e n  S .  5 8 ,  6 0 .  9 0 A S. 1 1 1  
A .  1 .  1 4 9 .  1 5 1 .  1 5 4 .  8 .  1 5 0  A .  3 .  1 7 5  §  7 .  

2 2 5 .  2 3 7  §  3 5 .  2 3 8  §  9 .  2 4 8 .  2 7 6  §  3  a. 
3 4 4  § §  7 8 ,  7 9 ,  8 5 ,  9 3 ,  9 5 ,  1 2 5 ,  1 8 9 ,  1 9 2 —  

1 9 4 .  S .  3 4 7  ( n .  3 4 5 ) .  3 4 5  § §  1 ,  2 .  S .  3 5 5  
( n .  3 4 7 ) .  3 4 7  § §  1 ,  4 ,  6 ,  7 .  3 7 2 .  S .  3 9 5 f .

4 2 7 .  4 2 9 .  4 3 5 .  4 3 6 .  4 3 7  § §  6 ,  8 ,  1 1 — 1 3 ,  

1 5 ,  2 4 ,  4 6 ,  4 7 ,  5 4 .  4 3 8  § §  3 — 5 ,  7 .  S .  4 1 2  
A .  4 .  4 3 8  §  9 .  4 4 0 .

Hauptleute, Feldhauptleute, Befehlshaber 
6 9  § § 8 ,  2 9 .  1 0 5 .  1 1 6  § §  1 2 7 ,  1 2 9 ,  1 6 1 .

1 2 8 .  1 4 0 .  2 7 6  §  2 .  S .  4 0 4  A .  4 .
Kanzler, dänischer 1 1 6  §  1 7 7 ;  dänischer u. 

deutscher 1 1 6  § 9 5 ;  deutscher Kanzler s.
a. U t h e n h o v e n ,  W u l f .

Kaufleute 3 2 8 ;  gemeiner deutscher Kfm. in
D. 3 0 5 .  Besuch der Märkte durch den 
deutschen Kfm. 7 5  §  1 5 .

Könige 1 1 6  § §  1 0 9 ,  1 1 0 ,  1 7 7 .  1 2 8 ;  einzelne 
Könige u. Mitglieder des kgl. Hauses s. 
C h r i s t i a n  I ,  I I ,  I I I ,  C h r i s t o p h ,  D o r o t h e a ,  

E l i s a b e t h ,  E r i c h  ( M e n v e d ) ,  E r i c h  ( v o n  

P o m m e r n ) ,  F r i e d r i c h  I ,  F r i e d r i c h ,  Sohn 
des Vorigen, J o h a n n  ( H a n s ) ,  J o h a n n ,  
Sohn Friedrichs I ;  Königswahl 1 9 9 .  2 9 1  

§ §  3 ,  6 ,  7 .  3 1 3 .  3 4 4  § §  6 ,  6 7 ,  1 8 7 — 1 8 9 ,
1 9 2 .  3 5 2  §  2 ;  Wahl Christians I I I  s. dort. 
Einsetzung eines neuen K .s durch Lübeck 
u. die wendischen Städte 2 9 1  § §  5 ,  6 ,  1 2 ,  
2 7 ,  5 4 .  S .  2 6 0  A .  4 .  3 1 3 .  S .  2 7 8  A .  2 .  3 4 4  

§ §  5 ,  6 ,  6 7 ,  1 5 1 ,  1 8 7 ,  1 8 9 ,  1 9 2 .  3 4 7  

§  3 .  S .  3 6 5  A .  2 .  3 5 2  §  2 .  S .  3 9 5 .  4 3 7  

§  1 7 .  S .  4 0 4  A .  1 .  S .  4 0 5  A .  2 .  4 3 7  §  2 4 .  
4 3 9  § 4 .

Reichsräte, Reichsrat 1 3 .  5 4  § §  3 5 ,  3 8 .  6 6 .  
6 9  § §  8 ,  1 6 ,  1 9 .  7 0 .  7 0  §  1 3 .  7 3  § §  1 ,  3 ,  4 .

7 5  § 7 .  8 0 .  1 1 5 .  1 1 6  § § 1 ,  3 — 5 ,  1 4 ,  1 7 ,  
2 3 ,  3 0 ,  3 4 ,  3 5 ,  4 2 ,  4 7 .  S .  8 7  A .  1 .  1 1 6  

§ §  6 3 ,  6 9 ,  7 1 ,  7 2 ,  7 4 ,  7 9 ,  8 1 ,  8 6 ,  8 8 ,  9 4 ,  

9 5 ,  1 0 2 — 1 0 4 ,  1 1 2 ,  1 1 6 ,  1 1 7 ,  1 2 6 — 1 2 9 ,  

1 4 1 — 1 4 6 ,  1 4 8 ,  1 5 5 ,  1 6 0 ,  1 6 5 .  S .  1 1 0  
A .  1 .  1 1 6  § 1 7 0 .  1 2 1  § 4 .  1 2 2  § 2 .  1 2 3  

§ §  9 ,  1 0 .  1 3 0 .  S .  1 2 0  A .  2 .  1 3 3 .  S .  1 2 1  

A .  1 .  1 4 0 .  S .  1 2 4  A .  5 .  1 4 3 .  1 5 5 .  S .  1 5 0  
A .  1 .  S .  1 5 4  A .  4 .  S .  1 5 5  A .  1 .  1 7 3  §  1 3 5 .
1 7 8 .  S .  1 7 1  A .  2 .  2 3 6  §  1 1 .  S .  2 3 3 .  S .  2 3 8  

A .  2 .  2 9 3  § 7 .  3 4 7  § 5 .  3 7 0  § 6 .  S .  3 7 8  
A .  1 1 .  S .  4 0 6  A .  3 .  S .  4 0 7  A .  1 ,  2 .  S .  4 1 0  
A .  1 .  S .  4 1 7 .  4 4 7 .  4 4 8 .

Reichsstände, Reichsstädte, Städte 5 4  §  2 4 .

7 6  §  6 .  3 2 6  §  3 .  3 4 4  §  1 3 .  S .  3 1 1  A .  1 .
3 4 4  § §  5 9 ,  6 3 ,  6 4 ,  7 4 ,  7 8 ,  7 9 ,  8 2 ,  8 4 ,  9 3 ,  
1 1 9 ,  1 2 5 ,  1 2 6 ,  1 2 8 , 1 3 9 ,  1 3 9 k ,  1 4 0  a ,  1 5 7 .

3 4 5  § §  1 — 3 ,  5 ,  1 6 ,  1 7 .  3 4 7  §  3 .  3 4 9  §  8 .

3 5 1  § §  5 ,  7 ,  9 , 1 0 .  3 5 2  § §  2 ,  3 .  3 5 4  § §  1 , 1 0 .  

3 7 2 .  S .  3 7 8  A .  1 ,  1  a ,  c ,  f ,  h ,  1 . 3 9 1  §  7 .  
3 9 3  §  9 .  3 9 4  §  9 .  S .  3 9 5 f .  4 1 8 . 4 2 0 .  S .  3 9 7  

A .  2 .  4 2 4 .  4 2 7 .  4 2 8 .  4 3 0 .  4 3 2 .  4 3 5 .  4 3 6 .  

4 3 7  § §  1 ,  2 ,  6 ,  1 1 .  S .  4 0 3  A .  2 .  4 3 7  § §  1 8 ,  

2 0 ,  2 1 ,  2 4 ,  3 6 ,  5 0 ,  5 6 .  4 4 0 .

Verweser 1 2 8 .

Vögte 1 1 6  §  1 5 6 .  1 2 8 .

Accise, Ziese 3 4 9  §  8 .  3 5 1  §  6 .
Ausfuhr verbotener Güter aus D. 7 6  §  8 .  

Bier, fremdes S .  4 0  A .  7 .  1 1 6  §  1 1 6 .  
Bierziese S .  3 4 .  6 9  §  2 0 .  S .  4 0  A .  7 .  6 9  

§ § 2 5 ,  3 0 ,  3 2 .  7 6  § 1 6 .  S .  5 8 ,  6 0 .  1 1 6  

§ § 9 5 ,  1 0 8 — 1 1 0 .  S .  9 9  A .  5 .  1 1 6  § § 1 1 6 ,  

1 1 9 ,  1 2 0 ,  1 2 3 ,  1 3 4 ,  1 4 2 ,  1 4 3 ,  1 4 9 ,  1 5 0 ,  

1 5 1 ,  1 7 2 ,  1 7 3 .  1 5 0 .  8 .  1 2 6  A .  8 .  1 5 5 .  1 5 6  

§  3 .  S .  1 3 4 .  1 7 8 .  1 8 2 .
Evangelium, dessen Schutz in D. 2 9 1  §  6 .  

3 0 2  § §  1 — 3 .  3 5 1  §  1 .  S .  3 6 5  A .  2 .  S .  3 8 6  

A .  2 .  4 3 7  §  4 0 .
Fenstergeld 7 6  §  1 0 .
Kaufmannschaft, Handelsbetrieb: des Adels 

S .  3 4 .  6 9  §  1 6 .  1 1 6  §  3 0 .  2 9 1  §  6 .  3 5 1  §  1 1 .  

4 3 7  § 4 0 ;  der Bischöfe 2 9 1  § 6 .  
Landgüter 1 2 0  §  1 3 .

Märkte 7 5  §  1 5 .

Pfennig: vierter 3 2 3  §  2 ;  zehnter 7 6  §  1 .  
Recht 1 1 6  §  1 5 3 .  Landrecht 7 6  §  1 4 .  Rechts

zug von Dänen gegen Deutsche in däni
schen Städten 7 6  §  1 5 .  W y k a f t i g  w e r d e n  

u m m e  s c h u l t  6 9  §  3 0 .  7 6  §  1 4 .

Regalien 3 4 4  §  1 3 9  a .  S .  3 6 5  A .  2 .
Schiffe, Flotte, Kriegsschiffe 5 4  §  5 .  6 9  § §  2 2 ,

3 1 .  S .  4 2  A .  3 .  7 0  § §  2 ,  4 .  8 0 .  1 1 6  §  8 6 .  
1 2 3  §  6 .  1 3 7 .  S .  3 8 7  A .  7 .  4 3 9  §  4 .  Aus
lieger 6 9  § §  2 9 ,  3 2 .  1 1 6  § §  2 1 ,  9 6 .  1 4 1 .  
Pinke 2 9 1  §  4 4 .  Schuten 1 1 5 .  3 6 5 .  3 6 9 .  

Einzelne Schiffe s. A m m e r a e l ,  S a m p s o n .  

Siegel: Königssiegel S .  3 4 .  6 9  §  2 0 .  7 9 .  

S .  5 8 .  1 1 5 .  1 1 6  § §  9 4 ,  9 5 ,  1 1 2 ,  1 3 1 ,  1 4 2 ,

1 7 5 .  S .  1 1 1  A .  3 .  1 3 0 .  S .  1 2 0  A .  2 .  1 3 1 .
1 3 6 .  1 4 1 .  1 4 2 .  S .  1 2 4  A .  5 ;  Siegel u. 
Kanzlei mit nach Norwegen gegeben 4 3 7  

§  4 7 ;  Sekret des K .s  8 .  4 0 0  A .  2 ;  Signet 
des K.s  7 0 .  S .  4 0 0  A .  2 ;  Siegel des T u t o r  

D a n i a e  r e g n i  S .  3 2 1  A .  2 ;  des Reiches
D. 6 9  § § 2 0 ,  3 0 ,  3 2 .  1 1 6  § § 8 ,  1 0 ,  2 9 ,  
4 0 ,  4 7 ;  des Reichsrats bzw. der Reichs
räte 6 9  §  2 0 .  1 1 5 .  1 1 6  § §  2 9 ,  4 7 ,  9 4 ,  9 5 ,

1 1 2 .  1 3 0 .  S .  1 2 0  A .  2 .  1 3 1 .  S .  1 2 1  A .  1 .  

S .  1 2 4  A .  5 .
Stapelzwang für dänische Waren in Lübeck 

S .  3 4 .  6 9  §  1 6 .  S .  5 9 .  1 1 6  §  1 1 8 .  
Strandgut u. Strandrecht 7 6  §  2 .  3 5 1  §  1 2 .  

Sundfahrt 7 0  §  6 .
Verhältnis: zu den Niederlanden, Kriegs

hilfe für Lübeck gegen die Holländer 1 2 1  
§  6 ,  Schadenersatz von den Holländern 
7 0  §  6 .  S .  5 7  f .  1 1 4 .  1 1 6  § §  4 ,  1 1 ,  1 5 ,  1 8 ,  
2 1 ,  2 3 ,  1 5 5 .  1 2 0  §  6 .  1 2 4  §  5 .  1 3 4 .  2 3 8  

§  8 ,  Verkauf holländischer Waren in D. 
1 1 6  §  1 0 2 ;  zu Schweden, dänische Liegen
schaften daselbst 1 2 0  §  1 3 .

Zoll 1 1 6  § §  3 ,  1 1 .  1 7 3  §  1 0 2 .  3 4 8  zu §  1 2 4 .  

Kupferzoll 1 4 1 .
D a n n e m a n ,  H e l m e k e ,  H e l m i c h ,  Rm. zu Lübeck, 

S .  1 6 8 .  2 2 8  §  2 6 .  2 5 4 .  2 9 2  §  3 .  3 0 0 .  3 0 1 .
8 .  2 5 3  ( n .  3 0 2 ) .  3 2 2  §  2 .  3 4 5  § §  7 ,  9 ,  1 0 ,  1 7 .

3 6 3 .  3 6 5 .  3 6 6 .  3 6 9 .  3 8 3 .  4 3 9  §  7 .  
D a n n e n b e r g ,  P a r u m ,  Rat H. Heinrichs von 

Mecklenburg, S .  2 8 2  A .  2 .  3 3 2 .
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Danzig: D a n s i c k ,  D a n s i q u e ,  D a n t z i c h ,  D a n t z i c k ,  

D a n t z i g ,  D a n t z i g k ,  D a n t z k e ,  c i v i t a s  G e d a -  
n e n s i s ,  d e  D a n s c h e ,  D a n s k e r ,  D a n t z k e  3 .  

S .  3 4 .  0 9  § §  4 ,  5 ,  8 ,  1 1 ,  1 3 ,  2 3 .  7 3  §  2 .  S .  5 6 —

6 0 .  8 8 .  9 0 .  9 1 .  9 8 .  9 9 .  1 0 2 . 1 0 4 .  1 0 5 .  S .  6 6  A .  4 .
1 0 6 .  1 1 1 — 1 1 4 .  S .  6 9  A .  4 .  1 1 5 .  1 1 6  § 8 7 .  

S .  9 4  A .  3 .  1 1 6  § §  1 3 2 ,  1 3 9 .  1 2 3  §  1 0 .  1 3 0 .  

S .  1 2 0  A .  2 .  1 3 1 .  1 3 3 .  1 3 4 .  1 3 6 .  1 3 9 .  1 4 1 .  1 4 2 .  
S .  1 2 4  A .  5 .  S .  1 3 3 ,  1 3 4 .  1 6 8 .  1 7 1 .  1 7 2 .  1 7 3  

§ §  2 4 ,  3 3 ,  4 6 ,  6 9 ,  9 1 ,  9 7 .  S .  1 5 3  A .  4 .  1 7 3  
§ §  1 3 3 ,  1 3 4 .  S .  1 5 5  A .  3 .  1 7 5  §  7 .  1 7 7 .  S .  1 5 9  

A .  5 .  S .  1 6 6 — 1 6 9 .  1 9 8 .  S .  1 6 9  A .  2 .  1 9 9 — 2 0 6 .  

2 0 8 .  2 1 0 .  2 1 2 .  2 1 3 .  2 1 8 .  2 1 9 .  2 2 1 .  S .  1 7 4  A .  2 .  

2 2 7  § §  1 — 1 6 .  2 2 8  § §  2 ,  5 .  S .  1 7 9  A .  3 .  2 2 8  

§ §  6 ,  1 3 ,  3 3 ,  3 9 .  S .  1 8 8  A .  3 .  2 2 9  § §  1 — 3 ,  4  

( S .  1 9 0 ) ,  8 ,  1 9 .  2 3 3  §  1 .  2 3 6  ( S .  2 0 2 ) .  2 3 6  
§ §  1 ,  1 9 ,  2 0 .  2 3 9  §  1 .  2 4 0  §  5 .  2 4 1 — 2 4 7 .

2 4 9 .  2 5 0 .  2 5 2 — 2 5 5 .  2 5 7 .  S .  2 2 3  A .  1 1 .  2 5 8 .  

2 6 0 — 2 6 2 .  2 6 4 .  S .  2 6 2 ,  2 6 3 .  3 2 2  §  3 5 .  3 2 7 .

3 2 8 .  S .  2 9 0  A .  3 .  3 3 0 .  3 5 6 .  3 8 3 .  3 8 5 .  S .  3 7 7 .  
S .  3 8 0  A .  1 .  3 9 2  §  5 .  S .  3 8 1  A .  5 .  3 9 3  § §  6 ,  

7 .  S .  3 8 3  A .  3 .  3 9 4  § §  6 ,  7 .  S .  3 9 1  A .  6 .  

4 2 6 .  4 4 0 .  4 4 1 .  4 4 8 .
Hafen  S .  3 8 3  A .  3 .

Herbergen iübischer Kfm.sgesellen 2 5 3 .  
Reede 2 2 9  §  1 9 .  2 5 3 .  2 6 1 .  Wegnahme eines 

Schiffes durch Lübeck auf der D.er Reede
2 5 3 .  2 5 7 .  2 6 1 .

Tief 1 4 1 .  ___________

Bote, reitender Bote 2 2 7  §  9 .  2 3 6  §  1 6 .  
Bürger 2 5 3 .  2 5 4 .

Kaufmann, Kaufleute 1 0 5 .  3 2 8 ;  in Eng
land 2 3 6  §  1 6 ;  in Seeland (Niederlande) 
2 3 6  §  1 6 .

Reeder 2 3 6  §  1 1 .

Schiffer 1 0 5 .  S .  1 6 7 .  2 2 7  § §  5 ,  6 .  2 3 6  §  1 6 .  

2 4 3 .  2 5 2 .
Schonenfahrer 1 1 1 .

Arrestierungen: Danziger Oüter u. Schiffe in 
Lübeck 1 7 1 .  S .  1 5 5  A .  3 .  S .  1 6 7 .  2 2 7  

§ §  2 ,  3 ,  5 ,  6 ,  1 6 .  2 3 6  §  1 1 .  2 5 7 .  2 6 1 ;  

Iübischer Oüter u. Schiffe in D. S .  1 5 5  
A. 3 .  2 5 3 ;  schwedischer Schiffe in D. 
S .  3 8 3  A .  3 .

Bier 1 7 1 .

Gerichte, Stadtgericht 2 2 7  §  6 .
Königliche Stadt 2 3 6  §  1 .

Kriegshilfe gegen K . Christian I I  u. die 
Holländer 9 9 .  1 0 2 .  1 1 5 .

Privilegien: dänische, deren Bestätigung 
S .  5 7 — 5 9 .  1 0 2 .  1 1 5 .  1 1 6  § §  8 7 ,  1 3 9 .  1 3 0 .
1 3 1 .  1 3 9 .  1 4 2 .  S .  1 2 4  A .  5 ;  schwedische 
2 2 7  §  1 1 ;  deren Mitgenuß 2 3 6  §  2 0 .  

Schadenersatz: von den Holländern 2 3 6  

§  1 4 ;  von Lübeck 2 3 6  §  1 5 .
Schiffe, Kriegsschiffe 9 9 .  1 0 2 .  1 0 5 .  1 0 6 .  1 1 1 .

1 1 3 .  1 4 1 .  S .  1 5 3  A .  4 .  S .  1 5 5  A .  3 .  1 7 5  

§  7 .  2 2 7  § §  2 ,  3 ,  5 .  2 2 9  §  1 9 .  2 3 6  § §  7 ,  1 0 ,  

1 1 .  2 4 3 .  2 5 2 .  2 5 3 .  2 5 7 .  2 6 1 .  Boyert 1 1 1 .  
Krawel 1 4 2 .  —  Schiffahrt: freie 6 9  § §  5 ,

1 1 .  1 0 2 .  1 3 1 .  1 3 6 .  2 2 7  §  6 .  2 5 2 ;  nach 
England 6 9  §  5 .  7 3  §  2 .  9 9 .  1 0 2 .  2 2 7  §  6 .  

2 4 3 ;  nach Frankreich 6 9  §  5 .  9 9 .  1 0 2 .  
2 3 6  §  7  ( Brouage 2 2 7  §  6 ) ;  nach Island 
S .  1 5 9  A .  5 ;  nach den Niederlanden 
(Burgund, Holland) S .  3 4 .  6 9  § 1 3 .  7 3  

§  2 .  8 8 .  1 0 2 .  1 1 1 .  S .  1 3 4 .  1 7 1 .  1 7 2 .  1 7 3  
§ §  3 3 ,  9 9 .  1 7 7 .  S .  1 6 9  A .  2 .  2 3 6  §  7 .  2 5 2  
(Brabant 9 9 .  2 3 6  §  7 ,  Flandern 2 2 7  §  1 6 ,  

Kämpen  2 5 2 .  2 5 7 ,  Seeland 9 9 .  1 0 2 .  1 7 1 .

2 2 7  §  1 6 .  2 3 6  § §  7 ,  Winterlage daselbst 
S .  1 6 7 .  2 2 7  §  6 .  2 3 6  §  1 0 .  2 4 3 ,  Sluis 2 3 6  
§ 7 .  2 5 2 .  2 5 7 ,  Zwin 2 3 6  § 7 / ;  nach Lübeck: 
Roggenzufuhr 1 7 1 ,  Stapelzwang für Korn 
2 2 7  §  1 6 ,  Einstellung des Verkehrs 2 5 4 ;  
nach Norwegen (Winterlage daselbst) 2 3 6  

§  1 0 ;  nach Portugal (Lissabon) 9 9 .  1 0 2 .  
2 2 7  §  6 .  2 4 3 ;  nach Schonen 1 4 1 ;  nach 
Schottland 9 9 .  1 0 2 ;  nach Schweden S .  2 6 2 ,  

2 6 3 .  3 2 2  §  3 5 .  3 2 7 .  3 2 8 .  3 3 0 .  S .  3 8 0  A .  1 .  
S .  3 8 1  A .  5 .  3 9 3  §  6  (Kalmar 3 2 8 ,  Stock
holm 3 2 8 ) ;  nach Spanien 2 3 6  §  7 ;  durch 
den Sund S .  5 7 .  9 8 .  9 9 .  1 0 2 .  1 0 4 .  1 0 5 .  
S .  6 6  A .  4 .  1 0 8 .  1 1 5 .  1 4 1 .  1 9 9 .  —  Schiff
fahrt nach D. s. Bremen, Niederlande.

Sessionsstreit mit Königsberg S .  1 6 7 .  2 2 7  
§ 10.

Winterlage in Danzig 2 5 3 ;  D.er Schiffe in 
Seeland S .  1 6 7 .  2 2 7  §  6 .  2 3 6  §  1 0 .  2 4 3 .

D a r p t ,  D a r p t ( h ) e  s. Dorpat.
D a r t z o w  s. Dassow.
D a r w e r t z o v e r ,  l a n d e  s. Niederlande.
D a s s e l ,  L u d e k e ,  L u e d k e ,  L u t k e ,  Bm. von Lüne

burg, S .  1 1  A .  2 .  1 6 7 .  S .  1 7 9  A .  6 .  2 2 8  §  2 2 .  
S .  1 9 9  A .  n .

Dassow in Mecklenburg, ö. Lübeck: D a r t z o w  
3 2 2  § 9 3 .

D e l l i n g k h u s e n ,  K o r d ,  Rm. zu Reval, 8 4  §  1 .
Delmenhorst 2 5 5 .  2 5 6 .  2 6 0 .
Deutschland, Deutsche: D u d e s e h e  l a n ( d ) t ,  d a t  

R o m e s k e  r y k e ,  h e i l g e s  r e i c h ,  D u d e s e h e ,  
D u t z k e ,  T y d s k e  1 4  §  1 .  5 4  §  2 9 .  7 5  § §  1 ,  3 .  

7 6  § §  1 ,  1 3 ,  1 5 .  S .  9 0  A .  4 .  1 1 6  §  1 2 9 .  1 3 7 .  

S .  1 3 0  A .  4 .  S .  1 7 0  A .  S .  1 7 5  A .  1 .  2 2 8  § §  8 ,
1 8 .  3 0 2  § §  2 / 3 .  4 0 3 .  S .  3 8 6  A .  4 .  4 3 7  §  5 3 .

b o ß l u d e  1 7 5  § 2 .

Kaiser u. Könige s. F e r d i n a n d  I ,  K a r l  V ,  
M a x i m i l i a n  1 .

Kammergericht 5 4  §  1 7 .  6 9  §  2 2 .  2 3 7  §  1 4 .  
S .  3 5 2  A .  6 .  3 4 9  §  1 1 .

Kaufmann: D u d e s e h e ,  D u i d s c h e ,  D u t h -  

s c h e ,  D u t z k e  c o p m a n ,  k o p m a n ,  T y d s k e  

k i e b m e n d  5 6  §  1 4 .  S .  4 0  A .  7 .  7 4 .  7 5  

( S .  4 8 ) .  7 5  § § 2 ,  1 1 ,  1 2 .  7 6  § § 3 ,  4 .  1 1 6  

§ §  3 0 ,  4 6 ,  6 2 ,  6 3 ,  9 0 ,  9 3 .  S .  9 5  A .  7 .  

1 1 6  § §  1 0 8 ,  1 1 1 ,  1 2 5 .  1 4 4 .  1 4 7 .  1 5 8 .  1 9 2 a .  
S .  1 5 9  A .  5 .  2 9 1  §  2 .

Kompanie, deutsche, in Kopenhagen, 7 5  

§ 1 1 .  7 6  § 7 .
Nation  3 0 2  §  3 .

Regalien S .  3 0 8  A .  5 .

Reichslehen S .  3 0 8  A .  5 .
Reichsstände S .  3 9 4  A .  2 .

Schiffer 1 7 5  §  2 .
Schiffe 1 7 6 .
Worte: b r a k e n e  D u d e s e h e  w o r d e  1 2 3  §  1 1 .

Deventer S .  4 1 7 .  4 4 6 .  4 4 7 .  4 4 8 .
Bürger 4 4 7 .
Kaufleute 4 4 7 .

Schiffer 4 4 7 .
Schiffe S .  4 1 7 .  4 4 7 .  4 4 8 .  —  Schiffahrt durch 

Belt u. Sund S .  4 1 7 .  4 4 7 .  4 4 8 .
D i r k s ,  L a m b e r t ,  Vogt von Husum, dänischer 

Gesandter, S .  9 5  A .  4 .
Dithmarschen: D e t h m a r ß k e n ,  D e t h m e r ß c h e n ,  

- k e n  S .  2 0 ,  2 1 .  5 4  § §  2 0 ,  2 1 ,  2 6 ,  2 9 ,  4 1 .  1 1 4 .  
S .  1 6 6 .  S .  2 6 1 — 2 6 3 .  3 2 2  § §  4 3 ,  5 0 ,  5 1 .  S .  2 7 6  
A .  4 — 6 .  3 2 2  § § 5 3 ,  5 7 ,  6 0 ,  6 1 ,  6 6 ,  6 7 ,  7 0 ,  

7 1 ,  8 1 ,  8 2 ,  8 4 ,  8 7 ,  8 8 ,  9 0 .  3 2 9 .  3 3 1 .  S .  2 9 3 .  
3 4 4  § §  1 3 ,  4 1 ,  4 3 ,  4 4 ,  4 9 ,  5 1 ,  9 9 ,  1 1 9 ,  1 2 6 ,  

1 3 1 ,  1 3 9 i ,  1 4 0 i .  3 5 4  § 9 .
Döffte 3 2 2  §  5 1 .
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Landesverweser 5 4  §  2 6 .

Privilegien in Holstein u. Irrungen deren- 
wegen S .  2 1 .  5 4  § §  2 6 ,  4 1 .  S .  2 9 3 .  3 4 4  

§ §  1 1 9 ,  1 3 1 ,  1 3 9 i ,  1 4 0 i .  3 5 4  § 9 .  

Schiffahrt nach Holland 5 4  § §  2 0 ,  2 1 ,  2 9 .  

Tohopesate mit Lübeck 3 2 2  §  5 0 .  
Dordrecht: D o r t d r e c h t ,  D o r t r e c h t  S .  9 7  A .  1 .

2 2 9  § 4  ( S .  1 9 1 ) .  2 3 8  § 2 .

D o r e n ,  H e r m a n  v a n ,  Bürger zu Lübeck, 2 5 4 .  
D o r o t h e a ,

—  Herzogin von Holstein, geb. Herzogin von 
Braunschweig-Lüneburg, S .  2 3 8  A .  5 .

—  Herzogin von Preußen, geb. Prinzessin von 
Dänemark, S .  2 3 8  A .  6 .

Dorpat: D a r p t ,  D a r p t e ,  D a r p t h e ,  D o r p t e  S .  3 0 .  

, 5 6  § §  1 , 1 1 — 1 3 ,  1 9 ,  2 1 ,  2 3 ,  2 5 ,  2 7 ,  2 9 ,  3 2 ,  3 7 .
5 8 .  S .  5 5 .  S .  5 5  A .  6 .  8 4  § §  4 — 7 .  1 1 6  §  1 3 3 .  

S .  1 2 8 .  1 5 7  § §  1 ,  2 0 .  1 5 8 — 1 6 0 .  S .  1 6 4 .  1 9 2  a .  
1 9 4  § §  2 ,  7 — 1 0 ,  1 3 ,  1 6 .  1 9 5 — 1 9 7 .  S .  3 8 9 .  

4 1 3  § §  1 ,  3 .  4 1 4  § §  1 ,  4 ,  6 ,  7 ,  9 ,  1 1 .  S .  3 9 2  

A .  1 ,  4 .  4 1 4  §  1 4 .  4 1 5  § §  1 ,  4 .  4 1 6 .  4 1 7 .  
Bischof von D. 8 4  §  1 .

Bürger 1 9 6 .

Heringswrake 5 6  §  1 3 .
D o r s e l m a n n ,  J o h a n n ,  Rm. von Dorpat, 4 1 3  §  1 .  

Dragör auf Amager 6 9  §  2 5 .
D r a g u n ,  T y m m e ,  Bürger u. Kfm. zu Lübeck, 

2 2 8  § 3 3 .  2 3 9  § 2 .

D r e l b o r c h  s. T r e l l e b o r g .
Drenthe, Niederlande, Landschaft, 2 3 3  §  2 .  

Drontheim: D r u n t ( h ) e n ,  D r u n t h e m  6 9  §  2 9 .  8 3  

§ 8 .  S .  5 9 .  1 1 6  § §  1 6 1 ,  1 6 5 ,  1 7 6 .  1 7 3  § 1 2 8 .
1 7 6 .  S .  1 6 8 .  2 2 8  § §  2 3 ,  2 6 ,  2 7 .  2 2 9  § §  1 0 ,  1 1 .  

2 3 3  §  5 .  2 5 4 .  2 6 7 .  S .  2 9 4 .  3 4 4  § §  8 9 ,  1 0 3 — 1 0 5 .  

Bürger 1 1 6  § §  1 6 1 ,  1 6 5 ,  1 7 6 .

Domherren 1 1 6  § §  1 6 1 ,  1 6 5 ,  1 7 6 .  

Erzbischof s. E n g e l b r e c h t s o n .
Schiffahrt nach D. s. Bremen, Hamburg, 

Niederlande, ostersche u. wendische Städte. 
Düna, Dvina, Fluß, 5 6  §  9 .  S .  3 2  A .  9 .  

Dünebroek, Kloster in Ostfriesland, S .  1 3  A .  1 .  
D u r e j a r ,  D u r e y a r ,  H i n r i c k ,  Rm. zu Wismar, 

2 9 1  § 1 .

D u r k o p ,

-—  K o r d ,  K o n r a d ,  Rm. zu Riga, 5 6  § §  1 ,  2 2 .  9 7 .  

S .  1 0 3  A .  4 .  1 5 7  § 1 .  1 9 4  § 4 .  4 1 5  § 3 .

—  R a t h k e ,  Bremer Schiffer, 2 4 0  §  5 .
Dvina s. Düna.

E.
Edam, Nordholland, S .  9 7  A .  1 .

Eiderstedt, Halbinsel im Süden Nordfrieslands: 
E y d e r s t o r p e  3 2 2  §  5 1 .

Einbeck 5 5  a .  S .  2 6 4  A .  1 .
E i s e n h o f e n ,  E y s e n h o v e n ,  I s e n h o v e n ,  G a b r i e l  

v o n ,  lübischer Schenk, S .  2 .  3 6 .  3 7 .  
E l b a g h e n  s. Malmö.
Elbe: E l v e ,  E i l v e  5 4  § §  7 ,  1 9 .  S .  2 5  A .  2 .  1 1 6  

§  4 9 .  S .  1 5 3  A .  4 .  1 7 3  §  1 3 3 .  2 9 1  §  8 .  S .  2 6 4  
A .  1 .  4 3 7  §  2 4 .

E l b e e k ,  H e r m a n ,  Kfm. zu Hamburg, 2 3 9  §  2 .  
E l b o g e n  s. Malmö.
E l e r s ,  P e t e r ,  Bürger zu Rostock, 4 1 1 .  

E l i s a b e t h ,  I s a b e l l a ,  Königin von Dänemark, 
Gem. Christians I I ,  S .  3  A .  2 .  1 1 6  §  1 8 .  

E l l e b a g e n  s. Malmö.
E l p e n ,  J o h a n n  ( v o n ) ,  Rm. zu Lübeck, S .  1 6 8 .

2 2 8  § §  3 ,  3 9 .  2 2 9  §  1 4 .  2 5 7 .  2 5 8 .
E l s e n ,  C ( h ) r i s p i n  v a n ,  Rm. zu Dorpat, 8 4  §  5 .  

4 1 3  §  1 .

Emden: E m b d e n ,  Herr von s. G. Enno von Ost
friesland.

E n g e l b r e c h t s o n ,  O l a f  I I I ,  Eb. von Drontheim 
(Nidaros), S .  9 4  A .  1 .  1 1 6  § 9 0 .  1 4 1 .  8 .  1 5 4  

A .  4 .  S .  5 9 .  1 1 6  § §  1 6 1 ,  1 6 5 .  S .  1 1 0  A .  1 .  1 1 6  

§ §  1 7 3 ,  1 7 6 .
F  ischsendung nachA msterdam S . 5 9 . 1 1 6 § 9 0 .  

Schiff 8 .  5 9 .  1 1 6  § §  9 0 .  S .  9 5  A .  4 .  1 1 6  

§ §  1 6 1 ,  1 6 5 .  S .  1 1 0  A .  1 .
E n g e l k e ,  Bremer Schiffer, 2 3 5  §  2 .
E n g e l s t e d e ,  G o d s k e ,  G o t k e ,  Rm. zu Lübeck, 

6 9  §  1 .  7 4 .  1 1 6  § §  2 ,  4 3 ,  4 4 .  S .  9 2  A .  5 .  1 1 6  
§ §  1 5 9 ,  1 7 7 .  1 4 3 .  3 7 3 .  S .  3 7 8  A .  1 1 .

England, Engländer: E n g e l a n d ,  - l a n d t ,  - l a n t ,  
E n g e l s c h e  6 9  §  5 .  7 2  §  1 .  7 3  §  2 .  9 9 .  1 0 4 .  1 1 3 .  

1 1 6  § § 3 ,  1 0 3 .  1 7 3  §  9 1 .  2 2 7  §  6 .  2 2 9  § 6 .  

S .  1 9 3  A .  6 .  2 3 4  §  1 .  2 3 5  §  5 .  2 3 6  §  1 6 .  2 4 3 .  
König s. H e i n r i c h  V I I I .

Laken S .  3 0 .  5 6  §  2 5 .  7 2  §  1 .  1 1 6  §  8 5 .  
Münze: E n g e l s c h  1 7 6 .

Ostseefahrt 7 2  §  1 .
Schiffahrt nach E. s. Bremen, Danzig, 

Lübeck.
Enkhuizen, Niederlande, Westfriesland: E n c k -  

h u s e n  S .  9 7  A .  1 .  S .  2 2 3  A .  1 1 .
Krawel 1 1 6  §  1 4 0 .  S .  1 0 5  A .  1 .  1 2 3  § §  6 ,  7 .  

E n n o ,  G. von Ostfriesland, Herr von Emden, 
1 1 6  §  1 2 .

E r i c h ,
—  ( M e n v e d ) ,  K . von Dänemark, 1 5 0 .

—  ( v o n  P o m m e r n ) ,  K. von Dänemark, 1 1 6  

§  1 0 9 .  S .  9 9  A .  5 .  2 2 1 .
E r i c h s e n ,  M a t t i s ,  dänischer Reichsrat, 1 3 1 .  

E r i c k ß ,  G o t t s c h a l k ,  burgundischer Kommissar,
4 0 2 .

E r n s t ,  H. von Braunschweig-Lüneburg, 4 3 .  6 2 .  

S .  3 5  A .  6 .  S .  1 4 7  A .  7 .  2 5 4 .  3 1 5 .  S .  2 6 4  A .  1 .  

3 1 8 .  S .  3 1 8  A .  1 .  3 4 4  § §  7 0 ,  1 5 0 .  3 4 6  §  4 .  

S .  3 5 5  A .  3 .  3 5 8 .  S .  3 7 8  A .  l i .
Räte des Herzogs S .  3 7 8  A .  l k .

Huldigung u. Schuldentilgung durch Lüne
burg S .  2 6 4  A .  1 .

Verhältnis zu Lüneburg s. dort.
E s c h i l ( d ) t ,  Prior von Antvorskov, dänischer 

Reichsrat, 1 3 0 .  1 3 1 .
E s p l e g h e m ,  G e o r g e ,  ksl. Sekretär, 2 6 7 .

Estland s. A l b r e c h t  I I ,  Eb.
Eutin: O y t i n  3 4 4  §  1 3 9  c .  S .  3 3 4  A .  5 .  3 5 4  § 4 .  

E v e r d e s ,  H i n r i c h ,  Rm. von Wismar, 1 4 0 .

F , V .
Valkenburg, Herrschaft in der nördl. Provinz 

Limburg: V a l c k e n b o r e h  2 3 3  §  2 .

Falsterbo: F a l s t e r b o d e ,  V a l s t e r b a d e ,  - b o d e  5 4  

§ 2 4 .  S .  3 4 .  6 9  § 1 8 .  S .  4 0  A .  1 .  6 9  § 2 5 .  
7 5  § §  1 — 4 .  7 6  §  1 3 .  1 4 1 .  3 4 9  §  8 .  4 0 8 .  4 0 9 .  

Buden S .  3 4 .  6 9  §  1 8 .  S .  4 0  A .  1 .  

Fischlager 7 5  §  3 .

Fitten 7 5  §  4 .

Reede 7 5  §  1 .
Riff 4 0 8 .  4 0 9 .  ___________

Vögte der wendischen Städte 6 9  §  1 8 .  
Zöllner, dänischer, s. G o c h ,  A l b .  v .

Accise 3 4 9  §  8 .

Erdgeld 7 5  §  4 .
Salz 7 5  § §  2 ,  3 .

Warenanfuhr mit Booten u. Prahmen 7 5  
§  1 .  7 6  §  1 3 .

Färöer: F æ r o ,  V e r e ,  V e r h o  1 7 3  § §  1 2 7 ,  1 2 8 .  

S .  1 5 4  A .  4 .  1 7 6 .
Vogtei 1 7 3  § §  1 2 7 ,  1 2 8 .
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Veere, Niederlande, Seeland: V e r e ,  Hafen da
selbst, 1 1 6  §  1 8 .  S .  8 0  A .  1 .  1 1 6  § §  2 4 ,  2 5 .  

S .  2 2 3  A .  1 1 .
F e g e r ,  D y r i c k ,  Bürger zu Bremen ( ? ) ,  2 2 8  §  2 9 .  
V e g e s a c k ,  V e g e ß a c k ,  T h o m a s ,  Bm. von Beval, 

8 4  §  1 .  S .  1 6 5  A .  5 .  1 9 6 .
F e l d m a n ,  H y n r i c k ,  Bote ( ? )  Lüneburgs, S .  2 6 8  

A .  1 .
Fellin, Livland, S .  1 6 4 .  1 9 3 .  S .  1 6 5 .  1 9 5 — 1 9 7 .  

V e l t h e i m ,  C h r i s t o p h  v o n ,  braunschweigischer 
Adeliger, 3 4 6  §  4 .

V e m e r m a n ,  H a n s ,  Schiffsreeder zu Bostock, 2 3 9  

§ 3 .
F e r d i n a n d  I ,  deutscher König, 2 .  1 4  §  1 .  2 8 .

S .  1 4 7  A . _ 4 .  S .  1 4 8  A .  7 .  3 2 6  §  7 .  S .  3 0 8  A .  5 .  
V e r e ,  V e r h o  s. Färöer.
V e t t e r m a n ,  J o h a n n ,  Bm. zu Dorpat, 5 6  §  1 .  
V i c k e ,  J a c o b ,  Bürger u. Kfm. zu Bostock, 2 3 9  §  3 .  

V i n g e r ,  J o a c h i m ,  Bm. zu Wismar, S .  3 8 3  

( n .  3 9 4 ) .
F y n c k e ,  V y n c k e ,  J o a c h i m ,  Schiffer zu Bostock, 

2 3 9  §  1 .
Finnland 1 1 6  §  1 1 .
Flandern: V l a e n d r e n ,  F l a n d e r e n ,  F l a n d e r s ,  F l a -  

m i n g e n  S .  3  A .  4 .  6 9  §  1 3 .  1 1 6  § §  1 1 ,  2 2 ,  9 6 ,  

1 5 5 ,  1 7 0 .  1 7 2 .  S .  1 5 0  A .  3 .  2 2 7  §  1 6 .  2 3 3  §  2 .  

S .  2 1 8  A .  3 .
H of:  c o u r t e  o f  F l a n d e r s  S .  2 1 8  A .  3 .  

Laken S .  3 0 .
Flekkerö, Norwegen, Insel vor Christiansand: 

F l i c k e r o h e ,  Hafen daselbst, 2 3 9  §  1 .  
F l e m i n g ,  F l e m i n ( c ) k ,  F l e m m i n c k ,  - m i n g ,  I v a r ,  

I v e r ,  Adeliger aus Finnland, schwedischer 
Beichsrat, 1 0 0 .  1 1 6  § §  1 1 ,  1 0 6 ,  1 3 7 ,  1 4 0 .  

S .  1 1 3  A .  2 .  S .  1 7 0  A .
Flensburg: F l e n s b o r c h ,  F l e n ß b u r c h  1 1 6  §  1 0 8 .  

S .  2 6 8  A .  2 .  3 2 2  § 5 1 .  S .  2 8 4  A .  4 .  S .  2 9 5 f .  

3 4 5  §  1 6 .  3 5 4  §  1 0 .  3 7 1 .  S .  3 7 8  A .  1  a .  4 2 6 .  
Fly, Einfahrt in die Zuidersee bzw. in das Fahr

wasser nach Amsterdam: F l y  5 4  §  2 0 .  

F o g h e ,  V o g h e ,
—  H a n s ,  Bürger u. Kfm. zu Bostock, 2 3 9  §  3 .

—  M a t h i a s ,  Bürger u. Kfm. zu Bostock, 2 3 9  §  1 .  

V o l s c h e ,  J a c o b ,  verordneter Bürger zu Lübeck,
1 1 6  §  2 .  S .  1 3 5  A .  1 .

F o r s t e n b e r g e r ,  J a c o b ,  Mag., Sekr. von Danzig, 
S .  6 0 .  9 8 .  9 9 .  1 0 2 .  1 0 4 — 1 0 6 .  1 0 8 .  1 1 0 .  1 1 2 —  

1 1 4 .  1 1 6  §  1 3 1 .  1 3 3 .  1 3 4 .  1 3 6 .  1 3 9 .  1 4 1 .  1 4 2 .  

S .  1 3 3 .  1 6 8 .  1 7 1 .  1 9 8 .  1 9 9 .  2 2 7  § §  4 ,  6 ,  1 6 .  
F o s s ,  V o ß ,

—  C h r i s t o p h ,  hansischer Kfm., 6 9  §  3 2 .

—  J o a c h i m ,  Abgeordneter der wendischen Städte 
nach Norwegen, 8 .  2 3 0  A .  1 .

F r a n c k e ,  J a k o b ,  kurländischer Bitter, dessen 
Witwe, 5 6  §  2 0 .

Frankfurt,
— ■ am Main, Abschied 5 5  a .
—  an der Oder, Universität, S .  3 9 7  A .  4 .  

Frankreich, Franzosen: F r a n c k r i ( e ) c k ,  - r y k ,

F r a n s o ß e n ,  F r a n t z e n ,  F r a n t z o s e n  6 9  §  5 .  7 2  

§  1 .  9 9 .  1 0 2 .  1 0 4 .  1 1 2 .  1 1 3 .  1 1 6  § §  8 7 ,  1 0 3 .  
1 2 3  §  1 0 .  2 2 8  §  3 1 .  2 3 4  § § 1 , 2 .  2 3 5  § 5 .  2 3 6  §  7 .  

Gesandte nach Bremen u. Lübeck S .  1 8 7  

A .  3 .  2 3 4  §  2 .

König s. F r a n z  I .
Präsident der Schatzkammer S .  9 4  A .  2 .  

Privilegien, hansische 2 2 8  §  3 1 .  8 .  1 8 7  A .  3 .  

2 3 4  § 2 .
Schiffe, deren Ausplünderung 1 1 3 .  Aus

lieger 2 3 4  §  2 .  Ostseefahrt 7 2  §  1 .  —  
Schiffahrt nach F. s. Bremen, Danzig, 
Lübeck.

I F r a n z  I, K. von Frankreich, 1 0 6 .  1 1 2 .  S .  9 4  

A .  2 .  S .  1 6 8 .  2 2 8  §  3 1 .  S .  1 8 7  A .  3 .  2 3 4  §  2 .

—  H. von Braunschweig— Lüneburg, 3 4 6  §  4 .  

F r e d e n ,  W r e d e n ,  H y n r i c k  v a n ,  Kfm. zu Lübeck,
S .  2 4  A .  1 .

F r e d e r i c k s ,  B a r t o l d ,  Bm. zu Biga, 5 6  §  1 .  
F r e s e ,

—  F r a n z  s. W e s s e l .

—  L a u r e n t z ,  Kfm. zu Bostock, 2 3 9  §  2 .

—  O e m ,  Hauptmann K . Christians II ,  8 0 .  

F r i d e n b o r g ,  J a k o b ,  ehemals Danziger Bürger,
2 5 2 .

F r i e d r i c h ,  F r e d e r i ( c ) k ,  F r e d e r k ,

—  I , K. von Dänemark, H. von Schleswig- 
Holstein, S .  1 ,  2 .  1 3 .  1 4  § §  3 — 6 .  1 6 .  S .  9  A .  1 .

2 0 .  S .  1 0  A .  1 .  S .  1 1  A .  2 .  2 1 .  S .  1 2  A .  1 .  
2 3 .  3 0 .  3 1 .  3 9 .  4 1 .  4 8 .  S .  2 0 ,  2 1 .  5 2 .  S .  2 1  

( n  5 4 ) .  5 4  § §  1 — 3 .  S .  2 2  A .  1 ,  2 .  5 4  § §  6 ,  1 1 ,  
1 2 ,  1 4 ,  1 5 ,  1 9 — 2 1 ,  2 3 — 2 7 ,  2 9 — 4 0 .  S .  2 8  
A .  1 .  5 4  § § 4 1 ,  4 5 ,  4 7 .  5 5 .  6 9  § §  1 ,  4 ,  8 ,  1 3 ,  

1 6 .  S .  3 9  A .  4 ,  1 2 .  6 9  § §  1 8 ,  2 0 .  S .  4 0  A .  7 .  
6 9  § § 2 2 ,  2 4 ,  2 5 .  S .  4 1  A .  3 .  6 9  § § 2 6 ,  2 9 .  

7 0 .  7 0  § §  1 ,  1 3 .  7 1  §  4 .  7 3  § §  1 ,  3 ,  4 .  7 5  § §  2 ,  
3 ,  7 .  7 6  § §  2 ,  6 ,  1 6 .  7 7 — 8 0 .  S .  5 3  A .  2 .  8 1 .  

S .  5 6 — 6 0 .  8 5 — 8 8 .  9 0 — 9 4 .  S .  6 2  A .  1 .  9 6 —  
1 0 0 . 1 0 2 .  1 0 4 .  S .  6 6  A .  4 . 1 0 6 — 1 0 8 . 1 1 1 — 1 1 3 .  
S .  6 9  A .  4 .  1 1 5 .  1 1 6  § § 1 ,  3 — 5 ,  7 ,  1 0 — 1 4 .  

S .  7 8  A .  4 .  1 1 6  § §  1 8 ,  2 0 — 2 3 ,  2 7 — 3 0 ,  3 3 — 4 2 .  
S .  8 6  A .  1 .  1 1 6  § §  4 7 ,  6 0 ,  6 3 ,  6 4 ,  6 8 ,  7 1 ,  7 4 —  
7 6 ,  7 9 — 8 4 ,  8 6 — 8 8 .  S .  9 4  A .  2 .  1 1 6  § §  8 9 ,  9 0 ,  

9 5 ,  9 6 ,  9 9 — 1 0 2 .  S .  9 6  A .  5 .  1 1 6  § §  1 0 3 ,  1 0 4 ,  
1 0 7 ,  1 1 0 ,  1 1 2 ,  1 1 6 ,  1 1 7 ,  1 2 1 ,  1 2 3 .  S .  1 0 1  A .  1 .  
1 1 6  § §  1 2 7 — 1 2 9 ,  1 3 4 ,  1 3 5 ,  1 4 0 — 1 4 4 ,  1 4 6 ,  

1 5 1 ,  1 5 3 ,  1 5 5 ,  1 5 6 ,  1 5 8 ,  1 6 1 ,  1 6 2 ,  1 6 5 ,  1 6 6 ,

1 6 8 .  S .  1 1 0  A .  1 .  1 1 6  § §  1 7 0 ,  1 7 1 ,  1 7 3 ,  1 7 4 .  
S .  1 1 1  A .  3 .  1 1 6  § §  1 7 6 ,  1 7 7 .  1 2 0  § §  1 — 6 ,  9 ,  
1 0 ,  1 3 .  S .  1 1 4  A .  1 .  1 2 1  § § 2 — 4 .  S .  1 1 5  ( n .  

1 2 2 ) .  1 2 2  § §  2 ,  5 — 7 .  1 2 3  § §  9 — 1 3 .  S .  1 1 8  
( n .  1 2 4 ) .  1 2 5 .  1 2 6 .  1 2 8 — 1 3 3 .  S .  1 2 1  A .  1 .  

1 3 7 .  1 3 9 .  1 4 1 .  1 4 2 .  S .  1 2 4  A .  5 .  1 4 3 — 1 4 5 .
1 4 7 .  1 4 8 .  1 5 0 .  S .  1 2 6  A .  1 ,  4 .  1 5 1 .  1 5 4 .  1 5 6  
§  3 .  1 7 2 .  1 7 3  § §  3 ,  4 0 ,  1 2 7 .  S .  1 5 4  A .  4 .  S .  1 5 5  

A .  1 .  1 7 5  §  7 .  1 7 7 .  1 8 2 .  S .  1 6 9  A .  2 .  2 2 8  §  2 1 .  

2 2 9  § 4  ( S .  1 9 2 ) .  2 3 7  § §  7 ,  1 9 .  2 3 8  § § 7 ,  8 .  
2 7 6  § §  2 ,  3  a .  2 9 1  § §  3 ,  7 .  S .  2 3 8  A .  6 .  S .  2 6 8  

A .  3 .  3 2 2  § §  1 3 ,  6 2 .  3 4 4  § §  4 ,  6 0 ,  1 2 4 .  3 4 6  

§ §  2  a ,  c — e ,  h .  S .  3 5 4  A .  1 .  S .  4 0 4  A .  4 .  4 3 7  
§ §  2 7 ,  3 6 .  S .  4 0 6  A .  7 .  4 3 7  §  4 0 .  S .  4 0 7  A .  1 ,  2 .  

4 3 7  § §  4 3 ,  4 7 .  S .  4 0 9  A .  7 .  S .  4 1 7 .  4 4 7 .

—  Pfalzgraf, S .  3 2 0  A .  1 .  S .  3 8 1  A .  6 .

—  H. von Holstein, Sohn Friedrichs I,  S .  2 6 8  

A .  3 .  3 4 4  §  1 3 9 .  3 5 4 .

Friesland: F r e s l a n t ,  F r i e s l a n t ,  V r i e s l a n t ,  F r i s e ,  

F r i z e  S .  1 3  A .  1 .  S .  7 8  A .  1 .  1 1 6  §  1 8 .  S .  9 7  

A .  1 .  S .  1 6 8 .  2 2 8  §  3 0 .  2 3 3  §  2 .  2 3 7  §  1 7 .  
Ostfriesland: O o s t f r i s e  2 3 7  §  1 7 .  
Westfriesland: W e s t f r e s l a n t  2 2 9  § 4  ( S .  1 9 0 ) .  
Grafen S .  1 6 8 .  2 2 8  §  3 0 .  2 3 7  §  1 7 ;  s .  E n n o .  

Bauernseefahrt S .  9 8  A .  1 .

V r y ß ,  J u r g e n ,  B. von Wiborg, dänischer Beichs
rat, 1 3 0 .  1 3 1 .

Fünen: F u n e ,  V u n e ,  F ü n e  5 4  §  2 9 .  7 0  §  1 0 .  1 1 6  
§  7 5 .  S .  2 4 4  A .  4 .  3 4 5  §  1 0 .  3 6 3 .  4 0 1 .  4 0 9 .  4 3 7  

§  3 5 .  S .  4 0 6  A .  7 .  4 3 7  § §  4 3 ,  4 9 .  S .  4 1 1  A .  2 .  

4 3 9  § 4 .
Aufstand der Bürger u. Bauern S .  4 0 6  A .  7 .  

Beichsräte S .  4 0 7  A .  2 .

F u r s t e r ,  J o h a n n ,  hzgl.-lüneburgischer Kanzler, 
S .  2 6 4  A .  1 .  3 4 4  §  7 0 .

V u s t h ,  T h o m a s ,  Kfm. zu Bostock, 2 3 9  §  3 .
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G.
Gadebusch, Mecklenburg: G a d b u s c h ,  G a d e b u s k ,  

G e d e b u s k  S .  1 6 3  A .  1 .  S .  2 4 6  A .  4 .  3 0 2  Z u 

s ä t z e .  S .  2 5 9  A .  1 .  3 4 5  § §  3 ,  8 .

G a r l o p ,  H i n r i c k ,  Bm. u. Sodmeister, auch Bm. 
von Lüneburg, S .  8  A .  3 .  S .  1 1  A .  2 .  S .  5 4  

A .  2 .  1 7 3  §  1 .  S .  1 3 8  A .  1 .  1 7 3  § §  1 4 ,  2 8 ,  4 3 ,  

5 1 ,  5 8 ,  6 5 ,  7 4 ,  1 1 3 ,  1 2 5 ,  1 2 6 ,  1 3 1 .  S .  3 9 6  A .  1 .  
4 3 3 .  4 3 7  §  4 .  S .  4 0 1  A .  4 .

Geldern: G h e l d r e s  2 3 7  §  1 8 .  Herzog von 2 5 4 .

G e n n i n c k ,  C o r d t ,  Hauptmann Christians II ,  8 0 .

Gent S .  8 0  A .  4 .  Genter Vertrag S .  1 6 8 .  2 2 8  §  2 1 .  
S .  2 1 1  A .  1 .

[ G e o r g ] ,  H. von Sachsen, 2 5 4 .

G e r d e s ,  G e r d e s c h e ,  H i n r i c k ,  Bm. u. Schiffs
reeder zu Bostock, S .  3 7  A .  1 .  8 0 .  2 3 9  §  1 .

G e r h a r d  V I ,  G. von Oldenburg u. Delmenhorst, 
S .  3 2 2  A .  1 .

G e r k e ( n ) ,  G e r c k e n ,  G e r c k e n ß ,

—  D i r i k ,  Bm. zu Lüneburg, S .  8  A .  3 .

—  J o a c h i m ,  J o c h i m ,  Bm. von Lübeck, 5 4  § §  1 ,  
4 ,  9 ,  1 4 ,  1 6 ,  4 3 .  1 1 5 .  1 1 6  § § 2 ,  4 ,  6 ,  2 4 ,  2 7 ,  

2 9 ,  4 0 ,  4 2 ,  4 8 ,  5 7 ,  5 9 ,  7 5 ,  7 9 ,  8 1 ,  8 3 ,  9 3 ,  9 5 ,  
1 0 3 ,  1 0 6 ,  1 0 8 ,  1 1 4 ,  1 1 9 ,  1 2 2 ,  1 2 7 ,  1 4 0 ,  1 4 2 ,

1 4 6 ,  1 4 7 ,  1 4 9 ,  1 5 4 ,  1 6 8 ,  1 7 2 ,  1 7 4 .  1 4 3 .  1 7 3

§ §  2 ,  8 ,  1 0 ,  1 5 ,  2 0 ,  2 1 ,  2 3 ,  2 9 ,  3 1 ,  3 7 ,  4 0 ,  4 5 ,  

4 6 ,  4 8 ,  5 2 ,  5 3 ,  5 9 ,  6 1 ,  6 6 ,  6 7 ,  6 9 ,  7 5 ,  7 7 ,  7 8 ,  
8 3 ,  9 4 ,  9 7 ,  1 0 0 ,  1 0 2 ,  1 0 4 ,  1 0 9 ,  1 1 4 ,  1 1 8 ,  1 1 9 ,  

1 2 1 ,  1 2 6 ,  1 2 8 ,  1 3 2 ,  1 3 4 .  2 2 7  § §  1 ,  4 ,  5 ,  9 ,  

1 0 ,  1 3 .  2 2 8  § §  3 .  S .  1 9 9  A .  n .  2 4 5 .  2 4 7 .  2 5 0 .

2 5 4 .  S .  2 2 2  A .  6 .  S .  3 4 1  A .  5 .  3 4 8  z u  § §  1 2 7 ,
1 3 7 .

—  S t e f f a n ,  Dr., Syndikus von Lüneburg, 4 2 5 .  

4 3 7  § 4 .
G e r m a n i e n ,  M e l c h i o r  v o n ,  Kanzler des G. 

Christoph von Oldenburg, S .  3 2 0  A .  1 .

Gifhorn im Fürstentum Lüneburg S .  2 6 4  A .  1 .

G y l d e n s t j e r n e ,  G u l d e n s t e r n ,  M a g n u s ,  Haupt
mann auf Aggershus, 1 1 6  §  1 4 9 .

G i l e r ,  G y l e r ,  W o l f ,  W o l f g a n g ,  W u l f ,  deutscher 
Seier, des K.s von Schweden, S .  3 3 .  S .  3 8  A .  3 .  

6 9  §  1 2 .  S .  3 9  A .  4 .  8 0 ;  Gesandter des G. 
Christoph von Oldenburg, S .  2 9 2 — 2 9 5 .  3 4 4  

§  3 5 .  S .  3 1 0  A .  5 .  3 4 4  §  3 6 .  S .  3 1 1  A .  1 .  3 4 4  
§ §  3 7 ,  4 8 ,  4 9 ,  5 9 ,  6 0 ,  6 2 ,  6 5 ,  6 8 ,  7 1 ,  7 2 ,  

8 3 ,  8 5 — 8 7 ,  9 3 .  3 4 5  § §  3 ,  7 .  3 4 7  § §  2 ,  3 ,  5 ,
7 .  3 6 3 .

G y l o w ,  J a s p e r ,  Bostocker Kaufgeselle, 2 3 9  §  3 .

G i ö ,  G o y e ( n ) ,  J ( h ) o e ,
—  H i n r i c k ,  dänischer Beichsrat, 1 3 0 .

—  M a g n u s ,  M a n s ,  dänischer Beichsrat, kgl. 
Hofmeister, S .  3 8  A .  3 .  S .  3 9  A .  4 .  9 9 .  S .  6 4  

A .  5 .  1 0 2 .  1 1 1 .  1 1 6  § §  3 ,  1 4 ,  3 4 ,  7 2 . 1 2 9 — 1 3 1 .

G y s e ,  D i r i k ,  im Dienst K. Friedrichs v. Däne
mark, 1 1 6  §  1 7 8 .

G i s e l e r ,  G i s s e i e r ,  J o h a n n ,  Sehr, von Biga, 5 6  

§  1 .  1 5 7  §  1 .  4 1 3  §  1 .

Gjedser, Falster, 1 2 3  §  1 4 .  1 3 6 .

G o c h ,  A l b e r t ,  A l b r e t  v a n ,  dänischer Zöllner in 
Falsterbo, 6 9  §  1 8 .  S .  4 0  A .  1 .  6 9  §  2 5 .  7 5  

§ §  1 — 4 .  7 6  §  8 .  1 4 1 .

G o y e ( n )  s. G i ö .

G o l t s m y d ,  T h o m a s ,  Herbergswirt der Danziger 
Bsn. in Kopenhagen, 9 8 .

Golwitz, Bucht ö. Pöl: G o l v i t z e ,  G o l w i t z e ,  d a t  

b u w e t e  u p  d e r  G o l w y t z e n ,  g e b u e  u p  d e r  
G o l w i t z e ,  G o l v i t z e s c h e s  h u s ,  l a n c k h u ß ,  l u s t -  

h u ß  S .  5 9 f .  1 1 6  §  6 0 .  1 4 0 .  1 4 6 .  S .  1 3 1 .  1 6 2 .  
1 6 6  § 2 .  S .  1 3 4 .  1 7 3  § § 1 1 4 — 1 1 6 .  1 7 4  § 4 .

2 5 8 .  S .  2 5 5  A .  1 .  3 2 3  §  9 .  3 3 1 .  S .  2 9 4 .  3 4 4  
§  1 9 1 .  3 4 9  §  1 1 .  3 5 0  § 2 .

Schiffahrt aus der Golwitz 1 1 6  §  8 0 .  2 5 8 .
3 2 3  §  9 .  3 4 4  §  1 9 1 .  3 4 9  §  1 1 .  3 5 0  §  2 .  

Verkehr mit niederländischen Städten S .  2 9 4 .  

3 4 4  §  1 9 1 .
G o s e b e r ,  G u s e b e r ,  C l a w e s ,  Kfm. zu Rostock 

u. Mitglied des Bürgerausschusses, 2 3 9  §  1 .  

S .  2 4 5  A .  2 .
Goslar 5 5  a .  S .  2 6 4  A .  1 .
Gotland: G h a t l a n d ,  G o t l a n ( d ) t  S .  2 1 .  5 4  § §  2 7 ,  

3 3 ,  3 5 .  S .  3 4 .  6 9  § §  1 7 ,  1 8 ,  2 0 ,  2 2 .  7 4 .  7 6  

§  1 6 .  7 7 .  7 8 .  S .  5 8 f .  1 1 6  § §  3 0 ,  1 0 8 ,  1 1 1 ,  1 1 6 ,  
1 1 7 ,  1 1 9 ,  1 2 2 — 1 2 4 .  S .  1 0 1  A .  1 .  1 1 6  §  1 5 6 .  

S .  1 3 0  A .  5 .  1 7 3  §  7 .  S .  1 7 0  A .  3 0 2  Z u s ä t z e .  

S .  3 8 7  A .  7 .
Amtmann, dänischer s. R o s e n k r a n t z ,  H i n 

r i c k .

Kaufmann, deutscher, 6 9  §  2 2 .  7 4 .  7 8 .  S .  5 8 .  

1 1 6  § § 3 0 ,  1 1 1 ,  1 2 2 ,  1 4 9 .  Handel mit 
Bürgern und Bauern 1 1 6  § §  1 1 1 ,  1 1 7 .  

Landgemeinde S .  1 3 0  A .  4 .

Landgesessene u. Domer, Landes- u. Dinges- 
domer 1 6 1 .  S .  1 3 0  A .  5 .

Rentmeister, Schloßschreiber, lübischer s. 
H o p e r ,  J o h a n n .

G ö t t e ,  G o t t e ,  H i n r i c k ,  Bm. u. Bichtevogt zu 
Biga, 5 6  §  1 .  1 5 7  §  1 .

Göttingen 5 5  a .  S .  2 6 4  A .  1 .
Gottorf, Schloß im Herzogtum Schleswig, 5 2 .  5 4  

§ § 1 9 , 3 5 . 8 5 . 1 1 6  § 7 7 .  1 4 7 .  S . 1 3 8  A . 5 . 4 2 1 . 4 2 2 .  

G r a n v e l l e ,  N i c o l a s ,  H e r r  v o n ,  Erster Staats
rat Kaiser Karls V, S .  1 6 7 ,  1 6 9 .  2 0 9 .  2 6 6 .  

G r a v e ,  G r a w e ,  N i k o l a u s ,  N i c o l a w e s ,  Bm. von 
Wismar, 1 7 3  § §  1 ,  1 3 ,  4 2 ,  5 0 ,  5 7 ,  6 4 ,  7 3 ,  8 2 ,  

1 1 3 ,  1 2 4 ,  1 3 1 ,  1 3 3 .  S .  2 5 9  A .  1  (irrig: Hein
rich). 3 2 2  § 3 .  S .  3 6 2  ( n .  3 5 0 ) .  3 5 8 .  3 6 1 .  

G r e e l  s. G r e l l e .
G r e y e r s o n ,  H o l g e r ,  dänischer Bat u. Beichsrat, 

1 1 6  §  1 4 8 .
Greifswald S .  4 0  A .  1 .  2 9 7 .  S .  3 8 2  A .  2 .

Privilegien in Dänemark S .  3 8 2  A .  2 .  

G r e l l e ,  G r e e l ,  G r e l ,  G e o r g ,  J ü r g e n ,  Bm. zu 
Wismar, 1 7 3  §  1 .  2 2 1 .  S .  1 9 9  A .  n ;  Bm. 2 9 1  

§  1 .  2 9 2  §  2 .  S .  2 5 9  A .  1 .  3 4 4  §  1 .  S .  3 6 2  

( n .  3 5 0 ) .  3 5 8 .  3 6 1 .
Grevesmühlen, Mecklenburg: G r e v e ß m o l e n  2 9 2  

§  3 .  3 2 2  §  9 3 .
G r i f f a e r t ,  G e r d t  v a n ,  niederländischer Schiffer,

2 5 3 .
Groningen, Niederlande, Landschaft: G r o e -

n i n g e n  2 3 3  §  2 .

G r o t e ,
—  J o h a n n ,  Bm. zu Bostock, 1 5 6 .
—  P a u l ,  P a w e l ,  Bm. zu Hamburg, S .  5 4  A .  2 .  

S .  7 4  A .  4 ;  Bm. S .  1 9 9  A .  n .  3 2 2  § §  2 .  S .  2 6 7  
A .  2 .  3 2 2  § §  5 ,  7 ,  1 0 ,  1 1 .  S .  2 7 0  A .  5 .  3 2 2  

§ §  1 4 ,  1 8 .  3 4 4  § §  1 .  S .  3 0 1  A .  2 .  4 3 7  § §  4 ,  5 ,  

7 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 5 .
G r o t h u s e n ,  O t t o ,  kurländischer Bitter, 5 6  §  2 0 .  

G u l d e n s t e r n  s. G y l d e n s t j e r n e .
G u l t z o w ,  G u l z o u ,  H e n r i k ,  Bm. zu Bostock, 

4 1 1 .  4 3 7  §  3 .  S .  4 0 1  A .  3 .
Gunderslev bei Nsestved, Seeland, 1 1 1 .  1 1 3 .  

Gunderslevholm, Hof des Magnus Giö, S .  6 4  

A .  5 .
G u s e b e r  s .  G o s e b e r .
G u s t a v  I  ( W a s a ) ,  K. von Schweden, 5 4  § §  3 3 ,  

3 5 ,  3 6 ,  4 5 .  6 9  §  1 0 .  S .  3 8  A .  3 .  S .  3 9  A .  4 .  8 0 .  
S .  5 6 f .  1 0 0 .  1 0 1 .  1 1 6  § §  1 1 ,  1 8 ,  3 4 ,  1 1 4 ,  1 3 6 .  

1 2 0 .  1 2 0  § §  1 — 5 ,  7 ,  9 ,  1 0 ,  1 2 ,  1 3 .  S .  1 1 4  A .  1 .
1 2 9 .  1 7 5  §  5 .  S .  1 6 9  A .  2 .  1 9 9 .  2 2 7  §  1 0 .  2 2 8  

§  3 2 .  2 3 6  §  2 0 .  2 3 7  § §  1 9 ,  2 9 .  S .  2 1 8  A .  4 .  2 4 6 .  

S .  2 2 7  A .  5 .  2 9 1  § §  2 ,  5 ,  7 .  3 0 2  §  1 0 .  3 0 3 .  3 1 0 .
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S .  2 6 2 .  3 2 2  § §  3 5 ,  3 7 ,  3 8 ,  4 0 .  S .  2 7 4  A .  1 .  3 3 0 .  

S .  2 9 4 .  3 4 4  § §  1 2 ,  1 6 ,  2 0 ,  2 2 ,  2 3 .  S .  3 1 0  A .  5 .

3 4 4  §  5 1 .  S .  3 1 4  A .  4 .  3 4 4  § §  6 4 ,  8 6 ,  8 7 ,  1 4 3 .
3 4 5  § §  1 5 ,  1 6 .  3 4 7  §  1 .  S .  3 5 6  A .  9 .  3 4 9  §  1 0 .  

3 5 1 ;  §  1 0 .  S .  3 8 1  § 5 .  4 0 8 .  4 2 6 .  S .  4 1 7 .  4 4 7 .
Güstrow, Mecklenburg, S .  3 6 2  A .  7 .  S .  3 7 8  A .  1  c .  

Dompropst s. S c h e n c k ,  S e b a s t i a n .  
Hausvogt S .  2 6 5  A .  4 .
Prädikant s. T e c h e n .

H .

Haag: H a g ( h ) e n  S .  3 4 .  6 9  §  1 6 .  9 6 .  1 1 6  §  3 9 .  
S .  1 3 4  A .  1 .  S .  1 3 9  A .  2 .  2 2 9  §  1 0 .  2 3 5  §  1 .  

2 4 3 .
H of:  h o g e r  h o f  t o m  H a g e n  2 3 5  §  1 .  

Haarlem: H e r l e m  1 0 6 .  S .  9 7  A .  1 .  2 2 7  §  3 .  2 3 9  

§ 1 .
H a g e m e s t e r ,  B e r n t ,  Kfm. zu Rostock, 2 3 9  §  3 .  

H a k e r ,  J o h a n n ,  Rm. zu Lüneburg, S .  1 7 9  A .  6 .

S .  1 9 9  A .  n .

H a k o n ,  K . von Norwegen, S .  1 1 0  A .  2 .
H a l ß e ,  H a l s ,  H a l ß ,  M i c h e l ,  Lehnsmann auf 

Bornholm, 6 9  § §  2 3 ,  3 0 .  1 1 6  § §  1 5 3 ,  1 5 4 .  1 4 3 .  

Hamburg: H a m b o r c h ,  - b o r g ( h ) ,  - b u r c h ,  - b u r g h ,  
- b u r g k ,  H a m b o u r g ,  H a m b u r g e n s e s  S .  1 ,  2 ,  6  

A .  1 .  1 4  § §  3 — 6 .  1 7 — 2 0 .  S .  1 1  A .  2 .  2 1 .  S .  1 2  

A .  1 .  2 3 .  S .  1 3  A .  1 .  2 4 .  2 6 .  2 9 — 3 2 .  3 4 .  3 8 .  
4 3 .  4 4 .  S .  2 1 .  5 4  § §  1 ,  2 ,  7 ,  8 ,  1 0 ,  1 4 ,  1 6 .

5 .  2 4  A .  1 .  5 4  § §  1 7 — 1 9 ,  2 1 ,  3 5 .  S .  3 3 .  6 1 .  

6 3 .  6 6 .  6 9  §  1 2 .  7 1  §  4 .  7 3  §  2 .  8 0 .  8 3  § §  3 ,  5 ,
6 ,  8 .  S .  5 6 ,  5 7 ,  6 0 .  8 5 — 9 1 .  S .  6 1  A .  6 .  9 4 .  

S .  6 2  A .  1 .  9 8 .  1 0 3 .  1 1 0 .  1 1 4 .  1 1 5 .  1 1 6  § §  1 ,  

3 ,  5 ,  7 ,  1 6 ,  4 9 — 5 2 ,  5 6 ,  5 7 ,  6 6 ,  7 3 .  1 1 7 .  1 1 8 .  
1 2 1  §  2 .  1 2 6 .  S .  1 3 3 .  S .  1 3 3  A .  1 .  S .  1 3 4 .  1 6 8 .  

S .  1 3 4  A .  1 .  1 7 1 .  1 7 3  § §  1 ,  7 — 1 0 ,  1 4 .  S .  1 3 9  

A .  2 .  1 7 3  § §  1 7 ,  1 9 ,  2 4 ,  2 6 ,  3 1 ,  . 3 6 ,  3 8 ,  3 9 ,  
4 6 ,  5 3 ,  5 4 ,  5 9 ,  6 0 ,  6 2 ,  6 8 ,  7 7 — 8 0 ,  8 9 ,  9 5 ,  

1 0 7 ,  1 2 0 .  S .  1 5 3  A .  4 .  1 7 3  §  1 2 6 .  S .  1 5 4  A .  4 .  

1 7 3  § §  1 3 3 .  1 7 6 .  S .  1 5 9  A .  5 .  1 8 3 .  S .  1 6 1 .  

S .  1 6 1  A .  1 .  1 8 8 .  S .  1 6 6 — 1 6 9 .  1 9 8 — 2 0 7 .  
2 0 9 — 2 1 1 .  2 1 3 — 2 1 5 .  2 1 7 .  2 1 9 .  2 2 0 .  2 2 3 — 2 2 5 .

2 2 7  § §  1 ,  3 ,  4 ,  8 ,  9 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 6 .  2 2 8  § §  2 ,  5 .  

S .  1 7 9  A .  2 ,  5 .  2 2 8  § §  6 ,  1 6 ,  1 7 .  S .  1 8 5  A .  1 .
2 2 8  § §  2 6 ,  2 9 ,  3 0 ,  3 3 ,  3 5 ,  3 9 .  2 2 9  § §  1 — 3 ,  1 7 ,  

1 9 .  2 3 1  §  2 .  2 3 2  ( S .  1 9 7 ) .  2 3 3  ( S .  1 9 8 ) .  2 3 3  

§ §  1 ,  1 2 .  S .  2 0 0  ( n .  2 3 4 ) .  2 3 4  § §  3 ,  4 .  S .  2 0 2  

(n. 2 3 5 ,  2 3 6 ) .  2 3 6  § §  1 ,  1 6 .  S .  2 0 5  A .  4 .  2 3 6  
§  1 9 .  S .  2 0 6 f .  ( n .  2 3 7 ) .  2 3 7  § §  1 — 3 ,  1 1 ,  1 3 ,  

2 7 ,  3 3 ,  3 4 .  S .  2 1 2  ( n .  2 3 8 ) .  S .  2 1 2  A .  1 .  2 3 9  

§  2 .  S .  2 1 6  (n. 2 4 0 ) .  2 4 0  §  5 .  2 4 1 .  2 4 2 .  S .  2 1 7  
A .  1 .  2 4 3 — 2 4 5 .  S .  2 1 8  A .  4 .  2 4 6 — 2 5 4 .  S .  2 2 2  

A .  5 .  2 5 5 .  2 5 7 — 2 6 0 .  2 6 2 — 2 6 4 .  2 6 6 .  2 6 7 .  

S .  2 2 6  A .  3 .  2 6 8 .  2 7 6  §  1 .  2 8 1 .  S .  2 3 2 .  2 9 1  

§ §  4 ,  1 3 ,  1 4 .  S .  2 3 9  A .  3 .  2 9 1  § §  1 6 ,  3 7 — 4 0 ,  

4 2 ,  4 5 ,  4 8 ,  5 0 ,  5 1 ,  6 1 .  2 9 4  § §  7 ,  9 .  2 9 6 .  S .  2 6 2 ,  

2 6 3 .  3 1 5 — 3 1 8 .  S .  2 6 4  A .  1 .  3 2 0 .  3 2 2  § §  1 — 3 ,  

5 .  S .  2 6 8  A .  6 .  S .  2 6 9  A .  1 .  3 2 2  § §  1 8 ,  1 9 .  
S .  2 7 3  A .  8 .  3 2 2  § §  4 3 ,  4 5 ,  5 2 ,  5 3 ,  5 6 .  S .  2 7 7  

A .  2 .  3 2 2  § §  6 0 — 6 4 ,  6 7 — 7 0 ,  7 2 ,  7 5 ,  7 7 ,  7 9 —  

8 3 ,  8 8 ,  9 2 .  S .  2 8 6  A .  6 .  3 2 4 .  S .  2 8 8  A .  4 .  3 3 0 .  

S .  2 9 3 ,  2 9 4 .  3 3 6 .  3 4 4  § §  1 ,  2 .  S .  3 0 1  A .  2 .  3 4 4  
§ §  3 ,  5 ,  1 6 ,  2 4 ,  2 5 ,  2 8 ,  8 9 ,  9 1 ,  9 6 ,  9 7 ,  9 9 — 1 0 6 ,  

1 1 1 ,  1 1 2 ,  1 2 0 — 1 2 3 .  S .  3 3 4  A .  5 .  3 4 4  § §  1 4 8 ,  

1 4 9 ,  1 5 1 — 1 5 3 ,  1 5 8 ,  1 6 3 ,  1 7 3 ,  1 8 0 ,  1 8 1 ,  1 8 3 ,  
1 8 5 ,  1 8 6 .  S .  3 4 5  A .  2 .  3 4 8  z u  § §  1 2 7 ,  1 4 2 .  3 5 4 .  

3 6 0 .  3 6 1 .  3 8 8 .  S .  3 7 8  A .  1 ,  l a — d ,  f — k .  3 9 2  

§  8 .  S .  3 8 1  A .  1 0 .  S .  3 8 2  A .  1 .  4 0 9 .  S .  3 9 5 ,  
3 9 6 .  4 1 8 .  S .  3 9 6  A .  1 .  4 1 9 — 4 2 3 .  S .  3 9 7  A .  1 ,
2 .  4 2 5 .  4 2 6 .  4 2 8 .  4 3 0 — 4 3 5 .  S .  4 0 0  ( n .  4 3 7 ) .  

S .  4 0 0  A .  2 .  4 3 7  § §  1 ,  4 .  S .  4 0 1  A .  3 ,  4 .  4 3 7  

§ §  7 ,  8 .  S .  4 0 2  A .  1 .  4 3 7  § §  1 8 ,  1 9 ,  4 2 .  S .  4 1 1

( n .  4 3 8 ) .  4 3 8  §  2 .  S .  4 1 1  A .  1 ,  3 .  4 3 8  § §  4 ,  5 ,  7 .  
4 3 9  §  8 .  4 4 0 — 4 4 1 .  S .  4 1 5  A .  a .  4 4 2 — 4 4 5 .  

Dom 4 3 7  §  4 .  Kapelle im Dom  2 2 8  §  2. 
Festungsanlagen 2 5 2 .

Herberge 2 2 7  §  1 6 .

Hopfenmarkt S .  2 6 9  A .  1 .

Rathaus 2 2 8  § §  5 ,  1 7 .  2 2 9  §  3 .  2 4 6 .  4 3 7  §  4 .  
S .  4 0 3  A .  1 .  Obere Bank 2 2 8  §  6 .  Rats
stuhl 2 2 8  §  9 .  Sitzungssaal S .  1 6 7 .  2 2 8  
§  1 0 .  Hörkammer 2 2 8  §  1 0 .

Straße von Holstein S .  2 8 6  A .  6 .

Bote, reitender, 2 2 9  §  1 7 .  2 5 7 .  2 5 8 .

Bürger 2 9 1  §  4 8 .  3 4 4  § §  1 1 2 , 1 5 3 , 1 8 1 .  S .  3 7 8  

A .  2  k .  Bürgerschaft 3 4 4  §  1 4 9 .  
Domkapitel 3 4 4  §  1 3 9  d .

Gesandtschaften in die Niederlande S .  1 .  
S .  3  A .  4 .  8 .  S .  1 3 3 .  1 6 8 .  S .  1 3 4  A .  1 .  1 7 1 .  
1 7 3  § §  8 ,  1 0 .  S .  1 3 9  A .  2 .  1 7 3  § §  1 8 ,  1 9 ,  

2 6 ,  3 1 ,  6 8 .  1 8 3 .  1 9 8 .  2 0 1 .  2 0 3 .  2 2 8  §  6 .  
2 2 9  § § 2 ,  3 .

Gesellschaften 1 9 .

Kaufmann, Kaufleute 2 3 7  §  3 4 .  2 3 9  §  2 .  3 4 4  
§ §  1 0 4 ,  1 5 2 .

Prädikantenzusammenkunft in H. 4 3 9  §  8 .  
Reiter 1 9 .

Bier 1 7 3  §  1 2 1 .

Braustadt 1 7 3  §  6 0 .

Münze 8 3  §  6 .
o r d i n a n t z y e  2 2 8  §  1 6 .

Privilegien: in Dänemark 3 2 4 ;  in Nor
wegen 3 2 4 .

Schiffe, Kriegsschiffe 4 9 .  5 4  § §  7 ,  1 8 .  6 1 .  

1 1 6  §  4 9 .  1 7 3  §  8 9 .  S .  1 5 3  A .  4 .  1 7 3  
§ §  1 3 3 ,  1 3 4 .  2 3 7  § §  3 3 ,  3 4 .  2 2 8  §  3 9 .  
3 4 4  §  1 0 3 .  4 0 9 .  —  Schiffahrt: durch Belt 
u. Sund 7 3  §  2 ;  nach Island S .  1 5 9  A .  5 .  

2 2 8  §  1 6 .  2 3 7  §  3 4 ;  nach Norwegen 8 3  
§  8 .  S .  1 3 4 .  1 7 6  (Drontheim S .  2 9 4 .  3 4 4  

§ § 8 9 ,  1 0 3 — 1 0 5 J ;  Ostfahrt S .  1 3 4 .  1 7 3  
§ §  1 3 3 ,  1 3 4 .

Sekret 2 3 3  §  1 2 .  2 5 5 .
Tonne 2 3 9  §  3 .
Verhältnis zu Dänemark, geringes Interesse 

daselbst 2 9 1  § §  1 4 ,  3 9 .  S .  2 6 2 .  3 2 2  § §  6 1 ,

6 9 .  3 4 4  § § 5 ,  1 0 0 ,  1 1 2 ;  zu Christian I I  
1 1 6  § 5 2 ;  zu den Holländern, Schaden
ersatz 2 3 7  §  3 3 ;  zu Holstein, der Herzog 
Landesherr H.s 5 4  §  7 .  S .  2 6 2 .  S .  2 6 7  

A .  2 .  3 2 2  § §  3 ,  5 .  S .  2 6 9  A .  1 .  3 2 2  § §  1 8 ,

1 9 .  S .  2 7 7  A .  2 .  3 2 4 ;  zu Lübeck, Geld
unterstützung 1 7 3  §  8 9 .  3 2 2  §  6 1 .  3 2 4 .  

S .  2 8 8  A .  4 .  S .  2 9 4 .  3 4 4  § §  1 1 1 ,  1 1 2 ,  1 4 9 ,  
1 7 3 ,  1 8 0 ,  1 8 1 ,  1 8 3 ,  1 8 5 .  3 4 8  z u  § 1 4 2 ;  
zu Schweden, geringes Interesses daselbst 
2 9 1  § 3 9 .

Zoll 2 3 4  §  3 ;  g r e v e n -  u, t u n n e n t o l  2 2 8  §  2 9 .

H a n e ,  J o e h i m ,  Dr., Rat H. Heinrichs von 
Mecklenburg, 3 4 6  §  1 .

Hannover S .  2 6 4  A .  1 .

H a n s  s. J o h a n n .
Hanse, Hansen, Hansestädte: a n ß a ,  a n ß e ,  a n z a ,  

a n z e ,  h e n s e ,  h e n s h e ,  g e m e y n e  a n ß e ,  g e -  
m e ( y ) n e  a n s e s t e d e ( r ) ,  a n ß e s t e d e ,  a n s e s t e t t e ,  

h e n s e s t e d e ,  s e h s t e d e ,  ß e e s t e d e ,  ß e h e -  u. 
h e n ß e s t e t t e ,  s t e d e  d e r  a n s e ,  s t e d e  v a n  d e r  
D u d e s c h e n  h a n z e  1 9 .  3 8 .  5 4  §  1 7 .  S .  3 1  A .  1 .  

5 9 .  S .  4 1  A .  2 .  7 2  § 1 .  1 1 6  § 1 3 1 .  1 2 2  § 5 .  
1 4 2 .  S .  1 2 9  A .  3 .  1 6 6  § 5 .  1 7 3  § § 1 0 9 ,  1 1 0 .  

S .  1 5 2  A .  1 .  1 7 4  §  3 . 1 7 6 .  S .  1 5 9  A .  5 .  2 2 7  §  1 3 .
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228 § 39. 229 §§ 4 (S. 192), 15. 234 § 2. 236 
§§ 6 , 14, 15. 291 § 4. S. 260 A. 1. 344 § 105. 
416. 418. 446.

Kontore 156 § 1.

Bürger 416.
Kaufleute 175 § 10. 229 § 4 (S. 192).

Flotte S. 42 A. 3. S. 353 A. 7.
Privilegien 156 § 1. 172. 282. S. 293; in 

Dänemark 105. S. 260 A. 1; in Frank
reich S. 168. 228 §31. S. 187 A. 3; in 
den Niederlanden 446. 449; in Nor
wegen S. 260 A. 1; in Schweden 310.

Tagfahrten: alle samptkumpst der anza, 
gemeine vorsammelinge der anzestede 
59. 174 § 3. S. 159 A. 5. 227 § 11; Re
zesse einzelner Hansetage s. Sachweiser : 
Hanserezesse; nächster allgemeiner Hanse
tag 194 § 8.236 §§ 14,15. 291 §4.414 § 10; 
Einberufung 55 a. 229 § 18; Einberufung 
nach Stralsund S. 168. 228 § 39. 229 
§§ 15, 16.

Verhältnis der Städte zueinander: Aus
schluß: vorlust der henße 176; Verbot 
eigenmächtigen Kriegsbeginns 229 § 15; 
Verwandtnis, gegenseitige Hilfeleistung: 
vorwetenheit 55a. S. 168. 228 §39. 229 
§ 15. 236 § 6. 327.

Vorort Lübeck: hovet der anza 437 § 53.
Harburg S. 264 A. 1.
Harrien, Estland, Landschaft, 157 § 25.
Havelen s. Hovelen.
Havemann, Hoveman,
—  Hans, Bürger u. Schiffsreeder zu Danzig,

113. 142.
—  Hans, Kfm. zu Lübeck, 239 § 2.
Haverman, Harmen, Bürger zu Lübeck, 344

§159.
Heerde an der Ijssel, Niederlande, 23. Kloster 

Hulsbergen S. 13 A. 1.
Heide, Heyde, Jurgen van der, Rm. zu Reval, 

157 § 1. S. 129 A. 1.
Heiden, die: beiden 322 § 61.
Heiligenhafen, Holstein, gegenüber Fehmarn, 

69 §34.
Heiligenthal, Stift in Lüneburg s. Lüneburg.
Heylwigen, Loys de, ksl. Rat am Hof von Bra

bant, 267.
Heimboreh, Heymborch, Marten von, Bm. von 

Bremen, 228 § 22. S. 199 A. n.
Heine, Heyne, Klaus, Rm. von Wismar, 116 

§ 140. 140. 322 §43. 331. 332.
Heinrich, Henrich, Hinrich, Hinri(c)k,
—  Abt von Sorö, dänischer Reichsrat, 130. 131.
—  VIII, K. von England, S. 167. 227 § 8 . 245.
—  V, H. von Mecklenburg, 291 § 55. S. 246 

A. 2. 291 § 57. S. 253 A. 8. 302 § 12. S. 261, 
262. 322 § 33. S. 273 A. 7, 8. 322 §§ 36, 44, 
49, 60, 61. S. 278 A. 3. 322 §§ 63, 66, 69, 75, 
76, 80, 81. S. 282 A. 2. 322 §§ 82— 84, 86— 88,
91— 93. S. 286 A. 5. 326 §2 . S. 292— 295. 
344 §§ 1, 2. S. 301 A. 6 . 344 §§ 5, 21, 27, 31, 
34, 51, 59, 70, 88, 97, 102, 109, 117— 119. 
S. 328 A. 3. 344 §§ 124— 126, 129, 130, 137.
S. 333 A. 6 . 344 §§ 138, 147, 156, 157, 163,
164, 174. S. 347 (n. 345). 345 §§ 9, 14— 18. 
S. 352 A. 2, 5, 6. S. 353 (n. 346). 346 § 1.
S. 353 A. 2, 3. 346 §§ 3, 4. S. 355 A. 2. 348
zu § 137. S. 362 A. 7. 351 § 1 . S. 366 (n. 351). 
354. 358. 360— 362. S. 378 A. 1 , la , c, h, k.

S. 381 A. 10. 393 § 5. S. 386 A. 2. 418. 419. 
S. 397 A. 1.

Räte des H.s S. 262. S. 266 (n. 322) 322 
§ 36. S. 275 A. a— a. 322 §§ 60, 68, 78— 
81. S. 282 A. 2. 322 §§ 85— 91, 93, 94.
331. 332. S. 292 A. 2. 344 § 163. 346 
§§2, 3.

Angebot u. Ablehnung der schwedischen 
Krone S. 295. 345 §§ 15— 17. 362.

—  G. von Nassau, Ritter des Goldenen Vließes, 
Groß- u. Erster Kämmerer Kaiser Karls V, 
S. 237 A. 4.

Helene, 2. Gemahlin H. Heinrichs von Mecklen
burg, geb. Pfalzgräfin, S. 353 A. 3.

Helsingborg, Schonen: Helschenburg, Helsken- 
borch 302 Zusätze.

Helsingör: Helschen(n)or, Helschenör S. 57— 
59. 102. 105. 113. 116 §§ 102. 131. 141. 175 
§7. 239 §3. 302 Zusätze.

Zoll s. Sund; Zöllner s. Johansen, Peter.
Hencke, Jakob, Rm. zu Reval, 56 § 1; Bm. 413 

§1.
Hennegau: Henegouwe 233 § 2.
Herlem s. Haarlem.
Hermann, Diener Danzigs, 113.
Herrnburq im Bistum Ratzeburq: Hernborch 

291 §53.
Herverde(n), Hervorden van, von,
—  Hans, Hanß, Johann, Rm. zu Rostock, S. 179 

A. 5. S. 199 A. n. 246. 258. S. 229 A. 1. 291 
§ 1. S. 250 (n. 294). 296. 391 § 2. 409.

—  Vicke, Bürger zu Rostock, S. 265 A. 4.
Herwertzover, lande s. Niederlande.
Hessen, Landgrafschaft, 8 . 305 A. 7; Landgraf

s. Philipp.
Hesterweggen, de, Bürgerfamilie zu Bremen (  ?), 

228 § 16.
Hicke, Hinrick, Bremer Schiffer, 240 § 9.
Hildesheim S. 264 A. 1.
Hynse, Clawes, Rostocker Kaufgeselle, 239 § 3.
Hirschberg in Schlesien S. 397 A. 4.
Hitland s. Shetlandinseln.
Hitzacker an der Elbe S. 264 A. 1.
Hochstraten s. Hoogstraten.
Hoffestein s. Hopfensteiner.
Hohusen, Hohußen, Dietrich, Dideri(c)k, Di- 

rick, Theodericus, Rm. zu Hamburg, S. 11 
A. 1; Bm. 54 § 2. S. 22 A. 1. S. 135 A. 3. 173 
§ 1. S. 137 A. 1. 173 §§ 7, 17, 22, 24, 25, 28, 
38, 44, 54, 60, 68, 70, 98, 101, 103, 110, 115, 
120, 127, 133. S. 167. 228 §§ 6, 13, 14, 22, 34. 
229 §§ 3, 15. S. 199 A. n. S. 239 A. 3.

Hoya: Hoye, Hoyge, Graf von s. Johann.
Holewedel s. Holwedel.
Holgerß, Anna, von den Truppen G. Christophs 

von Oldenburg umgebracht, 437 §§ 16, 24.
Holland s. Niederlande.
Holm, Klaus, Rm. zu Lübeck, S. 248 A. 5. 292 

§ 1 (irrig: HansJ.
Holstein, Holsteiner: Holste(e)n, de Holsten, 

de Holst(en)ischen S. 12 A. 1. 24. S. 21. S. 22 
A. 2. 54 §§ 7, 26. 69 § 20. 114. 116 §§ 29, 42. 
S. 86 A. 1. 116 § 173. 121 § 2. S. 168. 228 § 21. 
S. 185 A. 1. 228 §§27, 35. S.188 A. 3. 260. 267. 
S. 227. S. 233. 291 §§ 3, 7, 9, 10, 27, 39, 42,
56. 292 §§ 1, 2. 294 § 6. 299. S. 262. S. 269 
A. 1. 322 §§ 21, 30, 31. S. 275 A. a— a. 322 
§§ 51, 57. S. 278 A. 5. 322 §§ 62, 67, 81, 83, 
85. S. 284 A. 4. 322 §§ 92, 93. 323 § 4. S. 288 
A. 4. 326 § 3. 330— 332. S. 293. 344 §2. 
S. 302 A. 3. 344 §§ 4, 9, 12, 13, 21, 22. S. 312 
A. 4. 344 § 45, 90, 117, 124— 126, 135. S. 333
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A. 3. S. 334 A. 5. S. 336 A. 1. 344 §§ 174, 187, 
189. 346 § 2 f— h. 347 § §2 d ,4 . 348 zu §§ 119, 
124. 358. 360. S. 401 A. 3. 437 §§ 16, 47.

Erblande, Fürstentümer Schleswig, Holstein 
u. Stormarn 69 §§ 22, 23. 70 §§ 1 1 , 14 
116 §§ 3, 11, 36. 124 § 2. 229 § 4 (S. 190). 
231 §§ 3— 5. 324. S. 293. 344 §§ 125, 126,
128. 354 § 1. S. 406 A. 7; Herzöge u. M it
glieder des hzgl. Hauses s. Adolf, Chri
stian, Friedrich, Johann. Landschaft 69 
§ 23. Lehnsvergabung durch den B. von 
Lübeck 228 § 2 1 . Ausfuhr, Schiffahrt nach 
den Niederlanden S. 21. 54 §§ 20, 29. 69 
§§22, 23. 104. 114.

Feldlager vor Lübeck S. 278 A. 5. 322 §§ 89, 
90, 91. 332. S. 292. 344 §§ 35, 115, 117, 
118, 141, 147, 152, 153, 163. 358. 361.

Straßen 322 §§ 92, 93. S. 286 A. 6.

Adel 116 § 173.
Bauern, arme Leute 54 §43. 344 § 141. 
Gesandte, Bäte 24. 95. 116 § 138. 129.

S. 166. S. 168. 225. 322 § 51. 344 § 147. 
|347 § 1. S. 378 A. l i .  S. 395 f. 421. 434. 

S. 400 (n. 437). 437 §§ 6— 16. S. 403 A. 1,
2 . 437 §§ 20, 21, 24. S. 404 A. 1 , 2 . 437 

i§§ 28, 30, 32, 34. S. 406 A. 2. 437 §§ 41— 
43, 47, 48, 54— 58. S. 411 (n. 438). 438 
§ 2. S. 411 A. 1—4. 438 §§ 4, 5, 7— 10.
441. 442.

Schiffer 104. ______

Münzen: Gulden 344 § 152; Schillinge 
S. 294. 344 §§ 152, 153.

Siegel des Fürstentums H., Herzogssiegel 69 
§§ 20, 30. S. 58. 115. 116 §§ 29, 40, 94. 
S. 121 A. 1. 136. S. 124 A. 5.

Holte, Jochim vam, Danziger Schiffer, 104. 
Holwedel, Holewedel,
—  Johan, Bremer Schiffer, 240 § 3.
—  Wilhelm, Bremer Schiffer, 239 § 4. 
Hoogstraten, Hochstraten, Hostraten, Graf

von, Statthalter von Holland, S. 59. 86. S. 61 
A. 6 . 92. 118. 127. 173 § 8. S. 139 A. 2. 
228 § 6. 229 § 3.

Hoorn, Nordholland: Horen S. 97 A. 1. 235 § 1. 
Hoper, Hopere, Johann, Mag., lübischer 

Schloßschreiber, Bentmeister auf Gotland 69 
§ 17. 74. S. 95 A. 7.

Hopfensteiner, Hoffestein, Etienne, Stephan, 
Agent der niederländischen u. ksl. Begierung, 
S. 133 A. 2. S. 167, 169. 209. 266. S. 377. 
S. 378 A. 1 b, h, k. S. 381 A. 6. 402. 

Hoppener, Hophner, Jordan(us), Mag., Sehr, 
von Wismar, 54 §§ 2, 4, 27. 69 § 26. 116 § 73.
140. 221. 291 § 1. 322 § 43. 344 § 1. 394 § 6. 

Hoppenstange, Gosschalck, Bürger zu Bostock, 
S. 5 A. 2.

Hopstede, Herbort, Bremer Schiffer, 240 § 2. 
Horsens, Jütland, 69 § 32.

Kaufleute, deutsche 69 § 32.
Hostraten s. Hoogstraten.
Hovelen, Havelen, Godert van, Bm. von Lübeck,

250. 291 §§2, 27, 36, 40, 61. 293 §§4, 5.
322 § 90. 344 §§ 21, 29, 35, 38, 42, 43, 47,
88— 90, 97, 105, 111, 120, 123, 124, 143, 148, 
152, 154, 163, 167, 172, 180, 181, 183, 187,
189, 194. 348 zu § 127. 438 § 7.

Hoveman s. Havemann.
Hudeskin, Jakob, Abgeordneter der wendischen 

Städte nach Norwegen, S. 230 A. 1.

Hulp(e), Johann, Bm. von Hamburg, S. 199 
A. n. 437 § 4. 438 § 1.

Hulsbergen s. Heerde.
Husum: Husen 54 §§ 20, 29. 322 § 51.

Schiff 54 §§ 20, 29.
Hvidcre, Seeland, zwischen Skovshoved u. Klam

penborg, 116 § 168. S. 238 A. 10.
Hwit s. Witte.

I, J , Y ,

Jacob, Jacobß, Jacob(e)sen, Jacobßen, Ja- 
copsen, Jakobsen,

—  Andries, Pensionaris von Amsterdam, S. 80 
A. 2.

■— Hans, Kfm. zu Bostock, 239 § 3.
— Heyman, Bm. von Amsterdam, 90. 91. 113. 

114. S. 139 A. 2.
— Thomas, lübischer Schiffer, in den Nieder

landen gefangen, S. 34. 69 §§ 16, 32. S. 58. 
96.116 §§ 27, 28, 31, 32, 39,45, 65, 67. S. 134. 
173 § 35. 175 § 7. S. 168. 228 §§ 26—28. 229 
§§ 10, 11, 17. 233 § 3. 256.

Jasmund, Bügen: Jasmunde 291 § 18. 
Jatzkow, Jaspar, Danziger Schiffer, 104. 
Jemgum an der Ems, Ostfriesland, S. 13 A. 1. 
Jepsen, Albert, dänischer Beichsrat, 69 §§ 4, 8. 
Jerusalem: Jherusalem 173 § 48.
Jhoe s. Giö.
Ilmenau, Fluß im Fürstentum Lüneburg, S. 152 

A. 1; Schiffahrt auf der I. S. 152 A. 1. S. 264 
A. 1.

llpendam, Holland, Waterland, w. Monniken- 
dam, S. 97 A. 1.

Joachim,
•— I, Kurfürst von Brandenburg, 291 § 55. 

302 § 12.
— (II), Kurprinz von Brandenburg, 291 § 55. 
Joe s. Giö.
Johann, Hans,
— K. von Dänemark, S. 90 A. 3. 116 § 109. 

150. 173 § 80. S. 149 A. 1. 173 § 102. S. 159 
A. 3. 344 § 2. S. 409 A. 7.

— Prinz von Dänemark, Sohn Christians II, 
S. 2. 23.

— H. von Holstein, Stiefbruder H. Christians, 
291 § 6. S. 268 A. 3. 344 § 139. 354. 437 
§§ 16, 24, 36. S. 406 A. 7. 437 § 50. S. 410 
A. 1.

— G. von Hoya, S. 57. 100. 101. S. 113 A. 2. 
S. 262. 322 §§ 38, 40. S. 274 A. 1. S. 294f. 
344 §§ 13, 44, 52. S. 314 A. 5. 344 §§ 132, 
166. S. 347 (n. 345). 345 §§ 4, 6— 8. 347 § 1. 
348 zu § 166. 368. 369. 370 §§ 3, 4, 7. S. 373 
A. 1. 378. 379.

Entsendung als Truppenführer nach Däne
mark 344 § 52. 345 §§ 6—8. 370 § 3. 

Tod bei Assens S. 411 A. 2.
Johann Albrecht, H. von Mecklenburg, S. 289 

A. 2. 352 § 2.
Johann Friedrich, Kurfürst von Sachsen, 116 

§ 173. 302 §§2/3. S. 260 A. 4. 315. S. 274 
A. 2. S. 278 A. 2.

Gesandte, Bäte des Kurfürsten S. 260 A. 4. 
315. S. 263 A. 1. 322 § 3. S. 268 A. 2. 
322 §§ 11, 81, 86. S. 284 A. 4. 322 § 92. 
S. 288 A. 4.

Johansen, Peter, dänischer Zöllner zu Helsingör,
102. 105. 106. 116 §§ 102, 103.

Jorden, Hans, Kfm. zu Hamburg, 239 § 2. 
Isabella s. Elisabeth.
Isenhoven s. Eisenhofen.



432 Orts- und Personennamenweiser.

Isermann, Laurens, Kfm. zu Lübeck, S. 391 A. 7. 
Island: Ysland 178. S. 159 A. 5. S. 168. 228 

§ 16. 237 § 34.
Häfen 237 § 34.
Schiffahrt nach I . s. Amsterdam, Bremen, 

Danzig, Hamburg.
Israel, Yserhel, Hermann, Bürger zu Lübeck, 

S. 34. 69 §7 . S. 38 A. 3. 69 §11, 12. 80. 
S. 170 A. 348 zu § 162.

Ystad, Schonen: Ustede, Ystedbye 75 § 5. 76 
§ 3. S. 59. 116 § 93. S. 95 A. 8.

Bürger 75 §§ 6, 7. 116 § 93.
Kaufmann, deutscher 75 § 5. 76 § 3.
Zirkel für Hering 116 § 93.

Juli, Axel, Sekr. des K .s von Dänemark, 100. 
Jurges, Hans, Rostocker Schifferknecht, 239 § 1. 
Jütland, Jüten: Ju(d)t(h)lan(d)t, Jutesche syde 

70 § 10. 75 § 14. 116 §§ 75, 144. S. 244 A. 4. 
344 §§ 9, 49, 62. S. 321 A. 2. 344 §§ 128, 130, 
139k, 189. 345 §§2, 10. 358. S. 369 A. 9. 
378. S. 387 A. 7. 437 §§ 35, 49.

Bauern 345 § 10. S. 369 A. 9.
Krämer 75 § 14.
Reichsräte S. 407 A. 2.

Ive, Hans, Kfm. zu Hamburg, 239 § 2.
Iwan IY, Großfürst von Rußland, 192 a. 
Iwangorod, Ingermanland, an der Mündung der 

Nanva: Iwanegrotsche syde 413 § 3.

K , C.

Kaaden in Böhmen: Caden, Frieden zu, 302 
§§ 2/3.

Kalmar, Schweden: Calmarnia 328. S. 310 A. 5.
Schiffahrt nach K . s. Danzig.

Kalundborg, Dänemark, Seeland, S. 57. 98. 99.
108. 111. 113. S. 472 zu n. 98. 

Kammelot(h), Gyse, Gyße, Seeräuber, Frei
beuter Christians I I ,  229 § 4 (S. 191). 238 § 2. 

Kämpen: Campen 121 § 2. 252. 253. 257. S. 417.
446. 447. 448.

Bürger 447.
Kaufleute 447.
Schiffer 447.
Schiffe S. 417. 447. 448. Krawel 253. — 

Schiffahrt durch Belt u. Sund S. 417. 447.
448.

Kämpen, Jacob, Danziger Reeder, 227 §§ 2, 3,
7. 243.

Karckrinek, Kerkringk, Hanrick, Hinrik, Rm.
zu Lübeck, 254. S. 341 A. 5. 348 zu § 127. 

Karl V, römischer Kaiser, K . von Spanien, Erb- 
herr der Niederlande (der Hollandere erfher, 
erfher des landes van Hollandt), S. 1, 2.
2. 3. S. 3 A. 4. 7. 11. S. 5 A. 2. 14 § 1. S. 9 
A. 1. 21. S. 13 A. 1. 23. 24. 28. 30. 34. 38. 
S. 17- A. 3. S. 21 A. 1 . S. 56. 103. 106. 110.
111. 114. S. 114 A. 4. 116 §§ 3, 12. S. 78 A. 4. 
116 §§ 19, 21, 22. S. 81 A. 1. 116 § 23, 25, 34, 
37, 144. 120 §§ 8, 1 2 . S. 122  A. 1. 156 § 1. 
S. 133 A. 2. S. 134 A. 1. 173 §§ 3, 8, 17, 24,
54. S. 147 A. 4. S. 148 A. 7. S. 167— 169. 
S. 170 A. 207. 208. 211. 223. 226. S. 175 
A. 1. S. 179 A. 2. 228 §§ 5, 6, 7, 9, 14, 15, 
18, 19, 23, 27. 229 §§ 2, 5, 11. 230 §§ 4, 5. 231 
§§ 4, 5. 232 §§ 2, 5. 233 §§ 1, 2, 5. 235 § 5. 
237 §§ 1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 
23— 26, 30, 31, 35. S. 211 A. 4. 238 §§ 8, 10.
241. 247. 251. 261— 263. 265. 302 §§2/3. 
326 § 7. S. 308 A. 5. S. 355 A. 9. S. 381 A. 6. 

Cesandtschaft s. Niederlande.
Sekretär 263.

Siegel 262; in den Niederlanden von der 
Regentin gebraucht 233 § 12.

Carondelet, Johan de, Eb. von Palermo, Chef 
des Geheimen Rats der Niederlande, 7. 

Karstens, Kerstens, Nikolaus, Sekr. der Stadt 
u. Propstei Lüneburg, 173 § 1. 322 § 2. 
S. 345 A. 2.

Kaske, Tönnies, Abgeordneter der wendischen 
Städte nach Norwegen, S. 230 A. 1.

Kassel, Cassel, Diderik, Rm. zu Rostock, 378.
381. S. 376 A. 1. 409.

Katharina, Königin von Schweden, geb. Her
zogin von Sachsen-Lauenburg, S. 238 A. 5. 

Katterßon, Johan, Amsterdamer Schiffer, 239 
§ 1 .

Celle S. 264 A. 1; Hauptvertrag von 1562 S. 264 
A. 1.

Kennengeter, Clawes, Kfm. zu Rostock, 239 § 3. 
Kenseler, Kentzeler,
—  Clawes, Rostocker Kaufgeselle in Bergen, 

239 §3.
—  Hans, Kfm. zu Rostock, 239 §§ 1— 3.
—  Vicke, Kfm. zu Rostock, 239 § 1. 
Kerch(h)of, Kerchaven, Kerckhof,
—  Bartold, Bartelt, Bertelt, -told, -tolt, Rm. 

zu Rostock, S. 74 A. 5. 116 §§ 140, 172. 132.
138. 156. S. 179 A. 5. S. 199 A. n. 246. 258. 
292 §1.

—  Hans, Danziger Reeder, 227 §§ 2, 5. 236 § 11. 
243.

Kerkringk s. Karckrinek.
Kerstens s. Karstens.
Christian, Carsten, Karsten, Kersten, C(h)ri- 

st(i)em, Kristiern, Kristyern, Cristiernus,
—  I, K . von Dänemark, S. 90 A. 5. S. 99 A. 5. 

S. 322 A. 1.
—  II, K. u. Exkönig von Dänemark, S. 1, 2. 

S. 3 A. 2. 14 §§ 1, 3, 5. S. 9 A. 1. 21. S. 12 
A. 1. 23. S. 13 A . 1. 24. S. 14 A. 1. 28. 30. 
34. 37. 39. 45. 48. 51. S. 20. S. 20 A. 2. S. 21. 
54 §§ 3, 5, 6, 9. S. 23 A. 1 , 2 . 54 §§ 19, 20, 30. 
S. 33, 34, 66. 69 §§ 1, 5, 8 . S. 38 A. 3. 69 
§§ 13, 16, 24. S. 41 A. 8. 69 §§ 29. S. 42 A. 3.
70. 70 §§ 8, 9, 13. 71 § 7. 73 §§ 1, 3. 80. 83 
§1 . S. 57— 59. 85. 102. 111. 114. 115. 116 
§§ 1, 3. S. 74 A. 4. 116 §§ 11, 12. S. 77 A. 4. 
116 §14. S. 78 A. 1. 116 §17. S 79 A. 1. 
116 § 18. S. 80 A. 2. 116 §§ 19, 21. S. 81 A. 1. 
116 §§ 22, 23, 25, 36, 52— 54, 58, 65. S. 90 
A. 4. 116 §§ 68, 75, 80, 82, 86, 87. S. 94 A. 1. 
116 §§ 91, 114,115, 117,127,129. S. 102  A. 3. 
116 §§ 130, 135. S. 103 A. 7. 116 §§ 136— 138, 
140— 142, 144. S. 105 A. 1. 116 §§ 145, 146, 
155, 161, 164, 172, 173. 120 §§ 3, 5, 6 , 8— 10,
12. 121 §§1— 3. 122 §§2, 4. 123 §§2—4,
6— 12. 124 §§ 2, 4, 5.127. 129. 137. 139— 141. 
S. 124 A. 2. 148. 155. 162. 166 § 3. S. 134. 
171. 172. 173 § 3. S. 138 A. 8. 173 §§ 15, 17, 
34, 63, 76, 80. S. 149 A. 1. 173 §§ 102, 121. 
S. 153 A. 4.173 § 133.175 §§ 6, 8. 177. S. 167. 
S. 170 A. 228 § 18, 19, 21. 229 §§ 4 (S. 190— 
192), 5. 231 § 1. 233 § 3. 237 §§ 16— 19, 21. 
238 §§ 1, 4, 5. S. 212 A. 4. 238 § 8. 254. 
S. 227. 276 § 2. S. 230 A. 1. 282. 291 §§ 8, 
10, 27, 28, 54. 302 §§ 5, 6, 8, Zusätze. S. 262. 
322 § 13. S. 275 A. a— a. S. 288 A. 4. 326 
§ 3. S. 293— 295. 344 §§ 1— 4, 6, 9. S. 305 
A. 8. 344 §§ 10, 11, 16— 18, 22, 23, 36, 49, 
59, 60, 68, 71— 73, 77. S. 320 A. 6. 344 
§§ 78— 80, 82. S. 322 A. 1 . 344 §§ 93, 99, 124 
— 126, 128, 130, 139, 139k. S .341 A. 1. 344 
§§ 192. 345 §§ 2, 4, 7. 346 § 2 a. S. 353 A. 5.
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346 § 2 h. 347 §§ 1, 2, 2 c, d, e, 4— 6. 349 §1. 
351 §§ 5, 6, 9. S. 365 A. 2. 352 § 2. 354 §§ 1,
10. 370 §5 . 378. 380. S. 378 A. lh . S. 381 
A. 6. S. 395f. 437 §§ 24, 27, 33, 36. S. 406 
A. 3. 437 §§ 38, 43, 47, 50. S. 409 A. 5, 7. 
437 §§ 54, 55. S. 411 A. 1, 2. 438 §§ 4, 5, 8, 9. 

Flucht, Vertreibung 437 §§ 36, 43. 
Ausfahrt u. Landung in Norwegen S. 2. 

51. S. 20 A. 2. 54 §5. 85. 114. 229 §4 
(S. 191 f.). 231 § 1 . 238 §5.

Feldzug in Vigen S. 23 A. 1. S. 41 A. 8 . 
Lager vor Oslo 102. 123 § 9. 140. 
Norwegischer Vertrag von 1532 Juli 1: 

S. 58. S. 94 A. 1 . 116 §§ 127, 129, 130,
135. 123 §9 . 140. 155. S. 227. S. 230 
A. 1. S. 134. 173 §§ 133, 135, 136. 276 
§ 2. 322 § 13. 344 §§ 9, 23, 73, 99, 124. 
346 § 2 h. 347 §1. 351 §5. S. 395. 437 
§ 24. S. 404 A. 4. 437 §§ 27, 33, 47. 438 
§4.

Abfahrt aus Norwegen nach Kopenhagen u. 
Eintreffen daselbst S. 58. 116 §§ 86, 127,
129. 120 §§4, 6. 137. 141. 

Oefangensetzung u. Oefangenhaltung S. 58 f. 
116 §§ 114, 135, 136, 141, 144— 146, 
172, 173. 123 § 13. 129. 347 § 1. 354 § 1. 
S. 395. 437 § 33. S. 406 A. 3. 437 § 47. 
S. 409 A. 5.

Versuch der Befreiung 291 §§ 8, 27, 28, 54. 
302 §§ 5, 6, Zusätze. S. 262. 322 § 13. 
S. 275 A. a— a. S. 288 A. 4. 326 §3. 
S. 293—295. 344 §§ 1, 4, 9. S. 305 A. 8. 
344 §§ 11, 16, 18, 23, 24, 36, 49, 59, 60, 
68, 71— 73, 77— 80, 82, 93, 99, 124— 126,
128,139, 139 k. S. 341 A. 1. 345 §§ 2,4, 7. 
346 § 2 h. 347 §§ 1, 2, 2 c ,d ,e , 4— 6. 349 
§ 1. 351 §§ 5, 6, 9. S. 363 A. 2. 352 § 2 . 
354 §§ 1, 10. 370 § 5. 378. 380. S. 378 
A. 1 h. S. 395f. 437 §§ 24, 27, 38, 47, 54,
55. 438 §§ 4, 5, 9.

Bekleidung 123 § 8.
Flotte S. 20 A. 2. S. 23 A. 2. S. 42 A. 3.

233 § 3. Admiralsschiff der Flotte S. 66 
A. 4.

Kanzler 123 §§ 10, 11.
Siegel 276 § 2.
Tochter, Heirat mit Pfalzgraf Friedrich 

S. 381 A. 6.
—  III, H. von Schleswig-Holstein, erwählter K. 

von Dänemark, S. 59. 95. 116 §§ 35, 49, 65, 
174, 176, 177. 129. S. 166. S. 168. 225. 228 
§ 21. 230 §2 . 237 §§20, 28. S. 226 A. 4. 
S. 232, 233. 291 § 6. S. 237 A. 3. 291 §7. 
S. 239 A. 3. S. 240 A. 3. 291 §27. S. 241 
A. 3. 291 §§ 31, 34, 40, 44, 51, 52, 54. 293 
§§2,3. S. 249 A. 2. 293 § 7. 296. 302 §5. 
S. 261 f. S. 266 (n. 322). S. 267 A. 2. 322 §§ 3, 
5. S. 268 A. 2. S. 269 A. 1. 322 §§ 10, 12, 13. 
S. 270 A. 5. 322 §§ 15, 21, 33, 34. S. 273 A. 8. 
322 §§ 44, 45, 49, 51. S. 276 A. 6 . 322 §§ 57. 
S. 277 A. 2. 322 §§ 60, 61. S. 278 A. 3. 322 
§§62, 67, 83, 85, 86, 88. S. 284 A. 4. 322 
§§ 89, 91— 94. S. 286 A. 5. 326 §§ 3, 8 . 332. 
S. 293. S. 295. 336. 344 § 1. S. 301 A. 2, 3. 
S. 301 A. 6 . 344 §§ 4, 5, 8, 9. S. 305 A. 8. 
344 §§ 11— 13, 16— 18, 20, 22— 24, 26, 27, 
33, 34. S. 310 A. 5. 344 §§ 35, 38, 39, 41, 
43—45, 47— 49, 51, 54, 57, 60, 70, 73, 79. 
S. 321 A. 2. 344 §§ 80, 88, 90, 93— 100, 102, 
107, 109— 112, 117, 119. S. 328 A. 3. 344 
§§ 120, 122, 124— 126, 128. S. 331 A. 5. 344 
§§131, 134. S. 333 A. 6 . 344 §§ 138, 139,

Hanserezesse IV. Abt. 1. Bd.

140 a, 141, 143, 147, 148, 150— 152, 156, 157, 
161, 163, 164, 174, 180. S. 343 A. 3. 344 
§§ 182, 187, 189. 345 §§3, 5—7. S. 353 
(n. 346). 346 §§2 , 2a, e, f, h, 3, 4. S. 355 
A. 4, 5. 347 §§ 4— 6. 348 zu §§ 124, 137. 349 
§§ 1, 6. 351 § 5. 353. 354 §§ 4, 7, 9, 10. 358.
360. 361. 371. S. 373 A. 4. 378. S. 377. S. 378 
A. 1, la , b, d—f, h—k. S. 381 A. 10. S. 387 
A. 7. S. 395f. 418. 4 2 0 ^ 2 3 . S. 397 A. 1. 
424. 426. 434—436. S. 400 (n. 437). S. 400 
A. 1, 2. 437 § 1. S. 401 A. 4. 437 § 15. S. 403 
A. 1. 437 §§ 19, 20, 23, 24, 26, 27, 35— 37. 
S. 407 A. 2. 437 §§ 41—43, 45, 47, 49, 50. 
S. 409 A. 7. 437 §§ 54—56. S. 410 A. 1. 437 
§57. S. 411 (n. 438). S. 411 A. 1—3. 438 
§§ 4, 5, 7, 9. 439 § 4. 440—442.

Bote, reitender Bote, Botschaft S. 239 A. 3.
S. 378 A. 2 a. 442.

Königswahl, decretum eleetionis 199. 291 
§§ 6, 7. 437 §§ 16, 24, 36. 8 . 407 A. 2. 
437 §50.

Bündnis mit Burgund (Oenter Vertrag von 
1533 Sept. 9 ) S. 168. 228 §21. S. 211 
A. 1. 291 § 7. 344 §§ 4, 8, 9, 12. S. 306 
A. 3. 344 §§ 16, 20, 22. 346 § 2e. 347 § 1; 
mit Schweden 344 § § 8, 9. S. 305 A. 5. 
344 § 16.

Schadenersatz an Lübeck 344 §§ 99, 119. 
354 § 3. S. 395f. 437 §§ 27, 38, 54, 55. 
S. 411 A. 2. 440.

Sekret u. Signet S. 400 A. 2.
Christoph, Christoffer, Christopher,
•— Eb. von Bremen, H. von Braunschweig- 

Lüneburg, 291 § 6.
—  K. von Dänemark, 221.
—  0. von Oldenburg, S. 227 273. 276 § 2 . 277. 

281. S. 232. 291 § 2. S. 237 A. 1. 291 §§ 8— 11, 
21, 27, 28, 43. S. 244 A. 1. 291 §§51, 52. 
296. 298. 302 §§ 7, 8, 17, Zusätze. 305. 306. 
S. 260 A. 4. 312— 314. S. 261 A. 1. S. 288 
A. 4. S. 292— 296. 344 §§ 1 , 2, 4, 6. S. 305 
A. 8. 344 §§ 10, 13, 17, 22, 31. S. 310 
A. 5. 344 §§ 35, 36. S. 311 A. 1. 344 §§ 37, 
41, 43, 48— 51, 59, 60, 62, 63, 65— 67, 71— 73, 
75. S. 320 A. 1. 344 § 79. S. 321 A. 3. 344 
§§ 80, 83, 85. S. 322 A. 1 . 344 §§ 93, 99, 112, 
117, 119, 124, 125, 126, 128, 139k, 156, 166, 
187, 189, 192. S. 347 (n. 345). 345 §§ 1— 5, 
16, 17. 346 § 2 h. S. 355 (n. 347). 347 §§ 1 , 2 , 
2b— e, 3— 6. 348 zu § 124. 351 §§7, 9. 352 
§ 2. 354 §§ 1, 10. 358. S. 369 A. 8 . 363. 370 
§§ 5, 6 . 371. S. 373 A. 4. 378. 380. 385— 387. 
S. 377. S. 378 A. 1, la — o, e, f, h, k, 1. S. 380 
A. 1. S. 381 A. 8 . 393 §9. S. 383 A. 4. 394 
§ 9. S. 386 A. 4. S. 395. 418. 422. 427. 428. 
432. 437 §§ 16, 17, 24. S. 404 A. 2. 437 § 33. 
S. 406 A. 2. 437 § 47. S. 411 A. 2. 440.

Verpflichtung gegenüber Lübeck 291 §§ 12,
51. 312. 314. S. 261 A. 1. 344 §§ 6, 7,
31, 35, 36, 73, 79, 83, 112, 166, 187,
189, 192. 347 §5. 380. S. 380 A. 1. 393 
§ 9. S. 383 A. 4.

Flotte S. 238 A. 10. S. 244 A. 3.
Landung in Dänemark 291 §§ 11, 43. S. 244 

A. 3, 4. 291 §51. 346 §2h. 
Mangelhaftigkeit der Kriegführung S. 295.

344 § 35. 345 § 4. 347 §§ 1—3, 6. 378. 
Gubernator, Tutor Dänemarks 344 § 79.

S. 321 A. 2. 345 § 5. 432.
Fühlungnahme mit dem burgundischen Hof 

S. 294. 344 §§ 73, 75.
28
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Cyl’ma, Nebenfluß der Pecora, S. 32 A. 9. 
Kjöge, Dänemark, Seeland: Koke 69 § 34. 57 

§15.
Kaufmann, deutscher 75 § 15. 

Klampenborg n. Kopenhagen S. 238 A. 10. 
Cleinefelt, Hans, Kfm. zu Danzig, 227 § 16. 
Clemens VII, Papst, 227 § 8 . 245.
Clement, Clemen, Klement, Schiffer, Freibeuter 

Christians I I ,  S. 57. 116 §§ 11, 12, 18. 173 
§4 . S. 138 A. 8. 173 §69. S. 167. 229 §4  
(S. 191). 238 §§ 2, 6. 257. 393 § 7. 394 § 7. 

Kleve, Fürstentum, 114.
Ivlinckebil, -byl, Steffen, Stepban, Liz., Syndi

kus von Stettin, 392 § 8 . S. 382 A. 1. 437 § 3. 
Kloke, Johann, Km. zu Stralsund, 173 § 1; 

Bm. 291 §§ 1, 18. S. 248 A. 5. S. 301 A. 5. 
S. 376 A. 4. 391 § 4. S. 380 A. 2.

Klützer Ort, Umgegend von Klütz u. Oreves- 
mühlen: Crutzerort 292 § 2.

Kniphof, Kniphave, Knyphave, Kniphove, 
Knyphof, Clas, Claus, Clawes, Schiffer, Frei
beuter Christians II, 54 § 16. S. 24 A. 1. S. 57. 
116 §§ 11, 12, 18, 49, 52. S. 134. 173 §§4, 
133, 134. S. 167. 228 § 18. 229 §4  (S. 191). 
238 § 2. S. 294. 344 § 173.

Knoep, Knop, Bernd, lübischer Vogt auf Born
holm, 69 § 30. S. 60. 143.

Kock,
—  Johann, Joan, Km. zu Keval, 157 § 1. S. 129 

A. 1.
—  Beimer, Chronist, S. 102 A. 3.
Kolberg 218. 297.

Bier 156 § 3.
Kolding, Jütland, S. 373 A. 4.
Koler, Henrick, Bürger zu Lübeck, 254.
Köln a. Eh.: Collen 173 § 110. 198. 241. Erz

bischof 254. Stift 114.
Colstre, Abel de, Kat am Hof von Holland, 118. 
Koltheman, Hinrick, Km. zu Lüneburg, S. 8 

A. 3.
Königsberg i. P r.: Koningesberg 70 §7 . 113. 

173 § 97. 177. S. 167. 227 § 10.
Schiffahrt nach den Niederlanden 173 § 99, 

177; Sundfahrt 70 §7.
Sessionsstreit mit Danzig S. 167. 227 § 10. 

Koningk, Jürgen, Bm. von Riga, S. 165 A. 5. 
Kopeler, Hinrich, Kfm. zu Rostock, 239 § 1. 
Kopenhagen: Cop(p)enhagen, Copenhaven, de 

Kopenhagenschen, Coppenhagenischen S. 1.
13. S. 21. 54 §§ 6, 19, 24, 29, 30, 32, 35, 41, 
47. S. 33. 61. 64— 67. S. 37. S. 37 A. 1. S. 38 
A. 3. 69 §§ 16, 18. S. 40 A. 1, 7. 69 § 30. 70. 
S. 43 A. 6. 71 § 6. 72— 75. 75 §§ 11, 1 2 . 76. 
76 § 16. 77. 80. 81. S. 56, 57, 59. 87. 91. S. 62.
92—94. S. 62 A. 1. 95. 96. S. 63 A. 5. 98—  
101. 103. 104. 106— 115. S. 70. 116 §§ 1— 3. 
S. 74 A. 4, 5. 116 §§ 8, 9, 29, 74, 77. S. 99 
A. 5. 116 §§ 119, 131. S. 103 A. 7. 116 §§ 155, 
168, 179. 118— 120. S. 114 (n. 121). 121 §§ 2,
3. S. 116 (n. 123). 123 §§ 1, 6, 10. S. 118 
(n. 124). 125— 140. S. 123 A. 4. 141. 144. 145.
148. 150. 151. 162. 172. 173 §§ 17, 59, 67, 
68, 78, 121. 175 § 7. 182. 198. S. 169 A. 2.
199. S. 171 A. 1. S. 180 A. 3. 229 §§ 4 (S. 192),
11. 237 §§ 7, 16, 19. 238 §§ 8, 9. 247. S. 232f. 
291 §§ 11, 28. S. 244 A. 3. 302 § 13. 305. 306. 
311. S. 260 A. 4. 313. S. 292, 294— 296. 344 
§§ 35, 36. S. 311 A. 1 . 344 §§ 37, 48, 49, 59, 
62, 66, 71— 73. S. 319 A. 2. 344 § 77. S. 320 
A. 2. 344 §§ 79, 80, 125, 147, 187, 189, 190, 
192, 193. S. 347 (n. 345). 345 §§1, 3, 5, 7. 
346 § 2c. S. 353 A. 7. S. 355 (n. 347). 347

§§ 1, 2a— c, e, 3, 7. 348 zu § 127. 351 § 8. 
S. 365 A. 2. 370 §§ 5, 6. 372. 378. 380. 381.
386. S. 376 A. 1, 4. S. 377. S. 378 A. l e — g. 
390. S. 380 A. 2. 393 § 7. S. 383 A. 4. 394 § 7. 
409. 411. S. 395. 422. 427—429. 437 §33. 
S. 406 A. 3. S. 409 A. 5. 439 § 4. 440. 443. 

Buden des deutschen Kfm.s 75 § 12. 
Hafen 175 §7.
Herbergen, Quartiere 116 §§ 3, 62, 65, 71, 

73, 85, 93, 106, 114, 165. 123 § 14. 
Kirche u. Kloster zum Hl. Ceist S. 57. 116 

§§ 5, 13, 14, 16, 29, 43, 44, 72, 74, 98, 
102, 107, 116, 123, 127, 131, 144. 123 
§ 12.

Kloster, graues: dat grauwe closter 75 § 11. 
Rathaus 75 § 12. 116 § 109.
Keede S. 103 A. 7.
Schloß S. 57. 116 §§ 33, 61, 68, 144, 176. 

120 § 6. 128. 378.

Bürger 347 § 2 a.
Kaufmann, deutscher 75 §§ 11, 12; dessen 

Überheblichkeit gegenüber den Einheimi
schen 75 § 12.

Krämer 75 §§ 11, 12.
Kumpanei, deutsche 75 §11. 76 §7 .
Rat 75 § 12. S. 99 A. 5.
Vogt, Schloßvogt S. 99 A. 5. 116 § 157.

Absperrung zur See Sommer 1523 S. 153 
A. 4. 175 § 7; Aufgabe der Blockade 346 
§ 2c. S. 346 A. 7.

Herrentag, Reichstag S. 21. 54 §§ 32, 35. 
S. 37. 71 § 6 . S. 48. 95. 116 §§1, 3. 
S. 154 A. 4. S. 171 A. 1. S. 407 A. 4. 

Pestilenz 123 § 14.
Schiffe 393 § 7. 394 § 7. 409.

Koppe, Koppen, Koppen, Köpping,
—  Asmus, Kfm. zu Hamburg, 173 § 133.
—  Thomas, Kfm. zu Hamburg, Inhaber der 

Vogtei auf den Färöern, 173 §§ 127, 128. 
S. 154 A. 4.

Kordeshagen bei Köslin  200.
Korfma(c)ker,
—  Hinrick, Bremer Schiffer, 240 § 11.
—  Nikolaus, Rm. zu Lüneburg, S. 35 A. 7. 
Korthe, Hans, Kfm. zu Rostock, 239 § 1. 
Krabbe, Krappe, Tyge, Tu(e)ge, dänischer

Reichsmarschall u. Reichsrat, 69 § 4. S. 38 
A. 3. S. 39 A. 4. 69 § 30. 74. 102. 105. 111. 
116 §§ 3, 14, 34, 44, 46, 62, 63, 66, 69, 72, 
74, 98, 112, 127, 135, 139, 156, 157, 159, 
164— 167, 169, 170, 176. 129— 131. S. 274 
A. 1. 393 § 1.

Krakow, Joachim, Kfm. zu Rostock, 239 § 3. 
Cranck, Michel, Rm. zu Stettin, 205.
Krappe s. Krabbe.
Kremer, Hans, Kfm. zu Lübeck, 239 § 3. 
Kroger,
—  Johann, Rm. zu Wismar, 69 § 26.
—  Peter, Rm. zu Lübeck, S. 135 A. 1. 
Cromwell, Thomas, Oeh. Rat des K .s von Eng

land, S. 218 A. 4.
Krön, Kroen,
—  Bernd, Berndt, Rm. zu Rostock, S. 5 A. 2; 

Bm. 291 §§ 1, 13, 15. S. 250 (n. 294). 296. 
S. 253 A. 8. S. 259 A. 1. 322 § 2. S. 267 A. 3. 
325. 330. 344 § 1 . S. 301 A. 3. 344 § 56. 345 
§ 9. 348 zu § 127. S. 361 (n. 349). 360. 362.

—  Clawes, Kfm. zu Rostock, 239 § 3.
—  Hinrick, Bürger zu Lübeck, 185.
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Crone s. Landslcrona.
Kropelyn, Hinrich, Kfm. zu Rostock, 239 § 1. 
Krukow, Johann, Beauftragter Esge Bildes, 

S. 110 A. 1.
Krumpe(n),
—  Otto, dänischer Reichsrat, 69 §4 . 116 §§ 74,

140. 129.
—  Stigo, B. von Börglum, dänischer Reichsrat,

130. 131.
Crutzerort s. Klützer Ort.
Ivruwel, Hans, Kfm. zu Rostock, 239 § 2. 
Kungelf in Vigen S. 23 A. 1.
Kusel, Jost, lübischer Barkenhauptmann, 253. 
Kustes, Engelbert, Bremer Schiffer, 240 § 12.

L .

Landskrona, Schonen: Crone, Landeskrone 69 
§ 20. 75 § 5. 70 § 3. 227 § 2.

Bürger 75 §§ 6, 7.
Kaufmann, deutscher 75 § 5. 76 § 3. 

Landmeer, Niederlande, Waterland, S. 97 A. 1. 
Lange,
—  Lorenz, Bm. von Dorpat, 56 §§ 1, 22. 157 

§ 1 . S. 165 A. 5. 413 § 1 . 414 §§ 6, 8 . 415 
§§ 2, 3.

—  Marten, Lübecker Kaufmannsdiener, 239 § 2. 
Lauenburg,
—  Herzogtum s. Sachsen.
—  Stadt in Pommern 252.
Leiden, Niederlande, Holland,

Laken 54 § 27. 69 § 18.
Lentfrid, Albert, öffentl. Notar, 446 Note. 
Lennepen, Johann van, Rm. zu Lübeck, S. 199 

A. n.
Leuneburgk s. Lüneburg.
Leven, Caspar, Bürger zu Wismar, 394 § 10. 
Limburg, Niederlande, Landschaft, 233 § 2. 
Linden s. Lingen.
Lingen: Linden 199.
Lissabon: Lisbon, Lyßbon 99. 175 § 7. 227 § 6. 

243.
Schifahrt nach L. s. Danzig, Lübeck. 

Livland, Livländer: Liflan(d)t, Lyflanth, Lif- 
lendere S. 30. S. 128. S. 129 A. 3. S. 130 A. 4. 
173 §48. 192a. 230 § 5. 249. 291 §52. 344 
§ 22. S. 308 A. 4, 5. 413 § 7. 414 §§ 4, 12. 
415 § 1. 416.

Erzbischof s. Albrecht II.
Orden, Ordenslande, Ordensmeister 56 § 4.

57. S. 55 A. 6. S. 57. 97. 157 §§ 16, 25. 
S. 129 A. 1, 7, 10. 194 § 6. 344 § 22.
8 . 308 A. 5. 344 § 143. S. 389. 412. 413 
§ 2; Ordensmeister s. Hermann von 
Brüggeney, Wolter von Plettenberg. —  
Reichslehen S. 308 A. 5; Begründung 
eines weltlichen Fürstentums 344 § 22. 
S. 308 A. 4.—  Landmarschall 157 § 16. 
—  Adel, Amtleute, Oebietiger, Hofleute, 
Ritterschaft 56 § 37. 157 § 16. S. 389. 
413 §§ 2, 4— 6. 414 § 2. —  Bauern 413 
§§ 5, 6. 414 § 14. —  Stände, Landstände 
56 §33. 157 §21. 192a. 193. 195. 412. 
413 §§ 2— 5. 414 §§ 2, 14. 415 § 1. — 
Strandgüter 56 § 33. 157 § 25.

Städte: Liflandeske, Liflendeske, Liflendi- 
sche stede S. 30. 56 §§ 7, 14. 59. S. 55. 
S. 128f. 157 § 15. S. 134. 173 §§ 38, 47. 
S. 155 A. 3. 179— 181. 183. S. 164. 192a. 
S. 164 A. 5. S. 165. 195. 228 § 39. 229 
§ 8. 344 §143. S. 389. S. 389 (n. 413). 
413 §§ 4— 6. S. 391 (n. 414). 414 §§ 2 , 4. I

S. 393 (n. 415). — Bürger 84 § 2. 195. 
413 § 4. 416. —  Gesandtschaft an den 
Großfürsten von Rußland 192a. 413 § 3. — 
Handwerker 56 § 28; Goldschmiede S. 389. 
415 § 4 ; Zinngießer 56 § 1 1 . —  Kauf
mann, Kaufleute 56 §§ 25, 37. 59. 195.
413 §§ 3— 5. 414 §§ 2, 4. —  Prädikanten, 
Prediger, geistliche Personen u. Kirchen
diener 56 § 31. 194 § 10. S. 389. 414 § 7. 
~  Borgkauf S. 30. 56 § 10. 84 § 2. S. 128. 
157 § 24. S. 389. 414 § 4. 416. —  Gleich
förmigkeit gegenseitiger freier Kaufmann
schaft S. 389. 414 § 6. S. 392 A. 4. — 
Hökerei 413 § 5. —  Lakenverkauf S. 30. 
56 § 25. S. 389. 414 § 6. —  Landgüter 
157 § 25. —  Metallhandel s. Rußland. —  
Münze 84 § § 1 ,7 ; russische Münze in L.
414 § 12. —  Salzhandel S. 128. 157 § 16. 
S. 164. 196. 197. S. 389. 413 § 6. 414 
§ 11. 417. —  samethkoep, Engrosauf
kauf 414 § 4. —  Schiffahrt nach den In 
ländischen Städten s. Bremen, Lübeck, 
Niederlande. —  Siegel S. 32 A. 7. — 
Unterstützung für Lübeck S. 389. 413 
§§ 2, 7, 8 . —■ Vorwetenheit 192a. —  Wa
renumschlag S. 30. 56 § 7. S. 31 A. 1. 
84 § 2. 157 § 15. —  Wrake für Flachs und 
Hering 56 § 13. 193.

Lohmoller, Loemoller, Loemüller, Johann, 
Mag., Syndikus von Riga, 56 § 1. 157 § 1. 
413 § 1. 415 §3.

Lombardei: lombardische Assekuradeure in Ant
werpen S. 186 A. 4.

Loen, Arnd von, Bm. von Dorpat, 56 § 1. 84 § 4. 
Londen s. Lund.
London: Lunden in Engellant 240 § 4.
Lorber, Christofier, Christoph, Bm. von Stral

sund, 116 §§ 108, 140, 151, 172. 137. 173 
§§ 1, 12, 22, 26, 27, 41, 49, 56, 63, 72, 78, 
80, 107, 112, 123, 130, 133. 344 §§ 1, 56, 58. 
S. 374 A. 9.

Lotze, Henning, Rat H. Heinrichs von Mecklen
burg ( ? ) ,  346 § 1.

Lübeck: Lübeck, Lubecke, Lubeg, Lubegk, 
Lubeke, Luebeck, Lubeca, Lubecum, de 
Lubeschen, Lubischen, Lubschen, Lubsken, 
Lybske, the Lubeckes, Lubeccenses, Lube- 
censes, Lubicenses S. 1, 2. 1—4. S. 3 A. 4.
5— 8. 10 . 1 1 . S. 5 A. 1. 12. 14 §§ 1—3, 5, 6. 
S. 6 A. 1. 15. S. 8 A. 3. 17. 20. S. 11 A. 2.
21—23. 25. 26. 29— 34. 36. 39—41. 43—45. 
47— 50. S. 20, 21. 53. S. 21 (n. 54). S. 21 
A. 1. 54 §§ 1, 2, 6, 8, 14, 16. S. 24 A. 1. 54 
§§ 17— 21, 26— 28, 31, 33— 35, 38, 40. S. 28 
A. 1, 2. 54 §§ 41, 42, 45—48. 55. 55a. S. 30. 
56 §§9, 13, 25, 33, 34. 57. 59. S. 33, 34. 
60—68. 69 §§ 1 , 3, 5— 10. S. 38 A. 3. 69 
§§ 11— 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 29— 
34. 70. 70 § 3. S. 43 A. 6. 70 §§ 9— 14. 71 
§§ 1, 4. 72. 73. 73 §§ 1—4. 74. 75 §§3, 11. 
77—81. S. 54. 82. S. 54 A. 2. 83 §§ 3, 4. 84 
§ 3. S. 56—60. 86. 87. S. 60 A. 1. 89—91. 93. 
94. S. 62 A. 1. 96— 98. 104— 107. 109. 110.
114. 115. S. 70. 116 §§1—3, 6, 10, 11, 13, 
14, 16, 18. S. 80 A. 1. S. 81 A. 2. 116 §§ 22, 
24, 27, 28, 32, 39, 43, 45, 46. S. 86 A. 1. 
116 §§ 47—49. 52, 53, 59, 60, 62, 63, 65— 68, 
71, 72, 74— 78. S. 92 A. 5. 116 §§ 80, 82, 83,
85. S. 93 A. 6. 116 §§ 87, 88. S. 94 A. 2. 116 
§§89, 91— 93. S. 95 A. 7. 116 §§97— 105, 
107, 108, 111, 114, 116. S. 100 A. 4. 116

28*
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§§ 118— 121, 124. S. 101 A. 1. 116 §§ 127, 
131— 135, 139— 143, 146, 148, 154, 155, 159, 
160, 163, 165— 167, 169— 174. S. 111 A. 1. 
116 §§ 176— 179. 120 §§ 2, 3, 5, 6 . S. 114 
(n. 121). 121 §§ 1— 3, 5. S. 115 (n. 122). 122 
§§ 5, 6. 123 §§ 2— 4. 125. 126. S. 120 A. 3.
133. 140. 143. 147— 149. 151— 154. 156 §§ 1,
2. S. 128. 157 §§ 19, 20. 158. 159. 161. S. 131. 
162— 165. S. 131 A. 2. S. 132. 167. S. 133. 
S. 133 A. 1, 2. S. 134. 168. S. 134 A. 1. 169.
171. S. 135 A. 3. 172. S. 136 (n. 173). S. 136 
A. 2. 173 § 1. S. 137 A. 1. 173 § 2. S. 138 
A. 1. 173 §§ 7, 10, 14— 18, 20, 22, 24, 29— 33, 
37—41, 44— 46, 48, 49, 56, 59, 60, 65— 69, 
71, 75, 83, 86, 90, 92— 94, 96, 97, 100, 109. 
S. 152 A. 1. 173 §§120. S. 153 A. 4. 173 
§§ 133, 134. S. 155 A. 1, 3. 174. 175. 175 
§§5— 11. 176. 177. S. 159 A. 4. 179— 181. 
183— 185. S. 161. S. 161 A. 1. 186— 190. 
S. 163. 192 § 3. 193. 194 § 13. S. 166— 169. 
198. S. 169 A. 2. 199— 204. 206. 208. 209. 
212— 216. 219— 222. S. 174 A. 2. 224. 227 
§ 1. S. 175 A. 1. 227 §§ 2— 8, 10, 12, 14, 16. 
228 § 2. S. 179 A. 2 , 4— 6. 228 §§ 5— 10, 
12— 15, 17— 24. S. 185 A. 1, 5. 228 §§ 25— 29,
31. S. 187 A. 3. 228 §§ 32— 35, 37— 39. S. 188 
A. 3. 229 §§ 2, 3, 4 (S. 190— 193), 5— 7, 10— 
12, 14— 19. 230 (S. 195). 230 §§ 2, 4, 5. S. 196 
A. b. 231 §§ 2, 3, 5. 232 § 2. 233 §§ 1— 3, 5, 8.
5. 199 A. n. 233 § 12. 234 §§ 1, 4. 236 (S. 202). 
236 §§ 3, 4, 6— 9, 12, 13, 15, 16. S. 205 A. 2 . 
236 §20. 237 (S. 207). 237 §§1— 5, 7— 16, 
19, 21— 27, 30— 32. S. 211 A. 1. 238 (S. 212). 
238 §§ 1— 10. 239 §§ 2, 3. 240 (S. 216, 217). 
240 §§1, 3— 7, 12. 241. 243. 245. S. 218 A. 4.
246. 247. 249— 255. 257. 258.260— 267. S. 226 
A. 2. S. 227. 268. S. 227 A. 3. 270. 272. 273. 
276 §§ 1, 3a, b. 277—281. S. 232, 233. 282—  
285. 287—290. S. 235 (n. 291). 291 §§ 1, 4,
6, 9— 15. S. 239 A. 3. 291 §§ 17, 18, 20, 21, 
27—29, 32— 35. S. 242 A. 2. 291 §§ 37—40, 
42—44, 47— 51, 53, 54, 56. S. 246 A. 2. 291 
§§57, 59— 61. S. 247 (n. 292). S. 247 A. e. 
292 §§ 1— 3. S. 248 (n. 293). 293 §§ 1— 3,
6— 8. 294 §§ 2, 6. 295 §§ 6, 7. 296— 301. 302 
§§ 2, 3. S. 254 A. 10. 302 §§ 4— 6, 8— 14, 16, 
17, Zusätze. 303— 305. S. 259 A. 1. 306— 311. 
S. 260 A. 1, 4. 312— 314. S. 261. S. 261 A. 1. 
S. 262, 263. 315. S. 263 A. 1. 318— 321. S. 265 
A. 3, 4. S. 266 (n. 322). 322 §§ 1, 2. S. 267 
A. 2, 3. 322 §§ 3— 5. S. 268 A. 1, 6 . 322 
§§ 6— 13. S. 270 A. 5. 322 §§ 14, 15, 17— 19, 
21, 22, 24, 26, 30, 33, 35. S. 273 A. 7. 322 
§§ 36,38,39,42—44. S. 274 A. 1. 322 §§ 46,47. 
S. 275 A. a— a. 322 §§ 49— 51. S. 276 A. 4. 322 
§§ 52, 53, 57, 58, 60, 61. S. 278 A. 2, 3, 5. 322 
§§62— 67, 69, 72, 74, 76, 79— 81. S. 282 A. 2. 
322 §§ 82, 83, 85, 87. S. 284 A. 4. 322 §§ 90—  
94. S. 286 A. 5, 6. S. 287 (n. 323). 323 §§ 1,
3, 6. S. 287 A. 6. 324— 326. S. 288 A. 4, 7. 
S. 289 A. 4. 328. S. 290 A. 3. 329— 333. S.292. 
S. 292 A. 1, 2, 8. S. 293— 296. 334— 337. 
S. 296 A. 2. 338— 343. S. 298. 344 §§ 1, 2. 
S. 301 A. 2— 6. 344 §§ 4— 8. S. 305 A. 2, 5. 
344 §§ 11— 13, 16, 20, 22—25, 27— 31, 33. 
S. 310 A. 5. 344 §§ 35, 36. S. 311 A. 1. S. 344 
§§ 38— 41, 43, 49, 51. S. 314 A. 5. 344 §§ 56, 
57, 59, 60, 62— 64, 66, 67, 70, 71, 73— 75, 
77, 79, 80, 82, 83, 85, 87, 88, 90— 92, 94, 
97—99, 102, 108, 110— 112, 114, 116— 122, 
124— 126, 128— 130, 134, 135, 137. S. 333 
A. 3, 5. 344 §§ 138, 139. S. 334 A. 5. 344

§§ 140, 141, 143, 147— 151. S. 338 A. 5. 344 
§§ 152, 154, 156— 159, 163, 164, 166, 167. 
S. 341 A. 1. 344 §§ 168, 169, 172— 175, 177, 
180— 182, 184, 187. S. 345 A. 2. 344 §§ 188, 
189, 192. S. 347 (n. 345). 345 §§ 1— 3, 5, 6, 
8, 10. S. 350 A. 2, 4. 345 §§ 11, 15— 18. S. 352 
A. 2, 6. S. 353 (n. 346). 346 §§ 1, 2a, b. S. 353 
A. 5. 346 §§ 2e— h, 3. S. 354 A. 1. S. 355 
(n. 347). 347 §§1, 2, 2a— d, 3— 7. 348 zu 
§§ 119, 124, 127. S. 361 (n. 349). 349 §§ 1, 7,
8. S. 363 (n. 351). S. 363 A. 7. 351 §§ 2, 4— 6, 
8— 10. S. 365 A. 2. S. 366 (n. 351,352). S. 367 
(n. 352). 353. 354. 354 §§ 1, 4, 6, 7, 10. 355. 
S. 368 A. 2. 356— 359. 361— 365. S. 371 A. 5. 
367— 369. S. 372 (n. 370). 370 §§ 1, 3, 4, 6 . 
371.376. S.374 A.9. 380.382— 385.387. S.377.
388. S. 378 A. la —f, h, k, 1. 389— 390. S. 379 
(n. 391). 391 §§ 1, 4, 5, 7, 8. S. 380 (n. 392). 
S. 380 A. 1. 392 §§ 7, 8 . S. 381 A. 5, 6, 9, 10. 
S. 382 (n. 393). S. 382 A. 1. 394 § 3. S. 383 
A. 4. 394 § 11. 395—401. 404. S. 386 A. 2. 
405—409. S. 387 A. 1, 3, 7. 410. 411. S. 389. 
413 §§2, 7, 8 . 414 §4 . S. 391 A. 8 . S. 395, 
396. 418. S. 396 A. 1. 420— 423. S. 397 A. 2. 
424. 426—432. 434—436. S. 400 (n. 437). 
S. 400 A. 2. 437 §§ 1, 3— 5. S. 401 A. 4. 437 
§§ 6, 9— 11,15,16. S. 403 A. 2.437 §§ 17— 19, 
22— 24. S. 404 A. 1. 437 §§25— 27. S. 405 
A. 2. 437 §§ 32— 36. S. 406 A. 2, 3, 7. 437 
§§ 38—40. S. 407 A. 2. 437 §§ 43, 45, 47— 49, 
53— 56. S. 411 (n. 438). 438 § 1. S. 411 A. 2, 3. 
438 §§3, 5. S. 412 A. 4. 438 § § 8, 12. 439 
§§ 1, 3, 4— 7, 10. 440. 441. S. 415 A. 2. 444.
445. S. 417. 446—449.

Burgfeld 332. 361.
Dom 54 § 42. Andreasbild im Dom S. 21.

54 §42.
Hafen 291 § 27.
Herbergen 291 § 22. 293 § 1. 323 § 1. 346 § 1. 
Kanzlei: cantzlie 437 § 48.
Klingenberg 323 § 1.
Lager, lübisches, vor der Stadt 332. 
Landgraben, Grenzbach in der lübischen 

Landwehr 369 A. 8 .
Landwehr, Festung in der Landwehr, mittel

alterliche Verteidigungsanlage 296 A. 2. 
369 A. 8.

Marienkirche 293 § 1, 2. 346 § 1. 348 zu 
§§ 127, 166. Kapelle 227 § 6 . Ratskapelle 
348 zu § 137.

Rathaus 60. 227 § 9. S. 233. 293 § 2. 322 
§ 43. 344 §§ 15, 88, 97, 127, 134. S. 336 
A. 2. 344 §§ 161, 174. 348 zu §§ 137, 142. 
Dat nedderste radthus 344 § 1. Rats
stuhl 322 § 80. 344 § 2. Hörkammer, 
Wisekammer S. 233. 293 § 2. 322 §§ 81,
86. 344 §§ 72, 93.

Barkenhauptmann 253.
Befehlshaber, Schiffshauptleute 116 § 127. 

240 § 12.
Bergenfahrer S. 134. 176. S. 159 A. 4. 227 

§ 3. 344 § 89.
Bischof S. 168. 228 § 21. 344 § 139 o. S. 334 

A. 5. 344 §§ 140 c, 156. 354 § 4.
Bote, Eilbote, Diener 29. 50. 123 § 2. 258.

345 § 17. S. 378 A. 2d, e. 424.
Bürger S. 5 A. 1. 69 § 29. 116 § 100. 121 

§§ 2, 6. 173 § 48. 175 § 7. 228 §§ 28, 33. 
S. 192. 227 § 3. 292 § 3. 344 §§ 38— 41, 
92, 99, 107, 108, 116, 120, 121, 135, 138,
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139. S. 336 A. 1. 344 §§ 151, 158, 159,
161. 345 §11 ; gefangene. Bürger 344 
§§ 135, 138, 141. S. 336 A. 1. 344 § 189; 
zur Tag fahrt ver ordnete Bürger 115. 116 
§2. 121 § 7 ; Ausschuß der 100 verord
n ten  Bürger 121 § 7; Ausschuß der 64 
verordnten Bürger 14 §§ 1, 3. 66. 74.
228 § 15. 297. S. 295. 348 zu §162; 
Bürgerschaft, Bürgergemeinde 254. 292 
§ 3. 326 Nachsatz. 344 §§ 122, 137, 158,
162. S. 341 A. 1. 344 § 187. 347 §2c. 
348 zu §§ 119, 127, 162. 352 Einleitung. 
430. S. 411 A. 3; Beratung des Bates mit 
der Bürgerschaft 344 §§ 38—41, 134, 135, 
161, 162. S. 341 A. 1. 348 zu §§ 127, 162; 
Revolutionsregiment u. Beilegung der 
innerstädtischen Zwistigkeiten, Absetzung 
u. Wiedereinsetzung des Rates, Ent
weichen der Ratsherren u. deren Rückkehr 
S. 155 A. 3. S. 167, 168. n. 228 §§ 15, 27.
229 §§ 5, 6, 16. 236 § 12. 237 § 30. 254. 
S. 222 A. 6 . S. 294, 295. 344 §§ 38, 39, 
116, 120— 123. 8 . 331 A. 2. S. 333 A. 5. 
344 §§ 137, 151, 158, 159, 161, 166. 
S. 341 A. 1. 345 § 1 1 . 348 zu §§ 127, 137.

Domkapitel, Domherren 228 § 21. S. 334 
A. 5. 348 zu § 119. 354 § 4. 442. 

Gesandtschaft: in die Niederlande S. 58, 60. 
116 § 170. 149. 151. 154. 156 § 1. 172. 
173 §§ 75, 83. S. 150 A. 3. 175 § 9. 
S. 167, 169 A. 2 . 229 § 4 (S. 192). 238 
§ 9; nach Schweden S. 38 A. 3. 69 § 11.
198. S. 169 A. 2. 199.

Holmfahrer 246.
Kaufmann, Kaufleute S. 24 A. 1. 56 § 13.

75. 77. 116 §§24, 83. S. 95 A. 7. 116 
§ 111. 121 § 1. 175 § 10. 229 § 4 (8 . 191, 
192). 232 §2. 236 §20. 238 §3. 239 
§§ 2, 3. 303. S. 354 A. 1. 347 § 1. 351 
§ 10; Kaufgesellen in Aalborg 116 § 63, 
in Danzig 253.

Schiffshauptleute s. Befehlshaber. 
Schonenfahrer 75 (S. 48). S. 59. 116 § 62. 
Schreiber S. 170 A.
Vogt auf Bornholm 116 §§ 153, 154.

Acht, ksl., ban imperial, gegen L. S. 168.
228 § 15. 229 § 2. 237 § 14.

Arrestierung lübischer Güter u. Schiffe: in 
Danzig S. 155 A. 3. 253; in den Nieder
landen S. 80 A. 1. 116 § 24. 121 § 1. 
173 § 7. S. 167, 168. 227 § 13. 228 §§ 26, 
27. 229 § 4  (S. 192). 232 § 2. 233 §7. 
238 §§3, 6 ; in Schweden 303.

Einfall in Holstein, eigenmächtiger Fehde
beginn S. 232. 291 § 25. 294 § 6. S. 262. 
322 § 5. 8 . 334 A. 5. 344 § 156. 346 § 2 h. 
S. 395. 437 § 38. 439 § 1.

Geld 344 § 154. Hofgeld 240 § 5.
Gewicht 75 § 3.
Güter auf Gotland 175 § 7. 
Kaufmannschaft (kopenschop), deren Ver

lust 344 § 23.
Kontore, Unkosten deren Unterhaltung 173 

§48.
Privilegien u. Privilegienverletzungen: in 

Dänemark 70 § 13. S. 59. S. 275 A. a—a. 
344 §§ 20, 23, 99, 119. 346 § 2a. 347 § 4. 
348 zu §§ 119. S. 395. 437 §§ 19, 24, 43; 
in Frankreich 228 § 31; in Holstein 
S. 275 A. a—a. 347 § 4. 348 zu §§ 119,

124. 354 § 2. 437 §§ 19, 24, 43; in 
Schweden S. 170 A. •— S. a. Wendische 
Städte, Privilegien.

Recht S. 134. 173 § 135; eheliches Güter
recht S. 156 A. 3.

Reichsstadt, ksl. Stadt 228 § 18. 229 § 4 
(S. 190, 192). 236 §§ 1 , 1 2 . 237 § 24. 

Schadenersatz: von H. Christian von Hol
stein 344 §§ 99, 119. 354 § 3. S. 395f. 
437 §§ 27, 38, 54, 55. S. 411 A. 2. 440; 
von den Holländern 114. 116 § 114. S. 100 
A. 4. 120 § 6. 154. S. 167. 228 §§ 18, 23.
229 §§ 4 (S. 192, 193), 7. 238 §§ 8— 10. 
249. 254.

Schiffe, Geschwader, Kriegsschiffe 54 § 6. 
56 § 9. S. 38 A. 5. 69 §§ 14, 22. 70 §§ 9,
12. 98. 116 § 18. S. 80 A. 1. 116 §§ 24, 
25, 75, 82. S. 134. 173 §§ 18, 24, 28, 29,
31, 32, 38, 58, 83. S. 153 A. 4. 175 § 7.
199. 228 § 18. 229 §§ 3, 4 (S. 191,192), 5. 
S. 193 A. 6. 230 § 2. 231 § 1. 233 §§ 4,7. 
238 §7. 291 §§10, 27. S. 244 A. 4. S. 293. 
S. 296 A. 2. 344 §§41, 119, 128, 130, 
139g, h, 156, 157. 346 § 2c. 354 § 7. 399.
401. S. 387 A. 7. 409. 437 §16. 439 
§§4— 6, 10. Auslieger S. 34. 69 §§29,
32, 105. 172. 173 §§ 40, 96. S. 167. 228 
§ 19. 229 §§ 3, 6. 234 § 1. 236 § 7. 240 
§ 3. 243. 252. 253. 257. 351 § 5. S. 407 
A. 4. 448. 449. Hauptschiffe 408. Jachten 
69 § 8. 253. 291 §§ 43,44. Kauffahrer 430. 
Sundgeschwader S. 387 A. 7. — Schiff
fahrt: durch Belt und Sund 73 § 2; nach 
Bergen u. Norwegen 98. 116 §§ 22, 68. 
409. 430. 439 §§ 5, 6 ; nach England, 
Schottland u. Frankreich 104; nach Finn
land (Wiborg) S. 30. 56 § 34; nach Liv
land S. 30. 56 § 9 (Ösel 430, Reval 439 
§ 10J; nach den Niederlanden 237 §§5, 
15; nach Portugal (Lissabon) 175 § 7.

Schriftverkehr mit den Bürgerschaften der 
wendischen Städte unter Umgehung der 
Räte 280. S. 232, 233. 291 §§ 15, 20, 21, 
24, 47. 292 § 1.

Siegel 173 § 109. 255. 268. S. 290 (n. 326). 
344 §§ 49, 51. Großes Insiegel 233 § 12. 
Sekret 268.

Stapelzwang S. 34. 69 § 16. S. 59.116 § 118.
S. 134. 173 §§ 44, 45. 227 § 16.

Vorort (hovet, hovetstadt) der Hanse 116 
§ 131. S. 155 A. 3. 437 § 53; der wendi
schen Städte 173 §§ 22, 78. S. 232. 291 
§§ 15, 18. 295 § 6.

Wappen, dessen Beschimpfung durch die 
Holländer 173 § 69. 238 § 10. 

Warenzeichen (mercke) 175 § 7.
Zölle S. 34. 69 § 16. S. 134. S. 152 A. 1. 

173 § 133. S. 168. 228 § 33. 229 § 19.
230 § 2. 233 § 4. 240 §§ 1— 8, 10. S. 233. 
293 § 5. 304. S. 345 A. 2.

Lucken, Peter, dänischer Reichsrat, 130. 131. 
Luder, Laurens, Wismarer Kfm. in Uddevalla, 

394 § 10.
Ludingkhusen, Gossen, Goswin, Kfm. in Ant

werpen, S. 389. 414 § 4. S. 391 A. 7, 8. S. 392 
A. 1. 416.

Lund, Schonen: Londen, Lunden 75 §§ 8, 15. 
Elekt von L. s. Weze, Johann.
Kaufmann, deutscher 75 § 15.

Lunden s. London.
Lüne bei Lüneburg S. 264 A. 1.
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Lüneburg: Leuneburgk, Luhneburg, Lune(n)- 
borch, -borg, -burch, -burgh, -burgk,

—  Herzogtum S. 305 A. 7; Herzöge s. Ernst, 
Franz, Otto.

Heerstraße S. 264 A. 1.

Bierziese S. 264 A. 1.
Regalien S. 264 A. 1 .
Landessteuern S. 264 A. 1.
Zölle S. 264 A. 1.

—  Stadt S. 1, 2. S. 6 A. 1. 14 §§4, 5. 15. 17. 
S. 9 A. 1. 20 S. 10 A. 1. 21—24. 26. 31. 33. 
34. 38— 41. 43—45. S. 20. 54 §§8, 10, 13, 14. 
S. 33. 60— 63. S. 35 A. 6 . 66. 71 § 4. 82. 83 
§§2, 6. S. 56, 59, 60. 116 §96. 132. 146. 
S. 131. 167. S. 133 A. 1, 2. S. 134. 173 §§ 1, 
14, 28, 43, 51, 58, 59, 65, 74, 75, 77— 80, 
89, 103, 108. S. 152 A. 1. 173 §§ 113,116, 120. 
S. 153 A. 4. 176. S. 166, 168. 198. 201. 228 
§§ 2, 4, 5. S. 179 A. 6. 228 §§ 6, 16, 27. 229 
§ 3. 233 § 1. 234 § 4. S. 202 (n. 236). 237 § 27.
246. 254. 255. 258. 262. S. 232, 233. 291 §§ 13, 
14. S. 239 A. 3. 291 §§ 16, 37—40, 42, 45, 48, 
50, 51, 61. S. 247 A. 3. 293 §§ 1— 3. 294 § 7. 
296. S. 262. 315— 318. S. 264 A. 1. 320. 322 
§§ 1, 2. S. 268 A. 6. 322 §§ 21, 26, 41, 43, 49, 
52, 55, 56, 60— 64, 66, 68— 70, 72, 73, 75,
79— 82, 88. 330. S. 293, 294. 336. 344 §§ 1 , 2 , 
11, 20, 25, 28, 33, 96, 97, 101, 102, 111, 113, 
119— 123, 148, 150, 151, 158, 163, 173, 180, 
182, 184— 186. S. 345 A. 2. 348 zu §§ 127, 
142. 349 § 6. 354. 360. 361. S. 395. 418— 420. 
422. S. 397 A. 1, 2, 4. 425. 426. 433—435. 
S. 400 (n. 437). 437 §§ 1 , 4, 18, 19. S. 411 
(n. 438). S. 411 A. 1. 441. 444. 445. S. 472 zu 
S. 396.

Heiligenthal, Archivalien des Stiftes S. 264 
A. 1.

Michaelislcloster S. 264 A. 1.
Propstei 8 . 345 A. 2.
Schloß, fürstliches Haus S. 264 A. 1.

Bürger S. 8 A. 3. S. 264 A. 1. 344 § 150. 
Hauptmann S. 264 A. 1.
Kaufmann 344 § 150.
Schaffer S. 264 A. 1 .

Freie Stadt 173 § 78.
Geleitserteilung S. 264 A. 1.
Holzungsgerechtsame S. 264 A. 1.
Ilmenauschiffahrt S. 152 A. 1. S. 264 A. 1.
Jagdgerechtsame S. 264 A. 1.
Landgüter, bürgerliche S. 264 A. 1.
Münze 83 § 6 .
ordinantzye 228 § 16.
Salz, Salzhandel 71 § 4. 344 § 151. S. 345 

A. 2; dessen Besteuerung durch Lübeck 
S. 2. 15. S. 8 A. 3. 33. 83 § 2. S. 294. 344 
§§ 150, 151, 173, 182, 184. 8 . 345 A. 2. 
Sülzeinkünfte S. 264 A. 1.

Schlagbäume S. 264 A. 1.
Stadtgericht S. 264 A. 1.
Verhältnis zu Dänemark, geringes Interesse 

daselbst 291 §§ 14, 39. S. 262. 322 §§ 61, 
69; zum Landesherrn, Huldigung S. 264 
A. 1, Privilegien S. 264 A. 1, Streitsache 
62. S. 35 A. 6. 254. 318. S. 264 A . 1. 
344 § 150, Schuldentilgung S. 264 A. 1, 
Zollfreiheit S. 264 A. 1 ; zu Lübeck, Geld
unterstützung 173 § 89. S. 153 A. 4. 322

§61. S. 294. 344 §§ 111, 150, 151, 173, 
180, 182, 184, 185. S. 345 A. 2. 348 zu 
§ 142. Salzbesteuerung durch Lübeck s. o.; 
zu Schweden, geringes Interesse daselbst 
291 §39.

Zoll S. 134. 173 § 103. S. 152 A. 1. 
Luneburg, Karsten, auf Bornholm, 143. 
Lunge, Lunghe,
—  Oge, Ove, dänischer Reichsrat, 130. 131.
—  Vinoentz, dänischer Adeliger, Amtmann zu 

Bergen, 116 § 83.
Lunt, Lunte,
—  Goslick, Gottschalk, Bm. von Lübeck, 54 § 1.

115. 116 §2 . 143 (irrig: Paslich).
—  Peter, Amsterdamer Schiffer, 239 § 1. 
Luther, Reformator, S. 179 A. 4.
Lützow, Lutzouwen, Nikolaus, Rat H.Albrechts 

von Mecklenburg, 345 §3. 346 § 1. 
Luxemburg, Land: Lutzemborch 233 § 2.

M .

Maas, Fluß, S. 30. 56 § 14. S. 152 A. 4. 
Maastricht: Mastricht 116 § 19.
Magdeburg 55a. S. 264 A. 1.
Magnus,
—  H. von Mecklenburg, 345 § 16. 346 § 1. 358.

361. 362.
—  I, H. von Sachsen-Lauenburg, S. 238 A. 5. 

S. 310 A. 5. S. 352 A. 5. 346 § 4.
Malines s. Mecheln.
Malmö, Schonen: Elbaghen, Elbogen, Elle- 

bagen, Nelbagen, de Elbagenschen, Elboge- 
nischen, Ellebageschen 54 §§ 24, 33, 35. S. 40 
A. 7. 75 §§ 5, 8, 13. 76 § 3. 99. 104. S. 95 A. 7. 
120 § 13. S. 232f. 291 §§ 1 1 , 28, 43. S. 244 
A. 4. 296. 302 § 13. 305. 311. S. 260 A. 4. 
313. S. 292, 294— 296. 344 §§ 35, 36. S. 311 
A. 1. 344 §§ 37, 48, 49, 62, 66, 71— 73, 77. 
S. 320 A. 2. 344 §§ 79, 80, 125, 147, 187, 189, 
190, 192, 193. S. 347 (n. 345). 345 §§ 1, 3, 5,
7. S. 355 (n. 347). 347 §§ 1, 2a— c, e, 3. 351 
§ 8 . S. 365 A. 2. 370 §§ 5, 6. 372. 380. S. 378 
A. le . 393 § 7. S. 383 A. 4. 394 § 7. S. 395. 
422. 428. 440.

Bürger 75 § § 6— 8. 347 §2a .
Kaufmann, deutscher 75 §§ 5, 8, 13. 76 § 3. 
Krämer 75 § 13.
Malmöscher Rezeß von 1524: 120 § 13. 
Schiffe 393 § 7. 394 § 7.

Maltzan, Moltzan(e), Multza(e)n, von 349
S 1 1 '—  Dietrich, Dirick, Dirich, Rat H. Heinrichs 
von Mecklenburg, 322 § 81. S. 282 A. 2. 322. 
346 §1.

Margareta, Margarete, Erzherzogin von Öster
reich, Regentin der Niederlande, 4. 116 §§ 12,
18. 228 §§ 18, 19. 229 § 4  (S. 191). 238 § 1. 

Maria, Königin von Ungarn u. Böhmen, Erz
herzogin von Österreich, Herzogin von Bur
gund, Regentin der Niederlande, S. 21 A. 1. 
S. 39 A. 10. S. 56, 60. 103. 114 S. 69 A. 4. 
116 § 3. S. 80 A. 1. 116 §§ 25, 32. S. 111 A. 1.
118. 127. 135. 149. 154. 156. S. 134 A. 1. 
173 § 54. S. 161 A. 1. S. 167, 169. 202. 207. 
208. 2 10 . 2 1 1 . 213. 223. 226. S. 179 A. 2 . 
228 §§ 5, 6, 9, 19. 229 §§ 2, 3, 11. 233 § 1. 
S. 199 A .n . 233 §12. 236 §1. 237 (S. 207). 
237 §§ 1, 2, 10— 12, 14, 19, 26, 35. S. 211 
A. 4. 238 § 9. 247. 255. 256. 262. 263. 265. 
S. 225 A. 2. 344 § 73. S. 320 A. 1. S. 355
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A. 9. S. 373 A. 4. S. 378 A. lb , h, k. S. 381 
A. 6. 402. S. 389. 414 § 4. 416.

Marienburg, Wasserburg auf einer Insel des 
Alukße-Sees im ehemaligen Kreise Walk, Liv
land, S. 55 A. 5, 6.

Marienburger Straße S. 55. S. 55 A. 6. 84 
§ 1 .

Marienehe, Kloster bei Rostock, 369. S. 372 
(n. 370). 370 § 8. S. 373 A. 1. S. 374 A. 9.

Mar Strand, Schweden, Bohuslän, S. 42 A. 3.
Martensmühle bei Falsterbo 69 § 18.
Maeß, Jochim, Danziger Bürger u. Schiffer,

104. 113. 252.
Maximilian I , römischer Kaiser, S. 218 A. 3.
Mecheln: Mech(e)len, Malines,
—  Landschaft 233 § 2.
—  Stadt, H of: courte of Flanders, Rat: de 

grote raeth, de secrete rat to M. S. 1. 1. 230 
§ 5. 243. S. 218 A. 3. 247. 267.

Kammergericht 243.
Mecklenburg: Me(c)kel(e)nborch, -borgh, Meck- 

lenborch, Megkel(n)borch, -borg, -bürg, 
-burgh, -burgk,

—  Herzogtum 19. S. 59. 116 §60. S. 89 A. 2. 
189. 291 § 56. 302 § 12. 322 § 93. 326 § 8. 
344 § 167. 351 §§ 1, 12. 352 § 2. 393 § 6. 
S. 386 A. 2; hzgl. Haus 326 § 2. 344 § 15. 
351 § 2. 437 § 53; Herzöge u. Mitglieder des 
hzgl. Hauses s. Albrecht VII, Heinrich V, 
Helene, 2. Gem. Heinrichs V, Johann Al
brecht, Magnus, Philipp, Ulrich, Ursula,
1. Gem. Heinrichs V.

Graben zum Verkehr mit Hamburg 236 § 19.
Landwehr 322 § 93. 8 . 296 A. 2.

Adel, Ritterschaft, Landschaft, Landstände 
291 § 55. 302 §§ 12, 15. 323 § 8. 344 § 59. 
S. 352 A. 6. 350 § 2.

Ksl. Kommission nach M . 321.

Accise 323 § 9.
Kornausfuhr S. 59. 116 § 60.
Landbede, Landsteuer: orbor 323 § 8. 394 

§§3, 11.
Landesteilung S. 295. 345 § 18. S. 352 A. 6.
Raubwesen, Unsicherheit der Straßen 19. 

189. 215. 431.
Strandrecht 351 § 12.
Zoll 323 § 9.

■— Fam.-Name s. Mekelnburch.
—  Ort S. 253 A. 8.
Medemblik,Niederlande,Westfriesland, S.97 A .l.
Meier, Meyer, Meiger, Meyger,
—  Hermen, Rm. zu Stralsund, 54 § 2. 322 § 29.
—  Johan, Bremer Schiffer, 240 § 8.
— Marcus, Marx, Ritter, lübischer Feldhaupt

mann, S. 278 A. 5. S. 286 A. 6. S. 305 A. 5.
8 . 333 A. 3. 370 §§ 4, 7. 378.

Mekelnburch, Jasper, Rostocker Reeder, 239 
§ 3. .

Melldorfer Döfft, Verwaltungsbezirk in Dith
marschen, S. 276 A. 5.

Melen, Bernhard von, sächsischer Adeliger, 
einst im Dienste K . Gustavs von Schweden, 
S. 274 A. 2.

Metz, Anton von, burgundischer Agent, S. 377.
402.

Michaelis, Martin, Sekr. von Bremen, S. 199 
A. n.

Middelborg, Niederlande, Seeland: Middeldorp 
175 § 7.

Mikkelsen, Hans, Sekr. K. Christians II , S. 94 
A. 1.

Mynden, Gert van, Bremer Schiffer, 240 § 6. 
Mitteldö&t, Verwaltungsbezirk in Dithmarschen, 

S. 276 A. 5.
Moisling bei Lübeck: Moyselinge 54 § 40. 
Möller,
—- Herman, Kfm. zu Rostock, 239 § 3. 439 § 9.
— Joachim, Jochim, Achim, Rm. zu Hamburg, 

S. 199 A. n. 322 § 2. S. 267 A. 2. 322 § 11. 
S. 270 A. 5. 322 §§ 73, 77. 344 § 1. S. 301 
A. 2. 344 § 23.

—• Vincent, Vincenz, Rm. zu Hamburg, S. 11 
A. 1. S. 199 A. n.

Mölln, Lauenburg: Mollen, Moln 227 § 9. 344 
§41. S. 312 A. 4.

Monnikendam, Nordholland, S. 97 A. 1. 
Moltzan s. Maltzan.
Moskauer Staat s. Rußland.
Mückenburg, Schanze bei Travemünde, S. 241 

A. 3.
Mulart, Mulert, Gerhard, Gerard(t), Dr., Mag., 

ksl. Rat u. Requetenmeister im Großen Rat zu 
Mecheln, S. 113 A. 1. 135. 225. 228 §§ 8— 10. 
229 § 1. S. 199 A. n. 237 (S. 207). 243. 247.
255. 267.

Multza(e)n s. Maltzan.
Munck, Iver, B. von Ripen, dänischer Reichs

rat, 130. 131.
Münster, Westfalen: Munster 198. 254. 331. 

Bischof 254. 414 § 4.
Wiedertäufer 254.
Belagerung 254.

Munster, Hans van, Kfm. zu Rostock, 239 § 1. 
Murman, Bernd(t), Bm. von Rostock, S. 37 

A. 1. 80. 173 §§ 1, 11, 25, 39, 47, 55, 62, 71, 
79, 105, 111, 116, 122, 129, 133. S. 229 A. 1. 

Muter, Muther,
—■ Anton, Erzvogt u. Bm. von Riga, 56 § 1.
—  Hans, Bürger zu Danzig (? ) ,  227 § 16.

N.

Naarden, Holland, sö. Amsterdam.
Laken 56 § 25.

Namur, Landschaft: Namen 233 § 2.
Narva S. 55 A. 6. 194 § 9. S. 390 A. a. 
Nassau, Grafen von s. Heinrich, Renatus. 
Neestved bei Kopenhagen 102.
Naugard, Nowgorod, die Nowgoroder: Nougar- 

den, Nowgarden S. 32 A. 9. S. 55 A. 6. 
Kontor, deutscher Hof S. 128. 157 § 20. 

158. 159. S. 130 A. 1, 4, 5. S. 164. 192a. 
194 § 8. S. 389. 414 § 10. Privilegien des 
Kontors 192a.

Gotenhof S. 128. 161. S. 130 A. 4, 5. 
Nelbogen s. Malmö.
Nettelenblath,
—  Hinrich, Kfm. zu Rostock, 239 § 3.
—  Jacob, Kfm. zu Rostock, 239 § 3. 
Neubrandenburger Hausvertrag S. 352 A. 6. 
Neuenburg a. d. Weichsel, Westpreußen: Nuwen-

borch S. 199 A. n; Hauptmann von «.Werden, 
Johann v.

Neumünster in Holstein: Niemunster, Nygen
munster 41 S. 20. 52. 53. S. 21 (n. 54). 54 
§ 1 . S. 22 A. 1, 2. S. 28 A. 1. 54 § 41. 55. 64. 
69 § 20. 71 § 4. 93. 122 § 2.

Herbergen 54 § 15.
Kirche 54 §§ 6, 15, 19.

Neustadt in Holstein n. Lübeck 69 § 34.
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Nibe, Nordjütland, Himmerland: Niibe 8 .9 0  
A. 3.

Niederlande, dafür synonym Burgund u. zu
meist auch Holland: Nedderlande, Nider- 
lande, Ny(d)derland(t), -lanth, hsll. Erblande, 
Nedderburg(h)undesche, -dysche erflande, 
de lande darwertzaver, -over, -herwertzover, 
pays de par deçà; Burgundi, Burgundien, 
de Burgundeschen, -disehen; Hollandt, Hol- 
lant(h), Hollander(e), Hollendare, Hollen- 
der(e), Hollandeske, de van Hollant, H ol
landers, Hollandrini, Hollenderne S. 1. 4. S. 3 
A. 4. 7. 50. S. 20,21. 54 §§3, 5— 8. S. 23 
A. 2 . 54 §§ 19— 21, 29, 34— 36, 39, 44. S. 30. 
56 § 7. S. 33, 34. 64. 66. 69 §§ 1, 4, 5, 8, 10, 
12, 13, 16, 22, 29. 70. 70 §§ 1, 6, 8. 71 § 7. 
72 § 1 , 2 . 73 §§ 1—3. 80. 81. S. 54. 83 §§ 1, 4. 
S. 56— 60. 86— 97. S. 63 A. 2. 98. 99. 102. 
104— 106. 109. 111— 114. 116 §§ 1, 3. S. 74 
A. 4. 116 §§ 5, 6, 9— 12, 14, 15, 17, 18. S. 79 
A. 1. 116 §§ 19— 22. S. 81 A. 2. 116 §§ 23, 
27, 31, 34, 36, 43, 53, 55, 61, 65, 66, 72, 75,
80— 82,87,88,91. S .9 4A .1 . S. 95 A 4 . S .97 
A. 1. 116 §§ 102— 104, 114, 115, 142— 144, 
155, 160, 165, 169, 170, 172, 173. S. I l l  A. 1. 
120 §§2, 5— 8. 121 §§ 1— 3, 6. 122 §§ 1— 5. 
S. 118 (n. 124). 124 §§ 2, 5, 7. 125. 132— 134.
136. S. 122 A. 1. 139. 141. S. 126 A. 4. 149. 
153. 154. 157 § 15. S. 131. 166 § 3. S. 133,
134. 168. S. 134 A. 1. 171. S. 135 A. 3. 172. 
173 § 1. S. 137 A. 1. 173 §§ 3— 6, 8, 9, 13, 
15— 20, 23, 24, 26, 29, 31— 35, 38—40, 44—  
47, 51—53, 59— 61, 63, 65, 67— 70, 72, 74, 
76, 77, 83, 88, 91, 92. S. 150 A. 1, 3. 173 
§§99, 134. 174 §2. 175. 175 §§4— 11. 176. 
177. 180. 183. S. 161. S. 161 A. 1. 187. 192 
§ 3. 192a. S. 164 A. 5. 193. 196. S. 166— 169. 
198. S. 169 A. 2. 199— 202. 204. 208. 209. 
214—216. 221. 227 §§ 3— 5, 12, 13. S. 179 
A. 2, 5, 6. 228 §§ 6, 7, 9, 15, 17— 19, 23, 24.
5. 185 A. 5. 228 §§ 25— 28. S. 188 A. 3. 229 
§§ 2, 3, 4 (S. 190— 193), 5, 7, 10, 11. S. 194 
A. 2. S. 195 (n. 230). 230 § 4. 231 §§ 1, 4. 232 
§§ 2, 5. 233 §§ 1, 2, 5, 12. S. 200 (n. 234). 235 
§ 2. S. 202 (n. 236). 236 §§ 2 - 4 ,  6, 7, 9, 14,
18. 237 §§ 1, 4, 5, 8— 10, 12, 15— 18, 20,
22—26. S. 212 (n. 238). 238 §§ 1— 4. S. 2 12  
A. 1, 4. 238 §§ 6, 8— 10. S. 214 (n. 239). 239 
§§ 1, 3. 241. 245. S. 218 A. 3, 4. 246. 247. 
249. 250. 254. 255. 257. 258. 261. 264. 265. 
276 § 3d. 281. 282. 291 §§ 6 , 7, 52. 294 §§ 2,
6, 9. 299. 302 §§ 9, 14. S. 262. 322 § 61. S. 302 
A. 3. 344 §§4, 8 , 9, 12, 16, 20, 22. S. 309 
A. 2. 344 §§ 60, 73— 75, 77, 91, 105, 119. 346 
§ 2e. 347 § 3. 349 § 5. 351 § 4. 385. 8 . 380 
A. 1. 392 § 5. S. 381 A. 5, 6. 393 § 5. 394 § 5. 
414 §4. 446— 449.

Häfen 116 §§ 1 1 , 1 2 . S. 80. 116 § 23. 228 
§19.

Staaten von Holland S. 3 A. 4.
Städte: Holländische stette, Nedderlande- 

sche, -lendische stedere, Westersohe, 
Westwerdesche stede, communen 54 
§ 20. 69 §§ 4, 5. 72 § 1. 92. 116 § 68.
154. 157 § 15. 200. S. 212 A. 4. S. 294. 
344 § 191. 349 § 5.

Südprovinzen, holländische S. 126 A. 4.

Bote, Eilbote 80. 113. 255.
Befehlshaber 116 § 36.
Generalprokurator : procureur general 230 

§ 5.

Gesandtschaft, lesl., holländische, burgundi- 
sche: de gesanten des keysers, de keyse- 
rischen oratoren, gedeputerde, geschick
ten, keyserens sendebudh, vorordnete 
des hofs Burgundy, ambasiaten, com 
missaires, deputez, legati cesaree m. tis, 
oratores regine Ungarie, Hollandesche, 
Hollantsche gesante, geschickten: 1. 
S. 5 A. 2. 69 § 13. S. 56— 60. 85. 86. 88. 
90. 91. 94. S. 62 A. 1. 98. 103. 104. 110.
113. 114. 116 §§3— 6, 9— 15, 17— 22. 
S. 81 A. 2. 116 §§23, 25— 28, 31, 32, 
34— 39, 43—45, 65, 66, 71, 155, 165.
119. 120 § 12. S. 118 (n. 124). 124 § 2 .
139. S. 123 A. 1. S. 166, 167, 168, 169. 
S. 169 A. 2. 210. 213. 217. 224. 226. 227 
§§ 1, 3, 4, 8. 228 § 1. S. 179 A. 3. 228 
§§5— 9, 11, 13, 14, 17, 18, 22— 24, 26, 
34, 35, 37, 39. 229 §§ 1— 3, 4 (S. 192), 
5—7, 9, 11, 14, 17. S. 195 (n. 230). 
S. 196 A. b. 233 § 1. S. 199 A. n. 236 
§§ 6, 14. S. 206f. (n. 237). 237 §§ 11, 14, 
16, 26— 28, 30, 31, 34, 35. 238 § 8 . 241. 
243— 245. 247— 251. 254. 255. 257. 258.
260. 262. 264. S.'225 A. 2. 267. S. 226 
A. 3 4. S. 227 A 3. 321.

H of: burgundischer 116 § 20. 151. 154. 172. 
177. 183. 203. 238 §§ 8, 9. 243. 291 § 6 . 
S. 294. S. 320 A. 1. 347 § 1. 383. S. 377. 
S. 380 A. 1. S. 381 A. 6 . 393 § 5 ; von 
Holland S. 39 A. 10. 113. 118. 173 § 19. 
S. 148 A. 4.

Justizbeamte: offitiers 116 §12. 8.80. 116 
§§21, 25, 36.

Kaufleute: copman westwart liggende 116 
§ 160. 157 § 15. 416. Fremde Kaufleute 
in den Niederlanden 116 § 22. Ndl. Kauf
gesellen in Livland u. Rußland 157 
§§ 14, 15. 416.

Kundschafter 54 § 19. S. 133 A. 1. 
Regentinnen s. Margarete, Maria.
Schiffer, gefangene Schiffer S. 34. 69 § 16. 

S. 57, 58. 96. S. 63 A. 2. 116 §§ 27, 32, 
39, 45, 65, 67. S. 168. 227 § 3. 228 §§ 26, 
27. 233 § 3. S. 223 A. 11.

Selcretär des holländischen Rates S. 212 
A. 4.

Stände, burgundische 236 § 1.

Accise 175 § 4.
Arrestierung holländischer Güter w. Schiffe 

116 §§ 3, 11, 12, 22, 23, 26— 28, 36, 160, 
165. 124 § 6. 156 § 2. 173 § 5. 175 § 10. 
S. 168. 228 §§ 26, 27. 229 §§ 5, 6 . 231 
§ 1. 233 § 7.

Getreidezufuhr S. 21. 54 §§ 20, 29. S. 34.
69 §§ 13, 22, 23.

Krieg mit Lübeck S. 54. 83 § 1. S. 133. 168.
169. 171. 172 S. 136 A. 2. 173 §§5, 11, 
38, 39, 59, 66, 71, 75, 78, 80, 83, 86, 89,
99. 175. 175 §§ 6, 8, 11. 183. S. 161 A. 1. 
193. S. 166— 168. 204. 208. 227 §§ 13, 
14. 228 §§ 6, 9, 18, 24, 27. 229 §§ 2, 3, 4 
(S. 193), 5, 6 . 233 §§ 1, 2, 7. S. 202 
(n. 236). 236 §§ 1, 3, 4, 6, 7, 9. S. 207 
(n. 237). 237 §§ 1, 4, 9, 10, 26. 238 § 10. 
247.282.294 §§2,6. 299. S. 417.446.447.
449. Unterstützung K . Christians I I  von 
Dänemark durch die Holländer 54 §§ 3, 5. 
S. 23 A. 2. 69 § 5. 71 § 7. 83 § 1. S. 57. 
85. 96. 111. 114. 116 §§ 3, 11, 12, 14, 17.
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S. 79 A . 1. 116 §18. S. 80 A. 2. 116 
§§ 19, 21— 23, 25, 36, 91, 155. 120 §§ 5, 8. 
121 §§ 1, 2. 122 § 4. 124 § 2. 127. 166 § 3.
172. 173 §§ 3, 63, 76. 174. 175 §§ 6, 8.
177. S. 167. 228 § 18. 229 §§ 4 (S. 190f.), 
5. 237 §§ 16— 19, 21. 238 §§ 1,4,5, 8 . 254. 

Laken S. 30. 72 § 1 .
Landhut 116 § 19.
Prozeßverfahren S. 57, 58. 116 §§ 12, 19, 

21, 22. 154. 227 § 13. 229 §§ 4 (S. 192),
11. 232 § 2. 235 § 1. 237 § 19. 238 § 9. 

Schadenersatz an die Holländer 116 §§12, 
19, 27, 36. 134. 166 § 3. 174 § 2. S. 167, 
168. 221. 228 § 10. 229 §§ 3, 5— 7, 11. 
237 §§ 1, 4, 11— 13, 26, 31. 249.

Schiffe, Flotte, Kriegsschiffe S. 23 A. 2. 
54 §§ 7, 20, 35. 69 §§ 5, 13. 70 § 1. S. 57.
104. S. 66 A. 4. 114. 116 §§ 3, 11, 12, 14. 
S. 78 A. 2. 116 §§ 17, 18. S. 80 A. 2. 116 
§§ 19, 22— 28, 36, 102, 103. S. 97 A. 1. 
116 §§ 104, 155, 160. 122 § 4. 124 §§ 3, 6. 
157 § 15. 172. 173 § 3. S. 138 A. 8. 173 
§ 24. 175 § 6. 177. 183. 228 §§ 26, 27. 
229 §§ 4 (S. 191), 5, 6. 233 §§ 4, 7. 237 
§§ 10, 12, 15— 18, 21—23, 25. 238 §§ 2, 5. 
S. 212 A. 4. 249. 257. S. 223 A. 11. Aus
lieger 235 § 5. 239 § 3. Kreger 192 a. —  
Schiffahrt S. 20. 54 §§ 6, 8, 19, 20, 35. 
S. 34. 116 §§3, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 
21, 91. 122 § 3. 132. 173 §§ 9, 18, 20, 
24, 26, 31, 4 4 -4 6 . 227 § 13. 237 §§ 22, 
24, 32. 254. 302 § 14; nach Danzig 141. 
253; nach Livland 84 § 2 . 97. 114. S. 128. 
157 § 15, Winterlage daselbst S. 30. 56 
§ 7. S. 31 A. 1. S. 128. 157 § 15. 192a; 
nach Mecklenburg (Oolwitz) S. 294. 344 
§ 191; nach Norwegen 69 § 5. S. 57. 85.
94. 116 §§ 23, 25, 36. 124 §§2, 3. 176. 
229 § 11 (Bergen 116 §§ 22, 68. 228 § 27. 
233 § 5, Drontheim S. 168. 228 §§ 23, 26. 
229 § 10. 233 § 5. 254. 344 § 105J; nach 
den oster sehen Städten, Winterlage da
selbst 171; in die Ostsee (Sundfahrt) 
S. 34. 69 §§ 4, 5, 7, 13. 70 §§ 1, 6 . 72 
§§ 1, 2. 73 §§ 1, 3. 80. S. 57, 58. 85. 94. 
98. 111. S. 78 A. 2. 116 §§ 88, 102— 104, 
107, 155. 121 § 2. 166 § 3. 8 . 133. 173 
§§ 3, 15, 17. 174 § 2. 175 § 7. S. 164 A. 5. 
S. 167. 228 § 23. S. 185 A. 5. 229 § 7. 
237 §§ 5, 8 , 15, 25. 249. 254. 344 §§ 20, 
191; nach Schweden, Zollfreiheit daselbst 
120 § 7. —  Schiffahrt nach den N. s. 
Bremen, Danzig, Holstein, Lübeck, Reval, 
Riga.

Schmählieder auf Lübeck 238 § 10.
Siegeln mit Pitzier auf spätere Ratifikation 

(Urkundenbeglaubigung der Gesandten 
außer Landes) 116 §44 ; ksl. Siegel, in 
den N. von der Regentin gebraucht 233 
§ 1 2 . 262.

Zölle 175 § 4. S. 168. 228 §§ 26, 27. 229 
§ 10. 233 § 4.

Nyköbing, Falster: Nykjöbing, Nyköping 106.
108. 116 § 144. 409.

Nilson, Birger, schwedischer Ritter u. Reichsrat, 
S. 170 A.

Norby, Norbu, Norbuy, Severin, Severyn, 
Sören, Freibeuter K. Christians I I ,  S. 28 A. 5.
74. S. 47 A. 1. 116 § 117. 175 § 7. 229 §§ 6, 7 
(irrig: Clement^. 238 §2. 346 § 2d. S. 354 
A. 1.

Nordische Reiche 121 § 4. 282. 437 § 34.

Nordsee, Westsee: la mer du Noort, Westsehe, 
Westzee 72 § 1. 236 § 10. 237 § 9. 

Norenberg s. Nürnberg.
Norwegen: Noirwegen, Norge, Noorwegen, 

Norweghen, Norvegia, de Nordischen S. 20. 
54 § 5. S. 33. 69 §§ 4, 5. 70 §§ 1, 9. 71 § 7. 
80. 83 § 8. S. 57 f. 85. 94. 96. 106. 114. 116 
§§ 11, 14, 22, 23, 25, 36, 40, 64, 68, 75, 
86, 127, 129, 142, 155, 161, 166. S. 110 A. 1. 
124 §§ 2, 4. 138. S. 124 A. 2. 147. 155. S. 134. 
173 § 3. S. 154 A. 4. 173 § 133. S. 155 A. 1. 
175 § 8. 176. S. 167f. 228 §§27, 35. S. 188 
A. 3. 229 § 4 (S. 190— 192). 229 § 11. 230 § 2. 
231 §§ 3, 4, 5. 236 § 10. 237 §§ 20, 28. 238 
§§ 5, 8. 257. S. 227. 276 § 2. 302 §§ 7, 11. 
309. S. 160 A. 1. 324. 344 §§ 23, 73. 351 § 6.
353. 394 § 10. S. 404 A. 4. S. 405 A. 2. 437 
§ 33. S. 407 A. 4. 437 § 47. 438 § 4. 439 § 7. 

Häfen 124 § 3. S. 60. 147. S. 126 A. 1. 
S. 155 A. 1 . 177.

Bauern, arme Leute 69 § 29. 80. 116 §§ 11, 
161, 176. S. 191.

Bischöfe 116 § 75.
Bürger 80.
Reichsrat S. 155 A. 1.

Handel: mit Einheimischen in N. 124 § 3; 
rezeßwidriger nach N. 147. S. 155 A. 1.
176.

Schiffahrt nach N. s. Bremen, Danzig, Ham
burg, Lübeck, Niederlande, ostersche 
Städte, Rostock, wendische Städte, Wis
mar.

Ziese 351 § 6 .
Nowgorod s. Naugard.
Nürnberg: Norenberg, Nurmberg, Nürnberg 

344 § 13. 345 § 6. S. 350 A. 2. 
Kirchenordnung 351 § 1. 
Religionsbeschlüsse 302 §§2/3.

O.
Occo, Poppius, Bürger zu Amsterdam, 116 § 17. 
Ochse, Johan, dänischer Reichsrat, 130. 131. 
Odewal s. Uddevdlla.
Odin(c)kberg, -berch, Odenbergh, Odingk- 

brugk, Gerd, Rm. zu Lübeck, Ratskommissar, 
69 §§ 8, 9. 74. S. 169 A. 2. S. 230 A. 1. 

Oytin s. Eutin.
Olborg s. Aalborg.
Oldenburg: Oldenborch, gräfliches Haus 344 

§ 74; Grafen s. Anton I, Christoph, Ger
hard VI.

Oldenburg(h), Oldenborg(h), Viidt, Rm. zu 
Rostock, S. 37 A. 1. 80.

Oldendorp, Johann, Dr., Syndikus von Rostock, 
14 §§ 1, 2. S. 6 A. 1. 54 § 2. S. 22 A. 2. 54 
§§ 8, 24, 31. 62. S. 35 A. 7. 132. 220. 222. 
S. 175 A. 1. 291 § 15; Syndikus von Lübeck 
S. 246 A. 4. 292 § 3. S. 250 A. 1. 300. 301. 
S. 253 (n. 302). 311. S. 266 (n. 322). 322 
§§ 2, 11, 12, 15, 19, 23, 61, 66, 81, 87, 90, 91. 
323 §§ 3, 4. 344 §§ 2, 4— 7, 13, 15, 25, 34. 
S. 311 A. 1. 344 §§ 39, 49, 51, 57, 59, 60, 
63, 64, 66, 69, 70, 73, 77, 82, 83, 95, 109, 
117, 118, 125, 128, 132— 134, 138, 147, 156, 
187. S. 345 A. 2. 345 §§ 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 
13, 15, 17. 346 §§ 2, 3. 348 zu §§ 124, 137,
162. 349 § 11. S. 362 A. 7. 363. 365. 366. 368. 
369. 383. 385. 387. S. 377. 391 §§ 3, 4. S. 380
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(n. 392). 392 § 8 . S. 383 A. 4. 394 § 1 2 . 407.
5. 387 A. 3. S. 396. 437 §§ 3, 8, 11, 13, 23,
27— 29, 43, 44, 56. S. 411 (n. 438). 438 §§ 3,
6, 7. S. 412 A. a— a. 438 § § 8, 10. S. 413

Oldesloe: Oldeschlohe, Oldeßlo S. 20f. 54 § 46. 
83 § 3. S. 133. 171. S. 135 A. 3. 173 §§ 8, 15. 
229 § 3. 322 § 92. 437 § 58. 439 § 7.

Kaufleute S. 21. 54 § 46.
Oosthuizen, Niederlande, Nordholland, 97 A. 1. 
Oostzaan, Niederlande, Waterland, 97 A. 1. 
Oranien s. Renatus, Prinz von.
Orkney-Inseln: Orkeney 176.
Örtzen, von,
—  Lippold, Bat H. Albrechts von Mecklenburg, 

345 § 3.
—  Matthias, Bat H. Albrechts von Mecklen

burg, S. 259 A. 1. 323 § 9. 345 § 3.
Ortzundt s. Sund.
Ösel, Insel, 430.
Oseler, Jakob, Bat H. Heinrichs von Mecklen

burg, 346 § 1.
Oslo: Anslo 69 §§ 8, 14. S. 41 A. 8. S. 42 A. 3.

80. S. 59. 102. 116 §§ 125, 149, 150. 123 § 9.
137. 346 § 2h.

Lager K . Christians I I  vor der Stadt 102.
123 §9. 140.

Kaufmann, deutscher, 116 §§ 125, 149. 
Osterdöfft, Verwaltungsbezirk in Dithmarschen, 

S. 276 A. 5.
Österreich, Austrice, Georg von, George d ’> 

Bastard Kaiser Maximilians, B. von Brixen, 
hsl. Bat, Führer der ksl. Gesandtschaft, S. 167- 
225. 226. S. 179 A. 2. 228 §§ 6— 8, 14, 17, 
19, 26— 28, 34, 38. 229 §§ 1 , 2,14. S. 199 A. n. 
237 (S. 207). 243. S. 218 A. 3. 247. 255. 256.
267. S. 227 A. 3.

Oster sehe Städte: Oster(i)sche, Osters(c)ke stä- 
dher, stede(r), ßeestede, villes australes S. 23 
A. 2. 69 §§ 1 1 , 23. 70 § 7. 72 § 1. 73 § 2. 85.
114. 116 §§3, 12, 22, 23, 36, 103, 155. 120 
§ 2. 122 § 5. 124 § 7. S. 133f. 173 §§ 36, 39, 
40. S. 169 A. 2. 228 § 39. 233 § 5. 237 § 27. 
S. 295.

Kaufmann 116 §§ 12, 23, 25, 36, 155. 124 
§7.

Schiffe 173 § 17. —  Schiffahrt nach Bergen 
116 § 22; nach Drontheim 233 § 5; durch 
den Sund 70 § 7. 72 § 1 . 73 § 2. 

Verhältnis zu den Niederlanden: Arrestie- 
rung osterscher Kfm.sgüter 116 §§ 12, 23, 
25, 36. 124 § 7 ; Bedarf osterscher Güter 
in den overijsselschen Städten 448; Korn
ausfuhr nach den Niederlanden S. 133 f. 
171; Winterlage der Holländer in den 
oster sehen Städten 171.

Ostfriesland s. Friesland.
Ostland: Oostlandt, Oostlande 237 §§ 5, 23, 25. 
Ostsee: Ostsehe, Ostßehe, Ostze(e), eaues d’ 

Oostlande 69 §§ 7, 13. 70 § 1 . 72 § 1. 73 §§ 1,
3. 80. S. 57. 85. 116 §§ 88, 102— 104, 107. 
S. 98 A. 1. 116 § 155. 125. 166 § 3. 173 §§ 3, 
15, 91. 174 §2 . 175 §7. 237 §5 . 291 §47. 
S. 305 A. 2. 344 § 20. 408. 409. 439 § 6 . 449. 
Ostseeschiffahrt s. Sundfahrt.

Otto, H. von Braunschweig-Lüneburg, 346 § 4. 
Overijssel, Landschaft: Oberyssel, Overyssel 233 

§ 2. 237 § 17. Städte S. 417.
Overmaas, Landschaft jenseits der Maas: Over- 

mase 233 § 2.

P.

Packebusch, [Matthäus], Dr., Bm. von Lübeck, 
14 §3.

Padebusch, Badebusch,
—  Clawes, dänischer Beichsrat, 130. 131.
—  Pretborn, dänischer Beichsrat, 131.
Paget, Bassiet, William, Wilm, Gesandter des

K .s von England, S. 167. 227 § 8 . 245. 
S. 218 A. 3, 4.

Pays de par deçà s. Niederlande.
Palermo 7. Eb. von s. Carondelet, Johan de. 
Pangart, Dr., bwrgundischer Gesandter, S. 320 

A. 1.
Parum, Henninck, Kfm. zu Bostock, 239 § 3. 
Pasewalck, Klaus, Bostocker Schiffer ( ? ) ,  138. 
Patiner, Heise, Bm. von Beval, 56 § 1.
Pawel, Hamburger Schiffer, 173 §§ 127, 128. 
Pawels, Symon, Kfm. zu Bostock, 239 § 1. 
Pechlin, Pechlyn, Marten, Seeräuber, Frei

beuter K . Christians I I ,  S. 57. 116 § 11. 229 
§ 4 (S. 191). 238 § 2.

Pernau, Livland, 69 § 13.
Petersen, Cornelius, Schiffer aus Zierikzee, 

175 § 7.
Pfalz, Pfalzgrafen, bzw. -gräfinnen s. Friedrich, 

Helene.
Philipp,
—  H. von Mecklenburg, S. 246 A. 2. 346 § 1.

354. 358. 361. 362.
—  Landgraf von Hessen, S. 53 A. 2. 116 § 173. 

254. 296. 315. S. 378 A. l i .  S. 397 A. 1.
Gesandte, Bäte des Landgrafen, S. 239 A. 3. 

291 § 40. 296. 315. S. 263 A. 1. 322 § 3. 
S. 268 A. 2. 322 §§11, 81, 86. S. 284 
A. 4. 322 § 92. 344 §§ 1, 2, 70, 109. 354. 
360. 361. S. 378 A. lk .

—• Bat des H.s Heinrich von Mecklenburg (? ) , 
346 § 1.

Piccolomini s. Pius II.
Pius II, Papst, Eneas Silvius Piccolomini 437 

§ 24. S. 405 A. 2. 437 § 34.
Plate, Bat H. Heinrichs von Mecklenburg, 322 

§ 81. S. 282 A. 2 .
Pleskau, Ingermanland, S. 30. 56 § 27.

Kontor S. 30. 56 § 27.
Plettenberg, Wolter von, Ordensmeister von 

Livland, S. 308 A. 3.
Plönnies, [Hermann,] Bm. von Lübeck, S. 205 

A. 2.
Poggwisch, Poggewisch, Poggewisk, Pogghe- 

wisch, Pogwisch, Pogwißk, Wolf, Wulf, 
holsteinischer Bat K . Friedrichs 1 u. Christians 
I I I  von Dänemark, 54 §§ 19, 40, 42, 44. 116 
§§ 65, 87, 99, 102, 107, 116, 127, 135, 160, 
162, 165, 166, 169, 170, 174, 177. 129. 346 § 4. 

Pol, kleine Insel bei Wismar, S. 89 A. 2. 162. 
323 §9.

Lusthaus s. Golwitz.
Polen: Polen, Polonne 236 § 6 . König s. Sigis

mund I.
Pommern: Pomeren, de Pomeren 344 §§ 8 , 9. 

S. 305 A. 6. S. 378 A. l f ;  Herzoge u. M it
glieder des hzgl. Hauses s. Barnim X I, Sophie. 

Städte S. 233. 304. 308. 344 § 143. 
Poperingen, Westflandern, bei Ypern: Poppe- 

ringen.
Laken 56 § 25. 69 § 13. 70 § 6 . 72 § 1. 

Portugal: Portegal, Portugael 102. 234 § 1. 
235 § 5.

Assekuradeure in Antwerpen S. 186 A. 4. 
Schiffahrt nach s. Bremen, Danzig, Lübeck.
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Prange, Clawes, Reeder zu Rostock, 239 § 1. 
Prant(e)ner, Brantener, Dr., Koadjutor des 

Großmeisters von St. Georg, ksl. Gesandter, 
S. 1, 2. 9. 10. S. 5 A. 1, 2. 12. 14 §§ 1, 2, 4— 6. 
16. S. 9 A. 1. 19. 20. S. 10 A. 1. S. 11 A. 2. 
21. S. 12 A. 1. 23. S. 13 A. 1. 24. S. 14 A. 1 .
29. 30. 35. 38. S. 17 A. 3. 3 9 ^ 1 .  43—45.
47— 51. 116 §12.

Preozel, Johann, Prediger in Dorpat, 194 § 10. 
Pren, Volrad, Bürger zu Rostock, 349 § 11. 
Preußen: Prussen, de Prassen, Pratzen 123 

§ 10. 291 §§ 27, 52. 344 §§ 8, 9. S. 305 A. 6 ; 
Erzbischof s. Albrecht I I ; Herzöge u. M it
glieder des hzgl. Hauses s. Albrecht, Dorothea. 

Städte: Preusche, Prusesche, Prusische, 
Prassesche stede 116 § 11. 173 § 38. 
S. 155 A. 3. 229 §§ 4 (S. 190), 8. 249. 
344 § 143.

Kriegsschiffe, Flotte 408. S. 387 A. 7. 
Pratze, Prasse, Pruße, Jo(a)chim, Rm. zu 

Stralsund, 54 § 2; Bm. S. 248 A. 5. 322 §§ 29,
30. 344 § 1. S. 301 A. 5.

Purmerend, Niederlande, Nordholland, S. 97 
A. 1.

Purmerland, Niederlande, Nordholland, S. 97 
A. 1.

R .

Radtkoiv, Joachim, Rm. zu Riga, 97. S. 103 
A. 4.

Ramelsloh, Stift bei Winsen a. L .: Rameslo 
S. 264 A. 1.

Ransdorp, Niederlande, Waterland, S. 97 A. 1. 
Ran(t)zau, Ransow, Rantzow,
—  Christoph, schlew.-holst. Adeliger, S. 86 A. 1.
—  Heinrich, Hinri(c)k, dgl., Rat des K.s von 

Dänemark, S. 21. 54 §§ 19, 28. 346 §4.
—  Johann, dgl., 69 §4. 116 §§ 14, 44, 46, 72, 

74, 81, 84, 87, 127, 140. 129.
—  Melchior, dgl., Marschall, 54 §§ 4, 19, 21, 

25, 28, 38, 40, 47. 69 §§ 4. 99. 116 § 140. 123 
§ 11. 228 §21. 346 §4 . 437 §42.

—  Tönnies, schlesw.-holst. Adeliger, Rat des K.s 
von Dänemark, 54 §§ 19, 42—44.

Rathlow, Armgard, schlesw.-holst. Adelige, 54 
§40.

Reckemann, Hans, Bürger zu Lübeck, Chronist, 
S. 333 A. 3. 344 § 141. S. 336 A. 1. 

Regensburg: Regenspurg(k) S. 14 A. 3. 114. 302 
§§ 2/3.

Religionsbeschlüsse 302 §§ 2/3.
Regers, Johann, holländischer Schiffer, 96. 
Regius, Urbanus, Dr., Hofprediger u. General

superintendent in Celle, S. 264 A. 1.
Regnies, Klaus, Gesandter des K.s von Frank

reich, 106. 112. S. 94 A. 2.
Rehna, Kloster in Mecklenburg: Rene 322 § 93. 
Reinbeck, Kloster in Holstein, 54 § 12. S.333 A.3. 
Reinfeld, Kloster in Holstein: Reinefelde, Reine

velde S. 395f. 433—436. S. 401 A. 3. 437 § 58. 
S. 411 (n. 438). S. 411 A. 3. 441. 442. 

Reynhusen, Hinrick, Rm,. zu Lübeck, 323 § 1. 
Remlinckrad, Remelinckrade, Remling, Rem

lingrade), Go(t)tschal(c)k, Kfm. u. Reeder 
zu Reval, S. 168. 228 § 26. S. 186 A. 4. 228 
§ 35. 230 § 5. S. 196 A. b. 255.

Renatus, G. von Nassau, Prinz von Oranien, 
291 § 6.

Rendsburg: Rendeßborch 322 § 51. S. 378 A. 1 a. 
Renna, Rennow s. Rönnow.
Renneburg s. Wilhelm, G. von.
Renteien, Evert von, Rm. zu Reval, 56 § 1.

Reppenhagen, Claw(e)s, Bürger u. Kfm. zu 
Lübeck, 239 § 2. 254. 344 § 159.

Reval: Revel S. 30. 56 §§ 1 , 11— 13, 19, 21, 25, 
29, 37. 57—59. 69 § 13. S. 55. S. 55 A. 6. 
84 §§ 1, 3, 4, 6. 114. 116 § 133. 123 § 10. 
S. 128. 157 §§ 1, 19, 25. S. 129 A. 7, 10. 
159— 161. S. 130 A. 5. S. 133f. 171. 172. 173 
§§ 33, 91, 92, 97. 175 § 7. 177. S. 164. 192a.
193. 194 §§ 2, 3, 9, 13, 17. 195— 197. S. 169 
A. 2. 228 § 28. S. 233. 303. 356. S. 389. 412.
413 §§ 1, 8. 414 §§ 1 , 3, 4. S. 391 A. 7, 8.
414 §§ 6, 7, 9, 11. S. 392 A. 1, 4. 414 § 14.
415 §§ 1, 4. 416. 417. 439 § 10.

Bürger 196.
Kaufmann 417.

Flachswrake 194 § 3.
Heringsbeizeichen 56 § 13.
Heringswrake 56 § 13.

.Kirchentresel 414 § 7.
Landgüter 157 § 25.
Pfundzollschuld S. 30. 56 § 21. 58. 59. 84 

§§ 3, 4. 8 . 128. 157 § 19. S. 164. 193. 
194 § 13. 412.

Salzhandel S. 164. 196. 197. 417. 
Schiffahrt: nach den Niederlanden S. 133f. 

171. 172. 173 § 33, 92, 99. 177. S. 169 
A. 2; nach Schweden S. 233. 303. 

Vogtamt 84 § 6 .
Reval, Johann von, holländischer Schiffer, 96. 
Reventlow, [Detlef!,] Dr., schlesw.-holst. Ade

liger, Rat des K .s von Dänemark, Propst von 
Reinbeck, 54 §§ 12, 19, 23. S. 126 A. 2. 228 
§ 21. 437 § 34.

Ride, Ryde, Cord, Kurt van, vom, Rm. zu 
Lübeck, 323 § 1. 344 § 117. 348 zu § 162. 

Rye, Jütland, S. 407 A. 2.
Rietberg, G. von 254.
Riga: Rig(h)e, Ryge,
—  Erzstift 56 § 19; Erzbischof S. 103 A. 5, s. a. 

Albrecht II ; Koadjutor s. Wilhelm.
—  Stadt S. 30. 56 §§ 1, 3, 6— 8, 11— 13, 19, 

21, 25, 29, 37. 57. 59. 69 § 13. S. 55. S. 55 
A. 6. 84 §§ 2, 3, 5, 6. S. 56f., 59. 97. S. 63 
A. 5. 104. 106. 114. 116 § 87. S. 94 A. 3. 116 
§ 133. S. 103 A. 5. 123 § 10. 128. S. 128. 157 
§§ 1, 16, 19, 20. 158. S. 134. 171. 173 §§ 33, 
91, 92, 97. 175 §7 . 177. S. 164. 192a. 193. 
194 §§ 2, 3, 13, 17. S. 167. S. 169 A. 2. 204. 
240 § 4. 253. S. 389. 412. 413 §§ 1, 3, 8 . 414 
§§1, 2, 4. S. 391 A. 6. 414 § § 6, 7, 9, 11. 
S.392 A .l, 4. 414 § 14. 415 §§ 1, 2, 4.416. 417.

Bürger 128. 157 § 16. 416; Bürgergesellen 
157 § 16.

Schiffshauptleute 97.

Bursprake 56 § 7. 414 § 6.
Flachswrake 56 § 12.
Gewicht 56 § 32. 194 § 7. S. 389. 414 § 8. 
Hanfwrake 56 § 12.
Heringsbeizeichen u. -wrake 56 § 13. 
Kirchentresel 414 § 7.
Privilegien in Dänemark S. 59. 116 § 87.

128.
Religionsbündnis mit dem Erzstift 56 § 19; 

Beitritt zum Schmalkaldischen Bunde 
S. 59. 116 § 133.

Schiffe 97. 106. 114. 253. Krawel 253. — 
Schiffahrt nach den Niederlanden S. 134. 
171. 173 §§ 33, 92, 99. 177. S. 169 A. 2. 

Ripen, Jütland, 130. 131.
Rödby, Laaland, 69 § 34.
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Rode, Claus, Bm. zw Stralsund, S. 199 A. n. 
Rodenborg, Rodenburgh, Johann, Bm. von 

Hamburg, S. 10 A. 1. S. 199 A. n. 
Roderman, Hynrick, Bote ( ? )  Lüneburgs, S. 268 

A. 1.
Rönnow, Renna, Rennow, Joachim, Elekt von 

Boskilde, dänischer Beichsrat, Erzkanzler des 
Königreichs Dänemark, 69 § 4. 116 §§ 14, 74. 
S. 92 A. 5. S. 111 A. 3. 130. 131. S. 167. 
S. 169. 225. 248. 392 § 7.

Rosener, Lippelt, dessen Erben zu Hamburg, 
228 §33.

Rose(n)krantz,
—  Heinrich, Hinrick, Hynrich, dänischer Amt

mann bzw. Vogt auf Gotland, S. 21. 54 § 27. 
S. 34. 69 §§ 17, 18, 22 , 30, 32, 33. 74. 76 § 16. 
77. 78. S. 58f. 116 §§ 1 1 1 , 113, 149, 150, 152, 
157, 159, 167, 178.

Siegel, Fitzier 77. 78.
Streitsache mit Lübeck wegen Büchsenkraut 

S 34. 69 §§ 17, 18, 21, 30, 32, 33. 74. 
116 §§ 157, 159, 167, 178.

—  Olef, dänischer Beichsrat, 74. 116 § 159.
130. 131.

Boskilde, Dänemark, Seeland: Roschilde s. Rön
now, Joachim, Elekt; Bischofszehnt s. Bügen. 

Bostock: Rhostoch, Rostke, Rostogk, Rostok, 
de Rostker, Rozstker, Rostoccenses S. 1, 2. 
3— 6. 8— 1 1 . S. 5 A. 2 . 12. 14 §§ 1, 2, 4— 6. 
15— 18. 20— 29. 31—42. 45— 51. S. 20, 2 1 .
52. 53. S. 21 A. 1. 54 §§ 1, 2, 8, 9, 13, 14, 
19, 22, 24, 31. 55. S. 33, 34. 60— 64. S. 35 
A. 7. 65— 68. 69 §§ 1, 3, 5, 8, 9, 20, 24, 25,
29, 30, 32. 71 § 4. 76. 76 § 16. 80. S. 53 A. 2 , 3.
81. 82. 83 §§ 4, 5. S. 56, 59, 60. 87. 89. 93.
98. 107. 109— 111. 116 §§ 1, 3, 5, 8, 16, 47, 
53—55. S. 88 A. 2. 116 §§ 66, 73, 120, 124, 
140, 142, 149. S. 115 (n. 122). 122 §§ 1 , 3, 5. 
123 §§ 3, 4. 132. 136. 138. 140. 146. 148. 150. 
152— 156. 156 §§ 2, 3. 162— 165. S. 131 A. 2 . 
S. 133. 168— 170. S. 135 A. 1. 173 §§ 1, 11, 
39—41, 47, 49, 55, 71, 75, 78, 83, 84, 92, 
96,103, 107. S. 153 A. 4. 175 § 7. 178— 183. 
S. 161. S. 161 A. 2. 186— 191. S. 163 A. 1. 
S. 166, 167, 169. 214. 215. 220— 222. S. 175. 
227 § 9. 228 §§ 4, 6, 17, 21. S. 199 A. n. 239 
§§ 1—3. 241. 246. 258. 260. S. 227. 269— 275. 
S. 229 (n. 276). S. 229 A. 1. 276 § 3b. 277—
279. 281. S. 232, 233. 282— 284. 286. 287. 
S. 234 A. 1 . 288— 290. S. 235 (n. 291). S. 235 
A. 3. 291 §§ 1, 15, 21, 27, 31, 32, 35, 36, 45. 
S. 245 A. 2. S. 247 A. e, 3. 292 §§ 1, 2. S. 248 
(n. 293). 293 §§ 7, 8 . S. 250 (n. 294). 294 §§ 2, 
3, 5, 6. 296— 299. 302 § 4. 305— 307. 309—
313. S. 262, 263. 315— 317. S. 263 A. 1. 318.
320. 321. S. 265 A. 3, 4. 322 §§ 1, 2. S. 268 
A. 6. 322 §§ 20, 25, 41, 43, 46, 52, 57, 63, 
64, 70. 323 §§ 3, 6 , 8. 325. 326. 330. 333. 
S. 294— 296. 335— 343. 344 §§ 1, 8 , 17, 19,
30, 35, 38, 44, 53, 57, 59, 74, 78, 88, 89, 91, 
97, 107, 108, 110, 111, 117, 120— 124, 128, 
138, 143, 144, 147. S. 340 A. 4. 344 §§ 163, 
167— 169, 173, 187, 188. S. 347 (n. 345). 
345 §§ 1 , 3— 5, 10, 11, 15, 18. S. 352 A. 6 . 
347 §§ 4, 6 . 348 zu § 127. 349 § 1. S. 362 A. 7. 
350 § 3. S. 363 (n. 351). 351 §§ 3, 6 . S. 365 
A. 2. S. 366 (n. 351, 352). 355. 359. 360. 362. 
364—369. S. 372 (n. 370). 370 §§ 1, 3. 372. 
374—377. S. 374 A. 9. 378. 379. 381. 383—  
385. 387. S. 377. 388. S. 378 A. Id — f. 
389—390. S. 379 (n. 391). 391 §§ 1— 3, 5. 
S. 380 (n. 392). 392 §§ 1 , 4, 6. S. 381 A. 10.

S. 382 (n. 393). 393 § 6. S. 383 (n. 394). 394 
§§ 3, 4, 11. 395— 399. 401. 403. 404. S. 386 
A. 4. 405—409. S. 387 A. 3. 410. 411. S. 395, 
396. 424. 428—432. S. 400 (n. 437). 437 §§ 3, 
5, 22. S. 413 (n. 439). S. 413 A. 2. 439 §4 . 
S. 415 A. 2.

Herberge: der Stralsunder 292 § 1, 293 § 8. 
Kupfermühle 391 § 3.
Marienkirche S. 362 A. 7.
Bathaus 292 § 1. 391 §§ 3, 4.

Bote 20.
Bürger 173 §§ 71, 92. 291 §§ 32, 35. 292 

§ 1. 345 § 10. 349 § 2. 365. 411. 439 §§ 4, 
11; gefangene Bürger 344 § 141; Bürger
schaft, Bürgergemeinde 173 § 92. 271.
284. 286. 291 § 32. 292 § 1. 294 § 3. 323 
§ 6 . 326 Nachsatz. 344 § 168. 349 § 2. 
352 Einleitung. 439 § 8 ; Ausschuß der 
64 verordneten Bürger S. 161 A. 3. S. 245 
A. 2. 296. S. 268 A. 6 . S. 288 A. 6 . 330. 
S. 362 A. 7. S. 386 A. 4. S. 396. 430. 
439. S. 413 A. 2. 439 §§9, 11; zum 
Städtetag verordnete Bürger S. 233. 291 
§§ 1, 13, 14, 17, 26, 32. S. 245 A. 2. 292 
§§ 1, 3. 296. 297. 439 § 4.

Hauptleute 173 §§ 41, 80.
Kaufmann, Kaufleute 76 §§ 8, 10, 11. 116 

§ 8. 239 §§ 1— 3. 360; in Falsterbo, 
Kopenhagen u. Malmö 54 § 24; in Töns- 
berg 69 § 32. Kaufgesellen 69 § 29. 239 
§§ 1, 3. Kaufmannsdiener 239 §§ 1, 3. 

Münzmeister 391 § 3.
Quartiermeister 66. S. 161 A. 3.
Beeder 239 §§ 1, 3.
Schiffer, Schifferknecht, Schiffsjunge 239. 
Superintendent, oberster Prediger 349 § 11.

S. 362 A. 7.
Vogt, Vögte: in Dänemark 76 § 7 ■, in Schonen 

156 §3 . ______

Arrestierung von Gütern u. Schiffen durch 
die Holländer 156 § 1. 239.

Bier 156 § 3. 239 §§ 1, 2.
Privilegien u. Privilegienverletzungen: kai

serliche 14 § 1; in Dänemark 39. S. 21. 
54 §§ 22 , 24. S. 34. 69 §§ 20, 24, 25, 29,
30. 76. 116 §§ 8 , 47. 122 §§2, 7. 173 
§ 133. 294 § 5. 309. 325. 439 § 7; in Nor
wegen 309. 439 § 7 ; in Schweden 294 § 5. 
299.

Schadenersatz von den Holländern S. 168. 
239.

Schiffe, Kriegsschiffe 39. 45. 54 §§ 19, 22.
61. 66. 69 § 24. 80. 98. 122 § 4. 156 § 1. 
173 §§ 71, 84. S. 153 A. 4. 175 § 7. 239. 
S. 233. 291 § 27. 298. 299. 344 §§57,
59. 349 § 1. 391 § 5. 392 § 1. 401. 403. 
409. Auslieger 80. 81. Barken 294 § 8. 
399. Berger Schiffe 140. Boote 384. 390.
391 § 5. 392 § 1. 399. Hauptschiffe 396.
401. 408. Jachten 291 § 43. 299. 391 § 5.
392 § 1. 399. Krawel 294 § 8 . Schuten 344 
§ 57. Warnemünder Boote s. bei Warne
münde. —  Schiffahrt: nach Bergen in 
Norwegen 98.

Siegel 323 § 6 . S. 290 (n. 326). 333. 344 § 49. 
Roterd, Everd, Vogt zu Beval, 84 § 6.
Rover, Hermann, Hermen, Mag., Sekr. von 

Hamburg, S. 1, 2. S. 3 A. 4. 7. 8. 16. 20. S. 10 
A. 1. S. 11 A. 1. 21. S. 54 A. 2. S. 74 A. 4.
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S. 91 A. 2. S. 133. S. 134 A. 1. S. 135 A. 3, 4. 
173 § 1. S. 137 A. 1 . 173 §§ 8, 10, 18, 19. 203. 
237 § 2. 263. 267. S. 227 A. 3. S. 239 A. 3. 
S. 395 f. 437 §§ 4, 15. S. 403 A. 1. 437 §§ 28— 
30, 43, 55, 57. 438 §§ 1, 2, 5, 7, 9, 11. 

Bügen, Insel: Ruggen, Roslcilder Bischofszehnt 
S. 377. 392 § 7. S. 381 A. 8.

Rügen, Georg, Mag., Sehr, des K .s Friedrich 
von Dänemark, 69 §§ 31, 33.

Bußland, Bussen, Moskauer Staat: Ruslant 
S. 30. S. 32 A. 9. 56 § 25. 57. S. 128. 157 
§ 15. 158. S. 164. 192a. 194 § 6. 195. S. 389. 
413 § 3. S. 391 A. 6 . 414 §§ 12, 14. 415 § 1. — 
Großfürsten s. Iwan IV, Wassilij IV. 

Kaufmann, russischer, 192 a.

Borgkauf S. 391 A. 6.
Edelmetalle u. Erze S. 32 A. 9. 
Gesandtschaft an den Großfürsten 192 a. 413 

§3.
Metallhandel nach B. S. 30. 57. S. 128. 157 

§ 21. S. 129 A. 7. 160. S. 164. 192a. 194 
§ 6 . 195. S. 389. 413 § 3. 414 § 14. 415 
§ 1 .

Schiffahrt nach B. s. Schweden.
Münzen, falsche, S. 389. 414 § 12.

Rut, Ruth, Knut, dänischer Beichsrat, 130. 131.

S.
Sachsen: Sassen,
—  Wittenberg, Kurfürstentum S. 305 A. 7; 

Kurfürst s. Johann Friedrich.
—  Lauenburg, Herzogtum 322 § 93. S. 411 

A. 3; Herzoge u. Mitglieder des hzgl. Hauses 
s. Katharina, Magnus I.

—  Meißen, Herzogtum; Herzog s. Georg.
Sainct Pierre, Pierre de, Seier, am Hof von Hol

land, 118.
Saksköbing, Laaland, 69 § 34.
Salsborch, Hinrick, Bm. von Hamburg, 236 § 12.
Samerfelt s. Sommerfeit.
Sandauw, Sandow,
—  Bertold, im Dienst H. Heinrichs von Meck

lenburg, 346 § 1.
—  Joachim, Bürger zu Lübeck, 140.
Sankt Gallen, Schweiz, S. 179 A. 4.
Saragossa, Spanien, 211.
Sasse, Peter, Sehr, von Rostock, 349 § 11.
Saxkjöbing =  Saksköbing.
Schane s. Schonen.
Scharhar, Berndt, Bm. zu Bremen, S. 199 A. n.
Schauenburg, G. von, 228 § 29.
Schellinge, Arnt von der, Danziger Reeder u. 

Kfm., 227 § 2. 243.
Schellingwoude, Niederlande, Waterland, S. 97 

A. 1.
Schenck, Sebastian, Dompropst von Güstrow, 

Sekr. des H.s Heinrich von Mecklenburg, 346 
§ 1 .

Schepeler, Herman, Bürger zu Lübeck, 344 
§ 159.

Scheppenstede, Lutke, Bürger zu Lübeck, 254.
Skepping, Heinrich, Bürger zu Lübeck, S. 86 

A. 1.
Scheveke, Clawes, Schiffsjunge auf einem Bo

stocker Schiff, 239 § 1.
Schiltberch, Hans, Kfm. zu Rostock, 239 § 3.
Schleswig: Sleswi(c)k, Sleswigk,
—  Herzogtum s, Holstein, Erblande. —  Adel 129.
—  Stadt 348 zu § 124.

Schlus s. Sluis.
Schlutup bei Lübeck: Schlukufe, Slu(c)kup 292 

§§ 1, 2 . 336. S. 296 A. 2 .
Festung S. 296 A. 2.
Paß S. 296 A. 2.
Turm 336. S. 296 A. 2.

Schmalkaldischer Bund S. 30. S. 59. 116 § 133.
S. 103 A. 5. 302 § 3.

Schmit, Smydt, Smith,
—  Hans, Bürger u. Kfm. zu Rostock, 239 § 3.
—  Helmich, Helmke, Bürger zu Lübeck, 254. 

344 § 159.
—  Herman, Bostocker Kaufgeselle, 239 §§ 1, 3.
— Peter, Bürger u. Kfm. zu Rostock, 239 § 1. 
Smiterlow, Smyterlow, Claus, Nikolaus, Bm.

von Stralsund, 98. 115. S. 186 A. 1. 229 § 15. 
S. 199 A. n.

Schnackenburg a. d. Elbe im Fürstentum Lüne
burg S. 264 A. 1. S. 406 A. 2.

Sneberch, Frederick, Kanzler des OM.s von 
Livland 413 § 5.

Snehe, Johann, Stellvertreter des Sekr.s von 
Reval, 157 § 1.

Schönberg, Mecklenburg, Fürstentum Ratzeburg, 
292 §2.

Schöneich, Schoneck, Schoneichen, Kaspar, 
Casper von, Kanzler H. Heinrichs von Meck
lenburg, S. 259 A. 1. 322 § 81. S. 282 A. 2.
332. 344 §§ 117, 128. 345 § 6. S. 352 A. 2, 5. 
346 § 1.

Schonen: Schane, Schone, Schoneside 69 § 20. 
141. 156 § 3. S. 244 A. 4. 302 Zusätze. 344 
§ 51. S. 314 A. 4. 393 § 1.

Adel S. 378 A. l f .  393 § 1. S. 382 A. 3. 
Bauern 75 § 3.
Rostocker Vogt 156 § 3.
Schonenfahrer s. Danzig, Lübeck. 

Schottland, Schotten: Scho ant, Schotlant, Skot- 
ter S. 34. 69 §§ 22, 23. S. 41 A. 2, 3. 72 § 1 .
99. 102. 104. 113. 116 §§83, 103. 144. 173 
§91. 234 § 1. 235 §5.

Ostseefahrt 72 § 1.
Schiffahrt nach Sch. s. Bremen, Danzig, 

Lübeck.
Streitsache mit den Hansen zu Bergen s. 

Bergen in Norwegen, Brücke. 
Schowenengel, Thomas, Sekr. von Danzig, 

S. 199 A. n. 250. 254.
Schram, Peter, dänischer Befehlshaber, 102. 
Schreiber, Schriver,
■— Claws, im Dienste des Amtmanns Hinrick 

Bosenkrantz auf Gotland, 74.
—  Hermann, Rm. zu Riga, 413 § 1.
—  Jorgen, Seeräuber, Freibeuter K. Christians 

II , 229 § 4 (S. 191).
Scroder, Johann, Rm. zu Hamburg, S. 227 A. 3. 
Schulte,
—  Heinrich, Sekr. K . Friedrichs von Däne

mark, 141.
—  Paschen, Kfm. zu Lübeck, 239 § 3.
Schurpf, Hieronymus, Dr. jur., Verhandlungs-

führer Lübecks, S. 167. 228 § 3. S. 179 A. 4. 
228 §§ 7, 9, 18. 229 § 4 (S. 190). S. 199 A. n. 
S. 212 A. 1. 247.

Schute, Schutte, Schutze,
—  Herman, Kfm. zu Lübeck, S. 24 A. 1.
—  Johann, Mag., Sekr. von Lüneburg, S. 239 

A. 3. S. 264 A. 1. S. 345 A. 2.
Schwäbischer Bund S. 408 A. 2.
Swartekop, Swertekop, Jürgen, Bm. von Wis

mar, 221. S. 199 A .n . 322 §43. 331. 332. 
344 § 1. S. 383 (n. 394).
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Schweden, die Schweden, schivedische Gesandte: 
Sveden, Sveveden, S(z)weden, Zweden, 
Swedenri(e)ck, Sverige, Svecia, de Sweden, 
Sverigis inbyggiare, Swedische botschaft, de 
gesehikten der Sweden, de Swedischen ge- 
schikten, ambasiatorer oeh sendebudh, the 
goda (godhe) men, som utsende (utskickede) 
ära, utskickede sendebudh S. 21. 54 §§ 33, 
35, 45. S. 34. 69 §§ 7, 11— 13. 80. S. 57— 59.
114. 116 §§ 3, 5, 11, 17, 18, 35, 36, 78, 80, 91, 
106, 114, 115, 128, 129, 137, 138, 144— 146, 
155, 170. 120. 120 §§3— 7, 9, 11— 13. 121 
§ 6 . 123 §§ 7, 10. S. 118 (n. 124). 124 §§ 2, 5.
129. 140. 173 §§ 53, 83, 86, 91. S. 167f. 198. 
S. 169 A. 2. 229 § 4 (S. 192). 236 § 20. 237 
§ 29. 268. S. 233. 291 §§ 2, 5, 27, 30, 39, 52. 
294 § 5. 297. 302 §§ 10, 16. 303. 310. S. 262f.
321. S. 266 A. 1. 322 §§ 13, 35. S. 274 A. 1. 
S. 275 A. a— a. 323 § 2. S. 288 (n. 326). S. 288 
A. 4. 326 §§ 3, 4. S. 289 A. 4. 327. 328. 330. 
S. 295. S. 302 A. 3. 344 §§ 4, 8, 9. S. 305 A. 5. 
344 §§ 16, 38. S. 313 Ä. 4. 344 §§ 60. 145.
148. S. 341 A. 1. 344 § 170. 345 §§ 15, 16. 
S. 352 A. 2, 5. S. 355 A. 9. 347 § 3. 353. 362. 
S. 374 A. 9. 378. S. 378 A. l f .  S. 380 A. 1. 
S. 381 A. 5. 393 §§ 1, 6, 7. 394 § 7. 396. 413 
§ 3. 415 § 1. 426. S. 405 A. 2. S. 417.

Adel S. 80.
Bischöfe S. 80.
Kaufmann, deutscher, 291 § 2.
Könige S. 405 A. 2 s. Albrecht, Gustav. 
Reichsrat 120 § 4. S. 417. 447. 448.

Landgüter 120 § 13.
Schiffe, Flotte, Kriegsschiffe 54 § 33. 69 

§ 12. 393 § 7. S. 383 A. 3. 394 § 7. 408. 
S. 387 A. 7; största huffudskep des K.s 
von Schweden 120 § 5. —  Schiffahrt nach 
Rußland 413 § 3. 415 § 1; Schiffahrt nach 
Schw. s. Danzig, Niederlande, Reval, 
Stralsund.

Verhältnis zu K . Christian I I , Kriegshilfe 
gegen den Exkönig S. 21. 54 § 33. S. 34. 
69 §§ 10— 12. S. 59. 116 §§ 78, 80. 120 
§ 5. S. 170 A .; zu Dänemark, schwedische 
Liegenschaften in D. 120 § 13; zu den 
Holländern: Kriegshilfe gegen die H. 69 
§ 10. 121 § 6. S. 169 A. 2, Irrungen mit 
den H. 175 § 5, Schadenersatz von den
H. S. 59. 114. 116 §§ 11, 18, 114, 115,
155. 120 § 6 . 124 §5 . S. 169 A. 2; zu
Lübeck: Krieg mit L. S. 170 A. 294 § 5. 
303. S. 274 A. 1. 326 §4. 328. 330, 
schwedische Schuld an L. S. 170 A., A n
gebot der schwedischen Krone an die Her
zoge Albrecht u. Heinrich von Mecklen
burg s. dieselben.

Schwerin 9. 16. 19. 28. 254. 383. 407.
Vertrag von 1534: S. 352 A. 6.

Scr s. Sehr.
Swersmann, Swertßman, Evert, Bürger zu 

Wismar, S. 21. 54 § 27. S. 34. 69 § 18. S. 59. 
116 §§113, 152.

Swertekop s. Swartekop.
Swinge, Luder, Bürger zu Bremen, 235 § 1.
Seeland: Se(h)lant, Szehlant, Ze(e)land(t),
— Dänemark, Insel, 99. 437 §35 ; B. von 

s. Roskilde.
•— Niederlande, Landschaft, 69 §§ 11, 13. 73 

§§ 1, 2. 99. 102. 104. 116 §§ 11, 12, 22, 27, 
34, 103. S. 97 A. 1. 116 §§ 155, 170. 171. 172.

173 § 91. S. 150 A. 3. 175 §§ 4, 6, 7. S. 158 
A. 1. S. 167. 227 §§ 6, 16. 228 §§ 9, 27. 229 
§§ 2, 4 (S. 190). 230 § 2 . 235 § 3. 236 §§ 7, 10, 
16. 238 §§ 2, 6 . 243. S. 244 A. 3.

Accise, Zölle 175 § 4. 235 § 3.
Schiffe 228 § 27.
Städte: Sund- u. Ostseefahrt 70 § 7. 73 § 1. 

Unterstützung K . Christians I I  175 § 6 . 
Winterlage Danziger Schiffe in S. S. 167. 
227 § 6. 236 § 10. 243.

Seestedt, Heinrich, schlesw.-holst. Adeliger, Rat 
K. Friedrichs von Dänemark, 129.

Segeberg in Holstein S. 2. 14 § 6 . 20. S. 11 A. 1.
21. 30. 54 §1 . 69 §22. 322 §94. 420. 425. 
436. 437 § 36. S. 407 A. 2. 440. 441.

Segman, Herman, Rm. zu Lübeck, S. 169 A. 2.
Sengstake, Johann, Sehr, von Stralsund, 116 

§§ 66, 73. 391 §4.
Shetland-Inseln: Hitland 176.
Sigismund I, K. von Polen, 114. S. 69 A. 4. 

S. 167. S. 169. 202. 208. 213. 227 § 1 . 228 
§§ 2, 13. 229 § 2. 236 § 1. 247. 264.

Bote, Komornik des K .s 208. 227 § 1. 229 
§ 2. 247.

Gesandte des K .s  114.
Symenssen, Johann, holländischer Schiffer, 96.
Sk s. a. Sch.
Skagen, Nordspitze Jütlands: Schagen 173 § 1.
Skara, Schweden, B. von s. Sven.
Skovshoved, Seeland, n. Kopenhagen, S. 238 

A. 10. S. 244 A. 4.
Slor, Slore, Anders, Andreas, Andres, in 

Falsterbo, S. 34. 69 § 18. S. 40 A. 1.
Sluck, Johan, Schiffer aus Haarlem, 239 § 1.
Slu(c)kup s. Schlutup.
Sluis, Flandern, nö. Brügge: Schlus 227 § 16. 

236 § 7. 252. 257.
Sm, Sn s. Schm, Schn.
Soest, Westfalen, Soester Recht S. 156 A. 3.
Sommerfeit, Samerfelt, Somerfelt, Sommer- 

veldt, Szommerfelt, Jo(a)chim, Mag., Sehr., 
von Hamburg, 54 § 2. S. 22 A. 1. S. 227 A. 3. 
322 § 2. S. 267 A. 2. 322 § 80. 344 § 1. S. 301 
A. 2. 420. 437 § 4.

Sond s. Sund.
Sonderburg, Alsen: Szunderborch, -borg S. 58. 

116 §§ 144, 173. 129. 344 §§ 128, 130, 139. 
354 § 1. 437 § 38. 438 § 5.

Amtman 129.
Sonnenberg, Joachim, Rm. zu Stralsund, 322 

§29.
Sonnenschein, Sonnenschin, Hans, Bürger zu 

Reval, S. 389. 414 § 3.
Sophie, Gem. K . Friedrichs I  von Dänemark, 

geb. Herzogin von Pommern, S. 268 A. 3.
Sorö, Seeland, Kloster: Soer 130. 131.
Spanien, Spanier: Hispanien, Hispanyen, Es- 

paigne, Hispanyer, Spaenguaerden, Span- 
nierde 106. 228 §§ 9, 19. 229 § 2. S. 199 
A. i. 235 §5. 236 §7 . 237 §9 .

Assekuradeure, Kauf leute, in Antwerpen und 
Brügge S. 186 A. 4. 230 § 5.

König s. Karl V.
Schiffe 229 §§ 5, 6. 233 § 8 . 255. —  Schiff

fahrt nach Sp. s. Bremen, Danzig.
Sprekelsen, Sprekelzen, Peter, Petrus van, 

Rm. zu Hamburg, S. 135 A. 3. 173 § 1. S. 137 
A. 1. S. 199 A. n. S. 227 A. 3. S. 239 A. 3. 
418.

Stade S. 134. 173 § 59. 198.
Stalhot, Hans, verordneter Bürger zu Lübeck, 

69 § 1. 116 §2.
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Staveren, Reinert von, holländischer Schiffer, 
96.

Stein, Jacob, Reeder zu Rostock, 239 § 1. 
Steinrade, Holstein, w. Lübeck, S. 286 A. 5. 
Stenhop ( ? )  346 § 2f.
Steten s. Stiten.
Stettin: Stettyn,
—  Herzogtum: Städte S. 233. 304. 308.
—  Stadt 205. 212. 219. 297. 392 § 8.
Steven, Clawes, Kfm. zu Antwerpen, S. 392 A. 1. 
Stitten, Steten, Stiten, Styten von, van.
—  Anton, Rm. zu Lübeck, 228 § 3. 250. 254. 

S. 341 A. 5. 348 zu § 127. 438 § 7.
—  Hartich, Bürger zu Lübeck, 254.
-— Jakob, Rm. zu Wismar, 344 § 1. S. 362 

(n. 350). 358. 361.
Stockelsdorf, Holstein, w. Lübeck: Stockeisdorp, 

-torp, Stokkelstorp S. 278 A. 5. S. 286 A. 5. 
344 §§ 1, 2, 25, 28. 346 §§ 3, 4. 358. 360. 362. 
437 § 13.

Frieden zu St. S. 293, 295. S. 336 A. 1. 344 
§§ 187, 189. S. 395. 437 § 26.

Stockholm S. 27 A. 3. S. 38 A. 3. 100. 101. S. 80 
A. 3. S. 170 A. 328.

Holmfahrer s. Lübeck.
Stolp, Ostpommern, S. 260 A. 1.
Stolpe, Stolp, Stolpius, Andreas, Mag., Sekr., 

Protonotar von Lübeck, S. 79 A. 1. S. 126 A. 2. 
156 § 1. S. 135 A. 1. 173 §§ 59, 134. 228 §§ 3,
37. S. 199 A. n. 246. 257. S. 295. S. 345 A. 2. 
346 § 1. 356. 413 § 8. 437 § 3.

Stoltefoth, Stoltevot, Johan, Rm. zu Lübeck, 
254. S. 341 A. 5. 348 zu § 127.

Stormarn, Fürstentum, S. 267 A. 1; s. a. Hol
stein, Erblande.

Stoterogghe, Clauws, Rm. zu Lüneburg, S. 8 
A. 3.

Stralendorf, Stralsdorp,
—  Ulrich, holsteinischer Adeliger, 346 § 4.
■— Vulcken, mecklenburgischer Adeliger, im 

Dienst H. Albrechts von Mecklenburg, 391 § 1. 
Stralsund: Strale(s)sun(d)t(h), Stralßun(d)t,

S(z)und(t), de vam Sunde, de Sundeschen 
S. 1, 2. 5. 6. 11— 13. 14 §§ 1, 2, 4— 6. 15—21.
23. 24. 26— 28. 31. 32. 37. 38. 40. 42. 46.
48— 51. S. 21. S. 21 A. 1. 54 §§ 1, 2, 11— 14, 
19, 23, 29, 31. 55. S. 33, 34. 61— 63. 65. 67. 
68. 69 §§ 1, 3, 5, 8, 9, 18, 20, 24, 25, 29, 30. 
71 §4 . 76. 76 §16. 80. S. 53 A. 3. 83 §4. 
S. 57— 60. 93. 98. 99. 104. 109. 111. 115. 
116 §§ 1, 3, 5, 9, 16, 47, 54, 60, 66, 73, 120, 
124, 140, 142, 149, 155, 160. 123 §§3, 4.
137. 148. 150— 152. 155. 156. 156 § 3. 164.
165. S. 134. 168. 173 §§ 1 , 12, 26, 49, 56, 62, 
63, 72, 80, 81, 83, 84, 93, 107, 112, 116. 
S. 153 A. 4. 175 § 7. 178. 182. S. 161. 187. 
189. S. 166— 168. 198. 215. 221. S. 175. 227 
§§ 9, 12. 228 §§ 4, 6, 17, 21. 229 § 15. S. 199 
A .n . 241. 246. 258. 260. S. 227. 268. 269. 
272— 275. S. 229 (n. 276). S. 229 A. 1. 276 
§ 3b. 279. 281. S. 232, 233. 285— 287. 289. 
290. S. 235 (n. 291). S. 235 A. 3. 291 §§ 1, 
18—21, 27, 33, 35, 36, 45. S. 247 (n. 292). 
S. 247 A. 3. 292 § § 1 , 2. S. 248 (n. 293). 
S. 248 A. 5. 293 §§ 7, 8. 296. 299. 304. 306. 
308. 311. S. 260 A. 1. 314. S. 261 A. 1. S. 262. 
317. 318. 321. 322 § 3. S. 268 A. 4. 322 §§ 7, 
27, 29, 30, 32, 41, 43, 47, 52, 57, 64, 70. 323 
§§ 3, 4, 6. 326. 330. S. 294. 335. 336. 339. 
341— 343. 344 § 1. S. 301 A. 5. 344 §§ 9, 18,
24, 31, 35, 38, 45, 54, 57, 59, 75, 88, 89, 92, 
97, 101, 107, 108, 110, 111, 117, 120— 124,

128, 138, 143, 145, 147, 163, 167, 170, 173, 
187, 188. S. 347 (n. 345). 345 §§ 1 , 3, 5, 10, 
11, 18. 347 §§4, 6. 348 zu § 127. 349 §3. 
S. 363 (n. 351). 351 § 6. S. 365 A. 2. S. 366 
(n. 351, 352). 355. 362. 364. 366. 367. 369. 
372. 374. 376. 377. S. 374 A. 9. 379. 381. 
384. S. 377. S. 378 A. le —g. 389. 390. S. 379 
(n. 391). 391 §§ 2, 4, 5. S. 380 (n. 392). S. 380 
A. 1 . 392 §§ 2, 5, 7, 8. S. 381 A. 8, 9. S. 382 
(n. 393). S. 382 A. 2. 393 § 6. 394 § 4. 395 A.
403. 406. 407. 409. S. 387 A. 3. S. 395, 396.
428. 430—432. S. 413 (n. 439). 439 §§ 4, 8, 9. 
S. 472 zu S. 260 A. 1.

Kanzlei: schriverie S. 374 A. 9.
Tief, Neues 16.
Bote 152.
Bürger 54 § 11. 173 §§ 63, 72, 81, 93. 291 

§§ 20, 35. 293 §§ 5, 6. 345 § 10. S. 378 
A. 2g ; Bürgerschaft, Bürgergemeinde 271.
285. 290. 293 §§ 4, 8. 323 § 6 . 326 Nach
satz. 352 Einleitung. 377. 439 § 8 ; Aus
schuß der 48 verordneten Bürger S. 374 
A. 9. 430; zum Städtetag verordnete Bür
ger 290. 291 §§ 1, 19. 292 §§ 2, 3.

Kaufmann 16. 54 § 1 1 . 76 § § 8, 10, 11.
Krämer 293 § 5.
Ratsschub vom 22. Juni 1534 S. 235 A. 3. 

S. 248 A. 5.
Schiffer 151.
Vogt, Vögte 76 § 7. 182.

Bier 150. 156 § 3.
Hansetag, dessen Einberufung nach St.

S. 168. 228 § 39. 229 §§ 15, 16. 
Privilegien 116 § 47. 173 § 80; in Däne

mark 54 § 11. S. 34. 69 §§ 8, 20, 24, 25,
30. 76. 93. 150. 173 § 133.

Schiffe, Kriegsschiffe 54 §§ 11, 12, 23. 61. 
68. 69 § 24. 80. 93. 173 § 84. S. 153 A. 4. 
175 § 7. S. 233. 291 §§ 18, 27. 293 § 8. 
344 §§ 57, 59, 145, 170. 391 § 5. 392 § 2.
403. 409. 430. Auslieger 148. Jacht 291 
§ 43. 296. Schuten 344 § 57. —  Schiff
fahrt 151. 173 § 81; nach Schweden 268. 

Siegel 323 § 6 . S. 290 (n. 326). 344 § 49. 
Abschneidung durch Bm. Christoph Lor- 
ber S. 374 A. 9.

Strandmannsdöfft, Verwaltungsbezirk in Dith
marschen, S. 276 A. 5.

Strelitz, Mecklenburg, S. 131 A. 2.
Strengnäs, Schweden, am Mälar: Strengnus 

S. 170 A. S. 206 A. 2.
Struß, Clawes, Kfm. zu Rostock, 239 § 3. 
Stutte, Johann, Rm. zu Danzig, 200. 227 § 16. 

261.
Südersee, die Süderseeschen 157 § 15. S. 223 

A. 10.
Sund: Oertsondt, Orßund, Ortzundt, Ortzunt, 

Sond, Sundt, Szund, Szunt S. 34. 66. 69 
§§ 5, 7. 70. 70 §§ 1, 6, 7. 72 §§ 1, 2. 73 § 1.
79. 80. S. 57— 59. 94. 98. 99. 104. S. 66 A. 4.
1 1 1 . S. 97 A. 1. S. 98 A. 1. 121 §2. 136. 
141. S. 124 A. 2. S. 133. 171. 173 §§ 18, 29.
183. S. 168. 199. S. 185 A. 5. 229 § 7. 237 
§§ 5, 8— 10, 15, 25. 239 § 3. 240 § 1. 249.
254. S. 232. 291 §§27. S. 244 A. 4. 298. 
S. 378 A. l f .  408. S. 387 A. 7. 430. S. 408 
A. 4. 439 §4 . 447—449.

Sundfahrt, Ostfahrt s. Brabant, Dänemark, 
Danzig, Deventer, England, Frankreich,
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Hamburg, Kämpen, Königsberg, Lübeck, 
Niederlande, ostersche Städte, Schottland, 
Seeland: Städte, Waterlande, Zwolle. 

Sundzoll S. 58f. 102. 105. 116 §§ 131, 139. 
302 Zusätze. Sundzollregister 116 § 102. 
S. 97 A. 1. 116 § 104. Behandlung der 
Stapelgüter im Sundverkehr S. 34. 69 
§§7, 11, 13. S. 43 (n .70). 70 § § 6, 7. 
72 §§ 1 , 2 . 73 §§ 1 , 2. 116 § 88. S. 168. 
229 § 7. 254.

Svave, Peter, dänischer Gesandter, S. 94 A. 2. 
Sven, B. von Skara, schwedischer Reichsrat,

100. 116 § 11, 106, 137. S. 113 A. 2.
Sw s. Schw.
Swen s. Zwin.

T .

Taasinge, Insel zw. Fünen u. Langeland, S. 86 
A. 1.

Taske(n)maker, Ladewig, Ludwig, Rm. zu 
Lübeck, 348 zu § 127; Bm. 437 §§ 3, 6. 

Techen, Heinrich, Prädikant in Güstrow, ober
ster Prediger in Rostock, 349 § 11. S. 362 A. 7. 

Tecklenburg, G. von, 254. S. 411 A. 2; Fam.- 
Name s. Tekelenborch.

Teiste, Jon, Beauftragter Esge Bildes, S. 110 
A. 1.

Tekelenborch, Hans, Kfm. zu Hamburg, 239 § 2. 
Thesselen, Meynart van, Schiffer aus Amster

dam, 239 § 1.
Tydeman, Herman, Kfm. zu Lübeck, 239 § 2. 
Ti(e)rbach, Markus, Marx, Sekr. von Reval, 

56 § 1. 84 § 1. 413 § 1.
Tylebar, Godeke, Bremer Schiffer, 240 § 1. 
Tilitz, Tilisch, Tylitz, Gregor, gen. Hirschberg, 

Mag., Lic. für., Sekr., Protonotar von Lüne
burg, S. 10 A. 1. S. 179 A. 6. S. 199 A. n.
254. S. 222 A. 5. 344 § 1. S. 345 A. 2. 420.
S. 397 A. 4. 437 §§ 4, 10.

Tirbach s. Tierbach.
Töbing, Tobinck, To(e)bingk, Tobyngk,
—  Heinrich, Lüneburger Patrizier, S. 397 A. 4.
— Jürgen, Rm. zu Lüneburg, 167. 173 § 1. 

322 § 2. S. 268 A. 1 .
—  Lenert, Lenhardt, Rm. zu Lüneburg, S. 54 

A. 2. S. 239 A. 3; Bm. 344 § 1. S. 301 A. 6.
Toledo, Spanien, 226. 265.
Tönsberg, Norwegen, am Oslofjord, S. 34. 69 

§ 29. S. 42 A. 3. 69 §§ 32.
Bauern bei T. 69 § 29.

Tourcoing, Flandern, nö. Lille: Trikum, Try- 
kum, Trykun.

Laken 69 § 13. 70 § 6 . 72 § 1. 
Transsilvanus, Transsylvanus, Maximilian, ksl. 

Sekr. u. Gesandter, 225. 229 §§ 1, 2. S. 199 
A. n. 237 (S. 207). 243. 247. 255.

Trave 54 § 18. S. 134. 291 § 43. 292 § 2. S. 248 
A. 3. 322 §§ 92, 93. 331. 332. 358. 448. 449. 

Brücke über die T. 331. S. 292 A. 1. 358. 
Travemünde: Tramunde, Travemünde S. 237 

A. 1. S. 241 A. 3. 291 § 34. 292 § 1. 322 § 67. 
344 §§ 8, 12, 41, 43—45, 49, 59, 91. 350 § 1. 
358. 360. 394 § 3. 401. 437 § 47.

Hafen 344 § 8 .
Trelleborg, Schonen: Drelborch 75 § 8 .
Treptow a. d. Rega S. 260 A. 1 .
Trier, Matthias von, Gelderheber der Landes- u.

Dingesdomer zu Gotland, S. 130 A. 5. 
Trikum, Trykum, Trykun s. Tourcoing. 
Trittau, Holstein: Trittow 322 § 93. S. 286 A. 6. 

S. 293. 344 §§ 2, 4, 41, 43, 124, 128, 130, 134.

S. 333 A. 3. 344 §§ 139f., 156, 157. 348 zu 
§ 119, 124. 354 § 6 . 434. 435.

Trolle, Gustav, Eb. von Uppsala, 123 §§ 7, 10. 
Türken: Turcken S. 94 A. 2. 322 § 61. 
Turkowen, Karstine, Rostocker Kfm.sfrau, 239 

§ 2 .
Twisterinck, Johan, Bremer Schiffer, 240 § 10. 
Tz s. Z.

U .

Uddevalla, Schweden, Göteborg Län, am Wrange- 
lycka B y fjord: Odewal 394 § 10.

Ugerup, Achsel, Axel, dänischer Reichsrat u.
Truppenführer, S. 63 A. 2. 130. 131. 

Ulenbroch, Ulenbro(c)k,
—  Hans, dessen Kinder, Rostocker Reeder, 239 

§3.
—  Hinrick, Bm. von Riga, 56 § 1.
•— Peter, Schiffer u. Reeder zu Rostock, 239 § 3. 
Ulfstand, Wulf(e)za(h)n, Wulfszan,
—  Holgert, dänischer Reichsrat, 130. 131.
•— Trudt, Truid, dänischer Reichsrat u. Trup

penführer, S. 63 A. 2. 130. 131.
Ulpianus, römischer Jurist, 228 § 18.
Ulrich,
-— H. von Mecklenburg, S. 289 A. 3. 352 § 2.
—  H. von Württemberg, 437 § 43. 438 § 7. 
Uppsala: Upsal, Upsäl 123 §§ 7, 10.
Uren, Johan, dänischer Reichsrat, 130. 131. 
Ursula, 1. Gem. H. Heinrichs von Mecklenburg,

geb. Markgräfin von Brandenburg, S. 353 A. 2. 
Ustede s. Ystad.
Uthbrinck, Herman, Kfm. zu Lübeck, 239 § 2. 
Uthenhover, Utenhove(r), Uttenhoven, W olf

gang, Wulf, Dr., deutscher Kanzler K . Fried
richs von Dänemark, 13. S. 20. 54 §§ 3, 5, 19, 
25, 28, 30, 38, 39, 47. 69 §§ 4, 7, 13. S. 57.
95. 116 §§ 3, 11, 14, 21, 22, 25, 31, 34, 36, 
38, 41, 43, 44, 46, 47, 61, 64, 71, 94, 95, 
107, 142, 148, 150, 152— 154, 175— 177. 

Utrecht,
—  Landschaft, 233 § 2.
—  Stadt, 116 § 18.

V  s. F , W .

W ,  V .

Wafe, Livland, zw. Reval u. Dorpat, 58. 84 § 4. 
Waldemar IV, K . von Dänemark, 69 § 25. 116 

§§ 30, 108— 110. 150.
Walckendorp, Vincentius, Kfm. zu Rostock, 

239 §2 .
Warberg, Nordhalland, Schloß, S. 305 A. 5. 
Waren, Warne, Heinrich, Hinrick, Rm. zu 

Rostock, S. 5 A. 2. 13. 173 § 1.
Warnemünde: Wernemunde 344 § 167. 368. 

370 § 2. 424.
Boote, Schiffe 80. 184. 294 § 8 . 296. 360.

409.
Schanze S. 253 A. 8.

Wassilij IV, Großfürst von Rußland, S. 55 A. 6 .
S. 164 A. 2.

Waterland, Amsterdam gegenüberliegender Teil 
Nordhollands: Waterlander, Waterlendere 73 
§ 1. 173 § 17. 257. 264. 448.

Ostseefahrt 73 § 1.
Städte S. 80 A. 2.
Wiedertäufer ei 257. 264.

Weysbu s. Wisby.
Wenden, Livland, zw. Wolmar u. Riga, 97.
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Wendische Städte, wendische Ostseestädte: Wen-, 
When-, -desche, -deske, -disehe, -diske, 
Wensche, Wenthsche stede, steder, civitates 
Wandalice, villes Wendales, Vendiske stseder 
S. 1, 2. 1. 2. 7— 9. S. 4 A. 3, 4. 10. 11. S. 5 
A. 1. 14 §§ 2, 3. 19— 21. S. 12 A. 1. 22. 23. 
S. 14 A. 1. 27. 29. 30. 33. 38. S. 17 A. 3. 
39. 44. 47. 48. S. 20. 52. 53. S. 21 (n. 54). 
54 §§ 1, 3, 4, 8 . S. 23 A. 2. S. 33, 34. 64. 66. 
69 § 18. S. 40 A. 7. 70 § 3. 71 § 7. S. 54. S. 54 
A. 2. S. 56— 59. 87. 107. 109. 110. 114. 115. 
116 §§ 1, 5, 6, 11. S. 78 A. 4. 116 §§ 18, 22, 
23, 25, 27— 29, 34, 36, 48, 50, 51, 53, 54. 
S. 89 A. 2. 116 §§ 68, 79, 92, 99, 135, 138. 
S. 110 A. 1. 123 §§ 9, 10. S. 118 (n. 124). 124 
§§4 ,5 ,7 . 126. 129. 130. 146. S. 131. 162. 163. 
S. 132. 166 §§2—4. 167. S. 133. S. 133 A .2. 
S. 134. 169— 171. S. 136. 173 §§ 1— 3, 6, 15, 
20, 22, 30, 31, 34. S. 147 A. 4. 173 §§ 80, 83. 
S. 150 A. 1, 3. S. 156 (n. 174). 174 § 1. 
177— 179. 183. 188. 190. S. 163. 192 § 1. 
S. 166, 167. 198. 199. 227 § 10. 229 §§ 4
(S. 190), 15, 19. 233 § 5. S. 200 (n. 234).
237 §§ 19, 25— 27. 243. 253. 261. S. 227. 273. 
S. 229 (n. 276). S. 229 A. f. S. 230 A. c, 1. 
277. S. 233. 291 §§38, 45. 294 §5 . S. 251 
(n. 295). 295 § 7. 299. S. 253 (n. 302). 302
§ 3. S. 260 A. 4. S. 261— 263. 315. 318. 319.
S. 266 (n. 322). 322 § 1. S. 267 A. 3. 322 
§§ 3, 4. S. 268 A. 6. 322 §§ 49, 60, 67, 81, 88,
90. 325. 327. 328. 330. S. 292— 295. 334. 
S. 298. 344 §§ 1, 2, 4, 7, 13, 35, 63, 86, 120, 
137, 148, 158, 191. S. 347 (n. 345). 345 §2. 
S. 355 (n. 347). 347 § 1 . S. 360 (n. 348). 353. 
356. S. 377. S. 378 A. 1, lk . S. 386 A. 4.
405. S. 395. 424. 437 § 53. Soß Wendesohe 
stede 173 §§ 75, 80. 291 § 45. 295 § 7. 322 
§ 69. S. 292.

Bürger 116 §§ 110, 149. 173 § 66. 228 §§ 31, 
39. 276 § 3e. 291 §§ 24, 26. 345 § 10. 

Gesandtschaft nach Dänemark S. 233. S. 294,
295. 344 §§ 177, 190, 192, 193. 345 §§ 5,
6 . 363. 366. 372— 376. 379. 381. 384. 
S. 377. S. 378 A. l f ,  g. 390. S. 380 A. 2. 
392 § 5. 403. 432. 438 §§ 8— 11. 439 § 4.
442.

Hawptleute, Feldherren, Befehlshaber 54 
§ 30. 116 §§ 127, 129. S. 102 A. 4. 123 
§ 3. 140. 276 § 2.

Kapitäne, Schiffshauptleute 116 § 127. 175 
§7.

Kaufmann, Kaufleute 116 §§ 11, 23, 27, 36, 
63, 156. 124 § 7. 173 § 102. 175 §§ 3, 4. 
303. 344 §§ 2, 12. 351 §§ 6, 10.

Schiffer 65.
Vögte 76 § 7. 349 § 11. 353; auf Falsterbo 

69 § 18.

Arrestierung wendischer Kaufmannsgüter 
in den Niederlanden S. 57, 60. 114. 116 
§§ 11, 23, 27, 28, 36, 61, 88. 124 § 7. 
173 §5.

Bier S. 40 A. 7.
Kanzleien 437 § 48.
Kriegshilfe (Geldunterstützung, Schiffsge

stellung): gegen den in Norwegen stehen
den Christian I I  S. 2. S. 20, 21. 45. 54 
§§5, 6, 11, 14, 19, 22, 23, 30, 32, 35, 
36, 39. 55. S. 34. 61. 65. 66. 68. 69 §§ 8, 
24, 29, 31. 70 § 3. S. 58. 116 § 75. 122 
§ 2; gegen Christian I I I  S. 232f. 291

§§ 11, 27, 43. 293 §§ 5, 8. 294 §§ 5, 8. 
296— 299. 304. 308. 312. S. 262 f. 322 
§§ 4, 8— 10, 15, 16, 18— 22, 30. S. 273 
A. 1. 322 §§ 49, 53. S. 277 A. 5. 323 
§§4, 8. 325. 330. 331. S. 293— 295. 344 
§§ 2, 4, 13, 45, 108, 110, 111, 143, 145, 
148, 167— 173, 180, 187, 188. 345 §§ 10.
348 zu § 142. 349 § 1. 350 § 1. 362. 
364— 368. 379. S. 377. 388. 391 §§ 5, 7. 
392 §§ 1— 5. 393 §§ 2— 3. 394 §§ 2, 3.
396. 398. 399. 401. 403. 404. S. 386 A. 4.
406. 408—411. 432. 439 §9, Mitgenuß 
am Kriegsgewinn S. 232 f. 291 §29. 293 
§ 6. 295 § 6. 297. 299. 301. 308. 309.
314. 325. S. 293, 295. 344 §§7, 172. 
353; gegen die Holländer 69 §§ 5, 8. 83 
§ 4. 93. 116 § 10. S. 133f. 173 §§ 34, 53, 
54, 57, 62, 67, 68, 71, 84, 85, 90, 94. 
180. 181. S. 161. 192 § 3 ; gegen Schwe
den 294 § 5. 297. S. 262. 322 § 37.

Münze 83 § 6 . S. 131. 166 § 6. 344 § 152. 
Privilegien w. Privilegienverletzungen: in 

fremden Landen 295 § 5 ; in Dänemark 
S. 21. 54 §§ 20, 29. S. 34, 37. 69 §§ 1 , 
3, 21, 32. 71 § 8. 75. S. 58f. 115. 116 
§§ 8, 9, 29, 30, 40, 41, 47, 64, 94, 95, 98, 
108— 110, 117, 156. 120 §4 . 130. 137. 
164. 166 § 4. S. 134. 173 §§ 10 2 , 133. 
230 § 2. 231 §§ 3, 4. 276 § 3d. 282. 291 
§§ 3, 5, 6 . 294 § 5. 297. 308. S. 260 A. 1. 
344 §§ 4, 16, 20, 22, 139, 156. 347 § lc .  
351 § 6. S. 365 A. 2. S. 366 (n. 351). 437 
§43. 439 § 7 ; auf Gotland 69 §22. 76 
§ 16. 78. S. 58 f. 116 §§ 30, 108, 111, 
116, 117, 122, 149, 150, 156; in Holstein 
bzw. den Elbfürstentümern 230 § 2. 231 
§§3, 4. 291 §§3, 7; in Norwegen 116 
§§40, 41, 46, 125, 149, 150, 163. 230 
§ 2. 231 §§ 3, 4. S. 260 A. 1. 344 §§ 89, 
103, 105. 351 § 6. 437 § 7 ; in Schiveden 
S. 167f. S. 170 A. 227 §§ 10, 11. 228 
§ 32. 236 § 20. S. 206 A. 2. S. 227. 268.
270. 272. 276 § 1. 277. 279— 281. S. 232f. 
291 §§ 2, 5. S. 242 A. 2 . 293 § 6 . 294 
§ 5. 297. 299. 303. 310. S. 262. 322 § 37. 
327. 345 §§ 15, 16.

Religionsedikt, -mandat gegen die Sektierer
349 § 11. 439 § 8 .

Salzzufuhr nach Dänemark S. 21. 54 §§ 35, 
36. 69 § 16. 75 § 3.

Schadenersatz: von Christian I I I  344 
§ 139b; von den Holländern 69 §5. 70 
§ 6. 73 § 1. S. 57 f. 89. 109. 116 §§ 4, 11, 
15, 18, 21, 27, 88, 91, 142, 155, 165. 
124 § 5. 134. S. 131. 166 § 3. S. 133. 
173 §§ 83, 88. 174 §2 . 175 §9 . 177. 
S. 167. 221.

Schiffe, Kriegsschiffe (s. a. oben unter 
Kriegshilfe) 54 §§ 30, 32. 75 §1. 116 
§ 127. 137. 173 §§ 29, 31, 67, 85. 87, 90. 
228 § 39. 344 § 4. 346 § 2 c. S. 353 A. 7. 
346 § 2d. Auslieger 116 §21. 276 §2. 
298. —  Schiffahrt 169. 173 §91. 291 §7; 
deren Sperrung durch Lübeck S. 155 
A. 3; nach Norwegen S. 57. 116 §§23, 
25, 161. 124 §4  (Bergen 98. 116 §§22, 
68, Drontheim 233 § 5).

Siegel 344 § 49. 352 Schluß. 437 § 47. Um
schickung zur Besiegelung S. 263. 323 
§§3, 6. 333. S .292 A .8. 341. 342. 343. 
348 zu § 127. 372. S. 374 A. 9. 397. 
S. 387 A. 3.

Hauserezesse IV . Abt. 1. Bd. 29
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Tagfahrt: von Nov.¡Dez. 1523 S. 353 A. 7; 
von Jan. 1525 S. 44 A. 1.

Taxe (olde taxa, olde Stellinge) 71 § 1. 
173 §§ 101, 118. 344 §§ 108, 110— 112.

Vorort s. Lübeck.
Vorwetenheit von 1509 (olde tohopesate) 

47. 71 §1 . 116 §50. 173 §§ 105, 106, 
119, 123. 192 § 1. 229 § 15. 295 
§ 11. 322 §4 . Vorwetenheit (buntnis, 
generalvorwetenheit, t(h)ohopesat(h)e, 
tohopesettinge, thovorsicht,vore(i)ninge, 
-nunge, vorwanteniße, vorwetenheit, 
-heyt, vorweting(h)e, -tunge), deren Er
neuerung 27. 39. 47. S. 21. 54 §§ 8, 9,
11— 14, 31. 66. 71 § 1. S. 44 A. 1. 71 
§§ 2, 3. 116 §§ 50, 51, 53. S. 131. 166 
§ 1. S. 134. 173 §§ 40, 75, 100, 101, 105—  
107, 118, 119, 121— 123, 125, 126. 174 
§ 1. S. 161. 187. 192 §§ 1, 2. 229 §§ 15, 
16. 276 § 1. 280. S. 233. 291 §§ 15, 25, 
37, 39, 42, 45, 47, 48. 293 § 8. 294 § 1. 
S. 251 (n. 295). 299. S. 262. 319. 322 § 4. 
S. 268 A. 6. 322 §§ 10, 21, 45, 49. S. 277 
A. 6. S. 288 A. 6. S. 294. 344 § 116, 123, 
144. 349 §4 . 350 §3.

Zwiespalt (erringe, gebrecke tuschen den 
steden, mißhegelicheit,spletteringe,split- 
tericheit, splitteringe, twespaldinge, twi- 
spaldicheit, twist, twyst, wedderwerdig- 
keit) 27. 49. 54 § § 8, 10, 13. 110. 173 
§§ 39, 75, 80, 120. 186. 192 §§ 1, 2. 291 
§§ 37, 38, 49. 295 §§ 1, 8 . S. 262. 322 
§§ 4, 10, 45, 49. S. 277 A. 6. 322 § 64. 
S. 294. 344 §§ 2, 116, 123, 144.

Werden, Werter, Johann von, van, Ritter, 
Burggraf u. Bm. von Danzig, Hauptmann zu 
Neuenburg a. d. Weichsel, 200. 218. 219. 224. 
228 §§ 13, 14, 22. S. 199 A. n. 236 (S. 202). 
241— 245. 247. 249. 250. 251— 254. 257. 260.
261.

Werner, Günther, Mag., Landessekr. von Dith
marschen, S. 262. 322 §§43, 51.

Weser: Wesser 235 § 5.
Wessel, Frantz, Frans, Rm. zu Stralsund, 173 

§ 1. 291 § 1. 344 § 1 (irrig: Frese s. S. 301 
A. 4). S. 374 A. 9.

Westede, Albert(h), Albrede, Rm. zu Hamburg, 
54 § 2. S. 22 A. 1. S. 54 A. 2. S. 74 A. 4. 
116 § 56. S. 134 A. 1. S. 135 A. 4. 173 §§ 8, 
10, 18; Bm. S. 199 A. n. 344 § 1. S. 301 A. 2. 
344 § 5. 437 § 4.

W esterdöfft, Verwaltungsbezirk in Dithmarschen, 
S. 276 A. 5.

Westersche Städte s. Niederlande, Städte.
Westfriesland s. Friesland.
Westsee s. Nordsee.
Weze, Johann, Elekt von Lund, S. 147 A. 4. 237 

§ 34. S. 211 A. 4. S. 373 A. 4.
Wibbekingk, Wibbekint, Wibkink, Cord, Cort, 

Kort, Rm. zu Lübeck u. Flottenführer, S. 59. 
116 § 85 (irrig: Wilkink.?). 254. S. 341 A. 5. 
S. 353 A. 7. 348 zu § 127. S. 472 zu S. 72, 93.

Wiborg, Viborg: Wihorg,
—  Finnland, S. 30. 56 § 34. 192a. S. 274 A. 1.

Schiffahrt nach W. 192 a, s. a. Lübeck.
— Jütland, 130. 131.
Wierland, Estland, Landschaft, 157 § 25.
Wigen, Vigen: Wiek, Küstenlandschaft des alten 

Norwegen vom Oslofjord bis zur Götaelf, S. 41 
A. 8. 349 § 9.

Kaufleute, deutsche, 349 § 9.
Wilcken, Junker, dänischer Befehlshaber, 102.

Wilde, Cordt, Bürger zu Lüneburg, S. 9 A. 1. 
Wilhelm,
—  Markgraf von Brandenburg-Ansbach, Koad

jutor von Riga, 291 § 7. S. 308 A. 4.
—  0. von Renneburg, burgundischer Kommissar,

402.
Wilking s. Wibking.
Wilna 264.
Vincentz, Ovo, dänischer Reichsrat, 116 §§ 140,

156.
Winholt, Simon, lübischer Hauptmann auf 

Gotland, 74.
Winsen a. d. Luhe, Fürstentum Lüneburg, S. 264 

A. 1.
Wisby, Gotland: Weysbu, Wisbu 69 § 16. S. 59. 

116 §§ 100, 111, 144. 237 §23. S. 409 A. 5. 
Kirchensilber S. 34. 69 § 16. S. 59. 116 

§§ 100, 101.
Privilegien W.s 116 § 111.

Wisborg, Burg vor Wisby: Wysborch 69 §§ 17,
22 . 74. S. 47 A. 1. 77. 78. 116 § 144.

Wisch, [v. d.], schlesw.-holst. Adeliger, S. 411 
A. 3.

Wismar: Wis-, Wiß-, Wys-, W yß-, -mar, -mer, 
Wismaria, de koke torWismer (291 § 34), de 
Wyßmerschen, -sken S. 1, 2. 3. 4. 8— 11. S. 5 
A. 2. 14 §§ 1— 6. 15. 17. 19— 25. 28. 29. 31.
32. 35— 37. 40. 42. 47— 50. S. 20. S. 21 A. 1. 
54 §§ 1, 2, 4, 14, 27, 30, 32. S. 33, 34. 62. 
69 §§ 26, 29, 32. 71 § 4. 83 §§ 4, 6. S. 59, 60.
107. 116 §§ 1, 54. S. 88 A. 2. 116 §§ 58, 73, 
120, 124. S. 102 A. 4. 116 §§ 140, 142. S. 105 
A. 1. 116 §§ 149. S. 116 (n. 123). 123 §§ 1, 4,
14. 132. S. 121 A. 4, 6 . 140. 146. 163. 165. 
S. 133. 168. 170. 173 §§ 1 , 13, 16, 75, 82— 84, 
93, 108, 113, 116. S. 153 A. 4. 180. 181. 183.
184. 190. 191. S. 163 A. 1. S. 166, 167. 214. 
221. S. 175. 227 §9 . 228 §§4, 6, 17, 21. 
S. 199 A. n. 241. 246. 258. 260. S. 227. 269.
271. 272. 274. 275. S. 229 A. 1. 277. 278. 280¿ 
S. 232, 233. 283. 284. 287. 289. 290. S. 235 
(n. 291). 291 §§ 1, 21, 46. S. 247 A. 3. 292 
§§ 1— 3. S. 248 (n. 293). 293 § 7. S. 250 A. 1. 
296. 301. S. 253 (n. 302). S. 253 A. 8. 302 § 4. 
305. S. 259 A. 1. 307. S. 261— 263. 316— 318. 
S. 263 A. 1. 319— 321. S. 266 (n. 322). 322 
§§ 1, 2. S. 267 A. 2, 3. 322 § 4. S. 268 A. 1, 4. 
322 §§22, 27. S. 273 A. 8. 322 §§41—45, 
47— 51, 53, 57, 64, 65, 70, 81. S. 282 A. 2. 
S. 287 (n. 323). 323 §§ 3, 6, 8. 326— 328. 
S. 290 A. 2. 329— 333. S. 292, 294, 295. 334. 
336— 339. 341— 343. 344 §1 . S. 301 A. 4. 
344 §§ 10, 19, 32, 35. S. 311 A. 1. 344 §§ 38, 
46. S. 313 A. 4. 344 §§ 55, 76, 78, 88, 89, 92, 
97, 101, 107, 108, 110, 111, 117, 120— 124. 
S. 330 A. 1. 344 §§ 128, 138, 143. S. 336 A. 2. 
344 §§ 146, 147. S. 340 A. 4. 344 §§ 163, 167. 
S. 341 A. 1. 344 §§ 171, 173, 187, 188, 193. 
S. 347 (n. 345). 345 §§ 1 , 3— 5, 10, 11, 14, 18.
S. 352 A. 6 . S. 353 (n. 346). 346 § 1. 347
§§ 4, 6 . S. 360 (n. 348). 348 zu § 127. 349 § 3. 
350 § 1. S. 363 (n. 351). 351 §§ 3, 6. S. 365 
A. 2. S. 366 (n. 351, 352). 355. 357— 359. 
361— 364. 366. 367. 369. S. 372 (n. 370). 370 
§§ 1. 372. 375. S. 374 A. 9. 381. 382. 384.
387. S. 377. 388. S. 378 A. Id , g. 389. 390. 
S. 379 (n. 391). 391 §§1, 2, 4, 5. S. 380
(n. 392). S. 380 A. 1. 392 §§ 3, 6 . S. 382
(n. 393). S. 383 (n. 394). 394 § 2. 395.
397. 398. 400. 402. 404—406. S. 387 A. 1,
3. 431.

Hafen 392 § 3. 394 § 2.
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Herberge: der Lübecker 322 § 23, der Bo
stocker w. Stralsunder 292 § 2 , der Bsn. 
der wendischen Städte 345 § 9.

Kanzlei 292 § 2.
Marienkirche 345 §§ 2, 6, 7, 10. 394 § 12.
Mecklenburgisches Haus, Fürstenhof bei 

* St. Georg 345 §§5, 15.
Rathaus 322 §§2, 10, 18. Hörkammer 

(horekamer, sprakekamer) 322 §§ 6, 8, 
11, 13.

Tief 69 § 29. 350 § 2. 391 § 5.

Älterleute der Ämter S. 295. 359.
Bote," reitender Bote 284. 338.
Bürger 173 §§ 82, 93. 280. 292 § 2. 344 § 10. 

345 §’ 10; erbgesessene Bürger S. 295. 
359; Bürgerschaft, Bürgergemeinde 271.
280. 292 § 2. 322 § 27. 323 § 6. 326 Nach
satz. 344 § 146. 350 §§ 1, 3. 352 Ein
leitung; zum Städtetag verordnete Bürger 
S. 233.[292 §§ 2, 3.

Kaufleute in Aarhus u. Horsens 69 § 32. 
Münzmeister 166 § 6.
Prädikant 394 § 12.
Sekretär, dessen Ausschluß von den Ver

handlungen 54 § 4.

Accise 350 § 1.
Arrestierung von Gütern S. 163 A. 1. 
Geschütz 391 § 5.
Münze 83 § 6 ; neue rheinische Gulden 83 

§ 6.
Pfingstmarkt 272. S. 228 A. 1.
Privilegien, deren Gebrauch 173 §75 ; in 

Dänemark 173 § 133; in Aarhus u. 
Horsens 69 § 32.

Schiffe, Kriegsschiffe 69 §§ 29, 32. 173 § 84. 
291 §§ 27, 34. 391 §§ 5, 7. 392 § 3. 394 
§ 2. 398. Boot 291 § 34. Hauptschiff 398. 
Jachten 291 § 43. 398. —  Schiffahrt nach 
Dänemark u. Norwegen 321.

Schutz der Stadt, schlechter Zustand der 
Verteidigungsanlagen 54 § 30. 69 § 29. 
S. 153 A. 4. 291 § 34. 350 § 1. 391 § 5. 
392 § 3. 394 §2 .

Siegel S. 273 A. 9. 323 § 6. S. 290 (n. 326).
333. 344 §49.

Zoll 350 § 1.
Witte, Hwit,
—  Heinrich, Henrick, Hinrick, Bürger zu 

Greifswald bzw. Stralsund, S. 34. 69 § 18. 
S. 40 A. 1.

—  Mathias, Kfm. zu Hamburg, 239 § 2. 
Wittelo, Arnd, Bürger zu Lübeck, 228 § 33. 
Wittenberg im Kurkreise S. 179 A. 3.
Wittorp, Jasper, Vogt zu Neumünster, 54 § 41. 
Witzendorp, Wytzendorp, Hieronymus, J(h)e-

ronimus, Bm. von Lüneburg, S. 179 A. 6.

S. 199 A. n. S. 239 A. 3. 322 § 2. S. 268 A. 1. 
344 § 1 . S. 301 A. 6. S. 396 A. 1 . 433. 437 
§ 4. S. 401 A. 4.

Woy, Peter von, Meister, im Dienst Danzigs, 
218.

Wolmar, Livland, S. 30. 57. S. 55. S. 128f. 194 
§§ 11, 12. 196. 412. S. 389 (n. 413). S. 391 
(n. 414). S. 393 (n. 415). 416. 417.

Herberge der Rigaer 414 § 1. 415 § 2.
Rathaus 84 § 2. 414 § 14. 415 § 1.
Landtagsabschied von 1532: 194 § 12. 196. 

414 § 9.
Religionsbündnis von 1533: 194 § 11.

Wordingborg, Dänemark, Seeland, 69 § 34.
Wreden s. Freden.
Wulfzahn s. Ulfstand.
Wullenwever, Wollenwefer, Wullenwefer, Wl- 

wefier,
— Joachim, Bürger zu Hamburg, Mitinhaber 

der Färöer, S. 154 A. 4.
—• Jürgen, Jorgen, Kfm. zu Lübeck, S. 24 A. 1; 

verordneter Bürger 69 § 1. 74. 116 §§ 2, 43, 
44, 52, 56, 67, 68, 81, 103. S. 150 A. 1; Bm. 
S. 167f. 198. 227 § 6. 228 §§ 3, 9, 24, 25. 
S. 186 A. 1. 245. 247. 250. 251. 254. 276 § 3 c. 
291 § 55. S. 246 A. 2. S. 248 A. 5. S. 250 A. 1. 
S. 254 A. 9. S. 258 A. a. 322 §§ 2, 3, 6, 12, 
23, 27, 30, 31, 36, 44, 50, 52, 57, 60, 62, 66, 
69, 74, 81. 323 § 3. S. 293f. 344 §§ 12, 22 , 
27. S. 311 A. 1. 344 §§41, 52, 56, 67, 94, 
98, 114, 117,118,128. S. 333 A. 3. 344 §§ 138, 
174. 345 § 2. 348 zu §§ 127, 137, 162. 373. 
378. 386. S. 377. S. 378 A. 11. 403. 404.
S. 386 A. 4. 406. 407. S. 395f. 427. S. 407 
A. 4. 440. 443.

Gesandtschaftsreise nach Dänemark S. 150 
A. 1. 173 § 135. 198. 386. 403. 

Württemberg, Herzogtum: Wirtenberg 302 §§ 2/3;
Herzog s. Ulrich.

Vyiegda, Fluß in Rußland, S. 32 A. 9.

Y  s. I.

Z , Tz.
Zaandam, Niederlande, Waterland, S. 97 A. 1. 
Tzeven, Georg van, Bürger zu Hamburg, S. 179 

A. 2.
Zierikzee, Niederlande, Seeland, 175 § 7. 
Zuiderwoude, Niederlande, Waterland, S. 97 A. 1. 
Zunderdorp, Niederlande, Waterland, S. 97 A. 1. 
Zuntenberg, Hermen, Bürger zu Lübeck, 254. 
Zwin, Seehafen u. Einfahrt für Brügge: Swen 

236 § 7.
Zwolle S. 417. 446—449.

Bürger 447.
Kauf leute 447.
Schiffer 447. 449.
Schiffe S. 417. 447—449. —  Schiffahrt 

durch den Belt S. 417. 447. 449; durch 
den Sund 447—449.

29*



Personenverzeichnis nach Ständen.
1. Päpste.

Clemens V II ; Pius II.

2. Erzbischöfe.
B rem en : Christoph, H. von Braunschweig- 

Lüneburg.
D ron th eim : Engelbreohtson, Olaf.
L u n d : Weze, Joh., Elekt.
P a lerm o : Carondelet, Joh. de.
R ig a : Albrecht I I ; Wilhelm, Markgraf von 

Brandenburg-Ansbach, Koadjutor.
U p p sa la : Trolle, Gust.

3. Bischöfe.
A a rh u s: Bilde, Oge.
B örg lu m : Krumpe, Stigo.
B r ix e n :  Österreich, Gg. von.
O dense: Beldenak, Jens Andersen.
R ip e n :  Munck, Iver.
R o sk ild e : Rönnow, Joach., Elekt.
S ka ra : Sven.
W iborg: Vryß, Jg.

4. Landmeister in Livland.
Brüggeney, Herrn, v .; Plettenberg, Wolt. v.

5. Äbte, Prioren, Pröpste.
A n tv o rsk o v : Eschilt, Prior.
G üstrow : Schenk, Seb., Dompropst.
R e in b eck : Reventlow, Detl., Propst.
S orö : Hinrick, Abt.

6. Reformatoren, Superintendenten, 
Prädikanten, Prediger.

Breide, Joh., M ag.; Brisman, Joh., Prediger 
in Riga; Luther, Mart., Prof. in Wittenberg, 
Reformator; Preczel, Joh., Prediger in Dor
pat; Regius, Urb., Hofprediger u. General
superintendent in Celle; Techen, Heinr., 
Prädikant in Güstrow, oberster Prediger in 
Rostock.

7. Kaiser und Könige.
R öm isch es  (d eu tsch es ) R eich :■ FerdinandI, 

Karl V, Maximilian I.
B öhm en : Maria, Regentin der Niederlande.
D än em a rk : Christian I ;  Christian I I ;  Chri

stian I I I ;  Christoph; Elisabeth, Gem. Chri
stians I I ;  Dorothea, Gem. Christians I I I ;  
Erich (Menved); Erich (von Pommern); 
Friedrich I ;  Johann; Johann, Sohn Chri
stians I I ;  Sophie, Gem. Friedrichs I ; Walde
mar IV.

E n gland : Heinrich VIII.
F ra n k re ich : Franz I.
N orw egen : Hakon.

P o len :  Sigismund I.
S chw eden : Albrecht; Gustav I (Wasa); 

Katharina, Gem. Gustavs I.
U ngarn : Maria, Regentin der Niederlande.

8 . Kurfürsten, Erzherzoge, Großfürsten, 
Herzoge.

B ra n d en b u rg , Kurfürsten v.: Joachim I ; 
Joachim II.

B ra u n sch w eig -L ü n eb u rg , Herzoge v.: Ernst, 
Franz, Bruder des H.s Ernst; Otto, Bruder 
des H.s Ernst.

G eld ern , Herzog v.
H o ls te in , Herzöge v.: Adolf, Sohn K . Fried

richs I  von Dänemark; Christian, später als 
Christian I I I  K . von Dänemark; Dorothea, 
Gem. Christians I I I ;  Friedrich, Sohn K . 
Friedrichs I  von Dänemark; Johann, Sohn 
K . Friedrichs I  von Dänemark.

M eck len b u rg , Herzöge v.: Albrecht II  (III), 
auch K. von Schweden; Albrecht V II; Hein
rich V ; Helene, 2. Gem. H. Heinrichs V; Jo 
hann Albrecht, Sohn H. Albrechts V II ;  Mag
nus, Sohn H. Heinrichs V; Philipp, Sohn H. 
Heinrichs V; Ulrich, Sohn H. Albrechts V II ; 
Ursula, 1. Gem. H. Heinrichs V.

Ö sterreich , Erzherzoginnen v.: Margarete, Re
gentin der Niederlande; Maria, Regentin der 
Niederlande.

P om m ern , Herzog v.: Barnim X I.
P r eu ß e n , Herzöge v.: Albrecht; Dorothea, 

Gem. H. Albrechts.
R u ß la n d , Großfürsten v.: Iwan IV ; Wassilij

IV.
S ach sen , Kurfürst v.: Johann Friedrich; Her

zog v.: Georg.
S a ch sen -L a u en b u rg , Herzog v.: Magnus I.
W ürttem berg , Herzog v.: Ulrich.

9. Landgrafen, Pfalzgrafen, Grafen, Herren.
Beveren, Herr v.: Bourgogne, Ad. v.
Esens, Stedesdorf und Witmund, Herr zu: Bal

thasar.
Granveile, Herr v .: Nicolas.
Hessen, Landgraf v .: Philipp.
Hoogstraten, Graf v.
Hoya, Graf v.: Johann.
Nassau, Grafen v.: Heinrich; Renatus.
Oldenburg, Grafen v.: Anton I ;  Christoph; Ger

hard VI.
Ostfriesland, Graf v., Herr von Emden: 

Enno.
Pfalzgrafschaft bei Rhein, Pfalzgraf: Friedrich.
Renneburg, Graf v.: Wilhelm.
Rietberg, Graf v.
Schauenburg, Graf v.
Tecklenburg, Graf v.
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B ra u n sch w eig : Veitheim, Christoph v. 
D än em a rk : Andersen, Niels; Banner, Erik; 

Bilde, Anders; Bilde, Esge; Bilde, Joh.; 
Bilde, N ik .; Biorn, Joh .; Brahe, A x .; Brahe, 
Niels; Erichsen, Mattis; Giö, Hinr.; Giö, 
Magn.; Greyerson, Holg.; Gyldenstjerne, 
Magn.; Jepsen, A lb .; Krabbe, Tyge; Krumpe, 
O t.; Lucken, Pet.; Lunge, Oge; Lunge, Vine.; 
Ochse, Joh.; Padebusch, Nik.; Padebusch, 
Pretborn; Rosenkrantz, Hinr.; Rosenkrantz, 
Olaf; Ruth, Knut; Ugerup, A x .; Ulfstand, 
Holg.; Ulfstand, Truid; Uren, Joh .;V in - 
centz, Ovo.

F in n la n d : Fleming, Ivar.
K u rla n d : Francke, Jak.; Grothusen, Ot. 
M eck len b u rg : Daldorp, Joh.; Dannenberg, 

Parum v . ; Lützow, Nik.; Maltzan, Dietr. v . ; 
örtzen, Lippold v .; Örtzen, Matthias v .; 
Plate; Stralendorp, Vulcken.

S a ch sen : Melen, Bernh. v. 
S ch le sw ig -H o ls te in : Ahlefeld, Gottsch. v .; 

Ahlefeld, Henneke v .; Bockwold, Joach. v .; 
Poggwisch, Wulf v .; Rantzau, Christoph v.; 
Rantzau, Hinr. v .; Rantzau, Joh. v .; 
Rantzau, Melchior v .; Rantzau, Tönnies v .; 
Rathlow, Armgart; Seestedt, Heinr. v .; 
Stralsdorp, U lr.; Wisch, fv. d.].

S chw eden : Nilson, Birger.

11. Bürgermeister und Ratsherren.
A m sterd am : Banninck, Corn.; Boelenz, Al- 

lert; Jacobß, Heyman.
B rem en : Heimborch, Mart, v .; Schar har, 

Bernd.
D a n zig : Barthen, Jak. v .; Bremer, Herrn.;

Stutte, Joh.; Werden, Joh. v.
D o rp a t: Beekmann, Jak.; Dorselmann, Joh.; 

Elsen, Crispin v .; Vetterman, Joh.; Lange, 
Lor.; Loen, Arnd v.

H am bu rg : Grote, Paul; Hohusen, Dietr.; 
Hulp, Joh.; Möller, Joach.; Möller, Vine.; 
Rodenborg, Joh.; Salsborch, Hinr.; Scroder, 
Joh.; Sprekelsen, Pet. v .; Westede, Alb. 

K o p en h a g en : Bogbinder, Ambr.; Boße, Joh. 
L ü b eck : Achtelen, Joh. v. d.; Bardewick, 

Nik.; Bromse, Nik.; Danneman, Helm.; 
Elpen, Joh. v .; Engelstede, Gotke; Gerken, 
Joaeh.; H olm , Nik.; Hovelen, Godert 
v .; Karckrinck, Hinr.; Kroger, Pet.; 
Lennepen, Joh. v .; Lunte, Gottsch.; 
Odinckberg, Gerd; Paokebusch, Matthäus; 
Plönnies, Herrn.; Reynhusen, Hinr.; Ride, 
Kurt v .; Segman, Herrn.; Stitten, Ant. v .; 
Stoltefoth, Joh.; Taskenmaker, Ludw.; Wib- 
bekingk, Cord.; Wullenwever, Jg. 

L ü n ebu rg : Adense, Arnd v .; Borgholt, Sta
tius; Bredekow, Dion.; Dassel, Ludeke v .; 
Garlop, Hinr.; Gerckenß, Dir.; Haker, Joh.; 
Koltheman, Hinr.; Korfmacker, Nik.; Sto- 
terogghe, Nik.; Töbing, Jg.; Töbing, Lenert; 
Witzendorp, Hieron.

R eva l: Boisman, Rotger; Dellingkhusen,
K ord; Vegesack, Thom.; Heide, Jg. v. d.; 
Hencke, Jak.; Kock, Joh.; Patiner, Heise; 
Renteien, Evert v.

R ig a : Durkop, Kord; Fredericks, Bart.;
Götte, Hinr.; Koningk, Jg.; Muter, Ant.; 
Radtkow, Joach.; Schriver, Herrn.; Ulen
broch, Hinr.

R o sto ck :  Beselin, Nik.; Boldewan, Hinr.; |

10. Adelige. Broker, Bart.; Gerdes, Hinr.; Grote, Joh.; 
Gultzow, Henr.; Herverden, Joh. v . ; Kassel, 
Dider.; Kerckhof, Bart.; Kroen, Bernd; 
Murman, Bernd; Oldenborg, Veit; Waren, 
Hinr.

S tettin : Cranck, Mich.
S tra lsund : Buchow, Barth.; Kloke, Joh.; 

Lorber, Christoph; Meyer, Herrn.; Prutze, 
Joach.; Rode, Nik.; Smiterlow, Nik.; Son
nenberg, Joach.; Wessel, Franz.

W ism ar: Brabandt, Heinr.; Durejar, Hinr.; 
Everdes, Hinr.; Vinger, Joach.; Grave, N ik.; 
Grel, Jg.; Heine, Nik.; Kroger, Joh.; 
Swartekop, Jg.; Stitten, Jak. v.

12. Bürger, Kauileute, Reeder, Schiffer.
A m sterdam : Katterßon, Joh.; Lunt, Pet.;

Occo, Poppius; Thesselen, Meynart v. 
A n tw erp en : Ludingkhusen, Gosw.; Steven, 

Nik.
B rem en : Blydecker, Jobst; Durkop, Rathke; 

Engelke; Feger, Dir.; Hesterweggen; Hicke, 
Hinr.; Holwedel, Joh.; Holwedel, Wilh.; 
Hopstede, Herb.; Korfmaker, Hinr.; Kustes, 
Engelbert; Meyer, Joh.; Mynden, Gert v .; 
Swinge, Luder; Tylebar, Godeke; Twiste- 
rinck, Joh.

D an zig : Bernt, Thom.; Blome, Joh.; Friden- 
borg, Jak.; Haveman, Joh.; Holte, Joch. v . ; 
Jatzkow, Jasp.; Kämpen, Jak.; Kerchof, 
Joh.; Cleinefelt, Joh .; Maeß, Joach.; Muther, 
Joh.; Schellinge, Arnt v. d.

F a lsterbo : Slor, Andr.
G reifsw ald : Witte, Hinr. (? , s. a. Stralsund)• 
H aarlem : Arnt, Mich.; Sluck, Joh. 
H am burg: Elbeck, Herrn.; Ive, Joh.; Jorden, 

Joh.; Koppe, Asmus; Koppe,Thom.; Pawel; 
Rosener, Lippelt; Tekelenborch, Joh.; Witte, 
Matthias; Wullenwever, Joach.; Zeven, Gg. 

H an se: Voß, Christoph.
K op en h a gen : Goltsmyd, Thom.
L ü beck : Beke, Joh. v. d.; Bremer, Heine; 

Bromse, Hinr., Dr. ; Brüning, Hinr.; Bucke, 
Joh.; Dalen, Joh.; Dalen, Lamert v .; Doren, 
Herrn, v .; Dragun, Tymme; Volsche, Jak.; 
Freden, Hinr.; Haveman, Joh.; Haverman, 
Herrn.; Isermann, Lor.; Israel, Herrn.; 
Jakobsen, Thom.; Koler, Hinr.; Kremer, 
Joh.; Kroen, Hinr.; Reckemann, Joh.; 
Reppenhagen, Nik.; Sandow, Joach.; Sche- 
peler, Herrn.; Scheppenstede, Lutke; Skep- 
ping, Heinr.; Schmit, Helmke; Schulte, 
Paschen; Schute, Herrn.; Stalhot, Joh.; 
Stitten, Hartich v .; Tydeman, Herrn.; 
Uthbrinck, Herrn.; Wittel'o, Arnd; Wullen
wever, Jg.; Zuntenberg, Herrn.

L ü neburg: Töbing, Heinr.; Wilde, Cordt. 
N ied erlan d e: Griffaert, Gerdt v .; Regers, 

Joh.; Reval, Joh. v .; Symenssen, Joh.; 
Staveren, Reinert v.

R eval: Bolemann, Herrn.; Remlinckrad,
Gottsch.; Sonnenschein, Joh.

R iga : Bilderbeck, Joh.; Buth, Joh.
R ostock : Abel, Dir.; Albrechtes, Albr.; Al- 

brechtes, Hinr.; Albrechtes, Sim.; Becker, 
Joach.; Beselin, Joach.; Boldewan, Enwolt; 
Bolte, Luk.; Brummer, Pet.; Bunger, Jg.; 
Elers, Pet.; Vemerman, Joh.; Vicke, Jak.; 
Fyncke, Joach.; Foghe, Joh.; Foghe, Mat
thias; Frese, Lor.; Vusth, Thom.; Gherde- 
sche, de Hinr.; Goseber, Nik.; Hagemester,
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Bernt; Herverden, Vicke v .; Hoppenstange, 
Gottsch.; Jacobsen, Joh .; Kennengeter, 
Nik.; Kenseler, Joh.; Kenseler, Vicke; K o- 
peler, H inr.; Korthe, Joh.; Krakow, Joach.; 
Krön, Nik.; Kropelyn, Hinr.; Kruwel, Joh.; 
Mekelnburch, Jasp.; Möller, Herrn.; Mun
ster, Joh. v .; Nettelenblath, Hinr.; Nettelen- 
blath, Jak.; Parum, Henninck; Pasewalck, 
N ik.; Pawels, Sim.; Prange, N ik .; Pren,Volr.; 
Schiltberch, Joh.; Schmit, Joh .; Schmit, 
Pet.; Stein, Jak.; Struß, Nik.; Turkowen, 
Karstine; Ulenbroch, Joh.; Ulenbroch, Pet.; 
Walckendorp, Vine.

S tra lsu n d : Witte, Hinr. (? , s. a. Greifswald).
W ism ar: Bolte, Jak.; Bolte, Nik.; Leven, 

Casp.; Luder, L or.; Swersmann, Evert.
Z ie r ik z e e :  Petersen, Corn.

13. Kanzler, Syndici, Sekretäre.
D es K a is e r s  und der R egen tin  der N ie d e r 

lan de: Espleghem, Gg. de, Sekr.; Transsil
vanus, Max., Sekr.

D es  E x k ö n ig s  C h ristia n  11 von D ä n e 
m ark: Mikkelsen, Joh., Sekr.

D es  K ö n ig s  F r ied r ich  I  von Dänemark^- 
Juli, Ax., Sekr.; Rügen, Gg., Mag., Sekr.; 
Schulte, Heinr., Seier.; Uthenhover, Wolfg., 
Dr., deutscher Kanzler.

D es K ö n ig s  G ustav I  von Schw eden : An- 
dree, Christoph, Sekr.; Giler, Wolfg., deut
scher Sekr.

D es  H erzogs E rn st von L ü n ebu rg : Eurster, 
Joh., Kanzler.

D es  H erzogs H e in r ich V  von M eck len b u rg : 
Schenck, Seb., Dompropst von Güstrow, Sekr.; 
Schöneich, Kasp. v., Kanzler.

D es  G rafen  C h ristoph  von O ldenbu rg : 
Germanien, Melchior von, Kanzler.

D es O rd en sm eisters  von L iv la n d : Sne- 
berch, Fred., Kanzler.

D es H ofes  und der S tände von H olla n d : 
Sainct Pierre, Pierre de, Sekr.

D es  L andes D ith m a rsch en : Werner, Günth., 
Mag., Sekr.

A m sterdam : Jacobß, Andr., Pensionaris.
B rem en : Michaelis, Mart., Sekr.
D a n zig : Forstenberger, Jak., Sekr.; Schowen- 

engel, Thom., Sekr.
D orp a t: Allunse, Hieron., Sekr.
H am burg: Rover, Herrn., Mag., Sekr.; Som

merfeit, Joach., Mag., Sekr.
K ä m p en : Breda, Joh. v., Mag., Sekr.
L ü beck : Becker, Lamb., Mag., Sekr.; Hoper, 

Joh., Mag., Rentmeister u. Schreiber auf Got
land; Oldendorp, Joh., Dr., Synd.; Stolpe, 
Andr., Mag., Sekr., Protonotar.

L ü n ebu rg : Gerken, Steph., Dr., Synd.; Kar
stens, Nik., Sekr. der Stadt u. der Propstei; 
Schutte, Joh., Mag., Sekr.; Tilitz, Greg., 
Liz., Sekr., Protonotar.

R eva l: Snehe, Joh., Stellvertreter des Sekr.s; 
Tierbach, Mark., Sekr.

R iga : Giseler, Joh., Sekr.; Lohmoller, Joh., 
Mag., Synd.

R ostock : Berckhusen, Thom., Mag., Sekr.; 
Oldendorp, Joh., Dr., Synd.; Sasse, Pet., 
Sekr.

S tettin : Klinckebil, Steph., Liz., Synd.
S tra lsu nd : Budde, Budele, Mart., Sekr.; 

Sengstake, Joh., Sekr.
W ism ar: Hoppener, Jord., Mag., Sekr.

14. Amtleute, Rentmeister, Vöj|tc, Zöllner.
A g g ersh u s: Gyldenstjerne, Magn., Amt- u. 

Hauptmann.
B erg en h u s: Bilde, Esge, Amt- u. Hauptmann; 

Lunghe, Vine., Amt- u. Hauptmann.
B oh u s: Bilde, Nik., Amt- u. Hauptmann.
B orn h olm : Knoep, Bernd, lüb. Vogt.
F a ls terb o : Goch, Alb. v., dän. Zöllner.
G otland : Hoper, Joh., Mag., lüb. Rentmeister; 

Rosenkrantz, Hinr., dän. Amtmann.
H e ls in g ö r : Johansen, Pet., dän. Zöllner.
H u su m : Dirks, Lamb., hzgl. Vogt.
N eu m ü n ster : Wittorp, Jasp., hzgl. Vogt.
R eva l: Roterd, Everd, Vogt.
R ig a : Götte, Hinr., Richtevogt; Muter, Ant., 

Erzvogt.

15. Schills- und Truppcnlührer.
D es K a is e r s :  Bourgogne, Ad. v., Herr v. Beve- 

ren, Admiral.
D es  E x k ö n ig s  C h r is tia n  I I  von D ä n e 

m ark : Frese, Oem, Hauptmann; Genninck, 
Cordt, Hauptmann; Kammeloth, Gyse, Frei
beuter; Clement, Freibeuter; Kniphof, Nik., 
Freibeuter; Norby, Sev., Freibeuter; Pechlin, 
Mart., Freibeuter; Schreiber, Jg., Freibeuter.

D än em a rk : Schram, Pet., Befehlshaber;
Schreiber, Nik., Befehlshaber des Amtmanns 
Hinr. Rosenkrantz auf Gotland; Ugerup, Ax., 
Truppenführer; Ulfstand, Truid, Truppen
führer; Wilcken, Junker, Befehlshaber.

D a n z ig : Arnt, Mich., Schiffsführer.
L ü b eck : Kusel, Jost, Barkenhauptmann;

Meyer, Mark., Feldhauptmann; Wibbekingk, 
Cort, Flottenführer; Winholt, Sim., Haupt
mann auf Gotland.

R o s to ck : Bandow, Hinr., Steuermann.

16. Sonstige Beamte.
D es K a is e r s , der R eg en tin  der N ie d e r 

lande u. der H ö fe  von B ra ba n t und H o l 
lan d : Aemson van Bourch, Josse, Mag., ksl. 
Rat, Mitglied des Hofes von Brabant; Assen- 
delft, Gerit v., Erster Rat des Hofes von Hol
land; Brunt, Reynier, Generalprokurator am 
Hof von Holland; Erickß, Gottsch., burgundi- 
scher Kommissar; Granvelle, Nie., Herr v., 
Erster Staatsrat Karls V; Heylwigen, Loys de, 
ksl. Rat am Hof von Brabant; Hoogstraten, 
Graf v., Statthalter von Holland; Hopfen
steiner, Steph., Agent der ksl. u. niederländi
schen Regierung; Colstre, Abel de, ksl. Rat 
am Hof von Holland; Metz, Ant. v., burgundi- 
scher Agent; Mulart, Gerh., Dr., Mag., ksl. 
Rat u. Reguitenmeister im Großen Rat zu 
Mecheln; Pangart, Dr., burgungischer Ge
sandter; Prantner, Wolfg., Dr., ksl. Ge
sandter; Renneburg, Wilh. Graf v., bur- 
gundischer Kommissar.

D ä n em a rk -N orw eg en : Bagge, Joh., Bencke- 
stock, Drondt, Krukow, Joh., Beauftragte 
des Amtmanns auf Bergenhus Esge Bilde; 
Gyse, Dir., im Dienst K. Friedrichs; Svave, 
Pet., dänischer Gesandter; Teiste, Jon, Beauf
tragter Esge Bildes.

D a n z ig : W oy, Pet. v., Mag., in Diensten Dan
zigs.

E n g la n d : Cromwell, Thom., kgl. Geh. Rat; 
Paget, William, Gesandter des K .s Hein
rich V III.
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F r a n k re ich :  Regnies, Nik., Gesandter des K.s 
Franz 1.

G otland : Trier, Matthias v., Gelderheber der 
Landes- w. Dingesdomer.

H am burg : Broke, Hinr., Liz., in Diensten 
Hamburgs.

L ü beck : Eisenhofen, Gabr., Schenk; Schurpf, 
Hieron., Dr., Verhandlungsführer.

M eck len b u rg : Hane, Joach., Lotze, Henning, 
Oseler, Jak., Philipp, Sandauw, Bert., 
sämtlich im Dienst H. Heinrichs V.

O ldenbu rg : Giler, Wolfg., Gesandter des
G. Christoph.

O v e r i js s e l8 c h e  S t ä d te :  Lentfrid, Alb., 
öffentl. Notar.

W en d ische S täd te : Foss, Joach., Hudeskin,

Jak., Kaske, Tönnies, sämtlich Abgeordnete 
der wendischen Städte.

17. Kauft|escllen, Kaufmannsdiencr, Boten, 
Schiffsknechte.

D a n zig : Herman, Diener.
L ü beck : Barscherer, Joh., reitender Bote;

Lange, Mart., Kfm.sdiener.
L ü nebu rg: Feldman, Hinr., Bote ( ? ) ;  Roder - 

man, Hinr., Bote ( ? ) .
R ostock : Arendes, Joh., Kaufgeselle; Berge

schagen, Nik., Kaufgeselle in Bergen; Brum
mer, Matthias, Kaufgeselle; Gylow, Jasp., 
Kaufgeselle; Hynse, Nik., Kaufgeselle; Jur- 
ges, Joh., Schifferknecht; Kentzeler, Nik., 
Kaufgeselle; Scheveke, Nik., Schiffsjunge; 
Schmit, Herrn., Kaufgeselle.



Sachweiser.
Gruppenweise zusammengefaßt sind die Betreffe folgender Sachgebiete: Abgaben u. Gefälle —  Handel — Handwerk — 
Hanserezesse (bis einschl. 1530) — Kirche u. Religion — Kleidung —  Krankheiten —  Kriegswesen — Maße u. 
Gewichte — Münzen —  Münzwesen —  Preisverhältnisse —  Recht u. Gericht —  Redensarten —  Schiff —  Schiffahrt — 
Schiffer — Siegel —  Unsicherheit der Straßen u. Gewässer —  Urkunden (bis einschl. 1530) — Waren — Waren
behältnisse. Innerhalb der alphabetischen Reihenfolge wird auf diese Gruppen verwiesen. Die Abkürzung OPW

bedeutet: Orts- u. Personennamenweiser.

A bgaben und G efä lle :
Akzise, Ziese: accise, aczise, axcise, axise, 

czise, tzise, zyse 116 §§ 108— 110, 116. 
S. 126 A. 8. 175 § 4. 233 § 4. S. 253 A. 8. 
323 § 9. 349 § 8 . 350 § 1 . 351 § 6 ; s. OPW: 
Dänemark, Fdlsterbo, Mecklenburg, Nieder
lande, Norwegen, Seeland, Wismar. —  Bier
ziese: bertzise, berczise 69 § 20. S. 40 A. 7. 
69 §§25,30, 32. 76 § 16. 116 §§95, 108, 109,
110. S. 99 A. 5. 116 §§ 116, 119, 120, 123, 
134, 142, 143, 149, 150, 151, 172, 173.
150. S. 126 A. 8. 155. 156 § 3. 178. 182. 
S. 264 A. 1; s. OPW: Dänemark, Lüneburg: 
Herzogtum.

Aufkünfte: opkomst, upkumpste und bo- 
ringhe S. 154 A. 4. 295 § 4.

Auflage: uplage 116 § 125.
Bede, Landbede: landbede, orbor 69 § 16. 

116 §§ 153, 154. 394 §§3, 1 1 ; s. OPW: 
Bornkolm, Mecklenburg.

Bergegeld: berggelt 351 § 12.
Erdgeld, Bodenzins von den Fitten auf Scho

nen: ertgelt 75 § 4 ; s. OPW: Falsterbo.
Fenstergeld, Steuer auf Fenster: finstergelt 76 

§ 1 0 ; s. OPW: Dänemark.
Hofgeld: hofgeld 240 § 5 ; s. OPW: Lübeck.
Miete S. 130 A. 5.
Pacht: pacbt S. 130 A. 4. 344 § 119.
Pfennig, vierter: verde penningk 323 § 2 ; 

zehnter: teyende penningh 76 §1 ; s. OPW : 
Dänemark.

Rente: renthe 56 §31. 344 §99. 348 zu § 124. 
354 § 4. 414 § 7. — Königliche: konglike 
rente S. 95 A. 8 . S. 154 A. 4. —  Renten 
von geistlichen Personen, geistliche Renten 
s. Kirche u. Religion: Kirchengüter.

Schoß, Schatzung: schat, schot, skat, be- 
schattinge, afschatten, beschatten 54 § 27. 
75 §§ 13,14. S. 95 A. 8 . 291 § 18. 344 §§ 138, 
189. 349 § 9. 394 § 3. 414 § 14. —  Brüggi- 
scher Schoß, Schoß jenseits, östlich der 
Maas 56 § 14. 71 § 5. 83 § 5. 166 § 5. 173 
§§ 109, 111. S. 152 A. 4. 174 § 3. —  Winter
schoß: winterschat 75 § 7.

Stättegeld: stedegeld 75 § 14.
Steuer, Landessteuer landsture, besturen 228 

§ 19. S. 264 A. 1. 323 § 8 ; s. OPW: Lüne
burg: Herzogtum, Mecklenburg. —  sture, 
stuergelt, Beisteuer 349 § 1. 413 §§ 2, 7, 8 .

Strafgefälle für rechtswidrigen Verkauf von 
Getränken s. Recht u. Gericht: Strafen u. 
Delikte.

Sülzeinkünfte S. 264 A. 1; s. OPW: Lüneburg, 
Salz.

Unpflicht: umplicht, unplicht, außerordent
liche Abgabe, 75 § 12. 192 a. 394 § 3. 

Zehnt: tegede, tegende 392 § 7. —  Roskilder 
Bischofszehnt auf Rügen 392 § 7. S. 381 
A. 8 .

Zins: tynß S. 275 A. a— a. 344 §§ 99, 119.
348 zu § 124.

Zoll, Zölle: thol, toi, zcol, tonlieu 54 §§ 26,
46. 69 § 16. S. 40 A. 7. 102. 105. 116 §§ 3, 
11, 102, 131. 120 § 7. 150. 156 §3. 173 
§§ 102, 103. S. 152 A. 1 . 173 § 133. 175 
§ 4. 228 §§ 26, 27, 33. 229 §§ 10, 19. 230 
§ 2. 233 § 4. 234 § 3. 235 § 3. 237 §§ 5, 15, 
25, 32. 240 §§ 1— 3, 5— 7. 293 § 5. 302 Zu
sätze. 304. S. 264 A. 1. 323 § 9. S. 345 A. 2. 
348 zu § 124. 350 § 1. 442; s. OPW: Däne
mark, Hamburg, Helsingör, Lübeck, Lüne
burg: Herzogtum u. Stadt, Mecklenburg, 
Niederlande, Seeland, Wismar. —  Bierzoll 
S. 264 A. 1. —  Frachtzoll: frachttol 240 
§§ 8, 10. —  Grafenzoll: greventol 228 § 29; 
s. OPW: Hamburg. —  Kupferzoll 141. —  
Pfundzoll: punthtol 56 § 21, 58. 59. 157 
§ 19. 194 § 13, s. OPW: Reval. —  Salzzoll 
s. OPW: Lüneburg. —• Sundzoll s. OPW: 
Sund. — Tonnenzoll: tunnentol 228 § 29; 
s. OPW: Hamburg. —  Zollstätte: tolstede 
116 §§ 131, 139. S. 264 A. 1. —  Zollzettel: 
tolczedul 116 § 102; Sundzollregister s. 
OPW: Sund. 

accise, aczise, axcise, axise, czise, tzise, zyse, 
Akzise, Ziese s. Abgaben u. Gefälle. 

acht, ban imperial , Acht s. Recht u. Gericht: 
Strafen u. Delikte.

Admiralsschiff s. Schiff: Schiffsarten. 
altar, Altar s. Kirche u. Religion: Kirchen

geräte.
ancker, Anker s. Schiff: Schiffsgerät usw. 
appellatio, appellation, Appellation, Rechtszug 

s. Recht u. Gericht: Gerichtsverfahren. 
appolle, Ampulle, Kanne s. Kirche u. Religion: 

Kirchengeräte. 
armamenta, Schiffsgerät s. Schiff: Schiffsgerät 

usw.
arrest, arrestament, arrestement, Arrest s.

Recht u. Gericht: Gerichtsverfahren. 
Artikelbrief s. bref.
artillerye, Artillerie s. Kriegswesen: Kriegsgerät. 
asche, Asche s. Waren: Erzeugnisse der Wald

wirtschaft.
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assecurantz, Assekuranz, Versicherung s. Schiff
fahrt: Schiffsversicherung. 

axcise, axise a. accise.

Badeqwast, Laubbüschel zum Bedecken der 
Scham beim Baden, Spottname Lübecks 173 
§69.

baye, Bayensalz s. Waren: Mineralien usw. 
backen, backen 344 § 47.
Balaam, großer s. Kirche u. Religion: Kirchen

lehre, Wiedertäufer.
Ballaster s. Schiff: Schiffsarten.
Ballast s. Schiff: Schiffsgerät usio.
ban imperial s. acht.
banck, Bank s. Redensarten.
banner, Banner s. Kriegswesen: Kriegsgerät;

Redensarten. 
bannit, barettartige Kopfbedeckung s. Kleidung. 
bargerschep s. bergerschip. 
bat s. bot. 
bateau s. Schiff.
bodaginge, bodagen, Freigabe, freigeben gegen 

Bürgschaft s. Kriegswesen: Gefangene. 
beer s. ber.
befelchaber, bevelchaber, bevelshaber, bavel- 

hebber, bovelhebber, bovelsman, Befehls
haber s. Kriegswesen: Truppenführer. 

bokussen, frede bokussen, durch Kreuzküssen 
sanktionieren 192 a.

Belagerungstruppen s. Kriegswesen: Truppen. 
beleth, Geleit 233 § 5.
ber, beer, bher, cerevisia, Bier s. Waren: Ge

tränke.
Bergenfahrer s. Schiffer usw. 
bergervisch, Bergerfisch s. Waren: Fischwaren. 
bergerschip, bargerschep, Bergerschiff s. Schiff: 

Schiffsarten. 
berggeld, Bergegeld s. Abgaben u. Gefälle. 
bercke, Barke s. Schiff: Schiffsarten. 
berckehoeftman, Barkenkapitän s. Schiffer usw.: 

Schiffskapitän. 
bertzise, berczise, Bierziese s. Abgaben u. Ge

fälle: Akzise; Bierzoll s. Abgaben u. Gefälle: 
Zoll.

beschattinge, Schatzung s. Abgaben u. Gefälle: 
Schoß.

betzoldinge, boßoldinge, Soldzahlung s. Kriegs
wesen: Sold. 

black, Tinte s. Redensarten. 
blie, Blei s. Waren: Mineralien usw. 
blotstortinghe, vorstortinge des blödes, Blut

vergießen s. Recht u. Gericht: Strafen u. De
likte. 

bo- s. be-,
bod, bode, bodhe, Bude s. Handel: Handels

plätze.
bodden, viandebodden, Boden eines feindlichen 

Schiffes s. Recht u. Gericht: Rechtsbestim
mungen; Schiff: Schiffsgerät usw. 

boyert s. Schiff: Schiffsarten. 
bone, boene: 1.Bohne s. Redensarten; Waren: 

Erzeugnisse der Landwirtschaft usw.: 2. Bo
den, Söller 344 § 141. 

borchkoep, Borgkauf s. Handel: Handelsformen. 
borde, Besatz s. Kleidung. 
borge, Bürge s. Recht u. Gericht: Gerichtsper

sonen.
borge, borgeschaft, burgeschaft, burgeschop, 

burgetucht, Bürgschaft, Bürgschaftsleistung 
s. Recht u. Gericht: Gerichtsverfahren. 

borgestand, Bürgerstand 351 § 11. 
bort, Bord s. Schiff: Schiffsgerät usw.

bosman, boesman, boßman, botsman, Boots
mann, Leichtmatrose s. Schiffer. 

bot, bat, boeth, both, Boot s. Schiff: Schiffs
arten.

botter, Butter s. Redensarten; Waren: Erzeug
nisse der Landwirtschaft usw. 

botze, grober Schuh s. Kleidung; Redensarten. 
bref, Brief, Urkunde; bref und segel s. Redens

arten. —  Absagebrief: entseggebrief 322 § 15. 
■— Artikelbrief : bref vul artykel 68. 392 § 9. — 
Auftragsschreiben: mandatsbref 20. —  Be
glaubigungsschreiben, Kredenzbrief, Kreditiv: 
credentie, credentzs, lettre de credence 234 
§2. 237 § 1. 443. 448. — Bestätigungsurkunde: 
bref der conflrmation 116 § 47. —  Geburts
brief 56 §§ 35, 36. —  Geleitsbrief: folgebrev 
54 § 33. 86. S. 94 A. 1. S. 95 A. 8. S. 102 A. 3. 
205. 212. 222. S. 175 A. 1 . S. 230 A. 1 . 315.
329. S. 378 A. la , d, e. 421. S. 400 A. 2. 
S. 411 A. 3. 441; für Schiffe 447, s. pasbort.
—  Kanzleiurkunde 139. —  Königsurkunde: 
kongebrev S. 95 A. 8. S. 154 A. 4. —  Perga
menturkunde: pergamen bref 14 § 6. —  Rati
fikationsurkunde: ratificationsbref 116 §44.
—  Schoßbrief: schotbref 71 § 5. 166 § 5. 
173 §§109, 111. S. 152 A. 4. 174 §3. — 
Schutzbrief, -urkunde 141. 228 § 15. —  Send
brief: sendebref, missive 116 § 17. 276. 322 
§ 21. —  Stellbrief, Kaperbrief: stelbref 54 
§ 40. 65. 67. 68. 401. —- Vertragsurkunde: 
contractzbref S. 95 A. 7. —  Zertifikations
brief, -urkunde s. Schiffahrt: Schiffspapiere. — 
Zusicherungsbrief, -urkunde: vorsekernisbref, 
vorßekernißbref 276 § 1. 278. — Zuversichts
brief s. Recht u. Gericht: Rechtsarten, Erb
recht.

brod, brot, broth, Brot s. Redensarten; Waren: 
Erzeugnisse der Landwirtschaft usw. 

broke, Buße s. Recht u. Gericht: Strafen u. 
Delikte.

brugge, Brücke s. OPW: Bergen: Kontor, Büt
lingen, Damgarten, Trave. 

brustadt, Braustadt 173 § 60; s. OPW: Hamburg. 
bruwen, brauen 344 § 47.
Buch 414 §5. 437 §§31, 34, 45; s. Kirche u.

Religion: Kirchenlehre. 
buchse, buxse, Büchse s. Kriegswesen: Kriegs

gerät.
bunge, Trommel s. Kriegswesen: Kriegsgerät;

Redensarten. 
buntnis s. vorwetenheit. 
burgeschaft, burgeschop s. borge, 
burgetucht s. borge.
bursprake s. Recht u. Gericht: Rechtsarten, 

Stadtrecht.
bussenkrudt, bußenkrut, kornkrud, krauth, 

krud, lot, loth, pulver, Büchsenkraut, Korn
kraut, Kraut, Lot, Pulver s. Kriegswesen: 
Kriegsgerät.

Butenhanse s. Handel: Handelspersonen, frem
der Kaufmann. 

buxse s. buchse.

C s. K , Z .

Dabei, Würfel 116 § 63. 
daller, Taler s. Münzen. 
decretum electionis 437 §§ 16, 24, 36, 50; s.

OPW: Christian III. 
deep, Tief s. Schiffahrt. 
deker, Decker s. Maße u. Gewichte. 
denrees s. victualien.
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deverie, dyfte, furtum, Diebstahl s. Recht w.
Gericht: Strafen u. Delikte. 

dicht s. gedieht, 
dyfte s. deverie.
Dingesdomer s. Landes- u. Dingesdomer. 
dom, Dom s. Kirche u. Religion: Kirchen usw. 
domher, canonik, Domherr s. Kirche u. Religion: 

Kirchen usw. 
dorsch, Dorsch s. Waren: Fischwaren. 
drogevath s. Warenbehältnisse. 
duringe, durynge, durte, Teuerung 54 § 20. 

71 § 4. 246. 413 § 3. 414 § 14. 415 § 1.

Edelmetall s. Waren: Mineralien usw. 
ey, Ei s. Waren: Erzeugnisse der Landwirtschaft 

usw.
Eisen s. Waren: Mineralien usw. 
entseggebrief, Absagebrief s. bref.
Erbrecht, Erbgang, materia successionis s. Recht 

u. Gericht: Rechtsarten. 
ergitzinge, Ersatz, Vergütung 173 § 9. 
ertgelt, Erdgeld s. Abgaben u. Gefälle.
Erz s. Waren: Mineralien usw. 
evangelion, evangelium, Evangelium s. Kirche 

u. Religion: Kirchenlehre. 
exercitor navis s. reder.

F , V .
vak, Fach s. Maße u. Gewichte. 
falx, Sichel s. Redensarten; Waren: Mineralien 

usw.
vector, Passagier s. Schiffer usw. 
fedder, Schreibfeder 321. 
velthauptman s. hovetman. 
feltlager s. leger.
velwerck, Felle s. Waren: Rauchwaren. 
fendiein, veneken, Fähnlein, Fähnchen s. 

Kriegswesen: Truppenabteilung; Schiff:
Schiffsgerät usw. 

ventegut, venteware s. Waren. 
vordenckent, Verdacht 116 § 23. 
vere, Fähre s. Schiff: Schiffsarten. 
vorfang, Nachteil, Schaden 75 § 2. 116 §§ 30,

111.
vorgadderinge, vorgadderen, Versammlung, Z u 

sammenkommen S. 11. 116 §§ 1, 48. 
vorhoer, Verhör s. Recht u. Gericht: Gerichtsver

fahren.
Verkauf s. Handel: Handelsformen. 
vorlaeh, vorlacht, vorlag, vorlagh, Auslage, 

Vorschuß 54 § 16. 116 § 52. 344 § 143. 350
51.

vorlesinge, Beleidigung s. Recht u. Gericht: 
Strafen u. Delikte. 

vorleth, Aufhalten, Verzögerung 236 § 10. 
vornotelinge, vornotulinge, notel, Entwurf 65. 

68. 116 § 170. S. 196 A. b. 296. S. 264 A. 1. 
349 § 4 ; notel edder beramynge 187. 

vorsekernisbref, vorßekernißbref, Zusicherungs
urkunde s. bref, 

vorspilden s. geldspilding. 
vorspot, Erfolg, Glück 344 § 180.
Vorstand s. cautio. 
verstentnus s. vorwetenheit. 
verwagen, Erwägung, Beschluß 214. 
vorwantenis, verwanthnis, Bündnis 27. 173 

§ 40. 229 §§ 15, 16; s. OPW: wendische Städte; 
neue 319; olde 280. 

vorwetenheit, vorwetent, vorwetinge, vor- 
wetynge, vorwetunge, buntnis, verstentnus, 
Bündnis 39. 54 §§ 8, 11, 13, 14, 31. 66. S. 37 
(n. 69). S. 43 A. 6. S. 44 A. 1. 71 §§2, 3.

116 §§ 1, 6, 7, 10, 48, 49, 53, 58, 74— 76, 
82, 88, 89, 102. 121 §§ 3, 4, 6 . 166 § 1. 173 
§§ 3, 39, 105, 107, 118, 121, 123, 125. 174 
§ 1. 229 § 15. 291 §§ 15, 25, 37, 39, 42, 45, 
47, 48. 295 Einleitung. 299. 302 §§9, 13. 
322 § 4. S. 268 A. 6. 322 §§ 10, 45. S. 277 
A. 6 . S. 288 A. 6. 326 §§ 1, 4. 327. 344 §§ 4, 
116, 123, 144. 349 § 4. 351 § 8 ; s. OPW: Liv
land: Städte, wendische Städte: nige, nyge, 
neue 173 § 126. 293 § 8. 294 § 1. 319. 322 § 4. 
349 § 4 ; olde, jungeste 173 §§ 105, 106, 119, 
123. 192 § 1. 322 § 4; s. tohopesate; general- 
vorwetenheit 173 §§ 100, 101. 

veste, vhestung, Festung s. Kriegswesen: Kriegs
anlagen usw. 

vestitus, Kleidung s. Kleidung. 
viandebodden s. bodden.
victualien, vitalie, vitallie, vitallye, denrees s. 

Waren.
ville marchande s. copstadt. 
vinster, Fenster 75 § 12. 
finstergelt, Fenstergeld s. Abgaben u. Gefälle. 
fisk, visch, visk, vysk, Fisch s. Waren: Fisch

waren.
viskleger, Fischlager s. Handel: Handelsplätze. 
vitalie, vitallie, vitallye s. victualien. 
vitte, Fitte s. Handel: Handelsplätze. 
vlaß, Flachs s. Waren: Erzeugnisse der Land

wirtschaft.
flate, vlate, Flotte, Geschwader s. Schiff. 
flecken, pleck, Flecken 102. S. 191. 
fleskbanck, Fleischbank s. Redensarten. 
fluelsch, fluwelsch s. sammit. 
vodinge, Nahrung 116 §§ 88, 102.
Vogteigericht s. Recht u. Gericht: Gerichte. 
folgebrev, Geleitsbrief s. bref. 
volk, folck, volck s. krigesfolk; schepeskindere. 
vor- s. ver-,
fhore, foringe, forynge, von Schiffsleuten zu 

Handelszwecken mitgeführtes Eigengut 239 § 1. 
vorklage, Vorklage s. Recht u. Gericht: Gerichts

verfahren.
Vorkauf s. Handel: Handelsformen. 
voethfolck, pietons, Fußvolk s. Kriegswesen: 

Truppen.
fracht, Fracht s. Schiff: Schiffsgerät usw. 
frachttol, Frachtzoll s. Abgaben u. Gefälle: Zoll. 
Freiheit der Meere s. Recht u. Gericht: Rechts

begriffe. 
furtum s. deverie.

Gast, Gast, Fremder 69 § 30. 76 § 5. 116 § 30. 
gastlioeth, Gasthut s. Redensarten. 
gastrecht, Gästerecht, Fremdenrecht s. Recht u.

Gericht: Rechtsarten.
Geburtsbrief s. bref. 
gedieht, dicht, Gedicht 116 §§ 11, 12. 
gefangen, Gefangener s. Kriegswesen. 
geldspilding, geltspildinghe, geltspildunge, spil- 

dinge, spilden, vorspilden, Geldaufwand, 
Geldverbrauch 14 § 1. 116 §§ 11, 49, 82, 161,
166. 173 §§3, 14, 16, 17, 48, 78, 92, 104. 
174 § 2. S. 192. 276. 291 §§ 2, 3. 295 § 8. 
344 §§ 125, 150, 172, 181, 189, 194. 351 § 5. 
391 § 6. 394 § 3. 

geleide, geleyde, geleit, gleit, geleiden, Geleit, 
geleiten S. 53 A. 2. 86. 92. 94. 116 §§ 129,
135.140. 192 a. 205. S. 175 A. 1. 227 §2 . 
236 § 11. S. 246 A. 2. S. 264 A. 1. 322 §§ 13, 
91— 93. 344 §§ 51, 57, 70, 139k, 147. S. 350 
A. 4. S. 378 A. 2a. 420. 422. 423. 435. 436. 
S. 400 A. 1, 2. 437 §§ 16, 47. 438 §§ 9, 10.
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Geleitsbrief s. bref.
gens de guerre s. krigesfolk.
Gericht s. Recht w. Gericht; auswärtiges, Rechts

zug an dieses s. Recht u. Gericht: Gerichtsver
fahren, Appellation. 

gesang, Gesang, Lied 116 § 11. 
geschutte, geschutz, schütte, Geschütz s. Kriegs

wesen: Kriegsgerät. 
geselle, gheßelle s. kopgeselle. 
geßelschafth, geßelschop, Handelsgesellschaft s.

Handel: Handelsvereinigungen. 
ghitzinge, Annahme, Vermutung 51. 
Goldschmiede s. Handwerk. 
graft, grave, Graben s. Kriegswesen: Kriegs- 

anlagen usw.; watergraft. 
gras, Gras 344 § 4.
greventol, Grafenzoll s. Abgaben u. Gefälle: Zoll. 
Großhandel s. Handel: Handelsformen. 
gülden, Gulden s. Münzen. 
grutthe, Grütze s. Waren: Erzeugnisse der Land

wirtschaft usw.
Güterrecht, eheliches s. Recht u. Gericht: Rechts

arten, Erbrecht, Stadtrecht.

Hafn, haven, havenunge, havre, Hafen s. 
Schiffahrt.

hake, Haken s. Waren: Mineralien usw. 
halsstarck, halsstarrig 116 § 14.
H an d el:

Handelsformen: Borgkauf: borchkoep 56 § 10. 
84 § 2. 157 § 24. 414 § 4. S. 391 A. 6. 416; 
s. OPW: Antwerpen, Livland: Städte, Ruß
land. —  Großhandel: overmetig groter 
handel 414 § 4. 416. —  Handel mit Korn 
54 §20. S. 25 A. 2 . 69 §§13, 22 , 23. 72 § 2 .
79. 116 § 60. 246. 321, s. OPW: Mecklen
burg, Niederlande; mit Laken 56 § 25. 69 
§ 11. 414 § 6, s. OPW: Livland: Städte; 
mit Metall 57. 157 § 21. S. 129 A. 7. 160. 
192a. 194 § 6. 195. 413 §3. 414 § 14. 415 
§ 1, s. OPW: Rußland; mit Salz: soltbute, 
soltfor 54 §§ 35, 36. 69 § 16. 71 § 4. 75 
§ 3. 157 § 16. 196. 197. 344 § 151. S. 345 
A. 2. 413 § 6. 414 §11. 417, s. OPW: 
Livland: Städte, Lüneburg, Reval, wendi
sche Städte; mit Stockfisch S. 159 A. 4. — 
Hökerei: hoekerie 413 § 5, s. OPW: Liv
land: Städte. —■ Kauf: to kope bringen, 
kryghen 413 §3. S. 392 A. 1; vor einen 
gesatten kop geven 116 § 118; den koep 
stellen 69 §32 ; zu kauf ausbieten S. 404 
A. 1; copslagen, kopslagen, kopßlagen, 
Handel treiben 69 § 30. 75 §§ 8, 9. 76 § 5. 
116 §§ 30, 102, 111, 117, 123. 176. 437 
§ 40. 439 § 5. —  Kaufmannschaft, freie 
Kaufmannschaft: copenschop, copenschup, 
copmanschop, khaufmansschatz, kiöb- 
mandskaf, koepmanschop, kopenschop, 
frige kopenschop, kopeshandelinge, kop- 
manschop, kopmanshandelinge, -lunge, 
negotiation, hantise et frequentacion de 
marchandise 56 §§ 6, 29. 57. 116 § 11. S. 90 
A. 5. 116 §§ 117. 176. 192a. 230 §2. 233 
§§ 4, 5. 236 §§ 6, 20. 237 § 1. 291 § 6. 302 
§ 15. 344 § 23. 351 § 11. 413 §§ 3— 6. 414 
§§ 2, 4, 9. S. 392 A. 4. 415 § 1. 416. 439 
§ § 6, 10; s. OPW: Dänemark, Livland: 
Städte, Lübeck. —  Markt: marcket, mar- 
ckith, marckt, marked 75 § 15. 227 § 14. 
413 § 3, s. OPW: Dänemark; Pfingstmarkt 
75 § 9. 116 §§ 30, 62. S. 90 A. 3. 272. S. 228 
A. 1, s. OPW: Aalborg, Wismar. — sameth-

koep, Engrosaufkauf 414 § 4 ; s. OPW: 
Livland: Städte. — Stapel 69 § 16. 116 
§ 118. 173 §§ 44, 45. S. 159 A. 5. 227 § 16; 
s. OPW: Bergen, Dänemark, Danzig, Lü
beck. —  Verkauf: unter der Leine 56 § 25; 
nach dem Markte 227 § 14; unter anderem 
Namen als dem der Herstellung 414 § 6 ; 
Verkaufszwang 69 § 16. —  Vorkauf im 
Lakenhandel 56 § 24. S. 392 A. 1, s. OPW: 
Antwerpen; im Pelzhandel 56 § 25. — 
Warenumschlag 56 § 7. S. 31 A. 1. 84 § 2. 
157 § 15; s. OPW: Livland: Städte. — 
Wralce für Flachs, Hanf und Hering 56 
§§ 12, 13. 193. 194 §3 ; s. OPW: Dorpat, 
Livland: Städte, Reval, Riga.

Handelsgerechtsame s. Recht u. Gericht: Ge
rechtsame, Privilegien.

Handelspersonen: Kaufmann, einheimischer, 
gemeiner Kaufmann: coepman, copman, 
kaufman, kiobmand, kiofmand, kiopmand, 
kobmand, koepman, kofman, kopman, 
gemene koepman, gemeiner sehvarender 
kopman, siofarnae kobmandt, marchans
16. 19. 54 § 1 1 . S. 24 A. 1 . 54 §24. 56 
§§ 13, 24, 25, 27, 37. 59. 69 (S. 37). 69 
§§ 22, 25, 29, 32. 71 § 5. 75 §§ 1, 3— 13, 15. 
76 §§ 8, 10, 11. 77. 78. 98. 105. 116 § § 8, 
11, 12, 22— 25, 27, 30, 36, 40, 47, 62— 64. 
S. 90 A. 5. 116 §§ 68, 83. S. 95 A. 7. 116 
§§ 102, 111, 122, 131, 149— 151, 155, 156, 
160, 161, 163, 165, 166, 172, 173. 121 § 1. 
124 § 7. 147. 157 §§ 15, 20, 25. 173 §§ 5, 
102, 128. S. 155 A. 1 . 175 §§ 3, 4, 10. 176. 
192a. 194 § 13. 195. 227 § 14. 228 § 6 . 229 
§ 3. S. 191, 192. 230 § 5. 232 § 2. 234 § 1. 
236 § 20. 237 § 34. 238 § 3. 291 § 5. 303. 
305. 322 §§ 51, 62. 328. 344 §§ 2, 4, 12. 
S. 309 A. 2. 344 §§89, 103— 105, 139 f, 
150, 152. 345 § 16. S. 354 A. 1. 347 § 1 . 
349 §9. 351 §§ 6, 10. 360. 413 §§3—5. 
414 §§ 2—4. 416. 417. 437 §§ 40, 53. 447; 
s. OPW: Bergen, Bremen, Brügge, Däne
mark, Danzig, Deventer, Hamburg, Hanse, 
Kämpen, Livland: Städte, Lübeck, Lüne
burg, Niederlande, Oldesloe, oster sehe Städte, 
Reval, Rostock, Rußland, Stralsund, wen
dische Städte, Wismar, Zwolle. — Deutscher 
Kaufmann: Dudesche, Duidshe, Duthsche, 
Dutzke, Tydske, gemeyne Dudesche cop
man, kiopmand, kopman 56 § 14. S. 40 
A. 7. 74. 75 (S. 48 oben). 75 §§2, 11. 76 
§§ 3, 4. 116 §§ 30, 46, 62, 63, 90, 93. S. 95 
A. 7. 116 §§ 108, 111, 125. 144. 147. 158. 
S. 159 A. 5. 192a. 291 § 2; s. OPW: Aal
borg, Aarhus, Bergen, Bohus, Brügge, 
Dänemark, Deutschland, Gotland, Horsens, 
Kjöge, Kopenhagen, Landskrona, Lund, 
Malmö, Oslo, Schweden, Wigen, Ystad. — 
Fremder Kaufmann, Butenhanse: frombde, 
utheimische, utheymesche koepman, kop
man buthen der henshe 56 § 7. S. 31 A. 1. 
75 § 9. 84 § 2. 157 § 15. 171. 176. 195. 393 
§ 1. — Kaufmannsgeselle, Kauf geselle: ge
selle, gheßelle, fry geselle, kopgeselle, kop- 
geßelle 69 §29. 116 §63. 157 §§14, 15. 
230 § 5. 239 §§ 1, 3. 253; s. OPW: Lübeck, 
Niederlande, Rostock. — Krämer: kramer, 
kremer 75 §§ 11— 15. 76 § 12. 293 § 5; s. 
OPW: Jütland, Kopenhagen, Malmö, Stral
sund.

Handelsplätze: Bude: bod, bod(h)e, 69 § 18. 
S .40A .1 . 69 §30. 75 §§7, 10, 12. 76 §7.
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116 § 63. S. 90 A. 4, s. OPW: Aalborg, Fal
sterbo, Kopenhagen; offene Buden: apene 
boden 69 § 30. 76 § 7; Feuer und Licht in 
den Buden 75 §10. 116 §§30, 62, 63; 
Pferde in den Buden 75 § 10. — Fischlager: 
visckleger 75 § 3 ; s. OPW: Falsterbo. —  
Fitte: vitte 75 § 4 ; s. OPW: Falsterbo. —  
Kauf stadt: copstadt, kopstadt, ville mar- 
cbande 75 § 8 . 237 §23. S. 365 A. 2; s. 
OPW: Dänemark. —  Kontor: conthor, cun- 
tor 156 § 1; deren Unterhaltung 173 §48 ; 
s. OPW: Antwerpen, Bergen, Brügge,
Hanse, Naugard, Pleslcau. 

Handelsvereinigungen: Handelsgesellschaft: 
geßelschaftb, geßelschop 19. 56 § 37. 196; 
s. OPW: Hamburg; offene Handelsgesell
schaft S. 391 A. 7. —  Kompanie, deutsche: 
Dudesche companie, cumpanie, cumpenie, 
kumpanie 75 § 11. 76 § 7; s. OPW: Kopen
hagen.

Handelswaren s. Waren.
Handelszeichen: Marke: mercke 175 § 7 ; s. 

OPW: Lübeck. — Zirkel, doppelter Zirkel 
(für Hering): zirkel 56 § 13. 116 § 93; s. 
OPW: Reval, Riga, Ystad. 

Handelsgesellschaft, offene s. Handel: Handels
vereinigungen.

H an dw erk :
Goldschmiede 415 § 4 ; s. OPW: Livland: 

Städte. —  Handwerker 56 § 28; s. OPW: 
Livland: Städte. —  Zinngießer 56 § 11; s. 
OPW: Livland: Städte.

H a n serezesse  ( bis einschl. 1530):
1407: Rezeß des HT.s zu Lübeck 229 § 16.
1412: Rezeß des HT.s zu Lüneburg 176.
1416: Rezeß des H T.s zu Lübeck 229 § 16.
1440: Rezeß des HT.s zu Lübeck 229 § 16.
1447: Rezeß des H T.s zu Ijübeck 229 § 16.
1470: Rezeß des HT.s zu Lübeck S. 153 A. 1. 
1494: Rezeß des HT.s zu Bremen 176.
1498: Rezeß des H T.s zu Lübeck 176.
1511: Rezeß des HT.s zu Lübeck 229 § 15.

253.
1514: Rezeß der Verhandlungen zu Bremen 7. 

121 § 1 .
1521: Rezeß des HT.s zu Lübeck S. 152 A. 4. 
1523: Rezeß des wendischen Städtetages zu 

Lübeck S. 353 A. 7.
1524: Bericht über die Verhandlungen zu Lü- 

■beck 116 § 108.
1525: Rezeß des wendischen Städtetages zu 

Lübeck S. 44 A. 1.
1525: Rezeß des HT.s zu Lübeck 173 § 109.

S. 152 A. 4.
1530: Rezeß des H T.s zu Lübeck S. 130 A. 1.

166 § 5. S. 152 A. 4. 236 § 15.
1530: Rezeß der Verhandlungen zu Bremen 1 . 

S. 4 A. 3. 109. 121 § 1 . S.' 180 A. 3. S. 190. 
hantbyl, Handbeil s. Waren: Mineralien usw. 
base, Hose s. Kleidung. 
haspital s. hospital.
Heerstraße s. strate.
hennip, Hanf s. Waren: Erzeugnisse der Land

wirtschaft usw. 
henße, vorlust der, Verhansung s. Recht u.

Gericht: Strafen u. Delikte. 
berbarge, herberghe, herborg, herbrige, Her

berge, Quartier 54 § 15. 75 §10. 99. 116 §§ 3, 
62, 65. S. 90 A. 5. 116 §§ 71, 73, 85, 93, 106. 
114, 165. 123 § 14. 227 § 16. 253. 291 § 22. 
292 §§ 1, 2. 293 §§ 1, 8. 322 § 23. 323 § 1. 
345 § 9. 346 § 1 . 414 § 1 . 415 § 2; s. OPW:

Danzig, Hamburg, Kopenhagen, Lübeck, Neu
münster, Rostock, Wismar, Wolmar; berborgs 
husbundh, Herbergsvater, Herbergswirt S. 90 
A. 5.

hering, herinck, Hering s. Waren: Fischwaren. 
heringfangk, Heringsfang 111.
Hermelin s. Waren: Rauchwaren. 
hofgeld, Hofgeld s. Abgaben u. Gefälle. 
boekerie, Hökerei s. Handel: Handelsformen. 
Holmfahrer s. Schiffer.
holt, Holz s. Waren: Erzeugnisse der Waldwirt

schaft.
holtwerk, Holzwerk, hölzernes Gerät s. Waren: 

Erzeugnisse der Waldwirtschaft. 
Holzungsgerechtsame s. Recht u. Gericht: Ge

rechtsame.
hoppen, Hopfen s. Waren: Erzeugnisse der 

Landwirtschaft usw. 
horerie, Hurerei s. Recht u. Gericht: Strafen u. 

Delikte.
horkamer, hoerkamer, borekamer, sprake- 

kamer, wisekamer, Beratungszimmer, Warte
zimmer im Rathaus 228- § 10. 293 § 2. 322 
§§ 6, 8, 11, 13, 81, 86. 344 § 72, 93; s. OPW: 
Hamburg, Lübeck, Wismar: Rathaus. 

horse s. perd.
hospital, haspital, Hospital s. Kirche u. Reli

gion: Kirchen usw. 
hovetman, velthauptman, Hauptmann, Feld

hauptmann s. Kriegswesen: Truppenführer; 
hovetman in dem schepe s. capiteyen. 

hude, Häute s. Waren: Rauchwaren. 
huffudskep, Hauptschiff s. Schiff: Schiffsarten. 
hulleken, eine Kopfbedeckung s. Kleidung. 
hunth, Hund 238 § 2.
hur, hure, buringe, Heuer, Schifferlohn 239 § 1.

240 §§ 1, 7, 11. 394 §3. 
husbundh s. herbarge.

I ,  J .
jacht, Jacht s. Schiff: Schiffsarten. 
Jagdgerechtsame s. Recht u. Gericht: Gerecht

same.
ingesegel, ingeßegel s. Siegel.
jochimdaler, jochymdaler, Joachimstaler s.

]\/t  ÜVb/idTlj
jordagod, Landgut 120 § 13. 157 § 25. S. 264 

A. 1; s. Dänemark, Lüneburg, Reval, Schweden. 
ius gentium, naturale, scriptum s. Recht u.

Gericht: Rechtsarten. 
justitie, justice, Justiz s. Recht u. Gericht: 

Gerichtsverfahren. 
justitier s. riehter.

K, C, Ch.
camergerieht, chambre imperiale, Kammer

gericht s. Recht u. Gericht: Gerichte. 
canonik s. domher.
cantzellie, oantzlie, schriverie, Kanzlei 69 § 33. 

292 §2. S. 374 A .9. 437 §§ 47 ,48 ; s. O PW : 
Dänemark, Lübeck, Stralsund, wendische 
Städte, Wismar. —  Kanzleiurkunde s. bref. 

Kanzel s. Kirche u. Religion: Kirchengeräte. 
Kanzleiurkunde s. cantzellie. 
capiteyen, hovetman in dem schepe, magister 

navis, Kapitän, Schiffshauptmann s. Schiffer 
usw.

capitel, capittel. Kapitel, Domkapitel s. Kirche 
u. Religion: Kirchen usw.; Redensarten; K a 
pitelsgüter s. Kirche u. Religion: Kirchen
güter. 

karfel s. krawel.
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karten, Spielkarten 437 § 47. 
kartouwe, Kartaune s. Kriegswesen: Kriegs

gerät.
kasel, Kasel s)Kirche u. Religion: Kirchengeräte. 
Kauffahrer s. Schiff: Schiffsarten. 
kaufman s. copman. 
khaufmansschatz s. eopenschop. 
caupona, Schenke S. 184 A. 4. 
cantio edder Vorstand, Sicherheitsleistung 293 

§ 8.
kelek, Kelch s. Kirche u. Religion: Küchen

geräte.
kerke, Kirche s. Kirche u. Religion: Kirchen 

usw.
kerckeneeremonie, Kirchenzeremonie s. Kirche 

u. Religion. 
kerkgut, kerckengut, Kirchengut s. Kirche u.

Religion: Kirchengüter. 
ketel, Kessel s. Waren: Mineralien usw. 
kyl, Keil s. Redensarten. 
kiobmand, kiofmand, kiopmand s. eopman. 
kiöbmandskaf s. copenschop. 
kyp s. Maße u. Gewichte.
K ir ch e  und R e lig io n :

Kirchen und kirchliche Anstalten: Dom: dom; 
s. OPW: Hamburg, Lüheck. —  Domkapitel, 
Domherren: capitel, capittel, canoniken, 
domhern 116 §§ 161, 165, 176. 228 §21. 
344 §§ 125, 139d. S. 334 A. 5. 348* zu 
§ 119. 354 §4. 442; s. OPW: Drontheim, 
Hamburg, Lübeck. —  Hospital: haspital, 
hospital 116 §§ 153, 154. 143. 348 zu 
§ 124; s. OPW: Bornholm. —  Kirchen, 
Klausen und Klöster: kercken, klusen, 
kloster 348 zu § 162. 437 § 16; Kirchen, 
Klöster und Stifter s. OPW: Bardowiek, 
Dünebroek, Hamburg, Heerde, Heiligen
thal, Kopenhagen, Lübeck, Lüneburg, Ma
rienehe, Neumünster, Ramelsloh, Rehna, 
Reinbeck, Reinfeld, Rostock, Sorö, Wismar. 

Küchengeräte: Altar: altar 75 §11 ; Altar
ornate: ornaten des altars 75 § 11. —  Am 
pulle, Kanne: appolle 75 § 11. — Andreas
bild im Dom zu Lübeck: Andresbild 54 § 42.
—  Kanzel 414 § 12. —  Kasel: kasel 75 § 11.
—  Kelch: kelck 75 § 11. —  Kirchen- und 
Stiftskleinodien 116 § 100. S. 264 A. 1. — 
Küchensilber, Wisbyer 69 § 16. 116 §100,
101. —  Kirchentresel 414 § 7; s. OPW: Re
val, Riga. —  Leuchter: luchter 75 § 11. — 
Meßgewand: missegewath 75 § 11. — 
Patene: patene 75 § 11.

Kirchengüter, Kapitelsgüter, Klostergüter, 
Stiftsgüter: kerckengudere, kerkguder,
geistliche gudere 173 §§ 133, 135. 295 § 4. 
S. 264 A. 1. 322 § 13. 344 §§ 119, 124, 174. 
346 § 2f. 348 zu § 124. 355 §4. 442. — 
Renten geistlicher Personen, geistliche Ren
ten 56 § 31. 414 § 7.

Kirchenlehre: Religion: religion 157 §§ 3— 11,
13. 231 § 5. 302 §§ 1— 3. 351 § 2. —  Evan
gelische Lehre, Evangelium, Wort Gottes: 
evangelion, evangelium Cristi, dat hillige 
evangelium, worth gots und (heilig) evan
gelium, gotlieh wort und biblische schrift 
55a. 56 § 3. 123 § 11. 291 § 6. 295 § 2. 302 
§§ 1, 3. 322 § 44. 351 §§ 1, 4. S. 365 A. 2 . 
S. 386 A. 2. 414 § 5. 437 § 40. S. 415 A. a; 
s. OPW: Dänemark. —  Katholische Lehre: 
lehr, lere der papisten 302 §§ 1, 2. 351 § 1. 
S. 386 A. 2; Bücher, die dem heiligen 
Evangelium entgegen sind 414 § 5. —  Irr

lehre: falsche lere 295 § 2. —  Wiedertäufer, 
wiedertäuferische Ketzerei, Schwärmerei, 
Schwärmer, Sektierer: ßwermer 254. 257. 
S. 223 A. 10, 11. 264. 351 § 1. S. 415 A. 2; 
s. OPW: Münster, Waterlande;  Balaam, 
großer 257, s. OPW: Amsterdam; Edikt, 
Mandat gegen die Sektierer: ediet der ar- 
tykele in der religion 349 § 11. 439 § 8. 
S. 415 A. a, 2.

Kirchenordnungen: Gottesdienstordnung des 
Johann Brismann für die livländischen 
Städte 56 § 23. —  Kirchenordnung für 
Brandenburg-Ansbach und Nürnberg von 
1533: 351 § 1. S. 364 A. 1. 

Kirchenzeremonie: kerckenceremonie 295 § 3. 
Religionsabschiede und -Verträge: Frankfurter 

Abschied von 1531: 55 a. —  Hamburger 
Prädikantenkonvent: thohopekumpst der 
predicanten tho Hamborch 439 § 8. —  
Religionsbeschlüsse zu Nürnberg und Re
gensburg 302 §§ 2/3. —  Bündnis der Stadt 
Riga mit der Ritterschaft des Erzstiftes von 
1532: 56 § 19. — Schmalkaldischer Bund: 
evangelische verbuntniße Dudescher na- 
tion, verbuntnus in den religionssachen, 
vorstenteniße mith den evangelischen 
churfursten, fürsten und stenden 116 § 133. 
S. 103 A. 5. 302 §§ 2, 3. —  Wolmarer Re
ligionsbündnis von 1533: 194 § 11. 

Säkularisation 344 § 22. S. 308 A. 4. 
Kirchentresel s. Kirche u. Religion: Küchen

geräte.
klafant, Klafant s. Waren: Mineralien usw. 
clapholt, Klappholz s. Waren: Erzeugnisse der 

Waldwirtschaft. 
cled, kled, Kleid s. Kleidung.
K le id u n g : bannit, barettartige Kopfbedeckung 

123 § 8. —  borde, Besatz 123 § 8. —  botze, 
grober Schuh 13. —  Hose: hase 123 § 8. — 
hulleken, eine Kopfbedeckung 123 § 8 . — 
Kleid: cled, kled 239 §§ 1, 3. 437 § 47. — 
Kleidung: vestitus S. 134 A. 1. —  Koller, 
Wams: kolder 239 § 1. —  Mantel: mantel 123 
§ 8. —  Rock: rock 239 §§ 1, 3. —  Schuh: 
scho, westwersch 123 § 8 . —  Sporen: sparen 
437 §§47. -— Stiefel: stevel 437 §47. 

klenot, Kleinot 116 § 101. 345 § 16; Kirchen- 
u. Stiftskleinodien s. Kirche u. Religion: 
Küchengeräte. 

klippe, Klippe s. Redensarten. 
klocke, Uhr 344 § 174; s. seyger. 
kloster, Kloster s. Küche u. Religion: Kirchen 

usw.
kluse, Klause s. Küche u. Religion: Küchen 

usw.
knecht s. landsknecht; schipperknecht, 
coffer, Koffer S. 79 A. 1. 
kolder, Koller s. Kleidung.
Komornik, Bote des K .s von Polen 227 § 1.

247.
companie, cumpanie, cumpenie, kumpanie, 

Kompanie s. Handel: Handelsvereinigungen. 
compaß, Kompaß s. Schiff, Schiffsgerät usw. 
confirmation, bref der, Bestätigungsurkunde s. 

bref.
kongebrev, Königsurkunde s. bref. 
conthor, cuntor, Kontor s. Handel: Handels

plätze.
contractzbref, Vertragsurkunde s. bref. 
contumacie, Kontumaz s. Recht u. Gericht: Ge

richtsverfahren. 
kop, koep, Kauf s. Handel: Handelsformen.
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copenschop, copenschup, copmanschop, khauf- 
mansschatz, kiöbmandskaf, koepmanschop, 
kopenschop, kopeshandelinge, kopmanschop, 
kopmanshandelinge, -lunge, Kaufmannschaft, 
Handelsbetrieb s. Handel: Handelsformen. 

kopfart, Kauffahrt s. Schiffahrt. 
kopgeselle, kopgeßelle, geselle, gheßelle, Kauf

mannsgeselle s. Handel: Handelspersonen. 
copman, coepman, kobmand, koepman, kof- 

man, kopman, marchan, Kaufmann s. Han
del: Handelspersonen. 

copmansgut, kopmansware, marchandise,^««/- 
mannsgut s. Waren. 

kopper, Kupfer s. Waren: Mineralien usw.; 
Kupfermühle 391 § 3, s. OPW: Rostock; 
Kupferzoll s. Abgaben u. Gefälle: Zoll. 

copslagen, kopslagen, kopßlagen, Handel treiben 
s. Handel: Handelsformen. 

copstadt, kopstadt, ville marchande s. Handel: 
Handelsplätze. 

korf, Korb s. Maße u. Gewichte. 
korn, koren, Korn: 1. Feingehalt der Münze s. 

Münzwesen; 2. Getreide s. Waren: Erzeugnisse 
der Landwirtschaft; Handel mit Korn s. 
Handel: Handelsformen, Handel; Kornfracht 
s. Schiff: Schiffsgerät usw., Fracht; Korn
schiff s. Schiff: Schiffsarten. 

kornkrud s. bussenkrudt. 
kost, koste: 1. Beköstigung 69 §30. 75 §7. 

76 § 6. 116 §§ 30, 63. S. 90 A. 5; 2. Festlich
keit 437 § 7. 

kosteibeit, Kostbarkeit 116 § 22. 
chours, Kurs s. Schiffahrt. 
kramer, kremer, Krämer s. Handel: Handels

personen.
kramkiste, Kramkiste s. Warenbehältnisse. 
K r a n k h e i t e n :  Pestilenz 123 §14 ; s. OPW: 

Kopenhagen. —  swagkheit 322 §23. —  See
krankheit 123 § 11. 

krawel, karfel, cravelcken, Krawel s. Schiff: 
Schiffsarten. 

krauth s. krud.
credentie, credentzs, lettre de credence, Kre

denzbrief, Kreditiv, Beglaubigungsschreiben s. 
bref.

kreger s. Schiff: Schiffsarten.
K r ieg sw esen :

Gefangene: gefangen 69 § 14. 229 § 10. 344 
§§ 119, 128, 130, 134, 135, 138, 139 b, 140 h,
141. S. 336 A. 1. 344 §§ 156, 157. 348 zu 
§ 119. 354 § 8 ; gefangene Schiffer s. Schiffer.
—  Freigabe, freigeben gegen Bürgschaft: 
bodaginge, bodagen 344 §§ 139 h, 140 h. —  
Lösegeld: rantzun 96. 344 § 141.

Kriegsanlagen und Verteidigungsmaßnahmen: 
Gräben, Mauern, Wälle: graven, muren, 
welle S. 153 A. 4. 291 § 34. —  Festungs
und Verteidigungsanlagen: veste, vhestung 
116 §§ 118, 153, 154. 252. S. 264 A. 1. 
S. 296 A. 2. S. 369 A. 8 ; s. OPW: Born
holm, Bütlingen, Hamburg, Lübeck, Schlu
tup, Wismar. —  Lager, Feldlager: feltlager, 
leger 123 § 9. 140. S. 278 A. 5. 322 §§ 89—
91. 332. 344 §§ 35, 115, 117, 118, 141, 147, 
152, 153, 163. 358. 361; s. OPW: Holstein, 
Lübeck, Oslo. ■— Landhut: lanthuet 116 
§ 19; s. OPW: Niederlande. —  Landwehr: 
landtwer, lanthwere 322 § 93. S. 296 A. 2. 
S. 369 A. 8 ; s. OPW: Lübeck, Mecklenburg.
—  Schanze: scbantze S. 241 A. 3. S. 253 
A. 8. 344 § § 8 , 79; s. OPW: Mückenburg, 
Warnemünde. ■— Turm: tborn, thurm 336.

S. 296 A. 2; s. OPW: Schlutup. —  Wagen
burg: wagenborch 332.

Kriegsgerät: krigesgeresscbop S. 23 A. 2. 175 
§ 6. —  Artillerie: artillerye 237 § 10. — 
Banner: banner 106. 344 § 94. —  Büchse: 
buchse, buxse 227 § 2. S. 212 A. 4 ;
Büchsenkraut s. Pulver. —  Geschütz: ge- 
schutte, geschutz, schütte 173 § 3. S. 191. 
238 § 2. 239 § 3. 344 §§ 119, 124, 128, 130, 
138, 139f, h, 140h, 156, 157, 174. 348 zu 
§§ 119, 124. 354 §§ 6, 8 . 391 § 5. 409. 437 
§ 16; s. OPW: Wismar. —  Kartaune: kar- 
touwe 378. —  Kornkraut, Kraut s. Pulver. 
—  Kriegsschiff s. Schiff: Schiffsarten. —  
Ijot s. Pulver. —■ Munition: municion 237 
§§ 10, 34. 238 § 7. —  Pulver, Büchsenkraut, 
Kornkraut, Kraut, Lot: bussenkrudt, bu- 
ßenkrut, kornkrud, krauth, krud, lot, loth, 
pulver 69 §§ 17, 18, 21. 74. 116 §§ 11, 102, 
157, 159, 167, 178. 227 § 2. S. 191. 238 § 5. 
298. S. 472 zu S. 76; Pulverexplosion S. 296 
A. 2. — Schlange: schlänge 261. — Schwert: 
schwert, swert 344 §§ 90, 98, 128. S. 411 
A. 1. —  Spieß: spetze 378. —  Trommel: 
bunge 344 § 51, trumme 240 § 7. —  Wehr: 
notroftige were 292 § 2.

Seekrieg 54 § 5. —  Prise: pris, biens de bonne 
prinse, biens prins pour bonnes prins, vor 
pris delen, prys gedelet 69 §§ 14, 29. 116 
§§ 27, 92, 161, 165, 173, 176. 175 § 7. 227 
§ 6. 236 § 11. 237 §§ 33, 34; Prisenschiffe 
s. Schiffe: Schiffsarten. —  Seeraub, See
räuber s. Unsicherheit der Straßen und Ge
wässer.

Sold, Besoldung, Soldzahlung: betzoldinge, 
boßoldinge, solt, ßoldt 54 § 45. 65. 67. 
69 §§ 15, 28. 344 §§ 41, 79, 108, 167— 170, 
173, 180, 187, 188. 345 § 10. 349. 362— 368. 
392 §§ 4, 5. 393 § 3. 394 § 3. 396. 398. 406.
410. 411. 432.

Truppen, Streitkräfte S. 23 A. 2. 102. S. 244 
A. 4. S. 276 A. 6 . 346 § 2 c. 354 § 1. 367. 
S. 411 A. 1. —■ Belagerungstruppen S. 301 
A. 5. —  Bootsmann s. Schiffer. —  F uß
volk: voethfolck, pietons 237 §§ 17, 18. 
344 §§ 59, 65, 68. —  Kriegsvolk: folck, 
volck, volk, krigesfolk, krigesvolck, kriges- 
leute, gens de guerre 54 § 30. 69 §§ 27, 31. 
116 §§ 11, 14, 19, 75, 82, 86, 127, 144, 155, 
161. 173 §§ 3, 67, 87, 90. 175 § 6 . 228 §§ 18,
19. S. 192. 237 §§ 10, 12, 33. 238 § 4. 
S. 244 A. 3. 322 §§ 91— 93. 344 §§ 49, 59, 
62, 79, 128, 130, 139k, 141. 345 § 6. 346 
§ 2c. 349 §1 . 351 §5. 370 §5 . 396. 409. 
437 § 24. S. 406 A. 2. —  Kundschafter 54 
§ 19. S. 133 A. 1; s. OPW: Niederlande. —  
Landsknecht, Kriecht, Kriegsknecht: knecht, 
krigßknecht, landsknecht, lantzknecht 2 1 . 
54 §§ 5, 45. 65. 69 §§ 15, 26— 28. 70 §§ 2, 
9, 10, 12. 116 §§ 12, 17. S. 80. 116 §§ 19,
75. 137. 173 §§ 41, 80. S. 191. 238 § 5. 
S. 212 A. 4. 291 § 8. S. 244 A. 3. S. 264 
A. 1. 326 § 5. 331. 332. 344 §§41, 43, 63, 
108, 167— 170, 172, 173, 177, 180, 187—  
189. 345 §§ 2, 4, 6, 7, 10. S. 350 A. 2. 347 
§§ 1, 2d. 362— 369. 370 §§4, 5. 379. 393 
§ 3. 394 § 3. 398. 406. 410. 411. 413 § 5. 
432. 437 §16. S. 406 A. 1. S. 411 A. 1. 
439 § 4. —  Beiter: reuther, ruter, ruther
19. 54 § 5. 70 §§ 10, 12. 116 § 19. S. 244 
A. 3. S. 246 A. 2. S. 264 A. 1. 323 § 4. 326 
§5 . 344 §§41, 43, 49, 63, 65, 68. 345
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§§ 6, 8 . 347 § 1. S. 355 A. 5. 347 § 2d. 358. 
365. 370 §§ 2, 4, 5. 437 § 16. 439 § 4 ; s. 
OPW: Hamburg.

Truppenabteilung: Fähnlein: fendiein 347 
§ 1. S. 411 A. 1.

Truppenführer: Befehlshaber: bavelhebber, 
befelchaber, beveichaber, bevelshaber, bo- 
velhebber, bovelsman 54 § 30. 69 § 29. 
74. 105. 116 §§ 36, 127, 129, 161. 128. 240 
§ 12. 380. S. 404 A. 4 ; s. OPW: Dänemark, 
Lübeck, Niederlande, wendische Städte. — 
Feldhauptmann, Feldherr, Hauptmann: ho- 
vetman, velthauptman 69 § 8. 116 §§ 127,
129. S. 102 A. 4. 123 § 3. 140. 173 §§ 41,
80. 276 §2. S. 264 A. 1. 370 §§3, 4 ; s. 
OPW: Aggershus, Dänemark, Lüneburg, 
Rostock, wendische Städte. 

krigesfolck, krigesvolck, krigesleute, gens de 
guerre, folck, volck, volk, Kriegsvolk s. 
Kriegswesen: Truppen. 

krigesgeresschop, Kriegsgerät s. Kriegswesen. 
krigesschep, krygesk schep, orlageschep, or- 

lagesschep, navire de guerre, Kriegsschiff s. 
Schiff: Schiffsarten. 

krigßknecht s. landsknecht. 
crimen lese maiestatis, Majestätsbeleidigung s. 

Recht u. Gericht: Strafen u. Delikte, Be
leidigung.

Chronik 437 §§ 34, 48. 
krud, krauth s. bussenkrudt. 
cumpanie, cumpenie, kumpanie s. companie. 
Kundschafter s. Kriegswesen: Truppen. 
cuntor s. conthor.
curmanzen, Umschweife s. Redensarten.

Laken, Laken, Tuch s. Waren: Textilwaren; 
Handel mit Laken s. Handel: Handelsformen, 
Handel, Vorkauf. 

landbede, orbor, Bede, Landbede s. Abgaben u. 
Gefälle.

Landes- u. Dingesdomer s. Recht u. Gericht: 
Gerichtspersonen.

Landgut s. jordagod.
landhuet, Landhut s. Kriegswesen: Kriegs

anlagen usw. 
landsknecht, lantzknecht, knecht, krigßknecht, 

Landsknecht, Kriegsknecht s. Kriegswesen: 
Truppen.

landsture, Landessteuer s. Abgaben u. Gefälle. 
landtrecht, Landrecht s. Recht u. Gericht: Rechts

arten.
landtwer, lanthwere, Landwehr s. Kriegswesen: 

Kriegsanlagen usw. 
las, Lachs s. Waren: Fischwaren. 
last, lasth, Last s. Maße u. Gewichte; Schiff. 
leest, Leisten s. Redensarten. 
leger, feltlager, Lager, Feldlager s. Kriegswesen: 

Kriegsanlagen usw.
Leine, Verkauf unter der s. Handel: Handels

formen, Verkauf. 
lettre de credence s. credentie. 
lyd, lideken, ledeken, Lied, Liedchen, Schandlied 

116 § 12. 238 § 10. 414 § 13. 437 §§ 31, 45. 
lispundt, lispunt, Lispfund s. Maße u. Ge

wichte.
litiscontestatio, Litiskontestation s. Recht u.

Gericht: Gerichtsverfahren.
Ion, Lohn (Steuermannslohn) 239 § 1.
Lösegeld s. rantzun.
lot, loth: 1. Silbergehalt der Münze s. Münz

wesen; 2. Pulver s. bussenkrudt. 
lowenth, Leinwand s. Waren: Textilwaren.

luchter, Leuchter s. Kirche u. Religion: Kirchen
geräte.

Magister navis s. capiteyen. 
malstadt, maelstede, malstede, Malstatt, Mal

stätte 11. 38. 173 §§ 53, 54, 56, 59. 307. 
322 §§4, 60— 62, 64, 65, 81—83, 86, 91— 93.
332. 344 §§ 128, 140k. 347 § 2d. 355. S. 378 
A. 2a. S. 411 A. 3. 446. 

mandatsbref, Auftragsschreiben s. bref. 
mandel, Mandel s. Maße u. Gewichte. 
mantel, Mantel s. Kleidung. 
marchan s. copman. 
marchandise s. copmansgut. 
marck, margk, Mark s. Münzen. 
marked, marcket, marckith, marckt, Markt s. 

Handel: Handelsformen; Verkauf nach dem 
Markt s. Handel: Handelsformen, Verkauf. 

Marssegel s. Schiff: Schiffsgerät usw.
M aße und G ew ich te:

Decker: deker — 10 Häute oder Felle 75 § 6. 
Fach: vak, hus van 100 vaken 173 § 116. 
Gewicht: wicht 75 § 3. 228 § 16. 239 § 1. 

414 § 11; wedderumbewicht 417; lübisches 
75 § 3; rigisches 56 § 32. 194 § 7. 414 § 8 . — 
Gewichtstarif für den Stockfischhandel S. 159 
A. 4.

kyp (Fisch, Rekeling) 239 §3.
Korb: korf (Fisch) 239 § 3.
Last: last, lasth, lesten 70 §§ 2, 4. 105. S. 80. 

116 §§ 18, 85. 150. S. 126 A. 8. 173 § 116. 
240 §§4, 5; Last Asche 116 §85 ; Bier 
S. 40 A. 7. 116 §§ 108, 109. 150. S. 126 
A. 8. 156 § 3. 239 § 1, 2; Fisch 239 § 3; 
Kupfer 105; Malz 239 §§ 1, 2; Rotscher 239 
§ 3 ; Sackgut 239 § 1 ; Sackmehl 239 § 1, 
2; Teer 116 § 85; Tonnenmehl 239 §§ 1, 2. 

Lispfund: lispundt, lispunt 74; Lispfund 
Salpeter 69 § 18. 74; Talg 75 § 6.

Mandel: mandel 173 § 75.
M aß: mat 75 § 3.
Meile: mile, myle 80. 99. 116 §161. 173 

§§ 54, 56. 224. S. 264 A. 1. 437 § 25. 440. 
Packen: packen (Laken) S. 392 A. 1. 
Pfund: pundt, punt 69 § 18. 74. 
rhum, ruem, rum (Fisch) 239 §3.
Stein: stein (H anf) 239 § 1, 2.
Tonne: thunne, tunne, tunna 74. S. 179 A. 3; 

Hamburger 239 § 3; Tonne Asche 240 § 7; 
Bier S. 179 A. 3; Brot 239 § 1; Butter 239 
§ 3; Dorsch 69 § 18; Grütze 239 § 1; Lachs 
239 § 3; Mehl 239 §§ 1, 2; Nopsen 239 § 3; 
Pulver 69 § 18. 74. 116 §§ 157, 159, 178; 
Rekeling 239 § 3; Rotscher 239 § 3; Spurten 
239 § 3 ; Teer 240 § 7 ; Tydeling 239 §3 ; 
geschruvet, schruvede thunne visckes, 
rotschers, sporden, thunne (ge)schruvedes 
rotschars, mittels hölzerner Schrauben in 
die Tonne eingepreßt, 239 § 3.

Wagen: waghe (Nopsen, Rotscher) 239 § 3. 
wedderumbewicht s. o. Gewicht. 
wekezees, nautisches Längenmaß 175 § 7. 

mat, Maß s. Maße u. Gewichte. 
mel, Melil s. Waren: Erzeugnisse der Landwirt

schaft usw.
mercke, Marke, Handelsmarke s. Handel: 

Handelszeichen. 
messer, Messer s. Waren: Mineralien usw. 
Metall, Handel mit s. Handel: Handelsformen, 

Handel.
Miete s. Abgaben u. Gefälle.
mile, myle, Meile s. Maße u. Gewichte.
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missegewath, Meßgewand s. Kirche u. Religion: 
Kirchengeräte. 

missingk, Messing s. Waren: Mineralien usw. 
missive s. sendebref.
molt, Malz s. Waren, Erzeugnisse der Landwirt

schaft usw.
monopolie, Monopol s. Recht u. Gericht: Ge

rechtsame.
motich, mutich gan einer saken, sich über etwas 

einig werden, vergleichen 172. 173 § 18. 437 
§ 54. 449.

municion, Munitions. Kriegswesen: Kriegsgerät. 
M ü n zen :

Gulden: 1 fl =  24 ß : 69 § 18. 74; Goldgulden: 
goldengulden, goltgulden, florin d’or 54 
§ 27. 69 § 18. 156 § 3. 237 §§ 12, 13. 240 
§ 7; holsteinischer 344 §152; husgulden 
394 § 3 ; kopmansgulden 240 §§4, 7, 10; 
lübischer 239 § 1; rheinischer, neuer rheini
scher 83 § 6 . 161.

M ark: dänische: Denische marck, margk, m. 
Denseh, de olde marck 69 §18. S. 40 A. 7. 
75 § 13. 116 §§ 108, 109. 150; lötige Mark 
Silber 411; lübische: passim, nicht einzeln 
verzeichnet; stralsundische: m. Sundesch 
S. 401 A. 2.

Nobel: nobel S. 31 A. 1.
Pfennig: penninck, penning, penningh, pen- 

ningk 76 § 1. 116 § 102. 228 § 23. 229 § 6 . 
230 § 5. 323 § 2. 347 § 2e; russischer 414 
§ 12.

Schilling: dänischer: S c h i l l i n g e  D e n s c h  75 
§7 . 116 §§63, 120; englischer: ß  E n g e l s c h  

176; holsteinischer: n y e  H o l s t e n s c h i l l i n g e ,  

d u b b e l d e  s c h i l l i n g  344 §§ 152, 153; neuer 
in livländischen Städten 84 § 7; russischer 
414 § 12.

Taler: daller S. 35 A I .  156 § 3 ; Goldtaler 
S. 94 A. 2; Joachimstaler: jochimdaler, 
jochymdaler S. 95 A. 7 ( =  29 ß lüb.). 240 
§§ 1, 6, 7, 9, 10. 411.

M ü n zw esen :
Korn, Feingehalt der Münze: korn 344 § 152. 
Lot: lot, lot sulvers 116 § 109. 344 § 152;

lötige Mark Silber 411.
Münze: munte, munthe, munten 240 §§ 5— 8. 

344 § 152; Hamburger 83 § 6 ; der livländi
schen Städte 84 §§ 1, 7; Lüneburger 83 § 6 ; 
der wendischen Städte 166 § 6 . 344 § 152; 
Wismarer 83 § 6 ; einzelne Münzen s. 
Münzen.

Münzmeister: muntemester 166 § 6 . 391 § 3;
s. OPW: Rostock, Wismar.

Schlagschatz 84 § 1 .
schrodinge, Ausmünzung 344 § 154.
Wardein, Münzprüfer 84 § 7. 

munte, munthe, Münze s. Münzwesen. 
muntemester, Münzmeister s. Münzwesen. 
mur, Mauer s. Kriegswesen: Kriegsgerät.

Natel, Nadel s. Waren: Mineralien usw. 
navigation s. Schiffahrt.
navire, navis, Schiff; navire de guerre s. kriges- 

schep; navire de prinse s. Prisenschiff; s.
a.: exercitor navis, magister navis. 

nobel, Nobel s. Münzen. 
nopse s. Waren: Fischwaren. 
notel s. vornotelinge.
noth, ehafte, ehaftige s. Recht u. Gericht: 

Rechtsbegriffe. 
noethwer, nottorstige jegenwer, Notwehr s. 

Recht u. Gericht: Rechtsbegriffe.

Offitier, Justizbeamter s. Recht u. Gericht: Ge
richtspersonen. 

opkomst, upkumpst, Aufkünfte s. Abgaben u.
Gefälle. 

orbor s. landbede.
ordinantzye, ordinantii, Ordonnanz 214. 228 

§ 16; s. OPW: Bremen, Hamburg, Lüneburg. 
orlageschep, orlagesschep s. krigesschep. 
ornat, Ornat s. Kirche u. Religion: Kirchen

geräte, Altar. 
osse, Ochse s. Waren: Erzeugnisse der Landwirt

schaft usw.
Ost-, Ostseefahrt s. Schiffahrt: Sundfahrt. 
overfaringe, Übertretung 173 § 67.

Pacht, Pacht s. Abgaben u. Gefälle. 
packen, Packen s. Maße u. Gewichte. 
palfaste, seßhaft 228 § 28. 
papir, papyr 173 §98. 322 § 11. 344 § 88 ; s.

Redensarten: blacke. 
pasbort, Paß, Geleitsbrief für Schiffe s. Schiff

fahrt: Schiffspapiere. 
patene, Pate ne s. Kirche u. Religion: Kirchen

geräte.
Pelze s. Waren: Rauchwaren. —  Pelzhandel s.

Handel: Handelsformen, Vorkauf. 
penninck, penning, penningh, penningk, Pfen

nig s. Abgaben u. Gefälle; Münzen; Redens
arten.

pepersack, Pfeffersack s. Warenbehältnisse. 
perd, pferdt, horse, Pferd 19. 75 § 10. S. 138 

A. 1. 228 §§ 3, 34. 241. 243. S. 218 A. 3. 
S. 239 A. 3. 293 § 8 . S. 254 A. 8 . S. 259 A. 1. 
S. 267 A. 3. S. 268 A. 1. S. 301 A. 3, 5, 6. 
344 §§ 41, 79. 345 § 7. 358. 437 § 47. S. 411 
A. 1; reysige perde 116 §75 ; Wagenpferde 
331.

pergamen bref, Pergamenturkunde s. bref. 
Pestilenz s. Krankheiten.
Pfingstmarkt s. Handel: Handelsformen, Markt. 
pieton, Fußsoldat s. voethfolck. 
pick, Pech s. Waren: Erzeugnisse der Waldwirt

schaft.
piraten s. Unsicherheit der Straßen u. Gewässer: 

Seeraub. 
pitzer, Pitzier s. Siegel. 
pleck ä. flecken, 
pot, Topf s. Redensarten. 
pram, Prahm s. Schiff: Schiffsarten. 
P r e is v e r h ä ltn is s e  im Handel mit Blei 415 

§ 1; mit Korn 54 § 20. 69 § 16. 114. 246; mit 
Kupfer und kupfernen Kesseln 413 § 3. 414 
§ 14. 415 § 1; mit Salz 71 § 4. 344 § 151; mit 
Zinn und Zinnlegierungen 56 § 11. —  Kauf
preis für Rückerwerb von Beutegut 69 § 29, — 
Warenverteuerung durch die abzuschaffenden 
Monopolien S. 394 A. 2. 

pris, prinse, Prise s. Kriegswesen: Seekrieg; 
Prisenschiff: navire de prinse s. Schiff: 
Schiffsarten.

Privileg s. Recht u. Gericht: Gerechtsame. 
process, Prozeß s. Recht u. Gericht: Gerichts

verfahren.
procureur general, Generalprokurator s. Recht 

u. Gericht: Gerichtspersonen. 
proviant, profant, profiant, Proviant, Ver

proviantierung 80. 228 §§ 18, 19. S. 191. 
344 § 12. 346 § 2 c. S. 353 A. 7. 360— 367. 409. 

pulver s. bussenkrudt.
pundt, punt, Pfund s. Maße u. Gewichte;

punthtol, Pfundzoll s. A bgaben u. Gefälle: Zoll. 
putker, Schiffsjunge s. Schiffer usw.
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Quartier s. herbarge.
Quartiermeister 66. S. 161 A. 3; s. OPW: Rostock. 
quitantz, Quittung 116 § 178. S. 139 A. 2. 394 

§ 11.

Radthus, radthuß, rathus, Rathaus 60. 75 
§12. 84 §2. 116 § 109. 227 §9. 228 §§5,
17. 229 §3. 246. 292 § 1 . 293 §2. 322 §§2, 
10, 18, 43. 344 §§ 15, 88, 97, 127,134. S. 336 
A. 2. 344 §§ 161, 174. 348 zu §§ 137, 142. 
391 §§3, 4. 414 §14. 415 §1. 437 § 4 ; s. 
O PW : Hamburg, Kopenhagen, Lübeck, Rostock, 
Wismar, Wolmar. 

radtstol, Ratsstuhl 322 § 80. 344 § 2 ; s. OPW: 
Lübeck, Rathaus. 

raf, rave s. Waren: Fischwaren. 
rantzun, Lösegeld s. Kriegswesen: Gefangene. 
ratificationsbref, Ratifikationsurkunde s. bref. 
Raubwesen s. Unsicherheit der Straßen u. Ge

wässer.
R ech t und G erich t:

Gerechtsame: Holzungsgerechtsame S. 264 A. 1; 
s. OPW: Lüneburg. —  Jagdgerechtsame 
S. 264 A. 1; s. OPW: Lüneburg. —  Mono
pole: 416. S. 394 A. 2. —  Privilegien 
s. OPW: Bergen, Danzig, Dithmarschen, 
Frankreich, Greifswald, Hamburg, Hanse, 
Lübeck, Lüneburg, Naugard, Riga, Rostock, 
Stralsund, wendische Städte, Wisby, Wis
mar. —• Regalien: regalien S. 264 A. 1. 
S. 308 A. 5. 344 § 139a. S. 365 A. 2; s. 
OPW: Dänemark, Deutschland, Lüneburg: 
Herzogtum.

Gerichte: in den Niederlanden 116 § 22; hoger 
hof tom Hagen 235 § 1; Kammergericht 
zu Mecheln 243. —  Reichskammergericht: 
camergericht, chambre imperiale 54 § 17. 
69 § 22. 237 § 14. S. 352 A. 6. 349 § 11. — 
Stadtgericht: in Danzig 227 § 6 ; in Lüne
burg S. 264 A. 1; Vogteigericht in Reval 
84 § 6.

Gerichtspersonen: Bürge: borge 54 § 27. 69 
§ 21. 176. 236 § 18. —  Generalprokurator 
in den Niederlanden: procureur general 
230 § 5. — justitier, richter in den Nieder
landen 116 §§ 12,22. —  Landes- und Dinges- 
domer auf Gotland 161. S. 130 A. 5. —  
offitier, Justizbeamter in den Niederlanden 
116 § 12. S. 80. 116 §§ 21, 25, 36. —  sake- 
wolden, streitende Partei vor Gericht 322 
§79.

Gerichtsverfahren: Appellation, Rechtszug: ap- 
pellatio, appellation 116 §22. 235 §1.415 
§ 2; vor auswärtige Gerichte: de luyden 
buten landes trecken 116 §22; von Dänen 
gegen Deutsche in dänischen Städten 76 § 15. 
— Arrest: arrest, arrestament, arrestement 
76 § 15. 116 §§ 11, 12, 23— 25, 27, 36. 121 
§ 1. 124 § 7. 228 §§ 26, 27. 230 § 5. 231 § 2; 
Arrestierung von Personen, Schiffen, Geld
u. Gütern 54 § 28. 56 § 30. 114. 116 §§ 3, 
11, 12. S. 80 A. 1. 116 §§ 22—28, 36, 61, 
88, 90. S. 95 A. 4. 116 §§ 160, 161, 165, 
171. 121 § 1. 124 §§ 6 , 7. 156 § 2. 171. 173 
§ 5. S. 155 A. 3. 175 §§ 7, 10. S. 163 A. 1. 
192a. 227 §§ 13, 16. 228 §§26, 27, 39. 
S. 192. 229 §§ 5, 6. 230 § 5. 231 § 1. 232 
§ 2. 233 §§ 6, 7. 234 § 1. 235 §§ 2, 5. 238 
§§ 3, 6. 239. 253. 261. 303. 365. S. 383 A. 3. 
394 § 10; s. OPW: Bremen, Danzig, Lübeck, 
Niederlande, oster sehe Städte, Rostock, wen
dische Städte, Wismar. —  Bürgschaft,

Hanserezesse IV. Abt. 1. Bd.

Bürgschaftsleistung, Bürgengestellung: bor
ge, borgeschaft, burgeschaft, burgeschop, 
burgetucht, vorborgen 54 § 27. 69 §§ 18,
21. 176. 227 § 16. 236 § 18. 244. 261. 291 
§57. 322 §51. 344 §63. — Gerichtsver
fahren, ordentliches: justitie don, erlangen, 
furderen, ministreren, underholden, ad- 
ministrer bonne expedicion de justice 116 
§§ 12, 19, 21, 22, 25, 165. 229 § 11. 237 
§ 19; unordentliche processe 227 § 13; s. 
ÖPW: Niederlande, Prozeßverfahren. — 
Güteverfahren: weg der ßune und gueth- 
licken vorhoeres, vorhbr und gütliche 
handlung 236 (S. 202). 302 § 4. — Kontu
maz: contumacie aver den hals teen 349 
§ 11. — Litiskontestation, Formulierung 
des Rechtsstreites: litiscontestatio 116 § 21.
—  Sequestration: Sequestration, sequestre- 
ren 344 §§ 128, 156, 157. — Vorklage: vor
klage 227 §„12. 228 §§ 5, 7—9,11— 13,17.
247. ■— wickhaftich, wykaftig werden 
umme schult, sich seinen Schuldverpflich
tungen entziehen 69 § 30. 76 § 14. 414 § 3.

Rechtsarten: Erbrecht: materia successionis 
173 §§ 133, 135; Erbgang bei Undeutschen 
in Livland 56 §§ 35, 36; lübisches eheliches 
Güterrecht S. 156 A. 3; Zuversichtsbrief, 
Zeugnis über Nachlaßberechtigung 56 §§ 35, 
36. S. 32 A. 7. —  Gästerecht: gastrecht 76 
§ 15. —  Gesetzesrecht: beschribene, bo- 
schrevene, gesatezte rechte, rechtlike Sat
zungen, ius scriptum 228 §§ 18, 19, 23. 
229 §4 (S. 190, 193). — Kanonisches Recht: 
pawstlike rechte 228 § 18. — Landrecht, 
dänisches: Densch landtrecht, dat olde 
Dennische recht 76 § 14. 116 § 153. — 
Naturrecht: gotliches recht, gotlike rechte, 
natürliche, naturlike rechte, Satzungen, 
ius naturale 227 § 8 . 228 §§ 18, 23. 229 
§§ 4 (S. 190, 193), 9. — Römisches Recht: 
keyserlicke, keyserlike rechte 228 §§ 18,19. 
416; einzelne Textzitate: 228 § 18. S. 183 
A. 1. 228 § 19. S. 184 A. 3, 4. 229 § 4 
(S. 190). S. 190 A. 6. — Stadtrecht: lübi
sches: Lubesche rechte 173 § 135, lübisches 
eheliches Güterrecht S. 156 A. 3; rigisches: 
bursprake 56 §7 . 414 § 6 ; Soester S. 156 
A. 3. —  Strandrecht, Behandlung des
Strandgutes 56 § 33. 76 § 2. 157 § 25. 351 
§ 12; s. OPW: Dänemark, Livland: Orden, 
Mecklenburg. —  Völkerrecht: ius gentium 
228 § 23. 229 § 9.

Rechtsbegriffe: ehafte, ehaftige noth 189. 227 
§§ 6, 13. —  Freiheit der Meere: navigation 
und hanteringe tor ze, de got und de natur 
frigh gemact 116 § 22. 228 § 23. 229 § 9.
S. 194 A. 2. 237 § 22. —  Notwehr: noeth- 
wer, nottorstige jegenwer 344 § 2. 351 § 10.

Rechtsbestimmungen: old recht, dat viande- 
bodden viandeguder und viandegudere 
viandheboddene makeden 116 § 165; dat 
ein uthreder des schepes sohuldich sy 
darvor to antwordende, wes van synen 
schepeskinderen begangen wert 228 § 19.

Strafen und Delikte: Acht: acht, ban imperial
228 § 15. 229 § 2. 237 § 14; OPW: Lübeck.
—  Beleidigung, Majestätsbeleidigung: vor- 
lesinge, crimen lese maiestatis 116 § 1 1 .
229 §§ 5, 6 . —  Blutvergießen: blotstor- 
tinghe. vorstortinge des blödes 14 § 1. 116 
§ 11. 228 § 6. 437 § 35. — Buße, Geldbuße: 
broke, sagefald S. 95 A. 8. 116 §§ 161, 166.

30
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—  Diebstahl: deverie, dyfte, furtum S. 184 
A. 4. 414 §11. 417. —  Hurerei: horerie 
116 § 63. —  Seeraub s. Unsicherheit der 
Straßen und Oewässer. —  Strafgefälle für 
rechtswidrigen Verkauf von Getränken s. Ab
gaben u. Gefälle. —  Verhansung: vorlust 
der henße 176. 

rehde, reide, reyde, Reede s. Schiffahrt. 
R ed en sa rten : bether eyn am tm an  dan eyn 

kopman 344 §4 . —  achter de b a n ck  
schuwen 116 § 18. —  under dem b a n n er  
sich Zugeständnisse abdrängen lassen 344 § 94. 
—- achter dem b erg e  holden 291 § 15. —  mit 
b la ck e  und papyr nicht uthrichten 322 § 11.
—  nicht ener b o n e n  werth 14 § 6. —• keine 
b o t te r  ut werden 391 § 6 . —  den b o tz e  
na hus to lopende vorloven 13. —  B r ie f  
und Siegel: breve und segel, brief und sigel, 
segel und bref, segel und brieve, ßegel und 
breve, zegele und breve 54 §§ 3, 29. 70 § 11. 
71 § 7. 75 § 11. 78. 116 §§ 11, 18. 25, 50, 51, 
56, 83, 153, 154, 160. 143. 173 §§ 83, 120, 121. 
236 § 7. 238 §2 . 265. 291 § 8. 322 §13.
5. 275 A. a— a. 331. 344 §§ 7, 9, 20, 73, 99, 
124— 126, 139d. 150, 180. 345 § 3. 351 §§ 5,
6. 392 § 7. 437 §§ 19, 24, 27, 40, 47. —  als ein 
stuck b r o t  zu kauf ausbieten S. 404 A. 1: 
dat b r o t  uth dem munde segelen 173 § 5. — 
eyn gath yn der b u n g en  sehen 344 § 51. — 
hinder dem bu sk e  holden 228 §26. —  de 
d u v e l mochte ene erwelt hebben 378. — 
lever under der erden  dan darboven291 §15.
—  fa lce m  in alterius messem legen 437 §40.
—  up de fle s k b a n ck  lewern 347 § 2c. — 
den drudden v o e t  holden 116 §78. —  den 
g a s th o e th  aftheen 322 §61. —  (contu- 
macie) aver den hals teen 349 § 11. —  de 
h ov ed e  tho hope steken 173 § 80. —  eyn 
wordt mede ym c a p it t e l  hebben 344 § 125.
— ein k y l efte middel [enem] to gude darin 
fallen 291 § 8. —  eyne wüste k lip p e  werden, 
eyne blote klippe sin 116 §§ 117, 166. —  
cu rm a n zen  maken 438 §9 . —  de sachen 
up eynen anderen le e s t  slaen 344 § 66. —- 
eine unnutte m u n th  hebben 437 § 24. — 
scheve ogen  maken 69 § 8. —  den itersten 
pen n in g  upsetten 347 § 2e. —  wie der 
p lin d e  von der färben redhen S. 170 A. — 
ein p o t  und ein got werden 186. —  den rey  
vorlengen 123 § 11. —  yn den sa d e l tho 
sitten kamen 344 §2 . —  yn de s ch a n tze  
slan 344 §§ 8, 79. —  under dem sw erde  
drengen, handelen, unter dem schwerte sich 
Zugeständnisse abdrängen lassen 344 §§ 90, 
98, 128. S. 411 A. 1. —  se e  und sant 437 
§ 8. —  eynen s ta b , stuf yn de hand nemen 
344 § 93. S. 411 A. 1. —  1er s tro  dreschen 
S.403 A. 2. — aver s tu e r  segelen 240 § 1. —  
de su lv e rk o k e n  tosamende stapeln 54 
§45. —  under den w in d t kamen 414 § 3.

reder, rheder, utbreder des schepes, exercitor 
navis, Schiffreeder s. Recht u. Gericht: Rechts
bestimmungen; Schiffer usw. 

regalie, Regal s. Recht u. Gericht: Gerechtsame. 
rey, Tanz s. Redensarten.
Reichslehen S. 308 A. 5. 
reide, reyde s. rehde. 
rekelinck, rekeling s. Waren: Fischwaren. 
religion, Religion s. Kirche u. Religion: Kirchen

lehre.
Religionsabschiede u. -vertrage s. Kirche u. 

Religion.

renthe, Rente s. Abgaben u. Gefälle; Kirche u.
Religion: Kirchengüter. 

reuther s. ruter.
richter, justitier, Richter s. Recht u. Gericht: 

Gerichtspersonen. 
rogge, roggen, Roggen s. Waren: Erzeugnisse der 

Landwirtschaft usw. 
rock, Rock s. Kleidung.
rothscher, rotschar, rotscher s. Waren: Fisch- 

waren.
ruchchen, ruchen, Rochen s. Waren: Fischwaren. 
rhum, ruem, rum s. Maße u. Gewichte, 
rundtfisk, runthfisch, Rundfisch s. Waren: 

Fischwaren.
ruter, ruther, reuther, Reiter s. Kriegswesen: 

Truppen.

Sadel, Sattel 344 § 2 ; s. Redensarten. 
sagefald, Geldbuße s. Recht u. Gericht: Strafen

u. Delikte.
sakewolden, streitende Partei vor Gericht s. Recht

u. Gericht: Gerichtspersonen.
Sackgut, Sackgut s. Waren. 
sackmel, Sackmehl s. Waren: Erzeugnisse der 

Landwirtschaft usw.
Säkularisation s. Kirche u. Religion.
Salpeter, Salpeter s. Waren: Mineralien usw. 
samethkoep, Engrosaufkauf s. Handel: Handels

formen.
sammith, fluelsch, fluwelsch, samten 123 § 8 . 
sant, ßant s. Redensarten: see und sant. 
schantze s. Kriegswesen: Kriegsanlagen; Re

densarten.
schat, schot, skat, Schoß s. Abgaben u. Gefälle;

schotbref s. bref. 
schep, scep, schef, schif, schyp s. Schiff. 
schepegut, Schiffsgut s. Waren. 
scheperation s. Schiffahrt. 
schepesbot s. Schiff: Schiffsarten, Boot. 
schepeskindere, schifleute, volck, Schiffsbe

satzung s. Recht u. Gericht: Rechtsbestim
mungen; Schiffer usw.

S c h iff , S c h if fe :  scep, scepe, schef, schep, 
schepe, schip, schyp, skibe, bateau, navire, 
navis 39. S. 20 A. 2. 54 §§ 5, 7. 8 . 23 A. 2. 
54 §§ 11, 12, 14, 18— 20, 22, 23, 29, 30, 32, 
33, 35, 36, 39. 56 § 9. 61. 66. 69 §§5, 8. 
S. 38 A. 5. 69 §§ 12, 13, 22, 24, 29. S. 42 A. 3. 
70 §§ 1, 4, 12. 75 § 1. 80. 97— 99. 102. 104.
105. S. 66 Anm. 4. 106. 111. 113. 114. 116 
§§3, 11, 12, 14. S. 78 A. 2. 116 §§17, 18. 
S. 80 A. 1, 2. 116 §§ 19, 22— 28, 36, 49, 75, 
82, 86, 90. S. 95 A. 4. 116 §§ 96, 102, 103. 
S. 97 A. 1. 116 §§ 104, 127. S. 103 A. 7. 116 
§§ 155, 160, 161, 164, 165. S. 1 1 0  A. 1. 122  
§ 4. 123 §§ 6, 7, 12. 124 §§ 3, 4, 6. 138. 139.
141. 147. 156 §1. 157 §§15, 16. 172. 173 
§§ 3, 17, 24, 28, 29, 31, 32, 58, 67, 71, 83, 
85, 87, 89, 90. S. 153 A. 4. 173 §§ 133, 134. 
S. 155 A. 3. 175 §§ 6, 7. 176. 177. 183. 199.
227 §§ 2, 3, 5. 228 §§ 18, 19. S. 184 A. 3, 4.
228 §§ 26, 27, 39. S. 191. 229 §§ 5, 6, 19. 230 
§ 2. 231 § 1. 233 §§ 3, 4, 7, 8. 234 §§ 1, 2. 
235 § 2. 236 §§ 7, 10, 11. 237 §§ 15, 22, 23, 
25, 33, 34. 238 §§ 2, 5, 7. S. 212 A. 4. 239 
§§ 2, 3. 240 §§ 1, 3— 5, 7, 12, Nachsatz. 243. 
249. 252. 253. 255. 257. 258. 261. 291 §§ 10, 
18, 27, 34. S. 244 A. 4. 293 § 8 . 298. 299. 
S. 296 A. 2. 344 §§ 4, 41, 57, 59, 103, 119, 
128, 130, 139g, h. 145. 156. 157. 170. 346 
§ 2c. S. 353 A. 7. 346 § 2d. 349 § 1. 354 § 7. 
391 §§ 5, 7. 392 §§ 1— 3. 393 §§ 2, 7. 394 § 2.
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S. 383 A. 3. 394 § 7. 398. 401. 409. S. 387 
A. 7. 437 § 16. 439 §§4— 6, 10. 447— 449; 
s. OPW: Amsterdam, Antwerpen, Bremen, 
Dänemark, Danzig, Deutschland, Deventer, 
Engelbrechtson, Frankreich, Hamburg, Hu
sum, Kämpen, Kopenhagen, Lübeck, Malmö, 
Niederlande, ostersche Städte, Riga, Rostock, 
Schweden, Seeland, Spanien, Stralsund, wen
dische Städte, Wismar, Zwolle; schep van 10 
oft 12 lesten 116 § 18; 130 last 240 § 4 ; ge
strandete schepe 351 § 12; segelrede schepe 
439 § 5. —  Flotte, Geschwader: flate, vlate, 
flate der orlagesscbepe S. 20 A. 2. 54 § 7. 
S. 42 A. 3. 123 § 6. 137. S. 138 A. 8 . 175 
§ 7. S. 193 A. 6 . S. 238 A. 10. S. 244 A. 3. 
S. 353 A. 7. 409. S. 387 A. 7; s. OPW: 
Christian II, Christoph, G. von Oldenburg, 
Dänemark, Hanse, Lübeck, Niederlande, 
Preußen, Schweden.
Schiffsarten: Admiralsschiß S. 66 A. 4; s. 

OPW: Christian II. —  Auslieger: utheligger 
uthelygger, uthligger, utligger 69 §§ 29, 32.
80. 81 .105. 116 §§ 21, 96. 141. 148. 172. 
173 §§ 40, 96. 228 § 19. 229 §§ 3, 6. 234 
§§ 1 ,2 . 235 § 5. 236 § 7. 239 § 3. 240 § 3. 
243. 252. 253. 257. 276 § 2. 298. 351 § 5. 
S. 407 A. 4. 448. 449; s. OPW: Dänemark, 
Frankreich, Lübeck, Niederlande, Rostock, 
Stralsund, wendische Städte. —  Ballaster 
69 § 13. —  Barke, bercke 253. 294 § 8 . 399; 
s. OPW: Rostock. —  Bergerschiß: barger- 
schep, bergerschip 140. 173 § 96. 439 § 6 ; 
s. OPW: Bergen, Rostock. —- boyert 111; 
s. OPW: Danzig. — Boot: bat, boeth, both, 
bot 75 § 1. 76 § 13. 123 § 12. 291 § 34. 292 
§ 2. 384. 390. 391 § 5. 392 § 1. 399; s. OPW: 
Falsterbo, Rostock, Wismar; schepesbot 75 
§ 1; Warnemünder Boot 80. 184. 294 § 8. 
296. 360. 409. —  Fähre: vere 291 §§ 43, 44. 
296; s. OPW: Belt. —  Hauptschiß: huffud- 
skep 120 § 5. 396. 398. 401. 408; s. OPW: 
Lübeck, Rostock, Schweden, Wismar. — 
Jacht: jacht 16. 69 § 8. 253. 291 §§ 43, 44.
296. 299. 391 §5. 392 § 1. 398. 399; s.OPW : 
Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar. — Kauf- 
fahrer 430; s. OPW: Lübeck. —  Kornschiff: 
scep korens 69 § 26. 79; s. OPW:' Brügge. 
—  Krawel: karfel, cravelcken, krawel 116 
§ 140. S. 105 A. 1 . 123 §§ 6, 7. 142. 253. 
294 § 8 ; s. OPW: Danzig, Enkhuizen, Käm
pen, Riga, Rostock. —  kreger 192 a; s. 
OPW: Niederlande. —  Kriegsschiß: ge- 
rustede schepe, krygesk schep, krigesschep, 
orlageschep, orlagesschep, navire de guerre 
45. 54 §§ 6, 30, 33. 68. 69 §§ 14, 24, 29, 31,
32. 70 §§ 2, 9. 93. 137. 173 §§ 18, 24, 29, 
31, 38, 83, 84. 175 § 7. 228 § 18. 229 § 3.
S. 191, 192. 237 §§ 10 , 12, 16— 18, 21. 238 
§ 5. 239 § 3. S. 244 A. 4. 391 § 5. 399. 401.
403. 408. 430. 439 § 10; s. OPW: Däne
mark, Danzig, Hamburg, Lübeck, Nieder
lande, Preußen, Rostock, Schweden, Stral
sund,Wismar. —  Pinke: pincke 291 §44; s. 
OPW: Dänemark. —  Prahm: pram 75 §1. 
76 §§ 8, 13. 292 § 2. S. 292 A. 1; s. OPW: 
Falsterbo. —  Prisenschiß: navire de bonne 
prinse, prins pour bonnes prins 69 § 16. 
237 § 33, 34. —  Schute: schute 115. 344 
§ 57. 365. 369; s. OPW: Dänemark, Rostock, 
Stralsund.

Schißsgerät und Schißszubehör: Anker: ancker 
439 §4 . —  Ballast 141. —  Boden, Schißs-

boden, Schißsraum eines feindlichen Schif
fes: viandebodden 116 § 165. —  Bord: 
bort 173 § 4. S. 191. — Fähnchen: veneken 
240 § 3. —  Fracht: fracht 72 § 1. 239 
§§ 1, 3. 240 §§ 5— 7, 9. 409 ; Kornfracht 104. 
— Kompaß 392 § 2. —  Marssegel 141. —  
Schißsgerät: armamenta S. 184 A. 3. —  
Steuer: stuer 240 § 1. —  Tau: tow 240 § 7. 

Schißsnamen: Ammeral, Ammerael 137. 239 
§3. — Sampson 116 § 140. 123 § 7 .  
Schwan S. 186 A. 4.

S ch iffa h rt: navigation, scheperation, segela- 
tion, segellatie, segulation, sigulation, ßege- 
lacie, ßegelatie, zegelatie, zegelation s. OPW : 
Belt, Bergen, Bremen, Danzig, Deventer, 
Dithmarschen, Drontheim, England, Frank
reich, Friesland, Golwitz, Hamburg, Holstein, 
Ilmenau, Island, Kalmar, Kämpen, Königs
berg, Lissabon, Livland: Städte, Lübeck, Lüne
burg, Niederlande, Norwegen, ostersche Städte, 
Portugal, Reval, Riga, Rostock, Schottland, 
Schweden, Spanien, Stralsund, Sund, wen
dische Städte, Wiborg, Wismar, Zwolle.
Hafen: hafn, haven, havenunge, ha vre 77. 

116 §§ 11, 12. S. 80. S. 80 A. 1. 116 §§ 23— 
25. S. 89 A. 2. 124 § 3. 147. S. 126 A. 1. 
175 § 7. 177. 228 § 19. S. 191. 233 § 7. 236 
§ 10. 237 § 34. 239 § 1. 291 § 27. 344 § 8. 
392 §3 . 394 §2. 8 . 383 A. 3; s. OPW: 
Bergen, Danzig, Flekkerö, Island, Kopen
hagen, Lübeck, Niederlande, Norwegen, 
Travemünde, Veere, Wismar; rezeßwidrige 
Häfen: uloflige, ulogliige, usiidwonlige 
hafner 147. S. 155 A. 1 .

Kaußahrt: kopfart 122 § 3.
Kurs: chours 175 § 7.
Reede: rehde, reide, reyde 75 § 1. S. 103 A. 7. 

229 § 19. 253. 261; s. OPW: Danzig, Fal
sterbo, Kopenhagen.

Schißspapiere: Geleitsbrief für Schiße 447; 
Paß, Passeport: pasbort 69 § 26. 79. 102.
105. 106. 228 § 33. 240 §§ 1, 2, 6, 7, 9, 10; 
Zertifikat, Zertifikationsbrief, -urkunde, 
Überfahren der Zertifikation: certification, 
vorcertificeren, besworne certification uber- 
faren, eyde uberfaren 69 § 5. 72 § 1. 79.
102. 105. 175 § 7. 227 §§ 5, 6 . 239 § 1, 3. 
252.

Schißsversicherung: assecurantz 228 § 26.
S. 186 A. 4. 228 §§ 27, 28, 35. 230 § 5. 231 
§ 2; s. OPW: Antwerpen.

Sund-, Ost-, Ostseefahrt s. OPW: Brabant, 
Dänemark, Danzig, Deventer, England, 
Frankreich, Hamburg, Kämpen, Königs
berg, Lübeck, Niederlande, ostersche Städte, 
Schottland, Seeland: Städte, Waterlande, 
Zwolle.

Tief: deep 16. 69 §29. 141. 350 §2. 391 
§5 ; s. OPW : Danzig, Stralsund, Wismar. 

Winterlage: winterlage, wynterlage, winter- 
loee 56 § 7. S. 31 A. 1. 157 § 15. 171. 192a. 
227 § 6. 243. 253; s. OPW: Danzig, Nieder
lande: Schißahrt, Seeland: Städte, ostersche 
Städte.

S ch iffe r , S ch iffsb esitzer , S ch iffs fü h rer , 
S ch iffsb esa tzu n g :

Bergenfahrer 176. S. 159 A. 4. 227 § 3. 344 
§89; s. OPW: Lübeck.

Bootsmann, Leichtmatrose: boesman, bosman, 
boßman, botsman 65. 67. 69 §§ 26—28.
70 § 9. 123 § 7. 175 § 2. S. 191. S. 212 A. 4.
S. 296 A. 2. 392 § 2; s. OPW: Deutschland.

30*
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Holmfahrer 246; s. OPW: Lübeck.
Passagier: vector S. 184 A. 3.
Schiffer: Schiffer, schipper, sevarende lude 

65. 104. 105. 116 § 131. 151. 173 §5 . 175 
§ 2. 227 §§ 5, 6 . 228 § 33. 233 § 3. 234 § 1.
235 §§ 4, 5. 236 § 16. 239. 240. 252. S. 223 
A. 11. 447— 449; s. OPW: Bremen, Danzig, 
Deutschland, Deventer, Holstein, Kämpen, 
Niederlande, Rostock, Stralsund, wendische 
Städte, Zwolle; gefangene 69 § 16. 96. S. 63 
A .2. 116 §§27, 32, 39, 45, 65, 67. 227 § 3. 
228 §§ 26, 27. 233 § 3; s. OPW: Niederlande.

Schifferknecht: schipperknecht, knecht 239 
§§1, 3; s. OPW: Rostock.

Schiffsbesatzung, Schiffsleute: schepeskindere, 
schifleute, volck 124 § 3. 228 § 19. 238 
§5 . 240 §§1, 3.

Schiffsjunge: putker 239 § 1; s. OPW: Rostock. 
Schiffskapitän, Kapitän, Schiffshaupt mann: 

capiteyen, hovetman in dem schepe, ma- 
gister navis 97. 116 § 127. 175 § 7. S. 184 
A. 3, 4 ; s. OPW: Lübeck, Riga, wendische 
Städte; Barkenkapitän: berckehoeftman 
253; s. OPW: Lübeck.

Schiffsreeder: reder, rheder, uthreder des 
schepes, exercitor navis S. 184 A. 3, 4.
236 § 11. 239 §§ 1, 3; s. OPW: Danzig, 
Rostock.

Schonenfahrer: Schonefarer, Schonesche cop- 
man 75. 111. 116 §62 ; s. OPW: Danzig, 
Lübeck.

Steuermann: sturman 239 § 1. 240 §§ 1, 11. 
schifleute s. schepeskindere.
Schilling, Schilling s. Münzen. 
schin, schyn, Schein, Bescheinigung 54 §§11,

38. 102. 116 §§ 18, 33, 34, 68, 149. 173 §§ 80, 
83, 92. 323 § 7. 344 § 150; breflike und vor- 
segelde schyn 116 § 104; lose schyn 54 § 40; 
schriftlicke schyn 173 § 71. 

schipper, Schiffer s. Schiffer usw. 
schipperknecht, knecht, Schifferknecht s. Schif

fer usw.
Schlagbaum S. 264 A. 1 .
Schlagschatz s. Münzwesen.
schlänge, Schlange s. Kriegswesen: Kriegsgerät.
slot, Schloß s. Waren: Mineralien usw.
slüssel, Schlüssel s. Waren: Mineralien usw.
smhedicht, Schmähgedicht S. 80.
smewort, Schmahwort 348 zu § 166.
scho, Schuh s. Kleidung.
Schonefarer, Schonenfahrer s. Schiffer.
schot s. schat.
sehotbref, Schoßbrief s. bref.
schriverie s. cantzellie.
schrodinge s. Münzwesen.
schute, Schute s. Schiff: Schiffsarten.
schütte s. geschutte.
Schutzbrief, Schutzurkunde s. bref.
svevel, Schwefel s. Waren: Mineralien usw.
swagkheit s. Krankheiten.
ßwermer, Schwärmer, Sektierer, Wiedertäufer s.

Kirche u. Religion: Kirchenlehre. 
swert, schwert, Schwert s. Kriegswesen: Kriegs

gerät; Redensarten.
Seekrankheit s. Krankheiten.
Seekrieg s. Kriegswesen.
seel, Seehund, Robbe s. Waren: Fischwaren.
segel s. Siegel.
segelation, segellatie, segulation, ßegelacie, 

ßegelatie s. Schiffahrt. 
seherauber, sehereuber s. serover. 
seyger, Uhr 293 §§ 1 , 7. 344 § 1; s. klocke.

secret, Sekret s. Siegel.
Sektierer s. ßwermer. 
sendebref, missive, Sendschreiben s. bref. 
Sequestration, Sequestration s. Recht u. Gericht: 

Gerichtsverfahren. 
serof, zerof, Seeraub s. Unsicherheit der Straßen

u. Gewässer. 
serover, zerover, seherauber, sehereuber, See

räuber s. Unsicherheit der Straßen u. Ge
wässer.

Sessionsstreit 227 § 10; s. OPW: Danzig, Königs
berg.

setteswen 116 § 176.
S ieg e l:

Pitzier: pitzer; der kaiserlichen Gesandten aus 
den Niederlanden 116 §44 ; des Hinrick 
Rosenkrantz 77.

Sekret: secret; des K .s von Dänemark S. 400 
A. 2; der Stadt Hamburg 233 § 12. 255; der 
Stadt Lübeck 268; des H.s von Mecklenburg 
S. 368 A. 2; des B.s von Roskilde S. 111 
A. 3.

Siegel: segel, sigel, grot segel, ingesegel, in- 
geßegel, grot ingesegel; des Reiches Däne
mark 69 §§ 20, 30, 32. 116 §§ 8 , 10, 29, 40, 
47; des K .s von Dänemark 69 § 20. 79. 115. 
116 §§94, 95, 112, 131, 142, 175. S. 111 
A. 3. 130 S. 120 A. 2. 131. 136. 141. 142. 
S. 124 A. 5. 437 § 47; des dänischen E x 
königs Christian I I  276 § 2; des G. Chri
stoph von Oldenburg als Tutor Daniae regni 
S. 321 A. 2; des Reichsrates, der Reichs
räte von Dänemark 69 § 20. 115. 116 §§ 29,
47. S. 87 A. 1. 116 §§ 95, 112. 130. S. 120 
A. 2. 131. S. 121 A. 1. 124 A. 5; des
H.s von Holstein, holsteinisches Fürsten
tumssiegel 69 §§ 20, 30. 115. 116 §§ 29, 40, 
94. S. 121 §1. 136. S. 124 A. 5; der lirlän
dischen Städte S. 32 A. 7; der Stadt Lübeck 
173 § 109. 233 § 12. 255. 268. 326 Nachsatz. 
344 §§49, 51; kaiserliches der Regentin in 
den Niederlanden 116 §44. 233 § 12. 262; 
des Hinrick Rosenkrantz 78; der Stadt 
Rostock 323 § 6 . 326 Nachsatz. 333. 344 
§49 ; der Stadt Stralsund 323 § 6. 326 
Nachsatz. 344 § 49. S. 374 A. 9; der wen
dischen Städte 344 § 49. 352 Schluß. 437 
§ 47, Umschickung zur Besiegelung unter 
den wendischen Städten 323 §§ 3, 6 . 333.
S. 292 A. 8 . 341. 342. 343. 348 zu § 127. 
372. S. 374 A. 9. 397. S. 387 A. 3, der 
Hauptleute der wendischen Städte 140; der 
Stadt Wismar S. 273 A. 9. 323 § 6 . 326 
Nachsatz. 333. 344 § 49.

Signet des K .s von Dänemark 70. S. 400 A. 2. 
Signet s. Siegel. 
sigulation s. Schiffahrt. 
s l . . . s. sch l. . . 
sm . . .  s. schm . . .
soldt, ßoldt, soll, solth- 1. Salz s. Waren: M ine

ralien usw.; soltbute, soltfor, Handel mit Salz 
s. Handel: Handelsformen, Handel; Salzzoll 
s. Abgaben u. Gefälle: Zoll; 2. Sold, Besol
dung s. Kriegswesen. 

sparen, Sporen s. Kleidung. 
spetze, Spieß s. Kriegswesen: Kriegsgerät. 
spilding s. geldspilding. 
sporden, Spurten s. Waren: Fischwaren. 
sprakekamer s. horkamer. 
stab, Stab, Bettelstab s. Redensarten. 
stabulum, Ausspann S. 184 A. 4.
Stadtgericht s. Recht u. Gericht: Gerichte.
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Stadtrecht s. Recht u. Gericht: Rechtsarten. 
Stapel s. Handel: Handelsformen. 
stapelgod, stapelgut, Stapelgut s. Waren. 
stedegeld, Stättegeld s. Abgaben u. Gefälle. 
stein, Stein s. Maße u. Gewichte. 
stekedagh, Stichtag 437 § 7. 
stelbref, Steilbrief, Kaperbrief s. bref.
Stellinge s. taxe. 
stevel, Stiefel s. Kleidung.
Stockfisch s. Waren: Fischwaren; Handel mit 

s. Handel: Handelsformen, Handel. 
Strafgefälle s. Abgaben u. Gefälle. 
strandt, Strand 75 § 1. 322 § 61.
Strandrecht s. Recht u. Gericht: Rechtsarten. 
strate, Straße: Straßen im Fürstentum Holstein 

322 §§92, 93. S. 286 A. 6 ; Heerstraße im 
Fürstentum Lüneburg S. 264 A. 1; Marien
burger Straße S. 55 A. 6 . 84 § 1; Straßen in 
den Städten 344 § 4; schlechte Wegeverhältnisse
115. 219. 227 §4 . 241; Fährlichkeit der Wege 
s. Unsicherheit der Straßen u. Gewässer. 

Streitkräfte s. Kriegswesen: Truppen. 
stro, Stroh s. Redensarten. 
stuer, Steuer s. Redensarten; Schiff: Schifjsgerät 

usw.
sture, stuergelt s. Abgaben u. Gefälle: Steuer. 
sturman, Steuermann s. Schiffer usw. 
successionis materia s. Erbrecht. 
sulver, Silber s. Waren, Mineralien usw.; sulver- 

koke, Silberküche s. Redensarten; Kirchen
silber s. Kirche u. Religion: Kirchengeräte. 

Sülzeinkünfte s. Abgaben u. Gefälle.
Sundfahrt s. Schiffahrt.
Sundzoll, Sundzollregister s. Abgaben u. Gefälle: 

Zoll.
ßune, Sühne s. Recht u. Gericht: Gerichtsver

fahren, Güteverfahren. 
sv . . . s. schv . . . 
sw . . . s. schw . . .

Tallich, Talg s. Waren: Erzeugnisse der Land
wirtschaft usw. 

taxe, Taxe, Anschlag für Leistungen in der 
Vorwetenheit der wendischen Städte 71 § 1. 
344 §§ 108, 110— 112; olde taxa, Stellinge 
173 §§ 101, 118. 

tegede, tegende, Zehnt s. Abgaben u. Gefälle. 
telmal, Treffpunkt 21.
ter, ther, Teer s. Waren: Erzeugnisse der Wald

wirtschaft. 
tydeling s. Waren: Fischwaren. 
tyn, Zinn s. Waren: Mineralien usw. 
tyns, Zins s. Abgaben u. Gefälle. 
tohopekunst, Zusammenkunft, Tagfahrt 278.

291 § 4. 322 § 3. 
tohopesate, thohopesate, thohopesathe, tohope- 

sathe, tohopesettinge, Bündnis 54 §§ 8, 9,12,
13. 71 § 1. 116 §§50, 51, 103, 165. 187. 322 
§§ 21, 49, 50. 344 § 116. 350 § 3 ; s. OPW: 
Dithmarschen, wendische Städte: Vorwetenheit; 
nie, nye, nyge 71 §1. 116 §53. 187. 319; 
olde 71 § 1. 295 § 11; s. vorwetenheit. 

toi, thol, zcol, Zoll s. Abgaben u. Gefälle. 
tolstede, Zollstätte s. Abgaben u. Gefälle: Zoll. 
tolczedul, Zollzettel s. Abgaben u. Gefälle: Zoll. 
tonlieu, Zoll s. Abgaben u. Gefälle; Zoll. _ 
thorn, thurm, Turm s. Kriegswesen: Kriegs

anlagen usw. 
tow, Tau s. Schiff: Schiffsgerät usw. 
traen, Tran s. Waren: Fischwaren.
Tuch s. laken. 
thurm s. thorn.

trumme, Trommel s. Kriegswesen: Kriegsgerät. 
Truppen s. Kriegswesen.
tunne, thunne, tunna, Tonne s. Maße u. Ge

wichte.
thunnenmel, Tonnenmehl s. Waren: Erzeugnisse 

der Landwirtschaft usw. 
tunnentol, Tonnenzoll s. Abgaben u. Gefälle: 

Zoll.

Umplicht, unplicht, Unpflicht s. Abgaben u. 
Gefälle.

U n sich erh eit der S traßen  und Gew ässer: 
Raubwesen, Fährlichkeit der Wege 19. 29. 69 
§ 18. 77. 189. 215. S. 292 A. 8 . 431; s. 
OPW : Mecklenburg. — Seeraub, Seeräuber: 
piraten, seherauber, sehereuber, serover, 
zerof, zerover 16. 69 §§ 22, 29, 32. 78. 113. 
116 §§12. S. 77 A. 2. S. 186 A. 4. S. 191. 
238 §2. 

upkumpst s. opkomst. 
uplage, Auflage s. Abgaben u. Gefälle. 
U rkunden  (bis einschl. 1530):

12-53 Juni: Eb. Albrecht I I  von Livland, Est
land und Preußen für Lübeck 56 § 33. 

1305 Mai 18: K . Erich Menwed von Däne
mark für die Kaufleute der Seestädte 150. 

1371 Okt. 27: K. Waldemars IV von Dänemark 
Ratifikation des dänisch-hansischen Frie
densvertrages von 1370: 69 § 25. 116 §§ 30, 
108, 109. 150.

1376 Aug. 14: K . Hakons von Norwegen Be
stätigung der hansischen Privilegien 116 
§ 166.

1422 Febr. 15: K. Erich der Pommer von 
Dänemark für Kopenhagen S. 99 A. 5. 

*1425: Mietsvertrag Revals wegen des Goten
hofes in Naugard S. 130 A. 5.

1449 Juni 12: K. Christian I  von Dänemark 
für Aalborg S. 90 A. 5.

1461 Mai 25: K . Christian I  von Dänemark 
für Kopenhagen S. 99 A. 5.

1483/97: K . Hans von Dänemark für Aalborg 
S. 90 A. 3.

1490 März 28: K. Hans von Dänemark- 
Norwegen für die holländischen Städte, 
insonderheit Amsterdam- S. 159 A. 3.

1500: Abschied des Augsburger Reichstages 
S. 308 A. 5.

1509 Okt. 13: Vorwetinge der wendischen Städte 
S. 44 A. 1. 116 § 50. S. 152 A. 2. 173 § 119. 
S. 153 A. 3. 192 § 1 . 229 § 15. 295 § 11. 
322 §4.

1512 Apr. 27: K . Hans' von Dänemark Be
stätigung der wendischen und hansischen 
Privilegien 150.

1513/23: K. Christian I I  für Aalborg S. 90 
A. 4.

1520 Mai 7: Neubrandenburger Hausvertrag 
der Herzöge von Mecklenburg S. 352 A. (i. 

1523 Juni 10: K . Gustav von Schweden für 
Lübeck und Danzig S. 170 A. 236 § 20.
268. 270. 272. 276 § 1. 277. 279. 280. 281. 
S. 242 A. 2. 293 § 6. 297. 299. 310.

1523 Aug. 3 : Handfeste K. Friedrichs 1 von 
Dänemark S. 407 A. 1.

1523 Aug. 10: Verpflichtungsurkunde des 
dänischen Reichsrats über die Königswahl 
-S.407 A. 1.

1524/25: Vergleichsabkommen zwischen Däne
mark, Lübeck, den wendischen und preußi
schen Städten einerseits, den Niederlanden 
andererseits über freien Handelsverkehr 116
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§§ 11, 12, 21— 23, 25, 36. 124 §§ 1, 2. 173 
§ 3. 175 § 8. 228 § 18. S. 190— 192. 237 
§§ 5— 8. 238 § 1.

1524 Sept. 1: Malmöscher Rezeß zwischen 
Dänemark-Norwegen und Schweden wegen 
Gotland 54 §§ 33, 35.

1524 Sept. 4: Gegenseitiges Abkommen zwi
schen Dänemark-Norwegen und Schweden 
zu Malmö wegen Nutzung der Landgüter 
120 § 13.

1524 Sept. 11: K . Friedrich I  von Dänemark 
für wendische Städte und Danzig 69 §§ 20, 
25, 30. 76 §§4, 5. 116 §§8— 10, 29," 30, 
40, 47, 63, 94, 95, 110, 111, 142, 143, 175.
130. S. 124 A. 5. 139. 142.

1524 Sept. 11: K . Friedrich I  von Dänemark 
für Danzig 69 §§ 5, 11. 116 §§ 131, 139.
131. S. 121 A. 1. 136. 139. 142, S. 124 A. 5.

1525 Juli 19: Vertrag zwischen K . Friedrich I  
von Dänemark und Lübeck über die Ver
waltung Gotlands 69 §§ 18, 22, 33. 78. 116 
§ 117.

1525 Sept. 18: Verpflichtungsurkunde Lübecks 
wegen Bornholm 116 § 118.

1526 Aug. 24: K . Friedrich I  von Dänemark 
für Danzig S. 120 A. 2. 142. S. 124 A. 5.

1527 März 25: K . Friedrich I. von Dänemark 
für Malmö S. 40 A. 7-.

1527 Juni 11: K. Friedrich I. von Dänemark 
für Kopenhagen S. 40 A. 7.

1530 Juli 31: Bescheid K . Friedrichs I. von 
Dänemark auf die Beschwerden der wendi
schen Städte S. 40 A. 7.

Anf. 16. Jh.: Bursprake der Stadt Riga 56 
§ 7. S. 31 A. 1. S. 129 A. 3.

utheligger, uthelygger, uthligger, utligger, Aus
lieger s. Schiff: Schiffsarten.

uthreder s. reder.

Waffen s. wapen.
wagen, waghen, Wagen 292 § 2. 349 § 11. 392 

§ 8 . 437 §47 ; s. Maße u. Gewichte. —  spe- 
rende waghen, Wagen, über den eine Decke 
gebreitet ist, eine Art Kutsche S. 9 A. 1.

wagenborch, Wagenburg s. Kriegswesen, Kriegs
anlagen usw.

Wagenschoß s. Waren: Erzeugnisse der Waldwirt
schaft.

wal, Wall s. Kriegswesen: Kriegsanlagen usw.
wapen, wallen, Wappen 173 § 69. 238 § 10; s. 

OPW: Lübeck.
Wardein s. Münzwesen.
W aren : Kaufmannsgut: copmansgut, kop-

mansware, marchandise 76 §§ 8, 9. 84 § 2.
114. 116 §§ 24, 26, 27, 36, 61, 88. 237 §§ 5, 
15, 25. 437 § 17. —  Sackgut: Sackgut 239 § 1.
—  Schilfsgut: schepegut S. 155 A. 3. 234 § 1
—  Stapelgut: stapelgod, stapelgut 69 §§ 7, 
11, 13. 70. 70 §§ 6, 7. 72 §§ 1, 2. 73 §§ 1, 2. 
116 § 88. 229 § 7. 254; s. OPW : Sund. — 
Viktualien: victualien, vitalie, vitallie, vi- 
tallye, denrees 54 §20. 74. 116 §11. 237 §§5, 
15, 25. 238 § 5. 239 §§ 1, 3. 240 § 7. 350 § 1.
—  ventegut, venteware, nicht stapelpflichtige 
Ware, 173 § 112. S. 153 A. 1. 192a. 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, des Garten

baus und der Viehzucht: Bohne: bone 14 
§ 6. —  Brot: brod, brot, broth 75 § 10. 
123 §12. 173 §5. 239 §1. 291 §56. S. 404 
A. 1. —  Butter: botter 239 § 3. 391 § 6. 
—  Ei: ey 75 § 10. —  Flachs: vlaß 111; 
s. Wrake. — Grütze: grutthe 239 § 1. —

Hanf: hennip 76 § 9. 239 §§ 1, 2; s. Wrake.
—  Hopfen: hoppen 111. —  Korn: korn, 
koren 54 § 20. S. 25 A. 2. 69 §§ 13, 16, 22, 
23, 26. 72 § 2. 79. 104. 116 §60. S. 153
A. 1. 235 § 4. 246. 321. 413 § 6. —  Malz: 
molt 239 §§ 1, 2. —  Mehl, Sackmehl, Ton
nenmehl: mel, sackmel, thunnenmel 239 
§§ 1,2. 321. —  Ochse: osse 69 § 16. 116 
§ 30. 173 § 102. S. 264 A. 1. —  Roggen: 
rogge, roggen 111. 114. 171. 227 § 16; s. 
OPW: Danzig. —  Sackmehl s. Mehl. —  
Talg: tallich 70 § 6. 72 § 1. 75 § 6. 76 § 4; 
ungeschmolzener 194 § 9. —  Tonnenmehl 
s. Mehl. —  Weizen 114. —  Werg: werck 
70 § 6. 72 § 1.

Erzeugnisse der Waldwirtschaft: Asche: asche 
116 § 85. 240 § 7. —  Holz: holt 173 § 116; 
doren, boenen und ander holtwerk 344 
§ 141. —  Klappholz, Abfall des Wagen
schoßes: clapholt 111. S. 153 A. 1. —  Pech: 
pick 72 § 2. S. 153 A. 1. —  Teer: ter, ther 
72 § 2 . 116 § 85. S. 153 A. 1. 240 § 7. —  
Wachs: waß 70 § 6 . 72 § 1. —• Wagenschoß, 
Eichenkernholz S. 153 A. 1.

Fischwaren: Fisch: fisk, visch, visck, vysck 
116 §§90, 161, 165, 166. S. 1 1 0  A. 1. 116 
§§ 171, 173, 174, 176, 177. 145. 147. 239 
§ 3. —  Bergerfisch: bergervisch 116 §§ 172, 
174. 145. —  Dorsch: dorsch 69 § 18. —  
Hering: hering, herinck 7 6 § 1 1 .1 7 3 § 1 0 2 ; 
getzirkelt 116 §93 ; versch 76 §11 ;
Ystadscher 116 §93 ; s. Wrake. —  Lachs: 
las 239 § 3. —  nopse, der isländische Stock
fisch, 239 § 3. —  raf, rave, bereven rave, 
Rücken und Hinterflossen des Heilbuttes, 
239 § 3. —  rekeling, rekelinck, in Streifen 
geschnittenes Bauchfleisch des Heilbuttes, 
239 § 3. —  Rochen: ruchchen, ruchen 239 
§ 3. —- Rotscher, Zubereitungsart des Stock
fisches: rothscher, rotsohar, rotscher 176. 
239 § 3. —  Rundfisch, Zubereitungsart des 
Stockfisches: rundtfi.sk, runthfisch 176. 344 
§ 104. —  Seehund, Robbe: seel 239 § 3. —  
Spurten, Stücke vom Nacken oder Schwanz 
des Stockfisches: sporden 239 § 3. —  Stock
fisch S. 159 A. 4. —  tydeling, kleinste 
Sorte des Rundfisches, 239 § 3. —  Tran: 
traen 70 § 6. 72 § 1. 176.

Getränke: Bier: beer, her, bher, cerevisia 
116 §§ 108, 109. S. 99 A. 5. 116 §§116, 
149, 151. 150. 156 § 3. S. 153 A. 1. S. 179
A. 3. 239 §§ 1, 2. 358. 437 §47 ; Danziger 
171; Hamburger 173 §121; Kolberger 156 
§ 3; Rostocker 156 § 3. 239 §§ 1, 2; Stral- 
sunder 150. 156 § 3; aus den wendischen 
Städten S. 40 A. 7. —  Wein: wein, win 116 
§102. S. 99 A. 5. 227 §2. 261. 437 §47.

Mineralien und Metallwaren: Bayensalz:
baye 71 § 4. —  Blei: blie 57. 157 § 21. 160. 
192a. 194 § 6. 195. 413 § 3. 414 § 14. 415 
§ 1. —  Edelmetall S. 32 A. 9; s. OPW: Ruß
land. —  Eisen S. 32 A. 9. —  Erz S. 32 A. 9; 
s. OPW: Rußland. —  Haken: hake 239 
§1 . —  Handbeil: hantbyl 239 §1 . —  
Kessel: ketel 57; koppere ketel 413 § 3.
—  Klafant, Eisendraht: klafant 160. —- 
Kupfer: kopper 57. 70 § 6. 72 § 1. 105. 141. 
157 § 21. 160. 192a. 194 § 6. 195. 413 § 3. 
414 § 14. 415 § 1; Kupfererz S. 32 A. 9 ; 
koppere ketel 413 § 3. —  Messer: messer
S. 374 A. 9. —  Messing: missingk 57. 194 
§ 6 . —  Nadeln: natelen 239 § 1. —  Sal-



Sachweiser. 471

'Peter: Salpeter 69 § 18. 74. —  Salz, salzen: 
soldt, solt, solth, ßol(d)t, solten S. 8 A. 3.
33. 54 §§ 35, 36. 59. 69 §§ 13, 16. 71 § 4. 
75 §§ 2, 3. 76 § 11. 83 § 2. 114. 157 § 16. 
196. 197. 227 § 7. 240 § 3. 344 §§150, 151, 
173, 182, 184. S. 345 A. 2. 414 § 1 1 . 417. 
447; bosacket 417; gestottet 414 §11;  
s. OPW: Falsterbo, Lüneburg. —  Schloß: 
slot 75 § 12. —  Schlüssel: slüssel 302 Zu
sätze. —  Sichel: falx 437 § 40. —  Silber: 
sulyer S. 32 A. 9. 415 § 4 ; Silberwerk 116 
§ 100; sulver smide 75 § 11. —  Schwefel: 
svevel 57. 160. —  Zinn: tyn 56 § 11. 57; 
Zinnlegierungen 56 § 11.

Rauchwaren: Felle: velwerck 70 § 6 . 72 § 1. — 
Häute: hude 70 § 6 . 72 § 1. 75 § 6 . 76 § 4. — 
Hermelin 56 § 25. —  Weißfuchs 56 § 25. — 
Wiesel 56 § 25.

Textilwaren: Laken, Tücher: laken 56 § 25. 
69 §§ 11,13.116 § 102. 414 § 6. S. 392 A. 1. 
S. 414 A. 1; lakenen, zo under eynen 
anderen namen vorkoft werden, als seh 
gemaketh syn 414 § 6 ; englische: Engelsche 
laken 56 § 25. 72 § 1 . 116 § 85; holländische: 
Hollandesche lakene 72 § 1; Leidensche: 
Leidesch, Leydisch laken 54 § 27. 69 § 18; 
Naardensche Laken 56 § 25; Poperingen- 
sche, Poperinger: Popperingesche laken 56 
§ 25. 69 § 13. 70 § 6. 72 § 1; Tourcoing- 
sche: Trikumesche, Trikumsche laken 69 
§ 13. 70 § 6 . 72 § 1. —  Leinwand: lowenth 
239 § 1 . S. a. Kleidung. 

W a ren beh ä ltn isse  (s. a. Maße u. Gewichte): 
drogevath, Faß für feste, nicht flüssige Ware 
72 § 1. —  Kramkiste: kramkiste 72 § 1. —  
Pfeffersack: pepersack 71 § 1. 

Warenumschlag s. Handel: Handels formen. 
warschawunge, warschouwynge, warschuwinge, 

warschuwunge, warschuwen, Warnung, war
nen 116 §§ 1 1 , 160, 161. 175 § 7. S. 190— 192. 
276 § 3d. 291 § 34. 349 §§ 5, 11. 350 § 2. 449.

waß, Wachs s. Waren: Erzeugnisse der Waldwirt
schaft.

watergraft s. OPW: Alster-Bestekanal. 
wedderumbewicht s. Maße u. Gewichte: Gewicht. 
Weg s. strate. 
weger, Wäger 75 § 3. 
wein s. win.
Weißfuchs s. Waren: Rauchwaren.
Weizen s. Waren: Erzeugnisse der Landwirtschaft 

usw.
wekezees s. Maße u. Gewichte. 
were, Wehr s. Kriegswesen: Kriegsgerät. 
werck, Werg s. Waren: Erzeugnisse der Land

wirtschaft. 
wicht, Gewicht s. Maße u. Gewichte. 
Wiedertäufer s. ßwermer.
Wiesel s. Waren: Rauchwaren. 
wykaftig, wickhaftig s. Recht u. Gericht: Ge

richtsverfahren. 
win, wein, Wein s. Waren: Getränke. 
winterlage, wynterlage, winterloge, Winterlage 

s. Schiffahrt. 
winterschat, Winterschoß s. Abgaben u. Gefälle: 

Schoß. 
wisekamer s. horkamer.
Wrake s. Handel: Handelsformen.

Z , C.
zegelatie, zegelation s. Schiffahrt. 
cerevisia s. ber. 
zerof, zerover s. serof, serover. 
certification, Zertifikat s. Schiffahrt, Schiffs

papiere.
Zinngießer s. Handwerk.
zirkel, Zirkel s. Handel: Handelszeichen.
zyse, czise, tzise s. accise.
zcol s. toi.
Zuversichtsbrief s. Recht u. Gericht: Rechts

arten, Erbrecht.
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Berichtigungen und Ergänzungen.
11 Z. 1: Punkt vor Dewile.
12 Z. 3: er statt es.
25 Z. 7 v. u .: Ely statt fly.
30, 2 Zeilen über n .5 5 a : Von statt Vor.
61 Z. 5 : [15]32 statt [15]31.
48 A . 1: „das Buch des“  statt „das Buch der“ . 
55 Noten Z. 5 v. u .: Klammer nach 1750 zu 

tilgen.
98 Z. 7, 99 Z. 2 v. u „ 111 Z. 2, 113 Z. 6: 

„Kalundborg“  statt „Kallundborg“ .
72 Z. 5 : „Wibkink“  statt „Wilkink“ .
76 Z. 9 v. u .: bussenkruth statt bussen, kruth. 
90 Noten Z. 4 v. u .: og statt ag.
93 Z. 1 v. u .: Wibkink statt Wilkink.
116 §  88 Z. 4 v. u. ist das Komma hinter 

Lübeck zu streichen.
94 Noten Z. 12: „Peter“  statt „Peder“ .
114 A. 1 ist zu streichen „und G“  nach n. 3 B. 
126 Z. 2: „beigetretenen“  statt „beigestretenen“ . 
143 Z. 1: „Goslich“  statt „Paslich“ .
151 Z. 2: „ Lübecks“  statt „Lübeck“ .

, 153 Note unter dem Regest: „S tA “  statt 
R A “ .

S. 137 Absatz 16. M ai Z. 10: „ Bergerschilfes“  
statt „  Bürgerschiffes“ . 

n. 173 § 5 1  Z . l :  „vorfatet“  statt „vorsatet“ .

S. 153 A . 1 ist bei „H R . I I  n. 356“  nach „ I I “  
einzufügen: „6 “ .

S. 155 A. 5: „ §  3d “  statt „ §  3b “ .
S. 156 A. 2 : „ §  4“  statt „ §  3“ .
S. 165 Z. 1 : seh varenden statt schnarenden.
n. 230 §  3 Z. 1 ,2 :  towedderst statt to wedderst.
n. 237 §  17 Z. 5 : guerre statt querre.
S. 222 Z. 13 v. u .: „ Tecklenburg“  statt „Teckeln- 

burg“ .
S. 254 Sp. 2 Z. 4: worth statt woth.
S. 260 A . 1 ist zu ergänzen: Stralsund versichert 

der Stadt Anklam, daß deren Gerechtsame 
in Dänemark erhalten bleiben, 1534 Sept. 25 
(Bellee, Bericht über die Verzeichnung der 
kleineren nichtstaatlichen Archive des Krei
ses Anklam [Stettin 1940] 33 n. 124).

S. 273 K opf: 1534 statt 1535.
n. 322 §  42 Z. 4: kern statt herrn.
S. 298 oben: Rezesse statt Rezeß.
S. 377 A. 2 : 397 statt 396.
S. 382 A . 7: 397 statt 396.
S. 386 A . l :  351 statt 352.
S. 396 D. Nachträgliche Verhandlungen: „zwei 

Schreiben Hamburgs: an Lübeck (n .4 44 ), 
an Lüneburg (n. 445)“  statt „Hamburgs an 
Lübeck (n .4 4 4 )“ .
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