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E in leitu n g
Eine neue Reihe seiner Publikationen eröffnet der hansische Geschichtsverein
mit dem vorliegenden Bande.
Genau vor 20 Jahren hat er seine ersten Quellenwerke hinausgesandt, den
ersten Band des Urkundenbuchs vom Unterzeichneten, nahezu gleichzeitig mit ihm
den ersten Band der zweiten Abtheilung der Hanserecesse, bearbeitet von Goswin
Freiherrn von der Ropp im Anschluss an das Werk von Karl Koppmann. Diese
Recessausgabe für den Zeitraum von 1431 — 1476 hat inzwischen ihren Abschluss
gefunden; die Fortsetzung des Urkundenbuchs erreicht soeben das letzte Jahrzehnt
des 14. Jahrhunderts. Die dritte Abtheilung der Ilanserecesse, die Dietrich Schäfer
im Namen des Vereins für den Abschnitt 1476 bis 1530 herausgiebt, hat ihrerseits
schon einen weiten Schritt in das 16. Jahrhundert hinein gethan.
Bei alledem ist nicht zu leugnen, dass die Belehrung über die Geschichte der
deutschen Hanse, die allein aus den unmittelbaren Urkunden und Akten ihres
eigenen Lebens gewonnen werden kann, vornehmlich den älteren und mittleren
Perioden ihres Daseins zugute gekommen ist. Die jüngeren, die letzten, in denen
dieses Leben erlosch, bedürfen noch durchaus der Aufklärung durch die authenti
schen Zeugnisse der Dokumente, die in den hansisehen Archiven in beinahe er
drückender Fülle aufbewahrt wrerden. Alle Versuche in sie einzudringen, angestellt
seit einem vollen Jahrhundert, sind fragmentarisch geblieben bis auf den heutigen
Tag: schätzbare Beiträge für eine zukünftige Geschichte der deutschen Hanse,
allein, auf versprengte Einzelheiten gerichtet, wie sie sind, noch weit davon entfernt
den lebendigen Zusammenhang der späteren Hansegeschichte mit den allgemeinen
Verhältnissen von Europa in Wirthschaft und Politik erkennen zu lassen; Vor
arbeiten auch nur in ganz bedingtem Sinn bis auf die jüngsten hinab.
W er könnte dem gegenüber in Abrede stellen, dass hier noch eine grosse
Aufgabe zu erfüllen sei, dass vor allem der hansische Geschichtsverein in sie ein
zutreten habe? Es ist klar, dass die Zeiten des Niedergangs der Hanse, der auf
den tiefen Veränderungen im allgemeinen europäischen Staatsleben während des
16. Jahrhunderts beruht, derselben sorgfältigen und zugleich umfassenden E r
forschung bedürfen, auch derselben eindringlichen Beachtung werth sind, die ge
wissen Abschnitten ihrer älteren Geschichte bereits zu Theil geworden ist. Es ist
ebenso gewiss, dass für diesen Zweck vor allem ändern die vorhandenen urkund
lichen Quellen erschlossen werden müssen.
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Dieses war die Erwägung, die den Gedanken eingab die Arbeiten des hansi
schen Geschichtsvereins auf das 16. und 17. Jahrhundert auszudehnen, bis zu dem
völligen Verfall des Bunds der norddeutschen Städte.
Indem der Vorstand des Vereins sich für die Anregung vor einigen Jahren
entschied, entschloss er sich zu einem Versuch, der mit erheblichen Schwierigkeiten
verknüpft war, mit solchen, die aus der gesteigerten Mannigfaltigkeit des politi
schen Lebens selbst sich ergaben, mit ändern wiederum, die durch die noch ungesichteten Massen der Überlieferung in den Archiven bedingt sind. Ich meine,
dass es einen Weg giebt, auf dem man dieser Schwierigkeiten doch einigermassen
Herr werden kann. Wenn der Geschichtsverein jetzt, da er in das zweite Viertel
jahrhundert seines Bestehens eintritt, die erste Probe eines solchen neuen Versuchs
vorlegt, die erste Frucht des erweiterten Arbeitsplans, so wird eine unbefangene
Prüfung erwartet, die die leitenden Gesichtspunkte nicht ausser Acht lässt.
Von vornherein war es klar, dass die Urkunden und Akten des 16. und 17.
Jahrhunderts nicht mit derselben Ausführlichkeit wiedergegeben werden durften, die
bei denen der älteren Zeiten, wenigstens zum Theil, noch angezeigt war. Es
leuchtet ein, dass eine Beschränkung eiutreten musste. Denn das W erk, das
geplant war, gedachte die lebendige Forschung und Anschauung zu fördern, sie
nicht auch durch die gleichgültigsten Dinge hindurch zu führen, die, noch in viel
weiterem Umfang als zuvor, neben den wichtigen und allein wissenswerthen sich
in diesen Akten antreffen lassen. Und doch war eine willkürliche Auswahl wieder
von vornherein ausgeschlossen; Vollständigkeit wurde trotz allem erstrebt. So ward
man am Ende auf den Vorgang der englischen Calendars geführt1. Allein eine
blosse Nachahmung dieser grossartigen Publikation, die trotz allen Mängeln der
allgemeinen geschichtlichen Forschung, auch der deutschen, unleugbar unermesslichen
Gewinn gebracht hat, verbot sich von selbst. Auch gegenüber diesem Vorbild war
eine Einschränkung geboten, durch den Gegenstand selbst, den man anfasste, und
durch die Kräfte und M ittel, über die man verfügte. Es erschien angemessen, in
Anlehnung an die Calendars, doch nur ein ähnliches Verfahren zu wählen, ein
solches, das sich noch mehr der Form des Inventars im strengeren Sinn nähert.
Hiernach verfolgt nun das Werk, dessen Anfang hervortritt, an erster Stelle den Zweck
die authentische Überlieferung zur Geschichte der Hanse in ihren späteren Zeit
räumen aus den Archiven blos nachzuweisen, die Fachgenossen zu ihnen zu leiten.
Es ist aber auch seine Absicht, und zwar nicht die letzte, weiter zu gehen, einen
Theil der Überlieferung der wissenschaftlichen Forschung schon unmittelbar zu
gänglich zu machen. Dies wird m. E. erreicht durch ausführlichere Inhaltsangaben
über die wichtigeren Akten, wie hier geschieht, durch Auszüge aus solchen
Dokumenten, die an den schärferen Wendungen des hansischen Lebens entsprungen
sind, durch die Mittheilung charakteristischer Ausdrücke, die das Urtheil und
die Ziele der betheiligten Personen erkennen lassen, vor allem durch genaue
Inhaltsanzeigen von den hansischen Berichten, Protokollen und Recessen, die in das
innere Gefüge der bestehenden hansischen Welt einen tieferen Einblick gewähren.
Das einfache und das erweiterte Inventar wird in solcher Weise durch die Akten
1 Mehr als auf die dänischen „Kancelliets brevbfrger“ , die mit ihrem System für unsre

zwecke weniger massgebend zu sein schienen; noch weniger die niederländischen „Verslagen“.
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im Anhang, auf den ich Gewicht lege, wesentlich ergänzt1. Schon hierm it, wenn
ich mich nicht täusche, in der Verbindung beider mit einander ist eine unmittelbare
Anregung zu einer Vertiefung der Forschung über die Natur des späteren gemeinhansischen Wesens gegeben: auch dies ist immerdar nur zu verstehen, wenn es
als ein Theil des gemeindeutschen erfasst wird, für sich und im Verhältniss zu
den Völkern und Staaten des Auslands.
Andrerseits legte die Form, die gewählt werden musste, dem ganzen Werk
die Pflicht auf sich auf das Material selbst zu beschränken. Umfangreiche E r
läuterungen und Ausführungen mussten vermieden2, vollends musste von dem
Versuch einer Darstellung hansischer Geschichte in diesem Zeitraum grundsätzlich
abgesehen werden. Noch ist die Zeit nicht gekommen, da eine solche gewagt
werden darf, weil der Boden noch jeglicher Vorbereitung ermangelt.
Doch war mit alledem die Ausarbeitung des Plans noch nicht vollendet. Es
konnte die Absicht nicht sein die Inventarisirung zugleich auf alle Archive der
ehemaligen Hansestädte zu erstrecken, ihnen allen den ganzen vorhandenen U r
kunden- und Aktenstoß“ zu entnehmen, diesen dann auf einmal erschöpfend für
gewisse Abschnitte, etwa Jahrzehnte, der hansischen Geschichte vollständig aus
zubreiten. Bei solehem Verfahren würde die Arbeit, in schleppender Weise, immer
nur den kleinsten Ausschnitten aus dieser Geschichte gedient, ihre Erkundung
mehr gehemmt als gefördert, eine lebendige Ansicht der hansischen Entwicklung
dauernd hintangehalten haben. Es kommt hinzu, dass, wie den Kennern der
Archive geläufig ist, dem äusseren Reichthum des erhaltenen Stoßs in den ver
schiedenen Archiven der innere und ursprüngliche Werth dieser Dokumente als
geschichtliche Quelle in der Regel nicht entspricht. Bei der Gleichartigkeit der
Massen, die sich in den einzelnen Archiven wiederholen, würde der Aufwand von
Kraft und Zeit bei einer vollständigen Inventarisirung aller Fundstätten in gar
keinem Verhältniss zu dem wissenschaftlich brauchbaren Ergebniss gestanden haben.
So musste, mit der Rücksicht auf dieses, die allein der Arbeit die Berechtigung
gab, das Werk an die H aupt-Fundstätten der ursprünglichen hansischen Über
lieferung angeknüpft werden. Man entschloss sich also Inventare der hansischen
Dokumente in den Archiven der einstigen Hauptstädte der Hanse, der Drittels
und Quartierstädte herzustellen und sie nach den einzelnen Städten, zu denen
sie gehören, getrennt zu verößentlichen. Unter diesem Gesichtspunkt wurde zu
nächst, in obiger Form , die Inventarisirung der hansischen Archive von Köln,
Braunschweig und Danzig ins Auge gefasst, die des Archivs von Lübeck für die
folgende Zeit in Aussicht genommen, an eine Ergänzung des so gewonnenen
Vorraths durch eine mehr summarische Verzeichnung der Urkunden und Akten an
ändern Orten gedacht. Hierfür wurde zudem der Grundsatz aufgestellt, der überall
1 Bei der Wiedergabe der Texte im Anhang habe ich mich nach den Grundsätzen gerichtet,

die in meiner Ausgabe des „Buches Weinsberg“ durchgeführt sind, vgl. das. 1. S. XV; nur ist hier
noch genauer der Satz befolgt worden, dass die einfachste F orm eines W orts in einem Schriftstück
für die Regelung der Rechtschreibung massgebend sein müsse. Die gebrauchten Abkürzungen be
dürfen keiner F^kläning.
2 Eine stärkere Ausnahme ist unten bei n. 100* bis 102* gemacht worden, an der ersteren
Stelle durch Mittheilung werthvoller Briefe aus dem Reichsarchiv in Kopenhagen; die Gründe sind
leicht zu erkennen.
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streng durchgeführt werden muss, dass ein bereits einmal verzeichnetes Stück in
den nachfolgenden Inventaren nicht wieder selbständig aufgeführt werden soll: eine
Entlastung des Bearbeiters und Benutzers, deren Werth auf der Hand liegt Es ergiebt
sich hieraus, wie sehr das erste Inventar, das veröffentlicht wird, die Grundlage
für die nachfolgenden bildet, wie stets auf das erste als das Haupt - Repertorium
wird zurückgegriffen werden müssen, ohne dass der originale W erth, die eigenthümliche Bedeutung jedes späteren hierunter leiden soll. Kommt noch hinzu, dass
das erste, wie das vorliegende Kölner, einen ansehnlichen Reichthum gemein
hansischen Quellenstoffs vorweist, unter anderm die Recesse der allgemeinen Hanse
tage beinahe in ganzer Vollständigkeit, so versteht sich von selbst, dass die späteren
Inventare eine weitere erhebliche, ganz wesentliche Entlastung erfahren. Den
Umfang des ersten werden die nachfolgenden auch nicht annähernd erreichen.
Es wurde ferner beschlossen die Iuventarisirung an dem Punkt einsetzen zu
lassen, bei dem die Ausgabe der Recesse und verwandter hansischer Akten von
Dietrich Schäfer abschliessen wird, beim Jahr 1531, ohne Rücksicht darauf, welche
Rolle dem hansischen Urkundenbuch für die drei ersten Jahrzehnte des 16. Jahr
hunderts später zugewiesen wird.
Nach dem Plan, der dieser Art skizzirt war, wurde im Lauf der letzten Jahre
ein hansisches Inventar für das Danziger Archiv von Herrn Dr. E u g e n R e m u s
entworfen, ein solches für das Braunschweiger von Herrn Dr. H e i n r i c h M a c k
in Angriff genommen und in der Hauptsache für das 16. Jahrhundert vollendet.
Begonnen wurde mit der Arbeit in Köln. Das Kölner Inventar ist das erste, das
von dem Verein veröffentlicht wird.
Es soll nach dem Vorstandsbeschluss den
Ausgangspunkt für die weiteren Publikationen dieser Art bilden; auf zwei Bände
des Kölners wird ein Band des Braunschweigers folgen.
Nicht blos der Zufall hat es gefügt, dass mit dem Kölner Inventar der Anfang
gemacht wurde.
Persönliche und sachliche Gründe führten die Entscheidung
herbei. Von ihnen ist an dieser Stelle mit einem Worte zu reden.
Längst war ich auf die eigen thümliche hohe Bedeutung des hansischen Westens
für die Entwicklung des hansischen Wesens überhaupt, sein Verhältniss zu dem
ausländischen aufmerksam geworden. Der Niederrhein und Westfalen mussten in
gesteigertem Mass die Blicke fesseln, je mehr ich mich bemühte die Maschen aufzuiiuden, aus denen sich das Netz der hansischen Handelsmacht zusammengesetzt
hat. Es leuchtet ein, dass man dort immer wieder wird einkehren müssen, wo
die Bildungen in Bürgerthum, Handel und Kaufmannschaft für das ganze hansische
Gebiet ihren Ausgang genommen haben. Keine Fundgrube kann sich hierfür mit
derjenigen messen, die das Kölner Stadtarchiv ist.
Es widerfuhr mir das Glück zu der Verwaltung dieses reichen Archivs be
rufen zu werden; ich fand die Gelegenheit mich in seine unermesslichen Schätze
zu vertiefen. Indem mir die Aufgabe wurde die Wiederherstellung dieses grossen
historischen Archivs in Angriff zu nehmen, konnte ich midi auch mit seinen hansi
schen Dokumenten in der eingehendsten Weise vertraut machen. Planmassig ge
sammelt, neu geordnet, wurden sie zu einer selbständigen Abtheilung des Archivs
vereinigt, die wohl auf lange Zeit hinaus die Fachgenossen auf dem Gebiet der
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hansischen Geschichte zu sich einladen w ird1. Es lag mir nahe das soeben ge
schaffene, das schon dem hansischen Urkundenbuch zugute gekommen war, noch
weiter für die geschichtliche Forschung zu öffnen. Diesem Gedanken entsprang
die Anregung beim Verein, deren ich oben gedachte. Ich hatte zudem das Glück
dort eine sehr geeignete Hilfskraft für die Ausführung des Gedankens zu finden.
H err Dr. H e r m a n n K e u s s e n , damals noch Volontär im Kölner Archiv, begab sich
unter meiner Leitung ans W erk; er begann mit der Inventarisirung der Akten des
16. Jahrhunderts seit dem Jahr 1531, in unmittelbarer Anlehnung an die fort
schreitenden Ordnungsarbeiten selbst, neben den übrigen Aufgaben, die uns bei der
Beschäftigung mit den Kölner Akten und Urkunden an erster Stelle in Anspruch
nehmen mussten. So wurde in den Jahren 1888 und 1889 der Grund zu dem
nachfolgenden Inventar gelegt, zunächst für den Zeitraum von 1531—1579.
Ich nehme hier vorweg, dass man bei dieser ersten, wenn auch sehr erfolg
reichen Anlage für das beschlossene Inventar nicht stehen bleiben konnte. Es
galt vielmehr das hansische Archiv innerhalb des allgemeinen historischen Archivs
der Stadt Köln für die hansische Forschung, in dem gewählten Rahmen, vollständig
zu gewinnen. Noch in Köln, ebenso später, nachdem ich in einen ändern, ab
weichenden Wirkungskreis eingetreten w ar, schritt ich zu einer systematischen E r
gänzung des geschaffenen Inventars vor. Grosse Massen noch ungeordneter hansi
scher Briefe und Akten, zum grösseren Theil undatirt, in ihrer Zugehörigkeit
erst nach eingehender Untersuchung zu erkennen, liess ich noch durch meine
Hände gleiten. Die lange Reihe der Recesse der allgemeinen Hansetage und der
partikularen Versammlungen des Kölner Drittels2, für den Zeitraum hier unten
mehr als 2500 Folioseiten umfassend, wurden in der Weise bearbeitet, wie sie im
Anhang mitgetheilt sind. Die Geschäftsbücher des Kontors von Brügge-Antwerpen,
die Akten — Berichte, Vorlagen, Bescheide — von den Legationen in die spani
schen Niederlande und nach England, wiederum mehr als 30 Bände3, sind geprüft
und für das Inventar ausgezogen worden. Der weit verzweigte Briefwechsel der
Stadt Köln mit dem Vorort der Hanse, den Städten des Drittels, auswärtigen
Städten und Herrschaften, der für diese Jahre in 36 Briefbüchern der städtischen
Kanzlei 4 sich in Entwürfen und Abschriften erhalten hat, wurde durchgemustert
und für die Arbeit in kurzen Auszügen nutzbar gemacht. Auch die städtischen
Rathsprotokolle sind für einzelne Punkte berücksichtigt worden. So hat sich die
Art und der Umfang des ursprünglichen Inventars bedeutend verändert, der letztere
beinahe verdreifacht, und zu dem Inventar selbst ist der Anhang hinzugekommen;
das ganze ist schliesslich in eine neue, gleichmässige Form umgegossen
worden. Jetzt war die Vollständigkeit erreicht, die im Plan lag 5. Nachdem diese
1 Vgl. Mittheilungen aus dem Stadtarchiv von Köln, Heft 1 (1882), S. 13 u. 18, H. 3 (1883),

S. VII, II. 18 (1890), S. V u. 122.
2 Historisches Archiv der Stadt Köln, Abtheil. Hanse, II.
3 Daselbst Abth. Hanse, IV.
4 Über diese Bücher, als Kopienbücher bezeichnet, vgl. Mittheilungen a. a. 0. II. 1,
S. 61—67.
5 Nur zwei Bände aus dem Archiv des Antwerpener Kontors, die beiden Protokoll-Bücher
des Kaufmanns, „Libri causarum“ , unten n. 1672 u. n. 3545, sind hier nicht in ihre einzelnen
Bestandtheile aufgelöst worden, weil ihre besondere Art nur eine Behandlung im ganzen verträgt.
Hansische Inventare. Köln.*- I. Bd.
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und viele andre Schwierigkeiten, die sich eingestellt h a tte n , überwunden waren,
konnte vor einem Jah r mit dem Druck dieses Bandes begonnen werden. Den
Antheil Herrn Dr. K e u s s e n s , der m ir bis zum Abschluss der Arbeit verständnissvoll
seine Hilfe geliehen hat, bringt der Titel des Bandes in angemessener Weise zum
Ausdruck. Um die Herstellung des Registers, das auf die kürzeste Formel gebracht
werden musste, hat sich H err Dr. W i l h e l m E b e r h a r d verdient gemacht.
Allein nicht die persönlichen Gründe verschiedener A rt gaben den Ausschlag,
da man zuerst auf das Kölner Archiv und dessen Inventarisirung für die Zwecke
der hansischen Geschichte verfiel; die sachlichen Gründe überwogen durchaus. Sie
beruhen in dem, dass sich das Kölner Archiv für das 16. Jahrhundert, vornehmlich
für dessen zweite H älfte, als das westhansische Centralarchiv, das eigentliche
hansische Hauptarchiv herausgestellt hatte. Aus dreifachem G runde: bei Köln hat
die Führung des städtereichen, regsamen hansischen D rittels gestanden, das im
Osten das Münsterland, Lippe und Minden und das herzogliche Westfalen umfasst,
im Norden die Meeresküste bei Staveren erreicht, auch noch Boisward und
Groningen eingeschlossen hat, im Nordwesten den Adern des niederen Rheins gefolgt
ist; nach Köln ist das reiche Kontor-Archiv aus Antwerpen am Schluss des
16. Jahrhunderts geflüchtet, um hier die Gelegenheit zur Rückkehr abzuwarten,
dann ab er, da sich diese als unmöglich erwies, hier dauernd zu verbleiben1; in
Köln liegen endlich in grösster Menge die hansischen Akten und Korrespondenzen,
die aus der beinahe vierzigjährigen W irksam keit des hansischen Syndicus Dr. Heinrich
Suderman, eines geborneu Kölners, hervorgegangen sind, starke Faszikel und lose
B lätter, Originale, Abschriften, E ntw ürfe, Aufzeichnungen bis zu kurzen Notizen
hinab, von seiner eigenen charakteristischen Hand und den verschiedenen Schreibern,
die ihm gedient h a b e n 2. Alles zusammen eine kaum noch berührte Quelle der
gründlichsten und mannigfaltigsten Information.
Von jeher hatte K öln, vor den ändern Städten der H anse, im Vorder
grund und im M ittelpunkt des westdeutschen H andels, des deutschen Handels
m it dem Auslande gestanden; eine S ta d t, die recht eigentlich nach der Art
der Bevölkerung und den massgebenden Gesichtspunkten ihres Daseins zu den
Niederlanden gehört, zu denen sie zu Zeiten auch gezählt worden i s t ; ein Gemein
wesen, dessen Ziele, wie jedermann weiss, lange Zeiträume hindurch jenseits des
Kanals gelegen haben, in der engsten Verbindung mit England in den wirthschaftlichen Fragen und in den staatspolitischen Angelegenheiten des Reichs. Innerhalb
der Hanse hat Köln, wie bekannt ist, eine eigenartige Stellung behauptet, als
Durch die Verzeichnung der einzelnen Eintragungen hätte das Inventar leicht sehr erheblich aus
gedehnt werden können; es genügt aber auf diese Bände hier blos hinzuweisen und eine zusammcntassende Bearbeitung des Inhalts, die für die Geschichte des Handelsrechts von Nutzen sein wird,
zu empfehlen.
1 Vgl. Ennen in den Ilans. Geschichtsbl. Jahrg. 1873, S. 39 ff., Jahrg. 1875, S. 45 ff,
Wehrmann das. Jahrg. 1873, S. 77, und in der Zeitschrift für lübeck. Gesch. 3, S. 373, 386, die
heiseberichte von Willi. Junglians, Karl Koppmann, Goswin Frhrn. v. der Ropp in den Nachrichten
der Münchener hist. Kommission und in denen des hans. Geschichtsvereins. Das Kontor-Inventar
von 1593, Abth. Hanse IV, n. 62, wird bei andrer Gelegenheit Verwendung finden.
Allein über die Akten seiner Verhandlungen mit und über England ist später ein umfang
reiches \erzeicliniss „luventaria über hern d. Sudermans nachgelassene brief, Siegel und schritten“
.uitgestellt worden, Hanse IV, n. 65; ich habe es unten mehrfach benutzt und werde es an anderm
Orte vollständig inittheilen.
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Genossin, aber auch als Widersacherin der übrigen Städte, die vielfach ihren eigenen
Bahnen gefolgt ist. Und doch ist grade mit dem Namen von Köln die älteste aller
hansischen Konföderationen, die das Muster für die nachfolgenden engeren Bündnisse
der Städte innerhalb des lockeren allgemeinen Bundesverhältnisses geworden, nicht
blos zufällig verknüpft; und das Drittel, dem es der Vorort gewesen, ist von ihm
in der Hanse und für die Hanse zusammengehalten worden.
Dieses Drittel
wiederum weist eine lebendige Gliederung auf, wie sie sich in den ändern grösseren
Bezirken in gleicher Feinheit nicht wieder vorfindet1.
Das eine und das andre hat bewirkt, dass aus dem Archiv dieser Stadt bei
nahe eine lückenlose Kunde von dem äusseren und inneren Dasein des Drittels,
daneben eine ungemein reiche Überlieferung von den hansischen Beziehungen zu
dem gesammten Westen von Europa gewonnen werden kann.
Der hansische Theil des Kölner Archivs kann für sich schon ein Drittelsarchiv
genannt werden, wenigstens im Umfang der Grenzen des heutigen Reichs. Wie eine
Umschau ergab, vermögen die Archive der einstigen Drittelsstädte in diesem Bezirk
zu dem Kölner Material nur sehr weniges von grösserer Bedeutung beizusteuern;
so vollständig ist hier alles beisammen. Höchstens das Soester Archiv, neben
einzelnem in den Archiven von Münster und Koesfeld (jetzt in Warendorf), könnte
erhebliche Beiträge darbieten. Sie sind für das vorliegende Werk nicht gesammelt,
weil sein Charakter nicht verwischt werden sollte. Nur einige Ergänzungen aus
kleviseh-geldrischen Archiven, die mir zugingen und sonst schwer zu erreichen sein
würden, habe ich gehörigen Orts angemerkt.
••

Andrerseits wächst auch die allgemein hansische Überlieferung im Kölner
Archiv, wie man bereits an der zweiten und dritten Abtheilung der Hanserecesse
wahrnehmen kann, in dem Mass, wie die Beziehungen zum Westen sich verviel
fältigen, verfeinern, aber auch unsicherer werden, in ein kritisches Stadium gerathen, um dann in ihm zu verharren; in dem Mass ferner, wie sich nicht blos
die Verwicklungen mit England zu verschärfen beginnen, sondern auch die, die
durch die burgundische, dann die burgundisch - niederländische und die spanische
Macht auf allen Gebieten angebahnt sind. Neigt sich Köln, wie bemerkt, ganz zu
diesem niederländischen W esten, so leuchtet es ein, wie stark es für sich selbst,
und als Mitglied der Hanse von den Kreisen der Veränderungen hat erfasst Averden
müssen, die sich drüben vollzogen. Ein dichter Niederschlag dieser Zustände in den
Akten des Archivs war zu erwarten; er wurde gefunden.
Eben dahin wiesen nun auch die Bestände des Kontor - Archivs, die aus
Antwerpen herübergeschafft waren. Sind es die Niederlande gewesen, vornehmlich
die südlichen, die für die spanische Macht, wie erwiesen ist, im 16. Jahrhundert,
die wichtigste Finanzquelle vorgestellt haben, nicht die neue Welt, die man kürzlich
entdeckt hatte; hat dies Moment die Lage der Handelswelt in den Niederlanden,
zu der auch die Deutschen gehörten, nachhaltig beeinflusst; ist es Thatsache, dass
an keiner ändern Stelle in Europa um die Mitte, in der zweiten Hälfte des
1 Zahlreiche Zeugnisse über die Organisation des Drittels, das die Städte Westfalens, der

Mark, Kleves, Gelderns, Overijssels und Frieslands umfasst, im ganzen Bande, u. a. S. 367 ff..
380 ff., 421, 422, 425, 446. Vgl. auch Pieler in der Zeitschr. f. vaterländ. Geschichte und Alter
thumskunde (Westfalens) Bd. 15 (1854), S. 226 ff. nach Arnsberger Akten, Niehues in den Hans.
Geschichtsblättern, Jahrg. 1879, S. 60.
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16. Jahrhunderts die religiös-kirchlichen und die staatspolitischen m it den finanziellen,
den w irtschaftlichen Gesichtspunkten und Streitfragen sich so eng wie hier ver
schlungen, die einen auf die ändern eingewirkt haben; ist es ferner Thatsache, dass
der kölnische, der deutsche Kaufmann, auf diesem Boden nahezu heimisch geworden,
alltäglich mit den schwebenden Streitfragen der Finanz- und Handels-, der Staats
und der Religionspolitik in unmittelbare Berührung gerathen m usste; h a t sich
sodann für den hansischen Kaufmann in Antwerpen die Nothwendigkeit ergeben
sich inmitten dieses Getriebes, gegenüber der Konkurrenz der Kaufleute der übrigen
europäischen Nationen in den Niederlanden zu behaupten, so war dam it dem
suchenden hansischen Forscher von vornherein die Gewissheit gegeben, «lass sicli
in dem Archiv dieses Kaufmanns geschichtliche Zeuguisse von ausserordentlichem
W erth und grösser Mannigfaltigkeit vorfinden würden. Es handelte sich nur darum
sich ihrer zu bem ächtigen1.
Es sind sodann Zeugnisse ersten Ranges für die allgemeine Hansegeschichte,
die ihre Entstehung dem ganzen W irken I)r. Sudermans und seiner Umgebung, der
Genossen und der G egner, verdanken. Ihre A rt, ihr Umfang ist oben bereits an 
gedeutet worden. Diese Akten des hansischen Syndicus sind als ein Theil des
Kampfs selbst zu betrachten, den er, in vorderster Reihe, im Namen der verbündeten
Städte für die yertragsmässigen hansischen Rechte m it dem Ausland durch Jahrzehnte
geführt hat, wie man sich erinnert, an erster Stelle mit E ngland, den Kauf leuten
und der Regierung des Reichs in den Tagen König Eduards VI und der Königinnen
Maria und Elisabeth. Aller Nachdruck ist auf diese Seite seines Sinnens und
Handelns zu legen, wie er auch selbst beides nahezu ganz diesem Verhältniss ge
widmet hat. F ü r diesen Kampf aber, der schon in den Tagen König Eduards sich
scharf zugespitzt h atte, um von Königin Elisabeth und ihren staatsmännischcn und
kaufmännischen B erathern ganz zu Ungunsten der Hanse entschieden zu werden,
sind die aus der Nachlassenschaft Sudermans stammenden Schriftstücke Geschichts
quellen vom bedeutendsten W erth. Man will sich, wie es scheint, daran gewöhnen
bei der Darstellung dieses Kampfs nur aus den englischen Quellen zu schöpfen,
vor allem dem W erke von Burgon über Thomas Gresham unbedingt und allein V er
trauen zu schenken, auch hier nur Belehrung zu suchen. W er wollte leugnen, dass
in ihnen doch nur die eine Partei zum W orte gelangt, und zwar die stärkere, der
nach dem ganzen Gang der früheren Entw icklung, der deutschen Verhältnisse auf
der einen, der englischen seit den Tagen der Tudors auf der ändern S eite, der
Sieg schon am Anfang gesichert w ar? W er dürfte behaupten, dass die alleinige,
einseitige Benutzung dieser Quellen, die sich durch ihre starke künstliche Färbung
verrathen, mit den elementarsten Regeln der historischen Kritik zu vereinigen sei?
Diese wieder zu ihrem Recht kommen zu lassen, ein unbefangenes und erschöpfendes
Urtheil über die Kräfte, die sich mit einander gemessen, die Personen, die einander
begegnet sind, zu ermöglichen, dies ist eine andre geschichtliche Überlieferung nicht
annähernd in dem Mass geeignet wie die, die in den hinterlassenen Papieren
Dr. Sudermans aufbewahrt wird. Denn Rede und Gegenrede sind hier bei einander
zu finden.
1 Auf einige Beiträge zur Geschichte der niederländischen Verhältnisse,

der Bewegung im
Lande, besonders in Antwerpen und Brüssel, die sich in unserm Material finden, habe ich in den
Anmerkungen zum Inventar der sechsziger Jahre aufmerksam gemacht; gegen Schluss des Bandes
tritt, die Bestouerungs- und die Bekcnntnissfragc stark m den Vordergrund.
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Der Hauptplatz Dr. Sudermans ist in seinem hansischen Verhältniss zu England
zu suchen. Aber auch die diplomatische Aktion, in die man mit den Niederlanden
eingetreten ist, mit der spanischen Macht, ebenso danach mit ihren Gegnern unter
Oraniens Führung, hat in diesen Papieren tiefe Spuren hinterlassen. Selbst für die
Beziehungen zum Norden und Nordosten ist aus ihnen manche Kunde zu gewinnen.
Zweierlei wird in ihnen indess vor allem unsre Aufmerksamkeit fesseln: jener
Kampf mit der Niederlage der deutschen Hanse in der zweiten Hälfte des Jahr
hunderts, die unabwendbar geworden und sich in natürlichem Gange vollzog, und
die Persönlichkeit Sudermans, die nicht richtig geschätzt wird, wenn man sie der
eines Gresham entgegenstellt, ohne die Verschiedenheit ihres Hintergrunds zu
beachten.
••

Man sieht, wieviele Seiten des hansegeschichtlichen Lebens durch eine Über
lieferung solcher Art zugleich berührt werden müssen1.
Indem ich so die Herkunft und die Art der einschlägigen Archiv-Bestände von
Köln in Kürze beschreibe, deute ich auch schon die Richtung an , in der diese
Publikation fruchtbar gemacht, Ergebnisse für die geschichtliche Anschauung aus ihr
gewonnen werden können. Unter keinen Umständen ist es die Aufgabe der Ein
leitung zu einem Quellenwerk, wie das vorliegende ist, seine Resultate zur Dar
stellung zu bringen, sie auch nur kurz zu skizziren. Um so weniger, wenn dieses
Werk sich auf eine einzige, sei es auch die werthvollste, Fundgrube stützt. Nur
soviel war zu sagen, wie für die Einführung in den Band erforderlich war. Aus
drücklich behalte ich mir vor an anderm Ort die Ergebnisse dieser Sammlung im
Hinblick auf das hansische Verhältniss zu den Niederlanden und England in dem
behandelten Zeitraum aus einander zu breiten. Bemerken will ich hier blos, dass
auch die englische und die niederländische Geschichte selbst aus diesen Akten mehr
als eine Aufklärung empfängt, von dem Augenblick an, da Heinrich Suderman auf
dem Schauplatz erscheint.
All diese Akten sind zuvor kaum berührt, noch weniger aber ausgenutzt
worden. Vor 70 Jahren hat der um das Archiv verdiente stadtkölnische Ober
sekretär Peter Fuchs, ein Autodidakt auf historischem Gebiet, in ihnen „einiges
unbenutzte“ gefunden, auf Grund dessen umfangreiche Verzeichnisse für Georg
Sartorius, den Begründer der wissenschaftlichen Hansegeschichte, in den Jahren 1818
bis 1827 in seiner bereitwilligen und selbstlosen Weise in den spärlichen Mussestunden seines Amts hergestellt2. Sartorius, der eine neue Bearbeitung seiner
„Geschiehte des hanseatischen Bundes“ ins Auge gefasst hatte, dabei diese Unter
stützung mit rückhaltlosem Dank anerkennen musste, ist nicht mehr dazu gelangt
sie zu verwerthen. Leonard Ennen, Georg Schanz, Richard Ehrenberg, die sich
seitdem mit einigen Fragen der Hansegeschichte des 16. Jahrhunderts beschäftigt,
haben, wie es scheint, von Anfang darauf verzichtet dieses Material systematisch
zu durchforschen, es ganz für sich zu gewinnen; nur einzelnes, das eben in seiner
1 Es ist bier anzumerken, dass ich auch ein Verzeichniss von englischen Dokumenten aus

dem Londoner City-Archiv zur Hansegeschichte dieses Zeitraums in den Ilans. Geschichtsblättern,
•Jahrg. 1895, zur Ergänzung soeben veröffentliche.
2 Nach den Aktendes Kölner Archivs. Ganz richtig urtheilte Fuchs, die Sammlung sei
in Bezug auf die Niederlande „reicher als irgend eine andre“. Uber Fuchs auch Mittheil. a. d.
Stadtarchiv von Köln, II. 9 (1886), S. 142 ff.
••
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Vereinzelung nicht zu wirken verm ag, ist von ihnen aus Köln zu Tage gefördert;
die Auswahl insbesondere, die zuletzt Ehrenberg für sein W erk „Hamburg und
England im Zeitalter der Königin E lisabeth“ getroffen hat, ist unvollständig und
zufällig zu nennen.
So darf wohl gesagt werden, dass dieses Inventar einen noch unbekannten
Boden erschliesst, indem es die echten Denkmale der Hansegeschichte des 16. Jahr
hunderts, die das historische Archiv der Stadt Köln in ausserordentlicher Fülle
besitzt, zum ersten Mal vollständig nachweist, einen Theil von ihnen auch schon
unmittelbar zugänglich macht.
Ich kann diese einleitenden Bemerkungen nicht schliessen, ohne den hansischen
Freunden K a r l K u n z e und W a l t h e r S t e i n für die Mittheilungen aus den
klevisch-geldrischen Archiven, deren ich gedachte, und den H erren Stadtarchivar
Dr. J o s e p h H a n s e n in Köln und Oberbibliothekar Dr. H e r m a n n H a u p t in
Giessen für die Hilfe zu d a n k e n , die sie m ir bei der lange andauernden Be
nutzung der Kölner Schriftstücke hüben und drüben gewährt haben.

Giessen,

15. März 1896.

Konstantin Hölilbanm
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sandtschaft nach Frankreich.
Anh.
n. 86* ............................................... 582—584
1566 Nov. 4—7. Kölner Drittelstag in
Köln. Anh. n.8 7 * ......................... 584—586
1567 Januar. Tag der wendischen Städte.
Inv. n. 3021
.................................... 234
1567 Febr. 17— 19. Kölner Drittelstag in
Emmerich. Anh.n. 88* .................. 586—588

1567 Apr. 24. Erklärung Kölns zum
Hansetag. Anh. n. 8 9 * ................ 588—590
1567 Mai. Hansetag zu Lübeck. Inv.
239, 243
n. 3083 ff., 3136, 3137 ................
1567 Juni 9. Protest gegen die englische Niederlassung in Hamburg. Anh.
n. 9 0 * ............................................... 590—593
1567 Okt. 20 — 24.
Kölner Drittelstag
in Köln. Anh. n. 91*
................ 593—595
1568 Januar. Entwurf zu einem Vertrag
mit Frankreich. Anh. n. 92*. . . 595—597
1568 [nach Juli 20]. Dr. Suderman an
Danzig über Vorwürfe. Anh. n. 93* 597—599
1569 Oktober. Tag der wendischen Städte
Inv. n. 3435 ............................................... 270
1570 Jan. 25. Der 100. Pfennig in den
Niederlanden, England, Hamburg. Anh.
n. 9 4 * ............................................... 599, 600
1570 Febr. 3. Der 100. Pfennig und die
Hansen. Anh. n. 95*............................... 600
1570 Febr. 10. Dasselbe. Anh. n. 96* 601
1570 Aug. 22. Dasselbe. Anh. n. 97* 601, 602
1570 Sept. 13. Dasselbe, Arrestirungen und
Verluste in den Niederlanden. Anh.
n. 9 8 * ............................................... 602—606
1570 Nov. 19. Bedrängnisse des Kontors
in Antwerpen. Anh. n. 99* . . . 606—608
1571 März 25. Ch. Dan?ay über die Hanse
und Frankreich. Anh. n. 100* . . 608—610
1571 Sept. 25. Seeraub und 10. Pfennig.
Anh. n. 101*........................................610-612
1571 Okt. 19. Freibeuterei, 10., 20. Pfennig
in den Niederlanden. Anh. n. 102* . . 61*2
1571 Okt. 27. 10. Pfennig, hansischer
Handel in den Niederlanden.
Anh.
n. 1 0 3 * ........................................................... 613

Berichtigungen,
ausser leichteren Druckfehlern.
S. 130, n. 1843: der Hinweis auf den Anhang ist zu streichen.
S. 239, D. 3091, und S. 243, n. 3137: die Hinweise auf den Anhang sind zu streichen.
S. 261, n. 3339: das Stück ist nach diesem Exemplar gedruckt Hans. Geschichtsblätter, Jahrg.
1873, S. 67.
S. 297, n. 3694: 1.: Ant. Herwig, nicht Ant. Hertoig.
S. 476 Anm. 4 1.: D. i. Glajon, Phil. d’Estade, Seigneur de Gl.; so schon im Register.
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1531.
Fehl*. 18. — Köln an Lübeck: will dessen Aufforderung, die Verschreibung
des Kaufmanns zu Brügge dem Kontor zuzustellen, erwägen, demnächst berichten. —
Briefb. 56, 131.
[1
Fehl*. 23. — Dasselbe an Antwerpen: wünscht Bezahlung von Ochsenleder
und Wein an Ailf v. Nydeggen; für das Schilf, worin sie sich befunden, bietet
Lübeck Genüge. — A I, 1, Entwurf m. Berichtigung im Datum; Briefb. 56, 137
zu 1531 Dec. 22.
[2
Febr. 25. — Kaiserliches Mandat über Verlegung der Hebestelle für den
zeeländischen Zoll von Jersekerorde nach Antwerpen1. — E I, 1. Abschr. a. d.
Brügger Kontor.
[3
••
Juni 12. — Köln bezeugt Übergabe von 360 Schill, („corone auree“) durch
den hansischen Kfm. Herrn. Suderman in Antwerpen, Kölner Bürger, an den hansi
schen Kfm. Job. Wolff, Kölner Bürger, zur Ausantwortung an den hansischen Kfm.
Everh. Biscopinck in London. — Briefb. 56, 166.
[4
Ju li 23. — Das Kontor in Antwerpen an Lübeck : Klage über Handelsgemein
schaft von Lübecker, Danziger, Hamburger, Braunschweiger Bürgern mit Buten
hansischen, über Verkauf des Pelzwerks und Kauf der Poperingeschen und Trikumesschen Laken durch Bürger von Riga, Reval und Lübeck. — A I, 2. Abschr. [5
Ju li 29. — Köln an Antwerpen: Bitte um Antwort auf das Schreiben von
Febr. 23, n. 2. — Briefb. 56, 178'.
.
[6
Aug. 12. — Das Londoner Kontor an Köln: Klage über die Flucht gewisser
Kaufleute aus London mit ansehnlichen Schulden, über mangelhafte Schuldzahlung
in den Hansestädten an englische Kaufleute und Lakenmacher. — A I, 3. Or. [7
Aug. 17. — Das Kontor in Antwerpen an Köln: wiederholte Bitte um die
200 Goldgl., die Köln statt des Schosses in den Jahren 1530 u. 1531 zu Pfingsten
zu zahlen gehabt. — A I, 4. Or. praes. Aug. 22.
18
Ang. 22. — Köln an das Kontor in Antwerpen in Beantwortung des vorigen :
Heinr. v. Geneess, der über die Bezahlung berichten soll, ist z. Z. abwesend ; Bitte
um Geduld. — Briefb. 56, 186'.
|9
Sept. 20. — Dasselbe an Lübeck in Beantwortung einer Zuschrift von
Aug. 8 nebst Anlagen: die begehrte Besiegelung der Verschreibung von Köln im
Namen des Drittels ist z. Z. beschwerlich, das Kölner Drittel ist nicht unterrichtet,
kann nicht eilig zusammengebracht werden ; bei manchen Städten im Drittel herrscht
Glaubenszwiespalt; die Vorlegung der Sache würde dem gemeinen Kaufmann viel
leicht mehr schaden; Hoffnung auf Besserung der Glaubenswirren durch den
1 Ygl. hierzu Edits et ordonnances des Pays-Bas, règne de Charles-Quint S. 175 von Febr. 10.
Hansische Inventare. Köln. 1. Bd.

2

1531 September 27 — 1532 Schluss. — n. 10—22.

Reichstag, „zudem so etliche fürsten gemeinen stetten geverlieh und dieselbige durch
etlich unseres drittenteils, so hierinne beschwerung hetten, angesucht wurden, inen
provisie und andere hilf m itteilen, damit solche vornemen des schotz und andere
artikulen des zugeschickten briefs verletzt und zuruckgesatzt w urde“ ; Köln bleibt
bei seinem alten Brauch in Bezug auf den Schoss. — Briefb. 56, 198.
[10
Sept. 27. — Das Londoner Kontor an Köln: Schuldforderung von Will. Wilkenszon an Heinr. Kessell. — A I, 5. Or. praes. Nov. 3.
[11
Dec. 16. — Köln als Hansestadt bekundet im Anschluss an n. 4 , dass
Herrn. Suderman von Köln Mag. Henning Kolmeiger von Braunschweig, Schreiber
im Londoner Kontor, und 2 Dortmunder gegen die Arrestirung der W aaren des
aus London entflohenen Joh. Wolff von Köln bevollmächtigt. — Briefb. 57, 26. [12
Dec. 31. — Groningen an Köln: wünscht für seine seefahrenden Bürger eine
besiegelte Erklärung über seine Zugehörigkeit zur Hanse und sein Recht an den
Privilegien. — A I, 6 . Or. praes. 1532 Jan. 14.
[13
[1531.] — Verzeichniss der Kaufleute von Braunschweig, Magdeburg, Hannover,
Alfeld und Hildesheim und des von ihnen 1520— 31 entrichteten Schossgeldes; Ver
zeichniss der seit d. J. 1500 zum Brügger Kontor gehörigen Kaufleute von B raun
schweig; Aufzeichnung über Zölle u. dgl. — A I, 7.
[14

1532.
J a n . 17. — Köln bezeugt auf Wunsch die Zugehörigkeit Groningens zur Hanse,
zum Kölner Drittel, nachdem der dem Groninger Land- und Seehandel gefährliche
Krieg beigelegt worden. — Briefb. 57, 38'. S. n. 13.
[15
Mai. — Verhandlungen der Kölner Gesandten wegen des Salz- und Hering
handels mit dem Hohen Rath im Haag und dem Statthalter nach vorangegangener
Verständigung mit W esel, Rees, Emmerich und Nimwegen wie m it Antwerpen. —
A I, 8 . Entw.
[16
Mai 4. — Köln an den Hohen Rath im H aag: Beglaubigung Dr. Pet. Bellinchusens und der Rathmannen Goswin v. Lommersheim und Joh. Mombart zu den
Verhandlungen in voriger Sache. — Briefb. 57, 92.
[17
Mai 4. — Beglaubigung derselben zum Vortrag in voriger Sache bei Wesel. —
Briefb. 57, 93.
[18
Mai 31. — Köln bekundet gegen die Stadt Antwerpen die Bevollmächtigung
benannter Antwerpener und Arnds v. Hilden von Köln durch Herrn. Suderman als
Anwälte vor Gericht in der Sache von n. 4. Briefb. 57, 109'.
[19
J u n i i. — Dasselbe an das Londoner K ontor: fordert Zahlung der zweiten,
Ostern fällig gewesenen Rate nach dem Lübecker Reeess von 1530. A I, 9. Entw. [20
Ang. 26. — Dasselbe als Hansestadt bekundet die Vollmacht, die sein Rath
mann Herrn. Suderman auf Grund seiner für den englischen Handel geschlossenen
Handelsgesellschaft mit Everh. Biscopinck aus der Hansestadt Münster diesem in
der Schuldklage gegen Joh. Wolff gegeben. — Briefb. 5 7 , 155. S. n. 4 u. n. 19. [21
[Schluss?]
Dasselbe an den Statthalter von Holland: Bitte um den lange
erw arteten Bescheid über die I ragen des Salz- und Heringhandels, die im Mai mit
ihm von einer Rathsbotschait und im August von der K önigin-R egentin und den
Staaten von Flandern behandelt worden sind. — A I , 9 a. Absehr, ohne Datum. [22
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1533 März 9 — December 3. — n. 23—32.

1533.
März 9. — Lübeck an Köln: Deventer klagt, dass Köln in Stadt und Gebiet
isländischen Fisch kaufen und verkaufen lasse; da dieser Handel wegen des Schadens
für das Kontor zu Bergen auf allen Ilansetagen verboten ist, so wird nochmals Ab
stellung verlangt. — A I, 10. Or.
[23
März 29. — Köln an Lübeck auf voriges: mit den Kölnern, die z. Z. in Frank
furt, soll Rath gepflogen werden. — Briefb. 57, 251.
[24
A pril 3, London. — Thom. Audeley, Ritter, Lord Kanzler von England, und
fünf andre Mitglieder des Privy Council 1 an Köln: nachdrückliche Aufforderung
dem Londoner Bürger und Kaufmann Will. Wylkynson beizustehen, dessen Process
mit dem Kölner Heinr. Kessel wegen einer Wechselschuld von 80 £ („in curia
vestra“) seit IV 2 Jahren schwebt; Anerbietung von Gegendiensten für die Kölner
Kaufleute. — A I. 11. Or., „3. non. april.“, praes. Apr. 30.
[25
A pril 7. — Das Londoner Kontor an Köln in derselben Sache: für unver
zügliche Befriedigung der Forderung des Londoner Kaufmanns W. Wilkenszoen. —
A I , 12. Or. praes. Mai 14.
[26
A pril 27. — Köln bescheinigt gegen das Londoner Kontor eine Vollmacht des
Kölner Schöffen Melchior v. Kerpen für benannte Personen. — Briefb. 57, 275. [27
Okt. 6 . — Köln bescheinigt gegen Lübeck, dass die dort in das von einem
Antwerpener geführte Schiff auf England verladenen Waaren der Kölner Joh. Kawpman, Pet. Heymbach, Herrn. Suderman, Dierick Horner, Pet. Sloetken und Joh.
Borne deren volles Eigenthum sind (von Kampman 2 Augsburger Vardele, 26 Ringe
Kupferdraht, von Horner 44 Pfd. vläm. in Engelotten, Gold im Brief, 1 Kiste Trink
gläser, 1 grosses „Slachpack“, von Sloetken 1 Fass mit 60 „Beutzen“ Seide zu 2 Pfd.
u. 1 „Packseel“, von Heymbach 1 Sack mit 400 Sonnenkronen, von Suderman
41 Vs Engelotten, von Born 1 Fass mit 45 „Beutzen“ Seide zu 2 Pfd.). — Briefb.
58, 46.
[28
Okt. 6 . — Dasselbe an Lübeck: wiederholte Empfehlung der vorbenannten
Personen „van macht der Hansen“. — Briefb. 58, 47.
[29
Dec. 1. — Desgleichen Verwendung in voriger Saehe, besonders für Horner,
unter Berufung auf das Amt Lübecks als Vorstand des „Kontors von der Deutschen
Ilanse“. — Briefb. 58, 71.
[30
Dec. 3. — Desgleichen ähnlich wie in 11.28. — Briefb. 58, 72.
[31
Dec. 3. — Desgleichen über eine von vorbenannten Personen ihrem Vertreter
eilheilte Vollmacht. — Briefb. 58, 73.
[32
1 Nach ihren eigenen Unterschriften: T. Norffolk d. i. Thomas Howard, Ilerz. v. Norfolk,

Lord Schatzmeister und Earl Marshal; Charles Suffolk d. i. Charles Brandon, Herz, von Suffolk
und Earl Marshal; He. Exeterr d. i. Henry Courtenay, Marquis von Exeter; Oxynf'ord d.i. John
le Vere, Earl of Oxford, Lord High Chamberlain; Rob. Sussex d. i. Rob. Ratcliffe, Viscount Fitz
walter, Earl of Sussex. Sir Thomas Audeley war Keeper of the Great Seal und seit Beginn dieses
Jahrs Lord Chancellor. Vgl. Calendar of State Papers, Foreign, Henry VIII zu 1533, Register;
hierzu R. Gneist, Engl. Verfassungsgeschichte S. 503, 504.
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1534 Februar 8 — 1535 Juni 9. — n. 33—46.

1534.
Fel>r. 8 . — Köln an Lübeck: Anspruch des Kölners Klaus v. Segen auf Fell
werk von seinem Schwager Joh. Frölichs, der Wein nach Livland geführt und dort
seinen Tod gefunden hat. — Briefb. 58, 101, „sont. p. Dorothee“.
[33
F ebr. 26. — Inventar des Zinnwerks und Ilausgeräths im Brügger Kontor,
überliefert dem Kastellan Lowyss. — E I, 2. Or.
[34
Mai 7. — Köln an L übeck: nochmalige Verwendung in der Sache von n. 33. —
Briefb. 58, 149, „douerst. nach d. sont. cantate“.
[35
Mai 21. — Allgemeine Bestätigung der Privilegien der hansischen Kauf leute
für Portugal. — Hanse I, 19, Bl. 13, Abschr.
[36
J u n i 1. — Köln an das Londoner K ontor: vom Kölner Schöffen Melch.
v. Kerpen an Petrus de Malo ertheilte Vollmacht zur Erhebung eines Depositums
im Kontor. — Briefb. 58, 170'.
[37
J u li 9. — Dasselbe an Joh. K am pinan: b itte t, unter Zusage der Rück
erstattung, die von dem Kaufmann zu Brügge begehrten, Pfingsten fälligen 100 Gold
gulden auszulegen und in Kölns Namen zu bezahlen. — Briefb. 58, 178.
[38
Aug. 2 , London. — Bescheinigung der lübischen Sendeboten Dr. jur. Otto
Adam Pack, Gérard Odingberg und Joh. v. Elpen, Rathmannen von Lübeck, über
ein von K. Heinrich VIII von England der S tadt Lübeck gemachtes Darlehen von
20,000 G oldgl.; Entwurf zu einem V ertrag zwischen Lübeck und dem K önig1. —
Hanse IV, 59, spätere deutsche Übersetzung (aussen falsch: „Londische sachen von
a. 1526“ !) mit kritischen Randbemerkungen.
[39

1535.
F eb r. 23. — Köln an Bremen in Beantwortung einer Zuschrift: Tadel gegen
die „ungesehickliche H andlung“ der jetzigen Inhaber der Stadt M ünster; Einverständniss mit der dafür angesetzten Berathung in H am burg; Zusage einer späteren
Äusserung gemäss dem Verhältniss zu der Obrigkeit von Köln. — Briefb. 59, 31
m. falschem Datum „dinst. p. Petri vinc.“ statt „dinst. p. Petri cathedra“, zwischen
Stücken aus der zweiten Hälfte des Februarm onats.
[40
Mai 10. — Dasselbe an Nimwegen und Zutfen (g e tre n n t): Einladung Lübecks
zum Hansetag in Lüneburg auf 8 Tage nach Johannis (Juli 1); Anfrage wegen Be
theiligung ; Hinweis auf näheren Bescheid durch D eventer; Aufforderung zu weiterer
Mittheilung an die der Hanse verwandten Städte im Fürstenthum Geldern. Ähnlich
an Duisburg, Wesel, Emmerich. — Briefb. 59, 57.
14 1 — 44
Mai 23.
E dikt der Städte Lübeck, Bremen, Hamburg, Rostock, Stralsund
und Lüneburg gegen die Sakram entschänder, W iedertäufer und Gotteslästerer. —
A II, 1.
145
J u n i 9.
Köln an Kämpen und Zwolle zusam m en: Antwort auf ein Schreiben
von Juni 3 (vorgel. Juni 8 ); es wird den Tag in Lüneburg besenden, die Gesandten
gerades Wegs dorthin ziehen lassen, nicht Rhein abwärts. — Briefb. 59, 6 8 '.
[46
1 Der ursprüngliche lateinische Vertragsentwurf in Weimar bei Waitz, Lübeck unter Jürgen
Wullenwever 2 , 319 ff.; über die Übersetzungen in Weimar, Kopenhagen, Bremen, Rostock das.

S. 323, 324, wozu das. S. 110—114; über das Bremer Exemplar Lappenberg in Ztschr. f. hamburg.
Gesch. 3, 210; vgl. auch Wurm in Ad. Schmidts Ztschr. f. Geschichtswiss. 6, 131 ff.
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Jniii 19. — Köln an den Hansetag in Lüneburg: Vollmacht für seine Raths
freunde Joh. Kainpman und Joris v. Altenae und den Sekretär Franz v. Ebbe. —
Briefb. 59, 73'.
147
Ju n i 22, Rendsburg. — K. Christian [III] von Dänemark und Norwegen an
den Hansetag in Lüneburg: über den Unfrieden, der in Lübeck entsprungen und
den es nach Dänemark getragen hat, über den Krieg mit Dänemark und Lübecks
alleinige Verschuldung in den jetzigen W irren; Bitte, Lübeck als Aufrührer aus der
Gemeinschaft der Hanse auszuschliessen1. — Al l , 2. Abschr., übersandt Juli 30. [48
Juli 1. — Klageartikel (39) des Brügger Kontors, überreicht dem Hansetag in
Lüneburg; Berathungsartikel des Hansetags2; Aufzeichnung über die Berathungen
am 16. und 18. Aug. — A II, 3.
[49
J u li 1, Schloss Hosseringe. — Instruktion von Herzog Ernst von Braun
schweig-Lüneburg für seine Räthe Kanzler Joh. F urster, Thom. Grote, Fritz
v. d. Berge, Joh. Haselhorst und Lic. jur. Balthas. Klammer zur Werbung bei den
städtischen Sendeboten auf dem Hansetag in Lüneburg wegen seiner Irrung mit der
Stadt Lüneburg. — Hanse II, 13b, 40 Bll., besiegelte Orig.-Abschr., „donnerst, nach
Petri u. Pauli“. Vgl. den Lüneburger Recess im Anhang unter Juli 10 ff.
[50
Ju li 9, Lüneburg. — Kölnische Gesandten auf dem Hansetag an Köln: An
kunft in Lüneburg Juni 30; Verzögerung des Beginns der Verhandlungen durch
das Ausbleiben der Lübecker, bei denen daheim täglich der Aufruhr erwartet wird;
endlich heute Ankunft dieser; über Wullenwevers Widerstand gegen den Frieden,
sein wildes Regiment, die Gefahren, die Lübeck wie Münster drohen; die Räthe der
Fürsten von Lüneburg und Hessen sollen nach Ankunft der ändern Städte angehört
werden. — A II, 4. Or. praes. Juli 23.
[51
Ju li 10. — Köln an das Kontor in Antwerpen: seinem Bürger Gobel. Clemens
ist bewilligt 100 Gl. gegen Quittung für Schoss zu bezahlen. — Briefb. 59, 79. [52
Juli 11, Lüneburg. — Kölnische Gesandten auf dem Hansetag an Köln: die
Klagen der fürstlich Lüneburgischen Räthe über die Stadt Lüneburg; ihre und der
hessischen Räthe Aufforderung zum Frieden zwischen Lübeck und Dänemark. —
A II, 5. Or., unvollständig, mit Beilage: Verzeichniss der vertretenen Städte.
[53
Ju li 15. — Die hansischen Sendeboten in Lüneburg an K. Christian [IH] von
Dänemark: sie werden sich bei den auf Juli 25 angesetzten Verhandlungen zu
Oldesloe für den Frieden bemühen3. — A H, 6 . Abschr., übers. Juli 30.
[54
J u li 15, 16, 17, Lüneburg. — Kölnische Gesandten auf dem Hansetag an Köln:
über die Vermittlung zwischen Dänemark und dem im Unrecht befindlichen Lübeck;
neben Hamburg und Lüneburg wrerden auch die Hansestädte insgesammt den Tag
zu Oldesloe beschicken. Nachschrift: alle Sendeboten werden nach Lübeck zur Ord
nung der Angelegenheiten ziehen; nochmals über den Tag zu Oldesloe; zweite
Nachschrift: eine Lübecker Gesandtschaft, bei der Wullenwever, scheint Aufruhr
unter der Gemeinde von Hamburg stiften zu wollen; man argwöhnt ein Einverständniss des Herzogs von Geldern mit Lübeck; die Lübecker scheinen die Tagfahrt
in ihrer Stadt verhindern zu wollen. — A II, 7—9. Or. praes. Juli 30.
[55
Ju li 20. — Gegenbericht des Raths der Stadt Lüneburg in seinem Streit mit
Herz. Ernst von Braunschweig-Lüneburg auf dessen in der Versammlung der Sende
boten Juli 17 vorgetragene Erklärung. — Hanse II, 1 3 a, 48 Bll., gleiehz. Auf
zeichnung.
[56
1 Voller Text aus einer ändern Abschrift bei Waitz, Wullenwever 3, 384—387
2 Ebenso das. S. 365-368.
3 Ebenso das. S. 387, 388.

1535 Juli 31 — November 8. — u. 57—69.
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Ju li 31, Lübeck. — Kölnische Gesandten auf dem Hansetag an K öln: über die
Friedensverhandlungen zu Oldesloe Juli 26— 30, Aug. 1 weitere Verhandlungen in
Reinfeld; geringe Friedensaussichten wegen der Haltung Herz. Albrechts von Meck
lenburg und des Grafen von Oldenburg. — A II, 10. Or.
[57
Ju li, August. — Recess des Hansetags in Lüneburg und Lübeck von Juli 10
bis August 29, ausgefertigt für den Kölner Rath. — Hanse II, 13, 369 Bll. Aus
führliche Inhaltsanzeige im A n h a n g .
158
Ang. 17. — Vorstellung des Kontors in Antwerpen bei dem Hansetag wegen
Reformirung und Erhaltung des Kontors (9 Artikel); Beschlüsse darüber. — A III,
1, 2 . 2 Abschr. Vgl. den Recess.
[59
Aug. 23. — Lübeck, Köln, Bremen, Hamburg, Braunschweig und Danzig fordern
das Kontor in Antwerpen zur Durchführung der Schosserhebung gemäss den älteren
Reeessen auf. — A III, 3 —6. 4 Abschr. H a n s e ll, 18, Bl. 108—115, Abschr. Vgl.
den Recess im Anhang unter Aug. 24.
[60
Aug. 24. — Entw urf zu einem neuen Schossbrief für das Kontor in Antwerpen
von dem Kontor - S ek retär, laut Rückaufschrift vom Hansetag abgelehnt; hierbei
2 Schossbrief-Entwürfe von 1530 Aug. 9. — E I , 3—5.
[61
Aug. 30. — Verschreibung Lübecks zur Bezahlung der Anleihe seiner Ge
sandten bei dem Londoner Kontor (72
16 Sh. 9 P.) nach Prüfung der Sache. —
A III, 7.
[62
Sept. 28. — Lübeck an Köln: Beglaubigung seines Gesandten Job. H o p e r1. —
A HI, 8 .
[63
Okt. 12. — Zolltabelle aus Gouda und Spaarndam. — E I , 6 . Abschr.,
empfangen durch Dirick Kodden 1535 Okt. 12.
[64
Okt. 13. — Das Londoner Kontor an Köln: die Massnahmen des englischen
Königs gegen die hansischen Kaufleute werden durch das unbillige Vorgehen gegen
englische Schiffe im Oeresund im Sommer begründet. — A III, 9. Or. praes.
Okt. 25.
[65
Okt. 15. — Lübeck an Köln: Bitte um Besiegelung des Schossbriefs für das
Kontor in Antwerpen. — A III, 10. Or. praes. Nov. 29.
|66
Okt. 27. — Köln an das Londoner Kontor auf n. 65: die Massnahmen des
englischen Königs hätten vermieden werden können, das betheiligte hansische Drittel
muss dem König gerecht werden; gemeine Hanse hat z. Z. viel Beschwerung zu
gewärtigen zum Nachtheil für die Märkte von Antwerpen und F rankfurt; nach den
hansischen Privilegien für England soll man sich gegen den König erklären, damit
nicht Unschuldige leiden; Lübeck wird den König zufrieden stellen, Köln nebst Drittel
mit Rath beistehen. — Briefb. 59, 131'.
[67
Okt. 31. — Dasselbe als Haupt des Drittels an Herz. [Johann III] von KleveJülich-B erg: Bitte um günstigen Bescheid auf das Schreiben des lübischen Hanse
tags für Breckerfeld wegen der Eisenhütte Joh. v. Kalls; Empfehlung der Stadt als
einer von den ältesten Hansestädten „und die erste, davan des kaufmans hofe in
Engelland noch uf diesen tag der Stalhof genant wirt“. — Briefb. 59, 124', „in
profesto omn. sanctorum“ .
|68
Nov. 8 .
Breckerfeld an Köln: Herz. Johann von Kleve hat auf die F ü r
schrift des Hansetags einen Termin mit Joh. v. Kalle wegen der Eisenhütte auf die
Quatember (Dec. 15) zu Hörde gesetzt. — A III, 11.
[69
1 Hierzu Auszug aus dem Kölner Rathsprotokoll bei Waitz 3 , 356, desgl. S. 355 aus dem
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Nov. 14. — Das Londoner Kontor an Köln: nach langer Verhandlung im
Hohen Rath Nov. 3 sind die hansischen Güter und Schiffe ausser den Danzigern
freigegeben; Köln soll dawider wirken, dass auf ungewisse Klagen der Engländer
eine hansische Stadt nach der ändern von den Privilegien gedrängt werde. —
A III, 12. Or. praes. Dec. 3.
[70
Nov. 26. — Lübeck an Köln: wiederholte Bitte um eine stattliche Zulage zu
den Kosten seines Kriegs. — A III, 13. Or. praes. Dec. 13.
[71
I)ec. 3. — Köln an Lübeck auf Okt. 15: der Recess des Hansetags und der
Schossbrief widersprechen nach denSendeboten einander ganz; Köln ist in letzterem
wider Gebühr herangezogen, kann ihn nicht mit besiegeln, bleibt beim Herkommen
(„dan, so die berurte verschrivonge derinaten schlecht und undisputabel up die
100 goltgl., so wi jerlichs alle pinxstmert geven und betalen, — gestalt wurdet,
wollen wii uns asdan mit unser versiglung geburlich houlden“). — Briefb. 59,121'. [72
Dec. 15. — Dasselbe an Lübeck auf Nov. 26: trotz Theilnahme ist Hilfe nicht
möglich wegen mehrjähriger Leistungen für den Türkenzug, Lasten und Ausgaben
für die Eroberung Münsters, Darlehen, Verehrungen an den König und benachbarte
Fürsten. — Briefb. 59, 127.
[73

1536.
Ja n . 11. — Lübeck erklärt im Namen der ganzen Hanse, dass der beschlossene
Schossbrief für Brügge der Stadt Köln an ihrer Schossbefreiung gegen 100 Goldgl.
jährlich nicht präjudiciren soll. — Hans. Urk. a. Perg., Or. A IV, 1, Entw.
[74
Ju li 10, Brüssel. — K. M aria, Regentin der Niederlande, an Bremen: die
Belastung (mit Congie) der fremden Kauf leute, besonders bei Korn und Getreide, ist
z. Th. wieder abgestellt; leistet es Dänemark keinen Beistand, so werden seine
Bürger vom Kaiser nicht behelligt. — A IV, 2. Absehr, des Hansesekretärs 01. Roterts von 1539 Sept. 10, Antwerpen; 1539 Nov. 17 in Lübeck verlesen.
[75
J u li 20. — Köln bescheinigt dem Londoner Kontor die Abschlagszahlung von
30 jg gemäss dem Recess von 1530 Juni 21. — E I, 7.
[76

1537.
F eb r. 13. — Köln an den König von Dänemark: für 3 Mitbürger, deren
W aaren, obwohl Köln mit der Fehde nichts zu schaffen h at, in einem von einem
Groninger geführten Schiff in Kopenhagen als Prise angehalten worden. — Briefb. 60,
8 — 10. Das. vom gleichen Tage ein Schreiben für andre Kölner an den König. [77, 78
Mai 12. — Ordnung des Brügger Kontors in Antwerpen für die Schiffer der
Stadt A ntwerpen, die in hansischem Dienst nach London fahren (16 Artikel). —
E I, 8 . Abschr.
[79
Mai 18. — Lübeck an das Kontor in Antwerpen: wegen Abstellung der Pfän
dung eines Lübeckers durch Pet. Storvinck. — E I, 9. Or.
[80
Sept. 17. — Allgemeine Bestätigung der Privilegien der hansischen Kauf leute
für Portugal. — Hanse I, 19, Bl. 15'. Abschr.
[81

8

1537 Oktober 22 — 1538 März 9. — n. 82—92

Okt. 22. — Schiedam an Köln: Bitte um Privilegirung der m it Schiedamer
Schild und Brand versehenen Ileringstonnen; Auskunft über die dort vorgeschriebene
Behandlung des Herings. — A IV, 3. Or. praes. Nov. 21.
[82
••
Nov. 13. — Antwerpen an Köln: Klage über Öffnung und Prüfung von
Heringstonnen m it dortigem ersten Brand, die der Faktor eines Strassburgers dort
zur Beförderung nach Oberdeutsehland verfrachtet hat. — A IV, 4. Or. praes.
Nov. 18.
[83
Nov. 22. — Köln an Antwerpen auf voriges: die Darstellung des Sachverhalts
ist falsch; im Einvernehmen mit Kurfürsten, P’ürsten, Landen und Städten am ganzen
Rhein und in Oberdeutschland wird jeder zu W asser oder Land ankommende Hering
in Köln vom Koermeister geprüft1; wegen vieler Mängel kann die Prüfung nicht
unterbleiben. — Briefb. 60, 117.
[84

1538.
Ja n . 17. — Köln an Antwerpen: über die Heringsvisitation soll dort die
Rathsbotschaft verhandeln, die in kurzem Klagen der Kölner Wein-Kauf leute über
neues Ungeld vortragen wird. — Briefb. 60, 131'.
[85
Ja n . 30. — Antwerpen an Köln: Ankündigung von Gesandten wegen der
Herings-Packung und -Prüfung. — A IV, 5. Or. praes. Febr. 18.
[86
Febr. 9. — Lübeck an Köln: verlangt nochmals schleunige Besiegelung des
neuen Schossbriefs nach dem Recess, um das Kontor in Antwerpen vor dem U nter
gang zu schützen; gegen Erhöhung seines Schosses kann Köln sich sichern. — A IV,
6 . Or. praes. Febr. 27.
[87
März 2. — Köln an Lübeck auf voriges: wegen der höchsten Noth des Kon
tors in Antwerpen ist es nach der E rklärung Lübecks zur Besiegelung geneigt;
wegen einzelner Artikel muss das Drittel befragt werden; Bitte um Aufschub bis
zum nächsten Hansetag. Zettel: die Besiegelung erfolgt, falls eine beigefügte Ab
schrift unter Lübecks Hauptsiegel mit Zustimmung des Kontors Köln übersandt
wird. — Briefb. 60, 149'.
[88
März 4. — Dasselbe an das Brügger Kontor in Antwerpen: Mittheilung über
voriges. — Briefb. 60, 147'.
[89
März 4. — Bericht Antwerpens über Herings-Brand und -Packung, Köln über
geben. — A IV, 7.
[90
März 8 . — Verhandlungen zwischen den Antwerpener Gesandten und der Stadt
Köln wegen des Heringshandels. — A IV, 8 . Entw.
[91
März 9. — Recess Kölns mit den Antwerpener Gesandten wegen Visitation
des zu Antwerpen gepackten und gebrannten Herings. — A IV, 9, 9 a , 10. Entw.
u. Abschr.
[92
1 Weil in diesem Bande zahlreiche Akten auf den Gegenstand zurückkomrnen, mag hier die

weitere Darlegung des Kölner Baths über das Verfahren mitgetheilt werden: „wat dan daervan uprecht ende doegelick bevonden, wirdet met dem Colschem brande ein teeken bi datgene, so dieselve
herink heft, ouch geteikent, niet in prejudicie ofte achterdeil desselven; dan waere einiche herink
van dem irsten ofte vierden vange niet also duechdeliic ofte oprechticli bevonden, waerbi man demselven onser stat teiken niet gegeven mochte ofte conde, deme herink gift man alsdan ein biteiken
mit einem ringe ofte cirkel bi dem brande een teeken, so dieselve hevct, van waer hi kompt, bet
si van dier stat Antwerpen, Dortdrich, 's Ilertogenbusch ende alle andere lande ofte stedcn, daer
man den herink teikent“.

1538 März 21 — 1539 Januar 13. — n. 93—104.
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März 21 ff. — Aufzeichnung über Verhandlungen des Brügger Kontors in
Antwerpen mit der Stadt Antwerpen wegen verschiedener Beschwerden1. —
E I, 10.
[93
März 27. — Nimwegen an Köln: über Beschwerung der Kaufleute durch un
gewöhnliches Ungeld daselbst. — A IV, 11. Or. praes. April 22.
[94
Mai 15. — Köln bescheinigt dem Londoner Kontor die Abschlagszahlung von
30 £ (von 348 £ 11 Sh. 8 P.) gemäss dem Recess von 1530 Juni 21. — Briefb.
6 0 ,1 7 5 '.
[95
J u li 3. — Dasselbe an Schiedam auf n. 82: erwidert auf die Auskunft mit
der Bitte um Verwendung abgelagerten Salzes. — Briefb. 60, 191'.
[96
Sept. 4. — Die 6 wendischen Städte laden zu einem Hansetag in Lübeck auf
1539 Juni 8 , in Schreiben: 1. an Riga, Dorpat, Reval; 2. an Thorn, Elbing, Danzig,
Königsberg; 3. an Stettin, Kolberg, Greifswald, Anklam; 4. an Hamburg, Rostock,
Stralsund, W ism ar, Lüneburg; 5. an Köln, Stade, Bremen, Münster, Dortmund,
Osnabrück, Groningen, Minden, Soest, Paderborn, Herford; 6 . an Braunschweig,
Goslar, Magdeburg, Hildesheim, Hannover, Göttingen, Einbeck, Northeim; 7. an
Deventer, Kämpen, Zwolle; mit Einlagen 1. an Köln und Braunschweig gesondert,
2. an Köln allein, 3. an Danzig, 4. an die Kontore in Brügge, London und Bergen. —
Hanse II, 15, Bl. 5, beilieg. Heft von Ol. Roterdes, gleichz. Abschr., „Mittw. nach
Egidii“.
'
[97
[o. D.] — 11 Berathungsartikel für den Hansetag 1539 Juni 8 (1. Aufhebung
oder Erhaltung des Brügger Kontors, 2 . Schosserhebung für das Kontor, 3. Handel
mit Butenhansischen, 4. Bestrafung der Schossverweigening, 5. engere städtische
Vereinigung für die Erhaltung des Kontors, 6 . Vorschuss für das Kontor, 7. Dänische
Privilegien, 8 . Erneuerung der Tohopesate, 9. Schwedische Privilegien, 10. W ieder
aufrichtung des Kontors in Nowgorod, 11. Aufrichtung der Universität Rostock mit
Rath und Hilfe der S tä d te 2. — Hanse II, 15, Bl. 3, wie zuvor.
[98
Nov. 9, A ntw erpen. — Das Brügger Kontor in Antwerpen an Lübeck und
Hamburg: beglaubigt seinen Sekretär Ol. Rotherds zu mündlicher Werbung. —
A IV, 12. Abschr.
[99
Nov. 11. — Instruktion des Kontors in Antwerpen für Ol. Rotherds zum Vor
trag der Beschwerden bei Lübeck und Hamburg. — A IV, 13. Abschr.
[100
Dec. 11. — Die 6 wendischen Städte au Köln: neue Ladung zu einem Hanse
tag in Lübeck auf 1539 Juni 8 (Sonntag nach Fronleichnam). — A IV, 14. Or.
praes. 1539 Febr. 5.
[101

1539.
J a n . 13. — Köln an Lübeck: Verwendung für Mitbürger im Stahlhof, denen
Leinwand für 964 Goldgl., auf London verfrachtet, an der zeeländischen Küste durch
Gottsch. Remelinkrade oder dessen Auslieger angehalten und nach Mecklenburg ent
führt sein soll. — Briefb. 61, 3'.
[102
J a n . 13. — Ähnlich an Herz. Albrecht von Mecklenburg. — A. a. 0 ., wo
noch ein offener Brief in derselben Sache.
[103, 104
1 Vgl. Verächter, Inventaire des chartes et privilèges d’Anvers S. 211 von 1538 Mai 14.
2 Dieses wird durch die Erklärung begründet, dass die Jugend aus den livländischen, preussi-

schen, pommerschen u. a. Städten eben nach Rostock zum Studium geschickt zu werden pflegt.
Hansische Inventare. Köln.

1. Bd.
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1539 Februar —fJuli 4. — n. 105—118

[F eb ru ar.] — Artikel von Thorn, Elbing, Danzig und Königsberg für die Berathung auf dem ausgeschriebenen Hansetag- (1. Beseitigung von Verfassungs
änderungen in den Städten, 2. Unterdrückung daraus entsprungener Kriegswirren,
3. nähere Begrenzung der Tohopesate, 4. Ordnung für Schiffahrt und Schiffsvolk). —
Hanse II, 15, wie bei n. 97.
[105
Febr. 6 . — Köln an die 6 wendischen Städte auf n. 101: der Term in für den
Hansetag ist zu nahe gesetzt. — Briefb. 61, 13'.
[106
F ebr. 28. — Dasselbe an dieselben: die Städte seines Drittels sind beschieden,
sie werden vor dem Hansetag die Artikel im Sommer behandeln, aber der Tag
muss weiter hinaus geschoben werden, auch weil die Fürsten von Geldern und Kleve
gestorben und mit ihren Landen Verhandlungen und Verträge erforderlich sind. —
Briefb. 61, 20.
[107
März 22. — Die 6 wendischen Städte zeigen Verschiebung des auf 1539
Juni 8 angesetzten Hansetags auf 1540 Mai 23 an, in Schreiben: 1. an Itiga, Dorpat,
Reval; 2. an Thorn, Elbing, Danzig, Königsberg; 3. an Stettin, Anklam, Kolberg,
Greifswald; 4. an Brem en, Stade, Braunschweig; mit Einlagen 1. an Danzig und
Braunschweig, 2. an die gemeinen Städte. — Hanse II, 15, Bl. 8 , wie bei n. 97,
„sonn. n. letare“.
[108
März 26. — Dieselben an Thorn, Elbing, Danzig und Königsberg auf die Zu
sendung von n. 105: scharfe Zurückweisung der Klagen über die Kostspieligkeit der
Besendung der Hansetage, Thorn und Elbing haben diese zuletzt i. J. 1511 beschickt;
für die Unfruchtbarkeit der Tage sind nicht Lübecks Sonderinteressen, sondern
Hintersichbringen, Sessionsstreitigkeiten u. a. verantwortlich; ein Theil der Artikel
n. 105 ist gegenstandslos, sie sollen dennoch an die Städte gelangen; Verschiebung
des Tags auf 1540 Mai 23. — Hanse II, 15, Bl. 12, wie bei n. 97, „mittw. n.
judica“.
[109
März 28. — Lübeck an Köln: Verschiebung des angesetzten Ilansetags auf
1540 Mai 23. — A V, 1. Or. praes. April 7. Abschr. Hanse II, 15, wie n. 97. [110
März 30. — Lübeck an die Kontore von Brügge, London und Bergen über
die Verschiebung des Hansetags auf 1540 Mai 23. — Hanse II, 15, wie bei n. 97,
„sonnt, n. judica“.
[111
A pril 8 . — Köln an Danzig, Thorn, Elbing und Königsberg auf eine Zuschrift
von März 8 (eing. Apr. 7): Mittheilung aus n. 109. — Briefb. 61, 37'.
[112
A pril 28. — Deventer, Kämpen und Zwolle an K öln: über ein Schreiben der
4 preussischen Städte wegen des auf Juni 8 angesetzten Hansetags, zu dem weder
die 3 Städte noch die benachbarten Hansestädte beschrieben worden sind. — A V,
2. Or. praes. Mai 5.
[113
Mai 6 . — Köln an die vorigen auf voriges: Mittheilung aus n. 109; die Städte
des Drittels sollen sich in Duisburg oder an anderm Ort versam m eln; Bitte um
Äusserung. — Briefb. 61, 49'.
[114
Mai 15.
Dasselbe bescheinigt dem Londoner Kontor eine Abschlagszahlung
von 30 £
c wie in n. 95. — Briefb. 61, 57 .
[115
Ju n i 24.
Nimwegen an Köln: wird den Drittelstag besuchen, auch die
geldrischen Städte benachrichtigen. — A V, 3. Or. praes. Juli 4 .
[116
Ju n i 29.
Deventer an Köln: wird mit Kämpen und Zwolle über Zeit und
O rt zur \ orberathung für den Hansetag sich verständigen. — A V, 4. Or. praes.
Juli 4.
J u li 4.
Duisburg an Köln: ist mit Wesel und Emmerich zum Besueh des
Drittelstags bereit. — A V, 5. Or. praes. Juli 7.
[118

1539 Juli 24 — November 12. — u. 119—147
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J u li 24. — Köln an Nimwegen, Deventer, Duisburg und Wesel gesondert:
Ladung zu einem Drittelstag wegen der hansischen Artikel nach Köln auf Okt. 1
(„s. Remeistag“). — Briefb. ö l, 87.
1119— 122
J u li 25. — Desgleichen an Emmerich, Roermond, Zutfen, Arnheim, Kämpen,
Zwolle, Groningen, M ünster, Soest und Dortmund gesondert. — Briefb. 61, 87'.
[123— 132
Aug. 4. — Befehl der Stadt Antwerpen an den Amtmann zur Exekution eines
von den Konsuln der portugisischen Nation gefällten Urtheils gemäss den Privi
legien der Portugisen in Brügge. — E I, 11. Abschr.
[133
Aug. 6 . — Münster an Köln: wird sich über seine Theilnahme an dem Drittels
tag Okt. 1 nach Kenntnissnahme der Artikel entscheiden. — A V, 6 . Or. praes.
Aug. 11.
[134
••
Aug. 13. — Köln an Münster auf voriges: Übersendung der Artikel für eine
Besprechung mit den benachbarten Städten. — Briefb. 61, 96.
[135
Aug. 14. — Deventer, Kämpen und Zwolle an Köln: eine Berathung zu Wesel
Aug. 20 war beabsichtigt; jetzt Bitte um Verschiebung des angesetzten Drittelstags
von Okt. 1 auf die Woche „nae beloeken paisschen“ (1540 April 4 —11). — A V,
7. Or. praes. Aug. 20.
[136
Aug. 20. — Köln an vorige gemeinsam auf voriges: die Verschiebung ist nicht
möglich, weil die kölnischen, geldrischen und andre Städte schon beschrieben sin d ;
Bitte um Theilnahme. — Briefb. 61, 100'.
[137
Sept. 12. — Nimwegen an Köln: wird mit den ändern geldrisehen Städten
den Drittelstag beschicken, wenn Stadt und Erzbischof Geleit ertheilen. — A V,
8 . Or. praes. Sept. 17.
[138
Sept. 17.
Köln an voriges auf voriges: Geleitsertheilung von sich aus;
Verwendung bei dem Erzbischof von Köln und den Herren in Geldern wird ab
gelehnt. — Briefb. 61, 111'.
[139
Sept. 21. — Münster an Köln: hat die Artikel erhalten, kann den Drittelstag
nicht besenden. — A V, 9. Or. praes. Sept. 26.
[140
Okt. 1. — Reeess des Kölner Drittelstags in Köln über die Artikel für den
Hansetag 1540 Mai 23 und die besonderen Anliegen des Drittels, die auf dem
Hansetag vorgebracht werden sollen. — Hanse II, 14 a. Ausführliche Inhaltsanzeige
im A n h a n g .
[141
Okt. 5. — Der Kölner Drittelstag an Bischof (Franz) von M ünster: Verwen
dung für die Stadt Münster zur Wiedereinsetzung in ihren vorigen Stand und den
Genuss der Freiheiten. — A V, 11, 12. 2 Abschr.
[142
Okt. 17, Iburg . — Franz Bischof von Münster und Osnabrück, Administrator
zu Minden, an K öln: hat vorige Zuschrift Okt. 16 erhalten. — A V, 13. Or. praes.
Okt. 24.
1143
Okt. 18. — Ordinantie des Brügger Kontors in Antwerpen über den Lohn der
Arbeiter von der deutschen Nation. — E I, 12. Abschr.
[144
November. — Artikel (63) der Beschwerden des Brügger Kontors in Ant
werpen, mit Belegen und Personenverzeichnissen, zum Vortrag durch den KontorSekretär Ol. Rotherds bei den gemeinen Städten. — A V, 14.
[145
Nov. 6. — Nimwegen an Köln: wird mit Roermond, Zutfen, Arnheim und
einigen kleinen Städten den Lübecker Tag Mai 23 besuchen; Bitte um allgemeines
Geleit für die Städte des Drittels und Übermittlung von Artikeln an Lübeck nach
dem Recess. — A V, 15.
[146
Nov. 12. — Köln an Nimwegen auf voriges: entsprechende Zusage; die gel
drischen Gesandten sollen mit den kölnischen reisen. — Briefb. 61, 124.
[147
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1539 November 17 — 1540 März 21. — n. 148—161.

Nov. 17. — Verzeichniss der den Schoss in Antwerpen verweigernden Kauf
leute, der hansischen Faktoren und der nur rheinische Wolle erhaltenden Faktoren. —
A V, 16. S. n. 145.
[148
Nov. 28, Groenendael. — K. M aria, Regentin der N iederlande, an Köln:
Bitte um ungehindertes Durchzugsrecht für den in Antwerpen verpackten und mit
Brand versehenen Hering. — A V, 17.
[149
Dccember. — Kurzes Verzeichniss der Beschwerden des Brügger Kontors in
Antwerpen, denen von den Hansestädten in den burgundischen Niederlanden
(24 Punkte)
und in den Hansestädten selbst (29 Punkte) abgeholfen werden muss,
••
zur Überreichung durch den Sekretär 01. Roterdes an Lübeck; im Anhang unvoll
ständige Schreiben Lübecks von 1539 I)ec. 12, 18 und [Hamburgs?] von 1540
Jan. 6. — A V, 18, 19. 2 Abschr.
[150
Dec. 16. — Antwerpen an Köln: wiederholte Forderung ungehinderten Durch
zugsrechts für den in Antwerpen gepackten, gekürten und gebrannten Hering, unter
Androhung von Gegen in assregeln. — A V, 20. Or. praes. Dec. 24.
[151
üec. 27. — Köln an Lübeck: sendet mit Bitte um Mittheilung an die wen
dischen, livländischen u. a. Hansestädte die Beschlüsse seines Drittelstags über die
besonderen Anliegen zur Vorberathung für den Hansetag. — Briefb. 01, 138, Abschr.;
A V, 21a, b, E ntw .; V, 10, Abschr.
[152
[—]. — Klagen des Brügger Kontors in Antwerpen gegen die Stadt Antwerpen
und Bescheidung durch den städtischen Rath. — E I, 10a, b, c, Aufzeichnung von
01. Roterdes, Bruchst.
[153

1540.
Ja n . 6. — Hamburg an Köln: Bitte um gutwillige Anhörung des Brügger
Kontor-Sekretärs 01. Roterdes mit den Beschwerden des Kontors. — A VI, 1. [154
Ja n . 12. — Lübeck an Köln: wird die Schrift mit den inliegenden Artikeln
(des Drittelstags) dem Verlangen gemäss den ändern Städten sofort übermitteln. —
A VI, 2. Or. praes. Jan. 30.
[155
Febr. 13, Termonde. — K. Maria, Regentin der Niederlande, an Köln: wird
V ertreter von Antwerpen wegen der Herings-Packung kommen lassen, deren Antwort
übersenden. — A VI, 3. Or. praes. Febr. 21.
[156
Febr. 16. — Nimwegen an Köln: Bitte um Bescheid, ob der Hansetag Mai 23
zu Stande kommt, wie sich Köln dazu verhält; hiernach wird es die Hansestädte in
Geldern und Zutfen benachrichtigen. — A VI, 4. Or. praes. Febr. 23.
[157
F ebr. 22. — K. Maria, Regentin der Niederlande, an Köln: hat einen Brief
von Jan. 26 wegen des Herings an Antwerpen mitgetheilt; ladet zu Verhandlungen
vor ihr auf April 11 (Sonntag nach quasim.) ein. — A VI, 5. Or. praes. März 5. [158
F ebr. 24. — Köln an Nimwegen auf Febr. 16: hat Artikel und Beschlüsse
des Drittelstags nach Lübeck geschickt, wird den Hansetag besenden. -— Briefb. 61,
155, „dinst. nach reminiscere“.
j !5 9
Febr. 26. — Antwerpen an Köln im Sinn der Königin Maria von Febr. 22. —
A VI, 6. Or. praes. März 5.
[160
3Iärz 21. bent.
K. Maria, Regentin der Niederlande, verlegt auf Bitte Kölns
den Tag mit Antwerpen in die Woche nach Cantate (April 2 5 - M a i 1). — A VI, 7.
Abschr.

1540 März ‘22 — Ausgang Mai. — n. 162—174.
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März 22, Geilt. — Dr. Pet. Bellinkhusen an Köln: Ankunft in Gent März lß ;
er kann am Hof keine Signatur vor Ostern erlangen; der Tag mit den Antwerpenern
wegen des Herings ist bis nach Cantate verschoben worden; Vorgehen des Kaisers
gegen die Aufrührer zu Gent: 9 Ilauptführer sind März 17 geköpft, gerädert, die
Hinrichtung von 12 ändern ist durch das Fest aufgehalten. — A VI, 8. Or. praes.
März 29.
[162
A pril 6, Gent. — Derselbe an Köln: seine Bemühungen am Hof im Herings
streit mit Antwerpen ; Sache m it der Klerisei ; der H err von H oogstraeten1 ist
April 2 in Gent gestorben, der junge Herr von B ü ren 2 für H errn Georg Schenck8
Statthalter in Friesland und den Städten Overijssels geworden. — A V I, 9. Or.
praes. April 9.
[163
[Gegen A pril 8.] — Tagebuch von 01. Roterd es, Sekretär des Kaufmanns zu
Brügge in Antwerpen, über seine Reise im Auftrag des Brügger Kontors von 1539
Okt. 28 bis 1540 März 14 zur Anbringung der Beschwerden des Kontors in den
Hansestädten Lübeck (Aufenthalt 1539 Nov. 12 bis Dec. 28), Hamburg (Dec. 29
bis 1540 Jan. 9), Braunschweig (Jan. 13 bis 25), Bremen (Jan. 28 bis Febr. 5),
Osnabrück, Münster, Dortmund, Köln (Febr. 14 bis 28), Deventer (März 2 bis 9),
Kämpen (März 11), und Belicht vor dem Kaufmannsrath in Antwerpen 1540
April 8. — Hanse II, 14, 59 Bll.
[164
A pril 23. — Repertorium der hansischen Privilegien und andrer Schriftstücke
in der Kiste lArcha Noe’ des Brügger Kontors, aufgenommen durch den Olderman
Govart Langhen und 01. Rotherdes, Sekretär des Kontors. — E I, 13.
[165
A p ril 25. — Deventer, Kämpen und Zwolle an Köln: sie sind weder von
Lübeck noch von Köln zum Hansetag Mai 23 geladen, fragen, ob er zu Stande
kommt. — A VI, 10. Or. praes. April 29.
[166
A pril 30. — Köln an vorige gemeinsam auf voriges: es wird den Tag besenden, hatte unmittelbare Benachrichtigung angenommen. — Briefb. 61, 183'. [167
Mai 2 , Gent. — Arnd v. Segen, Thom. v. Merhem und Gerh. Bilgerym an
Köln: Ankunft April 30 in G ent, ebenso die der Antwerpener; über den Stapel
und die Sache der Klerisei; Vorlegung von 7 Bedenken; der Kaiser muss gegen
Mai 23 in Speier sein. — A VI, 11. Or. praes. Mai 7.
[168
Mai 4. — Aufzeichnung über die Tiefe des Zwijn bei Sluis4 durch Ad. v. Pamele, Greffier von Brügge, für den Sekretär des Kontors. — E I, 14.
[169
Mai 14. — Verzeichniss der Kompositionen des Brügger Kontors u. a. mit der
Stadt Antwerpen von 1400— 1 5 1 9 .— E I, 16, 17, 2 verschiedene Fassungen. [170
.Mai 18, A ntw erpen. — Abschied der Kölner Gesandten bei der KöniginRegentin der Niederlande hinsichtlich des Stapels (Untersuchung, ob das Visitiren
des Herings in Köln eine Neuerung). — A VI, 13. Abschr. praes. Mai 26.
[171
Mai 22, [Bremen]. — Bericht der Kölner Gesandten beim Hansetag über ihre
Ankunft in Bremen und ihre Reise. — A VI, 13 a. Or.
[172
[Nach Mai 23.] — Auftrag Harderwijks zur Zahlung der 1540 festgesetzten
Kontribution von 50 Thlru. an Köln. — A VI, 18.
[173
[A usgang Mai.] — Entwurf zu einem engeren Verbtindniss der Hansestädte,
Tohopesate5. — A VI, 14— 17, Entw. u. 3 Abschr.; Hanse IV, 73, Abschr. [174
1 Gemeint ist Antoine de Lalaing, Graf v. Hoogstraeten, der 1540 April 2 starb, vgl. Henne,
Hist, du règne de Charles-Quint en Belgique t. 7, 3 0 5 .
2 Maximilian von Egmont, Grat
v. Büren.
3 G. Sch. gest. 1540 Febr. 2, Henne a. a 0 .
4 Vgl. hierzu Édits
et ordonnances des Pays-Bas, règne de Charles-Quint S. 231 von 1539 Sept. 2 4 .
5 Nach

Mittheiluug von Dr. Walther Stein mit einem Ivontributions-Verzeichniss in Abschrift auch im
Stadtarchiv von Geldern.
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1540 Mai 31 — Juli. — n. 175-189.

Mai 31, Lübeck. — Kölner Gesandten auf dem Hansetag an Köln: Eröffnung
des Hansetags; Ausbleiben von Boten ansehnlicher S täd te; Ungehorsam von mehreren
Städten des kölnischen Drittels. — A VI, 19. Or. praes. Juni 14.
[175
[Ju n i 9.] — Klagen Danzigs wider Lübeck, vorgebracht auf dem Hansetag. —
A VI, 22. Datum nach dem Recess.
[176
.Tnni 15, Lübeck. — Kölner Gesandten auf dem Hansetag an Köln: Empfang
eines Schreibens von Köln Juni 10; Bericht über die Beschlüsse: Abordnung einer
Gesandtschaft an den Kaiser wegen Bestätigung der Hanseprivilegien, ebenso an
Antwerpen, und zu einer Visitirung der Kontore auf Michaelis. — A VI, 20. Or.
praes. Juni 28.
[177
Ju n i 16. — Gegenbericht Lübecks auf die Klagen von Danzig n. 176, m it Bei
lagen: Beschwerung Danzigs; Vertrag Lübecks mit Danzig; Briefe Lübecks au
Danzig von 1538 Mai 8 und Juni 30. — A VI, 21.
[178
[Ju n i 16.] — Der Lübecker Hansetag an Danzig: Empfehlung des liibischen
Angebots, zur Beilegung der Irrungen zwischen beiden Städten 5000 Gl. in 10 Jahren
zu zahlen. — A VI, 23. Entw.
[179
Ju n i 16, Brüssel. — Belehnungsurkunde Ks. Karls V für Adolphe de Bourgogne, Herrn von Beveren, von der Veere und Vlissingen, Admiral von der See,
als Gemahl der Anna von Berghen, über die von deren Bruder Markgraf Anton
von Berghen op ten Zoom, Graf von Walhain, verpfändete Markgrafschaft Berghen
op ten Zoom. — E I , 18. Abschr.
[180
Ju n i 23. — Münster an die Kölner Gesandten auf dem Lübecker Hansetag:
B itte, dass sie sich der Klage wegen Überfalls von Miinsterern im Stift Bremen
weiter annehmen. — A VII, 1. Or. praes. Juni 30.
[181
Ju n i 23, Lübeck. — Reformirte Artikel für die Haus- und Handelsordnung im
Londoner Kontor, beschlossen von den Rathssendeboten auf dem Hansetag in Lü
beck. — Hanse II, 15, 153 ff. Vgl. im A n h a n g den Recess zum Tage, in der
Anmerkung.
[182
Ju n i 23, Lübeck. — Lübeck, K öln, B rem en, Hamburg, Braunschweig und
Danzig erlassen einen neuen Schossbrief für das Brügger K ontor1. — A V II, 2.
Abschr.
[ISS
[Ju n i 23.] — Reversalbrief Lübecks für Köln: durch den neuen Schossbrief
für das Brügger Kontor wird die mit einer Jahrrente von 100 Goldgl. erkaufte
Exemtion Kölns vom Schoss nicht berührt. — A V II, 3 , 4 ; 2 Abschr. m. iinvollständ. Datum.
[184
Ju li 3. — Antwerpen an Köln: Bitte um Zeugenverhör in dem Rechtsstreit
zwischen Mich, von Upen und Jan Vees, Harnischmaeher. — A VII, 5. Or. praes.
Juli 14.
[185
Ju li 7. — Der Lübecker Hansetag an Bischof Franz von M ünster: Beglaubigung
für die Kölner und Dortmunder Sendeboten zu mündlicher Werbung. — A VII, 6. Or.,
nicht abgegeben, erst 1881 Mai 13 von m ir im Kölner Archiv erbrochen.
[186
Ju li 7. — Derselbe an die Ritterschaft des Stifts Münster ebenso. — A VH,
7. Or., wie vorher.
[187
J u li 7. — Derselbe an das Domkapitel zu Münster ebenso. — A VII, 8. Or.,
wie vorher.
[188
Mai bis Ju li. — Recess des Hansetags in Lübeck von Mai 31 bis Juli 7. —
Hanse II, 15, 234 Bll. Ausführliche Inhaltsanzeige im A n h a n g .
[189
1 Nach Mittheilung von Dr. Walther Stein in Abschrift auch im Stadtarchiv von G eldern;

in einer ändern Abschrift in dem von Kämpen, Register van Charters en Bescheiden 3, n. 1903.

1540 Juli 13 — November 4. -

n. 190-207.
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[Ju li 13.] — Tagebuch des Brügger Kontor-Sekretftrs (01. Rotherdes) über den
Besuch des Hansetags in Lübeck von Mai 14 bis Juli 13. — E I, 15.
[190
[ Jul i 23.] — Rechenschaft der Kölner Gesandten über ihren Besuch des
llansetags vou Mai 13 bis Juli 23, mit Beilage. — A VI, 12.
[191
Aug. 3. — Köln an Bischof (Franz) von Münster: vom Hansetag an Kapitel,
Ritter- und Landschaft von Münster in hansischen Sachen, danach zum Kaiser ab
geordnet, bittet es um Tag und Ort zur Ausführung seines Auftrags. — Briefb.
62, 22'.
[192
Aug. 3. — Dasselbe an Stade: verlangt Antwort auf die beim Hansetag vorgetragenen Klagen der Kölner gegen Stade. — Briefb. 62, 23'.
[193
Aug. 3. — Dasselbe an Dortmund: Abschrift des Schreibens an den Bischof
von Münster Aug. 3 ; Dortmund, ebenfalls beauftragt, soll sich bereit halten. —
Briefb. 62, 24.
[194
Aug. 6. — Dasselbe an Herrn. Suderman und Job. Hup: sollen, gegen Kosten
ersatz, mit Licent. Joh. Helman Köln auf dem Drittelstag in Wesel Aug. 10 laut
Instruktion vertreten. — Briefb. 62, 25'.
1195
Aug. 7, Rhade. — Franz Bischof von Münster an Köln: w ird, da er jetzt
ausser Landes geht, zu gelegener Zeit seine Stände berufen. — A VII, 9. Or. praes.
Aug. 12.
[196
Aug. 12. — Recess des Kölner Drittelstags in Wesel von Aug. 11 u. 12 im
Anschluss an den Hansetag und dessen Beschlüsse. — Hanse II, 15a, 14 Bll.; desgl.
Hanse II, 19, Bl. 4— 7. Ausführliche Inhaltsanzeige im A n h a n g .
[197
Ang. 12. — Köln an Lübeck: sendet die Beschlüsse des Drittelstags in Wesel
über die vorgelegten 4 A rtikel; Begründung der diesseitigen Stellungnahme zur
Frage der Tohopesate. — Briefb. 62, 39. Vgl. den Recess-Auszug im Anhang. [198

Aug. 13. — Das Londoner Kontor an Köln: der Kanzler hat auf Verlangen
des Herzogs (Charles) von Suffolk mit Pfändung der Kölner gedroht, wenn nicht
Derick Bora seinen Verpflichtungen nachkommt wegen Blei, das er vom Herzog ge
kauft (für 600 £ ). — A VH, 10. Or. praes. Aug. 30.
[199
Aug. 27. — Köln an Brem en: die Abstellung der bremischen Beschwerden
ist durch Abwesenheit zahlreicher Kölner (wegen grossen Sterbens) behindert, andre
haben ihr Geld nach Frankfurt geschickt. — Briefb. 62, 38'.
[200
Aug. 28. — Dasselbe an W esel: sendet das Schreiben an Lübeck von Aug. 12
zur Mitbesiegelung und Weiterbeförderung. — Briefb. 62, 41, „Augustini“.
[201
Aug. 29. — Dasselbe an D ortm und: sendet Abschrift von Aug. 7 (vom Bischof
von Münster). — Briefb. 62, 41'.
[202
Sept. 14. — Lübeck an Köln: sendet die Antwort Stades auf die beim
Hansetag vorgetragene Klage Kölns wegen des Weins. — A V II, 11. Or. praes.
Okt. 11.
[203
Sept. 25. — Deventer an Köln: Bitte um sicheren Aufschluss über das Recht
zum Feilhalten von Stock- oder Vlackfisch aus Island wie von Berger-Fisch im Kauf
haus von Köln. — A VH, 12. Or. praes. Okt. 1.
[204
Okt. 1. — Köln auf voriges: Zusage einer späteren Mittheilung des Ergeb
nisses der Nachforschungen. — Briefb. 62, 52'.
1205
Okt. 25.
Lübeck an Köln: soll dort und im Drittel den durch die Privi
legien des Kontors zu Bergen und die Recesse verbotenen Handel mit isländischem
und hetländischem Fisch verbieten. — A VII, 13. Or. praes. üec. 1.
[206
4.
— Köln an Antwerpen: Kredenz von Lübeck iin Namen der Hanse;
Beglaubigung seines Sekretärs. — Briefb. 62, 69.
[207

Iß

1540 November 14 — 1541 Mai 2. — n. 208—217.

Nov. 14. — Deventer an Köln: wird den Handel mit isländischem und hetländischem Fisch nicht gestatten, bittet um ein gleiches; sendet einen lübischen
Brief. — A VII, 14. Or. praes. Dec. 1.
[208
Dec. 8 .' — Köln an Lübeck und Hamburg gemeinsam: hat in Antwerpen
durch seinen Sekretär Lic. Joh. Helman Fristverlängerung für die Tagfahrt b eg eh rt;
Antwerpen will beim K aiser, der nach Jan. 6 einen Reichstag in Regensburg hält,
durch die Regentin erwirken, dass sie in seinem Namen handeln kann. Z e tte l: der
Kaufmann in London soll das im Recess bestimmte Geld rechtzeitig senden, der in
Brügge will auch den Schossbrief besiegelt erhalten. — Briefb. 62, 73.
[209
Dec. 20, A ntw erpen. — Das Brügger Kontor in Antwerpen au Köln: Be
glaubigung seines Sekretärs 01. Rotherdes in Kontorsachen. — A V II, 15. Or.
praes. 1541 Jan. 22.
[210
Dec. 29. — Köln an Dortm und: Schreiben Frankfurts wegen Goslars; Bitte
um Sammlung der Beiträge von den umliegenden Städten für den hansischen Tag
in Antwerpen zu Ostern. — Briefb. 62, 96.
[211

1541.
Jan . 25. — Köln an Deventer auf n. 208 und im Anschluss an n. 210: die
Fische werden nicht durch Kölner, sondern Deventerer und Bremer u. a. hierher
gebracht, in die Umgegend, nach Frankfurt, ins Oberland geführt; die recessmässigen
Vorschriften sind den in Deventer und Bremen aiisegelnden einzuschärfen; es wird
nach Ostern, wenn die Gesandten von Lübeck, Hamburg und Köln nach Antwerpen
reisen, dort wegen Bestätigung der Privilegien verhandeln lassen. — Briefb. 62, 105,
„convers. P auli“.
[212
Ja n . 28. — Memorial zu W erbungen für das Brügger Kontor bei der Stadt
Köln durch den Kontor - Sekretär 01. Rotherdes, Herrn. Suderman übergeben. —
A VIII, 1.
"
[213
Febr. 11, London. — Das Londoner Kontor an K ö ln : Verhandlungen mit Herz.
Charles von Suffolk, der Jan. 30 ein Schiff mit Laken wegen der Schuld der Brüder
Joh. und Dir. Born gepfändet hat. — A VIII, 2. Or. praes. März 14.
[214
Febr. 12. — Köln an Lübeck: Klage der Ochsen- und Viehhändler aus dem
Kölner D rittel, die in Dänemark und Holstein handeln, über die herrschaftlichen
Beamten an der Elbe, über den Zwang, nur bei Stade über die Elbe zu setzen und
die dortige Zollforderung. Zettel: der Brügger Kontor - Sekretär hat Einforderung
der Kontribution, Abordnung der Gesandtschaft nach Ostern, Besiegelung des Schoss
briefs begehrt, Köln über die Antwort Braunschweigs und der sächsischen Städte
auf die W erbung der Sekretäre von Hamburg und Lüneburg verständigt. 2. Z ettel:
was hat der Herzog von Mecklenburg wegen des Kölnern Steinbach u. a. erk lärt? —
Briefb. 62, 111.
[215
A p ril 7.
Lübeck an Köln: verbietet von neuem, wie gegen Hamburg und
Brem en, den Handel mit isländischem und hetländischem Fisch, der zum Verfall
des Kontors in Bergen führt; Deventer fügt sich auch dem Verbot. - A VIII, 3. Or.
praes. April 28.
|2 1 6
Mai 2.
Köln au Antwerpen: Beglaubigung seines Sekretärs Lic. Joh.
Helman zu Verhandlungen; Lübeck und Hamburg sind entschuldigt. — Briefb.
62, 136.
(217

17

1541 Mai 20 — November 1. — n. 218—232

Mai 20. — Köln an das Londoner Kontor auf Febr. 11: Übersendung der
Antwort und Supplikation von Job. Born und einer Abschrift von dessen Schreiben
au den Herzog von Suffolk; das englische Privileg verbietet, dass einer für die
Schuld eines ändern haftbar gemacht wird. — E I, 19. Or. praes. Juni 22. Briefb.
62, 148, Abschr.
|218
Mai 21. — Dasselbe bescheinigt dein Londoner Kontor eine Abschlagszahlung
von 30 £
( wie in n. 115. — Briefb. 62, 148.
[219
Mai 29. — Dasselbe an Lübeck und Hamburg auf ein Schreiben von April 4:
hat durch seinen Sekretär in Antwerpen erwirkt, dass die Tagsatzung, ob der Kaiser
in die Niederlande kommt oder nicht, auf Michaelis verschoben w ird ; der Kaufmann
beschwert sich über Mangel an Bescheid, bittet um die Verhandlungsartikel. —
Briefb. 62, 152.
[220
Mai 31. — Dasselbe an das Londoner Kontor: wegen der Tagsatzung in Ant
werpen wie in vorigem Schreiben. — E I , 20. Or. praes. Juni 22. Briefb. 62, 152',
Abschr.
[221
J uni 10. — Dasselbe an Stade auf ein Schreiben 1540 Aug. 13: sendet die
Beschwerden der Kölner zu günstiger Aufnahme. — Briefb. 62, 160'.
[222
J u n i 10. — Dasselbe an Lübeck: voriges in Abschrift zur Kenntnissnahme.—
Briefb. 62, 160'.
[223
J u n i 12. — Wesel an Köln: Bitte auf Wunsch Xantens um Bescheinigung
über die Zugehörigkeit dieser Stadt zur Hanse („dat — die von Xancten under uns
mit in der Anse gehoirich, — dwil denne in der wairheit also“) für den Xantener
Joh. Lubbertz. — A VIII, 4. Or. praes. Juni 20.
[224
J u n i 20. — Köln an Wesel auf voriges: kann den Schein nicht ausstellen,
Xanten mag das erforderliche bei der Antwerpener Tagsatzung Michaelis beantragen.
— Briefb. 62, 169'.
[225
J u li 29. — Dasselbe an B rem en: Klagen von Kölnern, die nach Osten handeln,
über Anhaltung von Gütern im Stift Brem en; Beglaubigung Lic. Joh. Helmans zu
Verhandlungen. — Briefb. 62, 193.
[226
Sept. 1. — Dasselbe an Lübeck: Mittheilung des vorigen, der Antwort des
Erzbischofs von Bremen und der Replik; Ankündigung einer Klage bei Lübeck als
dem „Oberhaupt der Hanse“ ; Androhung einer Vergeltung an Angehörigen des Stifts
Bremen. — Briefb. 63, 15.
[227
Sept. 3. — Lübeck an Köln: die Botschaft in die Niederlande zu Michaelis
kann wegen unvorhergesehener Hindernisse nicht abgehen; sein Sekretär wird die
Gründe mündlich angeben. — A VIII, 5. Or. praes. Sept. 16.
[228
Sept. 9. — Lübeck und Hamburg an Köln: Beglaubigung des lübischen
Sekretärs Sebastian Ersam zu wichtigen Werbungen. — A V III, 6. Or. praes.
Sept. 27.
1229
Sept. 29. — Lübeck und Köln beglaubigen ihre Gesandten im Namen der
gemeinen Hanse bei der Stadt Antwerpen. — Hanse II, 16, Bl. 51, 52. Entw. [230
Sept. 30 — Okt. 2. — Köln an Antwerpen: Beglaubigung seines Sekretärs
Lic. Joh. Helman neben Lübeck und Hamburg zu Verhandlungen in gemeinen Hanse
sachen. — Briefb. 63, 25, Abschr. zwischen Stücken von Sept. 30 u. Okt. 2. [231
Okt. 19, 20. — Antwort der V ertreter der Stadt Antwerpen auf die vor
gelegten 61 hansischen Artikel über die Residenz des Brügger Kontors in Ant
werpen. — E I, 21, 22. 2 Abschr.
[232
Nov. 1, Grim stead. — Herz. Charles von Suffolk t Archipräfekt der Curia K.
Heinrichs VIII von England, an Köln: Beglaubigung für Charl. Tiemock gegen Joh.
und Dietr. Born zu Schuldeintreibung; Erinnerung an Kölns Zusage an Bischof
H ansische Inventare.

Köln.

1. Bd.
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1541 November 5 — 1542 Juli 15. — n. 233—245.

Stephan [Gardiner] von Winchester für Unterstützung dieser Sache. — A VIII, 8. Or.
praes. Dec. 7.
1238
Nov. 5. — Antwerpen verpflichtet sich gegen Lübeck, Köln, Hamburg und
die gemeinen Hansestädte im Anschluss an die jüngsten Verhandlungen über die
Residenz des Kaufmanns die Bestätigung der hansischen Privilegien seit der Zeit
Herz. Johanns [H von B raban t]1 und die Erneuerung der Kompositionen von 1516,
1517 und 1529 beim Kaiser und der Regentin der Niederlande zu erwirken. —
Ilans. Urkunden a. Perg., Or. A VIII, 9, Entw. m. falschem Datum Nov. 15. [234

1542.
Ja n . 9. — Köln an Dordrecht: Klage über vertragswidrige Packung und
Salzung des Herings unter Dordreehts Zeichen oder B ra n d ; Rücksendung untaug
lichen Herings. - Briefb. 63, 54.
[235
Jan. 9. — Dasselbe an Antwerpen in derselben Sache. — Briefb. 63, 55. [236
Ja n . 10, London. — Herz. Charles von Suffolk an Köln: sendet die notarielle
Beglaubigung der Schuldurkunde von Joh. und Dietr. Born. — A VHI, 10. Or.
praes. Febr. 1.
[237
Ja n . 27. — Deventer an Köln: über einen Streit zwischen dem Deventerer
Mart. Bodeker und dem Kölner Joh. Morgenzweet wegen einer W ein-Lieferung
(80 Fuder). — A VIII, 11. Or. praes. Febr. 8.
[238
März 1. — Das Londoner Kontor an Köln: für Bezahlung der Schuld von
Joh. und Dietr. Born an den Herzog von Suffolk; sonst ist weitere Beschwerung des
Kaufmanns zu befürchten. — A VIII, 12. Or. praes. März 19.
[239
März 1. — Die in Lübeck versammelten Hansestädte an Antwerpen: Bitte um
Nachricht über die etwa bei der Regentin der Niederlande K. Maria erlangte Privi
legienbestätigung. — E I, 23. Abschr.
1240
März 3. — Köln an den Römischen König (Ferdinand): überreicht durch
Dr. Pet. Bellinkhusen eine Klage über Nähme von Gut, unter Berufung auf Lübeck,
Hamburg und Lüneburg. — Briefb. 63, 67.
[241
März 10. — Dasselbe an Ellenbogen auf Schonen in Dänemark: Verwendung
in der Schuldsache eines Mitbürgers. — Briefb. 63, 7 i.
1242
Ju n i 15, London. — I)r. jur. Joh. Rudell, lübischer Syndicus, erhält vom Lon
doner Kontor ein Darlehen von 16 J
(£ zu seiner Rückreise nach Lübeck. — E I, 24
u. 25, Abschr., zusammen mit 1543 Jan. 29 u. 1551 Mai 6.
[243
[Nach J u n i 19.] — Bericht 01. Roterdes’ über die Verhandlungen des Kölner
Sekretärs Joh. H elm an, des lübischen Sebast. Ersam und seine eigenen über das
Kontor und die Residenz in Antwerpen mit der Stadt Antwerpen 1540 und 1541
im Anschluss an die hansischen Beschlüsse von 1540. — Hanse II, 16, Bl. 1—23,
Or. Das. Bl. 32—35, 37— 50, 55— 74, Entw. u. Abschr.
’
[244
J u li 15.
Lübeck an Köln: K. Heinrich VIII von England will zu Nov. 1
wegen seiner Irrungen mit Danzig Räthe nach Antwerpen schicken; Bitte, Boten und
einen tüchtigen Doktor einige Wochen zuvor dorthin zu senden, die die Sachen des
Brügger Kontors und die Handlung mit den Antwerpenern vornehmen können. —
A VIII, 13. Or. praes. Juli 28.
[245
Von 1315 Okt. 28, gedr. hei Ilöhlbaiini, Hans. Urkundenbucli 2, n. 266.

1542 Juli 31 — December 5. — n. 246—257
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J u li 31. — Köln an Lübeck auf voriges: will nach Antwerpen senden, sofern
die Kriegsläufe das zulassen; sieht sich nach einem tüchtigen Gelehrten auf gemeine
Städtekosten um ; wann werden die Lübecker in Antwerpen sein, wie ist die Aus
stattung? — Briefb. 63, 128'.
[246
Aug. 20. — Lübeck an Köln auf voriges: wird seine Boten nach Antwerpen
schicken, wenn die Kriegshändel das nicht hindern; Bitte um Nachricht h ie rü b e r.—
A VIII, 14. Or. praes. Sept. 8.
*
[247
Sept. 6. — Lübeck an Köln: sieht mit Hamburg für rathsam an die Legation
in die Niederlande zu verschieben, da die Kriegsläufe einem günstigen Ergebniss für
das BrQgger Kontor am burgundischen Hof und sonst entgegenstehen; es will an
den König von England wegen Verschiebung des Tags schreiben. — A V III, 15.
Or. praes. Okt. 16.
[248
Sept. 8. — Lübeck an Antwerpen: stimmt dieses der wegen der Kriegsläufe
in den Niederlanden von Lübeck, Hamburg u. a. gewünschten Verschiebung der Ver
handlungen zu? — A VIII, 16. Abschr.
[249
Sept. 11. — Deventer, Kämpen und Zwolle an Köln: Bitte um Verwendung
beim König von Dänemark, der im Krieg mit dem Kaiser ihre Schiffe und Güter
im Sund und in Norwegen angehalten hat. — A VIII, 17. Or. praes. Sept. 18. [250
Sept. 21. — Köln an K. (Christian III) von Dänemark: gemäss Sept. 11 Ver
wendung für Deventer, Kämpen, Zwolle, die nicht mit ihm in Fehde stehen, sondern
nach Vertrag mit dem Kaiser bei einer Fehde des Kaisers mit der Hanse „gemeiner
Anzen stuor zo doeu“ enthoben sin d ; verlangt freie Durchfahrt für Schiff und Gut. —
Briefb. 63, 160.
[251
Sept. 21. — Dasselbe au Lübeck: sendet voriges mit Sept. 11 in Abschrift,
bittet um der 3 Städte und der ganzen deutschen Nation willen Lübeck als Haupt
der Hanse um Besendung des Königs. Z ettel: für Vertagung der Antwerpener Tag
satzung im Sinn von Aug. 20. — Briefb. 63, 161'.
[252
Sept. 21. — Dasselbe an Deventer, Kämpen, Zwolle: sendet vorige Stücke in
Abschrift. — Briefb. 63, 162.
[253
Okt. 11. — Die Kaufleute Franz W erner und Thebald Proenen in Antwerpen
legen als Schiedsrichter die Irrungen zwischen den Brüdern Dier. und Jan Born
dar. - A VIII, 18.
[254
Okt. 14. — Lübeck an Köln: harrt auf die Antwort von Köln; die Hamburger
haben Herrn Joach. Sommerfeit in die Niederlande geschickt; die Entschuldigung
wegen der Tagfahrt ist von Antwerpen angenommen; es hofft, dass der König von
England den Termin verlängert; das Brügger Kontor hat nachdrücklichst um
400 Goldgl. gebeten; Lübeck will 100 Thaler vorschiessen, wenn Köln ebensoviel
zulegt. — A VIII, 19. Or. praes. Nov. 1.
[255
Nov. 17. — Dasselbe an Köln: das Schreiben von Sept. 21 ist heute ein
gegangen; hat bereits selbst durch seinen Gesandten den König von Dänemark um
Aufrechthaltung der Hanseprivilegien für Deventer, Zwolle und Kämpen, deren
Schiffe und Güter im Kontor zu Bergen angehalten werden, ohne besonderen Erfolg
ersucht. — A VIII, 20. Or. praes. Dec. 13.
[256
Nov. 19. — Dasselbe an K. Christian [III] von Dänemark: wiederholte Bitte
im Namen der gemeinen Nation der Hanse für die süderseeischen Städte, die zwar
dem Schutz des Kaisers unterworfen sind, aber mit den Holländern nichts zu schaffen
haben; wenigstens sollen sie ihre W aaren und Fische in die Elbe in die wendischen
Städte führen dürfen. — A VIII, 21. Abschr.
[257
Dec. 5, Kopenhagen. — K. Christian [III] von Dänemark an Köln: die
Schiffspfändungen in Bergen und im Oeresuud sind aufgehoben; er verlangt eine
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Versicherung der Städte von Overijssel, dass er sich keiner feindlichen Handlung
von ihnen zu versehen habe. — A VIII, 22. Or. praes. 1543 Jan. 22.
[258
Dec. 0. — Deventer, Kämpen und Zwolle an Köln: Bitte um Abstellung der
für die Freigabe der Schiffe in Bergen geleisteten hohen B ürgschaft1. — A VIII,
23. Or. praes. Dec. 13.
[259
Dec. 9. — Antwerpen an Köln in Sachen der Brüder Dier. und Joh. Born. —
A VIII, 24. Or. praes. Dec. 27.
[260
Dec. 15. — Köln an Deventer, Kämpen und Zwolle auf Dec. 6: kann nicht
eine Bescheinigung unter seinem Siegel geben, weil es den Vertrag zwischen dem
Kaiser, dem Haus Brabant und den Adressaten nicht kennt, sie neben ändern
Reichsstädten in Rathsversammlungen niemals gesehen h at; weitere Verhandlungen
in der Sache stehen, laut Lübeck, bevor, dieses soll über den Vertrag unterrichtet
werden. — Briefb. 63, 243.
1261
Dec. 29. — Dasselbe an Nimwegen: Verwendung für Gerh. Pilgrum, dem im
Herzogthum Geldern Hering in einem Schiff angehalten worden. — Briefb. 64, 3'. [262

1543.
Jan . 9. — D eventer, Kämpen und Zwolle an Köln: senden die Antwort des
Königs von Dänemark an Köln mit der Bitte um eine authentische Abschrift. —
A IX, 1. Or. praes. Jan. 22.
[263
Ja n . 17. — Köln bescheinigt dem Londoner Kontor eine Abschlagszahlung von
30 i i wie in n. 219. — Briefb. 64, 28.
[264
J a n . 18. — Amsterdam an Köln: Bitte um Verhaftung des Sohnes des Ilarderwijker Rathsgenossen Corn. Banninck, der das ihm zum Handel nach Danzig mit
gegebene Geld verschwendet hat. — A IX, 2. Or. praes. Jan. 28 (29?).
[265
Ja n . 22. — Köln an Deventer, Kämpen und Zwolle auf Jan. 9 : gewährt die
Bitte, hat ein Schreiben des Königs von Dänemark erhalten. — Briefb. 64, 36. [266
Jan . 29, London. — Herrn. Hulseman bescheinigt den Empfang von 4444
Engelotten und 10 Stoters ( = 10000 Goldgl.) vom Londoner Kontor für Lübeck
zur Rückzahlung des halben der Stadt Lübeck vom König von England vorgestreckten
Darlehens. — E I, 26, zusammen mit n. 243.
[267
Febr. 12. — Köln an K. Heinrich VIII von England in Beantwortung einer
Jan. 19 eingegangenen königlichen Zuschrift: Anerbieten in der Sehuldsache zwischen
den Kölnern Joh. und Dietr. B orn, Dietr. Berck und dem Herzog von Suffolk mit
Rücksicht auf die stets günstige und rechtmässige Behandlung der Kölner in Eng
land. — Briefb. 64, 47'.
1268
März 29. — Nimwegen an Köln: Fürsprache für den Schiffer Joh. Byle, der
Kaufleute aus Utrecht und Genua als Feinde Herz. Wilhelms von Geldern-Jülich
in Wesseling mit gefangen hat; seines Bruders Schiff ist als feindliches Gut zu
Borkum angehalten worden. — A IX, 3. Or. praes. April 9.
[269
A p ril II.
Verpflichtungsbrief der Stadt Stolp gegen Bürgerin. Pet. Swave
wegen Ersatz der Kosten für seine W erbungen beim Kaiser und in ihrem Zerwürfniss mit dem Landesfürsten. — A IX, 4. Abschr.
[270
1 Verständigung zwischen Kämpen, Deventer und Zwolle in derselben Angelegenheit s. Re
gister van Charters en Bescheiden 3, n. 1938, n. 1946, n. 1947.
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A pril 18. — Köln an Herz. (Wilhelm) von Jlilich-(Kleve-Berg): Bitte um eine
Besprechung über Sicherung der durch den Krieg geschädigten Kölner Kaufleute,
die nach England, Frankreich und dem Osten handeln. — Briefb. 64, 99.
[271
A pril 24. — Dasselbe an denselben: Klage über kriegsmässige Behandlung
der Kölner Kaufleute durch seine Beamten. — Briefb. 64, 102.
[272
Mai 10. — Antwerpen an Köln: wird an den Schultheiss von Thourout, der
Spezereien, Öl u. a. Güter dem Kölner Goed. Bierboom u. Gen. beschlagnahmt
hat, schreiben. — A IX, 5. Or. praes. Mai 16.
[273
J u n i 15. — Köln an die in Oberwesel versammelten Räthe der Kurfürsten:
Bitte um Unterstützung seines Gesuchs bei Herz. Wilhelm von K leve-Jülich-B erg
die Kaufleute über den üblichen Zoll und Ungeld hinaus in seinen Landen nicht
zu beschweren, damit sie nicht diese umgehen müssen. — Briefb. 64, 135.
[274
J u li 25. — Dasselbe an die in Speier versammelten Räthe der vier rheini
schen K urfürsten: beglaubigt seine Vertreter zu dem auf Aug. 1 angesetzten Tag. —
Briefb. 65, 5'.
[275
Okt. 1. — Insinuation einer Supplikationsschrift der Stadt Stolp von 1543
Sept. 26 und der kaiserlichen Privilegienbestätigung für Stolp von 1543 Juni 18,
Cremona, durch den Stolper Stadtschreiber Paul Schutz an die Stettinischen R ä th e ;
desgleichen 1544 März 23 an Herz. Barnim von Stettin und Pommern bei dessen
E inritt in Stolp. — A IX, 6. Abschr.
[276
Nov. 6. — Köln an Antwerpen: beschwert sich auf Klage seiner dorthin
handelnden Kaufleute über die neue, vertragswidrige Auflage von 1 Gl. bei der
Ausfuhr; droht m it einer Veränderung des Handelswegs nach England. — Briefb.
65, 65'.
[277
Nov. 6. — Dasselbe bescheinigt gegen Delft die Untauglichkeit von Hering
unter Delfter Zeichen. — Briefb. 65, 66'.
[278
Nov. 12. — Dasselbe an Antwerpen: sendet im Anschluss an n. 277 die Klage
schrift seiner Kauf leute. — Briefb. 65, 70.
[279
Nov. 19. — Antwerpen an Köln: die Beschwerung der hansischen England
fahrer in Antwerpen geht vom Kaiser aus; es soll die Sache auf dem Landtag von
Brabant in Brüssel Nov. 24 Vorbringen. — A IX, 7. Abschr.
[280
Dec. 7. — Köln an A ntw erpen: dankt für zugesagten Beistand, sendet seinen
Rath I)r. Ludw. v. Falkenberch zu Verhandlungen. — Briefb. 65, 80'.
[281
Dec. 20. — Dordrecht giebt eine Erklärung über das Stapel recht von Venlo,
mit Beilage: Abschrift des Stapelprivilegs von Graf Wilhelm [V] von Holland für
Dordrecht 1355 Mai 15, H a a g 1. - A IX, 8. Abschr.
[282
Dec. 24. — Köln an D ordrecht: gemäss dessen Schreiben wegen des Herings
sind seine Packer angewiesen. — Briefb. 65, 89'.
[283
Dec. 27. — Dasselbe an seinen Rath Dr. Ludw. v. Falkenbereh: da der Kaiser
von Antwerpen bald aufbricht, soll er begehreD, dass die Kölner mit keiner Neuerung
dort beschwert werden, die dem Handel grossen Schaden bringt; das ausgezogene
Privileg wird s. Z. vorgelegt werden. — Briefb. 65, 90.
[284
[— ]. — Auszüge aus den Rechnungen des Londoner Kontors 1540— 1 5 4 3 .—
Hanse IV, 55.
[285
•

1 Gedr. bei Höhlbaum, Hans. Urkundenbuch 3, n. 323.

_
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1544.
Jan . 18. — Köln an Wesel: hat wegen des in Nimwegen und Arnheim neu
errichteten Zolls in den Niederlanden mit dem Kaiser u. a. verhandelt; Wesel
soll mit den Nachbarstädten beim Landesfürsten und seinen Räthen die Abschaffung
des Zolls durch den nächsten Reichstag anregen. — Briefb. 65, 99.
[286
Febr. 4. — Dasselbe an D eventer: hat heute Gesandten zum Speierer Reichs
tag geschickt; D. soll mit ändern niederländischen Städten Begleiter zu Verhand
lungen mit den Lübeckern senden; Dortmund u. a. werden wohl auch vertreten
sein; der Kaiser wird wohl die Hansestädte bei Segelation und alten Privilegien
handhaben. — Briefb. 65, 106.
[287
Febr. 10. — Groningen an Köln: fordert seinen nach dem Recess von 1540
gezahlten Beitrag zu den Kosten für die beschlossene Verlegung des Brügger Kon
tors nach Antwerpen zurück (90 Joachimsthaler), weil die Verlegung nicht erfolgt. —
A IX, 9. Or. praes. März 3.
[288
März 22. — Köln an seine Reichstagsgesandten: theilt voriges m it; Lübeck
soll Köln verständigen, ob es das Geld an Groningen zurückzahlen oder behalten
soll. — Briefb. 65, 132.
[289
März 24. — Deventer an Köln: hat Rathsfreunde zum Speierer Reichstag ge
sandt wegen der gewöhnlichen Segelation der Hansestädte, die durch den Krieg mit
dem Herzog von Holstein, erwähltem König von Dänemark und Norwegen [Christian III]
gehindert ist; bittet durch seinen Sekretär 01. Rothers um Nachricht vom
Reichstag, den der Kaiser vielleicht schon verlassen hat. — A IX , 12. Or. praes.
März 28.
[290
März 25. — Supplikation der Stadt Stolp an Herz. Barnim von Stettin und
Pommern; über die Vergewaltigung Stolps. — A IX, 13. Abschr.
[291
[Ende März.] — Supplikation Pet. Swaves, entsetzten Bürgermeisters von
Stolp, an den Hansetag- in Lübeck gegen Herz. Barnim von Stettin und Pommern,
der Stolp bedrängt. — A IX, 10 u. 11. 2 Abschr.
[292
März 29. — Köln an seine Reichstagsgesandteu: sie sollen, im Anschluss an
März 24, mit dem Sekretär von Deventer und den lübischen Gesandten rathschlagen,
wie man am besten zum Ziel gelangt; die Sache geht Köln, Deventer und Lübeck
an. — Briefb. 65, 137'.
[293
A pril 30. — Venlo an Köln: wünscht eine Erklärung zu Gunsten seines Stapel
rechts gleich der von Dordrecht gegebenen, wonach Köln am Rhein und Venlo an
der Maas aufwärts als Stapelplätze gelten. — A IX, 14. Or. praes. Mai 26.
[294
Mai 18, Speier. — Bestätigung des Privilegs von K. Sigmund von 1417
Juni 28, Konstanz, für die Lüneburger Kauf leute, auf der Fahrt nach Stade nicht
zu Hamburg Stapel halten zu müssen, durch Ks. Karl V. — A IX, 15. Abschr. [295
Jn n i 2. — Köln an Lübeck und Hamburg auf ein Schreiben wegen Besoldung
des Brügger K ontor-S ekretärs bis zur Reformation des Kontors aus den für die
niederländische Legation bestimmten Kontributionsgeldern: Köln ist zunächst für
eilige Abordnung der durch Kriegsläufe u. a. aufgehaltenen Legation, zumal unter
dem Eindruck des Ausgleichs zwischen dem Kaiser und dem König von D änem ark;
ist aber gegen die angeregte Verwendung des Legationsgelds; Adressaten sollen die
Besoldung bis zum nächsten Hansetag vorstrecken; wie Köln um seinen Jahresschoss
tür das Kontor angegangen ist, so sollen Adressaten und die ändern Städte auch
ihre Quoten für die Bedürfnisse des Kontors entrichten, andernfalls zahlt Köln nicht
weiter; auch für das Londoner Kontor ist eine Reform erforderlich. — Briefb.
65, 190'.
[296
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Ju n i 4. — Köln an das Kontor in Antwerpen: um die 100 Goldgl. gebeten
erinnert es an seine Zahlung für das Kontor im Betrag von 300 T hlrn.; hat an
Lübeck wegen Entrichtung der Quoten geschrieben ; Reformirang des Brügger Kon
tors. — Briefb. 65, 192'.
[297
J u li i5. — Dasselbe an Lübeck: wünscht Antwort in Sachen der Reformirung
der Kontore von Brügge und London und ernstlichen Vollzug angesichts der An
wesenheit des Kaisers im Niederland. — Briefb. 65, 214'.
[298
J u li 16. — Antwerpen an Köln: Verwendung für einen bei Jülich beraubten
Jan Angeli; ein Theil der Schnapphähne soll dort gefangen sein. — A IX, 16. Or.
praes. Juli 23.
[299
Aug. 5. — Lübeck und Hamburg an Köln: schlagen ein gemeinsames Edikt
gegen betrügerische Kauf leute vor. — A IX, 17. Or. praes. Aug. 18.
[300
Aug. 5. — Dieselben an Köln: beantragen Besoldung des hansischen Sekre
tärs in Antwerpen aus jährlichen Beiträgen der Quartire von je 50 Thalern. —
A IX, 18. Or. praes. Aug. 18.
[301
Aug. 5. — Deventer an Köln: beglaubigt seinen Sekretär 01. Rhoters zu
Verhandlungen in Sachen der gemeinen Landschaft. — A IX, 19. Or. praes. Aug. 8. [302
Aug. 20. — Köln an Lübeck und Hamburg auf beide Schreiben von Aug. 5:
kann für das Quartir nichts allein bewilligen, die Städte nicht berufen; wird wie
bisher, wenn andre ein gleiches thun, 100 Goldgl. für das Kontor jährlich zahlen,
nicht m ehr; Adressaten mögen weiteres auslegen; es wird die Bankerotteurs auf den
Kontoren bei sich nicht dulden; Lübeck soll in der Sache an die Kontore, be
sonders nach England schreiben. — Briefb. 65, 234.
[303
Aug. 28. — Dasselbe an Deventer, Nimwegen und Wesel gesondert: sendet
die Schreiben Lübecks und Hamburgs von Aug. 5 in Abschrift zur Nachachtung. —
Briefb. 65, 246'.
[3 0 4 -3 0 0
Sept. 10. — Rotterdam an Köln: über vorschriftswidrige Packung des Herings
in Schiedam und Delft. — A IX, 20. Or. praes. Sept. 19.
[307
Sept. 10. — Nimwegen an Köln auf Aug. 28: wird auf die Bankerotteure
achten. — A IX, 21. Or. praes. Sept. 15.
[308
Sept. 19. — Köln an Rotterdam auf Sept. 10: wünscht Nachweis der Über
tretung und Mittheilung an Schiedam und Delftshaven. — Briefb. 65, 250.
[309
Sept. 30. — Lübeck an Köln: schlägt Verhandlungen mit Dortmund und
Münster wegen der beiderseitigen Irrungen vor, gemäss der Anregung des Speierer
Reichstags. — A IX, 22. Or. praes. Okt. 29.
[310
Okt. 31. — Köln an M ünster: in dessen Irrung mit Lübeck, worüber die
Kölner Reichstagsgesandteii berichtet, hat Lübeck gütliche Vermittlung Kölns, der
es sich fügen will, erb eten ; Bitte um die gleiche Erklärung von Münster, damit die
Einigkeit unter den Städten bestehen bleibt. — Briefb. 66, 14.
[311
Nov. *26. — Dasselbe an den kaiserlichen Orator Corn. Sceper: Verwendung
für Heinr. Kannemriesser, der von französischem Kriegsvolk und dem Hauptmaun
zu Dieppe m it ändern Kölnern auf dem Meer bei Calais gefangen und nach Dieppe
geführt worden. — Briefb. 66, 24'.
[312
Nov. 26. — Dasselbe an K. Franz I von Frankreich: ebenso unter Berufung
auf die Privilegien der Städte und Kaufleute von der deutschen Hanse für Befreiung
der Gefangenen, Ersatz des Raubs. — Briefb. 66, 28, m. angehängter Certifikation
für Kannengiesser u. Gen.
[313, 314
Dec. P2. — Dasselbe an Lübeck: abermals für Reform der Kontore; empfiehlt
angesichts des Reichstags unter Theilnahitae des Kaisers mit den vornehmsten wen
dischen Städten in Lübeck zu b e ra tsc h la g e n , ob die Gesinnung des Kaisers
••
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gegenüber den Hansestädten, die Stellung der ihm je tzt unterworfenen overijsselsehen und geldrischen Städte dort erkundet werden soll; die Kölner und Lübecker
Reichstagsgesandten sollen sich ins Einvernehmen setzen; auch bei der Regentin
der Niederlande ist Vorkehrung zu treffen. — Briefb. 66, 36.
[315
Dec. 15. — Köln an Lübeck auf Sept. 30: die Sache ist beim Kammer
gericht; Dortmund und Münster sind trotzdem für gütlichen A ustrag; bis zu einer
Zusammenkunft, wozu hiermit auf April 17 nach Köln eingeladen wird, soll gericht
lich nicht weiter vorgegangen werden. — Briefb. 66, 42.
[316

1545.
Jan . 24. — K ö ln 1 an Dortmund: Mittheilung von 1544 Dec. 15; Antwort
Lübecks in Abschrift; es will wie dieses durch die beiderseitigen Reichstagsgesandten
über die Sache handeln lassen; Dortmund soll den Reichstag besenden. — Briefb.
66, 51'.
[317
Jan . 24. — Dasselbe an M ünster: ebenso; besendet es den Reichstag nicht,
so mag die Sache bis zum Ausgang des Reichstags ruhen. — Briefb. 66, 52. [318
Jan. 26. — Ä lterleute und deutscher Kaufmann zu Bergen in Norwegen be
vollmächtigen Jak. Rave zu Aufträgen in Lübeck. — Hans. Urk. a. Perg. Or. [319
Jan . 29. — Lübeck und die Gesandten der wendischen Städte an Köln:
fordern zur Bekanntmachung des neuen Statuts gegen die muthwilligen Bankerot
teurs auf. — A X, 1. Or. praes. März 23.
[320
[Jan . 29.] — E dikt der Hansestädte gegen die muthwilligen Bankerotteurs. —
A X, 2 u. 3. 2 Abschr.
[321
Febr. 6. — Das Kontor in Antwerpen an Köln: wiederholte Bitte um den
1544 fällig gewesenen Schoss von 100 Goldgl. — A X, 4.
[322
F eb r. 9. — Köln an das Brügger Kontor in A ntw erpen: über die angeregten
Verhandlungen wegen Reformirung des Kontors auf dem Reichstag ; fordert Bericht
und Abschrift von allen Privilegien des Kontors für die Verhandlungen in Worms,
wozu der Rath in Antwerpen einschlägiges beifügen soll. — Briefb. 66, 60.
[323
Febr. 10. — Dasselbe an Nimwegen, Deventer und W esel: ähnlich; sie sollen
sich mit den verwandten overijsselschen Städten berathen. — Briefb. 66, 62'.
[324
Febr. 17. — Deventer an Köln auf voriges: wird sich mit Kämpen und Zwolle
wegen der hansischen Legation an den Kaiser und die Königin - Regentin Maria
wegen der Privilegienbestätigung besprechen. — A X, 5. Or. praes. Febr. 23. [325
März 14. — Versammlung der Hauptstädte Nimwegen, R oennond, Zutfen,
Arnheim und eines Theils der kleineren Städte des Fürstenthums Geldern und der
Grafschaft Zutfen in Arnheim an Köln: Bedenken gegen eine Legation an
den Kaiser zum nächsten Reichstag wegen Bestätigung der Hanseprivilegien u. a.
(wahrscheinliche Abwesenheit des Kaisers, Nichtkompetenz des Reichstags in Sachen
der Erb-Niederlande). — A X, 6. Or. praes. April 3.
[326
März 23. — Deventer an Köln: ist mit Kämpen und Zwolle bereit, an den
Unkosten für Bestätigung der Hanseprivilegien theilzunehm en; wegen einer unrecht
mässigen Pfändung; wird in dieser Woche 2 Rathsfreunde nebst Sekretär auf E r
fordern von Lübeck zu der Tagfahrt April 13 mit dem König von Dänemark
1 Jan. 8 lehnt Köln Verhandlungen mit den 4 rheinischen Kurfürsten über den Kölner Stapel
ab, woil dieser weit über Menschengedenken hinaus besteht, Briefb. 66, 44'.
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wegen der Gebrechen des Bergener Kontors nach Odense in Kühnen senden *. —
A X, 7. Or. praes. Mürz 30.
[327
April 2. — Köln an die Gesandten gemeiner Stitdte von Geldern und Zutfen
in Arnheim auf März 14: in Abwesenheit des Kaisers kann die Sache auf dem
Reichstag nicht erledigt w erden; fehlt er, so sollen die Kölner Gesandten mit denen
von Lübeck Massnahmen zur Reformirung des Kontors ohne grosse Kosten Vor
schlägen. — Briefb. 66, 85.
[828
A p ril 3. — Dasselbe an seinen Reichstagsgesandten Job. Helm an: Mittheilung
von März 14 u. April 2 ; Anweisung. —Briefb. 66,
85'.
[329
A pril 29. — Dasselbe an Wesel, Nimwegen und Deventer gesondert: Ab
schrift von Jan. 29; das Statut ist nützlich und nothwendig; es soll in den geldri
schen, klevischen und overijsselschen Städten verkündet werden. — Briefb. 66,
101'.
1330—332
Mai 11. — Nimwegen an Köln auf voriges: hat das neue Statut heute ver
kündigt, es auch den ändern geldrischen Hansestädten übersandt. — A X, 8. [333
Mai 22. — Köln an Münster und Dortmund: erinnert an die Zusage, die
Sache mit Lübeck bis zum Ausgang des Reichstags ruhen zu lassen; will sich bei
den Lübeckern in Worms nach deren Auftrag erkundigen. — Briefb. 66, 108'. [334
J u li 13. — Deventer an Köln: beglaubigt seinen Sekretär 01. Rotherts zu
Werbungen. — A X, 9. Or. praes. Juli 17.
[335
J u li 23. — Köln an Joh. Helman: sendet Bittschrift an den K aiser; er soll
bei diesem auch ein Schreiben au den dänischen König erwirken. — Briefb. 66,
130.
[386
J u li 23. — Bittschrift Kölns und der Hansestädte kölnischen Drittels, nämlich
aller Hauptstädte von Kleve, Mark, Westfalen, der Stifter Münster, Osnabrück und
M inden, der Hauptstädte der kaiserlichen Lande G eldern, Overijssel, des Stifts
U trecht, Groningens und Frieslands, an den Kaiser („als unser und algemeiner
hansestett rechter, natürlicher h e rr“) zur Vertheidigung der hansischen Privilegien
für Bergen in Norwegen. — A X, 9 a , E ntw .; Briefb. 66, 130, Abschr.
[337
J u li 27, W orm s. — Ks. Karl V an Christian [H I], erwählten König von
Dänemark, Herzog von Holstein: Verwendung für Köln und die Städte des Kölner
D rittels, dessen Kaufleute durch die verbotene Segelation, Ausfuhr, Verkauf und
Kaufmannschaft in N orden- und Süden-B ergen im Königreich Norwegen beschwert
werden. — A X, 10. Abschr.
[338
Aug. 13. P etw o rth. — K. Heinrich VIII von England an Köln: Beglaubigung
von fünf Kommissaren zu bestimmten Geschäften und zur Durchführung von Soldaten
an ihren Bestimmungsort. — A X, 11.
[339
Aug. 23. — Deventer an K öln: dringende Bitte um Betheiligung au dem Tag
zu Lübeck wegen des Bergener Kontors. — A X, 12. Or. praes. Aug. 27.
[340
Aug. 29. — Köln an Deventer auf voriges: es tritt jederzeit für das Gedeihen
der Hanse ein; eine Betheiligung am Tag ist diesmal nicht unerlässlich, auch die
Frist zu kurz bei der grossen Entfernung; das Schreiben des Kaisers an den dänischen
König wird mehr erwirken; die Besendung des Königs geschieht am besten auf
gemeine Kontribution, auch die Kölner benutzen das Kontor; sie sollen nicht „durch
ein sollich ungotlich, unnatürliche und ungeburliche vexation und verbansung, die
uf dem contor zu Bergen gegen die residerende iresellen gebraucht wirt, abgedrungen“
werden; Entschuldigung für das Fernbleiben. — Briefb. 66, 137'.
.[341
1 Vgl. Register van Charters en Bescheiden van Kämpen 3, n. 1970.
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1545 September 18

December 22. — n. 342—356

Sept. 18. — Delft an Köln: der Hering wird fortan nicht in Delftshaven,
sondern in Delft unter Aufsicht verpackt werden unter au derm Brandzeichen. —
A X, 13. Or. praes. Okt. 2.
[342
Okt. 2, Itzehoe. — K. Christian [III] von Dänemark an den K aiser: weist die
Beschwerde Kölns und der Hansestädte m it ausführlicher Begründung zurück. —
A X, 14— 16. 3 Abschr.
[343
Okt. 7. — Delft an Köln: Ergänzung
zu Sept. 18 wegen
der HeringsPackung. — A X, 17. Or. praes. Okt. 20.
[344
Okt. 16. — Lübeck an Köln: es ist nützlich, dass der Kölner Bürgerin, ltitter
Arn. v. Siegen, kaiserl. R ath, angesehen am kaiserlichen und burgundischen Hof,
die Schickung an den Kaiser wegen der Privilegienbestätigung übernim m t; Lübeck
will in diesem Fall seinen und den hamburgischen Sekretär dazu m it abfertigen. —
A X, 18. Or. praes. Okt. 24.
[345
[Okt. 27.] — Köln an Lübeck auf voriges: wird mit Siegen, z. Z. am kaiserl.
Hof in Brabant, verhandeln; die Sekretäre von Lübeck und Hamburg sollen instruirt und berichtet nach Köln kommen; der Sekretär von Deventer 01. Rotertz,
ehedem Brügger Kontor-Sekretär, der Dinge kundig, kann der Schickung beigegeben
werden. — Briefb. 66, 151.
[346
Nov. 19. — Lübeck an Köln: beglaubigt seinen Sekretär Sebastian Ersam. —
A X, 19. Or. praes. Dec. 9.
[347
Dec. 1. — Köln an den Kaiser: Klage über Beraubung seiner nach England
handelnden
Kaufleute auf dem Meer durch französisches Kriegsvolk, über einen
••
Überfall bei Veere und Entführung der Kauf leute nach Dieppe; Bitte um F ür
schreiben an den französischen König und andre Schutzmittel für die Kaufleute
K ölns1. — Briefb. 66, 163.
[348
Dec. 1. — Dasselbe an den kaiserlichen Orator Corn. Scheper: Empfehlung
voriger Sache. — Briefb. 66, 164.
[349
Dec. 1. — Dasselbe an den H errn von der V eere, kaiserl. Admi ral 2 : des
gleichen, mit der Bitte um ein Schreiben an den Admiral von F rankreich8. —
Briefb. 66, 164'.
[350
Dec. 2. — Deventer an Köln: beglaubigt seinen Sekretär 01. Roters für die
Hansegesandtschaft an den Kaiser. — A X, 20. Or. praes. Dec. 14.
[351
Dec. 12. — Köln an das Londoner Kontor: soll 150 jg' für seine, Lübecks und
Hamburgs Gesandten an den Kaiser in Antwerpen anweisen. — E I, 27. Or. praes.
Dec. 24; Briefb. 66, 169, Abschr.
[352
Dec. 12. — Köln an Antwerpen: Empfehlung der Boten von Lübeck, Ham
burg und Köln in Sachen der Kontorreform ; Bitte um Herberge für sie. — Briefb.
66, 169.
[353
Dec.18. — Antwerpen an Köln: Bitte um Zeitangabe über Ankunft der Gesandten
von Köln, Lübeck, H am burg; Zusage von Beistand und Herberge. — AX, 21. [354
Dec. 22.
Köln an den Kaiser: Beglaubigung der Altbürgermeister Arn.
v. Segen und Herrn. Suderman und des Sekretärs Lic. Joh. Helman als Theilnekmer
an der hansischen Gesandtschaft. — A X, 22; Briefb. 66, 171, Abschr.
[355
Dec. 22. — Köln an Antwerpen: Beglaubigung derselben bei der Stadt. —
Briefb. 66, 171'.
1350
Sehi’ bemerkenswerth, für alle Zeiten kölnischer Geschichte zutreffend ist die Begründung
letzterer Bitte: „welche gemeine stat Coin nindert anders dan uf kauftnanschaft erbawet und davan
e. keis. mat. und dem rom. reich schwerlich dienen muss“.
a Maximilian de Bourgogne,
Ilerr v. Beveren und v. der Veere.
3 Wohl der Admiral d’Anebault, vgl. Gachard, La
bibliotheque nationale ä Paris 1, 485 von 1545 Okt. 31.
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Dec. 22. — Deventer an Köln: sendet die von Lübeck gekommene Antwort
des Königs von Dänemark.
A X, 23.
[357
Dec. 22 — 1546 Febr. 12. — Ausführlicher Bericht über die Verhandlungen
der hansischen Gesandtschaft mit Antwerpen. — A XI, 1.
[358
Dec. 22 — 1546 Jan . 23. — Unvollständiger kölnischer Bericht über den
selben Gegenstand. — A XI, 2.
[359
Dec. 22 — 1546 Febr. 15. — Abrechnung über die Reise der Kölner Ge
sandten in hansischen Angelegenheiten nach Antwerpen. — A XI, 3.
[360
Dec. 29, A ntw erpen. — Thomas Chamberlain, Gouverneur der englischen
Kaufleute in Antwerpen, an Köln: Bevollmächtigung des Kölner Kaufmanns Herrn.
Bym in einer dort schwebenden Angelegenheit. — A XI, 4.
[361
Dec. 31. — Köln an das Londoner Kontor: Verwendung für Melch. Westerburch, der zu einer Kammer im Stahlhof berechtigt sein will, diese früher Joach.
Gevertz von Hamburg für 7 M vermiethet hat, jetzt Dietr. Berck vonKöln vermiethen will. — Briefb. 66, 174.
[362

1546.
Jan. 5. — Antwerpen bestätigt der dort ansässigen Nation von Portugal das
von ihr früher in Brügge besessene Privileg der eigenen Gerichtsbarkeit in bürger
lichen Streitigkeiten ihrer Angehörigen. — E I, 28. Abschr.
[363
Jan. 12, A ntw erpen. — Die Gesandten auf der Tagfahrt in Antwerpen an
Köln: sie bemühen sich mit E m s t, werden sich an den Kaiser wenden, wTenn die
Reise dorthin erfolgt; bitten wegen Theuerung in den Niederlanden um Zusendung
der Kölner Taxe von 350 Thlrn. — A XII, 1. Or. praes. Jan. 18.
[364
[.Tau. 13.] — Extrakt etlicher A rtikel, worauf die Antwerpener Deputirten
Deklaration begehrt haben. — A XII, 2. Abschr.
[365
Jan . 13. — Deklaration der Hansegesandten auf die übergebenen Artikel der
Antwerpener. — A XII, 3. Abschr.
[366
Ja n . 16. — Kämpen an die Kölner Hansegesandten in Antwerpen: sendet, un
beschadet seiner Forderung an die Hanse aus der Gesandtschaft wegen Bestätigung
der französischen Privilegien, 80 Goldgld. als Antheil an der Kontribution. —
A XII, 4. O r.1 praes. Jan. 22.
[367
Jan . 20. — Köln an seine Gesandten in Antwerpen auf Jan. 12: die Sendung
der Taxe ist nicht möglich, weil die niederländischen und die ändern Städte ihre
Antheile noch nicht entrichtet haben; sie sollen sich an das Londoner Kontor halten.
— Briefb. 67, 6.
[368
Jan . 24. — Dasselbe an das Londoner Kontor: für die Erben des f Matth.
Schroeder von Kempen, Unter-Hausmeister („Unterspentzers“) auf dem Stahlhof. —
E I,
29, Or. praes. Febr. 10; Briefb. 67, 7 zu Jan. 23, Abschr.
[369
Ja n . 27. — Antwort Antwerpens an die Hansegesandten wegen der begehrten
Moderation der Accise. — A XII, 5 u. 6. 2. Abschr.
[370
Ja n . 28. — Supplikation Antwerpens an den Kaiser um Bestätigung der beiden
Verhandlungen mit den Hansegesandten wegen der für die dortige hansische Re
sidenz in Frage kommenden Artikel über die Regalien. — A XII, 7. Abschr. [371
1 Nach dem Entwurf verzeichnet Register van Chartere en Bescheiden van

n. 1978.
Sept. 29.

Kämpen 3,
Das. n. 1988 eine hansische Ordonnanz über betrügerisches Borgen, verkündigt 1,546
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1546 Februar 4 — Februar 25. — n. 372—395.

Febr. 4. — Beschwerden der hansischen Kaufleute über die Massregeln wider
den rheinischen Wein in Antwerpen, den städtischen V ertretern daselbst über
geben durch die Gesandten. — A XII, 8.
[372
Febr. 7, A ntw erpen. — Die Kölner Gesandten auf der Tagfahrt in Antwerpen
an Köln auf Jan. 20: es befremdet, dass Köln die Taxe erst zahlen will, wenn die
ändern Städte des Drittels ihre Antheile entrichtet haben; auch der Kölner JahresSchoss von 100 Gl. ist seit 8 Jahren aufgelaufen. — A XII, 9. Or. praes. Febr. 12. [373
Febr. 9. — Antwerpen verpflichtet sich zu den mit den llansegesandten ver
einbarten 38 Artikeln über die hansische Residenz in Antwerpen und zur Einholung
der kaiserlichen Bestätigung für die die Regalien betreffenden Artikel. — A XII,
10— 12. 3 Abschr.
[374
Febr. 9. — Versprechen Antwerpens nach Festigung der hansischen Residenz
daselbst wegen des Pfundgelds oder Hochseis für die Weine sich gütlich mit Köln
zu dessen Zufriedenheit zu einigen. — Hans. Urkunden a. Perg. O r.; A XII, 13
u. 14, 2 Abschr.
[375
F ebr. 9. — Die Hansegesandten in Antwerpen verpflichten sich zur Aufrichtung der hansischen Residenz daselbst nach erfolgter kaiserlicher Bestätigung
für die vereinbarten Artikel, unter Vorbehalt des Artikels von der Accise auf fremde
Biere. — A XII, 15— 17. 3 Abschr.
[376
[Febr. 9.] — Artikel des Vertrags zwischen Antwerpen und den Hanse
gesandten wegen der hansischen Residenz daselbst. — A XII, 18. Entw.
[377
t

Febr. 10. — Antwerpen verpflichtet sich für bestimmte Artikel (29) über die
hansische Residenz auf eigene Kosten die kaiserliche Bestätigung zu erwirken. —
A X III, 1 u. 2. 2 Abschr.
[378
[Febr. 10.] — Verzeichniss der Artikel über die hansische Residenz, für die
Antwerpen die kaiserliche Bestätigung erwirken soll. — A XIII, 3— 6 ; 3 Entw. u. 1
endgültige Fassung.
[379
[V or Febr. 16.] — Älterleute und gemeine Bergenfahrer nebst der übrigen
Kaufmannschaft von Deventer an den Rath von Deventer: Bittschrift wegen des
Fischkaufhauses in Köln, zum Weitergeben an den Kölner Rath. — Lose Papier
sachen d. 16. Jabrh., Anlage zu einem Schreiben Deventers an Köln von 1546
Febr. 16.
[380
Febr. 21. — Köln an Münster: soll seinen auf 75 Thlr. veranschlagten Antheil an den Kosten für die Verhandlungen in Antwerpen, die guten Fortgang
nehmen, ehestens einsenden. — Briefb. 67, 14.
[381
Febr. 21. — Desgleichen an Herford (45 Thlr.), Lemgo (30 Thlr.), Zwolle
(75 Thlr.), Doesburg (60 Thlr.), Arnheim (90 Thlr.), Boisward (150), Minden (60),
Paderborn (60), Deventer (180), Harderwijk (50), Staveren (60), Kämpen (180). —
Briefb. 67, 14'.
[382— 393
[F ebr. 22— 25.] — Köln bescheinigt als Hauptstadt des D rittels, dass De
venter von seiner Kontribution (180 Thlr.) 50 Thlr. für Ausrüstung seines Sekretärs
nach Antwerpen, 48 Thlr. 12 Stüber für die Reisen, 12 Thlr. 14 St. für die Be
sendung von Kämpen, Zwolle, Staveren und Boisward ausgegeben, den Rest mit
69 Thlr. 2 St. den Kölner Gesandten übergeben hat. — Briefb. 67, 14'.
[394
Febr. 25. — Dasselbe an den Kaiser im Anschluss au 1545 Dec. 1 und seine
erfolglose Verwendung beim König von Frankreich: Bitte um die Erlaubniss, dass die
geschädigten Kaufleute gegen die Franzosen in den Niederlanden gerichtlich Vor
gehen dürfen, weil sonst der Handel nach England aufgegeben oder auf Umwegen
betrieben werden muss. — Briefb. 67, 16; Entw. a. losem Blatt von Febr. 23. [395

1546 Februar 27 — November 15.
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[Febr. 27.] — Köln an Boisward: wünscht, von Deventer um ein Zeugniss für die neuerdings beeinträchtigten Hansefreiheiten Bolswards angegangen, um
Aufklärung über die Beeinträchtigung („verhindrong und nitzulassong“). — Briefb.
67, 17.
1396
März 17. — Dasselbe an Deventer: sendet Abschrift der Erwiderung des
Königs von Dänemark auf Kölns Supplikation und des kaiserlichen Verwendungs
schreibens. — Briefb. 67, 23.
1397
[März 22.] — Dasselbe an Lübeck: die Verhandlungen in Antwerpen; Be
schwerden des Londoner Kontors laut zwei Schreiben des Kontors; Ausschreibeu
eines gemeinen Ilansetags nach Münster, Osnabrück oder Bremen; Schädigung des
Kaufmanns durch französisches Kriegsvolk auf dem M eer; das Kontor zu Bergen. —
Briefb. 67, 25', o. D., zwischen Stücken von März 21 u. 23.
[398
A pril 8. — Lübeck an Köln auf voriges: wird bald nach Ostern (April 25)
wegen der genannten Punkte die wendischen Städte versammeln. — A XIII, 7. Or.
praes. April 28.
[399
A pril 21. — Bericht des Kölner Sekretärs Joh. Helman über Ausführung der
hansischen Beschlüsse von 1540 wegen des Brügger Kontors, über Einnahme und
Ausgabe des Kölner Drittels für die Verhandlungen in Antwerpen wegen der han
sischen Privilegien und der Komposition m it Antwerpen, Abschluss mit Antwerpen
Febr. 9. — Hanse II, 19, Bl. 1—46, Or., „gudesdach n. palmarum“.
[400
Mai 11. — Der wendische S täd te-T ag in Lübeck an das Londoner Kontor:
Ermahnung wegen des dort eingerissenen unehrbaren Lebens, Luxus und Neuerungen.
— A XIII, 8. Abschr.
[401
Mai 14. — Derselbe an Köln: sendet voriges in Abschrift; eine Visitation des
Kontors ist in diesem Jahr nicht möglich; im nächsten ist ein gemeiner Hansetag
erforderlich. — A XIII, 9. Or. praes. Juni 2.
[402
Mai 16. — Zutfen an Köln: Klage zwischen Joh. v. Friesenhusen, gen.
Munster, und Gerit Kreincks Witwe und Herrn Joh. Schaep wegen nicht bezahlten
Lohns. — A XIII, 10. Or. praes. Juni 9.
[403
J uni 2. — Köln an Lübeck auf Mai 14: ist einverstanden; bittet Visitation
und Hansetag nicht weiter zu verschieben, damit das nothwendige Werk endlich
zum Ende kommt. — Briefb. 67, 49.
[404
Ju n i 6. — Allgemeine Bestätigung der Privilegien der hansischen Kaufleute
für Portugal. — Hanse I, 19, Bl. 17', Abschr.
[405
Aug 13. — Deventer an Köln: Klage der Bergenfahrer über Missbräuche im
dortigen Kaufhaus beim Fischhandel; Vorschläge zur Abhilfe; Anlage: neue Klage.
— A XIII, 11. Or. praes. Aug. 19; 11a.
[406
Sept. 7. — Übereinkunft Lübecks mit dem Sekretär des Londoner Kontors
Joh. Petzeil wegen Rückzahlung des Darlehens von 4444 Engelotten 10 Stoters. —
E I, 30. Abschr.
[407
Okt. 30. — Lübeck an Köln: der Kaiser hat einen Hansetag gefordert, um
dort nach dem Speierer Reichsabschied wegen der Türkenhilfe zu handeln; nach
Übereinkunft mit den wendischen Städten war ein Tag auf 1547 April 24 an
gesetzt; er ist wiederabgeschrieben, weil ein Tag Hamburgs mit den overheidischen
Städten zu Ülzen die unruhigen Zeiten und Läufe vorgeschützt hat. — A XIII, 12.
Or. praes. Nov. 10.
[408
Nov. 15. — Köln an Lübeck auf voriges: Zustimmung; in der Antwerpener
Sache steht die Werbung der Antwerpener am burgundischen Hof nebst der kaiser
lichen Bestätigung noch aus; Lübeck soll zu gelegener Zeit auf die Ausführung
Acht geben. — Briefb. 67, 120.
[409
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Nov. 20. — Ordinantie für das Kölner Kaufhaus, mit Zeugenaussagen vom
Kölner Rath an Deventer übersandt. — A XIII, 13. Absehr.
[410
Dec. 9. — Deventer beurkundet entsprechende Zeugenaussagen. — A XIII,
14.
[411
1546. — Taxe der Brabanter Zölle. — A XIII, 15, unvollst. Abschr.
[412
1546. — Tarif der Brabanter Zölle zu Antwerpen nach der Abschrift des
Zöllners Ant. Gothein. — A XIII, 16. Abschr.
[413

1547.
Ja n . 8. — Deventer an K öln: Dank für die Vorkehrung gegen die Missbrauche
im Kölner Kaufhaus; die Wünsche für Behandlung des Stockfischs sind den Bergenfahrern mitgetheilt; neuer Missbrauch bei den Kölner Unterkäufern. — A XIV, 1. [414
J a n . 17. — Dordrecht an Köln: in Sachen eines Salzhandels zwischen der
Kölnerin Agn. Zumeraets und Dirck H artm an. — A XIV, 2. Or. praes. Febr. 2. [415
Febr. 11. — Herrn. Suderman an das Londoner Kontor: Bitte um Beistand
für seinen Neffen Christian S. gegen den dort residirenden Arn. Schlossgin und
deSvSen Schmähschreiben. — A XIV, 3. Entw.
[416
Febr. 16, Kolding. — Privilegien - Bestätigung für die Hansestädte durch K.
Christian [III] von Dänemark und Norwegen. — A XIV, 4. Abschr.
[417
A pril 19. — Herrn. Suderman u. Gen. an das Londoner K ontor: Bitte um
Abschrift des Bekenntnisses von Arn. Schlossgin über seine Lügen gegen Christ.
Suderman, der seine kaufmännischen Beziehungen in England zur W ittwe Schloss
gin regeln will. — A XIV, 5. Entw.
[418
Ju n i 15. — Das Kontor in Antwerpen an Köln: Dank für Entrichtung des
1545 u. 1546fälligen Schosses an den früheren Sekretär 01. Rothers; B itte, die
jetzt fällige Rate (100 Goldgl.) wegen der erforderlichen Reparaturen zu entrichten.
— A XIV, 6. Or. praes. Juni 23.
[419
Ju n i 20, W estm in ster. — K. Eduard VI von England bestätigt den Freibrief
K. Heinrichs VIII für die Hanse von 1510 Febr. 20. — In der Wiederholung von
K. Maria von 1553 Nov. 1.
[420
J u li 14. — Lübeck an Köln: befürwortet Darleihung eines grösseren Betrags
aus dem Londoner Kontor an Hamburg zu endgültiger Erlangung von Gnade und
Frieden vom Kaiser. — A XIV, 7, Or. praes. Aug. 12; XIV, 8 u. 9, 2 Abschr. [421
Ju li 30. — Hamburg an Köln: beglaubigt seinen Sekretär Alex. Spies. —
A XIV, 10. Or. praes. Aug. 12.
[422
Aug. 15. — Köln an das Londoner Kontor: befürwortet das durch den Sekre
tär Alex. Spies vorgetragene, von Lübeck unterstützte Gesuch Hamburgs um ein
Darlehen seitens des Kontors. — E I, 30 a, Or., augenscheinlich nicht abgesandt. [423
Ang. 16. — Dasselbe an dasselbe in derselben Sache. — E I , 31, Or. praes.
Aug. 31; A XIV, 11 u. 12, 2 Abschr.
[424
Sept. 13. — Deventer an Köln: über neue Beschwerung seiner Bergenfahrer
im Kölner Kaufhaus durch die Unterkäufer. - A XIV, 13. Or. praes. Sept. 21. [425
[A or Sept. 23.] — Memorial über die Werbungen des Brügger Kontors in
Antwerpen bei Lübeck durch Nik. Wulff. — A XIV, 14. Abschr.
[426
Sept. 2 3 . — Lübeck an Antwerpen: für Beibehaltung der alten Wage in Ant
werpen gegenüber dem „Morian“, wenigstens für die Hansekauf leute, die durch die
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Verlegung in den „Eickhof“ beim Pferdemarkt allzu sehr benachtheiligt werden. —
A XIV, 15. Abschr.
1427
[V or Sept. 23.J — Die Unterkäufer am Kölner Fischmarkt weisen die Be
schwerde» Deventera zurück, klagen, dass die Kaufleute gute und schlechte Fische
vermengen. — A XIV, 18 u. 18 a ; 2 St.
[428
Sept. 23. — Köln an Deventer auf Sept. 13: die Vorschriften sind von neuem
eingeprägt; die Bergeufahrer und Stockfischhändler sollen ihre W aare unvermengt
lassen. — Briefb. 68, 43'.
1429
Okt. 19. — Deventer an Köln: empfiehlt seinen Sekretär 01. Roeters in
Sachen M. Willi, v. Viersen, Münzmeisters der Städte Deventer, Kämpen und
Zwolle, gegen den ehemaligen geldrischen Münzmeister Jasp. Flemynck von Nim
wegen. — A XIV, 16.
[430
Okt. 27. — Aufzeichnung [des Stadtscbreibers] Haltren über Botengeld, aus
gelegt für die Stadt Köln. — A XIV, 17.
[431

1548.
F ebr. 29. — Köln an Lübeck: nach Bericht seiner Englandfahrer ist trotz
der Privilegienbestätigung die Ausfuhr nach Antwerpen allen Angehörigen des Kölner
Drittels in England verboten, danach wieder blos bis Ostern erlaubt worden; Lübeck
soll als Oberhaupt gemeiner Hanse K. Eduard um die Aufhebung des Verbots angehen; unvermögende junge Kaufleute führen mit Butenhansischen Waaren aus Eng
land als hansische aus, was wider die Privilegien ist, sie gefährdet, die Engländer
misstrauisch m acht; Lübeck soll vom Londoner Kontor fordern, dass Certifikatiouen
über Geburt in einer Hansestadt und Eidesdeklarationen darüber beigebracht werden,
dass eine Handelsgemeinschaft m it Butenhansischen nicht besteht; Lübeck soll im
Anschluss an die Verhandlungen in Antwerpen 1546 dafür sorgen, dass die Be
stätigung der niederländischen Privilegien durch Antwerpen erwirkt wird, noch fehlt
das
Dokument darüber. — Briefb. 68, 88.
[432
März 5. — Das Kontor in Antwerpen anK öln: wiederholte Bitte um Zahlung
der
100 Goldgl. für das Brügger Kontor, veranlasst durch die Baufälligkeit des
grossen Hauses zu Brügge. — A XIV, 19.
[433
März 7. — Köln an das Londoner Kontor: es soll dem Missbrauch junger
Kaufleute steuern, die in England mit dem Gelde Butenhansischer arbeiten. — E I ,
3 2 ; Briefb. 68, 95, Abschr.
[434
März 21. — Lübeck an K. Eduard VI von England: Bitte um Aufhebung des
gegen die Kaufleute von Köln und aus dem Kölner Drittel erlassenen Ausfuhr
verbots. — A XIV, 20. Abschr.
[435
März 22. — Dasselbe an das Londoner K ontor: um Missbräuchen zu be
gegnen, soll es bei vorhandenem Verdacht ein besiegeltes Zeugniss über die Geburt
eines ausführenden Kaufmanns in der Hanse und einen Eid verlangen, dass der
Kaufmann nur mit Hanseverwandten Gemeinschaft h a t — A XIV, 21. Abschr. [436
März 26. — Dasselbe an Köln auf Febr. 29: in der englischen Sache Bericht
über März 21 u. 22; in der Antwerpener ist vor Ausgang des Reichstags nichts
vorzunehmen. — A XIV, 22. Or. praes. Mai 25.
1437
Mai 8. — Das Londoner Kontor an Köln: die Irrungen haben einen ändern
Zusammenhang, sie gehen auf ein Statut K. Heinrichs VIH von 1537 zurück, an
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das die Hanse sich nicht gebunden h ält; der gerügte Missbrauch ist untersucht. —
A XIV, 23. Or. praes. Juni 4.
[438
Mai 17. — Köln an K. Eduard VI von England: wiederholt im Namen aller
Kauf leute aus der Hanse die Klage über Arrestirungen in England und das Aus
fuhrverbot für englisches Tuch, die der ganzen Hanse („cujus salus ac fortunarum
incrementum ex hac invectione revectioneque pendet“) ungeheuren Schaden bringen;
Bitte um Beobachtung der seit 500 J a h r e n 1 bestehenden Privilegien, um Aufhebung
der Arrestirungen, um unbehinderte Ausfuhr. — Briefb. 68, 125, „16. cal. ju u ii“. [439
3lai 27. — Das Londoner Kontor au K ö ln : eine Vorstellung Kölns gegen das
Ausfuhrverbot für englische Laken wird wohl Erfolg haben; ob die Sache au den
Kaiser gebracht werden soll, wird Köln anheimgestellt. — A XIV, 24. Or. praes.
Juni 6.
[440
Mai 28. — Köln an das Londoner K ontor: sendet Abschriften von Mai 17 und
März 26; sind sie dazu geeignet, so soll es sie dem königlichen Rath überreichen.
— Briefb. 68, 124'.
[441
Mai 31. — Dasselbe an das Londoner Kontor: Bescheinigung für den Kölner
Melch. Westerburg in Sachen seiner Kammer auf dem Stahlhof, die er dem Kölner
Egid. Eiffler eingeräumt. — Briefb. 68, 126'.
[442
Ju n i 7. — Dasselbe an Antwerpen: mahnt wegen der Zusagen von 1545 und
Regelung der Frage des Hochseis vom Wein für die Kölner. — Briefb. 68, 132. [443
Ju n i 7. — Dasselbe an seine Rathsgenossen Pet. Imhof, Egid. Eiffler, Melch.
v. Mülheim und die ändern Kölner Englandfahrer in Antwerpen: englisches Aus
fuhrverbot; kostspielige Bemühungen um die Aufhebung; Verpflichtung der dabei
am stärksten betheiligten Adressaten zu einer Beihilfe (sie sollen ihre G üter, „die
ir also under der Hanse freiheit zu Antwerpen verbandlen, gleich denjenigen, so hie
in unserm kaufhuis verschott werden, auch verzinsen, welchs wol vörlangs die
pillicheit gewesen“); W arnung vor Missbrauch der Hansefreiheit („furnemlich mit
der heuslicher wonung, als das ir in unser stat nit feur und flam halten“); Ant
werpen erhält Nachricht, Adressaten empfangen K redenz; zu erwägen, ob der Kaiser
und die Regentin der Niederlande einschreiten sollen. — Briefb. 68, 133.
[444
Ju n i 8. — Dasselbe an das Londoner Kontor: Hinweis auf März 21 u. Mai 17;
es will sich auch an den Kaiser und die Stadt Antwerpen wenden; das Kontor
seinerseits soll in seinen Bemühungen nicht nachlassen. — E I , 33. Or. praes.
Juni 16.
[445
Ju n i 8. — Dasselbe an Antwerpen: Beglaubigung der Juni 7 genannten
Kölner zum Vortrag über die Privilegienverletzung in E ngland; Bitte um Unter
stützung durch ein Gesuch an den Kaiser oder die Regentin. — Briefb. 68, 132'. [446
Ju n i 8. — Dasselbe an Lübeck auf März 26: die Briefe sind nach England
gesandt; Meldung aus London über ein neues Verbot; Lübeck soll sich im Namen
gemeiner Hanse und des Drittels an den Kaiser wenden, die wendischen Städte
desgleichen; Antwerpen wird wohl helfen. — Briefb. 68, 134.
1447
[Ju n i 12.] — Dasselbe an den Kaiser: Bittschrift in vorbezeichnetem Sinn
von Köln als H aupt des Drittels, zu dem der grössere Theil des dem Kaiser u nter
worfenen Fürstenthums Geldern und die Städte von Overijssel gehören; von dem
Ausfuhrverbot werden die Niederlande gleich der Hanse betroffen; er möge dawider
und für die hansischen Privilegien beim König von England einschreiten. — A XIV,
24 a u. b, 2 Absclir.; Briefb. 68, 135', Abschr. zwischen Stücken von Juni 12. [448
1 In Köln führt man in dieser Zeit, und schon früher, die Verleihung der Privilegien für

England auf Wilhelm den Eroberer zurück, vgl. Ilöhlbaum, Hans. Urkundenhuch 3, S. 380 Anm. 1.
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Ju n i 13. — Das Londoner Kontor au Köln: auf Kölns und Lübecks Schreiben
ist vom König noch nicht geantwortet. Zettel: auf das Verbot jeder Laken-Ausfuhr
nach Antwerpen durch die königlichen Käthe haben die Angehörigen des Kontors
sich entschlossen für eine Weile überhaupt keine Laken zu kaufen, um den Preis
herunter zu drücken und Nachgiebigkeit zu erzwingen; am burgundischen Hof, wo
hin ein englischer Sekretär in 2 Tagen abgehen soll, könnte bei der Königin gegen
die Engländer gewirkt werden. — A XIV, 25. Or. praes. Juni 20.
[449
J u n i 20. — Köln an das Londoner Kontor: hat voriges Juni 18 [!] erhalten;
wird sich über die englische Sendung an den burgundischen Hof unterrichten, ihr
entgegen arbeiten; will eine kaiserliche Botschaft an den König von England ver
anlassen, auch ein kaiserliches Schreiben an die Königin-Regentin der Niederlande.
— E I , 34. Or. praes. Juni 28; Briefb. 68, 140', Abschr.
[450
J u n i 21. — Dasselbe an Pet. Imhof, Egid. Eiffler, Melch. v. Mulhein, Heinr.
Scheidt u. a . : Mittheilung von Juni 12 u. 13; ein kölnischer Bote ist mit einem
liibischen nach England abgeordnet, wohl mit guten Aussichten; ein englischer
Sekretär soll in der Sache zur Regentin abgefertigt sein; Adressaten sollen sich
m it ihm, dem regierenden Antwerpener Bürgermeister, Herrn Landslott, und dem
Klerk des Kontors in Verbindung setzen. — Briefb. 68, 141.
[451
J u li 27. — Verkauf einer Erbrente von 368 Carolusgl. an Junker Roilman
v. Bylandt und Frau Barbara Liermondt durch die Stadt Antwerpen wegen Ver
schuldung durch die Befestigungsarbeiten1. — A XIV, 26. Abschr.
[452
Aug. 4. — Nimwegen an Köln: wider altes Herkommen werden seine Schilfe
in Köln an der F ahrt zum Oberrhein, nach Bonn, Koblenz und Bingen gehindert. —
A XIV, 27. Or. praes. Aug. 8.
1453
Aug. 10. — Köln an Nimwegen auf voriges: Nimwegen ist falsch berichtet. —
Briefb. 68, 164'.
[454
Aug. 26. — Dasselbe an dasselbe: wie zuvor, der Kölner Stapel ist alt und
unbestritten, ein Angriff auf ihn zurückzuweisen. — Briefb. 68, 166'.
[455
Sept. 29. — Dasselbe an L übeck: regt eine Gesandtschaft von Lübeck, Ham
burg und Köln an den König von England und das Parlam ent wegen Abschaffung
der beschwerlichen Neuerungen an. — A XIV, 28. Abschr.
[456
Sept. 29. — Dasselbe an Hamburg: seine Schritte in der englischen Sache,
voriges Schreiben an Lübeck; Bitte, die Sache mit Lübeck zu erwägen. — Briefb.
68, 185.
[457
Okt. 1. — Dasselbe an Lübeck: für Ausfuhr englischen Tuchs ist den hansischen
Kaufleuten Frist bis Nov. 1 gewährt, dann nicht mehr bis zum nächsten Parlament,
dessen Termin ungewiss; nicht einem einzelnen Parlam ent darf es überlassen werden
gegen die Privilegien zu beschliessen; Lübeck soll seinen Syndicus mit einem Ver
treter Hamburgs und Kölns nach England abordnen; Lübeck wird zustimmen, soll
sogleich antworten. — Briefb. 68, 186.
[458
Okt. 2. — Dasselbe an das Londoner K ontor: über die bisherigen Bemühungen
gegen das englische Handelsverbot. — E I, 35; Briefb. 68, 187, Abschr.
[459
Okt. 20. — Lübeck an Köln: eine Gesandtschaft nach England ist z. Z. mit
Schwierigkeiten verknüpft; Köln soll einen von Lübeck und Hamburg besiegelten
Brief an den König von England gutheissen und befördern. — A XIV, 29. Or.
praes. Nov. 7.
[460
1 Gemeint ist hier die Erweiterung der Stadt, die sich um diese Zeit vollzog.
Hansische Inventare. Köln. 1. Bd.
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Okt. 21. — Lübeck, Köln und Hamburg an K. Eduard VI von England:
Bitte um Linderung des Laken - Ausfuhrverbots nach Antwerpen, wenigstens durch
Fristverlängerung über Nov. 1 hinaus. — A XIV, 30. Abschr.
[461
Okt. 27. — Das Antwerpener Kontor an Köln: wiederholte Bitte um E nt
richtung der fälligen 200 Gl. zu der erforderlichen R eparatur der Kaufmannshäuser.
— A XIV, 31.
[462
[Okt. 27.] — [Ungenannter in Antwerpen] an [einen ungenannten in Köln]:
Köln soll an seine Pflicht gegen das Antwerpener Kontor erinnert werden. —
A XIV, 32. Abschr., unvollst., vorher eine Abschrift vom vorigen.
[463
Nov. 7. — Köln an das Londoner K ontor: sendet den von ihm auf Lübecks
und Hamburgs Begehren mit versiegelten Brief an den König von England (Okt. 20).
— E I, 36; Briefb. 69, 3, Abschr.
[464
Nov. 9. — Köln an Pet. Imhof, Rud. Voiss und Joh. Lilie in Antwerpen:
sollen das (vorige) Schreiben an das Londoner Kontor schleunigst weiter befördern.
— Briefb. 69, 3'.
[465
Nov. 11. — Deventer an Köln: Kronenburse in Köln; von dem durch Dord
recht beanspruchten Stapelrecht für die rheinabwärts kommenden W eine; m it Bei
lage: Abschrift von Stücken über das Dordrechter Stapelrecht von 1547 Jan. 30,
1541 Juni 4, 1548 Nov. 6. — A XIV, 33. Or. praes. Nov. 19.
[466
[—] Tarif des zeeländischen Zolls, aus dem Brügger Kontor (nach einer Auf
zeichnung von 1548). — Hanse IV, 23 c, 12 Bll.
[467
[—] Tarif für die Engländer in Zeeland von Ks. Karl V. — Hanse IV, 23 b,
Abschr. aus dem Brügger Kontor.
[468

1549.
J a n . 9. — Lübeck, Hamburg, Rostock, W ismar und Lüneburg an Köln: laden
wegen des Verfalls der Kontore zu einem Hansetag in Lübeck auf Juni 16 ein.
Nachschriften: 1) es soll die beigefügten Artikel (Brügger Kontor und Tohopesate)
nur den Hauptstädten, nicht einer jeden Stadt des Drittels zuschicken und sie zur
Tagfahrt laden; 2) es wird anheimgestellt, ob die geldrischen Hauptstädte Zutfen,
Nimwegen, Arnheim und Roermond zum Tag gefordert werden sollen. — A XV,
1, 1 a, 2, 3. Or. praes. Febr. 27.
[469
[Ja n u a r.] — Artikel (19 P.) der wendischen Städte für den Hansetag in Lü
beck Juni 16. — A XV, 29. Abschr. S. beim Recess im A n h a n g .
[470
März 1. — Köln an Lübeck: wegen der übersandten Artikel für den Hanse
tag wird Rath gepflogen werden. — A XV, 4, E ntw .; Briefb. 69, 46, Abschr. [471
März 10, Deventer. — Deventer und die Gesandten von Kämpen und Zwolle
an Köln: Empfang einer Einladung von den wendischen Städten zum Hansetag und
von Lübeck zu einem Tag in Kopenhagen Mai 5 wegen des Bergener K ontors; E r
kundigung nach Kölns Antwort und seinen Absichten für einen Drittelstag. — A XV,
5. O r.1 praes. März 15.
1472
März 11. — Köln an seine Gesandten in B rabant: es schafft Bedenken, wie
für den ausgeschriebenen Hansetag das Drittel demnächst versammelt werden soll:
die geldrischen Städte sind dem Kaiser unterworfen, die ostländischen z. Th. noch
Nach Entwurf oder Abschrift verzeichnet Ilegister van Charters en Bescheiden van Käm
pen 3, 11. 2003.
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nicht in Frieden m it i hm, hinter einer solchen Versammlung kann e r , obwohl sie
n u r für die hansischen Privilegien bestimmt ist, andres suchen; sie sollen mit dem
Präsidenten Viglius der Art reden: die Städte, auch Köln als Drittels - Hauptstadt,
sind wegen der englischen und der Kontor-Angelegenheiten nach Lübeck verschrieben,
Köln hat sich mit den Städten von Geldern, Kleve, Overijssel, die die Hanse ge
brauchen, dort einzufinden, lediglich wegen hansischer Dinge, Köln macht dem Kaiser
Mittheilung, dass solche Versammlungen von alters gehalten sind; die Bestätigung
der Antwerpener Zusagen würde an der Zeit sein. — Briefb. 69, 53.
[473
März 18. — Köln an Deventer auf März 10: wird den Hansetag besenden,
aber keinen Drittelstag zuvor abhalten; Deventer soll seinen Gesandten eine schrift
liche Aufzeichnung über die Gebrechen mitgeben, sich auch für das Bergener Kontor
bemühen. — A XV, 6, Entw.; Briefb. 69, 51', Abschr.
[474
März 18. — Dasselbe an seine Gesandten in Brabant: hat ihnen März 11 die
Antwerpener Handlung wegen des Pfundgelds zugeschickt, danach die Replik auf
den Gegenbericht des Erzbischofs (Adolf III) gegen die städtischen Klage - Artikel
erh alten ; wegen der Supplikation der Klerisei. — A XV, 7, E n tw .; Briefb. a. a. 0 .
Abschr.
[475
März 20. — Dasselbe an Brügge: Lebenszeugniss für K atharina, Wittwe
von H errn Joh. v. Reide. — A XV, 8. Abschr.
[476
März 29. — Dasselbe an seine Gesandten in Brabant auf Schreiben von
März 21: bei eiligen Sachen sind Kosten für Berichterstattung nicht zu scheuen;
die mündlichen Verhandlungen werden die Angelegenheit beschleunigen; den Be
scheid wegen des Hansetags sollen sie sofort m elden, damit Köln die geldrischen
und klevischen Städte beschreiben kann. — A XV, 9, Entw., auf dem Rücken E nt
wurf zu einem Schreiben an den Kaiser wegen des Einritts von Erzbischof Adolf
von Köln; Briefb. 69, 61', Abschr.
[477
A pril 6. — Dasselbe an Nimwegen und die ändern geldrischen Städte und an
Duisburg und die ändern klevischen Städte: im Anschluss an Jan. 9 Einladung zum
Hansetag wegen der Gebrechen in England, Norwegen u. s. w. — Briefb. 69, 68. [478
A pril 6—10. — Bericht [des Kontor-Sekretärs Jak. Raven] über die Werbung
der Kölner Gesandten beim Antwerpener Rath wegen Beförderung der hansischen
Privilegien und der Residenz in Antwerpen hei dem Kaiser. — E I, 37.
[479
A p ril 8—11. — Verhandlungen zwischen den Kölner Gesandten und dem Ant
werpener Bürgermeister in voriger Sache. — A XV, 11.
[480
A pril 5 —13. — Stadtkölnischer Bericht über die Verhandlungen mit Antwerpen
wegen Residenz und Pfundgeld, besonders April 8 u. 9. — A XV, 10.
[481
A p ril 20. — W erbung der Kölner Gesandten bei dem Präsidenten Viglius
wegen Bestätigung der hansischen Privilegien für die Niederlande und des Pfund
gelds für die Kölner in Antwerpen; Viglius’ Zusage in letzterem Betracht, seine
ernsten Bedenken gegen einige Artikel in den Privilegien über den Zoll u. dgl., die
eine Besendung des Hansetags durch den Kaiser erforderlich machen („in keinem
wegs zu confirmiren dienlich“). — Actus et processus XLII, Bl. 83'.
[482
A p ril 24. — Lübeck an Köln: Klage Deventers, dass Köln die geldrischen
und ändern Städte des Drittels vom Hansetag nicht benachrichtigt; es soll sie sofort
dazu einladen. — A XV, 12. Or. praes. Mai 13.
[483
A pril 27. — Dasselbe an Köln: Bremen wird auf dem Hansetag Zulage zum
Schadenersatz aus dem Krieg wider Junker Balthasar [v. Esens] beanspruchen. —
A XV, 13.
1*84
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A pril 29. — Köln an Groningen [und die ändern Hauptstädte des D rittels]:
Aufforderung zur Besendung des Hansetags Juni 16; m it 2 inliegenden Zetteln.
— A XV, 14—16, Entw .; Briefb. 69, 74, Abschr.
[485
Mai 14. — Dasselbe an Nimwegen: erinnert an sein Schreiben von April 6;
Zutfen, Arnheim und Roermond sollen alsbald eingeladen werden. — Briefb. 69,
81.
[486
Mai 14. — Die in Arnheim versammelten geldrischen Städte an Köln: be
glaubigen V ertreter zu mündlicher Mittheilung über den Hansetag. — A XV, 17. Or.
praes. Mai 20.
[487
Mai 15. — Nimwegen an Köln: beglaubigt den Sekretär Heinr. Poeyn in
voriger Sache. — A XV, 18. Or. praes. Mai 20.
1488
Mai 16. — Duisburg an Köln: wird wegen des Hansetags mit den ändern
klevischen Hansestädten auf dem nächsten Landtag nochmals reden, das Ergebniss
Köln mittheilen. — A XV, 19.
[489
Mai 22. — Köln an Münster: Bitte um Auskunft, ob der Weg nach Bremen
und Lübeck durch Kriegsvolk unsicher gemacht wi r d; die Gesandten von Köln und
Münster sollen sich für die Reise zum Hansetag vereinigen. — Briefb. 69, 83'. [490
Mai 22. — Soest an Köln: kann den Hansetag nicht beschicken, weil Herz.
Wilhelm von K lev e-Jü lich -B erg ihm Term in wegen seiner Zwistigkeiten mit den
Nachbarfürsten gesetzt hat. — A XV, 20. Or. praes. Mai 27.
[491
Mai 24. — Köln bezeugt die Vereignung von 4 Stück und 3 Zulast Wein für
den Antwerpener Markt durch Godd. Steinwech. — A XV, 22. Entw.
[492
Mai 24. — Braunschweig an Lübeck: Bitte um Schutz seitens des Hansetags
gegen die Beschwerungen durch Herz. Heinrich den jüngeren von Braunschweig. —
A XV, 21.
'
[493
Mai 25. — Münster an Köln auf Mai 22: der Weg nach Bremen und Lübeck
ist durch Kriegsvolk unsicher; über die Zeit der Abreise seiner Gesandten nach
Lübeck wird es Nachricht geben. — A XV, 23. Or. praes. Mai 27.
[494
Mai 29. — Hamm und Unna an Köln: können den Hansetag nicht beschicken,
weil sie demnächst wegen wichtiger Angelegenheiten von Kleve und Mark nach
Dinslaken oder Essen vom Landesfürsten beschrieben werden. — A XV, 24. Or.
praes. Juni 3.
1495
Mai 30. — Köln an Soest auf Mai 22: die Entschuldigung wird kaum aus
reichen; Köln wird keine andre Stadt mit vertreten; Soest soll seine Erklärung
auf anderm Weg an den Hansetag gelangen lassen. — Briefb. 69, 85.
[496
Ju n i 1. — Lübeck an Köln: sendet die Klageschrift Braunschweigs (Mai 24);
es soll seine Gesandten zum Hansetag in dieser Sache instruiren. Nachschrift:
Bitte, die Städte des Drittels ebenso zu benachrichtigen. — A XV, 25, 26, 26 a. [497
J uni 1.
Münster an Köln im Anschluss an Mai 25: das bei H arburg ge
sammelte, ins Stift Verden verzogene und das heute in Hamm ankommende Kriegs
volk ist für den König von England bestimmt, der Weg für die Hansetags-Gesandten
ist wieder frei; die seinigen wollen Juni 11 nach Lübeck abreisen, aber auch die
Kölner abwarten. — A XV, 2 4 a , O r., „sambst. nach ascens. dom.“, praes.
Juni 1 [!].
^498
Ju n i 3.
Köln an Lübek: wegen des Kriegsvolks an der E lb e, Krankheit,
bevorstehenden Reichstags, Streits mit dem Erzbischof kann es eine Gesandtschaft
zum Hansetag nicht schicken, blos den Sekretär Laurenz v. Hagen mit aus
reichender Instruktion. — A XV, 27. Entw.
|499
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Juni 3. — Instruktion Kölns für seinen V ertreter auf dem Hansetag über die
Artikel der wendischen Städte für den Tag. — A XV, 28. 28 a, Entw. von Laur. v.
Hagen. S. A n h a n g .
[500
J uni 4. — Köln an Münster auf Juni 1: es soll die Kölner Hansegesandten
nicht erwarten, die vielleicht länger aufgehalten werden. — Briefb. 69, 89.
[501
[V or J uni 16.]
Klagen des Brügger Kontors in Antwerpen, dem Hansetag
überreicht durch den Kontor-Sekretär Jak. Raven. — A XV, 30, 30 a u. 31, Entw.
u. Abschr.
[502
[Nach Ju n i 16.] — Erklärungen, Bedenken und Bitte des Antwerpener Kon
tors in Sachen des Brügger Kontors, dem Hansetag überreicht durch Jak. Raven. —
A XV, 32.
[503
[Ju n i 26.] — Köln an (Lübeck) auf Juni 1: ablehnender Bescheid wegen
Braünschweigs im Sinn seines (nachfolgenden) Schreibens an Laur. v. Hagen. —
A XV, 26 a, unvollst Entw.
[504
J uni 26. — Dasselbe an den Sekretär Laurenz in Lübeck: erwartet Bericht;
sendet Juni 1 in Abschrift; hat Mitleid mit Braunschweig als einer mitverwandten
H ansestadt, weiss aber nicht, in welcher „Gnade oder Ungnade“ mit dem Kaiser
die Stadt jetzt steht, kann sich auf Rath und Hilfe nicht einlassen; kann auch das
Anliegen dem Drittel nicht mittheilen, weil ein starker Theil desselben zum Kaiser
und Brabant gehört; in Lübeck ist vorzutragen: ist Braunschweig mit dem Kaiser
noch nicht verglichen, so soll es sich zu ihm „in Unterthänigkeit neigen“, der Hanse
tag soll sich beim Kaiser ins Mittel legen oder das Kammergericht soll um Mandate
angegangen werden, Verhandlung mit dem Fürsten von Braunschweig ist ganz un
fruchtbar ; der Hansetag soll von sich aus beschliessen, jedoch nichts, was dem Kaiser
zuwider sein könnte. — Briefb. 69, 99'.
[505
J u l i 13. — Ordnung für die Beschickung der Hansetage, festgestellt von dem
Hansetag in Lübeck. — A XVI, 2 a. Abschr. Vgl. den Recess zum Datum.
[506
Ju n i bis J u li. — Recess des Hansetags in Lübeck von Juni 25 bis Juli 15,
geschrieben vom Kölner Sekretär Laurenz v. Hagen. — Hanse I I , 17, 164 Bll.
Ausführliche Inhaltsanzeige im A n h a n g .
[507
[Ende Ju li.] — Bericht des Kölner Sekretärs Laur. v. Hagen über seine
Werbungen auf dem Hansetag, bis Juli 14. — A XVI, 1 u. 2 ; Entw. u. Abschr. [508
[Ende Ju li.] — Bericht des Brügger K ontor-Sekretärs Jak. Raven für das
Kontor in Antwerpen über seine Werbungen auf dem Hansetag, Juni 8 bis Juli 17.
— E I, 38.
[509
Aug. 20. — Köln an seine Drittelsstädte Soest, Paderborn, Nimwegen, Zutfen,
Groningen, Staveren, Kämpen, Unna, Venlo, Minden, Lemgo, Münster, Zwolle, Wesel,
Roermond, W arburg, Hamm, Bielefeld, Herford, Dortmund, Deventer, Harderwijk,
Duisburg, Arnheim, Boisward, Emmerich, Lippstadt: Einladung zu einem Drittelstag
in Köln Sept. 29; in beigelegten Zetteln an Minden, Herford, Münster, Paderborn,
Lemgo, H arderw ijk, Arnheim Mahnung zur Zahlung des 1540 bewilligten Beitrags
gemäss nachdrücklichem Verlangen des Hansetags (Minden mit 60 Thlrn., Herford
mit 4 5 , Paderborn mit 60, Lemgo mit 3 0 , Münster mit 75, Harderwijk m it 50,
Arnheim mit 90). — Briefb. 69, 121.
[510—536
[Aug. 20.] — Berathungsartikel (4) für den Kölner Drittelstag in Köln Okt. 1.
— Hanse II, 18, Abschr.; 18a, Entw.
[537
Aug. 25. — Wesel bescheinigt Empfang des lübischen Hansetagsrecesses aus
Köln. — A XVI, 3.
[538
Aug. 26. — Emmerich desgleichen. — A XVI, 4.
[539
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Aiig. 26. — Dortmund bescheinigt Empfang der Einladung von Aug. 20. —
A XVI, 5.
1540
Aug. 27. — Empfangsbescheinigungen wie zuvor von Münster und Hamm,
getrennt. — A XVI, 6 u. 8 .
1541, 542
Aug. 27. — Bescheinigung Zutfens wie Wesels Aug. 25. — A XVI, 7. [543
Aug. 28. — Bescheinigungen wie Aug. 25 von Deventer, Groningen, Kämpen,
Zwolle, Staveren, Boisward (auf einem Tag in Deventer); von Soest, Lippstadt,
Osnabrück, getrennt. — A XVI, 9 —15.
[544— 552
Ang. 29. — Bescheinigungen wie zuvor von Duisburg und H arderw ijk, ge
trennt. — A XVI, 16, 17.
1553, 554
Aug. 30. — Desgleichen von Bielefeld, Herford und A rnheim , getrennt. —
A XVI, 18—20.
[5 5 5 -5 5 7
Aug. 31. — Nimwegen an Köln: wegen des Schreibens über den Hansetag wird
berathen werden. — A XVI, 21.
[558
Aug. 31. — Bescheinigung über Aug. 20 von Lemgo. — A XVI, 22.
[559
Sept. 1. — Desgleichen von Venlo. — A XVI, 23.
[560
Sept. 2. — Desgleichen von Roermond und Paderborn, getrennt. — A XVI,
24 u. 25.
[561, 562
Sept. 3. — Soest an K öln: wird den Drittelstag beschicken, aber nicht mit
Vollmacht, da solches nicht gebräuchlich. — A XVI, 26.
[563
Sept. 16. — Instruktion Osnabrücks zu seiner Vertretung auf dem Drittelstag
durch Münster für dessen Gesandten. — A XVI, 27.
[564
Sept. 17. — Osnabrück an M ünster: nimmt das Anerbieten zu einer Ver
tretung auf dem Drittelstag an, sendet seine Instruktion. — A XVI, 28. Or. praes.
Sept. 30.
[565
Sept. 21. — Groningen an Köln: kann den Drittelstag nicht besenden, weil
cs den König von Spanien erw artet; darf ohne Zustimmung des Kaisers kein Verbündniss eingehen. — A XVI, 29. Or. praes. Okt. 1.
[566
Sept. 23. — Bielefeld an Köln: kann den Drittelstag selbst nicht besenden,
hat die Gesandten von Münster bevollmächtigt. — A X V I, 30. Or. praes.
Sept. 30.
1567
Sept. 23. — Vollmacht Bielefelds für die Gesandten von Münster zum Drittels
tag. — Hans. Urkunden a. Perg.
[568
Sept. 23. — Paderborn an K öln: kann den Drittelstag nicht besenden, willigt
von vornherein in die Beschlüsse. Nachschrift: hat die Taxe von 60 Thlrn. an
Lübeck gesandt. — A XVI, 31 u. 32. Or. praes. Okt. 1.
[569
Sept. 25. — Kämpen und Zwolle an Köln: sie haben die Tage zu Lübeck
und Kopenhagen durch Deventer mit beschickt; können den Drittelstag nicht be
senden, werden sich aber nach den Beschlüssen zu Gunsten der hansischen Privi
legien richten. — A XVI, 33. Or. praes. Okt. 1.
[570
Sept. 26. — Herford an Köln: beglaubigt seine Gesandten zum Drittelstag. —
A XVI, 34. Or. praes. Okt. 3.
[571
Sept. 27. — Minden an Köln: kann den Drittelstag wegen Anfechtung durch
Georg v. Holle und wegen der religiösen W irren nicht besenden. Nachschrift:
sendet die Taxe von 30 Thlm . durch Herford. — A XVI, 35. Or. praes. Okt. 3. [572
Sept. 27. — Hamm an den hansischen Drittelstag in Köln: kann den Tag
nicht besenden, stimmt einhelligen Beschlüssen zu , auch einer Geldbewilligung. —
A XVI, 36. Or. praes. Sept. 30.
1573
[Vor Sept. 29.] — [Kölner Alt - Bürgermeister] an ?: W ildpret für das vom
Rath zu stellende Mahl beim Drittelstag. — A XVI, 38. Entw.
[574

1549 September 29 — Schluss. — n. 575—590.
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[V or Sept. 29.] — Empfangsbescheinigung über Aug. 20 von ?. — A XVI,
37, unvollst.
[575
Sept. 30. — Gutachten über die auf dem Drittelstag zu behandelnden Artikel.
— A XVI, 39.
[576
Okt. 1. — Der Kölner Drittelstag an Lübeck und die wendischen Städte:
Ablehnung der Vorlage für eine städtische Tohopesate m it Rücksicht auf ihre Landes
herrschaften, die Reichsordnungen und den Kaiser; Gegenvorschläge. — Hanse II,
18 u. 18 a , Bl. 26, 27, Entw. u. Abschr. Vgl. den Recess des Drittelstags im
A n h a n g nebst der Anmerkung das.
[577
Okt. 1. — Derselbe an Osnabrück, Paderborn, Groningen, Hamm: ihr Aus
bleiben ist nicht genügend entschuldigt, weiteres wird dem nächsten Tag über
lassen; hierneben die beschlossene Verordnung über das Ausbleiben von Städten. —
Hanse II, 18, Bl. 28, Abschr.
[578—581
[Okt. 2.] — Derselbe bescheinigt gegen alle Beamtenschaften in Dänemark,
Norwegen, Schweden, Livland und Preussen die Zugehörigkeit der Städte Boisward
und Staveren zur deutschen H anse, in deren M atrikel, unter dem Kölner Drittel,
sie eingetragen sind. — Hanse II, 18, Bl. 29, 30, Abschr.
[582
Sept., Okt. — Recess des Kölner Drittelstags in Köln von Sept. 30 bis Okt. 3
im Anschluss an den Hansetag und dessen Beschlüsse. — Hanse II, 18 u. 18 a.
Ausführliche Inhaltsanzeige im A n h a n g .
[583
Okt. 27. — Lübeck an das Kölner Drittel auf Okt. 1: wird über den Be
scheid mit den wendischen Städten sich berathen. — A XVI, 40. Or. praes.
Nov. 11.
[584
Okt. 31, Deventer. — Die Gesandten von Lübeck, Hamburg und Lüneburg
an Köln: soll den etwaigen Rest des für die Visitation bewilligten Geldes dem
Kontor - Sekretär Jak. Raven in Antwerpen senden für die Gesandtschaft an den
Kaiser wegen Magdeburgs und Bremens und andrer beschwerter Städte. — A XVI,
41. Or. praes. Nov. 8.
[585
Nov. 2. — Kölner Rentmeister Henn. Suderinan an ?: der Rath hat die Erlaubniss zu einer Kopirung der hansischen Tohopesate nicht gegeben; Adressat soll
sich nach Lübeck wenden. — A XVI, 42. Abschr.
[586
Nov. 18. — Köln an die Gesandten von Lübeck, Hamburg und Lüneburg in
Antwerpen auf Okt. 31 und ein Schreiben Nov. 14, Antwerpen: die Abrechnung
über Einnahme und Ausgabe des Drittels, für den jüngsten Hansetag vorbereitet,
ist dort nicht entgegen genommen, zum nächsten Hansetag verschoben; die Drittels
städte haben noch nicht alle Beiträge gezahlt; der bei Köln ruhende Rest von 1540
u. 1545 kann dieser Gesandtschaft wenig nützen; es wird auf andre Mittel und
Wege sinnen. — Briefb. 69, 157.
[587
Nov. 28, Brüssel. — Die Gesandten von Lübeck, Hamburg und Lüneburg an
Köln auf voriges: sie müssen sich wegen der Kontribution des Kölner Drittels, die
sie nicht erlangen können, bedenken. — A XVI, 43. Or. praes. Dec. 4.
[588
Dec. 16. — Lübeck an Köln: hat von Paderborn, Lemgo und Herford die
schuldigen Taxen unmittelbar gefordert und erhalten, darüber auf dem Hansetag
Rechenschaft gegeben; Köln soll diesen Städten nichts weiter abfordern. — A XVI,
44. Or. praes. 1550 Jan. 22.
[589
[1549.] — Lübeck, K öln, Braunschweig und Danzig verbürgen sich für eine
vom Londoner Kontor aufgenommene Anleihe von 4000 Thlrn. — A XVI, 45.
Abschr.
1590
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1549 Schluss — 1550 August 14. — n. 591—603.

[1549.] — Kontributions - Abrechnung von 1549 auf Grund d er Bewilligung
von 1540 für die Gesandtschaft nach Antwerpen wegen Verlegung des Brügger Kon
tors. — Hanse IV, n. 1, 12 Bll., „A“, Abschr. Vgl. Nov. 18, Okt. 31.
1591

1550.
Jan. 25. — Köln an Lübeck auf 1549 Dec. 16: die von Paderborn, Herford
und Lemgo verlangten Betrüge gehen nicht auf die 'Faxe von 1540, sondern aui
eine vom Kölner Drittel beschlossene zurück; das Ausbleiben der Kölner Gesandten
beim letzten Hansetag ist schriftlich und mündlich entschuldigt, wäre der mit In
struktion versehene Sekretär angehört w orden, so hätte man die Rechnungsablage
erhalten. — A XVII, 1, E ntw .; Briefb. 69, 194, Abschr.
[592
J a n . 25. — Dasselbe an Paderborn: will die vom Kölner Drittel beschlossene
Taxe bis zum nächsten Hansetag nicht erheben. — A XVII, 2, E ntw .; Briefb. 69,
194', Abschr.
[598
Jan. 29. — Das Brügger Kontor in Antwerpen an K ö ln : Bitte um die Pfingsten
1549 fällig gewesene Jahresrente von 100 Goldgl. — A X V II, 3 ; Or. praes.
Febr. 5.
[594
Febr. 1. — Antwerpen an Köln: beglaubigt Jak. v. Oldenborch in Sachen der
ihm vom Kaiser bewilligten Münze. — A XVII, 4.
[595
März 5. — Köln an König [Gustav Wasa] von Schweden: Bitte des Kölners
Gerh. v. Pilgerim um Herausgabe der Rechnungsbücher und Register des nach einem
Weinhandel in Livland mit seinem Schiff untergegangenen Herrn. K leblatt, die in
Abo sein sollen. — Briefb. 69, 221'.
[596
März 5. — Entsprechendes Gesuch an den Vogt von Abo. — Briefb. 69,
222'.
1597
März 6. — Desgleichen au die Stadt Riga um Verwendung. — Briefb. 69,
224.
1
[598
A pril 16. — Die Versammlung der wendischen Städte in Lübeck an das
Kölner D rittel: auf dem nächsten Hansetag soll es gründlichen Bericht über gewisse
Artikel der Tohopesate von 1540 erhalten, die, wie sein Bedenken von 1549 Okt.
zeigt, offenbar missverstanden worden sind. — A XVII, 5. Or. praes. Mai 21. [599
A pril 25. — Tabelle für den grossen Wasserzoll in Antwerpen m it beigefügter
Anweisung für den Z öllner1. — A XVII, 6 u. 7, 2 Abschr., die eine, spätere, mit
Randbemerkungen von Job. v. Langen, Sekretär von Dr. Ileinr. Suderman.
[600
Mai 6. — Köln an Bürgermeister und Zöllner von Helsingör („Heischenorde“):
für Gerh. Pilgerim wider dessen Schuldner Hans v. Ripen, der dort festgehalteu
werden soll. — Briefb. 69, 275.
[601
J u li 18. — Dasselbe an K. Christian [III] von Dänemark für Pet. v. Ilalveren
gegen dessen Schuldner H. v. Ripen, aus einem Weingeschäft. — A XV II, 7a,
Entw .; Briefb. 70, 42, Abschr.
[602
Aug. 14. — Das Brügger Kontor in Antwerpen an Köln: Bitte um die
200 Goldgl. als verfallene Jahresrenten von 1549 u. 1550, veranlasst durch die
Baufälligkeit des grossen Hauses in Brügge. — A XVII, 8. Or. praes. Aug. 14. [603
1 Vgl. Edits et ordonna» es des Pays-Bas, rôgne de Charles-Quint S. .‘330
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1550 Oktober 11 — 1551 Mai 25. — n. 604—615.

Okt. 11, Arnheim. — Kanzler und Räthe des Kaisers in Gelderland an Köln:
gemäss Schreiben von Nimwegen und Supplikation «Job. Ryckwyns Schadenersatz
forderung für letzteren. — A XVII, 9. Or. praes. Okt. 19.
[604
Okt. 15. — Köln an Lübeck: Bericht Arnolds v. Segen, kürzlich in Brabant,
über Missbrauch der hansischen Freiheiten durch Hansestädter in Antwerpen und
London, die nichthansische Frauen nehmen, mit ihnen sich in Antwerpen und London
niederlassen, dort die Accisefreiheit gemessen und das hansische Recht, aber sich
der Residenzpflicht daheim entziehen („allein — in einer anzeestat oder platzen —
iren brutlofsdag halden“); Gesuch von Olderman und Klerk des Brügger Kontors,
die jetzt allein das Kontor bilden, um das Recht zur Ergänzung des dortigen Kauf
mannsraths durch 3—4 geeignete Personen („damit bi diesem alderman und eleerk
alleine die natie nit verkleinert noch nichts darinne versaumpt werde“) ; Bitte Kölns
wegen dieser Punkte um einen Hansetag im nächsten Frühjahr, nicht zu weit vom
Kölner Drittel. — Briefb. 70, 103'.
[605
Okt. 31. — Lübeck an Köln auf voriges: wird Kölns Antrag auf einen Hanse
tag im Frühjahr den wendischen Städten vorlegen; Köln hat durch sein Fernbleiben
von dem Hansetag 1549 die gemeine Wohlfahrt beeinträchtigt. — A XVII, 10. Or.
praes. Nov. 17.
[606

1551.
März 20, W estm inster. — K. Eduard VI von England an Köln: fordert die
Ausführung des von seinem Unterthanen Rieh. Harmanni am Kammergericht zu
Speier gegen Kölner Bürger erwirkten Urtheils. — A XVIH, 1. Or. praes.
April 18.
[607
[A pril.] — Urtheil der Antwerpener Schöffen in einem Streit zwischen der
Schifferzunft von Antwerpen und dem Hamburger Schiffer Clas Zwart wegen Nicht
beachtung des kaiserlichen Mandats bei der Fahrt nach Danzig. — E H , 1, Abschr.;
Hanse H, 16, Bl. 24, 25, Abschr.
[608
Mai 6. — Verpflichtung Stralsunds zur Zahlung von 2000 Mark an das Lon
doner Kontor für dessen um Stralsunds willen erlittenen Schaden. — E I , 24, zu
sammen mit n. 267.
[609
Mai 15. — Lübeck und die Gesandten der wendischen Städte an Köln: die
Unruhen in England legen es nahe mit dem Londoner Kontor darüber zu ver
handeln, dass die Privilegien und die Barschaft des Kontors von dort nach Deutsch
land übergeführt werden. — A XVIII, 2. Or. praes. Juni 15.
[610
Mai 23. — Köln an Rud. Voss in Antwerpen: befiehlt auf Grund der han
sischen Privilegien und Recesse bis Juli 1 mit Familie und Haushalt nach Köln
überzusiedeln, auch im Geschäft sich nur durch freie, in der Hanse geborene Hand
lungsdiener vertreten zu lassen, wie dies neuerdings allen Kölnern zu S e p t 29 vor
geschrieben ist, bei Strafe des Verlusts hansischer Freiheit aller Orten. Ebenso an
Joh. Lilie, Gosw. W iler, Thom. v. Minden. — Briefb. 70, 252'.
[611—614
Mai 25. — Ähnlich an Christ, und Pet. Hulzbusch in Antwerpen. — Briefb.
70, 254.
[615
Mai 25. — Köln an Deventer: Abschrift von beiden vorigen Schreiben; Bitte,
gegen den Missbrauch, über den sich die Engländer beklagen dürfen, ebenfalls
Hansische Inventare. Köln.
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1551 Juni 9 — August 18. — n. 616—633

einzuschreiten. Ebenso an Kämpen, Zwolle, Nimwegen, R oerm ond1 und Venlo. —
Briefb. 70, 255.
[6 1 6 -6 2 1
Ju n i 9, A ntw erpen. — Joh. Lelie und 5 Genossen an Köln auf Mai 23:
Bitte um Fristverlängerung zum Abzug von Antwerpen um einige Monate für die
Ordnung ihrer Geschäfte. — A XVIII, 3. Or. praes. Juni 12.
[622
Ju n i 15. — Köln an das Londoner Kontor: hat Vorkehrungen gegen den
Missbrauch der Hanseprivilegien durch Angehörige seines Drittels getroffen; Mit
theilung der aufzustellenden Forderungen. — E H , 2. Or. praes. Juli 8 ; Briefb.
70, 284, Abschr.
[623
Ju n i 1 5 .— Dasselbe an das Brügger Kontor: ebenso; nach Aug. 24 soll das
Kontor keinem die dortigen hansischen Freiheiten verstatten, der nicht die Ansässig
keit in einer Hansestadt nachweist. — A XVIII, 4—6, 3 Abschr.; Briefb. 70, 285',
Abschr.
[624
J u n i 15. — Venlo an Köln auf Mai 25: da seine nach Antwerpen handelnden
Kaufleute z. Z. nicht zur Stelle sind, so hat es noch nicht erfahren können, ob
einige und welche gegen die Hansefreiheiten sich vergangen; bittet um Namen. —
A XVIH, 7. Or. praes. Juni 23.
[625
Ju n i 15. — Köln an Lübeck: Bitte um Bescheid auf 1550 Okt. 15; Bericht
über seine Schreiben von Mai 23 u. 25 u. Juni 15; Bitte, in demselben Sinn an
die Kontore zu schreiben. Nachschrift: Eingang des lübischen Schreibens von Mai 15;
Köln ist einverstanden, will gegen Aug. 24 V ertreter zu einer Unterredung nach
Antwerpen schicken. — Briefb. 70, 282.
[626
Ju n i 15. — Dasselbe an Joh. Lelie u. Gen. auf Juni 9: Abweisung; F rist
verlängerung blos bis Aug. 24. — Briefb. 70, 286'.
[627
J u li 4. — Lübeck an Köln auf Juni 15: hat in gleichem Sinn an die Kontore
von Brügge und London geschrieben; wartet auf Antwort von D anzig, dem es
wegen Beschickung des Londoner Kontors geschrieben. — A XVIII, 8. Or. praes.
Juli 15.
[628
J u li 1 3 .— Köln an Antwerpen: Klage über drückende neue Vorschriften für
den Weinhandel der Kölner daselbst (in Bezug auf Weinmass und Füllwein), Bitte
um Aufhebung, auch mit Rücksicht darauf, dass die Kölner nicht für die Oberländer
verantwortlich gemacht werden dürfen; Erinnerung an die Verabredungen von 1545
u. 1549 über das Pfundgeld, Antwerpens noch unerfüllte Zusage für Abstellung des
Hochseis. — Briefb. 71, 22'.
[629
J u li 17. — Lübeck an Köln: Danzig hat die Beschickung des Londoner Kon
tors abgeschlagen und die Überführung der Barschaft des Kontore in ein andres
Gewahrsam nicht für rathsam erachtet. — A XVIII, 9.
[630
J u li 18. — Deventer an Köln: sendet eine Gegenvorstellung seiner Kaufleute
wider die angebliche Beschwerung; bittet diesen Kaufleuten den Handel in Köln
nach dem Muster der Kölner Kaufleute dort zu gestatten. — A XVIII, 10.
[631
Aug. 3. — Köln an Lübeck auf Juli 17: fügt sich dem dortigen Standpunkt,
wird sich aber, wenn Lübeck und die wendischen Städte in der Sache andere be
stimmen, ihnen anschliessen. — Briefb. 71, 39; auch Entw. unter den losen Papier
sachen.
[632
Aug. 18, A ntw erpen. - Der Kölner Rolof Voss an Köln: hat das Schreiben
von Mai 23 erst im Juni erhalten; bittet um Fristverlängerung. — A XVIII, 11. [633
1 Abschrift von diesem Schreiben nach Mittheilung von Dr. Walther Stein im Stadtarchiv
von Geldern; das an Kämpen verzeichnet Register van Charters en Bescheiden 3, n. 2019.
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Aug. 18, A ntwerpen. — Joh. Lelie an K öln: Bitte um Fristverlängerung für
den Abzug von Antwerpen. — A XVIII, 12.
[634
Aug. 18. — Dordrecht an Köln: meldet die Einführung eines neuen Ileringsbrands („cruysbrant“) und Unterschied von dein alten Brande („croenbrant“). —
A XVIII, 13. Or. praes. Aug. 28.
[635
Sept. 23. — Danzig an das Londoner Kontor: zu Gunsten des Danzigers
Adrian Koeseler, dem dort wegen seiner Ilandelsgemeinschaft mit dem buten
hansischen Lor. Fentzel (seinem Buchhalter, ansässig in Danzig) Waaren arrestirt
sind. — Hanse IV, 69, Bl. 48.
[636
Okt. 1. — Antwerpen an Köln: für Freigabe von Hering mit Antwerpener
Brand, angekauft in Antwerpen von einem Mainzer und einem Wormser zum Trans
port in ihre Städte. — A XVIII, 14. Or. praes. Okt. 5.
[637
Okt. 7. — Köln an Antwerpen auf voriges: Zurückweisung der Anschuldigungen,
Hinweis auf das alte Herkommen in Köln und die Meldung Dordrechts von Aug. 18;
Bitte um Antwort auf Juli 13. — Briefb. 71, 110.
[638
Okt. 15. — Das Brügger Kontor in Antwerpen an Köln: Bitte um Entrichtung
der zu Pfingsten fälligen 100 Goldgl. — A XVIII, 15, a. d. Rücken Notiz über die
Zahlung.
[639
Okt. 20. — Köln an Rud. Voss in Antwerpen auf Aug. 18: soll unverzüglich
dem Befehl von Mai 23 gehorchen. Ebenso an Joh. Lilie und Thom. v. Minden. —
Briefb. 71, 123'.
[6 4 0 -6 4 2
Okt. 20. — Desgleichen an Christ, und Pet. Hulzbusch. — Briefb. 71, 124. [643
Okt. 29, A ntw erpen. — Christ, und Pet. Ilulsbusch, Brüder, an Köln auf
Okt. 20: haben das Nimwegener Bürgerrecht erworben^ sich dort mit einem Hause
versehen; durch Händel hier und in England hat sich die Sache verzögert. —
A XVIII, 16.
[644
Nov. I I . — Köln an das Londoner Kontor: es ist erforderlich, dass die Hanse
privilegien in den französischen Häfen verkündigt werden; das Kontor soll die Aus
fuhr überwachen, damit sie nur auf freien Schiffen m it freien Leuten geschieht.
Nachschrift: Bitte um eine Abschrift von der französischen Privilegienbestätigung.—
E II, 3 u. 4, Or. praes. Dec. 2 ; Briefb. 71, 140', Abschr.
[645
Nov. 25. — Verhandlung vor dem Mayors-Court in der Gildhalle von London:
eidliche Aussage von englischen Kaufleuten über die seit langer Zeit geübte Defraudirung der gesetzlichen königl. Kustume und Subsidie bei der überseeischen
Ausfuhr durch Reinhold Strus (in der Höhe von 445 £ 12 Sh. 6 P.), Adrian Kosl e r 1, Laur. Fensel und andre benannte deutsche Kaufleute vom Stahlhof. — Hanse
IV, 69, Bl. 4 4 - 4 7 .
[646

1552.
J a n . 8. — Köln an Lübeck: nach Bericht des Londoner Kontors ist in Eng
land die Ausschiffung wieder verboten; etwaige Vergehen einzelner können diese
Massregel nicht rechtfertigen; Lübeck als Haupt der Hanse soll den englischen
König besenden, um Aufhebung oder Milderung des Verbots zu erlangen und
1 Eine auf die hansischen Privilegien gestützte, von Joh. v. Werden, Burggraf und Rathmann
von Danzig, angeregte Verwendung K. Sigismund Augusts von Polen für K. bei K. Eduard VI von
1551 Dec. 21, Wilna, s. Calendar of State Papers, Foreign, Edw. VI, n. 518.
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1552 Januar 11 — Februar 24. — n. 647—655.

Verhandlungen in Antwerpen oder Brügge über die beiderseitigen Klagen einzuleiten. — Briefb. 72, 11.
[647
Jan. 11. — Die Versammlung der Städte Bremen, Hamburg, Rostock, Stral
sund, W ismar, Lüneburg und Lübeck in Lübeck an Köln: wegen der Klagen des
Londoner Kontors werden Lübeck und Hamburg Gesandten an den König von E ng
land schicken; Köln soll die beiderseitigen Beschwerden erkunden; der Widerwille
der Engländer gegen die Hansen soll grossentheils auf den Lakenhandel der Kauf
leute des Kölner Drittels in Antwerpen zurückgehen; auch an Danzig, über das die
Engländer lebhaft klagen, wird geschrieben. — A XIX, 1. Or. praes. Febr. 24. [648
Ja n . 29. — Lübeck an K öln: eine hansische Gesandtschaft ist nach Berathung
mit den wendischen Städten und Bremen an das Londoner Kontor abgefertigt
worden. — A XIX, 2. Or. praes. Febr. 24.
[649
[Gegen J a n . 29.J — Instruktion für den liibischen Syndicus I)r. Joh. Rudell
und seinen Mitgesandten zu W erbungen bei der Königin-Regentin der Niederlande
im Namen der wendischen Städte und Bremens. — A XIX, 5. Abschr.
[650
F ebr. 16, Schloss D ronningborg, R anders in N o rd jü tla n d .— K. Christian HI
von Dänemark an [den wendischen S tädtetag]: Antwort auf ein Schreiben desselben
von Jan. 9 wegen der Bestätigung der Privilegien; der König betont sein Recht
zum Erlass von Ausfuhrverboten; er setzt einen Tag auf Juni 27 in Kopenhagen
an, nicht, wie vorgeschlagen war, in Bergen. — A XIX, 3. Abschr.
[651
Febr. 19. — Lübeck an Köln: Ansprüche des Kölners Joh. Dunwalt an den
Nachlass Jasp. von Lande. — A XIX, 4. Or. praes. Febr. 29.
[652
[Vor Febr. 20.] — Bericht [des Brügger Kontor-Sekretärs Jak. Raven] über
einige Punkte der Instruktion für die hansischen Gesandten in den Niederlanden
[gegen Jan. 29]. — A XIX, 6.
[653
[V or F ebr. 20.] — Klagepunkte des Brügger Kontors in A ntw erpen, der
Königin-Regentin vorgetragen durch die hansischen Gesandten. — E II, 5. Abschr. [654
F ebr. 20, Brüssel. — Antwort der Königin-Regentin der Niederlande Maria
auf vorige Klageartikel. — E II, 6. Abschr.
[655
Febr. 24. — Hansisch-englische Processakten:
a) Klageschrift der auf die Niederlande und Preussen handelnden englischen
Kaufleute beim englischen königl. Rath gegen die Kaufleute von der deutschen
Gildhalle in London wegen rechtswidriger Ausdehnung der seit K. Heinrich III be
sessenen Privilegien auf nichthansische Personen und W aaren, wegen Entziehung
der Kustume, Beeinträchtigung der englischen Kaufleute und rechtswidriger Behand
lung der Engländer in Preussen; Bitte um Aufhebung der hansischen Privilegien
auf ewige Zeiten (1551);
b) Entgegnung der Stahlhofskaufleute als Agenten der privilegirten Städte,
auf die sie die Kläger verweisen; geschichtliche Erläuterung des W ortlauts und
Sinns der Privilegien, die älter sind als K. Heinrich I I I 1, über Ein- und Ausfuhr;
Berufung auf die königlichen Bestätigungen, die Anerkennung der hansischen Dienste
in früheren Parlamentsverhandlungen, die den Engländern durch die Hanse gebrachten
Vortheile (W aareneinfuhr im grossen, starke Abnahme von Tuch); Gegenklage in
Sachen Adrian Koselers wegen des feindseligen Auftretens von Balduin Schmidt,
des gewaltthätigen Eingriffs durch den Mayor von London, unwahrhaftiger Aus
legung des U trechter Vertrags und Rechtsbeugung; Verlangen nach voller Aufrecht
haltung der hansischen Rechte (1551);
1 Vgl. oben n. 439 Anmerkung 1.
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c) Replik der E ngländer: der häufige Missbrauch hansischer Rechte zugunsten
von Niehthansen ist notorisch, die Privilegien sind daher verfallen; die Städte sind
für ihre Agenten verantwortlich, diese für die Vergehen einzelner; der Besitz der
deutschen Gildhalle vor K. Heinrich III ist erst zu erweisen, desgleichen der be
hauptete Umfang der Privilegien nebst den übrigen Aufstellungen; die Zollbetrügereien
und deren Verhüllung durch den Stahlhof sind notorisch; das Processverfahren ist
rechtmässig gewesen; der Stahlhof kann nach englischem Recht, weil er kein corpus
politicum, nicht besondere Rechte besitzen, alle früheren Privilegien sind usurpirt
gewesen und hiermit hinfällig;
d) Dekret des kön. Geh. Raths von Febr. 24: nach eingeholter Information
sind die von den Stahlhofskaufleuten beanspruchten Privilegien dem König heim
gefallen, ihnen steht nur das Recht zum Handel zu, das auch die ändern fremden
Kaufleute haben. — Hanse IV, 69, Bl. 22—41, Abschr. u. Übersetzung aus dem
Stahlhof; b in einer von Dr. Suderman geprüften Abschr. aus dem Stahlhof auch
IV, 71, 11—23; das Dekret von Febr. 24 (d) besonders auch E H , 7. Letzteres
s. im A n h a n g .
1656—659
F ebr. 28. — Vortrag und Eingabe der hansischen Gesandten Dr. Job. Rudell
und Dr. Franz Pfeil bei K. Eduard VI von England über den Streit zwischen den
englischen und hansischen Kaufleuten in London, Verletzung der hansischen Privi
legien, Gefährdung der Rechtssicherheit; Berufung auf die alte für England frucht
bare Verbindung mit der Hanse, auf K. Heinrich V III; Vorschlag zu Verhandlungen
über die Beschwerden an einem deutschen Ort durch beiderseitige Bevollmächtigte;
Bitte um Niederschlagung der Processe gegen die hansischen Kaufleute, um E r
haltung der Privilegien. — Hanse IV, 69, Bl. 51—53.
1660
Febr. 29. — Das Londoner Kontor an Köln: trotz der Ankunft der Gesandten
der wendischen Städte sind Febr. 24 durch königliches Dekret die hansischen Privi
legien aufgehoben worden; Bitte um Verhaltungsmassregeln. — A XIX, 7. Or. praes.
März 4.
[661
März 2. — Köln an das Brügger Kontor in Antwerpen: wiederholtes Gebot,
die den Recessen Zuwiderhandelnden Angehörigen seines Drittels vom Genuss der
Privilegien auszuschliessen. — A XIX, 8 u. 9, Abschr.; Briefb. 72, 53, Abschr. [662
März 4. — Dasselbe an Deventer und Nimwegen gesondert: im Anschluss an
1551 Mai 25 Gesuch um Einschreiten gegen die Missbräuche in dem Londoner und
Antwerpener K o nto r; Klagen der Engländer über den gemeinen Kaufmann in Eng
land ; starke W irkungen, so dass fast 3 Monate lang keine Güter aus England haben
ausgeführt werden dürfen; Abschrift vom Schreiben der wendischen Städte von
Jan. 11 zur Nachachtung und weiteren Mittheilung im dortigen Bezirk. — Briefb.
72, 54.
[663, 664
März 9. — Das Brügger Kontor in Antwerpen an Köln: die durch Köln von
dort zurüekberufenen Kaufleute sind aufgefordert worden sich von April 1 ab den
Recessen gemäss zu verhalten. — A XIX, 10. Or. praes. März 14.
[665
März 10. — Das Londoner Kontor an Köln: hat wegen der Schwrere der
Sentenz des englischen königl. Geh. Raths (Febr. 24) den Handel bei Zahlung der
grossen Kustume streng verboten; Köln soll verhindern, dass die Engländer, Holländer
und andre Fremde hieraus Vortheil ziehen. — A XIX, 11. Or. praes. März 18. [666
März 18. — Köln an das Londoner Kontor auf Febr. 29 u. März 10: billigt
die Bestrafung der Kaufleute, die aus Eigennutz gegen die Hanseprivilegien die
grosse Kustume zah len; will sich um einen Stillstand des Handels mit England be
m ühen; Rathschläge für Export oder Verkauf der im Lande befindlichen T ü c h e r.—
E II, 8, Or. praes. April 1 ; Briefb. 72, 64', Abschr.
|667
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März 19. — Köln an Lübeck auf Jan. 11: es ist schon im vorigen Mai, um
den Engländern den Grund zu einer Klage zu nehmen, gegen Missbrauche im Kontor
eingeschritten; die Sendung nach England ist erfolglos geblieben; das Londoner
Kontor regt Verbot der Zufuhr nach England an ; dieses ist für das lübische Quartir
zu empfehlen, weil im kölnischen wenig Güter „fallen und ankommen“, die für
England bestimmt sind, während von Lübeck, Hamburg, Bremen, Danzig und den
livländischen Städten nach England viel ausgeführt wird. — Briefb. 72, 68.
[668
März 19. — Dasselbe an Münster, Deventer, Nimwegen und Doesburg gesondert:
die Anfechtungen der Hanse in E ngland; Bericht des Londoner Kontors von Febr. 29,
wonach die Kaufleute zur Zahlung der Zölle u. s. w. gleich ändern Fremden an
gehalten werden; Bericht über März 10, Empfehlung eines Handelsverbots gegen
England; dem gegenüber die näher begründete Äusserung Kölns gegen Lübeck
von März 19. — Briefb. 72, 66.
[669—672
A pril 9. — Lübeck und die wendischen Städte an Köln: es soll Gesandten
zur Tagfahrt Juni 26 in Kopenhagen wegen der Privilegien des Bergener Kontors
abordnen. — A XIX, 13.
[673
A p ril 27. — Köln an L übeck: es ist nicht rathsam von den Engländern keine
Laken zu kaufen, weil dann andre sie aufkaufen und nach Oberdeutschland führen
werden; Köln kann den Tag in Kopenhagen nicht besenden, weil man am Rhein
nach Lage der Dinge einen französischen Überfall befürchtet; bittet Lübeck Kölns
Interessen dort zu vertreten; jedenfalls wird es den nächsten allgemeinen Hansetag
besenden. — A XIX, 14, E ntw .; Briefb. 72, 95', Abschr.
[674
A pril 30, W estm inster. — K. Eduard VI von England an Köln: für seinen
Unterthanen Rieh. H arm an, der am Speierer Kammergericht gegen Kölner Bürger
öbgesiegt hat. — A XIX, 15. Or. praes. Mai 30.
[675
[F rü h jah r.] — Die nach England handelnden Kölner Kaufleute an den Kölner
R ath: Bittschrift gegen die vom Londoner Kontor mitgetheilten englischen Erlasse,
besonders gegen die grosse Kustume und das Ausfuhrverbot, für Verwendung beim
Alderman und Kaufmann des Kontors. — E U , 9 a , O r., Einlage zu einem Brief
an das Kontor, wohl zu Juni 1; A XIX, 14 a, Entw. aus der kölnischen Kanzlei. [676
Mai 1, A renshurg. — Joh. Seggerein von Geldern und Alf Lutkens von
Köln: quittiren dem Bischof Johann von K urland, Administrator von Oesel, über
die Rückgabe von Wein aus einem gestrandeten Schilf nach Abzug von Bergegeld.
— A XIX, 16. Abschr.
[677
Mai 1, Greenwich. — Bescheid K. Eduards VI von England auf die hansische
Werbung von Febr. 28: da die Hansen den Anlass zum Streit gegeben und der
gerichtliche Spruch gegen den hansischen Alderman und die Genossenschaft in London
wegen Zolldefraudation rechtmässig erfolgt ist, so sind weitere Verhandlungen über
flüssig1. — Hanse IV, 69, Bl. 54, 55.
|678
Mai 7. — Replik der hansischen Gesandten auf voriges: Zurückweisung des
Vorwurfs, dass die Hanse England schädige; Hinweis auf die hansischen Versuche
zu neuen Vereinbarungen mit England unter K. Heinrich V ffl und K. Eduard VI,
auf die Grundlosigkeit der Angebereien gegen die hansischen Kaufleute; Ausführung
über das P räjudiz, das durch den Process wider den Stahlhof für die Hansestädte
geschaffen wird; wiederholtes \erlan g en nach Kassirung des gerichtlichen Spruchs
und neuem Verhandlungstermin. — Hanse IV, 69, Bl. 56— 58.
[679
Zu diesem Gegenstände, der im Anhang leider nicht ausführlicher behandelt werden kann,
vgl. u. a. Lappenberg, Urk. Gesch. d. bans. Stahlhofs zu London S. 97, 98, auch nach englischen
Quellen.
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Mai 10. — Köln an die Städte seines Drittels: auf die von Lübeck und den
wendischen Städten ausgegangene Anregung sollen sie den Handel m it England eine
Zeit lang einstellen. — A XIX, 17. Abschr.
[680
Mai 10. — Dasselbe an Deventer, Nimwegen, Doesburg, Münster und Dort
mund gesondert: ebenso bei Strafe von 1000 Goldgl. und Verlust der Hansefrei
heit. — Briefb. 72, 108.
[681—685
Mai 14. — Dasselbe an das Brügger Kontor: den gehorsamen Rud. Voss und
Joh. Lilie wird Genuss der hansischen Rechte wieder zugestanden. — Briefb. 72,
112.
[686
Mai 24. — Englische Duplik auf die hansische Replik von Mai 7: der Miss
brauch der hansischen Privilegien durch die Mehrzahl der Hansen ist offenkundig;
der Protest gegen den ordentlichen Process und den nicht übereilten Gerichtsspruch
ist unzulässig; den Privilegien gehen die Gesetze des Königreichs vor; umgekehrt
haben die Engländer über Belästigungen und Handelsverbote durch städtische Be
hörden in Danzig u. a. a. 0 . zu klagen. — Hanse IV, 69, Bl. 59, 60.
[687
J u n i 1. — Köln an das Londoner K ontor: es ist bedauerlicherw eise von den
Vorkommnissen nicht benachrichtigt worden; das Kontor soll den Kölner Kaufleuten,
die am Verkauf der mit königlicher Licenz eingekauften Güter gehindert werden,
beistehen. — E II, 9, Or. praes. Juni 15; Briefb. 72, 127', Abschr.
[688
Ju n i 1. — Dasselbe an K. Eduard VI von Pmgland: in der Sache von
April 30; Klagen der Kölner über neue englische Verordnungen; Bitte, die alten
hansischen Privilegien zu beobachten. — Briefb. 72, 125'.
[689
Ju n i 4. — Triplik der hansischen Gesandten auf Mai 24: unter Ablehnung
weiterer Erörterung dem Auftrag gemäss wiederholtes Verlangen nach freundschaft
licher Vereinbarung mit England und Termin zur Verhandlung darüber; Zurück
weisung der Anklagen gegen Danzig; scharfer Widerspruch gegen das gerichtliche
Verfahren, das dem überkommenen Zustand und göttlichem und menschlichem Recht
widerstreitet. — Hanse IV, 69, Bl. 61: Juni 4 oder Mai 29?
[690
Ju n i 7. — Englische Quadruplik auf voriges: Geneigtheit des Königs zu Ver
handlungen mit der Hanse, aber nicht in dem unruhigen Deutschland, sondern in
London, falls die Ankunft der Gesandten einen Monat vorher angekündigt w ird; bis
dahin können die Hansen nur die Rechte der ändern fremden Nationen geniessen,
nicht die unerträglichen Privilegien; das gerichtliche Verfahren; die Ivlagen wider
Danzig. - Hanse IV, 69, Bl. 62', 63.
[691
Ju n i 10. — Deventer an Köln: Bitte um Nachricht über die Dauer des Han
delsverbots gegen England und des Lakenkaufs; Gleichheit muss dabei stattfinden1.
— A XIX, 18. Or. praes. Juni 15.
[692
J u n i 11. — Hansische Quintuplik auf Juni 7: Hoffnung auf Zustimmung der
Städte zu vorigem Vorschlag, nicht zu der angekündigten zwischenzeitigen Be
handlung der H ansen, Bitte um Wiedereinsetzung in die Privilegien bis dahin. —
Hanse IV, 69, Bl. 63', 64.
[693
J u n i 17. — Englische Schlussantwort: Ablehnung der letzten „absurden“ Bitte;
Vorwürfe wegen unzureichender Vollmacht. — Hanse IV, 69, Bl. 64', 65.
[694
J u n i 18. — Hansische Sextuplik auf voriges: erneute Bitte um die Privilegien
bis zum Verhandlungstermin. — Hanse IV, 69, Bl. 65', 66.
[695
J u n i 20. — Verhandlung im Stahlhof vor Alderman Heinr. v. Suchten zwischen
dem Sekretär des englischen königl. Raths Ritter Wode und den Hansen: Erklärung
Wodes im Auftrag des R aths, dass bis zur Ankunft der hansischen Gesandten die
1 Vgl. Register van Charters en Bescheiden van Kämpen 3, n. 2029
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Hansischen die Rechte der ändern fremden Kaufleute geniessen sollen; Gegen
forderung, dass wenigstens die in der Themse zurückgehaltenen und die schon ver
ladenen W aaren noch nach der alten Kustume für die Hanse ausgeführt werden
können; Zusage weiterer Verhandlung. — Hanse IV, 69, Bl. 66', 67.
[696
Ju n i 21. — Köln an Deventer auf Juni 10: das Verhalten Deventers und der
ändern Drittelsstädte in Antwerpen ist nicht vorschriftsgemäss, wird auf dem nächsten
Hansetag zu verantworten sein; die Dauer des Handelsverbots ist nicht anzugeben;
Bericht nach Lübeck. — Briefb. 72, 149.
[697
Ju n i 21. — Akten über die Supplikation Pet. Schwabes u. Gen. beim Kammer
gericht gegen Herzog Barnim von Stettin und Pommern wegen Vergewaltigung der
Stadt Stolp und Intereession der Städte Bremen, Hamburg, Lüneburg und Lübeck.
- A XIX, 19. Abschr.
[698
Ju n i 24. — Lübeck an Köln: das durch seine Rathsverwandten Pet. v. 11alvern und Heinr. Rolant in Verwahr genommene Geld von der Reichsanlage soll nur
auf ausdrückliches Geheiss Lübecks verabfolgt werden. — A XIX, 20. ü r . praes.
Juli 11.
[699
Ju n i 26, Greenwich. — Eröffnung des englischen königl. Raths durch Dr.
[Nichol.] W otton, Dekan von Canterbury, auf die Verhandlung von Juni 20 gegen
die hansischen Gesandten: die Hansen dürfen, unter Vorbehalt des D ekrets, bis
März 25 die bei ihnen entsprungenen W aaren unter der alten Kustume nach England
einführen; Forderung der Gesandten wie Juni 20 für die allein um strittene Ausfuhr
aus England, Bereitwilligkeit bis zum Austrag den Handel der Hansen von London
nach Antwerpen zurück zu halten; Bitte Wottons um schriftliche Erklärung. —
Hanse IV, 69, Bl. 68, 69.
[700
J u n i 28. — Dr. Joh. Rudell und Dr.
R a th : schriftliche Wiederholung des Gesuchs
alten Kustume für die Ausfuhr aus England.
König in Hampton-Court durch Christ. Stahel
das. Bl. 70'.

Fr. Pfeil an den englischen königl.
von Juni 20 u. 26 um Gewährung der
— Hanse IV, 69, Bl. 69', 70; an den
befördert, für den ein Begleitschreiben
[701, 702

Ju li 13, W estm in stcr. — K. Eduard VI von England giebt den hansischen
Kaufleuten Licenz 2857 Laken und 36 Stück B lei, die vor Erlass seines Dekrets
eingekauft worden, bis Nov. 1 zu den bisherigen Zollsätzen auszuführen, ebenso bis
Juni 24 ihre eigenen Kommoditäten einzuführen. — A XIX, 21. Abschr.
[703
Ju li 16. — Dankschreiben Dr. Joh. Rudells und Dr. Fr. Pfeils an K. E duard VI
für das gemachte Zugeständniss (von Juli 13). — Hanse IV, 69, Bl. 71.
[704
J u li 30. — Das Londoner Kontor an Köln: die Gesandten der wendischen
Städte haben wenig erreichen können; sendet Abschrift der schliesslich erlangten
beschwerlichen Licenz; regt Vertheidigung der Privilegien an. — A XIX, 22. Or.
praes. Aug. 18.
1705
Aug. 22. — Köln an Lübeck: Bericht über den Inhalt von Juli 30; ein han
sischer Tag ist dringlich, bis dahin aber die Beobachtung des Handelsverbots gegen
England erforderlich, auch im O stland; die Residenz des Londoner Kontors ist nicht
aufzuheben, aber beim Stillstand des Handels können Kauf- und Gewerbleute F ak 
toren und Diener dort nicht selbst unterhalten, die Drittel sollen deshalb 10— 12
Personen auf Kosten des Kontors oder der Städte zum Residiren dorthin entsenden;
Lübeck soll dies anordnen, auch die Akten über die Verhandlungen in England
überschicken. — Briefb. 72, 181'.
[706
Sept. 6. — Lübeck und die wendischen Städte an Köln: soll an einer Berathung in der englischen und dänischen Sache Nov. 12 in Lübeck theilnehmen.
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Nachschrift: Lübeck sendet die gewünschten Akten über die neuesten Verhandlungen
in England. — A XIX, 23. Or. praes. Sept. 21.
[707
[Sept. 6.] — Artikel für den in vorigem Schreiben angesetzten Tag der wen
dischen und der Quartirstädte wegen der englischen und der dänischen Sache. —
A XX, 21 u. 22, 2 Abschr. Vgl. im Anhang bei Okt. 24.
[708
Sept. 6. — Lübeck und die wendischen Städte an K. Eduard VI von Eng
land : Protest gegen sein drückendes Dekret, gegen das ihre Gesandten nichts haben
ausriehten können; es möge bis zu einer Tagfahrt in der Angelegenheit suspendirt
werden. — A XIX, 24. Abschr.
[709
Sept. 6. — Dieselben an das Londoner K ontor: sie haben an den König von
England geschrieben und wollen Nov. 12 mit Köln, Bremen, D anzig1 und Braun
schweig weiter verhandeln; das Kontor soll jedenfalls die Residenz aufrecht halten.
— A XIX, 25. Abschr.
[710
Sept. 9. — Das Londoner Kontor an Lübeck: eine schleunige Abordnung von
Gesandten, die in den fremden Sprachen bewandert sin d , an den König von Eng
land und seine Räthe ist dringend erforderlich. — A XIX, 26. Abschr.
[711
Sept. 20. — Köln an Hamburg: wegen einer dort zurückgehaltenen, auf Köln
bestimmten Partie Tuch aus England; die Kölner haben es durch ihre Faktoren
nach der Einschränkung des englischen Verbots nach Hamburg geleitet, weil man
in England die Ausfuhr nur auf „freie stette“ 2 gestatten will. — Briefb. 72, 209. 1712
Sept. 23.
um Äusserung
Sept. 26.
Sache wird es

— Dasselbe an Deventer: Einladung Lübecks
von Sept. 6; Bitte
über die Artikel. — Briefb. 72, 211.
[713
— Dasselbe an Lübeck auf Sept. 6: wegen der Wichtigkeit der
an der Versammlung theilnehmen. — Briefb. 72, 214'.
[714

Okt. 1. — Lübeck an Köln: sendet Sept. 9 in Abschrift; die Gesandtschaft
kann erst vor sich gehen, wenn eine Antwort vom König von England auf die Ein
gabe an ihn von Sept. 6 (n. 709) zu Gunsten der Beibehaltung der
alten
Kustume eingegangen ist. — A XX, 1. Or. praes. Okt. 28.
[715
Okt. 4. — Köln an das Londoner Kontor auf Juli 30: Lübeck, an das es
wegen der königlichen Licenz geschrieben, hat sich im Namen der wendischen Städte
an den König von England gewandt, es wartet auf A ntw ort; Köln ist nach Lübeck
mit Danzig, Bremen und Braunschweig zu einem Tag verschrieben; es begehrt
Abschriften von den Verhandlungen vor dem Erlass der drückenden königlichen
Sentenz. — E II, 10, Or.; Briefb. 72, 219, Abschr.
[716
Okt. 7. — Inventar des Hausgeräths und der Rentregister im Kaufmannshaus
in Brügge, überliefert dem Kastellan Ant. v. Kreyenbroch. — E II, 11.
[717
[—]. — Verzeichniss der Immobilien und Mobilien, der Hausrenten und des
Silberwerks des Brügger Kontors in Brügge. — E II, 12.
1718
Okt. 13. — Lübeck an Köln: dringt auf die Abfertigung von Gesandten zum
Tag in Lübeck im November; wegen einer Aufnahme in das Collegium Coronarum
in Köln. - A XX, 2.
1719
Okt. 14. — Amsterdam an Köln: Bitte um Zeugenverhör von Kölnern in dem
Process eines Acheners gegen den Kaufmann Henn, van der Goes. — A XX, 3. Or.
praes. Dec. 12.
1720
1 Gegen die Bedrückung der Danziger in England wider ihre alten Rechte intervenirt K.
Sigismund August von Polen bei K. Eduard Sept. 7; Verleihung derselben Rechte an die Engländer
in Danzig, Nichthaftbarkeit unbetheiligter Personen lur die Schuld eines einzelnen; Arrestirung der
Waaren der Danziger Joh. Brands und Matth. Zimmerman ; s. Calendar of State Papers, Foreign,
Edw. VI, n. 562.
2 S. Lappenberg a. a. 0. S. 100 Anm. 2.
H an sisch e Inv en tar« . K öln. 1. Bd.
7
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Okt. 24. — Instruktion des Kölner Raths für seine Gesandten zum Lübecker
Tag im November wegen der englischen und dänischen Sache, m it Beilage: die
englische Tagfahrt, die Beschwerung der W ein-Kaufleute in Hamburg. — A XX, 4,
5, 5a, Or., Entw. u. Abschr. S. im A n h a n g .
[721
Okt. 25. — Das Londoner Kontor an Köln auf Okt. 4 : schickt in Eile die
gewünschten Abschriften;* Köln soll auf der Lübecker Zusammenkunft eifrig mitwirken. — A XX, 6. Or. praes. Nov. 7.
[722
Okt. 26. — Lübeck an Köln: Danzig hat den auf den November angesetzten
Tag abgeschrieben, es wünscht einen allgemeinen Hansetag in der englischen und
dänischen Sache; die wendischen Städte wollen trotzdem Zusammenkommen; Lübeck
stellt Köln und Bremen die Betheiligung anheim. — A XX, 7. Or. praes. Nov. 7. [723
Okt. 26. — Dasselbe an M ünster: soll den durchziehenden Kölner Gesandten
mittheilen, dass der November-Tag in Lübeck wegen der Absage von Danzig nicht
stattfindet. — A XX, 8. Or. praes. Nov. 7.
[724
Okt. 27. — Deventer an Köln: da die Klage der Engländer hauptsächlich
gegen Köln und Danzig gerichtet ist, erklären Deventer, Kämpen und Zwolle, dass
Köln und Danzig auf dem Lübecker Tag für die Abstellung der Ursachen zur
Klage zu sorgen haben. — A XX, 9.
[725
Okt. 28. — Köln an Lübeck: beglaubigt die Rathsherren Joh. Ryndorff und
Melch. v. Bruwiler und den Sekretär Laur. v. Hagen zum Tag in Lübeck. — Briefb.
72, 239.
[726
Okt. 28. — Dasselbe an Hamburg: Empfehlung vorbenannter Personen zu
einer mündlichen Werbung. — Briefb. 72, 239'.
[727
Nov. 2. — Herrn. Suderman an den klevischen Kanzler Dr. jur. Heinr. Bars
gen. Oligschleger: bittet die Legation nach London für die Hanse mit Dr. Omphaliu s 1 zu übernehmen. — A XX, 11. Entw.
[728
Nov. 2, Münster. — Die Kölner Gesandten zum lübischen Tag an (L ü b eck ):
nach Empfang des Schreibens an Münster von Okt. 26 m it der Absage Danzigs
werden sie nach Köln zurückkehren; Köln ist bereit zu der Sendung nach London
beizusteuern und an ihr theilzunehmen. — A XX, 12. Entw.
[729
Nov. 3. — Nimwegen an Köln: Bitte um Mittheilung der Verhandlungen auf
dem Lübecker N ovem ber-Tag Nov. 13; will m it den benachbarten Hansestädten
sieh auf den nächstjährigen Hansetag gründlich vorbereiten. — A XX, 13.
[730
Nov. 7. — Das Brügger Kontor in Antwerpen an (Lübeck): Klage über die
willkürliche Beschwerung an den zeeländischen Zöllen; Bitte um Verwendung im
Namen der Hansestädte bei der Königin-Regen tin und A ntw erpen; Gesuch um eine
Beisteuer zu den Ausgaben des Kontors. — A XX, 14 u. 15. 2 Abschr.
[731
Nov. 8, W estm inster. — K. Eduard VI von England an Lübeck und die
H ansestädte: eine neue Antwort auf ihren Brief von Sept. 6 ist nicht erforderlich;
Vorschlag zu einer Tagsatzung in England. — A XX, 16— 18, 2 Abschr., wovon
eine in deutscher Übersetzung; Hanse IV, 69, 72, Abschr.
[732
Nov. 9. — Das Londoner Kontor an Lübeck: sendet die Antwort des Königs
von E ngland; die freie Hantirung wird nieht erlangt worden sein; die Einfuhr der
für den englischen Handel dienlichen W aaren nach Zeeland und Holland soll nicht
gestattet werden; Klage über die Unkosten der Residenz in England. — A XX,
19 u. 20. 2 Abschr.
[733
[Nov. 14 ff.] — Aktenmässige Darstellung des Streits zwischen dem Londoner
Kontor und Andr. und Adrian Mor und Mich. Timmerman von Danzig als Faktoren
1 Erzbischöflich kölnischer Rath und Universitätsprofessor.
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von Adrian und Mich. Koseler von Danzig wegen Missbrauchs hansischer Privilegien
seit April
1551 und desdaraus erwachsenen Processes zwischen dem Kontor, den
englischen K aufleuten, den kön. Käthen und dem Mayor von London seit dem
Lakenausfuhr-Verbot 1551 Dec. 7 und dem Dekret 1552 Februar 24 (oben n. 050)
bis zu dem königl. Dekret 1552 Juli 13 (oben n. 703), das durch die Febr. 21 in
London eiugetroffenen wendischen Städteboten Dr. Job. Rudell und Dr. Franz Pfeil
in langem Bemühen erwirkt worden. — Hanse IV, 69, Bl. 1— 20, lübische Abschr.
für die Kölner auf dem November-Tag, von Laur. Weber v. I lagen bezeichnet, mit
Randbemerkungen von Dr. Iieinr. Suderman.
[734
Nov. 15. — Lübeck und die Gesandten der wendischen Städte Hamburg,
Rostock, Stralsund, Wismar und Lüneburg an Köln und die Städte des Kölner
D rittels: laden zu einem Hansetag 1553 Mai 1 ein. — A XX, 24a, O r.1 ; XX, 24,
Abschr.
[735
[—]. — Artikel für den Hansetag in Lübeck 1553 Mai 1 (15 Punkte). —
A XXH, 1 u. 2, 2 Abschr. S. im A n h a n g .
[736
[Nach Nov. 16.] - Recess des unter Theilnalnne des Kölner Sekretärs ge
haltenen wendischen Q uartir-T ags in Lübeck Nov. 14 bis 16. — Dause II, 18,
Bl. 32 ff.; 1 8 aa, unvollst. Abschr.; A XX, 25, unvollst. Aufzeichnung über den Tag.
Inhaltsanzeige s. im A n h a n g .
[737
[Nach Nov. 19.] — Bericht des Kölner Sekretärs Laur. v. Hagen über seine
Werbungen auf vorgenanntem Tag Nov. 14 bis 19.
A XX, 23.
[738
Nov. 22. — Köln an Rud. Voss: Tadel wegen abermaliger Übertretung der
hansischen Vorschriften, seines Aufenthalts mit Weib und Kind in Antwerj>en. —
Briefb. 72, 253.
[739
Nov. 26. — Lübeck an Köln: Mittheilung der Beschwerden des Brügger Kon
tors über Erhöhung der brabantisehen und zeeländischen Zölle zu Antwer]>en für
den nächsten Hansetag. — A XX, 26. Or. praes. 1553 Jan. 11.
[740
Dec. 13. — Abrechnung des Kölner Sekretärs Laur. v. Hagen über die Ge
sandtschaftsreise zum Lübecker Tag Okt. 28 bis Dec. 13. — A XX, 10.
[741
Dec. 18. — Kämpen an Köln: die Artikel des lübischen Hansetags über Ver
bot des Handels mit England hat es angenommen und verkünden lassen; hierneben
der fällige Beitrag für zwei Jahre. — A XVIII, 17.
[742
Dec. 28. — Köln bekundet Zeugenaussagen zu Gunsten Andr. Reuthers,
Bürgers zu Leerdam , aus Anlass seines Weinhandels (32 Zulast) nach Reval. —
A XX, 27. Entw.
[743
[1552 Ende, 1553 Anfang.] — Instruktion des Kölner Raths zu einem Tag
des Kölner Drittels wegen der Irrung mit England und der dänischen Sache, zur
Vorbereitung für den gemeinen Hansetag im Frühjahr (1553), unter Beschränkung
auf den Zwist mit England. — A XX, 28, Entw., durchkorrigirt von I)r. Iieinr.
Suderm an; 28a, unvollst Abschr.
[744
1552—1574. — Aufzeichnung über die Unkosten des Brügger Kontors in Ant
werpen gelegentlich der hansischen Gesandtschaften. — E U , 13.
[745
1 Abschrift Register van Charters en Bescheiden van Kämpen 3, n. 2033.
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1553 Januar — März 3. — n. 746—761.

1553.
[Ja n u a r, Anf.J — Der Nimwegener Henrich v. G e n t1 an Nimwegen: bittet,
auf Grund des Hansetags-Beschlusses von 1552 aus Antwerpen zurückberufen, ihm
den Aufenthalt dort auf 15—20 Jahre zu gestatten, damit er eine Herberge für
u n v erh eira tete hansische Kaufleute in Antwerpen einrichten kann; bittet die Erlaubniss dazu bei Lübeck und Köln im Namen der gemeinen Hanse zu erwirken. —
A XX, 29. Brief-Einlage, vgl. Jan. 11.
[746
Jan. 9. — Köln an L übeck: wird den Hansetag Mai 1beschicken. — A XXI,
1, Entw .; Briefb. 73, 5', Abschr.
[747
Jan . 9. — Dasselbe an Osnabrück, Dortmund, Paderborn und M inden:Stand der
hansischeu Sache in England, er droht den Untergang der Hanse herbeizuführen; die
Kölner Gesandten zum Lübecker Tag im November (1552) sind auf ihrer Reise von
Lübeck abbestellt, weil Danzig nicht erscheinen konnte, doch hat der Kölner Sekretär
an dem wendischen Tag theilgenommen; allgemeiner Hansetag Mai 1; dringliche
Einladung dazu, Dortmund soll sie an Unna und H am m , Osnabrück an Bielefeld
und Herford, Paderborn an W arburg und Lemgo weitergeben. — Briefb. 73, 6'.
[7 4 8 -7 5 1
Jan . 11. — Nimwegen an Köln: Verwendung für seinen Bürger Ileinr. v. Gent,
der die Hansefreiheiten in Antwerpen gemessen und dort seine Residenz nehmen
will. — A XXI, 2. Or. praes. Jan. 23.
[752
Jan. 16. — Dasselbe an Köln: wird sich wegen des ausgeschriebenen Hanse
tags reiflich bedenken, auch die benachbarten Städte benachrichtigen. — A XXI,
3. Or. praes. Jan. 30.
[753
Jan. 17. — Paderborn bescheinigt Empfang der Einladung Kölns von Jan. 9. —
A XXI, 4.
[754
Jan. 21. — Lübeck und Hamburg an K ö ln : da mehrere Personen vom KontorRegiment London verlassen haben, so sollen Lübeck, Hamburg und Köln bis zum
Hansetag Mai 1 je eine Person zur Residenz hinsehicken. — A XXI, 5, Or. praes.
März 14; XXI, 6, Abschr.
[755
Jan. 23. — Groningen an Köln: wird die übersandten Schriften wegen der
Privilegien der deutschen Hanse an Staveren und Boisward m ittheilen, das Ergebniss ihrer Berathung Köln melden. — A XXI, 7. Or. praes. Jan. 30.
[756
Ja n . 30. — Duisburg bescheinigt Empfang eines hansischen Schreibens aus
Köln. — A XXI, 9.
[757
Febr. 3. — Köln an Nimwegen auf Jan. 11: die Entscheidung steht bei Lübeck
als Oberhaupt der Hanse und dem Kontor in Antwerpen. — Briefb. 73, 27.
[758
Febr. 18. — Nimwegen an Köln: wiederholte Bitte um Abschriften von den
Hanseprivilegien für England, D änem ark, Schweden und Norwegen für die auf
März 8 angesetzte Vorberathung mit den geldrischen Städten zu dem Lübecker
Hansetag Mai 1. — A XXI, 8. Or. praes. Febr. 22.
[759
Febr. 23. — Köln an das Londoner K ontor: soll die Beschwerden wegen
Privilegienverletzung in England für den nächsten Hansetag zusammenstellen. —
E II, 14, Or. praes. März 8 ; Briefb. 73, 36, Abschr.
[760
März 3. — Dasselbe an Antwerpen: beglaubigt Alt-Bürgermeister R itter Arn.
v. Siegen zu Verhandlungen wegen des Pfundgelds und Beschwerung der Wein-Kauf
leute. — A XXI, 10.
[761
isielit das flandrische, sondern das geldrische Gent ist hier gemeint, nö. von Nimwegen.
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März 4. — Köln an Nimwegen auf Febr. 18: sendet die gewünschten Ab
schriften. — Briefb. 73, 47.
[762
März 18. — Das Londoner Kontor an Köln: wird seine Beschwerden für den
Hansetag baldmöglichst tibersenden; bittet um Abschrift des 1520/21 von Dr. Jost
Wilpurg aus Erbach verfassten Consilium juris, durch das die englische Deduktion
widerlegt wird. — A XXI, 11. Or. praes. April 3.
[763
März 22. — Köln an Dr. Viglius v. Zwichem: Dank für die von der Königin*
Regentin der Niederlande ertheilte bedingte Erlaubniss dort bereits angekaufte
W aaren von Kölnern passiren zu lassen; entsprechende Bitte in einem vorliegenden
Fall (für Salz, Hafer, Rübsamen). — Briefb. 73, 72.
[764
März 23. — Bremen an Köln: Jak. Plettenberch soll die Wittwe Heinr.
Natelers nicht pfänden, weil letzterer sich für Plettenberchs Schuldner Ilelmeke
Nateler nicht verbürgt gehabt. — A XXI, 12.
[765
März 23. — Lübeck an Köln: soll
ein Rechtsgutachten der Kölner und
Löwener Juristen über die dänischen und norwegischen Hanseprivilegien veranlassen.
— A XXI, 13, Or. praes. April 8 ; XXI, 14, Or. praes. April 12.
[766
März 27. — Harderwijk an Köln: sendet seinen Beitrag zu der 1540 be
schlossenen Gesandtschaft an den Kaiser wegen Reformirung oder Verlegung des
Brügger Kontors. — A XXI, 15. Or. praes. April 14.
[767
A pril 3. — Köln au Kämpen im Anschlussan Jan. 9: eine ansehnliche Ge
sandtschaft nach England wird erforderlich werden; sehr geeignet zur Theilnahme
ist Dr. jur. Henn. Gruser in Kämpen, der wiederholt im Auftrag Herz. Wilhelms
von Jülich beim englischen König gewesen1, Land und Leute kennt, vom Herzog
jetzt wieder vorgeschlagen ist; ein grösser □'heil des Jülicher Lands ist in der Hanse
belegen; Bitte um Aufforderung an ihn auf Kosten der Hanse und des Londoner
Kontors. — Briefb. 73, 76, „altera pasc.“
[768
A pril 5.Dasselbe
an das Londoner Kontor: sendet Kaspar Geilkirch als
V ertreter Kölns zur Residenz daselbst auf Kosten des Kontors. — E II, 15, Or.
praes. April 19; Briefb. 73, 76', Abschr. S. vorher Jan. 21.
L769
A pril 6. — Groningen an Köln auf dessen Einladung zum Hansetag Jan. 9:
wird in der Zuversicht, dass die friesischen Städte Boisward und Stavereu dasselbe
thun, Folge leisten. — A XXI, 16.
[770
A pril 7. — Köln an Duisburg: wird dieses auf Wunsch auf dem Hansetag
vertreten; nach den Beschlüssen von 1549 ist die Entschuldigung für das Ausbleiben
nicht zwingend. — Briefb. 73, 78'.
L771
A pril 8. — Kämpen an Köln: Dr. Herrn. Cruser, den es zur Theilnahme an
der hansischen Gesandtschaft nach England auffordern soll, ist z. Z. zum Herzog
Wilhelm von Jülich verschrieben. — A XXI, 17. Or. praes. April 14.
[772
A pril 10. — Instruktion für die Kölner Gesandten zum Hansetag in Lü
beck Mai 1. — A X XI, 18, Entw .; X X I, 19 u. 1 9 a , 2 Or. Auszug im A n 
hang.
[773
A pril 14. — Münster an Köln: kann wegen der seitens Herzogs Philipp
Magnus von Braunschweig[-Wolfeubüttel] drohenden Kriegsgefahr den Lübecker
Hansetag Mai 1 nicht besenden. — A XXI, 21. Or. praes. April 18.
[774
A pril 15. — Köln an den Hansetag in Lübeck: beglaubigt als seine Gesandten
Konstantin v. Lyskirchen, Melch. Brauweiler, Dr. jur. Heinr. Suderman und Sekretär
Laur. v. Hagen. — A XXI, 22 u. 23, 2 Abschr.; Briefb. 73, 82'.
[775
1 Zuletzt, wie es scheint, 1551, s. die Kredenzen von März 30 u. Juni 2 Calendar of State
Papers, Foreign, F.dw. VI, n. 312 u. n. 364; später häufig, 1553, 1554, 1555, Cal. Mary n. 39, 167,
258, 349.
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1553 April 15 — Mai 10. — n. 776—787

A p ril 15. — Köln bescheinigt au f März 27 (len Em pfang d e r K ontribution
von 1540 von H arderw ijk (50 Thlr.). — Briefb. 73, 83.
1776
A p ril 17, D u isb u rg . — Herrn. Suderm an und die K ölner G esandten für den
H an setag an K öln: Dr. Herrn. Cruser h at sich in G egenw art des klevischen K anzlers
Dr. H einr. B ars gen. Olischleger zu r hansischen Legation nach E n g lan d b e re it er
k lä rt; Köln soll ihm die A kten nach Kleve sen d en ; sie hoffen A bends in D orsten
zu sein. - A XXI, 24. Or.
[777
A p r il 18. — W esel an die nach Lübeck abgeordneten K ölner G esandten, z. Z.
in D uisburg: d er klevische K anzler Dr. O lisleger wirft W esel vor, dass es Hamm
in der hansischen A ngelegenheit nicht b e sa n d t; die Schuld trä g t D uisburg. Nach
schrift: A dressaten sollen W esel in Lübeck entschuldigen. — A XXI, 25. Or. [778
A p ril 18. — Köln an M ünster au f April 14: B itte um allgem eine Vollm acht
zu dessen V ertretu ng auf dem H ansetag. — Briefb. 73, 83'.
[779
A p ril 2 0 , M ü n ster. — Herrn. S uderm an und die K ölner G esandten fü r den
H ansetag an K ö ln : Herz. Philipp Magnus von B raunschw eig|-W olfenbüttel] h at nach
K riegserklärung an den Bischof von M ünster das Stift O snabrück überzogen, Schloss
Iburg ein geno m m en, gestern S tadt und Stift O sn ab rü ck zu ein er Abfindungssumme
von 29000 T hlrn. gezw ungen; wegen der K riegsgefahr, durch die Stift und S tad t
M ünster beunruhigt sind, m üssen sie vorläufig hier, wohin sich alles flüchtet, b le ib e n ;
sie haben Lübeck den G rund der Verzögerung angezeigt. — A XXI, 26. Or. praes.
April 24.
[780
A p r il 22, [M ünster]. — Dieselben an K öln: der E infäll des Braunschw eigers
in das Stift M ünster gefährdet die w eitere R eise; sie schlagen eine geringere Ab
ordnung v o r; d e r Tag in Lübeck scheint bedeutungsvoll zu w erden. — A X XI, 27.
Or. praes. April 24.
[781
A p ril 23, M ü nster. — Dieselben an K ö ln : ü b er die F o rderun gen des Herzogs
von Braunschw eig von B ischof, Landschaft und S ta d t M ünster (200,000 T hlr. und
Ü bergabe des Stifts M inden); K riegsgefahr für das E rzstift Köln. — A X X I, 28.
Or. praes. April 26.
[782
A p ril 24. — Köln an R entm eister H en n . Suderm an und die H ansetags - Ge
sa n d te n : auf jed e W eise sollen sie trotz dem Krieg in den Stiftern M ünster und
Osnabrück zum Lübecker T ag durchzukom m en versuchen, höchstens soll d er b etag te
R entm eister Herrn. Suderm an zurückkehren. — A X X I, 2 9 ; Briefb. 7 3 , 87',
Abschr.
1783
A p ril 2 6 , M ünster. — Herrn. Suderm an u n d die H ansetags - G esandten an
K öln: gestern ist der V ertrag zwischen M ünster und Braunschw eig geschlossen; inan
will sich wegen der erforderlichen G eldsum m en an Köln wenden. — A X X I, 30.
Or. praes. Mai 1.
(784
A p ril 27. — M ünster an K öln: beglaubigt den M ünsterer D om herrn Arnd
de B euer zur Aufnahme einer grösseren Anleihe für die durch H erz. P hilipp M agnus
von Braunschweig[-W olfenbüttel] auferlegte K riegskontribution von 100,000 T h lrn . —
A XX I, 31. Or. praes. Mai 1.
|7 8 5
[Mai.]
E n tw u rf zu einer hansischem K onföderation m it angehängtem V er
zeichniss der Städte. — A XXII, 3 u. 4, 2 E n tw .; H anse IV, 73, Abschr.
[786
Mai 9, L übeck.
K ölner H ansetags-G esandten an K öln: A nkunft in Lübeck
Mai 7 ; die vertretenen S tä d te ; die erste V ersam m lung von Mai 8 ; B erathungen
wegen der Gesandtschaft nach England. — A XXII, 5. Or. praes. Mai 19.
[787
Mai 10, L übeck.
Dieselben an K öln: V erhandlungen wegen d e r G esandt
schaft nach E ngland; V orw ürfe gegen die K ölner wegen der A ntw erpener L akenH andlung.
Nachschrift: Köln soll den K aiser um Beförderung der hansischen
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Werbungen durch seinen Gesandten in England angehen. Einlage: Bitte um
schleunige Antwort auf den Artikel über die Legation und um Geheimhaltung. —
A XXII, 6. Or. praes. Mai 19.
[788
Mai 13. — Köln beurkundet, dass an 32 auf Veranlassung von Herrn. Suderman amtlich gemessenen, plombirten englischen Tüchern („panni lanei Anglici“)
35 Ruthen (Stäbe, „gerd, ut vocant“) gefehlt haben; desgleichen an weiteren
94 Tüchern 1683/* Ruthen. — Briefb. 73, 100, mit den Handelsmarken.
[789
[Mai 14, 15?] — Schreiben [Kölns?] an die Hansegesandten in Lübeck. —
A XXII, 10, nur die Adresse mit dem „praes. Mai 25“ hat sich erhalten.
[790
Mai 15. — Denkschrift des Londoner Kontors über die englische Angelegen
heit, dem Hansetag in Lübeck durch den Kontor-Sekretär vorgetragen. — A XXII,
7. Abschr.
[791
Mai 16. — Der Hansetag in Lübeck an Herz. Wilhelm von Kleve-Jülich-Berg:
Empfehlung der dem Kölner Rath übertragenen hansischen Werbung beim Herzog.
— A XXII, 8 a, Abschr., wohl Einlage zu n. 794.
[792
Mai 17. — Derselbe an Dr. Heinr. Bars gen. Olischleger, klevischen Rath
und Kanzler: Aufforderung zur Theilnahme an der hansischen Gesandtschaft nach
England. — A XXII, 8. Abschr-, wohl Einlage in n. 794.
[793
Mai 18, Lübeck. — Konst. Lyskirchen, I)r. Ileinr. Suderman und Melch. Bruwvler, Kölner Gesandten, an Köln: die Gesandtschaft nach England soll prunkvoll
wrerden; Köln soll dazu Dr. Olichschleger vom Fürsten von Kleve erbitten; die
durch Krieg und Belagerung erschöpfte Stadt Magdeburg bittet um ein Darlehen. —
A XXII, 9. Or.
1794
Mai 18. — Köln an die Königin - Regentin der Niederlande: Bitte um Erlaubniss zur Durchfuhr auf dem Wasserweg für Korn, das Kölner in Danzig, Königs
berg und sonst in den Ostlanden gekauft, nach Amsterdam gebracht, jetzt nach Köln
führen wollen; Erinnerung daran, dass Köln dem kaiserlichen Kriegsvolk vor Metz
Korn und Mehl von sich aus geliefert. — Briefb. 73, 102.
[795
[Mai 19.] — Der Hansetag in Lübeck an K. Eduard VI von England: feier
licher Protest gegen jedes Präjudiz für die Hanse, das durch eine Verhandlung auf
englischem Boden entstehen k a n n ; Ankündigung einer hansischen Gesandtschaft auf
Juli 16 in London; förmliches Gesuch um volle Schirmung, Behandlung und Geleitung der Gesandten nach Völkerrecht und fides publica. — Hanse IV, 69, 74
u. 75.
[796
3Iai 22. — Köln an seine Hansetags-Gesandten in Lübeck auf Mai 9 u. 10:
ist bereit an der Gesandtschaft nach England theilzunehmen und den kaiserlichen
Gesandteu in England anzugehen; über die Antwerpener Laken-Handlung. — Briefb.
73, 104'. Vgl. Anmerkung beim Recess im A n h a n g .
[797
[M ai] — Recess des Hansetags in Lübeck von Mai 8 bis Mai 30. — Hanse
II, 20, 82 Bll. Ausführliche Inhaltsanzeige im A n h a n g .
[798
Ju n i 2. — Köln an Dr. Herrn. Cruser: Dank für die durch den Kölner Rent
meister H enn. Suderman angezeigte Geneigtheit zur Theilnahme an der Gesandt
schaft nach England; die Verhandlung mit dem König ist von Lübeck auf Juli 15
angesetzt; Craser soll sich Juni 24 in Antwerpen den ändern anschliessen; die Hanse
wird es vergelten. — Briefb. 73, 106.
[799
.Tnni 2. — Dasselbe an den Kaiser: Bericht über die unverschuldete Auf
hebung der hansischen Privilegien in England durch das Dekret des Königs von
1552, über die beschlossene hansische Gesandtschaft; Bitte um Beförderung dieser
durch die kaiserlichen Ambasiatoren beim König angesichts der Thatsache, dass die
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Juni 23. — n. 800—811.

dem Kaiser untergebenen Städte des F ü rsten th u m s G eld ern , F rieslands und Overijssels grossentheils in d er Hanse kölnischen D rittels sind. — B riefb. 73, 114. [800
v.

J u n i 3. — Köln an den K aiser: B eglaubigung des A lt - B ürgerm eisters Am .
Segen in voriger Sache. — Briefb. 73, 116'.
[801

J u n i 3. — Dasselbe an H errn Arn. v. S eg en: Gesuch an den K aiser zur
Ü berreichung und B efürw ortung bei dem K aiser oder dem Ilo fra th , am besten zu
mündlichem Vortrag, d am it das Gesuch, das eine Klage ü b er den K önig von E n g
land nicht sein soll, zu r K enntniss d er E n g län d er nicht gelangt u n d h ier schädlich
wirkt. — Briefb. 73, 116.
[802
J u n i 6. — Dasselbe an den klevischen K anzler Dr. Ilein r. B a rs gen. Olichschleger: da er selbst für die englische L eg atio n , nach R ath sh errn Job. Rindorffs
Bericht, vom Herzog von Jülich nicht abgegeben w erden k a n n , soll e r D r. C ruser
auf Anordnung des F ü rste n die Sache em pfehlen; seinerseits h at Köln I)r. C ruser
den Stand der Sache vor 6 W ochen dargelegt, w ird w eitere Instruktion g eb en ; der
T ag in E ngland ist Ju li 1 5 , Z usam m enkunft d er G esandten Ju n i 24. — Briefb.
73, 118'.
[803
J u n i 10. — Dr. Herrn. C ruser an K öln: wird auf V eranlassung des Herzogs
von Kleve-Jülich-Berg Ju n i 24 m it den H anseboten in A ntw erpen sich einfinden. —
A XXII, 11. Or. praes. Juni 14.
[804
J u n i 13. — Köln an den K anzler [von Jü lic h ? Joh. G o g rev e1]: nachdem der
Herzog, obwohl in bester G esinnung gegen die H a n se stä d te , Dr. Oligschleger nicht
U rlaub gegeben, soll A dressat, da die V erhandlung in E ngland sich n ich t ü b er einen
M onat ausdehnen wird, beim H erzog erw irken, dass D r. O m phalius D r. C ruser be
gleiten darf. — Briefb. 73, 122.
[805
[Nach J u n i 13.] — A brechnung d er K ölner G esandten ü b er den Besuch des
H ansetags in Lübeck April 13 bis Juni 13. — A XXI, 20.
[806
J u n i [M itte ? ], L übeck. — D er H ansetag in Lübeck an K. E d u a rd VI von
E ng land : Beglaubigung d er hansischen G esandten zu den V erhandlungen in h^ngland,
und zw ar B ürgerm eister D r. Herrn. F a lk e s , Dr. Herrn. C ru se rs, R athm . Gottsch.
v. W ickede für L ü beck, Bgm. H en n . S u d erm an s, I)r. Ileinr. S u d erm an s, R athm .
Konst. v. Lyskirchen für K öln, Syndicus I)r. Joh. R ollw agens, R athm . D ietm ar
Kinckels für B rem en , R athm . Alb. H ack em an s, Dr. Joh. S tru b b e s, R ath m . Gerh.
N iebuers für H am b urg , Bgm. Joh. v. W e rd e n , H auptm . von Preussischm ark, E rbherrn auf Neuburg, Syndicus und R athm . Dr. Georg Clefelds für Danzig. — H anse
IV, 70, 3', A bschr.; Vollm acht das. 32' — 35'. S. im Recess im A nhang u n te r
Mai 29.
|8 0 7 , 808
J u n i 19, D ü sseld o rf. — Herzoglich belgische K äthe an K öln: d e r Herzog be
darf des Dr. O m phalius, den es m it I)r. C ruser nach E ngland senden w ill, in
nächster Z eit selbst. — A XXII, 13.
1809
J u n i 20. — Köln an die hansischen G esandten für E ngland : seine G esandten
sind aufgehalten; Dr. Ilein r. Suderm an, hierm it beglaubigt, geht ihnen v o ra n ; die
ändern folgen in 3 T agen. — Briefb. 73, 129'.
[810
J u n i 23.
D asselbe an den K ölner D ietr. H oedt (in A ntw erpen): den Ge
sandten der S ta d t soll e r in Antwerpen 300 T h lr. v orstrecken; in London oder
Köln erhält er sie zurück. — Briefb. 73, 131.
|811
Wohl so zu ergänzen; Gogreve, f 1554, einer d er einflussreichsten M änner am Hof, vgl.
Lossen, Briefe von Andr. Masius S. 43.
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Ju n i 25. — Stade an Köln: die Beschwerden der Kölner Weinhändler über
Stader sind nur zum Theil begründet; zum Verkauf wird niemand gezwungen. —
A XXII, 18.
[812
Ju n i 29, Antwerpen. — Die hansischen Gesandten in Antwerpen * an Köln:
wegen der Krankheitsgefahr1 bitten sie für die Reise nach England um Überlassung
des Dr. med. Hubert Fabri an die Gesandtschaft. — A XXII, 21. Or. praes.
Juli 3.
[813
Ju n i 29, Antwerpen. — Herrn. Suderman und die ändern Kölner Gesandten
an K öln: Ankunft in Antwerpen Juni 28, wo sie die Gesandten von Lübeck, Bremen,
Hamburg und Danzig sclion vorgefunden; sie müssen noch Nachricht vom Londoner
Kontor abwarten. Nachschrift: Lübeck kann diesmal keinen Sekretär entbehren,
Köln soll einen zu der Gesandtschaft schicken. — A XXII, 22. Or. praes. Juli 3. [814
Ju n i 30, Brüssel. — Kaiserlicher Geleitsbrief für die hansische Gesandtschaft
und deren Begleitung nach England und zurück2. — Hanse IV, 70, 7', 8. Abschr. [815
[Mai, Ju n i.] — Ausführliche historisch-juristische Denkschrift („tres solutiones
quaestionis“) Dr. Heinr. Sudermans von Köln über die zwischen K. Eduard VI von
England und den Hansestädten schwebende Streitsache („sic consulendum puto“). —
Hanse IV, 75, 112 S., Abschr. m. Zusätzen u. Unterschrift von Dr. Suderman; da
hinter (61 Bll.) erster Entwurf Sudermans.
[816
J u li 1, A ntw erpen. — Rathmannen und Gesandten der Hansestädte an K.
Eduard VI von E ngland: sein durch das Londoner Kontor übermittelter abschlägiger
Bescheid auf das Gesuch um Geleit [Mai 19], das in England für fremde Gesandten
nicht üblich sei, behindert ihre W eiterreise; Protest gegen etwaige Folgen; wieder
holte eindringliche Bitte um eine förmliche Geleitsurkunde und Anweisung für ihre
Überfahrt nach Calais und Dover. — Hause IV, 69, 91 u. 92, Or., „cal. julii“ ; Hanse
IV, 70, 4 — 6', Abschr.
[817
J u li 4 , A ntw erpen. — Heim. Suderman und die ändern Kölner Gesandten
an Köln: haben wegen der einander widersprechenden Nachrichten aus England die
Reise dorthin noch aufgeschoben; die Verhandlungen mit Antwerpen sind noch nicht
beendigt. — A XXII, 23.
[818
Ju li 6, Upsala. — K. Gustav von Schweden an die in Lübeck versammelten
Gesandten von Köln, Bremen, Hamburg, Danzig und Lüneburg: hat deren Schreiben
von Mai 26 erhalten; betheuert seine gegen Lübeck erwiesene Friedensliebe; ist auf
Ersuchen zu einer Tagleistung bereit. — A XXII, 24. Abschr.
[819
Ju li 8, A ntw erpen. — Herrn. Suderman und die ändern Kölner Gesandten au
Köln: da der Antwerpener Rath von der Bewilligung i. J. 1545 nicht unterrichtet
ist, so wird um Übersendung der darauf bezüglichen Original-Dokumente gebeten,
ebenso des Vertrags wegen Abschaffung des Pfundgelds; sie werden in nächster
Woche nach Brügge reisen, dort Nachrichten aus England abwarten. — A XXU,
25. Or. praes. Juli 12.
[820
J u li 12. — Köln an seine Gesandten auf Juli 8 : ordnet seinen Sekretär zu
mündlicher W erbung ab, sendet die Akten von 1545 und die lübischen Recesse von
1549 u. 1550. - Briefb. 78, 143'.
[821
_

•

1 Über die Pestilenz in diesem Jahr vgl. u. a. die Berichte im Buch Weinsberg, bearb. von
Ilöhlbaum, 2, S. 27 ff., besonders S. 42 Anm. 3-, daselbst (Register) auch über I)r. Hub. Fabri,
Faber.
2 Man erfährt aus diesem Geleitsbrief, dass die Lübecker ein Gefolge von 22 Per
sonen gehabt, die Kölner noch den Sekretär Laur. v. Iiagen und 16 Diener, Dr. Cruser und
Dr. Faber 4 Diener, die Bremer ein Gefolge von 10, die Hamburger von 18, und dass bei den
Danzigern noch der Stadtsekretär Wolfg. Schueman gewesen; die ganze Legation hat hiernach aus
86 Personen bestanden.
Hansische Iuventare. Köln.

1. Ud.
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J n li 15, A n tw e rp e n . — Herrn. Suderm an und die än d ern K ölner G esandten
an K öln: durch Schreiben des L ondoner K ontors von Juli 9 ist der 2 lä g e zuvor
erfolgte Tod K. E d u ard s YI b estätig t; d ah er ein Aufschub für die G esandtschaft;
gestern verschiedene N achrichten über die Thronfolge in England 1; die G esandten
werden sich Anfangs nächster W oche nach B rügge b eg eb en , uin dort wegen des
Kontors zu verhandeln und ausreichenden Bescheid aus E ngland abzuw arten. Nach
schrift: die von der alten Religion in E ngland und der Adel haben die T ochter
K. Heinrichs V III M aria z u r Königin erw ählt, als solche proklam irt. — A XXII,
26. Or. praes. Juli 19.
|b22
J u l i 15. — Vollm acht zu V erhandlungen in E ngland im N am en der Hause
fü r die G esandten von Lübeck, Köln, B rem en, H am burg und Danzig, ausgestellt von
Lübeck im Nam en der H ansestädte. — A X X II, 27. E ntw .
[823
J u li 19. — K. M aria von E ngland verkündigt ihren R egierungsantritt. —
A XXII, 28. Absc.hr., E inlage zu n. 880.
[824
J u l i 21. — Köln an seine G esandten au f Juli 15: das L ondoner K ontor er
achtet, dass sie vor w eiterem B ericht nach E ngland nicht aufbrechen sollen; wegen
U nsicherheit der Lage daselbst räth K ö ln , dass sie in A ntw erpen und B rügge laut
A uftrag eifrig verhandeln, aus E ngland w eiteres a b w a rte n ; sie sollen selbst die E n t
scheidung fällen , sobald sich erg ieb t, dass m an sich in E ngland noch lange nicht
über einen „ordentlichen K önig“ einigen k a n n ; u n v errich teter Sachen abzuziehen
wäre beschwerlich, lange zu w arten schimpflich, ebenso schwere Kosten aufzuwenden
ohne Aussicht auf Erfolg. — Briefb. 73, 148.
[825
J u l i 25, B rü g g e. — Die nach E ngland abgeordneten hansischen G esandten
an K. Maria von E n g la n d : beglaubigen Dr. Herrn. C ru ser, Dr. Ilein r. Suderm an,
R athm . Gerh. N iebuer und Dr. Georg Clefeld z u r Beglückw ünschung d er Königin
und zu vorbereitenden V erhandlungen in Sachen d e r H anse. — H anse IV, 70, 13'.
Abschr.
[ 826
J u li 25, B rü g g e . — Dieselben an den englischen königl. G eheim en R ath in
gleichem Sinn. — H anse IV, 70, 14'. Abschr.
[827
[ —]. — Instruktion derselben für ihre nach E ngland vorausgehenden Genossen
zur E rk u n d u n g der Lage im S tahlhof, zu einleitenden V erhandlungen m it dem
königl. Geheimen R a th , insbesondere um eine A ufhebung des D ek rets von K.
E d u a rd VI auf 1 oder 2 J a h re zu erw irken, und zu schleuniger schriftlicher B ericht
erstattung. — Hanse IV, 70, 15', 16. Abschr.
[828
[—]• — Zweite, vertrauliche Instruktion fü r dieselben zu nachdrücklicher E in 
w irkung auf die kön. Geh. R äthe durch einen unbetheiligten V e rtra u e n sm a n n , zu
D rohungen gegen E ngland, zugleich zu vertraulichen beruhigenden Eröffnungen. —
H anse IV, 70, 17. Abschr.
[829
1 Die Kölner Gesandten melden über diese N achrichten: „deren die ersten an Christoffen
[Stahl] den secretarium [des Londoner K ontors, z. Z. in Antwerpen] gestern morgen goschriben
worden sein, usfurend, das ain gemachter herzog von Suffokh zu könig in Engelland proclam iert
were, die ändern aber sein gestert am abend durch ain ankommende post usgeben worden —, das
konig Heinrichs des achten — schwestertochter, welche des herzogen von Nortlithum m erland sone
verm ahelt, zu einer konigiu erwelet und öffentlich proclamiert worden“. Eine verworrene W ieder
gabe der Thatsaehen. Gemeint ist die Erhebung des Hauses Suffolk au f Grund des durch Northumberland erschlichenen Testaments von Eduard V I: Henry Grey, Lord Dorset, zum Herzog von
Suffolk creirt 1551 Okt., dessen Tochter Lady Jane Grey, Gemahlin Guildford Dudleys, eines Sohnes
von Noithumberland, nach E duards Tod als Königin ausgerufen; der den Augenblick beherrschende
Herzog von Northumberland John Dudlcy. E arl of W anvick, Herzog seit 1551 O kt.: Jane eine
Schwester-Enkelin.
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Jn li 2 6 , Brügge. — Herrn. Suderman und Konst. Lyskirchen an Köln:
K. Maria ist Juli 19 unter grossein Triumph in London als Königin ausgerufen,
auch der Stahlhof hat zweierlei Wein springen lassen; nach dem Gerücht sollen der
Herzog von Northumberland und die „aufgeworfene“ Königin [Jane Grey| gefangen
worden sein; vier von den hansischen Gesandten sind in der Hoffnung auf einen
Umschwung hinüber geschickt. — A XXII, 29. Or. praes. Juli 81.
|S30
[Ju li.] — Inventar der in der „Area Noö“ des Brügger Kontors in Brügge
verwahrten hansischen Privilegien und verwandten Schriftstücke, aufgezeichnet für
eine Prüfung durch die hansischen Gesandten z. Z. in Brügge. — E II, 16; 16 a
eine zweite Aufzeichnung.
[831
Aug. 2, Brügge. — Herrn. Suderman und Konst. Lyskirchen an Köln: Ver
haftung des Herzogs von Northumberland, seiner Söhne und zahlreicher Anhänger
im Tower; Ankunft der K. Maria in London in dieser Woche; Zweck der hansischen
Gesandtschaft nach England. — A XXIII, 1. Or.
[832
Aug. 6 [London]. — Dr. Herrn. Cruser, I)r. Heinr. Suderman, Gerh. Niebuer
und Dr. Georg Clefeld an die hansischen Gesandten in Brügge: Einritt K. Marias
Aug. 3 Abends; Besprechung der Briefschreiber Aug. 5 Morgens mit dem königl.
Privatsiegelbewahrer1; ihr Auftrag die Königin in die Bahnen K. Eduards VI in
Bezug auf die Hause zu leiten; Adressaten sollen zu weiteren Verhandlungen
herüberkommen; Verhaltungsmassregeln für die Reise. — A XXIII, 2. Or.
[833
Aug. 6. — Das Londoner Kontor an Herrn. Suderman und die ändern Kölner
Gesandten (in Brügge): sollen Lübeck, Bremen und Hamburg zur Erfüllung ihrer
Verpflichtungen gegen das Kontor anhalten, damit dieses die Kosten der Gesandt
schaft nach England (1751 Thlr.) an Ilillebr. Suderman zahlen kann. — A XXIII,
з . Or. praes. Aug. 9, Brügge.
[834
Ang. 7. — Verhandlungen der hansischen Gesandten mit den Verordneten
des Brügger Raths über das hansische Kontor daselbst und die Wiederherstellung
der Residenz. — E H, 17.
[835
Ang. 7, Briigge. — Herrn. Suderman und Konst. Lyskirchen an Köln: Be
richt über das Gesandtschaftsschreiben aus England von Aug. 6. Beilage: Bericht
der Gesandten über den Umschwung und die W irren in England. — A XXIII, 4
и. 5. Or. Hieraus fehlerhaft gedr. Hansische Gesehiehtsblätter Jahrg. 1876 S. 44
bis 47.
[836
Aug. 9, B rügge. — Dieselben an Köln: wegen der guten Nachrichten von
ihren Gesandtschaftsgenossen in England werden sie sich Aug. 12 oder 14 dorthin
begeben. — A XXUI, 6. Or.
[837
Aug. 10, B rügge. — Lübischer Bürgermeister Herrn. Falke und die ändern
hansischen Gesandten an K ö ln : dessen Sekretär M. Laurentius soll ihnen noch auf
1— 2 Monate überlassen bleiben. — A XXUI, 7. Or.
[838
Aug. 12. — Laur. v. Hagen an Köln: die hansischen Gesandten wollen ihn
noch zur Haupthandlung in England gebrauchen; er hofft auf Genehmigung. —
A XXin, 8.
[839
Aug. 22. — Köln an den vorigen auf voriges: Tadel wegen längeren Verweilens; die hansisch - englischen Privilegien können auch ohne ihn vertheidigt
werden; Forderung sofortiger Rückkehr; Vorwurf gegen ihn und die Gesandten,
weil sie nicht über die Aufnahme der kölnischen Kredenz wegen des Proviants von
Seiten der Königiu-Regentin der Niederlande berichtet haben. — Briefb. 73,163. [840
1 Lord William Paget, Lord Privy Seal
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A ug. 25, London. — Herrn. S uderraan und Konst. L yskirchen a n K öln: über
ihre Reise nach E n g la n d ; erw arten A udienz bei d e r K önigin in Richm ond Aug. 27;
gestern W iederherstellung der alten K irchen-C erem onien m it V esper u nd Messe, die
im ganzen Reich wieder eingeführt wrerden so llen ; K önigskrönung sicher vor Sept. 29;
Aug. 22 H inrichtung N orthum berlands und zw eier R itte r, die übrigen im Tower.
N achschrift: Nothwrendigkeit einer R e p a ra tu r des H auses d er N ation in B rügge;
Besoldung des dortigen S ek retärs aus d er K ontribution von 1540. — A X X III, 9.
Or. praes. Sept. 8.
l 8 41
A ug. 27. — V ortrag Dr. Herrn. C rusers v o r K. M aria von E n g lan d in Rich
mond im N am en der hansischen G esandten ü b e r die durch den Tod K. E d u a rd s VI
unterbrochenen V erhandlungen zwischen d e r H anse und E ngland, B eglückw ünschung
zum R egierungsantritt, B itte um W iederherstellung d er Privilegien, D arstellung der
hansischen Beschw erden gegen die Londoner. — H anse IV, 70, 2 6 —3 0 ; A XXIII,
12, Abschr.
[842
[A ug. 27.] — „R egesta domini Cruseri in causa A nglicana“ : N otizen und
A usführungen Dr. Herrn. C rusers ü b er den Sinn der streitigen Stellen in den h an 
sischen Privilegien. — A XXIII, 11.
[843
[S ep t. 1.] — D enkschrift der hansischen G esandten in E ngland für den königl.
G eheim en R a t h : ausführliche B egründung des R echts d er H ansen zu freier E in- und
A usfuhr von W aaren aller Art, gestützt auf die einzelnen Sätze d er Privilegien seit
K. E d u a rd I von E ngland. — Hanse IV, 70, 4 0 — 57.
[844
Sept. 1, London. — Herrn. S uderm an und K o n s t v. Lyskirchen an K öln auf
Aug. 2 2 : die W erbung wegen des zurückgehaltenen P roviants h a t in Brüssel nicht
m eh r vorgebracht w erden kö n n en ; Audienz bei K. M aria Aug. 2 7 ; V erhandlungen
m it dem Geheimen R ath Aug. 3 0 ; D isputation ü b er die W o rte lm ercandisis s u i s 1
in den Privilegien, die d er R ath nicht au f alle W aaren aller N ationen beziehen will.
N achschrift: Köln soll 100 T hlr. als rückständige K ontribution dem K o n to r-S ek retär
in A ntw erpen für die R e p a ra tu r des H auses in B rügge sen d en : m it d e r M itnahm e
des S ekretärs nach England wird es einverstanden sein. — A X X III, 13. Or. praes.
Sept. 18.
[845
S ept. 10, L ondon. — Dieselben an K ö ln : au f das w iederholte V erlangen ist
S e k re tär Lor. v. H agen zurückgesandt; wegen des Proviants haben sie sich bei der
niederländischen R egentin nicht verw enden k ö n n en , weil sie die K redenz e rst in
E ngland erhalten haben. — A XXHI, 14. Or. praes. Sept. 27.
L846
S ept. 20, London. — Dieselben an K öln: heute ist au f die K lagen über Miss
brauch der hansischen Rechte g ean tw o rtet; w eitere V erhandlungen Sept. 2 3 ; sie
hoffen, dass der H andel auf die H ansestädte ungeschm älert erh alten b le ib t; der
H andel in A ntw erpen wird wrohl g eän d ert werden. N achschrift: wegen d e r B e
lastung des Londoner K ontors wird wahrscheinlich zu r K ontribution gegriffen werden.
— A X X III, 15. Or. praes. Okt. 2.
[847
O ktober. — Verzeichniss der von ben. K ölner K au fleu ten dem L ondoner
K ontor bewilligten Vorschüsse im B etrag von 350 g zusam m en, die bei der
Schosszahlung nach d. J. 1553 einzuhalten sind. — E II, 18.
[848
O kt. 4. — Köln an seine G esandten auf Sept. 2 0 : nach dem Recess des
Ilansetags in Lübeck ist es nothw endig, an den B uchstaben der Privilegien festzu
h a lte n ; sie sollen eifrig dafür w irken, dass bei A usfuhr und V ertrieb d e r L aken
nach A ntw erpen die K ölner nicht vor den än dern beschw ert w erd en ; eine Kon
tribution ist wrohl unnöthig bei einer schleunigen Abwicklung der S ach en , an d ern 
falls wird Köln seine Pflicht thun wie die ändern. — Briefb. 73, 181'.
[849
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Okt. 9, London. — Die hansischen Gesandten von Köln, Bremen, Hamburg
und Danzig an K. Gustav von Schweden auf dessen Schreiben von Juli 6: Eingang
des letzteren Okt. 6 ; da Vertreter von Lüneburg nicht zur Stelle sind und wegen
der Entfernung von ihren städtischen Obrigkeiten werden sie das Schreiben erst auf
der nächsten Zusammenkunft in Lübeck beantworten. — A XXII, 24. Abschr. [850
Okt. 13, 14. — Englischer und hansischer Entwurf zu einem Recess über das
Dekret K. Eduards VI wegen der hansischen Privilegien. — Hanse IV, 70, 100',
101. S. im A n h a n g die Anmerkungen zu 1554 Jan. 15.
[851
[—]. — Gesuch der hansischen Gesandten an K. Maria von England um Be
freiung von den Statuten über Tonnage und Poundage, Erschwerungen des Laken
handels u. dgl. — Hanse IV, 70, 102— 104.
[852
Okt. 21, London. — Herrn. Suderman und die ändern Kölner Gesaudten an
K öln: über die zu erwartende Bestätigung der Privilegien; Schwierigkeit wegen des
Handels m it weissen Laken nach Antwerpen. — A XXIII, 16.
[853
Okt. 22. — Danksagung und Verabschiedung der hansischen Gesandten in
einem Vortrag Dr. Herrn. Crusers vor K. Maria von England. — Hanse IV, 70,
106'— 108, Abschr.; das. 114'—116 Vortrag vor dem königl. Geheimen Rath. [854, 855
Okt. 24, London. — Recess zwischen benannten königl. Geheimen Rathen von
England und den hansischen Gesandten, wonach das Dekret K. Eduards V I, das
die hansischen Privilegien für heimgefallen erklärt hat, den freien Handel der Hansen
und die Privilegien, unter gewissem Vorbehalt, nicht beeinträchtigen soll. — Hanse
IV, 70, 1 1 2 — 114, Abschr.; A XXIII, 17 u. 18a, Abschr. Wie bei n. 851.
[856
Okt. 24. — Recess der hansischen Gesandten in England in der Sache Koseler. — Hanse IV, 70, 111.
[857
Nov. 1, W estm inster. — K. Maria von England transsumirt und bestätigt die
Privilegien-Konfirmationen für die Hanse von K. Eduard VI 1547, K. Heinrich VIII
1510, K. Heinrich VII 1486 u. 1499, K. Eduard IV 1461 und K. Richard II 1377 L
— Hans. Urkunden a. Perg., 5 grosse B lätter, durch die Siegelsehnur verbunden,
m. anh. grossem Siegel; A XXHI, 18, Abschr.
[858
Nov. 8. — Verhandlungen der hansischen Gesandten auf ihrer Rückreise aus
England mit den Verordneten des Brügger Raths wegen des dortigen Kontors. —
E H, 19.
[859
Nov. 12, A ntw erpen. — Herrn. Suderman und Konst. von Lyskirchen an
Köln: über ihre Rückreise aus England; drei von den Gesandten sind in England
zurückgeblieben, um für die Abstellung gewisser Beschwerden zu wirken; wegen
der Reformirung des Stahlhofs. Nachschrift: Empfehlung für ihren Diener Herrn,
v. Wedich. — A XXIII, 19. Or. praes. Nov. 15.
[860
Nov. 15, A ntw erpen. — (Die hansischen Gesandten) an K. Maria von Eng
land : Bitte um Entlassung der drei dort zurückgebliebenen Gesaudten, nachdem in
zwischen die Bestätigung der Privilegien wohl erfolgt ist. — Hanse IV, 69, 87,
Abschr., „17. cal. dec.“
1&61
Nov. 24. — Lübeck an Köln: bedauert dessen Fernbleiben von dem Tag der
wendischen und Q uartirstädte, der auf die Zeit nach der Rückkehr der hansischen
Gesandten aus England angesetzt worden, um so m ehr, da Braunschweig sich mit
seinem Landesfürsten vertragen hat. — A XXIII, 20. Or. praes. 1554 Jan. 22. [862
1 Auch Calendar of State Papers, Foreign, Mary, verzeichnet unter n. 119: „Summa privilegiorum Hanzae societatis de concessionibus regum Angliae ab anno 44 Henry III regis [d. i. 1260,
Juni 15, Höhlbaum, Hans. Urkundenbuch 1, n. 552] usque ad annum 1553 tempore Mariae reginae.“ —
Ein Schreiben der hansischen Gesandten von Okt. 28 an Kämpen zu Gunsten Dr. Crusers verz.
Register van Charters en Rescheiden van Kämpen 3, n. 2044.
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D ecem ber, M oskau. — G rossfürst Iw an IV von M oskau an die H a n se stä d te :
erth eilt auf Gesuch Jak. Stenweghs [von R eval] ihren G e san d ten , die wegen des
Nowgoroder H andels zu ihm kommen sollen, einen G eleitsbrief. — A X X III, 21, m it
der Jahreszahl 7062 (seit dem Septem ber) nach russischer Rechnung.
[863
Dec. 9. — Lübeck und die G esandten der wendischen S täd te an K ö ln : Be
dauern wie Nov. 2 4 ; gemäss Bericht d e r G esandten aus E ngland bleiben die h an 
sischen Privilegien für E ngland erhalten, nur bestehen die E n g län d er a u f 2 P u n k te n :
1) B eschränkung des H andels m it weissen L aken nach A ntw erpen und in die N ieder
lande, 2) B erechtigung d e r E n g län d er in den H ansestädten, besonders in P re u sse n ;
E inladung zu einem H ansetag in Lübeck auf 1554 Mai 20. — A X X III, 22. Or.
praes. 1554 Jan. 22.
[864
[Dec. 9.] — B erathungsartikel für den H ansetag in Lübeck 1554 Mai 20. —
A XXV, 17 u. 18. 2 Absehr.
[865
Dec. 13. — Köln an die (H aupt-)S tädte seines hansischen D ritte ls: im An
schluss an den H ansetag vom Mai E inladung zu einem D rittelstag in W esel auf
1554 Febr. 11; B itte um W eitergabe an die benachbarten Städte. — B rief b. 73,

222.

[866

Dec. 13. — Dasselbe an W esel: Anzeige von vorigem , Ü bersendung der
A rtikel. — H anse H, 2 1 a , 2, 3 ; Briefb. 73, 223. Die A rtikel s. beim Recess im
A n h a n g , A nm erkungen.
[867, 868
Dec. 20. — Köln an D ietr. H oedt und die än dern in A ntw erpen residirenden
K öln er: auf G rund des englischen Recesses (O kt. 24) w iederholte Aufforderung,
binnen 6 M onaten die W ohnung in eine H an sestad t zu verlegen. — A X X III, 23.
Entw .
[869
Dec. 25 [London]. — Die hansischen G esandten I)r. H einr. S ud erm an und
I)r. Georg Clefeld an W ill. P etre, obersten S e k re tär der Königin von E n g la n d : sic'
sind bereit die fü r die Privilegienbestätigung gew ünschte F orm el durch die älteren
O riginale selbst zu belegen, bitten um B eschleunigung d e r A usfertigung. — H anse
IV, 69, 86, Entw ., „8. cal. ja n .“
[870
Dec. 28, R o h lin g . — K. Christian III von D änem ark und N orw egen an Lübeck
und die d o rt versam m elten wendischen S tä d te : setzt einen T ag zu V erhandlungen
auf 1554 Juni 25 in K openhagen an. — A X X III, 24. Abschr. praes. 1554
Jan. 10.
[871
1553.
— A brechnung über E innahm e und Ausgabe d er 1540 bew illigten K on
trib u tio n für die G esandtschaft nach A ntw erpen wegen V erlegung des B riigger
K ontors. — H anse IV, 1, bez. „B “, Abschr.
[872
1553.
— Aufstellung d er K ontributionstaxen für die hansischen S tädte. —
A X X III, 27 u. 27 a.
[873
[ “ ]• — Auszüge aus den R echnungen des L ondoner K ontors 1544 bis 1553.
— H anse IV, 55.
[874
lo53.
Verzeichniss der alten Zollsätze für Aus- und E infuhr aus dem Kustum en-H aus in London. — E II, 20.
[875
[ ]• — Conto ü b er die Lohnzahlungen des A ntw erpener K ontors für abgesandte und angekom m ene B riefboten 1540 bis 1553, nachträglich ausgezogen. —
H anse IV, 2, 76 Bll., bez. „sign. litt. D u.
[876
[ ]•
A ntw erpen
[ ]•
beginnend
zeichnung;

A brechnung über die hansische G esandtschaftsreise von Lübeck ü b er
nach E n g lan d und zurück, beginnend Ju n i 13. — A XXII, 12.
[877
— A brechnung der Kölner G esandten ü b er ihre Reise nach E ngland,
Juni 20. — A X X II, 14 u. 1 5 , 2 A bschr.; X X II, 1 6 , d etaillirte Auf
XXII, 17, Aufzeichnung über Juni 24 bis Novem ber.
[878
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[—]. — Hauptpunkte einer Relation über die Gesandtschaft nach England
1553, von Juni 28 ab. — A XXII, 19, Entw.; XXII, 20, Abschr.
[879
[—]. — Ausführlicher Bericht mit Akten („Iiecessus“) über die Verhandlungen
der hansischen Gesandten von Lübeck, Köln, Bremen, Hamburg und Danzig bei K.
Maria von England und dem kön. Geheimen Rath wegen Beseitigung des Dekrets
von K. Eduard VI gegen die Hanse und wegen Bestätigung der hansischen Privi
legien von Juli bis Okt. 26, daneben über die Verhandlungen in Antwerpen und
Brügge wegen des Kontors, verfasst vom Danziger Syndicus Dr. Georg Clefeld und
Dr. Heinr. Suderm an1. — Hanse IV, 70, Bl. 1— 117. Entw.
[880
[1553.] — „Informatio super jure et privilegio mercatoribus per reges Anglie
concessis“, Rechtsgutachten von Dr. Petr, de Ravennatis für die hansischen Ge
sandten in England. — A XXHI, 28, 4 Bll., Abschr.
[881
[—]. — „Consilium“ in Sachen der Hanse mit England wegen des freien
Handels, Rechtsgutachten von Gabriel Mudeus und Elbertus Leoninus2. — Hanse
IV, 81, 10 Bll. Or. m. Unterschriften.
[882
[—]. — Ergänzungs - Gutachten derselben in derselben Sache. — Hanse IV,
81a, 2 Bll., ebenso.
[883
[—]. — Gesondertes Gutachten in derselben Sache von Gabriel Mudeus. —
Hanse IV, 82, 10 Bll. Or. m. Unterschrift. Zu den 4 letzten Gutachten vgl. das
Inventar der von Dr. Suderman hinterlassenen Schriftstücke (Hanse IV, 65), letztes
Blatt.
[884

1554.
J a n u a r. W estm inster. — K. Maria von England ertheilt den Hansekaufleuten
im Stahlhof die Erlaubniss, auch unbereitete Laken 3 Jahre lang auszuführen. —
A XXIV, 1. Abschr.
[885
Ja n . 5. — Duisburg bescheinigt Empfang der Einladung Kölns von 1553
Dec. 13. — A XXIV, 4.
[886
J a n . 8. — Münster desgleichen. — A XXIV, 5.
[887
1 Die Gesandtschaft hat erst mit 1554 Febr. ihr Ende gefunden; während die Mehrzahl der
Gesandten. Ende Oktober England verliess, blieben drei zu den Schlussverhandlungen dort zurück,
Dr. Suderman, Dr. Clefeld, Rathm. Niebuer, vgl. oben n. 860. Einen vollständigen Bericht bis 1554
Febr. 26 besitzen die Archive von Lübeck u. Danzig, dieses unter Hanseat. IV, 46 (21), während
das. Hanseat. IV, 40 (16) u. 45 (20) lückenhaft und werthlos sind; das Kölner u. das Bremer Archiv,
dessen Exemplar sich mit dem kölnischen deckt, bergen keinen vollständigen Bericht. Von dem
kürzeren Bericht, wie oben, der bis zum Oktober geht, bewahrt das Danziger Archiv 2 Exemplare;
für die Entstehungsgeschichte kommt davon nur Hanseat IV, 43 (18) in Betracht, während das
andre, Hanseat. IV, 42 (17), eine werthlose Abschrift ist; das eigentliche Original im Entwurf ist
in dem Kölner Exemplar zu finden. Eine Prüfung ergiebt: entworfen ist dieser bis zum Oktober
reichende Bericht zuerst von Dr. Clefeld in Danzig; eine Reinschrift hiervon ist Dr. Suderman zur
Durchsicht und Berichtigung übersandt; diese Umarbeitung von Suderman, mit zahlreichen Starei
chungen und wesentlichen Zusätzen, liegt in der Kölner Handschrift vor; sie lässt die gemeinsame
Arbeit beider erkennen und ist die Schlussredaktion für die Abschrift, die den ändern Städten mitgetheilt werden soll. Die Entstehungsart solcher Gesandtschaftsrecesse ist in dieser Handschrift
deutlich zu erkennen.
,J Elb. Leoninus aus Zaltbommel, angesehener Rechtsgelehrter und
Professor primarius an der Universität Löwen (1520—1598), vgl. Correspondance du Cardinal deGranvelle 1, S. 47 Anm. 1 u. ö.; das. in Bd. 4 sein Bildniss; Gabriel Mudeus, d. i. Van der Muide,
Rechtsgelebrter und Professor, vgl. Ilenne, Hist» du règne de Charles-Quint en Belgique 5, 37, 7, 145,
Stintzing, Gesch. d. deutschen Rechtswissenschaft 1, 340 ff.; Allg. D. Biogr. 18, 313, 22, 439.
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J a n . 8. — Köln an H oedt, Voss, L ilie, v. Minden u. a . : A ufforderung wie
1553 Dec. 20 bei Strafe des Verlusts d e r H ansefreiheit. — Briefb. 73, 242.
[888
J a n . 12. — M inden wie D uisburg und M ünster Ja n . 5 u. 8. — A X X IV , 6. [889
J a n . 14. — Zutfen desgleichen. — A XXIV, 7.
[890
[ J a n u a r , M itte.] — Ausgaben [H illebr. S u d e rm a n s?] fü r seinen B ru d er [Dr.]
Heinr. [Suderm an auf seiner englischen L e g atio n , zum eist für K leider] von 1553
Aug. 25 bis 1554 Jan. 13. — A X X III, 10.
[891
J a n . 15, London. — I)r. Heinr. S uderm an an K öln: D r. Clefelds und seine
W erbungen wegen A bstellung der hansischen Beschw erden (10 A rtikel) sind durch
„allerlei variationes“ beim königl. G eheim en R ath und im m er neue E in w än d e seitens
der Londoner K aufleute aufgehalten w orden; je tz t sind sie im Sinn d e r H anse alle
erledigt, den zu r H anse berechtigten ste h t die Ein- und A usfuhr aller W a a re n wie
in den Zeiten K. H einrichs VIII und K. E d u a rd s VI frei und u n g e h in d e rt zu ;
wieder erheben die L ondoner neue E in w än d e: die H ansen sollen in L ondon nicht
m it ausserstädtischen B au ern und N icht-L ondonern handeln dürfen, n u r die im S tahl
hof residirenden K aufleute die Privilegien g em essen , nicht auch d e re n Schiffer;
Clefeld und Suderm an haben beim R ath die d a ra u f bezüglichen R echte d e r H anse
städte zur Genüge nachgewiesen, ein entsprechendes günstiges M andat an den Mayor
von London erw irkt, aber die S tadtverw altung w iderstrebt n o c h ; Schlim m es ist nicht
zu befürchten. — A XXIV, 8. Or. praes. Jan. 31. S. im A n h a n g .
[892
J a n . 15. — K. M aria von E ngland e r k lä r t, dass die Stahlhofs - K aufleute in
London die E in - und Ausfuhr u n te r keinen ändern B edingungen treib en sollen als
u n te r K. H einrich V III und K. E d u ard VI u nd die durch Parlam entsbeschluss von
1553 Okt. 24 eingeführten Tonnage u n d P oundage nicht zu zahlen brauchen. —
A XXIV, 9. Abschr.
[893
J a n . 16. — H am m an W esel: hat L ip p stad t und än dern m ärkischen Städten,
auch Soest den hansischen D rittelstag angezeigt. — A XXIV, 10.
[894
J a n . 29. — K osten-B erechnung Kasp. G eilkirchens ü b er seine englische Sen
dung i. J. 1553, aufgestellt in Köln nach d e r R ückkehr. — A XXIV, 11 u. 12.
2 Abschr.
[895
J a n . 31. — M inden an die K ölner G esandten in W esel: kann den dortigen
D rittelstag nicht besuchen; wünscht E rm ässigung d er T a x e , wird diese dann be
zahlen. — A XXIV, 13.
[896
F e b r. 7. — L ippstadt an den D rittelstag in W esel: Soest wird es v e rtre te n ;
will nicht höher belastet werden. — A XXIV, 14.
[897
F e b r. 7. — P aderborn an K öln: h a t W a rb u rg und Lem go den W eseler Tag
angezeigt; W arb u rg und P ad erb o rn können den T ag nicht besenden. — A XXIV,
15.
[898
F eb r. 8. — Bielefeld an den D rittelstag in W esel: h a t die E in lad u n g erst
Febr. 5 erhalten, kann deshalb den T ag nicht besenden. — A XXIV, 16.
[899
F ebr. 8. — H erford und Lemgo an den D rittelstag in W esel: können den
T ag nicht besenden; wünschen E rm ässigung d er T a x e ; klagen über neue Abgaben
in A ntw erpen. — A XXIV, 17. Das. 18 Lemgos E rsuchen an Herford, vom selben
Tag, vorstehende Entschuldigung zu übernehm en.
[900, 901
F e b r. 8. — A rnheim an N im w egen: verm ag den W eseler T ag wegen d er
W itterung nicht zu besenden; kann er nicht verschoben w erd en , so soll m an A.
entschuldigen. — A XXIV, 19.
[902
b e b r. 9. — Roerm ond an den D rittelstag in W esel: k an n wegen des grossen
Schneefalls den T ag nicht besenden. — A XXIV, 2 0 ;
das. 21 U m schlag zu den
Entschuldigungsschreiben d e r ausgebliebenen S tä d te m it D atum Febr. 11.
[903
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F ebr. 11. — Köln an Antwerpen: Klage der Kölner Rheinwein-Kaufleute über
Nachforderung des „Ilochsels von dem Pfundgeld“ in Antwerpen auf gerichtlichem
W eg; Köln erinnert an Verhandlungen mit Antwerpen von 1546, 1540, 1553 und
wiederholtes ausdrückliches Versprechen für Abstellung des Hochseis; es verlangt
die Einstellung des Processes. — Brief!). 73, 259.
[904
Febr. 12. — Dasselbe an Iloedt, Voss, Lilie, v. Minden u. a . : in voriger Sache
über voriges Schreiben; nach der Bestätigung der Privilegien in England ist den
englischen Rathen zugesagt, dass die Hansen lU Jahr lang keine Laken in Antwerpen
verkaufen sollen; 5 Wochen sind bereits verstrichen; Adressaten, die geldrischen
und andre Drittelsangehörige, die dort mit Laken handeln, sollen sich streng da
nach richten; Erinnerung an das Schreiben von Jan. 8. — Briefb. 73, 260'. [905
den

Febr. 12. — Arnheim an den Drittelstag in W esel: kann wegen des Unwetters
Tag nicht besenden; ist in der Kontribution zu hoch angeschlagen. —

A XXIV, 22.
1906
[Febr. 13.] — Verzeiehniss der zu Wesel gehörigen kleinen Hansestädte (nach
dem Recess des Drittelstags von Febr. 13). — A XXIV, 22 a. Abschr.
[907
Febr. 14. — Der Kölner Drittelstag in Wesel an Lübeck: ist bereit zu
Leistungen für die Kontore und die Privilegien, will aber zuvor Verrechnung oder
Rückzahlung der aus den Kontoren genommenen grossen Beträge, gemeine Rech
nung und Zahlung der Kontribution von 1540 durch das braunschweigisch-sächsische
Drittel. — Hanse II, 21a, 44'— 46. Abschr.
[908
Febr. 15. — Derselbe an Hamburg: wegen Erschwerung des Ochsenhandels
an der Elbe durch die gräflich schauenburgischen Beamten. — Hanse II, 21a, 44.
Abschr.
[909
[Febr. 15.] — Recess des Kölner Drittelstags in Wesel von Febr. 12 bis 15
im Anschluss an den Hansetag von 1553 Mai *. — Hanse H, 21 a, 56 Bll. Aus
führliche Inhaltsanzeige im A n h a n g .
[910
Febr. 19. — Geburtsbrief für Dietr. Hoedt, von Köln ausgestellt für das Lon
doner Kontor. — Briefb. 73, 273.
[911
F eb r. 19. — Nimwegen an Köln: Verwendung für Heinr. v. Gent, dem auf
dem Hansetag 1553 Mai die Hansefreiheiten in Antwerpen zugebilligt sind. —
A XXIV, 23. Or. praes. Febr. 23.
[912
März 10. — Soest an Köln: kann den Hansetag Mai 20 in Lübeck nicht be
senden. — A XXIV, 24. Or. praes. März 14.
[913
März 14, Deventer. — Die drei Städte Overijssels, Deventer, Kämpen und
Zwolle an Köln im Anschluss an den Kölner Drittelstag in Wesel: nach ihrer An
sicht ist in diesen gefahrvollen Zeiten eine neue Konföderation nicht rathsam. —
A XXIV, 25.
[914
Die gegen alle Gewohnheit verspätete Einberufung des Drittelstags wird im Recess durch
die Epidemien des vorigen Jahrs (vgl. oben n. 813 nebst Anm. 1) begründet. Dies ist wohl auch
der Grund gewesen, weshalb in dem geldrischen Bezirk des Drittels die nachträglichen Verhand
lungen über den Hansetag vom Mai erst gegen den Ausgang des Jahrs geführt worden sind:
Okt. 27 (Vig. Sim. et Jud.) ladet Roermond Geldern zu sich ein, um den Bericht der Gesandten
über den Hansetag entgegenzunehmen; Nov. 13 verspricht es die von Geldern gewünschten Ab
schriften von den hansischen Privilegien zu liefern; Nov. 29 u. Dec. 15 verständigen sich beide
Städte über Gelderns Beitrag zu den hansischen Gesandtschaftskosten, über dessen Zahlung (10 Thlr.)
Roermond später Febr. 1 quittirt; Dec. 21 sendet Roermond an Geldern Nachrichten über die han
sische Legation nach England; 6 Briefe im Stadtarchiv von Geldern, Mittheilung von Dr. Walther
Stein.
1
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März 14. — Köln an Soest auf März 1 0 : E rin n e ru n g au die Recesse 1549 ff.;
Köln wird es in Lübeck vertreten, wenn es Vollm acht erhält. — Briefb. 73, 283'. [915
[M itte M ä rz ? ] — K urzer Auszug [von H einr. Suderm an] aus dem ausführ
lichen Bericht d er hansischen G esandtschaft nach E ngland 1553 über die Ergebnisse
der W erbungen daselbst (bis 1554 F e b r.), 12 A rtikel. — H anse IV, 76, 12 Bll.
Reinschr. S. den Hanserecess 1554 im A nhang u n te r Ju n i 18.
[916
M ärz 21. — K äm pen an K öln: h a t la u t Beschluss des D rittelstags in W esel
von der K ontribution 80 Goldgl. g ezah lt; b itte t um E rlass des R ests von 100 Gl.
wegen des N iedergangs seines Seehandels oder um A nrechnung a u f die 12,000
F ranken, die es für ein hansisch-französisches Privileg gezahlt, oder um A nrechnung
bei seinen U nkosten von d er Reise zwischen Lübeck und K openhagen wegen der
dänischen Privilegienbestätigung. — A XXIV, 27. Or. praes. April 2.
[917
M ärz 22 ff. — V erhandlungen zwischen hansischen G esandten und d e r S tad t
A ntw erpen wegen der dortigen Residenz des B rügger K ontors. — E III, 1 u. 2 ;
A XXIV, 28. 3 Abschr. vom K o n tor-S ek retär Jak . Raven.
[918
M ärz 23. — S taveren an K öln : nachträgliche E ntschuldigung wegen des
W eseler T ag s; den Recess h at es durch Boisward e rh a lte n ; ist zu r U n terh altu n g
der K ontore b e r e it; kann nicht alle hansische T age wegen d e r E n tfern u n g u n d der
Kosten selbst besenden; in der K ontribution ist es im V erhältniss zu ändern
S tädten viel zu hoch angeschlagen; b itte t um E rlass der rückständigen 60 T h l r .;
ist dam it einv erstand en, dass n u r die in den R ingm auern d er 72 H ansestädte Ge
borenen die Privilegien geniessen. — A XXIV, 29. Or. praes. März 31.
[919
M ärz 24. — Boisward an K ö ln: wird gem äss dem a u f dem D rittelstag in
W esel Febr. 11 gefassten Beschluss sich zur Z eit in keine K onföderation einlassen.
— A XIX, 12. Or. praes. März 31.
[920
M ärz 26. — Nim w egen an K öln: es ist nicht rathsam in diesen gefährlichen
Läufen die engere V ereinigung (Tohopesate) zu erneuern. — A XXIV, 30. Or.
praes. März 20.
|921
M ärz 26. — D ortm und an K öln: der E n tw u rf des W eseler D rittelstags zu
einer neuen kaufm ännischen Vereinigung gefällt; die auferlegte T axe ist zu hoch; I).
wird sich nicht von dem K ölner D rittel absondern lassen. — A XXIV, 31. Or.
praes. April 4.
(922
März 27. — Minden, H erford, Lem go und Bielefeld an K öln: O snabrück hat
den W eseler Recess m itg eth eilt; sie sind m it dem E n tw u rf zu einer Vereinigung
einverstanden; wollen Köln als H au p t des westfälischen K reises b e h alte n ; b itten um
E n nässigun g der Taxe u n d Nachlass d er Pön wegen des Fernbleibens vom W eseler
Tag. — A XXIV, 32.
[923
M ärz 27. — Groningen an K ö ln : eine E rn eu eru n g der K onföderation ist dies
mal unnöthig. — A XXIV, 33. Or. praes. April 2.
[924
M ärz 27.
H arderw ijk an K öln: ist bei d er gefährlichen Z e it nicht geneigt
an einem engeren V erbund theilzunehm en. — A XXIV, 34.Or. praes. M ärz 31. [925
M ärz 27. — Zutfen an K öln: k a n n sich nicht zu einem neuen V erbündniss
verpflichten. — A XXIV, 35. Or. praes. März 31.
[926
März 28. — A rnheim an K öln: will in diesen gefährlichen Z eiten sich einer
neuen V ereinigung nicht anschliessen. — A XXIV, 36.
|927
März 28.
H am m und U nna an K öln: sind m it dem E n tw u rf zu einem
kaufm ännischen V erbündniss einverstanden; erk lären für hansisch die kleinen F lecken
H örde, W attenscheid, W e tte r, B lankenstein und W esthofen, alle in d e r G rafschaft
M ark u n ter ihrer Jurisdiktion belegen. — A XXIV, 37.
[928
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März 29. — Münster au Köln: der lübische Bündniss-Entwurf ist in einigen
Punkten besser als der Weseler; seine weiteren Bedenken stellt es bis zum Hanse
tag in Lübeck zurück; Anweisung von 75 Thlrn. als seine Kontribution. — A XXIV,
38. Or. praes. April 2.
|929
März 29. — Emmerich an Köln: nach seinem Vermögen wird es gern zahlen,
von der Hanse will es sich nicht absondern; begehrt Krmässiguug der Taxe. —
A XXIV, 39. Or. praes. März 31.
[930
März 29. — Roermond an Köln: die mit den zugehörigen kleinen Städten
Venlo, Geldern, Erkelenz, Straelen, Wachtendonk, Echt und Nieuwstad verabredete
Besendung des Weseler Tags ist durch die W itterung verhindert worden; Nimwegen
hat den Recess mitgetheilt; es ist nicht rathsam in die Vereinigung zu willigen.
B eilag e: Bericht über den grossen Schneefall zu Beginn der Fastenzeit. — A XXIV,
40, 41.
[931
März 30. — Osnabrück an Köln: das Bündniss erregt Bedenken, weil die
Berufung an das Kammergericht offen bleibt; 0 . hält Köln für die Hauptstadt seines
Drittels, obwohl es durch Bremen zum nächsten Hansetag nach Lübeck beschrieben
ist; die zugehörigen kleinen Städte und Flecken treiben keinen Handel nach Eng
land. - A XXIV, 42.
[932
März 31. — Eiburg an Köln: ein neues Verbündniss ist z. Z. nicht dienlich.
— A XXIV, 43.
[933
A pril 2. — Köln bescheinigt den Empfang von 75 Thlrn. von Münster als
Taxe von 1540. — Briefb. 73, 291'.
[934
A pril 3. — Duisburg an Köln: Anweisung der rückständigen Kontribution von
40 T hlrn.; Klage über zu hohe Belastung; Vollmacht zu der Vertretung durch Köln
auf dem Hansetag. — A XXV, 1. Or. praes. April 7.
[935
A pril 3. — Vollmacht Duisburgs für Köln zu seiner Vertretung für den
Hansetag. — Hans. Urkunden a. Perg., Or. m. S.
[936
A p ril 10. — Nimwegen und die dort versammelten Gesandten von Geldern
und Zutfen, Roermond, Zutfen, Arnheim, Tiel und Zaltbommel an Köln: der auf
Mai 20 angesetzte Hansetag soll wegen Ansammlung von Kriegsvolk um Verden
und Bremen und ostwärts abbestellt oder hinausgeschoben werden. — A XXV,
2. Or. praes. April 16.
[937
A pril 10. — Wesel an Köln: der geprüfte Bündniss-Entw urf ist dienlich;
hierneben ein Verzeichniss der beigelegenen zur Hanse gehörigen Städte und Flecken;
wegen der Kriegsgefahr und des ausgeschriebenen Reichstags wird der Hansetag zu
verschieben sein; Bitte um Abschrift der Hanseprivilegien und Statuten für den
Stahlhof in England. — A XXV, 3. Or. praes. April 18.
[938
A pril 10. — Die drei Städte von Overijssel, Deventer, Kämpen und Zwolle
an K ö ln : wünschen im Einverständniss mit den geldrischen Städten eine Verlegung
des Hansetags wegen der Haltung des Königs von Dänemark und der Unsicherheit
der Strassen in Folge der kriegerischen Unruhen. — A XXV, 4. Or. praes.
April 16.
[939
A pril 10. — Das Kontor in Antwerpen an die Stadt Antwerpen: eingehende
Darlegung der Beschwerden, die dem Kaufmann durch die Art der Erhebung der
zeeländisclien Zölle erwachsen; Bitte um Verwendung beim Kaiser w’ider den Miss
brauch der Ordonnanz durch die Zöllner. — E III, 3 ; andre Beschwerde-Artikel
das. 3 a, b, c, d.
[940— 944
A pril 16. — Köln an Deventer auf April 10: der Drittelstag hat den Besuch
des Hansetags fest zugesagt, Wegbleiben ist mit Strafe bedroht; eine schnelle Er9*
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ledigung der englischen Sache und d er V erhandlungen m it D änem ark bis Juni 24
ist dringendes B edürfhiss; dem H ansetag soll nicht ein H inderniss in den W eg ge
legt werden. — Briefb. 74, 7'.
[945
A p ril 18. — Köln an W esel: ähnlich wegen einer V erschiebung des H anse
ta g s; B itte um V o llm ach t1. — Briefb. 74, 9.
[946
A p ril 21. — Soest an K öln: F ra g e nach dem Z ustandekom m en des H anse
ta g s; Bitte, Soest zu entschuldigen, falls es an d e r B esendung durch ehafte Noth
verhindert wird. — A XXV, 5.
[947
A p ril 23, S ta d th a g e n . — G raf O tto von S chauenburg an H a m b u rg : es ist
nicht b e k a n n t, dass Privilegien der hansischen O chsenkäufer in d er K irche seines
Fleckens W edel v erb ran n t sin d ; vom K aufm ann wird n u r F ä h rg e ld v erlan g t;
N euerungen sind d o rt nicht eingeführt. — A XXV, 6. Abschr.
[948
A p ril 24. — M ünster an Köl n: will wegen geschw inder Läufe den H ansetag
nicht besenden, wie auch D eventer, K äm pen und Zwolle und geldrische S täd te th u n ;
Bitte um Entschuldigung. — A XXV, 7. Or. praes. April 30.
[949
A p ril 25. — Köln an Soest auf April 2 1 : das Z ustandekom m en des T ags ist
w ahrscheinlich; hoffentlich h in d ert nicht das Kriegsvolk, besonders bei V erden, die
B esendung; das Begehren der geldrischen und overijsselschen S täd te ist ungelegen,
unthunlich, höchst nachtheilig; B itte um ausreichende V ollm acht fü r eine V ertretung.
— Briefb. 74, 13.
[950
A p ril 27. — O snabrück an K öln : kan n den H ansetag in L übeck w egen der
K riegsgefahr nicht besenden. — A XXV, 8. Or. praes. Mai 2.
[951
A p ril 28. — Köln an M ünster auf April 2 4 : sendet Abschrift des Schreibens
an D eventer April 16; B itte um V ollm acht zu r V ertretung. — Briefb. 74, 17. [952
A p ril 28. — W esel an K öln: sendet V ollm acht zur V ertretu n g a u f dem H anse
ta g ; an den H anseprivilegien nehm en nicht n u r die in d e r M atrikel genannten
Städte, sondern auch die benachbarten Städte, Flecken und D örfer theil. — A XXV,
9. Or. praes. Mai 4.
[953
Mai 2. — Köln an O snabrück auf April 2 7 : e rin n e rt an die angedrohte
S tra fe , will es aber v e rtre te n , wenn 0 . den Beschlüssen Folge leistet. — B riefb.
74, 23'.
[954
Mai 7. — M ünster an K ö ln : kan n wegen d e r Kriegshändel um H am b u rg und
der Bedrohung durch die F ü rsten von Braunschw eig und B ran d en b u rg den H anse
tag nicht besenden. — A XXV, 10. Or. praes. Mai 14.
[955
[V o r Mai 9.] — Beschw erden d e r K ölner W ein-K aufleute ü b e r rechtsw idrige
B ehandlung durch den neuen dänischen Zöllner im O e re su n d , übergeben dem
K ölner R ath fü r den bevorstehenden H ansetag. — A XXV, 10 a u. 10 b, E ntw . u.
R einschr.
[956
3Iai 9.
Köln an K. Christian III von D ä n e m a rk : V erw endung für seine
durch den Zöllner zu H elsingör geschädigten W ein-K aufleute; B itte um Beobachtung
der alten H andelsgebräuche im Hinblick auf günstigen Erfolg der hansisch-dänischen
V erhandlungen in Kopenhagen. — Brief!). 74, 27'.
[957
Mai 9.
Dasselbe an L übeck: plötzliche V erzögerung des A ufbruchs seiner
G esandten zum H an setag ; d e r A ufbruch erfolgt baldigst. — B riefb. 74, 28'.
[958
Mai 9.
In stru k tio n für die K ölner G esandten zum H ansetag Mai 20. —A XXV, 11, 11 a , 12, 13, 13 a u. b; 2 Entw., 1 Or., 3 Abschr.
[959
W ohl dieses Schreiben, in einer Ausfertigung für die geldrischen S tädte, ist in dem
Schreiben Roermonds an Geldern von April 23 gemeint, in dem letzteres zu einer Besprechung in
R. über hansische Nachrichten aus Köln eingeladen wird, Stadtarchiv von Geldern, M ittheilung von
Dr. W alther Stein.
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Mai 16. — Auftrag der Stadt Münster an die Kölner Gesandten zum Hanse
tag sie dort zu entschuldigen und ihre Ansicht über die Konföderation zuvertreten.
— A XXV, 15.
1900
Mai 16. — Vollmacht der Stadt Münster für die Kölner Gesandten zu ihrer
V ertretung auf dem Hansetag. — A XXV, 16.
[961
Mai 16, Münster. — Job. Pyll und I)r. Heinr. Suderman, Kölner Gesandten
zum Hansetag, an Köln: Herz. Heinrich von Braunschweig soll nicht nur Hamburg,
sondern auch Lübeck und Lüneburg Feindschaft angesagt haben, vermuthlich stehen
die Städte mit ihm in Vergleichung, denn der Lübecker Tag ist nicht abgeschrieben
worden; die von Soest und Dortmund haben in Osnabrück gewartet. — A XXV,
14.
[962
Mai 17. — Köln an das Londoner und das Brügger Kontor: Zeugniss, dass
Hildebrand Suderman, Sohn des Bürgerin. Hermann S., der Hanseprivilegien fähig
ist. — Briefb. 74, 33.
1963
Mai 21. — Dasselbe an Lübeck: Bitte, im Hinblick auf die Kriegswirren, die
Kölner Gesandten zu beurlauben, sobald die Beschlüsse gefasst sind; Köln ist vor
kommenden Falls zur Übernahme von hansischen Gesandtschaften nach Flandern,
Brabant u. ä. bereit. — Briefb. 74, 35.
[964
Mai 2 5 .— Dasselbe an das Londoner und das Brügger Kontor: Zeugniss für
Joh. Biwech wie Mai 17. Desgleichen für Adolf Bruwiler. — Briefb. 74, 41' u. 43.
|965, 966
Ju n i 9. — Klage des (Brügger) Kontors (in Antwerpen) über die Beschwerung
des Kaufmanns bei den zeeländischen und brabantischen Zöllen, dem Hansetag
Juni 9 überreicht. — A XXV, 21.
[967
Ju n i 19. — Köln an das Londoner und das Brügger Kontor: Zeugniss für
Goswin v. Alden wie Mai 25. Desgleichen für Andr. v. Berchem und Christ. Kolgin. — Briefb. 74, 61' u. 62'.
[9 6 8 -9 7 0
Ju n i 20. — Dasselbe an das Londoner Kontor: da Lennep immer für hansisch
gehalten worden und dessen Bürger die Hansefreiheit genossen haben, so soll das
Kontor auch den von Lennep gebürtigen Kölner Bürger Jaspar ter Laen v. Lennep
zum Genuss der Hansefreiheiten zulassen. — E HI, 4 , Or.; Briefb. 74, 64,
Abschr.
[971
Ju n i 25. — Erneuerung des Schossbriefs von 1540 durch Lübeck, Köln,
Brem en, Ham burg, Braunschweig und Danzig. — A XXV, 22—26; 3 einfache
Abschr., 1 Abschr. m. Bemerkung über den Kölner Schoss seit 1476, 1 Abschr. in.
Transfix über den Kölner Schoss von 1566 Juni 29 und Beschluss gegen die Schoss
verweigerer von 1559 Aug. 17 L
[972
J n li 3, Lübeck. — Joh. Pyll gen. Scharpenstein und Dr. Heinr. Suderman,
Kölner Gesandten beim Hansetag, an Köln im Anschluss an einen früheren Bericht
[Mai 16]: Ankunft der Sendeboten von Deventer, Kämpen, Nimwegen und Zutfen,
Vereinigung von 20 Städten; der grössere Theil der Tagesordnung ist erledigt,
ausser der Tohopesaten-, Taxen- und Londoner K o n to r-F rag e; die Legation nach
R ussland, unter Betheiligung von Köln, mit einem durch Reval erwirkten Geleits
brief soll zu Weihnachten stattfinden, aus einem Pfundzoll in Riga und Reval be
zahlt w erden; die Verhandlung mit Dänemark ist wegen Krankheit des Königs ein
gestellt, am neuen Termin soll Köln theilnehmen; Ausschuss-Verhandlungen über
1 Nach Mittheilung von Dr. Karl Kunze befinden sich Abschriften von dem Stück auch in
den Archiven von Duisburg und Emmerich (Staatsarchiv DüsseldorO; Abschrift in Doesburg s. Nijhoff, Inventaris van het arcbief van Doesburg S. 27.
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die Tohopesate, die für dringlich ausgegeben w ird ; Gesuch d er dism em brirten Städte
Berlin, Stendal, Salzwedel und Kiel um W iederaufnahm e in die H an se; der Schoss
brief soll besiegelt werden, die F re ih e it K ölns ist V orbehalten; das Kriegsvolk, an
geblich vom K aiser angenom m en, zieht w ieder ü b er die E lbe, eine G efahr für die
S tädte und H errschaften jenseits der W eser. — A XXVI, 1.
[973
J u li 5, K o ld ing . — K. C hristian III von D änem ark und N orw egen an L ü
b e c k , H am burg und den H ansetag : b e ra u m t eine T agsatzung au f Aug. 26 nach
Odense a n ; b ittet um R ückäusserung. — A XXVI, 2. Abschr.
[974
[J u li 9.J — Vergleich zwischen B rem en und D anzig wegen angehaltener
D anziger Schiffe u n te r V erm ittlung der Sendeboten auf dem Hansetag. — A XXVI,
2 a , E ntw . v o n .H e in r. S u d e rm a n ; A XXVII, 12 eine Aufstellung der in dem S treit
zwischen B rem en und D anzig in B etrach t kom m enden Rechtsfragen.
[975, 97G
J u l i 12. — D er H ansetag in L übeck an den englischen L o rd k an zler Bischof
[Stephan G ardiner] von W inchester: D ank für U n terstü tzu n g d er hansischen Ge
sandten (1553), B itte, sieh nicht durch N eider von ihnen abdrängen zu lassen. —
H anse IV, 69, 93, Abschr., em pfangen [vom L ondoner K ontor] Sept. 13.
[977
J u l i 16. — R eform irte S tatu ten des L ondoner K o n to rs, erlassen au f dem
H ansetag in Lübeck, festgestellt nach ein er Vorlage von D r. H einr. Suderm an. —
H anse IV, 4 9 , A bschr.; IV, 48, die Vorlage für die B erathu ng ohne ausgefülltes
D atum aus dem Nachlass von Dr. Suderm an („grün P e rg a m e n t“) ; IV, 50, spätere
Abschrift (nach 1574) von Adam W achendorff.
[978
[N ach J u l i 16.] — Recess des H ansetags in Lübeck von Juni 13 bis Juli 16.
— H anse II, 21, 201 Bll. Ausführliche Inhaltsanzeige im A n h a n g .
[979
[—]. — H au p tpu nk te einer R elation ü b er den H ansetag in Lübeck. — A XXV,
19 u. 20, E ntw . u. Abschr.
[980
J u l i 2 0 , L übeck. — U rfe h d e -B rie f Lor. F entzels von N ü rn b erg gegen die
H ansestädte u n ter B ürgschaft von einem L übecker und d rei D anziger B ürgern. —
H anse IV, 69, 76— 78, Abschr.
[981
J u l i 20, L übeck. — V ertrag des H ansetags in Lübeck m it Lor. V entzel über
seine Busse wegen A neignung hansischer R echte im L ondoner K o n to r1, u n te r Ver
m ittlung des königl. polnischen G esandten H ier. Makowieczky. — H anse IV, 69,
80— 83, Abschr.
[982
J u li 28. — Köln an das L ondoner und das B rügger K ontor: Zeugniss für
Joh. Grewell wie Ju n i 19. — Briefb. 74, 86.
[983
A ug. 6. — Das B rügger K ontor in A ntw erpen an K öln: B itte um die jä h r
lichen 100 Gol dgl. — A XXVI, 3.
[984
Aug. 11. — Lübeck an K öln: sendet den genehm igten Schossbrief zu r Be
siegelung. — A XXVI, 4. Or. praes. Aug. 22.
[985
A ug. 11. — D er H ansetag in L übeck an K. M aria von E n g lan d : Glückwünsche
zu ihren Regirungserfolgen und ihrer V erm ählung m it K. Philipp von S panien;
D ank für W iederherstellung der 300jährigen P rivilegien; E m pfehlung d er noch un
erledigten hansischen Beschwerden (wegen E xchequer-G erichtsbarkeit, gegen gericht
liches Processverfahren seitens der L ondoner K aufleute, wegen d er B lackw elhalle). —
H anse IV, 69, 96 u. 97, Abschr., „3. id. a u g .“
[986
1 Die Sache Fentzel wird das hansische Inventar aus Danzig näher vorfuhren; hier sei nur
darauf hingewiesen, dass sich für F. der röm. König Ferdinand, Ilerz. A lbrecht von Preussen, K.
K atharina von Polen, Nik. Radziwill, Ilerz. v. Olika, in den Jahren 1553 bis 1555 bei der Königin
M aria von Eugland wiederholt verwendet haben, Calendar of State P apers, Foreign, Mary, n. 58,
59, 65, 274, 317.
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Ang. 17. — Köln bescheinigt den Empfang von 90 Thlrn. von Arnheim als
Taxe von 1540. — A XXVI, 5, Entw.; Briefb. 74, 104, Abschr.
[987
Ang. 20. — Dasselbe au die hansischen Gesandten in Odense: kann den
Tag nicht mit besenden; Verwendung für die Kölner Wein-Ivaufleute. — Briefb. 74,
113'.
[988
Aug. 20. — Dasselbe an Kämpen: soll auf Grund der allgemeinen hansischen
und seiner besonderen Privilegien für Frankreich beim König von Frankreich für
2 Kölner und ihr Kaufmannsgut eintreten, das von ihnen mit einem Kampener
Schiffer in Hamburg auf Deventer verfrachtet, vor Juli 23 auf der Fahrt durch
Kriegsvolk des Königs genommen worden; die Hanse steht mit Frankreich im Frieden,
Schiff und Gut sind hansisch. — Briefb. 74, 111.
[989
Aug. 20. — Dasselbe an K. Christian III von Dänemark und Norwegen:
Klage über Beschwerung seiner Wein-Kauf leute und der Händler aus den ost- und
livländischen Städten durch den Zöllner zu Helsingör. — A XXVI, 6, Abschr., ur
sprünglich m. Datum Mai 1; Briefb. 74, 112, Abschr.
[990
Aug. 20. — Dasselbe an die Städte seines D rittels: beruft nach dem lübischen
Recess einen Drittelstag auf Sept. 30 nach Köln unter Beifügung der A rtikel1. —
A XXVI, 7. Entw.
[991
Aug. 22. — Lübeck an Köln: Bitte, dem Londoner Kontor ein Darlehen von
4000 Thlrn. zu verschaffen. — A XXVI, 8. Or. praes. Sept. 17.
[992
Aug. 25. — Dortmund bescheinigt gegen Köln Empfang der Einladung zum
Drittelstag von Aug. 20. — A XXVI, 9.
[993
Aug. 27. — Nimwegen an Köln: desgleichen; es will, wenn möglich,der Ein
ladung folgen; dankt für die aufgewendete Mühe. — AXXVI, 10.
[994
Aug. 27. — Soest an Köln: Bescheinigung über Empfang von Aug. 20; es
weiss nichts von dem alten Brauch, dass es die benachbarten märkischen und zu
gehörige Städte zu beschreiben habe. Nachschrift: Köln zu Gefallen hat es die
beiden märkischen Städte Hamm und Unna beschrieben, die die Einladung vielleicht
nicht für genügend halten werden. — A XXVI, 11 u. 12.
[995
Aug. 27. — Lübeck im Namen der Hansestädte an K. Philipp II von Eng
land und Spanien: Glückwunsch zur Vermählung mit K. Maria von England;
Empfehlung der Hanse, der Hansekaufleute in London und ihrer Privilegien. —
Hanse IV, 71, 53, Abschr.
[996
Ang. 28. — Köln an das Londoner und das Brügger Kontor: bezeugt die
Anerkennung des an dem Geburtsschein seines Bürgers Joh. Lilie hängenden Siegels
der Hansestadt Werl durch Sachkundige. — A XXVI, 13. Entw.
[997
Aug. 28. — Dasselbe an dieselben: Zeugniss für Joh. Lilie und Carissima,
Wittwe des Kölners Mart. Ehern, wie Juli 28 auf Grund der verbesserten Statuten
des Londoner Kontors. — Briefb. 74, 109.
[998
Aug. 28. — Zutfen bescheinigt gegen Köln Empfang der Einladung zum
Drittelstag von Aug. 20. — A XXVI, 14.
[999
Aug. 29. — Deventer desgleichen. — A XXVI, 15.
[1000
Aug. 31. — Paderborn desgleichen. — A XXVI, 16.
[1001
[Angust.J — Erkelenz, Straelen, Wachtendonk und Echt als Unterstädte des
Kölner Drittels au Roermond: protestiren gegen ihre Absonderung von der han
sischen Gerechtigkeit gemäss dem Beschluss des Hansetags in Lübeck, erheben Klage
beim Kölner Drittel. — A XXVI, 16 a, wohl Brief-Einlage, „lect. 4. sept.“
[1002
1 Abschrift von der Einladung an Nimwegen im Stadtarchiv von Geldern, Mittheilung von
Dr. W alther Stein.
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[V or Sept. 1.] — Beschwerden d e r K ölner W ein-K aufleute gegen Alex. Ley,
königl. dän. Zöllner zu Helsingör. — A XXVI, 17, 17 a, E ntw . u. Abschr.
[1003
S ept. 1. — Das Londoner K ontor an K ö ln : beglaubigt seinen S e k re tä r Christ.
Stall zum Em pfang des durch Köln zu beschaffenden D arlehens von 4000 T hlrn. —
A XXVI, 18. Or. praes. Sept. 19.
[1004
Sept. 2. — H erford bescheinigt gegen Köln E m pfang d e r E in lad u n g von
Aug. 20. — A XXVI, 19.
[1005
Sept. 3. — M inden desgleichen. — A XXVI, 20.
[1006
S ept. 5. — O snabrück desgleichen. — A XXVI, 21.
11007
Sept. 7. — M ünster desgleichen. — A XXVI, 22.
[1008
Sept. 20. — M inden an K öln: k a n n den D rittelstag nicht b e sen d en , b ittet
um E rm ässigung der T axe. — A XXVI, 23. O r. praes. Okt. 2.
[1009
Sept. 22, Odense. — B ü rg e rn . Ambros. M eiger, Syndicus Dr. Job. Rudell,
Rathm . B arthol. T inappel und S e k re tä r Nik. W olff, L übecker G esandten auf dem
Tag zu Odense, an K ö ln : haben Kölns Schreiben [von Aug. 20] nebst den Klagen
gegen den Zöllner zu H elsingör Sept. 1 erhalten, aber w eder in dieser noch in ge
meinen Sachen etwas erreicht, sondern n u r einen Kom prom iss zum B ericht an ihre
O beren entgegengenom m en. N achschrift: E ntschuldigung für den Boten. — A XXVI,
24. Or. praes. Okt. 15.
[1010
Sept. 24. — H arderw ijk an K öln: kann den D rittelstag nicht besenden;
stim m t den Beschlüssen von vornherein zu ; v erlan gt E rm ässigung d er T axe wegen
seines S tadtbrandes und sonstigen R ückgangs; die von Nim w egen und Z utfen haben
die Klage H arderw ijks in Lübeck, wo sie sie übergeben sollten, nicht angebracht. —
A XXVI, 25.
[1011
S ept. 24, Odense. — K. Christian III von D änem ark und N orw egen an [K öln]:
die angebliche Beschw erung der K ölner im O eresund ist untersucht, G egenbericht ist
verfügt; sie sind nicht befugt durch den B elt zu segeln; über die Privilegien hinaus
können sie nicht begünstigt werden. B eilage: G egenbericht des Z öllners zu Ilelsingör. — A XXVI, 2 6 —3 0 ; 2 u. 3 Abschr.
[1012, 1013
Sept. 25/26. — D uisburg an Köln und den D rittelstag daselbst: schickt Sende
boten m it Instruktion ü b er das ihm au f dem L übecker H ansetag zugefügte U n 
recht. — A XXVI, 31, m. D ienstag Sept. 26!
[1014
Sept. 28. — H erford an K öln: kann den D rittelstag nicht b esen d en , weil es
m it Herz. H einrich dem jü n geren von B raunschw eig und L üneburg in Konflikt steht.
- A XXVI, 32.
[1015
[S ep tem b er.] — Instru ktio n für die Sendeboten von Roerm ond au f dem
D rittelstag in Köln zu einem Hilfegesuch für die durch B rand schwer geschädigte
Stadt. — A XXVI, 25 a.
[1016
O kt. 1. — F o rm u lar zu einem R entenverkauf durch das L ondoner K ontor. —
A XXVI, 33. E ntw .
[1017
O kt. 6. — D er K ölner D rittelstag in Köln an die wendischen S tä d te : die
fünfjährige K ontribution ist von ihm in der Hoffnung bew illigt, dass au f dem
nächsten H ansetag die K lage gewisser S täd te des D rittels ü b e r die A bsonderung der
kleinen beigelegenen S täd te Berücksichtigung findet. — A XXVI, 39, E n tw .; H anse
II, 18, 1 04— 106 u. Briefb. 74, 160, A b sch r.1.
[1018
Okt. 6. — D erselbe an das D om kapitel zu M ünster auf Gesuch d er Sende
boten von der S tad t M ü n ster: es befrem det die S tä d te , dass das D om kapitel den
Ehebruch und D ieb stah l, den der O bservantenm önch Joh. v. Achen 1547 m it der
' Abschrift auch im Stadtarchiv von Geldern, M ittheilung von Dr. W alther Stein
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Ehefrau und an dem Vermögen eines Mtinsterer Bürgers begangen, noch vertheidigt
und den Verbrecher der Gerichtsbarkeit von Münster entzieht; die gemeinen Städte
lassen in dieser Sache die Stadt nicht im Stich; Mahnung zu einer Aussöhnung mit
der Stadt, Bitte um Bescheid an Köln. — Hanse II, 18, 106' u. 107, Abschr. [1019
[Nach Okt. 6.] — Recess des Kölner D rittelstags1 in Köln von Okt. 1 bis
Okt. 6 im Anschluss an den Hansetag in Lübeck vom Sommer 1554. — Hanse II,
18, 49— 107; II, 21b, 115 Bll.; H, 21 bb, Entw.; A XXVI, 34—38, Auszüge aus
den Verhandlungen und dem Recess. Ausführliche Inhaltsanzeige im A n h a n g . [1020
Okt. 11. — Bürgschaft des Kölner Raths gegenüber Egidius Eiffler für die
Rentenzahlung von 10 Thlrn. jährlich von dem durch Eiffler dem Londoner Kontor
gemachten Darlehen von 200 Thlrn. bis zur Ablösung der Summe. Desgleichen
gegenüber Bürgerin. Konst. v. Lyskirchen für jährliche Rentenzahlung von 20 Thlrn.
von einem Darlehen von 400 Thlrn. Desgleichen gegenüber Herrn. Wedig und
Dierich Horner für 20 Thlr. von 400 Thlrn. Desgleichen gegenüber den Provisoren
des Hospitals zum hl. Geist in Köln für 25 Thlr. von 500 Thlrn. — A XXVI,
40— 43.
[1021— 1024
Okt. 16. — Zwolle an Köln: sein Sendebote hat auf dem Drittelstag zwischen
denen von Doesburg und Kämpen gesessen; im Recess ist aber nach Doesburg Gro
ningen genannt; Bitte um Berichtigung. — A XXVI, 44.
[1025
Okt. 19. — Köln an das Londoner Kontor: die bisherigen Bemühungen Kölns
gegen den Missbrauch beim Handel mit weissen Laken nach Antwerpen; die ver
dächtigen Händler sollen angehalten werden sich auszuweisen. Nachschrift: nach
dem lübischen Recess hat es 1000 Pfund bei verschiedenen Kölner Bürgern auf
gebracht; das Kontor soll die Verschreibungen dafür überschicken. — E III, 5, 6, Or.
praes. Nov. 14; Briefb. 74, 165, Abschr.
[1026
Okt. 20, W estm inster. — K. Philipp II von England und Spanien an Lübeck:
Dank für den Glückwunsch von Aug. 27; Gunstversprechen für die Hanse. —
Hanse IV, 71, 57.
[1027
Okt. 20. — Bürgschaft des Kölner Raths für die Rentenzahlung von der An
leihe für das Londoner Kontor wie Okt. 11; ausserdem gegenüber 1) Alt-Bürgerm.
Pet. v. Heymbach für 20 Thlr. von geliehenen 400 Thlrn., 2) Alt-Bürgerm. Herrn.
Suderman für 15 Thlr. von 300 Thlrn., 3) Melch. v. Mulhem für 25 Thlr. von
500 Thlrn., 4) Dietr. Hoedt für 15 Thlr. von 300 Thlrn., 5) Margar. Wittwe Barthol.
Questenbergs für 40 Goldgl. von 800 Goldgl., 6) Provisoren des Hospitals S. Johann
auf der Breitenstrasse in Köln für 10 Thlr. von 200 Thlrn. — Briefb. 74, 178'
— 180, „uf s. Ursulen abent.“ 2, 3 u. 4 ausserdem unter den Hans. Urkunden
a. Perg., O r.; hierneben unter denselben Urkunden mit dem Datum „uf s. Ursulen
abent“ (Okt. 20) die Bürgschaften von Okt. 11 gegenüber Egid. Eiftler, Konst.
v. Lyskirchen, Dietr. Horners W ittwe, Provisoren des Hospitals zum hl. G eist2.
[1 0 2 8 -1 0 3 3
Okt. 25. — Köln an das Londoner und das Brügger Kontor: Zeugniss für
Marx Bywech wie Juli 28. — Briefb. 74, 169'.
[1034
Okt. 31. — Schuldbekenntniss des Londoner Kontors gleich den Bürgschaften
Kölns von Okt. 11 u. 20 gegenüber Egid. Eiffler, Konst. v. Lyskirchen, Dietr. Hor1 Auch in Duisburg und Emmerich wie vorher Juni 25.
2 Von den Original
urkunden haben sich also nicht mehr die für Pet. v. Heymbach, Marg. Wittwe Questenbergs, Pro
visoren des Hospitals von S. Johann auf der Breitenstrasse gefunden. Vgl. n. 1049 Anm.
H ansische InT entare. K öln. 1. Bd.
10
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ners W ittw e , Provisoren des H ospitals zum hl. G eist in K ö ln , Herrn. Suderm an,
Melch. v. M ulhem und D ietr. H oedt. — H ans. U rk u n d en a. Perg., 7 Or., „allerheiligen a b en t.“ S. n. 1049.
11035— 1041
O kt. 31. — Schadlosbrief d er S tä d te L ü b eck , B raunschw eig u n d D anzig im
N am en der H anse für die B ürgschaft K ölns bei seinen B ü rg e rn , von denen das
Londoner K ontor eine A nleihe von 4550 T hlrn. und 5 S tü b ern aufgenom m en hat. —
Hans. U rk u n d en a. P erg., Or. m. 3 S . ; A XXVI, 45 u. 46, 2 Abschr.
[1042
Nov. 7. — L übeck an K ö ln : der B ericht ü b e r den K ölner D rittelstag ist den
ändern w endischen S tä d te n m itg e th e ilt; sie w erden sich d a rü b e r besprechen. —
A XXVII, 1. O r. praes. Nov. 26.
11043
Nov.
leute d o rt
nach Köln
A XXVH,

23. — K öln an (das K o nto r in A ntw erpen): die v erh eirath eten Kauf
u nd von den u n v erh eirath eten die verdächtigen sollen sich in 8 T agen
oder in eine an d re H ansestadt begeben, bei V erlu st d er Ilansefreiheit. —
3. E ntw .
[1044

Nov. 23. — D asselbe an Jak . R av en , S e k re tä r des K ontors in A ntw erpen,
ebenso. — Briefb. 74, 188.
[1045
Nov. 23. — D asselbe an das L ondoner K o n to r: den K ölner K a u fle u te n , die
sich gegen das V erbot in A ntw erpen a u fh a lte n , hierdurch den E n g län d ern Anlass
zu K lagen geben, soll d e r Genuss der H ansefreiheiten nicht g e sta tte t w e rd e n ; auch
Lübeck, H am burg u. a. haben die ihrigen aus A ntw erpen zurückgerufen. — E III,
7, Or. praes. Dec. 9 ; A XXVII, 2 , E n tw .; B riefb. 74, 191', Abschr.
[1046
Nov. 2 6 , A n tw e rp e n .
— K on tor - S e k re tä r Jak . R aven an K ö ln : d a die
100 Goldgl. Kölns noch nicht eingetroffen si nd, so ist d e r B rügger K a ste lla n , der
für die R e p a ra tu r des grossen K aufm annshauses ü b er 70 Goldgl. ausgelegt hat, auf
sp ä te re Z eit v erw iesen ; B itte um Z ahlung seines G ehalts und wegen d er T heu eru ng
um E rhöhung des täglichen
Kostgelds von 8 V2 au f 9 Sch. — A X X V II, 4. Or.
praes. Dec. 5.
[1047
Dec. 1. — Köln an Zwolle auf Okt. 16: h a t nach W unsch seinen ltecess be
richtigen lassen. — B riefb. 74, 197.
[1048
Dec. 2. — Das L ondoner K ontor an K öln: D ank fü r die F ö rd e ru n g seines
S ekretärs Christ. Stahel und die A ufbringung d e r 4000 T h l r .; Ü b ersend un g der
V erschreibungen für die einzelnen G lä u b ig e r1. — A XXVH, 5.
[1049
Dec. 3 , A n tw e rp e n . — Jak . Raven an K öln au f Nov. 2 3 : d er Befehl zum
Abzug von A ntw erpen ist den bezeichneten K aufleuten m itgetheilt w o rd e n ; au s an 
gegebenen G ründen haben sie Aufschub bis 1555 Jan . 1 verlangt. N achschrift: über
eine F o rd eru n g seines Schwagers. — A XXVII, 6 . Or. praes. Dec. 10.
[1050
D ec. 5. — Köln an D eventer au f ein Gesuch d er dortigen B ergenfahrer und
a n d re r K a u fle u te : ihnen günstige A nordnungen sollen im K ölner K aufhaus getroffen
w erden. — Briefb. 74, 198.
[1051
Dec. 10. — D asselbe an Jak. Raven, S e k re tä r des K ontors in A ntw erpen, auf
Nov. 2 6 : für Zahlung d e r 100 Goldgl. soll gesorgt w erd en ; für A ufbesserung des
Gehalts, allein R echnung ü b er die B rügger B au-A usgaben ist zunächst erforderlich.
— Briefb. 74, 2 0 1 .
[1052
Dec. 10. — D asselbe an D ietr. H o e d t: weil ein G eldtransport gefährlich ist,
soll er Jak. R aven für das K ontor in A ntw erpen im N am en Kölns 100 Goldgl. zu
28 S tübern gegen Schein entrichten. — Briefb. 7 4 , 2 0 2 '.
[1053
1 8. 11. 1028—1033; es fehlen also dieselben Schuld-Urkunden deB Londoner Kontors wie die
Bürgschafts-Urkunden von Köln von O k t 20, s. das. A n m .

1554 December 13 — Schluss. — n. 1054—1068

75

Dec. 13, A ntw erpen. — Jak. Raven an Köln: die Kaufleute, denen der Ab
zug befohlen worden, sind noch hier und suchen die gewöhnlichen Billetc und die
Accise-Immunität; Bitte um Anweisung ihretwegen. — A XXVII, 7.
[1054
Dec. 19. — Wesel an Köln: die wenig besuchte Versammlung in Lübeck ist
nicht berechtigt gewesen jemand aus der Ilanse auszuschliessen. — A XXVII, 8. Or.
praes. Dec. 24.
[1055
Dec. 24, A ntw erpen. — Jak. Raven an Köln auf Dec. 10: wegen der Bau
rechnung des Brügger Kaufmannshauses wird er dem dortigen Kastellan schreiben;
Berechnung seiner eigenen Forderung an Sold und Haushaltungsgeld. — A XXVII,
10. Or. praes. Dec. 31.
[1056
Dec. 24. — Das Londoner Kontor an K öln: den dort residirenden Kaufleuten
aus dem Kölner Drittel hat es die freie Ausfuhr verboten, wenn sie nicht vor
geschriebenen Bedingungen nachkommen; eine Einschränkung des Handels der un
verehelichten Kaufleute in Antwerpen ist nothwendig, unter Umständen sogar Ein
stellung des ganzen Antwerpener Handels; über Hemmung des Handels durch den
englischen Treasurer auf Grund einer Genehmigung durch die königlichen Räthe.
Nachschrift: Köln soll nach den „Consilia“ Dr. Josts von Erbach forschen, die Ver
breitung der neu reformirten Kontor-Statuten unter Privatpersonen verhindern, damit
sie nicht in die Hände der Engländer kommen. — A XXVII, 9. Or. praes. 1555
Jan. 21.
[1057
Dec. 26, A ntw erpen. — Jak. Raven an Köln: wiederholte dringende
Gehaltsforderung. — A XXVII, 11.
[1058
Dec. 31. — Köln an das Londoner K ontor:Hanse-Zeugniss für Lamb. Ramen.
— Briefb. 74, 208.
11059
Dec. 31. — Dasselbe an Dietr. Iloedt in der Sache von Dec. 10: die
100 Goldgl. soll er mit 43 Albus 4 Schill. 8 Tf. zahlen; Ersatz-Versprechen. —
Briefb. 74, 209'.
[1060
Dec. 31. — Dasselbe an das Londoner Kontor: Verwendung für Jaspar zur
Laen v. Lennep, gegen den wie gegen die ändern Kaufleute aus dem Kölner Drittel
dort ein Ausfuhrverbot erlassen ist; er hat sich sonst nach Vorschrift verhalten. —
Briefb. 74, 210. Daselbst 210' ein Hanse-Zeugniss für Jaspar zur Laen, Kölner
Bürger, vom selben Tag.
[1061, 1062
Dec. 31. — Dasselbe an Lübeck: sendet die Renten-Verschreibungen gegen
die Kölner, die dem Londoner Kontor das auf dem Hansetag beschlossene Darlehen
gemacht, in Abschrift, zugleich einen Entwurf zu der vom Hansetag beschlossenen
Mitverschreibung von Lübeck, Braunschweig und Danzig; bringt das Schreiben seines
Drittelstags von Okt. 6 in Erinnerung. — Briefb. 74, 212'.
[1063
1554. — Abrechnung Kölns über die aus der Kontribution von 1540 in
seinem Drittel erzielten Beträge und die daraus bestrittenen Ausgaben. — A XXVII,
13.
11064
1554. — Aufstellung über die in Lübeck 1554 bewilligte Taxe für zwei Ge
sandtschaften nach Frankreich und in die Niederlande. — A XXVII, 14.
[1065
1554. — Aufstellung über die noch ausstehenden Restbeträge von den Städten
des Kölner Drittels aus der Kontribution von 1554. — A XXVII, 15 u. 16. [1066
1554.
— Ausgaben - Aufstellung Dr. Sudermans von seiner Reise von London
nach Köln. — A XXVII, 18.
11067
1554.
— Verzeichniss der von Lübeck für hansische Zwecke gemachten Aus
gaben 1540—1554, aufgestellt i. J. 1605. — A XXVII, 19.
[1068
[—]. — Genaues Verzeichniss der den hansischen Kaufleuten aus dem W ieder
erwerb der Privilegien in England in 11 Monaten, Januar bis November, erwachsenen
10 *
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V ortheile. — A XXIV, 2, Entw . Dr. S u d erm an s; XXIV, 3, Absehr, von 8 Bll. In
H anse IV, 65 als Aufzeichnung Suderm ans angeführt.
[1069
[— ]. — E ingehend begrü ndeter N achweis d er H andelsvortheile, die au s den
hansischen Privilegien in E ngland sich ergeben. — A X X V II, 22.
[1070

1555.
J a n . 5. — Köln an das L ondoner K o n to r: Ilanse-Z eugniss für P ct. v. Ileym bach. Ebenso für Herrn. S u d e n n a n , D ietr. H o rn e r, A ndr. v. B erch em , Melch.
v. Mulhem, Gobbel Sehm itgen, H einr. Scheit. — Briefb. 74, 224'.
[1071— 1077
J a n . 7, A re n s b u rg . — Bischof Jo h an n von K urland, A dm inistrator des Stifts
Oesel, an L übeck: ü b er die N ähm e von S tra n d g u t für B ergegeld; sein gnädiges V er
halten gegenüber dem R ig aer B ürgerm eister Joh. Spenckhussen trotz der H altung
Rigas gegen ihn i. J. 1551. - A X X V III, 1. Abschr.
[1078
J a n . 9. — Jak . R a v e n , S e k re tä r des B rü g g er K o n to rs, bescheinigt gegen
die S tad t Köln den E m pfang der 1554 Pfingsten verfallenen 100 Goldgl. —
A X X V III, 2.
[1079
J a n . 9. — D erselbe ebenso ü b er 43 Pfd. 8 Pf. vlärn. als K ostgeld von
Michaelis 1553 bis 1554. — A X XVIII, 3, O r.; XXVIII, 4, Abschr.
[1080
J a n . 14. — Köln bescheinigt, dass die 1554 Ju li in H am bu rg m it einem Kampener Schiffer au f D eventer verfrachteten G üter (Talg, Flachs, W einfässer), die trotz
des F riedens zwischen d er H anse und dem K önig von F ran k reich vom Kriegsvolk
des letzteren vor dem Vlie genom m en und nach Y arm outh g efü h rt worden, alleiniges
E igenthum des K ölner R entm eisters Joh. Pili und W ilhelm s van H itto rp sind und
durch Christ. S ta e l, S e k re tä r des L ondoner K o n to rs, nebst Ad. H up und D ietr.
Lilie zu r W iedererlangung bevollm ächtigt w orden. — A X XVIII, 4 a. E ntw . [1081
J a n . 19. — D asselbe an das L ondoner K o n to r : B a rb a ra Maess ist verpflichtet
die durch Ad. B ruw ylre in E ngland gekauften L aken nicht in A ntw erpen zu ver
k au fen , sondern nach Köln zu bringen. — A XXVIII, 5, E n tw .; B riefb. 74, 230',
Abschr.
[1082
J a n . 21. — D asselbe an das L ondoner K o n to r: H anse-Zeugniss für Joh. und
Charissim a Lilie. — Briefb. 74, 231'.
[1083
J a n . 22. — Dasselbe an das L ondoner K ontor auf 1554 Dec. 2 u. 2 4 : die
neue H andelsbeschw erung ist befrem dlich; Köln wird m it den wendischen S tädten
d a rü b er rathschlagen; das K ontor soll eine D isputation m it den E n g län d ern ver
m eiden; das bis auf w eiteres erlassene V erbot ist billig; wegen d er unverehelichten
K aufleute in A ntw erpen wird es m it den wendischen S tä d te n eine beständige O rd
nung vorsehen; die V erschreibungen über die 4000 T hlr. w erden den betheiligten
Personen zugestellt; die „Consilia“ des D r. Jodocus v. E rb ach sind noch nicht e r
m ittelt ; die neuen K ontor-S tatuten sind n u r einigen P ersonen m itgetheilt und müssen
geheim bleiben. — E I I I , 8, Or. praes. F eb r. 1 6 ; A X X V III, 5 a , u. Briefb. 74,
235, Abschr.
[1084
J a n . 26. — L übeck an Köln auf 1554 Dec. 3 1 : w ird die gew ünschte M it
verschreibung fü r das L ondoner K ontor entw erfen und den än d ern H au p tstäd ten zur
Besiegelung m itth eilen , die andre Sache bei der nächsten T ag fah rt d e r wendischen
S täd te Vorbringen. — A X X V III, 6. Or. praes. M ärz 2.
[1085

1555 Januar 30 — März 19. — n. 1086—1099.

77

Jan . 30, Antwerpen. — Kontor-Sekretär Jak. Raven an Köln: über die Ab
rechnung des Brügger Kastellans und die Baufälligkeit der Brllgger Häuser; dankt
für Zahlung an ihn. Beilage: Abschrift der Abrechnung des Brügger Kastellans
1553 und 1554. — A XXVIII, 7. Or. praes. Febr. 4.
[1086
F ebr. 10. — Das Londoner Kontor an Köln: es hat der Königin den Ver
bleib des Geldes für die ausgeführten Laken erklären müssen; ein Verbot der Aus
fuhr von weissen Laken ist zu erwarten; eine Gegenvorstellung bei der Königin wird
erforderlich. — A XXVIII, 8. Or. praes. Febr. 25.
[1087
Febr. 13. — Lübeck an den Lordkanzler von England, Bischof (Stephan Gar
diner) von W inchester: dringende Bitte, im Namen der Hansestädte, den Zettelungen
der Londoner und der neuen Behinderung bei E in - und Ausfuhr der Hansen, die
dem letzten Recess, den Privilegien, den Zusicherungen der Königin widersprechen,
als Konservator und Patron der hansischen Privilegien beim königl. Rath zu be
gegnen. — Hanse IV, 71, 44 u. 45, Abschr., „id. febr.“ Das. ebenso an den Lord
schatzmeister.
[1088, 1089
Febr. 19, Antwerpen. — Das Brügger Kontor in Antwerpen an K öln: eidliche
Erklärung des Kölners Kasp. Kannengeter, dass er mit butenhansischen unfreien
Personen keine Handelsgemeinschaft habe. — A XXVIII, 9.
[1090
[Febr. 26.] — Klagen der Londoner Kaufleute über die Nachtheile, die der Handel
der Stahlhofs-Kaufleute durch die niedrige Kustumen- und Subsidien-Zahlung dem
Reich und dem König, durch den Tuchhandel nach Antwerpen, durch Ausfuhr
weisser Laken nach Hamburg, wo für sie ein Stapel eingerichtet werden soll, durch
Einfuhr aller fremdländischen Waaren der einheimischen englischen Kaufmannschaft
seit Jahren gebracht hat. — A XXVIII, 10 a, Abschr. u. Übers., bez. „A“, Einlage
in n. 1104; Hanse IV, 71, 7—10, desgl., m. Bemerkungen Dr. Sudermans; Hanse
IV, 71, 40—42, latein. Ausfertigung. S. im A n h a n g .
[1091
F ebr. 27. — Köln an das Londoner Kontor: Hanse-Zeugniss für Joh. Kannengiesser. — Briefb. 74, 258'.
[1092
März 1. — Dasselbe bescheinigt gegen das Londoner Kontor einen Transport
von englischen Laken (1 Terlink) nach Köln durch den Kölner Kasp. zur Laen.
Ebenso für Melch. v. Mulhein (2 Terlink). — Briefb. 74, 262'.
[1093, 1094
März 7. — Dasselbe an K. Maria von England: ruft sie wider die Gegner
der Hanse in England an, unter nachdrücklichem Hinweis auf ihre eigene Privi
legienbestätigung und die feierlich geschlossenen beiderseitigen Abmachungen. —
Hanse IV, 71, 45'—48, Abschr., „non m art.“
[1095
März 7. — Dasselbe an das Londoner Kontor auf Febr. 10: beiliegendes
(voriges) Schreiben soll der englischen Königin, wenn dies rathsam erscheint, über
antwortet werden. — E HI, 9, Or. praes. März 16; Briefb. 74, 271', Abschr. [1096
März 15. — Lübeck im Namen der Hansestädte an den Lordkanzler von Eng
land: nach Bericht der Kaufleute werden neue Schwierigkeiten für die Ausfuhr
weisser Laken wider die Privilegien und die jüngste Übereinkunft gemacht; Bitte
um Beseitigung. — Hanse IV, 69, 99 u. 100, Abschr., „id. m art.“
[1097
März 15. — Dasselbe ebenso an K. Maria von England: in derselben Sache,
unter Berufung auf das Beharren der Hanse bei der jüngsten Übereinkunft und die
entgegengesetzte starke Einschränkung der Lakenausfuhr nach Antwerpen. — Hanse
IV, 69, 101 u. 102, Abschr., „id. m art.“
[1098
März 15. — Dasselbe ebenso an K. Philipp von England und Spanien: des
gleichen, Bitte um Privilegienschutz. — Hanse IV, 69,103, Abschr., „id. m art.‘‘ [1099
März 19. — Verfügung von K. Maria von England für den Aus- und EinfuhrHandel der hansischen Kaufleute: Verbot der Abfuhr von Tuch nach Antwerpen
und in die Niederlande; einstweilige Erlaubniss zu beschränkter Ausfuhr yon ge-
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färbten und ungefärbten L aken und zu b esch rän k ter E in fu h r von exotischen W aaren
(aus F ran k reich , S panien, Italien ), deren U rsprungsgebiet nicht das hansische ist.
Zugehörige E rk läru n g d er königlichen R ä th e : die alte V erbindung zwischen E ng
land und der H anse w ird aufrecht e rh a lte n , a b e r einer B enachtheiligung d e r E ng
länd er durch den M issbrauch w eitgehender B efreiungen m uss vorgebeugt w erden;
zu diesem Zweck ist vorstehende V erfügung bestim m t, die, als ein Zeichen günstiger
G esinnung gegen die H a n se , bis zu d er K onferenz gelten soll, die in diesem Jahr
in London wegen aller S treitp u n k te an g eo rd n et wird. — A XXIV, 2 6 , hansische
Aufzeichnung. S. im A n h a n g .
[1100, 1101
M ärz 19. — Sonder - B estim m ungen (10) ü b er die A rt und A usführung der
K ustum en- und Subsidien-Zahlung durch die Stahlhofs-K aufleute, als E rg än zu n g zu
vorstehenden V erfügungen. — A X X V III, 11, Abschr. u. Ü bers., B rie f-E in la g e ;
H anse IV, 71, 25, Abschr. u. Ü bers. S. im A n h a n g .
[1102
[M ärz 23.] — Protokoll ü b er die K lagen der L ondoner K aufleute w ider die
K aufleute von der deutschen G ildhalle in L ondon von F eb r. 26 vor dem königl.
Geheimen R ath, den Beschluss des R aths die hansischen K aufleute zu verhören, das
V erhör von M ärz 19 und den Abschied des R ath s über die für die Stahlhofs-K auf
leute bis zur endgültigen Regelung d er Differenzen auf einer T ag fah rt gültige
H andelsordnung: 1) V erbot je d e r L akenausfuhr nach A ntw erpen und in die N ieder
la n d e , 2) beschränkte E rlaubniss zu r A usfuhr von weissen L aken nach H am burg
u. a. a. 0 . bei Strafe einer K ustum en-E rhöhung, 3) beschränktes R echt zur Einfuhr
frem dländischer Koinm oditäten. — A X X V III, 10, Abschr. u. Ü bers., bez. „ B “, E in
lage in n. 1104; H anse IV, 71, 3 6 — 38, desgl.; H anse IV, 71, 42' u. 43, lat. Aus
fertigung.
[1103
M ärz 26. — D as L ondoner K ontor an K ö ln : B ericht ü b er den Recess des
englischen königl. G eheim en R aths von März 23 wegen B eschränkung d e r Laken-A us
fuhr und der E in fu hr aus den H ansestädten. — A X X V III, 12.
[1104
M ärz 29. — K öln an D om -D echant und K apitel zu M ü n ster: b eg eh rt endlich
die dam als zugesagte A ntw ort auf das Schreiben des K ölner D rittelstags von 1554
Okt. 6 in dem S treit zwischen den A dressaten und der Hansestadt, M ünster. —
Briefb. 74, 290.
[1105
A p ril 3. — D asselbe an L übeck: w a rtet noch im m er auf eine A ntw ort auf
das Schreiben von 1554 Okt. 6 ; ein V orgehen in der englischen Sache wird nothw endig; hierneben Abschrift der K ölner E ingabe an K. M aria v. E ngland (M ärz 15),
wovon eine andre Abschrift Dr. H errn. F alck e durch D r. H einr. S uderm an zu
gegangen is t; B itte um Entschliessung. — B riefb. 75, 5'.
[1106
A p ril 10. — D as Londoner K ontor an Köln im Anschluss an M ärz 2 6 : die
A nschuldigungen d er L o n d o n er, hierneben in Abschrift „A w (n. 1 0 9 1 ), das Aus
fuhrverbot und die B eschränkung d er E infuhr, das H inhalten d er Sache durch den
G eheim en R ath und dessen Bescheid von M ärz 23 (n. 1101) trotz den Schreiben von
Lübeck an den L ordkanzler und L ordschatzm eister; über den In h a lt des Bescheids,
d er in Abschrift „ B u hierneben (n. 1 1 0 3 ), die vergebliche H inw eisung auf die im
vorigen J a h r thatsächlich eingeschränkte hansische L akenausfuhr beim G eheim en Rath,
die A rrestirung von L aken durch die L o n d o n er, die Zurückw eisung des vertragsmässigen jährlichen K ontor - Zinses durch die L o n d o n er, die V orladung durch den
M ayor in die städtische Gildhalle, die W illkürlichkeiten seitens der K u stu m e n -E rh e b e r;
die L ondoner stehen wegen grösser geleisteter D ienste bei der K önigin u n d dem
R ath z. Z. in G u n st, sie w erden nicht zurü ck w eich en ; da ein H ansetag n ich t so
bald zu Stande kom m en und das Ü bel beseitigen kann, so mögen die S täd te einen
geeigneten rechtskundigen M ann als B oten an die Königin schleunigst abordnen, um
die Abschaft ung d er Beschw erden oder einen V erhandlungsterm in erw irk en zu lassen ;
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Köln soll mit den wendischen Städten darüber schlüssig werden und sich auf 5 vor
gelegte Fragen erklären. — A XXVIII, 13, Or. praes. April 22; 14, Abschr. S. im
Anhang.
[1107
A p ril 10. — Roermond an Köln: über sein grosses Brandunglück; Beglau
bigung von 2 Schöffen in dieser Sache mit der Bitte ihnen Fürschreiben an die
ändern Hansestädte des Drittels mitzugeben. — A XXVIII, 15. Or. praes. April 19.
[1108
A pril 19. — Köln an die Städte seines Drittels im Anschluss an April 16:
die heimgesuchte Stadt Roermond verdient Unterstützung, nachdem ihr der Drittels
tag im vorigen Oktober die hansische Kontribution erlassen und Köln soeben Geldhilfe gewährt hat. — Briefb. 75, 11.
[1109
A p ril 27. — Lübeck an Köln auf April 3: zu einer Versammlung der wen
dischen Städte ist nur Lüneburg gekommen, so dass nicht hat berathen werden
können; wegen des Londoner Kontors hat Lübeck nach England an die Königin
und einige Räthe geschrieben; mündlicher Bericht vom Kontor wird erwartet, worauf
eine Berathung erfolgen soll. Z ettel: hierneben der Bescheid des Bischofs von Kur
land wegen gestrandeter W aaren (oben n 1078) in Abschrift. — A XXVIII, 16. Or.
praes. Mai 15.
[1110
A p ril 29. — Das Londoner Kontor an Köln im Anschluss an April 10: über
die durch die Londoner u. a. veranlassten neuen Bestimmungen wegen der Kustumenund Subsidien - Zahlung und der Ausfuhr (n. 1102), insbesondere über die Recognitionen im 10. Artikel, der hierneben in Abschrift; Bitte um Erklärung über 3
darauf bezügliche Punkte. — A XXVIII, 17. Or. praes. Mai 9. S. im A n h a n g . [1111
[Mai.] — Denkschrift [Dr. Ileinr. Sudermans] über die Wege zu einer Re
gelung des Verhältnisses zwischen der Hanse und England im Anschluss an die
englische „Moderation“ (1555 März 19) und über das Antwerpener Kontor, als
Unterlage für die Instruirung der Gesandten für den Hansetag in Lübeck durch
den Kölner Rath (vier W ege: gütliche Verhandlung; Kompromiss und Schieds
gericht; Zwangsmassregeln, Handelssperre seitens des Reichs; kriegerischer Angriff
ohne Absonderung Kölns und seines Drittels). — A XXVIII, 17 a, 10 Bll. S. im
Anhang.
[1112
Mai 3. — Dom -Dechant und Kapitel zu Münster an Köln auf März 29 und
1554 Okt. 6: Bericht über die Verhandlungen wegen ihres Zwiespalts mit der
Stadt Münster. — A XXVIII, 18. Or. praes. Mai 7.
[1113
Mai 6. — Antwerpen an Lübeck: wird baldmöglichst den Kaiser um Bezeich
nung von Kommissaren zu der Verhandlung über die beiderseitigen Artikel angehen.
— A XXVHI, 19.
[1114
Mai 9. — Köln an das Londoner Kontor: wegen der unerhörten Beschwerung
des Kontors wird es die Städte seines Drittels versammeln, erwartet Äusserung Lü
becks und der wendischen Städte; das Kontor soll sich nochmals an die königlichen
Räthe wenden; schlägt Verhaltungsmassregeln vor. — E III, 10, Or. praes. Mai 14;
Briefb. 75, 19', Abschr.
[1115
Mai 10. — Lübeck an Köln: wegen der Neuerungen in England seitens der
königlichen Räthe sollen sich ausser den wendischen Städten auch die ansehnlichsten
und Quartir - Städte Köln, Bremen, Brauuschweig und Danzig Juli 2 in Lübeck zu
einer Berathung einfinden. — A XXVIII, 20.
[1116
[—]. — Artikel (11) für den Hansetag in Lübeck Juli 2. — In Hanse II,
22a. S. im A n h a n g bei dem Recess des Tags.
[1117
Mai 15. — Köln an Münster: sendet Abschrift des Berichts vom Dom-Dechanten
und Kapitel zu Münster Mai 3. — Briefb. 75, 27.
[1118
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Mai 17. — D anzig an L übeck: d rängt, durch das L ondoner K on tor berichtet,
a u f schleunige A bordnung eines G esandten nach E ngland wegen d e r neuen Privi
legienverletzung, will volle W irkung des jün gsten Recesses m it E ngland, Einschreiten
gegen den Londoner M ayor, auch aberm alige T ag fah rt in D eutschland o d er E ng
la n d ; empfiehlt Dr. H einr. S uderm an; ä u sse rt sich ü b er die F rag en des Kontors
(April 10). — H anse IV, 71, 2 8 - 3 1 , Abschr.
11119
Mai 27. — Köln an Herrn. S u d e rm a n : Aufforderung zu sofortiger H eim kehr
wegen des L übecker Schreibens von Mai 10, das seine persönliche Anwesenheit
fordert. - Briefb. 75, 35.
[1120
Mai 27. — Das L ondoner K ontor an Köl n: die B eschw erung durch Mayor
und R ath von London ist noch im m er nicht ab g estellt, die V erhandlungen darüber
sind bis zur R ückkehr von K anzler und R äth en vom F ried en stag zwischen dem
K aiser und F ran kreich in Calais verschoben; ist ein G esandter schon b e ste llt, so
soll e r bis auf w eiteres nicht abgeschickt w erden. — A XXVIII, 21.
[1121
Mai 28. — Soest an K öln: sendet 35 T h lr. als seine hansische K ontribution.
— A X XVIII, 22. Or. praes. Ju n i 3 (!).
[1122
Mai 29. — D anzig an Lübeck auf ein Schreiben von Mai 1 2 : wird den H anse
tag nicht besenden, h a t sich ü b er das V erhältniss zu E n g lan d g eäu ssert (Mai 17);
Sendung Dr. Suderm ans nach A ntw erpen und E n g la n d ; eine A ntw ort des Königs von
Schweden ist noch nicht da. — H anse IV, 71, 3 1 —33, Abschr.
[1123
Mai 29. — Köln an Herrn. S u d erm an : h a t seines Sohnes D r. H einrich S. E n t
w urf für die D rittelsstäd te in d er Sache von Mai 27 em pfangen; die Z eit zur Be
rufung dieser S tädte ist zu ku r z ; Köln wird die Sache allein prüfen, unverzügliche
Ile rü b e rk u n ft von V ater und Sohn ist dafür erforderlich. — B riefb. 75, 35. [1124
J u n i 1. — Em pfangsbescheinigung Kölns für Soest au f Mai 28. — Briefb.
75, 39.
[1125
Juni 10. — Köln an die S täd te seines D rittels: E in lad u n g zum H ansetag von
Mai 10, ein v o rbereiten der D rittelstag wegen K ürze d e r Z e i t unm öglich; E rinnerung
an die Beschlüsse vom O ktober 1554 ü b er die einfache fünfjährige K ontribution aus
dem D rittel und an die Strafandrohung. — B riefb. 75, 43'.
[1126
Juni 12. — In struk tion für die K ölner G esandten zum H ansetag in Lübeck
Ju li 2. - A XXVIII, 23 u. 24, E ntw . u. Or.
[1127
Juni 16. — D eventer an K öln: eine Supplikation seiner B ü rg e r H einr. und
Herrn. H o en raedt gegen die dortigen K äsem enger. — A X X V III,
25. Or. praes.
Ju n i 21.
[1128

Juni 18. — D ortm und bescheinigt E m pfang von Ju n i 10, desgleichen U nna. —
A X X V III, 26 u. 27.
[1129, 1130
Juni 19. — D oesburg ebenso. — A X X V III, 28.
[1131
Juni 20. — Köln an L ü b e c k : die A nkunft seiner G esandten zum H ansetag
wird sich etw a um 3 T age verzögern. — Briefb. 75, 50.
[1132
Juni 20. — D asselbe beglaubigt seinen R athm ann Melch. v. M ulhem und
D r. H einr. S u d e n n a n beim H ansetag. — Briefb. 75, 50'.
[1133
Juni 21. — Em pfangsbescheinigungen auf Ju n i 10 von Venlo und H am m . —
A X XVIII, 29 u. 30.
[1134? 1136
Juni 22.
— D esgleichen von Nimwegen. — A X X V III, 31.
[1136
Juni 24. — Desgleichen von Arnheim und M ünster. — A X X V III, 32 u. 33.
[1137, 1138
Juni 25. — Desgleichen von O snabrück — A X X V III, 34.
[1139
Juni 26. — Desgleichen von H arderw ijk. — A X X V III, 36.
[1140
Juni 27. — Desgleichen von E iburg. — A X X V III, 37.
|1141
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J u n i 28. — Venlo an Köln: sendet 20 Tlilr. als seine hansische Kontribution.
— A XXVIII, 38.
[1442
J u n i 28. — Minden desgleichen 40 Joachimsthulor mit Klage über zu liqhen
Anschlag. — A XXVIII, 39.
[1143
J u n i 29. — Empfangsbescheinigungen auf Juni 10 von Lemgo und Herford. —
A XXVIII, 40 u. 41.
,[1144, 1145
J u n i 30. — Desgleichen von Bielefeld. — A XXVIII, 42.
[1146
J u li 1. — Desgleichen von Paderborn. — A XXIX, 1.
[1147
J u li 1. — Groningen an Köln: wird in kurzem auf das Schreiben von Juni 10
(eing. Juni 30) antworten. — A XXIX, 2. Or. praes. Juli 19.
[1148
J u li 2. — Empfangsbescheinigung auf Juni 10 von Warburg. — A XXIX, 3.
[1149
J u li 2, Bremen. — Melch. v. Mullem und Dr. Suderman, Kölner HansetagsGesandten, an Köln: Verzögerung ihrer Reise durch die Unsicherheit der W ege;
Nachrichten über das angeblich kaiserliche Kriegsvolk bei Melle, Vechta und Wildes
hausen, das gegen Herz. Erich von Braunschweig oder Markgr. Albrecht von
Brandenburg zusammengezogen sein soll; über Aussegeln von 50 gerüsteten Schiffen
aus Helsingör auf Befehl des dänischen Königs. Z ettel: nach Schreiben des Kaisers
an den Bremer Rath will er mit Nachdruck die Auflösung dieser Schaaren, die er
nicht aufgeboten; sie sind entlassen; Herz. Erich ist verschwunden.— A XX'IX,
4. Or. praes. Juli 22.
[4150
Jul i 3. — Empfangsbescheinigung Kölns für Nimwegen über 35 TWr. als
hansische Kontribution. — Briefb. 75, 39.
[1151
J u li 4. — Bolswfard au Köln: will trotz geringem Vermögen seine Kon
tribution erlegen; nach Meldung seiner Schiffer wird in Danzig, Hamburg, Riga und
Reval erst wenig von den im letzten Schossbrief beschlossenen Bestimmungen
beobachtet. — A XXIX, 6. Or. praes. Juli 19.
[1152
J u li 4. — Lippstadt an Köln: sendet 10 Thlr. alsseine hansische Kon
tribution. — A XXIX, 7. Or. praes. Juli 8.
(4153
J n li 5. — Empfangsbescheinigung Kölnsfür Venlo auf Juni 28. — In A XLH,
28; Abschr. m. der Quittung von 1560 März 23; Briefb. 75, 65, Abscbr. [4454, 1155
Ju li 5. — Staveren an Köln: kann wegen seiner Armuth durch Schädigung
auf dem Meer seitens der Franzosen und durch Brand nicht mit kontribuiren. —
A XXIX, 8. Or. praes. Juli 19.
(1156
J u li 8. — Empfangsbescheinigung Kölns für Lippstadt über 10 Thlr. als han
sische Kontribution. — Briefb. 75, 65'.
(1157
J u li 13. — Deventer, Kämpen und Zwolle an Köln: senden die auferlegten
B eiträg e, Deventer, indem es den seinigen <von seinem Guthaben bei dar Hause ab
zieht; sie verlangen ein Einschreiten gegen die 1irländischen und andre östliche
Städte, die wider die Statuten mit Butenhaiisisehen handeln, in Antwerpen m it Brabantern, in Amsterdam mit Holländern, umgekehrt diese bei sich zulassen. —
A XXIX, 9. Or. praes. Juli 19.
[1158
J u li 13. — Der Hansetag in Lübeck an Dapzig: entschiedene ZurucJsweisiMig
der Fürsprache für Adrian und Mich. Koseler, ernste Aufforderung der Exekution
gegen sie Folge zu geben. — Hanse IV, 69, 89, Abschr., „sonn. MW-güT* virg.“ Jll.59
J u li 14. — Zutfen an Köln: wird in kurzem seine Kontribution mit
30 Thlrn. übersenden. — A XXIX, 10. Or. praes. Juli 19.
(.4460
[J u li 15, 16.] — Gutachten des Hansetags - Ausschusses über die wreitere Be
handlung der englischen präge: abermalige Sendung nach England nach .dem eng
lischen Vorschlag, Beschreitung des Rechtswegs, kriegerischer Ajogjiff, Verlegung .des
H ansische In v e n ta rs.
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K ontors und H an delssperre w erden abgelehnt, V erm ittelung durch K. Philipp von Eng
land und Spanien als einziges M ittel em pfohlen; eine D enkschrift soll ihn ü b er die
hansischen Privilegien u n d B eschw erden au fk lären , die G esandtschaft an ihn soll sich
auf die Interessen d e r ihm u n tersteh en d en H ansestäd te b e ru fe n , a u f die einzelnen
Beschwerden eingehen u nd ihm ganz allgem eine A nerbietungen seitens d er Hanse
m achen dürfen, nicht a b e r sich zu ein er verbindlichen K onföderation zwischen dem
König und d e r H anse verstehen. — H anse I I , 2 2 b , A nhang, 10 B ll., Abschr. m.
B em erkungen von D r. S uderm an. Vgl. den Ilanserecess im Anhang, Denkschriften
von [Mai] u. Nov. 27.
[1161
J u l i 16. — Z utfen an K öln : sen d et durch seinen B ü rg er Joh. Schimnielpenninek
die Ju li 14 angekündigten 30 T hlr. — A XXIX, 11. Or. praes. Juli 22.
[1162
J u l i 18. — D er H an setag in Lübeck, ausser den K ölner G esandten, an K ö ln :
soll wegen d e r hohen B eschw erung des L ondoner K ontors Dr. H einr. Suderman,
d er dazu vorzüglich geeignet is t, m it den lübischen V erordneten an den König
Philipp von E n g lan d schicken; sie h ab en deshalb auch an Suderm ans V a ter Herm ann
geschrieben. — A X X IX , 12. Or. praes. Aug. 2.
[1163
J u l i 18, L übeck. — Die K ölner H ansetags-G esandten Melch. v. Müllern und
D r. Suderm an an K ö ln: N achrichten ü b er die dänische F lottenexpedition von 125
oder m ehr ausgerüsteten Schiffen aus dem Sund nach dem W esten fü r eine Zurück
eroberung der O rk a d e n ; au f dem H ansetag ist eine G esandtschaft nach E ngland be
schlossen worden. — A XXIX, 13.
[1164
J u li 18. — D er H ansetag in Lübeck an R ig a , D o rp at u n d R e v a l: Miss
billigung der lästigen u nd eigennützigen N eu eru n g en , die d o rt gegen den alten
freien H andel der H ansekaufleute eingeführt sin d ; E rsuchen um A bstellung. —
A XXIX, 14.
[1165
[N ach J u l i 18.] — Recess des H ansetags in Lübeck von Juli 8 bis Ju li 18. —
H anse II, 2 2 b , 56 B ll.; II, 2 2 a , 18 Bll., Auszug (12 A rtik e l); II, 22 desgl., „Summ ariu m “ d er Beschlüsse (12 A rt.). A usführliche Inhaltsanzeige im A n h a n g .
[1166, 1167
[— ]• — K lausel ü b e r die A usträge zwischen den H an sestädten aus d e r auf
dem H ansetag eingegangenen Konföderation. — A XXIX, 5. Abschr.
[1168
[— ]• — V erkündigung d er Beschlüsse des H ansetags durch Lübeck. — Hanse
II, 22. E ntw . von Dr. Suderm an.
[1169
J u l i 22. — Em pfangsbescheinigung K ölns für Z utfen auf Juli 16. — Briefb.
75, 65.
[1170
J u li 28. — D esgleichen für Arnheim ü b er 30 T hlr. als hansische Kontribution.
Ebenso für E ib u rg ü b e r 12 T hlr. — B riefb. 75, 65.
[ 1 1 7 1 , 1172
[— ]. — A brechnung d e r K ölner H an setag s-G esan d ten Melch. v. M ulheni und
D r. H einr. S uderm an ü b er ihre Reise nach Lübeck von Ju n i 25 ab. — A XXVIII,
35.
[1173
A ug. 6 , L issabon. — Allgemeine B estätigung d e r Privilegien d er deutschen
K aufleute für P o rtug al durch K. Johann III. — H anse I, 19, 17, Abschr.
[1174
Sept. 5. — Em pfangsbescheinigung Kölns für H arderw ijk ü b e r 30 T hlr. als
hansische K ontribution. — Briefb. 75, 65'.
(1175
Sept. 16. — M ünster an K öln: V erw endung für eine Beschwerde seiner Ochsen
käufer über N euerungen in Köln. — A XXIX, 1 6 ; XXIX, 15 die B eschw erde selbst.
[1176, 1177
Sept. 17. — G roningen an K öln: sendet auf M ahnung 70 Joachim sthlr. als
seine hansische K ontribution. — A XXIX, 17. O r. praes. Sept. 27 [!].
[1178
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Sept. 20. — Lübeck an Köln: da ein Brief vom Londoner Kontor, den der
Danziger Edmund Wentzell hat überbringen sollen, sich verloren h a t, so will es
den Inhalt des an Köln gerichteten Schreibens wissen, besondere wegen der Gesandt
schaft nach England. — A XXIX, 18. Or. praes. Okt. 4.
[1179
Sept. 26. — Empfangsbescheinigung Kölns für Groningen auf Sept. 17 über
70 Thlr. als zwiefache hansische Kontribution. — Briefb. 75, 66.
[1180
Sept. 30. — Empfangsbescheinigung von Herford über ein hansisches Schreiben
von Köln. — A XXIX, 19.
[1181
Okt. 4. — Köln an Lübeck auf Sept. 20: ein Sept. 9 eingegangenes Schreiben
vom Londoner Kontor, ein andres an Dr. Suderman liiemeben in Abschrift; Suderman ist Willens Okt. 28 in Antwerpen einzutreffen; Lübeck, das inzwischen nicht
nach Kölnzu senden braucht, soll zum selben Tag seine Vertreter nach Antwerpen
schicken; weiteres in einem besonderen Schreiben von Dr. Suderm an1. — Briefb.
75, 117.
[1182
[Vor Okt. 9.] — Die Stadt Brügge an den Kaiser: Gesuch, die Verlegung
der hansischen Residenz von Brügge nach Antwerpen, die von den Osterlingen
emsig betrieben wird, nicht zu genehmigen, nachdem ihnen erst vorlängst die Privi
legien bestätigt und die Stadt einen namhaften Vorschuss gemacht; B itte, vor der
Entscheidung wenigstens Kommissare der Stadt anzuhören; mit Bescheid von 1555
Okt. 9. — A XXIX, 20, Abschr., Dr. Suderman übergeben 1557 Febr. 8; XXIX,
20 a, Übers, u. Abschr.
[1183
Okt. 12. — Empfangsbescheinigung Kölns für Münster über 40 Thlr. als han
sische Kontribution. — Briefb. 75, 66.
[1184
Okt. 18. — Paderborn an Köln: sendet 40 Joachimsthlr. als Kontribution von
Paderborn, W arburg und ändern zugehörigen Städten mit Einwänden. — A XXIX,
21. Or. praes. Okt. 28.
[1185
Okt. 27. — Köln an Paderborn auf voriges: es kann nur für Paderborn allein
quittiren, nicht auch für W arburg u. a. Städte; der Betrag ist nur die doppelte
Taxe von Paderborn, W arburg hat für sich 15 Thlr. zu bezahlen. — Briefb. 75,
141. Die entsprechende Empfangsbescheinigung für Paderborn allein vom selben
Tag A XXIX, 22, u. Briefb. 75, 66.
[1186, 1187
Okt. 27. — Nimwegen an den Kölner Bürgermeister Herrn. Suderman: will
die von den Hansestädten beschlossenen Vorschriften für die z. Z. in Antwerpen
ansässigen hansischen Kaufleute kennen lernen, um sich danach gegenüber den Nimwegenern, die die Hansefreiheit gemessen, richten zu können, desgleichen die Be
dingungen für den Lakenhandel in Antwerpen. — A XXIX, 23.
[1188
Okt. 31. — Köln an Nimw'egen auf voriges: Hinweis auf die bekannten Statuten
und Erlasse; seinerseits hat es jedem Kölner für den Genuss der hansischen Rechte
in dem Londoner und Brügger Kontor IV 2 Stüber von jedem in Antwerpen ver
kauften Laken als Abgabe („zu unserm gemeinen gut“) auferlegt; Nimwegen braucht
dies nicht für massgebend zu halten. — Briefb. 75, 142'.
[1189
Nov. 2. — Dasselbe an den Präsidenten von Brabant Dr. Viglius v. Zwichem:
Bitte um Pässe für Dr. Heinr. Suderman und Begleitung, die in Hansesachen nach
England gehen, bis Gravelingen und um Gehör. — Briefb. 75, 143'.
[1190
Nov. 2. — Dasselbe an das Londoner Kontor: Dr. Heinr. Suderman ist zur
Rückforderung der für die letzte Legation vorgestreckten 1333 Thaler ermächtigt.
— E IH, 11, Or. praes. 1556 April 16; Briefb. 75, 144', Abschr.
[1191
1 Die Beglaubigung der hansischen Gesandten Dr. Suderman und Dr. Plönnies von Okt. 16,
Lübeck, verzeichnet Calendar of State Papers, Foreign, Mar)', n. 423.
11*
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ftov. 4. — Köln an Jak . R a v e n , S e k re tä r des B rügger K o n to rs: H anseZeugniss für Jbh. v. H asselt. — Briefb. 75, 146.
[1192
6— 12. — V erhandlungen d e r hansischen G esandten m it dem B rügger
K ontor in A ntw erpen ü b e r die E rm itte lu n g der A ngehörigen d er N ation u n d E in
setzung des K anfm annsraths im K ontor. — A XXI X , 27.
[1193

Nov. 14. — V erhandlung der hansischen G esandten m it dem A ntw erpener
R ath ü b er die Residenz des K ontors in A ntw erpen und Privilegienbestätigung. —
A KXIX, 28.
[1194
Nov. 25, Köln. — B ernh. a R e y 1 an D r. S u d e rm a n : R echtsgutachten über
die B edeutung einer K lausel in den Privilegien des L ondoner K ontors. — A XXIX,
29, O r.; 30, Äbschr.
[1195

[Nov. 27.] — D enkschrift d e r hansischen G esandten [von D r. Suderm an] für
K. Philipp II von Spanien und E ngland ü b er die hansischen Privilegien in England,
B itte um Hilfe für die E rh a ltu n g derselben. — H anse IV, 71, 54— 57, Abschr. Die
D enkschrift ist von Ant. P e rre n o t [de G ranvella], Bischof von A rras, überreicht. [1196
Dee. 5. — K. Philipp II von Spanien an K. M aria von E n g la n d : angelegent
liche E m pfehlung d er beiden hansischen G esandten (Dr. S uderm an u n d D r. Plönnies),
ih rer D enkschrift und ih re r Sache. — H anse IV , 71, 57', Abschr.
[1197
Dec. 9. — A ufstellung ü b er die A usgaben in Brüssel für die hansischen Ge
sandten D r. Herrn. Plönnies und Dr. H einr. Suderm an. — A XXIX, 31.
[1198
Rec. 16. — Köln an das L ondoner und das B rügger K o n to r: für volle W ieder
herstellung d er Privilegien in E ngland, die durch die neue L egation e rw irk t werden
s o ll, ist es nothw endig jed en G rund zu einer K lage aus dem W ege zu rä u m en ;
auch' die K aufleute aus O verijssel, G eldern und K lev e, die sich in Antwerpen
niederlassen u n d H ansefreiheit geniessen, m üssen deshalb H anse - Zeugnisse von
ihren H teim athstädten beib rin g en , bei V erlu st des H anserechts. — B riefb. 75, 185.
[1199, 1200
Rec. 17. — D asselbe an die hansischen G esandten D r. Ilein r. S ud erm an und
D r. Appöl'lönius in London : hofft auf E rfolg ih re r W erbungen, sendet dafür voriges
in Abschrift zu r K enntnissnahm e und z u r E in p räg u n g bei den K ontoren. — Briefb.
75, 186.
[1201
Rec. 21. — P ad erb o rn an Köln a u f O kt. 2 7 : die ü bersandten 40 T h lr. sollen
die doppelte K ontribution von P a d e rb o rn , W arb u rg und den änd ern S täd ten vor
stellen ; auf dem K ölner D rittelstag sind die in Lübeck beschlossenen drückenden
N euerungen fü r die k lein en S täd te gem ildert. — A X X IX , 32. Or. praes. 1556
Jan.' 4.
[1202
[— ]'. — Auszüge ans den R echnungen des L ondoner K ontors von
H anse IV, 55.

1555. —
[1203

f— ]• — Verzeichniss der in L übeck au fb ew ah rten H anserecesse von 1361 bis
155 5; in Köln beruhen Recesse von 1461— 1466. — A XXIX, 33.
[1204
[?]. — Aufzeichnung über die gezahlte u n d die noch rückständige T axe der
H ansestädte des K ölner D rittels. — A XXIX, 36.
[1205
1 Dr. ju r. utr. in K öln, vgl. Stintzing, Gesch. d. D. Rechtswissensch. 1, 240. Sein Rechts
gutachten ist in dem Inventar der von Dr. Suderman hinterlassenen hansischen Aktenstücke als
„resolutio juris dom. Bernardi a Rei von 3 blettern“ aufgeführt, Hanse IV, 65.
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1556.
Jan . 4. — Köln an Paderborn: auf die Angabe, dass W arburg unter Minden
gehöre, hat es die Empfangsbescheinigung über die Kontribution auf Mindens Namen
ausgestellt. — A XXX, 1 u. 2, Entw. u. Abschr.; Briefb. 75, 202, Abschr. [1206
Ja n . 5, London. — Denkschrift der hansischen Gesandten in England (Dr. Suderinan und Dr. Plönnies), überreicht dem englischen kön. Geheimen Rath, über die
Unreehtmässigkeit des Erlasses von 1555 März 19, der Fortsetzung des Processes
Bald. Schmidt gegen den Stahlhof im Exchequer, einer neuen Gebührenforderung
seitens der Tuch-Prüfer und -Siegler, der Forderungen und Anordnungen der Lon
doner Behörden gegen die Hanse wegen Rente, Kaufrecht in der Blackwellhalle,
Arrestfreiheit, Salzabgabe, Ballenverpackung. — Hanse IV, 71,65— 71, Abschr. [1207
Febr. 5. — Dr. Konr. Betztorp quittirt namens aller ändern Doktoren und
Ordinarien der Ju risten -F ak u ltät der Universität Köln der Stadt über 25 Thlr.
Honorar für das von ihnen verfasste „Consilium“ über die Handhabung der Privi
legien der freien Hansestädte. — A XXX, 3, O r.; 4, Abschr.
[1208
[Febr. 14, London.] — Vorschläge der hansischen Gesandten, überreicht dem
englischen kön. Geheimen Rath, zu einer neuen Regelung der hansischen Aus- und
Einfuhr in England bis zu endgültiger Vereinbarung auf einem neuen Konvent (be
dingte Anerkennung des englischen Erlasses von 1555 März 19 für die Einfuhr,
Verzieht der Hansen auf die Tuch-Ausfuhr nach den spanischen Niederlanden, Durch
fuhrrecht in den Niederlanden). — Hanse IV, 71, 99 u. 100, Abschr.; das. 1 0 3 'bis
108 die Motive mit den hansischen Ausführungen über die Klagen der Londoner;
auch XXX, 4 a, Abschr.
[1209, 1210
FebT. 29. London. — Die hansischen Gesandten an Erzbischof Nikolaus von
York, engl. Kanzler: die nach dem alten Vergleich der Stadt London schuldige
Jahresrente des Stahlhofs ist von der Stadt nicht entgegengenommen; um die Stahl
hofsrechte nicht verfallen zu lassen, legen sie sie beim Kanzler nieder. — Hanse IV,
71, 119', Abschr., „prima cal. m art.“
[1211
[—]. — V erteidigungsschrift derselben für die hansischen Privilegien und
die Kaufleute, Erklärung über einen Konvent zur Feststellung des beiderseitigen
Verhältnisses, übergeben dem königl. Geheimen R a th 1. — Hanse IV, 71, 120— 127',
Abschr.
[1212
März 10. — Dieselben an Ritter Will. Petre, obersten Sekretär der K. Maria:
kurze Erläuterung und Empfehlung ihrer Vorschläge von Febr. 14 K — Hanse IV,
71, 128 u. 129, Abschr.
[1213
März 17. — Köln an Jak. Raven, Sekretär des Brügger Kontors in Antwerpen:
soll den hansischen Gesandten in England die für ihren Zweck erforderlichen alten
Recesse und Akten übersenden. — A XXX, 5, Entw.; Briefb. 75, 280', Abschr. [1214
März 23, London. — Gesuch der hansischen Gesandten (Dr. Suderman und
Dr. Plönnies) bei K. Maria von England um Anerkennung des Rechts der hansischen
Kaufleute in der Liberias von London mit jedermann zu handeln, um Befehl zu unbe
dingter Rückgabe der den Kaufleuten genommenen Laken und Entschädigung, um Ver
bot, nach dem vom Parlament bestätigten Utrechter Vertrag, an den Londoner Mayor
die alte Salzabgabe zu erhöhen und Prisen von den W aaren zu fordern, um Be1 S S f StÜcke Sind auch erwähnt Odemlar 0f State Papers, Foreign, Mary, n. 481 ferner
unsre n. 1220 von April 10 das. n. 491, wozu n. 492.
’
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stätigung des Rechts d er K aufleute ihre B allen selbst packen zu lassen , um E in 
stellung des Processes B ald. Smidt. — H anse IV, 71, 134 u. 135, Abschr.
[1215
M ärz 24, London. — F o rd eru n g en d er G esandten vom engl. G eheim en R a t h :
volle freie, nach den Privilegien k u stu m irte E in fu h r hansischer W a a re n , bedingte
Einfuhr französischer, italienischer, sp a n isc h er, A usfuhr g efärb ter und w eisser Laken
nach bestim m tem Procentsatz, R echt d e r D urchfuhr durch die N iederlande ohne V er
kaufsrecht daselbst, alles für die Z eit von 1555 März 19 bis zum besprochenen
gem einsamen K onvent. — Ilanse IV, 71, 137', Abschr.
[1216
März 29, London. — Dieselben an W ill. P aget, R itte r des H osenbandordens,
Custos des P riv atsieg els: verlangen, im W iderspruch zu seinem m ündlichen Bescheid,
die Resolution des G eheim en R aths vor d er V erabschiedung von d er K önigin und
E inschreiten gegen neue M assregeln des L ondoner Mayors. — Ilan se IV , 71, 138
u. 139, Abschr.
[1217
M ärz 29, A n tw e rp e n . — Jak . Raven, K ontor-S ekretär, an Köln a u f März 17:
die G esandten haben nach A kten und Recessen bisher nicht gefragt, a b e r auf der
Reise nach E ngland in B rügge solche b esichtig t; B itte um sein ihm 1553 in Lübeck
auf das K ölner D rittel angew iesenes G ehalt. — A XXX, 6.
[1218
A p ril 7, London. — Vorschläge d e r hansischen G esandten in E n g lan d für den
Schluss-Entscheid über die einzelnen S treitp u n k te (E in- u nd Ausfuhr, H andel in der
B lackw ellhalle, W egnahm e d er L a k e n , Salzabgabe und P rise n -A u fla g e , Packerei,
Exchequer) im Sinn ih re r Ä usserung von M ärz 24. — H anse IV, 71, 144' u. 145,
Abschr.
[1219
A p ril 10. — Resolution des englischen G eheim en R ath s auf die W erb u n g der
hansischen Gesandtschaft. — H anse IV, 71, 146 u. 147, A bschr.; A X X X , 6 a , u.
H anse II, 24, 71 u. 72, Abschr.
[1220
A p ril 20, S. Jam es-C astle. — K. M aria von E ngland an die H an sestäd te in
B eantw ortung eines Schreibens von Okt. 14 („pridie id. o ct.“) aus L ü b eck : D ank
für die E rinnerung an die alte V erbindung; Hinweis auf den B ericht der beiden
G esandten über deren Abm achungen m it den königl. R ä th e n ; Einw illigung in einen
K onvent in E ngland in Ja h re sfrist; Hoffnung auf völligen A usgleich; F reu n d sch aftsversicherung. — H anse IV, 71, 155, Abschr.
[1221
Mai 5. — D as L ondoner K ontor an K ö ln : von den H ansestädten h a t es noch
keinen Befehl z u r Zahlung d er 1333 T h lr. erhalten, die K öln von d er letzten eng
lischen Legation angeblich noch zu fordern h a t; Em pfehlung D r. Suderm ans. —
A XXX, 7.
[1222
Mai 11. — Em pfangsbescheinigung Kölns gegen N im w egen ü b er 35 T h lr. als
einfache K ontribution. — Briefb. 75, 326.
[1223
[Mai? Mitte? E n d e ? ] — A rtikel für einen H ansetag in L übeck wegen der
englischen A ngelegenheit, besonders wegen d e r unannehm baren F o rd eru n g en von
englischer Seite und d er dagegen zu ergreifenden M assregeln, u n te r V orbehalt
w eiteren m ündlichen B erichts beider G esandten ü b er ih re W erbung in E ngland
(9 A rtikel, dabei auch B rügger Schossbrief, B esendung des G rossfürsten von Moskau,
F a h rt d er E n g län d er nach Russland, N arw a-F ah rt). — H anse H, 23, Anhang. Vgl.
Juni 13.
[1224

[Mai.] — A brechnung D r. H einr. Suderm ans über seine Reise nach A ntw erpen
und E ngland von 1555 Nov. 4 bis 1556 Mai 9. — A XXIX, 24 u. 25. 2 Abschr. [1225
[ ]• — Sum m arisches Verzeichniss der A usgaben d e r beiden H ansegesandten
D r. Suderm an u nd D r. Plönnies auf ih rer Reise nach E ngland. — A XXIX, 26. [1226
Juni 5. — H ansische Supplikation an den König [von Spanien?] um P assport
fü r die beiden Suderm an. — A XXX, 8. E ntw ., unvollst.
j 1227
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J u n i 6. — Nimwegen an Köln: wünscht Aufklärung über den Erfolg der aus
England zurückgekehrten Gesandtschaft. — A XXX, 9. Or. praes. Juni 12. [1228
Jn n i 13. — Köln an Nimwegen auf voriges: Bericht ist bis jetzt nur an
Lübeck und die Quartirstädte gelangt; die Einladung zum Hansetag in Lübeck ist
gestern angekommen; Zusage weiterer Nachricht — Briefb. 75, 347'.
[1229
J u n i 15. — Dasselbe an Lübeck: wird sich für den Hansetag mit Dr. Ileinr.
Suderman, der ihn besuchen soll, berathen. - Briefb. 75, 348.
11230
Jn n i 17. — Nimwegen an Köln: die durch die Gesandten aus England ge
brachte neue Ordnung, nach der Certifikationen für Nimwegener Kaufleute bei Köln
erwirkt werden sollen, ist beschwerlich; Bitte um Abschrift von dem Recess der
Gesandten. — A XXX, 10.
[1231
[Sommer.] — Ausführlicher Bericht der hansischen Gesandtschaft, Dr. Ileinr.
Suderman und Dr. Herrn. Plönnies, über ihre Verhandlungen und Ergebnisse in den
Niederlanden und in England 1555 November bis 1556 April 20, mit Urkunden
und Akten, verfasst von Dr. Suderman. — Hanse IV, 71, 39— 159, Reinschr.; aus
führliche Inhaltsanzeige s. im A n h a n g . AXXX, 10a, Notizen Sudermans; A XXIX,
34, Hauptstücke eines Gesandtschaftsberichts.
[1232— 1234
J u li 4. — Köln an Dietr. Graen in W esel: soll Juli 6 Abends für die Hansetags-Gesandten Wagen, Karren u. s. w. bereit halten. — Briefb. 76, 12'.
[1235
Ju li 7. — Das Londoner Kontor an Köln: die englischen kön. Geheimen
Räthe haben die Lakenausfuhr in die Niederlande bis Nov. 2 allgemein verboten
und nur erlaubt die bereits eingekauften Laken und Karseien nach Hamburg, Bremen
oder Kämpen zu verschiffen. — A XXX, 12.
[1236
[Ju li 11.] — Artikel des Londoner Kontors für den auf Juli 20 nach Lübeck
ausgeschriebenen Tag wegen der Verhandlung mit den Engländern u. a. — A XXX,
13 a. Aufzeichn, aus dem Kontor.
[1237
J u li 11. — Das Londoner Kontor an Lübeck: Juni 28 ist durch die englischen
kön. Geheimen Räthe ein allgemeines Verbot der Lakenausfuhr nach den Nieder
landen erlassen; die den Hansekaufleuten bis 1557 März 23 vergönnte Verfrachtung
der Laken über Antwerpen ist hiermit durchbrochen; Köln als die meistbetheiligte
Stadt ist schon benachrichtigt; Bitte um Berücksichtigung des Kontors auf dem bevor
stehenden Tag der wendischen und Quartirstädte; über den Handel mit weissen
und gefärbten Laken. — A XXX, 13. Abschr.
[1238
J u li 15. — Köln an seine Gesandten in Lübeck: sendet das dringliche
Schreiben des Londoner Kontors von Juli 7; Berathung und Beschliessung darüber
mit den ändern Gesandten ist erforderlich. — Briefb. 76, 17.
[1239
[Ju li 16.] — Der Hansetag in Lübeck an K. Maria von England in An
knüpfung an die erfolglose Gesandtschaft nach England: Bitte, bis zu einem neuen
Hansetag den Kaufleuten keine Neuerungen gegenüber den bestätigten Privilegien
aufzuerlegen und auferlegen zu lassen und englische Beschwerden zu übersenden.
Zettel: Gesuch um Aufhebung des durchaus rechtswidrigen Verbots an die Hansen
Laken nach Antwerpen auszuführen. — Hanse II, 23, 2 0 —22, 24.
[1240
Jul i 18. — Derselbe an Reval in Beantwortung eines Schreibens an Lübeck
von April 17: Abschrift des Gesuchs an Schweden wegen Behinderung der Seefahrt
nach N arw a; ernste Warnung vor Gebrauch dieser Fahrt als Sonderrecht und vor
ändern Eigenmächtigkeiten gegenüber den Hansen. — Hanse II, 23, 26 u. 27. [1241
Jul i 18. — Derselbe an K. Gustav von Schweden: Gesuch, auf Veranlassung
von R eval, das althansische Recht zu freier Seefahrt zwischen Reval und Narwa
wieder herzustellen. — Hanse H, 23, 30.
[1242
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Juli 20. — D e r H ansetag in Lübeck an D a n z ig : das A usbleiben d e r D anziger
missfällt, ebenso Danzigs H altung in d e r Sehossfrage und in d e r Sache K oseler wider
die hansischen Beschlüsse. — H anse II, 23, 28 u. 29.
[1243
Jnli 20. — L übeck und die d o rt versam m elten S endeboten des wendischen
Q uartirs an K. C hristian I II von D ä n em a rk : B itte um freundliches Einschreiten
bei H erz. Joh. A lbrecht von M ecklenburg u nd H erz. A lbrecht von P reu ssen in den
Angelegenheiten Livlands (K oad juto rstreit zwischen dem O rd en in L ivland und dem
Erzbischof von R iga u. a.). — H anse II, 23, 17 u. 18.
[1244
Juli 20. — D er H ansetag in Lübeck an K. M aria von E n g la n d : d a die Ge
sandtschaft d e r H anse trotz d e r G erechtigkeit ih re r Sache und dem B eistand K.
Philipps (von Spanien) in E ngland nicht h a t R ech t finden k ö n n en , so m uss diese
Angelegenheit vor einen gem einen H an setag g eb rach t w e rd e n ; inzwischen sollen die
Rechte d er H anse nicht an g etastet und etw aige K lagen d er E n g län d er gegen diese
baldigst ü b ersan d t w erden. — Hanse IV, 71, 160, Abschr., „13. cal. a u g .“
[1245
[Juli 20 o d e r 21.] — Derselbe, im Begriff sieh aufzulösen, an K. M aria von
E n g lan d : ihre R ä th e sollen neuerdings auch die D urchfuhr von englischem Tuch
durch das burgundische G ebiet [die N iederlande] in die H an sestäd te verboten haben,
was den Privilegien u nd den jüngsten A bm achungen ü b e r die Tuch-A usfuhr w ider
sp rich t; B itte um Abstellung. — H anse IV, 71, 163, Abschr. Das. ebenso an K.
Philipp II von Spanien und E ngland.
[1246, 1247
[Juli 21.] — [D r. H einr. Suderm ans] G utachten ü b er die hansisch - englische
Angelegenheit und die d a rau f bezüglichen A rtikel fü r den nächsten gem einen H anse
tag O kt. 9. — A XXX, 17 a u. 17 aa, Reinschr. aus d er lübischen K anzlei u. köl
nische Abschr. Vgl. den Recess im A nhang u n te r Ju li 13.
[1248
Juli 21. — L übeck u n d die d o rt versam m elten Sendeboten d e r wendischen
und d e r Q u a r tir - S täd te an Köln und die H an sestäd te des K ölner D ritte ls: laden
wegen d er englischen W irren , über die Dr. Herrn. Plönnies und D r. H einr. Suderm an b erichtet haben, zu einem H an setag Okt. 11, Lübeck, ein. — A XXX, 14—-17,
Or. praes. Aug. 10, u. 3 A b sc h r.1.
[1249
[N ach Juli 22.] — Recess des H ansetags in Lübeck von Ju li 16 bis Juli 22.
— H anse H, 23. Ausführliche Inhaltsanzeige im A n h a n g .
[1250
[— ]. — A brechnung der K ölner G esandten Melch. B rau w eiler u n d Dr. H einr.
Suderm an ü b er ihre Reise zum T ag in L übeck von Juli 1 ff. — A XXX, 11. [1*251

Aug. 10. — Köln an die S täd te seines D ritte ls: la d e t auf Aug. 30 zu einem
T ag nach Köln ein wegen des L ondoner K o n to rs, V orbereitung für den L übecker
H ansetag Okt. 11. — A X X X , 18 — 2 0 , E ntw . u. 2 A bschr.; B riefb. 7 6 , 43,
A b sc h r.1.
[1252

Aug. 12. — Em pfangsbescheinigungen ü b e r voriges von D uisburg und R oer
mond. — A XXX, 21 u. 22.
[1253, 1254
Aug. 13. — Desgleichen von H am m , W esel, Venlo, D ortm und u n d U nna. —
A XXX, 2 3 — 27.
[1255— 1*259

Aug. 14. — Desgleichen von Nimwegen, Zutfen, D eventer, L ippstadt, M ünster,
Soest und A rnheim . — A XXX, 28— 34.
11260— 1*266
Aug. 15. — Desgleichen von Zwolle, P ad erb o rn und O snabrück. — A XXX,
35—37.
[1267— 1*269
Aug. 16. — Desgleichen von W arburg, K äm pen, H arderw ijk und M inden. —
A XXX, 38— 41.
11270 — 1273
Aug. 17. — D esgleichen von Staveren. — A XXX, 42.
[1*274
1 Nach M ittheilung von Dr. K arl Kunze Abschriften auch in Duisburg.

1.556 August 17
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Aug. 17. — Osnabrück an Münster: kann aus gewissen Gründen den Kölner
Tilg Aug. 30 nicht besenden; bittet um Vertretung. — A XXX, 43. ()r. praos.
Aug. 20, respons. Köln Aug. 31.
11275
Ang. 18. — Empfangsbescheinigung über Aug. 12 von Boisward.
A XXX,
44.
(1270
Aug. 19. — Desgleichen von Bielefeld und Herford. — A XXX, 43 u. 40.
[1277, 1278
Aug. 21.
Vollmacht Kampens für Lic. Lubbert van Windcssem zum Drittelstag in Köln. — Hans. Urkunden a. Perg. Or. m. S.
[1279
Aug. 22. — Groningen an Deventer: Bitte um Vertretung auf dem Kölner
Tag Aug. 30. — A XXX, 47. Or. praes. Aug. 23, respons. Köln Aug. 31.
[1280
Ang. 22. — Köln an Lübeck im Anschluss an den Bericht seiner Gesandten
über die englische und die livländische Angelegenheit1 : die Gesandten haben bei
den Städten von Overijssel Geneigtheit zu einer Unterstützung der livländischeu
Städte gefunden; ein Drittelstag ist auf Aug. 31 nach Kölu ausgeschrieben. —
Briefb. 76, 58.
11281
Ang. 23. — Vollmacht Zwolles für Lic. Lubbert v. Windessem zum Drittels
tag in Köln. — Hans. Urkunden a. Perg. Or. m. S.
[1282
Aug. 23. — Bois ward au Köln und den Drittelstag: kann wegen der im Rath
herrschenden Krankheit den Tag nicht besenden; über den Schossbrief und den
Lübecker Hansetag Okt. 11. — A XXX, 48. Or. praes. Aug. 31.
[1283
Aug. 25. — Minden an Köln: kann aus gewissen Gründen, u. a. wegen der
Kriegsrüstuugen den Kölner Tag nicht besenden. — A XXX, 49. Or. praes.
Aug. 30.
11284
Aug. 28. — Herford, Lemgo uud Bielefeld an Köln: können wegen der
Kriegsläufe den Kölner Tag nicht besenden; bitten um Al*ehrift von den Be
schlüssen. — A XXX, 50. Ör. praes. Sept. 1.
[1285
Aug. 29. — Duisburg an Köln: wegen Tod und Erkrankung seiner bereits
bestimmten Gesandten kann es an dem Kölner Tag nicht theilnehmen. — A XXX,
51.
11286
Ang. 29. — Vollmacht Duisburgs für Köln zum Kölner Drittelstag. — Hans.
Urkunden a. Perg. Or. m. S.
[1287
[Ende August.] — Instruktion für die V ertreter Kölns auf dem Drittelstag
(iu Köln) wegen der englischen Angelegenheit, zur Vorbereitung für den gemeinen
Hansetag. - A XXX, 52.
11288
[— ]. — Bericht über die Verhandlungen der Hansestädte mit dem König von
Dänemark seit dem Kompromiss von 1554 wegen Bestätigung der Privilegien, für
den Hansetag [1556]. — A XXX, 53. Abschr.
[1289
[V or September.) — Geldern an Roennond: macht seine Zugehörigkeit zur
Hanse geltend. — A XXXI, 1. Abschr. praes. Sept. 1.
(1290
Sept. 3 . — Köln an Lübeck: der Drittelstag in Köln hat sich nicht erklären
wollen, wie die Städte sich in der livländischen Sache stellen werden, wenn Lül>eck
wegen des freien Passes und der Zufuhr Schaden zugefügt wird; Köln kann sich
deshalb auch nicht offeu erklären, wird aber soiue Gesandten zum Hansetag informiren. — A XXXI, 2, u. Briefb. 76, 66, Abschr.
11291
Sept. 4. — Der Kölner Drittelstag an Lübeck: wiederholte Bitte zu Gunsten
der kleinen Hansestädte, deren -Absonderung und Unterscheidung* von den hansi1 Nämlich Beschwerden der livländischen Städte in Folge der Irrungen jcwiwben dem Ordensmeister in Livland und dem Erxbischof von Riga.
H m ria -h» la T a U r e .

K il* .

1. M .

1“
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sehen Privilegien zu m ild ern ; Anregung, die T agfahrten in weniger wichtigen An
gelegenheiten einzusehränken. — H anse H, 24, 32', Abschr.; das. 69, Entw. [1292

Sept. 4. — Köln an D ortm und und P ad erb o rn : der D rittelstag erk lärt es für
ein Bedürfniss, dass sie wie die benachbarten Städte Herford, Lemgo und Bielefeld
den H ansetag in Lübeck besenden. — Briefb. 76, 67'.
[1293, 1294
[Sept. 4.] — Recess des K ölner D rittelstags in Köln von Aug. 31 bis
Sept. 4. — Hanse II, 24, 1 —39 u. 4 1 —70. Ausführliche Inhaltsanzeige im A n 
hang.
[1295
Sept. 4. — Lübeck an K öln: erw artet gemäss Zuschrift die Gesandten zum
Hansetag. — A XXXI, 3.
[1296
[V or Sept. 6.] — Die G esandten von R o erm o n d 1 bitten um U nterstützung
durch die H ansestädte wegen des grossen Brandschadens. — A XXXI, 4.
[1297

Sept. 17. — K. M aria von England an Lübeck und die H ansestädte auf deren
Schreiben von Juli 20: nach ihrem V erhalten von Anfang an ist je d e r Zweifel an
ihrer T reue gegenüber den hansischen Privilegien grundlos; die neuen englischen
Satzungen erscheinen im E inklang m it den Privilegien; es erreg t höchste V er
w underung, dass die hansischen Gesandten bei ihr nicht Recht empfangen haben
sollen; die unerledigten P u n k te sind einem K onvent in England zugew iesen; sie
erbietet sich m it den englischen K aufleuten zu vollem Ausgleich daselbst, verspricht
inzwischen die Hansen im Privilegiengenuss zu schützen. — Hanse IV, 71, 161 u.
162, Abschr.
[1298
Sept. 26. — Empfangsbescheinigung Kölns für Soest über 35 Thlr. als ein
fache hansische Kontribution. — A XXXI, 5, u. Briefb. 76, 91, Abschr.
[1299

Sept. 28. — Köln an Soest: Em pfang von 35 Thl r n. ; es ist unsicher, ob die
Entschuldigung wegen Nichtbesendung des H ansetags ausreichen w ird; Soest soll
sie selbst in Lübeck anbringen. — Briefb. 76, 90'.
[1300
Sept. 28. — Ham m und U nna an Köln: werden dem letzten Recess streng
nachleben; da die P est eine Zusam m enkunft wegen der ihnen beiden auferlegten
K ontribution noch verhindert, so senden sie vorerst 146 Joachim sthaler. — A XXXI,
6. Or. praes. Okt. 2.
[1301
Okt. 2. — Köln an vorige: wird ihre Entschuldigung auf dem H ansetag Vor
b rin g en ; q u ittirt über 302 Gl. 18 Albus von ih rer K ontribution. — A XXXI, 7, u.
Briefb. 76, 95, Abschr.
[1302
[Herbst?] — Denkschrift für den H ansetag über die N othwendigkeit einen
Sachw alter („Syndicus, Actor, General - P ro k u ra to r, Legatus Ordinarius“) für die
Hanse zu bestellen. — A XXXI, 15 b , von Dr. Suderm an geprüfte Aufzeichnung
aus Köln, Reinschrift, ohne J a h r u. D atum , aber eine Vorläuferin des Beschlusses
auf dem H ansetag von Nov. 16. Vgl. im A n h a n g .
[1303
Okt. 6. — Köln an das Londoner und das B rügger K ontor: Hanse - Zeugniss
für Dietr. Hoedt. — Briefb. 76, 99.
[1304
Okt. 8.
Dasselbe an seine Hansetags - G esandten in Lübeck: Verwendung
für eilige Prom otorialschreiben an das Londoner K ontor zugunsten Dietr. Iloedts
imd Kasp. Ivannengiessers. — Briefb. 76, 102.
[1305
Okt. 9. — Die A ltstadt M agdeburg beglaubigt beim Lübecker H ansetag den
Syndicus Dr. ju r. F ranz Pfeill und A ltbürgerm eister Ebeling Alman zur Aufnahme
einer Anleihe wegen Schädigung durch harte Belagerung. — A X X X I, 9. Abschr. [1306
1 Eine Aufzeichnung (auf losem Papierblatt) über Beziehungen der Stadt Geldern zum Stahl
hof in London und zu England aus den Jahren 1523, 1538, 1556 Michaelis findet sich nach Mit
theilung von Dr. W alther Stein im Stadtarchiv Geldern.

1556 Oktober 11 — 1557 Januar 17. — n. 1307—1319.
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[Okt. 11.] — Instruktion für die Kölner Gesandten zum Lübecker Hansetag
gemäss dem Recess des jüngsten Kölner Drittelstags.— A XXXI, 10, Entw.; Hanse
II, 25, 3 —8, Abschr.
[1307
Okt. 21, Lübeck. — Dr. Heinr. Suderman und Melch. Brauweiler, Kölner
Hansetags-Gesandten, an Köln: Ankunft Okt. 16; über den Kompromiss zwischen
dem Ordensmeister in Livland und dem Erzbischof von Riga; die Fehde des vom
Orden abgefallenen livländischen Edelmanns Konr. Ichsell1 gegen Lübeck hat bisher
die Verhandlungen gehindert; sie hoffen in 2 Tagen zur Handlung zu schreiten. —
A XXXI, 12. Or. praes. Nov. 4.
[1308
[Nov. 12.] — Verordnung für die Beschreibung und Beschickung eines Hanse
tags nebst Bussordnung, auf Grund der Beschlüsse von 1549. — A XXXI, 15 a,
lüb. Abschr. Vgl. Recess z. D.
[1309
Nov. 17. — Der Hansetag in Lübeck giebt auf Danzigs Weigerung den
Schossbrief zu besiegeln eine Erklärung über den Schossbrief von 1554 ab. —
A XXXI, 13.
[1310
[Nach Nov. 18.] — Recess des Hansetags in Lübeck von Okt. 26 bis Nov. 18.
— Hanse II, 25, 10—95; A XXXI, 11, Verhandlungen mit Dr. Suderman auf dem
Hansetag wegen Übernahme einer Gesandtschaft; A XXXI, 15, Hauptstücke eines
Berichts über den Hansetag (7 Punkte). Ausführliche Inhaltsanzeige im A n h a n g .
[1311— 1313
[—]. — Abrechnung der Kölner Hansetags-Gesandten Melch. Brauweiler und
Dr. Suderman über ihre Reise nach Lübeck von Okt. 2 ff. — A XXXI, 8. [1314
Dee. 16. — Köln an das Londoner Kontor: soll nach Aufhebung des Aus
fuhrverbots nur denjenigen Kaufleuten aus seinem Drittel die Ausfuhr gestatten, die
sich vom Verdacht übermässigen Handelns gereinigt haben. — E III, 12.
[1315
Dec. 17. — Klage des Mich. Ghys gegen Engelb. Schuts vor dem Gericht
zu Turnhout. in einer Schuldsache. — A XXXI, 14. Abschr.
[1316

1557.
J a n . 6 ff. — Protokoll über die Verhandlungen der hansischen Gesandten Dr.
Herrn. Falcke, Bürgermeister von Lübeck, und Dr. Suderman, hansischer Syndicus,
mit dem Brügger Kontor in Antwerpen, besonders über das Verhör der ungehor
samen Kaufleute, Jan. 6— 17. — A XXXII, 1.
[1317
Jan . 11, A ntw erpen. — Dr. Herrn. Falcke und Dr. Suderman an Köln:
werden nach der Durchsicht der Privilegien und Besprechung mit dem Kaufmann
in Antwerpen ihre Werbung in Brüssel fortsetzen; Bitte um Belehrung, ob sie sich
auf Ansuchen von Antwerpen um die Bestätigung bestimmter Artikel bei K. Philipp II
von Spanien bemühen sollen. — A XXXII, 2.
[1318
Ja n . 17, A ntw erpen. — Dieselben an Köln: bitten um Verhaltungsmassregeln gegenüber den ungehorsamen Kaufleuten in Antwerpen; begründen den An
trag auf Milderung der Strafe gegen diese; in gleichem Sinn ist an Lübeck ge
schrieben. — A XXXH, 3.
[1319
1 Konr. v. Uexküll. Über dessen Pliine in Bezug auf Livland vgl. Schirren, Neue Quellen
z. Gesch. des Untergangs livländischer Selbständigkeit 1, n. 6, und W. Mollerup in den Mittheil.
a* d. livländischen Geschichte Bd. 12.
+ r\

*
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J a n . 18. — Köln an Dr. H enn. Falcke und I)r. H einr. Suderm an in A nt
werpen auf Jan. 11: sie sollen nicht allein neben den A ntw erpenern um die B e
stätigung w erben, sondern auch vom R ath von A ntw erpen Verbriefung und B eob
achtung von dessen früheren Zusagen verlangen. — B riefb. 76, 194.
[1320
J a n . 25. — T urnhout an K ö ln : Forderung Mich. G hisbertus’ gegen den K ölner
W einhändler Engelb. Schuts. — A XXXII, 4. Or. praes. Febr. 8.
[1321
J a n . 27. — Köln bescheinigt gegen das Londoner K ontor einen Laken-A nkauf
in England durch Jasp. th er Laen. — Briefb. 76, 203'.
[1322
[Ja n . 27, B rüssel.] — V ortrag Dr. Suderm ans im Nam en der hansischen Ge
sandtschaft bei K. Philipp II von (Spanien und) E n g lan d : ausführliche Begründung
des Gesuchs um B estätigung der Privilegien d er H anse in den N iederlanden und
um V erw endung für ihre Privilegien in England. — Hanse IV, 71, 190— 195,
Abschr.; A X X X H , 4 a , Abschr. m. Einschaltungen von S uderm an; vgl. den aus
führlichen Gesandtschaftsbericht n. 1392.
[1323
J a n . 29. — Köln bescheinigt für Joh. M oer, dass er zwei Laken-A nkäufe in
E n g la n d , die wegen Schiffbruchs in Kämpen gelandet gew esen, unveräussert nach
Köln gebracht. — Briefb. 76, 211.
[1324
J a n . 29. — Dasselbe an Dr. Herrn. Falcke und D r. H einr. Suderm an auf
Jan. 17: kann gegenüber dem lübischen Recess von sieh aus nichts bew illigen;
b ittet um M ittheilung von Lübecks Antwort, dam it es seine Meinung äussern kann.
— A XXXII, 5, Or. praes. Febr. 7 ; Briefb. 76, 211', Abschr.
L1325
J a n . 31. — Lübeck an K ö l n : wegen B estrafung der U ngehorsam en in
Antwerpen. — A XXXII, 6, n u r das Schlussblatt ist erhalten.
[1326
F e b r. 1. — Köln bescheinigt für Herrn. W iddig dessen Laken - Ankäufe in
England. — A XXXII, 6 a. Entw .
[1327
F e b r. 2, [B rü ssel.] — Denkschrift der hansischen Gesandten Dr. Falcke und
Dr. Suderm an für den Herzog [Em anuel Philibert] von Savoyen, P rinz von Piemont,
über das Verhältniss zwischen der H anse und E n glan d: D arstellung der Störungen
und der V erhandlungen seit 4 Ja h re n ; Ablehnung des von den englischen R äthen
einseitig gesetzten kurzen neuen V erhandlungsterm ins M ärz 23 in E n g la n d ; Gesuch
um Schutz und Verwendung für 5 P u n k te : 1. R echt der freien E infuhr aller W aaren
durch die Hansen u n te r dem Zoll nach den Privilegien, freien Kaufs und Verkaufs
m it jed erm an n ; 2. Recht d er freien Ausfuhr aller W aaren , besonders weisser und
gefärbter L ak en , auch in die N iederlande, u n te r Vorzugszoll; 3. Recht des Kaufs
und Verkaufs in der B lackw ellhalle; 4. genaue B eachtung aller alten Abmachungen
und V erträge m it der Stadt L ondon; 5. Fortgenuss aller übrigen Rechte nach den
Privilegien. — Hanse IV, 71, 1 9 6 - 1 9 9 , A bschr.; H anse A XXXH, 7, desgl. |_132S
[— ]. — Ebenso an K. Philipp II von Spanien und E ngland. — H anse IV,
71, 196— 199, E n tw .; das. 186— 189 u. 201— 205, 2 Abschr.
[1329
F e b r. 10. — Köln bescheinigt die E rk läru n g des Kölners Herrn, v. Reith,
dass sein B ruder Johann oder dessen H andlungsdiener Dietr. v. H asselt zur E in 
treibung einer Schuld von zwei E ngländern für W a a re n , die er ihnen durch H er
mann 1554 aus Antwerpen geliefert, selbständig berechtigt ist. — Briefb. 76,233'. [1330
F e b r. 24, [Brüssel.] — Gesuch der hansischen G esandten (Dr. Falcke und
Dr. Suderm an) bei K. Philipp II von Spanien um B estätigung der hansischen Privi
legien u nd um Ausdehnung der n u r für B rab an t verliehenen auf den ganzen U m 
fang der Niederlande. — A XXXII, 8, E n tw .; XXXII, 9, Abschr., überreicht dem
Herz, von Savoyen und versehen m it R and-B escheid von März 10, B rüssel: An
ordnung einer U ntersuchung über Anwendung und Tragw eite der Privilegien.
[1331, 1332

1557 Februar 24 — März 15. — n. 1333—1345.
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F ebr. 24, [Brüssel.] — Vorlage des Herzogs von Savoyen, Statthalters, für
den Abschluss eines engeren Bundesverhältnisses zwischen dem König von Spanien
als H errn der Niederlande und den Städten der Hanse, überreicht den hansischen
Gesandten Dr. Falcke und Dr. Suderman. — A XXXII, 10. Abschr. S. im A n hang.
[1333
F eb r. 24. — Englische Antwort auf die von den hansischen Gesandten an den
Herzog von Savoyen gerichtete Denkschrift wegen der Privilegien der Hanse in Eng
land (Febr. 2). — A XXXII, 11.
[1334
F ebr. [26]. — Ablehnende Erklärung der hansischen Gesandten auf die Vor
schläge in n. 1333; Zusage für die Erhaltung des bisherigen Zustands; Bitte um
Privilegienbestätigung. — A XXXII, 10a, XXXVIII, 28, 29, 3 Absehr.; XXXVIH, 30
u. 32, deutsch; XXXVIII, 31, Entw. von Dr. Suderman. S. im A n h a n g .
[1335
F ebr. 26, Brüssel. — Dr. Herrn. Falcke und Dr. Heinr. Suderman an Köln:
übersenden die unter dem Beirath von Hamburg gefasste Entschliessung Lübecks
wegen Sühne m it den ungehorsamen Kaufleuten in Antwerpen; über den Stand der
englischen Angelegenheit und der Privilegienbestätigung für die Hanse in den
Niederlanden; wegen Deckung der Reisekosten. — A XXXII, 12. Or. praes
März 5.
[1336
März. — Verzeichniss von Büchern und einer Urkunde, die Dr. Suderman
von dem Kontor-Sekretär Jak. Raven aus den „Regesten“ des Brügger Kontors er
halten hat. — A XXXII, 14 u. 15. Entw. u. Abschr.
[1337
März 5. — Münster an Köln: Verwendung für eine Beschwerde von OchsenKaufleuten aus Münster über ordnungswidrige Forderungen beim Ochsenverkauf in
Köln. — A XXXH, 16, Or. praes. März 12; XXXII, 13 die Beschwerde selbst.
[1338, 1339
März 9. — Die hansischen Gesandten am Brabanter Hof 1. an Osnabrück
und Paderborn (20 Thlr.), Lemgo (15), Dortmund (30), Unna (20), Hamm (25),
W arburg (15), Bielefeld (10), Deventer (50), Wesel (30), Duisburg (20), Staveren
(20), Boisward (30), Emmerich (30); 2. an Soest und Münster (40), Minden (40),
Lippstadt (10), Nimwegen (35), Venlo (20), [Groningen, 7 ]1, Zutfen (30), Arnheim
(30), Kämpen (40), Zwolle (23), Eiburg (12), Harderwijk (30), Herford (40): sollen
die zweite R ate ihrer Taxe zahlen. — A XXXH, 18 u. 19, 2 Entw.; Briefb. 76,
258, Absehr.
[1340, 1341
März 9. — Dieselben an (K öln): wegen Ersetzung der (Reise-)Unkosten haben
sie die lässigen Städte zur Zahlung ihrer Taxe erm ahnt; mit der Äusserung Lübecks
und Hamburgs über die Sühne mit den ungehorsamen Kaufleuten in Antwerpen sind
sie zufrieden. — A XXXII, 17. Entw.
[1342
März 9. — Aufzeichnung (derselben) über das bevorstehende Mandat K. Phi
lipps II von Spanien an Amsterdam, durch das die freie Getreide - Ausfuhr in die
Niederlande erlaubt, anderweitige Ausfuhr erst gestattet wird, wenn die Getreide
preise auf eine bestimmte Stufe gesunken sind. — A XXXII, 20. Abschr.
[1343
März
und seinen
Entw.
März
Jan. 27. —

15. — Köln an das Londoner Kontor: Bescheinigung für Marx Biwech
Laken - Ankauf in England ähnlich wie Jan. 29.
A XXXII, 21.
[1344
15. — Dasselbe an das Londoner Kontor: für Joh. Kannengiesser wie
Briefb. 76, 265'.
[1345

1 Wieder getilgt.
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März 22. — Soest an K öln: die neuerdings geforderte K ontributions-Zahlung
von 35 Thlrn. ist lau t Quittung schon im vorigen Sommer geleistet. — A XXXII,
21a.
[1346
M ärz 23. — Staveren an K öln: ist durch H erstellung eines neuen Dieps
schwer belastet, durch Schaden auf dem Meere ganz v erarm t; b itte t 1 oder IV 2 Ja h r
auf die Kontribution zu warten. — A XXXII, 22. Or. praes. März 31.
[1347

März 23. — W esel an Köln: wird seine K ontribution zahlen, wenn ihm E rmässigung zugesichert wird. — A XXXII, 23.

[1348

März 26. — Bielefeld an K öln: b ittet wegen geringen Vermögens um E rmässigung der Kontribution. — A XXXII, 24. Or. praes. April 5.

[1349

März 29. — Köln an W esel: w iderlegt dessen Vorwände gegen Zahlung der
K ontribution; erinnert an die gesetzten Strafen und an die Kosten der Gesandtschaft
nach B rabant und England. — A XXXII, 25, E n tw .; Briefb. 76, 289', Abschr. [1350
A p ril 1. — Nimwegen an Köln: sendet 35 T hlr. als Kontribution für 1556;
glaubt ¿eine zweite R ate zu schulden. — A XXXII, 26.
[1351

April 2, 5. — Empfangsbescheinigung Kölns für M ünster und Nimwegen über
die zweite R ate der fünfjährigen Kontribution. — A XXXII, 27, E n tw .; Briefb. 76,
302, Abschr.
[1352
A p ril 7. — Köln an Bielefeld auf März 2 6 : den Anschlag h at der H ansetag
gem acht; eine Erinässigung liegt nicht in der Gewalt K ölns; weniger als 5 Thlr.
wird von keiner Stadt gezahlt; Aufforderung zum Zahlen. — Briefb. 76, 305'. [1353
A pril 15. — Dasselbe an das Londoner K o n t o r : Vollmacht für Dr. Suderm an zu
Verhandlungen über die Zahlungsterm ine für die i. J. 1553 für die Legation nach
England vorgeschossenen 1383 T hlr. 24 V2 St. — A XXXII, 28, E n tw .; Briefb. 76»
321, Abschr.
[1354

April 17. — Dasselbe an D uisburg: nachdrückliche Aufforderung zur Zahlung
seines Beitrags, Strafandrohung nach dem Recess. — Briefb. 76, 322'.

[1355

A p ril 19. — Em m erich an K öln: sendet 30 T hlr. als erste R ate der fünf
jährigen Kontribution. — A XXXII, 29.
[1356
A p ril 21. — Empfangsbescheinigung Kölns für Em m erich über 30 T hlr. als
erste K o n trib u tio n srate1. — B riefb. 76, 313'.
[1357
A p ril 24. — Danzig an K. M aria von E n glan d: b itte t auf die Klage seiner
K aufleute über Beeinträchtigung ihrer Rechte in L ondon, unter Hinweis auf die
Privilegienbestätigung für die Hanse und die Zusagen vor 3 Jahren, um Abstellung
der Beschwerden bei der Ausfuhr aus England und um bestimm te Zusicherung
dessen, weil sonst den E ngländern die Ausfuhr von G etreide aus Danzig untersagt
werden muss. — Hanse IV, 71, 224 u. 225, Abschr.
[1358
A p ril 24. — Dasselbe an London: in dem selben Sinn u n ter stärk erer B e
tonung d e r Nothwendigkeit den E ngländern die Ausfuhr aus Danzig zu verbieten,
wenn günstiger Bescheid nicht kommt. — Hanse IV, 71, 226 u. 227, Abschr. [1359
A p ril 26. — Empfangsbescheinigung Kölns für H arderw ijk über 30 T hlr. als
zweite K ontributionsrate. — Briefb. 76, 313'.
[1360

April 29. — Desgleichen für W esel über 30 T hlr. als erste Rate. — Brief!).
76, 314.

^1361

1 Eine Erklärung der Stadt Geldern über ihre Zugehörigkeit zur Ilanse, besonders in Be
ziehung auf den Stalilhof, 1557 Mai 30, liegt nach Mittheilung Dr. W alther Steins im dortigen
Stadtarchiv (Entwurf).

1557 April 29 — Juni 15. — n. 1362-1373.
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A pril 29. — Köln an Paderborn in Beantwortung einer Zuschrift: Paderborn
ist falsch veranschlagt, es soll „bei der alten Possession gehandhabt“ werden. —
Briefb. 76, 335'.
[1362
Mai 13. — Hamm und Unna an Köln: die neuerdings geforderte Kontribu
tions-Zahlung ist laut Quittung schon geleistet. — A XXXII, 30.
[1363
Mai 19. — Lübeck und die wendischen Städte an Köln: laden auf Ver
anlassung des Kaisers zu einem Hansetag Aug. 24 ein. — A XXXII, 31. Abschr. [1364
[--]• — Artikel für den Hansetag Aug. 24, Lübeck. — Hanse II, 24 a, 3 —5;
bei Dr. Sudennan eingegangen Juli 1. S. im A n h a n g beim Recess.
[1365
Mai 27. — Der wendische Quartirstag in Lübeck an Antwerpen: Dr. Suderman soll bei der Rückkehr von der französischen Gesandtschaftsreise dort weiter
verhandeln. — A XXXII, 32. Entw.
[1366
Mai 31, London, Stahlhof. — Die hansischen Gesandten I)r. Herrn. Falcke
und I)r. Suderman an K. Philipp II von Spanien und E ngland: angelegentliche E r
innerung an ihr Anliegen und ihre Sache, Bitte um Erledigung. — Hanse IV, 71,
208, Abschr., „prid. cal. jun.“
[1367
Mai 31, London, Stahlhof. — Dieselben an den Beichtvater des Königs und
Präsidenten von Flandern [Ant. Perrenot de Granvella, Bischof von Arras]: über
reichen voriges mit nachdrücklicher Empfehlung. — Hanse IV, 71, 209 u. 216,
2 Abschr., „prid. cal. ju n .“
[1368
[Juni, Anfang, London.] — Die hansischen Gesandten an Kardinal Reginald
Pole, Primas von England: Darstellung der Störung des guten Einvernehmens
zwischen der Hanse und England; Klage über die von K. Maria zur Verhandlung
delegirten R äthe, die. die Königin nicht unterrichtet zu haben und den Gegnern
der Hanse zu folgen scheinen, wegen Verschleppung der beinahe 3 Monate langen
Verhandlungen; Überreichung eines Verzeichnisses aller Geschehnisse zwischen
beiden Theilen seit 7 Jahren für die Königin; Empfehlung dieser Justifikation
an die Königin und den Kardinal. — Hanse IV, 71, 211 — 213. Entw. von Dr.
Suderman.
[1369
Juni 3, Rostock. — Jak. Koche an Jak. Raven in Antwerpen: Bitte um
eine eigenhändige besiegelte Erklärung in einer Privatsache. — E III, 13. Or. praes.
Juli 20.
[1370
Juni 4. — Köln quittirt Boisward über 40 Thlr. als erste und zweite Kon
tributionsrate; bei Übersendung hat B. zugleich um Ermässigung des Anschlags auf
dem nächsten Hansetag gebeten. — Briefb. 76, 377'.
[1371

Juni 11. — Dasselbe bescheinigt gegen Antwerpen, dass die Städte Lennep
und Elberfeld im Fürstenthum Berg seit alters und durch Zugehörigkeit zu Berg
hansisch und im Genuss hansischer Freiheit sind. — Briefb. 76, 384'. Vgl. Kölner
Rathsprotokolle Bd. 19, 133'.
[1372
J u n i 12. — Dasselbe an die Drittelsstädte: Einladung vom 10. zum Hanse
tag Aug. 24 nebst Artikeln der Berathung, an die westfälischen, klevischen, geldri
schen Städte, an Groningen und Friesland. — Briefb. 76, 385.
[1373
J u n i 15, [London.] — Die hansischen Gesandten an K. Philipp II von Spanien
und England: können Danzigs Gründe für den Ausschluss der Engländer mit W aaren
und Schiffen von der Stadt, worüber Londoner Kaufleute berichtet haben, nicht be
stimmt angeben; kennen die Neigung der Danziger für ein friedliches Verhältniss
zu England vom letzten Hansetag; wissen aus Briefen an den Stahlhof, dass ledig
lich die Waaren-Ausfuhr aus Danzig den Engländern untersagt ist, erblicken darin
eine natürliche Gegenmassregel gegen die Behandlung der Hansen in England, führeu
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diese wiederum vor, bitten im Sinn der Forderungen von Febr. 2 eine Entscheidung
der Königin herbeizuführen. — Hanse IV, 71, 206 u. 207, Abschr.
[1374
[Juni.] — Bericht des Stahlhofs [durch Heinr. v. Suchten] über die U nter
redungen Mai 23, 31 u. Juni 4 mit den englischen kön. Rüthen wegen der F rei
heiten Londons im Verhältniss zu den hansischen Privilegien, wegen des Ausfuhr
verbots von Danzig gegen die E ngländer, des Ein- und Ausfuhrrechts der Hansen.
— Hanse IV, 71, 218— 220, Abschr. a. d. Stahlhof. S. im A n h a n g .
[1375
Juni 15,16. — Empfangsbescheinigung auf Juni 12 von Wesel. — A XXXII,
33: „Dienstag 16. Juni“ !
[1376
Juni 17.— Desgleichen von Dortmund. — A XXXII, 34.
[1377
Juni 18.— Desgleichen von M ünster, Zutfen, Deventer. — AXXXII, 35
—37.
[1378— 1380
Juni 19. — Desgleichen von Nimwegen für Nimwegen, Arnheim, Harderwijk
und Eiburg; von Hamm. — A XXXII, 38, 39.
[1381, 1382
Juni 20. — Desgleichen von Soest. — A XXXII, 40.
[1383
Juni 21. — Desgleichen von Venlo, zugleich für Roermond, und von P ader
born. — A XXXH, 41, 42.
[1384, 1385
Juni 22. — Desgleichen von Herford. — A XXXII, 43.
[1386
Juni 23. — Desgleichen von Osnabrück. — A XXXII, 44.
[1387
Juni 25. — Desgleichen von Minden. — A XXXII, 45.
[1388
J u n i 28. — Wesel an Köln: Bitte um Überlassung von200 Malter Roggen,
nach Verlusten bei den Durchzügen des Kriegsvolks. — A XXXII, 46.
[1389
Juni 30. — Lübeck an Köln: sendet nachträglich wichtige Artikel für den
Hansetag Aug. 24 zur Instruirung der Kölner Gesandten. — A XXXII, 47. [1390
Juni 30, London, Stahlhof. — Die hansischen Gesandten an den Sekretär
K. Philipps II von Spanien und England [Josse] de Courteville: bitten angesichts
der Verschleppung des Bescheids durch die englischen königlichen Räthe, dass der
König vor seiner Abreise eine volle Resolution in ihrer Sache bei der Königin er
wirken möge. — Hanse IV, 71, 210. Entw. von Dr. Suderman.
[1391
[—]• — Ausführlicher Bericht über die Verhandlungen der hansischen Ge
sandten Dr. Herrn. Falcke und Dr. Suderman bei K. Philipp II von Spanien in Brüssel
wegen Bestätigung der hansischen Privilegien für die Niederlande, wegen einer
engeren Verbindung zwischen der Hanse und dem König und wegen des Streits mit
England über die hansischen Rechte, 1557 Jan u ar bis März. — Hanse IV, 71, 164
— 182, Reinschr., „authore d. Jacobo Corvino“ d. i. Jak. Raven (Bemerkung von
Suderman).
[1392
[ J u li? ] — Verhandlung zwischen den Engländern als Klägern und den Danzigem [in Danzig] über die Ansprüche der ersteren auf freien Handel in Danzig;
Begründung der Ansprüche auf den U trechter V ertrag Art. 4 ; Ablehnung der vollen
Handelsfreiheit der Engländer (mit ändern Gästen) seitens der Danziger auf Grund
des Stadtrechts und der Kaufmannsgewohnheit. — Hanse IV, 71, 1—5, Abschr. a.
dem Stahlhof von dem Bericht eines Danziger Rechtskundigen o. I). Vielleicht auch
von 1558 April, Mai?
[1393
Ju li 6, London. — Dr. Herrn. Falcke und Dr. Suderman an Köln: haben
gestern nach Abreise des Königs eine durchaus abschlägige Antwort erhalten; Köln
soll die Städte seines D rittels, auch mit Rücksicht auf die niederländischen Dinge,
hiervon benachrichtigen, damit die Gesandten zum Hansetag auch für diese Sache
möglichst zahlreich abgeordnet werden. — A XXXIII, 1.
[1394
J u li 11. — Verhandlungen mit den Hansekaufleuten in Amsterdam über
Schosserhebung und Wechsel verkehr. — E III, 14. Abschr.
[1395
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J u li 18. — Verzeichniss von 42 Privilegien, Konzessionen, Verträgen u. dgl.,
die B althasar Reinstorff, Sekretär des Londoner Kontors, dem Brügger Kontor in
Antwerpen zur Verwahrung übergiebt. — E III, 15.
[1396
[ J u li 18.] — Drei Geschworene des Brügger Kontors in Antwerpen und der
S ekretär Jak . Raven willigen auf Ansuchen der hansischen Gesandten und des Lon
doner Kontor - Sekretärs in die Aufbewahrung vorerwähnter Dokumente und Akten
in ihrem Kontor. — E III, 16.
[1397
J u li 21. — Köln an die Städte seines Drittels im Anschluss an Juni 12: die
englische Legation ist erfolglos geblieben [nach Juli 6]; hierneben ein Aktenstück
für die Vorberathungen zu dem Hansetag [nach Juni 30]. — Briefb. 77, 14. [1398
J u l i 2G. — Nimwegen mit Roermond, Zutfen und Arnheim an Köln: befür
worten das Gesuch von Tiel und Zaltbomrnel sie gemäss dem hansischen Recess
von 1556 als Ilanseverwandte zu betrachten. — A XXXIII, 2.
[1399
J u li 26. — Köln an Soest auf ein Schreiben von Juli 20: Empfang von
35 Thlrn. als dritte K ontributionsrate; Soest wird in Lübeck entschuldigt; Bericht
aus England hierneben in Abschrift; der Besuch des Hansetags ist nothwendig. —
Briefb. 77, 16; das. 17 Empfangsbescheinigung.
[1400, 1401
J u li 28. — Empfangsbescheinigung über Juli 21, zugleich für Duisburg und
Emmerich, von Wesel. — A XXXIII, 3.
[1402
J u l i 3!. — Desgleichen von Dortmund. — A XXXIII, 4.
[1403
J u li 31. — Köln an Nimwegen auf Juli 26: das angemasste Recht von Tiel
und Zaltbomrnel wird der hansische Syndicus Dr. Heinr. Suderman prüfen, der
Hansetag wird darüber erkennen. — Briefb. 77, 18'.
[1404
[ „ ] , _ Hauptstücke eines Berichts über den Erfolg der Sendung Dr. Sudermans und Dr. Falckes zum König von Spanien und zur Königin von England. —
A XXXI, 16.
I1405
[—]. _ Abrechnung Dr. Sudermans über seine Reise mit dem lübischen
Bürgerm eister I)r. Herrn. Falcke nach Brüssel und London. — A XXXV, 25—27, 3
verschiedene Stücke.
[1406, 1406 a, 1407
[ _ ] . — Verzeichniss der Hanseprivilegien für Brabant und Flandern, ge
sam m elt durch Dr. Suderm an; angehängt ein „Catalogus comitum Flandriae“. —
A XXXV, 28.
I1408
[— ]. _ Aufzeichnung über den Zoll-Tarif und die Zoll-Befreiungen zu Rupelmonde und in Dwiel [?]. — E III, 24.
[1409
A u gu st. — Duisburg an Köln: Vollmacht zur Vertretung auf dem Hansetag.
— A XXXIII, 5.
I1410
[—]. — Dr. Heinr. Suderman an (den Kölner R ath): seine Antwort auf das
Ansinnen Köln in Lübeck zu vertreten ist falsch aufgefasst worden, seine hansische
Bestallung verpflichtet ihn nicht zur Vertretung Kölns aut den Versammlungen, wo
für er nur Ersatz der Zehrung für sich und die Diener beansprucht.
A XXXII1,
6 ; 6 a , Entw .
r r [1411
An»1 1 — Empfangsbescheinigung über Juli 21 von Hamm.
A XXXIII, 7.
[1412
A ng. 2. — Köln an Zutfen: Empfang von dessen Schreiben nebst Instruktion
und Bericht der beigelegenen Städte. — A XXXIII, 8, Entw.; Briefb. <7, 2 3 ,
Abschr.
[1413
Aug. 2. — Empfangsbescheinigung über Juli 21 von Münster.
A XXXIII, 9.
[1414
13
Hansische Inventare. Köln. 1. Bd.
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Aug. 4. — Empfangsbescheinigung über den Recess der Gesandtschaft nach
England und die Artikel für den Hansetag, zugleich für Lemgo und Bielefeld, von
Herford. - A XXXHI, 10.
[1415
Ang. 5. — Das Brügger Kontor in Antwerpen an Köln: Bitte um die fällige
Rente von 2 Jahren, 200 Goldgl. — A XXXIII, 12.
[1416
Aug. 5. — Wie Aug. 2 von Minden. — A XXXIII, 11.
[1417
Aug. 6. — Empfangsbescheinigung Kölns für Osnabrück über zwei Kontribu
tionsraten. — Briefb. 77, 28.
[1418
Aug. 10. — Paderborn an Köln: Vollmacht zur Vertretung auf dem Hanse
tag. — A XXXIII, 13.
[1419
[Vor Aug. 12.] — Dr. Heinr. Suderrnan an den Kölner Rath: Aufzeichnung
über die bei den Gesandtschaften nach Lübeck und England 1553— 1556 von ihm
aufgewendete Zeit, insgesammt 2 Jahre 20 Tage; im Rath verlesen Aug. 12. —
A XXXin, 14.
[1420
Aug. 16. — Instruktion für Dr. Heinr. Suderman und Kasp. Geilenkirchen als
Vertreter Kölns auf dem Hansetag.— A XXXIII, 15, Entw.; Hanse II, 25a, 7 — 11,
Or. S. im Anhang beim Recess.
[1421
Aug. 22. — Münster an Dr. Heinr. Sudennan, z. Z. in Lübeck: Bitte um
Entschuldigung wegen Wegbleibens und um Vertretung; als Entgelt soll ihm im
Herbst ein guter feister Ochse werden. — A XXXHI, 17.
[1422
Aug. 23. — Bescheinigung Kölns über die Mängel beieinerLieferung von
englischem Tuch in Antwerpen an die Brüder Eberh. und Ilillebr. Suderman durch
den Engländer Joh. Ryvers. — A XXXIII, 18. Entw.
[1423
Aug. 24, Köhl. — Hilbr. Suderman an M. James Ilars in London: sein Vater
und Heimbach sind mit der Bezahlung des Stahls zufrieden; Bestellung von Tuch,
namentlich von Chancelors-Laken. — A XXXIII, 19. Abschr.
[1424
Aug. 26. — Herford an den Kölner Gesandten auf demHansetag in Lübeck
[Dr. Suderman]: Bitte um Entschuldigung für das Ausbleiben der Herforder, Lemgoer und Bielefelder auf dem Hansetag und um Schutz gegen Überlastung. —
A XXXHI, 20. Or. praes. Sept. 10.
[1425
Aug. 30. — Köln an das Brügger Kontor in Antwerpen auf Aug. 5: seines
Wissens sind die beiden letzten Raten der Rente gezahlt worden. — A XXXIH, 21,
Entw.; Briefb. 77, 39', Abschr.
[1426
Sept. 1, Kopenhagen. — Schutz-Versprechen und Privilegien-Bestätigung von
K. Christian III von Dänemark und Norwegen für das Kontor in Bergen. — Hanse
I, 14. Abschr.
[1427
Sept. 9. — Der Hansetag in Lübeck an K. Maria von England: wiederholtes
Gesuch um Wiederherstellung der Privilegien, nachdem alle Verhandlungen wegen
Beseitigung der rechtswidrigen Vorschriften für die Ein- und Ausfuhr der Hansen
in England, auch die Vermittelung K. Philipps von Spanien völlig fruchtlos geblieben
und Ein- und Ausfuhr für sie nahezu ganz abgeschnitten sind; Bitte um Aufhebung
dieser Vorschriften wenigstens bis zu einem neuen Konvent zum Zweck der Aus
söhnung und um umgehende Antwort an den versammelten Hansetag. — Hanse IV,
71, 229—231, Abschr.; A XXXIII, 22 u. 23, 2 Abschr.
[1428
Sept. 12, Lübeck. — Dr. Suderman und Kasp. Geilenkirchen, Kölner Hansetags-Gesandten, an Köln: Sept. 9 ist ein Schreiben des Hansetags mit eilender Bot
schaft an die Königin von England abgesandt; Köln soll die Antwort anhalten. —
A XXXIII, 24.
[1429
Sept. 13, Lübeck. — Hansische Konföderation, beschlossen von dem Hanse
tag in Lübeck. — Hans. Urkunden a. Perg. Or. m. 4 Siegeln, „mont. nach nativit.
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Mariae“ ; A XXXIII, 25—32, Entw., Abschr. u. Auszüge.
dem Hansetags-Recess.
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S. im A n h a n g nebst
[1430

Sept. 21. — Der Hansetag in Lübeck an das Londoner Kontor: seine Be
schlüsse gegen England, die für das Kontor bestimmte Ordnung; Mahnung zu zeit
weiligem Ausharren; über die Auslagen Kölns und Danzigs für die vorjährige Ge
sandtschaft nach E ngland; Unkosten einer Gesandtschaft nach Frankreich. —
A XXXIV, 1. Abschr.
(1431
Sept. 23. — Lübeck, Köln, Braunschweig und Danzig bevollmächtigen im
Namen gemeiner Hansestädte nach Hansetags - Beschluss Dr. Heinr. Suderman und
den Kölner Rathmann Kasp. Gelkirchen zur Aufnahme von 3000 Carolusgulden
gegen Zins und Verpfändung des Hauses für die Reparatur und den Bau des han
sischen N atien-H auses in Antwerpen. — Hans. Urkunden a. Perg. Or. m. anhang.
S. von Lübeck.
[1432

Sept. 23. — Artikel des Hansetags gegen den Handel der Engländer in den
hansischen Städten und den Verkehr der Städte mit England, den vom Hansetag
bevollmächtigten Städten Lübeck, Köln, Braunschweig, Bremen, Hamburg und Danzig
für den Fall einer abschlägigen Antwort seitens K. Marias von England zur Verkündigung und Überwachung in allen grossen und kleinen hansischen Städten über
geben. — A XXXIV, 2, Or. m. 6 S.; XXXIV, 3, Abschr. S. im A n h a n g . [1433
••

Sept. 23. — Beschlüsse des Hansetags über die Bevollmächtigung von Lübeck,
Köln, Braunschweig, Bremen, Hamburg und Danzig zur Erledigung des Streits mit
England auf Grund des Hansetags-Schreibens an K. Maria, zur Absendung einer
Botschaft nach England mit festgestellter Instruktion, zu schriftlicher Auseinander
setzung mit der Königin, zur Verkündigung der gegen England beschlossenen Artikel
im Fall eines Misserfolgs, zu Werbungen gegen England bei dem König von Polen,
dem Herzog von Preussen und dem Meister von Livland, über die Mittheilung der
Artikel an die auf dem Hansetag vertretenen Städte, über die Besendung benannter
Landesfürsten wegen einer Handelssperre gegen England, über Besendung K. Phi
lipps von Spanien und England, über die etwa erforderliche Verschärfung der Artikel
wider England. — A XXXIV, 4. Or. m. 6 S. S. im A n h a n g .
[1434
[—]. — Recess des Hansetags in Lübeck von Aug. 27 bis Sept. 23. — Hanse
II, 2 5 a ; A CXLIX, 10, Auszug: Provisionalordnung zur Unterhaltung eines hansi
schen Advokaten in Frankreich. Ausführliche Inhaltsanzeige nebst Artikeln, In
struktion und Tohopesate von Sept. 13 im A n h a n g .
[1435, 1436
[—]. — Abrechnung der Kölner Gesandten über ihre Reise zum Hansetag
Aug. 16 bis Okt. 4. — A XXXIII, 16.
[1437

Okt. 6, S. James. — K. Maria von England an Lübeck und die dort ver
sammelten Hanseboten auf Sept. 9: die Privilegien müssen durch die Gesetze und
Interessen ihres Landes nothwendiger Weise beschränkt werden; die hansischen
Privilegien sind andauernd missbraucht wrord en ; es verdient Tadel, dass der für die
Beilegung der Misshelligkeiten bestimmte Termin versäumt worden; das Getreide
ausfuhr-Verbot für die Engländer seitens einiger Bundesangehöriger verdient scharfe
Rüge; trotzdem ist die Königin zu einem neuen Verhandlungstermin geneigt1. —
Hanse IV, 71, 232 u. 233, Or. praes. Coloniae 14. o c t; A XXXIV, 5 u. 6,
2 Abschr.2.
[1438
1 Nach zwei Abschriften, wovon eine aus dem Register der Merchant Adventurers, auch er
wähnt Calendar of State Papers, Foreign, Mary, n. 673.
2 Nach I)r. Karl Kunze eine
Abschrift auch in Duisburg.
13*
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Okt. 8. — Verkündigung der Beschlüsse des Hansetags in Lübeck gegen den
englischen Handel. — A XXXIV, 7, 7 a— c. Entw., Abschr. u. 2 Drucke.

[1439

Okt. 9. — Dr. Valentin Gerdes an den Kontor - Sekretär Jak. Raven in Ant
werpen: Tröstung in seiner Krankheit, Aufforderung zur Rückkehr nach seiner Ge
nesung. — E IH, 17. Or. praes. Nov. 21.
[1440
Okt. 11. — Das Brügger Kontor in Antwerpen an Köln: sendet eiligst Briefe
vom Londoner Kontor; über die zweijährige Rate Kölns für das Kontor. —
A XXXIV, 8.
[1441
Okt. 19. — Köln an die Städte seines D rittels: ladet zu einer Berathung über
die Beschwerden gegen England auf Nov. 14 ein. — A XXXIV, 9 u. 10. Entw. u.
Abschr.1.
[1442
[—]. — Berathungsartikel für den Kölner Drittelstag in Köln Nov. 14. —
A XXXIV, 40 a, Entw. von Dr. Suderman; XXXIV,
40, Abschr.
[1443

Okt. 24. — Empfangsbescheinigungen über Okt. 1 0 2 und 19 von Roermond,
Wesel und Dortmund, auch Münster und Osnabrück. — A XXXIV, 11 — 13.
[1444— 1446
Okt. 25. — Desgleichen von Emmerich, Venlo und Soest. — A XXXIV, 14
— 16.
[1447— 1449
Okt. 26. — Desgleichen von Lippstadt, Zutfen, Deventer, von den Gesandten
von Boisward, Groningen und Kämpen in Deventer, von Nimwegen. — A XXXIV,
17—23.
[1450—1456
Okt. 26. — Echtbrief Lübecks für M. Beruh. Mensingk zur Erhebung der
Nachlassenschaft seines in Antwerpen verstorbenen Bruders. — Hans. U rkunden a.
Perg. Or. m. S.
[1457
Okt. 27. — Empfangsbescheinigungen wie zuvor von Arnheim und Zwolle. —
A XXXIV, 24 u. 25.
[1458, 1459
Okt. 27, Danzig. — Hans Konradt an Jak. Rabe, Sekretär des Kaufmanns in
Antwerpen: Bitte um Nachricht über einen Brief von Juli 25; wegen Ü berm ittelung
eines Wechsels über 45 Thlr. an den Löwener Studenten Mich. Schrinius. —
E HI, 18.
[1460
Okt. 28, Deventer. — Nik. Verheyden an den Kontor-Sekretär Jak. Raven in
A ntw erpen: Bitte um kostenlose Übermittelung eines Geschenks (1 Fass B utter und
300 Stockfische) an den Präsidenten Viglius v. Zwichem. Beilage: Bitte um E m 
pfehlung seiner Sache wegen der Custodia in seinem Heimathsort Venraai beim P rä 
sidenten. — E III, 19. Or. praes. Nov. 19.
[1461
Okt. 28.
Empfangsbescheinigungen über Okt. 19 von H arderw ijk, Minden
und Paderborn. — A XXXIV, 26—28.
[ 1 4 6 2 — 1464

Okt. 29. — Desgleichen von Eiburg. — A XXXIV, 29.

[1465

Okt. 31. — Desgleichen von Herford und Bielefeld. — A XXXIV, 30 u. 31.
[1466, 1467
Not einher, S tralsu n d . — Heiur. Buchgow an Jak. Raven, Kontor-Sekretär in
Antwerpen: Bitte um lö rd e ru n g seines in Brüssel schwebenden Processes gegen
Marcus de Fos. — E III, 20. Or. praes. I)ec. 7.
[1468
No>. 2. — Braunschweig an (Köln): hat die Antwort der englischen Königin
(Okt. 6) erhalten; die Ausführung der in Lübeck beschlossenen Artikel ist ra th sa m ;
das Schreiben an den König von Spanien ist empfehlenswerth, jedoch ist es nur
allgemein zu halten wegen der Unsicherheit des Erfolgs bei Polen, Preussen und
1 Nach Dr. Karl Kunze eine Abschrift auch in Duisburg

2 Nicht vorhanden.
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L ivland; die Gesandtschaft zu den drei letzteren soll man zunächst abgehen lassen.
- A XXXIV, 32.
'
[1469
Nov. 3. — Boisward an Köln und den Drittelstag: kann wegen Tod und
Krankheit unter den Rathsherren den Tag nicht besenden; genehmigt die Beschlüsse,
denen die friesischen, overijsselschen und geldrischen Städte beitreten werden. —
A XXXIV, 33.
[1470
Nov. 6. — Vollmacht Elburgs für Arnheim zu seiner Vertretung auf dem
Kölner Drittelstag. — A XXXIV, 34.
[1471
Nov. 7. — Empfangsbescheinigung über Okt. 19 von Unna. — A XXXIV, 35.
[1472
Nov. 7. — W arburg an Paderborn: im Anschluss an ihre Zusammenkunft in
Neuen - Heerse sind Brakei und Nieheim bereit einen Kosten - Antheil an der Be
sendung des Drittelstags in Köln zu übernehmen; Vollmacht zur Vertretung Warburgs auf dem Drittelstag. — A XXXIV, 36.
[1473
Nov. 8. — Hamburg an Köln: hat KölnsSchreiben über den englischen
Handel und die Antwort der englischen Königin (Okt. 6) in Abschrift erhalten; es
theilt die Ansicht, dass die dortigen Massregeln auf gänzliche Beseitigung der Hanse
privilegien zielen; die Artikel des letzten Recesses hat Hamburg veröffentlicht;
wegen eines Schreibens an den König von Spanien und England wird es mit Köln
einverstanden sein. — A XXXIV, 37. Or. praes. Dec. 1.
[1474
Nov. 8. — Das Brügger Kontor in Antwerpen an Köln: über die Widerwillig
keit der Angehörigen des Kölner Drittels gegen die Schosszahlung; eine Verpflich
tung für die fremden Kaufleute sich bei dem Oldermann anzugeben ist erforderlich;
am besten wird es sein, wenn sie in den Häusern, wo die Nation zu finden ist,
wohnen. — A XXXIV, 38. Or. praes. Nov. 15.
[1475
Nov. 8, [Lübeck]. — Bürgerin. Aut. v. Stiten [in Lübeck] an den KontorSekretär Jak. Raven in Antwerpen: Empfehlung seines Vetters Jurg v. Stiten, der
wegen des Nachlasses von Jürgen Menssing dorthin kommt; politische Nachrichten:
in Livland soll ein Friede geschlossen sein; Gerücht von einer Schlacht in den
Niederlanden Sept. 29; für den Bau des Kaufmannshauses hat Köln Auftrag er
halten. — E HI, 21. Or. praes. Nov. 22.
[1476
Nov. 10. — Minden, Herford, Lemgo und Bielefeld bevollmächtigen den Biele
felder Bürgermeister Joist v. Riutelen zu ihrer aller Vertretung auf dem Kölner
Drittelstag. — A XXXIV, 39. Or. praes. Nov. 18.
[1477
Nov. 16. — Köln und der Drittelstag daselbst an W arburg: nachdem es auf
den Drittelstagen schon oft unvertreten geblieben ist und seine Kontribution nur
langsam erlegt h a t, soll es sich über seine Stellung äussern, gegenüber den Straf
androhungen in denRecessen; andernfalls wird über den Ungehorsam an den Hanse
tag berichtet werden. — Briefb. 77, 92'.
[1478
Nov. 20. — Dasselbe au K. Philipp II von England und Spanien: Beglau
bigung derer vonDeventer, Nimwegen und Groningen zu ihrer Werbung bei ih m .—
Briefb. 77, 94.
11479
Nov. 20. — Dasselbe an denselben: Klage des Kölner Drittelstags über die
Unterthanen des Königs, die zum Schaden seines Landes, der Kölner und aller
Rheinländer in Ijssel, Rhein und Waal durch neue „Wasserschiffe" die Fische ver
treiben und vernichten. — Briefb. 77, 94'.
[1480
Nov. 20, Köln. — Joh. Hardenrath an den Kontor - Sekretär Jak. Raven in
Antwerpen: der Ungehorsam von Deventer u. a. in Bezug auf den englischen Laken
handel wird von dem Hansetag in Lübeck getadelt w erden; R. soll nicht vor völliger
Genesung nach Brüssel reisen. — E III, 22.
[1481
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Nov. 20. — Köln an das Kontor in A ntw erpen: Erinnerung an die Londoner
Statuten von 1554; Auftrag, auf den in Antwerpen viel verletzten Artikel über
Handelsgemeinschaft mit Butenhansischen zu achten; auf das Schreiben von Nov. 8
hat der Kölner Drittelstag beschlossen, dass („wo es bei den Osterlingen zu erhalten
sein mochte“) das Kontor verordne, dass jede Schosszahlung durch eine urkundliche
Empfangsbescheinigung seitens des Kontors bei der Obrigkeit der H eim athstadt
naehgewiesen werden soll; Auftrag zur Verhandlung m it den Osterlingen und zum
Bericht. — Briefb. 77, 95.
[1482
Not. 20. — Der Kölner Drittelstag an Ham burg: es soll diejenigen H am 
burger, die wider die Recesse die englischen Laken in grösser Anzahl und wider
die Gewohnheit in Antwerpen eingekauft und hierdurch die Engländer in ihrem
Verhalten bestärken, streng bestrafen; hierorts wird man den Recessen genau
folgen, dort soll dasselbe geschehen. — Briefb. 77, 96'.
[1483
Nov. 20. — Köln an W esel: für die vom Drittelstag beschlossene W erbung
beim Kölner Erzbischof und dem Herzog von K lev e-Jü lich -B erg sind angesehene,
bekannte Personen zu verwenden, für die beim Herzog namens der klevischen
Städte ist Dietr. v. G raen, Wesel er Bürgermeister, ausersehen; Aufforderung an
ihn. — Briefb. 77, 97'.
[1484
[—]. — Recess des Kölner Drittelstags in Köln Nov. 15 bis Nov. 21. —
Hanse II, 25 b, 50 Bll.; II, 24, 73— 117, Entw. Ausführliche Inhaltsanzeige im
A nhang.
[1485
Nov. 23. — Köln an Nimwegen: Instruktion für die W erbung bei K. Philipp
von Spanien und England u. a. Fürsten. — Briefb. 77, 104'.
[1486
Nov. 25. — Dasselbe an Lübeck: der Drittelstag verzichtet gleich B raun
schweig auf weitere Äusserung gegen die Königin von England; Köln erw artet Be
scheid über die ändern Artikel der Instruktion; die Ü bertretung der aufgerichteten
Ordnung durch Hamburger [wie Nov. 20 an H am burg]; Lübeck soll sich an den
König von Spanien und England schriftlich wenden; wegen Veröffentlichung des
Edikts. — Briefb. 77, 98'.
[1487
Nov. 25. — Dasselbe an Braunschweig auf Nov. 2 : Zustimmung zu der Be
sendung K. Philipps; der Drittelstag hat auch die Besendung benachbarter Fürsten
beschlossen, um hier das Verbot der Durchfuhr englischer Laken durchzusetzen;
Braunschweig und Magdeburg mögen ein gleiches Verbot beim Kurfürsten von
Sachsen, Erzbischof von Magdeburg, ändern Kurfürsten und Fürsten erw irken; nach
Eingang der Erklärungen von Lübeck, Danzig, Bremen und Hamburg wird das E dikt
gegen die englischen Laken veröffentlicht; die Absicht der Städte ist schon in Eng
land bekannt und von Wirkung. — Briefb. 77, 100.
[1488
Nov. 26.
Dasselbe an Paderborn, weiter an W arburg: über die Zustim
mung des Drittelstags zu den Beschlüssen des letzten gemeinen Hansetags und zu
der Konföderation; Beschlüsse gegen E ngland; Legationen an die Fürsten innerhalb
des Drittels, wobei der Bischof von Paderborn durch Paderborn, Lippstadt und Köln
besandt werden soll; über die Schosspflicht im Antwerpener Kontor [wie an das
Kontor Nov. 20]; über den Beschluss des D rittelstags, dass jede Stadt ihre rück
ständige Kontribution in 14 Tagen zahlen soll, Paderborn noch von 2 Jahren. —
Briefb. 77, 101'.
[1489
Nov. 29.
Emmerich an Köln: hat den Recess des Kölner Drittelstags er
halten und das Handelsverbot gegen England ins W erk gestellt. — A XXXIV, 41.
Or. praes. Dec. 3.
* jU 9 0
Xo\. 29.
Das Londoner Kontor an [Lübeck]: das erlassene Verbot gegen
englische Laken und Kommoditäten ist bedenklich, denn noch steht die Antwort
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der Königin aus; rathsam ist vielmehr eine Gesandtschaft, die für die Wieder
herstellung der Privilegien wirken kann. — A XXXIV, 42. Abschr.
[1491
Nov. 30. — Lübeck an Köln: es hat der Königin von England geschrieben,
den Entwurf für das Schreiben an K. Philipp liier beigefügt und angezeigt, dass die
Botschaft nach Polen, Preussen und Livland vorgenommen werden muss; gleicher
Weise ist an Danzig geschrieben; die Städte sind einverstanden, nur Braunschweig
hat Bedenken geäussert; Lübeck bedauert die voreilige Publikation der geheimen
Ordnung durch Hamburg; bittet um etwaige Bedenken gegen das Schreiben an K.
Philipp; auffallender Weise will Hamburg nur einen Sekretär der polnischen Legation
beigeben. — A XXXIV, 43. Or. praes. Dec. 20.
[1492
Nov. 30. — Köln an Lennep: zur Legation an den Erzbischof von Köln und
den Herzog von Kleve-Jülich-Berg sind K öln1, Soest, Wesel, Bielefeld und Lennep
bestimmt; der Abzug geschieht Dec. 6; Einladung auf üec. 5. — Briefb. 77,109. [1493
Dec. 1. — Die Städte der Hanse an K. Philipp II von Spanien: Klage über
die Bedrückung der Hanse in England durch seine Gemahlin K. Maria; Bitte um
Unterstützung. — A XXXV, 2 u. 2 a. 2 Or. unter dem Siegel von Lübeck, gezeichn.
„A“ u. „B“ ; vgl. n. 1512.
[1494
Dec. 1. — Roermond und die Städte des geldrischen Oberquartirs an Köln:
die kleinen Städte Geldern, Erkelenz, Straelen, Wachtendonk und Echt haben nach
dem Vorgang von Roermond und Venlo den beiden Artikeln gegen die Engländer
zugestimmt. — A XXXV, 3. Or. praes. Dec. 3.
[1495
Dec. 1. — Köln an Herz. (Wilhelm) von Kleve-Jülich-Berg: Bitte um Bestimmung
von Ort und Zeit für die Gesandtschaft zur Audienz. — Briefb. 77, 113.
[1496
Dec. 2. — Niimvegen an Köln: hat mit den Nachbarstädten Tiel und Zaltbommel die Publikation der beiden Artikel (gegen die Engländer) und des Edikts
wegen des Landfriedens beschlossen, wird die gedruckten 6 Artikel bis zur E r
ledigung der Gesandtschaften geheim halten; Köln soll Tiel und Zaltbommel zur
Zahlung eines Beitrags zu den Kosten für die Lübecker und Weseler Reise (1554)
mahnen; Bitte um Auskunft über den im Recess berührten Weinhandel und andre
Hantirung. — A XXXV, 4.
[1497
Dec. 3, Jülich. — H er/. Wilhelm von Kleve-Jülich-Berg an Köln auf Dec. 1:
will dessen Hanseboten Dec. 9 in Düsseldorf empfangen. — A XXXV, 5.
[1498
Dec. 4. — Köln an K. Maria von England: Verwendung für den Kölner Rath
mann Joh. Teil, dem die in Livland gekauften, auf Amsterdam bestimmten Waaren
auf dem Meer von Franzosen aufgebracht, nach Yarmouth verschlagen und von dort
nach London geführt worden, gegenüber dem englischen Admiralitätsgericht. —
A XXXV, 11; Briefb. 77, 113'.
‘
[1499
Dec. 7 . — Dasselbe an Nimwegen auf Dec. 2: durch die Publikation ist Köln
befriedigt; wegen der Kontribution wird es an Tiel und Zaltbommel schreiben, was
Nimwegen übermitteln soll; wegen des Weinhandels ein andresmal. — Brief!).
77, 117.
[150U
Dec. 7. — Dasselbe an Tiel und Zaltbommel: Aufforderung zu einem Beitrag
zu den hansischen Ausgaben von Nimwegen. — A XXXV, 7, Entw.; Briefb. 77,
117', Abschr.
[1501
Dec. 7. — Köln an Herz. Wilhelm von Kleve-Jülich-Berg: beglaubigt Bürgerm.
Konst. v. Lyskirehen nebst den ändern Hansegesandten zur Werbung bei ihm. —
A XXXV, 6, Entw .; Briefb. 77, 118', Abschr.
[1502
1 Nach dem Kölner Rathsprotokoll von Nov. 19, Bd. 19, 194, lässt sich Köln hierbei durch
den Bürgerm. Konst. v. Lyskirchen und Dr. Heinr. Suderman vertreten.
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Dec. 7. — Eiburg an Köln: willigt in die jüngste hansische Konföderation,
wird an ihr streng festhalten; sein Streit mit den overijsselschen Städten über seine
Privilegien und Jahrm ärkte, die über lVz Jahrhundert bestehen, gehört nicht vor
die Hansestädte, sondern vor seinen Landesfürsten; in diesem Sinn soll Köln sich
Elburgs annehmen; Bitte um die Vergünstigung seitens der Hanse, dass E. sich
stets durch Arnheim oder andre auf den H ansetagen, die es wegen Unvermögens
nicht zu besenden vermag, vertreten lassen kann. — A XXXV, 8. Or. praes.
Dec. 13.
[1503

Dec. 8, Löwen. — Petr. Bransardus an Jak. Raven (Corvinus) in A ntw erpen:
über einen gewünschten astronomischen Ring, über 3 „questiones quodlibetice“, die
er Nov. 29 vor zahlreichem Auditorium beantw ortet, über mathematische In stru 
mente. — E III, 23. Or. praes. Dec. 10.
[1504

Dec. [9]. — Die hansischen Gesandten (von Köln u. s. w .)1 an Herz. (Wilhelm)
von K leve-Jülich-B erg und Erzbischof Anton von Köln: geschichtliche Darlegung
des Zwists mit E ngland; Bitte um Genehmigung zur Exekution der gegen die E ng
länder beschlossenen Mittel und um Verbot der Durchfuhr englischen Gewands durch
ihr Gebiet. — A XXXV, 1. Abschr.
[1505

Dec. 10.— Köln an Konst. v. Lyskirchen: heute angekommene Schreiben aus
England hierneben; es ist rathsam wegen des Verzichts des Bischofs von M ünster2
die Legation nach den westfälischen Fürstenthüm ern nicht fortzusetzen; wegen
eigener Krankheit sendet der Erzbischof von Köln seinerseits Räthe nach K ö ln ;
Lyskirchen soll nach Empfang der Antwort in Düsseldorf heimkehren. — Briefb.
77, 119.
[1506
[—]. — Abrechnung Lyskirchens über die Düsseldorfer und die westfälische
Reise im Namen der Hansestädte. — A XXXV, 9.
[1507

Dec. 10. — Braunschweig an Köln: ist m it dem Vorgehen gegen den eng
lischen Lakenhandel einverstanden; wenn bei den rheinischen Kurfürsten und Fürsten
die Durchfuhr gehemmt wird, so bedarf es keiner besonderen Sperre an einem b e
stimmten O rt, weil alles Londoner Tuch in diese Lande den Rhein herauf und
durch die Fürstenthümer Jülich, Kleve und Berg oder durch die Hansestädte ge
führt werden muss; die bisherige W irkung des Vorgehens gegen England ist e r
freulich. — A XXXV, 10.
[1508

Dec. 13.

Danzig, Thorn und Elbing an K. Maria von England: überreichen
im Anschluss an das Schreiben der Königin von Okt. 6 ein Intercessionsschreiben
des Königs von Polen, ihres H errn; bitten um einen erträglichen Ausweg für
Wiederherstellung der Handelsverbindung; ergreifen den Vorschlag zu einem neuen
Verhandlungstennin. — Hanse IV, 71, 234 u. 235, Abschr.
[1509

Dec. 16.

Zutfen an Köln: dem Beschluss des Kölner Drittelstags über das
Handelsverbot gegen England sind seine deputirten Bürger und Gewandschneider
zugeneigt; Z. hat es den zugehörigen kleinen Städten mitgetheilt. — A XXXV, 12.
[15H>
Dec. 17.
Zwolle an Köln: hat das englische Handelsverbot verkündigt;
sendet die rückständige zweijährige Taxe. — A XXXV, 13.
[1511

Dec. 19.

Lübeck an Köln: Danzig hat die Weglassung eines Artikels in
dem Schreiben an den König von Spanien beantragt; L. hat dies an Bremen, Ham
burg und Braunschweig mit seinem Bedenken gemeldet; hierneben die beiden Aus_ J 1 S‘ “• 1493’ Köln an Lennep.
2 Bischof Wilhelm v. Ketteier legte Dec. 3 seine
Würde nieder, Nachfolger wurde Bernhard v. Raesfeld.
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fertigungen, gezeichnet „A“ (erste Fassung) und „B“ (zweite, ohne jenen Satz), zur
Abfertigung an den König. — A XXXV, 14. Or. praes. 1558 Jan. 17.
[1512
Dec. 19. — Lübeck an Braunschweig: in gleichem Sinn; Br. soll Köln über
die ihm gefällige Form benachrichtigen. — A XXXV, 15, Abschr., Einlage zum
vorigen.
[1513
Dec. 19. — Lübeck an Hamburg: wie an Braunschweig. — A XXXV, 16,
Abschr., ebenso.
[1514
Dec. 20. — Hamburg an Köln auf Nov. 20: weist den Vorwurf zurück, dass
Hamburger englische Laken in grösser Zahl und wider die Gewohnheiten der neuen
Ordnung zum Trotz in Antwerpen gekauft haben sollen. — A XXXV, 17. Or.
praes. 1558 Jan. 17.
[1515
Dec. 20. — Köln an Dortmund auf eine Anfrage von Dec. 10: da die jüngste
hansische Verordnung, der Schossbrief und die Tohopesate nach dem Recess ebenso
von den kleinen wie von den vornehmen Hansestädten beobachtet werden sollen,
so ist die Mittheilung an jene erforderlich. Zettel über Kreissachen. — Briefb.
77, 123.
[1516
Dec. 24. — Nimwegen an Köln: die geldrischen, overijsselschen und friesischen
Städte werden den König von Spanien bald besenden; Köln soll den Punkt wegen
des Biers und der Fische in den Kredenzbrief aufnehmen; Bitte um Nachricht über
den Erfolg bei den Kurfürsten und um Angabe der Taxe von der zweijährigen
Kontribution der geldrischen, overijsselschen und friesischen Städte. — A XXXV, 18.
Or. praes. I)ec. 31.
[1517
Dec. 24. — Köln an Lübeck auf Nov. 30: empfiehlt die Schreiben nicht ab
zusenden, den Erfolg der Legationen und der fürstlichen Verwendungen, die Ver
handlungen des Kurfürstentags abzuwarten, letzteren gleich Köln zu besenden; Köln
will schleunige Abordnung der Gesandten nach Polen, ist für ein milderes Urtheil
über Hamburg und für die grösste Vorsicht gegenüber den Engländern; Bitte um
Äusserung über die Vorschläge des Londoner Kontors. — Briefb. 77, 124'. [1518
Dec. 26. — Harlem an Köln: für den Küfer Adrian Janszon gegen dessen
Schuldner Evert v. Zegenen. — A XXXV, 19.
[1519
Dec. 28. — Empfangsbescheinigung Kölns für Zwolle über 42 Thlr. 7 Stüber
als 2. und 3. Rate der 1554 bewilligten Taxe. — A XXXV, 20, Entw.; Briefb.
77, 129', Abschr.
[1520
Dec. 28. — Desgleichen für Kämpen über 80 Thlr. als 2. und 3. Rate. —
Briefb. 77, 130.
[1521
Dec. 30. — Hamburg an Köln: empfiehlt die mit „Au bezeichnete Fassung
des Schreibens an den König von Spanien (u. 1512). — A XXXV, 21. Or. praes.
1558 Jan. 17.
11522
Dec. 30. — Lübeck an Köln: die Sinnesänderung von Danzig befremdet sehr;
bis zu dem Febr. 2 stattfindenden Tag der Quartir- und der wendischen Städte soll
Köln sich darüber äussern, ob die Fürschriften des Königs von Tolen und der
preussischen Städte an die Königin von England ausgehen sollen; Bitte um die
Antwort der Fürsten an die Gesandten der Q uartirstädte; Köln soll für den durch
Dr. Heinr. Suderman mit den Rechtsgelehrten zu liefernden Rathschlag aus den
Akten der dänischen und norwegischen Privilegien Sorge tragen. — A XXXV, 22.
Or. praes. 1558 Jan. 17.
[1523
Dec. 31. — Köln an Nimwegen auf Dec. 24: die Änderung des Kredenzbriefs
ist nicht rathsam ; der Erzbischof von Köln und der Herzog von Kleve-Jiilich-Berg
haben auf den Frankfurter Kurfürstentag 1558 Febr. 20 verwiesen; hierneben die
Taxe. — A XXXV, 23, Entw.; Briefb. 77, 131, Abschr.
[1524
Hansische Inventare. Köln.

1. Bd.
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[1557, Ende.] — Annahme der hansischen Tohopesate durch Kämpen unter
Wiederholung des vom V ertreter von Deventer, Kämpen und Zwolle auf dem Hanse
tag erhobenen Protests und unter Vorbehalt wegen des Artikels über die H and
werker. - A CXLIX, 10a.
U525
[1557.] — Gesuch der auf dem Reichstag zu Regensburg versammelten Reichs
städte an den römischen König um Herabsetzung der hohen Zölle im Reich. —
Hanse H, 16, 2 6 - 2 9 , Absehr.
11526
[1557 ff.] — Hauptstücke einer Relation über die hansisch - englischen Be
ziehungen seit 1557 (23 Punkte). — A XXXV, 29. Entw.
[1527
[?]. — Gutachten [des Brügger Kontors in Antwerpen] für [den Hansetag in
Lübeck] über 6 zweifelhafte Punkte des Schossbriefs. — A XXXV, 24.
[1528
[—]. — Reehtsinformationen [Dr. Sudermans] in verschiedenen Privatsachen;
Entwürfe zu Briefen in hansischen Angelegenheiten 1555 bis 1557. — A XXIX, 35.
[1529
[—]. — Schossbuch des Antwerpener Kontors, Einnahme und Ausgabe, be
gonnen 1557 unter den Älterleuten Arnd van der Schelling und Christ, van Damme
und den Sehossmeistern Christ. Snepel und Kasp. Kannengiesser, in chronologischer
Folge, geführt bis 1568. — Hanse IV, 34.
[1530
[—]. — Gleichzeitiger Auszug aus vorigem für 1557 bis 1560. — A XXXV,
30.
[1531

1558.
Jan. 1. — Das Brügger Kontor in Antwerpen bezeugt, dass der Kölner Andr.
v. Barkem eine Partie gefärbter Laken vor dem Mandat gegen die englischen
Tücher zum Transport nach Köln angekauft hat. — Hans. Urkunden a. Perg. Or.
[1532
Jan . 3. — Köln an Lübeck im Anschluss an 1557 Dec. 24: beide Fürsten
Köln und Kleve sind zur Verwendung bereit; es ist nützlich für den Kurfürstentag
verschiedene Kredenzen auszufertigen, eine allgemeine an den Kaiser und die K ur
fürsten, je eine an den Kaiser und die Kurfürsten allein, eine an den König von
Böhmen, damit man sich nach Gelegenheit der einen oder der ändern für die Hanse
bedienen kann. — Briefb. 77, 138.
[1533
Ja n . 4. — Braunschweig an Köln: da der von Danzig beanstandete Artikel
in dem Schreiben an den König von Spanien unerheblich ist, so ist es ihm gleich,
ob Köln dieses Schreiben in der einen oder ändern Fassung abgehen lässt. —
A XXXVI, 1. Or. praes. Jan. 17.
[1534
Jan. 8. — Bremen an Köln: zieht die Fassung „A“ für das Schreiben an
den König von Spanien vor, stellt aber die Entscheidung Köln ganz anheim. —
A XXXVI, 2. Or. praes. Jan. 17.
[1535
Jan. 10. — Münster an Köln: bittet um Quittung über 40 Thlr., die Heinr.
Bolandt als 3. Rate der fünfjährigen Hansekontribution zahlen soll. — A XXXVI,
3. Or. praes. Jan. 21.
[1536
Jan . 22. — Köln an Münster: die auf dem letzten Drittelstag beschlossene
Gesandtschaft an die Bischöfe von Münster, Osnabrück und Paderborn, an der sich
Münster betheiligen sollte, ist aufgeschoben worden, weil zunächst der Kurfürstentag
in Frankfurt im Februar beschickt werden muss; hieran wird Köln neben Lübeck
theilnehmen.
A XXXVI, 4, Entw .; Briefb. 77, 149', Abschr.
[1537
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Jan . 24. — Die Hansestädte an den römischen König Ferdinand: beglaubigen
ihre Gesandten zu mündlicher Werbung in hansischen Angelegenheiten. — A XXXVI,
5 u. 5 a. 2 Or.
[1538
Ja n . 24. — Dieselben an Maximilian, König von Böhmen, Erzherzog von
Oesterreich: beglaubigen ihre Gesandten Dr. Paul Prissman, Kölner Bürgermeister
Konst. v. Lyskirchen, Kölner Rathmann Melch. v. Mulhem und Dr. Heinr. Suderman ebenso. — A XXXVI, 6a, Or.; XXXVI, 6, Abschr.
[1539
Ja n . 24. — Dieselben an den Kurfürstentag in Frankfurt desgleichen. —
A XXXVI, 7. Abschr.
[1540
Ja n . 24. — Köln an Nimwegen: Bitte um Bescheid über das Ergebniss der
Besendung K. Philipps von Spanien. — Briefb. 77, 150.
[1541
Ja n . 24. — Nimwegen an Köln: die Gesandtschaft der overijsselschen, frie
sischen und geldrischen Städte an den König von Spanien, die der Statthalter von
Geldern, der Graf von H orn1, hat unterstützen wollen, unterbleibt vorläufig wegen
des neuen Kriegshandels; Dank für die Nachricht über den Tag in Frankfurt. —
A XXXVI, 8. Or. praes. Jan. 31.
[1542
Ja n . 28. — Empfangsbescheinigung über ein Schreiben Kölns durch Nimwegen.
— A XXXVI, 9.
[1543
Jiin. 29. — Lübeck an K öln: übersendet die 4 Ausfertigungen der hansischen
Konföderation von 1557 Sept. 13 zur Besiegelung. — A XXXVI, 10.
[1544
Ja n . 29. — Egid. Eiffler, Kölner Bürger, verkauft seine durch den Kölner Rath
verbürgte Rente von 10 Thlrn. jährlich vom Londoner Kontor aus dem Jahr 1554
(Okt. 20 u. 31) gegen 200 Thlr. baar an den Kölner Stadtsekretär Laur. Weber
v. Hagen und Frau. — Hans. Urkunden a. Perg. Or.
[1545
Ja n . 31. — Köln an Nimwegen auf Jan. 24: es ist zu bedauern, dass die
Botschaft an K. Philipp verschoben ist; trotz aller Einwendung muss sie schleunigst
ausgeführt werden. — Briefb. 77, 154'.
[1546
Ja n . 31. — Köln an Bremen: es ist rathsam gewesen das Schreiben an den
König von Spanien noch zurückzuhalten; Kölns Bedenken hiemeben soll Bremen
begutachten, sodann weiter an Hamburg und Lübeck senden. — A XXXVI, 11,
Entw.; Briefb. 77, 155, Abschr.
[1547
[ J a n u a r , Ende.] — Entwurf zu einer hansischen Antwort auf das Schreiben
von K. Maria von England von 1557 Okt. 6 : die bisherigen Bemühungen der Hanse
städte bei ihr und bei K. Philipp, die nothwendige Wirkung der Privilegienbestäti
gung, das überkommene schlichte hansische Recht; die Londoner tragen die Schuld
an der Unterbrechung des Handels; eindringliche Bitte um Wahrung des Rechts,
um Milde, Herstellung des Friedens, Unterlassung von Neuerungen. — Hanse IV,
71, 236—238, von Dr. Suderman durchkorrigirte und „a. 1558 mense januario“
bezeichnete Abschr. S. unten n. 1558.
[1548
Jan . 31. — Köln an Lübeck: das Schreiben an den König von Spanien wird
noch zurückgehalten; wegen der Bedrängniss von England hat ein neues Schreiben
an die Königin Aussicht auf Erfolg; eine Verständigung hierüber mit Bremen und
Hamburg ist erforderlich; über den Kurfürstentag in Frankfurt; Bitte um Nachricht
über Polen und Danzig; über die „Informationes juris“ in der dänischen Sache. —
A XXXVI, 12, Entw .; Briefb. 77, 156, Abschr.
[1549
Febr. 2. — Köln an das weltliche Gericht in U trecht: soll die Beschwerung
der Kölner Bürger durch die neuen Impostmeister abstellen; auch die Utrechter
1 Philipp de Montmorency, Graf v. H.
14*

154

-^Qg

1558 Februar 4 — Februar 25. — n. 1550—1557.

sind in Köln frei von allen Imposten und Zöllen auf Wein, den Arbeitslohn an den
Erahnen ausgenommen. — A XXXVI, 13, Entw., „fritach 2. febr.“
L1550
Fel>r 4 . _ Das Londoner Kontor an Köln: das Verbot des englischen Laken
handels wirkt schädlich; absichtlich hat das Kontor seine Dokumente, Kleinodien
und Barschaft nicht über die unsichere See schaffen lassen; die englischen könig
lichen Räthe haben ein Bündniss der Hansestädte mit dem König von Dänemark
geargwöhnt und den unentschuldigten Ausfall der besprochenen Tagfahrt bedauert;
wegen der günstigen Zeitlage ist die sofortige Abordnung einer Gesandtschaft nach
England zu empfehlen. — A XXXVI, 14. Abschr., Beilage zu n. 1559.
[1551
Febr. 5. — Boisward an Köln: dem letzten allgemeinen Hansetag und dem
Drittelstag fern geblieben ist es durch Groningen zu einer Erklärung über die
jüngsten hansischen Beschlüsse wegen Abbruchs des Handels mit England und der
kaufmännischen Konföderation oder Tohopesate aufgefordert worden; Bolswards
Handel befasst sich wenig mit englischen W aaren, aber es fügt sich dem hansischen
Beschluss („tot nüt, prosperiteyt ende eere der gemener Anze obedieren“), will auch
seinen geringen Handel mit England abbrechen, obwohl die umliegenden nicht
hansischen Städte den Gewinn davon haben werden; willigt in die neue Kon
föderation; kann die Taxe von 30 Thlrn. wegen seiner Dürftigkeit nicht zahlen, ist
nur zu 25 Thlrn. bereit, sendet 35 Thlr., wovon 10 Thlr. als Nachzahlung für 1555
und 1556. — A XXXVI, 15.
[1552
Febr. 9, Königsberg. — Dr. Herrn. Appollonius und Gottsch. v. Wickede an
Lübeck: sie sind über Danzig Febr. 4 nach Königsberg gekommen, dort freundlich
aufgenommen worden; haben einen gnädigen Abschied und eine Fürschrift an den
König von Polen erlangt; werden Febr. 10 weiter nach W ilna vörrücken. —
A XXXVI, 16. Abschr., Beilage zu n. 1558.
[1553
Febr. 21. — Köln an Lübeck auf Jan. 29: sendet die besiegelten Kon
föderationsurkunden; der Kurfürstentag in Frankfurt wird alsbald beschickt; H in
weis auf Jan. 31 wegen des Schreibens an Spanien und „Informatio ju ris“ ; Abschrift
von Febr. 4 vom Londoner Kontor und einem Brief an Dr. Suderman hierneben;
hiernach muss namens der Städte eine geeignete Persönlichkeit auf Grund der
Hansetagsbeschlüsse sofort nach England geschickt werden, unter der Bedingung,
dass der Hanse dort freie Ab- und Zufuhr, Kauf lind Verkauf mit jederm ann nach
den Privilegien eingeräumt werden, wogegen die Engländer in den Hansestädten
nach den alten Verträgen handeln dürfen; Eile thut N otli, das abgelegene Danzig
kann sich später anschliessen; Lübeck wird es anheimgestellt, ob auch um Be
stätigung der hansischen Privilegien für die Niederlande geworben werden soll. —
Briefb. 77, 170'. S. im A n h a n g .
[1554
Febr. 22.
Köln an das Londoner Kontor: hat das Schreiben von Febr. 4
am 18. erhalten; eine Schickung nach England ist vorderhand bedenklich; das Kon
tor soll sich über eine etwaige Wiederherstellung der Privilegien vorher unteri ichten; von Schiffsausrüstungen in Gemeinschaft mit dem König von Dänemark ist
Köln nichts bekannt. — E III, 25, Or.; Briefb. 77, 173, Abschr.
[1555
Febr. 24, A ntw erpen. — Hilbr. Suderman an das Londoner Kontor: soll den
von ihm dem Engländer James Haers gegebenen Auftrag zu einem Tucheinkauf als
einen genügenden Kauf, den er zu halten schuldig ist, certifieiren. — A XXXVI,
17. Abschr. ^
[lhhb
Febr. 25.
Köln an Boisward auf Febr. 5 : Dank für dessen E rklärung;
die Taxe kann nur von einem Hansetag herabgesetzt werden; Bescheinigung über
die gesandten 35 Thlr. — A XXXVI, 18, Entw .; Briefb. 77, 176, Abschr.
[1557
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Febr. 2G. — Lübeck an Köln: hat das Schreiben von Jan. 31 am 22. erhalten
mit. den lateinischen Entwürfen zu Fürschriften der Kurfürsten und Fürsten und zu
der Antwort der Hansestädte an die Königin von England und den Bedenken von
Bremen und Hamburg; hat den Brief an die Königin ohne die von Hamburg be
anstandete Klausel ingrossiren und wegen der Gefährlichkeit des Wegs nach Eng
land doppelt ausfertigen lassen; der andre Entwurf ist an Braunschweig und Danzig
weitergegeben; Bericht über die Gesandtschaft nach Polen und Preussen. Beilage:
Änderung zum Entwurf von 1558 Febr. 23. — A XXXVI, 19, Or. praes. März 11;
XXXVI, 20, Abschr.
[1558
März 1. — Dasselbe an das Londoner Kontor: hat das Schreiben von Febr. 4
heute erhalten; auf die Zurückweisung durch die Königin von England ist in einem
glimpflichen Schreiben, das Köln überschicken wird, geantwortet; ohne Restitution
der Privilegien und Aufhebung der beschwerlichen Moderation kann nicht weiter
verhandelt werden; mit den dänischen Rüstungen haben die Städte nichts zu tliu n 1;
die Gesandtschaft nach Preussen hat guten Erfolg. — A XXXVI, 21 u. 22. 2.
Abschr., Beilage zum nächsten.
[1559
März 1. — Dasselbe an Köln: theilt Abschriften vom Schreiben des Londoner
Kontors, seiner Antwort darauf und vom Bericht der Gesandten aus Preussen mit.
— A XXXVI, 23. Or. praes. März 11.
[1560
März 5. — Paderborn an Köln: bittet Warburg wegen Nicht-Beschickung des
Drittelstags 1557 November zu entschuldigen; das Entschuldigungsschreiben Warburgs von Nov. 7 hierneben. — A XXXVI, 24. Or. praes. März 16.
[1561
März 7. — Lübeck an Köln: es soll die Schreiben an die Königin von Eng
land absenden; die Gesandten, unter ihnen Dr. Suderman, sollen März 27 in Ant
werpen sein, dort die Antwort und den Bescheid des Londoner Kontors abwarten;
Danzig soll Vertreter nachschicken; in der Diskretion der Gesandten soll es stehen
vor oder nach der Reise nach England die Bestätigung der Privilegien für die
Niederlande zu betreiben; über die „Informatio juris“ in der dänischen Sache. —
A XXXVI, 26. Or. praes. März 18.
[1562
März 8, Güstrow. — Herz. Ulrich von Mecklenburg an das Antwerpener
Kontor: Forderungen der Wittwe des Rostocker Bürgermeisters Heinr. Waren an
den Nachlass des verstorbenen Kontor-Sekretärs Jak. Raven. — E III, 26. [1563
• •

März 10. — Hamburg an K öln: hält im Gegensatz zu Danzig jetzt die Über
sendung der Fürschriften des Königs von Polen und der preussischen Städte an die
Königin von England für unnütz. — A XXXVI, 27. Or. praes. März 18.
[1564
März 10. — Das Kontor in Antwerpen an Köln: der Kontrakt Hilbr. Sudermans ist nach seiner Ansicht vor Veröffentlichung der neuen hansischen Ordnung
geschlossen worden, die Certifikation ist ihm daher zu geben; Köln wolle auf die
Durchführung des Gesetzes über das Pfundgeld im overijsselschen Bezirk dringen.
— A XXXVI, 28. Or. praes. März 14.
[1565
März 11. — Köln an das Londoner Kontor: übersendet das Schreiben an die
Königin von England; erklärt die Doppel - Ausfertigung. — A XXXVI, 29, Entw.;
E III, 27 u. 28, 2 gleichlautende Or. praes. März 26; Briefb. 77,185, Abschr. [1566
1 Entgegengesetzte Nachrichten sind in England eingelanfen, vgl. oben n. 1551. März 16
wird an K. Maria aus Brüssel von einem Bündniss zwischen Frankreich, Dänemark und deutschen
Ostseestädten gegen K. Philipp, von einer grossen Flottenausrüstung gegen ihn, einem Angriff auf
England nach einem Brief des Grafen von Horn (Phil, de Montmorency) berichtet; Kapitain Vogel
soll diesem Bündniss bei den Easterlings entgegenarbeiten können, Calendar of State Papers,
Foreign, Mary, n. 739, Relat. polit des Pays-Bas et de rAngleterre 1, n. 134,
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März 11. — Köln an das Kontor in Antwerpen: soll durch verschiedene Posten
oder eilende Boten die aus Lübeck Febr. 26 gesandten Schreiben an die Königin
von England und das Londoner Kontor, die hierin, weiter befördern.
Briefb.
77, 184'.
I1567
März 11. — Dasselbe an Dr. Suderman (in F rankfurt): die Antwort an die
Königin von England ist dem Londoner Kontor übersandt; S. soll prüfen, ob die
Fürschriften des römischen Königs und der Kurfürsten zu erbitten und zu verwenden
sind. — A XXXVI, 30, E ntw .; Briefb. 77, 188', Abschr.
11568
März 12. — Dasselbe an Lübeck auf Febr. 26 und März 1: Bericht über
seine Zuschriften an die Kontore in Antwerpen und London von März 11; Bezug
nahme auf sein eigenes Schreiben an Lübeck von Febr. 21, das z. Th. überholt ist.
- Briefb. 77, 189.
[1569
März 14. — Dasselbe an das Kontor in Antwerpen: dem Hillebr. Suderman
sollen die Tücher mit der Certifikation folgen; K. wird für die Publikation des
Pfundgelds sorgen. — A XXXVI, 31, Entw .; Briefb. 77, 192, Abschr.
[1570
März 15. — Das Kontor in Antwerpen an Köln auf März 11: wird die
Schreiben nach England besorgen; Hilbr. Suderman hat die Tücher, ohne Bescheid
abzuwarten, nach Köln führen lassen.— A XXXVI, 32. Or. praes. März 21. [1571
März 15, F ra n k fu rt. — Dr. Suderman an Köln: der lübische Gesandte hält
die Ansuchung wegen des Londoner Kontors nicht für rathsam ; er selbst, erst am
13. eingetroffen, hat keine Aussicht mehr auf Audienz, weil alles dem Aufbruch
nahe; auf Okt. 18 ein Reichstag in N ürnberg; Kaiserproklamation K. Ferdinands
März 14 nach Überantwortung von Krone und Scepter durch den Prinzen von
O ranien; Lehenempfang der geistlichen Kurfürsten heute, Sachsens morgen, B randen
burgs am 17., am 18. Abreise des Kaisers nach Wien. — A XXXVI, 33. Or. praes.
März 18.
[1572
• •

März 18. — Köln an Dr. Suderm an: Lübeck, Hamburg und Bremen sind mit
der Schickung nach England einverstanden; die Gesandten, also auch e r, sollen
sich März 27 in Antwerpen einfinden. — A XXXVI, 34, E ntw .; Briefb. 77, 194',
Abschr.
[1573
März 18, Mainz. — Dr. Suderman an K öln: der lübische Gesandte ist bei der
Ablehnung der Werbung geblieben; die vier rheinischen Kurfürsten haben die Zoll
befreiung abgeschlagen; bevorstehender Aufbruch der Kurfürsten, Abreise des Königs
von Dänemark März 17, Sachsens am 18., der Kurfürsten, Fürsten und des Kaisers
am 21.; der nächste Reichstag soll erst Nov. 1 in Augsburg sein. — A XXXVI,
35. Or. praes. März 23.
[1574
März 21. — Köln an Lübeck auf März 7 : es ist nicht rathsam, dass die Ge
sandtschaft nach England zunächst in Antwerpen die Antwort der englischen Königin
abw artet; eine Einschränkung der Vollmacht und Instruktion der Gesandten ist er
wünscht; der Nutzen der polnischen und preussischen Forschriften leuchtet nicht
ein. — A XXXVI, 36, E ntw .; Briefb. 77, 197, Abschr.
[1575
März 21. — Köln an Hamburg (und Brem en): soll sein Gutachten über Be
schränkung der Instruktion für die Gesandtschaft nach England Lübeck mittheilen.
— A XXXVI, 37, Entw .; Brielb. 77, 195, Abschr.
[1576, 1577
März 21. — Danzig an Lübeck: kann an der Gesandtschaft nach England sich
nicht betheiligen, weil die Zeit zu kurz und Syndicus Dr. Georg Clefeld noch nicht
von der polnischen Gesandtschaft zurück ist; erw artet viel von dem polnischen
Fürschreiben nach England. — A XXXVI, 38. Abschr.
[1578
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März 24. — Köln an das Kontor in Antwerpen: die Ankunft seiner Gesandten
auf England wird sieh um einige Tage verzögern. — A XXXVI, 39, E ntw .; Briefb.
77, 203', Abschr.
[1579
März 27. — Das Kontor in Antwerpen an Köln auf voriges: wird das Vor
nehmen der Städte allenthalben fördern. — A XXXVI, 40.
[1580
[—]• — Abrechnung Dr. Heinr. Sudermans über seine Reise zu K. Fer
dinand und ändern Reichsständen in Frankfurt von März 5 bis März 27. —
A XXXVI, 25.
[1581
A pril 2. — Lübeck an Köln: wenn die Gesandtschaft nach England auf
Schwierigkeiten stösst, so soll sie sofort an Köln, Bremen, Hamburg und Braun
schweig berichten, damit deren Verordnete schleunigst in Lübeck darüber beschliessen
können. — A XXXVI, 41, Or. praes. April 15; XXXVI, 42, Abschr.
[1582
A pril 3. — Lübeck, Köln, Bremen und Hamburg an ihre Gesandtschaft nach
England: die Reise dorthin wird ihrer Diskretion anheimgestellt; sie sollen, wenn
die Wiederherstellung der Privilegien und die Suspension der beschwerlichen Ord
nung auf Schwierigkeiten stösst, schleunigst über die streitigen Tunkte an Köln,
Bremen, Hamburg, Braunschweig und Lübeck berichten und zu eiliger Versammlung
in Lübeck auffordern. — A XXXVI, 43. Abschr.
[1588
A pril 4. — Das Londoner Kontor an Lübeck: soll Hamburg zur Freigabe der
von Wilh. Watzon vor der Veröffentlichung des Verbots verschifften Laken anhalten.
— A XXXVI, 44. Abschr.
[1584
A pril 11, [B rügge?]. — Die Gesandten für England an Köln: begründen,
weshalb sie auf das Drängen des Londoner Kontors ungesäumt sich nach England
begeben haben. — A XXXVIII, 1. Or. praes. April 15.
[1585
A pril 13. — Staveren an Köln: stimmt der vom Hansetag in Lübeck be
schlossenen Ordnung über den englischen Handel z u ; sendet 20 Gl. (zu 28 Stübern)
als seine Kontribution; bittet um Berücksichtigung seiner Dürftigkeit und der
durch die letzte schwere Pest entstandenen Noth. — A XXXVIH, 2. Or. praes.
April 18.
[1586
A pril 15.— Köln an die Hansegesandten in England: sendet mehrere
Schreiben von Lübeck und Danzig und einen von Lübeck, Bremen, Hamburg und
Köln besiegelten Brief. — A XXXVIII, 3, Entw.; Briefb. 77, 215, Abschr. [1587
A pril 18. — Empfangsbescheinigung Kölns für Staveren über 20 Thlr. [!] als
hansische Kontribution. — A XXXVIII, 4, Entw.; Briefb. 77, 218', Abschr. [1588
A pril 18.
— Verzeichniss von 20 Privilegien des Antwerpener Kontors
aus d. J. 1315— 1521, die in die „Archa Noe“ des Kontors gelegt worden sind. —
E HI, 29.
[1589
A pril 24. — Das Kontor in Antwerpen an Köln: hat das Schreiben von
April 15 am 18. erhalten und die Briefe an die Hansegesandten nach Brügge weiter
befördert. — A XXXVIII, 5.
[1590
Mai 6, London. — Die Hansegesandten an Lübeck: Verwendung für den Lon
doner Kaufmann Wilh. Watzson, der vor dem Verbot seine Laken in Hamburg ge
habt; Empfehlung der Sache wegen ihrer freundlichen Verhandlung mit den Kom
missaren der Königin Maria. — A XXXVIH, 0. Abschr.
[1591
Mai 9, London. — Die Hansegesandten an Köln: über ihre Reise nach London;
Audienz bei der Königin1 Mai 3 ; Anhaltung von mehr als 100 osterschen Schiffen
1 Nach Calendar of State Papers, Foreign, Mary, n. 740, ist die Beglaubigung der Gesandten
bei der Königin von März 17 datirt gewesen. Nach n. 769 das. hat Will. Watson den Auftrag
gehabt in Danzig Einkäufe für die englische Flotte zu machen; dies und die zollfreie Verschiffung
genehmigt K. Sigismund August von Polen laut Schreiben an die Königin von Mai 15.
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in Portsmouth; Befremden über den Protest von Danzig; Fortsetzung der Verhandlungen Mai 12; Köln soll nichts unfreundliches gegen die Engländer vornehmen. —
A XXXVIII, 7. Or. praes. Mai 21.
[1592
Ju n i 13, London. — Konst. v. Lyskirclien und Dr. Ileinr. Suderman an K ö ln :
sie sind nunmehr 3 Wochen lang ohne Verhandlungen vertröstet w orden1. —
A XXXVIII, 8. Or. praes. Juni 22.
[1593
Juni 24. — Hamburg an Lübeck: fragt, ob es dem Engländer Wilh. Watzon
seine Laken folgen lassen soll oder nicht, da dies eine gemeinsame hansische An
gelegenheit ist. Beilage: Fürschreiben der hansischen Gesandten in England für
Watzon. — A XXXVIII, 9. Abschr.
[1594
Juni 25. — Lübeck an Köln: über die Verheerungen der Moskowiter in Liv
land und die Eroberung von N arw a; Köln soll sich mit seinen Drittelsstädten über
eine Hilfe für Reval auf dessen ausgesprochene Bitte verständigen. — A XXXVIII,
10.
[1595
Ju n i 29. — Dasselbe an Köln: in der Sache Plamburgs mit Willi. Watzon ist
es entscheidend, ob die Laken vor oder nach der bewilligten hansischen Ordnung
in Hamburg angekommen sin d ; an dem hansischen Beschluss ist festzuhalten; Bitte
um ein Gutachten Kölns darüber, wie auch ein solches von Bremen, Braunschweig
und Danzig erbeten worden ist. — A XXXVIII, 11. Or. praes. Juli 11.
[1596
J u li 6. — Köln an Konst. v. Lyskirchen auf Juni 13: nach dem „heftigen“
Schreiben des Londoner Kontors wäre eine Verzögerung der Verhandlungen nicht
wieder zu erwarten gewesen; L. soll schleunigst heimkehren, die übrigen Gesandten
mögen den weiteren Verlauf abwarten. — Briefb. 77, 267.
[1597

Juli 9. — Lübeck an Köln: soll die polnischen und preussischen Fürschriften
zurückschicken, dagegen die dabei liegenden Kaufmannsbriefe auf Ansuchen von
Danzig an Jürgen Rosenberger in Antwerpen befördern. — A XXXVIII, 12. Or.
praes. Juli 29.
[1598
Juli 15. — Köln an Lübeck auf Juni 25: ist trotz schwerer eigener Be
lastung durch Kriegssteuern (Rietberger Fehde, Kampf mit Frankreich an der Mosel)
aus Theilnahme für Livland und wegen der Gefahren für die Hanse und das Reich
durch die Moskowiter zu einer Unterstützung Livlands, besonders der Städte, bereit,
auch zu einer Beschickung des Grossfürsten; die Mittheilungen von Juni 25 sind
an die Hauptstädte des Drittels weiter gegeben. — Briefb. 77, 271'.
[1599

Juli 15. — Dasselbe an Lübeck auf Juni 29: die erforderliche Unterscheidung
kann Hamburg, der Sache selbst kundig, vornehm en; die Befragung Kölns war unuöthig. — Briefb. 77, 273.
[1600
J u li 15* — Dasselbe an die Städte seines Drittels, einzeln und gruppenw eise:
sendet Lübecks Schreiben von Juni 25 über den Einfall des Moskowiters in L ivland;
Köln ist selbst durch T ürken- und Landfriedenssteuern sehr belastet; bittet um
Äusserung über Hilfsbereitschaft für Livland. — A XXXVHI, 13, E n tw .; Briefb.
77, 274, Abschr.
[1601
[Juli 20?] — Empfangsbescheinigung über voriges von Bielefeld. —
AXXXVIH, 14.
(1602
Juli 21. — Desgleichen von Münster und Wesel. — A XXXVIII, 15 u. 16.
[1603, 1604
Juli 22. — Desgleichen von Nimwegen. — A XXXVIII, 17.
[1605
1 Vgh ”Defensio mercatonim Anglie contra Societatem Anze Commissariis excellent. Majestatum Philippi et Marie . . per advocatos mercatorum Anglorum secundo exhibita, videlicet 26. junii
a. d. 1558“, Calendar of State Papers, Foreign, Mary, n. 800.
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Ju li 23. — Empfangsbescheinigung von Deventer. — A XXXVIII, 18. [1606
J u li 25. — Desgleichen von Paderborn. — A XXXVIII, 10.
[ 1607
J u li 26. — Desgleichen von Soest und Groningen. — A XXXVIII, 20 u. 21.
[1608, 1609
Ju li 30. — Köln an Münster auf eine Frage wegen der livländischen An
gelegenheit: hat, weil ein Drittelstag wegen der hohen Kosten nicht rathsam, sich
schriftlich an die Städte gewendet, aber noch keinen Bescheid erhalten; die Sache
geht das Drittel sehr nahe an, ebenso die gemeine Hanse, auch das Reich, Däne
mark, Schweden, Polen, die burgundischen Niederlande; diese sind vornehmlich aufzurufen; die jüngste hansische Konföderation ist in Bezug auf Hilfeleistung hier
nicht heranzuziehen; die von Reichsanlagen verschonten Städte sind zunächst zu
einer Beisteuer zu veranlassen; die Stadt Köln entrichtet an Reichs- und ändern
Steuern mehr als das ganze Stift Münster mit seinen grossen Einnahmen; Köln
wartet weiter die Erklärungen der Städte ab. — Briefb. 77, 283.
11610
Aug. 4, London. — Die hansischen Gesandten in England an Lübeck: Be
richt über ihre Verhandlungen mit den königlichen Kommissaren und die durch
zweimalige Sendung an K. Philipp von Spanien verursachte Verzögerung. —
A XXXVIII, 22. Abschr.
[1611
Aug. 15. — Köln an Deventer: wird dessen Erklärung in der livländischen
Sache nach Lübeck senden; in Deventers Streit mit Eiburg ermahnt es dieses sich
nach denltecessen und der jüngsten Konföderation zu verhalten1. — Briefb. 77,295.
[1612
Aug. 15. — Dasselbe an Eiburg: erinnert in dessen Streit mit Deventer,
Kämpen und Zwolle an die Verhandlungen des Drittelstags von 1557 Dec. 20; die
Städte von Overijssel rufen Köln als Haupt des Quartirs wieder an, demgemäss
Ermahnung wie oben. — Briefb. 77, 295'.
[1613
Aug. 23. — Antwerpen an Köln: die dort beschlagnahmten Packen Gewand
gehören nicht Ilansekaufleuten, sondern dem Antwerpener Kaufmann Adam v. Clermont. — A XXXVIII, 23. Or. praes. Aug. 29.
11614
Aug. 25. — Lübeck an K öln: Bitte, die ändern Städte des Drittels um Hilfe
anzugehen für Reval und die Städte von ganz Livland, die vom Moskowiter bedroht
werden, der auchNarw a und Dorpat erobert und Reval abgesagt hat. — A XXXVIII,
24. Or. praes. Sept. 9.
[1615
Aug. 29, S. Jam es. — K. Maria von England an die Hansestädte auf deren
Schreiben von März 17: die Verhandlungen mit den hansischen Gesandten haben
besonders wegen ihrer unzureichenden Vollmacht nicht zum Ziel geführt; bis zur
Ankunft von Gesandten mit ganzer Vollmacht werden den hansischen Kaufleuten
die Vergünstigungen, die die Kommissare festgestellt haben, gewährt. — A XXXVIII,
25 u. 26. 2 Abschr.
[1616
Sept. 1. — Köln an U trecht: für die kölnischen Weinhändler, die auf der
Fahrt ins Meer in Utrecht seit alters von jedem Zoll frei sind wie die Utrechter in
Köln, jetzt aber vom neuen Zöllner beschwert werden; Drohung, die Zollfreiheit der
U trechter aufzuheben. — Briefb. 77, 307.
[161 <
1 Die in Deventer versammelten Vertreter von Deventer, Kämpen und Zwolle hatten Aug. 8
gleichzeitig an Lübeck und Köln erklärt, dass sie wegen ihrer Leistungen für den Krieg mit Frank
reich eine Ililfe für Livland nicht gewähren könnten; Aug. 24 erinnern sie sodann in ihrem Streit
mit Eiburg dieses an die hansische Konföderation, der es im vorigen Jahr beigetreten war, Register
Yan Charters en Bescheiden van Kämpen 3, n. 2113, 2114.
.
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Sept. 2. — Köln an Dr. Suderman: soll bei der Stadt Antwerpen die
Befreiung der Kölner Weiu-Kaufleute vom Hochsel erwirken. — A XXXVIII, 34,
Entw.; Briefb. 77, 306, Absehr.
L1^ 18
Sept. 6. — Lübeck an Köln: ladet zu einem Hansetag auf Okt. 16 nach
Bremen wegen des Vordringens der Moskowiter in Livland und zur Entgegennahme
des Berichts der aus England zurückgekehrten Gesandten. — A XXXVIII, 35. Or.
praes. Sept. 14.
[1619
[— ]. — Berathungsartikel (4) für den auf Okt. 16 nach Bremen ausgeschrie
benen Hansetag. — A XXXVIII, 35 a, Einlage.
11620
[—]. — Abrechnung der Kölner Gesandten A lt-B ürgerm eister Konst. v. Lyskirchen und Dr. Heinr. Suderman über ihre Reise nach England April 4 bis Sept. 8.
— A XXXVI, 45 u. 46. 2 Abschr.
[1621
Sept. 9. — Köln an Lübeck auf Aug. 25: bittet das Kölner Drittel
zu ent
schuldigen; die overijsselschen und friesischen Städte können wegen des langen
Kriegs zwischen Frankreich und ihrem Herrn, dem König von Spanien und England,
die ändern sonst wegen Belastung und Unvermögen nichts leisten; der nieder
ländisch-westfälische Kreis ist vor ändern Kreisen beschwert; die hansische Kon
föderation ist hier nicht anwendbar; alles Beginnen wird doch an die Gewalt des
Moskowiters nicht heranreichen. — Briefb. 77, 310.
[1622
Sept. 10. — Dr. Suderman an Köln auf Sept. 2 : bedarf zu einer Verhandlung
zu Gunsten der Kölner W ein-K aufleute in Antwerpen eines Kredenzbriefs an die
Stadt A. — A XXXVIII, 36.
[1623
Sept. 13. — Danzig an Lübeck: das Handelsverbot gegen England stiftet
Schaden, weil es den butenhansischen Kaufleuten den gewinnreichen Handel mit
England zuführt; Danzig will seinen Bürgern die Ausfuhr von Laken, die noch in
Danzig lagern, gestatten. — A XXXVIII, 37. Abschr.
[1624
Sept. 1 6 .— Köln an die Städte seines D rittels: der Meister von Livland hat
um eine Anleihe für die Abwehr gegen den Moskowiter gebeten; Lübeck hat wegen
der Bedrohung Livlands durch letzteren einen Hansetag auf Okt. 16 nach Brem en
anberaumt, auch für die Berichterstattung der aus England zurückgekehrten Ge
sandten. — A XXXVIH, 38, Entw.; Briefb. 77, 316, Abschr.
[1625
Sept. 16, A rras. — (Die hansischen Gesandten) an Gomez a Figueroa Grafen
von Feria, Geh. Rath K. Philipps von Spanien: senden Abschrift des vor ih rer Ab
reise dem König überreichten Schriftstücks; haben sich gegen ihn zu den Artikeln
nicht mehr erklären können; stellen die Verlängerung der Privilegienbestätigung
dem König anheim; besitzen durch Präsident Viglius den Bescheid auf ihre vor
jährige Artikel an den Herzog von Savoyen; Bitte um Nachricht über die E n t
scheidung des Königs. - Hanse IV, 71, 241; A XXXVIH, 27; 2 Abschr.
[1626
Sept. 16.
Köln an Lübeck auf Sept. 6 : Hinweis auf sein Schreiben von
Sept. 9; eine Besendung des Ilansetags von hier aus ist demgemäss unnöthig, aber
die Einladung wird weiter gegeben; wegen der englischen Sache wird es, weil die
Gesandten in den Niederlanden wohl wieder angekommen sind, den Hansetag be
schicken. — Brieib. 77, 315.
^627
Sept. 20. — Dasselbe an Dr. Heinr. Suderman auf Sept. 10: sendet den ge
wünschten Kredenzbrief bei der Stadt Antwerpen. — A XXXVIH, 39. Or. praes.
Sept. 27.
[1628
Sept. 21.
Bremen an Köln: auf dem dorthin ausgeschriebenen Hansetag
für Livland soll auch die englische Sache verhandelt w erden; Bitte um entsprechende
\ollm acht für die Gesandten. — A XXXVIH, 40. Or. praes. Sept. 30.
[1629

1558 September 22 — November 21. — n. 1680—1644.
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Sept. 22. — Eiburg an Köln: sein Streit mit den overijsselschen Städten
wegen des Jahrmarktzwangs, wonach die durch die Veluwe reisenden Kaufleute
die dortigen Jahrmärkte beschicken müssen, geht die Hanse nicht an , sondern
Kanzler und Rath von Gelderland. — A XXXVIII, 41.
|1630
Sept. 22, A rras. — (Die hansischen Gesandten) an den Präsidenten Viglius:
die englischen Kommissare haben eine weiter gehende, ganze Vollmacht zu einem
Vertragsschluss von ihnen verlangt; vor der Abordnung einer Botschaft an K. Phi
lipp von Spanien möge dieser für die hansische Sache in England wirken. —
A XXX VIII, 27 a. Abschr.
[1631
Sept. 25, A rras. — Viglius v. Zwichem an die Hansegesandten: der König
von Spanien wünscht eine Schickung an seinen Hof wegen Beilegung der hansischen
Streitigkeiten mit den Engländern. — A XXXVHI, 33 u. 42.
[1632
[Nach Sept. 29.] — Nimwegen bezeugt eine Vereignung von Gütern durch
seine Mitbürger. — A XXXVIII, 44, Beilage zu 1559 Sept. 16.
[1633
Sept. 30. — Lübeck an Köln: sendet das Schreiben Danzigs von Sept. 13
über die auf dem jüngsten Hansetag gegen die Engländer verfasste Ordnung zur
Instruirung seiner Gesandten für den Hansetag in Bremen. — A XXXVIII, 45. [1634
Sept. 30. — Die hansischen Gesandten an den Präsidenten Viglius v. Zwichem:
werden den Inhalt seines Schreibens (Sept. 25) ihren Städten daheim mittheilen. —
A XXXVIII, 43. Abschr.
[1635
Okt. 5. — Köln an Münster auf ein Schreiben in der livländischen Sache:
Bericht über seine ablehnenden Erklärungen gegenüber Lübeck; wegen der englischen
Sache wird es den Tag in Bremen besenden. — Briefb. 77, 323'.
[1636
Okt. 14. — Dasselbe an Lübeck auf Sept. 30: der besprochenen verfassten
Ordnung immer abgeneigt, wird es seine Gesandten zum Bremer Tag instruiien;
aber die Reputation der Städte soll nicht angetastet werden. — Briefb. 77, 327.
[1637
Okt. 16. — Instruktion für die Kölner Gesandten zum Hansetag in Bremen.
— A XXXIX, 1 u. 2, 2 Entw., wovon einer mit Zusätzen Dr. Sudermans.
[1638
Okt. 24, Bremen. — Bürgerm. Joh. Pili und Rathsrichter Melch. v. Mulhem,
Kölner Gesandten für den Hansetag, an Köln: Ankunft in Bremen Okt. 20, wo die
Sendeboten der Quartir- und der wendischen Städte ausser Danzig, Stralsund und Wis
mar schon anwesend; Werbung des Komturs von Dünaburg als Gesandten des
Deutschordens in Livland und Revals um ein Darlehen; Erwägungen über Auf
hebung des Handelsverbots gegen England. — A XXXIX, 3. Or. praes. Okt. 31.
[1639

[—].
hansischen
Briefen. —
[—].
19, Bl. 48

— Ausführlicher Bericht Dr. Sudermans über die Verhandlungen der
Gesandtschaft in England April 7 bis Okt. 28, mit einem Anhang von
A XXXVII.
L1640
— Recess des Hansetags in Bremen von Okt. 21 bis 27. — Hanse II,
ff. Ausführliche Inhaltsanzeige im A n h a n g .
[1641
Nov. 11. — Köln an die Städte seines D rittels: über den Hansetag in Bremen;
Bitte um Erklärung über eine Hilfe für Livland und Reval bis Dec. 6, zu weiterem
Bericht an Lübeck bis Dec. 25; über die Verhandlungen mit England; Aufforderung
zur Kontributions-Zahlung. — A XXXIX, 4, Entw.; Briefb. 77, 338', Abschr. [1642
Nov. 17. — Empfangsbescheinigung über ein Schreiben Kölns in hansischen
Angelegenheiten (voriges) von Soest. — A XXXIX, 5.
[1643
Nov. 21. — Münster an K öln: wird sich in der livländischen Sache entscheiden,
wenn es die Stellungnahme der ändern Städte kennt; ein Drittelstag ist wünschens
w e rte — A XXXIX, 6. Or. praes. Nov. 25.
[1644
15*
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Nov. 24. — Groningen an Köln: wird das Schreiben von Nov. 11 den ändern
friesischen Hansestädten überschicken, baldmöglichst antworten. — A XXXIX, 7. Or.
praes. Dec. 9.
[1645
Nov. 29. — Zutfen an Köln: vor Ankunft von Kölns Schreiben (von Nov. 11)
ist es über die darin berührten Dinge durch Nimwegen unterrichtet worden; gegen
dieses hat es seine Meinung geäussert. •— A XXXIX, 8.
[1646
Nov. 29. — Köln an Münster auf Nov. 21: wegen der Jahreszeit ist von einem
Drittelstag abgesehen worden; wird er von den Städten begehrt, so wird Köln
darauf eingehen, es ist nicht gemeint die Livländer ohne Trost zu verlassen, wie es
auch gegenüber Lübeck erklären will. — Briefb. 77, 343.
[1647
Nov. 30. — Paderborn an Köln auf Nov. 11: zur E rrettung der Livländer
kann es nichts zahlen; seine Kontribution hat es entrichtet. — A XXXIX, 9. Or.
praes. Dec. 7.
[1648
Dec. 2. — Das Kontor in Antwerpen an Dr. Suderm an: bittet um Rath wegen
des aus Narwa' gebürtigen Jochim Krumhusen, der die Privilegien gleich ändern
Hanseverwandten geniesst, aber von seinen nicht geringen Gütern keinen Schoss
zahlt. — A XXXIX, 10.
[1649
Dec. 3. — Lippstadt an K öln: Bitte um Mittheilung der Beschlüsse des Bremer
Tags über den Lakenverkauf und das Verhalten gegen die Ü bertreter. — A XXXIX,
11. Or. praes. Dec. 7.
[1650
Dec. 3. — Soest an Köln: wird sich in der livländischen Sache nach dem
Beschluss eines Drittelstags richten; lehnt die Bevollmächtigung Kölns zu V erhand
lungen m it England als ungehörig ab; die nächste Rate der Kontribution wird zu
Ostern gezahlt. — A XXXIX, 12. Or. praes. Dec. 7.
[1651
Dec. 3. — Nimwegen an Köln: dessen Schreiben von Nov. 11 ist den ändern
Hauptstädten Roermond, Zutfen und Arnheim mitgetheilt; Nimwegen kann sich
nicht zu einer Hilfe für Livland verstehen; Bitte um bestimmtere Angaben über die
verlangte Vollmacht für die Verhandlungen mit E ngland; über die Kontribution;
wiederholte Bitte um Abstellung des Verkaufs von Weinen und ändern W aaren in
Köln. — A XXXIX, 13. Or. praes. Dec. 9.
[1652
Dec. 5. — Wesel an Köln: wird sich in der livländischen Sache von dem Be
schluss eines Drittelstags nicht absondern; wegen des voraussichtlich starken Um
schwungs in England sollten die Gesandten vorderhand entlassen werden; Wesel
will seine Kontribution zahlen; verlangt die 1557 Novbr. versprochene Erklärung
über die Beschwerung der hansischen Kaufleute in Köln. — A XXXIX, 14. Or.
praes. Dec. 14.
11653
Dec. 5.
Dortmund an Köln: stellt die Berufung eines Drittelstags wegen
Hilfe für Livland u. a. Köln anheim. — A XXXIX, 15. Or. praes. Dec. 7.
[1654
Dec. 6.
Münster an Köln auf Nov. 29: w artet auf weiteren schriftlichen
Bescheid in der livländischen Sache. — A XXXIX, 16.
[1655
Dec. 7.
Osnabrück an Köln: kann keine besondere Hilfe für Livland leisten,
eil es selbst durch Brand und andres Schaden gelitten h at; willigt in die aus
gedehnte \ olimacht für die Gesandten nach E ngland; zahlt von der rückständigen
Kontribution für das 3. und 4. Jahr noch 60 Thlr. — A XXXIX, 17. Or. praes.
Dec. 14.
^
^1656
••

Dec. 7.
Köln an Paderborn: dessen Bescheid auf die Mittheilung des
Bremer ltecesses ist Lübeck weiter gegeben, das wohl Aufklärung ertheilen w ird ;
die Kontribution von lo53, von Paderborn 1555 einmal entrichtet, ist auf 10 Jahre
bewilligt, für Paderborn 20 T hlr. jährlich; der Rückstand ist unverzüglich zu zahlen.
Briefb. 78, 3'.
[1657

1558 December 8 — Schluss. — n. 1658—1670
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Dec. 8. — Herford, Lemgo und Bielefeld an Köln: können wegen eigener
Bedrängniss durch Kriegsläufe keine Hilfe für Livland leisten; senden Vollmacht
in der englischen Sache; werden den liest der Kontribution zahlen, wenn sie, ihrem
Unvermögen entsprechend, geringer angeschlagen wird. — A XXXIX, 18. Or.
praes. 1559 Jan. 23.
[1658

Dec. 10. — Minden an Köln: kann eine Hilfe für Livland nicht leisten; be
vollmächtigt Köln zu den englischen Verhandlungen; wünscht Ermässigung der Taxe,
weil es keine mitsteuernde kleine Städte unter sich hat. — A XXXIX, 19. Or.
praes. 1559 Jan. 23.
[1659
Dec. 12. — Köln an Lübeck: die in Bremen beschlossenen Schreiben an
Spanien u. s. w. sind durch die Krankheit Dr. Sudermans zurückgehalten; die Lage
in England ist durch das Hinscheiden der einen, die Erhebung der neuen Königin
verändert; die livländische Sache, für die aus diesem Drittel wenig zu erwarten ist,
wird am besten beim Reichstag in Augsburg angebracht; Gerücht vom Rückzug des
Moskowiters. — Briefb. 78, 9.
[1660
Dec. 12. — Dasselbe an Dortmund auf Dec. 5: wegen der Jahreszeit und der
Unkosten hat es von einem Drittelstag, dem es nach dem Bremer Recess geneigt
gewesen, abgesehen; erwartet die städtischen Antworten. — Briefb. 78, 10'. [1661

Dec. 12. — Dasselbe an Nimwegen auf Dec. 3: der Bescheid wegen Livlands
ist Lübeck weiter gegeben; beim Weinhandel in Köln ist gar keine Neuerung ein
geführt; Nimwegen soll sich gegen Zahlung der Kontribution nicht weiter sträuben.
— Briefb. 78, 11.
[1662
Dec. 15. — Dasselbe an Wesel auf I)ec. 5: in der livländisehen Sache werden
die Antworten erw artet; die Mitglieder der englisch niederländischen Gesandtschaft
sind einzeln heimgereist; die grossen Kosten werden aus gemeiner Kontribution be
stritten; Wesel soll wegen des Weinhandels Köln nicht ein weiteres zumuthen. —
Briefb. 78, 12.
[1663
Dec. 16. — Empfangsbescheinigung Kölns für Osnabrück über 60 Thlr. als
з. und 4. Kontributionsrate. — Briefb. 78, 13.
[1664

Dec. 20. — Das Londoner Kontor an Köln: begehrt Auskunft, ob es schrift
lich oder mündlich bei der neuen Königin Elisabeth um die Bestätigung der Privi
legien und Abschaffung der Beschwerden einkommen soll. — A XXXIX, 20. [1665

Dec. 23. — Lübeck an Herford: sendet das Schreiben Herfords, Bielefelds
und Lemgos an Köln zurück, weil dessen Gesandten nicht dort und überhaupt nicht
zu einem Tage verschrieben sind. — A XXXIX, 21. Abschr.
[1666

Dec. 31. — Dordrecht an Köln: Bitte für seinen Bürger Gysbert Johannis
Coninck wegen Beschlagnahme in einer Schuldsache mit dem Kölner Joh. Fyeker. —
A XXXIX, 22. Or. praes. 1559 Jan. 11.
[1667
1558. — Kosten-Aufstellung Dr. Sudermans über seine hansische Reise nach
England und in die Niederlande, hauptsächlich über ärztliche Hilfe und Kranken
pflege. — A XXXIX, 23 u. 24. 2 Stücke.
[1668

1558. — Abrechnung Lübecks mit dem Londoner Kontor. — A XXXIX, 25.
[1669

1558. — Vergleichung des alten Zolltarifs von 1281 unter K. Eduard I von
England mit den nach der neuen Ordonnanz von 1558 Mai 28 für die englischen
Unterthanen und die Angehörigen der Hause festgestellten Raten. — A XXXIX, 26
и. 27, französisch. 2 Abschr.
[1670
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1558. — Andre Vergleichung derselben Zölle in England — Hanse IV, 52,
Abschr. aus dem Londoner Kontor, am Schluss eine alphabetische Zusammenstellung
von Dr. Sudermans Sekretär.
[1671
[ _ ] . — Protokollbuch (Geschäfts- und Gerichtsbuch) des Antwerpener Kon
tors von 1558 Okt. 31 bis 1568 Juni 19, geführt von dem Sekretär des K ontors1.
— Hanse IV, 28, 523 S. in fol.
l™ 72

1559.
Jan. 3. — Lübeck an Köln: begehrt Auskunft, ob man K. Elisabeth von E ng
land Namens der Hansestädte zur Thronbesteigung beglückwünschen oder ihre
Stellungnahme zum Kaufmann abwarten soll; Bitte um die „Juris informatio“ der
Kölner Universität über die dänischen und norwegischen Privilegien zum W eiter
bericht an Danzig und Braunschweig. — A XL, 1.
[1673
Jan . 4. — Deventer, Kämpen und Zwolle an Köln: haben Georg Siberg von
Wischlingen, Komtur zu Dünaburg, persönlich auf sein Hilfebegehren geantw ortet2;
wegen des Abscheidens von K. Maria von England muss die englische Sache Gott
und der Zeit überlassen werden; Bitte um Ermässigung der Taxe mit Rücksicht
auf ihre Unkosten bei verschiedenen hansischen Gesandtschaften. — A XL, 2. Or.
praes. Jan. 18.
[1674
Jan . 6. — Herford an Köln: sendet das durch Missverständniss nach Lübeck
geschickte Schreiben (auch von Minden) nebst Abschrift des Lübecker Begleit
schreibens. — A XL, 3. Or. praes. Jan. 23.
[1675
Jan . 23. — Köln an Herford, Lemgo, Bielefeld und Minden gesondert: durch
das Abscheiden K. Marias von England ist die hansisch - englische Sache verändert;
die Einwendungen gegen eine Steuer für Livland sendet es Lübeck. — Briefb.
78, 42'.
[1676—1679
Ja n . 27. — Lübeck und die Hansestädte an K. Elisabeth von E n g la n d : Be
glückwünschung zum A ntritt der Regirung; Bitte um Wiederherstellung, Bestätigung
und Beobachtung der hansischen Privilegien. — A XL, 3 a. Or. a. Perg. m. Siegel
Lübecks, „6. cal. febr.u, nicht abgegeben. Vgl. Febr. 27 u. März 7.
[1680
Jan . 30. — Herz. Emanuel Philibert von Savoyen, kön. spanischer Gouver
neur, oberster Feldhauptmann der Niederlande, an Köln: auf dessen Schreiben an
den Präsidenten des Geheimen Raths soll das bis Ostern gültige Ausfuhrverbot für
Hering, Bücking u. a. Seefische für die Kölner dahin abgeändert werden, dass sie
gesalzenen und getrockneten Seefisch ausser jenen aus des Königs Niederlanden aus
führen dürfen. — Lose Papiersachen z. D.
[1681
Febr. 3. — Köln an den vorigen: Dank für voriges; Bitte um entsprechende
Anordnung an die Beamten des Landes und um Erlaubniss, von Kölnern vor dem
Gebot gekauften Hering bei Arnheim und Nimwegen an den Zollstätten passireu
zu lassen. — Briefb. 78, 52.
^682
1 Das nächstfolgende Protokollbuch, „Liber causarum“, ist am Schluss von
Die älteren Bücher des Kontors sind heute nicht mehr in K öln; das Inventar
1591 von Adolf Osnabrug (Hanse IV, 64) führt sie noch auf: „libri causarum:
secundus a. 1472, tertius a. 1507, quartus a. 1521, quintus a. 1523, sextus a. 1527,
octavus ab a. 1548 bis a. 1556, doch in diesem allein beschrieben bletter 23“.
Register van Charters en Bescheiden van Kämpen 3, n. 2113, 2. Stück.

1570 verzeichnet.
des Kontors von
primus a. 1459,
septimus a. 1539,
2 Ygl.

1559 Februar 8 — Mai 1. — n. 1683—1694.
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F eb r. 8. — Riga an Danzig1: über 200 Tlilr. von Königsberg an Reval auf
Lübecks Veranlassung; über das Vorrücken des Moskowiters nach Marienhausen,
Sesswegen, bis Riga, nach K urland; über das Geleit vom Feinde für die Gesandten
des Königs von D änem ark; Bitte an Danzig als das Haupt des hansischen Quartirs,
ihm zum Frühjahr Lebensmittel und Munition gegen Bezahlung zu verschaffen. —
A XL, 4, Abschr., Beilage zu März 25.
[1683
Febr. 13. — Köln an Lübeck: ein Glückwunschschreiben an K. Elisabeth ist
von Dr. ITeinr. Suderman nebst einem Gesuch um Wiederherstellung der Privilegien
entworfen; weil sich der König von Spanien zu Verhandlungen zwischen England
und der Hanse erboten, ist es vortheilhaft ein Dankschreiben an ihn und den Grafen
von F eria, der z. Z. in England sein soll, zu senden; Lübeck mag die Entwürfe
schnell p rü fen ; die Infonnation wegen der dänischen Privilegien ist fertig, wird bald
gesandt. — Briefb. 78, 58.
[1684
[c. Febr. 13.] — Die Hansestädte an K. Philipp von Spanien: Dank für die
von ihm und dem Grafen von Feria in der Zeit der Königin Maria von England ge
leistete Hilfe, worüber die hansischen Gesandten vom vorigen Jahr und Präsident
Viglius in einem Schreiben berichtet haben; Bitte um weitere Förderung der Sache
der Hanse. — Hanse IV, 71, 239, Entw. S. voriges.
[1685
[c. Febr. 13.] — Dieselben desgleichen an Gomez a
Figueroa, Grafen von
Feria, Geh. Rath und Internuntius K. Philipps von Spanien in England. — Hanse
IV, 71, 240, Entw.
[1686
Febr. 15, Brüssel. — Genehmigung der Brabanter Regierung für den Kölner
Rath zur Ausfuhr gesalzenen und trockenen Fischs aus den Niederlanden. — Hans.
Urkunden a. Perg. Or. m. 1558.
[1687
Febr. 27. — Köln an Lübeck: dessen Entwurf für ein Glückwunschschreiben
an K. Elisabeth ist weitläufig, sachlich enthält der Sudermansche (Febr. 13) das
selbe; dieser ist zu empfehlen, der lübische geht bei Gelegenheit zurück. — Briefb.
78> 64.
[1688
März 7. — Die Hansestädte an K. Elisabeth von England: Beglückwünschung
zum Antritt der Regirung; Bitte um Aufrechthaltung der hansischen Privilegien. —
Hanse IV, 72, 1 u. 2, „non m art.“, Entw. von Dr. Suderman.
[1689
März 15. — Nimwegen an Köln: sendet 35 Thlr. als seine Ostern fällige
hansische Kontributionstaxe. — A XL, 5. Or. praes. März 20.
[1690
März 20. — Empfangsbescheinigung Kölns über vorige 35 Thlr. als vierte
Rate. — Briefb. 78, 79.
[1691
März 25. — Danzig an Köln: Abschrift von Rigas Schreiben von Febr. 8
hierneben; Bitte, den Kölner Gesandten für den nächsten Hansetag Vollmacht zu
einer Hilfeleistung zu geben. — A XL, 6. Or. praes. Mai 3.
[1692
[—]. — Berathungsartikel (9) für den Hansetag in Lübeck Juli 2. — A XL,
18, Abschr. S. beim Recess im A n h a n g .
[1693
[V or Mai 1.] — Historisch-juristisches Gutachten („Inforinatio juris“) von
Dr. jur. Gottsch. Frechen über die dänischen und norwegischen Privilegien der
Hanse. — A XLI, 28, Unterzeichnete Reinschrift.
[1694
Mai 1. — Köln an Lübeck: ein Aufschub des für Juli 2 vorgesehenen Hanse
tags ist wünschenswerth, weil der Bescheid K. Elisabeths in der englischen Sache,
die Entschliessungen des Augsburger Reichstags in der livländischen, die Erklärungen
1 Hilfegesuch Rigas an Kämpen von Febr. 22 Keg. 3, n. 2119.
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Lübecks, der Q uartirstädte, Bremens und Hamburgs über die beifolgende „Informatio iuris“ wegen der dänischen Privilegien abzuwarten sind. — Briefb. 78, 100.
[1695
Mai 1. — Köln an B rem en: bittet wegen der Kriegsunruhen in dortiger Gegend
beifolgende „Informatio juris“ sicher nach Lübeck zu befördern. — Briefb. 78, I I P .
[1696
Mai 20. — Die wendischen Städte an Köln auf dessen Schreiben an Lübeck
von Mai 1: wegen Kölns Bedenken wird trotz dem Drängen von Danzig der Termin
für den Hansetag auf Juli 30 verschoben; Bitte um Anzeige an Deventer, Zwolle
und Kämpen und um Abordnung von Dr. Suderm an, der der englischen Sache
kundig ist, zum Tage. — Hanse II, 26, 98 u. 99. Or.
[1697
Ju n i 9. — Köln an Lübeck im Anschluss an Mai 1: h at nach seinem geäusserten Bedenken eine weitere Verschiebung des nunmehr auf Juli 30 angesetzten
Ilansetags erwartet, damit die Antwort aus England und der Bescheid des Kaisers
auf das livländische Hilfegesuch zuvor eintreffen kann; nach englischer Art wird
jene Antwort noch lange ausbleiben, die Berathung auf dem Reichstag wegen Liv
lands ist noch nicht abgeschlossen; trotzdem verkündet Köln den Hansetag seinen
Drittelsstädten. — A XL, 7, Entw .; Briefb. 78, 132', Abschr.
[1698
Ju n i 12. — Dasselbe an die Drittelsstädte im Anschluss an Juni 9: Einladung
und Artikel der wendischen Städte zum Hansetag Juli 30; Kölns Bedenken. —
Briefb. 78, 135'1.
[1699
Ju n i 16. — Empfangsbescheinigung über voriges von Wesel. — A XL, 8. [1700
Ju n i 18. — Desgleichen von Nimwegen. — A XL, 9.
[1701
Ju n i 19. — Desgleichen von Deventer. — A XL, 10.
[1702
Ju n i 19. — Köln an Lübeck: um auf dem Hansetag noch eine Antwort von
K. Elisabeth zu erhalten, sendet es den Entw urf zu einem Antwortsgesuch an diese;
Bitte um Besiegelung und schleunige Beförderung. — A XL, 11, E n tw .; Briefb.
78, 139, Abschr.
[1703
[c. Ju n i 19.] — Die Hansestädte an K. Elisabeth von E ngland: bitten, nach
dem sie eine Entgegnung auf ihr Glückwunschschreiben fast drei Monate vergeblich
erw artet, wegen des bevorstehenden Hansetags um eine Erklärung über ihre Ge
sinnung gegen die Hanse. — Ilansc IV, 72, 3. Entw. von Dr. Suderman.
[1704
Ju n i 20. — Empfangsbescheinigung über Juni 12 von Zutfen. — A XL, 13.
[1705
Ju n i 21. — Desgleichen von Minden und Herford. — A XL, 14 u. 15.
[1706, 1707
Ju n i 22. — Desgleichen von Paderborn und Groningen. — A XL, 16 u. 12.
[1708, 1709
Ju n i 26. — Lübeck an Köln: hat den übersandten Entw urf zum Schreiben
an K. Elisabeth (Juni 19) ingrossiren und ausfertigen lassen; Köln soll es durch
eigene Botschaft in England überreichen, damit die Antwort dem Hansetag vor
liegt; es soll Rathsgesandte und Dr. Suderman hinschicken. — A XL, 17. Or. praes.
Juli 3.
^1710
J u li 2, Greenwich. — K. Elisabeth von England an Lübeck und die Hanse
städte auf März 7 : Dank für den Glückwunsch; sie hält, auf die Vorgänge unter
K. Eduard \ I und K. Maria gestützt, trotz der inhumanen Behandlung der E ng
länder auf jener Seite an dem letzten Zugeständniss K. Marias fest, wonach die
Hansen bei gewöhnlicher Ein- und Ausfuhr in Zoll und Subsidien den Engländern,
Nach Mittheilung von Dr. Karl Kunze Abschrift auch in Lippstadt, Archiv n. 12.

1559 Juli 11 — August 18. — u. 1711—1724.

121

in Bezug auf exotische Waaren den ändern Fremden gleich stehen sollen, falls den
Engländern gleiche Vergünstigungen in Städten und Landen der Hanse zu Theil
werden; sie ist, wenn sie ein weiteres Recht nach weisen wollen, zu einem Ver
handlungstermin in England b e reit1. — Hanse IV, 72, 4 u. 5. Abschr.
[1711
J u li 11, London. — Christofer Staliel an Köln: sendet die gestern erhaltene
Antwort von K. Elisabeth auf das Schreiben der Hansestädte. — A XL, 19. [1712
J u li 14. — Die Gesandten der geldrisehen und overijsselschen Hansestädte
mul Groningens in Zutfen an Köln: Klage über widerrechtliche Behandlung ihrer
Kaufleute in Köln nach dem Muster der fremden Kaufleute. — A XL, 20. Or.
praes. Juli 24.
[1713
J u li 21. — Köln an Lübeck auf Juni 26: sendet das besiegelte Schreiben an
K. Elisabeth; das Antwortschreiben von Juli 2, das hierneben, ist wider alles E r
warten „ganz abschlägig“ ; Kölns Gesandten kommen später zum T ag , die ändern
Artikel mögen vorweg berathen werden. — Briefb. 78, 153.
[1714
Ju li 22. — Dasselbe an Paderborn und W arburg: wird beide auf Wunsch bei
dem Hansetag entschuldigen lassen. — Briefb. 78, 155.
[1715
J u li 22. — Dasselbe an Lippstadt: hat die Entschuldigung und Vollmacht für
den Hansetag erhalten. — Briefb. 78, 155'.
[1716
J u li 2 6 . — Dasselbe an die in Zutfen versammelten Hansestädte auf Juli 14:
es wird sie in Lübeck entschuldigen und nach dem Schoss sich erkundigen, eine
allgemeine hansische Bewilligung kann es seinerseits nicht aufheben; die Klagen
über den Weinhandel in Köln beruhen auf ganz falschem Bericht, sind hinfällig wie
die Klagen über Beschränkung der Niederländer beim Handel in Köln überhaupt.
— Briefb. 78, 156.
11717
Ju li 27. — Dasselbe an das Kontor in Antwerpen: Auszug aus Juli 14 hier
neben über angeblichen Missbrauch bei der Schosserhebung; dieser kommt in Lü
beck zur Sprache, das Kontor hat sich zu rechtfertigen; überreicht 200 Gl. Schoss
geld durch die Kölner Winand und Joli. Mor in Antwerpen. — Briefb. 78,159. [1718
J u li 31. — Instruktion für die Kölner Gesandten zum Hansetag, Rathm. Niki,
van Mörs, Dr. Heinr. Suderman, Licent. Petr, a Steinwich. — Hanse II, 26, Or.;
A XL, 18a, Entw. S. im A n h a n g beim Recess.
[1719
J n li 31. — Das Kontor in Antwerpen an Köln auf Juli 27: die Klage der
geldrischen und overijsselschen Hansestädte und Groningens über Beschwerung durch
den Oldermann Arnt v. der Schelling ist grundlos; die angezogene Massregel ist nur
zur Sicherung der Schosserhebung angeordnet worden. — A XL, 21.
[1720
[Ende J u li, Auf. August.] — Riga und Reval an den Hansetag in Lübeck:
Bitte um Beistand gegen den Moskowiter. — A XL, 27, Abschr.: „lectae in conventu Aug. 24“ ; vgl. den Recess im A n h a n g .
[1721
Ang. 7. — Dortmund an Dr. Heinr. Suderman, Kölner Gesandten auf dem
Hansetag in Lübeck: Bitte um Entschuldigung für sein Ausbleiben; ist mit ReichsAuflagen sehr beschwert; befürchtet eine Russensteuer; Vollmacht zur Vertretung
auf dem Hansetag. — A XL, 23.
[1722
Aug. 17. — Der Hansetag in Lübeck befiehlt den Kaufleuten unweigerlich die
Schosszahlung an das Brügger Kontor in Antwerpen. — A XL, 24, 2 Abschr., eine
hinter 1554 Juni 25.
[1723
Aug. 18. — Lübeck und der Hansetag daselbst an [Antwerpen]: Bitte um
Förderung und Beschirmung des Kontors gemäss der freundlichen Einigung. —
A XL, 25. Abschr.
[1724
1 Dasselbe auch in Calendar of State Papers, Foreign, Elizabeth, 1558—1559, n. 922.
H ansische In v en tare.
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Aug. 19. — Die Kölner Gesandten beim Hansetag an Köln: Ankunft in Lü
beck Aug. 16; geringe Zahl der vertretenen S tädte; Abwesenheit von Magdeburg
und Danzig; die dänischen, schwedischen und niederländischen Sachen sind z. Th.
schon abgehandelt. — A XL, 26.
[1725
[Aug. 23, Lübeck.] — Instruktion des Hansetags (18 Artikel) für die be
schlossene Gesandtschaft nach England ( 1560) zu Verhandlungen und Abmachungen
in England, Niederland und Frankreich. — Hanse IV, 72, 18— 28 ; Datum aus dem
Recess. S. im A n h a n g .
[1726
Aug. 25. — Der Hansetag in Lübeck an Groningen: m ahnt zur Zahlung der
rückständigen Kontribution von 140 Thlrn. an Köln wegen der Unkosten der eng
lischen Legation. — A XL, 28. Absclir.
[1727
Aug. 25. — Derselbe an Roermond desgleichen wegen 100 Thlr. — A XL,
29. Abschr.
[1728
Aug. 27. — Derselbe an Unna desgleichen wegen 100 Thlr. — A XL, 30.
Abschr.
[1729
[Aug. 30.] — Derselbe an K. Elisabeth von England auf ihr Schreiben von
Juli 2 : Glückwunsch zur Befestigung der Herrschaft; sie sind trotz ihrem Recht zu
der vorgeschlagenen neuen Verhandlung bereit, selbst in London, obwohl solche
Ausgleichsverhandlungen aus beiderseitigen örtlichen und Handels-Rücksichten sonst
seit alters in den Niederlanden geführt sind; wünschen einen baldigen Term in-Vor
schlag, werden Aufenthalt vermeiden, bitten inzwischen die Hansen bei Kauf und
Verkauf, ohne Subsidien und nur gegen privilegienmässige Kustume, unbeschwert zu
lassen, wollen ihrerseits die E ngländer, die nicht auf solchem Privilegien-Boden
stehen, bei sich so frei verkehren lassen wie jemals ehedem. — Hanse IV, 72, 7— 9,
Dr. Sudermans Entwurf o. I).; A XL, 30 a, Or. a. Perg. ohne Siegel.
[1730
Aug. 31. — Beglaubigung und erste Vollmacht vom Hansetag in Lübeck für
seine Gesandten nach England, Syndicus Dr. Herrn, v. Vechtelde und Rathm . Ant.
Lüdinghausen von Lübeek, Bürgerin. Konst. v. Lyskirchen und hansischer Syndicus
Dr. Heinr. Suderman von Köln, Bürgerin. Job. P roit und Rathm. Joh. K rem er von
Danzig, zur Beilegung der Streitigkeiten mit E ngland, Herstellung gesicherten
Handelsverkehrs, Erneuerung und zeitgemässer Veränderung der alten Verträge mit
E ngland1. — Hanse IV, 72, 4 5 —48, lüb. Abschr., „prid. cal. sept.“
[1731
Aug. 31. — Zweite, erweiterte Vollmacht für dieselben zur Bewilligung höherer
Kustumen und Zölle, zum Anbringen der unausgetragenen Streitpunkte an ein
Schiedsgericht, zu förmlichem Protest gegen England im Namen der Hanse. —
Hanse IV, 72, 145'— 149', lüb. Abschr., „prid. cal. sept.“
[1732
[—]• — Recess des Hansetags in Lübeck von Aug. 3 bis Aug. 31. — Hanse
II, 26, 10—98. Ausführliche Inhaltsanzeige im A n h a n g .
|1733
[—]• — Bericht über die 30 Hauptpunkte der Verhandlungen auf dem Hanse
tag. — A XLI, 26.
11734
[ ]•
Resolution des Hansetags-Ausschusses über die Beschwerden in Däne
mark und Norwegen, Verhandlungen nach der Krönung [K. Friedrichs II von Dänemaik] in Kopenhagen gemäss den Abschieden von Kopenhagen 1553 und von Odense
1554.
A XLI, 27. Vgl. den Recess im Anhang.
[1735
Sept. 1.
Der Hansetag in Lübeck an Köln: soll durch Dr. Suderman und
eine Rathsperson das Honorar für die Consilia und Rathschläge hinsichtlich der
dänischen und norwegischen Privilegien, das aus dem Bergener Kontor zu entrichten
sein wird, zu Gunsten der dortigen Doktoren feststellen lassen. — A XL, 31. 11736
1 Vgl. Calendar of State Papers, Foreign, Elizabeth, 1561— 1562, S. 110 Anm.
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Sept. 2. — Der Hansetag in Lübeck an Köln: auf Grund der Beschlüsse haben
Lübeck, Bremen, Hamburg, Danzig und Köln namhaft zu machende aufsässige Kauf
leute vernehmen und, wenn schuldig, bestrafen zu lassen. — A XL, 32.
[1737
Sept. 2, Lübeck. — Lübeck, Köln, Bremen, Hamburg, Braunschweig und
Danzig verpfänden dem hansischen Syndicus l)r. Suderman für seinen dreijährigen
Gehalts-Rückstand aus dem Londoner Kontor (je 100
und 100 Thlr.) das Kauf
mannshaus auf dem alten Kornmarkt in Antwerpen und weisen ihm für den Zins
verlust die aus dem Hause jährlich erfüllenden 25 Pfund vlämisch an. — A XL, 33.
11738

Sept. 5. — Der Hansetag in Lübeck an K. Philipp von Spanien: bittet, unter
Bezugnahine auf die Erklärung des Herzogs von Savoyen, General-Statthalters und
Raths des Königs, gegenüber den hansischen Gesandten vor drei Jahren (1557 An
fang), den Vorsitzenden des Geheimen Raths Viglius nach Prüfung der von den
Städten Antwerpen und Brügge und den Vorstehern der holländischen Rechnungskammer eingeforderten Gutachten über die Hanseprivilegien zu deren Bestätigung zu
bevollmächtigen. — A XL, 34 a, Entw. Dr. Suderm ans; XL, 34, Abschr.
[1739
Sept. 12, Bremen. — Dr. Heinr. Suderman an die Hansetags-Gesandten von
Minden: hat mit Bremen wegen der bremisch-mindischen Irrungen verhandelt; eine
Gesandtschaft von Minden wird wohl den Austrag herbeiführen. Beilage: Sept. 1,
Kompromiss zwischen Bremen und Minden, vermittelt durch Lübeck, Braunschweig
und Lüneburg. — A XLI, 1. Abschr.
[1740
Sept. 10. — Nimwegen an Köln: für seinen Bürger Christ. Ilulssbosch, dem
das Londoner Kontor nur auf Grund kölnischer Certifikation den Handel in Eng
land gestatten will. — A XLI, 2, Or. praes. Sept. 20; XLI, 3, Abschr., m. Beilage:
n. 1633.
11741
Sept. 22. — Köln an Nimwegen auf voriges: wird beim Londoner Kontor
nachfragen. — Briefb. 78, 193'.
[1742
Sept. 24. — Dasselbe an das Londoner Kontor: Anfrage in voriger Sache, wegen
des Verbots freier Kaufmannschaft an Christ. Hulzbusch. — E III, 30, O r.; Briefb.
78, 196, Abschr.
[1743
Sept. 24. — Lübeck an Köln: soll statt Pet. Eifflers, gegen den Klagen vor
liegen, eine andre tüchtige Person zum Aldermau des Londoner Kontore bestellen.
— A XLI, 4. Or. praes. Okt. 10.
[1744
[—J. — Abrechnung der Kölner Gesandten über ihre Reise zum Hansetag in
Lübeck und zurück, Aug. 5 bis Sept. 24. — A XL, 22.
[1745
Sept. 27. — Pet. Eifflers Erklärung gegenüber den subdelegirten Kom
missaren: er leugnet die ihm vorgeworfene Übertretung ab; i. J. 1550 hat er vom
englischen Tresorier persönlich die Licenz erhalten etliche Tausend Metall oder
Glockenspeise auszuführen, einen Theil davon hat er einem Steuerbeamten zur Aus
fuhr auf seine Licenz verkauft. — A XLI, 5.
[1746
Sept. 27. — Köln bezeugt, dass Pet. Eiffler sich von allem Verdacht gereinigt
hat. — Briefb. 78, 194'.
[1747
Sept. 30. — Dasselbe an das Londoner K ontor: soll Pet. Eiffler neben den von
Hamburg Verordneten zur Verwaltung des Kontors wieder annehmen, nachdem er
sieh von der Beschuldigung wider die Hanse - Privilegien gehandelt zu haben ge
reinigt hat. — A XLI, 6, Entw .; Briefb. 78, 195, Abschr.
[1748
Okt. 2. — Dasselbe an Hamburg und Bremen, desgleichen an Lübeck: nach
neueren günstigen Nachrichten aus England hat es die Absendung des Schreibens
an K. Elisabeth unterlassen; es schlägt die Änderung eines Satzes im Schreiben vor.
— Briefb. 78, 200. Vgl. im A n h a n g .
[1 7 4 9 — 1751
16 *
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Okt. 3, Wie». — Kaiser Ferdinand an K. Elisabeth von E n g la n d : verwendet
sich für die Aufrechthaltung der hansischen Privilegien, Freiheiten und Rechte in
England. - Ilanse IV, 72,' 4 2 - 4 3 ', liib. Abschr.
[1752
Okt. 13. — Köln an Lübeck auf Sept. 24: Pet. Eifflers Erklärung von Sept. 27
hierneben; Köln stellt ihm gegenüber den Verleumdungen gutes Zeugniss aus für
seine Zeit als Alderman in London und seinen Antwerpener Aufenthalt; es wird ihn
wieder nach London schicken; die Städte werden mit ihm gut fahren. — Briefb.
78, 209'.
11753
Okt. 18. — Lübeck an Köln: ist, da auch Bremen zustimmt, m it der Okt. 2
angeregten Veränderung im Schreiben an K. Elisabeth einverstanden; h a t, da es
Zustimmung von Hamburg und Danzig voraussetzt, das Schreiben so ausfertigen
lassen, bittet um die Übermittelung nach England. Nachschrift: Pet. Eifiler ist nicht
geeignet für das Londoner Kontor, eine andre Person soll hingeschickt werden. —
A XLI, 7. Or. praes. Nov. 1.
[1754
Okt. 20. — Köln an die Städte seines D rittels: über die Verhandlungen wegen
Livlands im vorigen Jah r; erneuerte schriftliche und mündliche flehentliche Bitte
von Riga und Reval auf dem jüngsten Hansetag um U nterstützung; daraufhin Be
schluss der Städte für sie eine fünfjährige Kontribution, die auf einmal zu erlegen
ist, zu bewilligen; Mittheilung an das Drittel nach dem R ecess; Bitte, trotz Reiehsauflagen, die z. Th. gleichfalls für Livland bestimmt sind, die Bewilligung nicht zu
versagen; Erklärung bis Nov. 25 e rb e te n 1. — Briefb. 78, 214'.
[1755
Okt. 23, A ntw erpen. — Das Kontor in Antwerpen an den hansischen Syndicus Dr. Ileinr. Suderman: die Veröffentlichung des versiegelten Plakatbriefs der
Rathsgesandten ist bis zur Rückkehr des Oldermanns aufgeschoben; das Schreiben
an den Antwerpener Rath ist freundlich aufgenommen worden; über den Vertrag
wegen des Baues. — A XLI, 8.
[1756
Okt. 31. — Köln an das Londoner K o n to r: Pet. Eiffler soll, nachdem er sich
von der Beschuldigung gereinigt h at, neben den von Hamburg Verordneten zur
Verwaltung des Kontors wieder zugelassen werden. — E III, 31. Or. praes. Dec. 7.
[1757
Nov. 16. — Lemgo an Köln auf Okt. 20: da es selbst durch Überfall und
Krieg in grosse Schulden gerathen ist und schon zu der Reichskontribution für Liv
land beitragen muss, so kann es eine hansische Steuer für Livland nicht m ehr
zahlen. — A XLI, 9. Or. praes. Nov. 29.
[1758
Nov. 19.
Herford an Köln auf Okt. 20: desgleichen, mit ähnlicher B e
gründung. — A XLI, 10. Or. praes. Nov. 29.
[1759
N oa. 19.
Deventer, Kämpen und Zwolle an Köln auf Okt. 20: lehnen eine
Kontribution für Livland wegen eigener Belastung a b ; Okt. G ist ihnen ein Schreiben
des Hansetags von Aug. 17 zugegangen, wonach sie sich m it den Städten von Overljssel, Geldern und Groningen auf die Konföderation von 1557 m it ja oder nein bis
Weihnachten erklären sollen, wegen der W interszeit ist eine Versammlung noch
nicht möglich gewesen. — A XLI, 11. Or. praes. Dec. 11.
[1760
Nov. 20. — Bielefeld an Köln auf Okt. 20: lehnt die Steuer für Livland
\\egen eigener Belastung und wegen der Reichskontribution ab. — A XLI 12. Or.
praes. Nov. 29.
^1761
Nov. 21. — Lippstadt an Köln auf Okt. 2 0 : bewilligt die fünfjährige Kontin u tio n für Livland. — A XLI, 13. Or. praes. Dec. I.
[1762
eu Bewheidra
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Nov. 22. — Soest an Köln auf Okt. 20: obwohl selbst durch die letzten
Kriege und die Türkensteuer stark in Anspruch genommen, sendet es 35 Thlr. als
letzte Rate der 1554 bewilligten Kontribution. — A XLI, 14. Or. praes. Nov. 27.
[1763
Nov. 23. — Osnabrück an Köln auf Okt. 20: bewilligt die fünfjährige Kon
tribution für Livland. — A XLI, 15. Or. praes. Nov. 29.
[1764
Nov. 24. — Nimwegen an Köln auf Okt. 20: die Artikel der hansischen Kon
föderation über die Komraoditäten der Kaufmannschaft nimmt es nach dem Be
schluss gemeiner Städte an, wie es 1558 August erklärt hat, einen Beistand für
Riga und Reval lehnt es ab. Zettel: Anfrage wegen Christ. Hulsbusch. — A XLI,
16. Or. praes. Nov. 29.
[1765
Nov. 27. — Empfangsbescheinigung Kölns für Soest über 35 Thlr. als 5. und
letzte Kontributionsrate. — Briefb. 78, 237.
[1766
Nov. 29. — Köln an Nimwegen auf Nov. 24: wird nach Lübeck berichten;
wegen Hulsbuschs ist nach London geschrieben. — Briefb. 78, 240'.
[1767
Dec. 4 . — Duisburg an Köln auf Okt. 20: kann wegen eigener schwerer Be
lastung, namentlich durch Errichtung einer gemeinen Schule, Riga und Reval keine
Beisteuer gewähren. — A XLI, 17. Or. praes. I)ec. 18.
[1768
Dec. 12. — Das Londoner Kontor an K. Elisabeth: Dienstanerbieten bei Über
reichung des Schreibens vom Hansetag in Lübeck an die Königin. — A XLI, 18.
Abschr.
[1769
Dec. 16. — Hamm und Unna an Köln auf Okt. 20: können wegen der ReichsSteuer nicht noch eine besondere Steuer für Livland entrichten.— A XLI, 19. Or.
praes. Dec. 20.
[1770
Dec. 19. — Das Londoner Kontor an Köln: das Schreiben der Hansestädte
an die Königin ist Dec. 7 überreicht worden; man erwartet günstigen Erfolg; 1560
März 15 oder April 1 sollen Verhandlungen stattfindeu. — A XLI, 20.
[1771
Dec. 19. — Pet. Eiffler an Köln: über seine Verhandlungen mit den englischen
königlichen Rüthen und die zur Zeit noch günstigen Aussichten; Klage über das
gegen ihn gerichtete Schreiben von Lübeck. — A XLI, 21.
[1772
Dec. 22. — Riga an Köln: Bitte, die Kontribution bei den Städten des Drit
tels beschleunigt zu erwirken und an seine und Revals Bevollmächtigte in Lübeck
zu senden. — A XLI, 22, Or. praes. 1560 Febr. 16; XLI, 23, Abschr.
[1773
Dec. 28. — Groningen an Köln auf Okt. 20: Ablehnung der Kontribution
wegen eigener Belastung; Erklärung auf ein lübisches Schreiben über seine Stellung
zur Konföderation von 1557; sendet 105 Thlr. als Beitrag für die englische Le
gation ; Boisward kann für Livland nicht steuern, über die Konföderation hat es sich
schon früher geäussert; Staveren hat noeh nicht geantwortet, aber schon 1558
Juli 31 den Livländern Beistand verweigert. — A XLI, 24. Or. praes. 1560 Jan. 8.
[1774
Dec. 31, W estm inster. — K. Elisabeth von England an Lübeck und die
Hansestädte auf Aug. 30: setzt den Termin für die Verhandlung auf 1560 April 1;
bis dahin soll beiderseits Handelsfreiheit bestehen, ein besonderer Gunstbeweis für
die Hanse; in der Zollfrage wird sie, wenn kein Ausgleich gefunden wird, nach
Recht und Billigkeit selbst entscheiden1. — Hanse IV, 72, 11, Abschr. praes.
„17. jan. a. 60“ [Bemerkung von Dr. Suderman]; A XLI, 25, Abschr. praes. 1560
Jan. 18 [!].
“
L1W6
••

1 Dasselbe in Calendar of State Papers, Foreign, Elizabeth, 1559—1560, n. 540.
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1560.
J a n 3. — Staveren an Köln auf 1559 Okt. 20: wegen grossen Schadens
durch die See kann es eine Steuer für Livland nicht zahlen; von der fünfjährigen
Kontribution hat es an Köln laut Quittung von 1558 April 18 20 T hlr., an Gro
ningen bis 1559 incl. 30 Thlr. entrichtet. — A XLII, 1. Or. praes. Jan. 12. [177G
Ja n . 8. — Das Londoner Kontor an Köln: K. Elisabeth hat den Term in aui
April 1, London, gesetzt, bis dahin eine Handelsvergünstigung gew ährt; Köln soll
Lübeck und Danzig sofort benachrichtigen; kann wegen Geldmangels die Renten
nicht zahlen; die Gesandten mögen aus der gemeinen Kontribution die Zehrung
nehmen. — A XLII, 2. Or. praes. Jan. 18.
[1777
Jan . 9. — Empfangsbescheinigung Kölns für Groningen über 105 Thlr. als
hansische Kontribution für die letzten drei Jahre. — Briefb. 78, 267.
[1778
Ja n . 12. — Köln an Deventer: sendet Klage Staverens gegen D eventer; bittet
dessen Privilegien nicht zu verkürzen, seine Gegner nicht zu begünstigen. — Briefb.
78, 271.
L1779
Jan. 12. — Dasselbe an Staveren auf JaD. 3 : Bericht über die Ablehnung
nach Lübeck; die Zahlung der Kontribution in Groningen ist Köln nicht bekannt;
die Klage gegen Deventer ist dorthin gesandt. — Briefb. 78, 272.
[1780
Jan . 17. — Nimwegen an Köln: Verwendung für seinen Wein-Kaufmann Pet.
Wyntkens. — A XLII, 3. Or. praes. Febr. 5.
[1781
Jan . 17. — Duisburg bescheinigt den Empfang des Hansetags-Schreibens von
1559 Aug. 25 durch einen Kölner Boten. — A XLII, 4.
[1782
Jan . 18. — Köln an L übeck: Sendung der gestern Abend eingegangenen Ant
wort von der Königin von England (1559 Dec. 31), des Schreibens vom Londoner
Kontor von Jan. 8 ; die F rist bis April 1 ist sehr kurz; Danzig soll Vorkehrung
treffen; Empfehlung der Klage des Kontors. Z ettel: würde die Königin nicht durch
ein Schreiben zu bitten sein, dass sie die Verzögerung der Gesandten entschuldige?
— Briefb. 78, 275'.
[1783
Ja n . 18. — Dasselbe an die Städte des D rittels: Mahnung des Hansetags von
1559 August zur Zahlung der Kontribution; für die Gesandtschaft nach England ist
Geld erforderlich; Aufforderung zu schleuniger Zahlung. — Briefb. 78, 276. [1784
Jan . 22. — Dasselbe an Minden: von seiner Kontribution von 30 Thlrn. jä h r
lich hat es überhaupt noch nichts bezahlt; wegen der Sendung nach England wird
es gemahnt den ganzen Rückstand ungesäumt vor April 1 zu bezahlen. — Briefb.
78, 279'.
[1785
Jan. 2o, F ran zb u rg . — Charles Dangay 1 (Carolus Danzaeus) an Dr. [Clefeld
in Danzig]: die ihm bekannten Artikel hat er an den König von Frankreich ge
schickt; trotz der störenden Kriegswirren wird er die Angelegenheit b etreib en ;
Dank für Nachricht aus Livland; Herzog Adolf von Holstein soll für die Königin
von England Söldner werben; schottische Verhältnisse. — A CXLIX 11 Abschr
nntgetheilt an Dr. Suderman.
,n 8 6
.

.

'

ge" annter, langjähriger französischerGesandter in Dänemark, der mit reger Aufinerk-

“ ton ü te r 1 Tn H 7
n7
P »««k * » » Tage begleitet ,md seine An
sichten über sie ,n zahlreichen Briefen und Berichten niedergelegt hat. Viele von ihnen sind in
Und
M ^ a t i n n e n bekan gemTch ;
andre die - " ’’
7 " R ll< W
* * • . Hauptstaatsarchivs in Dresden zu linden ; ,viele.’
andie, die zu Hansegesclnchte geboren, werde ich aus dem handschriftlichen Briefbuch Dancay’s
in den Anmerkungen zu 1571 Marz 25 im Anhang mittheilen.
d 5 1
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Ja n . 26. — Empfangsbescheinigung über Jan. 18 (Köln an das Drittel) von
Hamm. — A XLII, 5.
11787
Ja n . 28. — Desgleichen von Bielefeld und Emmerich. — A XLII, 6 u. 7.
[1788, 1789
Ja n . 29. — Desgleichen von Ziitfen und Herford. — A XLII, 8 u. 9.
[1790, 1791
Ja n . 80. — Desgleichen von Minden. — A XLII, 10.
[1792
Febr. 2. — Desgleichen von Lemgo. — A XLII, 11.
[1793
F ebr. 3. — Lübeck an Köln: wünscht Einsendung der für Riga und Reval
bewilligten fünfjährigen Kontribution. — A XLII, 12. Or. praes. Febr. 16.
[1794
Febr. 3. — Lübeck an Dr. Suderman: Auftrag, den von der Königin von
England auf April 1 angesetzten Verhandlungstag als hansischer Syndicus neben den
Kölner Verordneten zu besuchen. — A XLII, 13. Or. praes. Febr. 15.
[1795
F ebr. 3. — Empfangsbescheinigung von Paderborn wie Jan. 26. — A XLII, 14.
[1796
Febr. 4. — Lübeck an Köln auf Jan. 18: Empfangsbestätigung; an Danzig
ist berichtet; Köln soll ausser einer ändern angesehenen Persönlichkeit auch Syn
dicus Dr. Heinr. Suderman zur Theilnahme an der Gesandtschaft bewegen; sendet
die Antwort an die Königin von England zur Weiterbeförderung. — A XLII, 15. Gr.,
„Sonntag Blasii“ [!], praes. Febr. 16.
[1797
Febr. 4. — Empfangsbescheinigung von Lippstadt wie Jan. 26. — A XLII, 16.
[1798
Febr. 5. — Desgleichen von Zwolle. — A XLII, 17.
|1799
Febr. 6. — Münster an Köln: sendet 80 Thlr. als zweijährigen Betrag von
der fünfjährigen Kontribution; hätte es die Mahnung Lübecks eher erhalten, würde
es früher gezahlt haben. — A XLII, 18. Or. praes. Febr. 16.
[1800
Febr. 6. — Empfangsbescheinigung über Jan. 18 (Köln an das Drittel) von
Kämpen und Soest. — A XLII, 19 u. 20.
[1801, 1802
F ebr.
Febr.
Febr.
F ebr.

7. — Desgleichen von Eiburg. — A XLII, 21.
8. — Desgleichen von Harderwijk. — A XLII, 22.
9. — Desgleichen von Arnheim. — A XLII, 23.
10. — Desgleichen von Nimwegen. — A XLII, 24.

[1803
[1804
[1805
[1806

F ebr. 12. — Empfangsbescheinigung Kölns für Osnabrück über 30 Thlr. als
letzte Kontributionsrate. — Briefb. 78, 295'.
[1807
F eb r. 15. — Desgleichen für Münster über 80 Thlr. als letzte Rate. — Briefb.
78, 298.
[1808
Febr. 16. — Lippstadt an Köln: ist nicht mit 50, sondern nur mit 20 Tblrn.
Kontribution im Rückstand, die es übersendet. — A XLII, 25.
[1809
[?]. — Empfangsbescheinigung Kölns für Lippstadt über vorerwähnte 20 Thlr.
— Briefb. 78, 303.
[1810
Febr. 18. — Köln an Lübeck auf Febr. 4: das Schreiben an K. Elisabeth ist
weiter befördert; Alt-Bürgermeister Konst. v. Lyskirchen und Dr. Heinr. Suderman,
die der Dinge kundig sind, werden Köln in England vertreten; Bitte, den Syndicus
von Lübeck mit abzuordnen; Frage nach dem Termin der Ankunft der Danziger in
Antwerpen. Zettel: sind die Gesandten April 1 nicht zur Stelle, so werden die
Engländer darin wohl „einen listigen uszug mit ändern fingirten gescheiten suchen“
und die Gesandten hinhalten („dweil der Engelschen art u. e. w. so wol als uns
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bekant worden“ *), um die ganze Sendung fruchtlos zu m achen; daher th u t Eile bei
der Reise Notli. — Briefb. 78, 310'.
[1811
Febr. 10. — Empfangsbescheinigung Kölns für Nimwegen über 55 Thlr. als
letzte Kontributionsrate. — Briefb. 78, 302'.
[1812
Febr. 20. — Köln an Lübeck auf Febr. 3: die Drittelsstädte haben eine Bei
steuer für Riga und Reval abgeschlagen; nur Osnabrück, Wesel und Lippstadt
stimmen für die Kontribution, haben aber noch keine erlegt; einzelne Städte haben
sich noch nicht erklärt; Köln selbst wird hinsichtlich der Reichssteuer “ seiner Pflicht
nachkommen. — Briefb. 78, 311'.
[1813
März 13. — Das Kontor in Antwerpen an Syndicus Dr. Heinr. Suderm an:
fragt in Zwiespalt mit Antwerpen wegen der Accise auf englische Laken, ob ein
urkundlicher Beweis für die Neuordnung von 1545 vorhanden ist; Hinweis auf die
Unterredung der Hansegesandten m it der Stadt Antwerpen i. J. 1555. — A XLII, 20.
[1814
März 22. — Venlo an K öln: sendet 80 Thlr. als vierjährigen Betrag von der
fünfjährigen Kontribution. — A XLII, 27.
[1815
März 23. — Empfangsbescheinigung Kölns an Venlo über vorige 80 Thlr. mit
Generalquittung über die fünfjährige Kontribution. — A XLII, 28, voraus 1555
Juli 5.
[1816
März 29. — Köln an Antwerpen: empfiehlt Konst. v. Lyskirchen und I)r.
Heinr. Suderman bei ihrer mündlichen W erbung. — Briefb. 79, 13'.
[1817
A pril 6, Brüssel. — Bestätigung der B rabanter Handels-Privilegien für Köln
unter Wiederholung der früheren Privilegien von 1251 Dec. 1 3 3, 1409 Okt. 29,
1501 Okt. 10, 1521 Juli 13, durch K. Philipp II von Spanien. — Hans. Urkunden
a. Perg., Or. m. anhang. S.; A XLII, 29, Abschr.
[1818
A pril 19, A ntw erpen. — Konst. v. Lyskirchen und Dr. Suderman an Köln:
durch die Erkrankung des lübischen Syndicus Herrn. Vechtelde sind sie aufgehalten
worden; sie hoffen morgen nach England aufbrechen zu können. — A XLII, 30. [18ti)
Mai 5. — [Schriftlich überreichter] Vortrag Dr. Heinr. Sudermans im Namen
der hansischen Gesandtschaft bei K. Elisabeth von England über den Zweck der
Gesandtschaft und die Nothwendigkeit einer Erneuerung des sicheren Handelsver
kehrs zwischen der Hanse und England. — Hanse IV, 72, 4 0 —42, lüb. Abschr.
[1820
Mai 6, London. — Konst. v. Lyskirchen und Dr. Suderman an K öln: Ankunft
in England April 30; Audienz bei der Königin Mai 5 ; nach ihrer Rückkehr werden
sie mit der von Antwerpen eingesetzten Kommission wegen Abschaffung des Hoch
seis verhandeln. — A XLII, 31.
[1821
Mai <.
Vidimus der Stadt Antwerpen über die 1545 Febr. 9 zwischen ihr
und den Hansestädten geschlossenen Komposition. — A XLII, 32. Abschr.
[1822
[Mai 7.]
Abschrilt von zwei Klauseln aus dem Vidimus der Komposition
von 1545, besonders wegen Rechtsverkürzung und deren Behandlung. — A XLII, 33.
[1823
1 Diese Äusserungen über die Engländer hat Heinr. Suderman eingegeben; er steht hinter
diesem Schreiben wie hinter dem Auftreten von Köln gegenüber England überhaupt.
2 Köln war nach Bewilligung einer Beisteuer für Livland durch den Augsburger Reichstag 1559 in
der Höhe von 100,000 Gl. als eine der drei Zahlstätten bestellt; 1560 Juli 15, Wien, fordert Kaiser
feidinand Bericht vom Kölner Kath, nachdem der Zahlungstermin (Juni 24) verflossen war, was
dort eingezahlt worden „oder nicht“, Stadtarchiv Köln, Reichssachen z. D., Or. praes. Aug. 7.
3 Gedr. bei Höhlbaum, Hans. U.B. 1, n. 417.
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Mai 11, Toledo. — (K. Philipp II von Spanien) an die Herz. Margaretha von
Parm a: übersendet die Supplikation der Hansestädte um Privilegienbestätigung zur
Erledigung. — A XLII, 34, französ., Abschr.
[1824
Mai 11, W estm inster. — Vollmacht von K. Elisabeth von England für ihre
Räthe Ritter Nich. Bacon, Grosssiegelbewahrer, Marquis Will. v. Winchester, Gross
thesaurar, Ritter Will. Petre, Nich. Wotton, Dekan von Canterbury, W alter Haddon,
Präfekt der Bittschriften, und Guilb. Gerrarde, General-Attornay, zu Verhandlungen
und Friedensabscliluss mit der Gesandtschaft der Hanse. — Hanse IV, 72, 62'—G4,
lüb. Abschr.
[1825
Mai 14, London. — Die hansischen Gesandten in England an den kaiserlichen
Gesandten Graf Georg v. Helfenstein daselbst: überreichen eine für den Kaiser und
K. Maximilian von Böhmen bestimmte Denkschrift (Dr. Sudermans) über die auf
die Privilegien gegründeten Rechte der Hanse in England.— Hanse IV, 72, 55'—61,
lüb. Abschr.
[1826
Mai 18, Arhus. — Charles Dan^ay an den Danziger Rathmann [Cleophas M ay]:
der König von Frankreich will sich gern in Sachen der Privilegien gnädig erweisen,
wünscht eine Abordnung von Gesandten nach vorheriger Benachrichtigung. —
A CXLIX, 12. Abschr.
[1827
Mai 20, London. — Konst. v. Lyskirchen und Dr. Suderman an Köln: soll
für die ihnen aufgetragene Sendung nach Frankreich Abschriften der früher von
Ivampen erworbenen französischen Privilegien verschaffen; die hiesigen Verhand
lungen werden morgen beginnen. — A XLII, 35. Or. praes. Juni 3.
11828
Mai 24. — Das Kontor in Antwerpen an die Gesandten von Lübeck, Köln
und Danzig in England: sendet die von Lübeck erhaltenen Briefe mit eigener Post
weiter, wird die Antwort eilig weiter befördern. Nachschrift: es hat das Schreiben
wegen des Grafen von Helfenstein von Mai 18 am 22. erhalten; sobald e r dorthin
oder nach Brüssel kommt, will es die Dinge ausrichten. — A XLII, 36.
[1829
J u n i 6. — Köln an Kämpen: soll den hansischen Gesandten in England von
den Privilegien für Frankreich, der^n Originale es bewahrt, auskultirte Kopien zu
stellen, damit sie ihrem Auftrag gemäss die Bestätigung dieser Privilegien erwirken
können1. — Briefb. 79, 74.
[1830
Ju n i 22. — Dasselbe an Konst. v. Lyskirchen und Dr. Suderman: auf eng
lischer Seite werden die Verhandlungen augenscheinlich verschleppt; es ist rathsam,
dass die sämmtlichen Gesandten mit nachdrücklichem Ernst Vorgehen, Erledigung
verlangen oder abreisen, indem sie sich zu späterer Verhandlung bereit erklären;
entsprechende Äusserung Kölns gegenüber Lübeck; Lyskirchen, zum ältesten Bürger
meister erwählt, soll vor Juli 15 heimkehren; Kämpen ist auf Wunsch wegen der
Privilegien angewiesen. — Briefb. 79, 84'.
[1831
J u n i 23. — Dasselbe an Joh. Mor (in Antwerpen): voriges Schreiben soll so
gleich durch die Tost nach London gesandt werden. — Briefb. 79, 86.
[1832
Juni 24. — Dasselbe an Lübeck: über die englische Sache wie Juni 22. —
Briefb. 79, 87.
[1833
J u n i 24, London. — Graf Adolf von Holstein, Herz. v. Schleswig, an K. Elisa
beth von England: Bitte um Tuchausfuhr-Erlaubniss (300 St.) für Joh. Möller von
H am burg2. — Hanse IV, 72, 106'.
[1834
1 Kämpen vertröstet Köln in seiner Antwort auf eine spätere Zeit, weil dort angeblich keine
Notare und Sekretäre vorhanden sind, die die Abschriften in gewünschter Weise hersteilen können,
Reg. van Charters en Bescheiden van K. 3, n. 2138 mit unzutreffender Datumsangabe.
2 Derselbe als Käufer von Tuch in London auch schon 1557, zur Zeit des Ausfuhr-Verbots, bezeugt
Calendar of State Papers, Foreign, Elizabeth, 1558—1559, n. 313 u. n. 323.
H ansische In v eu tare.

K öln.
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Ende Juni. — Klage der deutschen Rheinw ein-K aufleute in Dordrecht beim
Statthalter und Rath von Holland, Zeeland und Friesland über die Abforderung
eines ungewohnten W ein-Im posts in Dordrecht durch den Z oll-T ächter Jan Daem
(Juni 27/28); Aufforderung des General-Statthalters Prinz Wilhelm von Oranien an
den Zoll-Pächter zum Bericht (Juni 29); Verantwortung des letzteren (Juni 30). —
A XLII, 3 6 a —c, niederl. Abschr.
[1835—1837
Ju li 2. — Forderungen (12) der hansischen Gesandten in England für die
Ein- und Ausfuhr der Hansen, ihre Handelsgerechtsame in London, ihre privilegirte
Stellung gegenüber Zoll und Gerichtsbarkeit. — Hanse IV, 72, 104'— 105. S. im
Anhang.
[1838
J u li 8. — Antwort der Kommissare K. Elisabeths auf die Forderungen der
hansischen Gesandten (Juli 2); im einzelnen begründete Zurückweisung der Art.
1—9, beschränkte Zustimmung zu Art. 10—12, W iderklage gegen Danzig und die
preussischen Städte wegen der Behandlung der Engländer daselbst. — Hanse IV,
72, 1 0 8 —110. S. im A n h a n g .
[1839
Ju li 16. — Köln an Deventer: dessen Schreiben wegen Aufhaltung von Fisch
ist dem Erzbischof von Köln übergeben. — Briefb. 79, 103'.
[1840
J u li 16. — Vorschläge der englischen Kommissare zu bedingter W iederherstellung
des privilegirten hansischen Handels („Moderatio in commertio“) mit England, unter
Voraussetzung der Reciprocität für die Engländer in den hansischen Städten
(5 Artikel). — Hanse IV, 72, 1 1 7 — 120'. S. im A n h a n g .
[1841
J u li 19. — Lübeck an Köln auf Juni 24: die Gesandten werden unverrichteter
Sache aus England nicht abziehen dürfen; hierneben ein Gesuch an die Königin zur
Weiterbeförderung, wenn es Zustimmung findet. — A XLII, 37. Or. praes. Aug. 7.
[1842
[c. J u li 20.] — Ausführliche, mit einer geschichtlichen Übersicht über die
hansischen Privilegien in England eingeleitete Entgegnung der hansischen Gesandten
auf die Artikel der Kommissare von Juli 16, im einzelnen begründete Ablehnung
dieser Artikel („Declaratio oratoram Hansae“), von Dr. Suderman. — Hanse IV, 72,
1 2 4 —143. S. im A n h a n g .
|1843
[c. J u li 20.] — Vermittelungsvorsehläge der hansischen Gesandten („Media
concordiae“) zu einer Einigung zwischen der Hanse und E ngland, von Dr. Suder
man. — Hanse IV, 72, 143— 145'; auch A XLII, 3 7 a, Abschr. S. im A n h a n g . [1844
[ —]• — Klagen und Gegenklagen über die Verletzung der hansischen Privi
legien für Norwegen und den Missbrauch dieser Privilegien, Artikel und Bescheide,
Urkunden und Akten aus den Verhandlungen zwischen den Hansestädten und Däne
mark-Norwegen in Odense, Juni und Juli. — Hanse IV, 6, starker Lederband. 11845
Ju li 25.
\ erhandlungen (seit Juni 25) und Recess von Odense zwischen
K. Friedlich II von Dänemark und Norwegen, vertreten durch seine Reichsräthe,
und der Hanse, insbesondere den wendischen Städten, vertreten durch Abgeordnete
von Lübeck, Bremen, Hamburg, Rostock, Stralsund, Wismar, Greifswald, Stettin und
Deventei, iibei die Rechte der Hansen in Bergen und in D änem ark1. — Hanse II,
27, 15 Bll., gleichzeit. Abschr.
11846
\ °ii einer ausführlicheren Inhaltsangabe wird hier abgesehen, auch im Anhang, weil diese
nordischen Beziehungen der Hanse, die in unserm Inventar, nach der Lage und den natürlichen
renzen es west- und nordwestdeutschen Ilandelslebens, überhaupt verhältnissxnässig schwach und
ganz lückenhaft vertreten sind, s. Z. in dem Inventar eines der baltischen Ilanse-Archive eindring
licher zur Anschauung gebracht werden müssen. Auch ist der Odensesche Recess schon vor langer
Zeit bei Marquardt, De jure mercatorum, Lit. E 4 S. 249 veröffentlicht. Kämpen und Deventer auf
dem la g in Odense s. Reg. van Kämpen 3, n. 2143.

1560 Juli 25 — September 10. — n. 1847-1859.
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Ju li 25, Odense. — Bedingte Privilegienbestätigung für den Verkehr der
(wendischen) Hansestädte in Dänemark und Norwegen durch K. Friedrich II von
Dänemark und Norwegen. — A XLII, 38 u. 39. 2 Abschr.
[1847
J u li 29. — Köln an die Regentin der Niederlande Herz. Margaretha von
Parm a: Klage der Kölner Rheinwein-Kaufleute über die fortgesetzte ausserordent
liche Zollforderung auf den Wasser-Wegen in den Niederlanden, besonders in Dordrecht (30 Stüber brab. von 1 Fuder), wie in der Zeit des Kriegs zwischen Ks. Karl V
und Frankreich, neben den gewöhnlichen Zoll-Auflagen; Bitte um Beseitigung, nach
dem die früher gestellten Termine für die ausserordentliche Auflage verstrichen
sind. — Briefb. 79, 114.
[1848
-

J u li 29. — Dasselbe an Prinz Wilhelm von Oranien in derselben Sache ebenso.
Briefb. 79, 115.
[1849

J u li 31. — Von den hansischen Gesandten in England den englischen kön.
Kommissaren unter Protest überreichtes Verzeichniss der hansischen Bundesglieder
und der zum Privilegiengenuss berechtigten Städte. — Hanse IV, 72, 156'—158.
S. im A n h a n g .
[1850
J u li 31. — Zugeständnisse derselben Gesandten in Bezug auf Kustume und
Zoll bei Ausfuhr und Einfuhr durch die Hansen; Bitte um Erlass der Licenz- und
Packerei-Pflicht, um volles Handelsrecht in London und Privilegienbestätigung1. —
Hanse IV, 72, 164', 165. S. im A n h a n g .
[1851
Aug. 5. — Vertragsentwurf für eine neue Regelung des hansischen Handels
mit England, den hansischen Gesandten vorgelegt von den königl. Kommissaren. —
Hanse IV, 72, 170— 172'; auch A XLII, 3 9 a u. b. S. im A n h a n g .
[1852
Aug. 6. — Gegenentwurf der hansischen Gesandten (von I)r. Suderman). —
Hanse IV, 72, 1 7 4 - 1 7 8 ; auch A XLII, 39b. S. im A n h a n g .
[1853
Aug. 7. — Köln an (seine Gesandten in England): sendet Lübecks Schreiben
von Juli 19 zur Prüfung, bzw. zur Überreichung. — Briefb. 79, 123.
[1854
Aug. 9. — Schlussbescheid der englischen kön. Kommissare gegen die han
sischen Gesandten: Gewährung einer Frist von 2 Monaten a dato für eine bestimmte
Erklärung der Städte zu den englischen Anträgen (Aug. 5), ohne Präjudiz für das
englische Recht. — Hanse IV, 72, 184. S. im A n h a n g .
[1855
Aug. 9. — Gegenerklärung der hansischen Gesandten: Bitte, wegen der be
vorstehenden Winterszeit, um Fristerstreckung bis 1561 Juli 1, ohne Präjudiz für
die hansischen Privilegien, um Fortsetzung des beiderseitigen Handelsverkehrs in
der Zwischenzeit, um Freilassung der bisherigen Ei n- und Ausfuhr von höherer
Kustume und höherem Z oll1. — Hanse IV, 72, 184'— 185'.
[1856
[Spätsommer.] — Aufträge der hansischen Gesandten in England [bei ihrem
Abzug] an den Alderman des Stahlhofs zu Werbungen beim Thesaurar u. a. a. 0 .
wegen der rheinischen W ein-Schenken beim Stahlhoi, der Certifikationen hinsicht
lich der Durchfuhr durch die Niederlande und der Feststellung der Handelsgerecht
same in der Freiheit von London, und zur Vorsicht bei der Kustumen-Leistung.
Hanse IV, 72, 195. Entw. S. im A n h a n g .
Ilb57
Sept. 3. — Paderborn an Köln: sendet den dreijährigen Rückstand von der
bewilligten fünijährigen Kontribution. — A XLII, 40.
[185s
Sept. 10. — Empfangsbescheinigung Kölns für Paderborn über die dreijährige
Taxe von 20 Thlrn. jährlich. — Briefb. 79, 145.
[1859
1 Erwähnt Calendar of State Papers, Foreign, Elizabeth, 1561—1562, S. 110 Anm.
17 *
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[Nov. 5.] — Entwurf tier wendischen Städte zu einem Schreiben an K. Elisa
beth von England über die Ergebnisse der Verhandlungen in England im letzten
Sommer. — A XLII, 41a. Abschr. [von Dr. Suderm an:] „Formula W andalicarum
civitatum prior.“ S. im A n h a n g .
[1860
Nov. 5. — Der wendische Quartirstag in Lübeck nebst Bremen an Köln:
senden den Entwurf (vorigen) zu einem Schreiben an die Königin von England mit
der Bitte um Begutachtung. — A XLII, 41. Or. praes. Nov. 27.
[1861
[Nov.] 29. — Köln an Lübeck auf Nov. 5 : wird den Entw urf seinem Drittels
tag schleunigst vorlegen. — Briefb. 79, 190' mit D atum : Dec. 29.
[1862
Dec. 4. — Köln an die Städte seines Drittels: Einladung zu einem Tag in
Köln 15G1 Jan. 20 wegen der ungünstigen Gestaltung der hansischen Angelegen
heiten in England. — A XLII, 42, Entw .; XLII, 43, A bschr.1.
[1863
[—]. — Berathungs - Artikel für den Kölner Drittelstag 1561 Jan. 26. —
A XLIV, 29, 30, 30a, Entw. u. 2 Abschr.
[1864
Dec. 18, Brüssel. — Konst. v. Lyskirchen, Dr. Suderman und andre Gesandten
an K öln: der Verzug ist durch das W arten auf den Beschluss des B rabanter Raths
verursacht. — A XLII, 44. Or. praes. Dec. 29.
[1865
Dec. 26. — Boisward an Groningen: wird wegen der W interszeit, auch weil
es die Privilegien des Londoner Kontors nicht benutzt, den Drittelstag in Köln 1561
Jan. 26 nicht beschicken. — A XLII, 45.
[1866
[—]. — Bedenken des Ausschusses auf dem Tag 1560 wegen der Instruktion
für die Gesandten auf England und Frankreich (16 Punkte). — A XLII, 46, Entw.,
aus dem Vorrath der von Dr. Suderman Unterlassenen hansischen Dokumente
(Hanse IV, 65). S. im A n h a n g .
[1867
[—]• — Artikel eines Vertrags mit der Hanse, vorgelegt durch die englischen
Kommissare. — A XLII, 47. Abschr.
[1868
[1560 Ende.] — Ausführlicher Bericht von Dr. Herrn, v. V echtelde2 über die
Verhandlungen der hansischen Gesandten von Lübeck, Köln und Danzig bei K.
Elisabeth von England wegen der hansischen Privilegien 1560 Mai bis August und
ihre angeschlossenen Werbungen in Brüssel. — Hanse IV, 72, 2 9 —194, lüb. Abschr.
S. im A n h a n g .
[1869
[ ]• — Aufzeichnung Dr. Heinr. Sudermans über seine Vorträge und Aus
führungen auf der Legation nach England. — A XLII, 48.
[1870
[?]•
Beschwerde des Kölner Raths beim Hof [von Brabant] auf Grund einer
Klage der kölnischen W ein-K auf leute über die Zoll - Steigerung in Brabant. —
A XLII, 49. Entw.
[1871

1561.
Jan . 7.
Köln bezeugt gegen das Londoner Kontor, dass der Kölner Everh.
Suderman seit 1560 Nov. 1 durch seinen Faktor Konr. Geilenkirchen 6 Terlink
Laken, 121 Stück, aus England nach Köln gebracht hat. — A XLIV, 1. Entw. [1872
Jan . 10, Köln.
Dr. Suderman an Urban Scharberger, königl. span. Sekretär
in den Niederlanden und R ath: ist mit Bürgerin. Lyskirchen und seinem Vater
Nach Dr. Karl Kunzes Mittheilung Abschrift auch in Duisburg.
- Die Abfassung
durch Vechtelde ergiebt sich daraus, dass er, der Lübecker, vom lübischen Senat als „senatus
nostei • spricht (Bl. 30) und unter den lübischen Gesandten sich selbst als „me“ aufführt.
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Üec. 31 in Köln wieder angekommen; ihr Bericht an den Rath über gute Aufnahme
in Brüssel hat befriedigt; über die Hürther Sache1. — A XLI1I2, 1. Abschr. [1873
Jan . 11. — Vollmacht Elburgs für Arnheim zur Vertretung auf dein Kölner
Drittelstag. — A XLIV, 3.
[1874
Ja n . II. — Eiburg an Köln auf 1560 Dec. 4: Arnheim ist mit seiner Ver
tretung auf dem Drittelstag betraut;
hierneben 24 Joachimsthlr. als rückständige
Taxe von 2 Jahren; eine Jahrestaxe hat es für die Legation der geldrischen Städte
zu K. Philipp von Spanien an Zutfen gezahlt. — A XLIV, 2. Or. praes. Jan. 27.
11875
Jan. 12. — llattem bevollmächtigt die Sendeboten der geldrisch-zutfischen
Hauptstädte als Hansestädte zu seiner Vertretung auf dem bevorstehenden Kölner
Drittelstag. — Hans. Urkunden a. Perg. Or.
[1876
Ja n . 12. — Staveren an Köln desgleichen: betraut es mit seiner Vertretung;
seine Kontribution ist bis 1559 einschliesslich bezahlt. — A XLIV, 4. Or. praes.
Jan. 24.
[1877
Ja n . 12. — Herford, Lemgo und Bielefeld an Köln desgleichen: können den
Drittelstag namentlich wegen der Winterszeit nicht beschicken; sie theilen die
Meinung der wendischen Städte wegen der englischen Privilegien; ihre Kontribution
ist zu hoch; Herford sendet 20 Tlilr., Lemgo 30 Thlr., Bielefeld wird seinerseits
gesondert schreiben. — A XLIV, 5. Or. praes. Jan. 22.
[1878
Jan. 12. — Paderborn und Warburg an Köln desgleichen: die für den Besuch
des Drittelstags geeigneten Rathspersonen sind krank, auch bedienen sich die Ihrigen
der hansischen Freiheit wenig. Nachschrift: Warburg hat für sich selbst niemals
an die Hanse gesteuert, ist vielmehr gleich den ändern Stiftsstädten stets durch
Paderborn vertreten, in dessen Anschlag einbezogen worden; es kann daher nicht
mit 15 Thlrn. jährlich beschwert werden. — A XLIV, 6 u. 7. Or. praes. Jan. 24.
[1879
Jan . 13. — Danzig an Lübeck auf ein Schreiben von 1560 Nov. 5 (wie oben):
das im Entwurf übersandte Schreiben an die Königin von England ist nicht rathsam ; Danzigs Bedenken gegen die dort vorgeschlagenen drei W ege; seine Ansicht
über die englische Angelegenheit. — A XLIV, 8 u. 9. 2 Abschriften, eine mit Rand
bemerkungen von Dr. Suderman.
[1880
Jan . 14, Köln. — Dr. Suderraan an Pet. Eiffler, Alderman des Londoner
Kontors: Eiffler hat keine gerechte Ursache sich über das für ihn unerfreuliche
Schreiben aus Antwerpen von Konst. v. Lyskirchen und Herrn. Suderman, seinem
Vater, zu beklagen, denn in der That hat er, Heinr. Suderman, dem Kölner Rath
über die englische Angelegenheit seit seinem Abzug von England Aug. 19 nicht
Aufschluss geben können, weil Eiffler seit Aug. 29 ihm nicht geschrieben hat; das
Kölner Drittel ist zu einem Tag geladen; S. will erfahren, ob man nach seiner
Meimmg, was bedenklich erscheint, wirklich die „vorgeschlagenen unleidlichen Mittel
einräumen und so von den Privilegien ganz ab weichen soll“. — A XLIII, 2. Abschr.
[1881
1 Ein Process wegen Benutzung des Wassers aus dem Ilürther Bach (bei Köln), den die Stadt
bis zur Gegenwart geführt hat; diese Sache wird hier ganz überschlagen.
2Dieses lieft,
ein Briefbuch Sudermans, umfasst, in der Handschriftseines Sekretärs Job. v.Langen, einen Theil
seines hansischen Briefwechsels aus dem Jahr 1561 und ist in dem Inventar der von S. biuterlassenen Akten (Hanse IV, 65) bezeichnet: „ermeltz hem underscheitlige schreiben mundirt in 6 sexternen, anfangend 10. jan. a. 61 ahn h. Urban Scharrenberger, kon. m at zu Hispanien ratz [!] und
secretarien, endet ahm 30. dec. ahn h. Georgen G'levelt borchgraven zu Danzik, Mis. n. 33 B“ ; bei
der Ordnung des Archivs wieder vollständig geworden, enthält es 49 Briefe, z. Th. sehr wichtigen
Inhalts.
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Jan . 15. — Vollmacht Osnabrücks für Köln zu seiner Vertretung auf dem
Drittelstag. — A XLIV, 10.
[1882
Jan. 15. — Osnabrück an Köln auf 1560 Dec. 4 : ist an der Besendung des
Drittelstags verhindert, sendet Vollmacht; es tritt von vornherein den Beschlüssen
des Tags bei; hinsichtlich der Kontribution wird es seine Schuldigkeit thun. —
A XLIV, 11. Or. praes. Jan. 24.
11883
Jan. 16. — Hamm lind Unna an Köln desgleichen: sind an der Besendung
des Drittelstags verhindert; senden 34 Thlr. als Rest der Taxe von 180 Ihlrn.
Beilage: Empfangsbescheinigung Kölns für Hamm und Unna über die 1556 Oktober
gezahlten 302 Gl. 18 Albus [ = 146 Thlr.] von 1557 Mai 17. — A XLIV, 12 u. 13.
Or. praes. Jan. 27.
[1884, 1885
Jan . 16. — Groningen an Köln desgleichen: kann wie Boisward und Staveren
den Drittelstag nicht besenden; der Beschwerung durch England soll m an sich vor
läufig unter Protest fügen; wegen Bestätigung der französischen Privilegien und
Hilfegesuch beim Kaiser in der englischen Sache muss ein allgemeiner Hansetag
beschliessen. — A XLIV, 14. Or. praes. Jan. 27.
[1886
Jan. 17. — Harderwijk an Köln desgleichen: kann den Drittelstag nicht be
senden, weil zu derselben Zeit nach alter Gewohnheit die Ersatzwahl für den Rath
erfolgen muss; es bindet sich von vornherein an die Beschlüsse des Tags. — A XLIV,
15. Or. praes. Jan. 27.
[1887
Ja n . 18. — Deventer, Kämpen und Zwolle an Köln und den D rittelstag des
gleichen: sind an der Besendung des Tags verhindert; in der englischen Angelegen
heit wird man ab warten müssen; die Legation der overijsselschen und geldrisehen
Städte an K. Philipp ist durch die Veränderung im Reich England abgebrochen,
eine Gesandtschaft an den Kaiser wird erfolglos sein; die Beratliung wegen der
französischen Privilegien muss wegen des Todes des Königs (Franz II) verschoben
werden; die Unkosten für die letzte Gesandtschaft sind billiger Weise aus dem
grossen Schoss zu bestreiten. Beilage: Deventer behält die fünfjährige Taxe von
250 Thlrn. wegen der Unkosten für die Gesandtschaft nach Dänemark zurück. —
A XLIV, 16 u. 17. Or. praes. Jan. 27.
[1888
Jan. 21. — Minden an Köln desgleichen: kann wegen der Raths-Veränderung
den Tag nicht besenden; ertheilt Köln Vollmacht; die Taxe ist zu hoch, die Un
kosten für die Gesandtschaft an den Herzog von Kleve-Jülich-Berg sollen abgezogen
werden; es sendet trotzdem 20 Thlr. Beilage: über seine Streitsache m it Bremen.
— A XLIV, 18 u. 19. Or. praes. Jan. 27.
[1889
Jan. 22. — Vollmacht Arnheims
für Köln zur Vertretung Arnheims und
der kleinen Städte des Quartirs von der Veluwe, Wageningen, Hattem und Eiburg
auf dem Drittelstag. — A XLIV, 20. Or. praes. Jan. 27.
[1890
Jan. 22. — Arnheim an Köln: kann wegen der R aths-V eränderung, des
schlechten Wetters und seiner Verschuldung den Drittelstag nicht besenden; schickt
40 Thlr. von seinem und 24 Thlr. von Elburgs Kontributions-Rückstand. — A XLIV,
21. Or. praes. Jan. 27.
[1891
Jan. 23. — Soest an Köln: Klage über die trotz seiner Entschuldigung ge
schehene Verurtheilung wegen seines Wegbleibens vom Hansetag und über die Schossforderung in Antwerpen; wegen Raths-Veränderung und Rechnungslegung ist der
Besuch des Drittelstags nicht möglich. — A XLIV, 22. Or. praes. Jan. 27.
[189*2
Jan . 23.
Duisburg an Köln: seine Bedenken in der englischen Angelegen
heit; den Drittelstag kann es nicht besenden; wegen der Behandlung seiner Kauf
leute am Erahnen in Köln. Nachschrift: wegen ungünstiger Finanzlage kann es den
Kontributions-Rückstand noch nicht bezahlen. — A XLIV, 23 u. 24.
[1893

1561 Januar 23 — Januar 30. — n. 1894—1908
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J a n . 23. — Empfangsbescheinigung Kölns für Lemgo auf Jan. 12 über
30 Thlr. als Abschlagszahlung von der Kontribution. Ebenso für Herford über
20 Thlr. — Briefb. 79, 221.
11894, 1895
Ja n . 24. — Köln an Osnabrück: Empfangsbestätigung über Jan. 15. — Briefb.
79, 222.
[1896
Ja n . 24, Lübeck. — Entwurf zu einem Schreiben der Hansestädte an K.
Elisabeth von England über die von den hansischen Gesandten aus England mit
gebrachte Vertragsform el.— A XLIV, 25: „Form ul a Gedanensium“, Entw.; XLIV,
26, Entw. m. Randnote Sudermans.
[1897
Jan . 24. — Dortmund an Köln: seine Drittelstags-Gesandten sind durch
Schneefall im Belgischen zurückgehalten; es wird sich von den Beschlüssen nicht
absondern. — A XLIV, 27. Or. praes. Jan. 27.
[1898
Ja n . 24. — Köln an Staveren auf Jan. 12: wirddessen Entschuldigung Vor
bringen; von seiner Kontribution hat Staveren nur einmal 20 Thlr. erlegt; Gro
ningen hat blos für sich selbst bezahlt; nur ein Hansetag kann die Taxe ermässigen.
— A XLIV, 28, Entw .; Briefb. 79, 225', Abschr.
[1899
Ja n . 25, Köln. — Dr. Suderman an den Lübecker Syndicus Dr. Herrn,
v. Vechtelde auf dessen Schreiben von Jan. 9: der Kölner Ratb billigt die von V.
gemachte Vorlage der „Media concordiae“ in der englischen Sache an Graf Georg
von Helfenstein; für die niederländische Privilegien - Bestätigung will er mit dem
Kölner Rath wirken, wenn sie Vollmacht erhalten, zusammen mit dem Oldermann in
Antwerpen Arnd von der Schelling und Jürgen Rosenberger, allein man muss warten
bis zur Rückkehr des Präsidenten Viglius aus Friesland, der im Frühjahr dorthin
geht; wegen des schwachen Besuchs des Drittelstags ist ein neuer auf März 10 an
gesetzt worden; die Gründe der Städte für die Ablehnung der englischen Artikel
und den Beschluss den Entwurf zu dem Schreiben an K. Elisabeth schärfer zu
fassen; über die Absicht die Sache an den bevorstehenden Reichstag zu bringen;
über die Dienste des Grafen von Helfenstein. — A XLIII, 3. Abscbr. S. im A n 
h a n g , Recess, Anmerkung.
[1900
Jan. 27. — Empfangsbescheinigung Kölns für Arnheim
und Eiburg über
40 Thlr. und 24 Thlr. als hansische Kontribution. — A XLIV, 31, Entw.; Briefb.
79, 227'.
[1901, 1902
Jan . 27. — Köln an Hamm und Unna auf Jan. 16: der schuldige Betrag ist
nicht vollständig bezahlt; Hamm hat jährlich 25 Thlr., Unna 20 Thlr. zu entrichten,
5 Jahre zusammen also 225 Thlr., noch fehlen 45 Thlr. — Briefb. 79, 227. [1903
Jan. 27. — Empfangsbescheinigung Kölns für Minden auf Jan. 21 über 20 Thlr.
als Kontribution. Ebenso für Dortmund über 90 Thlr. als Rest. — Briefb. 79, 228.
[1904, 1905
Jan . 27. — Genauere Aufzeichnung über die auf demKölner Drittelstag zu
besprechenden Gegenstände. — A XLIV, 32.
[1906
Jan . 28. — Dr. Suderman an Alderman Peter Eiffler auf dem Stahlhof im
Anschluss an Jan. 14: die in dessen Schreiben von Jan. 9 erwähnte Erwiderung
von 1560 Okt. 21 auf Sudermans Anfrage von Sept. 27 ist ihm niemals zugegangen;
Beschuldigungen sind nicht angebracht; schwacher Besuch des Drittelstags; dessen
Bedenken in der englischen Sache und gegen den dunkel gehaltenen Entwurf der
wendischen Städte für das Schreiben an K. Elisabeth; Bitte um Äusserung. —
A XLIII, 4. Absehr.
Ja n . 30. — Empfangsbescheinigung Kölns für Wesel über 120 Tblr. als Rest
der hansischen Kontribution. — Briefb. 79, 229'.
[1908
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Jan. 30. — Aufzeichnung über die Kosten für das von Bürgermeister Konst.
v. Lyskirchen dein Kölner Drittelstag gegebene Essen. — A XLIY, 3o.
[1909
Jan. 30. — Der Kölner Drittelstag an Minden, Arnheim, Harderwijk, Eiburg,
Doesburg, Dortmund und Groningen nebst Staveren und B oisw ard: Ladung zu einem
neuen Tag auf März 9 wegen schwacher Besendung des gegenwärtigen. — A XLIV,
34. Entw.
LI 010
Jan. 30. — Derselbe an Deventer, Kämpen und Zwolle: in gleichem Sinn.
A XLIV, 35. Entw.
L19l l
[—]. — Recess des Kölner Drittelstags in Köln von Jan. 28 bis Jan. 31. —
Hanse II, 28, Bl. 59 ff. Ausführliche Inhaltsanzeige im A n h a n g .
[1912
Febr. 3. — Köln an Lübeck im Anschluss an 1560 Nov. 5: die näher be
gründete Ablehnung des Entwurfs zum Schreiben an K. Elisabeth durch den Drittels
tag; entsprechend gegenüber Bremen und Hamburg. — Briefb. 79, 234. Vgl. beim
Recess im A n h a n g .
[1913
Febr. 3. — Dasselbe an Hamburg und Bremen ebenso. — Briefb. 79, 236'.
[1914, 1915
Febr. 3. — Dasselbe an Hamburg: Bitte um Begutachtung eines Gegen-Entwurfs zum Schreiben an K. Elisabeth. — Briefb. 79, 237'.
[1916
Febr. 3, Köln. — Dr. Suderman an den Bremer Syndicus Dr. Job. Rolwaghen
auf zwei Schreiben: er erw artet mit dem Drittelstag eine grössere Freiheit im Handel
mit England, wenn die Formel der Königin von England zurückgewiesen wird, denn,
einmal angenommen, kann sie nicht wieder zurückgenommen werden; R. soll ihm
die Meinung Detmar Kenkels über die Frage m ittheilen; über eine gewünschte
Bibel; Frage nach dem Stand des Streits über die Eucharistie in Bremen, nach den
Rathschlägen der Fürsten in Sachsen in Naumburg. — A XLIII, 5. Abschr. [1917
Febr. 3, Kö l n . — Derselbe an den Hamburger Sekretär Joh. Schröder: freund
schaftlicher Glückwunsch zum neuen Ja h r; Bitte um Äusserung über seinen auf dem
Drittelstag verfassten abweichenden Entwurf zum Schreiben an K. Elisabeth; das
Recht darf man sich um weniger Tersonen willen nicht nehmen lassen; wiewohl
hier viele Händler vorhanden sind, die aus dem Handel mit englischem Gewand
grossen Gewinn ziehen, so haben sie sich doch einstimmig in öffentlicher Versamm
lung mit dem Vorgehen einverstanden erklärt; Zuversicht auf die Einsicht Albr.
Hacquemans und Hieron. Byssenbeckes1. — A XLIII, 6. Abschr.
[1918
Febr. 5. — Das Kontor in Antwerpen an Köln: es h at, da Gossen Michels
gegen den Befehl der aus England zurückgekehrten Gesandten den Schoss nicht er
legt hat, dessen Güter in Verwahr genommen; Köln soll Soest zum Vorgehen gegen
diesen ungehorsamen Bürger anhalten. — A XLIV, 36. Or. praes. Febr. 14. [1919
Febr. 7. — Lübeck an Köln: sendet das Bedenken Danzigs wegen der Ant
wort an K. Elisabeth; der dritte vorgeschlagene Weg kann demnach nicht berück
sichtigt werden; Köln soll sich sofort äussern, soll sich auch beim burgundiscben
Hof nach dem zweckmässigsten Zeitpunkt für eine Gesandtschaft erkundigen. —
A XLIV, 37. Or. praes. Febr. 26.
[1920
1 Letzteres verdient im W ortlaut hierher gesetzt zu werden: „ich zweivele nicht, sonder es
werden die achtbare und hochweise heren h. Albrecht Ilacqueman und daneben her Jheronimus
Byssenbecke, meine günstige heren, derselben meinung sein, das sie bei zeit irer regierung und
mitler weil, das inen gmeine wolfart bevollen, nicht gerne sehen noch dulden wollen, das dasjenig
durch zwei leichtfertige weiber gmeinem besten entzogen werden solte, welchs algmeine stett numehe
300 jaren gegen 13 nach einandem berschenden koningen ganz statlich und wol vertediget“. Die
beiden Weiber sind K. Maria und K. Elisabeth von England.
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Febr. 8, Köln. — Dr. Suderman an Urban Scharberger: die Hürther Sache.
Zettel: B itte, wogen der niederländischen Privilegienbestätigung, um schleunige
Nachricht über die Reisepläne des Präsidenten (Viglius). — A XLIII, 7. Abschr. 111)21
Febr. 21. — Köln an Soest: Aufforderung wegen G. Michels im Anschluss an
das
GesuchdesAntwerpener Kontors von Febr. 5. — Briefb. 79, 247'.
[1922
Febr. 21. — Lübeck an Köln: die Ansichten der Hauptstädte über die eng
lische Angelegenheit; es hat aus dem Kölner und dem Danziger Entwurf von neuem
eine Antwort an K. Elisabeth zusammengesetzt; Anfrage, ob die auf die Niederlande
bestimmte Gesandtschaft auch nach Frankreich gehen soll; statt Danzigs kann Braun
schweig zugezogen werden. — A XLIV, 38. Or. praes. März 7.
1192:5
Febr. 26, Köln. — Dr. Suderman an Urban Scharberger: über die Ilürther
Sache. — A XLIII, 8. Abschr.
[1924
März 1, Bremen. — Vergleich zwischen Bremen und Minden über die Schiff
fahrt auf der Weser und andre Streitpunkte. — A XLV, 1. Abschr.
[1925
März 3, [Köln]. — Dr. Suderman an Dr. Herrn, v. Veehtelde auf ein Schreiben
von Febr. 4: Vergleich der verschiedenen Ansichten über die englische Angelegen
heit; Drittelstag März 10; wünscht neue Verhandlungen wegen der niederländischen
Privilegienbestätigung nach Ostern; Bemühungen Clefefds in der französischen Sache;
erhält soeben seinen Brief mit einer vierten Fassung des Schreibens an K. Elisabeth;
Vergleichung mit den ändern Fassungen (der wendischen Städte, des Kölner Drittels
tags und Danzigs); französische Gesandtschaft; niederländische Privilegienbestätigung;
Gesandtschaft der geldrischen und overijsselschen Städte an K. Philipp; Sache^
H ürth; über die Lage in den nördlichen Niederlanden; Kifflers Ansicht über die
englische Angelegenheit; V. soll die fehlerhafte Abschrift des Schreibens an die
Königin dort nochmals abschreiben lassen, da die Handschrift seines Dieners .Toh.
[v. Langen] den Engländern zu bekannt ist und Vorurtheil erwecken kann. —
A XLIII, 9, Abschr. S. im A n h a n g .
[1926
März 4. — Vollmacht Osnabrücks für die Gesandten von Münster zur Ver
tretung auf dem Kölner Drittelstag März 9. — A XLV, 2.
[1927
März 4. — Gossen Michels an Soest: Klage über das Vorgehen des Ant
werpener Kontors gegen ihn; er wird sich nach den Anordnungen von Soest richten.
- A XLV, 3.
"
[1928
März 4. — Deventer, Kämpen und Zwollean Köln und den Drittelstag: sie
haben sich für den neuen Drittelstag nur wie für den vorigen (Jan. 18) zu erklären.
— A XLV, 4. Or. praes. März 7.
[1929
31ä rz 4. — Lippstadt an Köln: kann wegen Raths-Veränderung und Rech
nungslegung den Drittelstag nicht besenden.— A XLV, 5. Or. praes. März 8. [1930
März 5. — Bielefeld an Köln: kann wegen einer demnächst eintreffenden
Gesandtschaft des Herzogs von Kleve-.Tülich-Berg seine Rathspersonen nicht missen;
Vollmacht für den Drittelstag wie früher. — A XLV, 6. Or. praes. März 12. [1931
März 5. — Minden an Köln und den Drittelstag: wegen der Verhandlungen
mit Bremen und des vom Bremer Erzbischof ausgeschriebenen Landtags für das
Stift Minden kann es den Tag in Köln nicht besenden; Vollmacht wie früher. —
A XLV, 7. Or. praes. März 12.
[1932
3Iärz 6. — Herford an Köln: wegen Erkrankung der geeigneten liathspersonen kann es den Tag in Köln nicht besenden; Vollmacht wie früher, -t-j
A XLV, 9. Or. praes. März 12.
[1933
31iirz 6. — Hamm und Unna an Köln: können den Drittelstag nicht besenden;
wegen des angeblichen Kontributions-Rückstands von 45 Thlrn. werden sie sich be
denken. — A XLV, 10. Or. praes. März 9.
[1931
#
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März 6. — Harderwijk an Köln: kann den Drittelstag nicht besenden.
A XLV, 11.
I1935
März 6. — Die Mindener Gesandten vom Hansetag in Lübeck 1559 an
[Dr. Suderman]: über den Streit zwischen Minden und Bremen wegen der WeserSchiffahrt. - A XLV, 8. Abschr.
11986
März 6. — Nimwegen an Köln: Deventer, Zutfen und Arnheim halten den
ausgeschriebenen Drittelstag für unfruchtbar; auch Nimwegen wird ihn deshalb nicht
besenden-, es willigt in das der Königin von England bis Juli 1 zu sendende
Schreiben nach dessen Feststellung auf dem letzten Tage; wird eine Gesandtschaft
wegen der Abstellung der Beschwerden in England und Konfirmation der Privilegien
in Brabant, Holland u. s. w. angeordnet, so wird es sich an den Kosten betheiligen.
— A XLV, 12. Or. praes. März 8.
[1937
März 6. — Soest an K öln: kann den D rittelstag nicht besenden; schickt einen
Gegenbericht seines Alt - Bürgermeisters G. Michels auf die Klage des Antwerpener
Kontors über Schossverweigerung; gegen die Soest auferlegte Pön. — A XLV, 13.
Or. praes. März 8.
[1938
März 7. — Emmerich an Köln: hat nach altem Herkommen Zutfen m it seiner
Vertretung auf dem Drittelstag beauftragt, da dieses selbst fehlen wird, so ist
es gleichfalls entschuldigt; über ungleichmässige Behandlung seiner Kaufleute in
Köln. — A XLV, 14. Or. praes. März 11.
[1939

März 7. — Zutfen an K öln: ist durch die W itterung vom vorigen Drittelstag
ferngehalten, kann auch den neuen nicht besenden; über die Veränderung in Eng
land, die Gesandtschaft der geldrischen und overijsselschen S tädte, den Tod des
französischen Königs; die rückständige Kontribution kann es wegen Behinderung der
Zutfener beim Handel in Köln nicht entrichten. — A XLV, 15.
[1940

März 10. — Bericht (Dr. Sudennans) über die Verhandlungen in England
während der drei letzten Jahre, besonders über den Verlauf der Gesandtschaft von
1560, erstattet für den Kölner Drittelstag. — A XLV, 16; im Verzeichniss der von
Suderman hinterlassenen Akten „relatio des hern Sudennans“.
[1941

März 13. — Der Kölner Drittelstag an Soest auf März 6 : seine Beschwerde
über die Pön ist nichtig; vom gemeinen Hansetag beschlossen, kann sie nicht vom
Drittel aufgehoben werden; die Schosszahlung ist unerlässlich nach dem zu Recht
bestehenden Schossbrief von 1554; Soests Wegbleiben widerspricht der Konfödera
tion. — Hanse II, 28, 53.
[1942
März 13. — Köln an Herz. Wilhelm von K leve-Jülich-B erg: der Drittelstag
hat gegenüber der für den Moskowiter bestimmten starken Ausfuhr von Kriegs
munition und Geschütz aus Städten des Drittels nach E n g lan d 1 beschlossen die
Königin von England, die Gubernantin der N iederlande, den Erzbischof von Köln,
den Adressaten, ferner Lübeck, Bremen und Hamburg um geeignete Gegenvor
kehrungen zu ersuchen; dem entsprechendes Verlangen mit der B itte, dass der
Herzog als Oberster des niederländisch - westfälischen Kreises in derselben Sache
auch in Emden einschreite. Ebenso an Lübeck, Bremen und Hamburg. — Briefb.
79> 261;
[1943— 1946
März 14.
Der Kölner Drittelstag an M inden: Bedauern, dass M. einen Ver
gleich mit Bremen über die Weserfahrt noch nicht erzielt h a t; Empfehlung des
Bremer Angebots zu weiteren Zugeständnissen. — Hanse II, 28, 51'.
[1947
1 Phil. Palm in Köln war Tags zuvor beim Rath beschuldigt viel Kriegsmunition, Büchsen,
Harnisch u. s. w. für Moskau nach England verschifft zu haben, eine Untersuchung ward angeordnet,
Köln. Rathsprotokolle 20, 217'.
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März 15. — Der Kölner Drittelstag an die Gräfin [Anna] von Ostfriesland: nach Be
richt Staverens hat der Bürgermeister von Emden Schiffen von Staveren den Zugang
zum Em dener Hafen für die Zukunft verboten, obwohl Staveren eine Hansestadt ist,
das Verkehrsrecht nach Osten und Westen hat und die Emdener im Gebiet der Hanse
ohne Widerspruch verkehren; das Verbot ist abzustellen. — Hanse II, 28, 55. [1948
[—]. — Recess des Kölner Drittelstags in Köln von März 10 bis März 15. —
Hanse II, 28, Bl. 2 ff.; 28a, Entw. Ausführliche Inhaltsanzeige im A n h a n g .
[1949
März 17. — Köln an Lübeck auf Febr. 21: sendet den durch den Drittelstag
festgestellten Entwurf zum Schreiben an K. Elisabeth; verweist auf einen Brief
Dr. Sudermans an Dr. Herrn. Vechtelde; mit Danzig wünscht dieses Drittel eine
We r b u n g u m Bestätigung der französischen Privilegien; Mahnung zu schneller Ab
sendung der Gesandtschaft nach England. — Briefb. 79, 266.
[1950
März 21. — Certifikation Kölns gegenüber Antwerpen, Dordrecht und den
ändern niederländischen Städten für den Kölner Phil. Palm mit einem Transport
von Wein und Kriegsmunition. — Briefb. 79, 274'.
[1951
März 21. — Köln an das Londoner Kontor: soll die seit 2 Jahren verfallene
Rente von dem 1554 aufgenommenen Kapital dem Kölner Hospital zum hl. Geist
entrichten. — E IV, 1. Or. praes. April 8.
[1952
März 22, Köln. — Dr. Suderman an Alderman Pet. EifTIer auf ein Schreiben
von Febr. 22: mit Danzig und Braunschweig ist man hier nicht gewillt die von der
Königin von England vorgeschlagene „Forma negociandi“ einzuräumen; sendet Ab
schrift der von Lübeck zu besiegelnden Resolution des Kölner Drittelstags. Z ettel:
Mahnung zur Zahlung der Renten von dem geliehenen Kapital seitens des Kontors
an die Gläubiger. — A XLIII, 10 u. 11. Abschr.
[1953
März 26. — Derselbe an die Olderleute Arnt v. der Schelling und Jürgen
Rosenberger im Kontor in Antwerpen: Bitte um Bescheid, ob sie sich wirklich nach
Danzig heim begeben werden, weil in diesem Fall der auf sie mit ausgestellte Beglaubiguugsbrief an die Statthalterin Herz. Margaretha von Parma für die Verhand
lungen wegen der Privilegien-Bestätigung geändert werden muss. — A XLIII, 12.
Abschr.
[1954
A pril 3. — Das Kontor in Antwerpen an Köln: Beglaubigung für den KontorSekretär Nik. Popping zu mündlichem Bericht über eine Schickung an den könig
lichen Hof in Brüssel wegen Wiedererlangung der Privilegien. — A XLV, 17. Or.
praes. April 8.
[1955
A pril 9. — Soest an Köln: erklärt sich nochmals gegen die ihm auferlegte
Pön; verlangt Rückgabe der beschlagnahmten Güter und Schadensersatz für Goissen
Michels. — A XLV, 18. Or. praes. April 14.
[1956
A p ril 9, Köln. — Dr. Suderman an Lübeck unter Beifügung von März 26:
das Antwerpener Kontor hält wegen der aus der Zollerhöhung iu den Niederlanden
zu erwartenden Schwierigkeiten für den Kaufmann grade jetzt die Privilegien
bestätigung für nüthig; der Präsident (Viglius) räth ihm durch die gestern aus
Brüssel zurückgekehrte Kölner Gesandtschaft die Sache jetzt durch eine einzige
Person, nicht durch eine kostspielige hansische Gesandtschaft vorbereiten zu lassen;
S. ist zum Empfang des Auftrags bereit, bittet um Kredenz bei Herz. Margaretha
und dem Präsidenten. — A XLIII, 13. Abschr.
[1957
A pril 9, Köln. — Derselbe an Dr. Herrn, v. Vechtelde: empfiehlt voriges
und bittet um sofortige Antwort. — A XLIII, 14. Abschr.
[1958
A pril 10. Köln. — Derselbe an das Antwerpener Kontor auf April 3 und
Werbung des Sekretärs Nik. Popping: die Sache der Privilegienbestätigung bedarf
18*
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in der That einer Beschleunigung; er erw artet täglich Bescheid von Lübeck, wird
dann sogleich vorgehen; die Anregung des Präsidenten (\iglius), worüber er nach
Lübeck geschrieben; mittler Weile soll das Kontor für die Aufrechthaltung des bis
herigen Zustands sorgen; den nach Danzig verreisenden Arnd v. der Sckelling und
Jorg Rosenberger soll es Kredenz bei Bremen, Hamburg, Lübeck und Danzig mit
geben, damit sie dem Verlangen gewisser Städte, den Schoss abzuschatlen, der für
den Kaufmann unentbehrlich ist, entgegenwirken können. Z e tte l: er wird der Sache
bei den heute in Köln eintreffenden spanischen Geheimen Käthen Franciscus Cubelius
und Urban Scharberger Vorarbeiten. — A XL1II, 15 u. IG. Abschr.
[1959
A pril 23. — Danzig an Lübeck: versteht sich zu dem Kölner Entw urf für
das Schreiben an K. Elisabeth, obwohl ihm der eigene besser gefallen h a t; will
gegen den Erlass des Schosses von Riga nichts einwenden; wegen der Bestätigung
der französischen Privilegien lässt es Lübeck und Köln freie Hand; wünscht die
Betheiligung eines Gesandten der overijsselscken Städte D eventer, Kämpen und
Zwolle an einer Sendung dorthin. — A XLV, 19. Abschr.
[1960
[Nach A pril 23.j — [Lübeck an Köln]: ist nicht gewillt nach dem Vorschlag
des Londoner Kontors die von den Hansestädten festgesetzte ()rdnimg zu verändern.
—A XLV, 20, Nachschrift zu einem Brief.
[1961
A pril 24. — Charles Dam;ay an [Cleophas May in Danzig]: über die Geneigt
heit des Königs von Frankreich (Karl IX) den Hansestädten dieselbe Freiheit in
Frankreich zu gewähren, die sie in England geniessen. — A CXLIX, 14. Abschr.
[1962
A pril 28. — Köln an Lübeck: die Beschwerde über Schossverweigeruug gegen
das Kontor in Antwerpen durch Kaufleute des Kölner Drittels ist in Bezug auf die
Soester gerechtfertigt; Darlegung des ungebührlichen Verhaltens von Soest; Auftrag
an das Kontor gegen jede Verweigerung scharf vorzugehen. — Briefb. 79, 290'. [1963
April 28, Köln. — Dr. Suderman an Dr. Herrn, v. Vechtelde auf ein Schreiben
von März 18: über die englische Sache weiss er nichts neues, weil der Alderman
ihn spärlich unterrichtet; er bittet um Lübecks Entschliessung in der englischen und
niederländischen Sache; das Kontor in Antwerpen drängt; der Präsident (Viglius) wird
nach Bericht von Phil. Cobelius und U rban Scharberger zu Pfingsten in seine Heimath
reisen; ohne ihn ist nichts zu beginnen, andrerseits ist Gefahr im Verzug, weil das
Kontor nur auf einen Monat Suspension der Zollerhöhung erhalten h a t; Cobelius
hat eine Intervention des Königs von Spanien in der englischen Sache augeregt. —
A XLIII, 17. Abschr.
[1964
April 29.
Certifikation Kölns für Phil. Palm mit seinem Transport von
39G Harnischen, die ausschliesslich für die Königin von England, aber für niemand
sonst bestimmt sin d 1. Desgleichen über einen Transport von 7 IG Harnischen. —
Briefb. 79, 291'.
[1965, 1966
A pril od.
Köln an K. Elisabeth von England: Gesuch, die grosse WaffenAusfuhr von hier nach England nicht weiter zu dem Moskowiter, dem Feind der
Hansestädte, gelangen zu lassen2. — Briefb. 79, 292'.
[1967
Mai 1(1, Köln.
Dr. Suderman an Dr. Herrn, v. Vechtelde: ersucht ihn
diingend um seine Ilerüberkunft nach Erledigung seiner Geschäfte in Speier; noch
Durch den Kölner Ratli war Phil. Palm die Ausfuhr von Kriegsmunition verboten worden,
wenn er nicht eine Certifikation sich verschafft, „das die keinem unchristlichen potentaten zukonimen
sollen -; m der Rathssitzung von April 28 wird seine Kaution angenommen, bis er die Certifikation
aus England beibrmgt, wohin seine Ausfuhr gegangen, Köln. Rathsprotokolle 20, 233.
- Aach dem Original verzeichnet Caleudar of State Papers, Foreign, Elizabeth, 1561-1562, n. 156;
vgl. das. li. 112 Hamburg April 14 u. ö.
’
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immer fehlt die Nachricht über die Entschließung Lübecks in der brennenden eng
lischen und niederländischen Frage. — A XLIII, 18. Abschr.
[1968
3Iai 13. — Lübeck an Köln: sendet das nach den Wünschen von Danzig
wenig veränderte Schreiben an K. Elisabeth zur Weiterbeförderung. — A XLV, 21.
1969
Mai 15. — Die Hansestädte an K. Elisabeth von England: von den Verhand
lungen im vorigen Jahr ist ein ganz andres Ergebuiss erwartet worden wegen der
weitestgehenden Vollmachten der hansischen Gesandten, wegen deren Entgegen
kommen und der Intereession Kaiser Ferdinands; die vorgelegte Formel, die für
den hansischen Handel in Zukunft massgebend sein soll, widerstreitet dem ganzen
hansischen Recht, allen Immunitäten und Privilegien seit 300 Jahren, sie kann nicht
angenommen und genehmigt w erden1. — Hanse IV, 72, 12— 16, von Danzig ge
änderter Kölner Entwurf; von Dr. Suderman: „secundum liujus formulae tenorem
tandeni placuit literas ad reginam amendare“ ; A XLV, 21a, b, ltib. Entw.
[1970
Mai 21. — Certifikation für den Kölner Harnischmacher Pet. Bilstein, der im
Auftrag des Kölners Ad. Bruwiler 7 Fass mit Harnischen auf Kopenhagen für den
König von Dänemark verfrachtet hat. — Briefb. 79, 308.
[1971
Mai 23. — Köln an das Londoner Kontor: verlangt sofortige Zahlung der
rückständigen Renten vom geliehenen Kapital an die Kölner Bürger. — E IV, 2.
Or. praes. Juni 7.
[ 1972
Mai 29, Köln. — Dr. Suderman an den Alderman Pet. Eiliier in London:
übersendet die Resolution der gemeinen Städte vom letzten Hansetag, die Lübeck
vor zwei Tagen eingeschickt, zur Überreichung mit dem Schreiben an die Königin;
die Verzögerung ist durch das Umhersendeu des Entwurfs veranlasst; der Inhalt
des Schreibens wird zweifellos drüben durchaus nicht gefallen, indess kann man sich
aller seiner Gerechtigkeit nicht begeben; Bitte um baldige Nachricht über die Wir
kung. — A XLIII, 19. Abschr.
[1973
Mai 29, Köln. — Derselbe an das Antwerpener Kontor: von Lübeck ist nur
das Schreiben an die Königin von England, nicht Bescheid in der niederländischen
Angelegenheit gekom men, wahrscheinlich wegen der Reise des dortigen Syndicus
zur Visitation des Kammergerichts nach Speier; ist Gefahr im Verzug, so wird er
sich durch Scharberger beim Hof verwenden; er käme selbst hinüber, wenn nicht
der Präsident, ohne den nicht viel auszurichten ist, nach Friesland verreiste. —
A XLIII, 20. Abschr.
[1974
J u n i 4, Köln. — Derselbe an den Sekretär Job. [Schröder] in Hamburg:
Resolution uud Schreiben sind nach England abgegangen; beiden werden die
Heirathsplüne zwischen Frankreich-Schottland-Oesterreich sicher förderlich sein; über
die Beunruhigung Hamburgs durch die Nachbarn, seine gefährdete Lage; über die
Anschläge auf die Freiheit der Städte und die Uneinigkeit dieser. — A XLIH, 21.
Abschr. S. A n h a n g .
[1975
Juni 4, Köln. — Derselbe an Dr. Herrn, v. Vechtelde: Dr. Hardenrat hat
sein Wegbleiben entschuldigt; Verzögerung der niederländischen Privilegienbestätigung durch die sechswöchige Abwesenheit des Präsidenten (Viglius) seit Pfingsten;
nachdem die Monatsfrist für die Zoll-Suspension verstrichen, ist Nachricht aus Ant
werpen nicht gekommen; die erwartete Vermählung des Erzherzogs Ferdinand mit
der schottischen Königin-Wittwe wird* der hansischen Sache in England günstig sein.
- A XLIII, 22. Abschr.
U976
1 Vgl. a. a. O. n. 196.
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Juni 23. — Das Kontor in Antwerpen an Köln: wider alles Recht und die
Privilegien der Hanse in Antwerpen und Brabant ist der M arkgraf von Antwerpen
auf Veranlassung einiger Italiener Mai 29 in das Hansehaus eingedrungen und hat
er Rigo Mynow unter die Bewachung seiner Diener daselbst gestellt; gegen diese
Rechtskränkung und ehrenrührige Handlung ist bei dem Bürgerm eister protestirt;
im Namen der Hanse soll Köln bei Antwerpen dagegen einschreiten. — A XLIII,
22 a. Or. praes. Juni 30.
[1977
Ju n i 27. — Münster an Köln: begehrt Bescheid auf die beim D rittelstag im
März erhobene Klage über Beeinträchtigung der M ünsteraner bei der Weinkaufmannschaft in K öln; bittet Abstellung der Beschwerden seiner Ochsen-Kaufleute. —
A XLV, 23. Or. praes. Juli 2.
[1978
Juni 30. — Köln an Wesel auf eine Anfrage wegen Ausübung der Weinkaufmannschaft in Köln und wegen des Zolls auf der Lippe: über die erstere wird
der Kölner Ratli noch Beschluss fassen; wegen des Zolls hat Köln den Erzbischof
im Namen der Hansestädte besandt, der zugesagte Bescheid ist noch nicht da, Köln
wird sich demnächst an die Räthe des Erzbischofs wenden. Desgleichen an Nim
wegen. — Briefb. 79, 341'.
[1979, 1980
Ju li 1. — Certifikation Kölns für Phil. Palm mit seinem T ransport von Mu
nition und Harnischen (570 Harnische und 502 Hakenbüchsen), der für England,
nicht für den Moskowiter bestimmt i s t 1. — Briefb. 79, 342'.
[1981
Juli 3 . — Köln an Antwerpen: der Markgraf (von Antwerpen) hat den Kölner
Rigo Menaw auf dem Hansehaus daselbst wegen gewisser privater Klagen in Civilsachen ungewöhnlicher Weise gefangen halten lassen; es soll für Abhilfe gesorgt
werden. — A XLIII, 23, Abschr.; Briefb. 79, 343', Abschr.
[1982
Jul i 5. — Lübeck an Köln: es ist rathsam Dr. Suderman an den burgundischen Hof zu senden, damit er den Termin für die Legation verabredet, die wegen
der Privilegienbestätigung in die Niederlande abgeordnet werden soll. Nachschrift:
hat Schreiben von Okt. 9 m it der englischen Antwort Dec. 9 e rh a lte n ; will Danzig
benachrichtigen, mit den Nachbarstädten weiter berathen. — A XLV, 24 u. 25.
Or. praes. Juli 21 [?].
[1983
Jul i 7, Greenwich. — K. Elisabeth von England an die Hansestädte auf
Mai 15: nicht der eifrigste Gönner der Hanse unter ihren Vorgängern hat sie an
Wohlmeinung gegenüber der Hanse übertroffen: ihr Angebot vom vorigen Jah r ent
spricht den Verhältnissen, vermindert die Zoll- und K ustum e-Einnahm en m ehr als
irgend eines der Privilegien und bietet den Hansen m ehr Vortheile, weil es an Zoll
und Kustume ihnen beinahe nur halb so viel auferlegt wie den ändern fremden
Kaufleuten; sie erwartet nochmalige Prüfung und Annahme, wird die Hansen in
zwischen nach den Artikeln des Angebots verkehren lassen und in besonderen Schutz
nehmen. — Hanse IV, 72, 199, Abschr.
[1984
Juli 8, Köln. — Dr. Suderman an das Antwerpener Kontor auf ein Schreiben
von Juni 13: ein Schreiben aus Lübeck ist noch immer nicht hier; das Anerbieten
Antwerpens von April 22 dem residirenden hansischen Kaufmann einen besonderen
Platz einzuräumen ist erfreulich; die Sache ist bei den gemeinen Städten anzulningen, täglich wird Antwort aus England erw artet; die Schossverweigerung durch
Danzig gegenüber dem gemeinen Beschluss befremdet nicht wenig; die schimpfliche
Bedrängung des Kontors durch den Markgrafen (von Antwerpen) hat Köln zu einem
1 Eine Lieferung von 1000 Brust-Harnischen u. s. w. durch Phil. Palm nach Dieppe 1562
Juli s. Calendar of State Papers, Foreign, Elizabeth, 1562, n. 385.
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wohl erfolgreichen Schreiben an die Stadt Antwerpen veranlasst. — A XLIII, 24.
Abscbr.
[1985
J u li 8, Köln. — Dr. Suderinan an Nik. Popping, Sekretär des Antwerpener Kon
tors: das Schreiben Kölns au Antwerpen von Juli 3 soll durch angesehene Personen
von der Nation Bürgermeister und Schöffen überreicht werden. — A XLIII, 25.
Abschr.
[ 11)86
Jul i 9. — Köln an den Präsidenten [des weltlichen Gerichts] in Utrecht:
wiederholtes Gesuch für den Kölner Heinr. Boelandt um Entscheidung in dessen
mehrjährigem Process wegen ungebührlicher Allforderung eines Imposts durch den
Zöllner von Utrecht von den seewärts geführten Weinen; nach altem Brauch wird
ein solcher Impost in Utrecht und Deventer nicht verlangt. — Briefb. 79,350'. [1987
J u li 18. — Dasselbe an Antwerpen: Verwendung für die Klage der Kölner
Lederhändler über die Zollpächter in Antwerpen, Mecheln und überhaupt in Bra
bant, unter Berufung auf die alten Verträge. — Briefb. 79, 366.
[1988
Juli 18. — Dasselbe an Herzogin Margaretha von Parma: in derselben Sache;
Auftrag für die Alt-Bürgermeister Arn. v. Siegen und Konst. v. Lyskirchen und Syndicus Lic. Pet. Steinweg zur Verhandlung wegen der Klage. — Briefb. 79, 365.
11 9 8 9

Jul i 24, Köln. — Dr. Suderman an Dr. Herrn, v. Vechtclde auf ein Schreiben
von Juli 7: seine häuslichen Angelegenheiten sollen ihn nicht hindern die nieder
ländische Privilegienbestätigung zu betreiben vor Ankunft einer Gesandtschaft;
Dr. Clefelds und Ch. Dangays Drängen auf die Sendung nach Frankreich, die ihm,
Suderman, immer nützlich erschienen im gemeinen hansischen Interesse, besonders
in Bezug auf England; die Metzer und ihre Nachbarstädte und die Livländer wissen,
indem sie auf das Reich warten, von der Bedrängung durch die benachbarten Fürsten
zu erzählen1; die Ilürther Sache; eine Antwort aus England fehlt noch; das günstige
Erbieten Antwerpens, wo sein angesehener Vetter Aut. v. Stralen Bürgermeister ist,
an das Kontor. — A XLIII, 26. Abschr.
[1990
J u li 24, Köln. — Derselbe an Lübeck auf ein Schreiben an ihn von Juli 5:
wird trotz persönlicher Behinderung baldigst nach Brüssel wegen der Privilegien
bestätigung abreisen. — A XLIII, 27. Abschr.
[1991
J u li 24, Köln. — Derselbe an den Danziger Bürgermeister Dr. Georg Clefeld
auf dessen Schreiben von Juni 4 : das Schreiben nach England ist noch nicht be
antwortet, wohl wegen der Schluss-Klausel; da sie alle am Narrenseil umherführen,
so haben sich die Engländer verhasst gemacht beim König von Spanien, beim Kaiser,
beim König von Schweden u. s. w., von ihren Praktiken mit der Königin von
Schottland ist schlimmes zu erwarten; die ‘Freie’ mit dem Schweden soll ganz
zurückgegangen, nunmehr der Stallmeister der „Allerliebste“ [der K. Elisabeth] sein,
was für die hansischen Dinge vielleicht günstig ist; in Köln hält man die Werbung
in Frankreich für nützlich und dringlich, über das Frühjahr hinaus sollte man sie
nicht verschieben; seine bevorstehende Reise nach Brüssel; den Städten wird nach
gestellt, sie müssen erwachen; die Antwort an Dan^ay wird Clefeld anheinigestellt;
die Theilnahme für Livland zeigt sich in der hier bewilligten Steuer, sie wird aber
1 Die allgemeine Betrachtung Sudermans wörtlich: „So werden auch zudem die stett itziger
zeit von den benachparten dergestalt angefochten, das wol von noeten, das ein jeder darnach trachte,
das er sich ein zuverlass mache“ ; die Metzer, die Livländer; „wie man uns jetz nachstellet et quam
exiguam spem in imperii subsidiis positam habeamus, da were viel und wol eine lange histori von
zu schreiben; es gedenken die hohe potentaten itz tümemlich dahin, ut quam latissimc cxtendant
fines imperiorum suorum.“
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wohl zurückgefordert, da Livland in fremde Gewalt gekommen ist. — A XLTIT, 28.
Abschr.
|1902
Juli 25. — Köln an Lübeck auf Juli 5: nach der Lage der Sache kann die
Angelegenheit nur durch Dr. Suderman persönlich betrieben w erden; er ist ab
wesend; die Sache soll alsbald in die Hände genommen werden. — Briefb. 79, 376.
kftl

Ju li 26. — Lübeck, Hamburg, Bostock, Stralsund, W ismar und Lüneburg an
K. Friedrich II von Dänemark: er möge von ihren Bürgern das Bakengeld für die
ben. neu errichteten Baken nicht erheben, sondern sie nach dem Odenseer Vertrag
behandeln lassen. — Hanse II, 29, 195 u. 233, 2 Abschr.
[1994
Jul i 30, Köln. — Dr. Suderman an Urban Scharberger: die H ttrther Sache;
er hofft in 3 Wochen in Brüssel zu sein. — A XLIII, 29. Abschr.
[1995
Ang. 3, Köln. — Derselbe an das Antwerpener Kontor: wird, wenn das
Kontor es nicht früher verlangt, erst nach der Rückkehr der Kölner Gesandten aus
Brüssel dorthin reisen, spätestens bis Aug. 24. — A XLIII, 30. Abschr.
|1996
Aug. 19. — Das Kontor in Antwerpen an den Syndicus I)r. Suderman auf
voriges: erwartet ihn Aug. 24 zu den Verhandlungen wegen der niederländischen
Privilegien; mündlich sollen ihm die Beschwerden des Kontors eröffnet werden. —
A XLV, 27.
[1997
Aug. 25, A ntw erpen. — Instruktion der Nimwegener Gesandten für den
Sekretär Nik. Puppink zur Erhebung eines Einspruchs gegen die Accise-Forderung
von Nimwegener Bier in Antwerpen. — A XLV, 28.
[199S
Aug. 29, Brüssel. — Herz. Margaretha von Parma, Statthalterin der Nieder
lande, an Köln: verlangt von dem früher in Antwerpen angesessenen Kigo Minnaw
die Rückzahlung von 6000 Carolusgl. an Paul. v. Dale, Herrn zu Lillo. Dabei eine
Notiz von Christ, von Pelhaim , Sekretär von Arras in Brüssel. — A XLV, 29 u.
30. Or. praes. Sept. 5.
[1999
Aug. 30. — Köln an Lübeck: die Steuer für Livland würde zu spät kom m en1,
da nach gemeinem Gerücht Polen, Dänemark und Schweden sich des grösseren
Theils von Livland bemächtigt haben; F rage: ist und bleibt Livland dem Reich
entzogen, welche Städte, Flecken und H äuser hat dort der Moskowiter i n n e ? 2 —
Briefb. 80, 12.
[2000
Aug. 31, Köln. — Dr. Suderman an Dr. Herrn, v. Vechtelde im Anschluss an
Juli 24: die Rückkehr der Kölner Gesandten hat seine Reise nach Brüssel hintan
gehalten; der Präsident (Viglius) hat die Zeit nach Ostern n. J. als die günstigste
für die Gesandtschaft bezeichnet; S. wird inzwischen die belgische und die fran
zösische Gesandtschaft vorbereiten; Bescheid aus England fehlt noch, nach privaten
Nachrichten wird er günstig lauten, eine vertraulich mitgetheilte Abschrift vom Be
scheid vor dessen Ausfertigung hierneben. — A XLIII, 31. Abschr.
[2001
[—] • — Abrechnung des Licentiaten Pet. Steinwich über seine Reise von Köln
nach Brüssel Juni 25 ff., vorgelegt Sept. 10. — A XLV, 22.
[2002
’ Zu den 1559 für Livland bewilligten 100,000 Gl. toben S. 128 Anm. 2) waren 1560 Sept. in
Speier noch 200,000 Gl. genehmigt, bis 1561 April 18 zahlbar an einer der 3 Zablstätten Köln,
Frankfurt, Lübeck: Auschreiben Kaiser Ferdinands an Köln von 1561 Jan. 23, praes. April 13 (!),
Stadtarchiv Köln, Reichssacbcn z. D.
2 p)jese Anfrage ist durch Herz. Wilhelm von
Kleve-Jülich-Berg veranlasst worden; im Begriff die Stände des Kreises in der Inländischen Sache
zu berufen, wünscht er durch Dr. Gotth. Gropper in Köln vom Kölner Rath zu erfahren, „wer die
Ljfflanden itzo inhah‘-, näheres soll der Rath, der zum Osten rege Beziehungen hat, durch eiligen
Boten und Schreiben an Lübeck auf Kreis-Kosten erkunden, z. Th. wörtlich ebenso wie obiges
Schreiben Kölns an Lübeck: Schreiben des Herzogs an Gropper von Aug. 29, Hambach, im Stadt
archiv, Kreissachen z. D.
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| —]. — Abrechnung der Kölner Gesandten über ihre Reise nach Brüssel und
Antwerpen Juli 21 ff. — A XLY, 26.
[2003
Sept. 20. — Köln an Münster: lehnt die Bitte um freien Weinhandel der
Münsteraner in Köln ab, weil die Ordnung des kölnischen Weinhandels mit der Zu
gehörigkeit zur Hanse nichts zu thun hat. — Briefb. 80, 30.
[2004
Sept. 20. — Ebenso an Wesel und Nimwegen, zugleich über den Zoll auf der
Lippe im Anschluss an den Drittelstags-Recess. — Briefb. 80, 31.
[2005, 2006
Sept. 24. — Das Brügger Kontor in Antwerpen an Dr. Suderman: hat die
Nachricht von der Verzögerung seiner Ankunft erhalten; Köln soll beim Hof er
wirken, dass die Erhöhung der Zölle bis zur Ankunft der Hansegesandten verschoben
wird. — A XLV, 31. Or. praes. Sept. 27.
[2007
Okt. 9. — Köln an Hamburg: Fürsprache für den Kölner Everh. v. Adenau
gegen den Hamburger Wagemeister Jeronim. v. Bergen wegen einer Schuld, die in
Antwerpen abzutragen gewesen ist. — Briefb. 80, 49.
[2008
Okt. 9. — Dasselbe an Lübeck: die Antwort von K. Elisabeth von Juli 7 hat
es erst Okt. 3 erhalten; die Königin will die Kaufleute des Kölner Drittels nur eine
geringe Zahl von Laken ausschiffen lassen, während den ostländischen Kaufleuten
keine Grenze gesteckt ist; Bedenken Dr. Sudermans hiergegen. — A XLV, 32,
E ntw .; Briefb. 80, 48, Abschr.
[2009
Okt. 10. — Dasselbe an Antwerpen: Beglaubigung Dr. Sudermans zu einer
mündlichen Werbung. — Briefb. 80, 50.
[2010
Okt. 17, A ntw erpen. — Dr. Suderman an Alderman Pet. Eiftler auf dem
Stahlhof zu London: über den Inhalt des Antwortschreibens von K. Elisabeth;
empfiehlt als Klerk für das Kontor Hieron. Roterdt von Osnabrück, der die erfor
derliche Vorbildung hat; S. ist Okt. 15 in Antwerpen angekommen, wird hier und
in Brüssel 3 Wochen bleiben, erwartet nöthigenfalls Eiffler hier; über die Aus
schiffung nach Dordrecht. — A XLIII, 32, Abschr. S. A n h a n g .
[2011
Okt. 26, A ntw erpen. — Derselbe an den Kölner Stadtschreiber Ant. Hertzbaeli auf sein Schreiben von Okt. 16: hat die Replik auf das Schreiben der Königin
von England wegen seiner Reise nach Löwen noch nicht vollenden können; bedarf
keines Kredenzschreibens, weil er auch ohne dies hier Glauben findet — A XLIII,
33. Abschr.
12012
Okt. 26, A ntw erpen. — Derselbe an Pet. Eiffler: sendet seinen rohen Ent
wurf zu der Replik an die Königin von England zur Begutachtung; die Formel für
einen neuen Kompromiss hat er noch nicht gefunden; wünscht die Angabe der
Kontroverspunkte; wegen der Privilegienbestätigung muss wieder angehalten werden,
damit der Baum allmählich fällt; auf einen Konvent ausserhalb des Königreichs
behufs Beilegung der Beschwerden kann verzichtet werden; Fürsprache fremder
Herren. — A XLIII, 34. Abschr.
[2013
Okt. 29. — Die Stadt Antwerpen bringt die Verordnung Ks. Karls V gegen
flüchtige Bankerotteurs, die keine Privilegien geniessen sollen, in Erinnerung. —
A XLV, 33 u. 34. 2 Abschr.
[2014
Nov. 1, Antwerpen. — Dr. Suderman an Pet, Eiffler: seine Bedenken gegen
die Antwort von K. Elisabeth. — A XLV, 35. Entw.
[2015
Nov. 1, Antwerpen. — Derselbe an Dr. Herrn, v. Vechtelde auf dessen
Schreiben von Sept. 13: ist seit Okt. 15 in Antwerpen mit der Durchsicht der
Kontorsakten beschäftigt; der hansischen Nation ist man hier jetzt vor allen ändern
Nationen günstig; eine Botschaft nach Frankreich ist rathsam, doppelt bei der jetzigen
schnellen Veränderung daselbst, die Beihilfe von Franc. Balduinus ist gesichert;
über die Antwort K. Elisabeths und die englischen Verhältnisse; das Schweigen des
H ansische In v en tare.

K öln.
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Grafen von Helfenstein ist auffallend; über die Zustände in Frankreich und den
voraussichtlichen neuen Allarm im Frühjahr und dessen U rsachen; über die W ider
setzlichkeit der Danziger bei der Schosserhebung, ausführlicher Nachweis der Nothwendigkeit letzterer; Bitte um ein Schreiben Lübecks an Danzig deswegen. Z e tte l:
zu den in der Replik an K. Elisabeth erwähnten Klageartikeln w artet er das Gut
achten des Aldermans a b ; Gesinnung des Sekretärs Cecil gegenüber d er hansischen
Sache; über Formeln im Briefwechsel. — A XLIII, 35 u. 36. Abschr. S. A n h a n g .
[2016
Nov. 1, A ntw erpen. — Dr. Suderman an den Kölner Stadtschreiber Lorenz v. Hagen:
ermuntert ihn zu neuen Bemühungen am kaiserlichen Hof in der hansisch-englischen
Sache, besonders zu Besprechungen mit dem Vicekanzler Seid, auf Grund des dem
Grafen von Helfenstein überreichten, hier beiliegenden Memorials; für den aus
dem Londoner Kontor ausscheidenden Sekretär Christopher [Stahl] hat e r , Ilagens
Erlaubniss vorausgesetzt, dessen Substituten Hieron. Roterdt vorgeschlagen. —
A XLIII, 38. Abschr.
[2017
Nov. 1, A ntw erpen. — Derselbe an den Hamburger Sekretär Job. Schröder
auf dessen Schreiben von Sept. 15: bittet um Nachricht über den beim Hamburger
Rath beglaubigten englischen Legaten und über den König von Schweden, der neu
lich in Brüssel zum Durchzug nach England Geleit für 600 Pferde nachgesucht hat;
der König von Dänemark wird Hamburg in Ruhe lassen, wenn Hamburg mit seinen
Nachbarn einig w ird, andernfalls kommt es unter das Joch, wenn einer nach dem
ändern umfallt; wegen des Angriffs auf die Privilegien kann auch Hamburg den
Kaiser um Beistand anrufen. — A XLIII, 37. Abschr.
[2018
Nov. 1, A ntw erpen. — Derselbe an den Lübecker Rathmann Hieron. Lunenburgh: Glückwünsche zu dessen einstimmiger Wahl in den Rath an Stelle des
t Nik. von Bardewick und zu seiner zweiten Heirath m it einer vornehmen und
reichen Wittwe. — A XLIII, 39. Abschr.
[2019
Nov. 1, A ntw erpen. — Derselbe an Lübeck: sendet den Entw urf zu einer
Antwort auf das Schreiben der Königin von England, verweist des näheren auf den
Brief an Herrn, v. Vechtelde. — A XLIII, 40. Abschr.
[2020
Nov. 25. — Das Antwerpener Kontor an die Gubernantin der Niederlande:
Bitte um Bestätigung der Privilegien und Ermässigung der neuen Zölle. — A XLV,
36. Abschr.
[2021
Nov. 27. — Köln an K. Friedrich II von D änem ark: Verwendung für den
Kölner Ad. Bruwiler, der in Kopenhagen arrestirt worden, obwohl er seine Handels
gesellschaft mit f Pet. Jensen, Bürgermeister von Kopenhagen, aufgegeben h a t1. —
Brief!). 80, 83'.
’
[2022
Nov. 29. — Der Ilanse-Syndieus und das Antwerpener Kontor an die Guber
nantin der Niederlande: die Stadt Brügge soll ihre Resolution gemäss dem Dekret
von 1556 auf die hansische Supplikation übersenden, dam it man sie m it den Re
solutionen der ändern Magistrate vergleichen kann. — A XLV, 37 u. 38.
[2023
C ]•
Gesuch, die
Gubernantin
Schreiben in

Entw urf Dr. Sudermans zu einer Eingabe an die belgischen Stände:
Bestätigung der hansischen Privilegien für die Niederlande bei der
zu befürworten. — A XLV, 48; nach Bemerkung Sudermans ist das
veränderter Form der Gubernantin durch Präsident Viglius übergeben.
[2024

1 Größere Ilarnisch-Lieferungen Ad. Bruwilers für Dänemark s. oben n. 1971 und bei Bricka,
hancelliets brevbeger 1556-1560, S. 454 u. 466; Ausfuhr von Malz aus Dänemark durch Bruwiler
das. S. 115 (1557 Juli).
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[— ]. — Verzeichniss der von Dr. Suderman für die Privilegienbestätigung in
Brüssel vorgelegten Schriftstücke, 1561 und 1562. — A XLV, 47.
[2025
J)ec. 1, Brüssel. — Dr. Suderman an I)r. Herrn, von Vechtelde im Anschluss
an Nov. 1 : seit Nov. 21 in Brüssel; nach Bescheid von Nov. 28 ist die Gubernantin
bereit wegen der Privilegienbestätigung mit ihm zu verhandeln; er bedarf hierzu
noch der Resolution der Stadt Brügge, geht deshalb morgen dorthin; ein guter Aus
gang ist zu erw arten; wegen der dringlichen Zollerhöhungs-Frage, wegen der zu
erwartenden Ililfe seitens der belgischen Stände, wegen der grossen Kosten einer
förmlichen Gesandtschaft und wegen des weit vorgeschrittenen Stands der Sache
hat er sich nicht nur an die Vorbereitung gemacht, sondern die Hauptsache selbst,
die Privilegienbestätigung in die Hand genommen; zwischen Frankreich und Spauien
soll wieder eine Spannung bestehen. — A XLIII, 41. Abschr.
[2026
Dec. 8, Termonde. — Derselbe an den Brügger Schreiber Mart. Snockart:
da Dr. Cörn. Basdorpius jetzt dort angelangt sein wird, so soll er ohne jede Ver
zögerung die Brügger Resolution an die Gubernantin übersenden, ihn hiervon be
nachrichtigen. — A XLIII, 42. Abschr.
[2027
Dec. 10, Brüssel. — Derselbe an Georg Rosenberger, Oldermann des Antwerpener Kontors: Dec. 8 aus Brügge hier wieder angekommen hat er die Re
solution der Stadt noch nicht erlangt, weil die wichtigsten Rathmänner dort nicht
anwesend gewesen, wohl aber die beste Zusicherung; in Brügge ist man wegen der
Resolution argwöhnisch gewesen, er hat aber die wahre Absicht der Städte dar
gelegt; er erwartet jetzt die Resolution; R. soll nicht ohne sein Vorwissen verreisen,
ihn
in Antwerpen erwarten. — A XLIII, 43. Abschr.
[2028
Dec. 15, Brüssel. — Derselbe an den Brügger Schreiber Mart. Snockart:
wiederholte dringende Bitte um die Brügger Resolution; für Brügge erwächst aus
ihr kein Nachtheil; man will sie nur für die Privilegienbestätigung; die Verzögerung
schafft Verlust an Zeit und Geld. — A XLV, 39, Abschr. m. d. Bemerkung, dass
der Brief nicht abgegeben worden; A XLIII, 44, Abschr.
[2029
Dec. 16. — Erklärung des Antwerpener Raths über sein Vorgehen gegen den
Kölner Kaufmann Rigo Meynau, der ein Bankerotteur und öffentlicher Dieb ist. —
A XLV, 40 u. 41. 2 Abschr.
[2030
Dec. 18, Brüssel. — Dr. Suderman an Mart. Snockart: Dank für die Brügger
Resolution und den Brief, wodurch das Misstrauen gehoben ist. — A XL\, 42 u.
XLIII, 45. 2 Abschr.
[2031
Dec. 19. — Lübeck an Köln: sendet seinen und einen Danziger Entwurf zu
einem Schreiben an K. Karl IX von Frankreich mit der Bitte um eine gutachtliche
Erklärung. — A XLV, 43. Or. praes. 1562 Jan. 12.
[2032
[— ]. — Entwurf zu einem Schreiben Lübecks und der Hansestädte an K.
Karl IX von Frankreich: der Tod K. Franz’ II und die schwierigen Zeitverhältnisse
haben die beabsichtigte Sendung nach Frankreich noeh immer zurückgehalten; Bitte
um fortgesetzte wohlwollende Gesinnung gegen die Hanse. — A XLV, 45 u. 46;
A CXLIX, 13 u. 16; 4 Abschr., wovon 2 in Lübecker und 2 in Danziger Fassung.
[2033
Dec. 30, A ntwerpen. — Dr. Suderman an den Bremer Rathm. Dietm. Kenkel:
der mit dem Danziger Georg Rosenberger, Oldermann des Kontors in Antwerpen,
zum König von Dänemark reisende kön. spanische Rath Phil. Cobelius soll in Bremen
auf das ehrenvollste aufgenommen und bis Stade geleitet werden; in der Sache der
niederländischen Privilegien hat sich Cobelius der Hanse wohlgeneigt erwiesen; aus
bestimmten gewichtigen G ründen, die Rosenberger angeben kann, ist eine solche
Aufnahme durch das hansische Interesse geboten; die Privilegienfrage hat Aus-
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sichten; Bremen soll Hamburg gegen den König von Dänemark unterstützen, Ham
burgs Bierstreit mit den Nachbarstädten muss dabei ausser Acht gelassen werden.
— A XLIII, 46. Abschr.
12034
Dec. 30, A ntw erpen. — Dr. Suderman an Otto Tynnagel, Bürgerm eister von
Käm pen: wiederholt seine mündlich in Köln gegen ihn ausgesprochene B itte um die
Abschriften von den französischen Privilegien; im Sommer soll wegen deren Be
stätigung eine Gesandtschaft an den König von Frankreich abgehen. — A XLIII,
47. Abschr.
12035
Dec. 30, A ntw erpen. — Derselbe an den Hamburger Sekretär Job. Schröder
auf ein Schreiben von Nov. 19: über die „Collation“ zweier benannter Gesellen;
über das Vorgehen des jungen unruhigen Königs von D änem ark; über das Hilfe
gesuch Hamburgs bei seinen Nachbarn; Empfehlung des spanischen Raths Phil. Cobelius. — A XLIII, 48. Abschr.
[2036
Dec. 30, A ntw erpen. — Derselbe an den Burggrafen zu Danzig Georg Clefeld: die Erklärung K. Elisabeths von England und sein Entw urf zu einer Replik
seitens der Hanse; die Niederlande und England; Erwägung und Empfehlung einer
Verbindung der hansischen mit der niederländischen Sache gegenüber E n g la n d ; Unmuth über das Verhalten Englands, das der Hanse den grössten Schaden zugefügt
hat; höchste Nothwendigkeit eine Bestätigung der französischen Privilegien zu er
halten; Bedenken wegen des richtigsten Wegs. — A XLIII, 49. Abschr. S. A n 
hang.
[2037
[1561.] — Artikel und Bedenken des Brügger Kontors in Antwerpen über
das Anerbieten der Stadt Antwerpen der Nation eine Residenz in der N eustadt ein
zuräumen. — A XLV, 44. Abschr.
[2038
[1561.] — Gegen - Protestation des Lübecker Raths gegen die W eigerung von
Danzig der in Odense getroffenen Vereinbarung („transactio“) mit dem König von
Dänemark zuzustimmen. — A LXXXII, 56, Abschr., m. Aufschrift von Dr. Suder
man, der die richtige Jahreszahl 1561 m it einem „ut opinor“ versehen hat. [2039

1562.
Ja n . 1. — Der Hanse - Syndicus und das A ntw erpener Kontor an die Gubernantin der Niederlande: da ausser den Privilegien der Herzöge Johann und Anton
von Brabant und des Herzogs Philipp von Burgund weitere Privilegien nicht ge
funden worden sind, so bitten sie nur um Bestätigung dieser und bestehen nicht
mehr auf der Ausdehnung der Brabanter Privilegien auf alle belgische Provinzen. —
A XLVI, 1. Abschr.
[2040
[ \ or Ja n . 5.]
Resolution der Stadt Brügge auf das hansische Gesuch um
Privilegienbestätigung, Klage über die Verletzung des Brügger Stapelrechts
(43 Punkte). — A XLVI, 2 u. 3. 2 Abschr.
[2041
Jan. 5.
Der Hanse - Syndicus und das Antwerpener Kontor an die Gubernantin der Niederlande: Erwiderung auf die Brügger Resolution unter Bestreitung
des Brügger Stapelrechts. — A XLVI, 4. Entw.
[2042
Jan . 8 , Kopenhagen. — Charles Dangay an Dr. Georg Clefeld in Danzig:
man ist in Frankreich verwundert, dass die Hansestädte in den letzten drei Jahren
um eine Privilegienbestätigung dort nicht eingekommen sind; man legt dies Ver
halten als eine Missachtung aus; er hat sich um die Gewährung einer hansischen
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Residenz in Frankreich sehr bem üht; wenn die Hansestädte noch länger zögern, so
gebietet dem König die Selbstachtung sich von ihnen zurückzuziehen. — A CXLIX,
15.
[2043
J a n . 10. — Der Ilanse-Syndicus und das Antwerpener Kontor an die Gubernantin der Niederlande: gemäss dem Dekret von Jan. 9 ist dem Sekretär von Lange
die flandrische Privilegienbestätigung für die Ilanse von Kaiser Maximilian vorgelegt
w orden; Bitte um die erforderliche Privilegienbestätigung in Bezug auf Brabant. —
A XLVI, 5 u 6. Entw. u. Abschr.
[2044
Jan . 12. — Lübeck und die wendischen Städte an K öln: Einladung zu einem
Hansetag in Lübeck auf Mai 24. — A XLVI, 7, Or. praes. Febr. 26; Hanse H, 29,
194 u. 230, 2 Abschr.
[2045
[—]. — Berathungsartikel für den Hansetag (8 Art.) nebst den Beschwerden
(8) des Bergener Kontors. — A XLVI, 44. Abschr. S. beim Recess im A n h a n g .
[2046
Jan . 15. — Der Hanse-Syndieus und das Antwerpener Kontor an die Gubernantin der Niederlande: Bitte um Bestätigung der flandrischen Privilegien, da die
Einwände von Brügge sich nur auf die Verträge über den Stapel beziehen, die mit
den Privilegien nichts zu thun h ab en ; nebst Rand-Entscheid. — A XLVI, 10. Abschr.
[2047
[Jan . 15.] — Dieselben an die Gubernantin: bitten die Verwirrung in der
Aufführung der Privilegien zu entschuldigen; senden jetzt gemäss dem Dekret die
Petition für die Privilegien in den verschiedenen Provinzen in gesonderten Schriften.
— A XLVI, 8. Abschr.
[2048
Ja n . 15. — Dieselben an die Gubernantin: Bitte um Bestätigung der Privi
legien der Herzöge Johann und Anton von Brabant; nebst Rand-Entscheid. —
A XLVI, 9. Abschr.
[2049
Ja n . 15. — Desgleichen: Bitte um Befreiung der hansischen Kaufleute von
der zweimaligen Zollzahlung, so dass die Zahlung in Gouda eine Zahlung in Spaamdam unnöthig m acht; nebst Rand-Entscheid. — A XLVI, 11. Abschr.
[2050
J a n . 15. — Desgleichen: Bitte um Vorlegung der in der Antwort von Brügge
angezogenen Schriftstücke zur Information; nebst Rand-Entscheid. — A XLVI, 12.
Abschr.
[2051
Ja n . 15, Brüssel. — K. Philipp n von Spanien bestätigt der deutschen Hanse
das durch Herzog Philipp von Burgund verliehene Privileg von 1455 Jan. 2, wonach
die hansischen Kaufleute nur einmal in Holland und Zeeland Zoll zu zahlen haben.
— Hans. Urkunden a. Perg. Or. („een en zestich“) m. S.; A XLVI, 13— 17, 5
Abschr.
[2052
[Nach Jan . 15.] — Die Hanse an K. Philipp von Spanien: Bitte um An
weisung an seine Zöllner zu Spaamdam, Gouda, Dordrecht u. a. in Holland zu
rechter Handhabung des Zollprivilegs. — A XLVI, 18. Abschr.
[2053
[—]. — Dr. Suderman an den Präsidenten [Viglius]: dringende Bitte um Be
schleunigung der Privilegienbestätigung, unter Verzicht, wenn dieser erforderlich ist,
auf die flandrischen Privilegien, die gegenüber denen für Brabant wegen des schwä
cheren hansischen Handels in Flandern eine geringere Bedeutung besitzen; die Ab
reise einiger Mitglieder des Geheimen Raths soll die Angelegenheit nicht von neuem
verzögern. — A XLVTU, 13. Abschr. Etwa hierher?
[2054
Ja n . 17. — Derselbe an den Oldermann Jurg Rosenberger: der Geheime
Rath hat Jan. 15 die Bestätigung der hansischen Privilegien für Brabant und Hol
land beschlossen; die Entscheidung über die Privilegien für Flandern ist suspendirt;
Grüsse an die Danziger Freunde. — A XLVI, 19. Absehr.
[2055
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Jan. 19. — Köln an Lübeck auf 1561 Dec. 19: nimmt den Danziger Entw urf
zu dem Schreiben an den König von Frankreich vollständig a n , wird es alsbald
nach Frankreich befördern; der Aufenthalt ist durch die Abwesenheit Dr. Sudermans, der den Entwurf hat begutachten müssen, veranlasst worden; über die Visi
tation des kaiserl. Kammergerichts; die letzte Hansetags-Verhandlung über eine
„Korrespondenz und freundliches Verständniss“ m it den Reichsstädten soll Lübeck
laut Beschluss des Esslinger Städtetags im September für den nächsten Tag der
Freien und Reichs-Städte Köln übersenden. — Briefb. 80, 122.
[2050
Ja n . 21, Köln. — Laurenz v. Hagen an (Dr. Suderm an): seine Bemühungen
in der hansisch-englischen Angelegenheit am kaiserlichen Hof in Prag haben wegen
der Abwesenheit des Grafen Georg von Helfenstein keinen Erfolg gehabt; der burgundische Sekretär des Kaisers Hier. Kock wird die Sache weiter betreiben; über
den Ü bertritt seines Substituten Hier. R oterdt in den Dienst des Londoner Kontors.
— A XLVI, 20.
[2057
Jan . 24. — Dr. Suderman an den Präsidenten Viglius: Bitte um eine Än
derung des auf den „Usus“ bezüglichen Satzes in dem Dokument, weil die Zöllner
durch Berufung auf den „legitimus usus“ tausend Schwierigkeiten bereiten. —
A XLVI, 21.
[2058
Ja n . 26, A ntw erpen. — Derselbe an den Sekretär Seharberger: Bitte um
Beschleunigung bei der Expedition der Privilegienbestätigung und um eine derartige
Einrichtung des N arratifs, dass die Zöllner ihre Missbräuche damit nicht decken
können ; seine besonderen Bedenken über eine Stelle in der Bestätigung von Kaiser
Maximilian; von der Ingrossirung der Privilegien möge der Sekretär des Antwerpener Kontors Nik. Popping baldigst benachrichtigt werden. — A XLVI, 22. [2059
••

Jan. 20, Brüssel. — Sekretär L an g e1 an Dr. Suderm an: bittet unter Ü ber
sendung der beiden vom Präsidenten vorgeschriebenen Formeln der Konfirmation
[für Brabant und Holland], wo von der Unterbrechung des Privilegiengenusses die
Rede ist, um Angabe seiner Wünsche. — A XLVI, 23— 25.
[2060

Jan. 28, Antwerpen. — Dr. Suderman an den königl. Sekretär Joh. v. Lange
auf Jan. 26: stimmt den Konfirmationsformeln zu bis auf einen allerdings sehr
wichtigen Satz: es ist zum Ausdruck zu bringen, dass die Kaufleute nach Auf
hebung der widersprechenden Zollbeschwerden wieder in den Privilegiengenuss
kommen werden. — A XLVI, 26. Abschr.
[2061
Febr. 15, Prag. — Kaiserliches D ekret, wonach den Hansestädten nach Be
lieben entweder eine Fürschrift an die Königin von England gewährt oder ein Bei
stand zugeordnet werden soll. — A XLVI, 27. Abschr.
[2062
Febr. 17.
Antwerpen vidimirt auf Ansuchen einer Abordnung aus K äm pen2
das hansische Privileg K. Karls VIII von Frankreich von 1489 Aug.10, Amboise.
— Hans. Urkunden a. Perg. Or.; A CXLIX, 6, Abschr.
[2063
Febr. 1/.
Ebenso das Privileg K. Karls VIII von Frankreich von 1490
Juni 18, Tours. — Hans. Urkunden a. Perg. Or.
[2064
F ebr. 28, Prag.
J[heron.] de Kock an Laur. W eber v.H agen: Febr. 9
nach Rückkehr des Grafen von Helfenstein hat er diesem das hansische Anliegen
mitgetheilt; Erklärung des Vicekanzlers Seid über die Bereitwilligkeit des Kaisers
zu einer Hilfe für die Hansestädte. — A XLVI, 28, unvollständ. Abschr.
[2065
1 Job. de Langhe, Sekretär des niederländischen Conseil privé. Über ihn M. Lossen, Briefe
von Andr. Masius und seinen Freunden, im Register ; die dort S. 59 nach Iloynck v. Papendrecht
gemachte Angabe über sein Todesjahr ist nach obigem falsch.
2 Kämpen und die P ri
vilegien für Frankreich vgl. Register van Charters en Bescheiden van K. 3, n. 2171, 3 Stücke.
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[März, Anfang.] — I)r. Suderman, im Begriff eilig abzureisen, an den Ant
werpener R ath: bittet nach endlich erfolgter Bestätigung der Brabanter Privilegien
für die Hanse durch den König von Spanien den hansischen Kaufleuten in Ant
werpen günstig zu sein, für sie als Residenz 2 oder 3 Häuser mit Kammern und
Packhäusern zu erbauen, für Kornzufuhr nach Antwerpen aus dem Osten das CongieGeld und andre Erschwerungen abzustellen, einen geräumigen Kai mit eigener Wage
und Krahnen nebst Kornspeicher gegen eine mässige Jahresheuer und niedrigen
Arbeitslohn herzurichten; legt die Vortheile einer dauernden Residenz dar. — E IV,
3 a, Abschr. m. Bemerkungen von Suderman.
[2066
[März, Anfang.] — Das Kontor in Antwerpen ebenso an den Antwerpener
Rath. — E IV, 3 u. 3 b, Abschr. m. Bescheid des Raths am Rande von 1562 März 24.
[2067
März 4 . — Köln an das Londoner K ontor: Verwendung für den Kölner Raths
herrn Jasp. zur Laen v. Lennep und dessen Klage gegen einen Handlungsdiener im
Kontor, Gouwin v. Alden, der Rechnungsablage verweigert. — Briefb. 80, 175'. [2068
März 5, Kopenhagen. — Charles Dangay an den Syndicus von Lübeck Dr.
Herrn. Vechtelde auf dessen Schreiben von Febr. 9: er hofft, dass der König von
Frankreich den Brief der Hansestädte sehr entgegenkommend beantwortet. —
A CXLIX, 17. Abschr.
[2069
März 6. — Beschlüsse des Antwerpener Raths über die Leistungen der Stadt
für die Hanse, falls eine dauernde hansische Residenz in Antwerpen zugesichert
wird (9 Punkte). — A XLVI, 29.
|2070
März 8. — Köln an die Drittelsstädte Deventer und die ändern overijsselschen, Soest und die märkischen, Wesel und die klevischen, Paderborn, Warburg,
Lippstadt, Minden, Herford, Bielefeld und Nimwegen: Bericht über die Einladung
zum Hansetag auf Mai 24. Zettel: Erinnerung an die Strafandrohung für ver
spätetes Erscheinen. — Briefb. 80, 177.
[2071
März 9. — Bescheinigung Kölns über einen Tuch-Ankauf in Antwerpen fin
den Kölner Joh. v. Unkel d. alt. — Briefb. 80, 179.
[2072
März 20. — Empfangsbescheinigung über März 8 von Wesel. — A XLVI, 30.
[2073
März 21. — Desgleichen von Osnabrück. — A XLVI, 31.
[2074
März 26. — Lübeck an Dr. Suderman: Einladung zum Hansetag Mai 24. —
A XLVI, 32. Or. praes. April 17.
[2075
März 27. — Danzig an das Brügger Kontor in Antwerpen: Klage über die
Erhebung des Kaufmannsschosses von den Danzigern über die für den Schoss be
willigte F rist hinaus. Beilage: Beschluss des Hansetags von 1556 Nov. 17 über
Änderungen zum Schossbrief zu Gunsten der Danziger. — A XLVI, 36 u. 37,
Abschr., Anlagen zu April 18.
[2076
März 30, Köln. — Dr. Suderman an [Ant. v. Stralen in Antwerpen]: wird
die Sache der hansischen Residenz in Antwerpen auf dem Hansetag in Lübeck und
zuvor bei den einflussreichsten Männern in den Hauptstädten nachdrücklich be
treiben. — A XLVI, 33. Abschr.
[2077
März 30, Köln. — Derselbe an [die Stadt Antwerpen]: ingleichemSinn. —
A XLVI, 34. Abschr.
[2078
[Zwischen A pril 10 nnd 18.] — Das Brügger Kontor in Antwerpen an
(Dr. Suderman): über das am 9. d. eingegangene Schreiben Danzigs (März 27)
wegen Schosserhebung von den Danzigern; Abschrift davon ist nach Lübeck gesandt;
bis zu einem gemeinen Beschluss kann das Kontor bei der Schossfordevung keine
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Ausnahme machen. — A XLVI, 34 a , Zettel zu einem nicht mehr vorhandenen
Schreiben des Kontors an Dr. Suderm an; die Zeit wird durch die Schriftzüge be
stimmt.
[2079
April 18. — Das Kontor in Antwerpen an Dr. Suderm an: Klage über die
Widersetzlichkeit von G ert Michels, Faktor des Soester Bürgerm eisters Gosen
Michels, bei der Schosserhebung durch das K ontor; der P ro te st Danzigs gegen den
Schoss (März 27). Nachschrift: es ist heute von Lübeck aufgefordert alle Beschwer
den des Kontors bis zum Hansetag vorzubringen. — A XLVI, 35.
[2080

April 21. — Köln an M ünster, Nimwegen, W esel, Hamm und U nna zu
sammen, in Beantwortung einer Zuschrift auf seinen abschlägigen Bescheid von 1561
Sept. 20: die Frage wegen des Weinhandels soll nochmals geprüft w erden; über
den Zoll auf der Lippe zu Dorsten. — Briefb. 80, 226'.
[2081
A pril 26. — K. Karl IX von Frankreich an den Hansetag in Lübeck: Dank
für das Schreiben von Febr. 9 ; der H err von Dangay, sein Gesandter in Dänemark,
wird seine Meinung den Hansestädten ausführlich darlegen. — A CXLIX, 18 u. 19,
französ. Abschr. u. deutsche Übers.
[2082
A pril 27. — Paderborn an Köln: kann den Hansetag Mai 24 wegen An
gelegenheiten des Stifts und der Stadt nicht besenden. — A XLVI, 38. Or. praes.
Mai 4.
[2083
[Vor A pril 28.] — Klage des Antwerpener Bürgers Mich. Anton beim Kölner
Rath gegen Rigo Mynow, der zuvor in Antwerpen ansässig, m it Hinterlassung von
60,000 Thlrn. Schulden nach Köln gezogen, vom Antwerpener Rath für einen Ban
kerotteur erklärt worden ist und nun die Durchsicht seines Rechnungsbuchs ver
weigert ; Bitte, diese Durchsicht zu erzwingen. — A XLVI, 38 a. Or. praes. April 28.
[2084
A pril 29. — Ausführlicher Gegenbericht auf voriges von Rigo Meynawe als
Faktor Rigo Helmans in Venedig. — A XLVI, 38 aa, prod. April 29.
[2085
A pril 29. — Kölner Rathsbeschluss, wonach Rigo Mynawe auf die Klage von
Mich. Anthoni von Antwerpen die versprochene Rechnung vor einer Kommission ab
zulegen hat. — A XLVI, 39. Abschr.
[2086
A pril 30. — Protokoll über die Verhandlungen zwischen Mich. Anthonii, Ant
werpener Kaufmann, und Rigo Meynaw, Kölner B ürger, als Faktor Rigo Helmans,
Bürgers in Venedig. — A XLVI, 40. Entw.
[2087

Mai 1. — Gesuch Rigo Meynaws um Schutz gegen Mich. Antons auf Grund
seiner Bürgerfreiheit im Anschluss an die Verhandlungen von April 30 beim Kölner
Rath. — A XLVI, 40 a, praes. Mai 1.
[2088
Mai 4. — Köln an Paderborn auf April 27: die Entschuldigung soll in Lü
beck angebracht werden. — Briefb. 80, 241'.
[2089
Mai 7. — Erklärung [eines Rechtsgelehrten, Dr. Frechen?], dass Rigo Maynau
z. Z. n u r unverzügliche Rechnungsablage im Auftrag seines H errn Rigo Helman auf
zuerlegen sei. — A XLVI, 40 aa.
[2090
Mai 11. — Wesel an Köln: wünscht ein Zusammentreffen seiner HansetagsGesandten mit denen von Köln. — A XLVI, 41.
[2091
Mai 13.
Instruktion des Kölner Raths für seine Hansetags-Gesandten Rathm.
Pet. v. Halvem und Dr. Heinr. Suderman. — Hanse II, 29, 221, O r.; Briefb. 80,
252', Abschr. S. im A n h a n g beim Reless.
[2092
[Mai 23.]
Rigo Meynauw an dran Kölner R ath: wiederholter Gegenbericht
auf die Klage von Mich. Anthoni, der unberechtigter Weise Rechnungsablage von
ihm fordert. — A XLVI, 42.
[2093
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Mai 23. — Prüfung des Journals und des Kapitalbuchs von ltigo Mynawe
durch Mich. Anthoni mit Angabe der beanstandeten Posten. — A XLVI, 43. [2094
Mai 24. — Beschwerden (9 Punkte) des Antwerpener Kontore als Vorlage für
den Hansetag; ausführliche Erörterung (7 Punkte) über die Hauptbeschwerde:
Handelsgeschäfte mit unfreien butenhansischen Kaufleuten. — A XLVI, 45. Abschr.
m. Randbemerkungen Dr. Sudermans.
[2095
Mai 26. — Protokoll des Notars Ant. Ilerspach über die Verhandlungen der
Kölner Rathskommission zwischen Mich. Antoni und Rigo Minaw, besonders über
das vorgelegte Rechnungsbuch (Memorialbuch) des letzteren. — A XLVI, 43 a. [2096
[Mai 28, 29.] — Der Hansetag in Lübeck beglaubigt seine Gesandten
(Dr. Suderman, Pruitze von Braunschweig und Clefeld von Danzig) bei den in
Lüneburg versammelten Kreisständen in der Sache Bremens. — A XLVII, 1 u. 2,
Entwürfe. Zum Datum vgl. den Recess im Anhang.
[2097
Mai 30, Kopenhagen. — Charles Dancay an den Hansetag in Lübeck: drin
gende Aufforderung zu einer Sendung nach Frankreich; sein König ist zu einer
Privilegienverleihung geneigt. — A CXLIX, 20. Abschr.
[2098
Jn n i 3. — Lebenszeugniss für den englischen Kaufmann Thom. Hamus, Bürger
in Southampton, ausgestellt vom Kölner Rath. — Briefb. 80, 267.
[2099
Ju n i 5. — Minden an Dr. Suderman als Hansetags - Gesandten von Köln:
über seinen Streit m it Bremen, der einem guten Ende entgegengeht; Anfrage, ob
er, Suderman, über Bremen heimkehrt, wohin es Verordnete schicken will. —
A XLVII, 3. Or. praes. Juni 15, beantw. Juni 17.
[2100
Jn n i 10. — Supplikation von Mich. Anthon an den Kölner Rath gegen Rigo
Mynawe, der ihre Streitsache vor Feststellung der Forderung der Gläubiger nach
den Büchern vor das Hochgericht ziehen will. — A XLVII, 4.
[2101
Juni 15. — Köln an Mecheln auf eine Zuschrift von Mai 14: den Hering des
dortigen Claude Ritsche hat man nach altem Brauch, der in ganz Holland bekannt
ist, in Köln nicht passiren lassen, weil er ohne Mecheler Brand und ohne die
Certifikation, dass er nach Juli 25 gefangen worden, gewesen. — Briefb. 80, 282.
12102

Juni 16. — Lebenszeugniss für den Gewandmacher Rieh. Wotton, Bürger in
London, ausgestellt vom Kölner Rath. Desgleichen für den Gürtelmacher Henry
Gefrason, Bürger in London. — Briefb. 80, 280.
[2103, 2104
J u n i 19. — Bericht Dr. Sudermans vor dem Hansetag über seine und
Dr. Falckes Bemühungen um die Privilegienbestätigung in den Niederlanden von
1556 Januar bis 1562 Januar und das beschränkte, aber günstige Schluss-Ergebniss;
Aufzeichnung über 33 Anhaltspunkte für seine Rede vor den Sendeboten. — A XLVII,
5, E n tw .; XLVII, 6, Abschr. m it Beschwerde-Artikeln des Antwerpener Kontore und
Gesuch an den Antwerpener Rath.
[2105
Ju n i 19. — Der Hansetag in Lübeck an K. Friedrich II von Dänemark:
ratificirt unter der Voraussetzung, dass gewisse hansische Beschwerden abgestellt
werden, das vor zwei Jahren mit ihm zu Odense getroffene Abkommen; bittet um
Ansetzung eines Tags zu Verhandlungen über diese Beschwerden. — A XLVII,
7. Abschr.
[2106
[Juni 19.] — Instruktion des Hansetags für die zum König von Dänemark
abzuordnenden Gesandten wegen der hansischen Beschwerden in Dänemark und
Norwegen, besonders wegen der Klagen des Kontors in Bergen. — A XLVHI, 11,
Abschr. ohne D atum ; dieses nach dem Recess.
[2107
Hansische Inventare. Köln. 1. Bd.
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J u n i 25. — Der Hansetag in Lübeck an Soest: die Pön von 5 M ark ist an
Köln zu entrichten, weil es sein Wegbleiben vom Hansetag nicht genügend ent
schuldigt und Köln zur Vertretung nicht bevollmächtigt h a t; seine B ürger soll es
zur Zahlung des Schosses in Antwerpen anhalten. — A XLVII, 8. Abschr.
[2108
Ju n i 26. — Derselbe an D ortm und: dessen Wegbleiben soll diesmal nicht
gerügt werden, aber die hansische Verordnung von 1556 bleibt in Kraft. — Hanse
H, 29, 193.
[2109
Ju n i 26, Lübeck. — Lübeck, Köln, Hamburg, Braunschweig und Danzig er
neuern nach erfolgter Privilegienbestätigung für die Hanse in den Niederlanden den
Schossbrief von 1554 zur Unterhaltung des Antwerpener Kontors. — A XLVII, 9
u. 10. 2 Abschr., eine mit Bemerkungen Dr. Sudermans.
[2110
Ju n i 27. — Der Hansetag in Lübeck an Herz. M argaretha von Parm a, Gubernantin der Niederlande: bittet im Interesse der Hansestädte am Rhein um Ab
stellung des durch Herz. Karl von Geldern gegen den Zoll zu Lobith eingerichteten
neuen Zolls zu Nimwegen. — A XLVII, 11. Abschr.
[2111
Ju n i 27. — Derselbe an den Präsidenten Viglius van Zw ichem : Dank für
seine durch Dr. Suderman geschilderte Bemühungen um die Privilegienbestätigung
für die Hanse in den Niederlanden und um die hansische Sache in England. —
A XLVII, 12. Abschr.
[2112
J u li 3, Brüssel. — Ordonnanz des Raths von Brabant für Jan v. Gameren,
Rentmeister von Antwerpen, über die Verpachtung des Kornlepels von 1562 Juli 26
bis 1565 Juli 25. — E IV, 4. Abschr.
[2113
J n li 6. — Der Hansetag in Lübeck an Antwerpen: beglaubigt D r. Suderman
zu Verhandlungen über die Weiterführung und Verwirklichung der hansischen Re
sidenz daselbst. — A XLVII, 13.
[2114
J u li 6. — Derselbe an K. Elisabeth von England auf ihr Schreiben von 1561
Juli 7: da alle Streitpunkte zwischen der Hanse und England uiiausgetragen ge
blieben sind, so scheint ein freundschaftlicher Handelsverkehr zwischen ihnen auf die
Dauer unmöglich zu werden; über die immer erneuten Streitigkeiten und Reibungen
soll sie sich nach beiliegendem Vorschlag bald erklären; die Privilegien sollen be
stätigt und besiegelt werden wie von ihren Vorgängern. — Hanse IV, 72, 200 u.
201, Entw. Dr. Sudermans.
[2115
[—]• — Recess des Hansetags in Lübeck von Mai 27 bis Juli 6. — Hanse II,
29, Bl. 2 ft.; das. Bl. 199— 219 ein Auszug. Ausführliche Inhaltsanzeige im A n 
hang.
[2116
[V1564?] — Gedenkzettel Dr. Sudermans über die W eigerung Danzigs den
aut 5 Jahre bewilligten, jetzt abgelaufenen Schoss im Kontor in Antwerpen zahlen
zu
lassen. — A LVII, 13 a.
[2117
[

]• — Instruktion für die nach erlangter Bestätigung der B rabanter Privi
legien nach den Niederlanden abgeordnete hansische Gesandtschaft zu Verhandlungen
mit dem Antwerpener Rath über eine hansische Residenz daselbst (11 Punkte). —
A XLVHI, 8— 10. 3 Abschr. S. den Recess.
[2118
[ ]•
Auftrag des Hansetags in Lübeck an die Gesandten von Lübeck und
Köln zu einer Erklärung auf dem nächsten Tag der Freien und Reichs-Städte über
eine Korrespondenz zwischen ihnen und der Hanse, die gegenseitige W arnung und
Rath in den gegenwärtigen gefährlichen Zeitläufen bedeuten soll. — Hanse H, 29,
Bl. 178'— 180, Abschr. im Recess; A XLVHI, 12, Abschr. S. im A n h a n g . [2119
Ju li 8.
Anwesende Bürgermeister und Rathmannen von Bremen an den
Hansetag in Lübeck: eingehende Rechtfertigung ihres Verhaltens gegen die Ausgewichenen und die Vermittelungsversuche des Kreises und der Hanse wie ihrer
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Weigerung die Ausgewichenen vor der rechtlichen Entscheidung wieder einzusetzen;
Warnung vor Gewaltmassregeln. — A XLVH, 14. Abschr.
[2120
J u li 9. — Der Hansetag in Lübeck an Antwerpen: soll für die Abstellung
der (Zoll-)Belästigung der freien hansischen Schiffahrt in den Niederlanden Sorge
tragen. — A XLVII, 15. Abschr. von 1571 Aug. 31.
[2121
J u li 9. — Derselbe an Charles Dangay: eine Botschaft nach Frankreich ist
beschlossen, wird aber erst in einigen Monaten abgehen, weil friedlichere Zustande
dort abgewartet werden sollen. — A CXLIX, 21. Abschr.
[2122
[—]. — Instruktion des Hansetags für die Botschaft zum König von Frank
reich (12 Punkte), mit Ergänzungen von 1566 Juni 29. — A CXLIX, 23. Or. ohne
Datum. Vgl. unten 1566 Juni 29.
[2123
J u li 20, Osnabrück. — [Kölner Hansetags - Gesandten an Köln?]: über die
Wahl des neuen Raths in Bremen; Rüstungen; Begünstigung der Ausgewichenen
durch Graf Anton von Oldenburg; Verhandlungen mit den Vertretern von Bremen
Daniel v. Büren und Joh. Brandt in Gegenwart der Sendeboten von Münster,
Osnabrück und Wesel; der Pfalzgraf soll eine Botschaft nach Bremen schicken.
Nachschrift: Berennung des Ottersbergs durch den Erzbischof von Bremen. —
A XLVII, 16.
[2124
J u li 26, Delmenhorst. — Die ausgewichenen Bürgermeister und Rathmannen
von Bremen an Köln: auf Grund der hansischen ltecesse möge es für ihre Rettung
eintreten. — A XLVII, 17. Or. praes. Aug. 2.
[2125
Aug. 3, Kopenhagen. — Charles Dangay an den lübischen Syndicus Dr. Herrn,
v. Vechtelde: dem König von Frankreich hat er über den günstigen Beschluss des
Hansetags berichtet; die Nachrichten über die Unruhen in Frankreich sind falsch.
— A CXLIX, 22. Abschr.
[2126
Aug. 9. — Köln an Lübeck: mit dem Entwurf in der bremischen Sache ist
es einverstanden; wirkt diese Ermahnung nicht, so muss der gemeine Beschluss des
Hansetags wirklich durchgeführt werden1. — Briefb. 81, 36.
[2127
Aug. 10. — Dasselbe an die ausgewichenen Bürgermeister und Rathmannen
von Bremen auf Juli 2 6 : Hinweis auf den gemeinen Beschluss des Hansetags in der
Bremer Sache; Äusserung im Sinn des vorigen Schreibens an Lübeck. — Briefb.
81, 38.
[2128
Sept. 21. — Memorial für die hansische Gesandtschaft auf die Niederlande

über die einzelnen Gegenstände, über die mit dem Kontor in Antwerpen Rath ge
pflogen werden soll. — A XLVII, 18. Absehr.
[2129
Sept. 21. — Aufzeichnung über die Vorschläge, die dieselben Gesandten dem
Rath der Stadt Antwerpen im Namen der Hansestädte machen sollen. — A XLVH,
19. Abschr.
[2130
Sept. 26. — Gegenerklärung der hansischen Gesandten im Namen der Hanse
städte auf Grund der Hansetags - Beschlüsse zu den Erklärungen des Antwerpener
Raths über die Forderungen für eine hansische Residenz daselbst; 8 Forderungen:
a. Abstellung der Belästigungen durch den brabantischen und zeeländischen Zoll,
Herabsetzung des Tarifs bei letzterem; b. Einräumung eines geeigneten gemeinsamen
In derselben Sache berichtet das Kölner Rathsprotokoll von Sept. 30: „Als die van Bremen
in irer mutwilliger rebellion bleiben, der keis. mat. mandaten verachten, zudem alle underhandlung
des Niedersachsischen kreises fürsten und stende, dergleichen der Anse gesandten abgeschlagen, derwegen dan beide fürsten erzbischof zu Magdenburg und herzog Heinrich van Braunswich eim rat
der Bremer beharliche rebellion itzo zugeschriben, so hat ein rat befolhen das mandat, so uf
negstem ansedage concipirt, verglichen und verwilliget, als morgen öffentlich ufzuschlagen“, Rathsprot.
Bd. 21, 29'.
20*
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Wohnhauses für die hansischen Kaufleute nahe der Wage m it freiem Platz zum
Verkehr und Abgaben- und Accise - Freiheit für die Bewohner des H auses; c. Zu
sicherung eines Kostenbeitrags von den Städten und dem K ontor; d. Befreiung des
Korns von Congie-Geld und Kornlepel u. a. wie in Amsterdam, überhaupt freie Anund Abfuhr; e. Verbesserung des Piloten-Wesens in Zeelaud; f. schleunige Inangriff
nahme der Strassen-Erbreiterung zu der Wage und des K ais; g. Beschränkung auf
die privilegienmässige Accise von osterschem B ier; h. Sicherung gegen Verluste aus
der Errichtung der neuen Bisthümer in den Niederlanden, Schutz des Augsburger
Religionsfriedens. — A XLVII, 20 u. 20 a, zweimal, Abschr.
[2131
Sept. 26. — Lübeck an den Kaiser: berichtet, um falschen Darstellungen vor
zubeugen, über Ursprung und Verlauf der W irren in Bremen und die Zurück
weisung der hansischen Vermittelung durch die dortigen G ew althaber; bittet das Vor
gehen der Hansestädte in Gnaden aufzunehraen. — A XLVII, 21. Abschr.
[2132
[—]. — Hauptpunkte (3) der Verhandlungen zwischen den hansischen Ge
sandten und dem Antwerpener Rath von Sept. 19 bis Sept. 29 über die Frage der
hansischen Residenz in Antwerpen und die Errichtung eines neuen Hauses für die
Kaufleute. — A XLVH, 22. Entw.
L2133
Okt. 1. — Lübeck, Köln, Braunschweig und Danzig erklären auf Grund der
eingehend geschilderten Sachlage, dass die jetzigen Gewalthaber in Brem en ausser
der Hanse stehen. — A XLVII, 24. Abschr.
[2134
Okt. 2. — Entgegnung des Antwerpener Raths auf die durch Dr. Suderman
übergebene Erklärung der Hansestädte über die hansische Residenz in Antwerpen
(Sept. 26). — A XLVII, 25. Abschr.
[2135
Okt. 7. — Lübeck an K ö ln : soll ein etwaiges Antwortschreiben von K. Elisa
beth auf die hansische Zuschrift an sie öffnen und es, wenn es abschlägig ist, dem
Gesandten Lübecks auf dem Frankfurter Fürstentag mittheilen. — A XLVII, 26.
Abschr.
[2 136
Okt. 8 . — Dasselbe an (Dr. Suderm an): empfiehlt voriges Gesuch an Köln
zur Beförderung. — A XLVH, 27. Abschr.
[2137
Okt. 10. — Replik des hansischen Syndicus Dr. Suderman und des Ant
werpener Kontors auf die Entgegnung des Antwerpener Raths wegen der hansischen
Residenz in Antwerpen: Forderung vollen Privilegiengenusses; wiederholte nach
drückliche Betonung des dringenden Bedürfnisses einer gemeinsamen kaufmännischen
Behausung, wobei Kostenbeitrag, Beschränkung der Privilegien und der Abgabenund Accise-Freiheit auf die Insassen des Hauses zugesagt, die Herrichtung von Kai,
Krahnen, Kornspeicher, Lichter (200,000 Gl.) in die zweite Linie gerückt wi r d ; für
Beseitigung von Kornlepel und Congie-Geld; gegen alleinigen Kornstapel in Ant
werpen; für Mitbenutzung von antwerpischen und holländischen Schiffen durch die
Hansen; für Besserung des Piloten-W esens, Herrichtung der F ahrstrassen, privi
legienmässige Accise von osterschem Bier, unter Zurückstellung des Punkts h in der
Gegenerklärung von Sept. 26. - A XLVII, 2 8 a, E ntw .; XLVII, 28, Abschr. [2138
Okt. 11. — Middelburg an die Hansestädte: Aufforderung zu einer Handels
niederlassung der Hanse in Middelburg unter Anpreisung der Vorzüge des Orts. —
A XLVII, 29 u. 30. 2 Abschr. S. im A n h a n g .
[2139
Okt. 11, Brüssel. — Begleitschreiben zum vorigen vom Pensionarius Hugo
Bontius an Dr. Suderman. — A XLVII, 31.
|2140
Okt. 15.
Köln an Lübeck: die hansische Ratifikation des Abschieds von
Odense hat es besiegelt; neben Lübeck und Braunschweig ist es dam it einver
standen, dass die Ratifikation dem König von Dänemark überschickt, eine Ver
handlung iibei die noch streitigen Punkte auf einer neuen Tagfahrt verlangt wi r d ;
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in Bezug auf den Schoss in Antwerpen bleibt Köln dabei nach wie vor 100 Goldgl.
jährlich zu zahlen. — Briefb. 81, 84'.
[2141
[—]. — Dr. Suderman an Dr. [Andr.] Gail: Bitte um Unterstützung des
Kölner Alt-Bürgermeisters Konst. v. Lyskirchen, der bei dem jetzigen [Wald-,] Kur
fürsten- und Fürstentag in Frankfurt die Beschwerden der Ilanse gegen England
Vorbringen soll. — A XLVII, 23. Entw. ohne D atum 1.
[2142
Okt. 20, B rüssel. — Befehl des niederländischen Generalschatzmeisters und
der Finanzkommission an den Pächter des grossen zeeländischen Zolls in Antwerpen,
den hansischen Privilegiengenuss im Zoll nur bei Vorzeigung eines Scheins vom
Antwerpener Kontor zuzulassen. Beilage: die Insinuation an den Pächter Laurenz
Itycx von Nov. 5. — A XLVII, 32—34. 2 Abschr. m. Or. u. Abschr. der Insinuation.
[2143
Okt. 23, Hamburg. — Mich. Reder an Marten [!] Quindt in London: über
das Missgeschick seines Bruders mit Gerh. W etken; Aufforderung ihn heimlich her
über zu schaffen; Geldversprechen an den Adressaten und Mor. Zimmerman. —
Ilanse IV, 26, 24'.
[2144
Okt. 26, Hamburg. — Derselbe an Matern Quindt: Dank für den seinem
Bruder in voriger Sache geleisteten Beistand. — Hanse IV, 26, 24.
[2145
Okt. 28. — Köln an Pet. Eiffler, Alderman im Londoner Kontor: die Hanse
städte ersuchen ihn dem Kontor noch eine Weile vorzustehen; ein Schreiben an K.
Elisabeth ist zu überreichen; die Antwort ist für den Reichstag zu erwirken, sie
soll eiligst verlangt und übersandt werden. — Briefb. 81, 94'.
[2146
Nov. 11, Hamburg. — Heinr. Reder d. ä. an Matern Quindt und
Barthol.
Engelken auf dem Stahlhof in London: Dank, zugleich an Mor. Zimmerman, für
Befreiung seines Sohns aus der Schuldhaft. — Hanse IV, 26, 23'.
[2147
Nov. 11. — Lübeck an Dr. Suderman: sein Syndicus Dr. Vechtelde ist auf dem
Fürstentag in Frankfurt; er wird den Kaiser nach Köln begleiten und dort im
Interesse der Hanse arbeiten; das Edikt (gegen Bremen) wird zu geeigneter Zeit
veröffentlicht werden; Suderman wird die Sache der hansischen Residenz in den
Niederlanden empfohlen. — A XLVIII, 1. Or. praes. Nov. 28.
[2148
Nov. 21, Kopenhagen. — K. Friedrich II von
dessen Schreiben von Nov. 7 und die Ratifikation des
eine Tagsatzung über die noch streitigen Punkte und
Zeit und Gelegenheit anberaumen. — A XLVIII, 2,

Dänemark an Lübeck: hat
Odenseer Vertrags erhalten;
gewisse Vorfälle wird er bei
Abschr., Einlage zu Dec. 8 .
[2149
Dec. 5, F ran k fu rt. — Kaiser Ferdinand an die Stände des niedersächsischen
Kreises und alle S ee- und Hansestädte: verbietet die Stadt Bremen zu belästigen
und gegen sie anders als auf dem Rechtswege vorzugehen. — A XLVIH, 3, Abschr.,
bei Köln insinuirt Dec. 24.
[2150
Dec. 8 . — Lübeck an Köln: sendet die Zuschrift des Königs von Dänemark
von Nov. 21; über den Termin für die Tagsatzung wird es berichten. — A XLVIII,
4. Or. praes. Dec. 30.
[2151
1 Okt. 12 werden Lyskirchen u. [Phil.] Gail zu Vertretern Kölns auf dem Fürstentag bestellt,
Okt. 14 wird die Freitagsrentkammer zur Zahlung des Zehrgelds bevollmächtigt, Köln. Rathsprot.
Bd. 21, Bl. 32 u. 32'. Der Adressat obigen Schreibens ist, wie schon der Doktortitel zeigt, der
Sohn Philipps Dr. Andreas Gail, jetzt Assessor beim Kammergericht in Speier, später Reichshof
rath; über ihn das Buch Weinsberg, bearb. von Ilöhlbaum, Bd. 2 nach dem Register, neuestens
die Würzburger Festrede von Hugo Burckhard 1887. Vgl. Buch Weinsberg 2, 122 Anm. 4. Dr. Pail
im Entwurf, Adresse, ist zweifelsohne ein Schreibfehler.
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Dec. 10. — Das Kontor in Antwerpen an Dr. Suderm an: Empfehlung für
Greier Jassken und dessen Angelegenheiten. — A XLVII1, 5.
[2152
Dec. 23. — Lübeck an Dr. Suderm an: soll sich wegen der günstigen Lage
der Dinge nach Antwerpen begeben und dort die Sache der hansischen Residenz
befördern. — A XLVIII, 6 . Or. praes. 1563 Jan. 24.
[2153
Dec. 28. — Dasselbe an K öln: nach dem Bericht seines von F ran k fu rt zurück
gekehrten Gesandten wird es Jan. 6 die Exekution des Edikts gegen Bremen ver
öffentlichen 5 Köln soll ebenso verfahren und die Städte des D rittels, besonders
Deventer, Zwolle, Kämpen und Groningen dazu ebenfalls auffordern. — A XLVIII,
7. Or. praes. 1563 Jan. 15.
[2154
[Nach 1562.] — [Nicht überreichte] Eingabe des hansischen Syndicus und der
Älterleute und des Kaufmannsraths deutscher Nation in Antwerpen an König (Philipp)
von Spanien wegen Reduktion des zeeländischen Zolls für die Hanse auf Grund der
Privilegien von Herz. Johann II und Herz. Anton von B rabant, mit Anlagen. —
A XLVIII, 14. Entw. von Dr. Suderman.
[2155
[Nach 1562.] — Abrechnung über die 1554 in Lübeck beschlossene doppelte,
auf dem Kölner Drittelstag nur einfach bewilligte fünfjährige Kontribution 1554—
1562 nebst Übersicht über die Ausgaben in den einzelnen Jahren. — A XXVII, 17.
[2156

1563.
Ja n . 4. — Edikt der Städte L übeck, K öln, Braunschweig und Danzig als
H aupt- und Quartirstädte der Hanse gegen Bremen auf Grund der eingehend dar
gestellten Regimentsveränderung in Bremen. — A XLIX, 1—3. 3 Drucke.
[2157
Ja n . 16. — Köln an Lübeck auf 1562 Dec. 28: die Veröffentlichung des
Edikts gegen Bremen ist auf Ersuchen der Kreisfürsten hier schon zuvor erfolgt;
die Drittelsstädte sollen zur Veröffentlichung aufgefordert w erden; was soll man mit
dem kaiserlichen Mandat von Dec. 5 beginnen? — Briefb. 81, 154.
[2158
Jan . 27. — Dortmund bescheinigt den Empfang des Schreibens vom Hanse
tag in Lübeck von 1562 Juni 26 von einem Kölner Boten. — AXLIX, 4.
[2159
Jan . 27. — Unna desgleichen über ein Schreiben Lübecks wegen Vertretung
der Stadt auf dem Hansetag durch Münster. — A XLIX, 5.
[2160
J a n . 28. — Hamm desgleichen. — A XLIX, 6 .
[2161
Ja n . 28. — Köln an Mecheln auf ein Schreiben von 1562 Dec. 3 1 : die Be
hauptungen von Claudius Ritsch über das ihm beim Heringsstapel in Köln ab
genommene Geld und über Rechtsverweigerung sind unwahr. — Briefb. 81, 171'.
[2162
Ja n . 30, F ebr. 1. — Lübeck an Köln: ausser ihm haben Hamburg, Lüneburg,
Braunschweig, Danzig u. a. das E dikt gegen Bremen veröffentlicht; Jan. 27 ist
jedoch ein kaiserliches Mandat von 1562 Dec. 5 zu Bremens Gunsten eingetroffen;
eine im Entwurf beigefügte gemeinsame abwehrende Antwort seitens der vier
Quartirstädte des Inhalts wird sich em pfehlen: gegenüber dem M andat ist die Z u
gehörigkeit Bremens zum hansischen Bunde und die Zuständigkeit des Bundes geltend
zu machen, gegen eine Parteinahme wider die ausgewiehenen B rem er ist Ver
wahrung einzulegen. Nachschrift von Febr. 1 auf Kölns Schreiben von Jan. 16:
dem kaiserlichen Mandat ist nach Lübecks Meinung nicht zu gehorchen, weil das
E dikt gegen Bremen auf den Landfrieden gestützt ist; eine Abschrift des Berichts
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von Lübeck über die Bremer Sache an den Kaiser von 1562 Sept. 26 wird dafür
beigelegt. — A XLIX, 7, Or. praes. Febr. 17, u. 7 a.
[2163
J a n . 31. — Soest bescheinigt den Empfang eines Schreibens vom Hansetag
in Lübeck von 1562 von einem Kölner Boten. — A XLIX, 7 a a ; das. 7 a a a eine
zweite Bescheinigung.
[2164, 2165
Febr. 1. — Paderborn desgleichen. — A XLIX, 7 b.
[2166
F ebr. 5. — Minden desgleichen. — A XLIX, 8 .
[2167
F eb r. 5. — Köln an die ausgewichenen Bürgermeister und Rathmannen von
Bremen auf ein Schreiben von Jan. 13: es geht gegen die jetzigen Gewalthaber von
Bremen vor, hat eine dahin zielende Aufforderung von Lübeck (1562 Dec. 28),
andrerseits auch ein kaiserliches Mandat (1562 Dec. 5) erhalten, muss nun Bescheid
abwarten. — Briefb. 81, 178'.
[2168
Febr. 15. — Dasselbe an den Mayor von London: wegen einer Schuld
forderung von Kölnern an Pet. Walet, der früher in Köln gewohnt hat. — Briefb.
81, 186.
[2169
F ebr. 17. — Dasselbe bescheinigt gegen das Londoner Kontor, dass Jasp. tor
Laen v. Lennep seit dem Verbot englisches Tuch in den Niederlanden zu verkaufen
solches nur in Köln und Frankfurt verkauft hat. — Briefb. 81, 187.
[2170
F ebr. 18. — Das Antwerpener Kontor an die Stadt Antwerpen: Gesuch um
eine milde Ausführung des in Flandern und Zeeland veröffentlichten Korn-Ausfuhr
verbots, das gegen die Hanseprivilegien geht und i. J. 1557 grossen Schaden ver
anlasst hat. — A L , 13. Abschr.
[217.1
[V or Febr. 22.] — Gesuch der Stadt Antwerpen an die Statthalterin um
Rücksichtnahme auf die Hansen, die durch das Korn-Ausfuhrverbot empfindlich ge
schädigt werden. — A L, 2. Abschr. nebst Bescheid der Statthalterin von Febr. 22.
[2172
Febr. 22, Brüssel. — Dekret der Statthalterin der Niederlande Herz. Mar
garetha von Parm a: innerhalb des erlassenen Korn - Ausfuhrverbots, das bestehen
bleibt, soll den Hansen für den Einzelfall Erleichterung zu Theil werden. — A L ,
15. Abschr.
[2173
F eb r. 24. — Köln an Lübeck auf Jan. 30 und Febr. 1: bis zu einem Gesuch
um Aufhebung des kaiserlichen Mandats in der Bremer Sache muss angesichts der
angedrohten Strafe die Exekution zurückgestellt werden; das entworfene Schreiben
(„obwol das concept wolbedechtlich uf fundament der löblicher Anse Ordnung gestelt“) wird ersteres nicht bewirken; wirksamer wird eine mit Fürschreiben vom
Obersten des niedersächsischen Kreises ausgestattete Gesandtschaft an den Kaiser
sein; diese würde die Ordnungen und Statuten der Hanse, die kaiserlichen Mandaten
niemals widersprechen, zu erläutern, Aufhebung des Mandats, Einsetzung der ver
triebenen und gerichtliche Belangung der jetzt regirenden Bremer herbeizuführen
haben. — Briefb. 81, 189.
[2174
Febr. 25. — Ausführung Dr. Sudermans über das Korn-Ausfuhrverbot in den
Niederlanden, Nachweis, dass eine Theuerung, die man beim Verbot im Auge hat,
nicht zu befürchten sei, zur Vorlegung beim Präsidenten [Viglius]. — A L , 10 u.
11. Entw. u. Abschr.
[2175
März 8, A ntw erpen. — Dr. Suderman an den Präsidenten Viglius: Bitte, die
Licenz-Einholung bei der Korn-Ausfuhr für die Hansen zu erleichtern. — A L, 14.
Entw.
[2176
März 8. — Lübeck an Köln: in dem Fall, dass sie von Bremen wegen Ver
letzung des Mandats de non offendendo vor das Kammergericht gefordert werden,
soll jede Stadt für sich folgen, aber gleich allen ändern erklären, dass die Beschlüsse
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der Hanse gegen Bremen nach den bestehenden hansischen Statuten gefasst und
die Städte demnach von der Ladung frei sind, dass das M andat, das sich auf un
wahre Berichte stützt, hinfällig ist? stimmt Köln zu, so sollen die wichtigsten Städte
zu einer Besprechung geladen werden. — A XLIX, 9. Or. praes. April 12. [2177
März 10. — Lippstadt an Köln: eine Strafe wegen Wegbleibens vom Hanse
tag soll es von ihm nicht fordern, weil Lippstadt weder in diesem noch im ver
flossenen Jahr in hansischen Angelegenheiten von Lübeck oder Münster beschrieben
worden ist. - A XLIX, 10. Or. praes. März 17.
L2178
März 16, Brüssel. — Plakat der Statthalterin der N iederlande: Erlaubniss
zur Ausführung des nicht in den Niederlanden selbst angekauften Korns für die
Hansen. — A L, 3. Abschr.
[2179
März 17. — Köln an Lippstadt auf März 10: die Entschuldigung wird es Vor
bringen. — Briefb. 81, 214.
[2180
[V or März 18.] — Eingabe Dr. Sudermans an den Antwerpener R ath: D ar
stellung der bisherigen Verhandlungen über eine ständige hansische Residenz in
Antwerpen, der Vortheile davon für Antwerpen, der Erwägungen über den vorgesehlagenen Platz. — A XLIX, 10a u. 10b, Abschr., wovon letztere vollständig;
von Sudermans H a n d : „present, in collegio per d. Asseleirs seeretarium 18. m artii.“
[2181
März 21. — Köln an Wesel auf ein Schreiben über Schosszahlung: das
Schreiben .befremdet, weil Wesel auf dem jüngsten Hansetag vertreten gewesen, im
Besitz des Recesses ist und die Schuldigkeit kennt; dem Beschluss soll es nachkommen. — Briefb. 81, 218.
[2182
März 23. — Braunschweig an Lübeck auf März 8 (wie oben): will wie dieses,
weil man dies muss, sieh der Jurisdiktion des Kammergerichts in der Brem er Sache
unterwerfen und dort auf Grund der hansischen Privilegien und Gerechtigkeiten die
Kassation des kaiserlichen Mandats erwirken, zugleich aber auch eine W iderklage
gegen die jetzigen Gewalthaber von Bremen wegen Landfriedensbruchs erh eb en ; eine
Zusammenkunft der Städte würde verfrüht sein. — A XLIX, 11, Abschr., Einlage
zu April 7.
[2183
März 26, W estm inster. — K. Elisabeth von England an die Hansestädte auf
1562 Juli 6 : trägt ihnen, wohlgesinnt, wiederum ihre Vorschläge von 1560 wie 1561
Juli 7 an , bleibt, obwohl die Frist für die Zustimmung längst verstrichen ist, bei
diesem ihnen sehr günstigen Angebot; ihre Streitigkeiten m it den Londonern hätten
sie ihrer Anregung gemäss durch Kommissare austragen lassen sollen. — Hanse IV,
72, 203 u. 204, Abschr.
[2184
A pril 3. — Antwerpen an Köln: Forderung der Erben Jan Kellers gegen den
Kölner Herrn, v. Eller. — A XLIX, 13. Or. praes. Mai 8 .
[2185
A pril 7. — Lübeck an Köln auf Febr. 24: tritt für seine, auch von Danzig
und Braunschweig getheilte Ansicht über das kaiserliche M andat gegen Bremen ein,
wonach das E dik t der Hansestädte gegen Bremen von dem Mandat nicht berührt
wird; ist gegen eine Gesandtschaft an den K aiser, aber für ein Schreiben an ihn
und sendet ein solches zur Besiegelung. 1 . Nachschrift: Braunschweigs Äusserung
(von März 23) hierneben in Abschrift; Bitte um Entgegnung; 2. Nachschrift: An
träge, ob das Schreiben der Quartirstädte an den Kaiser in derselben Sache ab
gesandt worden.
A X L IX , 14, 1 4 a u. 14b. Or. praes. April 24. Die zweite
Nachschrift muss unbedingt zu einem späteren Schreiben Lübecks gehören, zu
welchem?
[2186
A pril 9.
Schiedsspruch von William [Pawlet], Grafen von W iltshire, Mark
grafen von W inchester, Lord - Schatzmeister von England, zwischen Aldermau und
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Kaufleiiten im Stalilhof und dem Londoner Packmeister Rieh. Jonge, Bürger und
Gewürzkrämer in London, wegen der ihm zustehenden Gebühren. — E IV, 6 ,
Absclir. einer deutschen Übersetzung. Englischer Text bei Lappenberg, Stahlhof,
Urkunden n. 159.
[2187
A pril 13, Delmenhorst. — Die ausgewichenen Bürgermeister und Rathmannen
von Bremen an Köln: über die Lage in Bremen, die Vertreibung der nicht zur
Eidesleistung geneigten Bürger, die Vertheidigungsanstalten der dortigen Gewalt
haber; Bitte um ein Darlehen von 7- oder 800 Thalern. — A XLIX, 15. Or. praes.
April 2 2 .
[2188
A pril 14, Delmenhorst. — Dieselben an Köln: über ihre Austreibung aus
Brem en, die erfolgt ist, weil sie dem neuen Rath einen ungewöhnlichen Treueid
nicht haben leisten wollen; sie erhoffen Schutz seitens der Hansestädte. — A XLIX,
16. Or. praes. April 22.
[2189
A pril 18. — Erwägungen des Antwerpener Kontors über den von Herrn Ant.
von Stralen für die hansische Residenz vorgeschlagenen Platz in Antwerpen (16 Ar
tikel) und über einen ändern am Kornmarkt (5 Artikel). — A XLIX, 16 a. Absclir.
[2190
A pril 19.— Münster an Köln: Bitte um Nachricht über seine Entschliessungen
auf das Hilfegesuch der vertriebenen Bremer. — A XLIX, 17.
[2191
A pril 24. — Köln an die ausgewichenen Bürgermeister und Rathmannen von
Bremen auf April 13 und 14: Ausdruck mitleidsvoller Theilnahme; nach kölnischer
Stadtordnung und aus ändern Gründen kann der Rath das begehrte Darlehen nicht
machen. — Briefb. 81, 242'.
[2192
A pril 24. — Dasselbe an Münster auf April 19: in demselben Sinn wie in
vorigem Sehreiben. — Briefb. 81, 243.
[2193
A pril 28. — Dasselbe an Lübeck auf April 7 undMärz
8 :bleibt gegenüber
Lübeck, Danzig und Braunschweig bei seiner Äusserung in der Bremer Sache von
Febr. 24; es ist bedenklich und wenig zweckdienlich gegenüber dem Kaiser auf die
hansischen Befreiungen und Statuten zu pochen1; stimmt einem Schreiben an den
Kaiser zu, kann es aber nicht mit besiegeln, weil es die Änderungen zum Entwurf
nicht alle kennt, wünscht Mitbesiegelung durch Braunschweig, Hamburg oder Lüne
burg; wegen des Verhaltens bei einem Process am Kammergericht schliesst es sich
der Meinung Braunschweigs z. Th. an. — A XLIX, 18, Entw.; Briefb. 81, 247,
Abschr.
[2194
A pril 29. — Kostenüberschlag für den Bau des neuen Hansehauses in Ant
werpen. — A XLIX, 19.
[2195
Mai 6 . — Darlegung der Gründe, die für die Einrichtung einer hansischen
Residenz in Antwerpen sprechen, und der Vortheile, die für Stadt und Land daraus
erwachsen, Herrn Ant. v. Stralen in Gegenwart von 4 Hansekaufleuten vorgetragen
durch Dr. Sudennan. — A XLIX, 20.
[2196
1 Diese beachtenswerte Stelle lautet wörtlich: „obwol durch e. e. w. in hoffnung gesetzt,
das keis. mat. dem ansestette alten von unverdenklichen zeiten herbrachten befreiungen und S tatuten
kernen abbruch tun werde, so wirt doch bei uns bedacht, den verwandten stetten nit wol anstendich
sein wolle sich öffentlich in einem oder ändern schreiben anders dan sich geburenden gehorsambs
zu erzeigen, gleicher gestalt, obwol die verwandte stette angezogner massen befreiung gehapt und
noch, das dannoch sollichs bei der keis. mat. als dem allerhogsten haupte und regierung des h. rom.
reichs angezogen und vermeldet zu werden sich in alle wege geboeren wolle, und so lange gestollet,
dweil offens rechtens ist, das dieselben sogleich a suprema jurisdictione imperat. majestatis exempt
und praescriptione tuti sein, dannoch solliche zu allegeren schuldig.u
H ansische In v en tare.
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Mai 8 . — Aufzeichnung über die Vortheile, die der Bau eines neuen Hanse
hauses für Antwerpen bringen wird (10 Punkte), Ant. v. Stralen durch Dr. Suderman überreicht. — A XLIX, 21.
[2197
Mai 19. — Dr. Suderman und das Antwerpener Kontor an (Antwerpen): Ge
such um Tragung der halben Baukosten für die neue hansische Residenz daselbst.
— A XLIX, 22 u. 28. Entw. u. Abschr.
[2198
Mai 22. — Lübeck, die wendischen Städte und Braunschweig an Köln: ge
mäss dem vorjährigen Hansetags-Besehluss soll es seine Bürger zur Entrichtung des
Schosses in Antwerpen anhalten. — A XLIX, 24. Or. praes. Juni 11.
[2199
Mai 25. — Vor dem Kölner Rath abgegebene Erklärung des Bontworters
Jeremias, der mit Pet. vom Walde in London bei einem Meister des BontworterHand werks gewohnt, über den Verkauf von Rauch werk an Franz Dierichs aus
Holland. — A XLIX, 25. Entw.
[2200
Mai 27. — Anerbieten der Stadt Antwerpen, vorgetragen von Ant. v. Stralen,
gegenüber den V ertretern der Hanse zu einem Beitrag von 30,000 Gl. für den Bau
des Hansehauses daselbst, falls die Hanse ihrerseits 60,000 Gl. dabei verbaut. —
A XLIX, 25 a. Abschr.
L2201
Mai 29. — Gesuch des Antwerpener Kontors an Antwerpen in Bezug auf die
hansische Residenz um weitere Erklärung wegen der Wage, Accise- und AbgabenFreiheit, osterschen B iers, Zolls, Congie-Gelds, Verkehrsplatzes. — A XLIX, 25b.
Abschr.
[2202
Ju n i [Anfang]. — Wesel an Köln: will mit Soest und ändern Städten des
Drittels das Schossgeld nicht entrichten, wenn nicht einhellig kontribuirt wird;
Auszug aus einer Antwort von Soest von April 19 wegen Entrichtung der Buss
gelder; Bitte um Verhaltungsmassregeln gegenüber dem Hilfegesuch der aus
gewiesenen Bremer. — A XLIX, 26, 27. Or. praes. Juni 11.
[2203
Ju n i 9. — Erklärung der Stadt Antwerpen in der Residenzfrage: Bereit
willigkeit, ausser dem Grundstück, das 25,000 Gl. werth ist, noch 30,000 Gl. zum
Bau beizutragen. — A XLIX, 29 a. Abschr.
[2204
Jn n i 9. — Erklärung derselben auf das Gesuch des Antwerpener Kontors von
Mai 29. — A XLIX, 29 b. Abschr.
[2205
Jn n i 9. — Lübeck an K. Erich XIV von Schweden: da er die Feindselig
keiten seines Vaters Gustav fortsetzt, besonders die Schiffahrt nach Russland unter
drückt, so wird es zur Gegenwehr greifen. — A XLIX, 28. Abschr.
[2206
Ju n i 9. — Antwerpen an Köln: Valerius Rutz hat die Renten Giesbr.
Starckenberchs und Brun Angelmechers auf Grund königlicher Ermächtigung beschlag
nahmt. — A XLIX, 29. Or. praes. Juui 23.
[2207
Ju n i 11.
Denkschrift Dr. Sudermans und des Antwerpener Kontors über
die Gefahren und Nachtheile für die Hanse, die aus dem Mangel an einer ständigen
gemeinsamen Residenz in Antwerpen entstehen („summarische erzellung“). —
A XLIX, 29c, E ntw .; XLIX, 2 9 d, Abschr. aus Lübeck für Köln.
[2208
[ ]•
Denkschrift derselben über den Bau eines Hansehauses in Antwerpen,
die Eigenthumsverhältnisse, die Aufbringung der Kosten. — A XLIX, 2 9 e, Entw .;
XLIX, 2 9 f u. LH, 28, 2 Abschr. S. im A n h a n g .
[2209
[ ]•
Dr. Suderman und das Antwerpener Kontor au Antwerpen: ver
pflichten sich bei L übek, Köln, Braunschweig, Danzig und Hamburg zu erwirken,
dass die Hanse die Hälfte der Baukosten für das Hansehaus in Antwerpen über
nim m t, falls die Stadt, abgesehen von der Ilergabe des G rundstücks, die andre
Hälfte trägt.
A XLIX, 29 g. Entw. Dr. Sudermans,
12210
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Ju n i 19. — Köln an Wesel auf das Schreiben von Juni [Anfang]: Aufforderung
den bekannten gemeinen Beschlüssen sich zu fügen; Soests Entschuldigung ist un
zureichend gewesen, daher ist es in die Busse gefallen; Köln kann so wenig wie
Wesel den ausgewichenen Bremern ein Darlehen machen. — Briefb. 81, 312'. [2211
Ju n i 19. — Antwerpen an Lübeck und die Ilanse: da die Verhandlungen mit
dem hansischen Syndicus und dem Kontor über die hansische Residenz in Antwerpen
wegen ihrer mangelhaften Vollmacht nicht zum Abschluss gekommen sind, so sollen
sie Gesandten mit ausreichender Vollmacht schicken, damit der Bau der Ufer,
Kanäle, Wasserleitungen und Strassen, der vorläufig hat eingestellt werden müssen,
gefördert werden kann. — A XLIX, 30 u. 31. 2 Abschr.
[2212
J u n i 2 0 , Antwerpen. — Dr. Suderman an Lübeck, Köln, Braunschweig,
Danzig und Hamburg: die Abfertigung hansischer Gesandten wegen der neuen Re
sidenz in Antwerpen ist dringlich; der Bau eines Hansehauses ist zu empfehlen;
wegen der Zollerhöhungen in Zeeland und Brabant sollen Ermittelungen über die
frühere Höhe der Zölle angestellt werden. — A XLIX, 32, Entw., im Kontor zuerst
verlesen Juni 11; XLIX, 33—35, 3 Abschr.
[2213
[— ]. — Aufzeichnung (Dr. Sudermans) über die von dem Antwerpener Rath
erreichten Zusicherungen für die Errichtung der hansischen Residenz in Antwerpen
und die noch nicht erledigten Punkte, als Unterlage für die Instruirung der Ge
sandten, die wegen der Residenz nach Antwerpen abgeordnet werden sollen. —
A LI, 25 a. Abschr.
12214
J u n i 20. — Das Kontor in Antwerpen an Lübeck, die Quartir- und die in
Sachen des Kontors bevollmächtigten Hansestädte: über die Vortheile des Baus der
neuen Residenz in Antwerpen. Nachschrift: Klage über die Widersetzlichkeit ein
zelner Personen gegenüber dem Schossbrief, wodurch die Autorität des Kontors
untergraben wird. — A XLIX, 36 u. 37. 2 Abschr.
[2215
Ju n i 24. Innsbruck. — Kaiser Ferdinand an Lübeck: Lübecks Entschuldigung
gegenüber seinem Mandat von 1562 Dec. 5 über das jetzige Regiment in Bremen
hat er dem dortigen Rath mitgetheilt; demungeachtet soll Lübeck Bremen nicht
beschweren. — A XLIX, 38. Abschr.
[2216
J u li 7. — Köln an die Gubernantin der Niederlande: Beglaubigung Dr. Heinr.
Sudermans zu Verhandlungen. Desgleichen bei der Stadt Antwerpen. — Briefb.
81, 323'.
[2217, 2218
J u li 10. — Lübeck an Köln: sendet die Akten über die Verhandlungen
Dr. Sudermans und des Kontors mit Antwerpen wegen Errichtung einer ständigen
hansischen Residenz daselbst; Köln soll sich über die Aufbringung der Kosten
äussern; die Kölner Abgeordneten sollen nach dem Recess mit denen von Braun
schweig, Ham burg, Danzig und Lübeck Sept. 7 in Antwerpen sein. Nachschrift:
einen Auszug über die früheren Zölle in Brabant und Zeeland soll Köln nach Ant
werpen senden; Danzig verlangt ausdrücklich dieselbe Behandlung beim Antwerpener
Schoss wie Köln. — A LI, 1 u. 2. Or. praes. Juli 26.
[2219
J u li 14. — Köln an Lübeck und die dort versammelten Vertreter der wen
dischen Städte und Braunschweigs auf Mai 22: „die handtierende kaufleut in Bra
bant werden sich mit fuegen nit irren lassen, das wir bei demjenigen behanthabt
werden“, was vor langen Jahren verabschiedet worden und Herkommen ist. —
Briefb. 81, 330 mit „Juni 14“ zwischen Eintragungen vom Juli. Vielleicht wirk
lich zu Juni 14 gehörig, weil das Schreiben von Mai 22 in Köln Juni 11 angelangt
ist? Vgl. dagegen Juli 26.
[2220
Ju li 14, Brannschweig. — Die ausgewichenen ordentlichen Bürgermeister und
Rathmannen von Bremen an K öln: beglaubigen den Rathsfreund Joh. V eselauwen
21 *
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zum Bericht über den niedersächsischen Kreistag in Braunschweig und den Goslarer
Tag Juli 1 vor den kaiserlichen Kommissaren. — A LI, 3. Or. praes. Aug. 16. [2221
Ju li 16. — Lübeck an Köln: der neue Rath in Bremen verharrt in Ungehor
sam; die Handelsbeziehungen mit Bremen sollen abgebrochen werden. — A LI, 4.
Or. praes. Aug. 4.
[2222
Juli 17. — Köln an Dr. Suderm an: beauftragt ihn bei der Gubernantin der
Niederlande sich für Dietr. Horners Erben, Brun Angelmecher und Giesbr. Starken
berg, die in ihrem Handel dort durch Privatarrest behindert sind, zu verwenden. —
Briefb. 81, 324'.
l222^
Juli 21, Lübeck. — Dr. Herrn, v. Vechtelde an K öln: b itte t, nachdem er
viele Jahre in Ilansesachen thätig gewesen, in der Absicht sein neues Haus mit den
Wappen der hansischen Q uartirstädte zu schmücken, um eine Abbildung des Kölner
Stadtwappens. — A LI, 5, O r.; LI, 6 , Abschr., Einlage beim folgenden.
[2224
Juli 21, Lübeck. — Derselbe an Bürgerin. Konst. v. Lyskirchen in Köln:
empfiehlt voriges Gesuch bei der Stadt. — A LI, 7.
[2225
Juli 25, Antwerpen. — Dr. Suderman an Köln: befürwortet das Darlehens
gesuch der ausgewiehenen Bürgermeister und Rathmannen von Bremen. Nachschrift:
Empfang der Kredenzen von Juli 7 ; Zusage auf Juli 17 trotz seiner Überlastung.
— A LI, 8 , 8 a. Or.
[2226
Juli 26. — Köln an Lübeck auf Juli 10: wird die weitläufige Sache in E r
wägung ziehen, Gesandtschaft nach Antwerpen abordnen; wegen des Schosses wie
Juli 14. - Briefb. 82, 9'.
[2227
Juli 31. — K. Friedrich II von Dänemark und Norwegen an K. Erich XIV
von Schweden: Aufsage des Friedens. — A LI, 9. Abschr. naeh einem Druck. [2228
Aug. 3. — Danzig an Dr. Suderman auf ein Schreiben aus Antwerpen von
Juni 29: lobt seinen Eifer für den Hausbau in Antwerpen; Aug. 23 wird es seine
Rathsgesandten nach Lübeck, von dort nach Antwerpen zur Besprechung abordnen.
— A LI, 10. Abschr.
[2229
Aug. 6 . — Köln an Lübeck auf die Aufforderung von Juli 16 das HanseEdikt gegen die jetzigen Gewalthaber von Bremen auszuführen: die Mehrzahl seiner
Drittelsstädte darf nicht ohne Bewilligung ihrer fürstlichen Obrigkeiten gegen das
kaiserliche Mandat handeln; der Kaiser soll um Kassirung des Mandats gebeten
werden. — A LI, 11, E ntw .; Briefb. 82, 20, Abschr.
[2230
Aug. i. — Danzig an Antwerpen auf Juni 19: seine Gesandten sind bestellt,
die mit den ändern Hansegesandten die Frage der Residenz in Antwerpen durch
prüfen sollen. — A LI, 12. Abschr.
[2231
Aug. 11. — Köln an Pet. Eiffler, Alderman des Londoner K ontors: fordert
wiederholt Bezahlung seiner Auslagen für die beiden Legationen nach England, die,
3000 Thlr., vom Kontor gedeckt werden sollen. — Briefb. 82, 22 '.
[2232
Aug. 11.
Dasselbe an denselben: Verwendung für zwei Kölner und deren
in Reval auf England verladene W aaren (Flachs, Wolfsfelle, sämisches Leder), die
auf dem Meere von Ileinr. Bellinchof genommen und nach England gebracht sind.
— Briefb. 82, 23.
[2233
Aug. 11, A n tw erpen. — Dr. Suderman an den lübischen Syndicus Dr. Vech
telde: die Engländer haben Havre de Grace an die Franzosen verloren, ihre Aus
sicht auf den W iedererwerb von Calais ist sehr gering; die Niederländer haben sie
durch Seeraub und Handelsbelästigung gegen sich aufgebracht, Gegenmassregeln
stehen nach Herrn Stralens Andeutung dieserseits bevor, auch sollen die Seestädte
deswegen angegangen werden; der Lübecker Rath soll die G esandten, die hierher
kommen, dafür instruiren; den Schwierigkeiten bei einem gemeinsamen Vorgehen
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mit den Niederlanden stehen gewichtige Gründe dafür gegenüber und Neutralität
wird die Hanse gegenüber England für die Zukunft isoliren; eine Ililfe vom Reich
gegen England ist höchst zweifelhaft; die Gelegenheit gemeinsam mit den Nieder
landen zum Ziel zu gelangen ist sehr günstig und soll wahrgenommen w erden; die
Verbindung mit den Niederlanden ist historisch und natürlich, in ihr würde man
auch 1557 etwas erreicht haben. — A LIII, 9, Abschr. m. d. Schreibfehler 1564 im
Datum. Vgl. das Schreiben selbst im A n h a n g .
[2234
Aug. 14. — Hamburg an Lübeck: mit der Erbauung des Hansehauses in Ant
werpen auf Kosten gemeiner Städte ist es nicht einverstanden, es betheiligt sich
deshalb nicht an der Gesandtschaft nach Antwerpen. — A LI, 13. Abschr.
[2235
Aug. 2 2 .— Dr. Suderman an Dietmar Kenkel: Persönliches; fragt, was beim
Kaiser in der Bremer Sache erreicht worden; über die Vorgänge in Goslar. —
A LI, 14. Entw.
[2236
Aug. 23. — Lübeck an K öln: sendet die Antwort des Kaisers auf das gemein
same Schreiben der Quartirstädte in der Bremer Sache; schlägt eine kurze E r
widerung vor. — A LI, 19. Or. praes. Sept. 22.
[2237
[Aug. 23.] — Lübeck an den Kaiser: Entgegnung auf dessen Schreiben wegen
Bremens; es hat eine stärkere Berücksichtigung des auf die hansischen Statuten
und Ordnungen gestützten Vorgehens gegen Bremen erwartet gehabt. — A LI, 19 a.
Abschr. vom Entwurf.
[2238
Aug. 25. — Danzig an Lübeck: durch die Sammlung von Kriegsvolk in
M ecklenburg, Pommern und der Mark für den Zug auf Preussen ist ihm die Ab
ordnung von Gesandten nach Antwerpen unmöglich gemacht; Bitte um Verschiebung
der Botschaft bis zum nächsten Frühjahr; seine Bürgerschaft, die vor vollendeter
Reformirung und Sicherung des Kontors von dem Neubau nichts wissen will, ist
gegen den von Antwerpen angebotenen Platz. — A LI, 20, Abschr. in Or.-Umschlag,
praes. Sept. 4.
[2239
Sept. 6 . — Hamburg an Lübeck: kann, wie es nochmals erklärt, sich an der
Gesandtschaft nach Antwerpen nicht betheiligen, weil es mit Geschäften überhäuft
ist; m it allen Beschlüssen ausser denen über den Hausbau in Antwerpen ist es ein
verstanden. — A LI, 21. Abschr.
[2240
Sept. 6 . — (Nik.) Pupping (Sekretär desAntwerpener Kontors) an Lübeck:
über die Ausflüchte und Einwendungen Danzigs gegenüber den Angelegenheiten des
Antwerpener Kontors; eine weitere Verschiebung der Botschaft wird Antwerpen, das
so sehr entgegengekommen ist, abschrecken. — A LI, 22. Abschr.
[2241
Sept. 9 . — Lübeck an Danzig auf Aug. 25: der Sekretär des Antwerpener
Kontors hat gegen eine Verschiebung der Botschaft Verwahrung eingelegt; da auch
die Kölner und Braunschweiger Verordneten in Antwerpen bereits eingetroffen sind,
so ist eine Veränderung der früheren Abmachung nicht mehr möglich; Danzig soll
sich noch jetzt, worum dringend gebeten wird, betheiligen. — A LI, 23. Abschr. [2242
[— ]. _ Das Antwerpener Kontor an Danzig auf die Erklärungen von Aug. 25:
in gleichem Sinn; die ganze Frage würde durch eine Vertagung um so mehr ge
fährdet werden, da sie unter den Antwerpener Kaufleuten selbst Gegner hat. —
A LI, 23 a. Entw. von Dr. Suderman o. D.
[2243
Sept. 10. — Instruktion des Lübecker Raths für seine Gesandtschaftnach Ant
werpen, Rathm. Gottsch. Timmerman imd Sekretär Nik. Wulff. — A LI, 24. Entw.
von Dr. Vechtelde.
[2244
Sept. 10. — Instruktion des Kölner Raths für seinen Gesandten A lt-B ürger
meister Arn. v. Segen auf Antwerpen, betr. Kölner Schossfreiheit im Kontor, Haus-
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bau, Abschaffung des Hochseis von den Weinen. — A LI, 25, Or.; Briefb. 82, 48',
Absclir.
[2245
[— ]. — Abrechnung Arnolds v. Segen über Ausgaben und Einnahmen auf
seiner Reise nach Antwerpen seit Sept. 12. — A LI, 26 u. 27.
[2246
Sept. 21. — Dr. Suderman an den Kurfürsten [Erzbischof Friedrich von Köln]:
Supplikation in seiner und der Erben Roitkirchen Sache gegen H errn Joh. Paell. —
A LI, 15 u. 17. 2 Entw.
[2247
[Sept. 21.] — Derselbe an Dr. H ardenrath [in Köln]: in derselben Sache. —
A LI, 16. Entw.
[2248
[Septem ber?] — Bescheid für die nach Antwerpen abgeordneten hansischen
Gesandten auf die [von I)r. Suderman im Juni?] bezeiclineten, noch unerledigten
Punkte wegen Errichtung der hansischen Residenz in Antwerpen. — A LI, 25 b.
Abschr.
[2249
Okt. 2 . — Löwen an Köln: Leumundszeugniss für den dort gefangenen Tielraan Dierix. — A LI, 29.
[2250
Okt. 3. — Gesuch des Antwerpener Kontors an den Antwerpener Rath, über
reicht dem Pensionarius, um neue und bestimmtere Erklärung als von Juni 9 über
Zusicherungen für den Gebrauch der eigenen Wage, Erlass des Congie-Gelds, wegen
des Kornlepels, der Accise von osterschem B ier, wegen der Zölle in B rabant und
Zeeland und des Hochseis für die hansische Residenz in der Neustadt. — A LI, 30.
Entw. von Dr. Suderman.
[2251
Okt. 6 . — Bescheid des Antwerpener Raths auf voriges Gesuch nebst der Zu
sage weiteren Bescheids wegen Benutzung nichthansischer Schiffe und der Erklärung,
dass der angebotene Beitrag von 50,000 Karlsgl. nicht genügt. — A LI, 31. [2252
Okt. 7. — Gegenerklärung der hansischen Gesandten, im Anschluss an das
Gesuch des Kontors von Okt. 3, auf vorigen Bescheid des Antwerpener Raths, nebst
der E rklärung, dass über den angegebenen Beitrag nicht hinausgegangen werden
kann. — A LI, 32. Abschr.
[2253
Okt. 9. — Entgegnung des Antwerpener Raths auf voriges; insbesondere E r
klärung, dass die Stadt nicht mehr als ein Drittel zu den B au -K o sten des neuen
Hansehauses der Hanse gewähren kann. — A LI, 33.
[2254
Okt. 10. — Nochmalige Gegenerklärung der hansischen Gesandten im Sinn
ihrer Ausführung von Okt. 7, besonders über die Accise von osterschem Bier und
über den Beitrag zu den Baukosten, der nicht erhöht werden kann. — A LI, 34.
Abschr.
[2255
Okt. 14.
Neue Entgegnung des Antwerpener R aths; Zusieherung der Frei
heit von W ein- und Bier-Accise und Impost für die Kaufleute nach dem Einzug
ins neue Haus; Zusicherung von 25,000 Gl. einmalig seitens der Stadt gegenüber
50.000 Gl. seitens der Hanse für den H ausbau; Zusicherung des Rechts für die
Hansen mit Kaufleuten aller Art und aller Nationen in Antwerpen Handel zu tre ib e n ;
Forderung von Handelsfreiheit in den Hansestädten für die Antwerpener Kaufleute.
— A LI, 35.
[2256
[Okt. 14.]
Eingabe von Antwerpener Kaufleuten an den dortigen Rath,
Gesuch, die neue hansische Residenz nicht zu genehmigen. — A LI, 36. Abschr. [2257
Okt. 15.
Dritte Gegenerklärung der hansischen Gesandten auf die E n t
gegnung des Antwerpener R aths, insbesondere Forderung unbeschränkter Aceiseund Impost - F reih eit, Bewilligung von 60,000 Gl. seitens der Hanse gegenüber
30.000 Gl. seitens der Stadt für den Hausbau u. a. — A LI, 37. Abschr.
[2258
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Okt. 16. — Dritte Entgegnung des Antwerpen er Raths, insbesondere Ab
lehnung voller Accise- und Im post-Freiheit, Annahme der 60,000 Gl.unter Vor
behalt eines weiteren Angebots seitens der Stadt u. a. — A LI, 38.
[2259
Okt. 10. — Schluss-Antwort der hansischen Gesandten auf voriges. — A LI,
39. Absclir.
[2200
[— ]. — Auszug aus den Schlussverhandlungen der hansischen Gesandten über
die Residenz in Antwerpen von Sept. 16 bis Sept. 22. — A LII, 1—3. 3 Abschr.
[2201

Okt. 22, A ntw erpen. — Vertrag zwischen den Gesandten der Hansestädte
und den Deputirten der Stadt Antwerpen über die Errichtung der hansischen Re
sidenz daselbst. — A LII, 4, hansischer Entw.; LII, 5, Or.; LH, 6—10, 5 vollst,
oder auszügl. Abschr.1. S. im A n h a n g .
[2202
[—]. — Abrechnung über die Ausgaben [der Lübecker Gesandten] in Ant
werpen im einzelnen von Sept. 23 bis Okt. 30; Aufstellung der Kosten für das Begräbniss Nik. Wolffs (f Okt. 10). — A LI, 28.
[2263
Nov. 5. — Hildesheim an das Kontor in Antwerpen: die Braunschweiger Ge
sandten haben aus Antwerpen keine Aufklärung über die Haft Melch. Bothmers
wegen angeblicher Auflehnung gegen die Hanse bei der Schosszahlung gebracht; die
Braunscliweiger selbst zahlen weniger Schoss und der geldrische Kreis keinen;
Bothmer soll deshalb wieder freigegeben werden; Hildesheim wird die Sache auf
dem nächsten Quartirstag Vorbringen. — A LII, 11, Abschr. praes. Dec. 11 in Ant
werpen, Beilage zum nächsten.
|22C4
Nov. 16. — Das Antwerpener Kontor an Köln: die Frage der hansischen Re
sidenz ist auch ohne Danzig mit der Stadt Antwerpen trotz dortigem Widerspruch
glücklich der Art gelöst, dass, wenn die Hansestädte 60,000 Gl. beisteuern, das
neue mit der Bodenfläche ohne die Vleten, Kaien und Krahnen auf 124,000 Gl.
taxirte Haus Eigenthum der Hanse werden soll; die hausgesessenen Personen haben
16,000 Gl. zugesagt; Köln soll gegen Bürgschaft des Kontors 10,000 Gl. auf 3 Jahre
vorschiessen. — A LH, 12. Or. praes. Nov. 22.
[2265
Not. 24. — Braunschweig an das Kontor in Antwerpen: bis zur Entscheidung
der Saehe durch den nächsten sächsischen Quartirstag sollen der Hildesheimer
Faktor Melch. Bothmer und Henning Arnken in Ruhe gelassen werden. — A LH,
13. Abschr.
[2266
Nov. 28, Antwerpen. — Brun Angelmecher an K öln: die endliche Aufhebung
des A rrests, mit dem Valerius Rutz seine und Giesbr. Starckenborcbs Renten an
Antwerpen belegt h at, wird in 8 Tagen erfolgen. Beilage: vorläufiger Entscheid
des Antwerpener Raths von Nov. 24 in Abschrift. — A LII, 14, Or. praes. Dec. 3,
u. 15.
12267
Nov. 29. — Das Kontor in Antwerpen an Hildesheim auf Nov. 5 : nach den
Zusicherungen seitens der Braunschweiger Gesandten ist eine Unterstützung der
gegen die Hanse Ungehorsamen, Bothmer und Arnken, nicht zu erwarten gewesen;
das Kontor fordert Gehorsam, ist bereit die Strafe zu lindern; die Beschlüsse von
Partikularstädten können gemeine hansische Beschlüsse nicht aufheben. — A LII,
16. Abschr. praes. bei Dr. Suderman Dec. 11.
[2268
Dec. 2. — Dasselbe an Bürgerm. Henning v. Damme und Dietr. Prues, Syndicus, von Braunschweig: Beschwerde über unrichtige Ausführung ihres Auftrags bei
1 Nach Mittheilung von Dr. Karl Kunze sind Abschriften auch in den Archiven von Wesel
und Emmerich (Staatsarchiv Düsseldorf); Abschrift in Kämpen verz. Register van Charters cn Be
scheiden van Kämpen 3, n. 2196.
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Hildesheim; Bitte um ein mahnendes Sehreiben an Hildesheim; Drohung, schärfer
vorzugehen im Interesse des Regiments im Kontor; hierneben eine „Pation von der
Behausung“ wie an die ändern Q uartir- und Hauptstädte.
A LII, 17. Abschi,
praes. bei Dr. Suderman Dec. 11.
[2269
Dec. 7. — Das Kontor in Antwerpen an Dr. Suderman auf ein Schreiben von
Nov. 24: Genugthuung über Kölns Bemühungen für das K ontor; gegen die Un
gehorsamen von Soest und Hildesheim wird es zögernd vorgehen, ohne die Autorität
im Kontor ausser Acht zu lassen; hierneben der Briefwechsel wegen letzterer uud
die „Patron von der neuen Behausung“ ; Bitte um Bescheid über den Term in, wann
das Kontor die erste Rate von den 10,000 Gl. an Antwerpen zahlen soll. - A LII,
18. Or. praes. bei Dr. Suderman Dec. 11.
[2270
Dec. 8 , Brüssel. — Mandat K. Philipps von Spanien als Repressalie gegen
die englischen Handelserschwerungen: Verbot der Ein- und Ausfuhr für bestimmte
Kaufmannsgüter, Stoffe und Materialien aus den Niederlanden nach England und
umgekehrt. — A LHI, 5. Absehr.
[2271
Dec. 20. — Das Kontor in Antwerpen an Dr. Suderm an:über die Schwierig
keit bei den dortigen Hausgesessenen eine Anleihe für die zugesagte Summe auf
2 Jahre zu erhalten. — A LII, 19. Or. praes. Dec. 24.
[2272
Dec. 21, Sitten. — Bischof Joh. Jordani von Sitten und die Landschaft Wallis
an Köln: bitten wegen des durch die Bürgerkriege in Frankreich im vergangenen
Jahr hervorgerufenen Salzmangels dem Lyoner Kaufmann Stephan Trem blei noch
mals freie Durchfuhr von Seesalz zu gestatten. — A L II, 20. Or. praes. 1564
Jan. 26.
[2273
Dec. •• 22, A ntw erpen. — Das Kontor in Antwerpen an Braunschweig auf
Nov. 24: Überblick über die Sache Bothmer von Hildesheim; der Vorwurf, dass die
Braunschweiger ihren Schoss nicht gehörig einbringen, ist begründet, da sie ihre
Güter gegen die Hanseordnung an butenhansische Faktoren senden. — A LII, 21.
Abschr. praes. 1564 Jan. 4 bei Dr. Suderman.
[2274
Dec. 23. — Danzig an Lübeck auf Schreiben der Gesandten von Lübeck,
Braunschweig und Köln, I)r. Sudermans und des Antwerpener Kontors und auf die
Zusendung des Iiecesses mit der Stadt Antwerpen: Gemeinde und Bürgerschaft von
Danzig sind nach Kenntnissnahme des letzteren wider den V ertrag; eine Berück
sichtigung von Danzigs Äusserungen im August war bestimmt erw artet, ein Auf
schub bis zum Frühjahr in Sachen der Residenz; Protest gegen die nachtheiligen
Verhältnisse dieser; Forderung, dass die gegen Danzigs Bedenken und in Abwesen
heit seiner V ertreter gefassten Beschlüsse wegen der Residenz in Antwerpen wieder
kassirt werden. — A LII, 22. Abschr.
[2275
Dec. 23.
Dasselbe an das Kontor in Antwerpen auf dessen Schreiben und
die Zusendung des Antwerpener Recesses: Protest wie zuvor. — A LII, 23. Abschr.
praes. Febr. 5.
[2276
Dec. 24.
Dasselbe an Köln: in demselben Sinn; bei Lübeck und B raun
schweig hat es auf Aufhebung des Beschlusses über die Residenz in Antwerpen an
getragen. — A LII, 24, Or. praes. 1564 Febr. 21; LII, 25, Abschr.
[2277
Dec. 29.
Das Kontor in Antwerpen an Dr. Suderman auf ein Schreiben
von Dec. 14: wird seinem Rath wegen der Ungehorsamen bei der Schosszahlung
folgen; sendet ein Schreiben von Braunschweig und seine Erwiderung in derselben
Sache in Abschrift; wegen der bereits 1564 Jan. 6 fälligen Rate für den Hausbau
in Antwerpen ist an Bürgerm. Konst. v. Lyskirchen geschrieben, damit er das Kontor
zahlungsfähig mache; Matern Schoeff soll im Auftrag Arads v. Siegen 100 Thlr.
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erhalten; die 3200 Gl. hofft es bei Herrn v. Stralen zum Termin (Jan. 6 ) zu
bekommen. — A LII, 26. Or. praes. 1564 Jan. 4.
[2278
Dec. 29. — Das Kontor in Antwerpen an Bürgerin. Konst. v. Lyskirchen in
Köln im Anschluss an ein Schreiben von Dec. 2 an den Kölner Kath: eindringliche
Empfehlung der Angelegenheiten des Kontors; Bitte um Darleihung der 1564 Jan. 6
fälligen Rate an das Kontor. — A LH, 27.
[2279
[— ]. — Entwürfe zu einem Schuldschein vom Antwerpener Kontor über Dar
lehen von hansischen Kaufleuten für den Bau des neuen Hansehauses in Antwerpen.
— A LII, 29, 29 a, verschiedene Fassungen.
[2280, 2281
[?]. — Bedenken des Prokurators und Advokaten am Kammergericht in Speier
in dem Process zwischen dem Antwerpener Kontor und der Stadt Köln wegen des
Schosses in Antwerpen. — A LI, 18. Ob hierher gehörig oder später?
[2282

1564.
Jan. 3. — Hanse - Zeugniss von Köln für Wilh. Kamerlink, z. Z. in London,
aus A ngerm und 1 („also inwendig dem begrif allgemeiner Anse“) zum Mitgenuss der
hansischen Rechte. — Briefb. 82, 149.
[2283
Jan. 6, Antwerpen. — Nik. Popping an Dr. Suderman: sendet im Auftrag
des Herrn v. Stralen mit Rücksicht auf die hansischen Klagen gegen England
authentische Abschrift des Mandats der Gubernantin der Niederlande und des könig
lichen Raths gegen die Engländer; auf Stralens Wunsch soll Suderman die hansischen
Klagen gegen England zusammenstellen, damit gegebenen Falls die Hanse und die
Niederlande gemeinsam gegen die Engländer vorgehen können; nach Stralen sollten
die Häfen an der Ostsee und in den Niederlanden ihnen verschlossen werden; K.
Philipp soll sich von England lossagen wollen. — A LHI, 4 u. LIV, 1. 2 Abschr.
[2284
Jan. 8. — Hamburg an Lübeck: über die Antwerpener Artikel wegen der
hansischen Residenz muss auf einem allgemeinen Hansetag berathen werden. —
A LIV, 2. Abschr.
[2285
Jan. 12. — Das Kontor in Antwerpen an Dr. Suderman: soll einen Auszug
aus dem Recess senden, damit die Kölner Hausgesessenen zur Erlegung des auf
2 Jahre zugesagten Geldes gezwungen werden können. — A LIV, 3. Or. praes.
Jan. 16.
[2286

Jan. 13, Köln. — Dr. Suderman an Ant. v. Stralen, General-Kommissar der
belgischen Stände, im Anschluss an Jan. 6 : in Übereinstimmung mit dem Kölner
Rath hat er den Vorschlag zu gemeinsamem Vorgehen der Niederlande und der
Hanse gegen die Engländer an Lübeck gelangen lassen; Bitte um Erwägung der
Sache und nähere Angabe der Mittel. — A LHI, 7 u. LIV, 4. 2 Abschr.
[2287

Jan. 16, Köln. — Derselbe an Lübeck im Anschluss an Jan. 6: das
niederländische Mandat gegen die Engländer nebst dem Vorschlag Stralens; der
Kölner Rath will diese günstige Gelegenheit zur Wiedererlangung der alten Ge
rechtigkeiten in England ergreifen, hat ihn in diesem Sinn an Stralen schreiben
lassen; die Sache verdient und verlangt wegen ihrer Wichtigkeit eine allgemeine
Berathung. — A LHI, C. Abschr.
[2*288
1 Das ist Angermund bei Ratingen, selbstverständlich nicht Angermünde.
Hansische In v en tare. K öln. 1. Bd.
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Jan . 16, Köln. — Dr. Suderman an den lübischen Syndicus Dr. Vechtelde
im Anschluss an voriges und sein Schreiben an ihn von 1563 Aug. 11: die Gelegen
heit scheint günstig zu sein, um in Gemeinschaft mit den Niederländern die Eng
länder für die Zukunft zu treffen; eine richtige Korrespondenz m it den Niederlanden
in dieser Sache ist weder bedenklich noch nachtheilig, eine Absonderung der Hanse
wird die Aussöhnung mit England nahezu unmöglich machen; das niederländische
Mandat verbietet nicht die Zufuhr von Laken oder Tüchern und Kardiseien, sondern
behält eine Verordnung darüber vor, ebenso die Stellungnahme zu der ungeheuren
Zollsteigerung in England, vermuthlich, weil man dort die Gesinnung der Hanse
städte in dieser gemeinsamen Sache zunächst erfahren will; werden die hansischen
und die niederländischen Häfen den Engländern verschlossen, so können sie nicht
lange Stand halten. — A LIII, 8 . Abschr. S. den Auszug im A n h a n g .
[2289
Ja n . 26. — Köln an das Londoner K ontor: die seinen Bürgern im Tuch
handel auferlegten Beschränkungen sollen aufgehoben werden; den Alderman des
Kontors wird es zur Rückkehr anhalten; er soll dann die Königin um die Erlaubniss zu stärkerer Ausfuhr angehen. — E IV, 7, Or. praes. Febr. 4 ; Briefb. 82,
168', Abschr.
[2290
Jan . 29. — Das Kontor in Antwerpen an Danzig: widerlegt die gegen den
Hausbau in Antwerpen erhobenen Bedenken (weiter Abstand von der Börse, grosse
Unkosten, Hansefreiheit für die Antwerpen e r ) ; macht weitere Gründe für den Bau
geltend; will eine Geldsumme auf 3 Jahre vorgestreckt haben. — A LIV, 5, Abschr.,
Beilage bei Febr. 1, praes. Febr. 5 (bei Suderman).
[2291
Jan . 29. — Das Londoner Kontor an Köln: je tz t, wo die Engländer aller
seits bedrängt sind, soll gegen die Bedrückung des Kontors aufgetreten werden; die
Eingabe des Kontors von Jan. 24 ist erfolglos geblieben; sie hat die Aufhebung
der Beschränkung der Tuch-Ausfuhr verlangt und geltend gemacht, dass die Hansen
im vergangenen Jahr eine grosse Menge Korns und andrer W aaren eingeführt und
das Geld aus dem Erlös nur auf die Ausfuhr von englischen Laken verwenden
können. — A LIV, 6 , Or. praes. Febr. 14; LIV, 7, Absehr.
[2292
Jan . 31.— Lübeck an Köln: sendet die unerwünschten Antworten von Danzig
und Hamburg wegen der neuen Residenz in Antwerpen; schlägt eine Berathung der
Sache durch die Quartirstädte vor. — A LIV, 8 . Or. praes. März 6 .
[2293
Febr. 1. — Das Kontor in Antwerpen an Dr. S uderm an: sendet seine Antwort
(Jan. 29) auf den Protest Danzigs gegen den Hausbau in A ntw erpen; Köln, Braun
schweig, Lübeck und Hamburg sollen zu Gegenvorstellungen veranlasst werden. —
A LIV, 9. Or. praes. Febr. 5.
[2294
F ebr. 3, Brüssel. — Herzogin M argaretha von P arm a, Statthalterin der
Niederlande, bevollmächtigt Antwerpen sich m it 30,000 Pfd. an dem Bau des neuen
Ilansehauses daselbst zu betheiligen. — A LIV, 10, Abschr., eingegangen bei Dr.
Suderman 1567 Dec. 17.
"
[2295
Febr. 9. — Bruin Angelmecher an Köln: seine Ansprüche auf Kostenersatz
für eine Reise nach Antwerpen in städtischem Auftrag; mit Beilage. — A LIV,
11 u. 12 .
^
[2296
Febr. 12.
Lübeck an Köln: es soll angeben, ob es einen Quartirstag und
daneben einen wendischen oder einen allgemeinen Städtetag wegen der englischen
Sache, der Antwerpener Residenz, der Klage der Hamburger Englandfahrer über
den Londoner Kontors - Alderman Pet. Eiffler, wegen der Brem er Sache und der
französischen Privilegien für nothwendig hält. — A LIV, 13. Or. praes. März 6 .
[2297
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F eb r. 16. — Das Kontor in Antwerpen an Herrn [Konst. v.] Lyskirchen:
Bitte um Befürwortung seines Gesuchs um ein Dariehen beim Kölner Rath. —
A LIV, 14, Abschr., Beilage zum folgenden, praes. Febr. 21.
[2298
Febr. 16. — Dasselbe an Dr. Suderman: sendet seinen Gegenbericht an Köln
auf das Vorgehen von Danzig; Suderman soll eine Krwiderung Kölns an Danzig
anregen. — A LIV, 15. Or. praes. Febr. 21.
[2299
Febr. 17. — Dasselbe an Köln: Gegenbericht auf Danzigs Protest gegen die
Errichtung der hansischen Residenz in der Neustadt Antwerpen. Nachschrift: Bitte
um ein Darlehen für die 60,000 Gl. — A LIV, 16, Or. praes. Febr. 21; LIV, 17,
Abschr.
12300
Febr. 18, Kassel. — Abschlägiger Bescheid des Landgrafen Philipp von Hessen
an die schwedischen Gesandten, die die Herüberkunft seiner Tochter Prinzessin
Christina nach Schweden zu einer Heirath mit K. Erich XIV verlangt haben. —
A LIV, 18, Abschr., die wohl durch Lübeck an Dr. Suderman gelangt ist.
[2301
Febr. 20. — Das Londoner Kontor an Köln auf Jan. 26: die Klage der
Kölner Kaufleute ist unbegründet; gegen das Verbot der hansischen Gesandten haben
sie weisse Tücher zubereiten lassen; in der Austheilung der unbereiteten Tücher
wird nach Billigkeit verfahren. — A LIV, 19. Or. praes. März 8.
[2302
Febr. 23. — Sendschreiben Lübecks über die Ursachen, die es zum Vertheidigungskrieg gegen Schweden genöthigt haben; Zurückweisung der gegnerischen
Beschuldigungen.— A LIV, 20, Druck, unvollst, am Schluss; praes. Juni 21. [2303
F ebr. 24. — Vertrag von Nik. Popping im Namen des Antwcrpener Kontors
mit dem Zöllner Laur. Rix über die Durchlassung von hansischen Gütern durch den
zeeländischen Zoll ohne eine Bescheinigung seitens der Älterleute gegen 30 Pfd.
vläm. jährlich. — E IV, 7 a ; 2 Or. m. Bemerk, über geleistete Zahlungen.
[2304
Febr. 29. — Zinsfreies Darlehen von 600 Carolus-Gulden an das Antwerpener
Kontor auf 2 Jahre seitens Herrn. Boelmans für den Bau des Hansehauses in der
Neustadt Antwerpen. — A LY, 1, kanzellirt.
[2305
März 8. — Köln an D anzig: widerlegt dessen Bedenken gegen die Errichtung
der neuen hansischen Residenz in Antwerpen. — A LV, 2, Entw.; LV, 3 u. 4,
2 Abschr.; Briefb. 82, 210, Abschr. Hieraus gedr. Hans. Geschichtsblätter Jahrg.
1876 S. 48— 55.
[2306
März 11. — Köln an Lübeck auf Jan. 31 und Febr. 12: eine Versammlung
der Städte ist, so lange der Ausgang der Irrungen zwischen den Niederlanden und
England noch ungewiss ist, angesichts der schon 1562 auf dem Hansetag ertheilten
Vollmacht wegen der Residenz in Antwerpen und angesichts des Protests von Danzig
und Hamburg gegen die Residenz unnöthig und bedenklich; Danzig und Hamburg
sollen im Frühjahr ihre Gesandten nach Antwerpen schicken, damit diese sich von
den Verhältnissen dort durch den Augenschein überzeugen; unverzüglich soll die
schon 1562 beschlossene Legation nach Frankreich, nachdem nun dort Friede ge
worden, ins Werk gesetzt werden; nach vorangegangener Berathung in den ein
zelnen Städten sollen sich die Gesandten von Hamburg, den Quartirstädten und Köln
in Antwerpen oder Utrecht treffen, um sich über diese Punkte und die Bremer
Sache zu verständigen. — A LIH, 10; Briefb. 82, 219, 2 Abschr.
[2307
März 13. — Zinsfreies Darlehen von 1200 Carolusgl. an das Antwerpener
Kontor auf 2 Jahre seitens Joist Gails für den Bau des Hansehauses. — A LV, 5.
Abschr.
[2308
März 15. — Desgleichen Darlehen von 200 Pfd. vläm. seitens Corts v. Babberden für Gert Hasselt zum Hausbau. — A LV, 6, kanzellirt.
[2309
22 *
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März 15. — Zinsfreies Darlehen von 2000 Carolusgl. seitens Bonaventur Boddekers an das Antwerpener Kontor für den Hausbau. — Hanse IV, 26, 3. [2310
März 15. — Desgleichen von 1500 Carolusgl. seitens Matern Schueffs. —
Hanse IV, 26, 3'.
[2311
März 20. — Danzig an Lübeck: wegen der gefährlichen Zeiten kann es das
Schreiben von Febr. 19 über das Londoner K ontor, die Beschwerden gegen Pet.
Eiffler, die Privilegien in Frankreich, die Brem er Sache und die Residenz in Frank
reich erst später beantworten. — A LV, 7. Abschr.
[2312
März 20. — Köln an Lübeck: über die Klage lübischer und hamburgischer
Kaufleute gegen Pet. Eiffler; nach den Aussagen der Kölner Englandfahrer kann
Eiffler nichts zur Last gelegt werden; er ist wohl beleumdet und wohl bewährt;
sein Keehtfertigungsschreiben hierneben. — Briefb. 82, 230'.
[2313
März 22. — Das Kontor in Antwerpen an Dr. S u d erm an : wegen der Ankunft
einer englischen Botschaft in Brüssel, der Massregeln hinsichtlich der Zölle, des
Hausbaues, der gleich nach Ostern beginnen soll, der Abreise des Sekretärs ist seine
Herüberkunft dringlich. — A LV, 8 . Or. praes. März 24.
[2314
März 23, W indsor. — K. Elisabeth von England gestattet den englischen
Kaufleuten ihre Laken nach beliebigen Plätzen ausserhalb der Niederlande auszu
führen und verbietet durchaus die Einfuhr aus den Niederlanden wegen der Handels
belästigungen daselbst. — A LV, 9 u. 10, LIII, 18, 3 Abschr. u. Übersetz.
[2315
März 28. — Lübeck an Köln: das Schreiben von März 11 ist an Danzig ge
sandt und wird auch Braunschweig zugestellt werden. — A LV, 11.
[2316
A p ril 4 , A ntw erpen. — Dr. Suderman an die Kölner Bürgerm eister und
Rentmeister Konst. v. Lyskirchen, Gottfr. Ilittorp und Herrn. Suderm an: die englische
Gesandtschaft in Brüssel in der Karwoche hat, wie Ant. v. Strafen ihm und Sekretär
Popping mitgetheilt, die Aufhebung des niederländischen Aus- und Einfuhr-Verbots ver
langt, einen Verhandlungstermin angeboten; dies ist hier für ein Hinhalten angesehen
worden, das Verbot soll so lange bestehen, bis K. Elisabeth zuerst ihre drückenden
Erlasse und die Kustumen - Erhöhung auf hebt, den Schaden ersetzt; K. Philipp hat
sich gegen einen Vergleich mit England ausgesprochen, will entschiedene Mass
regeln; am Hof in Brüssel will man gemeinsame Sache m it den Hansestädten
machen; Suderman hat von Stralen positive Vorschläge in dieser Richtung für die
Städte begehrt; die Sache verdient ernste E rw ägung, muss aber noch geheim
gehalten werden; sie kann sonst dem Stahlhof schaden, weil die E ngländer einem
solchen gemeinsamen Handel entgegentreten wollen und schon die Ausfuhr nach
Lübeck, Köln, Hamburg u. a. O., ausser Danzig, untersagt haben; Krieg will man
bei Hofe nicht, sonst aber wohl Gewalt; sie wird auch auf die Engländer wirken,
wenn die Hanse m itthut, ihre Häfen den Engländern versperrt. — A LIII, 12.
Abschr.
[2317
A p ril 5, A ntw erpen. — Derselbe an Dr. Georg Clefeld in Danzig im An
schluss an ein Schreiben aus Köln von März 14: über die Verhandlungen zwischen
England und den Niederlanden im Sinn vorstehenden Schreibens; ein gemeinsames
\o rg eh en der Hansestädte mit den Niederlanden, so günstig wie nie, ist rathsam ;
Kölns \ orschlag von März 11 eine Versammlung der Q uartirstädte in Utrecht, Deventer oder sonst in den Niederlanden zu halten verdient aus verschiedenen Gründen
Beachtung; man spricht hier von dem Plan einer H eirath zwischen der Königin von
Schottland und Erzherzog Karl von Oestreich und einer Vertreibung der K. Elisa
beth; auch dies ist zu erwägen; die Engländer sollen, von den Niederlanden aus
geschlossen, einen Stapel in Emden oder Hamburg einrichten wollen. — A LHI,
11. Abschr.
¡3318
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[Nach A pril 5.] — Einhändigung der Akten Uber die Verhandlungen wegen
der hansischen Residenz in Antwerpen an Lübeck [?] durch Dr. Suderman zur Ver
lesung, nebst erläuternden Bemerkungen von ihm über das Verhalten von Danzig
in dieser Frage. — A LV, 12 a. Entw.
[2819
A pril 6 . — Lübeck an Köln auf März 20: das Rechtfertigungsschreiben des
Alderinans Pet. Eift'ler soll den Quartirstädten mitgetheilt werden; hierneben Ab
schrift von Danzigs Schreiben von März 20. — A LV, 12. Or. praes. April 17. [2320
A pril 12, (Antwerpen). — I)r. Suderman an Lübeck: über die neuen erfolg
losen Verhandlungen zwischen England und den Niederlanden; ein neues drückendes
Mandat ist in England, wovon Abschrift hierneben, veröffentlicht (März 23); K.
Philipp wird sich nicht Trotz bieten lassen; über das angeregte gemeinsame Vor
gehen gegen England berichten Sudermans Briefe nach Köln und Danzig, wovon
Abschriften hiemeben, und Sekretär Popping mündlich, der sie überbriugt; angesichts
der Gefahren für den Stahlhof soll Lübeck bei K. Elisabeth begehren, dass den
Kauf leuten im Stahlhof die Ausfuhr aller eingekauften Tücher und Güter wenigstens
in die Hansestädte, wenn auch nicht durch die Niederlande, gestattet wird; eine
Erweiterung der Licenz von 5000 ungeschorenen und unbereiteten Tüchern soll man
nicht nachsuchen, weil das für die Personen im Stahlhof nachtheilig sein und eine
Anerkennung der Licenzen und der englischen Statuten bedeuten würde; auch andres
soll man von der Königin jetzt nicht verlangen; die niederländische Anregung wird
Lübeck anheimgestellt. — A LIII, 13. Abschr.
[2321
A pril 12, 16, A ntw erpen. — Derselbe an den lübischen Syndicus Dr. Vechtelde im Anschluss an vorstehendes Schreiben und Poppings mündlichen Bericht:
Bitte um Bescheid in der Residenzfrage; Danzigs Widerspruch hierbei soll nicht
durch den Rath und die Grosskaufleute, sondern durch einige Krämer veranlasst
se in ; die Hamburger sind nicht zu verstehen, sie schweigen1; Emden wird sich den
Engländern wohl versagen, dann kommt für sie Hamburg an die Reihe, das sich
um eines kleinen Privatvortheils willen mit ihnen wohl einlassen, damit hier in den
Niederlanden aber Anstoss erregen w ird; ob man gemeinsam mit den Niederlanden
vorgeht oder nicht, jedenfalls darf man diesen keinen Schaden zufügen; die Ham
burger sollen mit England leider schon verhandeln, sie mögen doch gewarnt w erden2;
andernfalls finden so alle hansischen Verhandlungen mit England einen schimpflichen
Ausgang und werden alle Erfahrungen ausser Acht gelassen; das Ansehen der
Städte steht auf dem Spiel8. Nachschrift von April 16: Entwurf zu einem Schreiben
1 „Gott gebe, das sie nit meinen, fugt er hinzu, sehr klug zu sein und der hennen, wie man
sagt, ein ei zu stellen, darüber aber den kurzer ziehen.“
2 „Zum wenigsten, fuhrt er
aus, zu der meinung, das sie sich nit verbindlich inlassen, et hoc ad exemplum comitissae Embdensis, die sich nit dan conditionaliter inlassen wollen, scilicet soferre es der kon. mat. zu Hispanien, mit dem ungnad sie sich nit beladen wollen, nit zuwidder were, uti hesterno die d.
Poppingero et mihi narratum est“ [durch Stralen].
8 Wennn ich, bemerkt er, die Ge
rechtigkeit der hansischen Sache, die wiederholten kostspieligen Legationen, die unbefriedigenden
Bescheide betrachte, „und daneben der Englischen inconstantiam, levitatem et temeritatem in violandis pactis zu gemuet fueren, dabei auch bedenken die anweisung majorum nostrorum us den
recessen, an vielen ortern vermeldende, das wir nummer kein me bei den Englischen, populo superbissimo et prae se omnes alios contemnentibus, haben noch bestendigkeit erlangen mugen, sie
seien darzu in virga ferrea gebracht, dan sie glauben keinen hilgen, sie tuen dan Zeichen und
miracula, so bedunket mich, quod multum momenti kabiturum esset ad vendicandam hactenus contemptui habitam civitatum autoritatem, honorem atque reputationem, si ista bene cadente, de quo
brevi certi aliquid constabit, oportunitate atque occasione, civitates cordanter, viriliter atque animose agentes ostenderent, verum esse, quod olim quidam Christierno nuper defuncto regi Daniae
privilegiorum causa pendente cum illo rege controversia in hanc sententiam dixisse fertur: „gnedigster her koning, wir mugen uns wol mit den hansestetten in allerlei unwill inlassen, aber gewiss-
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an die Königin von England für den F a ll, dass den Hansen die Ausfuhr von dort
erlaubt werden sollte, nebst Begründung der gewählten Fassung; nach den heutigen
Nachrichten aus England ist diese Erlaubniss kaum zu erw arten; nach Mittheilung
von Moriz Timmerman in London hat Hamburg in einem Schreiben an K. Elisabeth
den Engländern freien Kauf mit jederm ann in Hamburg angeboten; Suderman hat
deswegen an den Syndicus Dr. Müller in Hamburg geschrieben. — A LIII, 1 4 u.
15. Abschr.
[2322
A pril 12, A ntw erpen. — Dr. Suderman an den H am burger Syndicus Dr. Wilh.
Müller: über die Residenz in Antwerpen wird der Ü berbringer, der Sekretär des
Antwerpener Kontors Nik. Popping, mündlich A ufklärung geben; die Nothwendigkeit
und die Verhältnisse des lange vorbereiteten Hausbaues werden dort einleuchten,
Hamburgs Widerstand wird gewiss schwinden; bei der Spannung zwischen England
und den Niederlanden sollen die Engländer, wenn ein Vergleich nicht erzielt wird,
sich in Emden oder Hamburg niederlassen wollen; Hamburg muss vorsichtig sein
wie die Gräfin von Em den, jede nähere Verbindung m it England bedeutet jetzt
Feindschaft mit den Niederlanden; eine W arnung ist daher am Platz, um so mehr,
weil die Engländer z. Z. m it der gesammten Hanse in Irrung steh en , weil sie
niemals Verträge halten, weil sie stets wankelmüthig sind, weil der Vortheil Ham
burgs aus einer englischen Niederlassung nur vorübergehend is t, weil die jetzige
Spannung nicht andauern kann und die Engländer in die Niederlande zurückkehren
müssen, weil Hamburg zu seinen übrigen Schwierigkeiten sich nicht noch die U n 
gnade der hiesigen Regierung aufladen darf; Müller soll in diesem Sinn w irk en ;
binden darf sich Hamburg gegenüber den Engländern nicht. — A LIII, 17. Abschr.
[2323
A pril 16. — Die Hansestädte an K. Elisabeth von E n g la n d : fordern unter
Hinweis auf die alte Verbindung der Hanse m it England und den übrigen Staaten
von Europa, auf die N eutralität der Hanse in Kriegsfällen, ihre Friedensliebe und
ihre wiederholten, immer noch erfolglosen Friedensanerbietungen die Bestätigung
der hansischen Privilegien für England und die Erlaubniss zur Lakenausfuhr für das
Londoner Kontor. — A Lin, 16, Abschr. vom Entw urf Dr. Sudermans für Lübeck;
vgl. n. 2322.
[2324
A pril 19, Brüssel. — Daniel S carlans 1 an Dr. Suderman in A ntw erpen: den
von ihm am Montag abgesandten Brief hat er noch nicht erhalten. — A LV, 13.
Or. praes. April 2 1 .
[2325
A pril 20. - - Zinsfreies Darlehen von 800 Gl. an das Antwerpener Kontor auf
2 Jahre seitens Paul Zimmermans für den Hausbau. — A LV, 14.
[2326
[ ]• — Abrechnung über Ausgabe und Einnahme (Dr. Sudermans) auf den
Reisen in hansischen Angelegenheiten von Antwerpen nach Brüssel und Köln, von
Köln nach Antwerpen imd seine Auslagen daselbst 1563 April 1 bis 1564 April 12 .
— A XLIX, 12 .
[2327
Mai 3, B rüssel. — Daniel Scarlans an Dr. Suderman in Antw erpen: sendet
die Minute der Supplikation zur Übergabe an die H erren von Antwerpen und Ab
schriften in der Sache seines Bruders gegen Rutz. — A LV, 16. Or. praes. Mai 5 .
[2328
Mai 13.
Das Londoner Kontor an Lübeck: Klage über die Erschwerung
des Tuchhandels durch die Engländer und das ungebührliche Entgegenkommen
lieh, so sie einmal ire zeit und bequemheit ersehen, werden wir es dubbel zalen und e r s ta tte n
müssen“ ; Eintracht thut vor allem noth bei den Städten.
* Prokurator der Hanse in
Brüssel.
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Hamburgs gegen die englischen Kaufleute, die auf die Niederlande handeln. —
A LY, 17. Abschr., praes. Mai 24.
[2329

Mai 13. — Das Londoner Kontor an Köln: ebenso. — A LV, 18. Or. praes.
Mai 24.

[2330
Mai 13, Lübeck. — Nik. Popping an
das Kontor in Antwerpen: über Be
mühungen in Hamburg für einen städtischen Zuschuss zum neuen Hansehaus ; frühere
Missverständnisse dort sind durch Dr. Suderman beseitigt; Vorschlag zu einem
Schreiben an den Hamburger Rath; starke Hoffnung auf Hilfe von Lübeck. —
Hanse IV, 26, 4.
[2331
Mai 16. — Das Kontor in Antwerpen an Dr. Suderman: Briefe von Nik.
Popping aus Lübeck mit der Bitte über die darin enthaltene Förderung der Sache
zu berichten; aus London hat es nur erfahren, dass der Gesandte wieder daselbst
angekommen ist. — A LV, 19, Or. praes. Mai 19; Hanse IV, 26, 2, Absehr. [2332
Mai 22, Antwerpen. — Ant. v. Stralen an Dr. Suderman in Köln : zu dessen
Verhandlungen wegen Zollermässigung wird er sich bei den Kommissaren in Brüssel
erkundigen; nach Mittheilung vom 14. von dort geht eine Flotte von 40 Schiffen
aus England nach Emden; Mittheilungen K. Elisabeths an den gestern zurück
gekehrten Gesandten Herrn v. Zwevighem; Nachrichten aus Spanien über den König,
über Aushebung von 4000 Italienern und 4000 Deutschen; nach Mittheilung vom
16. ist die Niederlassung der Engländer in Emden ganz im W erk, ein Handels
verbot gegen Emden wird diesseits angestrebt; Mai 19 ist ein neues Plakat aus
Brüssel eingetroffen; Bitte um Äusserung in der englischen Sache. — A LV, 20.
Or. praes. Mai 24. Vgl. A n h a n g .
[2333
Mai 22, Brüssel. — Niederländisches Handelsverbot gegen England und
Emden1. — A LV, 21, Druck, Beilage zu n. 2343.
[2334

Mai 25. — Das Kontor in Antwerpen an die Stadt Breda (Bredow!): soll
den Kölner Arent Pilgrum nicht wider die Hanseprivilegien zum Bürgereid zwingen.
— Hanse IV, 26, 2 .
[2335
Mai 26. — Dr. Suderman an Ant. v. Stralen, Trésorier général des États,
auf Mai 22 : Dank für die Nachrichten ; über das Vorgehen gegen die übermüthigen
Engländer muss ein Hansetag beschliessen ; leider sind mehrere Seestädte in einen
Krieg m it ihren Nachbarn verwickelt. — A LV, 22. Entw.
[2336
Mai 27. — Das Kontor in Antwerpen bezeugt, dass Kfm. Joh. Prätor zuerst
in diesem Jah r aus Sachsen Getreide eingeführt hat. — Hailse IV, 26, 10. [2337

Mai 27. — Die Grafen von Ostfriesland gewähren den englischen Adventurers
Geleit und einen neuen Markt in Emden. — A LV, 2 3 —26, 4 Drucke.

[2338

Mai 28. — Das Kontor in Antwerpen an Heinr. v. Ochtren in Lüneburg: An
gebot zur Vermittelung in der Rechtsklage der Diener des friesischen Grafen beim
Markgrafen [von Antwerpen]. — Hanse IV, 26, 2'.
[2339
Mai 29. — Köln an das Londoner Kontor auf Febr. 20: bei der Spannung
zwischen den Niederlanden und England ist die Aufhebung des Verbots zur Aus
fuhr von unbereiteten Tüchern erwünscht, an der Ausfuhr bereiteter und sonst nicht
verbotener Tücher soll das Kontor die Kölner nicht behindern; nachdem unlängst
allen Hansen die Ausfuhr gefärbter, nicht preiswürdiger („underpreissiger“) und be
reiteter Tücher erlaubt worden, soll das Kontor jede Beschränkung fallen lassen;
Pet. Eiffler geht wieder hinüber, um ihm beizustehen. — Briefb. 83, 29'.
[2340
1 Das Verbot und die Städte von Overijssel s. Register van Charters en Bescheiden van Käm
pen 3, n. 2208.
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Mai 30. — Das Kontor in Antwerpen an Lüneburg in der Sache von Mai 28:
empfiehlt eine Abstandssumme an den Kläger zu zahlen, dem Markgrafen eine
Verehrung zu bieten und die H aft-U nkosten zu tragen, dam it dem Kontor kein
Präjudiz entsteht. — Hanse IV, 26, 2'.
[2341
Mai 30. — Dasselbe an Dr. S uderm an: Schreiben Poppings; da der Zahlungs
termin vor der Thür steht, so ist eine Beihilfe von den Städten dringlich; Suder
man soll deshalb an H am burg, auch an Lübeck schreiben, die Antwort ist an
Braunschweig zu überm itteln; Danzig hat sich noch nicht schriftlich erklärt; die
Engländer sind mit 45 Schiffen in Emden angekom m en; D änem ark und Lübeck liegen
mit 50 Schiffen unter Bornholm, wollen in die schwedischen Scheeren laufen, Lübeck
hat eine Kundschafts-Pinke m it 17 Mann genommen; Übersendung von Briefen aus
Brüssel. — Hanse IV, 26, 5'.
[2342
Mai 31, A ntw erpen. — Georg Laffert an Dr. Suderm an: sendet Abschrift des
gestern verkündigten königlichen Edikts von Mai 22, wodurch der niederländische
Handel mit England verboten wird. — A LV, 27. Or. praes. Juni 3.
[2343
Ju n i 1, A ntw erpen. — Ant. v. Stralen an Dr. Suderman in K ö ln : sendet Ab
schritt des Mai 29 in Antwerpen verkündigten Plakats gegen die Engländer. —
A LV, 28. Or. praes. Juni 10.
[2344
Ju n i 6 . — Das Kontor in Antwerpen bezeugt, dass der H am burger Hans
Hesterbargh 21 Last Roggen, 1563 August auf Lissabon verschifft, 6 Last Mehl und
26 Last Tarven vereignet hat. — Hanse IV, 26, 5'.
[2345
Ju n i 8 , Köln. — Dr. Suderman an Ant. v. Stralen: die Ankündigung des
Gesandten der Gräfin von Emden über den neuen M arkt und die Ankunft der Eng
länder in Emden ist auf dem Kreistag in Essen für den Fall zurückgewiesen worden,
dass nicht auch die Hansen dieselbe Handelsfreiheit in Em den gemessen sollen wie
die Engländer; seine Bemühungen die Kölner und H am burger vom Handel nach
Emden abzuhalten; über den Hansetag ist noch nichts bekannt; über die Stellung
der Hansen in England. — A LV, 29. Entw.
[2346
Ju n i 9. — Köln an das Londoner K ontor: über die Schwierigkeiten, die der
Ausfuhr unbereiteter Tücher aus England entgegenstehen. — E IV, 8 . Vgl. Mai 30.
[2347
Ju n i 11. — Das Kontor in Antwerpen an [Ham burg]: über die Nothwendigkeit des Baues eines neuen Hauses; andernfalls verfällt das seit Kaiser Friedrich I
bestehende Kontor mit den Privilegien; Hamburg soll dem durch Krieg bedrängten
Lübeck in den hansischen Dingen helfen. — Hanse IV, 26, 10'.
[2348
[—]• — Dasselbe an Braunschweig:
summe für das Haus in 6 viermonatlichen
werden; die erste ist erlegt, Mai 2 hat
Beisteuer zu der im Juli fälligen zweiten

nach Abrede mit Antwerpen soll die Bau
Raten (je 10,000 Carolus-Gulden) bezahlt
der Bau begonnen; dringende Bitte um
Rate. — Hanse IV, 26, 12.
[2349

Ju n i 14. — Dasselbe an Nik. (Popping): bekämpft Lübecks Vorschlag das
Kontor zu belasten, will die Aufnahme einer Anleihe in oder durch Lübeck. —
Hanse IV, 26, 6 '.
[2350
Ju n i 14. — Dasselbe an Dr. Suderman: die Briefe an Hamburg wird es be
sorgen; Lübeck hat die erste Rate dem Kontor vorgestreckt, will aber dieses ganz
belasten; die Engländer haben 100 weisse Laken von der ersten Licenz auszu
schiffen e r l a u b t . A LV, 30, Or. praes. Juni 21; Hanse IV, 26, 7', Abschr. [2351
Ju n i 14. — Köln an K. Elisabeth von E ngland: Klage der Kaufleute seines
Drittels über die Belästigungen und W eitläufigkeiten, denen sie bei ihrer TuchAusfuhr aus England in Folge der Irrung zwischen England und den Niederlanden
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unverdienter Weise unterworfen werden; Sendung Pet. Eifflers nach England; Bitte
um Abstellung. — Briefb. 83, 28.
[2352
J u n i 15. — Das Kontor in Antwerpen an [Lübeck]: wie Juni 14 an Nik.
(Popping) gegen eine Kontor-Anleihe von 10,000 Gl. — Hanse IV, 26, 6 .
[2353
Ju n i 15. — Dasselbe an Heinr. Prigge in Hamburg: Diffamations-Androhung
seitens des Antwerpeners Heinr. v. Heynssem (bz. Huntzein). — Hanse IV, 26, 7'.
[2354
Ju n i 15, Emden. — Die Grafen von Ostfriesland an Köln: sie glauben nicht,
dass
die Königin von England Köln den Verkauf seiner Waaren nach Hamburg
befohlen habe; Köln soll ihr Mandat über die Mai 22 eingetroffenen englischen
Adventurers verkünden. — A LV, 31.
[2355
Ju n i 16, Antwerpen. — Ant. v. Stralen an Dr. Suderman in Köln: über die
Verzögerung seiner Antwort auf einen früheren Brief; die Engländer werden in
Emden den erwarteten Vortheil nicht finden wegen des niederländischen Handels
verbots; baldiger Zusammentritt des Hansetags ist sehr erwünscht. — A LV, 32.
Or. praes. Juni 21 .
[2356
Ju n i 16. — Das Kontor in Antwerpen an Hamburg in der Sache Heinr.
Prigge von Juni 15. — Hanse IV, 26, 8 .
[2357
Ju u i 17, Brüssel. — Daniel Scarlans an Dr. Suderman: sein Herr Liesveld
wird sich bei nächster Gelegenheit über die Sendung äussern; Geleit für seinen
B ruder; Hürther Sache. — A LV, 33. Or. praes. Juni 25, beantw. Juli 4 (nicht
vorhanden).
[2358
Ju n i 21. — Das Kontor in Antwerpen an Graf Heinrich [!] von Ostfriesland 1 :
Gnadengesuch für den gefangenen Heinr. v. Ochteren. — Hanse IV, 26, 8 '. [2359
Ju n i 21, Köln. — Dr. Suderman an (Ant. v. Stralen): mit seinem Schreiben
(Juni 16) geht ihm die Einladung Lübecks vom 12. zu einem Tag der Haupt- und
wendischen Städte Aug. 27 zu; der Termin ist spät gelegt wegen der Entfernung
Danzigs und wegen Hoffnung auf Frieden zwischen Dänemark und Schweden. —
A LV, 34. Entw.
[2360
J u n i 22, [Brauuschweig]. — Hennig vom Dam und Dietr. Prutze an Dr. Su
derman: der Braunschweiger Rath hat die ihm zugegangene Mittheilung über den
neuen Markt in Emden nicht verkündigen lassen; gemeinsames Vorgehen der Städte
wird empfohlen. — A LV, 35. Or. praes. Juni 29.
[2361
Ju n i 26. — Lübeck ermächtigt das Kontor in Antwerpen zur Aufnahme der
auf sein Quartir entfallenden 10,000 Kaisergulden auf ein Jahr. — Hanse IV, 26,
14'.
[2362
Ju n i 28, [A ntw erpen]. — Laffert an Dr. Suderman: Schreiben an Popping
und Hamburg sind weiter befördert; der Vorschlag von Lübeck, dass das Kontor
auf Lübecks Namen 10,000 Gl. aufnehmen soll, ist dem Kaufmann beschwerlich;
neue Zeitung von dem Sieg Lübecks über die Schweden Mai 30. — A LV, 36,
Or. praes. Juli 1; Hanse TV, 26, 9, Abschr. Hieraus gedr. Hans. Geschichtsblätter
Jahrg. 1876 S. 55—57.
1*2363
J u n i 28. — Köln an die Grafen Edzard [H], Christof und Johann von Ost
friesland auf Juni 15: es ist falsch, dass die Königin von England die Kölner mit
ihren in England angekauften Tüchern von Emden nach Hamburg verwiesen hat;
richtig ist n u r, dass den Hansen trotz allem Ansuchen die Laken - Ausfuhr auf die
Niederlande verboten und blos in die Hansestädte unmittelbar, im Osten von Emden,
1 Adressat ist jedenfalls Graf Johann, s. weiter unten.
Hansische Inventare. Köln. 1. Bd.
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erlaubt werden soll; diese nachtheilige Verordnung ist auf dem Kreistag in Essen
angezeigt worden. — Briefb. 83, 67'.
[2364
J u li 4. — Zinsfreies Darlehen von 500 C arolus-G ulden an das Antwerpener
Kontor auf 2 Jahre seitens Gerh. Kocks für den Hausbau. — Hanse IV, 26, 10. [2365
J u li 5. — Desgleichen zinsfreies Darlehen von 600 Gl. seitens Joh. Rheths
auf 2 Jahre. — E IV, 9, O r.; E IV, 10, Abschr.
[2366
Ju li 5, Köln. — Dr. Suderman an [Ant. v. Stralen]: e r setzt seine Hoffnung
auf die Beschlüsse des bevorstehenden Hansetags in der englischen Sache; sendet
seine Requeste in der Sache an Köln; zweifelhaft ist die Haltung Danzigs; das
Rundschreiben der Grafen von Emden wegen des neuen Markts daselbst; trotz der
Unterdrückung dieses Rundschreibens durch Lübeck, Braunschweig und Köln ist ein
direktes Handelsverbot nothwendig; über die Zölle hofft er guten Bericht auf dem
Hansetag abstatten zu können; das Schreiben vom Braunschweiger Bürgermeister
und Syndicus wegen der Emdener Sache. — A LV, 37. Abschr.
[2367
J u li 7, Brüssel. — Daniel Scarlans an Dr. Suderman: über das Geleit für
seinen B ruder; Hürther Sache; Process seines Bruders. — A LV, 38. Or. praes.
Juli 16.
[2368
J u li 7. — Köln an die Städte seines D rittels: Ladung zu einem T ag in Wesel
zur Vorbereitung des Hansetags Aug. 27 in Sachen der Beschwerung des Londoner
Kontors und der Residenz in Antwerpen. — A LV, 39, E ntw .; Briefb. 83, 77,
Abschr.
[2369
[—]. — Berathungs-Artikel (10) für den Drittelstag in Wesel. — A LV, 54.
[2370
J u li 12. — Das Kontor in Antwerpen an Köln: m ahnt zur Zahlung der seit
2 Jahren rückständigen gewöhnlichen Rente. — A LV, 40; Hanse IV, 26, 13, Abschr.
[2371
J u li 12. — Dr. Suderman an [Ant. v. Stralen]: zur Vorbereitung des Lü
becker Tags wird ein Tag des Kölner Drittels, der Städte des Herzogthums Geldern,
der Lande Overijssel und Westfriesland, Kleve und M ark, der Bisthümer Münster
und Osnabrück Juli 30 in Wesel gehalten. — A LV, 41. Abschr.
[2372
Ju li 13. — Das Kontor in Antwerpen an Dr. Suderm an: der Lübecker Tag
hat hoffentlich Erfolg; zuvor soll Suderman nach Antwerpen kommen und sich über
die Anliegen des Kontors unterrichten; der lübische Bürgermeister Ant. v. Stitten
ist gestorben. — A LV, 42, Or. praes. Juli 16; Hanse IV, 26, 13, Abschr. [2373
Ju li 13. — Dasselbe an den lübischen Sekretär Nik. Popping auf ein Juli 12
eingegangenes Schreiben: die Regelung der Schosserhebung auf dem Hansetag ist
nothwendig; der Ungehorsam Gossen Michels’ und Gerh. Kochs in dieser S ach e.—
Hanse IV, 26, 13'.
[2374
Ju li 13. — Köln an das Londoner K ontor: die Abfuhr bereiteter und unbereiteter Tücher soll es zulassen; der bevorstehende Hansetag wird über das dem
widersprechende Statut, das zur Stärkung des englischen Handels in Emden dient,
befinden. — E IV, 11, Or. praes. Juli 19; Briefb. 83, 84', Abschr.
L2375
Ju li 14. — Zinsfreies Darlehen von 600 Carolus-Gulden an das Antwerpener
Kontor auf 2 Jahre seitens Joh. und A rent Pilgruins für den Hausbau. — Hanse
26, 3'.
[2376
[ ]• — Dss Kontor in Antwerpen verpfändet für ein Darlehen von 500 Pfd.
auf 4 Monate zum Hausbau an Cort v. Bubberden das Haus auf dem alten Korn
markt, das neue Haus und das Silberwerk des Kontors. — Hanse IV, 26, 17. [2377
Ju li 15. — Georg Laffert an Dr. Suderman: Sache Joh. Lutzkirchen; Juli 14
hat er in der Börse Sudermans Hausgenossen Thusanus getroffen; sendet Schreiben
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aus Lübeck; Suderman soll die Sache des Hausbaues auf dem Tag der westfälischen
Städte in Wesel befördern und die Bewilligung des Schosses durchsetzen, da das
westfälische und geldrische Quartir dem widerstreben, neben Gossen Michels auch
Gert Kock, wie aus der Anlage ersichtlich. — A LV, 43, Or. praes. Juli 18; Hanse
IV, 26, 13', Absehr.
[2378
J u li 15. — Danzig an Lübeck: ist wie früher der Meinung, dass zum Tag
alle Hansestädte gefordert werden müssen; bittet um Verschiebung des Tags, weil
wegen der Pestilenz eine Vorberathung mit den wendischen Städten und eine
Schickung nicht möglich ist; Protest gegen Kölns Bevorzugung beim Antwerpener
Schoss; Verlangen nach Verhandlungen mit dem Hause Burgund wegen des Lon
doner Kontors. — A LV, 44 u. 45; Hanse H, 32, 91. 3 Abschr.
[2379
[c. Ju li 15.] — Das Kontor in Antwerpen an den Danziger Bürgermeister
Joh. Brandes: über die unrechtmässige häusliche Niederlassung von Hans Cordes in
Antwerpen. — Hanse IV, 26, 14.
[2380
[c. Ju li 15.] — Dasselbe an Nik. Fopping auf ein Schreiben von Juli 1: will
ihn noch ein Jahr im Dienst des Kontors behalten; eine häusliche Niederlassung
Dr. Sudermans kann das Kontor nicht tragen; Suderman ist mehrere Tage in Ant
werpen gewesen, wird über die Beschwerden des Kontors berichten; die zweite Rate
für den Bau ist nach Aufnahme von 500 Pfd. an der Börse bezahlt; über die Be
soldung Dr. Sudermans. — Hanse IV, 26, 15.
[2381
J u li 16, A ntw erpen. — Ant. v. Stralen an Dr. Suderman in Köln auf Juli 12:
Bitte um Herüberkunft vor dem Lübecker, womöglich schon vor dem Weseler Tag
nebst den Akten in der englischen und in der Zollsache. — A LV, 46, 47. Or.
praes. Juli 18.
[2382
J u li 17. — Zinsfreies Darlehen von 200 Thlrn. an das Antwerpener Kontor
auf 2 Jahre seitens Jasp. Mostorps für den Hausbau. — A LV, 48. Abschr. [2383
J u li 17. — Desgleichen von 200 Thlrn. seitens Tilm. Bruyns. — Hanse IV,
26, 9.
[2384
J u li 18. — Dr. Suderman an [Ant. v. Stralen] auf Juli 16: vor dem Lübecker
Tag wird er mit den Akten schnell herüberkommen; die Erledigung der Zollfrage
vor diesem Tag wünscht er dringend, um dem Vorwurf zu entgehen, dass er vor
dieser Erledigung die Einrichtung einer festen Residenz in Antwerpen befürwortet;
die Engländer bringen jetzt ihre Tücher in die Quartirstädte, in Köln werden morgen
800—900 Tuche sein, die sie hier für die Frankfurter Messe scheeren und färben
wollen, indess werden die Seheerer sich nicht darauf einlassen. — A LV, 49.
Abschr.
[2385
J u li 21. — Derselbe an denselben: mit Bürgern). Konst. v. Lyskirchen wird
er von Wesel aus über ’sHertogenbosch nach Antwerpen kommen, wenn Lyskirchen
gegen die über die Kölner verhängte Pfändung in Brabant gesichert wird. — A LV,
50. Entw.
[2386
J u li 26, Merxem. — Ant. v. Stralen an Dr. Suderman in Köln: gegen Aug. 5
muss er zur Verhandlung mit den Ständen in Brüssel sein; über Brüssel soll Su
derman seinen Weg nehmen, wo auch besser wegen der Zölle verhandelt werden
kan n ; über die Drohungen der Engländer nach Antwerpen nicht zurückzukehren.
— A LV, 51. Or. praes. Wesel Aug. 4.
[2387
J u li 27, Merxem. — Derselbe an Dr. Suderman in Wesel auf Juli 21:
er und Lyskirchen können ohne Gefahr herüberkommen; Bitte um Nachricht, ob er
sie in Antwerpen oder Brüssel erwarten soll. — A LV, 52. Or. praes. Juli 31. [2388
23*

18 0

1564 Juli 28 — August 10. — u. 2389—2401.

J u li 28. — Instruktion für die Kölner Gesandten zum D rittelstag in Wesel. —
A LV, 53 u. 53a, 2 Entw .; Briefb. 83, 78', Abschr. S. beim Recess des Drittels
tags im Anhang.
[2389
Ju li 31, W esel. — Dr. Suderman an [Ant. v. Stralen]: wegen seiner bevor
stehenden H erüberkunft; dort wird er über den Wesel er D rittelstag berichten;
Stralens Schreiben von Juli 26 ist noch nicht angekommen. — A LV, 56. Entw.
[2390
Aug. 2. — Lübeck an Köln: trotz den Einwendungen von Danzig (Juli 15)
soll es den Hansetag beschicken, weil eine B erathung wegen der Zeitlage dringend
nothwendig ist. — A LVI, 1. Or. praes. Aug. 16.
[2391
Aug. 3. — Braunschweig an das Antwerpener K ontor: Klage seiner Kaufleute
über den von ihnen allein verlangten Schoss von 1537, der von den Kauf leuten
der ändern Quartire nicht entrichtet w ird; es soll in Lübeck Rechenschaft über
seine Verwaltung ablegen, bis dahin die Faktoren der Braunschweiger in Ruhe
lassen. — A LVI, 2 . Abschr.
[2392
Aug. 3. — Der Kölner Drittelstag in Wesel an die nicht vertretenen Städte
des D rittels: sie sollen noch straflos sein, werden aber an ihre Pflicht gemäss den
Recessen erinnert. — Hanse II, 28, 141, Entw. m. dem falschen Datum „3. Ju li“
und der Notiz: „schreiben an 5 oder 7 ungehorsame stette“.
[2393
Aug. 4. — Soest, Münster, Wesel, Nimwegen, Deventer und Zutfen versprechen
die Schadloshaltung von Köln, das für das Drittel zum Bau des neuen Hansehauses
in Antwerpen 10,000 Carolus-Gulden vorstrecken will. — Hans. U rkunden a. Perg.,
Or. m. 6 anh. S.; Or. ohne S. m. Einschnitten; A LVI, 3 u. 4, 2 Abschr.
[2394
[—]. — Recess des Kölner Drittelstags in Wesel von Juli 31 bis Aug. 4. —
Hanse II, 31, 21 ff., Entw .; II, 28, 77 ff., Abschr.; A LV, 55, Aufzeichnung über
die Verhandlungen. Ausführliche Inhaltsanzeige im A n h a n g .
[2395
Aug. 4. — Hanse-Zeugniss des Kontors in Antwerpen für die Kölnerin Kath.
Bellinkhausen, Wittwe von Roloff Voss. — Hanse IV, 26, 14'.
[2396
Aug. 6 , Brüssel. — Urban Seharberger an Dr. Suderm an: über den Stand
der niederländisch-englischen Sache; wegen eines in Köln studirenden V etters; der
Tod des Kaisers ist Aug. 5 bekannt geworden. — A LVI, 6 . Or. praes. Sept. 4,
Lübeck.
[2397
[—]• — Instruktion des Kölner Raths für seine Gesandten auf dem Hansetag
in Lübeck Aug. 27. — Hanse H, 32, 79—90, Entw. von Dr. Suderman. S. beim
Recess im Anhang.
[2398
Aug. 9. — Köln an Pet. Eiffler, Alderman des Londoner Kontors: obwohl er
Auftrag und Briefe für England empfangen hat, soll er noch vor wenig Tagen, was
dem nicht entspricht, in Antwerpen gewesen sein; weil wieder von neuem der
Handel in England gehemmt w ird, soll er unverzüglich hinüber fahren, um dem
entgegen zu wirken. — Briefb. 83, 116.
[2399
Aug. 9. — Braunschweig an Köln: Anfrage, ob es nach der Aufforderung von
Lübeck trotz Danzigs Widerspruch den Tag der Q uartir- und wendischen Städte
Aug. 27 besenden wird. — A LVI, 8 . Or. praes. Aug. 16.
[2400
Aug. 10 L — [Köln] an [?]: soll die durch V ertrag vereinbarte Abzahlung der
1383 Thlr., die von der englischen Gesandtschaft 1553 her noch rückständig sind,
durch das Londoner Kontor veranlassen. — A LVI, 9. Nachschr. zu einem Brief,
Entw.
[2401
1 Ein Schreiben Dr. Sudermans an Dr. Vechtelde in A L1II, 9 ist falsch zu 1564 Aug. 11
gesetzt, es gehört zum seihen Tag des Jahres 1563, s. oben n. 2234.
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Ang. 13. — Das Londoner Kontor an Köln: die Stadt London bemüht sich
den freien Kauf und Verkauf abzuschneiden; die königlichen ßäthe verlangen die
Herüberkunft eines hansischen Gesandten, der auf die Londoner Klageartikel,
namentlich wegen Verwehrung des freien Handels der Engländer in den Hanse
städten, und auf die von der Königin vorgeschlagenen Artikel antworten soll; die
nach Emden handelnden Kaufleute klagen, dass sie von jedem Tuch in Köln einen
Thaler geben m üssen; Bitte um Aufklärung hierüber, weil vorläufig keine englischen
Tücher ausgeführt werden dürfen. — A LVI, 10—13. Or. praes. Aug. 22 u. Abschr.
[2402
Aug. 14. — Das Kontor in Antwerpen quittirt Köln über 200 Goldgl. als
Jahresrenten für 1562 u. 1563, bezahlt durch Bürgerm. Konst. v. Lyskirchen. —
A LVI, 14, O r.; Hanse IV, 26, 10, Abschr. m. falschem Datum Aug. 10.
[2403
Aug. 15. — Das Londoner Kontor an den Hansetag in Lübeck: Klage über
die Handelsbelästigungen seitens der Engländer; die Königin hat den hansischen
Kaufleuten für die nächsten 4 Jahre nur eine jährliche Ausfuhr von 5000 weissen
unbereiteten englischen Tüchern, die mehr als 4
kosten, gestattet. — A LVI, 15,
Or. praes. Sept. 4; LVI, 16, Abschr.
[2404
[A ugust e rste Hälfte.] — Eingabe des Antwerpener Kontors an den bevor
stehenden Hansetag in Lübeck: Gesuch um einmüthige Genehmigung der Ab
machungen und Vorkehrungen für eine gemeinsame hansische Residenz in Ant
werpen, mit Rücksicht auf den bisherigen Widerspruch von Hamburg und Danzig
(15 Punkte, „beschwerungsarticul“). — A LVI, 17a, Entw. von Dr. Suderman;
LVI, 17 b, unvollst. Abschr.
[2405
[— ]. — Dr. Suderman an K öln: Bitte um thätige Mitwirkung auf dem Hanse
tag zur Beschirmung der Kontore, deren Lage bedrängt ist, und wegen Bedrohung
der englischen Privilegien. — A LVI, 20. Abschr.
[2406
Aug. 16, A ntw erpen. — Konst. v. Lyskirehen und Dr. Suderman an Köln:
Repressalien gegen das von England beliebte Tuch-Ausfuhrverbot sind zu empfehlen;
über den Fortschritt des hansischen Hausbaues, wofür die dritte Rate Mitte November
fällig wird; morgen werden sie die Reise nach Lübeck fortsetzen. — A LVI, 17.
Or. praes. Aug. 20.
[2407
Aug. 16. — Köln an vorige: Lübecks Schreiben von Aug. 2 hierneben in Ab
schrift; obwohl der Hansetag offenbar weniges endgültig erledigen wird, sollen sie
nicht heimkehren, sondern den Tag besuchen, aber wegen der Kosten sich nicht
lange aufhalten; in wichtigen Dingen sollen sie nach ihrer Instruktion handeln. —
Briefb. 83, 120 .
1*2408
Aug. 17. — Dasselbe an Braunschweig auf Aug. 9: schon vor Eingang dieses
Schreibens sind die Kölner Sendeboten abgefertigt worden. — Briefb. 83, 121'. [2409
Aug. 20. — Arnheim an den Hansetag in Lübeck: entschuldigt sich und die
zu ihm gehörigen Städte Eiburg, Wageningen und Hattem für den Tag im Hinblick
auf die vom Drittelstag in Wesel beschlossene Vertretung der geldrischen Städte
durch Nimwegen, auf die Pestilenz und die bevorstehende geldrisch-zutfische Landes
versammlung in Arnheim; ist, wenn in der Schosszahlung Gleichheit beobachtet
wird, durchaus für die 4 ersten ausgeschriebenen Artikel, kann sich über die ändern
wegen ihrer Unverständlichkeit nicht äussern; wegen der Weinkaufmannschaft. —
Hanse H, 32, 113, Abschr.
[2410
Aug. 22. — Das Kontor in Antwerpen an die Stadt [?]: soll ihre Kaufleute
zur Schosszahlung anhalten gleich denen von Hildesheim. — Hanse IV, 26, 15'.
[2411
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Aug. 24. — Das Kontor in Antwerpen an Dr. Suderman in Lübeck: Danzig
beschickt den Hansetag nicht wegen der Pestilenz; für rechtzeitige Zahlung der
Raten für den Hausbau in Antwerpen und einmüthige Bewilligung des Schosses ist
Sorge zu tragen. — Hanse IV, 26, 16.
[2412

Aug. 24. — Zutfen an den Hansetag in Lübeck: entschuldigt sich, Doesburg
und die zugehörigen kleinen Städte für den T ag, desgleichen Em m erich, das es
nach altem Brauch auf den Hansetagen vertritt, ähnlich wie Arnheim Aug. 20, unter
Beziehung auf die Beschlüsse von W esel; zum Hausbau in Antwerpen wird es nichts
beitragen, an der Obligation sich nicht betheiligen; sonst wie Arnheim, auch wegen
der Weinkaufmannschaft. — Hanse II, 32, 117, Abschr.
[2413

Aug. 25. — Stralsund an L übeck: kann, neuerdings behindert, den Hansetag
nicht beschicken; Stralsunder Buden auf Bornholm sind erbrochen, Stralsunder Gut
ist vom lübischen Hauptmann dort angehalten und es ist verboten worden Schulden
an Stralsunder zu bezahlen; Lübeck soll für Abhilfe sorgen. — Hanse H, 32, 99,
Abschr.
[2414

Aug. 26. — Das Kontor in Antwerpen bezeugt die durch den Danziger Hans
Prätor erfolgte Vereignung von W aaren, die von Em den und Danzig nach London,
von London nach Danzig verschifft sind, an denen auch Mich. Koeseler keinen Antheil hat. — Hanse IV, 26, 16'.
[2415
[ . . . ] . — Dasselbe an die Stadt [?]: deren Schiffe dürfen, wie es von der
Stadt Antwerpen erwirkt h a t, wie die Antwerpener selbst auf den dortigen Hafen
laden. — Hanse IV, 26, 17.
[2416

Aug. 26. — Stralsund an den Hansetag in L übeck: klagt, an Besendung des
Tags behindert, über Lübeck; in der unberechtigten lübischen Fehde m it Schweden
wird es wegen seiner N eutralität gegenüber Schweden von Dänemark schwer ge
schädigt und hat schon, obwohl selbst allen Geboten und Mandaten gehorsam , 24
oder 25 beladene Schiffe und Schuten durch die dänischen und lübischen Auslieger
verloren; jene Fehde ist Lübecks Sache allein, zur Bestätigung der Privilegien in
Schweden hätte man auch anders gelangen können als durch „solch einen jäm m er
lichen labyrinthum“ ; weitere Klage wider Lübeck wie an dieses Aug. 25. — Hanse
II, 32, 103, Abschr.
[2417

Aug. 26. — Köln an das Londoner Kontor auf Aug. 13: seine Beschwerde
über das Vorgehen von London gegen den freien Handel in der Gildhalle sollen
die Kölner Gesandten auf dem Hansetag vertreten; die Klage der englischen Kauf
leute über Erhebung eines Thalers von jedem Laken in Köln beruht auf Missverständniss. — E IV, 12, Or. praes. Sept. 4 ; A LVI, 18 u. Briefb. 83, 130, Abschr.
[2418
Aug. 26. — ’s Hertogenbosch an Köln: Christ. Hoochstetter fällt als Ein
gesessener von Venedig nicht unter die Privilegien des Reichs und B rabants; sein
Handel mit Claes v. Segen. — A LVI, 19.
[2419
Aug. 28. — Wismar an Lübeck: es wird auf dem Hansetag fehlen; seine
etwaigen V ertreter haben Termin in Dobberan Sept. 1 im Rostocker S tad tstreit; die
Berathungsgegenstände liegen Wismar fern und können ohne Rostock, Stralsund
und Danzig, die dort wohl ausbleiben, nicht zum Ende geführt werden. — Hanse
II, 32, 101 , Abschr.
[2420
Aug. 28. — Das Londoner Kontor an den Hansetag in Lübeck: warnt vor
einer Verbindung mit den Niederlanden gegen England, weil eine solche den U nter
gang des Kontors herbeiführen w ird; erst nach der Abfuhr der aufgestapelten Güter
sind Repressalien angezeigt. Nachschrift: wegen des neuen Statuts gegen die Ab-
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fuhr der bereiteten Tücher ist nicht, wie Dr. Suderman berichtet, Zwiespalt im
Kontor ausgebrochen. — A LYI, 21 u. 22, Abschr. praes. Sept. 12.
[2421
Aug. 29. — Köln an Konst. v. Lyskirchen und Dr. Suderman in Lübeck auf
ihr Schreiben von Aug. 16: andrer Ansicht als sie sind die Kölner Englandfahrer,
auch verdient das Schreiben des Londoner Kontore von Aug. 13, das hierneben,
Beachtung; eine schlichte hansische Gesandtschaft an die Königin von England ist
rathsam , nicht aber eine Verbindung („inlassung oder buntnus“) mit den Nieder
landen vor dieser Gesandtschaft; wegen Abwesenheit der Danziger wrird ein end
gültiger Beschluss nicht gefasst werden, entscheidet sich aber die Mehrheit für diese
Verbindung, so sollen Adressaten dies nur zum Bericht annehmen1; den englischen
Tuehhändlern in Köln ist auf ihre beiliegende Bittschrift 2 diesmal freier Handel
und Passage in Köln gewährt worden, damit nicht die Londoner den Hansen neue
Lasten auflegen; nach einem Vergleich zwischen England und den Niederlanden
werden ohnedies nur noch wenige Engländer mit ihren Laken hierher kommen. —
Hanse II, 32, 93, Or. praes. Sept. 6 mit der Bittschrift das. Bl. 95, 96; Briefb. 83,
133, Abschr. ohne die Bittschrift.
[2422, 2423
Aug. 30, Lübeck. — Konst. v. Lyskirchen und Dr. Suderman an Köln: dessen
Schreiben von Aug. 16 haben sie Aug. 29 bei ihrer Ankunft hier erhalten; weil
Danzig nicht vertreten sein wird, sind endgültige Beschlüsse nicht wohl möglich;
man wartet auf die Braunschweiger und andre Gesandten. — A LVI, 23. Or. praes.
Sept. 11.
[2424
Sept. 4. — Der Hansetag in Lübeck an Stralsund: es verfällt in die 1556
festgesetzte Pön, weil es aus unzureichenden Gründen fern geblieben ist. — Hanse
n , 32, 107, Abschr.
[2425
Sept. 4 . — Derselbe an Wismar ebenso. — Hanse II, 32, 111, Abschr. [2426
Sept. 4. — Derselbe an Rostock: es verfällt der Pön von 1556, weil es ohne
jede Erklärung vom Tag weggeblieben ist. — Hanse II, 32, 109, Abschr.
[2427
[Sept. 4.] — Memorial des Hansetags für die Sendeboten von Hamburg zur
Erkundung des Urtheils ihrer Oberen in der englischen Sache. — A LVI, 28, Entw.
Vgl. den Recess im Anhang zu S ep t 4.
[2428
Sept. 10. — Der Hansetag in Lübeck an das Londoner Kontor: eine Gesandt
schaft nach England ist unerspriesslich; bei der Königin ist um Erlaubniss zur Tuch
ausfuhr nachgesucht; über das Bündniss mit dem Hause Burgund; gemäss dem
Statut von 1554 hat das Kontor jährlich Rechnung zu legen; die Klagen von Kölner
und Hamburger Kaufleuten über das Verbot der Abfuhr von bereiteten Tüchern
sollen berücksichtigt werden. — A LVI, 24. Entw.
[2429
Sept. 11. — Instruktion des Hansetags in Lübeck für Dr. Suderman zu Ver
handlungen in den Niederlanden über ein gemeinsames Vorgehen gegen die Eng
länder. — A LVI, 25, Or.; LVI, 26, Or. m. Datum: Sept. 14; LVI, 27, Abschr.
S. im A n h a n g .
[2430
[—]. — Recess des Hansetags in Lübeck von Sept. 1 bis Sept. 13. — Hanse
II, 32, 2—75; das. Bl. 123— 143 Auszug. Ausführliche Inhaltsanzeige im A n 
hang.
[*2431, 2432
Sept. 13. — Der Hansetag in Lübeck an K. Elisabeth von England: nach
Bericht aus dem Londoner Kontor sind die Hansestädte, vertreten durch Gesandten,
1 Wörtlich äussert sich
uf hinderbringen willigen, und
vernemen werden“.
ohne Datum; der Rath nennt
laeken bei uns ankommen“.

der Rath über seine neue Haltung: „so sollen ir es nit anders dan
das us iurgefallenen bedenklichen Ursachen, als ir in eurer ankompst
^ Von Wilh. Hollandt, Willi. Reuel, Rein. Becker u. Jorg Brem,
sie in seinem Schreiben „die Englischen, so dieser zeit mit iren
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auf Veranlassung des Gemeinderaths von London auf Sept. 29 vor das königliche
Gericht geladen, das über ihre Berechtigung zum Handel in England entscheiden
soll; einer Erörterung und gerichtlichen Entscheidung bedarf es nicht, weil ihr Recht
zum Handeln in der Stadtfreiheit von London durch die früheren Könige von Eng
land urkundlich gesichert ist, die Abordnung von Gesandten unterbleibt; weshalb
die Städte die von ihren Gesandten i. J. 1560 aus England mitgebrachten Artikel
nicht annehmen können, erhellt aus ihrem Schreiben von 1561 Mai 15; noch heute
schlagen sie für eine Erledigung des Streits m it England fürstliche Vermittelung oder
schiedsrichterliche Entscheidung vor; als ein Glied des römischen Reichs, das der
Gerichtsbarkeit der Königin nicht unterworfen ist, protestiren sie gegen das Ver
fahren; wiederholt verlangen sie ausserdem das Recht freier Abfuhr von Tuch und
ändern Waaren aus England für die hansischen Kaufleute. — Hanse II, 32, 121 u.
122, Abschr.
[2433
[Nach Sept. 13.] — Anleihe des Antwerpener Kontors von 10,000 CarolusGulden bei der Stadt Köln für den Bau des neuen hansischen H auses; Verpflichtung
zu einer Jahresrente von 500 Gl. unter Verpfändung der Immobilien des Kontors
in Antwerpen und Brügge und seiner Schoss- und Mieth - Einkünfte. — Hanse IV,
26, 26 u. 17'; A LVI, 29 u. 30; Abschr.
[2434

Sept. 26, Antwerpen. — Georg Laffert an Dr. S uderm an: hat weder von ihm
noch von Nik. Popping Nachricht über den Hansetag e rh alte n ; hoffentlich hat dieser
über die Aufbringung der Bausumme Beschluss gefasst; der englische Handel ist
sehr still; der Hausbau stockt. Nachschrift: Erkundigung, ob Popping noch auf
2 Jahre nach Antwerpen zurückkehren wird. — A LVI, 31. Or. praes. Okt. 3. [2435
Sept. 27, Anstel. — Dr. Suderman an Ant. v. Stralen: ist vom Hansetag
hierher, wo seine Frau sich seit seiner Abreise aufgehalten, gekommen; wird in
hansischem Auftrag nach Antwerpen reisen; Bitte um baldige Nachricht über den
Stand der englischen und der Zoll-Angelegenheit. — A LVI, 32 a, Entw ; LVI, 32,
Abschr.
[2436
Okt. 6, [Antwerpen.] — Georg Laffert an Dr. Suderman in Bachem: Briefe
von Lübeck sind für ihn eingegangen; sofort möge er m it beifolgenden W agen und
Pferden nach Antwerpen kommen; die Luft ist dort gesund1. — A LVII, 1, Or.
praes. Anstel Okt. 10; Hanse IV, 26, 17, Abschr.
[2437
Okt. 6 . — Das Kontor in Antwerpen bezeugt die Vereignung von 2 9 V2 Last
Roggen, die auf Lissabon verschifft sind, durch den Danziger Hans Prätor. — Hanse
IV, 26, 17'.
[2438
Okt. 6 , Brüssel. — Ant. v. Stralen an Dr. Suderman in Anstel: die Briefe
hat er an ihn nicht abgeschickt, weil behauptet worden, dass der Hansetag ab
geschrieben se i; die Königin von England hat eine beiderseitige Freigabe des Handels
vorgeschlagen und will in Brügge über die vorhandenen Streitpunkte verhandeln
lassen; ein Bescheid ist noch nicht gekommen; in der Zollsache ist seit seiner Ab
reise noch nichts geschehen. — A LVII, 2. Or. praes. Okt. 16.
[2439

Okt. 27, Antwerpen. — Dr. Suderman an den Kölner Alt-Bürgermeister Konst.
v. Lyskirehen: wegen der 10,000 Gl. ist dem Antwerpener Kontor Mittheilung ge
macht; hierneben eine Abschrift seiner Instruktion, die zum Recess gehört; er hofft
auf günstige Erledigung der Angelegenheit, wenn auf die geldrischen, overijsselschen und friesischen Städte eingewirkt w ird ; über den Stand der weitläufigen Ver
handlungen mit England. — A LVII, 3. Or. praes. Nov. 5.
[2440
1 Dies bezieht sich auf die Pestilenz, die am Niederrhein und im Niederlande um diese Zeit
herrschte, vgl. vorher und das Buch Weinsberg, bearb. von Ilöhlbaum, 2, 131 ff.
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Okt. 20, W ien. — Kaiser Maximilian II an Lübeck, Köln, Braunschweig und
die gemeinen Hansestädte: Ermahnung zur Eintracht zwischen den Städten; Gunst
zusage. — A LVII, 4 —6. 3 Abschr.
[2441
Okt. 29, W ien. — Derselbe an seinen Rath und Landvogt in der NiederLausitz Boguslav Felix von Hassenstein auf L itzkau1: er erwartet, dass die Hanse
städte in der von ihm vorgetragenen Sache an ihn selbst herantreten werden; hat
trotzdem an Lübeck, Köln und Braunschweig wegen der schwebenden Irrung
schreiben lassen; sendet voriges zur Weiterbeförderung. — A LVII, 7. Abschr.
[2442
Okt. 3 0 .— Köln an das Londoner Kontor: von der Auslage für die englische
Legation von 1553 fehlen Köln noch 1400 Thlr., von der für die Legation von
1560 noch 1669 Thlr. 8 V2 Stüber; wenigstens ersteren Betrag soll das Kontor nach
Antwerpen überschreiben mit Rücksicht darauf, dass Köln dort 10,000 Carolusgl.
für den Hausbau Nov. 1 zahlen muss. — E IV, 13, Or. praes. Nov. 14; Briefb.
83, 185, Abschr.
[2443
Okt. 30. — Hauptpunkte des Berichts von Dr. Suderman vor dem Antwerpener
Kontor über die Berathungen auf dem Hansetag über die hansische Residenz in
Antwerpen. — A LVII, 8 , E ntw .; LVH, 9 11. 10, 2 Abschr.
[2444
Okt. 31. — Köln an das Kontor in Antwerpen: von den bewilligten 10,000 Gl.
für den Hausbau sendet es einen Wechselbrief über 300 Pfd. vläm.; daneben werden
die Kölner Melch. v. Mulhem 736 Carolusgl. 12 Stüber, Eberh. Suderman 585 Gl.
17 Stüber 1 Ort, Winand und Joh. Moer 1025 Gl. 16 St. dem Kontor erlegen; der
Rest folgt nächstens; hierneben ein Schreiben an das Londoner Kontor (Okt. 30)
zur Weiterbeförderung. — Brief!). 83, 186.
[2445
Nov. 3, Brüssel. — Urban Scharberger an Dr. Suderman in Antwerpen:
Stand der englischen Sache; beinahe wäre ein Passport für einige hundert Tücher
gegeben worden, nachdem die Bittsteller sich bereit erklärt für jedes Tuch allein
dem König 8 Karlsgl. zu bezahlen; Zurückberufung des nach Konstantinopel abgeordneten Gesandten; Gefahr des Türkenkriegs; Stellung des Woiwoden in Sieben
bürgen; Reichstag in Regensburg; Sache Gramaye. — A LVH, 11. Or. praes. Nov. 4.
[2446
Nov.. 3, Antwerpen. — Dr. Suderman an den niederländischen kön. Sekretär
Urban Scharberger: Hinweis auf ihre vertrauliche Besprechung über die nieder
ländische und die hansische Sache mit England und die ihm dafür aufgetragene
W erbung; da der Vergleich der Niederlande mit England noch in weitem Felde ist,
so trägt er seine Werbung nur einzelnen Personen von der Regirung vor; ver
trauliche Mittbeilung seiner Instruktion vom Hansetag für den Präsidenten (Viglius)
mit einer für ihn bestimmten, ausführlich begründeten, auf die hansischen Beschwerden
wider England gestützten Darstellung der Sachlage, wie sie dem Präsidenten vor
getragen werden soll, in Bezug auf ein niederländisch-hansisches Verständniss, alles
in Vorbereitung späterer Werbung. 1. Zettel: er hat diesen Weg gewählt, weil
seine Schritte beobachtet werden, seine Abwesenheit von Antwerpen auffallen k a n n ;
die inliegende Tabelle über die alten und neuen Zölle in England hat er auch
Stralen mitgetheilt. 2. Zettel: Scharbergers Schreiben läuft soeben ein; nach der
Ansicht erfahrener hansischer Kaufleute können die Engländer die Sperre nicht
mehr lange aushalten, weil sich durch sie Wolle und Tücher in England anhäufen.
— A LVII, 12. Abschr. S. den Wortlaut im A n h a n g .
[2447
1 D. i. Bog. Fel. Herr auf Lobkowitz und Hassenstein, Häberlin, Neueste Teutsche ReichsGeschichte 4, 472.
Hansische Inventare. Köln.

1. Bd.

24

186

1564 November 3 — November 20. — n. 2448—2464.

[— ]. — Kollation der alten und neuen A us- und Einfuhr - Zölle in England
seit 1558 [von Dr. Suderman]. — A LVII, 12 a ; Beilage zum vorigen oder das Ant.
v. Stralen mitgetheilte Exemplar (s. im vorigen Stück gegen Schluss).
[2448
[—]. — Der hansische Syndicus Heinr. Suderman an die Gubernantin der
Niederlande (Herzogin M argaretha von P arm a): Bitte, im Namen der Hansestädte,
bei den Verhandlungen mit England die hansischen Beschwerden wider die Eng
länder mit zu vertreten. — A LVII, 37, Abschr., französ.
[2449
Nov. 7. — Das Kontor in Antwerpen an Köln auf Okt. 31: der Wechsel auf
300 Pfd. vläm. ist noch nicht eingelöst, weil kein Avis eingetroffen w ar; die Haupt
verschreibung wird es demnächst übersenden; das Schreiben an das Londoner Kontor
ist gestern mit der gewöhnlichen Post abgegangen. — A L V II, 13, Or. praes.
Nov. 13; Hanse IV, 26, 18', Abschr.
[2450
Nov.
gegebenen
zuzahlen,
Häuser in

10. — Dasselbe verpflichtet sich von den durch Köln für das Hansehaus
10,000 Carolusgl. von 1565 ab jährlich zu Martini 500 Carolusgl. ab
unter Verpfändung des alten und neuen Hauses in Antwerpen und der
Brügge. — Hans. U rkunden a. Perg. Or. m. S.
[2451

Nov. 14. — Dasselbe an [Braunschweig?]: Begründung seiner BeschwerdeArtikel für den nächsten H ansetag; empfiehlt dringend die Ü bernahm e einer Rate
für den Hausbau in Antwerpen gleich Lübeck und Köln. — Hanse IV, 26, 22;
ähnlich, ohne Adresse, das. 25'.
[2452, 2453
Nov. 15. — Köln an das Kontor in Antwerpen auf Nov. 7: Avis ist ab
gesandt, Zahlung vorgesehen; vielleicht sind die Em pfänger beim Eingang des
Zahlungsbefehls nicht in Antwerpen gewesen; aus diesem Grunde hierneben ein
neuer Wechselbrief über 300 Pfd.; der Rest wird nachfolgen. — Briefb. 83, 203'.
[2454
[. . .]. — Rein. Hogegreffen erhält vom Kontor in Antwerpen eine dort hinter
legte Obligation Antwerpens über 11,000 Gl. zurück, giebt das dafür erhaltene Geld
in Verwahrung. — Hanse IV, 26, 18'.
[2455
Nov. 16.— Das Kontor in Antwerpen an [H am burg?]: wie Nov. 14; Adressat
soll mit Lüneburg eine Rate für den Hausbau vorstrecken. — Hanse IV, 26, 26';
ähnlich das. 27, ohne Adresse [wohl an Lüneburg?], Aufforderung zum Vorstrecken
einer Rate mit Hamburg.
[2456, 2457
Nov. 17. — Schuhmacher Heinr. v. Ossenbruck quittirt im Namen Dr. Sudermans der Stadt Köln über 100 Thlr. von den 10,000 Carolusgl. für das Antwerpener
Kontor. — A LVII, 14.
[2458
Nov. 18.
Herrn. Boelman von Reval giebt vor dem Antwerpener Kontor
Vollmacht zur Einforderung seines Guts in Danzig, Riga, Polen, Livland. — Hanse
IV, 26, 19; das. 19' Bruchstück einer Certifikation von Dan. Tubinck von Lüneburg.
[2459, 2460
[ ]• — Herrn. Boelman desgleichen zum Vorgehen gegen einen Lübecker und
den nach der Narwa handelnden gemeinen Kaufmann. — Hanse IV, 26, 19', unvollst.
[2461
Nov. 18. — Hanse - Zeugniss des Kontors in Antwerpen für den Kaufgesellen
Hans Heise d. jüng. von Riga. — Hanse IV, 26, 19'.
[2462
Nov. 20. — Das Antwerpener Kontor quittirt Dr. Suderman über 100 Thlr.
in Abschlag der von Köln bewilligten 10,000 Carolusgl. — A LVII, 15.
[2463
Nov. 20. — Schadlosbrief Lübecks für Bonav. Boddecker, der sich für die vom
Antwerpener Kontor aufgeuommenen 10,000 Carolusgl. nebst Zinsen ( 8 V4 % ) ver
bürgt hat. — Hanse IV, 26, 20.
[2464
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[ . . . ] . — Hanse - Zeugniss des Kontors in Antwerpen für den Danziger Kaufgesellen Hans Prätor und Gerli. Janssen. — Hanse IV, 26, 20 .
|24Gö
[ .. .]. — Bescheinigung desselben über eine Schuldforderuug von Valent. Lange.
— Hanse IV, 26, 20.
[2400
Nov. 21. — Das Kontor in Antwerpen an Köln: Dank für die Wechselbriefe
für den Hausbau; die Quittungen sind I)r. Suderman zugestellt — A LVII, 16.
Or. praes. Nov. 27.
[2407
. Nov. 21. — Dasselbe an [?]: wie Nov. 14; Adressat soll mit Hamburg eine
Rate vorstrecken. — Hanse IV, 26, 22'.
[2408
[. . .]. — Hansische Kaufleute an das Kontor in Antwerpen: Klage gegen den
Drosten von Berchen wegen Wegnahme deutscher Thaler und Vorladung nach Brüssel.
— Hanse IV, 26, 23.
[2409
Nov. 22, Brüssel. — Derick Scharff [von Deventer] an Dr. Suderman: über
seine Bemühungen in der englischen Sache seit ihrer letzten Unterredung. —
A LVII, 17. Or. praes. Nov. 23.
[2470
Nov. 24. — Das Kontor in Antwerpen an Lübeck: Begründung seiner Be
schwerde-Artikel für den nächsten Hansetag; Aufbringung von 10,000 Gl. bei Ant
werpen (8 V4 °/o); Bürgschaft Bonav. Boddekers. — Hanse IV, 26, 21.
[2471
Nov. 24, Brüssel. — Urban Scharberger an Dr. Suderman in Antwerpen:
Deventer will in den künftigen Vertrag mit England einbezogcu sein; vor der Re
solution der Herzogin von Parma wird er nichts erreichen; Suderman soll dem
Präsidenten (Viglius) den Inhalt seiner Werbung mittheilen. — A LVJI, 18. Or.
praes. Nov. 25.
[2472
Dec. 1. — Wesel an Köln: bittet in Sachen der Zahlung für den Hausbau in
Antwerpen zunächst uni Nachricht, ob Braunschweig, Hamburg und Lüneburg nun
mehr auch 10,000 Carolusgl. bewilligt haben; es ist für Wesel beschwerlich sein
Siegel vor Soest und Münster an die Obligationsurkunde zu hängen. — A LVU,
20. Or. praes. Dec. 15.
[2473
Dec. 2, Brüssel. — Urban Scharberger an Dr. Suderman in Antwerpen: die
englische Resolution ist angekommen; ein Verhandlungstag ist beabsichtigt; Bitte
um Besorgung eines Schreibens vom Präsidenten (Viglius) nach Köln. — A LVH,
21. Or. praes. Dec. 3.
[2474
Dec. 3, Lübben. — Busslafelix [Boguslav Felix] von Hassenstein an Lübeck,
Köln und Braunschweig: sendet das Schreiben des Kaisers von Okt. 29 mit dem
Ausdruck des Wohlwollens gegen die Hansestädte; man möge den Kaiser um eine
Besendung des Hansetags in Lübeck bitten zur Beilegung der Missverständnisse, die
zwischen den Hansestädten bestehen; sich selbst anzubieten trägt er Bedenken. —
A LYH, 2 2 . Abschr.
L2*75
Dec. 4. — Münster an Köln: die Obligation für das Geld zum Hausbau in
Antwerpen, gegen die es Bedenken hat, sollte nicht auf sechs Städte allein, sondern
auf alle Städte des Kölner Drittels ausgestellt werden, damit jede Stadt lediglich
zu ihrer Quote und nicht darüber hinaus verpflichtet wird. Nachschrift: Klage über
Ummünzung der guten Thaler und Scheidemünze durch einige Städte des Drittels.
— A LVH, 23 u. 24. Or. praes. Dec. 15.
[2476
j)ec# ß. _ Das Kontor in Antwerpen quittirt Gerh. Bocholtz über 300 Pfd.
vläm. — A LVH, 25.
i 2477
Dec. 9. [A ntw erpen?]. — Die deutschen Kaufleute, die mit Rhein- und
Elsässer Wein in die Niederlande handeln, an Prinz Wilhelm von Oranien, GeneralStatthalter in Holland und Zeeland: Bittschrift im Sinn des Protests von Dec. 20. —
E IV, 15 a. Entw. von Dr. Suderman.
[2478
24*
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Dec. 14, [Antwerpen], — Georg v. Lafferden an Dr. Sudennan [in Brüssel]:
das erste Bund Briefe wird mit nächster Gelegenheit nach Köln gesandt, das zweite
hat er Pilgrim übergeben; hierneben ein Schreiben aus Bolemans H aus; ein
dänischer Gesandter soll in Brüssel wegen Schliessung des Sundes m it dem Hof
accordiren. — A LVII, 26. Or. praes. Brüssel Dec. 15.
[2479
Dec. [20]. — Auszug aus dem von der Herzogin von Parm a, Statthalterin der
Niederlande, in Dordrecht u. a. a. 0 . in Holland verkündigten Mandat gegen die
monopolische Erhöhung der Weinpreise. — A LVII, 19. Abschr. Vgl. das folgende
Stück.
[2480
Dec. 20. — Die Kaufleute der deutschen Nation, die in Dordrecht m it Rheiuund Elsässer W ein handeln, protestiren gegen das am selben Tag verkündigte
Mandat der Statthalterin der Niederlande, Herzogin M argaretha von Parma, wonach
jedes aus Deutschland kommende Ohm W ein 5 Stüber zu zahlen h a t, als gegen
eine Verletzung der gegenseitigen Handelsfreiheit. — E IV, 15. Abschr.
[2481
Dec. 20. — Köln an Münster auf Dec. 4 : dessen Bedenken gegen die Be
siegelung der Obligationsurkunde befrem den; das Darlehen hat Köln nicht für sich,
sondern im Namen und zur Ehre des ganzen D rittels gemacht; Münsters Gesandten
auf dem Hansetag haben an der Bereitwilligkeit ihres Raths nicht gezweifelt; Köln
muss von der Gesammtheit schadlos gehalten werden gemäss dem Beschluss in
W esel; auch Soest, das dort Bedenken gehabt, hat gesiegelt; die U rkunde wird
hierneben nochmals zur Besiegelung übersandt. — Briefb. 83, 248.
[2482
Dec. 20. — Dasselbe an Wesel auf Dec. 1 : die Beschlüsse des W eseler Tags
und die Nothwendigkeit der Auszahlung des Geldes in Antwerpen zwingen zur Be
siegelung der Obligationsurkunde; das Braunschweiger Q uartir und die zugehörigen
Städte werden sich zweifelsohne nach Gebühr verhalten. — Briefb. 83, 249'. [2483
Dec. 21. — Das Kontor in Antwerpen an [?]: für Corth Seseman in einem
Rechtsstreit gegen den Hamburger Jak. Schröder. — Hanse IV, 26, 22.
[2484
Dec. 21, [Antwerpen]. — Georg Laffert im Namen von Joh. Peters an Dr.
Sudennan in B rüssel: über die Sache Joh. Peters’, zu dessen Gunsten die Gäste im
„Morian“ [in Antwerpen] vorstellig geworden sind. Nachschrift: der dänische Ge
sandte Dr. [Albert] K nopper 1 ist seit drei Tagen in unbekannter W erbung h ie r .—
A LVII, 27. Or. praes. Dec. 22.
[2485
Dec. 23. — Das Antwerpener Kontor quittirt Gerh. Bocholtz über 300 Pfd.
vläm. (2 Wechselbriefe der Stadt Köln). — A LVII, 28.
[2486
Dec. 24, W esel. — Joh. Haess an Dr. Sudennan in Brüssel: die Weseler
Kaufleute haben sich für ihn beim Herzog von Kleve-Jülich-Berg verwendet; dessen
Schreiben an die Regentin der Niederlande und den Prinzen von Oranien möge
Sudei man befördern; das Schreiben über den ungebührlichen Zoll zu Nimwegen
hat er dem Kanzler noch nicht überreichen können. — A L V II, 29. Or. praes.
1565 Jan. 1 .
[2487
Dec. 24.
Köln an Soest, Münster, Wesel, Nimwegen, Deventer und Zutfen:
unter Hinweis auf den Beschluss des W eseler Tags über die Zahlung für den Haus
bau in Antwerpen folgt anbei die ingrossirte Obligationsurkunde zur Besiegelung.
— Briefb. 83, 251.
[2488
Dec. 27.
Münster an Köln auf Dec. 2 0 : bei der jetzigen Fassung der Obli
gationsurkunde kann es trotz allem die U rkunde nicht mit besiegeln; nur für seine
Seine Vollmacht von K. Friedrich II bei K. Elisabeth von Nov. 4 in State Papers, Foreign,
Elizabeth, 1564—65, n. 774. Im Namen seines Königs hatte derselbe bei Deventer, Kämpen und
..wolle im Sommer 1563 um Hilfe gegen Schweden geworben, Reg. van Charters en B e s c h e id e n
van Kämpen 3, n. 2192.
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eigene Quote, nicht für die der ändern Städte des Drittels kann es sich verpflichten;
zu den bedeutenden Unkosten der Tagfahrt in Lübeck hat blos Osnabrück bei
gesteuert. Nachschrift: bittet mit der Vertretung der westfälischen Städte auf
dem nächsten Hansetag in Lübeck eine andre Stadt zu betrauen, der es dann
seinen gebührlichen Beitrag geben will. — A LVII, 30 u. 31. Or. praes. 1565 Jan. 8 .
[2489
Dec. 29, Brüssel. — Urban Scharberger an Dr. Suderman in Antwerpen: die
Resolution aus England ist angekommen; weitere Verhandlungen finden in Brügge
Ende Januar 1565 statt; jetzt ist der geeignete Zeitpunkt für Suderman seine
Werbung beim Hof anzubringen. — A LVH, 32. Or. praes. Dec. 30.
[2490
Dec. 31, Brüssel. — Prinz Wilhelm von Oranien, burgundischer Statthalter,
an Dr. Suderman: zwischen England und den Niederlanden soll binnen kurzem in
Brügge verhandelt werden, bis dahin gilt Handelsfreiheit beiderseits; Suderman soll
zu einer Unterredung herüberkommen, damit sein Anliegen rechtzeitig in die Wege
geleitet werden kann. — A LVII, 33. Or. praes. 1565 Jan. 1 mit dem Fehler „Barth
lomes Suderman“ in der Adresse.
[2491
[—]. — Aufzeichnung [Georgs v. Lafferden] über den Empfang grösserer Beträge
[für das Antwerpener Kontor] von 1564 Nov. 17 bis Dec. 24, nämlich 1175 Pfd.
(Rest noch 491 Pfd. 13 Sch. 4 Pf.) von Adam Munten (300 und 250 Pfd.), I)r.
Suderman (25), Gerh. Bocholz (300 und 233 Pfd. 10 Sch.), Valent. Garsten (66 Pfd.
10 Sch.), hierzu von Arnd Pastoir (300 Pfd. und 250), Joh. Maess (300 und 300),
Dr. Suderman (100 Thlr.), [von Herrn Geil 100 Pfd.]. — PI IV, 14. Der letzte
Posten ist durchgestrichen.
[2492
[—]. — Denkschrift Dr. Sudermans über die Handelsstreitigkeiten zwischen den
Niederlanden und England 1563/64, die Haltung der Hansestädte dazu und die Be
mühungen um ein Verständniss zwischen der Hanse und den Niederlanden, mit
Urkunden von 1464 und 1494 und seiner Korrespondenz in dieser Angelegenheit
von 1563 Aug. 11 bis 1564 April 16. — A LIU, Abschr. Joh. Langens, erwähnt
im Verzeiclmiss der von Suderman hinterlassenen Akten (Hanse IV, 65); die ein
zelnen Briefe aus dieser Denkschrift sind im vorigen angeführt. S. A n h a n g . [2493
[— ]. — Ausführliche„ Deduction etlicher hoher unleidlicher Aullagen, Neuerungen
und Beschwerungen“ in England zum Schaden des gemeinen Kaufmanns der Nieder
lande nebst Vorschlägen zur Abwendung derselben, einer Vergleichung der alten
und neuen englischen Aus- und Einfuhr-Zölle im einzelnen und einer Berechnung
des daraus erwachsenen Schadens, für die Verhandlungen in den Niederlanden ver
fasst von [Dr. Suderman]. — A LVII, 35, Abschr. Joh. Langens, erwähnt im Ver
zeichniss der von Suderman hinterlassenen Akten (Hanse IV, 65). Ngl. n. 2447 und
n. 2491.
12494
T—]. — Promemoria Dr. Sudermans über die F rage, ob die Hansen höhere
Kustume und Subsidien in England zahlen können als auf Grund der alten Privi
legien. — A LVH, 36. Abschr.
12495
[—]. — Abrechnung von Konst. v. Lyskirchen und Dr. Suderman über ihre
Reise zum Lübecker Hansetag von Wesel aus über Antwerpen und Brüssel August
4 ff. — A LVI, 5.
[2496
[—]. — Rechnung des Kochs dieser Gesandtschaft, Lentzis, über Gewürz-Ein
kauf von Aug. 8 . — A LVI, 7.
*
[2497
[. . . ] . _ Sammlung der Statuten und Gewohnheiten der Stadt Antwerpen
[geschrieben für den Gebrauch im hansischen Kontor daselbst].
Hanse IV, 22.
[2498
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— Französisch - vlämisches Gesprächsbuch für Kaufleute und andre („Deviz
familiers“) von Gabriel M eurier, Anvers 1564. — A LVII, 34, Druck, aus dem
Kontor in Antwerpen.
[2499

1565.
Jan. 2, W esel. — Joh. Haess an Dr. Suderm an in Brüssel: auf die Suppli
kation der klevischen Kaufleute hat der Herzog von Kleve die Gubernantin der
Niederlande und den Prinzen von Oranien ersucht gemäss dem V ertrag zwischen
den Niederlanden und Kleve die Kaufleute des Fürstenthum s von dem ungebühr
lichen Impost zu entheben; der klevische Kanzler wird sich beim herzoglichen Rath
bemühen; Suderman soll die Akten erhalten; wenn nur auch andre Reichsstände
ihrer Unterthanen sich so annehmen wollten. — A L V III, 1. Or. praes. Brüssel
Jan. 9.
[2500
Jan . 3. — Nimwegen an Köln: soll Münster und Wesel die Obligationsurkunde
zuvor besiegeln lassen; mittlerweile will es die Zustimmung der geldrischen Städte
nach dem Weseler Recess zu erlangen suchen. — A LVHI, 2.
[2501
Ja n . 3. — Beschwerdeschrift (Doleance) von D eventer, den overijsselschen,
geldrischen und friesischen Städten als U nterthanen des Königs von Spanien gegen
Königin Elisabeth von England wegen Bedrückung ihrer Kauf leute in England. —
A LVIH, 3. Entw. von Dr. Suderman.
[2502
Jan . 3, A ntw erpen. — Dr. Suderman an D eventer: hierneben Abschrift einer
in Brüssel verkündigten, in Antwerpen Jan. 1 veröffentlichten Proklamation, wonach
ein Stillstand zwischen dem König von Spanien und England eingegangen ist und
Ende Januar zwischen beiden verhandelt werden so ll; nach den Verhandlungen des
Hansetags und den späteren Besprechungen in Brüssel, worüber Lubbert v. Wintsen
und Dietr. Scharff berichtet haben, sollen im gemeinen hansischen Interesse („darauf
man eine glimpfliche ankumpst gemeiner societet sache m it inzufueren haben mugte“)
Deventer, die overijsselschen, geldrischen und friesischen Städte eine Doleance über
reichen; hierneben ein Entw urf dafür von ihm als Kenner der englischen Verhält
nisse; Bitte um Übergabe, Anerbietung seines Raths. — A LVIII, 4. Abschr. [2503
Ja n . 3, A ntw erpen. — Derselbe an Lic. Dietr. Scharff, Bürgerm eister von
Deventer, im Anschluss an voriges: der Prinz von Oranien und andre empfehlen
die Einbringung der Doleance; bei den Verhandlungen m it England soll Sudermans
Name, der bei den Engländern Verdacht erweckt, und sein Antheil an der Doleance
verschwiegen werden. Zettel: der Doleance möge man die auf die E rhaltung der
Hansegerechtigkeit bezüglichen Stellen der „Bliden Inkum pst“ Ks. Karls V und K.
Philipps im W ortlaut anhängen. — A LVIII, 5. Abschr.
L2504
Jan . 4, Brüssel. — Herzogin M argaretha von Parma, Gubernantin der Nieder
lande, an den Herzog von K lev e-Jü lich -B erg auf dessen Schreiben aus Hambach
1564 Dec. 2 0 : sie ist zu der nicht nur von den klevischen, sondern auch von allen
ändern ausländischen Wein-Kauf leuten verlangten Aufhebung des Zolls in Dordrecht
für ihre Person bereit, ist aber an den Beschluss d er Landstände gebunden, bedarf
deren Zustimmung. — A LVIII, 6 . Abschr.
[2505
Jan . 5, Brüssel. — Dr. Suderman an die m it Rhein- und Elsässer Wein
handelnden K aufleute: wegen des neuen Imposts muss man sich so lange gedulden,
bis man eine Abschrift der Antwort der Gubernantin an den Herzog von Kleve h a t;
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ist diese abschlägig, so kann nmn Weitere Schritte thun. Beilage: Vergleich der
alten und neuen Baten für Alaun, Waidasche, Potasche, gesponnene Baumwolle,
Honig, Hopfen und Wachs. — A LVIII, 7 u. 8 . Entw.
[2506
Ja n . 5, Xanten. — Heinr. Olisleger [klevischer Kanzler] an Dr. Suderman 1
«der Herzog von K leve-Jülich-B erg hat im Sommer in Düsseldorf der Stadt Köln
Über den neuen in einigen geldrischen Städten erhobenen Zoll Bescheid gegeben. —
A LVIII, 9. Or. praes. Brüssel Jan. 16.
[2507
Jan . 7, Brüssel. — Dr. Suderman an Herrn („Seigneur“) Joh. Iloesse1: die
Kaufleute in Dordrecht wünschen Abschrift vom Schreiben des Herzogs von KleveJü lic h -B e rg an die Gubernantin der Niederlande und der Antwort darauf für eine
«etwaige weitere Supplikation an die Kurfürsten. — A LVIII, 10. Abschr.
[2508
Jan . 7, 10, Brüssel. — Derselbe an Deventer: der Prinz von Oranien wünscht
die Übersendung der Doleance vor Ende des Monats, weil gegen Jan» 26 die Ver
handlungen in Brügge mit den Engländern beginnen sollen. Nachschrift von Jan. 10:
der Prinz hat nochmals die Überreichung der Doleance verlangt, womöglich durch
eine Gesandtschaft. — A LVIII, 11. Abschr»
[2509
Jan . 9. — Deventer an Dr. Suderman auf Jan. 3: Dank für seine Be
mühungen; bei erster Gelegenheit wird es sich mit den benachbarten Städten in
dieser Sache besprechen. — A LVIII, 13. Or. praes. Brüssel Jan. 14.
[2510
Jan . 9, Deventer. — Lubbert v. Wynshem an Dr. Suderman auf Jan. 3; in
Abwesenheit des Lic. Scharff hat er seinen Brief geöffnet und dem Rath übergeben;
Sudermans Person soll, soviel möglich, ungenannt bleiben. — A LVIII, 14. Or.
praes. Brüssel Jan. 14.
[2611
Ja n . 10. — Köln an Münster auf 1564 Dec. 27: wiederholte Bitte um Be
siegelung der abgeänderten Obligationsurkunde, wonach die Städte des Drittels
nach ihrer Quote Köln für die im allgemeinen Interesse vorgestreckten 10,000
Carolusgl. zum Hausbau in Antwerpen haften; die Unkosten des letzten Hanse
tags in Lübeck sollen auf das Drittel vertheilt werden; ein neuer Hansetag
ist noch nicht ausgeschrieben. — A LVIII, 15, Abschr.; Briefb. 83, 262', Abschr.
[2512
Ja n . 10. — Dasselbe an Soest: wegen Münsters Widerspruch gegen die
Fassung der Obligationsurkunde hat es diese neu ingrossiren lassen; Soest soll sein
Siegel von der früheren Urkunde an die neue hängen. — Briefb. 83, 261'. [2513
Ja n . 11. — Das Kontor in Antwerpen an Phil. Angermunds Erben: wegen
Verkauf gepfändeter Mobilien. — Hanse IV, 26, 34.
[2514
Ja n . 12. — Köln an W esel: sendet die Obligationsurkunde wie an Münster
zur Besiegelung; nunmehr wird Wesel sich nicht weigern. — Briefb. 83, 264'. [2515
J a n . 12, Brüssel. — Dr. Suderman an [Ant. v. Stralen]: bittet den Prinzen
von Oranien an den letzten Utrechter Vertrag zwischen den Niederlanden und Eng
land zu erinnern; will ihn mit den ändern Verträgen vergleichen. — A LVIII, 12.
Abschr.
[2516
Ja n . 14, Antwerpen. — Georg Laffers an Dr. Suderman in Brüssel: sendet
Schreiben aus London; Corth Bubbert ist Jan. 10 verreist; aus dem Osten ist noch
keine Nachricht; der Kölner Rath soll an die ausstehenden 491 Pfd. 13 Sh. 4 d.
erinnert werden; Heinrich der Morijans-Knecht ist von Deventer gekommen. —
A LVIII, 16. Or. praes. Jan. 14.
[2517
Ja n . 14. — Bürgschaft des Hansekaufmanns Paul Zimmerman vor Georg
v. Lafferden, Sekretär des Antwerpener Kontors, für die Schuldfreiheit eines durch
1 W er?

Eine Persönlichkeit in der Brabanter Regirung, die ich nicht feststellen kann.
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einen Hamburger an einen in Antwerpen Eingesessenen verkauften Schiffs. — Hanse
IV, 26, 20'; desgl. 26, 34.
[2518
[. . .]. — Das Kontor in Antwerpen an Dietr. Pruess, Syndicus von Braun
schweig: Bitte um Fürsprache beim dortigen Rath. — Hanse IV, 26, 20'.
[2519
Jan. 15. — Lübeck an Köln: auf Febr. 2 kann ein Tag nicht ausgeschrieben
werden, weil Danzig, das sich früher wegen der Pestilenz entschuldigt, seine Absicht
zum Besuch des Tags zu spät und nur privatim geäussert h a t; der Tag wird w7ohl
auf April 29 gesetzt werden, worüber es sich mit den wendischen Städten einigen
will. - A LVHI, 17. Or. praes. Febr. 2.
[2520
Jan . 16. — Lübeck, Köln und Braunschweig an Boguslav Felix Herrn von
Hassenstein auf 1564 Dec. 3 : ihre Antwort ist durch die Pestilenz verzögert; die
Sache wird auf die Tagesordnung des nächsten Hansetags gesetzt, der ursprünglich
auf Febr. 2 bestimmt gewesen, aber erst nach Ostern [April 2 2 ] stattfinden kann.
— A LVIII, 18. Abschr.
[2521

[Jan. 16.] — Dieselben an den Kaiser in demselben Sinn. — A LVIII, 18 a.
Abschr. vom lüb. Entw.
‘
[2522
Jan . 18, W esel. — Joh. Haess an Dr. Suderman in Brüssel auf Jan. 7 : sendet
Abschrift der Schreiben vom Herzog von Kleve an die Herzogin von Parm a und
den Prinzen von Oranien nebst deren A ntw orten; viel ist danach nicht zu erw arten;
eine Eingabe aller Kaufleute deutscher Nation an ihre Herrschaften wird nicht viel
austragen, weil der burgundische Hof sieh durch Fürsten nicht einschüchtern lässt;
richtiger ist es, dass die K aufleute, wie sie wollen, die Sache an den Reichstag
bringen, sie hoffen auf ein Zusammengehen des Herzogs m it dem Kurfürsten von
Köln und der Stadt; Bitte um Abschrift von dem Schreiben des Kanzlers an ihn
wegen des Zolls; über eine Unterredung der Kaufleute mit dem Rath des Prinzen
von Oranien M. Steven van den Bergh, wohnhaft in B red a, wegen des ungebühr
lichen Zolls. — A LVIII, 19. Or. praes. Antwerpen Jan. 22.
[2523
J a n . 19. — Deventer an Dr. Suderm an: mit Kämpen und Zwolle h at es eine
Doleance an die Herzogin von Parm a zu senden beschlossen; Groningen und Zutfen
sind davon benachrichtigt. — A LVIII, 20. Or. praes. Antwerpen Jan. 27.
[2524
Ja n . 20. — Lübeck an Köln: hierneben Abschrift des kaiserlichen Schreibens
in der jüngst vertraulich beredeten Sache; es soll die Antwort darauf [Jan. 16] be
siegeln und an Braunschweig weiter senden; über die vom Kaiser geplante U nter
handlung zwischen den Hansestädten; Abschrift des vertraulichen Schreibens vom
Kaiser an den H errn von Hassenstein in dieser Angelegenheit. — A LVIII, 21. [2525
[—]• — Artikel (18) für den gemeinen Hansetag [1565]. — Hanse II, 32 a,
zweimal. S. im A n h a n g .
[2526
[—]• — Zusatz - Artikel für den bevorstehenden H ansetag, veranlasst durch
das kaiserliche Schreiben an Lübeck, Köln und Braunschweig. — A LVIII, 29a,
lüb. Aufzeiehn.
[2527
Ja n . 21. — Münster an Köln: über die Besiegelung der Obligationsurkunde;
Bitte, zu dem nächsten Hansetag in Lübeck eine andre S tadt abzuordnen. Nach
schrift: über die Belohnung des Boten. — A LVIII, 22 u. 23. Or. praes. Jan. 26.
[2528
Ja n . 21. — Köln giebt nach Besiegelung der Obligationsurkunde der Stadt
Münster die Versicherung, dass, wenn durch Rückgang des Antwerpener Kontors
oder sonst Kapital und Zinsen nicht zurückerstattet werden können, Münster nicht
über seine Quote hinaus in Anspruch genommen werden soll. — Briefb. 83, 270'.
[2529
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Jan . 24, A ntwerpen. — I)r. Suderman an Gerli. Pilgram im Anschluss an
Jan. 18 von Job. Iloese: die Antwort der Giiberuantin der Niederlande und des
Prinzen von Oranien auf die Klage über den neuen Impost auf rheinische Weine
kann nur als eine Abweisung aufgefasst werden; die gemeinen Kaufleute müssen
sieh mit Ernst dagegen auflehnen, der Kölner Rath muss interveniren; ein Für
schreiben des Kölner Kurfürsten wird wenig nützen; das beste werden Repressalien
der benachbarten Kurfürsten und Fürsten am Rhein sein, d. h. Auflagen auf die
durch niederländische Kaufleute eingebrachten Waaren, Butter, Käse, Hering u. a . ;
ob das ohne einen Reichstagsbeschluss geschehen kann, ist die Frage; über den
neulich „eingedrungenen Zoll“ in Nimwegen und ändern geldrischen Städten hat
nach Bericht des klevischen Kanzlers Dr. Ollichschleger der Herzog im vorigen
Sommer die Kölner Raths - Gesandten unterrichtet; Bitte um Abschrift von dieser
Erklärung. — A LVIII, 25. Abschr.
[2530
Ja n . 27, A ntw erpen. — Derselbe an Scharberger [in Brüssel]: soll sich Ko
pien von den overijsselsehen, geldrischen und friesischen Beschwerdeschriften gegen
England verschaffen. Neue Zeitung: Friede zwischen dem Schweden und dem Mos
kowiter; Reval verbleibt bei Schweden; Schliessung des Sundes; Krankheit des
Königs von Dänemark. — A LVIII, 26. Entw.
[2531
J a n . 28, Brüssel. — Ant. v. Stralen an Dr. Suderman in Antwerpen: man
beräth über die Instruktion für die nach Brügge bestimmten Kommissare; Bitte um
seine Hertiberkunft zu einer Besprechung mit ihm und dem Herrn von Montigny 1
(„Montenny“). — A LVIII, 27. Or. praes. Jan. 30.
[2532
Jan . 30, Antwerpen. — Dr. Suderman an Gerh. Pilgrum im Anschluss an
Jan. 24: hierneben Entwurf zu einer Supplikation der Rheinwein-Kaufleute in den
Niederlanden an Köln in Saehen des neuen W ein-Im posts; Auszug aus dem in
Dordrecht Dec. 20 veröffentlichten Plakat, wonach die Weine dort wegen des neuen
Imposts nicht theurer verkauft werden dürfen; er wirkt für eine Antwort auf die
Supplikation bei den Staaten in Brüssel. — A LVHI, 28; LVIII, 28 a, Entwurf zur
Supplikation von Suderman.
[2533
Jan . 31. — Lübeck und die wendischen Städte Hamburg, Rostock, Stralsund,
Wismar und Lüneburg an Köln: durch Danzig ist ein Hansetag zu Febr. 2 un
möglich geworden; Einladung zu einer Versammlung auf April 29. — A LVIH,
29. Or. praes. Febr. 26.
[2534
J a n . 31. — Köln an Münster: nach dessen Schreiben haben die Ä lter- und
Meisterleute der Ämter und der Gemeinde daselbst die Zustimmung zur Besiegelung
der Obligationsurkunde vor Übersendung des Reversais verweigert; diese noch
malige Verzögerung ist erstaunlich; hierneben das besiegelte Reversal, wonach
Münster nunmehr die Urkunde besiegeln muss. — Briefb. 83, 277.
[2535
F eb r. 2, Brüssel. — Urban Scharberger an Dr. Suderman in Antwerpen auf
Jan. 27: die Doleance der overijsselschen Städte wird bei den Verhandlungen mit
England wahrscheinlich berücksichtigt werden; der König von Dänemark hat den
Sund verschlossen; Sch. will seinen Vetter nach Köln und an das Kammergericht
schicken; der Herr von Egmont ist gestern von Cambrai abgezogen. — A LVIII,
30. Or. praes. Febr. 6 .
[2536
Febr. 5. — Die Stadt Antwerpen verfügt die Aufnahme von 10,000 Gl. zu
8 °/o auf ein Jah r bei der Börse gegen Bürgschaft von Bonav. Boddecker von Danzig.
— Hanse IV, 26, 45.
[2537
1 Floris de Montmorency, Herr von Montigny, niederländischer Delegirter auf den Kon
ferenzen mit den Engländern in Brügge.
25
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Febr. 5. — Köln an Lübeck auf Jan. 15 u. 20: das Bedürfniss zu einer Tag
fahrt aller Städte liegt nicht vor; die aus diesem Drittel klagen über die grosse
Zahl der Tagfahrten und die hohen Kosten; berichten will es dem D rittel; die
Wohlmeinung des Kaisers ist anzuerkennen, aber unter den Städten dieses Drittels
ist nichts auszugleichen, in den ändern Quartiren können die Städte wolil auch ohne
den Kaiser sich vertragen ; besser als eine gemeinsame Antwort an ihn ist es, wenn
Lübeck dort, wo Irrung zwischen Städten herrscht, im Sinn des kaiserlichen
Schreibens einschreitet, dann n ö tig en falls einen gemeinen Tag ausschreibt, als
Hauptstadt dem Kaiser dankt und solche Zusicherungen m acht; Zusatz-A rtikel für
den Hansetag sind daher überflüssig. — Briefb. 83, 286'.
[2538
F ebr. 8. — Annahme der Bürgschaft Bonav. Boddeckers für die Nov. 15
fällige H ausbau-R ate durch den Trésorier von Antwerpen. — Hanse IV, 26, 45.
[2539
F ebr. 8, A ntw erpen. — Georg v. Lafferden an I)r. Suderman in Brüssel: die
Briefe wird er besorgen; sendet Schreiben von Popping; der Hansetag ist bis
April 29 aufgeschoben; Corth Bubben ist in Brem en; die Danziger Räthe werden
in Lübeck sein. — A LVIII, 31.
[2540
F eb r. 10. — Vollmacht Corth Sesemans in einem Rechtsstreit und zu Geld
eintreibung in Lübeck. —■
_ Hanse IV, 26, 34'. Vgl. 1564 Dec. 21.
[2541

Febr. 12, A ntw erpen. — Georg v. Lafferden an Dr. Suderman in Brüssel:
sendet Briefe an Köln; Sudermans Raths bedarf m an täglich in Sachen der Zölle
und des Schosses; das Kontor muss im März 10,000 Gl. an Antwerpen zahlen; von
Danzig und Köln ist wegen des rückständigen Geldes noch kein Bescheid gekommen;
sein B ruder, der am 10. m it Arn. Birchman von Köln abreisen wollte, wird wohl
näheres berichten; über die Gründe der Verschiebung des H ansetags; die Lübecker
rüsten sich zur See; der Moskowiter hat nach Mittheilungen aus Danzig und Riga
den alten Meister Ketteier frei gegeben und im Stift Dorpat als Lehnsmann ein
gesetzt, den Dorpater Bürgern ihre Häuser zurückgeliefert und einen deutschen
H errn gegeben1; über das Vorrücken der Russen. Nachschrift: wegen eines Briefs
nach Köln; Ankunft vieler Tücher aus England. — A LVIII, 32. Or. praes. Febr. 13.
[2542
Febr. 16. — Das Kontor in Antwerpen an [Lübeck]: in der Sache von Febr. 10.
— Hanse IV, 26, 34'.
[2543
Febr. 21. — Deventer an Köln: hat wegen der Rathswahl Febr. 22 und wegen
noeh ausstehender Vorberathung m it Kämpen und Zwolle die Obligationsurkunde
noch nicht besiegelt; seine Entschliessung wird es bald anzeigen. — A LVIIÏ, 33.
Or. praes. Febr. 28.
[2544
Febr. 22. — Zutfen an Köln: hat sich m it den kleinen Städten noch nicht
verständigt; das Siegel von Deventer fehlt an der Obligationsurkunde; es kann des
halb sie nicht besiegeln. — A LVIII, 34. Or. praes. Febr. 28.
[2545
[Febr. 24.] — Beschwerdeschrift (Doleance) der overijsselschen Städte De
venter , Zwolle und Kämpen für die Gubernantin der Niederlande gegen die eng
lischen Privilegienverletzungen ; Bitte, die hansischen Privilegien im bevorstehenden
Vertrag mit Königin Elisabeth mit einzuschliessen. — A LVIII, 35, Beilage zum
folgenden.
[2546
F eb r. 24. — Deventer an Dr. Suderm an: sendet voriges in Abschrift. —
A LVIII, 36. Or. praes. Autwerpen März 2.
[2547
1 »Wer gute zeidiuge vor den adel ihn Wessphalen, quorum asilum fuit Dorpatensis epis
copatus“, fügt er hinzu.
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Febr. 24, Antwerpen. — Dr. Suderman an Job. Casembroot [in MechelnJ:
sendet die zur Abschrift erhaltenen Edikte Herz. Philipps von Burgund [1464 Nov. 3]
und K. Maximilians I 1 [1494 April 25] zurück; über den Tag in Brügge, den
Hansetag April 29; Vorrücken des Moskowiters gegen Livland, Litauen und Polen.
— A LVIII, 37. Absehr.
[2548
F ebr. 28. — Gent an Köln: Bruder und Schwestern des in Köln verstorbenen
Joos Lievens haben zu Gunsten der Gläubiger auf die Hinterlassenschaft verzichtet.
— A LVIII, 38. Or. praes. März 9.
[2549
März 2, Brüssel. — Urban Scharberger an Dr. Suderman in Antwerpen auf
Schreiben von Febr. 17 u. 25: Verlesung seiner Requeste im Rath; die Herzogin
von Parm a wird sich wahrscheinlich für die Hanse in England verwenden; E r
oberung von Tokai im Zipser Land durch Schwendi. — A LVIII, 39. Or. praes.
März 3.
[2550
März 2. — Köln an Lübeck und die wendischen Städte Hamburg, Rostock,
Stralsund, Wismar und Lüneburg auf Jan. 31: der auf April 29 ausgeschriebene
Hansetag ist unnöthig; seine Stellung zu den aufgeführten 11 Berathungsgegenständen. — A LVIII, 40 u. Briefb. 83, 316', 2 Abschr.
[2551
März 2. — Dasselbe an Braunsclweig: die Städte dieses Drittels werden für
eine gemeine Tagfahrt nicht zu haben sein; hierneben die vorstehende Absage in
Abschrift. — Briefb. 83, 320'.
[2552
März 4. — Das Kontor in Antwerpen an Bergen op Zoom: für Valent. Lange
von Danzig bei einer gerichtlichen Forderung. — Hanse IV, 26, 35.
[2553
März 5, A ntw erpen. — Dr. Suderman an das Londoner Kontor: die nieder
ländischen Kommissare bei den Verhandlungen mit England haben Befehl auf die
Bestätigung der Privilegien für die geldrischen, friesischen und overijsselschen und
die ändern Hansestädte oder wenigstens auf einen gütlichen oder rechtlichen Aus
trag hinzuarbeiten; das Kontor soll sich hiernach bei seinen Verhandlungen am Hof
richten. — A LVIII, 41. Abschr.
[2554
März 6. — Lübeck an Köln auf Febr. 5: Kölns Erklärung befremdet sehr,
wie in Bezug auf den beabsichtigten Hansetag so mit Rücksicht auf die Anmahnung
vom Kaiser; ersteren will Lübeck zu Stande bringen; der Anmahnung muss Folge
gegeben werden, wenn man nicht Gefahr laufen will; dringende Bitte um Ge
nehmigung der Antwort an den Kaiser. — A LVUI, 42. Or. praes. März 20. S.
im A n h a n g .
[2555
März 8, Brüssel. — Urban Scharberger an Dr. Suderman in Antwerpen: die
Herzogin von Parma will keine schriftliche Antwort geben, doch haben die nieder
ländischen Kommissare günstigen Befehl; über die Verschiebung des Reichstags und
die Einnahme von Tokai. — A LVIH, 43. Or. praes. März 12.
12556
März 10. — Köln an die Statthalterin der Niederlande: auf die Klage seiner
nach Holland, Zeeland und Brabant handelnden Wein-Kaufleute gestütztes Gesuch
um Aufhebung des neuen beschwerlichen Imposts. — A LVIH, 44. Entw.
[2557
Miirz 14. — Zeugniss zweier Dorpater für Jürgen Herken von Dorpat, jetzt
bei Boelemau in Antwerpen. — Hanse IV, 26, 35.
[2558
März 15, Brüssel. — Urban Scharberger an I)r. Suderman in Antwerpen: da
über die Herüberkunft der englischen Gesandten nichts sicheres zu erfahren ist, so
scheint es, dass die Engländer nach Aufhebung der Mandate die Sache verschleppen
wollen, um aus der Aufhebung Gewinn zu ziehen; man sagt, dass der Sund ge
schlossen ist und der König von Dänemark von allen Waaren den achten Theil
1 Verwerthet in seiner Denkschrift oben n. 2493.
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abfordert; Suderman soll sich nach dem Verbleib des Ham burger Schiffs erkundigen,
mit dem ihm Hans Barner, Amtmann zu Pinneberg, Fastenspeise geschickt, das bei
Vlissingen eingefroren sein soll. — A LVIII, 45. Or. praes. März 16.
[2559
März 16. — Rein. Hogegreffen hinterlegt beim Antwerpener Kontor einen
Brief der Stadt Antwerpen über 11,770 Gl. — Hanse IV, 26, 36.
[2560
März 16. — Das Kontor in Antwerpen an K öln: auf April 29 ist es zum
Hansetag geladen; Dr. Suderman hat dafür einen Auszug aus den Prärogativen der
Antwerpener Residenz angefertigt; Köln soll diesen den Kölner Kaufleuten noch
vor dem Tage vorlegen, dam it ein endgültiger Beschluss gefasst werden kann; die
vierte Rate für den Hausbau ist im März fällig; vor Benutzung des neuen Hauses
kann es noch keine Renten von dem Darlehen zahlen. — A LVIII, 46. Or. praes.
März 21.
[2561
[—]. — Verzeichniss („Kurzer summarischer extract oder verzeignus“) der
Rechte und Freiheiten der hansischen Kaufleute für ihre Residenz in Antwerpen,
unter Beschränkung auf diese selbst, nach den Aufstellungen und Abmachungen von
1563. — Hanse IV, 78, 14 Bll., Entw. von Dr. Suderm an; das. 5 versch. Abschr.;
wohl der im vorstehenden Schreiben genannte Auszug aus den Prärogativen der
Residenz für den Hansetag.
[2562
März 17, A ntw erpen. — Erlaubniss der Statthalterin der Niederlande zur
Ausführung des in Amsterdam in grossen Massen bei niedrigem Preise lagernden
ostländischen Getreides, wenn es 8000 Last übersteigt, bis der Preis über 30 Gl.
für die Last hinausgeht. — A L, 12. Abschr., gezeichnet von De Lange.
[2563
März 17, A ntw erpen. — Dr. Suderman an U rban Scharberger auf März 8 u. 15:
eine schriftliche Erklärung der Statthalterin würde bei den Städten m ehr Eindruck
gemacht haben; die Verschleppung durch die Engländer h at e r vorausgesehen, sie
wird noch weiter gehen, sie liegt in ihrer Art und bringt ihnen Gewinn; von der
Schliessung des Sundes ist nichts bekannt, auch nichts von der angeblichen For
derung des dänischen Königs; der Kaiser soll interveniren wollen; Pommern soll
für den Frieden in Schweden werben, aber die Gegner rüsten stark ; der Moskowiter
soll Riga belagern, der Pole einen Reichstag halten wollen, vor dem der Adel ihm
die Augsburger Konfession abzwingen will; Ungewissheit über das Schiff' m it der
Fastenspeise; Scharbergers Vetter. — A LVIII, 47. Abschr.
[2564
März 17, [A ntw erpen], — Derselbe an Ant. v. S tra le n : für den nach Lübeck
ausgeschriebenen Hansetag sind Nachrichten aus Brügge erwünscht; die Verschlep
pung durch die Engländer; die Kaufleute erw arten eine Entscheidung über die
Zölle; Empfehlung der Sache von Nicasius H ardenrath; der K aiser und Pommern
sollen für den Frieden werben; des Moskowiters und des Polen Absichten (wie zu
vor). — A LVIII, 48. Abschr.
[2565
März 18. — Das Kontor in Antwerpen an Graf Christof von Ostfriesland:
wegen Befreiung Heinr. v. Ochteren aus der Haft. — Hanse IV, 26, 35'.
[2566
März 21, A ntw erpen. — Wechsel des Antwerpener Kontors auf die Stadt Köln
über 491 Pfd. vläm. 13 Sch. 4 G roten, überschrieben auf Jasper tor Laen. —
A LVIII, 49. Abschr.
[2567
März 21. — Das Kontor jn Antwerpen an K öln: den R est der Anleihe der
10,000 G1. hat es durch Thomas ther Laen auf Wechsel erhalten; Bitte um dessen
Acceptirung. — A LV III, 50, Or. praes. März 23; Hanse IV, 26, 36, Abschr. m.
falschem Datum März 20.
[2568
März 22, Brüssel. — Ant. v. Stralen an Dr. Suderman in Antwerpen auf
März 17: der Hansetag in Lübeck; die englischen Kommissare für die Zusammen
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kunft in Brügge sollen unterwegs sein; Sache H ardenrath; Bitte um ein in Köln
gedrucktes Martyrologium für die Niederlande. — A LVIII, 51. Or. praes. März 23.

[25G9
März 22, Brüssel. — Urban Scharberger an Dr. Suderman auf März 17: eine
schriftliche Antwort der Statthalterin wird wohl erst im Lauf der Verhandlungen
erfolgen; die englischen Kommissare sind von London März 14 abgereist; beider
seits rüstet man sich mit zahlreichen Akten; der Herzog von Weimar soll mit
Grumbach für den Schweden Holstein überziehen wollen; letzte Nachrichten vom
Kaiserhof von März 10; über seinen Vetter. — A LVIH, 52. Or. praes. März 23.
[2570
März 23. — Köln an Lübeck auf März 6: seine früheren Bedenken bestehen
unverändert fort, nur andre, neue wichtige Dinge können sie umstossen; in dem
Entwurf für die Antwort an den Kaiser hat Köln die Bestimmung des Tags ge
strichen ; die beiliegende ingrossirte und versiegelte Antwort an den Kaiser soll Lü
beck mit besiegeln und auch durch Braunsehweig besiegeln lassen. — Briefb. 83,
338.
[2571
März 24. — Dasselbe an das Kontor in Antwerpen auf März 16: seine Ab
sage an Lübeck wegen der hansischen Tagfahrt hierneben zur Kenntnissnahme. —
Briefb. 83, 339'.
[2572
März 25. — Die Verordneten der vier Hauptstädte von Geldern und Zutfen
in Brüssel an Dr. Suderman : Bitte um Auskunft über den Stand der Verhandlungen
wegen des Wein-Imposts in Dordrecht und um Abschrift von der Supplikation wegen
der Hansefreiheiten in England. Beilage: genauere Feststellung der gewünschten
Information. — A LVIII, 53.
[2573
März 28, Brüssel. — Urban Scharberger an Dr. Suderman in Antwerpen:
wegen seines Vetters; die Engländer sollen März 24 in Brügge angekommen sein;
Bitte um Weiterbeförderung der für ihn m it einem Hamburger Schiff gekommenen
Fracht. — A LVIH, 54. Or. praes. März 30.
[2574
A pril. — Zusammenstellung der Waaren - Zolltarife in Antwerpen auf Grund
der Zollordnungen und Privilegien, verfasst von Dr. Suderman und anerkannt von
den Kaufleuten, mit Zusätzen vom September desselben Jahrs und später. — A LIX,
1—8, Entw. u. Abschr. in verschiedenen Ausarbeitungen mit vergleichenden Tabellen
und Quel len-Angaben.
[2575
[A pril,] Brüssel. — Bedenken Dr. Sudermans gegen Vorstellungen wegen
des kleinen Imposts. — A LXI, 1. Entw.
[2576
A pril 2, A ntw erpen. — Georg Laffers an Dr. Suderman in Brüssel: bezüg
lich der Zölle wird seine Reise wohl vergeblich sein; über den Process der Kauf
leute von Münster und Hamm gegen den Drosten von Merxem. — A LXI, 2. Or.
praes. April 4.
[2.hïl
A pril 4, A ntw erpen. — Derselbe an denselben: sendet 3 Stück Wein aus
Dordrecht und 4 Tonnen Hamburger Bier zu Verehrungen. — A LXI, 3. Or. praes.
April 6.
[2578
A pril 5. — Ausführliche Aufzeichnung Dr. Sudermans über seine Unter
redung wegen der Brabanter Zölle mit dem Trésorier Kaspar Schetz. — A LXI, 4.
Abschr.
[2579
A pril 7. — Das Kontor in Antwerpen an Dr. Suderman: sendet seinen
Sekretär zur Unterstützung bei seinen Bemühungen um die Abschaffung der Zoll
beschwerden. — A LXI, 5, Or. praes. April 8; Hanse IV, 26, 36', Abschr. [2580
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A p ril 8. — Das Kontor in Antwerpen an die Statthalterin der Niederlande:
Supplikation gegen die willkürliche Steigerung der B rabanter Zölle. — A LXI, 6.
Absehr., a. Rande Überweisung des Aktenstücks an den Rath Albr. v. Loo. [2581
A p ril 9, D ordrecht. — Franchoys Willems an Dr. Suderman in Köln: soll
sich um die Abschaffung des W ein-Im posts in Dordrecht bemühen. — A LXI, 7.
[2582
April 9. — Köln an Zutfen und Deventer g e tre n n t: erneute Übersendung der
Obligationsurkunde über den Hausbau in Antwerpen zur Besiegelung auf Grund
des W eseler Recesses. — Briefb. 88, 354'.
[2583, 2584
A pril 11. — Danzig an Köln auf ein Schreiben von März 2 : dessen Bedenken
wegen der Artikel für den auf April 29 ausgeschriebenen Tag hat es e rh alte n ; vor
10 Wochen hat es Lübeck seine Betheiligung versprochen, u n ter den jetzigen Um
ständen wird es sich nur schriftlich äussern. — A LXI, 8. Or. praes. Mai 14. [2585
A pril 12. — Köln an Deventer, Dordrecht, Delft, Nimwegen, Rotterdam und
Schiedam: beglaubigt Rathm. Gerh. Pilgerijn und Sekretär Laur. v. Hagen zu Ver
handlungen. — Briefb. 88, 356'.
[2586
A pril 13, Brüssel. — Dr. Suderman an Joh. Casembroot in Brügge: Bitte
um Nachricht über den Stand der Friedensverhandlung. — A LXI, 9. Abschr. [2587
A pril 13. — Verhör [vor dem Kontor in Antwerpen] über Falschspiel bei
einem Gastmahl. — Hanse IV, 26, 37.
[2588
A pril 13. — Lübeck an K öln: nachdrückliche Beschwerde darüber, dass Köln
gegenüber dem Recht der wendischen Städte die Tage auszuschreiben den an
gesetzten Hansetag auch gegenüber Braunschweig und Danzig für unnöthig erklärt
hat. — A LXI, 10. Or. praes. Mai 2.
[2589
A pril 16. — Schuldsache zwischen Herrn. Lenssinck von Riga und Herrn.
Boleman von Reval vor dem Kaufmannsgericht des Antwerpener Kontors. — Hanse
IV, 26, 36'.
[2590
A pril 16. — Zutfen an Köln auf April 9: verweigert aus früher angegebenen
Gründen die Besiegelung der Obligationsurkunde. — A LXI, 12.
[2591
A p ril 21, A ntw erpen. — Vertrag über Lieferung von 150 Last preussischen
Roggens zu 31 Goldgl. zwischen Hans P rätor von Danzig u. Gen. und Mich. Kueseler einer-, Paul Temmerman und Servaes Gendry andrerseits. — A L, 5. Abschr.
[2592
A pril 22. — Thomas ther Laen quittirt der Stadt Köln über 491 Pfd. 13 Sch.
4 Pf., gezahlt auf der Frankfurter Fastenmesse durch Joh. Maes. — A LXI, 13. [2593
[—]• — Ausgaben der Gesandtschaft Kölns zu den holländischen und ändern
Städten wegen Packung und Brand des Herings von April 13 bis Mai 1. — A LXI, 11.
[2594
Mai 2, Köln. — Dr. Suderman an Prinz Wilhelm von O ranien: sendet im
Anschluss an ihre U nterredung von April 14 die spanischen Artikel für eine engere
Verbindung zwischen den Niederlanden und den Hansestädten von 1557 nebst der
Erklärung der Q uartirstädte darauf von 1558; weit günstiger als dam als, wo die
Haltung K. Marias von England diese Erklärung bestimmt h a t, ist die ungünstige
Haltung K. Elisabeths jetzt für einen derartigen Freundschaftsbund, viel eher ist
jetzt bei den Städten hierfür etwas zu erreichen; Bitte um Nachricht über die
Verhandlungen mit England. — A LXI, 14. Entw . S. A n h a n g .
[2595
Mai 5, Köln. — Derselbe an Ant. v. S tralen: seine Rückkehr nach Köln
April 23; Sudermans V ater wünscht Auskunft über die rückständige R en te; Frage
nach den Verhandlungen m it den Engländern in Brügge, von deren Stand die Ab
haltung eines Hansetags in Lübeck abhängig ist; der Herzog von Kleve hält sich
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m it dem H errn v. Ilesdin („d’Esden“), Herzog von Bouillon, Gouverneur der Nor
mandie, in Köln bei Lyskirchen auf; über den Zweck gehen verschiedene Gerüchte
um ; Nachrichten aus Schweden. — A LXI, 15. Absehr.
(2596
Mai 10. — Vertrag vor dem Antwerpeuer Kontor über eine Ladung auf Ham
burg, gegen doppelte Fracht Ausrüstung des Schiffs mit vier Geschützen gegen die
Freibeuter aus Zeeland. — Hanse IV, 26, 37'.
[2597
[. . .]. — Interimistischer Schadlosbrief des Antwerpeuer Kontors für Bonav.
Boddecker. — Hanse IV, 26, 38. Vgl. 1564 Nov. 20.
[2598
Mai 16, Antwerpen. — Georg Laffers an Dr. Suderman: eine Abschrift des
Danziger Briefs ist gesandt; ein Hansetag ist durchaus notlnvendig; Suderman soll
eine Gegenverschreibung von Lübeck an Bonaventur Boddeker erwirken, der sich
in Lübecks Namen für 10,000 Gl. verbürgt hat; über den Fortgang des Hausbaues;
Empfehlung bei Herrn Stralen. — A LXI, 16. Or. praes. Mai 19.
[2599
Mai 16, Brüssel. — Urban Scharberger an Dr. Suderman in Köln auf ein
Schreiben von Mai 1: wegen seines Vetters; auf eine Verständigung mit den Eng
ländern in Brügge ist wenig Aussicht vorhanden; Nachrichten aus Ungarn; Kom
mission Egmonts; der Präsident soll Urlaub erhalten, aber Hofrath bleiben; ein
dänischer Gesandter nach Spanien wegen Schliessung des Sundes ist dieser Tage
hier durchgekommen. Beilage: Auszüge aus 2 Briefen des von Schwendi aus dem
Lager in Sackmar April 6 u. 24 über den Krieg in Ungarn. — A LXI, 17 u. 18.
Or. praes. Mai 25.
[2600
Mai 18. — Köln an die Gubernantin der Niederlande: befürwortet die Klage
schrift seiner Wein-Kaufleute über den exorbitanten neuen Impost unter Berufung
auf die alte Verbindung und die Verträge zwischen Burgund und der Hanse. —
Briefb. 83, 388'.
|2601
Mai 18. — Das Kontor in Antweipen an Daniel Lampe: in einer Klagesache
Hans Hesterberges. — Hanse IV, 26, 38'.
[2602
Mai 22. — Georg Laffers an Dr. Suderman: Kölns Schreiben an Danzig ge
fällt dem Kaufmann; die englische Sache ist in der Schw'ebe; Angelegenheit seines
B ruders; Flucht Joh. Fetersens wegen Schulden. — A LXI, 19. Or. praes. Mai 25.
[2603
Mai 26, W ien. — Kaiserliches Dekret an den Rath zu Bremen und die aus
Bremen Ausgewichenen: sie sollen ihre Gesandten zu einem gütlichen oder recht
lichen Entscheid bis zum Eintreffen des Gutachtens von den Kurfürsten und Fürsten
bevollmächtigen. — A LXI, 20. Abschr.
[2604
Mai 26. — Das Kontor in Antwerpen an Lübeck: Verwendung für Hans
Paische beim König von Dänemark zum Transport von Wagenschot aus Danzig
durch den Sund für den Bau des Hansehauses in Antwerpen. — Hanse IV, 26, 38';
vgl. das. 39'.
12605
Mai 26. 28. — Dasselbe an Danzig in derselben Angelegenheit — Hanse IV,
26, 39, 39'.
12606
. ] — Zeugniss vor dem Antwerpeuer Kontor für Claes v. Bargen von
Stade. — Hanse IV, 26, 40.
12607
[. ..] . — Das Kontor in Antwerpen an Danzig: wiederholte Bitte um Über
nahme einer Rate für den Hausbau in Antwerpen und Zahlung des Schosses durch
die Danziger; Beglaubigung des nach 6 Jahren abgedankten Sekretärs Nik. Poppiug
zu Verhandlungen. — Hanse IV, 26, 40, 41.
[2608
[ . . .]. — Dasselbe an Nik. Popping: dessen Sendung nach Danzig wegen
eines Darlehens für den Hausbau; er soll die Fürsprache Lübecks nachsuchen.
Hanse IV, 26, 41.
12609
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Mai 28, Brüssel. — Nie. A em erens1 an Dr. Suderm an: ihre Sache, von der
sie mündlich geredet haben, steht g u t; er wird morgen auf Befehl des Königs von
Spanien nach England reisen, um die U rkunden einzusehen, durch die nach der
Behauptung der Engländer die Zollerhöhung gerechtfertigt wird. — A LXI, 21. Or.
praes. Juni 14.
[2610
Mai 30, Antwerpen. — Georg Laffers an Dr. Suderm an: Vertagung der
niederländisch-englischen Sache; ein Hansetag ist dringlich wegen der Zahlung für
den Hausbau und der Schossverweigerung;Bürgermeisterwahl in Antwerpen
(Stralen
und Lancelot v. U rseln); Rüstungen Lübecks;Sund-Schiffahrt; Konkurs Joh. Petersen.
- A LXI, 22.
[2611
Mai 30, Brüssel. — Trinz Wilhelm von Oranien an Dr. Suderman auf Mai 2:
wird für das Zustandekommen einer Konföderation w irken; Suderman soll sich
seinerseits ihrer eifrig annehm en; die Engländer machen Ausflüchte, die Konferenz
wird keine Frucht tragen. — A LXI, 23. Or. praes. Duisburg Juni 14. S. im An
hang unter Mai 2, Anmerkung.
[2612
Mai 30, Köln. — Dr. Suderman an Adam W achendorf [in London]: über
den freien Handel in London; aussichtslose Lage der Verhandlungen m it den Eng
ländern in Brügge; Lübecks Erbitterung gegen Köln wegen Vereitelung des Hanse
tags; Nachrichten aus U n garn; dänische Botschaft nach Spanien wegen Schliessung
des Sundes; Gerüchte über die Rüstungen in Deutschland, die gegen Dänemark,
Norwegen und Schweden (von Lothringen), nach ändern gegen die Bischöfe von
W ürzburg und Bamberg, nach ändern wieder gegen W eim ar gerichtet sein sollen;
deswegen in dieser Woche rheinischer Kurfürstentag in Oberwesel und kriegerische
Hut im Erzstift Köln und in Jülich; eifrige und gewaltthätige reformatorische
Handlungen des Pfälzers; der Papst soll dem Kardinal Bourbon, V ater des ermor
deten Herzogs von Guise, Avignon geschenkt haben. — A LXI, 24. Londoner
Abschr.
[2613
Jnni 5, Wesel. — Joh. Becker von Wesel an Pet. v. Halveren und Gerh.
Pelgeroem in Köln: sendet Abschrift von der Antwort der Herzogin von Tarma aut
das Verwendungsschreiben (des Herzogs von K leve); auch Kölner, T rierer, Mainzer,
Pfalzgräfler und Strassburger haben sich an ihre Obrigkeiten gewendet, um Für
schriften wider den Wein-Impost zu erhalten. — A LXI, 25.
[2614
Juni 6, Brüssel. — Herzogin M argaretha von Parma, Statthalterin der Nieder
lande, an K öln: lehnt die Beseitigung des neuen W ein-Imposts ab, weil dieser nur
von dem im Lande verbleibenden W ein gefordert wird. — A LXI, 26.
[2615
Juni 6, Brüssel. — Urban Scharberger an Dr. Suderman in Köln: wegen
seines V etters; niederländische Kommissare sind nach England abgeordnet, um die
von den Engländern angezogenen Originalurkunden einzusehen. — A LXI, 27. Or.
praes. Duisburg Juni 14.
[2616
Jnni 7. — Handelsvertrag von Danziger Kaufleuten (Win. Conrat, Hans Kroeger, Bonav. Boddecker) vor dem Antwerpener Kontor. — Hanse IV, 26, 41. [2617
Juni 8. — Köln an das Kontor in Antwerpen: über einen Streit der kölnischen
Harnisch-, Panzer- und Büchsenmacher mit dem Kölner Phil. Palm in Antwerpen;
Empfehlung Palms für das Recht der Hansefreiheit. — Briefb. 84, 23.
[2618
Jnni 12. — Georg Laffers an Dr. Suderm an: die Briefe nach Danzig sind
bestellt; die Zollangelegenheit soll Suderman bei Hof betreiben lassen; über einen
1 Derselbe, den die Herzogin von Parma in ihrem Schreiben an K. Elisabeth von Juni 1, des
gleichen an den spanischen Gesandten Guzman de Sylva, als ihren Kommissar in oben erwähnter An
gelegenheit Nie. van Enneren nennt, docteur es droits, Kervyn de Lettenhove, Relat. polit. des
Pays-Bas et de l’Angleterre 4, S. 206; sonst wie oben N. v. Emeren, a. a. O. S. 178 u. ö.
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Kampf zwischen Lübeck und Schweden; der englische Handel ruht. Nachschrift:
Joh. Petersen hat von der Stadt 3 Monate Geleit. - A LXI, 28. Or. praes. Juni 19,
nach der Rückkehr aus Duisburg.
[2619
Ju n i 16, Köln. — Laur. v. Hagen an Joh. Brunckhorst in Dordrecht: die
W einhändler in Neuss und Bonn wird er zu Vorstellungen beim Erzbischof wegen
des Dordrechter Imposts veranlassen; Supplikation der Strassburger; Antworten der
Regentin der Niederlande an Köln und den Herzog von K leve-Jülich-Berg. —
A LXI, 29. Entw.
[2620
Ju n i 18. — Das Kontor in Antwerpen an Lübeck: für Nik. Popping bei seiner
Sendung nach Danzig. — Ilanse IV, 26, 41'.
[2621
[. . .]. — Dasselbe an Dr. Suderman: die Kaufleute argwöhnen Versäumniss
in der Zollsache; Bitte um die „Ordnung“ und das Statutenbuch des Brügger Kon
tors für die zahlreichen Gerichtshändel. — Hanse IV, 26, 42'.
[2622
Ju n i 20. — Köln an Delft: hierneben die gewünschte Ordonnanz von K. Maxi
milian I als Prinz von Holland über das Packen und Salzen des Herings für die
Berathung mit den übrigen Städten „von der Fischerei“. — Briefb. 84, 33. [2623
Ju n i 21, Köln. — Pet. v. Halferen und Gerh. Pilgrum, bzw. Stadtsekretär
Laur. v. Hagen an Joh. Becker in Wesel auf Juni 5: Antwort der Regentin der
Niederlande an Köln wegen des Imposts; Bemühungen um Intervention des Erz
bischofs. — A LXI, 30 u. 31. 2 Entw.
[2624
Ju n i 24, Köln. — Dr. Suderman an Prinz Wilhelm von Oranien auf Mai 30:
Anerbietung seiner Dienste im Interesse einer Konföderation; der angesetzte Hanse
tag ist bis zum Abschluss der Verhandlungen in Brügge verschoben worden; Bitte
um Nachricht über den Stand der Verhandlungen. — A LXI, 32. Abschr.
[2625
Ju n i 24, Köln. — Derselbe an Joh. Casembroot: Bitte um baldige Nachricht
über die Verhandlungen mit England. — A LXI, 33. Abschr.
[2626
Ju n i 24, Köln. — Derselbe an Nie. Emerens auf Mai 28: Dank für seine
Nachrichten über den Stand der Angelegenheit mit England; Sudermans Bereit
willigkeit zu Friedensbemühungen; Bitte um Entgegenkommen. — A LXI, 34. Abschr.
[2627
Juli 4. — Köln an das Kontor in Antwerpen: für den Kölner Phil. Palm. —
Briefb. 84, 44.
[2628
Jnli 7, Köln. — Laur. v. Hagen an Joh. Albertz, Bürgermeister von Neuss:
soll eine Beschwerde der dortigen Weinhändler beim Erzbischof von Köln gegen
den niederländischen Wein-Impost veranlassen; auch Unterthanen andrer Kurfürsten
haben solches gethan. — A LXI, 35. Entw.
[2629
Jnli 10. — Das Kontor in Antwerpen an Dr.Suderman: dringende Bitte um
Antwort in der Zollsache. — Hanse IV, 26, 43.
[2630
Juli 10. — Dasselbe an [?] wegen des Rechtshandels Hans Lampe und Herrn.
Boleman. — Hanse IV, 26, 43.
[2631
Juli 13. — Dasselbe an Dan. Lampes Erben: Process mit Hans Hesterbach.
- Hanse IV, 26, 43'.
[2632
Jnli 14. — Dasselbe an [?] in derselben Sache. — Hanse IV, 26, 44. [2633
Jnli 16. — Bürgschaftserklärung des Hamburgers Joach. Hesterbach in voriger
Sache. — Hanse IV, 26, 44'.
[2634
J u li 20. — Zeugniss für den verhafteten Jak. v. Mher als Bürger von WTesel
durch das Kontor in Antwerpen. — Hanse IV, 26, 44'.
[2635
Juli 20, Wien. — Kaiser Maximilian II an K. Erich XIV von Schweden:
Vorwurf wegen Missachtung des von seinem Vater K. Ferdinand angesetzten FriedensHansische Inventare. Köln. 1. Bd.
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tags in Rostock mit Dänemark, Polen und Lübeck; der König soll die Beilegung
des Kriegs einem Reichstag anheimstellen. — A LXI, 36. Abschr.
[2636
[—]. — K. Erich XIV von Schweden an Kaiser Maximilian: wegen der
dänischen Feindseligkeiten ist der Rostocker Tag nicht besandt worden; er erbietet
sich zum Frieden gegen Dänemark, Polen und Lübeck. — A LXI, 37. Abschr. u.
Auszug.
[2637
Ju li 23. — Köln an die Ausgewichenen von Bremen: es schliesst sich der
Meinung des Kaisers, dass die Irrungen gütlich beigelegt werden müssen, ganz an;
die Kölner Gesetze verbieten dem Rath hieran sich unmittelbar zu betheiligen, be
denklich ist es die Sache an den weiten Rath und die Gemeinde zu bringen; auf
das Gesuch der Adressaten kann es nicht eingehen. — Briefb. 84, 58'.
[2638
J u li 23. — Dasselbe an das Kontor in Antw erpen: wiederholte Empfehlung
Phil. Palms. — Briefb. 84, 59'.
[2639
J u li 23, London. — Adam W achendorf an Dr. Suderman in Köln auf Schreiben
von Mai 30 und Juni 27: wegen der häufigen Reisen der K. Elisabeth hat er nebst
dem Alderman nur m it grösser Mühe eine Licenz blos für 5000 Tücher erwirkt,
auch wegen der Kunde von einer Verständigung zwischen der Ilanse und den Nieder
landen, worüber ihnen der Lordkanzler und Cecil lebhafte Vorwürfe gemacht h ab en 1;
Ankunft zweier niederländischer Kommissare, die einige alte Inrotulam enta im Exchequer und in der Gildhalle der Stadt einsehen sollen; wegen Bezahlung seines
Salariums durch die Schossmeister; der Alderman will seine Quittung n u r auf d e n
Alderman ausgestellt wissen, weil jeweilig nur ein Alderman in London residirt
hat; Hochmuth und Nachlässigkeit des A ldennans; Verfall der Zucht im Kontor;
vergebliche Bemühungen des Erzherzogs Karl von Oestreich um eine H eirath mit
der Königin; Bitte um Quittung von den Kölner R entnern des Kontors. — A LXI,
39. Or. praes. Aug. 13.
[2640
J u li 25. — Georg Laffers an Dr. S u d erm an : sendet Briefe aus B rüssel; der
Vergleich mit England ist wahrscheinlich; Kampf mit den Schweden bei Bornholm.
— A LXI, 40. Or. praes. Juli 30.
[2641
J u li 30. — Delft ertheilt seinem V ertreter Vollmacht zu Verhandlungen mit
Köln über Herings-Packung und -Brand. — Hans. U rkunden a. Perg. Or.
[2642
J u li 31. — Das Kontor in Antwerpen an Dr. Suderman auf ein Schreiben von
Juli 8 : die Zollbeschwerungen nehmen überhand, sie halten Danzig, Ham burg und
Braunschweig von der Erlegung des Pfundgelds und Beiträgen zum H ausbau zurück;
der Vorrath des Kontors reicht für die Zollsache, nicht aber für Personalgeschenke
aus; Bitte um Abschrift von den Privilegien des K ontors; Danzig und Braunschweig
haben zum Termin nicht gezahlt; Empfang des übersandten Buchs. — Hanse IV,
26, 45'.
[2643
1 Aus dem sehr beachtenswertlien Bericht liier wörtlich noch dieses: „obwol dem olderman
hie bevor gute Vertröstung beschehn, man sollt die licents mit einer stattlicherer anzal ducher ver
mehren, als man aber innen worden, das man mit den Niederlanden einen verstand gehabt, ist nit
allein die licents nit vermehret worden, sondern das uns dieselb nit ganz und gar abgestrickt, sagt
dei olderman, hab man dem glück zu danken. Und ist im mit einer heftiger capitulation von dem
hern cancellario regni, desgleichen dem secretario Cecilio zum höchsten vcrweislich ufgehoben, als
ob wir in unsern billigen und befugten sachen ohn anderer, inen nit fast anmutiger potentaten hilf
uns selbst zu vertretten und zu vertadigen nit vermochten; sollten dess auch wol versichert sein,
es sei diss der weg nit die alte freundschaft zu erneuern und underhalten, da auch unsern sachen
imrnei geholfen werden soll, solclis miist diss orts und nit uf jener seiten beschehn; und uns damit
abgewiesen. Ilieruf mocht man besunders nit repliciern, angesehn wir der ganzer Verhandlung,
quibus conditionibus mau sich ingelassen, unwissent, sundern obiter bester gestalt uus argwons
purgiert und uns entschuldigt.“
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Ang. 1. — Das Kontor in Antwerpen an (Braunschweig): Aufforderung an seine
Bürger zum Residiren in Antwerpen; Bitte um Übernahme einer Rate für den
Hausbau; Klage über Schossverweigerung durch Braunschweiger; Beglaubigung des
Sekretärs G. Lafferts. — Hanse IV, 26, 46'.
[ 2644
[—]. — Dasselbe an Dietr. Prutze, Syndicus von Braunschweig: Empfehlung
von G. Lafferts. — Hanse IV, 26, 47'. Ähnlich an Lüneburg, Hamburg, Achtmänner
und Jurg. Tobink.
[2645—2648
Ang. 1, Brüssel. — Prinz Wilhelm von Oranien an Dr. Suderman: in der
bewussten S ache1 wünscht die Herzogin von Parma, die sie gleich ihm zum Ab
schluss bringen will, Sudermans schleunige Herüberkunft zu einer mündlichen Ver
handlung; die englische Angelegenheit ist wieder auf gutem Wege, findet wohl bald
ein Ende. — A LXII, 1. Or. praes. Köln Aug. 12.
[2649
Ang. 4, D ordrecht. — Die Rheinwein-Kaufleute in Dordrecht an Gert Pelgrum u. Gen., rheinische Weinhändler in Köln: ihre Bemühungen in Brüssel um
Abschaffung des Imposts werden hoffentlich Erfolg haben; Jan Sixti in Bonn2 mag
ihren Boten unterstützen. — A LXII, 2. Or. praes. Aug. 9.
[2650
Ang. 4, Brüssel. — Joh. Casembroot an Dr. Suderman in Köln: die Eng
länder geben sich den Schein, als ob sie den Handel mit beiden, den Niederlanden
und den Hansestädten, entbehren könnten; in ganz Flandern sind die englischen
Tücher verboten worden; wenn das Verbot auch dort ergeht, so werden die Hanse
städte und das übrige Deutschland leicht mit Brügger Tüchern versorgt werden
können. — A LXII, 3. Or. praes. Aug. 12.
[2651
Aug. 6. — Das Kontor in Antwerpen an (das Londoner Kontor): Bitte um
ein Darlehen von 700 i i auf 3 Monate zur Ablösung einer für den Hausbau auf
genommenen Summe. — Hanse IV, 26, 48.
[2652
Aug. 6. — Dasselbe an Pet. Eiffler, Aldermau des Londoner Kontors, in der
selben Sache. — Hanse IV, 26, 48.
[2653
Auir. 6. — Dordrecht an Köln: Bitte um Mittlieilung des von Delft, Rotterdam , Schiedam und Brielle überreichten Entwurfs zu einer Ordnung für Packung
und Brand des Herings. — A LXII, 4. Or. praes. Aug. 13.
[2654
Aug. 8. — Das Kontor in Antwerpen erstreckt die Anleihe von 600 Pfd.
vläm. zu 11 °/o von Dietr. Kercrink auf weitere drei Monate. — A LXII, 5, kanzellirt.
[2655
Aug. 13, [Lübeck]. — Dr. Herrn, v. Vechtelde an Dr. Suderman: sein langes
Schweigen wird durch Krankheit erklärt; die Pest in der Umgegend (von Lübeck),
in Hamburg, wo bis zu 200 Todte täglich hinausgetragen sind, und in Wismar und
Rostock; das Treffen mit den Schweden bei Bornholm Juli 7 und die lübische
Gesandtschaft in Dänemark (nichts „de pacificatione“); Praktiken zu Lande und die
gerüsteten Holsten an der Elbe; Bewerbung des Moskowiters um eigene Schiffe,
der T ü rk e 8 ; die abschlägige Antwort Kölns an den Kaiser verdient Tadel; seine
Verhandlungen mit dem Herrn von Hassenstein; Sudermans Verhandlung mit dem
Prinzen von Oranien ist lobenswerth, muss aber mit Aorsicht geführt werden4; an
1 D. i. Konföderation zwischen der Hanse und den Niederlanden.
2 Wein-Gross
händler, auch Lieferant des Ordensmeisters in Livland Gotth. v. Ketteier, vgl. Korth, Das gräfl. v. Mirbachsche Archiv zu Harff 2, n. 1243, Schirren, Quellen z. Gesch. d. Untergangs livländischer Selb
ständigkeit 5, n. 638.
3 Vechtelde ergeht sich in den Worten: „Mich dunkt, gott eile
zum ende, und besorge aller unser regiment halber, das die klugen sich werden dem narren ins
schiff logeren [und] so lange zusehen, bis sie mit ime alle versaufen“.
4 Die beachtenswerlhe Meinungsäusserung lautet wörtlich: „lass ich mir gefallen, das uf die weise günstiger wille
und neigung gegen uns erhalten werde; ich sehe aber darbei allerding für gut an, das ihr wie bisher
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die Stelle Dr. Rudells ist Dr. Calixt Schein, bisher am mecklenburgischen Hof, sein
Kollege geworden; Popping ist vor einem Monat für das Antwerpener Kontor nach
Danzig gereist. — A LXII, 6. Or. praes. Köln Aug. 28.
[2656
Ang. 13. — Köln an Dordrecht auf Aug. 6 : Empfehlung des zwischen ihm
und Delft, Rotterdam und Schiedam geschlossenen vorläufigen Vergleichs über die
Herings-Packung. — Briefb. 84, 79'.
[2657
[—]. — Auszug aus Beschwerde - Artikeln von Danzig: es soll Dr. Suderman
nicht, wie er es schon drei Jahre gethan hat, weiter gestattet werden das alte Kauf
mannshaus in Antwerpen, das andernfalls (500 Gl. Zins einbringt, zu bewohnen;
Jan. 23 u. Aug. 14. — A LVIII, 24. Abschr.
[2658
Aug. 15, W esel. — Joh. Haess an P e t v. Halferen und G erit Pelgrom in
Köln: über seine Bemühungen den Herzog von Kleve-Jülich-Berg zu Schritten gegen
den niederländischen W ein-Im post zu bewegen; auch die Oberländer sollen zu
Supplikationen bei ihren Landesherren aufgefordert werden. — A LXII, 7. Or. praes.
Aug. 18.
[2659
[— ]. — Bericht von Nik. Popping, Sekretär des Antwerpener Kontors, über
seine Verhandlungen im Namen des Kontors m it dem Rath und der Bürgerschaft
von Danzig wegen einer Bewilligung für den Bau des Kaufmannshauses in Ant
werpen, Juli 21 bis Aug. 23, m it Akten-Anlage. — A LXI, 38. Abschr.
[2660

Aug. 24. — Die Kölner W einhändler, die in die burgundischen Niederlande
handeln, an den Kölner R ath: wiederholtes Gesuch um ein Fürschreiben an die
Regentin der Niederlande und um W iderlegung der in ihrer ersten Antwort für den
Impost angeführten Gründe. — A LXII, 8. Entw.
[2661
Aug. 24, Brüssel. — Daniel Scarlans an Dr. Suderm an: sendet einen drin
genden Brief des Prinzen von O ranien, der täglich Nachricht [über seine Ilerüberk u n ft]1 von ihm erwartet. — A LXII, 9. Or. „cito“, praes. Aug. 29.
L2662

[Aug. 24, Brüssel.] — Joh. Casembroot an Dr. Suderm an: seine Herüberkunft wird dringend erw artet, er soll sich sogleich aufmachen; das Schreiben des
Prinzen (von Oranien) muss er erhalten haben. — A L X II, 13. Or. ohne Datum,
praes. Aug. 29.
[2663
Aug. 25. — Köln an Antwerpen: Beglaubigung Dr. Sudermans bei einer
W erbung. — Briefb. 84, 89'.
[2664
Ang. 27, Köln. — Gerh. Pilgrum u. Gen., Kölner W ein-Kaufleute, an die ober
deutschen S tä d te : Bitte um Fürschreiben an die Regentin der Niederlande seitens
ihrer Landesherren gegen den Impost. — A LXII, 10. Entw.
[2665
Aug. 28. — Köln an die Gubernantin der N iederlande: deren Antwort aut
die Beschwerde der W ein-Kauf leute wegen des neuen Imposts ist diesen vorgelegt;
nochmals wird um die Abschaffung des Imposts dringend gebeten. — A LXII, 11
u. 12. Entw. u. Abschr.
[2666
[ . . . ] . — Das Kontor in Antwerpen an Lübeck: Poppings Reise nach Danzig;
G. Lafiarts Reise nach H am burg, Lüneburg, Braunschweig wegen des Hausbaues;
Befreiung Boddeckers von der Bürgschaft für die im November fällige Summe. —
Hanse IV, 26, 48.
[2667
also ummerfort diese dinge nur in terminis habender gueter hofnung bei den unsern, auch tragender
gucten neigung und etwa herneclist uf bequeme mittel zu erlangender folge tractiret und bestehen
lassen, damit je nit, weil wir, als ihr wisset, (leider) in communi societate nostra mit den gcmuetern
so gai weit von der eintraclit, ja auch zum teil noch so ganz unbegreiflich oder zum wenigsten so
gai kalt bemuhelig in dergleichen gemeiner wolfart zum besten furstendigen sachen befunden
meiden, nicht auch disfals impingirt und ihr stecken gelassen werden.“
1 S. n. 2649.
Dei hier mit übersandte spätere Brief Oraniens hat sich nicht mehr vorgefunden.
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[ .. .] . — Das Kontor in Antwerpen an Braunschweig: Entwurf zu einer Ver
schreibung des Kontors über das Darlehen von 6000 Carolusgl. auf 6 Jahre zu 6°/o;
Hildesheim und Hannover mögen 4000 Gl. aufbringen, wofür sich Braunschweig ver
bürgen soll. — Hanse IV, 26, 48'.
[2668
[ . . . ] . — Dasselbe an [Hildesheim]: dringende Bitte um Übernahme vor
erwähnter 4000 Gl. mit Hannover. — llanse IV, 26, 49.
[2669
September. — Reclitfertigungsschrift zu Gunsten des Kriegs von Lübeck gegen
Schweden. — A LXII, 14. Abschr.
[2670
Sept. 8. — Das Kontor in Antwerpen weist den durch den Gesandten von
Danzig gegen das Kontor erhobenen Protest als nichtig zurück, weil ihm dessen
Vollmacht nicht Vorgelegen hat. — A LXII, 15. Abschr.
[2671
Sept. 9. — Köln an Schiedam: Warnung wegen schlechter Heringspackung. —
Briefb. 84, 99.
[2672
Sept. 10, Brüssel. — Urban Scharberger an Dr. Suderman in Antwerpen:
wegen seines Vetters; die Verhandlungen mit den Engländern in Brügge; die Ab
wesenheit des Prinzen von Oranien. — A LXII, 16. Or. praes. Sept. 13.
[2673
Sept. 15, Brüssel. — Niederländisches Getreide-Ausfuhr-Verbot, verbunden
mit dem Verbot des Wuchers und andrer Missbräuche beim Getreidehandel, gültig
bis August 1566, veröffentlicht in Amsterdam Sept. 22, in Antwerpen (im Druck)
Sept. 25. — A L , 9, Abschr.; L, 6a, Druck.
[2674
Sept. 16. — Schiedain an Köln auf Sept. 9: Erläuterung zu der verdorbenen
Heringssendung. — A LXII, 17. Or. praes. Sept. 25.
[2675
Sept. 18. — Das Kontor in Antwerpen an (üietr.) Prutze (in Braunschweig):
Dank für Vermittelung; Bitte um Beschleunigung bei der Beschaffung von G e ld .—
Hanse IV, 26, 49'.
[2676
Sept. 24. — Die Kölner Weinhändler, die in die Niederlande handeln, an den
Kölner R ath: Bitte um Abordnung einer geeigneten Person nach Brüssel zur Wer
bung gegen den schädlichen neuen niederländischen Impost. — A LXII, 18. Entw.
[2677
Sept. 25, A ntw erpen. — Dr. Suderman an Dr. Herrn, v. Vechtelde in Lübeck
auf Aug. 13: Dank für den Rathschlag in der Sache mit dem „bewussten H errn“
[dem Prinzen von Oranien]; die Verhandlungen über eine engere Verbindung zwischen
den Niederlanden und der Hanse, die Nothwendigkeit einen schriftlichen Vorschlag
in dieser Sache zu erhalten, die weiteren Schritte, Anknüpfung in Danzig; Be
mühungen von Stadt und Stift Bremen unter den Schutz der Niederlande zu
kommen. — A LXII, 19. Abschr. S. im A n h a n g .
[2678
Sept. 26, [Köln]. — Laur. v. Hagen an Dr. Suderman: Mittheilung an Lübeck
wegen des Kollegiums Dwerg [an der Kölner Universität]; man erwartet Antwort
auf das Schreiben des Kölner Raths in die Niederlande zu Gunsten der WTein-Kaufleute; Zunahme der Theuerung. — A LXII, 20. Entw.
[2679
Okt. 3, A ntw erpen. — Dr. Suderman an Köln: die Sept. 6 übergebene
Supplikation gegen den neuen Impost wird ohne Erfolg sein; in Bezug auf den
Hochsei in Antwerpen wird es wohl zu einem guten Ende kommen. — A LXH, 21.
Or. praes. Okt. 8.
[2680
Okt. 4, [A ntw erpen]. — Georg Laffers an Dr. Suderman in Bergheim: Herr
Stralen wird in Brüssel wegen der Zölle handeln; Schreiben von Popping; Sudermans Herüberkunft wird gewünscht. — A LXII, 22. Or. praes. Anstel Okt. 8. [2681
Okt. 6. — Köln an das Londoner Kontor: mit Rücksicht auf sein Guthaben
von 1383 Thlm., von der Gesandtschaft nach England i. J. 1553, hat es vonKölner
England-Fahrern Geldbeträge aufgenommen, die mit den Zöllen verrechnet werden
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sollen; die Renten soll das Kontor pünktlicher entrichten. — E IV, 16, Or. praes.
Dec. 24; A L X II, 23, Abschr. mit Verm erk über Beantwortung 1566 Jan. 14;
Briefb. 84, 142', Abschr.
[2682
Okt. 6. — Laur. v. Hagen an I)r. Suderm an: Mittlieilung Kölns an Lübeck
wegen des Collegium coronatum [an der Kölner U niversität]; hierneben ein Für
schreiben des Kölner Erzbischofs an den Prinzen von Oranien für die Neusser wegen
des Imposts; über die Theuerung. — A LXII, 24. Entw.
[2683
Okt. 7. — Das Kontor in Antwerpen an das Londoner K ontor: der Schuld
schein hat sich durch die Reise des K ontor-Sekretärs verzögert. — Hanse IV, 26, 50.
[2684
[—]. — Vorerwähnter Schuldschein über das Darlehen von 300 ¡g vom Lon
doner Kontor auf 4 Monate. — Hanse IV, 26, 50'.
[2685
Okt. 11. — Das Kontor in Antwerpen an M ünster: Schutzzusicherung für den
Münsterer Joh. Glandorf; zweijähriger Rückstand der M ünsterer in der Schoss
zahlung. — Hanse IV, 26, 50'.
[2686
Okt. 11. — Erklärung des Hansekaufmanns Hans Coerdes vor dem Antwerpener Kontor über zugeschifftes Mehl. — Hanse IV, 26, 51.
[2687
[ ...] . — Erklärung Jurg. Gyses ebenda über Weizen aus dem Osten. — Hanse
IV, 26, 51'.
[2688
Okt. 12, G ottorp. — Herzog Adolf von Holstein, E rbe von Norwegen, an die
vier Hauptstädte der H an se: sendet ein Schreiben des Kaisers zur Nachachtung. —
A LXH, 25. Abschr.
[2689
Okt. 17. — Lübeck an Köln: hierneben Abschrift von einem kaiserlichen
Schreiben an die hansischen Q uartirstädte und vom Begleitschreiben Herz. Adolfs
von Holstein; Aufforderung zum Gehorsam gegen den K aiser; B itte um W eiterver
breitung im D ritte l; man soll sich auch dort vor Landfriedensbruch hüten, die An
sammlung von Kriegsvolk, das die Gegner Lübecks aufgebracht, verhindern und die
den Unruhestiftern grade dort in grösser Anzahl zulaufendeu Leute wieder heim
berufen. — A LXU, 26. Or. praes. Okt. 26.
[2690
Okt. 23, Jön köping. — Martinus [Olai] Helsing [königlicher Sekretär] giebt
die Erklärung ab, dass sein H e rr, K. Erich XIV von Schweden, den vom fran
zösischen Gesandten Charles Dangay aus Dänemark mitgebrachten Friedensentwurf
nicht annehmen kann. — A LXn, 27. Abschr.
[2691
Okt. 24. — Laur. v. Hagen an Dr. Suderm an: Erkundigung, ob man um eine
Antwort auf die Schreiben des Erzbischofs und der Stadt Köln wegen des Imposts
bei der Regentin der Niederlande anhalteu soll; der Reichstag wird wrohl nicht vor
dem März beginnen. — A LXII, 28. Entw.
[2692
Okt. 26. — Herzog Albrechts von Mecklenburg Reversal für Rostock nach der
Belagerung der Stadt (Erlass der Strafe für Ungehorsam, Versprechen friedlichen
Einzugs in die Stadt). — A LXII, 29. Abschr.
[2693
Okt. 31, A utw erpen. — Dr. Suderman an Laur. v. Hagen in Köln: die beiden
Schreiben des Kurfürsten [von Köln an die Regentin der Niederlande] hat er durch
Daniel Scharlantz überreichen lassen, weil er selbst durch die Zollangelegenheit in
Antwerpen zurückgehalten worden; wird sich um eine Antwort bemühen. — A LXII,
30. Or. praes. Nov. 4.
[-2694
Nov. 5. — Auftragung von W aaren in Danzig durch Paul Pape an 6 benannte
Personen in Zahlung vor dem Oldermann des Kontors in Antwerpen Thom. Neustede
und Daniel Tobink. — Hanse IV, 26, 51'.
[2695
Nov. 6.
Das Kontor in Antwerpen an [?] wegen des Processes H esterberg
und Lampe. — Hanse IV, 26, 51'.
[2696
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Nov. 7. — [Laur. v. Hagen] an die Deputirten der Wein-Kauf lento in Dord
recht: die oberlilndischen Stildte Strassburg, Landau, Worms, Mainz, Boppard und
T rier haben die Aufforderung zur Agitation gegen den niederländischen Impost nicht
beantw ortet; die Sache wird auf den» bevorstehenden Reichstag in Augsburg vor
zubringen sein, ebenso die Besch werde über den verdoppelten Iiobither Zoll in Nim
wegen und Arnheim; über die Unkosten. — A LXII, 31. Entw.
12097
Nov. 10. — Verordnung des Amsterdamer Raths über Beschränkungen des
Getreidehandels wegen der Theuerung1. — A L, 8. Abschr. mit Vermerk Dr. Su*
dermans über ein entgegengesetztes Dekret vom Hof von Nov. 22 [!].
[2698
Nov. 12. — Das Kontor in Antwerpen an [Lübeck]: dringende Bitte um einen
Hansetag; Briefe und Artikel Dr. Sudermans über die Kontor-Beschwerden. —
Hanse IV. 26, 52.
12699
[...]. — Dasselbe au [Braunschweig]: Empfang des Wechsels über 6000 Gl.;
wegen der Hauptverschreibung. — Hanse IV, 26, 52’.
[2700
[ .. .]. — Zeugniss vor dem Antwerpener Kontor für einenBürger
von Arn
heim in Gelderland. — Hanse IV, 26, 52'.
[2701
Nov. 13. — Dr. Sudermau an (Ant. v. Stralen): Bitte um l>eschleunigte E r
ledigung der Hochsei-, Leckage- und Zoll-Frage durch die Rechnungskammer. —
A LXII, 32. Abschr.
[2702
Nov. 14. — Köln an das Londoner Kontor: für den Kölner Rath m. Kasp.
ter Laen v. Lennep und seinen Schwiegersohn Konr. Heiman bei ihren Schuldforderuugen im Stahlhof. — Briefb. 84, 152.
[2703
Nov. 16. — Aut. v. Stralen an I)r. Sudcrman: er ist vom Prinzen (von Oranien)
eiligst nach Brüssel entboten worden; Suderman soll in der besprochenen Sache
sich gegen den Herrn v. Rockox2 äussern; in 3 Tagen zurück,wird er dessen An
gelegenheit befördern. — A LXII, 33.
[2704
Nov. 18, Antwerpen. — Dr. Suderman an Dr. Herrn, v. Vechtelde: in den
eiligen Sachen hat er an Braunschweig geschrieben, wie hierneben die Abschrift;
es ist keine Zeit gewesen, um seinen Rath zuvor zu erfragen; in Antwerpen herrscht
Getreidemangel; die Sache mit Bonav. Boddecker ist verrichtet; über das Gesuch
beim Hof; Anfrage, ob er die Briefe von Sept. 25 u. O kt 2 2 3 erhalten hat. —
A LXII, 34. Abschr.
12705
Nov. 19, Brüssel. — Georg v. Lafferden an Dr. Suderm an: sein Schreiben ist
dem Bürgermeister Stralen überreicht worden, es ist darum nachgesucht, dass die
Kaufleute ihr Korn von Amsterdam nach Antwerpen erhalten dürfen. — A LXII, 35.
[2706
Nov. 21, Brüssel. — Herzogin Margaretha von Parma, Statthalterin der
Niederlande, an Amsterdam: Befehl zur Freigabe von 320 Last Korn (graen) und
350 Last Mehl, die die hansischen Kaufleute Bartholom. Boilman, Joh. Cordis,
Greg. Jaschi [!] und Val. Lange nach Antwerpen führen wollen. — A L, 1. Abschr.
[2707
Nov. 23. — Zeugniss vor dem Antwerpener Kontor für einen Bürger aus
Zwolle. — Hanse IV, 26, 52'.
12708
Nov. 24. Delmenhorst. — Die ausgewichenen Bürgermeister und Rathmannen
von Bremen an Köln: Bitte um Beistand in ihrer Sache; diese wird wahrscheinlich
1 Über diese Theuerung am Niederrhein vgl. u. a. Buch Weinsberg, bearh. von Höblbauro,
2, 140, in den Niederlanden u. a. Bor, Nederlandsche oorlogen (Amsterd. 1679) 1, S. 30, Spalte 2,
u. P. J. Blok, Verslag aang. archivalia voor de geschiedenis van Nederland (1888) S. 75, Schreiben
Oraniens an Kurf. August von Sachsen 1566 Jan. 5 (in Dresden).
* S. lo66 SepL 4,
Anmerkung.
* Nicht mehr vorhanden, wie es scheint.
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auf Antrag von Sachsen und Braunschweig auf dem nächsten Reichstag vorgebracht
werden; Bitte um Promotorialschreiben an die Stände. — A LXH, 36. Or. praes.
Dec. 21.
[2709
Nov. 29, B raunschw eig. — Henning v. Dam und D ietr. Preuss an Dr. Suderm an: auch ihnen erscheint ein Hansetag nothw endig; nebst dem Rath von Braun
schweig sind sie mit Sudermans Artikeln einverstanden; die Eröffnungen des Prinzen
von Oranien gegen ihn werden dem Kontor in London sehr förderlich sein; Be
sprechung zwischen einigen Städten hier wegen des Hausbaues in A ntwerpen, wie
es scheint, ohne E rfo lg ; wegen der Kriegsnoth Lübecks muss Köln als nächste Stadt
im Rang den Hansetag ansetzen. — A LXII, 38. Or. praes. 1566 Jan. 20.
[2710
Nov. 29. — Braunschweig an Dr. Suderm an: in gleichem Sinn über die
Nothwendigkeit eines Hansetags und über das Ausschreiben durch Köln. — A LXII,
37. Or. praes. Köln 1566 Jan. 20, mit Randbem erkung Sudermans über einen Präcedenzfall von 1412 1.
[2711
Nov. 30, Lübeck. — Dr. Herrn, v. Yechtelde an Dr. Suderm an: über die
Kriegsrüstungen in hiesiger Gegend; Einnahme von Rostock durch Herzog Johann
Albrecht von Mecklenburg Okt. 28 mit schwedischer Hilfe; Dank für die Theilnahme an seinem häuslichen Unglück; Niederlagen der Schweden im Krieg mit
D änem ark; Friedensliebe Lübecks, das nicht den König von Dänemark zum Krieg
gereizt hat; Lübeck versieht nicht Russland mit K riegsm aterial; eine Verbindung
der Häuser Oestreicli und England wird sehr erwünscht sein; über die Verhand
lungen mit dem Prinzen von Oranien wegen einer engeren Verbindung mit der
Hanse; Bitte um fernere Mittheilungen über die Brem er Sache; seine Besprechung
mit dem H errn von Hassenstein wegen der Türkenhilfe; Gruss an den neuen Kol
legen; Bericht von Nik. Popping aus D anzig; Verhandlungen m it England. —
A LXII, 39. Or. praes. Dec. 30. Den Abschnitt über die Verhandlungen m it Oranien
s. im A n h a n g .
[2712
Dec. 2. — Gutachten über eine Korrespondenz und nachbarliche nähere Ver
einigung zwischen den Niederlanden und den Hansestädten. — A LXH, 40. Abschr.
S. im A n h a n g .
[2713
Dec. 6, A ntw erpen. — Dr. Suderman an den Burggrafen von Danzig Georg
Clefeld: der König von Polen soll, wie er in Brüssel vertraulich erfahren hat, die
niederländische Regirung um ein Verbot der N arw a- F ah rt ernstlich ersucht und
nur zur Antwort erhalten h a b e n , dass man die Kriegs - Zufuhr an den Moskowiter
verbieten wolle, aber die Handelsfahrt dahin nicht untersagen könne; da man bei
Hof über die dortigen Dinge schlecht unterrichtet ist, so hat er bei passender Ge
legenheit dem Prinzen von Oranien Aufklärung gegeben, wie in beiliegender Auf
zeichnung2; der König sollte auch an Frankreich, England und Schottland deshalb
schreiben, ebenso Danzig8 ; dass Danzig sich über ihn beklagt, ist erstaunlich, seit
1553 hat er den hansischen Interessen die eigenen ganz geopfert. — A LXH, 41,
Or., zurückgesandt aus Lübeck durch Vechtelde, vgl. 1566 Jan. 10; LXII, 4 2 , Abschr.
[2714
1 Vgl. Koppmanns Hanserecesse 6, S. 52 ff. u. 77.
2 Jetzt anscheinend nicht mehr
vorhanden.
3 Im Anschluss hieran zeichnet Suderman die allgemeine Lage mit den
V/ orten: „Dan sintemal diese landen im werk und mit der tat spurren, das die des besten goldes,
gelts und silbers entploesset und das noch darüber alle gueter, so us Oistland in grösser unzalbarer
mengden angebracht werden, zu höchster teurung ersteigeren, wirt ungezweivelt dem handel und
praejudicio, so daraus zu befaren, besser nachgedacht, auch die folge wol erhalten werden“ ; aut
die Narwa-f ahrt bereitet man sich schon in grösser Anzahl vor.
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Dec. 7. — Lübeck an Köln: erkundigt sich, ob man auf dem bevorstehenden
Reichstag in Augsburg nach der Instruktion vom letzten Hansetag die Frage der
hansischen Privilegien für Kugland Vorbringen soll; stimmt Köln zu, so soll auch
Dr. Suderraan dorthin abgeordnet werden und daselbst zugleich die Werbungen um
einen Frieden mit Schweden unterstützen. — A LXII, 43.
|27K>
Dec. 7, Antwerpen. — Joh. Haess, Weseler Bürger, an Gerli. Pelgrom und
Pet. v. Halvern in Köln: noch wichtiger als der Impost in den Niederlanden ist die
Beschwerung durch den Lobither Zoll; die Kaufleute wollen einen Beitrag zu den
Unkosten leisten; auch Dr. Suderinan ist dafür die Sache in Augsburg vorzubringen.
— A LXII, 44. Or. praes. Dec. 23.
[2716
Dec. 10. — Köln an das Kontor in Antwerpen: für den Kölner Alt-Bürger
meister Phil. Geill und seinen Bruder Melchior wegen Zollentrichtung in Dordrecht.
— Briefb. 84, 172'.
12717
Dec. 10. — Dasselbe an die Stadt Antwerpen: in derselben Sache, wegen
Verzollung einer Fracht Blei (2491/* Centner), unter Berufung auf die Hanse. —
Briefb. 84, 170.
[2718
Dec. 14. — Wesel an K öln: wegen der Theuerung des Winterkorns Bitte um
die Krlaubniss zum Ankauf von 400 oder 500 Malter Roggen1. — A LXII, 45. Or.
praes. Dec. 19.
[2719
Dec. 20, D ordrecht. — Jan Bronckhorst u. Gen. an Gerli. Pilgrum und Pet.
v. Flalveru in Köln: die Kaufleute wollen zu den Unkosten, die durch die Vorlage
ihrer Beschwerden beim Augsburger Reichstag entstehen, nach Kräften beisteuern;
wegen des Imposts haben sie aber schon etwa 1000 Carolus- Gulden zu 8 °!o auf
nehmen müssen. — A LXII, 40. Or. praes. Dec. 29.
[2720
Dec. 20. — Das Kontor in Antwerpen an K. Philipp von Spanien: Gesuch
um eine Erklärung darüber, dass die 3 bis 7 Monate vor dem Septem ber-Plakat
geschlossenen Kontrakte über Lieferung von osterschem oder preussischem Koni
nach Antwerpen nicht unter das Verbot des Plakats fallen sollen. — A L, 6 u. 7.
2Abschr.
mit der Entscheidung von der Herzogin von Parma.
[2721
Dec. 20. — Dasselbe an Dan. Larnpes Erben: wegen ihres Processes mit
Hesterberg. — Hanse IV, 26, 52’.
[2722
Dec. 2 4 , [Antwerpen]. — Georg v. Lafferden an Dr. Suderman: in Brüssel
hat er die Deklaration zur Zufriedenheit erhalten; die verheissenen undeutschen
Fische werden ihm bald gesandt. — A LXII, 47. Or. praes. I)ec. 30.
[2723
Dec. 26. [Antwerpen]. — Derselbe andenselben:
dessen Schreiben von
Dec. 12 hat er Dec. 22 nach der Rückkehr aus Brüssel erhalten; nicht von Braun
schweig, aber von Lübeck und England sind Briefe für ihn angekommen, die hierneben mit der Deklaration auf das königliche Mandement folgen; eine Reduktion
der Zölle ist angeregt; Process gegen Groenenbarch; Anfrage, ob des Reichs oder
des Kontors Wappen am Hauptthor des neuen Hauses in Antwerpen und an der
grossen Schanze ausgehauen angebracht werden soll; der Brief an Dan. Scharlantz
ist befördert. — A LXH, 48. Or. praes. Köln Dec. 30.
12724
Dec. 30, Köln. — Gerh. Pilgrum und Pet. v. Halfern an [die Weinhändler
in Dordrecht] auf Dec. 20: auch die Oberländer, die in die Niederlande handeln,
sind an dem Lobither Zoll iuteressirt; die Angelegenheit soll auf dem Augsburger
1 Vgl. Buch Weinsberg, bearb. von Hohlbaum, 2. 140 Anm. 1.
H ansische IoT enU re. Kdln.

1. Bd.
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Reichstag betrieben werden; Adressaten sollen für den dortigen Agenten 50 oder
60 Thlr. als Verehrung überschicken. — A LXII, 49. Entw .
[2725
[—]. — Verzeichniss der Einnahmen und Ausgaben des Antwerpener Kontors
von 1562 bis 1565. — E IV, 5.
[2726

1566 *.
J a n . 2. — Das Antwerpener Kontor befreit Paul Zimmerman, der das Haus
der Nation auf dem alten K ornm arkt gemiethet hat, für die D auer der Miethe von
Gelddarlehen und jährlicher Kontribution. — A LV, 15; vgl. oben 1564 April 20.
[2727
Ja n . 9. — Georg v. Lafferden an Dr. S u d erm an : Empfang von dessen Schreiben
von Jan. 2 2; in Gerichtssachen muss er eilig nach Brüssel reisen; Yerurtheilung
Gronenbarchs in seinem Zuckerprocess; man erw artet einen Danziger Gesandten;
Bitte um Herüberkunft von Suderman. — A LXIII, 4.
[2728
J a n . 10. — Lübeck an das Londoner K ontor: wiederholtes Ersuchen um so
fortige Übersendung der Rechnung des Kontors. — A LXIII, 5. Abscbr.
[2729
Ja n . 10, Lübeck. — Dr. Herrn, v. Vechtelde an Dr. Suderman im Anschluss
an 1565 Nov. 30: besondere Freude über Sudermans E ifer; die Lage von Rostock;
die Theilnahme der Städte am Krieg gegen Schw eden; einen Hansetag kann Braun
schweig ausschreiben, Quartirstag in Braunschweig; Sudermans Schreiben an Clofeld
von Dec. 6 kann er nicht nach Danzig befördern, schickt er zurück; aus jener
Gegend soll man wiederum in den Niederlanden wegen der N arw a-Fahrt ansuchen
wollen; polnische und Danziger Freibeuter sollen, ohne jede vorherige Ankündigung,
auf N arw a-Fahrer fahnden3 ; Clefeld m it einem ändern Danziger Rathmann ist auf
dem Weg zum" burgundischen Hof, wird täglich hier erw artet; der Sund soll dies
Jahr geschlossen werden; Kriegsaussichten; Kreistag in Braunschweig; Intercession
des Kaisers in der Rostocker Sache; Besendung des Reichstags durch Lübeck;
Rechnung des Londoner Kontors. — A LXIII, 6. Or. praes. Febr. 13, von Suder
man bezeichnet: „de 10. et 20. jan uarii“.
[2730
Jan . 14. — Der Kaufmannsrath des Londoner Kontors an Lübeck: die Rech
nung des Kontors ist durch Nachlässigkeit des Aldermans Pet. Eiffler noch nicht
fertig gestellt; Klage über dessen Willkür. — A LXIII, 7 u. 8. 2 Abschr.
L2731
[— ]• — Klagen (9) des Londoner Kontors gegen den Alderman des Kontors
Pet. Eiffler über ungeregelte Rechnungsführung, W illkür und Statuten widriges Ver
halten seit d. J. 1559. — A LXIII, 8 a u. b, Londoner u. Kölner Abschr.
[2732
Ja n . 14. — Das Londoner Kontor an Köln auf 1565 Okt. 6 : die Auslagen
für die Gesandtschaft von 1553 sind völlig bezahlt; die Verzögerung bei der Renten
zahlung an die Gläubiger des Kontors fällt nicht ihm zur Last. — A LXIII, 9. Or.
praes. Jan. 28.
1 Die hansische Aktensammlung des Kölner Archivs wird für 1566 mit vier Briefen von (
v. Lafferden eröffnet, A LXIII, 1—4, Jan. 2, 5, 9 u. 9, durch äussere Merkmale nicht von einandt
geschieden. Allein nur das zweite Schreiben von Jan. 9 gehört hierher, die drei ersten (mitSchreil
fehlem in der Jahreszahl) sind erst 1567 verfasst, s. dort unter Jan. 2, 5 u. 9 nebst Anmerkungei
2 Wohl eine Antwort (nicht mehr vorhanden) auf 1565 I)ec. 26.
3 E r füf
hinzu: „und weiss man doch noch nit, uf was bescheit, — mais il semble, das jederman g e r n e ub«
solcher fart zu gebieten haben wolt und darunter aber auch gemeiner freiheit der sehe furgreifen
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Ja n . 14, London. — Der Aldemian des Londoner Kontors Pet. Eiffler an den
Kölner Sekretär Aut. Herspach: über die Bezahlung der Kontors-Gläubiger in Köln;
gegen die über ihn verbreiteten böswilligen Gerüchte; Bitte um Kalb wegen seines
beabsichtigten Rücktritts, den der Undank der Kölner Kaufleute und die Unfähig
keit der Mitregenten veranlasst; eine Sendung von Tuch. — A LXJII, 10. <)r. praes.
Jan. 28.
[2784
Ja n . 15. — Köln an Lübeck auf 1565 Dec. 7: Zustimmung; die noch er
forderliche Veränderung der Instruktion für den Reichstag ist Dr. Suderman als
bestem Sachkundigen übertragen; zuerst soll zum Reichstag, der noch nicht sobald
Zusammentritt, ein Kölner Sekretär abgefertigt werden, danach erst eine grössere
Gesandtschaft; die lübische Angelegenheit soll dort unterstützt werden. Z ettel: das
Regiment im Londoner Kontor soll sich übel gestaltet haben; die Reclmungs- und
Rechensckaftsforderung an den dortigen Alderman und die ändern Kontore, die auf
dem letzten Hansetag beschlossen worden, hat Lübeck den Quartirstädten noch nicht
mitgetheilt; die Gläubiger des Kontors klagen, dass sie seit 3 Jahren die Zinsen
von den dargeliehenen 4000 Thlrn. nicht erhalten haben; Lübeck soll die Rechnung
fordern und die Bezahlung veranlassen. — Briefb. 84, 214'.
[2735
Jan . 15, W esel. — Joh. Haess im Namen sämmtlicher Kaufleute an Gerh.
Pellgrom in Köln: sie und der Weseler Rath sind mit den Ausführungen über den
verdoppelten Lobither Zoll zufrieden; Bezugnahme auf den Venloer Vertrag; die
Sache wird auf dem Landtag der klevischen Städte Vorkommen und soll auch beim
Reichstag vorgebracht werden. — A LXIfl, 11. Or. praes. Jan. 25.
[2736
Jan . 16, A ntwerpen. — Georg v. Lafferden an Dr. Suderman: sendet, von
Brüssel zurückgekehrt, einen Brief von Braunschweig; fordert Verhansung Hans
Prätors; wegen der restirenden Termine [von der Hausbau-Summe]; Verweigerung
des Schosses durch Danzig u. a . ; von seinem Vetter; in Lübeck ist wenig Hoffnung
auf Frieden; ein kaiserliches Mandat in der G etreide-Frage; Erregung im Lande,
besonders hier in Antwerpen, wegen der geplanten Einführung der spanischen In
quisition; Verbreitung von Pasquillen in Antwerpen und Brüssel1; der Roggenpreis
ist von 90 Goldgl. auf 60 und darunter gesunken2. — A LXJII, 12. Or. praes.
Jan. 20.
12737
Jan . 18. — Das Kontor in Antwerpen an Hamburg: wiederholte Bitte um
Übernahme einer Rate für den Hausbau mit Lüneburg; der von Antwerpen ge
währte Aufschub bis zum Februar ist endgültig. — Hanse IV, 26, 56.
[2738
[—]. — Dasselbe an Nik. Popping: seine vergeblichen Bemühungen in
Danzig für den Hausbau; entsprechende Aufträge bei Jlamburg und Lüneburg;
wegen Ablösung der 1564 für Lübeck aufgenommenen 10,000 Gl. — Hanse IV,
26, 56'.
[2739
Die gemeinte is derlialben [wegen bevorstehender Veröffentlichung der Inquisition] alhier
fast unrowich“ ; von den Pasquillen hierneben eins in Abschrift („meines erachtens non fuit vulgaris
persona, prout videtur ex stilo“); „ein rat hat die gemeinte beiein gehatt und sich entschuldigt, das
es ein falsche voerdacht were, und die gemeinte zoe enicheit voermant, Straele [d. i. A nt v. Mralen]
babuit aelegantem concionem ad vulgus, ut retulit mild quidam civis, qui adfuit praesens ; die
Exemplare sollen eingezogen werden, aut die Entdeckung des \ eriassers ist ein Preis von o g.
gesetzt; ein Pasquill in Brüssel ist „paulo acerbior, daer der cardinacl [Granvella] hujus machmae,
videlicet inquisitionis, fabric[at]or genent wert et inter alia, das er nichtes anders sub titulo mquisitionis soeche daen allein de hem van dem lante, alse Bredenrat [Ileinr. v. BrederodeJ, principem üraniae et alios umb leib und gut zoe bringen“. Vgl. Correspondance du Cardinal de Granvelle 1 S 95
2 Niederrheinische Koggenpreise vom Herbst 1565 im Buch Wemsberg
1

n-

2’ I40-’

‘
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Ja n . 18. — Das Kontor in Antwerpen an Lübeck : Bitte um Bezahlung der im
November fällig gewesenen 10,000 Carolus - Gulden und Beurlaubung des Sekretärs
Nik. (Popping) nach Hamburg und Lüneburg. — Hanse IV, 26, 57.
[2740
J a n . 19. — Vollmacht vor dem Antwerpener Kontor zu einer Gelderhebung
aus der Cession von 1565 Nov. 5. — Hanse IV, 26, 58'.
[2741
Ja n . 19, D o rd rech t. — Job. Bronckhorst und 19 ben. Genossen als „sämmtliche Kauf- und Schiffleute in den N iederlanden“ an drei ben. Dordrechter z. Z. in
Köln: auf Anregung von Gerh. Pelgrom und P. v. Halferen in Köln haben sie laut
beiliegendem Beschluss zur Bestreitung der K osten, die dem Kölner Stadtsekretär
Laurenz aus der Vertretung ihrer Klage gegen den neuen Lobither Zoll in Nim
wegen und Arnheim auf dem Beiehstag erwachsen, sich zu einer Abgabe von be
stimmten W aaren, die sie nach Köln führen, verpflichtet; der Anschluss der IjsselKaufleute und der Amsterdam-Fahrer soll herbeigeführt werden. Nachschrift: Bitte
um Rücksprache mit Pilgrom in dieser Sache und um Aufforderung an die klevischen Schiffleute zur Nachfolge. Beilage: Beschluss der Aussteller von Jan. 18 über
die bewilligte Abgabe von Hering, Salz und Wein. — A LXIII, 13. Or. praes. Jan. 31.
[2742
J a n . 20. — Extrahirte Klausel aus dem Missiv der Kaufleute und Schiffer
aus Dordrecht an die K ölner, die m it W ein und ändern W aaren auf die Nieder
lande handeln: eine Versammlung aller derer, die durch den verdoppelten Zoll in
Nimwegen und Arnheim beschwert sind, wird vorgesehlagen. — A L X III, 14. Abschr.
[2743
Ja n . 20. — Das Kontor in Antwerpen an [Hildesheim]: Bitte um einen Vor
schuss von 4000 Gl. für den Hausbau m it Hannover. — Planse IV, 26, 58. [2744
Jan . 20, Lübeck. — Dr. Herrn, v. Vechtelde an I)r. Suderm an: über die
N a rw a -F a h rt; Braunschweiger Kreistag; über die englische Instruktion; Friedens
verhandlungen mit Schweden; Gesandtschaft nach Dänemark. — A L X III, 15. Or.
praes. Febr. 13.
[2745
J a n . 20, D ordrecht. — Die gemeinen Kauf- und Schiffleute in Dordrecht an
Gerh. Pilgrum und Pet. v. Halveren in Köln auf 1565 Dec. 31 [!]: über die Artikel
gegen den Lobither Zoll und ihre Abgaben-Bewilligung von Jan. 18 (20); über die
nothwendige Bewilligung einer ähnlichen Abgabe seitens der Kaufleute, die aus der
Ijssel, von Deventer und den Rhein aufwärts von Amsterdam nach Köln m it Butter,
Käse, Stockfisch, Tonnfisch, Wachs, Flachs und allerhand osterschen W aaren handeln;
zum Ersatz an Pilgrum soll zunächst Geld aufgenommen werden. — A LXIII, 16.
Or. praes. Jan. 27.
[2746
Jan . 30, Köln. — Dr. Suderman an Antw erpen: die Zahlung der fälligen
Rate für den Hausbau ist dureh die Pestilenz, die Kriegsnoth und den Augsburger
Reichstag verzögert worden, weshalb auch der schon dreimal angesetzte Hansetag
hat hinausgeschoben werden müssen. — A LXIII, 17. Abschr.
[2747
Ja n . 30, Köln. — Derselbe an Bürgerin. Ant. v. S tralen, Trésorier
général des É tats, in Antwerpen : Bitte um U nterstützung der vorstehenden E nt
schuldigung beim Antwerpener R ath; von neuen Ordonnanzen über die Einführung
der Inquisition in den Niederlanden wird hier viel in niederen und höheren Kreisen
gesprochen1, Bitte um verbürgte Nachricht; der Erzbischof von Köln, der Herzog
1 E rfa h rt fort: „et dict on oultre ce bien fort que pour ces causes aucuns des seigneurs et
nommément le prince d’Oraigne et conte de Home se ayent absentez du nombre des conseiliers de
sa majesté, et je ne scay, quelles aultres choses peu semblant estre vray semblables, comme d’amas
de grand nombre de gens de guerre, item de l’armement et retour du cardinal de Granvelle, accompaigne du cardinal de Lorraine“.
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von Kleve und die Kölner Gesandten werden erst zu Mittfasten nach Augsburg auf
brechen. — A LXIII, 18, Or., zurückgeschickt durch das Antwerpener Kontor;
LXIII, 19, Abschr.
(2748
Febr. 1. — Dr. Suderman an Antwerpen: die Zahlung der fälligen Rate ist
durch die wiederholte Verschiebung des Hansetags verzögert worden; für das Zu
standekommen eines Tags wird er sich eifrig bemühen. — A LXIII, 20. Or., „remisse Antverpiam 24. martii“.
|2749
Febr. 5. — Das Kontor in Antwerpen an [?]: die Beantwortung des Ham
burger Schreibens von Jan. 14 ist wegen der Reise des Kontor-Sekretärs erst später
möglich. — Hanse IV, 26, 59.
[2750
Febr. 6 . — Dasselbe an Dr. Suderman: sendet in dringenden Angelegenheiten
den Kontor - Sekretär; Empfehlung desselben. — A LXIII, 21; Hanse IV, 26, 59,
Abschr.
[2751
[...]. — Vertrag des Antwerpener Kontors mit M. Heinr. v. Paschen über
Mehrarbeit beim Hausbau durch Änderung des Bauplans. — Hause IV, 26, 59 o. D.
[2752
Febr. 12. — Köln an das Londoner Kontor auf Jan. 14: wiederholte Auf
forderung zur Bezahlung der 1383 Thlr. von der Legation von 1553 gemäss dem
lübischen Recess von 1557; an Pet. Suderman sind noch zwei Raten der Rente zu
zahlen. — E IV, 17, Or. praes. Febr. 25, mit Vermerk über Beantwortung März 11;
Briefb. 84, 239', Abschr.
[2753
F ebr. 12. — Gerh. Pilgram , Pet. v. Halferen, Joh. Moyr, Arnd Gesell und
die ändern Kölner Wein-Kaufleute an die Wein-Kaufleute in Dordrecht auf Jan. 20:
sie treten der beschlossenen Abgabe bei, haben die niederländischen Schilfer hier
zu gleichem aufgefordert und nur Kaufleute aus Delft, Rotterdam und Schiedam
machen Schwierigkeiten; Bitte an diese drei Städte zu schreiben. — A LXHI, 22.
Entw.
[2754
Febr. 13. — Vorstellung Lübecks an den Kaiser über die Nothwendigkeit der
Beilegung des Kriegs mit Schweden, durch den der Moskowiter sehr gestärkt und
schliesslich zur Herrschaft auf der Ostsee („dominación der Ostsehe“) 1 geführt
wird. — A LXHI, 23. Abschr.
Febr. 14. — Lübeck an Köln: die Klage des Londoner Kontors über Pet.
Eiffler; Bitte um Vorschläge zu einer Abhilfe. — A LXJU, 24.
[2756
i *

[Mitte F eb ru ar?]. — Das Kontor in Antwerpen an Di*. Suderman: Rückkehr
des Kontor-Sekretäre; Zustimmung zu Sudermans Artikeln für den Hansetag; Ver
handlungen mit Antwerpen wegen rückständiger Raten für den Hausbau. — Hanse
IV, 26, 59', ohne Datum.
[2757
Febr. 22. — Die Weinhändler in Strassburg an Gerh. Pilgram u. Gen. in
Köln: der Strassburger Rath hat auf ihre Supplikation den Reichstags - Gesandten
Auftrag zu einer Klage wegen der Zollbeschwerung gegeben. — A LXHI, 25. [2758
Febr. 25. — Erkenntniss des Antwerpener Kontore zwischenAnt. v. Erpen
und Joh. Lambertz von Kimwegen. — Hanse IV, 26, 60'.
[2759
[ . . . ] . — Das Kontor in Antwerpen an [Dr. Suderman]: über technische
Schwierigkeiten beim Hausbau. — Hanse IV, 26, 60'.
[2760
Febr. 26, [Antwerpen]. — Georg v. Lafferden an Dr. Suderman: ist gestera
aus Brüssel angekommen; die Danziger wollen den holländischen Schiffen nicht ge
statten Koni nach Amsterdam zu führen, wohl aber nach Antwerpen. — A LXHI,
26. Or. praes. Köln März 3.
[2761
1 Nichts andres als das bekannte Dominium maris Baltici.
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März 1. — Schuldbrief des Antwerpener Kontors für die Stadt Antwerpen
über 20,000 Gl. für den hansischen Hausbau. — A LX III, 27 u. 28, 2 Abschr.
[von einem Entwurf?], vgl. die beiden Stücke von März 6.
[2762
März 5. — Das Kontor in Antwerpen quittirt Hans Koerdes über Pfundgeld
zahlung. — Hanse IV, 26, 60.
[2763
[...]. — Dasselbe an [Danzig]: zu Gunsten einer durch Freibeuter zwischen
Reval und Danzig 1565 H erbst genommenen Schiffsladung von einem Braunschweiger.
— Hanse IV, 26, 60.
[2764
[ ...] . — Vereignung von Weizen vor dem Antwerpener Kontor durch Barth.
Boleman. — Hanse IV, 26, 60'.
[2765
März 6. — Protokoll des Kaufmannsraths vom Kontor in Antwerpen über die
Einzeln-Abstim m ung wegen des Schuldbriefs von 20,000 Gl. gegenüber der Stadt
Antwerpen. — Hanse IV, 26, 61.
[2766
März 6, A ntw erpen. — Georg v. Laflferden an Dr. Suderm an: der Zöllner ist
wegen des genommenen Bleis nach Brüssel geladen; die Sache gegen P räto r ist ge
fördert; seine Briefe sind besorgt; die Schreiben an Antwerpen und H errn v. Stralen
sind noch nicht übergeben, weil das Kontor sich mit der Stadt über die 20,000 Gl.
vergleichen wird; eine Tonne mit Fastenkost als Geschenk für Suderman. —
A LXIV, 1. Or. praes. März 10. Vgl. 1565 Dec. 10.
[2767
März 6. — Lübeck an Köln auf Jan. 15: über die Angelegenheit des Londoner
Kontors auf dem Reichstag; die Rechnung des Kontors, in dem es unordentlich zu
geht, hat es noch nicht erhalten können. — A LXIV, 2.
[2768
März 8. — Das Kontor in Antwerpen an [?]: Bitte um Verhaftung von Hans
Prätor auf Gesuch von Paul Zimmerman und Dietr. Karceringh. — Ilanse IV, 26, 61.
[2769
März 9. — Zeugniss desselben über Prätors Erklärung, dass er verziehen will.
— Hanse IV, 26, 61.
[2770
März 11. — Das Londoner Kontor an Köln auf Febr. 12: z u r Z e it ist es schwer
belastet; Bitte um längere Termine für die Bezahlung; die Renten wird es dem
Bevollmächtigten der Gläubiger zahlen. — A LXIV, 3.
[21TI
März 13. — Erklärung über ein Ilnadelsgeschäft von drei Danzigern vor dem
Antwerpener Kontor. — Hanse IV, 26, 63.
[2772
März 20, A ntw erpen. — Georg v. LafTerden an Dr. Suderm an: Flucht Hans
P rätors; die Sache gegen den Zöllner soll H errn v. Stralen empfohlen werden; von
den Artikeln für den Hansetag gefällt nur der 5. über die Reformation des Londoner
Kontors nicht; Lübeck antwortet nicht auf die Mahnungen zur Zahlung an Boddecker;
die Schreiben an Antwerpen und H errn v. Stralen sind wegen des Vergleichs mit
der Stadt nicht überreicht worden; Schwierigkeiten beim H ausbau; Rüstungen der
Schweden; die Kölner Gläubiger sollen sich gedulden; die Zollsache wird am besten
von Suderman persönlich geregelt w erden; Schreiben des Kontors an Köln; Sinken
des Kornpreises; Danzig gegen Amsterdam. — A LXIV, 4, Gr. praes. März 24;
Hanse IV, 26, 62, Abschr.
[2773
März 20. — Das Kontor in Antwerpen an Köln: Lübeck soll zum Aus
schreiben eines Hansetags angehalten w erden, dam it Beschlüsse zu Gunsten des
Kontors zu Stande kommen können. — A LXIV, 5. Or. praes. März 25.
[2774
März 20. — Zeugniss des Antwerpener Kontors für Cyriac. Rethel von Braunschweig über Zahlung der Begräbnisskosten für den Braunschweiger Christ, v. Daem.
— Hause IV, 26, 61.
[2775
-März 20. — Erklärung desselben in dem Process Heinr. Arens und Bernd
Rodenbecke. — Hanse IV, 26, 61'.
[2776

1566 März 28 — April 14. — n. 2777—2788.

2 15

Miirz 28. — Lübeck und die dort versammelten wendischen Städte an Köln:
Ladung zu einem Hansetag Juni 9 auf Verlangen des Kaisers. — A LXIV, G. <)r.
praes. April 15.
[2777
März 28. —Dieselben an Dr. Suderman ebenso. — ALXIV, 7. Or. praes.
April 14, bzw. Apr. 18.
|2778
[—]. — Berathungsartikel (10) für den Hansetag in Lübeck Juni 9 . — A LXVU,
1, Abschr. praes. April 14 bei Suderman; LXVII, 2—0, 5 andre Abschriften. S. im
Anhang beim Recess.
[2779
März 28. — Lübeck und die dort versammelten wendischen Städte an K. Elisa
beth von England: Empfehlung des vom Londoner Kontor aus bestimmten Gründen
neu gewählten und von ihnen besttätigten Aldermans Moriz Timmerman. — A LXIV,
8. Absehr., eing. April 17.
[2780
März 28. —Dieselben an den englischen Lord-Schatzmeister der Königin: in
gleichem Sinn. —A LXIV, 9. Abschr.
[2781
A pril 2, Augsburg. — Dr. Herrn, v. Vechtelde [von Lübeck] an Dr. Suderman in Köln: beklagt dessen Fernbleiben vom Reichstag; über diesen und die
Türkenhilfe; die Ranziger Gesandtschaft in die Niederlande, von der zuvor (Jan. 10),
ist unterblieben; Dank für Kölns willfährigen Beistand an Lübeck hier in Augs
burg; sein Begehren an Braunschweig; Zusage seines Besuchs in Köln; neues vom
Reichstag. — A LXIV, 10. Or. praes. April 13, m. Vermerk über Beantwortung
April 15.
[2782
A p ril 3, Augsburg. — Sekretär Laur. v. Hagen an Köln u. a . : auf Dr. Vec.hteldes Erkundigung nach seinem Auftrag in der Londoner Kontor-Sache für den
Reichstag hat er nur sich auf den Auftrag ihn in der Angelegenheit Lübecks zu
unterstützen berufen können; Bitte um Verhaltungsmassregeln. — Reichssachen
z. I). Or.
[2783
A pril 3. — Köln an den Alderman Pet.. Eiffler in London: angesichts der
wiederholten Klage von Lübeck und der Zerrüttung aller Ordnung im Londoner
Kontor soll er endlich Lübeck Rechnung legen; Tadel seiner Lässigkeit. — Briefb.
84, 285'.
[2784
A pril 5. — Lübeck an Köln: die Städte des Kölner Drittels sollen zum Be
such des Hansetags Juni 9 veranlasst werden. — A LXIV, 11.
[2785
A pril 9, Augsburg. — Sekretär Laur. v. Hagen an Köln u. a . : wie I)r. Vech
telde haben ihn die gestern eingetroffeneu Gesandten von Magdeburg und Hamburg,
zugleich für Braunschweig, nach seinem Auftrag in der Londoner Kontor-Sache be
fragt; auch ohne solchen will er sich an ihr betheiligen, weil sie „gemeine Nothdurft“ angeht; Vechtelde scheint die Instruktion nicht bei sich zu haben. — Reichs
sachen z. I). Or.
[2786
A pril 12. — Köln an seinen Sekretär Laurenz (Weber v. Hagen) auf dem
Reichstag u. a.: in Bezug auf die hansisclien Beschwerden wegen des Londoner
Kontors werden der hansische Syndicus Dr. Suderman und der Lübecker Dr. ^ echtelde auf dem Reichstag Bescheid geben; mit dem Engländer Arendal1, der durch
Köln zum Reichstag geht, kann angeknüpft werden; Laurenz soll sich den ändern
Hansestädten beim Kaiser anschliessen. — Briefb. 84, 290.
[2787
A pril 14. — Deventer an Köln: wegen der Verschreibung der 10,000 CarolusGulden wird es nach Rücksprache mit Kämpen und Zwolle antworten. —
A LXIV, 12.
1*2788
1 Gemeint ist Henry Fitz Alan Earl of Arundel
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[A pril 15.] — Der lübische Gesandte beim Augsburger Reichstag Herrn,
v. Vechtelde an Kaiser Maximilian II: Entgegnung auf die Beschuldigungen Schwe
dens gegen Lübeck. — A LXIV, 13. Abschr.
[2789
[A pril 15.] — Derselbe an die K urfürsten, Fürsten und Stände ebenso. —
A LXIV, 14. Abschr.
[2790
A p ril 15. — Derselbe an dieselben: Bitte um Unterstützung gegen Schweden.
- A LXIV, 15. Abschr.
[2791
A pril 19, A ntw erpen. — Georg v. Lafferden an Dr. Suderm an: ist gestern
Abend von Lübeck zurückgekehrt; Hansetag Juni 9 ; Rüstungen Lübecks; Vorgehen
des Herzogs Hans gegen Rostock. — A LXIV, 16.
[2792
A p ril 20. — Köln an M ünster: Einladung und Artikel von Lübeck und den
wendischen Städten zum Hansetag Juni 9 in Lübeck. Ebenso an Duisburg, Wesel,
Nimwegen, Deventer, Groningen. — Briefb. 84, 295.
[2793—2798
[ —]. — Bericht über den Schoss nach den alten Recessen und Schossbefreiung
von Köln. — A LXXIII, 1, Abschr.; LXXIII, 2, Abschr. m it Kölns Schreiben von
April 20 und den Artikeln.
[2799
A p ril 21. — Das Kontor in Antwerpen an Dr. Suderm an: Bitte um unver
zügliche Heriiberkunft. — A LXIV, 17, Or. praes. April 26; Hanse IV, 26, 63',
Abschr.
[2800
A p ril 23, A ugsburg. — Sekretär Laur. v. Hagen an Köln auf April 12 u. a.:
er vermisst in der Londoner Kontor-Frage die Instruktion, die Dr. Vechtelde nicht
bei sich h at, wohl aber Dr. Suderm an; sonst wird er sich nach der Anweisung
richten. — Reichssachen z. D. Or. praes. Mai 1.
[2801
A pril 24. — Empfangsbescheinigung von M ünster über April 20 von Köln.
A LXIV, 18. Or. praes. April 26.
[2802
A pril 26. — Joh. then Berge, Sekretär der Stadt Deventer, bescheinigt den
Empfang von April 20 von Köln. — A LXIV, 19.
[2803
A pril 26. — Anleihe des Antwerpener Kontors bei Joh. de K arren von 150 Pfd.
vläm. zu 12 °/o auf 4 Monate. — A LXIV, 20, m. Verm erk über Rückzahlung;
Hanse IV, 26, 64.
[2804
A pril 29. — Empfangsbescheinigung von Groningen über April 20 von Köln.
— A LXIV, 21.
[2805
Mai 7. — Lübeck an Dr. Suderm an: die Artikel für den Hansetag Juni 9
sind nicht näher erläutert worden, weil der Tag auf Befehl des Kaisers ausgeschrieben
ist. — A LXIV, 22.
[2806
Mai 11. — Erkenntniss der W ethouders der Stadt Antwerpen über ungerecht
fertigte Verhaftung von Hans Cock durch die S tadt auf Veranlassung von Jans Verbruggen. — A LXIV, 23.
[2807
Mai 15. — Das Kontor in Antwerpen an [?]: über das rechtswidrige Verlangen
Hans Prätors. — Hanse IV, 26, 63'.
[2808
Mai 20. — Anleihe des Antwerpener Kontors bei Joh. de K arren von 636 Pfd.
vläm. auf 3 Monate. — A LXIV, 24. Gr., kanzellirt, m. Vermerk über Rückzahlung.
[2809
Mai 22, A u g sb u rg . — Kaiser Maximilian II an Lübeck: seine Kommissare
werden wohl erst 3 oder 4 Wochen nach Trinitatis [Juni 9] zum Hansetag kommen;
es sollen die hansischen Angelegenheiten dort vorgenommen und die Sendeboten
zum M arten veranlasst w erden; die Städte sollen zur Bewilligung e in e r Türkenhilfe
Vollmacht ertheilen. - A LXIV, 25. Abschr.
[2810
Mai 22, Köln. — I)r. Joh. H ardenrath an Dr. Suderman in Antwerpen: hierneben die gewünschten „Sententiae atque informationes ju ris“. Beilagen: Gutachten
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H ardenraths, der Universität Köln über die dänische Privilegienbestätigung. —
A LXV, 1— 3.
12811—2813
Mai 26, Brüssel. — Memorial I)r. Sudermans für Ant. v. Stralen über die
Beschwerde der Danziger, Intervention gegen Hans Prätor, Bleihandel Molch. Geyls,
Getieide-Ausfuhr. — A LXVI, 1. Eutw.
(2814
Mai 28. — Köln an Münster: die Absage Münsters und der ändern Städte
für den Hansetag ist eingegangen; die Abordnung einer Stadt würde billig gewesen
sein; Kölns Gesandten Dr. Hilger Helman und Rathsherr Kasp. Kannengiesser, die
nicht vor nächstem Montag rheinabwärts aufbrechen, sollen die Entschuldigungen
nach Lübeck überbringen. — Briefb. 84, 327.
[2815
Mai 30, Brüssel. — Dan. Scarlans an Dr. Suderm an: hierneben die Resolution
der Herren von Antwerpen; nach Urb. Scharberger ist die Post von Spanien noch
nicht gekommen. Nachschrift: Eingang von Sudermans Schreiben. — A LXVI, 2.
12816
Ju n i 1, Brüssel. — Neuer Brabanter Zolltarif für die hansischen Kaufleute
auf Grund des abgeänderten Tarifs von 1497 Juli 1. — E IV, 18 u. 19. 2 Abschr.
vom amtlichen Erlass.
[2817
Ju n i 1. — Instruktion für die Kölner Ilansetags-Gesandten Kasp. Kannengiesser
und Dr. Ililger Helman auf Lübeck. — A LXVI, 6, Entw.; LXVI, 7, Abschr.,
unvollst. S. im Anhang beim Recess.
[2818
Ju n i 1. — Köln an W esel: seine Ilansetags-Gesandten treffen Juni 5 in Em
merich ein; Wesel kann durch seine Verordnete dort mit ihnen verhandeln. —
A LXVI, 8, Entw.; Briefb. 84, 332, Abschr.
[2819
Ju n i 1, Augsburg. — Die abgeordneteu Itäthe und Botschaften der Freien
und Reichs - Städte auf dem Reichstag in Augsburg an die Sendeboteu der Hanse
städte auf dem Hansetag in Lübeck: nachdem Lübeck seinen Streit mit Schweden,
der ihm durch das gemeine Interesse der See- und Hansestädte aufgezwuugen
worden, von diesen nicht gebührlich unterstützt, beim Reichstag angebracht und
die Freien und Reichs-Städte laut ihrem beiliegenden Gutachten die Gerechtigkeit der
Sache ihrer mitverwandten Stadt erkannt, sollen die Sendeboten gemäss Billigkeit
und Pflicht Lübeck Rath und Beistand gewähren. Beilage: vorerwähntes Gutachten
für die höheren Reichsstände. — A LXVI, 9. Abschr.
[2820
Jn n i 6, A ntw erpen. — Gerh. Koech an Dr. Suderman in Lübeck: Bitte um
Beistand bei seiner Sache mit dem Antwerpener Kontor, damit er nicht auf die
Hanse verzichten muss. — A LXVI, 10.
[2821
[Vor Ju n i 9.] — Beschwerden des Antwerpener Kontors (14 Punkte), an
gebracht beim Hansetag [Juni 17]. — A LXVH, 7. Abschr. Vgl. den Recess im
Anhang.
[2822
J u n i 9. — Lübeck an Köln: hierneben Abschrift von dem Schreiben des
Kaisers von Mai 22 mit der Bitte um entsprechende Bevollmächtigung der Ge
sandten. Nachschrift: Bitte um Benachrichtigung der Städte des Drittels. — A LX VII,
8 u. 9. Or. praes. Juni 21.
[2823
J u n i 11, A ntw erpen. — Dan. Scarlans an Dr. Suderman, z. Z. in Lübeck:
sendet Abschrift aus den Akten über die Zollfrage; Process gegen Hans Prätor;
hierneben eine Medaille von Pannemaker; kupferne Medaillen, Schüssel und Flaschen
mit Geusen-Abzeichen werden hier öffentlich verkauft. — A LXV II, 11.
(2824
J u n i 12, Lübeck. — Kasp. Kannengiesser und Dr. Hilger Helman, Kölner
Hansetags - G esandten, an Köln: Juni 5 in Emmerich haben sie mit dem Weseler
Sekretär gesprochen, ihm aber die überreichten Artikel, besonders wegen des Schosses,
weil Kölns Interessen zuwider, zurückgeben müssen; die Sendeboten der Städte,
Hansische Inventare. Köln.
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auch einige fürstliche R äth e, aber noch nicht die kaiserlichen Kommissare sind
anwesend; näheres in dem ausführlichen Schreiben Dr. Sudermans an seinen V a te r1.
— A LXVII, 12. Or. praes. Juni 21.
[2825
Ju n i 14, K openhagen. — Charles Dangay an den Hansetag in Lübeck: drin
gende Aufforderung eine Gesandtschaft nach Frankreich von neuem zu beschliessen
und damit den Wünschen des Königs entgegen zu kommen. — A CXLIX, 24. Abschr.
[2826
J u n i 16, Haus L iesfeldt [?]. — Herzog Erich [d. jiing.] von BraunschweigLüneburg [u. Calenberg] an die H ansetags-G esandten von Köln in Lübeck: Be
glaubigung seines Raths R itter Friedr. S p e d t2 zu einer mündlichen W erbung. —
A LXVII, 13; als Briefeinlage nach Köln übersandt.
[2827
J u n i 16, W ien. — Kaiser Maximilian II an den Hansetag in Lübeck: Be
glaubigung seiner Kommissare Boguslav Felix von Hassenstein auf L itzkau, Land
vogt in der Nieder-Lausitz, und Dr. jur. Timotheus Jung. — A LXVII, 14. Or. praes.
. Juli 19.
[2828
J u n i 17. — Köln an die Hansestädte seines D rittels: Bitte um eine Erklärung
(„bei zeigern diss oder aber bei eigner potschaft zum allerfurderligsten gegen uns
oder aber ire kais. m at.“) über ihre Bereitwilligkeit zur Gewährung einer Türken
steuer, wie sie der Kaiser auf dem Reichstag in Augsburg erhalten hat und auch
von dem Hansetag durch besondere Kommissare fordert; Gesuch um Berücksichtigung
der kaiserlichen Anmuthung in Augsburg an Köln als H auptstadt des Drittels. —
A LXVII, 15, Entw. m. Datum Juni 16; Briefb. 84, 341, Abschr. m. Juni 17. [2829
J u n i 18, A ntw erpen. — Gerh. Zimmerman an Dr. Suderman in Lübeck: hat
seine Briefe an den Londoner Kontor - Sekretär übersandt; wird M atern Schuiff
200 Thlr. zahlen; bittet den Weitergenuss der hansischen Freiheiten auch nach
seiner Verheirathung bei den Sendeboten zu befürworten. Nachschrift: über die
Schrift eines Kaufmanns an das Kontor wegen Verzierung des hansischen Hauses.
— A LXVII, 17.
[2830
Ju n i 19/21. — Ausführungen der Kölner Gesandten über die Befreiung Kölns
vom Schoss in Antwerpen, vorgetragen in den Sitzungen des Hansetags-Ausschusses.
— A LXVH, 18. Abschr.
[2831
J u n i 21. — Empfangsbescheinigung von Wesel über Juni 17 von Köln durch
den Sekretär Reid. — A LXVII, 19.
[2832
[Ju n i 21?]. — Der Hansetag in Lübeck an Amsterdam: eingehend begründete
Vorstellungen gegen die neuen Vorschriften für den Verkauf von K orn, die be
sonders die Danziger schädigen. — A LXXVIII, 22. Abschr.
L2{*33
[Ju n i 21.] — Erklärung des Hansetags in Lübeck auf die vorgebrachten Be
schwerden des Antwerpener Kontors. — A LXVII, 10. Abschr. Vgl. den Recess im
Anhang.
[2834
J u n i 21. — Antwerpen an Dr. Suderm an: Verwendung für seine Bürger
Phil, und Paul ab Asseliers, denen ihr von Narwa gekommenes Schiff in Lübeck
festgehalten worden, nachdem man das Kriegsgeräth ihm genommen. — A LXVII,
20. Or. praes. Lübeck Juli 2.
[2835
J u n i 22. — Dasselbe an Dr. Suderm an: da es wegen der unruhigen Zeiten
den Hansetag nicht selbst besenden k an n, so soll er sich dort um die Bestätigung
des Antwerpener Vertrags von 1563 bemühen. — A LXVII, 21. Or. pr aes. Lübeck
Juli 12.
[2836
Nicht mehr vorhanden.
~ Ein bekannter Abenteurer jener T age, vgl. Krause
in der Allg. deutschen Biographie Bd. 35, 88.
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Jnni 22. — Antwerpen an den Hansetag in Lübeck: Litte um die Bestätigung
der 1545 und 1563 Okt. 22 mit der Stadt geschlossenen Verträge, über die es
Gegenurkunden ausstellen will. — A LXVII, 22, verlesen auf dem Hansetag Juli 12.
[2887
Juni 22. — Empfangsbescheinigung von Zutfen über Juni 17 von Köln. —
A LXVII, 23.
[2888
Juni 23, Antwerpen. — Gerb. Zimmennan an Dr. Sudernian in Lübeck:
wiederholte Bitte um Weitergenuss der bisherigen hansischen Freiheit: in Bezug
auf den neuen Bau steht es noch beim alten; in Brüssel verhandeln die Staaten
über die Moderation, eine andre, angeblich gelindere Moderation ist vorigen Montag
vom Hof in Brüssel dem hiesigen Rath übersandt; vor der Börse werden öffentlich
Bücher verkauft, die gelesen zu werden verdienen, andre werden viel „geworfen
und ausgegeben“ 1; Verhandlungen mit den Engländern in Brügge; Boelman ist in
Antwerpen Bürger geworden. — A LXVH, 24. Or. praes. Lübeck Juli 1.
[2839
Jnni 24. — Empfangsbescheinigung von Kämpen über Juni 17 von Köln. —
A LXVII, 25.
[2840
Jnni 24. — Köln an Lübeck auf Juni 9: die Mittheilung ist an alle Städte
des Drittels ergangen. — Briefb. 84, 350'.
[2841
Juni 25. — Dasselbe an seine Hansetags - Gesandten in Lübeck auf Juni 12:
Lübeck hat die kaiserliche Aufforderung zur Gewährung einer Türkenhilfe über
sandt; den Kölner Gesandten in Augsburg hat der Kaiser sein Verlangen selbst
ebenfalls eröffnet; an die Drittelsstädte ist deswegen geschrieben. — Briefb. 84, 351.
[2842
Juni 25. — Erklärung Dr. Sudermans auf dem Hansetag, dass der Streit
zwischen Lübeck und Danzig, wie die Untersuchung ergeben hat, auf Missverständ
nisse zurückgeht und als todt betrachtet werden soll. — A LXVII, 26, Entw.;
LXVII, 27, Absehr.
[2843
Juni 25. — Zeugniss Kölns, dass nach Erklärung seiner Bürgermeister Herrn.
Suderman und Barth, v. Heimbach, des Neu - Bürgermeisters Konst. v. Lyskirchen
und Melch. Bruweilers, Grefeu des weltlichen hohen Gerichts in Köln, die Wittwe
des in Narwa in Russland („zu der Narfen in Reuschland“) mit Hinterlassung von
W aaren, Gütern, Schulden und Geld im Ostland, in Livland, Russland und Preussen
verstorbenen Adolf Bruwiler für sich und ihre Kinder Dr. Heinr. Suderman, han
sischen Syndicus, Adolf Hup, Bürger in Danzig, und ihren Bruder Kasp. Hup zur
Übernahme und Vertretung der Hinterlassenschaft bevollmächtigt. — Briefb. 84. 351'.
[2844
Juni 26. — Köln an das Kontor in Antwerpen: zu Gunsten des Kölner Rent
meisters Phil. Geill und dessen Handels. — Briefb. 84, 354.
[2845
Juni 26. — Empfangsbescheinigungen von Groningen undOsnabrück über
Juni 17 von Köln. — A LXVII, 28 u. 29.
[2846, 2847
Juni 28. — Desgleichen von Eiburg. — A LXVH, 30.
[2848
Juni 28. — Beschwerde Danzigs über den Vertrag und die Verhandlungen
mit Antwerpen. — A LXVII, 31. Abschr. m. Bemerkungen Dr. Sudermans. [2849
Juni 29. — Instruktion des Hansetags für die Botschaft zum König von Frank
reich (12 Punkte), als Ergänzimg zur Instruktion von 1562 [Juli]. — A CXLIX, 23.
Or. m. S. Vgl. oben n. 2123 u. den Recess im Anhang unter Juni 29.
[2850
1 E r fügt hinzu: „es wirdt die oberkeit der gemeinte ihr contentement geben, doemit die
sachen sonder bluetvoergissen muegen geslicht werden“. Gemeint sind kalvinistische Schriften gegen
die spanische Regirung in den Niederlanden; vgl. Mertens en Torfs, Geschiedenis van Antwerpen
Bd. 4, Kap. 8.
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Juni 29. — Erkenntniss des Hansetags in dem Schossstreit zwischen Köln und
dem Kontor in Antwerpen: Schiedsspruch durch einen gemeinen Hansetag oder einen
wTendischen Quartirstag auf Grund der eingesandten A kten; Ausschluss rechtlichen
Austrags vor fremden Gerichten. — A LXVII, 32, E ntw .; LXVII, 33, Abschr. [2851
Juni 29. — Beschluss des Hansetags: durch den Rechtsstreit zwischen Köln
und dem Kontor in Antwerpen soll die Entrichtung des Schosses nach dem Schoss
brief und der Kontor-Ordnung nicht berührt werden. — A LXVII, 34. Abschr. [2852
Juni 29. — Empfangsbescheinigung von Lemgo über Juni 17 von Köln. —
A LXVII, 35.
[2853
Juni 30. — Desgleichen von Herford. — A LXVII, 36.
[2854
Juni [30, Lübeck]. — [Kasp. Kannengiesser und Dr. H ilger Helman, Kölner
Hansetags-Gesandten, an Köln]: der Hansetag ist am 13. eröffnet; hiernach lange
Vortrittsstreitigkeiten zwischen Lüneburg, M agdeburg, Braunschweig, Elbing und
Danzig und F orm alitäten ; Bericht über die Verlegung der Residenz nach Antwerpen,
den H ausbau, die neuen Privilegien, die K ontors-B eschw erden; Einsetzung eines
Ausschusses für die Schossfrage, W iderspruch Danzigs, Hamburgs und Lüneburgs;
Verhandlungen des Ausschusses, Erklärung der Kölner Gesandten dazu am 21., dem
gegenüber ablehnende Haltung der übrigen Sendeboten; Verhandlungen über die
Residenz, die Antwerpener Kontors-Besch werden, die Legation nach Frankreich, den
heftigen Streit zwischen Lübeck und Danzig; die Bestallung Danzigs und Dr. Sudermans mit der französischen Legation am 29 .; neue Schossbewilligung ohne Danzig
und wider Köln; Erkenntniss des Hansetags in diesem Punkte, Protest, der.K ölner
nebst dessen Begründung; Verlesung eines Schreibens der Freien und Reichs-Städte
aus Augsburg zu Gunsten von Lübeck am 29.; die übrigen Artikel warten noch auf
Erledigung; der kaiserliche Gesandte wird bis nächsten Sonntag eintreifen. —
A LXVII, 37. Gr., das Schlussblatt, mit der Datumszeile u. d er U nterschrift, ein
unbedeutender R est, und der Umschlag mit der Adresse fehlen. Einzelnes aus
diesem Bericht s. in den Anmerkungen zum Recess im Anhang.
[2855
Juli 3. — Köln an Nimwegen auf eine Zuschrift: seinem Wunsch für die
Forderung der Türkenhilfe den Augsburger Reichsabschied kennen zu lernen, um
mit den ändern geldrischen Städten Berathung zu pflegen, kann nicht nachgekommen
werden; der ganze Abschied ist dabei unnöthig, die besonderen Artikel über die
Türkenhilfe werden hierneben in Abschrift mitgetheilt. — Briefb. 84, 360'.
[2856
[—]• — Verhandlungen über eine Korrespondenz zwischen den Freien und
R eichs-Städten und den Hansestädten. — A LXXI, 13. S. den Recess von 1566
im Anhang unter Juli 6.
[2857
J u li 8. — Aufzeichnung Dr. Sudermans über die Verhandlungen des Hanse
tags in Sachen der Uneinigkeit zwischen den Städten. — A LXVIII, 1, Entw .;
LXVIII, 2, Abschr. m. Bemerkungen.
[2858
J u li 9, Lübeck. — Kasp. Kannengiesser und I)r. Hilger H elm an, Kölner
Hansetags-Gesandten, an K ö ln : über die weiteren Verhandlungen des Hansetags und
der Ausschüsse, u. a. wegen der Bedrückung Rostocks; Abrechnung Pet. Eiftlers
von London; W erbung des Ritters Friedr. Spedt im Namen Herz. Erichs von Braun
schweig nebst dem Schutz-Angebot des letzteren an die H ansestädte; Verlesung der
zehnjährigen Konföderation von 1557, des kaiserlichen Schreibens von 1564 gegen
die Uneinigkeit der S tädte, der Antworten aus den Q uartiren, des Schreibens der
I reien und Reichs - Städte wegen einer Korrespondenz m it den Hansestädten nebst
Erklärung; Annahme der letzteren im allgemeinen unter näherem Eingehen darauf
seitens Lübecks; B ündniss-E ntw urf von Dr. Suderm an und I)r. Vechtelde; Irrung
zwischen Lübeck und Danzig; Protest der Kölner gegen die Schosserhebung; Ver-
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Zögerung der Ankunft des kaiserlichen Gesandten. — A LXV11I, 3. Or. Einzelnes
hieraus s. in den Anmerkungen zum Recess im Anhang.
12859
[— ]. — Appellation der Kölner Hansetags-Gesandten von Juni 29 und Juli 9
im Namen ihres Raths an das Kammergericht gegen Lübeck als Haupt der Hanse,
die Hansestädte und den Oldermann des Kontors in Antwerpen in der streitigen
Schossfrage. — A LXVIU, 3 a.
[2860
J u li 12. — Beschwerden des Londoner Kontors, dein Hansetag überreicht
durch Moriz Zimmerinan: Beschränkung der Tuch-Ausfuhr aus England; Verbot des
Handels mit ändern ausser Londoner Kaufleuten; Schosserhebung vom Wechsel
geld; Widerstand Pet. Eifflers, der u. a. anvertraute Dokumente nicht herausgeben
und sich nicht darüber erklären will, ob das Schreiben des Hansetags an die Königin
von England von 1564 Sept. 13 übergeben worden. — A LXVIII, 4. Abschr. [2861
Ju li 13, Lübeck. — Oldermann und Sekretär des Kontors in Antwerpen, z. Z.
in Lübeck, an den Hansetag daselbst: wiederholte Begründung der Kontors-Be
schwerden wegen des Rests von den 24,000 Gl. für den Hausbau, wegen Be
hinderung der Korn-Ausfuhr, Schossfrage und nichthansischer Faktoren; Gegen
vorstellung gegen die bereits gefassten Beschlüsse, Bitte um Statuten für das Kontor.
— Hanse II, 33, 309—323; Hanse IV, 26, 6 4 —68 mit dem Datum Juli 5. Ein
zelnes hieraus s. in den Anmerkungen zum Recess im Anhang.
[2862
J u li 14. — Der Hansetag in Lübeck an Antwerpen: wegen Abwesenheit von
Vertretern der Stadt Antwerpen hat die Bestätigung der Verträge mit der Stadt
nicht vorgenommen werden können; im Frühjahr sollen die hansischen Gesandten
darüber verhandeln; in Sachen der Beschwerden von Antwerpener Bürgern wird
Dr. Sudermau beglaubigt. — A LXVIII, 5 u. 6. 2 Abschr.
[2863
Ju li 15. — Soest au Köln: zur Entscheidung über die vom Kaiser geforderte
Türkenhilfe bedarf es des Beschlusses vom Hansetag in Lübeck, den es selbst be
schickt hat. - A LXVIII, 7. Or. praes. Juli 22.
[2864
[—]. — Klageschrift Lübecks über die schwedischen Übergriffe, auf dem Tag
zu Rostock 1565 Juli 25 überreicht. — A LXXIV, 1—21, Druck mit handschrift
lichen Anlagen betr. das Verhältniss zu Schweden. Vgl. die Verhandlungen auf dem
Hansetag 1566 Juli 16 ff. in dem Recess im Anhang.
[2865
J u li 16. — Gutachten Dr. Sudermans für den Hansetags - Ausschuss über die
Absonderung Lübecks von der Hanse durch den Krieg mit Schweden. — A LXVIII, 8.
[2866
Juli 17. — Verhandlungen zwischen Lübeck und den Sendeboten der Hanse
städte auf dem Hansetag über die von Lübeck gemachten Vorschläge zu seiner
Unterstützung im Krieg mit Schweden. — A LXVIII, 9. Abschr.
[2867
Juli 19. — Vortrag der kaiserlichen Kommissare auf dem Hansetag in Lübeck,
gesprochen von Dr. Timoth. Jung, über die durch den Kaiser von den Hansestädten
begehrte Türkenhilfe im Betrag von 300,000 Gl. — A LXVIII, 10 a, von den Kom
missaren überreichte Abschr.; LXVIII, 10, Abschr. Vgl. den Recess im Anhang. [2868
Juli 19. — Aufzeichnung über die Verhandlungen des Hansetags wegen der
Türkenhilfe. — A LXVIII, 11. Entw.
[2869
Jnli 20. — Kurze Zusammenfassung der bei der Berathung des Hansetags
über die Türkenhilfe in Betracht zu ziehenden Gesichtspunkte. — A LXVIII, 12.
Entw.
[2870
[—]. — Ausschuss-Protokolle vom Hansetag [von Juni 21, Juli 17 und Juli 23]
über den Zwist zwischen den Lübeckern und Dauzigern, die Hilfe für Lübeck wäh
rend des Kriegs mit Schweden und das kaiserliche Anerbieten zur Schlichtung von
Streitigkeiten zwischen den Städten. — A LXVH, 18 a, b, c, d, e.
[2871

00074 I 54

222

15(56 Juli 25 — August 5. — n. 2872—2882.

J u li 25, A ntw erpen. — Konr. v. B obert an Dr. Suderm an in Lübeck: kommt
der Hansetag dem Kontor nicht zu Hilfe, so werden die V ertreter des Kontors sich
mit Protest der Session begeben; von vornherein hat er vor einem Bau gewarnt,
für den die erforderlichen Geldmittel nicht zur Stelle s in d ; die Predigten vor der
Stadt Antwerpen, die Tausende anziehen, Schwinden der A utorität der Geistlichen,
Abzug Vieler, Stillstand des H a n d els1. — A LXVIII, 13.
[2872
J u li 27. — Entwurf zu einem Abschied des Ilansetags über die Türkenhilfe,
aufgesetzt von den kaiserlichen Kommissaren, zurückgewiesen von dem Hansetag. —
A LXVIII, 14.
[2873
J u li 27. — Abschied des Ilansetags über die geforderte Türkenhilfe: eine
Entschliessung zu deren Gunsten ist jetzt nicht möglich, weil die Städteboten ohne
Instruktion in dieser Sache sind; eine neue Berathung soll 1567 Mai 1 nach ein
geholtem Gutachten der einzelnen Städte stattfinden. — Hanse II, 33, 250—254;
A LXVIII, 15, Entw., LXVIII, 16, Abschr.
[2874
J u li 28. — Ausführliche Begründung der Bedenken der Sendeboten der Hanse
städte gegen die Gewährung einer Türkenhilfe, vornehmlich wegen der Bedrängniss
der Kontore. — A LXVIII, 17. Entw.
[2875
[— ]. — Antwort des Ilansetags auf die Forderung einer Türkenhilfe seitens
des Kaisers in der Höhe von 300,000 Gl. — A LXXII, 1 u. 2. Entw. u. Auszug.
[2876
Aug. 1. — Der Hansetag in Lübeck an K. Elisabeth von E ngland: Gesuch
um Aufhebung der Handelsbeschränkungen, insbesondere um W iedergewährung der
Londoner M arktfreiheit, und um Privilegienbestätigung; Empfehlung des neuen
Kontors-Aldermans Mor. Tymmerman. — A LXIX, 1, E ntw .; LXIX, 2, Abschr. [2877
[—]. — Verhandlungen von Juli 24 u. 31, Aug. 1, 2 u. 3 zwischen den
Sendeboten auf dem Hansetag unter Führung von Dr. Suderman mit den Vertretern
von Lübeck über dessen Bitte um Hilfe im Krieg m it Schweden; Eröffnung Suderm aus, Replik Lübecks, Entgegnung S udennans, Gegenerklärung Lübecks (die zu
Protokoll gegebenen Vorträge). — A LXVIII, 12 a, b, e, d. Vgl. den Recess im
Anhang.
[2878
[Aug. 3.J — Beschlüsse des Hansetags über die Besendung der angesetzten
Tagfahrten und die Bestrafung der ausbleibenden und der zu spät kommenden. —
A LXXI, 6 —11. 6 Abschr. o. D. Das Datum aus dem Recess.
[2879
Aug. 3. — Abschied des Hansetags über die Friedensverhandlungen m it Polen,
Dänemark und Schweden. — A LXIX, 3. Entw.
[2880
Aug. 4. — Der Hansetag an den König von Polen (Sigismund II August):
Bitte um Unterstützung seiner Friedensbem ühungen; Beglaubigung seiner Vertreter
in dieser Angelegenheit. — A LXIX, 4. Entw.
[2881
Aug. 5. — Derselbe an die Kaufleute in Antwerpen als Gläubiger des Kon
tors: m it der Rückzahlung ihrer Darlehen sollen sie sich bis Martini gedulden;
andernfalls soll sich das Kontor mit ihnen vergleichen. — Hanse IV, 26, 71, Abschr.;
A LXIX, 5, Abschr., angehängt Zinsberechnungen bis 1579 u. 1592 und der Recess
des lübischen Hansetags von 1579.
[2882
1 Hierüber schreibt er: „das man alhir alle heiligetage hausen der stat prediget, da sich
viele tausent minschen, reich und arm, vorsammelen; de geistlichen werden nummermeher die autoritet
wider bekommen, die se gehatt haben; die canonici sein mehrenteils aus der stat gewichen, auch
sunst viele, Italianer und Spanier, die handelunge stehet stille; gott gehe, disse brabelunge nur
sunder blutsturzen zum gutten ende gereikcn mugc, de burger vertrouwen etlichen heren auch
nicht viele“.
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Ang. 5. — Der Hansetag in Lübeck an Henn. Boelman in Antwerpen: das
Hansehaus soll er bis Michaelis, wo seine Vergünstigung abläuft, räumen, damit
Dr. Suderman mit Familie sich dort häuslich niederlassen kann. — A LXIX, 6.
Absehr.
[2883
Aug. 6. — Derselbe an K. (Friedrich II) von Dänemark: erbietet sich zu
Friedensverhandlungen zwischen ihm und Schweden, schlägt als Ort Stettin oder
Stralsund und als Zeit den Anfang oder die Mitte der Fasten 1567 vor. — A LXIX,
7. Abschr.
(2884
Ang. 6. — Derselbe an K. (Erich XIV) von Schweden: ähnlich über Friedens
verhandlungen zwischen ihm und Dänemark, Polen und Lübeck. — A LXIX, 8.
Abschr.
[2885
Aug. 6. — Bedenken des Hansetags wegen der Türkenhilfe: eine Berathung
darüber, erforderlichen Falls eine Erklärung der Hansestädte als Reichsstand hat
auf den Quartirtagen bis Martini stattzufinden; die gefassten Beschlüsse sind an
Lübeck bis Dec. 1 mitzutkeilen; eine weitere Berathung findet auf dem Hansetag
1567 Mai 1 statt. — A LXIX, 9, Entw .; LXIX, 10— 12, 3 Abschr.
(2886
Aug. 7. — Der Hansetag an den Kaiser: die von ihm beschlossenen Friedens
verhandlungen zwischen Lübeck und Schweden wird es mit betreiben trotz und
neben der vom Kaiser beabsichtigten Intervention. 2 Beilagen: a) Bedenken der
Kurfürsten, Fürsten und Stände des Reichs in der Schwedischen Sache auf das Ge
such des lübischen Syndicus hin; b) die 32 Artikel eines Vertrags zwischen Däne
mark und Schweden. — A LXIX, 13— 15. Abschr.
[2887
[—]. — Recessdes Hansetags in Lübeck von Juni 13 bis August 7. — Hanse
II, 33, 342 Bll. Ausführliche Inhaltsanzeige im A n h a n g .
[2888
[—]. — Aufzeichnungen Dr. Sudermans über die Verhandlungen des Hansetags
und seiner Ausschüsse von Juni 17 bis August 8. — A LXVII, 16. Entw.
[2889
Aug. 8, Lübeck. — Vermittelung von Köln, Braunschweig und I)r. Suderman
im Auftrag des Hansetags in Sachen Lübecks gegen Danzig:, die Danziger Gesandten
sollen die Gegenklage Lübecks und den Gegenbericht von Lübeck auf die Klage
Danzigs an ihre Herren bringen. — A LXIX, 16 u. 17. 2 Abschr.
[2890
Aug. 8. — Der Hansetag an den Lord - Schatzmeister von England [William
Pawlet], Marquis von Winchester: Dank für seine bisherigen Bemühungen um das
Kontor; Empfehlung des neuen Aldermans Mor. Tymmermau. — A LXIX, 18.
Abschr.
[2891
Ang. 11. — Lübeck an Bonav. Boddecker: Bitte um Geduld wegen Lösung
aus seiner Bürgschaft. — Hanse IV, 26, 75.
[2892
Ang. 17. — Lüneburg an Lübeck: nur an einer allgemeinen Kontribution fin
den Hausbau in Antwerpen wird es sich betheiligen, einen grösseren Betrag für den
selben Zweck wird es nicht vorstrecken. — A LXIX, 19. Or. praes. Köln Sept. 9.
¡2893
Aug. 20. — Köln an Deventer, Amsterdam, Enkhuizen, Vlissingen und Dordrecht: Mittheilung der mit Delft, Rotterdam und Schiedam vereinbarten Ordnung
für Salzen und Pöckeln des Herings (Qualifikations-Zeugnisse bei Salz-Einfuhr). —
Briefb. 85, 12'.
I2894
Aug. 20. — Dasselbe an Goes, Reimerswaal, Brouwershaven, Bergen op Zoom,
Zierikzee und Middelburg: Einführung von Qualifikations-Zeugnissen für Salz nach
4 Monaten. — Briefb. 85, 14'.
[2895
[— ]. — Abrechnung der Kölner Hansetags - Gesandten über ihre Reise nach
Lübeck und zurück Mai 31 bis Aug. 17. — A LXVI, 3—5 ; ausführliche Rechnung,
Auszug u. Rechnung mit Belegen.
[2896
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Aiig. 28. — Das Kontor in Antwerpen an Dr. Suderm an: Bitte um baldige
Herüberkunft wegen heftiger Zahlungsforderung der Kaufleute und wegen der täg
lichen Geschäfte. — A LXIX, 20.
[2897
Ang. 28, A ntw erpen. — Georg v. Laffarden an Dr. S u d erm an : er soll baldigst
herüberkommen, weil das Kontor m it Forderungen bestürm t wird; in Folge des
Tumults, der alle Handlung lähmt, reisen viele angesehene italienische, spanische1
und hochdeutsche Kaufleute a b , was wiederum gegen die Residenz ausgebeutet
werden w ird; Process Ilans Prätor. Nachschrift: die hiesigen B ürger sind mit dem
heutigen Mandement des Raths unzufrieden; die Hansischen und die Hochdeutschen
haben heute vom Prinzen die Augsburgische Konfession begehrt. — A LXIX, 21.
Or. praes. Sept. 1.
[2898
Aug. 28. — Empfangsbescheinigung von Deventer über Aug. 20 von Köln. —
A LXIX, 22.
[2899
Ang. 31. — Anleihe des Antwerpener Kontors von Corth v. Robert im Betrag
von 413 Pfd. 18 Sch. 7 Pf. gegen Verpfändung des Kontors-Silberwerks. — E IV, 20.
[2900
Aug. 31. — Anleihe desselben von Henn. Arens im B etrag von 50 Pfd. zu
12°/o auf ein Vierteljahr. — E IV, 21. Or., kanzellirt.
[2901
Aug. 31. — Desgleichen von Dirich Kargcringck im Betrag von 50 Pfd. vläm.
ebenso. — E IV, 22. Or., kanzellirt.
[2902
Aug. 31. — Desgleichen von Pet. Weichman ebenso. — E IV, 23. Or., kan
zellirt, m it Vermerk über Rückzahlung m it Zinsen 1568 Dee. 24.
[2903
Sept. 3, Antwerpen. — Mor. Zimmerman an Dr. S ud erm an : Pet. Eiffler, der
von London nach Antwerpen gereist sein soll, wird sich hoffentlich unsträflich ver
halten; für Zahlung des Geldes soll gesorgt w erden; über die Religionsstreitig
keiten. — A LXIX, 23. Or. praes. Sept. 9.
[2904
Sept. 4, Antwerpen. — Joh. ab Asseliers, Sekretär der S tadt Antwerpen
(„civitati A. a secretis“), an Dr. Suderman auf ein Schreiben von Aug. 28: nach
diesem wird die Übersiedlung Sudermans mit Fam ilie nach Antwerpen um Michaelis
erw artet, sein vieljähriges Geschäft hier wird dadurch zum erwünschten Ende ge
bracht w erden2; die Vorgänge bei dem unerw arteten Bildersturm Aug. 20; der
Prinz von Oranien und der Rath der Stadt haben Vorkehrungen für Ruhe und Ord
nung getroffen, mit den Kalvinisten und denen von der Augsburger Konfession hat
man sich auseinander gesetzt, Waffengewalt, wie Suderman meint, wird man nicht
anwenden; dieser Tumult kann so die Kaufleute nicht, wie Suderm an befürchtet,
von hier vertreiben, sondern durch die getroffenen Vorkehrungen noch mehr fesseln,
besonders die hansischen; der städtische Rath dankt Suderman für die aufgewendete
Mühe und bittet ihn die Kaufleute von der Hanse zum Verbleiben in Antwerpen
schriftlich aufzufordern; die geliehenen Schriften Cassanders8 will H err Roccox noch
behalten. — A LXIX, 24. Or. praes. Sept. 11.
[2905
1 Die hervorragendsten unter diesen haben sich sogleich Köln zugewandt, was auf die kölni
schen und hansischen Handelsverhältnisse starken Einfluss geübt hat. Unter den ersten, die nach
Köln gekommen sind, befinden sich die reichen spanischen und portugiesischen Kaufleute Marcus
Perez (über den auch Groen van Prinsterer, Archives d’Orange- Nassau I, 2, S. 338 u. ö.), Lud.
Perez, Marcus Nunez, Eman. Rodriguez, Ferd. Ximenius, Roder. Nunez nebst ihren Familien, Köln.
Rathsprotokoll von Aug. 30, Bd. 23, 28'. Im übrigen Buch Weinsberg, bearb. von Höhlbaum, 2,
152 u. 153 nebst Anm.
2 Die Befestigung des Kontors in Antwerpen, der Hausbau.
3 Diese Darleihung der Schriften Cassanders charakterisirt den Cassandrianer Suder
man, der sich in dieser geistigen und religiösen Richtung mit Konst. v. Lyskirclien und dem Kanzler
Olisleger — beide oft in diesen hansischen Akten — zusammengefunden hat; vgl. darüber M. Lossen,
Köln. Krieg 1, 167 Anm. Über den Lutheraner Nie. Rockox, in diesem Jahr Bürgermeister von
Antwerpen, später flüchtig, vgl. Correspondance du Cardinal de Granvellc 2, 95, Anm. 2.
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Sept. 6, Antwerpen. — Georg v. Lafferten an Dr. Sudennan in Köln: er
kommt vielleicht nach Köln und wird mit Sudennan zurückreisen; den Kalvinisten
ist erlaubt worden eine Kirche in der Neustadt zu bauen, die von der Augsburger
Konfession halten Gottesdienst in S. Georg und in einer Scheune bei S. Michael, die
Pfaifen halten wieder überall Messe, die Obrigkeit liisst alle frei; das Kontor kann
das vorgestreckte Geld noch nicht zurückzahlen; Schiffsverlust der Dänen und Lü
becks durch den Sturm Juli 27 bei Gotland. — A LXIX, 25. Or. praes. Sept. 9.
[2906
Sept. 7. — Dordrecht an Köln: sendet 2 Rathsgenossen zu Verhandlungen
wegen der Herings-Packung. — A LXIX, 26. Or. praes. Sept. 13.
[2907
Sept. 8. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman: sendet ein Achtel eingemachte
„Patreisen“ *, die von einem Hamburger Schiffer gebracht sind; Bolman will das
Kaufmannshaus nicht zu Michaelis räumen. — A LXIX, 27.
[2908
Sept. 23. — Köln an die Städte seines D rittels: Einladung zu einem Drittels
tag in Köln auf Nov. 3 wegen der geforderten Türkenhilfe. — A LXIX, 28, E ntw .;
Briefb. 85, 45, Abschr.
[2909
Sept. 24, Antwerpen. — Georg v. Lafferten an Dr. Suderman in Köln:
Rückkehr von Köln Sept. 21; Bitte um unverzügliche Ilerüberkunft; Boelman wird
zum Verlassen des Hauses geuöthigt werden; während seines Kölner Aufenthalts ist
hier ein heftiger und bedrohlicher Konflikt zwischen dem Pastor von S. Georg und
dem Prediger von der Augsburger Konfession ausgebrochen; Kirchenbau der Kal
vinisten und der Anhänger der Augsburger Konfession; Befehl gegen die Wieder
täu fer2; Bitte um Abschrift von der Vollmacht für Konr. Embegck. — A LXIX,
29. Or. praes. Sept. 30.
[2910
Sept. 24. — Quittung des Kontors in Antwerpen über rückständige Schoss
zahlung (50 Pfd. vläm.) von Gossen Michels von Soest. — Hanse IV, 26, 68. [2911
1 Rebhühner: patrys mndd. neben raphön, nindl. patrijs, engl, partridge, Mittheilung von Iln.
Dr. W alther in Hamburg.
2 Der Bericht des Briefschreibers als eines Augenzeugen und
einer an den Verhältnissen stark betheiligten Person verdient hier vollständige Wiedergabe: „Mitt
lerweil, so ich bei e. a. zoe Collen gewesen, hat der pastor de templo s. Georgii jejen der stat
maudatum de non tentato und einen jederen in seiner religion und kirchenceremonien unvorhindert
zoe lassen, erstlich van wegen der paffen dasselbig naandat ubertretten, dan er hat den Auspurgischen prediger willen mit gewalt aussetzen und ihm den predigstol in stucken geschlagen, das
wasser, darin er die kinder doefte, umgestossen. Wiewol darum van der gemeinte geklagt is und
um die ubertretting zoe straffen angehalten, hat me doch connivert mit ihm, darduirch dan die ge
meinte abermals vororsachet und willens gewesen die geistlichen zoe uberfallen, wie sie dan vor das
cloester Minoritarum gekommen, doch duirch den hem princen [von Oranien] van daer geweiset und
dieser tumult beigelecht is. Clamat autem adhuc vulgus contra hunc pastorem de rupta pace, contra
senatum de denegata justicia. Dei geistlichen haben so viel bei der obricheit erhalten, das dem
Ausburgischen prediger die kirche ad s. Georgium vorbotten is als ein geweiter platz. So die aber
den gemelten pastoer wedderum ingegeben worte, wie dan der gemein man vormotet, lassen sich
die weiber vorluten, das sei willen mit iren predigstoellen und schloesselen, que ipsis sint prompta
arma, ihm das hopft zoeschlaen. Die stat hat den Calvinschen zwo diverse platzen neben das Tappitzeriepfant um kirchen zoe bawen ingegeben, und geben die Waelen voer iren raum van der roede
61/« gülden current, die Niederlender geben 4Vs gl. Also wert die stat an den platz auch boebawet. — Gisteren haben sei erst angefangen das fundamente des gebewetes zoe graeben; es is wol
notig, das es starch sei, dan ich hoff nicht, das es werte boestendich sein. Dem Auspurgischen
confessionaren is auch geleichfals noch zwo platze vorordent, willen sei anders bawen, sed ipsi
primum deliberant de pecunia. In der schüren hat me nu zwo reise die sacramente under beider
gestalt vorrechent secundum morem nostrarum ecclesiarum, sein auch viel communicanten gewesen.
Die paffen begunnen auch die altaria wieder zoe repareren, wolden auch nich gern gewunnen
geben. Den wedderdofferen, so sich ausserhall*en der stat vorsammelt, is vorlitten sontag ansagt
worden, das sie schoelen weichen, wto nich, will me mit gewalt sei angreifen und straften, cui
mandato ipsi obtemperarunt.“
H ansische In v e n ta re .

K öln.

1. Bd.
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Sept. 26. — Köln an Deventer und Zutfen g etren n t: fordert, die Obligatiousurkunde von 1564 wegen des Hausbaues in Antwerpen endlich zu besiegeln. —
Briefb. 85, 47.
L2912’ 2913
Okt. 5, London. — Aldernian des Londoner Kontors Mor. Zimmerman an
Dr. Sudennan: Sept. 29 hat er das Schreiben der Hansestädte (Aug. 1) K. Elisa
beth selbst überreicht; dass Suderman während der Tagfahrt dem Kontor nicht ge
schrieben, ist wohl in Überhäufung mit Geschäften begründet; das Parlament hat
man Okt. 2 fortgesetzt; sein Salaire soll besorgt werden; Pet. Eitfler ist nicht vor
handen; Dank für die Nachricht vom Sieg des Kaisers über die T ürken; die linken
sollen Sziget erobert haben. — A LXX, 1. Or. praes. Nov. 5.
1*2914

Okt. 8. — Das Kontor in Antwerpen an [Dr. Suderman]: sendet die Schoss
bücher aus Brügge von 1452 u. 1454— 1457 betr. Kölner Schosszahlung; Bücher von
1388 u. 1392 sind nicht gefunden1; Klageschrift gegen Köln in der Schossfrage;
Bitte um Herüberkunft Sudermans. — Hanse IV, 26, 70'.
[*2915
Okt. 9, Antwerpen. — Georg v. Lafferden an Dr. Suderman: Beileid zum
Hinscheiden seines Binders; seine Herüberkunft ist unerlässlich wegen der Durch
führung des Lübecker Abschieds über die Schosszahlung und der Verhandlungen mit
den Gläubigern und mit der Stadt Antwerpen; von Lübeck und Hamburg ist noch
keine Antwort wegen des Geldes eingetroffen; Herrn. Boelman hat das Haus noch
nicht geräumt; über die Kirchen der Kalvinisten, der Bekenner der Augsburger
Konfession und der Katholiken in Antwerpen2; Ankunft der 7 durch den Sturm
nach Danzig getriebenen Schiffe in Lübeck; schwedische Gesandten sollen zu Martini
zu Friedensverhandlungen nach Lübeck kommen; die Eroberung Szigets durch den
Türken hat auf der Börse die Deutschen tief erschreckt3, weil sie ihm den Weg
nach Wien geöffnet hat; Vollmacht Konr. Embegcks. — A LXX, 2. Or. praes. Okt. 14.
[2916
Okt. 12. — Das Kontor in Antwerpen bevollmächtigt drei vereidigte Pro
kuratoren des Kölner Hochgerichts im Schossstreit mit der Stadt Köln. — A LXX,
3. Abschr.
[2917

Okt. 16, Antwerpen. — Georg Laffers an Dr. Suderman: hiemeben die [vor
stehende] Vollmacht; kann er noch nicht abreisen, so soll er Briefe an Lübeck,
Hamburg und Lüneburg senden, damit man Antwort erhält; die Schossbücher sind
übersandt; Forderung Matern Schuiffs; Muthwille Boelmans. — A LXX, 4. Or. praes.
Okt. 19.
[2918
Sie sind auch jetzt noch nicht zu Tage gekommen. Ebenso fehlen heute leider die in dem
Inventar von 1591 (Hanse IV, 64) noch verzeichneten Bücher aus dem Kontor: „ein rechensbuch
in tolio a. 147-1, aussen mit des h. reichs adeler, darinnen doch weinig geschrieben“, „missivarum
libri ab a. 1437 bis a. 1444, das ander ab a. 1497 ad a. 1528“.
2 Wörtlich: „Die Calvinschen noch die Starkesten sein, bawen die kirclien mit grossem ifer. Die van der confessien
haben auch angetangen noch ein kirche zoe bawen, der platz heist zoe dein Aldaneken, is wol ge
legen. Auch haben sie van Gert Kock gekoft einen platz an die Bode Pforte, dar die pferdedrenche plach zoe wesen, darselben auch ein kirche zoe bawen. Sie gaen itz um und sammelen
gelt, als van unser natie Moer, Gert Kock und Valentin Lange. Ihn wert drefflich veil gegeben,
ona[ventura] Boddekei hat voer sein person 100 1. gegeben. Dar sein einteils boerger van diesei
stat, ( ec e auch mein geben, willen doch des keinen namen haben. Sie werden einen grösser
p enning eiein sammelen. Sic hoc tempore Christus et fiscus colligunt pecuniam. Dan die vorm ogelten me.ger van dieser stat boezalen die landesknechte und is eine bitte, dan die ein rai
-ol \
)0es^ lcken»
überreden sie, das sie 4 ,5 ,6 ,2 , 8,1 ader mer na advenantauf ß maentei
!
'fl020- V'n
°Ven Un(* vorw*bigen. Die van der alten papistischen lere bawen und reparerer
■
®1S1C w€t erum, singen, predigen und halten misse wie zoefueren; ob es w e r t bestendi{
sein, das weis got“.
» vr_i
.
. — . .
Vgl. auch Buch Weinsberg 2, 156 tu Anm. 1.
§
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Okt. 16. — Nimwegen an Köln auf Sept. 23: wegen der Religionsstreitig
keiten in der Stadt und im Fürstenthum kann es den Drittelstag nicht besenden;
ausserdem sind Geldern und Zutfen 1548 zu der niederländischen Türkenhilfe ge
schlagen und kann es nach dem Reversale Ks. Karls V von 1549 nicht anderweitig
mit einer Türkensteuer beschwert werden; gemäss dem Reversale wird es sich ver
halten. — A LXX, 5.
[2919
[Okt. 17.] — Antrag Dr. Alex. Reifstecks als Vertreters der Stadt Köln auf
Ladung des Antwerpener Kontors und Lübecks vor das kaiser]. Kammergericht. —
A LXX, 6. Abschr.
[2920
Okt. 18, Antwerpen. — Georg Laffers an Dr. Suderman: hierneben das Urtheil
gegen den Zöllner, der dem Kölner Bürgerin. Phil. Geyll das Blei genommen hat;
Auflauf von e. 60 Personen auf dem Liebfrauen - Kirchhof Okt. 17 Abends, heute
Exekution von 6 ergriffenen Personen. — A LXX, 7.
[2921
Okt. 19, Speier. — Befehl des kaiserl. Kammergerichts an Lübeck zur Heraus
gabe der Akten und Verhandlungen im Schossstreit in glaubwürdiger Form an Köln.
- A LXX, 8.
[2922
Okt. 19, Speier. — Kannnergerichts-Ladung an Thom. Neenstede, Oldermann
des Antwerpener Kontors, auf Dec. 9 in der Appellation Kölns in dem Schossstreit.
— A LXX, 9 —11. 3 Or.
[2923
Okt. 23, A ntw erpen. — Georg v. Laffarden an Dr. Suderman in Köln: seine
Briefe hat er überreicht; Bitte um baldige Herüberkunft; Boelman wird das Haus
räumen müssen; hier herrscht wieder Stille auf beiden Seiten, man sieht ein, dass
die Obrigkeit das Schwert in der Hand hält; sichtbare starke Abnahme der Kal
vinisten; Anwachsen der Bekenner der Augsburger Konfession1. — A LXX, 12. [2924
Okt. 23. — Klage des Antwerpener Kontors gegen die Stadt Köln im Schoss
streit, übergeben Okt. 23. — A LXX, 13— 15, Entw. u. 2 Abschr.; LXX, 16, ab
weichende Fassung; Hanse IV, 26, 68, Abschr.
[2925
Okt. 25. — Boisward an Köln auf Sept. 23: den Lübecker Recess hat es er
halten; da es zum König von Spanien gehört, kann es dem Kaiser keine Türken
hilfe zahlen; Bitte um Erlass der rückständigen hansischen Taxe mit Rücksicht auf
seine Kleinheit. — A LXX, 19. Or. praes. Nov. 14.
[2926
Okt. 26. — Das Kontor in Antwerpen an Joh. v. Eilen, Klerk im „Morían“,
wegen Aufnahme des Joh. v. Oist und Zahlung an ihn. — Hanse IV, 26, 71. [2927
Okt. 30. — Dasselbe an Lüneburg: dringende Bitte um 4000 Gl. für den
Hausbau; Beglaubigung Joh. Langes. — Hanse IV, 26, 73'.
[2928
[ ...] . _ privat-Instruktion desselben für denselben zu Werbungen bei Lüne
burg, Hamburg und Lübeck wegen des Hausbaues. — Hanse IV, 26, 74'.
[2929
[ ...] . __ Desselben Beglaubigung für Joh. Lange bei Hamburg: Bitte um Vor
schuss von 6000 Gl., wenn Lüneburg versagt. — Hanse IV, 26, 73.
[2930
Okt. 30. — Köln an Dordrecht auf Sept. 7: die gewünschte Veränderung der
Heringsordnung soll geprüft werden. — Briefb. 85, 65.
[2931
1Anfang November.J — Memoriale über die Aufträge der gemeinen Hanse
städte zu Werbungen in den Niederlanden und Antwerpen wegen der hansischen
Residenz, der besonderen Beschwerden Danzigs über die Vorschriften für den Kom1 Hierüber ferner wörtlich: „es sein nu itz 6 gelarte predigers van der confession alhier
und haben drei diverse platzen, dar me predigt; es is einer darunder, der bei den Bremischen ausgewechencn hic sich besher Vorhalten hat zoe Dulmenhoerst, sein nam is her Detmar, ein gelart
erfaren man“ ; die Kalvinisten werden Nov. 3 das Abendmahl nach ihrer Weise austheilen.^ Der
genannte Prediger ist nach Wilh. von Bippens freundlicher Mittheilung Detmar Timan, 155 7 bis
1562 an S. Martini in Bremen, seit 1567 Prediger in Osnabrück.
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handel, wegen der Sache Prätor und Kerkringk, des Schosses, der Zölle, des Schoss
briefs, der Kaufmanns-Statuten, der Legation nach Frankreich (9 Artikel). — A LXX,
19a; Aufzeichnung nach der Instruktion des Hansetags von Aug. 8, vgl. den Recess
im Anhang z. D., für die Sendung Dr. Sudermans, die im November angetreten
im
[2932
worden.
[—]. — Besondere Instruktion Danzigs für Dr. Suderman zu Werbungen in
den Niederlanden wegen der Beschwerung im Kornhandel, wegen des Kornlepels,
der Zölle, des Vertrags mit Antwerpen über das Hansehaus, der Obligationen und
Monopole. - A LXX, 19 b. Abschr.
12933
Nov. 2. — Das Kontor in Antwerpen an Lübeck: dringende Bitte um Raten
zahlung für den Bau; bei Hamburg und Danzig ist nichts erreicht. — Hanse IV,
26, 71'.
[2934
[...]. — Dasselbe an Nik. (Popping): in derselben Sache; Bonav. Boddecker
lässt sich nicht vertrösten. — Hanse IV, 26, 72'.
[2935
[ ...] . — Dasselbe an das Londoner K ontor: Anfrage, ob es dessen Privilegien
angesichts der Religionswirren in den Niederlanden noch länger verwahren soll. —
Hanse IV, 26, 73.
[2936
Nov. 2, Köln. — Laur. Weber an Bielefeld: er hat nicht, so weit er sich er
innert, zugegeben, dass die Kosten für die Legation Bürgerin. Joists v. Renteien
von der hansischen Kontribution Bielefelds abgezogen werden sollten. — A LXX, 20.
Entw.
[2937
Nov. 7. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman in Köln: die Briefe hat er
dem Nov. 1 nach Lübeck abgereisten Joh. Langius nachgeschickt; Boelman hat eine
Frist von einem Monat für die Räumung des Hauses erbeten. — A LXX, 21. Or.
praes. Antwerpen Nov. 16.
[2938
Nov. 7. — Der Kölner Drittelstag in Köln an Zutfen: das Wegbleiben vom
Tage ist durch die Religionsstreitigkeiten nicht, genügend entschuldigt. — A LXX,
22. Abschr.
[2939
Nov. 7. — Derselbe an dasselbe: Aufforderung zur Besiegelung der 1564 be
willigten Assekuration für die von Köln zum Bau des Antwerpener Hansehauses
vorgestreckten 10,000 Carolusgl. — A LXX, 23. Entw.
12940
[—]• — Recess des Kölner Drittelstags in Köln von Nov. 4 bis Nov. 7. —
Hanse II, 31, Entw.; H, 30, Abschr. Ausführliche Inhaltsanzeige im A n h a n g .
[2941
Nov. 8.
Köln an Nimwegen auf Okt. 16: hierneben eine Abschrift von den
Verhandlungen des Drittelstags. — Briefb. 85, 76.
[2942
Nov. 9.
Amsterdam an Lübeck und den Hansetag daselbst: Zurückweisung
dei Klage Danzigs über das Verbot der Ausfuhr von Korn, Weizen und Mehl und
von dessen Verkauf in Quantitäten über eine Halblast. — A LXX, 24. Abschr.,
praes. bei Suderman Antwerpen 1567 Jan. 12.
[2943
Nov. 13. — Köln an Lübeck: den auf Nov. 3 angesetzten Drittelstag haben
nur Osnabrück, Soest, Dortmund, Münster, Wesel und Doesburg beschickt, 15 Städte
haben sich rechtzeitig, 2 nachträglich, die ändern gar nicht entschuldigt;'hierneben
der Recess. — A LXX, 25 u. Briefb. 85, 78', 2 Abschr.
[2944
Nov. 17.
Dasselbe an Deventer, Zwolle und Kämpen: die Religionswirren,
wegen derer sie und andre Städte den Drittelstag nicht besandt haben, werden jetzt
loflentlich ausgeglichen; als Entschuldigungsgrund für das Wegbleiben können sie
,*p V 7 fl n
gkeit deS Tags diesmal nicht gelten; Adressaten sind nach dem Re
cess straffällig, wenn sie nicht zur nächsten Tagfahrt eine auf die Reeesse gegründete
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und eidlich bekräftigte ausreichende Entschuldigung beibringen. — Briefb. 85, 85
mit Nov. 7.
[2945
Nov. 18. — Echtzeugniss des Antwerpener Kontors für den Antwerpener
Bürger Adam Schulenburg. — Hanse IV, 26, 75.
[2946
Nov. 22. — Aufzeichnung Dr. Sudermans über seine und des Oldermanns
Tbom. Neenstede Bemühungen bei der Statthalterin der Niederlande um Sicherheit
für das Antwerpener Kontor in der gegenwärtigen gefährlichen Zeit. — A LXX, 26.
Entw.
[2947
Nov. 23. — Hanse - Zeugniss des Antwerpener Kontors für einen Bürger von
Roermond. — Hanse IV, 26, 75'.
[2948
Nov. 20. — Abrechnung Dr. Sudermans über seine Reise nach Lübeck. —
A LXX, 27.
[2949
Dec. 7. — Lübeck an Köln auf Nov. 13: eine Türkenhilfe von Seiten der
Hansestädte ist nothwendig; die Erklärung, dass die Städte schon als Reichsglieder
beitragen, ist nur Vorwand und nicht zu beachten; Köln soll einen neuen Drittels
tag berufen, um für den Hansetag Mai 1 Bescheid geben zu können; Erklärungen
von den ändern Quartirstädten fehlen noch. Nachschrift: die kaiserliche Forderung
gründet sich auf das christliche Mitleid. — A LXX, 28 u. 29, Or. praes. Dec. 23;
LXX, 30 u. 31, 2 Abschr.
[2950
Dec. 8 , London. — Mor. Zimmerman, Alderman des Londoner Kontors, an
Dr. Suderman in Antwerpen: Zustimmung zu dem strengen Vorgehen gegen Pet.
Eiffler; die Rechnung mit den Hausdienern ist noch nicht geklärt; über sein Sala riu m ; Adam Wachendorf hat schon über die Parlamentsverhandlungen berichtet.
— A LXX, 32. Or. praes. Dec. 13.
[2951
Dec. 9, Brüssel. — Dan. Scarlans an Dr. Suderman in Antwerpen: über die
Sache seines Bruders und Bern. Puppings. — A LXX, 33.
[2952
Dec. 16. — Lübeck an Köln: einige verwandte Städte haben schon erklärt,
dass sie dem Kaiser willfahren wollen; Köln soll am kaiserlichen Hof sich um eine
Fürschrift in der englischen Sache bemühen. — A LXX, 34, Or. praes. 1567 Jan. 6 ;
LXX, 35 u. 36, 2 Abschr.
[2953
Dec. 18. — Vollmacht Kölns für Hildebrand Suderman u. a. als Anwälte in
dem Schossstreit zwischen den gemeinen Hansestädten und dem Antwerpener Kontor
und Köln. — Briefb. 85, 97.
[2954
Dec. 19, London. — Mor. Zimmerman an Dr. Suderman in Antwerpen: Pet.
Eiffler soll veranlasst werden sein Versprechen zu halten; die Antwort der Königin;
eine Supplikation wegen der Licenz und der beschlagnahmten Leinwand ist rathsam ; über sein Salarium; die Parlamentsverhandlungen. — A LXXI, 1. Or. praes.
Dec. 26.
[*2955
[Dec. 22.] — Entgegnung Kölns auf die Klageschrift des Antwerpener Kontors
in dem Schossstreit. — A LXXI, 2 u. 3. 2 Abschr.
[2956
Dec. 22. — Notariatsinstrument über die Überreichung vorstehender Ent
gegnung an das Antwerpener Kontor durch den Kölner Bevollmächtigten Matern
Schuiff. — A LXXI, 4. Abschr.
[*2957
Dec. 28. — Das Londoner Kontor an Köln: Pet. Eiffler, der sich wider das
Dekret in Antwerpen aufhält, soll zur Rückkehr veranlasst werden, damit ei die
Rechnungen in Ordnung bringen kann; das Kontor will die Kölner Renten ablösen.
- A LXXI, 5. Or. praes. 1566 [! 1. 1567] Jan. 8 .
[2958
[—]. — Entwurf zu einem Schuldschein des Antwerpener Kontors an eine
Hansestadt über ein Darlehen für den Bau des neuen Ilansehauses.
E IV, 25,
Entw .; IV, 26, Abschr.
[2959
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[—]. _ Auszüge aus den Recessen von 1562, 1564 und 1566 über die Re
sidenz in Antwerpen. — A LXXI, 12.
[2960
[—]. — Auszüge aus den Rechnungen des Londoner Kontors von 1559 bis
1566. - Hanse IV, 55.
L2961
[—]. — Akten über den Schossstreit zwischen Köln und dem Antwerpener
Kontor, beginnend 1566 Dec. 22. — A LXXV.
[2962
Desgleichen 1566 ff. - A LXXII, 4.
[2963

1567.
Jan. 2, Antwerpen. — Georg Laffers an Dr. Suderman: Bezahlung von Wein
an seinen Bruder durch Pannenmecher; in der Zollfrage hat er sich bisher vergeb
lich bem üht; grosse Freude bei Hof über den gestern verkündigten Sieg von Capitain
Noircarmes und Trölon über 800 Kalvinisten in Flandern bei Lannoy, 3 Meilen von
Lille; ein grösser Brand in voriger Nacht hat Furcht vor Aufruhr erweckt. —
A LXIII, 1. Or. mit der falschen Jahreszahl 1566 \
[2964
Jan. 5, Brüssel. — Derselbe an Dr. Suderman: der Rath Casembroot ist mit
dem Grafen von Egmont vor 3 Tagen nach Flandern verzogen; Zoll- und Schoss
sache; eine Verehrung an den Kommissar van der Loo ist empfehlenswert!]; Urban
Scharberger ist ihm behilflich, aber bei Hof herrscht kriegerische Stimmung, die
mit der „moles publicarum rerunU alles aufhält; Noircarmes ist mit 11 Fähnlein
Knechten in Tournay eingerückt2. — A LXIH, 2. Or. mit der falschen Jahreszahl
1566. S. n. 2968.
[2965
Jan . 5 ii. 8 . — Köln an die Städte seines D rittels: Einladung zu einem
Drittelstag wegen der Türkenhilfe auf Febr. 16 (Invocavit) nach Emmerich. —
A LXXVI, 1, Entw.; Briefb. 85, 105' u. H a n se ll, 34, 4 ; II, 3 5 ,3 3 , Abschr. [2966
Jan. 9, [Brüssel]. — Georg v. Laffarden an Dr. Suderman in Antwerpen „in
dem Morian“ : erwartet Antwort auf sein Schreiben von Jan. 5 und Rath, ob man
ersuchen soll, dass dem Zöllner befohlen wird niemand von der Nation ohne Billette
passiren zu lassen; der Kommissar in der Zollsache Tresorier Schetz ist noch ver
reist; von dem Präsidenten [Philibert de] Bruxelles hat er noch keinen Bescheid;
seine täglichen Besuche bei diesem werden von einigen falsch dahin gedeutet, dass
er um den Preis neuer Freiheiten im Namen der Nation den Niederlanden für das
irü h jah r Korn und Getreide in grösser Menge angeboten; der H err von Barlay
mont, der die Zollsache der Gubernantin empfehlen wird, hat heute u. a. geäussert,
dass die Nation auch fleissig die neue Predigt besuehe, aber zugleich sein WohlDer Schreiber des Briefs bedient sich nicht etwa des Brabanter Stils bei der Jahres
bezeichnung, sondern hat heim Übergang ins neue Jahr gedankenlos die Zahl des alten geschrieben.
Der Sieg von Noircarmes (hier: Norkarmen), Philipp von S. Aldegonde, Capitain von S. Omer, dem
Herrn \on lrelon (hier: signor lhorloon), Ludw. v. Blois, u. a. hei Lannoy wurde 1566 Dec. 29
eriochten, vgl. Groen van Prinsterer, Arehives de la maison d’Orange-Nassau I, 3, S. 7, Correspondance du Cardinal de Granvelle 2, S. 188 nehst Anm. 2. Der Schreibfehler von Laffers ist
handgreiflich; ebenso bei seinen nächsten Briefen von Jan. 5 u. 9. Über die Aufnahme des Siegs,
er nach ihm mit 600 Leitern eriochten sein soll, schreibt er: „und is hier zoe liaefe gaudeamus,
monac us, qui hen concionem habuit in aula, publice hanc victoriam e concione proclamavit“.
i
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wollen zugesagt1; Bitte um Zehrgeld vom Oldermann. — A LXIII, 3 . Or. mit der
falschen Jahreszahl 1566.
[2967
Jan. 10. — Georg v. Laffarden an Dr. Suderman: über das Mandat an den
Brabanter Zöllner und die Zollfrage 5 die „l’eticio securitatis“ stösst auf Hinder
nisse; eine Verehrung an den Herrn van der Loo ist nothwendig; der Bescheid
von Lübeck gefällt ihm nicht; die Angelegenheit seines Bruders; die Sache Hans
Prätor. — A LXXVI, 2. Or. praes. Jan. 11.
[2968
Jan . 12. — Antwerpen an Danzig: Bitte um baldige Abordnung der auf dem
Hansetag 1566 für das Frühjahr beschlossenen Gesandtschaft. — A LXXVI, 3. Entw.
[2969
Ja n . 12. — Dr. Suderman an Antwerpen: Erwiderung im Namen der Hanse
städte auf die Forderungen Antwerpens in Bezug auf Handelsfreiheit in den Hanse
städten und bevorzugte Gerichtsbarkeit, Verbot der ‘cortynghe’ genannten Monopole;
Bitte um ein begütigendes Schreiben an Danzig; über den Getreidehandel. —
A LXXVI, 4, E n tw .; LXXVI, 5, Abschr.
[2970
Jan . 13. — Empfangsbescheinigung von Duisburg über Jan. 5/8 von Köln. —
A LXXVI, 6 .
[2971
Jan . 14. — Desgleichen von Wesel und Roermond. — A LXXVI, 7 u. 8 .
[2972, 2973
Jan . 14. — Das Kontor in Antwerpen an Lübeck: Klage über die Schwierig
keiten, die ihm der Hausbau bereitet; Bitte um Unterstützung. Beilage: die Zins
verluste des Kontors. — A LXXVI, 9 u. 10. Abschr.
12974
Jan. 15. — Empfangsbescheinigung von Venlo, Emmerich und Dortmund über
Jan. 5/8 von Köln. — A LXXVI, 11— 13.
[2975—2977
Jan . 16. — Desgleichen von Hamm für Hamm und Unna. — A LXXVI, 14.
[2978
Jan . 17. — Desgleichen von Münster, Nimwegen, Arnheim und Doesburg. —
A LXXVI, 15— 18.
[2979-2982
Jan. 18. — Desgleichen von Zutfen. Deventer und Osnabrück. — A LXXVI,
19— 21.
[2983—2985
Ja n . 18, London. — Mor. Zimmerman an Dr. Suderman in Antwerpen: Dank
für die Mittheilung der Artikel im Interesse des Kontors; die Kölner Renten sollen
abgelöst werden; die Londoner Kaufleute werben angeblich um einen Stapel in
Hamburg. — A LXXVI, 22.
[2986
Jan. 19. — Empfangsbescheinigung von Harderwijk über Jan. 5/8 von Köln.
- A LXXVI, 23.
12987
Jan . 20. — Desgleichen von Eiburg, Kämpen und Herford, zugleich für Lemgo
und Bielefeld. — A LXXVI, 24— 26.
[2988-2990
Jan. 20. — Köln an das Londoner Kontor: es soll den Verzug Pet. Eifflers
bei der Rechnungsablage den Quartirstädten anzeigen, die das nöthige veranlassen
werden; Vorschläge für die Ablösung der Kölner Renten. — E V, 1, Or. praes.
Febr. 21 m. Vermerk über Beantwortung März 1; A LXXVI, 27, Abschr., Briefb.
85, 121 ', Abschr.
I2991
1 „Hat uncler anderen vorhalet, das unsere natie auch fleissich ihn die nie predicatie ginge;
fast auf eine maniere is diss durch ihn wie durch den Presidenten [Bruxelles] jungst proponert;
sed Scharlandius [der mit ihm bei Barlaymont gewesen], cum ipsius dominationi sit familiaris,
excusavit nostros, quac excusatio ipsi accepta fuit et inter alia respondidit: ich wil dei natie \an
der Osterlingen freunt bleifen“. Es ist derselbe Graf Karl v. Barlaymont, auf den das Wort „Geusen“
zurückgeführt wird. — Dass auch dieses Schreiben zu 1567 gehört, wird durch die Bezugnahme
auf den Brief von Jan. 5 angezeigt; auch war Dr. Suderman um diese Zeit in Antwerpen, nicht zu
Beginn 1566.
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Jan. 21. — Empfangsbescheinigung von Zwolle über Jan. 5/8 von Köln. —
A LXXVI, 28.
I2992
Jan. 22. — Desgleichen von Minden. — A LXXVI, 29.
[2993
Jan. 24. — Desgleichen von Groningen, zugleich für Staveren und Boisward,
und Paderborn. - A LXXVI, 30 u. 31.
[2994, 2995
Jan. 25. — Desgleichen von Lippstadt. — A LXXVI, 32.
[2996
Jan. 25. — Riga an [Lübeck]: wegen des eigenen Kriegs mit dem Moskowiter,
der bis in das 11. Jahr dauert, kann es sich nicht an der Türkenhilfe betheiligen.
— A LXXVI, 33. Abschr.
12997
Jan. 25, [Antwerpen.] Georg v. Laffarden an Dr. Suderman: die Requeste
wird wohl niemals beantwortet werden; auch wegen der Zölle hat er noch keinen
Bescheid; die Danziger Beschwerung; Bern. Popping wird in Utrecht wohl auf ihrer
beider Bürgschaft freikommen; Abdankung Hoogstratens, heute Einzug eines Spaniers
in Mecheln als Gouverneur, was Aufsehen erregt; Gerüchte über das vom König in
Spanien und Italien gesammelte Kriegsvolk1. — A LXXVI, 34.
[2998
Jan. 26. — Das Kontor in Antwerpen an einen Rathmann in U trecht: für
den verhafteten Bern. Popping von Lübeck. — Hanse IV, 26, 81.
[2999
Jan. 26. — Dasselbe an das Londoner Kontor: Bitte um Fristverlängerung
für das Darlehen bis zum Hansetag im Mai. — Hanse IV, 26, 81'.
[3000
Jan. 26. — Empfangsbescheinigung von Soest über Jan. 5/8 von Köln. —
A LXXVI, 35.
[3001
Jan. 30. — Georg v. Laffarden an Dr. Suderman: die Sache seines Bruders;
die Geusen - Häupter suchen Gnade, wälzen die Schuld auf das niedere Volk; in
Tournay sind mehr als 40 der obersten Bürger gefangen; heute Verlesung des
Mandements gegen die von Valenciennes. — A LXXVI, 36. Or. praes. Febr. 3. [3002
Jan. 30. — Das Kontor in Antwerpen an Dr. Suderman: Bitte um baldige
Herüberkunft, Zusicherungen für Wohnung und Haushaltung; in Sachen der Sekurität
und der Zölle ist noch nichts erreicht. — Hanse IV, 26, 81'.
[3003
[ ...] . — Quittung desselben über gezahlten rückständigen Schoss von Braun
schweigern. — Hanse IV, 26, 82'.
[3004
Jan. 31. — Rechnerische Aufstellung des Londoner Kontors über Pet. Eifflers
Einnahmen und Ausgaben für das Kontor 1560—66. — E V, 2.
[3005
le h r . 2. — Lübeck bewilligt dem Kontor in Antwerpen die durch dessen Ge
sandten Joh. v. Langen erbetene Anleihe von 10,000 Carolusgl. zu 6 °/o haar auf
6 bis 10 Jahre gegen genügende Sicherheit. — E V, 3.
[3006
Febr. 3. — Warburg an Paderborn: vor Ermässigung seiner hansischen Quote,
um die es bei Münster anhält, kann es sich auf eine hansische Türkensteuer nicht
einlassen, schon seinem Landesherrn hat es Türkenhilfe erlegen müssen und die
bisher mit steuernden Nachbarstädte sind von der Hanse abgefallen. — A LXXVI, 37.
[3007
Febr. 5.
Georg v. Laffarten an Dr. Suderm an: Sache Bern. Popping; es
kommt wenig Schoss ein; in Sachen Danzigs hat er noch keine Antwort vom Bürger
meister Stralen; Ankunft von [Heinr. von] Brederode am 2 ., des Prinzen von
Uranien mit einer grossen Zahl von Edelleuten am 4., vermuthlich mit dem Plan
Letzteres betrifft die Sendung Albas in die Niederlande: „veil menen, sagt L., das es nur
ausgege en werde, um geschreck zoe maechen, sed tempus omnia docebit“. Über die Ersetzung
oogsti atf'ns Antons v. Lalaing, im Gouvernement von Mecheln durch M. de Sepmeries s. Gachard,
T ? - e hilippe II 1, oOO; Lafferden: „dies wert van vielen seltzam vorstanden, quod gubernatio Hispano committitur“.
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zu einem neuen Verbund; Vorgehen der Gubernantin gegen die Kalvinisten in Mecheln1. — A LXXVI, 38.
ß 008
Febr. 5, Köln.
Dr. Suderman an den Alderman des Londoner Kontors
Mor. Zim m erm an: Pet. Eiffler ist durch den Kölner Rath ernst ermahnt worden;
Vorschläge für die Ablösung der Kölner Renten zur Vermeidung von Zinsverlusten;
Bitte um Zahlung seines rückständigen Hanse - Salariums. — A LXXVI, 39 . Entw.
[3009
Febr. 8 . — Danzig an Lübeck: an einer Türkenhilfe kann es sich nicht be
theiligen, weil es mit den Städten des preussischen Quartirs, besonders Thom,
Elbing und Königsberg, ihrem Landesherrn, dem König von Polen, schwere Kon
tributionen nicht nur gegen die Türken, sondern auch gegen die Moskowiter,
Walachen, Tataren und gegen Schweden aufbringen muss; Bitte um Entschuldigung
beim Kaiser. — A LXXVI, 40. Abschr.
[3010
Febr. 11. — Lippstadt an den Kölner Drittelstag in Emmerich: wegen des
Rathswechsels kaun es den Tag nicht beschicken. — A LXXVI, 41. Or. praes.
Emmerich Febr. 17.
[3011
Febr. 11. — Paderborn an K öln: durch die Pest ist es an der Besendung des
Drittelstags verhindert; giebt Vollmacht zur Vertretung. Nachschrift: sendet die
Entschuldigung Warburgs von Febr. 3. — A LXXVI, 42 u. 43. Or. praes. Febr. 17.
[3012
Febr. 11. — Soest an Köln: wegen des Rathswechsels kann es den Drittelstag
nicht beschicken; bei der Türkensteuer wird für Soest die Haltung der ändern
Städte des Drittels massgebend sein. Nachschrift: Bitte um Abschrift vom Recess.
— A LXXVI, 44—46. Or. praes. Febr. 17 u. Abschr.
[3013
Febr. 11. — Boisward an Köln und den Drittelstag in Emmerich: wegen des
grossen Aufruhrs im Lande und des deswegen angesetzten Tags der Landstände
kann es den Tag nicht beschicken; eine Türkensteuer kann es nicht bewilligen,
weil es den Zorn des Königs von Spanien, seines Herrn, nicht auf sich laden darf.
- A LXXVI, 47.
[3014
Febr. 11. — Das Kontor in Antwerpen an Dr. Suderman: dringende Bitte um
Herüberkunft wegen des Hansetags, der Verhandlungen mit Antwerpen und der
Schwierigkeiten bei der Schosszahlung. — Hanse IV, 26, 82'.
[3015
Febr. 12. — Staveren an Emmerich: bleibt dem Drittelstag fern wegen seiner
traurigen Lage, von der See leidet es täglich grossen Schaden. — A LXXVI, 48.
[3016
1 „Bredenrode hat hier ein haus zoe boewanen boekamen neben Kristoffer Pruinen, daraus
hanget bolonia. Veil praesumeren, das ehr hier ein zeit lank bleiven will, dies gibt den Calvinschen
ein hoeffning. Den anderen diess monatz hat die gubernantinne van Breussel dorch die roode rode,
der nu zein zein (dan si bat jungst noch negen iDgestellet), die predicanten, ausserbalben der stat
Mechelen durch Hochstraten zoe predigen vorgunnet und consentert, zoe vordreiven vorgenommen.
Dan die rode rode mit 60 hackenschutzen und 20 pferden nachmittag, finita concione, cum can.
tarent himnum, willens die predicanten zoe fangen ahnkamende, hat den Calvinschen prediger neben
ver borgeren van Mechelen, qui fuerunt auditores, gefangen. Der prediger van der confessien hat
sein concion volendigt, ehr der officierer gekamen is, und is auf dem wege ihm boijegent, doch
nich van ihn gekant; van den zoehoeren van der confessien sein zwe gefangen, auch borgere der
stat Mechelen; diese stunde wes men noch nich, wor die gefangenen sein bingefoeret. Nunc habet
nobilitas et confoederati cives causam contra Madamam [Herzogin von Parma], das ihn das contract
nich gehalten is“. Roode rode, roode roede oder roöroe erklärt mir Herr Prof. P. J. Blok in Leiden:
Gerichtsbote, höherer Gerichtsbeamter, Strafrichter, hier also in Begleitung von Soldaten; danach
sind auch die „roit roden“ im Buch Weinsberg 2, 162 nicht zum Rauben, sondern zum Hängen aus
gesandt.
‘40
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Febr. 12. — Nimwegen an den Drittelstag in Emmerich: über die Türkenhilfe, wegen derer für Nimwegen und die geldrischen Städte besondere Bedingungen
bestehen, hat es sich schon 1566 Okt. 16 ausgesprochen; wegen der religiösen Unruhen
im Lande kann es den Tag nicht besenden; bis zu deren Ende will es von einer
Kontribution verschont bleiben. — A LXXVI, 49. Or., „guedesdach na den sondach estomihi“.
[3017
Febr. 12. — Osnabrück an denselben: wichtige Gründe, die schriftlich nicht
mitgetheilt werden können, machen die Besendung des Tags unmöglich, aber es
wird sich von den Städten nicht absondern. — A LXXVI, 50. Or. praes. Febr. 16.
[3018
Febr. 12. — Herford, Lemgo und Bielefeld an die Kölner Gesandten in Em
merich: zur Leistung einer Türkenhilfe haben die Städte nicht das Vermögen;
Herford besonders wird durch den Krieg zwischen Markgraf Albrecht von Branden
burg und Herzog Philipp von Braunschweig geschädigt; sie sind auch schon von
ihren Landesherren zur Türkenhilfe herangezogen, Herford als Reichsstand vom
Kaiser selbst; zudem haben sie von der Hanse keinen Vortheil. — A LXXVI, 51.
Or. praes. Febr. 16.
[3019
Febr. 12, A ntwerpen. — Georg v. Laffarden an Dr. Suderman: die Briefe
nach London sind nach Abgang der Post angekommen; er muss nach Brüssel reisen,
will den Kommissaren je ein Zulast Wein verehren; Antwort hat er noch in keiner
Sache; die Angelegenheit Bern. Popping; man erwartet Sudermans Ankunft; das Vor
gehen gegen die Predigten; die Stadt Oudenbosch schützt sich durch Wasser gegen
den Grafen von Meghen1. Nachschrift: hierneben Schreiben von Danzig und London.
— A LXXVI, 52. Or. praes. Febr. 17.
[3020
Febr. 12. — Lübeck an Köln: der wendische Quartirstag im Januar ist er
folglos gewesen; es erwartet von Köln, Braunschweig und Danzig Nachricht; am
kaiserlichen Hof hofft man auf eine Türkenhilfe seitens der Hansestädte. — A LXXVI,
53. Or. praes. März 3.
[3021
Febr. 14. — Dasselbe an dasselbe: Ladung zum Plansetag auf Mai 1; es er
wartet Hilfe gegen Schweden. — A LXXVI, 54.
[3022
[le b r. 14.] — Berathungs-Artikel (16) für den Hansetag in Lübeck Mai 1. —
A LXXVI, 54a, unvollst., lüb. Abschr.; LXXVIII, 13 a, Abschr., 13, Abschr. m. Be
merkungen Dr. Sudermans. S. im A n h a n g .
[3023
Febr. 14.
Dortmund an den Drittelstag in Emmerich: aus wichtigen
Gründen kann es den Tag nicht beschicken; als Reichsstadt ist es schon zu vielen
Steuern, auch zu einer Türkenhilfe angeschlagen. — A LXXVI, 55.
[3024
Febr. 14.
Hamm und Unna an denselben: wegen des Rathswechsels können
sie den Tag nicht beschicken; zur Türkensteuer werden sie schon durch ihren Landes
fürsten herangezogen. — A LXXVI, 56. Or. praes. Febr. 17.
[3025
Ausführlicher: der in Mecheln gefangene Ivalvinisten-Prediger ist gehängt, die mit gefangenen
sitzen noch; „die predicatie wert fast an veilen platzen abgestellet. Me hat alliier auch die weichmeisters, iit vocant, beiein gehatt und ihn vorgehalten, das der kuning die predicatien abzoestellen
boegeret, alsdan wil er die gemeine undersaten wieder in gnaden annemen; die weichmeisters haben
diese saeche der obericheit in hanten gestehet, darüber pro reipublicae utilitate zoe disponeren, des
gefeit der gemeinte nich wol“ ; der Graf von Meghen (Karl v. Brimeu) steht mit 11 Fähnlein
nfeC
* e^en ”van c^em Aklenbusche“, kann nicht heran, weil die Stadt das Land ringsum
unter Wasser gesetzt hat: „werden dorch gewalt die stat nich kunnen halten, dern merenteil darbinnen sein papistisch, desgeleichen die obericheit“ ; so nach den Worten eines Bürgers von Ouden
bosch gegen ihn.
6

1567 Februar 14 — Februar 19. — n. 3026—3037.

235

Febr. 14. — Venlo an Nimwegen: bittet es bei dem Drittelstag mit den reli
giösen Unruhen und seinen ändern Beschwerden zu entschuldigen. — A LXXYI,
57. Or. praes. Febr. 17.
|3026
Febr. 14. — Instruktion Kölns für seine Gesandten Joh. Helman, Petr. Schulting von Steinweg und Sekretär Laur. Weber zum Drittelstag in Emmerich. —
A LXXVI, 58. S. beim Recess im Anhang. LXXVI, 59, Reise-Rechnung der Ge
sandten.
[3027
Febr. 15. — Nimwegen an die Kölner Gesandten auf dem Drittelstag in Em
merich : sendet das Entschuldigungsschreiben von Venlo. - A LXXVI, 60. Or. praes.
Febr. 16. .
[3028
Febr. 15. — Arnheim an dieselben: wegen eingetretener Wassersnoth können
seine bereits bezeichneten Gesandten zum Tag nicht reisen; Ablehnung der Türken
hilfe. — A LXXVI, 61. Or. praes. Febr. 16.
[3029
Febr. 15. — Zutfen an [den Drittelstag]: als Theil der Grafschaft und der
Niederlande giebt es schon dem König von Spanien Türkenhilfe, wegen seiner be
drängten Lage kann es weiteres nicht bewilligen; die Bürgerschaft ist zur Besiegelung
der Obligationsurkunde für Köln über das Darlehen für das Antwerpener Kontor
nicht zu bewegen, weil Köln bei sich nicht den freien Weinhandel gestattet. —
A LXXVI, 62.
[3030
Febr. 15. — Roermond an die Kölner Gesandten auf dem Drittelstag in Em
merich: wegen der religiösen Wirren und verschiedener Todesfälle im Rath kann
es den Tag nicht beschicken; wegen seines Brandschadens und des Rückgangs im
Handel kann es eine Steuer nicht aufbringen. — A LXXVI, 63. Or. praes. Em
merich Febr. 17.
[3031
Febr. 16. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman: man erwartet seine An
kunft; den Kommissaren hat er ein Zulast Wein verehrt; Bolmau verwüstet das
Kaufmannshaus; die Kalvinisten hoffen auf Entsatz, Graf Ludwig von Nassau soll
mit 3000 deutschen Reitern Valenciennes und Bosch entsetzen wollen; solche Gerüchte mögen Suderman nicht zurückhalten; der Hansetag Mai 1; Rathswahl in
Lübeck; Krieg mit Schweden. — A LXXVH, 1. Or. praes. Febr. 20.
[3032
Febr. 17. — Antwort des Antwerpener Kontors auf die V erteidigung der
Kölner Schossfreiheit durch den Kölner R ath, mit angehängten neuen Artikeln,
überreicht an Köln. - A LXXVII, 2 u. 3. 2 Abschr.
13033
Febr. 19, Stockholm. — K. Erich XIV von Schweden an die in Lübeek ver
sammelten Hansestädte: über den Ursprung und augenblicklichen Stand seines
Kriegs mit Dänemark, Polen und Lübeck; die Ungewissheit über die Friedens
absichten von Polen. — A LXXVH, 4. Abschr.
[3034
Febr. 19, Emmerich. — Der Kölner Drittelstag in Emmerich an Lübeck:
wegen der geringen Zahl der vertretenen Städte und wegen ihrer Ungelegenheiten
kann eine Zusage für die Türkenhilfe nicht gemacht werden. — Hanse II, 34, 29
u. A LXXVII, 5, Abschr.
I 3035
Febr. 19, Emmerich. — Derselbe an Pet. Eiffler: die in Lübeck versprochene,
aber noch immer unterlassene Rechnungsablage über das Londoner Kontor soll er
unverzüglich leisten. — Hanse II, 34, 32.
[3036
[—]. — Reeess des Kölner Drittelstags in Emmerich von Febr. 17 bis Febr. 19.
— Hanse H, 35, Entw ; H, 34, Abschr. Ausführliche Inhaltsanzeige im A n h a n g .
[3037
*

[F eb ru ar bis April.J — Köln an den Kaiser: Ablehnung der begehrten
Türkenhilfe im Namen des Kölner Drittels wegen hoher Besteuerung durch die
Landesfürsten, wegen der Abhängigkeit der Städte von ihnen, wegen Rückgang des
30*
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Handels, niederländischer Verhältnisse, religiöser Wirren u. s. f. — A LXXVH, 5 a.
Abschr.
[3038
Febr. 20, Stockholm. — K. Erich XIV von Schweden an [Stralsund und
Alten-Stettin]: ihre Friedensunterhandlung lässt er zu; ihre Gesandten sollen sie bis
Juni 24 schicken, sich aber zuvor über Lübecks Bedingungen vergewissern. —
A LXXVII, 6 . Abschr.
[3039
Fehl*. 20, Stockholm. — Derselbe giebt den Gesandten von Stralsund und
Alten-Stettin Geleit zu den Friedensverhandlungen. — A LXXVII, 7. Abschr. [3040
Fehr. 21, W ildeshausen. — Joh. v. Langen an Dr. Suderman in Köln: in
Lübeck hat er eine Anleihe von 10,000 Gl. zu 6 °/o und in Hamburg eine solche
von 6000 Gl. durchgesetzt: ein grösser Erfolg seiner ersten Werbung. — A LXXVII,
8 . Or. praes. März 2.
[3041
[ ...] . — Instruktion des Antwerpener Kontors für Joh. Langen bei Lübeck
und Hamburg wegen Darlehens für den Hausbau und bei Braunschweig wegen
Schossbewilligung. — Hanse IV, 26, 90.
[3042
[ ...] . — [Braunschweiger?] Kaufleute und Faktoren an [Braunschweig?]: scharfe
Schossforderung des Antwerpener Kontors unter Strafandrohung; Bitte um Ein
willigung in den Schoss. — Hanse IV, 26, 89'.
[3043
Fehr. 23. — Georg v. Laffart an Dr. Suderm an: seine Anwesenheit im Kontor
ist dringend erforderlich; Neuigkeiten wird er durch seinen Bruder erfahren; die
Friedensverhandlungen mit Schweden sind fruchtlos; Zug des Herzogs Adolf von
Holstein; von Rigo Minaw soll Suderman das Inventar des Kaufhauses abfordern.
— A LXXVII, 9. Or. praes.Köln März 1.
[3044
Fehr. 24. — Köln an Dordrecht: Verhandlungstag wegendes Heringshandels
nach Ostern. — Briefb. 85,
134'.
[3045
Fehr. 27, Antwerpen. — Joh. v. Langen an I)r. Suderman in Köln: heute
angekommen ist er sogleich vor den Kaufmann zum Bericht beschieden; er wird
wohl wieder nach Lübeck und Braunschweig reisen müssen; das Lübecker Aus
schreiben wegen des Schosses; die Sache der Bremer Ausgewichenen. — A LXXVII,
10. Or. praes. März 1.
[3046
Fehr. 27. — Das Kontor in Antwerpen an Dr. Suderman: wiederholte Bitte
um Herüberkunft. — Hanse IV, 26, 83.
[3047
[ ...] .
Dasselbe an [Lübeck]: Bitte um sofortige Überweisung der 10,000 Gl.,
von Hamburg sind 6000 Gl. in Aussicht. — Hanse IV, 26, 83'. ^ Desgl. das. 8 6 .
[3048
März 1.
Dasselbe verpfändet das Silber des Kontors gegen Darlehen von
309 Pfd. vläm. von Joist Ludeken. — Hanse IV, 26, 94; das. 95' Vorbehalt gewisser
Stücke für den Tagesgebrauch.
[3049, 3050
März 1. — Das Londoner Kontor an Köln auf Jan. 20: Pet. Eiffler wird sich
seines Gelöbnisses hoffentlich erinnern; auf Wunsch der Renten-Inhaber wird es die
Ablösung der Renten bis Nov. 1 verschieben. — A LXXVII, 11. Or. praes. März 18.
[3051
März 3.
Lübeck an Köln auf Febr. 19: die Ergebnisslosigkeit des Drittels
tags in Emmerich ist beklagenswert!!; den Hansetag im Mai kann es nicht absagen;
hierneben Abschrift von der Erklärung von Danzig und Riga und von ihrem Quartir.
A LXXVH, 12 u. 12 a. Or. praes. März 18.
[3052
inno<WMZ
^ ou*or *n Antwerpen au [Danzig]: dringende Bitte um
’
tür (leu Hausbau; über den Antwerpener Vertrag wird mit dem Rath
von Antwerpen verhandelt. — Hanse IV, 26, 87'.
[3053
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März 3. — Zeugniss vor dem Kontor über ein Handelsgeschäft zwischen Hier.
Breutgam und Henn. Arnekeu. — Hanse IV, 26, 92.
[3054
März 5. — Hanse-Zeugniss des Antwerpener Kontors für Aug. Bone (Behem)
von Dorsten. — Hanse IV, 26, 86 .
[3055
März 5. — Das Kontor in Antwerpen an Lübeck: Vollmacht Henn. Arnekens
von Hildesheim zur Vertretung vor Gericht gegen Beruh. Rodenbeck. — Hanse IV,
26, 89.
[3056
März 0. — Dasselbe an Braunschweig: fordert Schosszahlung durch benannte
Braunschweiger. — Hanse IV, 26, 84'.
•
[3057
März 7. — Dasselbe an Nik. Popping: Versprechen für seine Mühwaltuug;
Bitte um Unterstützung Joh. Langens bei Lübeck; Vollmacht Henn. Arnekens. —
Hanse IV, 26, 91.
[3058
März 19. — Dasselbe an Lübeck: Bitte um Erledigung der Appellation gegen
ein Kontor-Erkenntuiss. — Hanse IV, 26, 91'.
[3059
März 20. — Quittung desselben über eine Schosszahlung von Konr. v. Bubbert.
— Hanse IV, 26, 94'.
[3060
März 21. — Quittung desselben über eine Schosszahlung von Henn. Arneken mit dem Versprechen der Rückerstattung, falls die ändern Kaufleute aus
dem Braunschweiger Quartir nicht Schoss und Busse erlegen. — E V, 4 u. Hanse
IV, 26, 92, 2 Abschr.
[3061
März 21, Prag. — Kaiser Maximilian H an den Hansetag in Lübeck: Be
glaubigung für seine Räthe Boguslav Felix von Lobkowitz und Hasseiistein auf
Litzkau, Landvogt der Nieder-Lausitz, und Dr. jur. Timoth. Jung. — A LXXVII, 13.
[3062
März 25. — Zeugniss des Antwerpener Kontors über ein Handelsgeschäft
zwischen Henn. Arneken und Hierou. Breutgam, Aussage Heinr. Schräders von Braun
schweig. — Hanse IV, 26, 93'.
[3063
März 28. — Joh. v. Langen an Dr. Suderman in Antwerpen oder sonstwo
(persönlich): über die Schwierigkeiten einer Anleihe in Lübeck, das selbst für den
Krieg Geld nöthig hat; die Absicht Lübecks die Rückerstattung der Anleihe durch
die gesammten Hansestädte sicher stellen zu lassen; empfiehlt sich zur Verwendung
als Gesandter des Kontors für den nächsten Hansetag. — A LXXVH, 14.
[3064
März 29. — Zeugniss des Antwerpener Kontors wie März 25, Aussage Heinr.
Esicks von Bremen. — Hanse IV, 26, 92'.
[3065
A pril. — Vorstellung des Antwerpener Kontors bei Lübeck über die Gründe,
aus denen es für das begehrte Darlehen von 10,000 Gl. die verlangte Sicherheit
nicht leisten kann. — A LXXVII, 15.
[3066
A pril 1, P rag. — Kaiser Maximilian II an die Regentin der Niederlande:
ersucht um Abstellung der neuen Auflagen, durch die die in die burgundischen
Niederlande mit Wein und ändern Waaren handelnden Kaufleute, namentlich im
Fürstenthum Geldern, beschwert werden. — A LXXVII, 16 u. 17. 2 Abschr. [3067
A pril 1, Brüssel. — Dan. Scarlans an Dr. Suderman im „Morian“ in Ant
werpen: der Staatsrath ist gestern versammelt gewesen; über die Antworten der
Herren von Egmont und Mausfeld; die Bemühungen der Portugiesen; nach ver
traulicher Meldung hat Egmont morgen in Willebroeck eine Begegnung mit dem
Piiuzen von Oranien, vielleicht ist eine Fürsprache des letzteren in der hansischen
Sache zu empfehlen; nach der Pöst aus Spanien ist der König noch in Madrid,
kommt aber vielleicht hierher; der Herzog von Alba hat März 24 abziehen sollen,
der Markgraf de Berghes versieht wieder seinen Dienst beim König; zwei Minister
und zwei angesehene Valencienner sollen bei S. Amand gefangen worden sein;
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Marsch der Artillerie mit 3 Fähnlein Pionnire nebst Fassvolk, möglicher Weise auf
Mastricht, die Regimenter des Grafen Karl und von H ierg es1 folgen nach; 6 Königsthaler hat er durch Fannenmaker2 erhalten. — A LXXVII, 18. Or. mit der Auf
schrift: „cito, cito, cito“.
[3068
April 2. — Köln an Amsterdam, Enkhuizen, R otterdam , Schiedam, Delft,
Deventer, Nimwegen, Zierikzee und Dordrecht: Ladung zu einem Tag Mai 15 im
llaag mit den Städten von Holland, Overijssel und Geldern wegen der HeringsPackung. — Briefb. 85, 159.
L30G9
A pril 10, Brüssel. — Dan. Scarlans an Dr. Suderman in Antwerpen: über
sendet eiligst ein Schriftstück. — A LXXVII, 19.
[3070
April 13, Brüssel. — Derselbe an Dr. Suderman in A ntw erpen: die bewusste
Sache ist in der heutigen Sitzung des Staatsraths trotz seiner Bemühung nicht vor
gekommen; der Kurir nach Spanien wird morgen abgefertigt. — A LXXVII, 20.
[3071
April 14. — Das Kontor in Antwerpen an [Braunschweig?]: Forderung von
Schoss und Busse, widrigenfalls Anzeige beim Hansetag. — Hanse IV, 26, 95. [3072
April 15, Brüssel. — K. Philipp II von Spanien ertheilt den Kaufleuten der
gemeinen Hansestädte für den Verkehr in seinen Landen seinen Schutz im Ein
vernehmen mit der Regentin und unter der Bedingung, dass sie nicht in rebellischen
Städten residiren und sich den Vorschriften für die Ausländer fügen. — Hans. U r
kunden a. Perg., Or. m. anh. S.; A LXXVII, 21—23, Absehr. u. Übers.
[3073
A pril 15, Brüssel. — Reskript der Herzogin Margaretha von Parma, Regentin
der Niederlande, im Sinn vorstehender Schutzverleihung zu Gunsten der hansischen
Kauf leute. — A LXXVH, 24. Abschr.
[3074
April 16. — Duplik des Kölner itaths im Schossstreit gegen das Antwerpener
Kontor. — A LXXVII, 25 u. 26. 2 Abschr.
" "
[3075
April 18. — Antwerpen an Danzig: Bitte um beschleunigte Abordnung von
Gesandten zu Verhandlungen. — A LXXVIII, 1 u. 2. 2 Abschr.
[3076
April 19. — Das Kontor in Antwerpen an Danzig: sendet die Antwort des
Antwerpener Raths auf das Gesuch um Abstellung der Beschwerden. — A LXXVIII,
3. Abschr.
[3077
April 20. — Schiedam an Köln auf April 2 : den nach dem Haag anberaumten
Tag wegen der Herings-Packung wird es beschicken. — A LXXVIII, 4.
[3078
A pril 22. — Brief eines Ungenannten aus Lissabon: dem König hat er das
Schreiben auf Rath des Privilegienbewahrers Domianus Gossen noch nicht überreicht;
er muss zuvor den Namen des Königs erfahren, der der Osterschen Nation die
Privilegien gegeben hat. — A LXXVIII, 5. Abschr.
[3079
April 24. — Empfangsbescheinigung über April 2 von Enkhuizen. —
A LXXVIII, 6.
[3080
April 24. — Köln an Lübeck auf Febr. 14: einige von den vorgelegten
Artikeln für den Hansetag bedürfen der Erörterung dringend; wegen des Aufruhrs
in den Niederlanden, zu denen mehrere Städte dieses Drittels gehören, im Hinblick
auf die Ergebnisslosigkeit zahlreicher Hanse- und Drittelstage und wegen der häufigen
Kreistage in Reichsangelegenheiten kann es den diesmaligen Hansetag nicht be
schicken3 ; sein Gutachten über die Berathungs - Artikel hat es schriftlich aufgezeichnet.
A LX X \ HI, 9 u. Briefb. 85, 167'. 2 Abschr.
[3081
Graf Karl = Karl v. Brimeu, Graf von Meglicn; Hierges = Gilles de Barlaymont, Baron
ie Hierges.
2 Wilh. P. „tapetiarins regius“ in Brüssel Hanse IV, 71, 164, auch Corr.
du Cardinal de Granvelle 1, 291 u. ö.
3 Deshalb fehlt auch in Köln der Hanserecess
von 1ü67; einzelnes daraus unten.
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April 24. — Gutachten Kölns über die übersandten 16 Berathungs - Artikel
für den Hansetag in Lübeck Mai 1. — A LXXVIII, 7, Entw.; LXXVIII, 8, Abschr.
S. im A n h a n g .
¡3082
April 29, P etrikau. — Antwort des Königs von Polen an die Gesandten der
Hansestädte: er wünscht eine Verschiebung des Friedenstags zwischen Dänemark
und Schweden in Stralsund von Mai 11 bis in den Juni hinein. — A LXXVIII, 10.
Abschr.
[3083
April 30. — Antwerpen an den Hansetag in Lübeck auf 1566 Juli 14 und
mündliche Eröffnungen Dr. Sudermans: Bitte um baldige Abordnung von Dr. Suderman und den ändern Gesandten zur endgültigen Verhandlung über den Vertrag mit
der Stadt; die Unruhen in den Niederlanden, die bisher ein Hindeningsgrund ge
wesen, erscheinen draussen grösser, als sie sind; eine Abwendung der hansischen
Kaufleute von Antwerpen kann dieses nicht zulassen. — A LXXVIII, 11. Or. praes.
Mai 13 „in conventu Lubeeae“, von Dr. Sudermans Hand.
[3084
[Mai.] — Beschwerden (14 Punkte) des Kontors inAntwerpen,überreicht
demHansetag in Lübeck. — A LXXVIII, 12. Abschr.
[3085
— Denkschrift des Antwerpener Kontors über die Schossverweigerung
seitens der Braunschweiger, überreicht dem Hansetag in Lübeck. — A LXXVIII,
12 a. Abschr.
[3086
[Mai.] — Instruktion für die Sendeboten von Magdeburg, Braunschweig und
Hildesheim zum Hansetag in Lübeck wegen Ablehnung der begehrten Türkenhilfe.
— A LXXVIII, 13 b. Abschr.
13087
[Mai.] — Desgleichen für die Sendeboten von Lüneburg. — A LXXVIII, 13 c.
Abschr.
[3088
[Mai.] — Ausführliche Antwort des Hansetags in Lübeck an die Kommissare
des Kaisers und der Reichsstände auf die Werbung wegen einer hansischen Türken
hilfe, nebst Angabe über die Stellung der einzelnen Quartire zu dieser Frage. —
A LXXXII, 50. Entw. von Dr. Suderman u. Abschr.
[3089
[Mai.] — Gesonderte Erklärung der Städte des wendischenQuartirs auf dem
Hansetag in der Frage der Türkenhilfe. — A LXXXI, 4 a, s. unten 1567 Juli 12.
|3090
[Mai.] — Gegenerklärung der kaiserlichen Kommissare auf dem Hansetag zu
der hansischen Antwort wegen der Türkenhilfe; scharfer Tadel mit Drohungen wegen
der Ablehnung gegen das Kölner, Braunschweiger und Danziger Quartir, Belobung
des wendischen Quartirs und Hilfeversprechen an Lübeck und Rostock für die Be
willigung. — A LXXXII, 50a. 2 Abschr. S. im A n h a n g .
[3091
[Mai.] — Scharte Entgegnung des preussischen Quartirs (durch die Danziger
und Königsberger) auf die Ausfälle der kaiserlichen Kommissare, die durch „linkischen
Bericht“ zu ihnen verleitet worden sind, gegen das Quartir wegen Ablehnung der
Türkenhilfe; nochmalige Begründung des ablehnenden Bescheids.
A LXXXII, 50 b
u. c. 2 Abschr.
[3092
[Mai?]. — Verhandlungen des Hansetags über eine Kriegshilfe für Lübeck in
dessen Krieg mit Schweden. — A LXXXII, 51.
[3093
[Mai?]. — Beschluss des Hansetags, den Quartirstädten und Hamburg die Berathung über das Antwerpener Kontor und die Privilegien der ändern Kontore zu
überlassen. — A LXXXII, 53.
I3094
Mai 5. — Das Kontor in Antwerpen verspricht seinem Vertreter auf dem
Hansetag Henn. Arneken und dem Sekretär Ersatz für die Reise-Auslagen.
Hause
IV, 26, 95'.
I3095
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Mai 5. — Das Kontor in Antwerpen beglaubigt den hansisehen Syndieus
Dr. Sudennan, Henn. Arueken und Sekretär Georg v. Laffarten beim Hansetag. —
Hanse IV, 26, 96.

I.S096

Mai 10, Wien. — Kaiser Maximilian II an K. Elisabeth von England: Ver
wendung für die Hansestädte, deren Privilegien für England missachtet werden, auf
Anregung der Gesandten von Köln und Lübeck. — A LXXVIII, 14. Abschr. [3097
Mai 14. — Der Hansetag in Lübeck an K. Elisabeth von England: beschwert
sich darüber, dass auf das hansische Schreiben von 1566 Aug. 8 noch keine Antwort
erfolgt ist. - A LXXVIII, 15. Abschr.
[3098
Mai 17. — Köln an die holländischen und die Seestädte auf dem Verhandluugstag im Haag: Beglaubigung zweier Rathsgenossen und des Sekretärs; Passport.
— Briefb. 85, 181.
. [3099
Mai 24. — Instruktion des Hansetags zur Abschaffung der von Danzig an
gegebenen Beschwerden gegen die Niederlande und zur Förderung der hansischen
Residenz in Antwerpen. — A LXXVHI, 16—18. 8 Abschr.
[3100
[Mai 24.] — Special-Instruktion für die Kölner Gesandten in die Niederlande.
— A LXXVIII, 19 u. 20. 2 Abschr.
[3101
Mai 24. — Braunschweig an seine Sendeboten auf dem H ansetag: Beschwerde
über die Ungleichmässigkeit bei der Schosserhebung. — A LXXVIH, 21. Auszug in
Abschr.
[3102
Mai 24. — Notariatsakt von Arn. Volckmar in Lübeck über einen Rechts
handel daselbst zwischen dem Kontor in Antwerpen und der Stadt Rostock:
1. Protest des hansischen Syndieus Dr. Suderman, des Kaufmannsraths Henn. Arneken
und des Kontor - Sekretärs Georg Lafferdes als Bevollmächtigte des Kontors gegen
die Stadt Rostock: die vom Lübecker Rathmann Gotth. v. Hövelen auf 5 Jahre ge
liehenen, jederzeit kündbaren 14,000 Mark lüb., die dem Kontor wegen
eigenen
Geldmangels von G. v. Hövelen als Darlehen für den Hausbau laut Brief und Siegel
weiter versprochen sind, hat Rostock trotz Ansage auf dem Hansetag 1566 und
rechtzeitiger Kündigung nicht zurückgezahlt; das Kontor ist in Verlegenheit gesetzt,
hat Geld zu 12 ° o aufnehmen müssen; Rostock hat die Verantwortung für den
hieraus erwachsenden Schaden zu tragen. 2. Gegen-Protest der Hansetags-Sende
boten von Rostock: ihre Stadt erkennt Schuld, Verpflichtung und Kündigung an;
sie ist bisher nicht im Stande gewesen mehr als 2000 M. zu bezahlen; sie protestirt
gegen jede Verpflichtung ihrerseits gegenüber dem Kontor, weil sie nicht mit diesem
den Schuld-Vertrag geschlossen hat. 3. Wiederholter Protest Dr. Sudermans. —
Hans. Urkunden a. Perg. Or.
[3103
[ ]•
Der Hansetag in Lübeck an K. Sigismund II August von Polen:
Bitte um Förderung der Friedensverhandlungen zwischen Lübeck und Schweden und
um Übersendung eines Geleitsbriefs für die hansischen Gesandten nach Stralsund.
— A LXXXn, 54. Entw.
[3104
Mai 25.
Derselbe an denselben: Bitte um Übersendung eines Sicherheitsbriefs für die schwedischen Gesandten nach Stralsund wegen der Friedensverhand
lungen. — A LXXVm, 23. Entw.
[3105
Mai 25.
Instruktion für die Kölner Gesandten zum Tag im Haag mit den
holländischen und Seestädten wegen des Fangs und der Verpackung des Herings. —
A LXXVIII, 24, Entw.; 25, Abschr.; 26, andre Fassung.
[3106
Mai 27. — Remedurvorsehläge (7 Punkte) der Zeeländer gegenüber den
Kölner Abgeordneten hinsichtlich der Missbräuche im Salzhandel. — A LXXIX, 2.
Abschr.
[3107
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Mai 27. — Der Hansetag in Lübeck an Antwerpen auf April 30: die Ab
ordnung von Gesandten ist beschlossen; zur leichteren Erledigung der Sachen wird
Dr. Suderman seine Wohnung in Antwerpen nehmen. — A LXXIX, 3, Entw .;
LXXIX, 4, Abschr.
[3108
Mai 27. — Gegenvorstellung der Städte Middelburg, Reimerswaal und ter Goes
wider die Massregeln gegen die Missbrauche beim Handel mit Salz und Heriug,
überreicht durch die Gesandten von Dordrecht, Amsterdam, Delft, Rotterdam, Schiedam und Enkhuizen an die Kölner Gesandten im Haag. — A LXXIX, 5.
[3109
Mai 31, Lübeck. — Instruktion der hansischen Gesandten für die Städte
Stralsund und Alten - Stettin zur Werbung bei K. Erich XIV von Schweden. —
A LXXIX, 6. Entw.
[3110
Mai 31. — Der Hansetag in Lübeck an K. Erich XIV von Schweden: Be
glaubigung der Gesandten von Stralsund und Alten-Stettin. — A LXXIX, 7, 7 a, 8,
9. 4 Entw.
[3111
Mai 31, Kopenhagen. — K. P'riedrich II von Dänemark an Hamburg und
Lüneburg: die Ausstellung von Geleitsbriefen für die Gesandten von Stralsund und
Alten-Stettin zu Friedensverhandlungen ist zur Zeit unnöthig, weil er sich an dem
vom Kaiser angeregten Friedenstag in Stralsund betheiligen will. — A LXXIX, 10.
Abschr.
[3112
Mai 31. — Der Hansetag in Lübeck an A lten-Stettin: mit Stralsund soll es
Friedensverhandlungen in Schweden versuchen. — A LXXIX, 11. Entw.
[3113
Juni 1. — Derselbe an den König von Polen: seine Antwort auf die Inter
pellation hat ihn sehr befriedigt; um so eifriger wird er die Friedensverhandlungen
betreiben. — A LXXIX, 12. Entw.
[3114
Juni 2. — Derselbe an Köln: die nach Frankreich bestimmte Gesandtschaft
soll in Antwerpen für die Einrichtung der neuen Residenz sorgen; Köln soll sich
hieran mit Hamburg und Braunschweig betheiligen. — A LXXIX, 13 u. 14. 2 Or.,
beide praes. Juli 11.
[3115
Juni 2. — Derselbe an Köln auf April 24: weil sein Wegbleiben nicht aus
reichend entschuldigt worden ist, verfällt es in die Pön von 2 Mark löthigen Goldes.
Nachschrift: hierneben Schreiben an die Städte seines Drittels. — A LXXIX, 15 u.
16. Or. praes. Aug. 25.
[3116
Juni 2. — Derselbe an Lüneburg: Beglaubigung Dr. Sudennans und der
Braunschweiger Sendeboten in Sachen der Antwerpener Residenz. — A LXXIX, 17.
[3117
Juni 2. — Derselbe an die Bürgermeister und Rathmannen in Bremen: Be
glaubigung des hansischen Syndicus Dr. Suderman. — A LXXIX, 18.
[3118
[— ] Haag. — Verhandlungen zwischen zwei Räthen des Hofs von Holland
und den Kölner Gesandten über die unbefugte Ladung der holländischen Städte
durch Köln zu einer Berathung, die ohne Zustimmung der Regentin der Niederlande
nicht stattfinden darf, von Mai 26 bis Juni 3. — A LXXIX, 1. Abschr.
[3119
Juni 4. — Abschied des Tags im Haag wegen der Herings-Packung, vereinbart
zwischen Köln, Dordrecht, Delft, Amsterdam, Rotterdam, Schiedam und Enkhuizen.
— A LXXIX, 19, unterzeichnetes Or.
^ [3120
Ju n i 9. — Osnabrück an Köln: wegen Bezahlung einer Schuld von 58 Thlrn.
seitens des Kölner Rathnianns Pet. v. Halveren an die Wittwe des Bürgermeisters
Ludeken v. Horsten. — A LXXIX, 20.
[3121
Juni 9. — Notariatsakt von Arn. Volckmar in Lübeck: Dr. Suderman als
hansischer Syndicus protestirt auf Grund seiner Verpflichtung gegenüber den Hanse
städten vor dem Lübecker Rath, vertreten durch die drei Bürgermeistei Ambros
Hansische Inventare.

Köln.

1. Bd.
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Meyer, Ant. Lüdinghausen und Jeron. Lunenburg und den Syndieus Dr. Herrn,
v. Vechtelde, gegen die Verhandlungen und Abmachungen Hamburgs mit den eng
lischen Kaufleuten über Einrichtung einer englischen Residenz, Niederlage und
Stapel in Hamburg, unter Aufzählung seiner Bemühungen gegen das Zustande
kommen und der Nachtheile, die den Kontoren in London und Antwerpen und der
Hanse überhaupt aus einer solchen Residenz erwachsen. — Hans. U rkunden a. Perg.
2 Or. S. im A n h a n g .
[3122
Juni 11. — Lübeck an H am burg: Mittheilung des Berichts und Protests von
Dr. Suderman gegen Hamburg; dessen Verhalten befremdet Lübeck, es möge von
seinem Vornehmen abstehen. — Abschr. in dem Notariatsinstrument von Juni 13.
[3123
Ju n i 13. — Notariatsakt von Arn. Volckmar in Lübeck: 1. Insinuation des
(vollständig wiederholten) Protests von Dr. Suderman von Juni 9 gegen Hamburg
im Auftrag des Lübecker Raths durch Georg v. Laffarten, Sekretär des Kontors in
Antwerpen, bei dem Rath von Hamburg. 2. Einhändigung des lübischen Begleit
schreibens von Juni 11 an den Hamburger Rath. 3. Erklärung des Hamburger
Raths durch den Syndieus Dr. Wilh. Muller und den Sekretär Joh. N ybur: der
Protest ist unbefugt und unbegründet, der Rath wird s. Z. Lübeck Bescheid geben,
er kann sich gegenüber der ganzen Hanse rechtfertigen; Hamburg ist eine freie
Kaufstadt, es hat das Recht das Wohl des eigenen Gemeinwesens wahrzunehmen.
4. Ausführung des Kontor-Sekretärs über die Gefahren für die Kontore in London
und Antwerpen. 5. Zurückweisung des Urtheils von Dr. Suderman durch Dr. W.
M üller1. — Hans. Urkunden a. Perg. Or. m. Notariatszeichen u. Siegel.
[3124
Juni 17, [Lübeck]. — Georg Laifers an Dr. Suderm an: Lübeck will dem
Kontor in Antwerpen keine Hilfe versprochen haben; in Hamburg ist ihm vor Notar
und Zeugen Juni 13 erklärt worden, dass Hamburg gegenüber den Engländern sich
unsträflich verhält und sich Sudermans Rath verbittet. — A LXXIX, 21.
[3125
Ju n i 20. — Köln an Dordrecht: Zustimmung zu der vorgeschlagenen Form
der Herings-Certifikation. — Briefb. 85, 199'.
[3126
Ju n i 22. — Das Kontor in Antwerpen an den Antwerpener R a th : Aufforderung
zur Übergabe des neuen Hansehauses; die rückständigen 20,000 Gl. sollen als
Hypothek darauf stehen bleiben. — A LXXIX, 22.
[3127
Ju n i 27, [Lübeck]. — Georg Laffars an I)r. Suderman: über die „unbe
scheidene“ Antwort von Hamburg; ohne Geld wird er von Lübeck nicht abreisen;
die lübischen Schilfe sind am 20. nach Dänemark abgesegelt; Landtag zu Güstrow.
- A LXXIX, 23.
[3128
Ju n i 28, London.
Mor. Zimmerman an Dr. Suderm an: seinen Weggang
von London nach Antwerpen kann er nicht länger aufschieben; die Engländer spielen
Hamburg und Emden gegen Antwerpen aus; Uneinigkeit zwischen Rath und Ge
meinde in Hamburg. — A LXXIX, 24. Or. praes. Köln Juli 7.
[3129
Juli • •> Paris. — K. Karl IX von Frankreich gestattet dem Diamantenschleifer Adolf l'oetersein aus Doesburg in Geldern auf sein Gesuch den Aufenthalt
in Frankreich und die Ausübung bestimmter R ech te2. — A CXLIX, 71. Abschr.
[3130
Die auch in den Berichten von Juni 17 u. 27 angezogene scharfe Wendung lautet wörtlich:
„ in eri. rat zu amburg were wol des vorstants und Weisheit, das sie ire stat wol zu regiren
wis en un deshalb von dr. Heinrichen Suderman keine Weisheit zu holen bedurften“.
d e r ^ L , UyC-fe7 in®vdel Ke(* te für den Handel in Frankreich an Kämpen seitens des Königs aus
n 2974
Tagesdatom) s. in Reg. van Charters en Bescheiden van Kämpen 3,
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Ju li. — Konklusionsschrift des Antwerpener Kontors
in ihrem Schossstreit. — A LXXX, l a , Entw. von Dr.
Abschr.
J u li 3. — Konklusionsschrift des Kölner Raths gegen
in dem Sehossstreit. — A LXXX, 3 u. Briefb. 85, 227, 2

243
gegen den Kölner Rath
Suderman; 1, 2, 2 a , 3
[3131
das Antwerpener Kontor
Abschr.
[3132

J u li 6, Lübeck. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman in Hamburg: sendet
Briefe von Danzig, das sich der Gesandtschaft nach Frankreich und in die Nieder
lande anschliessen will; Suderman soll herüberkommen und seine Bemühungen um
Geld in Lübeck unterstützen. — A LXXXI, 2.
[3133
J u li 7, Lissabon. — K. Sebastian von Portugal vidimirt die Erklärung K.
Emanuels von 1517 Sept. 18, Lissabon, nach der die hansischen Kaufleute als
Unterthanen des Kaisers an den Privilegien der Deutschen Theil haben sollen, zu
Gunsten des hansischen Kaufmanns Andr. Stuwer. Beilage: einschlägiger Passus
aus dem Privileg. — A LXXXI, 3. Abschr.
[3134
[—]. — Verhandlungen zwischen dem Vertreter des Kontors in Antwerpen
und der Stadt Köln im Schossstreit (Klageschrift, Additional-Artikel und Responsionsschrift) von 1566 Okt. 23 bis 1567 Febr. 17 und Juli 7. — A LXX, 17 u. 18. 2
Abschr.
[3135
J u li 12, [A ntw erpen]. — Georg Laffers an Dr. Suderman in Köln: in Lü
beck, von wo er am 9. wieder angekommen, hat er nichts erreicht, Lübeck hat
erklärt, dass der Kaufmann das Haus auf dem Alten Kornmarkt und das Silber
geschirr, im neuen Ilause Kammer und Packhäuser verkaufen soll, könne kein Geld
darreichen; in Hamburg hat er erfahren, dass die Unterhandlungen Hamburgs mit
den Engländern abgeschlossen sind, der Sekretär Niebur war mit Engländern in
Bremen; Suderman soll baldmöglichst zum Kontor herüberkommen, um dagegen
Rath zu schaffen („van den stetten haben wir kein entsetzinge und hilfe zo vormoten“). Nachschrift: hierneben Schreiben von Dr. Vechtelde. Beilage: die ge
sonderte Erklärung des wendischen Quartirs auf dem Hansetag im Mai zu dem
kaiserlichen Gesuch um eine Türkenhilfe [s. oben n. 3090], von Dr. Vechtelde an
Dr. Suderman besiegelt übersandt. — A LXXXI, 4 u. 4 a. Letzteres s. im A n 
hang.
[3136, 3137
J u li 12. — Das Kontor in Antwerpen an Konr. Bubbert: gegen eine Rück
erstattung des Schosses von März 20 [!]; auch Danzig hat in die Schosszahlung ge
willigt. — Hanse IV, 26, 96'.
..
1.3138
Ju li 15. — Notariatsakt von Joh. Carpentarius von Erkelenz: Überreichung
der Process-Akten in dem Schossstreit zwischen Köln und dem Antwerpener Kontor
durch den Anwalt Kölns Heinr. Weber an Ambros. Meier, ältesten wortführenden
Bürgermeister von Lübeck. — Hans. Urkunden a. Perg. Or.
[3139
J u li 15. — Bescheinigung Lübecks über den Empfang der Akten über den
Schossstreit zwischen Köln und dem Antwerpener Kontor. — A LXXXI, 5. [3140
J u li 15. — Ebenso über den Empfang der Konklusionsschrift des Antwerpener
Kontors gegen Köln. — A LXXXI, 6.
[3141
J u li 16, Köln. — I)r. Suderman an Mor. Zimmerman: heftige Klage über den
Undank des Londoner Kontors, das die Zahlung seiner \orschüsse abgelehnt hat.
— A LXXXI, 7. Abschr.
I8142
J u li 19. — Privilegienverleihung von Hamburg an die englischen Kaufleute,
die Adventurers (57 Punkte). — A LXXXI, 8. Abschr.
[3143
J u li 24. — Köln an Deventer und Nimwegen: Abschied des Haager Tags
über die Herings-Packung; nach Vereinbarung der Seestädte und Dordrechts bedarf
31 *
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Salz von Zeeland, Holland und Brabant, getrennt, von Aug. 15 ab besonderer Certifikationen. — Briefb. 85, 218.
[3144
Ju li 24, Antwerpen. — Georg Laffers an Dr. Suderman in K ö ln : das Kontor
wird durch die Gläubiger bedrängt; ein Schreiben von Danzig wegen der Gesandt
schaft nach Frankreich; Suderman soll sofort herüberkommen, um durch Verkauf
oder Verpfändung der Häuser das Kontor zu retten ; vielleicht kann das Silber
geschirr des Kontors in Köln versetzt werden; vor 6 Tagen sind hier drei grosse
Schiffe arrestirt, die ausgerüstet werden so llen 1, der Herzog von Alba mit
14,000 Spaniern ist in der Nähe von Luxemburg; die Regentin ist wieder nach
Brüssel abgezogen2, die Verwaltung von Antwerpen h at Mansfeld3 erhalten. —
A LXXXI, 9. Or. praes. Juli 28.
[3145
[—]. — Abrechnung über die Reise des Kölner Notars Joh. Erkelenz und des
Prokurators Heinr. Weber v. Hagen nach Lübeck in der Sehosssache Juli 4 —28. —
A LXXXI, 1.
[3146
Juli 30, Antwerpen. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderm an: das Haus hat
er für seine Ankunft vorbereitet; die Verhandlungen der Engländer mit Hamburg
über den Stapel sollen abgeschlossen sein, sie sind gestern mit 4 Wagen hier
wieder angekommen4; Alba wird noch immer erw artet; vier grosse Schiffe sind hier
arrestirt, sie sollen zum Empfang des Königs oder zu seiner Abholung aus Spanien
ausgerüstet werden; Nachricht über die Grausamkeit des Königs von Schweden;
Sache seines Schwagers Rolef Swerth gegen H errn Lyskirchen. — A LXXXI, 10.
Or. praes. Aug. 4.
[3147
Juli 31, Pressburg. — Kaiser Maximilian H an Köln: seine Kommissare auf
dem Hansetag in Lübeck sind durch die Antwort des kölnischen Drittels wegen der
Türkenhilfe nicht befriedigt gewesen; Köln soll auf einem neuen Drittelstag mit
grösserem Ernst vorgehen; Hinweis auf das Vorbild des lübischen Quartirs. —
A LXXXI, 11, Or. praes. Aug. 30; LXXXI, 12, Abschr.
[3148

Aug. 1. — Der Hansetag in Lübeck an das Londoner K ontor: in beiliegendem
Schreiben wird die Bitte an die Königin von England um Bestätigung der Privilegien
wiederholt; trotz der durch Pet. Eiffler veranlassten Verwicklung soll das Kontor
die Rechnung bis Michaelis übersenden; die Ü bertreter der Hausordnung im Kontor
sollen benannt werden, damit man sie verhören k a n n ; Lübeck, Hamburg und Stral
sund erkennen die Restanten-Forderung nicht an. — A LXXXI, 13. Abschr. [3149
Aug. 5. — Das Kontor in Antwerpen an Lübeck: Vollmacht Thom. Neustetes .
zu einer Nachlassfordening. — Hanse IV, 26, 97.
[3150
Aug. 8, Brüssel. — Antwerpen an die Regentin der Niederlande: U nter
stützung der Bitte der dort residirenden englischen Nation um Beseitigung der
Schwierigkeiten, die bei der Vereignung von W aaren von der zeeländischen Zoll
behörde gemacht werden. — A LXXXI, 14. Abschr., mitgetheilt an Dr. Suderman
1568 Januar.
[3151
Aug. 9, London. — Mor. Zimmerman an Dr. Suderman in Köln: das Kontor
hat die ihm plötzlich und ohne Befragen auferlegten 1335 Carolusgulden an Matern
Schueff nicht zahlen können; über die Vorschläge hinsichtlich des Breckerfelder
Stahls, wegen dessen der Vertrag mit den Engländern Aug. 1 abgelaufen ist;
„Tft ilche me zorusten will dem kuning van Spannien under äugen zo zeen, wilcht numer vor
wisset des kunings ankumpft“.
2 Hierzu.
hat mer triumfirtj do gie vorreisete> dan
do sie quam; sie vorruckete zo scheife, die stat hat mit chartowen und grossem geschutze ihr nach
geleut,^ die lansknechte triumferten durch Scharmützel und ander korzweil jejen einander“.
, ., i>et, 7 , ? rn? T M'
4 »darunder einer mit einem blawen wandesspere, achte,
das ihn d. Möller [in Hamburg] den Engelschen gelent, qui hujus tragediae est principalis actor“.
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niemand will zu einer Kommission in dieser Sache gehören, weil man damit zu viel
Zeit für die eigenen Geschäfte verliert. — A LXXXI, 15. Or. praes. Antwerpen
Aug. 14.
[3152
[—]• — Gedenkzettel Dr. Sudermans über die auszurichtenden Geschäfte in
Antwerpen in Sachen der Residenz und ihrer Einrichtung. — A LXXXI, 15a, o. I).,
wohl zu dieser grossen Reise Sudermans gehörig.
[3153
Aug. 11. — Vereignung von Danziger Bürgergut vor dem Antwerpener Kontor
durch einen Lübecker und einen Danziger Bürger. — Hanse IV, 26, 97', zweimal.
13154
[—]. — Abrechnung Joh. v. Langens über seine Reisen im Dienst des Antwerpener Kontors von Köln nach Antwerpen, Lübeck, Hamburg, Lüneburg und
Rostock und zurück nach Antwerpen von 1566 Okt. 24 bis 1567 Aug. 14. —
E IV, 24.
[3155
Aug. 18. — Vereignung einer Schiffsfracht vor dem Antwerpener Kontor durch
gen. Kaufleute. — Hanse IV, 26, 98.
[3156
[ .. .] . — Das Kontor in Antwerpen an [Hildesheim ?]: Schosszablung des un
gehorsamen Melch. Bottmar. — Hanse IV, 26, 98.
'[3157

Aug. 18. — Vereignung von Danziger und Thonier Bürgergut vor dem Kontor
durch einen Danziger. — Hanse IV, 26, 99.
[3158
f . ..] . — Das Kontor in Antwerpen an [Braunschweig]: Schosszahlung un
gehorsamer [Braunschweiger] Bürger und Faktoren; Strafandrohung. — Hanse IV,
26, 99'.
[3159
Aug. 19. — Schiedam an Köln: das Zeichen, das für den Brand des nach
Sept. 14 gefangenen Herings eingeführt ist, folgt hierneben; Dordrecht lässt leider
den Hering nicht der Abmachung gemäss 10 Tage im ersten Pöckel liegen. Bei
lage: die Zeichen der holländischen Städte für den grossen Heringstonnen-Brand,
vereinbart auf dem Haager Tag. — A LXXXI, 16, Or. praes. Aug. 29; LXXXII, 49.
[3160, 3161
Aug. 20, Köln. — Laur. Weber v. Hagen, Kölner Stadtsekretär, an die WeinKaufleute in D ordrecht: über seine Bemühungen auf dem Reichstag gegen den ver
doppelten Lobither Zoll und den Impost; das erlangte kaiserliche Promotorialschreiben wird am besten durch eine angesehene Person, etwa Dr. Suderman, mit
dem Gesuch um Bescheid zu überreichen sein; er ist auch selbst hierzu bereit.
Beilage: über die Kosten des Promotorialschreibens. — A LXXXI, 17 u. 18. [3162

Aug. 21.— Derselbe an Dr. Suderman: seine und Dr. Vechteldes Bemühungen
in Augsburg um ein kaiserliches Proinotorialschreiben an die Königin von England,
Abschrift von diesem; Ersatz der Unkosten. Nachschrift von Aug. 22: das Promotorialschreiben an die Gubernantin der Niederlande gegen den verdoppelten Lobither
Zoll und den neuen Impost in Dordrecht ist ihm übersandt, die Wein - Kaufleute
dort sind davon benachrichtigt. — A LXXXI, 19 u. 20. Entw.
[3163
Aug. 21. — Rotterdam an Köln: hierneben das Brandzeichen für den nach
Sept. 14 gefangenen Hering. — A LXXXI, 21. Or. praes. Aug. 29.
[3164
Ang. 22. — Das Kontor in Antwerpen an [Bremen]: in der Erbschaftssache
des Bremer Bürgers Joh. v. Reden (Reidem). — Hanse IV, 26, 98.
[3165
Aug. 23. — Dasselbe an [?]: wegen noch ausstehender Schosszahlung der
Braunschweiger. — Hanse IV, 26, 100.
[3166
Ang. 29. — Vereignung von Gütern vor dem Kontor durch Hans Kordes
(Lübeck), Dan. Tzirenbarch (Danzig) und 2 andre Personen. — Hanse IV, 26, 101.
[316^
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Ang. 30, Antwerpen. — Dr. Suderman an die in Dordrecht residirenden
Wein - Kaufleute: das kaiserliche Promotorialschreiben an Herzogin Margaretha,
Gubemantin der Niederlande, möge durch eine Abordnung überreicht werden. Nach
schrift: die Supplikation und die ändern Schriften, auf die sich das Promotorial
schreiben bezieht, sollen mitgebracht werden. — A LXXXI, 22 u. 23.
[3168
Sept. 1, Antwerpen. — Derselbe an Laur. v. Hagen in Köln auf Aug. 21:
die Schriftstücke hat er an das Londoner Kontor und die Kaufleute in Dordrecht
weiter gelangen lassen; Schreiben aus Lübeck. — A LXXXI, 24. Or. praes. Sept. 4.
Sept. 3. — Das Kontor in Antwerpen an Lübeck: über die Schosspflicht des
Apothekers Dav. Schellenbach. — Hanse IV, 26, 101.
[3170
Sept. 5. — Köln an die Städte seines D rittels: Einladung zu einem Drittels
tag auf kaiserlichen Befehl auf Okt. 19 wegen der Türkenhilfe. — A LXXXI, 25,
Entw.; 26, Abschr.; Hanse II, 34, 40 u. Briefb. 85, 259', Abschr.
[3171
Sept. 14. — Das Kontor in Antwerpen an G. v. Alden: gerichtliche Vorladung
wegen 2 Obligationen auf Veranlassung von Kölnern. — Hanse IV, 26, 101'. [3172
Sept. 16. — Köln an Dordrecht: über die Angabe der Quantitäten in den
Salz-Certifikationen, über Missbräuche beim Heringspöckei, wegen der HeringsbrandZeichen. — A LXXXI, 27, Entw .; Briefb. 85, 278', Abschr.
L3173
Sept. 16. — Dasselbe an Delft, Rotterdam und Schiedam: über die dortigen
Zeichen des Heringsbrands und sein eigenes. — A LXXXI 28, E ntw .; Briefb. 85,
278, Abschr.
[3174
Sept. 16. — Dasselbe an Nimwegen: wegen Beachtung des Haager Vertrags und
der Zeichen für den Heringsbrand. — Briefb. 85, 279'.
[3175
Sept. 19, Okt. 7. — Eidliche Versicherung Joach. Pieters’ über die Reinheit
des an Gerh. Francke von Tiel verkauften Salzes vor der Stadt ter Goes; des
gleichen von dem Käufer vor der Stadt Nimwegen. — E V, 5.
[3176
Sept. 20. — Das Londoner Kontor an Lübeck: der U nterhalt des Kontors
erfordert selbst jährlich gegen 800 j£, eine weitere, fremdartige Belastung kann es
nicht ertragen; die endlich festgestellte Rechnung des Kontors kann aus angegebenen
Gründen nicht eingeliefert werden; die Abrechnung Pet. Eifflers; Schuld Lübecks,
Hamburgs und Stralsunds; dem Syndicus sollen die 1335 Carolusgulden erlegt werden.
— A LXXXI, 29. Abschr.
(3177
Sept. 24, Delmenhorst. — Die ausgewichenen ordentlichen Bürgermeister und
Rathmannen von Bremen an Dr. Suderman: nach der Rechnungslegung des Lon
donei und des Antwerpener Kontors zu Michaelis möge er veranlassen, dass aus
beiden Kontoren ihnen eine geringe Beisteuer bis zum Austrag ihrer Sache gewährt
werde.
A LXXXI, 30. Or. (unter dem Siegel des Exils) praes. Okt. 6 .
[3178
Sept. 25. — Eidesformeln für die Herings - K ürm eister, -Packer und -K üfer
in Nimwegen. — A LXXXI, 31.
| 3 179
Okt. 1. — Köln verkündigt seinen Vertrag mit den holländischen Städten über
die Herings-Packung. — A LXXXI, 32. Entw.
[3180
Okt. 1. — Dasselbe an Deventer: nach dem Weseler Beschluss von 1564 haben
Soest, Münster, Nimwegen und Wesel die Versicherungsurkunde für Köln in Bezug
auf die Auslage für das Hansehaus in Antwerpen längst besiegelt, Deventer noch
immer nicht; obwohl der Beschluss eine Unklarheit nicht enthält, sondern für den
Unglücksfall die Ersatzpflicht aller Drittelsstädte feststellt, so wird das von Deventer
gewünschte Reversale im Entwurf hiermit doch gegeben. — Briefb. 8 6 , 2 .
|3181

1567 Oktober 4 — Oktober 14.

n. 3182—3196.

247

Okt. 4. — Warburg an Paderborn im Anschluss an Sept. 5: dem Bischof
zahlt es bereits Türkensteuer; die Nachbarstädte sind von der Hanse abgefallen;
Kölns Aufforderung kann es deshalb nicht folgen. — A LXXXII, 1.
[3182
Okt. 9. — Groningen an Köln auf Sept. 5: wegen der hier eingelegten spa
nischen Besatzung und sonstiger Belastung kann es den Drittelstag nicht beschicken
und zu einer Türkensteuer nicht beitragen. — A LXXXII, 2.
[3183
Okt. 10. — Dordrechter Ordnung über die Herings-Packung und den Herings
brand. — A LXXXII, 3. Abschr.
[3184
Okt. 10. — Sicherheitsbrief des Antwerpener Kontors für den Danziger Hans
Robbin in die Niederlande mit Korn, Wachs und ändern Waaren aus dem Osten.
— Hanse IV, 26, 102.
[3185
Okt. 11, Fürstenau. — Bischof Johann von Münster, Administrator von Osna
brück, an Köln und den Drittelstag daselbst: die Stadt Münster ist als seine un
mittelbare Stiftsstadt schon zu der allgemeinen Türkenhilfe angeschlagen, auch
durch die Schulden der Landschaft sehr beschwert; man soll sie deshalb mit einer
ferneren Anforderung verschonen. — A LXXXII, 4. Or. praes. Okt. 2 1 .
[318C
Okt. 11. — Herford, Lemgo und Bielefeld an Köln auf Sept. 5: mit Steuern
bereits schwer beladen können sie zu einer hansischen Türkensteuer nicht beitragen.
— A LXXXII, 5. Or. praes. Okt. 17.
[3187
Okt. 12. — Erklärung von Jan Jansen vor der Stadt Dordrecht über vorschriftsmässige Behandlung von drei Herings-Sendungen.
A LXXXII, 6 . [3188
Okt. 12. — Supplikation des hansischen Syndicus und des Antwerpener Kon
tors um Herabsetzung der im Entwurf für die Brabanter Zolltafel bestimmten Sätze
für Korn, Mehl, Salz, Stockfisch, Wolle und Kanefas unter Hinweis auf ähnliche
Vergünstigungen in Holland, Portugal und sonst. — A LXXXII, 7.
[3189
Okt. 12. — Lippstadt an Köln auf Sept. 5: wegen hier herrschender Krank
heit kann es den Drittelstag nickt beschicken; Köln soll es vertreten. Nachschrift:
es erinnert sieh nicht, dass es in diesem Jahr nach Lübeck zu einem Hansetag ge
laden worden, schuldet daher auch nicht die Pön von 2 Mark löthigen Goldes. —
ALXXXII, 8
u. 9.
[3190
Okt. 13. — Erklärung von Jan Dircxenscoop vor der Stadt Dordrecht über
vorschriftsmässige Behandlung einer Herings-Sendung. — A LXXXII, 10.
[3191
Okt. 13. — Dordrecht an Köln: über die Verordnung wegen des Salzhandels
und die „Salzbriefe“ der Schiffer; die Kürmeister sorgen für die Ausführung der
Herings-Ordonnanz; Zeichen des zweiten Ileringsbrands; über eine Herings-Sendung
durch den Schiffer Dries Bornbeeck von Wesel mit unvorschriftsmässigem Zirkel. —
A LXXXII, 11 . Or. praes. Okt. 19.
L^ 192
Okt. 13. — Minden an Köln auf Sept. 5: durch Kriegs- und Wassersnoth und
die Sperrung der Weser durch Bremen ist es so verarmt, dass es den Di ittelstag
nicht beschicken kann. — A LXXXII, 12.
[3193
Okt. 13. — Emmerich an Köln auf Sept. 5: auf den Hansetagen ist es stets
durch Zutfen vertreten worden; zur Türkenhilfe ist es schon durch den Herzog von
Kleve herangezogen. — A LXXXII, 13. Or. praes. Okt. 20.
[3194
Okt. 14. — Arnheim an Köln auf Sept. 5 : wegen seiner Verschuldung kann
es die ungewöhnliche Türkensteuer nicht bewilligen; den Drittelstag braucht es daher
nicht zu besenden. — A LXXXII, 14. Or. praes. Okt. 21.
[3195
Okt. 14. — Osnabrück an Köln auf Sept. 5: den Drittelstag kann es nicht
beschicken, aber es will sich nicht von den Hansestädten absondern. Nachschrift,
die Pön von 2 Mark ist unbillig und ungültig. — A LXXXII, 15 u. IG.
[3190
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Okt. 14. — Harderwijk an Köln auf Sept. 5 : kann den D rittelstag nicht beschicken. — A LXXXII, 17.
1*197
Okt. 14.
Zutfen an Köln auf Sept. 5: mit Schulden beladen ist es als
geldrische Stadt zur Türkensteuer schon herangezogen; die Schosspfennige können
für diese Steuer verwendet werden; den Drittelstag kann es nicht beschicken; die
Pön von 2 Mark hat es nicht verwirkt; Bitte um Geduld wegen der rückständigen
Kontribution; Entschuldigung Emmerichs. — A LXXXII, 18. Or. praes. Okt. 20.
[3198
Okt. 14. — Lübeck fertigt sein im lübischen N ieder-Stadtbuch 1566 Sept. 8
(„nativ. Mariae“) eingetragenes Urtheil in der Appellationssache Ilieron. Brudegam,
vertreten durch Bernh. Rodenbecke, gegen Henn. A rneken, vertreten durch Nik.
Popping, auf Berufung von dem Erkenntniss des Antwerpener Kontors, urkundlich
aus. — Hans. Urkunden a. Perg. Or. m. S.
[3199
Okt. 15. — Deventer, Kämpen und Zwolle an Köln und den Drittelstag da
selbst: wegen der Pestilenz und Sterbens im Rath kann es den Tag nicht beschicken;
einer Türkenhilfe sind sie geneigt, wie sie schon auf dem Partikulartag in Emmerich
erklärt haben. — A LXXXH, 19.
[3200
Okt. 15. — Soest an Köln auf Sept. 5: wegen der überhandnehmenden
Pestilenz kann es den Drittelstag nicht besenden; seine Erklärung von Febr. 11
hierbei nochmals in Abschrift. Nachschrift: Lübecks Zuschrift erledigt sich durch
die zeitige Meldung der Emmericher Beschlüsse. — A LXXXII, 20 u. 21.
[3201
Okt. 16. — Hamm und Unna an Köln auf Sept. 5 : die Pestilenz hindert ihre
Theilnahme am D rittelstag; Türkensteuer zahlen sie schon ihrem Landesherrn, dem
Herzog von Kleve-Jülich-Berg; aus dem hansischen V orrath, ohne eine neue Kon
tribution, mag ein Beitrag bewilligt werden. — ALXXXII, 22.
[3202
Okt. 16. — Paderborn an Köln auf Sept. 5: aus den früher angegebenen
Gründen bewilligt es nicht eine Türkenhilfe; hierneben das Schreiben von W arburg;
wegen des Abfalls von W arburg und der umliegenden Städte tritt es gleichfalls aus
der Hanse. — A LXXXII, 23.
[3203
Okt. 16. — Doesburg an Köln auf Sept. 5 : durch Wasser-Bauten belastet ist
es schon von seinem Landesherrn zur Türkensteuer herangezogen; aus den vor
handenen hansischen Geldern mag ein Beitrag bewilligt w erden; W iderspruch gegen
die ihm durch den Hansetag in Lübeck auferlegte Pön; wegen der rückständigen
Kontribution; Köln soll die freie Wein-Kaufmannschaft am Kölner Krahnen mit
den Fremden gewähren; Drohung mit Austritt aus der Hanse. — A LXXXII, 24.
[3204
Okt. 17. — Dortmund an Köln auf Sept. 5: schon als Reichsstadt zahlt es
Türkensteuer; es besendet deshalb den Drittelstag nicht. Nachschrift: Köln soll in
einer allgemeinen Entschuldigung die Zahlung der Pön gegenüber Lübeck ablehnen.
—A LXXXII, 25 u. 26. Or. praes. Okt. 22.
[3205
Okt. 19.
Verzeichniss der Artikel, die die Kölner Verordneten den Sende
boten der Drittelsstädte auf dem Drittelstag Vorbringen sollen. — A LXXXII, 27,
Entw., 28, Abschr.
[3206
Okt. 20, Brüssel.
Erlass von Herzogin Margaretha von Parm a, Regentin
der Niederlande, an den Pächter des grossen Zolls von Brabant in A ntw erpen: auf
Gesuch des Kontors in Antwerpen soll das E dikt von Sept. 22 auf die G ü ter, die
für Angehörige des Kontors vereignet werden, nicht Anwendung finden — A LXXXII,
29. Or. m. Unterschrift.
[3207
Okt. 22, A ntw erpen. — Dr. Suderman an Laur. v. Hagen in Köln: in
russel hat er die Exemption von dem neuen beschwerlichen Plakat für das Kontor
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erwirkt; Bitte um Verhaltungsmassregeln wegen der kaiserlichen Fürschreiben für
das Londoner Kontor und die Wein-Kaufleute in Dordrecht; Tod von Ant. v. Hersch
bach ; schlimme, ungewisse Nachrichten aus Frankreich1; man erwartet hier stünd
lich die Ankunft des Herzogs von Alba; Bitte um Besorgung eines Schreibens vom
Londoner Kontor an Wesel. — A LXXXH, 30. Or. praes. Okt. 26.
[3208
Okt. 23. — Der Kölner Drittelstag an Lübeck: Bitte um Suspendirung der
vom Hansetag im Mai wegen Wegbleibens verhängten Pön bis zu weiterer Ent
schuldigung zum nächsten Hansetag; Anzeige vom Austritt Paderborns und Warburgs aus der Hanse. — A LXXXII, 31, 32. Entw.
[3209
Okt. 23. — Derselbe an die Städte des Drittels: die Rückstände von der
1554 für die Gesandtschaft nach England bewilligten fünfjährigen Kontribution sollen
in einem halben Jahr gezahlt werden. — A LXXXII, 33.
[3210
Okt. 23. — Derselbe an die Drittelsstädte im Herzogthum Kleve: zu den Un
kosten der Stadt Wesel in hansischen Angelegenheiten haben sie beizusteuern, weil
sie auch die hansischen Privilegien mit gemessen. — A LXXXII, 34.
[3211
Okt. 23. — Derselbe an Deventer und Zutfen: wiederholte Aufforderung zu
der Besiegelung der Versicherungsurkunde für Köln in Bezug auf die Anleihe für
das neue Hansehaus in Antwerpen. — A LXXXII, 35. Entw.
[3212
Okt. 23. — Derselbe an Dr. Suderman: er soll sich beim Antwerpener Rath für
Nimwegen wegen Befreiung der Nimwegener Biere von der Bier-Accise nach dem
Vertrag von 1545 verwenden. — A LXXXII, 36. Entw.
[3213
[—]. — Recess des Kölner Drittelstags in Köln von Okt. 20 bis Okt. 24. —
Hanse II, 3 4 a , Entw.; 34, Bl. 35 ff., Abschr. Ausführliche Inhaltsanzeige im
A nhang.
[3214
Okt. 24. — Das Kontor in Antwerpen an G. v. Alden: wiederholte gericht
liche Vorladung. — Hanse IV, 26, 102 '.
[3215
Okt. 25. — Danzig an Lübeck: es wird Okt. 31 seinen Syndicus zu der Ge
sandtschaft nach Frankreich abordnen; die Sache des Antwerpener Kontors kann in
diesen unruhigen Zeiten nicht gefördert werden. — A LXXXII, 37. Abschr. [3216
Okt. 25, Kopenhagen. — Charles Dangay an den Lübecker Rathmann Dr.
Hieron. L uneburg: Danzig schützt jetzt, nachdem jeglicher Grund gegen die Gesandt
schaft nach Frankreich weggefallen, leider den Kostenpunkt vor; in Frankreich er
regt diese Verzögerung grössten Unwillen; kommen die Danziger Gesandten nach
Lübeck, so will auch er im Interesse der Legation dort erscheinen. — A CXLIX,
25. Abschr.
[3217
Nov. 3 # — Köln an den Kaiser: trotz seinem Befehl haben nur die Städte
Münster, Nimwegen, Wesel, Roermond, Venlo, Staveren und Bolsward den Drittels
tag besandt, die übrigen 22 haben sich entschuldigt; auch die ersteren haben für
eine Türkenhilfe nichts bewilligen wollen. — A LXXXII, 39, Entw.; Briefb. 86 ,
38', Abschr.
[3218
1 Er schreibt, was auch für die beabsichtigte hansische Gesandtschaft in Betracht kommt,
ii. a .: „die passagien von Frankreich hieher sein dermassen allenthalben besetzt und verschlossen,
das in vilen tagen keine gwisse zeitung erlangt werden kunnen; es wirdt gesagt, das die sachen
auf einer fridhandlung gestanden haben solten, das aber die allerding zerschlagen und vergeblich
abglaufen“. Vorher: „dis orts nit vil guets dan vil beängstigte betrübte herzer und — leiders die
sachen in Frankreich zu einem erbärmlichen morten und doitschlagen aussehen; alspald die zeitung
dahin kommen von der hieigen heren gefenknus, hat solichs dem von Conde und dessen confoederirten soliche diffidents veruhrsacht, das sie dem kunig nichts mer vertrauen wollen, sundei damit
beschuldigen, als solte er mit in der catholischen bundnus sein“.
32
Hansische Inventaro. Köln. 1. Bd.
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Nov. 5. — Das Kontor in Antwerpen an Hildesheim: Vorgehen gegen den
ungehorsamen Melch. Bottmar; aucli die Braunschweiger zahlen Schoss. — Hanse
IV, 26, 103.
I-3219
Nov. 5. — Dasselbe an Braunschweig: Dank für die herbeigeführte Schoss
zahlung; Nennung säumiger Braunschweiger. — Hanse IV, 26, 103.
[3220
Nov. 5. — Dasselbe quittirt dem Braunschweiger Bürgermeister Hinr. Schrader
über Schosszahlung von 1557— 1566. — Hanse IV, 26, 104.
[3221
[...]. — Dasselbe an Gossen Michels [in Soest]: wegen eines Schoss-Rück
standes. - Hanse IV, 26, 104.
[3222
[...]. — Delft, Rotterdam und Schiedam an Köln: der zwischen Aug. 24
(Bartholomaei) und Sept. 14 (Kreuztag) gefangene Hering möge auch nach Nov. 1
(Allerheiligen) den dortigen Brand empfangen. — A LXXXII, 40. Or. praes. Nov. 5.
[3223
Nov. 7 . — Köln an Delft, Rotterdam und Schiedam auf deren Zuschrift: gegen
eine Abweichung vom Haager Vertrag über den Heringsbrand. — A LXXXII, 41,
Entw.; Briefb. 86 , 32', Abschr.
[3224
Nov. 8. — Lübeck an Köln: Mittheilung des Danziger Schreibens über die
Gesandtschaft nach Frankreich und die Residenz in Antwerpen (Okt. 25), wie auch
an Braunschweig und Hamburg. — A LXXXII, 42. Or. praes. Dec. 22.
[3225
Nov. 8.
— Danzig an I)r. Suderm an:Bitte um Förderung seines MitGesandten, des Danziger Syndicus Dr. Cleophas Mey. — A CXLIX, 28. Or. [3226
Nov. 15. — Dordrecht an Köln: verlangt den gewöhnlichen Brand für den
dorthin gesandten nach Aug. 24 gefangenen Hering. — A LXXXII, 43. Or. praes.
Nov. 21.
[3227
Nov. 24. — Köln an Dordrecht auf Nov. 15: gegen eine falsche Auffassung
vom Heringsbrand; eine weitere Verhandlung wird im Mai erforderlich. — Briefb.
86 , 52'.
[3228
Nov. 25. — Lübeck im Namen der Hansestädte an K. Karl IX von Frank
reich : Beglaubigung des hansischen Syndicus Dr. Ileinr. Suderman und des Danziger
Syndicus Dr. Cleophas Mey. — A CXLIX, 26. Or.
[3229
[—]• — Entschuldigungsschreiben desselben an denselben wegen der langen
Verzögerung der Legation. — A CXLIX, 27. Abschr.
[3230
Nov. 27, [Antwerpen]. — Dr. Suderman an Laur. v. H agen: Bitte um Ab
schriften von den Supplikationen wegen des neuen Imposts in Dordrecht und des
Lobither Zolls, weil Kaufleute von Dordrecht zur Überreichung des kaiserlichen
Promotorialschreibens hier eingetroffen sind. — A LXXXII, 44. Or. praes. Dec. 1.
[3231
Dec. 1, A ntw erpen. — Schuldurkunde Simon Klughs im Namen Mich. Koeselers an Nik. Redinger und Matern Schuiff über 3286 Pfd. vläm., zahlbar Ostern
1568, unter Verpfändung von 49 Stück Wachs im Gesammtgewicht von 73,898 i t .
Gegenurkunde Matern Schuiffs. Zahlungsprolongation unter Verzinsung zu 6 %
1568 Juni 10 . — E V, 6 u. 7 .
[3232
Dec. 2.
Lübeck an Dr. Suderman: Vollmacht zu der Gesandtschaft an den
König von Frankreich für
ihn und den Danziger Syndicus
Dr. Cleophas Mey. —
A CXLIX, 29. Or.
[3233
Dec. 3, Liiheek.
Charles Dan^ay an Dr. Joh. [!] Suderman in Antwerpen:
te r Weg durch Belgien ist für die Gesandten der angenehmste und sicherste; für
reundlichen Empfang an der französischen Grenze hat er gesorgt; besondere Em
pfehlung des Mit-Gesandten Dr. Cleophas Mey. — A CXLIX, 30. Or. praes. Dec. 17.
[3234
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l)ec. 3. — Der Kölner Sekretär Laur. Weber an Dr. Suderman in Antwerpen
auf Nov. 27: sendet die gewünschte Supplikation der Dordrechter Wein - Kaufleute
gegen den neuen Impost, die auf dem Augsburger Reichstag übergeben worden,
nebst dem Schreiben der Reichsstände an die Gubernantin der Niederlande, das
1566 im Juli an den kurfürstlich kölnischen Kanzler gesandt, dann nach Brüssel
abgefertigt worden; viele Reiter sollen bei Mainz überfahren; in seinem Schreiben
nach England soll Suderman seiner eingedenk sein. — A LXXXII, 45. Or. praes.
Dec. 7.
[3235
[—]. — Eingabe der Kaufleute der deutschen Nation, die mit Wein nach
Dordrecht und in die spanischen Niederlande handeln, an die Reichsstände [auf dem
Reichstag in Augsburg] über den neuen Wein-Zoll oder -Impost von 1564 Dec. 20
und die Schäden, die sich für ihren Handel daraus ergeben. — A LXXXII, 4 5 a
u. b. 2 Abschr., als Anlage zum vorigen.
[3236
[—]. — Beschwerdeschrift für die Reichsstände über den Lobither Zoll in
Nimwegen, Arnheim und Doesburg. — A LXXXII, 45 c. Abschr., ebenso.
[3237
[Dec. 12.] — Das Kontor in Antwerpen an Deventer: Schoss - Rückstand von
Hans Rose. — Hanse IV, 26, 105.
[3238
I)ec. 12. — Dasselbe quittirt dem Braunschweiger Bürgermeister Heinr. Schräder
und 3 Söhnen über Schosszahlung. — Hanse IV, 26, 105.
[3239
Dec. 12. — Desgleichen dem Braunschweiger Hans Kaie. — Hanse IV, 26, 105'.
[3240
[ ...] . — Dasselbe an Hildesheim: unbedingte Schosspflicht Melch. Bottmars;
die Forderung eines Schadlosbriefs vom Kontor ist ungewöhnlich. — Hanse IV, 26,
105'.
'
[3241
Dec. 12, Paris. — Geleitsbrief für die hansischen Gesandten in Frankreich,
ausgestellt im Namen der Königin-Mutter Katharina. — A CXLIX, 53. Or. m. S.,
gez. von Katharina und L’Aubespine, praes. Dec. 21.
[3242
I)ec. 12, P a r is .— Die Königin-Mutter Katharina von Frankreich an den Herrn
von Dangay, französischen Gesandten in Dänemark: sendet den Geleitsbrief für die
hansischen Gesandten. — A CXLIX, 31. Abschr.
[3243
I)ec. 12, Paris. — K. Karl IX von Frankreich an [Jean Ferey], Herrn von
Durescu, französischen Gesandten in den Niederlanden: für die hansische Gesandt
schaft nach Frankreich soll er bei der Herzogin von Parma sicheres Geleit erwirken;
den Gesandten soll er in jeder Weise beistehen. — A CXLIX, 35. Abschr. [3244
Dec. 12, Paris. — Derselbe an den Herrn von Dangay, französischen Ge
sandten in Dänemark: Anerkennung von dessen Bemühungen um das Zustande
kommen der hansischen Gesandtschaft; Übersendung des Sicherheitsbriefs für sie;
Weisungen an den Gesandten in Brüssel. — A CXLIX, 36. Abschr.
[3245
Dec. 16, Delmenhorst. — Die ausgewichenen ordentlichen Bürgermeister und
Rathmannen von Bremen an Dr. Suderman: günstige Nachrichten vom kaiserlichen
Hof; aus den Kontoren möge er eine Beisteuer für sie, wenn auch nur von
200 Thlrn., verschaffen. — A LXXXII, 46. Or. praes. 1568 Jan. 9.
[3246
Dec. 16, Brüssel. — Dan. Scarlans an Dr. Suderman in Antwerpen im Osterlingehaus: in der Zollsache will man jetzt auch den Pächter des Landzolls verhören;
heute sind hier 5 Gefangene von Tournay unter starker Bewachung eingebracht.
- A LXXXII, 47.
L3247
Dec. 18. — ter Goes in Zeeland an Köln: über Herkunft und Bereitung des
Braetsalzes, das Gerrit Franck, Schiffer von Tiel, hinauf führt, und für dessen
Passage. — A LXXXH, 48. Or. praes. 1568 Jan. 9.
^
[3*248
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Dec. 20, Brüssel. — De D ureseu 1 an den Syndicus der Hanse, z. Z. in Ant
werpen: sendet ein Schreiben des Königs von Frankreich. — A CXLIX, 32. Or.
praes. Antwerpen Dec. 21.
[3249
Dec. 22, Antwerpen. — Dr. Suderman an H errn von Dureseu, französischen
Gesandten in Brüssel, auf voriges: baldmöglichst wird er die Reise nach Frankreich
fortsetzen; noch wird er, wie Herrn von Dangay mitgetheilt ist, durch andre An
gelegenheiten aufgehalten. — A CXLIX, 33. Abschr.
[3250
Dec. 22, Antwerpen. — Derselbe an Charles Dan^ay: die unruhigen Ver
hältnisse in Frankreich stehen der Gesandtschaft dorthin im Wege; ausserdem halten
ihn hier dringliche Angelegenheiten noch eine Weile zurück. — A CXLIX, 34. Entw.
[3251
Dec. 24, Brüssel. — Erlass K. Philipps von Spanien über den Brabanter Zoll
nebst neuer Zolltafel für die Angehörigen des hansischen Kontors in Antwerpen;
mit Nachtrag von 1568 Mai 6 , Brüssel, über die Vereignung der hansischen Waaren.
— Hanse IV, 24a, Or.-Abschr. a. Perg., 24b, einfache Abschr. ohne die Zolltafel,
aus dem Besitz des Kontors.
[3252
Dec. 31, Antwerpen. — Dr. Suderman an Danzig auf Schreiben von Okt. 25
u. Nov. 8 : zu der schwierigen Gesandtschaft nach Frankreich ist ihm trotz dem
ausdrücklichen Beschluss der Hansestädte ein regirender Bürgermeister von Danzig
(Georg Clefeld) leider nicht beigegeben worden, dies gefährdet die gemeine An
gelegenheit auf das empfindlichste; trotzdem und trotz dem Krieg in Frankreich ist
er zur Ausführung dieses Auftrags auch mit Dr. Cleophas Mey bereit gewesen, falls
ihm nur das Geld dafür vorgestreckt worden wäre; Danzig hat auf das Kontor in
Antwerpen wenig Rücksicht genommen, ihm hierdurch Schwierigkeiten bereitet; im
Hinblick auf das Antwerpener Kontor, das jetzt empor kommen will, wird die Ein
richtung eines Kontors in Frankreich nicht nur nicht nützlich, sondern gradezu
schädlich sein. — A CXLIX, 37. Abschr.
[3253
Dec. 31, Antwerpen. — Derselbe an Lübeck auf Dec. 2: über die Hinder
nisse bei der Ausführung der Legation nach Frankreich; die Haltung Danzigs; die
Errichtung neuer Kontore kann den alten schaden; der Rath von Antwerpen ist er
zürnt, weil Dr. Cleophas Mey wegen der hiesigen Residenz ohne Vollmacht ist;
Lübeck soll dafür Sorge tragen, dass die Städte, denen die Gesandtschaft in die
Niederlande übertragen worden, bei ihrer Rückkehr aus Frankreich hierher senden
können; Bitte um Förderung seiner persönlichen Angelegenheit bei den ändern
Städten. — A CXLIX, 38. Abschr.
[3254
[ ]•
Aufstellung der Unkosten, die der Stadt Alten-Stettin durch die Ge
sandtschaft nach Schweden erwachsen sind. — A LXXXII, 55. Abschr.
[3255
[

]•
Auszüge aus den Rechnungen desLondoner Kontors von 1567. —
Hanse IV, 55.
[3256
[ ]■ Verzeichniss von Aktenstücken über die Werbung um eine Türken
hilfe seitens der Hansestädte von 1566 u. 1567. — A LXXII, 3 .
|3257
1 S. oben Dec. 12
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1568.
Ja n u a r. — Entwurf zu einem Handels- und Verkehrs-Vertrag zwischen den
Hansestädten und Frankreich, Aufzeichnung von Dr. Cleophas Mey (20 Artikel). —
A CXL1X, 52. S. im A n h a n g .
[3258
Jan . 7, Antwerpen. — Dr. Suderman an den Kölner Stadtsokretär Laur.
v. Hagen: die kaiserlichen Promotorialschreiben wegen des neuen Imposts hat er
selbst der Gubernantin übergeben; nach vertraulicher Mittheilung eignen sie sich
zu einer Beantwortung nicht; die ändern Promotorialschreiben sind im Auftrag Lü
becks nach England abgefertigt; Rückerstattung von Geld; Wittwe Herschbach.
Nachschrift: Dank für die Bemühungen um die Promotorialschreiben. — A LXXXIII,
1. Or. praes. Jan. 12 .
[3259
Ja n . 8 . — Köln an das Kontor in Antwerpen: Empfehlung seines Rath
manns Heinr. Crudener und seines Handlungsdieners zum Genuss der hansischen
Freiheiten. — Briefb. 86 , 80'.
[3260
Ja n . 9, Brüssel. — Georg Laffers an Dr. Suderman in Antwerpen: Seharlanz
ist in der Nacht nach Antwerpen gereist, um wegen des Abschieds in der Zollsache
mit dem Kaufmann im Kontor zu berathen; Bitte um Rücksendung der neuen
O rdinantie; die dem Herzog von Alba übergebene Requeste ist in den Händen von
Dr. del R io 1. — A LXXXIII, l a .
[3261
Jan . 9, Brüssel. — Derselbe an Dr. Suderman in Antwerpen: mit dem Pensionarius von Antwerpen ist er am Vormittag bei Dr. del Rio gewesen, dieser hat
ihn an den Präsidenten Viglius gewiesen; Bitte um Weisung, ob er den Ausgang
der Sache abwarten soll. — A LXXXIII, 2.
[3262
Jan . 12, Brüssel. — Derselbe an Dr. Suderman in Antwerpen: vor der An
kunft von Seharlanz kann er die Zollsache nicht weiter bringen; nachdem der
Herzog von Alba heute Abend in den Hof eingezogen, erwartet er auf die andre
Supplikation täglich eine Antwort; die Schreiben an die Quartirstädte mögen schon
abgefertigt w erden; Sache Krummei; Turnir und Triumph der Spanier heute Nach
mittag- auf dem Markt, Verdruss der Spanier darüber, dass Bürger und Bürgerinnen
dem Schauspiel nicht beigewohnt haben2. — A LXXXIH, 3.
[3263
Jan . 14, Antwerpen. — Dr. Suderman an Danzig im Anschluss an Dec. 31:
von allen Seiten, besonders vom Antwerpener Kontor, werden schwere Bedenken
gegen die Verhandlungen mit Frankreich erhoben; sie erwecken auch Verdacht hier
in den Niederlanden; die wachsenden Unruhen in Frankreich zwingen ihn ohnedies
den Aufbruch dorthin um einige Monate zu verschieben; Bitte um nochmalige
gründliche Prüfung der ganzen Angelegenheit. — A CXLIX, 41. Abschr.
[3264
Jan . 14. — Das Kontor in Antwerpen und die Zugeordneten der hansischen
Nation an Danzig: der Danziger Gesandte Dr. Cleophas Mey hat nur eine In
struktion für die Gesandtschaft nach Frankreich; zu letzterer kann man sich nicht
1 Spanischer Rath Dr. Ludw. del Rio, Mitglied des Blutraths, vgl. Correspond, du Cardinal
de Granvelle 1, 185 A. 1 u. ö.
2 „Diesen namittag haben die Spannier hier tornert zo
fose und triumpfert statelich auf disse weise. Ein teil war gekledet in swarz und also ruich [d. i.
in Trauerhaltung wie bei einem Leichenbegängniss] und trurich, swarze fanen torende, darin disse
litter: „CD“, wilche, so me umkert, presentert „E“ ; disse traureren umb cinc junge dochter, best
Magdalena; alii volunt interpretare „Eggemont“ ; disse lessen die were an die erde schleften, waren
all traurich und geben gewunnen und vorlaren, und folgeden dissen etliche an ketten gesmeddet.
Das ander teil waren in veilerlei färbe gekledet und ser weltlich, triumpferten mit allerlei speil, ii
lane war geil, weis und rot, uberwunnen die anderen. Disser triumph hat gross gelt gekostet, doch
nichtes besundriges to bedeudenV
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verstehen angesichts der Unruhen in Frankreich und des noch wichtigeren unausgetragenen niederländischen Handels 5 Danzig soll Dr. Mey auch eine Instruktion
wegen der Residenz in Antwerpen senden. Nachschrift von Jan. 15: die Stadt Ant
werpen besteht auf der Erledigung der Residenz-Frage vor dem Abgang der Ge
sandtschaft nach Frankreich. — A LXXXIII, 4 u. 5. Abschr.
[3265
Jan . 14. — Das Kontor in Antwerpen und die Zugeordneten der hansischen
Nation an Köln: Bitte um Abordnung geeigneter Personen, die sich darüber erklären
sollen, ob die Antwerpener Residenz-Frage vor oder nach der Sendung nach Frank
reich zu erledigen sei; der französische König hat schon Pässe für die Gesandten
geschickt. — A LXXXIII, 6 . Or. praes. Jan. 26.
13266
Jan. 16, Paris. — K. Karl IX von Frankreich an Dr. Suderman und Cleophas
Mey: ersucht um Aufschiebung der Reise nach Frankreich wegen der Unruhen im
Lande. - A CXLIX, 39. Or. praes. Jan. 21.
[3267
Jan. 17, Paris. — Charles Dan^ay an Dr. Suderman und Cleophas
Mey in
Antwerpen: der König hat erwartet gehabt, dass sie m it ihm gekommen w ären;
unter den jetzigen Verhältnissen warten sie besser noch eine Weile in Antwerpen;
die abermalige Verzögerung erregt V erwunderung1. — A CXLIX, 42. Or.
[3268
Jan . 17. — Antwerpen an Lübeck: es erweckt Befremden, dass der hansische
Gesandte Dr. Cleophas Mey keinen Auftrag in der Residenz - Frage h a t; auf dem
Hansetag von 1567 ist sie als die Haupt-Aufgabe der Gesandtschaft ausgegeben
worden, die Legation nach Frankreich nur als eine Neben-Aufgabe. — A LXXXIII,
7. Abschr.
[3269
Jan. 21, Brüssel. — De F e re y 2 an Dr. Suderman in Antwerpen: sendet den
eiligen Brief, in dem der französische König um Verschiebung der Reise nach
Frankreich ersucht; die Hansestädte mögen dem König gegen Bürgschaft von der
Stadt Paris ein grösseres Darlehen gewähren. — A CXLIX, 40. Or. praes. Jan. 21.
[3270
Jan. 22, Antwerpen. — Dr. Suderman an K. Karl IX von Frankreich auf
Jan. 16: ihm bleibt die Festsetzung eines neuen Termins für die Reise der hansischen
Gesandten nach Frankreich überlassen. — A CXLIX, 46. Abschr.
[3271
Jan. 22, Antwerpen. — Derselbe an Charles Darnjay: Bericht über vor
stehendes Schreiben an den König; der Aufschub ist nicht bedeutend und nicht von
dieser Seite verschuldet;, ein weiterer Aufenthalt in Antwerpen ist durch die hansi
schen Aufträge nothwendig geworden. — A CXLIX, 47. Entw., „XI. cal. febr.“ [3272
Jan. 29. — Lübeck an Köln: nach der Rückkehr der Gesandten aus F ra n k 
reich in die Niederlande soll es wegen der Residenz-Frage V ertreter nach Antwerpen
schicken. — A LXXXIII, 8 . Or. praes. März 1.
[3273
Jan. 30, Paris. — K. Karl IX von Frankreich an Lübeck: wegen der augen
blicklichen Unruhen hat er einen Aufschub für die Reise der hansischen Gesandten
nach Frankreich gewünscht; danach werden sie ihm jederzeit willkommen sein; der
Krieg mit Schweden wird hoffentlich glücklich beendet. — A CXLIX, 43. Abschr.
[3274
Jan. 31, Brüssel. — Dan. Scarlans an Dr. Suderman in Antwerpen: die
Rechnungskammer von Brabant hat [in Sachen der Zölle] noch keinen endgültigen
Beschluss gefasst; Anfrage, ob sich in der Umgegend von Köln wirklich Reiter an
sammeln, unter denen Herren und Edelleute von hier sind. — A LXXXIII, 9. [3275
„Itinera erant, schreibt Dan^ay, tutissima et instituta negotia facile feliciterque cum omnium
ene\o entia confici potuissent.“
2 j)er j j err von Durescu oben 1567 Dec. 12 u. 22,
vgl. Gachard, La bibliotheque^nationale ä Paris 2, 457.
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Febr. 4. — Lübeck fertigt sein im lübischen Nieder-Stadtbuch 15C8 Jan. 20
(„Fabiani et Sebast.“) eingetragenes Urtheil in der Appellationssache Hans Grensin
gegen Kort Wibbekink, aui Berufung von dem Erkenntniss des Antwerpener Kon
tors, urkundlich aus. — Hans. Urkunden a. Perg. Or. m. S.
13*276
Febr. i, Brüssel. — Dan. Scarlans an Dr. Suderman in Antwerpen auf ein
Schreiben von Febr. 6 : Empfang seines Packets; den Prokurator Bruxelles hat er
beschieden; das Schreiben an Sekretär Lafferden hat er wegen dessen Abwesenheit
geöffnet; durch stetes Drängen hat er jetzt Kenntniss von dem Beschluss der Brabanter Rechnungskammer [in der Zollsache], der nunmehr an die Finanzverwaltung
gelangt; der Prinz von Condö soll inAuxerre eingezogen sein; die Brabanter Staaten
sind gestern und heute beim Gouverneur gewesen, ohne Bescheid zu erhalten. —
A LXXXIII, 10.
[3277
Febr. 8 . —■ Danzig an Dr. Suderman auf 1567 Dec. 31: es verdient Tadel,
dass er das von Charles Dangay erwirkte Geleit des Königs von Frankreich und die
Begleitung des eigens dazu abgeordneten französischen Edelmanns nicht benutzt h a t;
hieraus erwächst Schaden für die Städte und Misstrauen beim König; die Kosten
für diese Gesandtschaft haben die Kontore zu tragen, denen auch der Gewinn aus
ihr zugute kommt; im Fall ihres Unvermögens soll für die Kölner in der Gesandt
schaft auf Kölns Namen Geld aufgenommen werden; unverzüglich ist diese Legation
auszuführen, die Suderman selbst früher anempfohlen h at, für die Dangay nach
Frankreich gereist ist; dem Danziger Syndicus ist keine Vollmacht in der ResidenzFrage gegeben wegen der Unruhen in den Niederlanden und der Aussichtslosigkeit
bei der spanischen Regirung. — A CXLIX, 51. Or. praes. März 5.
[3278
Febr. 7/8. — Das Kontor in Antwerpen quittirt Melch. Bottmar von Hildes
heim über Schosszahlung (seit 1563). — Hanse IV, 26, 115'.
[3279
Febr. 9. — Köln an das Kontor in Antwerpen auf Jan. 14: der Aufschub
der Gesandtschaft nach Frankreich ist angesichts der Zeitverhältnisse durchaus zu
empfehlen; über die Residenz - Frage kann Köln sich nicht erklären, weil es die
Lübecker Instruktion dafür nicht kennt; Bitte um Abschrift von dieser; seine Ge
sandten werden zeitig genug zu denen von Danzig und den ändern Städten stossen.
— Briefb. 8 6 , 105.
[3280
Febr. 12, Brüssel. — Dan. Scarlans an Georg v. Lafferden, Sekretär der
Osterlinge, in Antwerpen: über die Angelegenheit mit dem Zöllner ist dem Herrn
von Grobbendonck 1 zu berichten, den der Herzog von Alba mit der Sache betraut
hat; K. Philipp soll den Prinzen, seinen Sohn [Don Carlos], gefänglich eingezogen
haben; Vereitelung einer Versammlung im niederen Flandern; Gerüchte über Ver
haftungen gestern Abend. — A LXXXIII, 11. Or. m. d. Bemerkung von Dr. Suder
man zu der Adresse: „erratum fuit in inscriptione, quam ad me H. S. fieri
oportuit“.
[3281
Febr. 14. — Das Kontor in Antwerpen an Deventer: über die Schosspflieht
der Bürger, die durch den Faktor Hans Rose handeln. — Hanse IV, 26, 115. [3282
[ . . . ] . — Dasselbe an Soest: über einen Schoss - Rückstand seitens seines
Bürgermeisters Gossen Michels. — Hanse IV, 26, 115.
[3283
[ .. .] . _ Desgleichen an Gossen Michels in derselben Sache. — Hanse IV,
26, 116.
.
L328*
Febr. 21. — Lübeck an das Kontor in Antwerpen: nach Danzigs Beschwerde
ist der Aufwand von Dr. Suderman und Mey in Antwerpen zu gioss, dei Rückgang
des Antwerpener Kontors ist nicht vorhergesehen; falls die Gesandtschaft nach
1 Kaspar Schetz, Herr v. Grobbendonck, General-Schatzmeister.
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Frankreich zu Stande kommt, soll es mit dem Londoner Kontor dem hansischen
Syndicus die Mittel vorschiessen; Suderman hat sich zu beeilen, wenn nicht nach
Danzigs Drohung Mey allein die Sache in Frankreich verrichten soll; das Gesuch
des Kontors in der Residenz-Frage ist den verördneten Städten mitgetheilt, die sich
darüber erklären sollen. — A CXLIX, 50. Or.
[3285
Febr. 22. — Lübeck an Dr. Suderman und Cleophas Mey in Antwerpen: in
demselben Sinn. — A CXLIX, 48. Or. praes. März 5.
[3286
Febr. 23. — Aussage Aug. Rudingers von Thorn vor dem Antwerpenei' Kontor
über die Behandlung seiner aus London empfangenen, über Amsterdam nach Danzig
verschifften Kirseien in Antwerpen. — Hanse IV, 26, 117.
[3287
Febr. 26, Paris. — K. Karl IX von Frankreich an Dr. Suderman und Cleo
phas Mey: der Aufschub ihrer Reise soll keine Unterlassung der Reise bedeuten;
sie werden ihm, dem wahren Freund der Hanse, jederzeit willkommen sein. —
A CXLIX, 44. Or. praes. März 7.
[3288
Febr. 27, Paris. — Charles Dançay an dieselben: über die beklagenswerthe
Gestaltung der Lage und die Behinderung ihrer Reise nach Frankreich, die man
stark ersehnt hat, durch sie. — A CXLIX, 45. Or. praes. März 7.
[3289
Febr. 28. — Das Kontor in Antwerpen an das Londoner Kontor: Urtheilsvollstreckung gegen G. v. Alten. — Hanse IV, 26, 117.
[3290
Febr. 28. — Das Londoner Kontor an Lübeck: auf das kaiserliche Promotorialschreiben hat es von den englischen königlichen Räthen eine unglimpfliche
Antwort erhalten; alle Fürschreiben werden erfolglos sein. — A LXXXIII, 12,
Abschr. ; LXXXIII, 13, Abschr. praes. Antwerpen März 4.
[3291
März 3. — Das Kontor in Antwerpen bezeugt auf Gesuch des Hamburgers
Heinr. Berens einen Verkauf von Revaler Hanf von Corn. Ogrius und Fr. W outers
an den Franzosen Mich. Mennher (Schiffspfund zu 15 Gl. brab.). — Hanse IV, 26,
117'.
[3292
März 4. — Erklärung desselben über Arrestirung des hansischen Kaufmanns
Gerh. v. Hasselt von Köln durch den Spanier Roder. Alhner ohne Zustimmung des
Kontors. — Hanse IV, 26, 118.
.
[3293
März 5, Brüssel. — De Ferey an Dr. Suderman in Antwerpen: sendet das
Schreiben des Königs von Frankreich von Febr. 26 ; Bitte um Antwort. — A CXLIX,
49. Or. praes. März 7.
[3294
März 6, Brüssel. — Dan. Scarlans an Dr. Suderman in Antwerpen: seine
Frau überbringt ihm ein kleines Mémoire; Empfehlung seiner Person beim Kontor.
— A LXXXHI, 14. Or. praes. März 7.
[3295
März L
Das Kontor in Antwerpen an das Londoner Kontor: übermittelt
ein Schreiben von Lübeck (wie Febr. 21), das aus Versehen hier geöffnet worden.
— Hanse IV, 26, 118.
^3296
[ .. .] .
Dasselbe an Lübeck (auf Febr. 21) : der Gesandtschaft nach Frank
reich steht Geldmangel im W ege; der Danziger Syndicus hat in der Residenz-Frage
keine Vollmacht, was dem Ansehen des Kontors schadet. — Hanse IV, 26, 118'.
[3297
März
Antwerpen. — Dr. Suderman an Köln: der dringenden Aufforderung
\on Danzig die Gesandtschaft nach Frankreich auszuführen kann er nur entsprechen,
wenn die erforderlichen Geldmittel beschafft werden. — A LXXXIII, 15. Or. praes.
März 12.
[3298
iMarz 9. Antwerpen.] — Die hansischen Gesandten an K. Karl IX von Frank
reich: da er wegen der ungünstigen Lage den Aufbruch der Gesandtschaft jetzt
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nicht wünscht, so müssen sie sich in diese N otw endigkeit fügen. — A CXLIX, 54.
Abschr.
[3299
März 0, Antwerpen. — Die hansischen Gesandten an Charles Dan^ay: die
Hansestädte halten unter den gegenwärtigen Umständen die baldige Ausführung der
Gesandtschaft für zweckmässig; Bitte um unverzügliche Auskunft über die Gelegen
heit. — A CXLIX, 56. Abschr.
[35100
März 10, Brüssel. — Dan. Scarlans an Dr. Suderman in Antwerpen: man
spricht hier, mit Unrecht, von einem Aecord in Frankreich; hierneben ein Pasquill
in Abschrift; Bitte um Geld wegen einer Bürgschaft. — A LXXXIII, 16.
[3301
März 12. — Das Kontor in Antwerpen an [?] als Vormund der Kinder Dan.
Lampes: Regelung der Nachlassfrage. — Hanse IV, 26, 119'.
[3302
[ ...] . — Vereignung von Gütern Bonav. Boddeckers und des Thorners Nik.
v. d. L in d en , die während des Zwists zwischen den Engländern und Danzig ver
schifft worden, vor dem Antwerpener Kontor. — Hanse IV, 26, 119'.
[3303
März 15. — Köln an Dr. Suderman auf März 7: die Zusehrift hat es be
fremdet; bei den jetzigen gefährlichen Läufen ist überhaupt die Einstellung der
Legation rathsam ; die Unkosten können die Städte decken, die aus dem Handel
nach Frankreich Gewinn ziehen; Köln hat seine bedeutenden Auslagen für die
Hanse, die Sendungen nach England und in die Niederlande seit 20 Jahren von
den Kontoren noch nicht zurück erhalten. — A CXLIX, 55, Or. praes. März 2 1 ;
Briefb. 8 6 , 138', Abschr.
[3304
März 18. — Abschrift des Antwerpener Kontors von einem Schuldschein Graf
Wilhelms von Holstein-Schauenburg, Dompropst von Hildesheim, Propst in Meschede,
Dom-Kanoniker in Köln, 1565 Aug. 17, über ein Darlehen (436 Thlr.) vom Kauf
mann Gerh. Zimmerman in Antwerpen. — Hanse IV, 26, 119'.
[3305
[...]. — Das Kontor in Antwerpen an Braunschweig auf ein Schreiben von
Febr. 13: Köln und Lübeck sind zu Verhandlungen bereit, Danzig macht Schwierig
keiten. — Hanse IV, 26, 120, unvollst.
[3306
März 19, Brüssel. — Dan. Scarlans an Dr. Suderman in Antwerpen: Bitte
um sofortige Geldsendung; dilatorisches Vorgehen gegen den Prinzen von Oranien
und den Grafen von Hooghstraeten1; grosse Zuversicht Liesvelds 2 in der Sache
Egmonts, die er in Händen hat; Aremberg 3 soll in Cambrai angekommen sein, was
man auf einen Frieden in Frankreich deutet; Montigny soll von Spanien zurück
k eh ren 4; Sehnsucht nach Frieden und Ruhe. Nachschrift: die Hürther Sache. —
A LXXXIII, 17.
L3307
März 20. — Das Londoner Kontor an Dr. Suderman: Klage über Belastung
des Kontors mit fremden Angelegenheiten, wie die Gesandtschaft nach Frankreich;
Bitte um Angabe, wem die für ihn und Dr. Cleophas Mei zur Legation bestimmten
150 jg übersandt werden sollen. — A LXXXIII, 18. Or. praes. Antwerpen März 24.
[3308
März 21/22. — Verhandlungen der Generalstaaten über die im Namen K.
Philipps gestellte Forderung des 100. Pfennigs, einmalig von allen beweglichen und
unbeweglichen Gütern, und über einen Impost von allen Verkäufen zum Zweck der
Bekämpfung der Rebellen. — A LXXXin, 19. Abschr. von Joh. v. Langen. [3309
1 „Le ingenieur que se preparoit a lencontre des seigneurs prince d’Orenges et conte de
Hoochstrate, se mect en quelque dilay“. Antoine de Lalaing, Graf von Hooghstraeten.
2 Dietr. v. Liesveld, Advokat beim Rath von Brabant, vgl. Correspond, du Card, de Granvelle 3,
77 A. 3.
3 Jean de Ligne, Graf von Aremberg.
4 Aus seiner Gefangenschaft,
Flor, de Montniorency, Herr von Montigny.
H ansische Inv en taro .

K öln.

1. Bd.

0 0 0 7 4 I 54

258

1568 März 24 — Mai 6. — n. 8310—3321.

März 24. - Boisward an Köln: bereits 1558 hat es 40 Thlr. an Groningen
gezahlt, hierneben 35 Thlr. als Rest seiner Kontribution durch den Boten der Stu
denten aus Friesland in Köln; Bitte um Erklärung hinsichtlich der freien WeinKaufmannschaft in Köln. — A LXXXIII, 20. Or. praes. April 5.
[3310
März 31, Antwerpen. — Die hansischen Gesandten an K. Karl IX von Frank
reich: sie sind zu sofortigem Aufbruch bereit, sobald nach seinem Ermessen die
Zeitlage dafür günstig ist. — A CXLIX, 57. Absclir.
* [3311
März 31, Antwerpen. — Dieselben an Charles Dangay: die Verzögerung ihres
Aufbruchs nach Frankreich ist durch die Verhandlungen in Antwerpen, die ihnen
vorgeschrieben gewesen, und durch die Hoffnung auf den Abschluss eines Friedens
bewirkt worden. — A CXLIX, 58. Absehr.
[3312
April 12. — Köln an das Kontor in Antwerpen auf Jan. 14: die Instruktion
wegen der Residenz-Frage hat es geprüft; sobald es Nachricht erhält, dass die Ab
geordneten von Braunschweig und Hamburg in Antwerpen angekommen und mit
dem Syndicus oder ändern Vertretern von Danzig die Sache einmüthig anzufassen
willens sind, wird es seine V ertreter unverzüglich dorthin senden. — Briefb. 8 6 , 104'.
[3313
April 14. — Dasselbe an D eventer1: es wartet noch immer auf Antwort auf
seinen Reversale - Entwurf wegen der Hansehaus - Obligation; Ersuchen um unver
zügliche Ausfertigung, Besiegelung und Übersendung. — Briefb. 8 6 , 168.
[3314
A pril 23, Brüssel. — Urban Scharberger an [Dr. Suderman]: Kriegsnach
richten aus den Niederlanden; Spanier in der Nähe von Mastricht, Rüstung Meghens.
— A LXXXIII, 21. Or., kleines Bruchstück.
[3315
A pril 23. — Das Kontor in Antwerpen an Lübeck: um grössere Verluste zu
verhüten, ist es erforderlich das von der Stadt Antwerpen angebotene Eigenthum
am neuen Hansehause zu übernehmen; Bitte um eine Entschliessung hierüber. —
A LXXXIH, 22. Abschr.
[331C
A pril 25. — Kämpen an Köln: seine Unkosten bei der i. J. 1553 beschlos
senen Sendung nach Dänemark sind viel grösser als seine Quote von der Legation
nach England; auch seine Unkosten für die Erlangung der französischen Privilegien
sind ihm noch nicht ersetzt. — A LXXXIII, 23. Or . 2 praes. Mai 7.
[3317
A pril 30, Brüssel. — I)an. Scarlans an Dr. Suderman in Antwerpen: Sache
seines Bruders; Scharberger meldet, dass noch keine Antwort ertheilt ist; bei Paunemaker ist für ihn Wohnung bereit; Antwort der Gesandtschaft. — A LXXXIII, 24.
[3318
Mai 3. — Lübeck an K öln: sendet die Antwort der Königin von England auf
das kaiserliche Fürschreiben für das Londoner Kontor. — A LXXXIII, 25. Or. praes.
Mai 14.
[3819
Mai 4.
Auszug aus den Konkordaten zwischen der Stadt Antwerpen und
den Hansestädten über die eigene Gerichtsbarkeit des Kontors in Antwerpen. —
A LXXXIII, 26. Abschr.
[3320
Mai 6 .
Köln an das Londoner Kontor: die rückständigen Renten soll es
bezahlen und die Ablösung in den richtigen Formen vornehmen. — E V, 8 , Or.
praes. Mai 13, m. Bemerkung über Beantwortung Mai 24; Briefb. 86 , 194', Abschr.
[3321
•i : oEine ^ rkuniiiSlln§ nacb Truppenansammlung im Erzstift (für Oranien) stützt Nimwegen
April 18 u. a. auf das engere Verhältniss zwischen ihm und Köln, das durch „die Vereinigung bei
en gemeinen Hansestädten“, „dairin wi ons nabuirlick, vrientlick ende guetwillich to ertoen
hiermit erbieden“, begründet ist; lose Papiersachen z. D.
■ Abschrift in Kämpen,
gister van Charters en Bescheiden 3, n. 2283.

1568 Mai 10 — Juni 7. — u. 3322-3329

259

Mai 10.
Lübeck an Köln: über die Gesandtschaft nach Frankreich; dem
Antwerpener Kontor hat es gestattet das Eigenthum am neuen Hause zu über
nehmen, damit die Schuldenlast nicht weiter gesteigert werde. — A LXXXIII, 27. Or.
praes. Mai 31.
13322
Mai 10. — Dasselbe an das Londoner Kontor: es soll Dr. Suderinan auf Ver
langen für die Legation nach Frankreich so viel Geld wie möglich ausser den über
sandten 150 c
£ zustellen. — E V, 9, Or.; A CXLIX, 59, Abschr.
[332:1
Mai 10. — Erklärung Kölns auf die Einwendung von Deventer gegen Be
siegelung der Obligations - Urkunde für Köln: nach dem Recess ist die von Köln
vorgestreckte Summe nebst Zinsen nur in dem Fall, dass das hansische Kontor in
Antwerpen ganz verfällt, nach Verhältniss zu ersetzen von sämmtlichen Städten des
Drittels, nicht nur von den sechs, die die Obligation besiegeln. — Briefb. 80, 196.
[3324
Mai 22. — Schuldschein des Antwerpener Kontors für den Sekretär Georg
Laffers über 150 Pfd. vläm. zu 6 °/o auf 2 Jahre. — E V, 10. Or. kanzellirt. [3325
[—]. — T[hom.] Neenstede an I)r. Suderinan: seine Schreiben von April 9
u. 24 hat er empfangen; über Sudermans Reise nach Frankreich; über die Über
nahme des neuen Hauses; die Gesandtschaft nach Dänemark; Plan einer Heirath
des polnischen Königs mit der Schwester des dänischen; Privatnachrichten. —
A LXXXIH, 28. Or. praes. Mai 24.
[3326
Mai 24. — Das Londoner Kontor an Köln auf Mai 6 : nur wegen der Notli
der Zeit sind die Renten bisher noch nicht gelöst worden; die Rentenzahlung hat
sich dadurch verzögert, dass Rein. Triling bisher den Wechsel nicht hat aufnehmen
wollen. — A LXXXIII, 29. Or. praes. Juni 14.
[3327
Mai 29. — Der Sekretär des Antwerpener Kontors Georg Laffers leistet vor
dem Antwerpener Schultheiss Ritter Jan v. Immerseele nach dem Zusatz zu der
Zollordonnanz von Mai 6 den Eid, dass er nur hansisches Gut unter dem Siegel
des Kontors vereignen wird. — A LXXXIII, 30. Abschr.
[3328
Mai 30, [Brüssel]. — Joh. v. Langen an Dr. Suderman in Antwerpen: Ver
handlungen mit Scharlanz und Scharberger, der schwer zu bestimmen ist; Zustand
[des Boten] Joebst v. der Stock, der von den Spaniern schwer misshandelt und der
Briefe beraubt worden is t1; gestern ist die Verbannung des Prinzen von Oranien,
Ilooghstraetens, Culemburgs und Berghens als Rebellen, die Konfiskation ihrer Güter
u. s. w. ausgesprochen; Tod von Aremberg und Graf Adoli von Nassau, Oraniens
B ruder; Schreckensmassregeln2. — A LXXXIII, 31.
[3329
Ju n i 7. — Köln an den Herzog von Alba: wiederholte B itte 3 für die Kölner
Arn. und Job. Pilgerim ihnen den Genuss der hansischen Freiheiten nicht zu ver
1 Briefe an den Herzog von Alba zu Gunsten der Gebrüder Pilgrum, in der Kölner Raths
sitzung von Mai 17 beschlossen, Rathsprotokolle 24, 63: „dergleichen ein versiegelt procuratorium
der gebruder Pilgrum war auch gebrochen, aber alle private schreiben als an den hern Joh.
v. Stralen, Scharlanz, Scharberger und andere sein noch wol bewart und nit aufgebrochen .
2 „Diese wochen sollen 30 edelleut und andere fiimeme gefangen gericht werden, und sein
zu der notturft alle Scharfrichter hieher zu komeu gefordert. Der her von Moll, stathalter von den
lehen von Braband, item der her von Carlo und von der Mehren sein gistern 29. maji auch in
gefordert, darumb das sie angelagt und beschult worden, das sie diese stat und den herzogen selbst in
den verlitten oisterfeirtagen solten haben willen helfen bringen in der Geusen g" alt und macht.
Haec omnia ex ore nostri Panmachii et Danielis Scharlanz intellexi. Gistern hat man auch einen
vatter mit dem sohn gericht, darumb das er nur eine, zwo oder drei sermonen gehört . Moll ist
Jean de Mol, Herr v. Oetingen, Carlo: Kasp. van der Noot, Herr v. Carloo, Mehren: Phil, van der
Meeren, Herr von Saventhem, vgl. das Schreiben des Propsts Morillon an Granvella vom selben
Tag Corresp. du Card, de GranveUe 3, 244 , 245. Über Pannemaker das. S. 224 Anm. 2. — Flor,
v. Pallant, Graf v. Culemburg.
3 8. Anm. 1.
oo *
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kürzen, unter Berufung auf die Privilegien von Ks. Karl V und K. Philipp II. —
Briefb. 86, 222.
I3330
Ju n i 10, [Köln]. — Joh. v. Langen an Dr. Suderman in Antwerpen: über
seine Reise in das Kölnische; Verhandlungen mit Bürgermeister Geil wegen der
Brüder Pilgrum und Joests v. der Stock; Ansinnen des Bergheimer Amtmanns;
Briefe an den Statthalter von Falkenburg und den Drost zu K erpen; Tod M. Heinr.
Osnabrugs; Gerücht über ein Büudniss zwischen dem Kurfürsten von Sachsen, dem
Landgrafen von Hessen u. a. zu gemeinsamer Kriegsrüstung und ihre Absicht den
Pfalzgrafen zu gewinnen; Truppensammlung bei Bentheim, jenseits des Rheins, auch
von Graf Jost von Schaumburg und Herzog Erich [von Braunschweig]; Sicherheits
vorkehrungen des Fürsten von Jülich zu einer Gegenwehr; dessen Haltung gegen
über den Niederlanden1. — A LXXXIII, 32.
[3331
[Juni 23, Köln.] — Derselbe an Dr. Suderman in Antwerpen in Anknüpfung
an voriges: Privatsachen; allgemeine Besorgniss wegen eines grossen Kriegs; Bitte
um Empfehlung in Lübeck, nachdem sein Einfluss in Köln durch die Schossstreitig
keiten gemindert ist; Sudermans Vater lässt ihn wegen der gefährlichen Lage auf
fordern wenigstens Frau und Kinder herüber zu schicken. Nachschrift: Reiter
ansammlungen hier, in Bonn, Strassburg und sonst, wahrscheinlich für die von
Nassau; Sendung des Herzogs von Jülich an den Prinzen von Oranien nach Dillenburg; Sendung von [Joh. Bapt. v.] Taxis durch Alba an Jülich; Anfang Juli Kur
fürstentag in Oberwesel und westfälischer Kreistag in Köln; Kriegsrüstungen Joh.
Casimirs und Herzog Erichs; Kriegswerbungen von Alba in Deutschland; grösser
Schrecken über die Enthauptung von Egmont und Hoorn. — A LXXXIII, 33 u. 34.
Or. praes. Juni 28.
[3332
Ju li 1. — Die Bevollmächtigten der Stadt Antwerpen übertragen dem Older
mann und den Kaufleuten des Antwerpener Kontors im Namen der Hanse das Eigen
thum an der neuen hansischen Residenz. — A LXXXIV, 1 u. 2 . 2 Abschr. [3333
Ju li 1, Köln. — Joh. v. Langen an Dr. Suderman in Antwerpen: nach E r
ledigung des Processes seiner Schwester wird er wieder nach Antwerpen gehen;
M. Konr. Embeck wird sich dem Schreiben gemäss verhalten; Tagung des west
fälischen Kreistags in K öln2; Rüstungen von Joh. Casimir und von Alba; Juni 27
Taufe in Dillenburg; viel Oberste und Hauptleute in Köln, auch soll hier eine
Albanische Bestallung vorhanden sein; Hooghstraeten soll sich bei Graf Ludwig
[von Nassau] in Friesland aufhalten; Kerpen ist Musterungsplatz. — A LXXXIV, 3.
[3334
Ju li 1.
Danzig an Dr. Suderman: die Abschriften von den hansischen
Privilegien für Antwerpen hat es erhalten; dem Vortheil der Accisefreiheit stehen
der Kaufmannsschoss, das Faktorengeld u. a. als Nachtheile gegenüber; mancher
Butenhansischer wird danach mehr Vortheile gemessen als einer von der befreiten
hansischen Nation; es warnt vor Übereilung, wünscht für einen Vergleich die Pro
—

1 Uber letzteres hat ihm der Amtmann von Bergheim mitgetheilt, „dass die Niddcrlendische
regierung sehr hart an den herzogen zu Gulieh gelangen lassen, das ire f. gn. dem Duc d’Alva hilf
und beistand leisten wolten, welchs aber ire f. gn. in keine wege zu tuen gneigt were; damit man
aber irer t. gn. gmuet zu der kon. mat. zu Hispanien spurren mugte, betten ire f. gn. nculicher
tagen ein mandatum ausgehen lassen, das man kein volk, so gegen die kon. mat. zu Hispanien sich
auilehnete, hausen oder herbergen solle; aber, wie es scheint, wirt wenig über solch mandat ge
halten Die heren Culenberch, Hoochstraten und von den Bergen sein noch hier“. Vgl. u. a. Buch
eins wg , 177. Viel darüber in den Kölner Rathsprotokollen, wovon an einem ändern Ort.
,
V168® Kreistag über See-Verkehr, Seeraub und Wassergeusen s.IIöhlbaum in den Mittheil.
L t t tadtU'chlv r
K“" ‘ “ ■ 17 0889) S. 58 ff., besonders S. 62 ff. „ach Kölner A kten; hierüber
meür an einem ändern Ort.
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vision des Brabanter Zolls lind die Taxe der von den Butenhansischen zu zahlenden
Zölle. — A LXXXIV, 4.
[8885
J u li 1. — Danzig an das Kontor in Antwerpen: seine Bedenken gegen die
dortige hansische Residenz: 1. Widerspruch der Privilegien und Klauseln der Kon
firmation; 2 . ungenügende Verpflichtung der Antwerpener; 3 . Provision des Brabanter Zolls; Nicht-Erwähnung der Inquisition im spanischen Protektionsbrief; andre
Bedenken wird es bei den Verhandlungen Vorbringen; das Kontor soll Danziger
Bürger nicht mit dem Schoss beschweren. — E V, 11. Or. praes. Juli 20. |3336
J u li 6 . — Hamm an Köln: es soll den wider die Hanseprivilegien über das
Geld seines Bürgermeisters verhängten Arrest aufheben. — A LXXXIV, 5. Or. praes.
Juli 9.
[3337
J u li 7. — Entwurf zu einer Urkunde über die Übergabe des neuen Hanse
hauses in Antwerpen durch die Stadt Antwerpen an das Kontor, von dem Hansetag
in Lübeck 1567. — A LXXXII, 52.
[3338
J u li 7. — Schatzmeister und Bürgermeister von Antwerpen im Namen von
Schöffen und Rath übertragen das Eigenthum an dem neuen Hansehause an das
Kontor. — Hans. Urkunden a. Perg. Or. m. S.
[3339
Ju li 8 , Köln. — Joh. v. Langen an Dr. Sudernmn in Antwerpen: auf Ver
langen von Sudermans Vater wird er noch bis zum Bürgermeister - Essen Juli 12
hier bleiben; Hinrichtung von zwei Engländern Juli 5; Bereitschaft der Reiter Joh.
Casimirs; starke Werbungen in Köln; Oranien ist noch in Dillenburg; Bergische
Edelleute in Rüstung; Reiter bei T rie r.— A LXXXIV, 6 . Or. praes. Juli 10. [3340
J u li 14, [Köln]. — Derselbe an I)r. Suderman in Antwerpen: Bitte um sein
Wohlwollen; das Horolog, den Recess und die dänischen Privilegien wird er mit
bringen; Bitte um weiteren Urlaub wegen Privatangelegenheiten; Alba soll Deventer
schon eingenommen haben; wälsche Hakenschützen durch das Bergische Land und
Gascogner bei Paderborn nach Friesland; der Landgraf von Hessen soll auch zu
den Geusen ziehen. — A LXXXIV, 7.
[3341
J u li 17. — Die Stadt Antwerpen beurkundet die durch ihre Bevollmächtigten
vorgenommene Übertragung des Eigenthums am neuen Hansehause an das Ant
werpener Kontor. — A LXXXIV, 8 . Abschr.
[3342
[Nach J u li 20,] Antwerpen. — I)r. Suderman an Danzig auf Juli 1: Wider
legung der Einwürfe gegen die Residenz in Antwerpen; Begründung der Nothwendigkeit von Schoss und Faktorengeld unter Hinweis auf das Verbot buten
hansischer Faktoreien und Maatschoppien; Zurückweisung der persönlichen ^ orwtirfe;
Schosspflicht der Danziger. — A LXXXIV, 4a. Entw. S. im A n h a n g .
[3343
Aug. 12, Vlissingen. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman in Antwerpen:
d er Baillif von Vlissingen hat ihm in seiner Sache Auskunft gegeben; bei dem hier
gefangenen Schweden Donatus Tuischeman, den hansischen Kaufleuten wohl bekannt,
hat man eine schwedische Bestallung und Kriegsrüstung gefunden, er beruft sich
auf seinen Faktor Cort Seseman von Hamburg; die Kaufleute Kordes, Kraumhausen
u. a. sollen der Sache in Antwerpen nachgehen; Laffarten hat ihn airestircn lassen,
aber das Vorgehen gegen ihn wird dadurch erschwert, dass die Danzigei Iieibeutei
jüngst in Narwa ein Schiff von Vlissingen verbrannt haben1.
A LXXXIV, 9. [3344
Aug. 19, Herzogenbnsch. — Der Herzog von Alba an Köln, mahnt auf Ge
such von Dordrecht, Delft, Amsterdam, Rotterdam, Schiedam und Enkhuizen zu
1 I)ic Bürger hier „argumenteren also in consilio: is den Dansekeren das frei, so muge die
Sweden bir auch wol ausrusten und die Ostcrlinge boschedigen; in summa, ich gelobe nicht, das
böser volk sei in des kojnings lanten dan bir binnen Vlissingen .
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strenger Beobachtung des Haager Abschieds von 1567 Juni 4 wegen HeringsPackung und -Brand. — A LXXXIV, 9 a. Or. praes. Sept. 3.
[3345
Aug. 25, Blankenberg im Bergischen. — Joh. v. Langen an Dr. Suderman
in Antwerpen: Rechtfertigung seines Schweigens und Ausbleibens. Nachschrift: Un
ruhen bei Siegburg wegen Erschiessung des Lülsdorfer Amtmanns durch Fürstenberger; sehr grosse Truppendurchzüge hier überall zum Prinzen von Oranien, An
sammlungen bei Breisig, Wied, Engers und Soest; der Erzherzog von Oestreicb soll
mit Lazarus v. Schwendi und viel Volk hiergegen herabkommen; angebliche Unter
stützung Oraniens durch Lübeck, Hamburg, Bremen, Stade u. a . 1. — A LXXXIV,
10 u. 11. Or. praes. Aug. 81.
Ang. 28, A ntwerpen. — Dr. Suderman an den französischen Rath de Durescu:
er hat ihm früher versprochen sich über den Willen seines Königs zu äussern;
hoffentlich wird jetzt endlich die hansische Sendung nach Frankreich ausgeführt
werden können; Empfehlung des Überbringers, des Danziger Patriziersohns Tidem.
Gyse, der seine Studien in Frankreich fortsetzen w ill.— A CXLJX, 60. Entw [3347
Aug. 31, Honrath. — Joh. v. Langen an Dr. Suderman in Antwerpen: seine
baldige Rückkehr; genauere Nachrichten über das Kriegsvolk für O ranien; der
Kaiser soll ihm „das Schwert, aber nicht das Feuer vergönnt“ haben; Rüstungen
im Bergischen; fortgesetzte Durchzüge für Oranien. — A LXXXIV, 12.
[3348
Sept. 1. — Das Kontor in Antwerpen an Danzig auf Juli 1: es ist bisher ver
hindert gewesen einen Gegenbericht zu liefern. — A LXXXIV, 13. Abschr. [3349
Sept. 7, A ntw erpen. — Protest des Danziger Syndicus Cleophas Mey vor dem
Kontor in Antwerpen wegen der Verhinderung der Legation nach Frankreich durch
das Säumen von Dr. Suderman. — A LXXXIV, 14. Abschr. m. Randbemerkungen
Sudermans.
[3350
Sept. 7, Bonn. — Joh. v. Langen an l)r. Suderman in Antwerpen: durch die
Privatangelegenheiten wird er noch immer zurückgehalten. — A LXXXIV, 15. [3351
Sept. 16, Schw arz-R heindorf. — Derselbe an Dr. Suderman in Antwerpen:
über dessen scharfen Tadel wegen seines Ausbleibens; von dem Schmähgedicht eines
Geistlichen gegen die Geusen. — A LXXXIV, 16.
[3352
Sept. 19. — Joh. Francisco Visconti von Mailand und Pet. Helman von Ant
werpen: Schuld an H errn Karl von Roseur von 400 Brabanter Gl. — A LXXXIV, 17.
[3353
Sept. 20. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman in Antwerpen: über die
Förderung der Zollsache; die Angelegenheit wegen der Sekurität hat Alba Viglius
zur Resolution übergeben; im Staatsrath wird wenig expedirt; die Sache seines
Bruders und Karcrings; Anfrage wegen des Fortgangs der Legation nach Frank
reich. — A LXXXIV, 18.
[8354
Sept. 23.
Das Antwerpener Kontor bekennt sich zu einer Schuld von
30,000 Gl. gegen Joh. Vleminck Herrn von Wyneghem. — A LXXXIV, 19 u. 20.
2 Abschr.
(3355
[ .. .] .
Dasselbe verpfändet das alte und neue Hansehaus an Joh. Vleminck
Herrn von Wyneghem, der die Bezahlung der K ontor-Schuld von 30,000 Gl. insgesammt bis 1569 Aug. 31 prolongirt hat. — A LXXXIV, 29.
[3 350
Sept. 28.
Dordrecht an Köln: Verwendung für Joh. von Myle, der mit
seinem Bruder A drian, resignirtem spanischen R a th , in Breisig im kurköluischen
„Es sein auf heut datum auch etliche rotten knechten hinauf nach dem prinzen gezogen,
welche von Lübeck und der orter hieher gefertigt worden, sagen, das etliche fumcme Oistersche
stett, als Lübeck, Hamburg, Bremen, Stade und dergleich mehe dem prinzen besondere fuesvolk
zuschicken auf ihr eigen uncost“.
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Gebiet auf Veranlassung des Grafen von Ilooghstraeten gefangen, aber noch nicht
freigegeben worden. — A LXXXIV, 21 . Or. praes. Okt. 6 .
[8357
Okt. 2. — Köln beurkundet eine Zeugenaussage in einem Handel mit Silber
aus
Mansfeld in Sachsen und Nürnberg im Interesse Könr. Kielmans, deutschen
Kaufmanns in Antwerpen. — Briefb. 87, 56'.
[335 g
Okt. 18, Braunschweig. — Die Braunschweiger Kaufleute, die mit Wolle auf
die Niederlande handeln, an Braun schweig: Klage über dreifache Erschwerung des
Wollhandels in Antwerpen: durch Aufschreiben der Wollsäcke, Zwang zur Be
nutzung der neuen Wage, Vorenthaltung ihres Guthabens bei den Kaufleuten, die
in die Kriegshändel verwickelt sind. — A LXXXIV, 22. Abschr.
[3359
Okt. 18. — Braunschweig an das Antwerpener Kontor: wegen vorstehender
Beschwerden seiner Wollhändler. — A LXXXIV, 23. Or. praes. Nov. 4.
[3360
Nov. 9. — (Das Kontor in Antwerpen an Braunschweig): Abweisung der un
gerechtfertigten Klagen seiner Wollhändler. — A LXXXIV, 24. Abschr.
[3361
Nov. 9, A ntw erpen. — Dr. Suderman an den Braunschweiger Syndicus Dietr.
Preusse: die Klagen der dortigen Wollhändler sind durch die butenhansischen Fak
toren beeinflusst, denen die hansische Residenz ein „sauer Kraut“ ist; über das
neue Haus und die dafür aufgenommene Schuld; da Danzig, Hamburg und Lüne
burg ihren Pflichten nicht nachgekommen sind und die zur Verzinsung nöthige
Summe von ca. 4000 Gl. in dieser unruhigen Zeit nicht aus der Vermiethung der
Kammern, Packhäuser und Keller erzielt werden kann, so soll Braunschweig seine
Bürger zur Sehosszahlung anhalten; Klage über Danzigs Starrsinn; Tod seines
Vetters Ant. v. Stralen; seine Entschädigungsansprüche aus einem vierzehnjährigen
Dienst soll Braunschweig nochmals bei Lübeck anbringen; wegen der Kriegsgefahr
hat er Frau und Kinder vor einem Monat nach Köln geschickt. — A LXXXIV, 25.
Abschr.
[3362
Nov. 10. — Georg v. Laftärden an Dr. Suderman: die Briefe von Nov. 1 6
u. 8 hat er erhalten; die Sache wegen der Wage; Suderman soll die Münstersche
Sache fördern; Gerichtsakten gegen die Wittwe im Hagen. — A LXXXIV, 26. [3363
Dec. 2. — Harderwijk an Köln: Klage über Beschwerung seiner Fiseh-Kaufleute durch ungewöhnliches Ungeld in Köln und Unregelmässigkeit an der Wage.
— A LXXXIV, 27. Or. praes. Dec. 7.
[3364
Dec. 10. — Köln an Harderwijk auf voriges: die Klage über eine ungebühr
liche Fisch-Accise ist unbegründet; Hinweis auf die neue Fisehkaufhaus-Ordnung. —
Briefb. 87, 101'.
[3365
Dec. 21. — Hansischer Syndieus Dr. Suderman und Oldermann und Kauf
manns-Rath des Antwerpener Kontore fordern die Verwandten der Nation auf sich
in dem neuen Hansehäuse Kammer, Packhaus und Keller zu wählen. — A LXXXIV,
28. Or. m. 7 Unterschriften.
[3366
Dec. 22. — Köln an das S. M arien-Stift zu Utrecht: verlangt die alte Zoll
freiheit für Kölner Gut am Zoll zu Emmerich. — Briefb. 87, 113.
[3367
Dec. 27. — Dasselbe an Zutfen: die Obligations-Urkunde von 1564 wegen des
Hansehauses in Antwerpen soll es endlich besiegeln; über den Recess hinaus wird
es nicht verbindlich gemacht werden2. — Briefb. 87, 119'.
[3368
1 Laftärden schreibt: Dec. 6 u. 8.
Archiv, s. Nijhoff, Invent v. Doesburg S. 29.

2 Abschrift hiervon für Doesburg im dortigen
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1569.
Jan. 12, Brüssel. — K. Philipp II von Spanien verordnet, dass Wolle aller
Art, rheinische, hessische, jülichsche und andre deutsche Wolle, die nach Antwerpen
gebracht wird, auf der neuen Wage im neuen Ilansehause, nicht mehr auf der
Stadt-Wage gewogen werden soll. — A LXXXV, 1— 3.
[3369
Jan. 14. — Köln an Harderwijk zu 1568 Dec. 10: Zufriedenstellung der
Harderwijker in Bezug auf die Accise im Fischkaufhaus in Köln. — Briefb. 87, 133.
[3370
Jan. 15. — Die Braunschweiger Kaufleute, die auf die Niederlande handeln,
an Braunschweig: Beschwerden und Wünsche bezüglich des Antwerpener Kontors:
Brabanter Zoll, Verzeichnung der W olle, Widersetzlichkeit von Danzig, Hamburg
und Lüneburg gegen das Kontor und den Schoss, neue Wage, Berücksichtigung
ihrer Forderungen an konfiszirten Gütern. — E V, 12. Abschr.
[3371
Jan. 15. — Braunschweig an das Kontor in Antwerpen: Verwendung für seine
Kaufleute mit Rücksicht auf vorstehende Beschwerden und Forderungen. — E V,
13. Or. praes. Jan. 31, m. Bemerkung über Beantwortung Febr. 7.
[3372
Jan. 27, [Antwerpen]. — Vergleich zwischen Matern Schuiff' und Mich. Koseler unter Vermittelung von Dietr. Kenckel und Georg v. Laffarten. — A LXXXV,
4. Abschr.
L3373
Jan. 28. — Die Hamburger Schiffer, die nach Antwerpen fahren, an Ham
burg: Bitte um Beseitigung der in Antwerpen eingeführten Neueningen, des Geleits
gelds und des Lastgelds. — A LXXXV, 5. Abschr.
[3374
Febr. 7. — Das Kontor in Antwerpen an Braunschweig auf Jan. 15: Be
scheid auf die Klagen der Braunschweiger K aufleute; hoffentlich wird März 1 die
neue Residenz bezogen. — A LXXXV, 6. Abschr.
[3375
Febr. 12. — Zeugniss Kölns für seinen Mitbürger Anton. Herwegen mit seiner
Fisch - Einfuhr aus Norwegen, dass er ein friedfertiger Kaufmann ist. — Briefb.
87, 160'.
[3376
Febr. 16, [Brüssel]. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman (in A ntw erpen):
Birckman muss persönlich Bürgschaft leisten; die Antwerpener wollen jetzt nicht
mehr die Requeste wegen der Sicherheit des Handels nach England und F ran k 
reich einreichen, er muss dieses selbst thun; Bitte um Anweisung deswegen. —
A LXXXV, 7.
[3377
le b r . 18, [Brüssel]. — Derselbe an Dr. Suderman in Antwerpen: hat noch
keine Antwort auf seine Briefe erhalten; über die Art der Bürgschaft für den Ge
fangenen; Frage wegen der Requeste hinsichtlich der Schiffahrt. — A LXXXV, 8.
Or. praes. Febr. 17 [!].
[3378
Febr. 19, Brüssel. — Derselbe an Dr. Suderman in Antwerpen: wegen der
Krankheit Birchmans wird er bis Febr. 22 warten; das niederländische Verbot des
Handels nach England nennt auffallender Weise die deutsche Nation vor den
ändern, während gerade sie unmittelbar und trotz den Niederländern nach England
handeln kann; wahrscheinlich hat Antwerpen das Verbot veranlasst. — A LXXXV, 9.
[3379
Febr. 22, Antwerpen.
Dr. Suderman an Matern Schuiff: er soll den Accord
„zu Buch stellen“ lassen, bevor er vor das Recht gelangt. — A LXXXV, 10 u. 11.
Abschr. u. Übers.
[3380
le b r . 28, Braunschweig. — Die Braunschweiger Kauf leute,
V esten handeln, an Braunsehweig: da die Verzeichnung der Wolle

die nach dem
auf Anordnung
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der Regirung in den Niederlanden zurückgeht, so fügen sie sich; ihre Genug
t u u n g über die Eröffnung der neuen Residenz in Antwerpen Mai 1; das Kontor
daselbst soll Pet. v. Overbeck bei seinen Schuldforderungeu an die Personen unter
stützen, die von der niederländischen Regirung v e ru rte ilt oder von dort entwichen
sind, dann ihre Güter durch Konfiskation verloren haben. — E V, 14. Abschr. [3381
Febr. 28. — Anklageschrift von Hans Schueff gegen Mich. Koeselaer d. j.
mit beigefügtem Urtheils-Antrag. — E V, 17.
[3382
[—]. — Entgegnung Mich. Koeselers auf vorerwähnte Anklageschrift. —
E V, 18.
[3383
März 1. — Braunschweig an das Kontor in Antwerpen: Verwendung für seine
Kaufleute im Sinn der Eingabe von Febr. 28. — E V, 15. Or. praes. März 12.
[3384
März 2. — Köln an das Kontor in Antwerpen: dringende Mahnung zur Zah
lung
der seit vier Terminen rückständigen Zinsen (5 °/o) von dein Darlehen von
10,000 Carolusgl. aus d. J. 1564 für den Hausbau; Kölns gewohnte Jahresrente für
das Jiontor (100 Gl.) kann dabei abgezogen werden. — E VI, 1, Or. praes. März 7;
Briefb. 87, 189, Abschr.
[3385
März 2. — Dasselbe an Dr. Suderman: er soll das Antwerpener Kontor zur
Zahlung der fälligen Zinsen veranlassen.— E VI, 2, O r.; Briefb. 87, 191, Abschr.
[3386
März 7. — Dasselbe an das Dom-Kapitel zu Utrecht: wegen der Kölner
Zollfreiheit, die durch den Zöllner in Emmerich beachtet werden soll. — Briefb.
87, 194.
[3387
März 9. — Dasselbe an Deventer: über sein Fisch-Kaufhaus; Arbeitslohn und
Wagegeld, die die Bergenfahrer dort zu zahlen haben, sind nur gering. — Briefb.
87, 197'.
[3388
März 15, A ntw erpen. — Bürgschaft von Loys Perez für Hans v. Wellen, dem
die Stadt Antwerpen das Amt eines Wagemeisters im Osterschen Hause übertrageu
hat, bis zur Summe von 200 Pfd. vläm. — E VI, 3.
[3389
März 17, [Antwerpen], -r- Dr. Suderman an den Antwerpener Bürgermeister
[Henr. van] E tten : nachdem seine Vermittelungsversuche erfolglos geblieben sind,
überreicht er die Entgegnung des Kontors auf die Klageschrift von Hans Schueff. —
E VI, 4. Abschr.
[3390
März 19, [Antwerpen]. — Derselbe an den Antwerpener Bürgermeister [Jan
van Schoonhoven]1: ebenso, zur Infonnation für ihn und die übrigen Richter. —
E VI, 5', Abschr.
13391
März 23. — Das Kontor in Antwerpen an Braunschweig auf März 1: über
das Gesuch von Braunschweiger Kaufleuten um Ersatz für Wolle; Pet. Overbecks
Bitte soll berücksichtigt werden, aber es bedarf der Geduld, weil nach Anordnung
vom Herzog von Alba Schuldfordenmgen an verurtheilte oder entwichene Per
sonen erst aus dem ganzen Lande beigebracht und dann alle zugleich erledigt
werden sollen; die neue Residenz ist März 16 bezogen worden. — E VI, 7. Abschr.
[3392
März 23. — Hausordnung für das Kontor in Antwerpen. — Hanse IV, 15.
Entw. von Dr. Suderman. Das. n. 13 u. 14 andre Hausordnungen, deren Zeit ohne
besondere Untersuchung nicht näher zu bestimmen ist.
[3393
1 Der erste Bürgermeister in diesem Jahr, während Ilenr. van Etten der zweite war, Corresp
du Card, de Granveile 3, 272.
34
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Miirz 24. — Das Kontor in Antwerpen an Köln auf März 2 : Bitte um Ge
duld angesichts der ungünstigen Zeitlage bei der Zahlung der rückständigen Zinsen.
— A LXXXV, 12, Or. praes. März 27; LXXXY, 13, Absehr.
[3394
März 24, Antwerpen. — Dr. Suderman an Köln auf März 2 : z. Z. ist das
Kontor nicht im Stande die Zinsen zu zahlen; er hofft auf Besserung; während der
gefährlichen Zeit will er persönlich in Antwerpen bleiben. — A LXXXV, 14, Or.
praes. März 27; LXXXV, 15, Abschr.
[3395
April 6, A ntwerpen. — Derselbe an den Antwerpener Stadtsekretär Job.
Asseliers: Bitte um Informirung der Schöffen im Interesse des Kontors über das
Unrecht Matern Schuiffs im Process Koseler. — E VI, 6. Abschr.
[3396
April 29. — Verzeichniss der hansischen Kaufleute, die in Antwerpen von der
Accise von Wein und Bier befreit sind und an den Privilegien nach den Verträgen
von 1545 und 1563 theilnehmen, aufgestellt durch Dr. Suderman. — E VI, 8. [3397
Mai 1, Antwerpen. — Dr. Suderman an Lübeck und die ändern wendischen
Städte: wegen schwerer Erkrankung seines Vaters muss er eiligst nach H ause; die
dringendsten Schulden des Kontors sind durch Hypotheken-Aufnahme bis Sept. 1 in
Ordnung gebracht; Klage über Danzigs Widerspenstigkeit; die Veränderung in der
Regirung der Niederlande hat dem Kontor noch nicht unmittelbar geschadet; hierneben der Protest gegen das Schreiben von D anzig; eine Sendung von den Städten
nach Antwerpen ist dringend erforderlich. — A LXXXV, 16. Abschr.
[3398
Mai 5, Antwerpen. — Derselbe au Dr. Vechtelde in Lübeck: durch die E r
krankung seines 78jährigen Vaters wird er abberufen; Bitte um sein Gutachten und
um Unterstützung in derD auziger Sache; über seine Unkosten im Dienst der Hanse.
— A LXXXV, 17. Entw.
[3399
Mai 6, Antwerpen. — Derselbe an Lübeck: dringende Bitte um endliche
Rückerstattung seiner grossen Unkosten, die er in 17jährigem treuen Dienst bei der
Hanse gehabt hat. — A LXXXV, 18. Entw.
[3400
Mai 10, [A ntw erpen]. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman in Köln: mit
dem Sekretär Asseliers hat er über die Befreiung der beiden hansischen Häuser
(in Antwerpen) von dem Impost und wegen der Wage gesprochen; den Inhalt seines
Schreibens soll Suderman Lübeck mittheilen, damit das Kontor in gleichem Sinn
schreiben kann; über den Krieg in Frankreich; neue Rüstungen Lübecks zur See,
Aussichtslosigkeit der Friedenshandlung; 14 polnische Freibeuter-Schiffe unter Born
holm; Beschlagnahme von Briefen aus England bei Schiffern1. — A LXXXV, 19.
Or. praes. Mai 14.
[3401
[ ]. — Gerichtliche Erkenntnisse in Bezug auf den gefangenen Mich. Keuseler d. j. (und das Antwerpener Kontor) wider den Kläger Hans (bz. Matern)
Schuiff Febr. 23 bis Mai 11. — E V, 16.
[3402
Mai 25. — Leumunds - Zeugniss Kölns für seinen Mitbürger Matern Schuif in
Antwerpen. — Briefb. 87, 280'.
[3403
Juni 1, Köln. — Dr. Suderman an den Kontor Sekretär Georg Laffart in Ant
werpen: die erlangte Provision für die Benutzung der neuen Wage ist erfreulich;
er hat sich an Arnd Vleininck gewandt, um eine Anleihe für das Kontor zu er
halten. — A LXXXV, 20. Abschr.
[3404
1 Hierüber schreibt er:
last breife bei sich geliat, die
sonen und scheife daijejen zo
genommen und nach Breussel

„V or 3 tagen sein 6 scheifer disser lante aus Engelant kamen, haben
juramento gelabt in Engelant sich wider inzostellen ader so veil per
raunsuneren; dissen scheiferen, hir kamente, hat me die breife afgesant, sein alle geöffnet und visitert; wes nicht, ob e. a. dar einige
zo vornemen, ob einige tegen das placat
auf Engelant directe vel indirecte hantelen‘:.
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Juni 7. — Die Stadt Antwerpen gewährt dem hansischen Kontor daselbst die
Freiheit von der Accise auf die Getränke und Lebensmittel, die auf dem Ilansehause selbst verbraucht werden. — E VI, 9. Abschr. mit 1587 I)ec. 16.
[3405
Ju n i 13. — Zeugniss des Kölner Raths über die Vollmacht der Angehörigen
des ehemaligen Aldermans im Londoner Kontor Pet. Eiffler, den der Tod an der
Ausführung des ihm vom Hansetag 1566 Aug. 8 gewordenen Befehls zu besserer
Rechnungsablage über das Kontor gehindert h a t1, für den Kölner Cornel. Koppertz
als Anwalt der Angehörigen und des guten Rufs von Eiffler: Koppertz hat bei dem
Kontor, in der Stadt London und sonst die Nachlassenschaft sich ausliefern zu
lassen, sie vor Zeugen zu inventarisiren, die Kontors-Liquidation von Eiffler urkund
lich festzustellen, die Rechnungen von den Beamten im Stahlhof aus Eifflers Zeit
einzufordern und die Zeugen, auf die er sieh in seiner Rechnungsablage berufen hat,
zu vernehmen. — Briefb. 88, 11.
[3406
[...]. — Amtliche Kölner Taxation der von Pet. Eiffler hinterlassenen Kleider
und Wäsche (Summa 107 Thlr. 7 Alb.). — A LXXXV, 20a, o. D., wohl hierher
gehörig.
[3407
Ju n i 22. — Das Kontor in Antwerpen an (Lübeek): über den Zustand des
Kontors seit dem Einzug in das neue llaus März 16, nebst dem Statut von Juni 14
gegen die Ungehorsamen, die sich gegen das Wohnen im neuen Hause sträuben. —
A LXXXV, 21. Abschr., Anlage zu Juli 6.
[3408
Ju n i 28, Köln. — Dr. Suderman an das Kontor in Antwerpen: er hat kein
Geld verschaffen können; das Kontor soll zu Aug. 31 wenigstens die Jahrreute,
2500 Gl., für den Tresorier bereit halten; auf das Schreiben an Lübeck und die
wendisehen Städte (Mai 1) hat er noch keine Antwort; zweifellos kommt die han
sische Sendung in die Niederlande zu Stande, wenn auch ohne Danzig. — A LXXXV,
22. Abschr.
13409
Ju n i 30. — Köln an das S. M arien-Stift in Utrecht: wegen der Zollfreiheit
von Kölner Gut am Emmericher Zoll, auch auf fremden Schiffen. — Briefb. 88, 27'.
[3410
J u li 2. — Das Londoner Kontor an Köln: Hamburg hat den Engländern viele
brauchbare Freiheiten eingeräumt, dem Kontor gereicht das nicht zum Vortheil;
die Engländer halten nun vielmehr den hansischen Handel in engen Schranken und
streben selbst nach dem deutschen Handel. — A LXXXV, 23, Or. praes. Juli 20;
LXXXV, 24, Abschr. praes. Juli 14, mit Randbemerkungen Dr. Sudermans. L3411
Ju li 6. — Georg v. Lafferden an Dr. Suderman: über das Vorgehen des
Kontors in Antwerpen gegen die, die das neue Haus noch nicht bezogen haben;
über die W age, die Anleihe bei Vlemingk, das Schreiben des Kontors an Lübeck
Juni 22. — A LXXXV, 25.
I3412
J u li 13, Köln. — Dr. Suderman an den Kontor - Sekretär Georg v. Laffarten
auf voriges: über die Vollständigkeit seines Verzeichnisses der hansischen Kaufleute
in Antwerpen [April 29]; das Vorgehen gegen die Ungehorsamen ist zu billigen,
über die Wage und das Wiegen der Wolle, die Anleihe bei Vlemingk, das Schreiben
1 Von dem Stand der langwierigen und für das Kontor verhängnissvollen Angelegenheit,
über die der Hansetags - Recess von 1566 im Anhang zu vergleichen ist, sagt die Urkunde: „über
welche parcalen (die Einzelposten, die vom Hansetag beanstandet waren) ermelter alderman an die
singularia, die ehr zu Londen gelassen, so auch an etlicher diener des Stalhofs rechnung als auch
andere mehr leute buissen hoefs, den ehr bezalung getan, sich referirt hett und dergestalt zu
sollicher liquidirung sich gutwillig erpotten, gleichwol were obvermelter alderman seliger seiner
kuntlicher krankheit halben am steine und anders behindert worden, das ehr in Engellant nit wider
kommen und also die begerte liquidation nit tun können, sonder mitler zeit in gott verstorben1-.
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an Lübeck; über bauliche Mängel und die Einrichtung des Hansehauses. — A LXXXV,
26. Abschr.
[3413
Ju li 14. — Lübeck an das Kontor in Antwerpen: durch seinen noch unausgetragenen siebenjährigen Krieg ist es ausser Stande dem Kontor thätige Hilfe zu
leisten; es schlägt deshalb den Verkauf der Kammern im neuen Hansehause vor;
seine Bürger wird es in Gehorsam gegen das Kontor erhalten. — A LXXXV, 27.
Abschr. praes. Aug. 26.
[3414
Ju li 20. — Echtzeugniss Kölns gegenüber dem Londoner Kontor für Henn.
Wachendorp, ehelichen Sohn von Adam und Elis. Wachendorp. — Briefb. 88, 50.
[3415
Ju li 25, Lublin. — K. Sigismund II August von Polen an Danzig: sendet
dorthin gemäss Reichstagsbeschluss Gesandten zur Beilegung der Unruhen. —
A LXXXV, 28. Abschr.
[3416
J u li 26. — Köln an Hamburg: über die Beschwerung von Kölner Wein-Kauf
leuten daselbst. — Briefb. 88, 54.
[3417
J u li 26. — Das Kontor in Antwerpen an Dr. Suderman in K ö ln : man wünscht
über eine Verlängerung der Zahlungsfrist um ein Jah r zu verhandeln; über die
Schwierigkeit der Schosserhebung und einer Anleihe; Antwort von Lübeck wird er
wartet; die Gesellschaft im neuen Hause ist gegen 30 Personen stark. — A LXXXV,
29. Or. praes. Juli 30.
[3418
Ju li 27, Antwerpen. — Georg v. Lafferden an Dr. Suderman auf Juli 13:
sein Kauf leute-Verzeichniss ist unvollständig; über die Residenz-Frage, die W age;
von Lübeck ist noch keine Antwort gekommen; Konst. Ferber ist am polnischen
Hof; dänische und lübische Schiffe (47) sind vor Reval gesehen, schwedische sind
noch nicht auf der See; neue Friedensverhandlungen mit Schweden Juli 25; die
Hamburger haben den Freibeuter Hans v. Brokes gefangen1; Kriegsnachrichten aus
Frankreich, Gerücht an der Börse über Friedensverhandlungen; Massregeln des
Herzogs von Alba gegen die Städte, die den Zehnten verweigern2; keine Nachricht
aus England; drohender Verlust von Granada an die Mauren. — A LXXXV, 30.
Or. praes. Köln Juli 30.
[3419
Ju li 27. — Verordnung des Kontors in Antwerpen, dass jeder hansische Kauf
mann eine residirende Person für das neue Hansehaus bestellen und eine Kammer
und ein Packhaus miethen soll. — A LXXXV, 31. Abschr. mit Bemerkung Dr. Sudermans.
|3420
Ju li 29.
Beschluss desselben über die Verpflichtung sämmtlicher hansischer
Kaufleute das neue Haus zu beziehen, mit Strafandrohung gegen die ungehorsamen.
— A LXXXV, 32. Abschr.
[3421
Ju li 29.
Köln an den Zöllner von Em m erich: wider jedes Vorgehen gegen
Schiffer mit Kölner Gut bis zur Entscheidung der Zollfrage durch das U trechter
Kapitel. — Briefb. 88, 59'.
13422
-

Aug. 4.
Dasselbe an den Herzog von Jülich-Kleve-Berg in gleichem Sinn.
Briefb. 88, 65'.

archiv
2 U

i f W
Ai? chnitt des Briefs ist von mir in den Mittheil, aus dem Stadt?7,. S- 88 n- 11 veröffentlicht; über Brokes das. mehrfach (nach dem Register).
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Aug. 6, [Antwerpen]. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman: hierneben
die Ordinantie wegen der Residenz; Eroberung von polnischen Freibeuter-Schiffen1
durch Lübecker und Dänen; Fouriren in Antwerpen; ein Mandat gegen die Eng
länder. — A LXXXV, 33. Or. praes. Aug. 9.
[3424
Aug. 10, Köln. — Dr. Suderman an Georg Laffart auf voriges und Juli 27:
der Irrthum im Verzeichniss der privilegirten Kaufleute wird aufgeklärt; der
Schoss ist weiter zu erheben; über das Ausbleiben der Antwort von Lübeck; Be
zahlung der Rente an Vleminck; über die beiden Ordinantien des Kontors [Juli 27
u. 29] wegen der Residenz; Ofensetzen im Hansehause; Heirath der ältesten Tochter
des Kaisers mit dem König von Spanien; über Freihaltung von Räumen für ihn im
H ansehause; Sache Hans v. Holte gegen Dan. Pawelssen. — A LXXXV, 34. Absehr.
[3425
Aug. 10, [Antwerpen]. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman in Köln:
hierneben Kopie eines Schreibens von Rein. Struiss mit Bitte um Rath. —
A LXXXV, 35.
[3426
Aug. 18, Köln. — Dr. Suderman an Georg v. Laffarden auf voriges: über
seine Bemühungen auch Danzig zu einem Darlehen von 10,000 Gl. für das Kontor
zu bewegen, damit dies für Hamburg und Lüneburg als Vorbild dienen kann;
Strauss soll in Danzig die Vorwürfe widerlegen, die wregen der Unterlassung der
Botschaft nach Frankreich erhoben werden. — A LXXXV, 36.
[3427

Sept. 9. — Das Kontor in Antwerpen an Dr. Suderman: Matern Schuiff und
Lambr. Raeman weigern sich die Ordinantie von Juli 29 zu befolgen,
dort häuslich Wohnenden zu den Lasten des Kontors herangezogen
A LXXXV, 37. Or. praes. Sept. 14.
Sept. 9. — Verurtheilung Matern Schueffs in eine Busse von 50
der Ordinantie von Juli 29 wegen Ungehorsams gegen das Kontor. — A

wodurch die
werden. —
[3428
Thlrn. nach
LXXXV, 38.
[3429
Sept. 17. — Das Kontor in Antwerpen an Dr. Suderman: gegen die wider
spenstigen Kölner Hausgesessenen ist es mit Schärfe vorgegangen; diese berufen
sich auf eine ihnen 1563 gemachte Zusicherung; Bitte um Auskunft über letztere.
— A LXXXV, 39. Or. praes. Sept. 21.
[3430
Sept. 21, Kölu. — Dr. Suderman an das Kontor in Antwerpen auf voriges:
das Kontor hat er hier vertheidigt; Erklärung des Zusammenhangs der Zusicherung
von 1563; das K ontor soll wenigstens die Jahrrente z a h le n . — A LXXXV, 40. [3431

Sept. 29. — Das Kontor in Antwerpen an Dr. Suderman auf voriges: Dank
für seine Bemühungen; die Jahrrente und die Hauptsumme kann es wegen Un
vermögens nicht bezahlen, bis es von Lübeck und ändern Städten ein Procuratorium
zur Aufnahme von Geld erhält. — A LXXXV, 41. Or. praes. Okt. 4.
[3432
Okt. 5. — Dasselbe an Dr. Suderman: Herr Gerh. Pilgmm soll sich unter
seiner Vermittelung mit dem Kontor verständigen; Anfrage, ob seit der Verlegung
des Kontors von Brügge nach Antwerpen eine neue Ordonnanz für die Residenz
gemacht worden ist; Bitte, zu dem Behuf, um Übersendung von Büchern des alten
Brügger Kontors und der Akten von 1563. — A LXXXVI, 1. Or. praes. Okt. 8.
[3433
1 Wörtlich : „Van Amsterdam und Hamborgch zeiting, das die Lubschen und Denschen scheite
mit des Palen freibeuter gekempet und 14 scheife van den freibeuteren erobert, 3 in grünt ge
schossen, sein forder nach Revel geloffen, sic fama et rumor. Me foreirt liier die ganze stat dorch,
wes nicht, ob der harzogch [Alba] selbst ader einige Spannier kamen werten, das volk ist darin
zom teil perpl ex. Zo Rreussel vor 3 tagen ein mandamente ausgangen tegen die Engelschen, darvan noch kein copie vorhanten“.
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Okt. 9. — Köln an das Antwerpener Kontor: die Ordonnanz über das Wohnen
im Hansehause möge gegen die Faktoren von Gerh. Pilgrum und Heinr. Crudener
nicht angewandt werden vor weiterer Entschliessung von Köln. — A LXXXVI, 2,
LXXXVII, 1, Briefb. 88, 129, 3 Abschr.
[3434
Okt. 9, 10, [Lübeck]. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman: ein Tag der
wendischen Städte ist wegen der Beschwerden der beiden Kontore in Antwerpen
und London ausgeschrieben; die aus dem Kontor zu erzielenden jährlichen Ein
nahmen hat er in Lübeck auf ungefähr 1800 rfd . veranschlagt; Lübeck ist m it der
Verordnung über das Wohnen im Hansehause einverstanden; wegen der Kölner
Schossverweigerung und wegen einer Anleihe aus dem Londoner Kontor hat er hier
eine Entscheidung angeregt; der Handel mit dem Danziger Gesandten CleophasMey,
die Haltung Danzigs, die Absichten des Königs von P o le n 1; über Rostock, Ham
burg und Bremen; der Angriff der W asser-G eusen2; Gerücht über einen nicht
weiter verfolgten Sieg des Königs in Frankreich und über eine angebliche Meuterei
gegen die Königin von England; Belagerung von W arberg durch den König von
Dänemark. Nachschrift von Okt. 10: Pest in London, Aufdeckung einer Verrätherei8 ; die polnischen Kommissare verlangen von den Danzigern Eidesleistung
für den König. — A LXXXVI, 9. Or. praes. Okt. 23.
[3435
[—]. — Überschlag des Antwerpener Kontors über die zu erzielende jähr
liche Einnahme aus dem neuen Hansehause (1830 Pfd. vläm.). — A LXXXIV, 30,
geschrieben von Nik. Popping, wohl Beilage zum vorigen.
[3436
Okt. 13, Köln. — Dr. Suderman an das Antwerpener Kontor: warnt vor
scharfen Strafen gegen die Ungehorsamen im Kontor, zuvor hat er den Kölner Rath
über die Missverständnisse aufzuklären. — A LXXXVI, 3. Abschr.
[3437

Okt. 13, Köln. — Derselbe an Heinr. Kruft gen. Crudener: dessen Schwager
Pilgrim möge seine Ausführungen zu Gunsten des Kontors in Antwerpen anhören,
damit nicht durch ein Missverständniss Zwietracht in das Kontor gebracht werde, um
dessen Eintracht er sich lange bemüht hat. — A LXXXVI, 4. Abschr.
[3438
Okt. 14. — Derselbe an den Kölner R ath: B itte, dass der Rath nicht
zu Gunsten der Kläger wider das Kontor in Antwerpen erkenne, ohne ihn an1 Anknüpfend an seine Bemerkungen über die Haltung von Danzig äussert er sich: „das es
corpus und societet besser sich weren kan dan einige particulerstat, wie mechtig die auch is, und
das die einicheit der stetter dieselbe bisher bei irer reputation erhalten, und hirahn is Preussen
und Pameren mit gelegen, dan ich sorge, die Palensche inotwillige fursatz wirt forder greifen, insunderheit was die relligion bolangt, dan der konig under ander bogert die pawstleiche relliggon
inzostellen, und kumpt itz ahn den tag die vorbintenisse der keis. m at., kon. mat. van Spannien,
I alen und Sweden und anderer fürsten ihm reich, wilchs me vor 6 jar ahngefer, do harzoch Erich
den zoch nam durch Preussen, fortzostellen willich tegen die, so der Augsburgischer confession vorwant, doch got almechtig domals und noch wirt vorhuten“.
2 „Der angreif, so latst die
wasserdeufel getan, sowol auf frunte als fiente, erfordert auch allerlei bodenclien, dan derselber
ahngreif veil auch aus den stetten gedroffen, und, so ferne me nicht zeitlich weret, wert dar eine
Palensche freiroferie aus wirten, dan die erst 6 scheife auf das fuijar 12, ja mer ausbringeu
kunen ; dissen wer wol furzokamen, dan weren dar keine aufhalters, dar weren keine deife. Disse
lianteling wirt den vorjageten Gosen mer fiente dan frunte machen, doch wirten hir nicht mit ge
meint fiame erbare leute, so van ire guter vertrocken, sonder allein die, so ahn furgente bostelling
auf galg und rat under dexsel justae defensionis non considerata clausula cum moderamine inculpatae tutelae fursatziger weise leib und leben eventuren, die ich nicht laben kan ader mach,
suni er sein strafbar .
3 nZo Lunten die pest grassert, stürben tagelich 80 ader 100 personen. >ie koningin is achte mil van dar, is vorreterie vorhanten gewest, darvan ein teil gefangen,
ein te tageleich noch zo hafe gefordert wirten und nicht kamen; dis vororsachet, das der Spanniscner gesandten Vitelli nicht kenihn ab, nam hinc istae lachrimae“. Chiappin Vitelli, M arquis
von Cetona.
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gehört zu haben, und dadurch schädlichen Weiterungen vorbeuge. — A LXXXVI,
5. Abschr.
[3439
Okt. 17. — Köln an den Herzog von K leve-Jülich-B erg: Bitte um den Be
scheid des Utrechter Kapitels auf Kölns Beschwerde Uber den Enunericher Zöllner.
— Briefb. 8 8 , 135'.
[3440
Okt. 19. — Das Kontor in Antwerpen an Köln: Rechtfertigung seiner Ver
ordnung über das Wohnen der Kaufleute im Hausehause; über Beschwerden dawider
mögen die Hansestädte richten; von den Ungehorsamen hat sich Crudeners Faktor
mit dem Kontor verglichen, gegen den widerspenstigen Faktor Pilgrims muss im
Interesse der Ordnung vorgegangen werden. — A LXXXVI, 6 , Or. praes. Okt. 24;
LXXXVI, 7, Abschr. praes. Okt. 23 bei Dr. Suderman.
[3441
Okt. 19, Köln. — Dr. Suderman an Georg v. Laffarten: er erwartet Nach
richt über seine Reise nach Lübeck; das Kontor möge für dieZahlung der Jahr
rente an Arnd Vleminck und den Herrn v. Grobbendonck sorgen; über die Ver
ordnung des Kontors werden Verleumdungen und Unwahrheiten verbreitet, wogegen
er ernstlich arbeitet; mit den Doktoren Frechen, Betztorf und Stein weg 1 hat er
wegen der mit ihrem Beirath verfassten Schreiben gesprochen; Abschrift aus dem
Recess von 1563 für Matern Schuiff auf dessen dringendes Verlangen. — A LXXXVI,
8 . Abschr.
[3442
Okt. 20. — Das Kontor in Antwerpen an Dr. Suderman: Bitte um den ge
wünschten und zugesagten Recess von 1563; hierneben die Antwort auf die bei
Köln erhobene Klage. — A LXXXVI, 10. Or. praes. Okt. 23.
[3443
Okt. 26, Köln. — Dr. Suderman an Georg v. Laffarten: in der Angelegen
heit des Antwerpener Kontors hat er Erfolg gehabt, indem er Köln auf sein eigenes
Vorgehen gegen die Hausgesessenen 1554—56 verwiesen hat; ein tragischer Aus
gang der Danziger Sache ist wahrscheinlich; Bitte um eine Vergünstigung für Arn.
Birckman durch das Kontor; wegen Übersendung von eisernen Öfen und Kacheln
für das Kontor. — A LXXXVI, 11. Abschr.
[3444
Nov. 2. — Köln an das Antwerpener Kontor: das Wohnungs-Edikt des Kon
tors ist ungerechtfertigt und schädlich; ausserdem hätte eine solche \erordnung vom
Hansetag ausgehen müssen; die Kölner soll das Kontor mit dieser Neuerung ver
schonen; Rechnungsablage wird gefordert. — A LXXXVI, 12, Abschr. mit Gegen
bemerkungen von Laffertz an Dr. Suderman; LXXXVII, 2, Abschr.; Briefb. 88, 144,
Abschr.
[3445
Nov. 9. — Köln an den Herzog von Kleve-Jülieh-Berg: nachdrückliche Wieder
holung von Okt. 17. — Briefb. 88 , 155'.
[3446
Nov. 12, [Antwerpen]. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman: über seine
Werbung in Lübeck; die Schulden des Kontors häufen sich durch das Auflaufen der
Zinseszinsen; die Anwesenheit Joh. Langhes ist überflüssig; über die Heizung des
Hansehauses; Sache Arn. Birchman; Bitte um Rath für die Beantwortung von Kölns
Schreiben an das Kontor. — A LXXXVI, 13. Or. praes. Nov. 16.
[3447
Nov. 14, Petrikau. — Theod. Lilius jun. an Konstantin [Ferber]: Bericht
über die Vorgänge in Polen und Preussen, besonders das Vorgehen gegen Elbing
und Danzig. — A LXXXVI, 12 a. Abschr. von einem Briefschluss.
[3448
Nov. 23, [Antwerpen]. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman in Köln:
hierneben Briefe aus Paris an Suderman, die die Kaufleute geöffnet haben, er reist
1 Über diese drei Personen ist das Buch Weinsberg Bd. 2 nach dem Register zu vergleichen;
die beiden letzteren hat bald der Vorwurf getroffen in Albas Sold zu stehen und in seinem Sinn
in Köln gegen die flüchtigen niederländischen Kauf- und Gewerbsleute in Einvernehmen mit dem
Klerus zu wirken, s. unten Anmerkung zu 1570 Juli 29 und die Ratbsprotokolle.
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soeben nach Brüssel wegen der Arrestirung der nach Spanien bestimmten hansischen
Schiffe; Vitelli soll ohne Erfolg [aus England] zurüekgekehrt sein; Gerücht von
einem Sieg der Hugenotten; Belagerung Warbergs durch den König von Dänemark;
Danzig ist in hoher Gefahr von Seiten Polens; Zahlung an Yleminck; Suderman
soll die Schosszahlung betreiben. — A LXXXVI, 14. Or. praes. Nov. 27.
[3449
Dec. 1. — Anleihe des Kontors in Antwerpen von 315 Pfd. bei Hans Balder
für die Rentenzahlung an Arnd Yleminck. — E VI, 11. Abschr.
[3450
Dec. 9. — Das Kontor in Antwerpen an Köln auf Nov. 2: es hat keine neue
Ordnung bei sich eingeführt, sondern die alte Ordnung für die Residenz (lurch
gesetzt; demgemäss sollen die Ungehorsamen berichtet werden. — A LXXXVI, 15,
Or. praes. Dec. 19; LXXXVI, 16, 17, Abschr. praes. bei I)r. Suderman I)ec. 15.
[3451
Dec. 10, [Antwerpen]. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderm an: Joh. v. Langen
ist nach Zeeland gesandt, um nach den von ihm in Brüssel erwirkten Briefen die
hansischen Schiffe dort vom Arrest zu befreien; Suderman soll das Schreiben des
Kontors (Dec. 9) an Köln, wenn er damit einverstanden ist, überreichen; Dirich
Ilolt wohnt in einer Herberge; über den Tod [Melch.] B ruw ilers1; Briefe aus
Brüssel; Zahlung an Vleminck; Zustände in Danzig. — A LXXXVI, 18. Or. praes.
Dec. 15.
[3452
Dec. 12, Lübeck. — Nik. Popping an Georg Lafferdis: die wendischen Städte,
ausser Hamburg, sind für die Ausschreibung eines T a g s; nach Genesung des Bürger
meisters Ambr. Meier wird die Sache betrieben werden. — A LXXXVI, 19. Abschr.
praes. bei Dr. Suderman 1570 Jan. 12.
[3453
[Vor Dec. 23.] — Gerh. Pilgerim an den Kölner R ath: Eingabe zu Gunsten
seines Faktors in Antwerpen, der unter Strafandrohung zur Residenz im neuen
Hansehause daselbst aufgefordert ist. — A LXXXVI, 20. Abschr. praes. bei Dr. Su
derman 1570 Jan. 12.
[3454
Dec. 23. — Köln an das Kontor in Antwerpen: Kasp. Mostorp, der nur Gerh.
Pilgeroms Diener ist, soll nicht weiter belästigt werden. — A LXXXVI, 21, Abschr.
praes. bei Dr. Suderman 1570 Jan. 12; LXXXVII, 3 , Abschr.; Briefb. 8 8 , 200 ,
Abschr.
[3455
l ]• — Ausführlicher Gegenbericht Dr. Sudermans zu Gunsten des Kontors
in Antwerpen gegenüber dem Schreiben von Danzig von 1568 Juli 1. — A LXXXVIII,
1 u, 2 . 2 Abschr.
[3456
[ ]•
Abrechnung Henn. Arnekens über die Haushaltung des Antwerpener
Kontors im „Morianu von 1567 März 31 ab und über seine Reise nach Lübeck
1567 Mai 6 . - E VI, 12 .
[3457
[ ...] .
\ ertheidigungsschrift des Antwerpener Kontors gegen Hans und
Matern Schuiff mit dem Nachweis, dass die Verhaftung Mich. Koselers privilegien
widrig gewesen. — E VI, 13. Abschr.
[3458
..
| 1* ~ Hauptbuch des Antwerpener Kontors, Rechnung mit alphabetischer
Übersicht über die einzelnen Conti, 1569— 1579. — Hanse IV, 35, 105 Bll. Reinschr.
[3459
[—]. — Memorial oder Journal des Antwerpener Kontors (Rechnung) von
1569 März 15 bis 1579 April 7. — Hanse IV, 36, 121 Bll. Reinschr.
[3460
[ - ] . — Hauptbuch des Kontors von 1569 bis 1578, Kladde. — Hanse IV, 37,
144 Bll.
[3461

1 Vgl. Buch Weinsberg 2, 201.
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[—]• — Memorial oder Journal des Kontors 1569— 1579, Kladde. — Hanse
IV, 38, 51 Bll.
[3462
[—]. — Bilanz- oder Geheimbuch des Kontors von 1 5 6 9 -1 5 8 2 , zehn Rech
nungen nach Rubriken. — Hanse IV, 39. Reinsehr.
[3463
[—]• — Denkschrift für die General Staaten über die Einführung eines hundert
sten Pfennigs von beweglichen und unbeweglichen Gütern. — Hanse IV, 80, niederl.
Abschr., jedenfalls Beilage zu einem Schreiben aus dem Kontor in Antwerpen an
Dr. Suderman.
[3464
[—■]. — Klagen des Königs von Dänemark wider den König von Schweden,
mit Rücksicht auf den Krieg zwischen ihnen. — A LXXXVI, 22 . Abschr.
[3465

1570.
Jan . 4. — Notarieller Protest der Stadt Köln gegen die von dem Kontor in
Antwerpen eigenmächtig erlassene Residenz-Ordnung. — A LXXXIX, 1 , Abschr.;
Briefb. 88 , 206', Abschr.
[3466
Jan . 4. — Köln an Matern Schueff und Jasp. Mostorif in Antwerpen: Mit
theilung von vorstehendem Protest gegen das Kontor; sie sollen sich nach dem bei
liegenden Memorial richten. — A LXXXVII, 5, Abschr.; Briefb. 88 , 210', Abschr.
[3467
[Jan . 4.] — Memorial des Kölner Raths für Matern Schliff und Jasp. Mostorff, Verhaltungsmassregeln gegenüber dem Vorgehen des Antwerpener Kontors. —
A LXXXVII, 6 , Abschr.; Briefb. 88 , 208.
13468
Jan . 4. — Köln an [das Kontor in Antwerpen]: in den Recessen findet sich
keine Bestimmung über den Wohnungszwang der hansischen Kaufleute; das Kontor
kann einen solchen nicht üben, nur ein Hansetag ist dafür kompetent; das Kontor
hat sein Vorgehen gegen die aus Köln stammenden Hausgesessenen einzustellen. —
A LXXXIX, 2, Abschr. praes. bei Suderman Köln Jan. 30; LXXXVH, 4, Abschr.
[3469
Ja n . 5, [Antwerpen]. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman: Joh. v. Langen
ist Jan. 2 nach Köln gereist; nach dem Schreiben aus Lübeck [1569 Dec. 12] ist
es nöthig auf einen Hansetag zu dringen, damit die Sache des Kontors und die
Sendungen nach Frankreich und in die Niederlande erledigt werden; das Schreiben
Kölns [1569 Dec. 23] wegen Mostorpfs; Gerücht über einen Vergleich in Frank
reich; Vorrücken der Dänen nach Eroberung von W arberg; bald wohl Nachricht
über die polnischen Kommissare. — A LXXXIX, 3. Or. praes. Jan. 12.
[3470
Jan. 17. — Zeugniss Kölns für den hier vereideten Herrn. Quackart von Ge
seke, dass er „im Kreis der Hanse“ geboren, mit keinem Butenhansen Gesellschaft
gehabt und ein Recht auf die hansischen Freiheiten in London und sonst hat. —
Briefb. 88, 220'.
t3471
Ja n . 22. — Das Kontor in Antwerpen an Köln auf Jan. 4: Jasp. Mostorpf
kann nicht anders als die übrigen Kaufleute behandelt werden, die Strafe kann ihm
nicht erlassen werden; die Weinhandlung ist nur vom Schoss frei.
A LXXXIX,
4, O r.; LXXXIX, 5, Abschr. praes. bei Dr. Suderman Jan. 30.
[3472
Jan. 25, [Antwerpen]. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman in Köln:
Briefwechsel Kölns mit dem Antwerpener Kontor wegen der Hausgesessenen, Litte
um sein Gutachten; Mahnung Vlemincks zur Zahlung der 30,000 Gl.; der neue
Hansische Inventare.

Köln.
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Ofen; über den Versuch den 100. Pfennig hier auch von den hansischen Kaufleuten
und dein Hansehause zu erheben; über Unruhen in Danzig, Friedensverhandlungen
in Rostock; Nachrichten aus Frankreich, England und Spanien. Nachschrift: Aus
zug aus einem Schreiben der Königin von England an Hamburg über Privilegiengewährung von 1569 März 29, Westminster. — A LXXXIX, 6 . Or. praes. Jan. 30.
S. im A n h a n g .
[3473
Febr. 3, Köln. — Dr. Suderman an Georg v. Laffarten: Hochzeit seines
Bruders Hillebrand; Klage über die Unbotmässigkeit der vier Kölner Hausgesessenen
in Antwerpen-, die Wein-Kauf leute kann man nicht zur Residenz zwingen; Gut
achten bezüglich des 100. Pfennigs; selbst kann er nicht herüberkom m en; Gerücht
über grosse Kriegs - Bestallungen; Empfehlung seines Dieners Johannes, der in
fremdem Auftrag hinübergeht; Bitte um Zahlung seiner Schuld an Kasp. Mostorpi
aus seinem Salarium. — A LXXXIX, 7. Abschr. S. im A n h a n g .
[3474
Febr. 9, Köln. — Derselbe an Mor. Zimmerman in London: die Befriedigung
des Kölner Vertreters von Matern Schuiff, der ihn sehr bedrängt hat, ist erfreulich;
Forderungen M. Hewardts; er erwartet die Rechnungs-Auszüge. — A LXXXIX, 8 .
Abschr.
[3475
Febr. 10, [Antwerpen]. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman in Köln:
weiteres Vorgehen gegen die vier ungehorsamen Kölner; die Zinsen machen fast
die Hälfte des Schuld-Kapitals beim Kontor aus; der eiserne Ofen; seine Requeste
wegen des 100. Pfennigs und das Verhältniss der Kaufleute zu dieser Auflage;
Sudermans Herüberkunft wird nothwendig; die Friedensverhandlungen zwischen
Dänemark und Schweden sind bis Ostern ausgesetzt; von Danzig keine Nachricht;
der alte H err von Mansfeld ist von England nach Hamburg gereist; Fastelabend
ist ein Fest für die Herren von der W ette von Antwerpen, den M arkgrafen, die
beiden Bürgermeister u. s. w. im grossen Saal des Hansehauses gehalten, wobei
man auch Sudermans gedacht h a t; er reist heute nach Brüssel. — A LXXXIX, 9.
Or. praes. Febr. 14. S. im A n h a n g .
[3476
Febr. 13. — Köln an Staveren auf ein Schreiben von Febr. 3 : den Obrig
keiten, dem Herzog von Alba u. a. wird es hoffentlich gelingen die Beschwerung
der dortigen Schiffer und Seefahrer durch die Freibeuter auf dem Meer zu beseitigen;
die Zugehörigkeit Staverens zur Hanse, worüber hierneben ein P a te n t, steht fest,
allein Köln und das Drittel können nicht auf eigene Hand gegen die Freibeuterei
vorgehen, nur vermitteln, doch sind ihm die Freibeuter-Kapitäne nicht bekannt. —
Briefb. 88 , 246'.
[3477
le b r . 13. — Zeugniss Kölns für Staveren als Hansestadt kölnischen Drittels
zum Anspruch auf freie Passage zu Wasser und Land. — Briefb. 8 8 , 247'. [3478
Febr. 15, Köln. — Dr. Suderman an Georg v. Laffarten auf Febr. 1 0 : seine
Auseinandersetzung mit Matern Schuiff; dessen Streit mit Koeseler ist von der
ändern Sache zu trennen; gegen Mostorpf wird man nichts thun können; der
eiserne Ofen; gegen den 100. Pfennig, den man keineswegs zugestehen darf, muss
man sich auf die hansischen Privilegien und auf den Vertrag von 1563 berufen;
der Hansetag wird von Danzig und Hamburg nicht verhindert werden können; auch
ihm erscheint das Verhalten Kölns gegenüber den M achthabern 1 wunderbar; Ge
rücht über eine Niederlage des Admirals [Coligny] in Frankreich. — A LXXXIX,
10 . Abschr.
| 3479
1 Ge™ int ist die Hinneigung Kölns zu Alba und seinen Anordnungen für die Niederlande
und gegenüber den Engländern, die für Kölns Handels - und hansische Stellung hohe Bedeutung
gewonnen hat. Hierüber ist vorläufig das Buch Weinsberg 2, 202, 203 ff. nachzulesen.
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Fel>r. 24. — Köln an den Herzog von Alba: Fürsprache bei einem Gesuch
der Weinhändler gegen den beschwerlichen Impost, besonders in Dordrecht. —
Briefb. 8 8 , 259.
[3480
März 8 , [Antwerpen]. — Georg v. Laffarten im Auftrag des Antwerpener
Kontors an Dr. Suderman: der Kölner Sekretär ist März 6 mit Joh. v. Langen ab
gereist; Suderman möge der Sache Konr. Kilmans förderlich sein, gegen den der
Schnltheiss von dem Busche wegen Konfiskation abgenommener Thaler den Frocess
angestrengt h a t; es handelt sich dabei um die Güte der Kölner Münze. — A LXXXIX,
11. Or. praes. März 12.
[3481
März 11, Brüssel. — Herzog Ferdinand von Alba an Köln auf Febr. 24: die
Einrichtung des W ein-Imposts in Dordrecht ist keine beschwerliche Neuerung, er
ist geringfügig an sich, 30 Stüber von einem Stück Wein, und wird von den Kon
sumenten getragen. — A LXXXIX, 12. Abschr.
[3482
März 22, Brüssel. — Derselbe an den Herzog von Jülich-K leve-Berg: der
Wein-Impost in Dordrecht ist nicht hoch, für die Landschaft ist er nothwendig. —
A LXXXIX, 13. Abschr.
[3483
März 28, Köln. — Dr. Suderman an Georg v. Laffarten: durch den Herzog
von Alba ist er zu sofortigem Erscheinen in Brüssel geladen worden; Laffarten soll
durch Scharberger den Anlass zu erfahren suchen; die Ladung ist sehr ungelegen.
— A LXXXIX, 14. Abschr.
[3484
A pril 1, [A ntw erpen]. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman auf voriges:
der Herzog von Alba hat ihn in Antwerpen vermuthet und will nur die Unter
stützung durch Lübeck gegen Kileman; der Frieden in Frankreich wird durch die
Pariser aufgehalten; Erfolg der polnischen Kommissare in Danzig; Erneuerung des
Kriegs mit Schweden. — A LXXXIX, 16.
[3485
A pril 1, Köln. — Dr. Suderman an Georg v. Laffarten: den Grund seiner
Ladung zum Herzog von Alba kennt er jetzt, aber der Brief an Scharberger soll
doch abgehen, damit er eine Entscheidung treffen kann; sein Vater ist gefährlich
krank; Laffarten soll Kasp. Mostorpf die Weinschuld bezahlen; Herzog Erich darf
mit 3000 Pferden bedingungsweise durch diesen Kreis zum König von Frankreich
ziehen. — A LXXXIX, 15. Abschr.
[3486
Mai 3, Kleve. — Joh. Louwerman 1 an Bürgerin. Konst. v. Lyskirchen in
Köln: die Erklärung über die Freiheit der Kölner am Zoll zu Emmerich hat er
durch den Kölner Prokurator erhalten; er wird sich in der Sache weiter bemühen.
Nachschrift: Bedenken wegen der Zeugen in dieser Angelegenheit in Nimwegen und
Arnheim, die dort dem Klever Gerichtszwang nicht unterworfen sind. — A LXXXIX,
17 u. 18. Or. praes. Mai 8 .
[3487
Mai 28, 30, [Antwerpen]. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman auf
Schreiben von Mai 20 u. 24: wegen der arrestirten Schiffe hat er eine eilige Reise
gemacht, aber die 5 Bremer Schiffe, die englisches Blei („lot“) gebracht haben
sollen, und die 2 Hamburger, die mit Waaren englischer Kaufleute befrachtet sein
sollen, sind noch im Arrest; hiernebeu ein Mandat in dieser Sache, in dei dei Antwerpener Rath die Weisungen Albas abwartet; in 3 Tagen will er deswegen zum
Präsidenten Viglius nach Brüssel; die heute angekommenen 4 Hamburger Boyarden
werden wohl auch visitirt werden; seine Briefe nach London sind bestellt, über die
Schosserhebung und die Betrügereien im Blei- und Zinnhandel in Folge des \ e i bots der englischen Einfuhr; von dem Pardon ist es wieder ganz still, er scheint
nur in der Einbildung zu bestehen; die Exekution wegen des 100. Ifennigs ist
1 Propst in Kleve und klevischer Rath.
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gegen die hansischen Kaufleute hier schon vorgenommen, der Rath von Antwerpen
hat diese an den Hof verwiesen, da er selbst nichts anordnen kann; sie wollen es
aber auf das äusserste ankommen lassen1, desgleichen die Portugiesen und einige
Oberdeutsche; Sudernian soll nach der Schosserhebung in dieser Woche Bezahlung
erhalten; alle Ostersche Schiffe in Zeeland sind für den königlichen Dienst a rre s tirt2.
— A LXXXIX, 19. Or. praes. Juni 3.
13488
Ju n i 3, Brüssel. — Ordinantie des Königs von Spanien über die Missbrauche
bei der Ausfuhr englischer Laken und andrer W aaren aus England und deren Ab
stellung. — E VI, 14. Absehr.
13489
Ju n i 5, Köln. — Dr. Suderman an Adam Wachendorf, Sekretär des Londoner
Kontors: nach seiner Rückkehr aus Speier Mai 17 hat er dessen Schreiben von
April 20 erhalten; Geisteskrankheit Hardenraths; Verlauf der Sache Pet. Eifflers;
Joh. Moer kann von seinem Diener v. Alden keine Rechenschaft erhalten; Beginn
des Reichstags in Speier, man erwartet den Kaiser über Nürnberg, starke Betheili
gung wird bezweifelt, ebenso der Erfolg; Hochzeit des Pfalzgrafen Johann Casimir
Juni 4 in Heidelberg. - A LXXXIX, 20. Abschr.
L3490
Ju n i 13, Köln. — Derselbe an Georg v. Laffarten auf Mai 30: die dem Eng
länder Wilh. Percker ertheilte Befugniss die Schiffe der Kaufleute zu visitiren und
das Plakat beeinträchtigen die Freiheiten und Privilegien, hoffentlich hat er hier
gegen mit Erfolg gewirkt; wegen des Zinnwerks; die Verweigerung des 100. Pfen
nigs einerseits und die Zulassung der Pfändung andrerseits ist zu billigen, jedoch
sollte man es noch beim Hof versuchen3; Empfehlung für Dr. H ard en rath ; Ankunft
des Kaisers Ende dieser Woche auf dem Reichstag in Speier, bevorstehende Nieder
kunft der Kaiserin; bevorstehender Durchzug der Prinzessin [Anna] mit ihren
Brüdern nach den Niederlanden und Spanien; die Kurfürsten von Sachsen, Branden
burg und Pfalz sollen nicht selbst den Reichstag besuchen; Anfrage nach Friedeiisnachrichten aus dem Osten. — A LXXXIX, 21. Abschr.
[3491
Ju n i 13, Köln. — Derselbe an Mor. Zimmerman: W ankelmuth H ew ardts;
Sache Matern Schuiff; hierorts geht das Gerücht von einer Verständigung zwischen
Spanien und England, nach der das eine von dem ändern nichts gefährliches mehr
zu erwarten hat; von dem Reichstag, der Reise des Kaisers und der Prinzessin
[Anna], der venetianischen Gesandtschaft nach Speier, der Standeserhöhung des
Herzogs von Florenz4. — A LXXXIX, 22. Abschr.
[3492
J u li 3, Köln. — Derselbe an Daniel Gleser in Antwerpen: für den jungen
Konst. Ie rb e r aus Danzig, der mit seinem Präceptor in Tübingen in eine Schuld
von 150 Thlrn. gerathen ist, ist Geld zu verschaffen. — A LXXXIX, 23. Abschr.
[3493
Ju li 6, [Antwerpen]. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman in Köln: der
A nest auf die Schiffe ist aufgehoben; Urtheil über Joh. Langen, der zum zweiten
Hierüber wörtlich: „Wegen des 100. ^ de mobilibus is unsere nation ader die, so hier
aus ich Nvonen, borete executert; senatus dicit non esse in ipsorum potestate hac de re disponere,
remittunt nos ad aulam; decretum inter nostros, quod nolint dare et exspectarc extrema, nam malunt ab ipsis extorqueri quam consentire in ea contributione“.
* „Alle Ostersche scheite
in oelant arrestert, umb zo dienen dem kuninch, sein über 30 starch, kamente aus Spannien und
lancreichen; me wes noch nicht, was me ihm sinne, ein teil sagen umb volk zo foren in Spannien,
d enaH iT t15 r,
nm W o *
einige
Z beS
von Etrurien.

V

3 ”Das man sich <*rca solutionem centesimi
,
emlasset> soncler dagegen die nemung der pfend gestattet, non possum non
0ppnmi melius est 9uam turpiter cedere — ; kunt man aber durcb
gegenprovi8ion cum exemptione zu hoff erlangen, were propter posteritatem wol
Gemeint ist die Erhebung des Herzogs Cosimo von Florenz zum Grossherzog
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Sekretär des Kontors vorgeschlagen ist; heimliche Entsendung von Spaniern nach
Valenciennes durch Alba zur Befreiung des von seinen Soldaten gefangenen Grafen
von L adrone1; Alba soll nächster Tage hier ankommen, die Königin [Anna von
Spanien] in Nimwegen oder Mastricht empfangen; Friedensverhandlungen zwischen
Schweden und Dänemark; Ausbrennung von Russisch - Narwa durch die Russen;
Nachrichten aus Danzig und Frankreich. — A LXXXIX, 25. Or. praes. Juli 8 . [3494
J u li 15, Köln. — Dr. Suderman an Dan. Gleser: die übersandten 14 Pfd.
sind dem Boten in Philippsthalern mitgegeben; sein Vetter kann die fehlenden
36 Pfd. nicht zahlen; das Geld soll anders beschafft werden. — A LXXXIX, 24.
Abschr.
[3495
J u li 17, Köln. — Derselbe an Adam Wachendorf: Dank für dessen Be
mühungen um sein Salarium; für Joh. Moer ist nichts zu hoffen; die Verbesserung
der alten Licenz auf 3000 Tücher ist erfreulich; die Proposition für den Reichstag
ist am 10. veröffentlicht; für die Reise der Tochter des Kaisers in die Niederlande
liegt hier schon das Schiff des Herzogs von Jülich bereit, der Bischof von Münster
und der Meister des Deutschordens 2 geleiten sie. — A LXXXIX, 26. Abschr. [3496
J u li 29, [A ntw erpen]. — Georg v. Laffarden an Dr. Suderman: Verlobung
von dessen Schwester Anna mit dem Kanzler Olienschleger; Bitte um Sendung der
Ordinantie für die, die auf die hansischen Freiheiten verzichten wollen; soeben An
kunft der 3 meuterischen Fähnlein deutscher Knechte aus Valenciennes; in Stettin
werden kaiserliche und schwedische Gesandten erwartet. — A LXXXIX, 27. Or.
praes. Aug. 1.
[3497
Ju li 29, Köln. — Dr. Suderman an Mor. Zimmerman: neue Vorschläge Ilewardts wegen des Stahls; vom Reichstag nichts neues; der Kaiser begehrt eine
Türkenhilfe von 3 Millionen Gl.; Verzögerung der Reise der Tochter des Kaisers;
der Kölner Rath hat ein neues Mandat gegen alle nichtkatholische Fremde in der
Stadt erlassen3. — A LXXXIX, 28. Abschr.
[3498
Aug. 7, Köln. — Derselbe an Georg v. Laffarten auf Juli 29: sendet die ge
wünschte Konstitution über den Verzicht auf die hansischen Freiheiten; man muss
1 Graf Alberich de Lodron, Oberst eines deutschen Regiments in Valenciennes, vgl. Corresp.
du Card, de Granveile 4, 28. Die Stimmung spiegelt sich in unsers Briefschreibers Worten wieder:
„so die Spannier darbinnen kamen, wie die vormoting, wert ahn grosse blosvorsturzing nicht zogehen, dan die Deutschen wissen wol, das sie leiblos sein propter crimen lesae majestatis“.
2 Johann von Hoya und Georg Ilund von Wenkheim; Bericht eines Kölner Augenzeugen
über den Besuch in der Stadt im Buch Weinsberg 2, 209.
3 Den Inhalt dieses ein
schneidenden Edikts vom 21., iiber das im Zusammenhang mit der Lebensfrage der Stadt nach dem
Ausweis der Rathsprotokolle lange und ernst verhandelt ist, das dann die zahlreichen flüchtigen
niederländischen Kaufleute in Köln stark betroffen hat, giebt Suderman in Kürze folgendermassen
an: „wadurch ohn underscheid allen ffembdcn, die inwendig 4 jaren sich hie nidergeschlagen, die
stat vor dem 13. aug. zu raumen uferlegt wirt, es sei dan sach das sie beweisen können, das sie
sich der catholischen religion gemess verhalten, auch mit guetem willen und erlaubnus irer obrigkeit gescheiden sein“ ; das Edikt im Briefbuch z. D. Diese Niederländer haben sich bekanntlich an
den Speiercr Reichstag mit einer Bittschrift gewandt. Nach der Mittheilung des Alt-Bürgermeisters
Konst. v. Lyskirchen ist damals ohne Scheu in Köln öffentlich behauptet worden, „das deisse stat
feil sei und kundige personen van dem herzogen zo Alba mangelt jerlichen empfangen“, vorgebracht
im Rath Aug. 18, Rathsprotokolle 25, 293'. Diese Beschuldigungen sind später für nichtig erklärt,
aber nicht zum Schweigen gebracht worden. Sie lassen die Ansicht der Stadt- und Zeitgenossen
von der Unselbständigkeit des reichsstädtischen Raths in seiner Haltung in den Hauptfragen der
Politik und des Bekenntnisses deutlich erkennen. Diese Unselbständigkeit, die daheim und draussen
von stärkeren Personen und Faktoren benutzt worden ist, hat um diese Zeit auch über die Stellung
Kölns in der Hanse und innerhalb der Handelswelt überhaupt auf die Dauer entschieden. \ gl.
hierzu u. a. das Buch Weinsberg 2, S. X.
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sie in Lübeck nutheiitisiren lassen; über die Sache M atern Schuiff und Zeseman. —
A LXXXIX, 29, unvollst.
I3499
Aug. 22, Köln. — Dr. Suderman an das Kontor in Antwerpen: hierneben
Auszug aus einem Schreiben des lübischeii Syndicus Dr. Vechtelde aus Speier über
den dem Kontor abverlangten 100. Pfennig und aus seiner A ntw ort; die Kölner
Gesandten beim Reichstag sollen in dieser Sache instruirt werden; Bitte um un
verzügliche Auskunft darüber, ob die Exekution wegen des Pfennigs nur gegen die
ständigen Hausgesessenen oder auch gegen das Kontor und die losledigen Gesellen,
die allein nach dem Traktat von 1563 den ganzen Privilegiengenuss haben, vor
genommen w ird; will das Kontor wie Braunschweig die Sache an den Kaiser bringen
und Abstellung vom Herzog [von Alba] verlangen, so muss die Begründung von
jener Unterscheidung ausgehen und mit der grössten Umsicht abgefasst werden,
weil Promotorialschreiben oft mehr schaden als nützen. - A LXXXIX, 30. Abschr.,
abgegangen Aug. 26. S. im A n h a n g .
[3500
Aug. 23. — Danzig an das Kontor in A ntw erpen: Klage über die Beschwerung
der Danziger durch die Schossforderung und durch den Zwang zur Residenz im
neuen Hause. — A LXXXIX, 31. Abschr.
[3501
Aug. 26. — Verpflichtung des Antwerpener Kontors zur Zahlung von 9 °/'o
Zinsen an Corth Wibbekingk wegen Stundung seiner Forderung an das Kontor im
Betrag von 300 Pfd. vläiu. auf ein Jahr. — E VI, 15. O r , durchgestrichen. [3502
Sept. 10, Speier. — Kaiser Maximilian II verwendet sich für die B rüder Am.
und Joh. Pilgram in Köln, die wider die kölnischen und die Hanseprivilegien durch
den Herzog von Alba vorgeladen gewesen und deren Güter hernach in Breda be
schlagnahmt worden sind L — A LXXXIX, 32. Abschr.
[3503
Sept. 12, Köln. — Dr. Suderman an Adam W achendoif, Sekretär des Lon
doner Kontors: Hochzeit seiner jüngsten Schwester m it dem klevischen Kanzler
Heinr. Bars gen. Olisleger2 ; über Eberh. H ardenrath, Konst. W achendorf, Pet.
Eiffler, Joh. Moer; vom Reichstag: Zusätze zum Landfrieden, Berathung über die
Türkenhilfe, die auf Schwierigkeiten stösst; Pläne über eine Heirath zwischen dem
Herzog von Anjou und der zweiten Tochter des K aisers; dem Kaiser soll der Frieden
in Frankreich nicht gefallen; die Vertreibung der Fremden durch den neuen Rath
in Köln und das Einschreiten der benachbarten Fürsten von der Augsburger Kon
fession. Nachschrift: neues über die Forderungen des Kaisers auf dem Reichstag
in Bezug auf Landfrieden und Kriegsausrüstung. — A LXXXIX, 33. Abschr. [3504
Sept. 13. — Das Kontor in Antwerpen an Dr. Suderman auf Aug. 2 2 : über
die Arrestirangen von hansischen Schiffen durch die niederländische Regirung wäh
rend des letzten Jahrs, deren verschiedene Art und Schwere, die vom Kontor des
wegen gethanen Schritte, mangelhafte Unterstützung durch die Stadt Antwerpen;
Eingaben und Bescheide in Sacheu des 100 . Pfennigs; drohende Anwendung des
Religionsedikts aut die hansischen Kaufleute; Klagen von Braunschweigern und
Danzigern über Verluste durch die Güter-Konfiskationen, die an die Hansestädte
gebracht werden müssen; über das vertragswidrige Verhalten von Antwerpen in
Sachen Matern Schuiff und der Brüder Zeseman. — A LXXXIX, 34. Abschr. praes.
Sept. 15. S. im A n h a n g .
[3505
1 An demselben Tage hat sich Ks. Maximilian bei Alba für die Kaufleute verwendet, die bei

ihm und dem Reichstag über die neuen Zoll-Beschwerungen bei ihrem Rheinhandel durch die burgundische Regirung Klage geführt, Abth. Reich, St.T.A. 1570—1579, II. Andre Akten aus d. J.
o
. über diesen Gegenstand (kurz „Frei- und reichsstett contra Burgund“) das. unter den Reichs
tags- und Reichsstädte-Akten.
2 „Qui idem ille est, qui olim Henrico octavo domiuam
Annam Ghviae ducis sororem conjugem praesentavit“, fügt er hinzu.
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Sept. 23, Antwerpen. — Job. v. Langen an Dr. Suderman in K öln: er ist in
Zeeland und Bergen [op Zoom] gewesen; Konr. Kilmans sind die arrestirten
8000 Thlr. wieder freigegeben; Friedensverhandlungen mit Schweden; Vorgehen des
Moskowiters in Livland; Danzigs Demüthigung durch Polen; die Abreise der Königin
nach Spanien gestern Vormittag von Bergen aus, die Niederländer setzen grosse
Hoffnungen in sie; Tod von Thom. Lintz; Verwaltung der Sekretariatsgeschäfte
durch ihn; Andauer des Friedens in Frankreich; das Angebot des Königs von Frank
reich an die Königin von Spanien zum Durchzug durch Frankreich soll durch Alba
hintertrieben worden sein; der veröffentlichte Pardon schafft „bange Herzen“, hoffent
lich sind die Hansen nicht von ihm mit betroffen; über Geldmangel im Kontor. —
A LXXXIX, 35.
[3506
Sept. 25, A ntw erpen. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman in Köln: der
Herzog von Alba hat die Königin nach Zeeland begleitet und wird nach Antwerpen
kommen; er erwartet von ihm dann Antwort auf die Requeste; über den Todten
[Lintz im Kontor]. — A LXXXIX, 36.
[3507
Okt. 6 . — Instruktion Kölns für Heinr. Vhelinck beim Herzog von Alba:
die Brüder Arn. und Joh. Pilgrum sind geborene Kölner und Angehörige der deut
schen H anse, sie haben das Anrecht auf die hansischen Freiheiten in den burgundischen Landen, ihre Güter dürfen nicht konfiscirt werden; auf Grund des kaiser
lichen Verwendungsschreibens soll ihnen, die an der Empörung in den Niederlanden
unschuldig sind, ihr Recht werden. — Briefb. 89, 105', falsch zu Sept. 6 . Vgl.
Rathsprotok. 25, 326.
[3508
Okt. 6 . — Antwort des Antwerpener Kontors auf Lübecks Rückäusserung von
Aug. 7 über die Forderung eines zweiten Sekretärs für das Kontor. — A LXXXIX,
38. Abschr.
[3509
Okt. 6 , A ntw erpen. — Joh. v. Langen an Dr. Suderman in Köln oder ander
wärts: er wird die Instrumente baldmöglichst senden; seine Beredung mit Laffarts
wegen der zweiten Sekretär-Stelle; Alba soll in diesem Winter in Antwerpen haushalten wollen; nach dem 16. soll der Pardon exekutirt werden, daher, wie es
scheint, der Abzug vieler Leute von hier; der Sekretär ist unpässlich; ein Schiff
von der spanischen Armada, die die Königin geleitet, soll untergegangen sein. —
A LXXXIX, 37. Or. praes. Duisburg Okt. 28.
[3510
Okt. 9. — Köln an Georg Laffartz, Sekretär im Antwerpener Kontor: Ver
wendung für die Binder Pilgrum, die zweifellos Hanse-Verwandten sind und s. Z.
beim hansischen Hausbau Vorschüsse gewährt haben. — Briefb. 89, 110.
[3511
Okt. 10, A ntwerpen. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman in Köln: weitere
Verhandlungen wegen des Begräbnisses von Thom. Lintz; die Instrumente wird Joh.
v. Langen übersenden; gelinge Aussichten auf Frieden zwischen Dänemark und
Schweden; Wegnahme von 3 Danziger Kriegsschiffen durch Dänemark und ihre
Verwendung gegen Reval. — A LXXXIX, 39. Or. praes. Duisburg Okt. 19. [3512
Okt. 11, Antwerpen. — Joh. v. Langen an Dr. Suderman in Köln oder ander
wärts : er möge über den 79. Artikel der beigefügten Ordinantie die Erklärung ab
geben, ob nöthigenfalls die Privilegirten die Privilegien im Original oder in authen
tischer Kopie bei der Regirung vorlegen müssen; über seine Anstellung als zweiter
Sekretär; Bitte um Empfehlung beim Hof. — A LXXXIX, 40. Or. praes. Duisburg
Okt. 19.
I3513
Okt. 18, [A ntw erpen]. — Derselbe an Dr. Suderman in Köln oder ander
wärts: über seine neue Stellung als Sekretär; nach Nachrichten aus Spanien soll
der Herzog von Alba als General-Kapitän nach Spanien abbeiufen, hier durch den
Herzog von Medina Celi, schon unterwegs, einen sanftmüthigeren H errn, ersetzt
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werden; Muthwillen der Mauren; Ankunft der Königin Okt. 4 in Biscaya; z. Z.
hier eine Versammlung der Staaten. — A LXXXIX, 41. Or. praes. Okt. 28. [3514
Okt. 19, A ntw erpen. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman in Köln im
Anschluss an Okt. 10: er erw artet täglich seine A ntw ort; hierneben ein Brief von
Boddecker. — A LXXXIX, 42.
[3515
Okt. 24, Dnisburg. — Dr. Suderman an das Antwerpener Kontor auf Okt. 11:
wegen der Vorlegung der Privilegien soll die Meinung Dr. Liesvelds erkundet, auch
nach Lübeck geschrieben werden; wegen des Begräbnisses hat er an Dr. Vechtelde
nach Speier geschrieben. — A LXXXIX, 43. Abschr.
[3516
Okt. 24. — Köln an das Antwerpener Kontor: Verwendung für die Brüder
Pilgrum im Sinn von Okt. 6 u. 9. — Briefb. 89, 118.
[3517
Okt. 29. — Dasselbe an den Herzog von K lev e-Jü lich -B erg : Zusage eines
Zeugen-Rotulus in Sachen der Kölner Freiheit beim Emmericher Z o ll; Gesuch wider
die Gewaltthätigkeit des Zöllners. — Briefb. 89, 126.
[3518

Okt. 31, Antwerpen. — Joh. v. Langen an Dr. Suderman in Köln: Dank für
dessen Bemühungen um seine Sekretär-Stellung; Bitte um Empfehlung an die Herren
vom Hof; im Osterlingen-Haus sind z. Z. sechs Rathmannen von Deventer, die den
neuen Bischof von Overijssel beglückwünschen und um Abschaffung gewisser Be
schwerden durch Alba angehen sollen; zwischen den Prälaten dieses Landes und
der Landschaft einerseits, den Städten andrerseits besteht ein Zwiespalt, weil die
letzteren den 10. Pfennig Alba nicht bewilligen wollen, den jene schon eingeräumt
haben; dieser Zeit erwartet man Albas Nachfolger, den Herzog von Medina Celi;
Alba hat vor seinem Abzug von den Ständen eine besiegelte Erklärung darüber
begehrt, dass er als Gubernator nichts ohne ihr Wollen und Wissen gethan, sie aber
noch nicht erhalten können; heftige Klagen sollen über ihn beim König angebracht
worden sein; Montigny soll zwei Tage vor der Ankunft der Königin in Spanien
enthauptet worden sein; nach Erkenntniss des Raths der Unruhen bleiben der Wittwe
Hooghstraeten 1 die Güter ihres Gemahls verloren; die neue gedruckte Verordnung
in der Anlage soll zunächst noch nicht ausgeführt werden. Nachschrift: Klage,
dass man ihn nicht zu den Berathungen des Kaufmanns zulässt. — A LXXXIX,
44 u. 45.
[3519
Nov. 2, Antwerpen. — Georg v. Laffarden an I)r. S uderm an : wegen des Be
gräbnisses von Thom. Lintz, der Sache der B rüder Pilgrim und Gerh. Koyclis; Joh.
Moer wird beschuldigt, dass er Kriegsmunition an den Grafen von Zweibrücken und
Graf Ludwig [von Nassau] geliefert; Bitte um Geheimhaltung und um R ath, ob
man dagegen die hansischen Privilegien heranziehen kann; die Ordinantie in Kriminalsachen ist aufgeschoben; der neue Bischof für Käm pen, Zwolle, Deventer ist
ordinirt; die Gesandten von Deventer sind hier im H ause; ein Danziger Schreiben
wegen des Schosses; die Nothwendigkeit eines Hansetags, mangelnde Unterstützung
durch Antwerpen; fruchtlose Friedensverhandlungen in Stettin. — A LXXXIX, 46.
[3520
Nov. 5.
Köln an Schiedam: wegen Ü bertretung der Herings-Ordnung von
1568. — Briefb. 89, 134'.
[3521
Nov. 6. — Dasselbe an Rotterdam desgleichen; Ersuchen um Beobachtung
dieser Ordnung. — Briefb. 89, 136.
[3522
Nov. 14, Köln. — Dr. Suderman an Georg v. Laffarten: wichtige Bedenken
in der Frage des Begräbnisses; Sache der Brüder Pilgrim ; die Unvorsichtigkeit von
Koch und Moer macht ihn besorgt; über die Vorweisung der Privilegien; Klage
1 Sie hielt sich in Köln auf.
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über Danzigs Schossverweigerung; Schluss des Reichstags, Abzug der Theilnehmer.
— A LXXXIX, 47. Abschr.
[3523
Nov. 18, Antwerpen. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman in Köln: Haus
suchung bei Gerh. Koych; Brüder Pilgrim; Schossverweigerungsprocesse; die Schuld
des Kontors ist durch die Zinsen von 60,000 Gl. beinahe auf 80,000 Gl. gestiegen;
fruchtlose Verhandlungen in Stettin; Vorgehen Polens gegen Danzig; Wassersnoth
in Hamburg, Ditmarschen, Friesland u. s. w. — A LXXXIX, 48. Or. praes. Nov. 21.
[3524
Nov. 19. — Köln an Graf Edzard von Ostfriesland: Beschwerde über die
Schädigung der Kölner Kaufleute, die gleich der Stadt Köln mit der niederländischen
Empörung nichts zu thun haben, durch die Freibeuter in der Grafschaft Ostfries
land. — Briefb. 89, 147'. Hiernach gedr. Mittheil, aus dem Stadtarchiv von Köln
H. 17, S. 102.
[3525
Nov. 19. — Das Kontor in Antwerpen an Lübeck: begehrt einen Hansetag
im Frühjahr wegen seiner finanziellen Bedrängniss und der religiösen Bedrückung
der Kaufleute wider die Privilegien, besonders der Brüder Pilgram von Köln, Corn.
Loffesen von Danzig, Gerh. Kock von Unna u. s. w., und weil ein Vergleich
zwischen England und den Niederlanden nicht zu Stande kommt. — A LXXXIX,
49. Abschr. S. im A n h a n g .
[3526
Nov. 22, Köln. — Dr. Suderman an Georg v. Laffarten: seine Bedenken in
der Sache Gerh. Kock; es ist fraglich, in wie weit bei dem Vorgehen gegen ihn
die hansischen Privilegien verletzt sein können. — A LXXXIX, 50. Abschr. [3527
Nov. 24, Antwerpen. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman in Köln: über
das verweigerte Begräbniss; die Sache Pilgrims; die Vorladung Gerh. Koghs; die
bedauerliche Lage Danzigs. — A LXXXIX, 51. Or. praes. Dec. 3.
[3528
Nov. 24. — Köln an das Antwerpener Kontor: wiederholte Erklärung, dass
das Kontor nicht das Recht gehabt ein Statut über die persönliche Residenz zu er
lassen; Ersuchen um Bezahlung des Kapitals oder der Zinsen der Anleihe von
10,000 Carolusgulden. — A LXXXVH, 7, Abschr.; Briefb. 89, 151, Abschr. [3529
Nov. 25, A ntw erpen. — Joh. v. Langen an Dr. Suderman in Köln: über
16 Goldgl. für die Auslösung der Urkunden aus der kaiserlichen Kanzlei in Speier;
Quittung über 100 Gl. an Dr. Frechen; Übelwollen Lafferts gegen ihn; Bitte um
das Original vom Vertrag mit Antwerpen von 1563 behufs Aufnahme in ein Kopien
buch; die äussere Einrichtung des Kontors; Überschwemmung. — A LXXXIX, 52.
Or. praes. Dec. 3.
[3530
Dec. 1, Antwerpen. — Schuldschein des Kontors in Antwerpen für Herrn
Arnd Vlemingk, Herrn v. Wyneghem, über die von seinem f Bruder Jan VI. dem
Kontor zur Bezahlung der Schuld an die Stadt Antwerpen i. J. 1567 geliehenen
24,831 Gl. 5 Stüb. nebst den aufgelaufenen Zinsen, insgesammt 30,000 Carolus
gulden zu 20 Stüb., zahlbar an den Gläubiger oder den Inhaber dieser Urkunde
zum Pfingstmarkt 1571. — Hans. Urkunden a. Perg., Or. m. Vermerken über den
Empfang von Beträgen für die Bezahlung: seitens des Londoner Kontors 1981 Pfd.
7 Sch. 6 4 . vläm. 1572 Okt. bis 1573 Jan., seitens Lübecks durch Bonavent. Bodecker 1000 Pfd. vläm. 1573 Febr.
I3531
Dec. 4, A ntw erpen. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman: in Sachen Gerh.
Kogchs ist es sehr fraglich, ob er als Fremder wegen Lnterstützung des Prinzen
von Oranien an Gut und Leben bestraft werden k a n n 1; die Hansestädte müssen
1 „Es kan den Koch so seher niet graveren, ut amittat bona vel vitam, si de jure disputetur,

quod fuerit fautor defensionis principis Oraniae, dan si causa principis talis est, ut non possit
Hansische Inventare. Köln.

1. Bd.
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eiuschreiten; das Verhältniss von Danzig zu Tolen. — A LXXXIX, 53. Or. praes.
Dec. 9.
j>ec. 6 . _

I3532
Köln an Rotterdam : wegen Mängel bei der Herings - Packung. —

Briefb. 89, 162.
I3533
Dec. 6 . — Ebenso an Schiedam. — Briefb. 89, 162'.
[3534
Dec. 8 , Lissabon. — K. Sebastian von Portugal transsumirt die früheren Pri
vilegien der hansischen Kaufleute in seinen Königreichen. — Hanse I, 19, 17',
portugiesische Abschr. nebst angehängter Übersicht über die Privilegien und nieder
ländische Übersetzung.
[3535
Dec. 9. — Köln an den Herzog von K lev e-Jü lich -B erg : wiederholte Klage
über den Emmericher Zoll; Bitte um Anhörung des Berichts über das Zeugen
verhör. — Briefb. 89, 163'.
[3536
Dec. 16, Antwerpen. — Joh. v. Langen an I)r. Suderman in Köln: Beschwerde
über den Kontor-Sekretär, Kritik seiner Leistungen; die Einrichtung des Kontors;
Verweigerung des 10. Pfennigs durch die Staaten gegenüber Alba, dafür Bewilligung
einer grösseren Summe, zu deren Aufbringung ein Impost auf W ein, B ier, Brot,
Seidengewand, englische Laken u. s. w. beschlossen ist; Frieden zwischen Dänemark
und Schweden; Danziger Verhältnisse; Annahme von Kriegsvolk durch die burgundische Regirung; Einnahme von Gorkum und ändern Schlössern durch die Geusen.
- A LXXXIX, 54. Or. praes. Dec. 21.
[3537
Dec. 18. — Das Kontor in Antwerpen an Köln auf Nov. 24: die Supplikationen
der Kölner Bürger gegen die Schosserhebung sind unbegründet; die Anleihe kann
erst nach Bewilligung von Mitteln durch einen Hansetag zurückgezahlt werden. —
A LXXXIX, 55. Absehr.
1.3538
Dec. 18, Antwerpen. — Joh. v. Langen an Dr. Suderman in K öln: Dank für
die Empfehlung bei Urban Scharberger; die Stimmung im Hansehause; die übele
Gesinnung des Sekretärs Laffers; Danziger Verhältnisse; er will eine eigene Kammer
und Theilung der Gebühren mit Laffers; über Dietr. Huedt. Beilage: seine An
stellung als Untersekretär. — A LXXXIX, 56 u. 57. Or. praes. Dec. 27.
[3539

Dec. 22. — Verpflichtung des Kontors in Antwerpen gegenüber Anna Struys,
Wittwe von Rein. Struys, zu einer Jahrrente von 15 Pfd. vläm. für verdienten Lohn
und überlassenen Hausrath. — E VI, 16. Abschr.
[3540

Dec. 28. — Zeugniss Kölns über eine Vollmacht von Vincenz Geir für Joh.
Lang, Sekretär des Hansehauses in Antwerpen. — Briefb. 89, 169'.

[3541

Dec. 28, Antwerpen. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman: das Begräbniss von Moriz Kaufman aus Magdeburg ist ohne Schwierigkeit vor sich gegangen;
Frieden mit Schweden. - A LXXXIX, 58. Or. praes. 1571 Jan. 28 [!]. [3542

Dec. 31, Antwerpen. — Derselbe an

Dr. Suderman in Köln: über die Bcnachtheiligung des Kontors durch die privilegienwidrige Konfiskation von G ütern;
Gerh. Koechs Sache; Frieden mit Schweden. — A LXXXIX, 59. Or. praes. 1571
Jan. 7.
[3543
banniri ex imperio, multo minus ii, qui sub eo militarunt pro mercede vel suppetias tulerunt, quanquam Coloniae hoc practicatur, quod ii, qui hic expulsi, tanquam ex imperio relegati intelligantur;
vereor, ne hoc ipsis male succedat, und wen me darauf sehen wolte, wer dem princen assistentie
getan, alsdan worten veil borger zo Collen, Aken und dergeleichen stetten, so hier erben und rente
haben, umb das ire kamen; sunder dweil der Koch dem kuning van Spannicn mit keinem eede
vorp c t, auch keinmal borger in seinen lanten gewesen, is ihm ebenso frei gewesen als einem
tromten dem princen zo assisteren als dem kuning von Spannien, wie er dan auch als ein hanteler
sein este proht sochente, na der liant auch auf disse lante kreigsrusting, so ich vorsta, gesant hat
wie auch in Francreichen“.

1570 Schluss — 1571 Januar 8. — n. 3544-3553.
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[—]. — Rechnungen des Antwerpener Kontors von 1559 bis 1570, Belege,
Quittungen, Rechnungsauszüge. — Hanse IV, 42.
[3544
[—]• — Protokoll - Buch („Liber causarum mercatorum“) des Antwerpener
Kontors von 1569 Jan. 5 bis 1570 Dec. 26, geführt von dem Sekretär des Kontors.
— Hanse IV, 29, 311 S. fol.
[3545
[—]. — Kurze Aufzeichnung über die Vertrags-Artikel zwischen Schweden
und Lübeck [aus den Vor-Verhandlungen zum Stettiner Frieden]. — A LXXXIX,
61. Abschr.
[3546
[c. 1570.] — Verantwortung des hansischen Oldermanns Thom. Nyenstede und
des Sekretärs Joris Laffers in Antwerpen gegen die Ansprüche von Lauwereys Rycxs,
Zöllner am zeeländischen Zoll. — A LXXXIX, 60, niederl. Abschr.
[3547
[c. 1570.] — Kölner Denkschrift über Kölns Schosspflicht in seinem Rechts
streit mit dem Antwerpener Kontor, „De schoto“, nebst einer „Informatio juris de
scoto“. — Hanse IV, 77, zweimal.
[3548

1571.
Ja n . 4, [Antwerpen]. — Joh. v. Langen an Dr. Suderman in Köln auf ein
Schreiben von 1570 Dec. 22: Appellation Matern Schuiffs an Lübeck; die Gesandten
von Deventer, Zwolle und Kämpen sind wieder im Hansehause eingekehrt; das In
ventar „ob occupationes“ ; der Weg nach Köln ist noch nicht wieder offen; Bitte
um Antwort wegen Dietr. Huedt und wegen der Kammern im Hansehause; der
Friede zwischen Dänemark, Lübeck und Schweden ist besiegelt; Suderman soll einen
Hansetag veranlassen, damit das Kontor von allen Schwierigkeiten befreit und er
in seinem Amt bestätigt wird; Folterung von 17 in Gorkuin gefangenen Geusen
hier in Antwerpen; das Plakat über den neuen Impost ist noch nicht gedruckt.
A XCI, 1 . Or. praes. Jan 8 .
[3549
Ja n . 5, Düsseldorf. — Herzog Wilhelm von Kleve-Jülich-Berg an Köln:
wegen gütlicher Verhandlungen mit dein Kapitel von S. Maria zu Utrecht über die
ungewöhnliche Verzollung von Kölner Gut durch den Zöllner des Kapitels in Emmerich. — A XCI, 2. Or. praes. Jan. 8 .
[3550
Jan. 7. — Laur. Weber an die deutschen, kölnischen, klevischen, geldrischen
und die ändern Wein-Kaufleute in Dordrecht: auf dem Reichstag in Speier hat er
sich gegen den neuen Impost und den gedoppelten Lobither Zoll verwandt und ein
Dekret an die burgundische Regirung erwirkt; über die Fisch Sperrung; Unkosten
in der kaiserlichen Kanzlei. — A XCI, 3. Entw.
[3551
Jan . 8, Köln. — Dr. Suderman an Adam Wachendorf (in London) auf
Schreiben von 1570 Nov. 15: die Beantwortung hat wegen Abwesenheit \on Harden
rath und Cornel. Koppart verschoben werden müssen; über einen \ ergleich in dei
Sache Eiffler mit dessen Verwandten in Köln sollen sich Veitieter des Londoner
Kontors vor der Hand äussern; über zwei junge Leute für den Dienst daselbst;
Notizen über den weiteren Inhalt. — A XCI, 4. Abschr.
[355Jan . 8 . — Das Londoner Kontor an das Antwerpener Kontor auf Schreiben
von 1570 Dec. 18: wider die gegen das Antwerpener Kontor ungehorsamen Kort
und Hans Zeesemans und G eo rg Winekens kann es seinerseits erst nach Anweisung
von Lübeck vorgehen. — A XCI, 11. Abschr.
[3553

°
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1571 Januar 10 — Januar 30. — n. 3554—3563

Jan. 10, Hildcsheim. — Henny Arneken an den Olderinann Hans Prätor in
Antwerpen: er wird auf die Bezahlung seiner Forderung an das Kontor nicht vor
Mitte März dringen; für seine Person ist er einen Kaufmannsschoss nicht schuldig;
die gewünschte Certifikation hat er noch nicht beschaffen können. — E VI, 17.
Or. praes. Jan. 29.
[3554
Jan. 12, Köln. — Dr. Sudennan an Adam Wachendorf auf Schreiben von
1570 Dec.. 21: Empfehlung seines jüngsten Vorschlags (Jan. 8) in der Sache Eiflfler;
Wachendorfs Gehalt; die wiederholte Behinderung der Abfahrt des K ardinals1 durch
Sturm scheint ein Omen zu se in ; an der Dauerhaftigkeit der Pax Gallica wird hier
gezweifelt2; hierneben die gewünschten Abschriften vom Schreiben des Hansetags
an K. Elisabeth von 1566, das unter seinem Widerspruch zu Stande gekommen, und
von der Supplikation der Stände Augsburgischer Konfession. — A XCI, 5. Abschr.
[3555
Jan. 18, Amsterdam. — Hans v. Manten an Dr. Suderman in Köln: wegen
einer Sendung von Butter und Käse an ihn und wegen Hinterlegung eines Geld
betrags beim Kölner Rath. — A XCI, 12. Or. praes. Jan. 26.
[3556

Jan. 19, [Antwerpen]. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman in Köln: die
Danziger Herren sind aus ihrem polnischen Gewahrsam wieder entlassen; der Friede
mit Schweden; Herzog Magnus [von Holstein] liegt noch vor Reval; Nothwendigkeit eines Hansetags, für den Suderman wirken soll. — A XCI, 13. Or. praes.
Jan. 26.
[3557

Jan. 19. — Köln an den Herzog von K leve-Jülich-B erg auf Jan. 5 : Ein
willigung in einen Verhörstag mit dem Utrechter Kapitel wegen des Emmericher
Zolls. — Briefb. 89, 189'.
[3558

Jan. 23, Antwerpen. — Joh. v. Langen an Dr. Suderman in Brüssel: seine
heutige Rückkehr von Köln; Auftrag von Junker Kannegiesser gegen Corn. Stevens;
Forderung Dietr. Huedts und seine eigene an den f von Horn; der Herzog von
Alba soll ein Büchlein gegen die Königin von England haben ausgehen lassen, um
sich von der Beschuldigung wegen V erraths3 zu reinigen; hierneben die neue Kölner
Münzordnung; Sache Bocholt gegen Dietr. Huedt. — A XCI, 14.
[3559

Jan. 23, [Brüssel]. — Dr. Suderman anden Pensionarius von Antwerpen
[Jan Gillis]: über den Streit wegen Verlegung der Wage daselbst; Gesuch um
Unterstützung des Kontors in der Frage der Residenz. — A XCI, 15. Abschr. [3560

[Jan. 23, Brüssel]. — Derselbe an die Herren von der Rechenkammer [von
Brabant] in der Sache von Herrn, v. Hatzfeld. — A XCI, 16. Entw.
[3561
Jan. 25.
Derselbe an Adam Wachendorf: Gespräch mit Dr. Hardenrath
über Erstattung der Unkosten an Wachendorfs Bruder Konstantin. — A XCI, 6.
Abschr.
[3562

Jan. 30, Düsseldorf. — Herzog Wilhelm von K leve-Jülich-B erg an Köln:
Ansetzung eines Tags zu gütlichen Verhandlungen wegen des Emmericher Zolls auf
Mai 2, Kleve. — A XCI, 17. Or. praes. Febr. 19.
[3563
1 Wohl Kardinal Chatilion, Odet de Coligny, 1570 Nov. 10 in Portsmouth, Cal. of State
apers, Foieign, Elizabeth, 1569 1571, n. 1389.
2 „und“, fährt er fort, „dieser zeit

ausgehen, als solte schon das teuer aufs neu zu glinnen anfangen, cum nunquam defuturi sint, qui
trigi am, quod ajunt, suffundant; dicunt quoque certum hominum genus, quod se male contentos
appellat, frequenti numero in armis esse“. Bezieht sich auf den Frieden von S. Germain 1570,
worüber eine andre Kölner Äusserung im Buch Weinsberg 2, 210.
» D. i. Theilnahme
in
iu Nord - Fngiand. Hiermit ist zusammen zu halten, was im B u ch Weinsberg
Bd. 2, 19o erzählt wird; vgl. das. S. 196 Anm. 1.

1571 Februar 7 — Februar 17. — n. 3564 8574.
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[— ]• — Auszug aus dem Gerichtsbuch („Liber causarum“) des Kontors in
Antwerpen über den Process des Kontors gegen Kasp. Mostorpf, Beklagten und
Appellanten, ausgestellt für den letzteren, 1569 Juli 29 bis 1571 Jan. 28. —
E VI, 10.
[3564
Febr. 7, Köln. — Dr. Suderrnan an den Sekretär Georg v. Laffart: ihm zum
Nachtheil hat er seinen Brief an Matern Schuif, dessen er sich nicht mehr erinnert,
nicht geschrieben. — A XCI, 18. Auszug in Abschr.
[3565
Febr. 8. — Supplikation Matern Schuiffs von Köln an den königlichen Rath
[in Brabant] gegen das Antwerpener Kontor nebst dem Auftrag des Raths an das
Kontor seine Gegengründe vorzubringen. — A XCI, 19 u. 20. Abschr. m. Bemer
kungen Dr. Sudermans.
[3566
Febr. 8. — Desgleichen eine Supplikation Schuiffs gegen den Kontor-Sekretär
Georg Laffartz nebst dem entsprechenden Auftrag des königlichen Raths. — A XCI,
21 u. 22. Abschr.
[3567
Febr. 9, Kleve. — Ladung Kölns durch den klevischen Rath Lic. jur. Joh.
Louwerman auf März 26 nach Kleve zu der Verkündigung der Zeugenaussagen über
den Emmericher Zoll. — A XCI, 23. Abschr.
[3568
Febr. 11, [Antwerpen]. — Joh. v. Langen an Dr. Suderrnan in Köln: Matern
Schuiffs Um triebe; die Engländer haben wieder 3 hiesige Schiffe mit viel Gut ge
nommen, dennoch verhandelt der englische Gesandte fleissig wegen eines Vertrags;
Rechnung von 146 Gl. an Dietr. Huedt; dringende Bitte um Herüberkunft Suder
mans gegen die Fastenzeit. Nachschrift: gegen 200 befrachtete Schiffe sind aus
Frankreich und Spanien in Zeeland jetzt glücklich angekommen. — A XCI, 24. Or.
praes. Febr. 16.
13569
Febr. 14. — Köln an das Antwerpener Kontor: Beschwerde über das fort
gesetzte scharfe Vorgehen gegen die Kölner Gerh. Pilgrum und Ileinr. Crudener
und deren Handlungsdiener Jasp. Moestorp und Joh. Hausman, Matern Schuiff,
Eberh. Jabach u. a .; Sache Schuiff. — Briefb. 89, 207'.
[3570
Febr. 14. — Entgegnung von Georg Laffartz auf die Supplikation Matern
Schuiffs wider ihn. — A XCI, 25 u. 26. Abschr. m. Bemerkungen Dr. Sudermans.
[3571
Febr. 15, Schloss Boiilogne. — K. Karl IX von Frankreich an Lübeck: seit
langer Zeit erwartet er die versprochene Gesandtschaft; die Hindernisse sind jetzt
beseitigt; nunmehr soll Lübeck die Gesandten zu Verhandlungen über die Sicher
stellung des Handels mit Frankreich abordnen; das nähere wird sein Rath und
Gesandter H err von DanQay mittheilen1. — A CXLIX, 61 u. XCI, 27. 2 Abschr.
[3572
F ebr. 17. — Dr. Suderrnan an Adam Wachendorf: dessen Schreiben von
Febr. 8 hat er erhalten, nicht die darin angekündigte Antwort auf Jan. 12 von
Jan. 31; in der Sache Eiffler bleibt er bei seiner früheren Meinung; Dank für die
Zahlung seines Gehalts; der Reichsabschied [von Speier] ist veröffentlicht.
A XCI, 7. Abschr.
^
. ^3573
F ebr. 17. — Job. v. Langen an Dr. Suderrnan in Köln: sein Kollege ist wegen
der Sache mit Matern Schuiff nach Brüssel gereist; die Antwerpenei halten beim
Kanzler und Rath von Brabant auf die Wage am Hansehause verzichtet; die eng
lische Sache steht gut. — A XCI, 28.
[3574
1 Dasselbe Schreiben an Danzig erwähnt Zeitschr. des westpreussischen Geschichtsvereins

Heft 5, S. 41. Vgl. Silfverstolpe, Histor. Bibi. 7, S. 21 ff. und unten im Anhang die Anmerkungen
zu dem Schreiben Dancay’s von 1571 März 25.
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1571 Februar 21 — März 13. — n. 3575—3584.

Febr. 21. — Verweisung der Klage von Matern Sehuiff gegen Joris Laffaert
an das Autwerpener Kontor durch den Rath von Brabant.
A XCI, 29. Abschr.
[3575
Febr. 24. — Köln an das Kontor in Antwerpen: den Appellationstermin für
Matern Sehuiff in Lübeck soll es bis Mai 31 verlängern, den Austrag der Sache
mit den ändern gen. Kölnern bis zum nächsten Hansetag verschieben. — A LXXXVII,
8. Abschr.
1.3576
Febr. 26. — Dasselbe an Lübeck auf ein Schreiben von 1570 Nov. 20: es soll das
Autwerpener Kontor zur Suspendirung des Streits mit mehreren Kölnern anhalten
und auf deip nächsten Hansetag wegen der Hausordnung und der Zinszahlung des
neuen Hauses in Antwerpen verhandeln lassen. — A XCI, 30, Entw .; LXXXVII,
9 u. Briefb. 89, 220', Abschr.
[3577
Febr. 26, Kleve. — Joh. Louwerman an Köln: auf dessen Verlangen wird er
die Verkündigung der Zeugenaussagen in dem Emmericher Zollstreit noch auischieben. — A XCI, 31. Or. praes. März 5.
[3578
Febr. 26, Brüssel. — Eingabe Dr. Sudermans an den König von Spanien:
Klage über die privilegienwidrige Appellation Matern Schuiffs an den Rath von
Brabant; Gesuch um Zurückstellung der Klage bis zum nächsten Hansetag. —
A XCI, 32. Übers, u. Abschr.
[3579
März 2, [Antwerpen]. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman in Köln:
Klagen aus Frankreich, Wälschland und Deutschland wegen der erhaltenen Provision
der Wollenwage; Beschwerde Matern Schuiffs in Sachen Michel Koselers d. j. —
A XCI, 33. Or. praes. März 5.
[3580
März 8, Kleve. — Herzog Wilhelm von K leve-Jülich-B erg an Köln: wegen
Verhinderung seiner Räthe muss der Verhörstag in der Emmericher Zollsache von
Mai 2 auf April 5 verlegt werden. — A XCI, 34. Or. praes. März 12.
[3581
März 9, [Köln]. — Dr. Suderman an Adam Wachendorf auf Schreiben von
Jan. 31 u. Febr. 23: Empfehlung seiner Vorschläge in der Sache Eiffler; wegen
Herübersendung des Jungen; die hier verbreiteten Lügen der Katholiken über die
Grausamkeit der Königin von England müssen auf beiden Seiten Unfrieden stiften1;
Hardenrath wird er zur Zahlung an seinen Bruder Konstantin anhalten; Wachen
dorf soll sich um die Kariseien bemühen; Lübeck hat zweimal den Hansetag in
Aussicht gestellt, Köln hat deswegen am 2. nach Lübeck einen Boten gesandt, der
Tag kommt hoffentlich bald zu Stande; von Bestallung im Reich ist ihm nichts be
kannt; Deputationstag in Frankfurt im August; hierneben die Bedingungen des
Friedens für Lübeck. — A XCI, 8. Abschr.
[3582
März 10. — Lübeck an Kasp. Moestorff von Köln, z. Z. in Antwerpen: Vor
ladung nach Lübeck auf April 27 zur Entschuldigung wegen des Ausbleibens März 7
und zum Anbringen seiner Appellation. — E VI, 18.
[3583
[V or März 13.] — Gerh. Pilgrum an den Kölner R a th : Bitte um Intervention
bei Lübeck in der Appellationssache seines Faktors Jasp. Mostorp gegen das Vor
gehen des Autwerpener Kontors, nebst zusagendem Rathsbeschluss von März 13. —
A XCI, 35.
[3584
1 Pank für „die Wahrheit von denen sachen, davon man hie so lugenhaftig mild geredt,

quasi regina inauditam crudelitatem exereuisset“, „ist warlich frembt, das nostri catholici so liberaliter sachen ausgeben dürfen, die ninders zu mer dan diepfer einwurzelung grösserer beider teil
Widerwertigkeit dienen“. Gezielt wird hier auf die Gerüchte über das Verhalten K. Elisabeths
nach dem Aufstand der Grafen von Northumberland und Westmoreland und nach der Bulle von
Papst Pius V gegen die Königin und England.

1571 März 16 — März 23. — n. 3585- 3590.

287

März 16, [Antwerpen]. — Georg v. Laffarten an Dr. Sudemian: Bitte um
eine authentische Kopie vom Vertrag mit der Stadt Antwerpen von 1563; die Be
freiung der Hansekaufleute vom Hochsei auf die in Antwerpen verkauften Weine
muss klar gestellt werden; Umtriebe Matern Schuiffs. — A XCI, 36. Or. praes.
März 20.
[3585
März 16. — Köln an Kasp. Mostorp: über das ungerechte Vorgehen des Older
manns im Antwerpener Kontor gegen die Kölner. — Briefb. 89, 250.
[3586
März 16. — Die bevollmächtigten Vertreter des Antwerpener Kontors an Lü
beck : Gegenbericht auf das Schreiben des Kölner Raths in der Appellationssache;
die ungehorsamen Kölner im Kontor unterliegen der Gerichtsbarkeit von Älter
leuten und Kaufmannsrath wie die ändern, sie werden nicht höher belastet als die
übrigen residirenden Kaufleute und können nicht einseitig die Schuldverschreibungen
den Statuten des Kontors entgegenhalten, der Kölner Rath hat seine Mitbürger zur
Beobachtung der letzteren zu verpflichten, schliesslich hat der Hansetag sich dieser
Frage und der ändern im Kölner Schreiben vorgebrachten anzunehmen. — Hanse
II, 24, 38—41. Or.
[3587
März 17. — Lübeck an Köln: sendet den Gegenbericht der Vertreter des
Kontors in Antwerpen auf die Klage über Beschwerung der Kölner daselbst; Köln
wird hoffentlich die letzteren verweisen; zur Zinszahlung wird es das Kontor anhalten; nach jetzt gewonnenem Frieden ist es zum Ausschreiben eines Hansetags
bereit. — A XCI, 37. Or. praes. März 29.
[3588
März 19. — Dr. Suderman an das Kontor in Antwerpen: der Kölner Rath
hat sich über das Vorgehen des Kontors gegen Kasp. Mostorff und Matern Schuiff
bei ihm bitter beschwert; das Kontor soll die Exekution bis zur Entscheidung durch
den Hansetag, den auch Köln wünscht, einstellen. — A XCI, 38. Abschr.
[3589
März *22/30, Antwerpen. — Joh. v. Langen an Dr. Suderman in Köln auf
7 Briefe vom Januar bis März 13: Sudermans Schreiben nach London ist befördert;
Sache Schuiff und Mostorpf und seine Reise nach Brüssel; Hausverwalter Ant. Mi*
lieh u. a. Privata; die Dauziger scheinen mit dem König von Polen ausgesöhnt zu
sein; die Gesandten von Deventer, Zwolle, Kämpen und Overijssel siud wiederholt
im Hansehause gewesen; der Kachelbäcker; der Friedensvertrag- zwischen den Königen
an der Ostsee und Lübeck wird nächstens gedruckt; Abschrift von der Ordinantie
und den Statuten des Kontors, die nach Sudermans Abreise aufgerichtet worden,
folgen nächstens; inliegend ein Preisverzeichniss über Spezereien, die aber selten
werden, weil seit langer Zeit kein Schiff aus Spanien gekommen ist und die Schiffe
unterwegs von den Wasser-Geusen weggeführt werden; über seinen Eid und das
Amtsgeheimniss, Bitte um Vertrauen; über die mangelhafte Anerkennung von Dr. Su
dermans Verdiensten um das Kontor; Abrechnung mit Dietr. Huedt; Sache Koseier
und Matern Schuiff. Fortsetzung am 30. nach seiner Brüsseler Reise: Schritte des
Kontors wegen der Neuerung an der hansischen Wage; Zusage für die Gehalts
zahlung an Suderman; dessen Unannehmlichkeiten mit Pilgrum und Kannegiesser,
Materns Hass gegen ihn; Bestellung von spanischem Wein; Dringlichkeit eines
Hansetags; Rechnungen; Sendung von Kerkerink. — A XCI, 39. Or. praes. April 3.
[3590
März 23. — Köln an die Stadt Antwerpen: bei den Verhandlungen der
kölnischen und hansischen Gesandten mit der Stadt und den Abmachungen von
1563 hat diese zugesagt von dem 1545, 1549 und 1553 auf rheinische Weine ge
setzten Hochsei abzusehen, wenn die hansische Residenz daselbst verwirklicht w ird:
seit 1562 ist demnach den Kölner Wein-Kaufleuten keiner abgefordert; jetzt wird
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er, nach Bericht dieser, von 1562 ab nachverlangt; derartiges soll abgestellt, andern
falls an den gemeinen Hansetag gebracht werden. — Briefb. 89, 259'.
[3591
März 25, Kopenhagen. — Charles Dangay an Lübeck: Bitte uni Abordnung
einer neuen Gesandtschaft an den König von Frankreich, der zu einer Bestätigung
der Privilegien bereit ist. — A CXLIX, 62 u. XCI, 40. 2 Abschr. S. im A n h a n g .
[3592
März 26. — Dr. Suderman an Adam Wachendorf: sendet den begehrten
jungen Gesellen Joh. Krisch für das Kontor; Verwendung für einen Sohn des ehe
maligen Bremer Bürgermeisters Joh. Esick; Fortgang der Sache Pet. Eiffler; Be
sorgung von Laken; über den Hansetag giebt es noch keine Gewissheit; der lange
Zwist zwischen den Engländern und Belgiern ist gefährlich. — A XCI, 9. Abschr.
[3593
März 26. — Instruktion für die stadtkölnischen Gesandten zu den Verhand
lungen in Kleve wegen der Zollbefreiung in Emmerich. — A XCI, 41. Abschr. [3594
März 26, Köln. — Dr. Suderman an Georg v. Laffarten: Aufschluss über den
Stand der Verhandlungen mit Antwerpen i. J. 1565 wegen des W ein-Hochseis;
später sind Verhandlungen wegen der W irren nicht erfolgt; die Sache Matern
Schuiff u. a. — A XCI, 42. Abschr.
[3595
A pril 6, Brüssel. — Die niederländische Regirung im Namen des Königs
von Spanien an das Kontor in Antwerpen: verfügt dessen Verantwortung gegenüber
der Klage Matern Schueffs. — E VI, 19 u. A XCH, 1. 2 Abschr.
[3596
A pril 6, [A ntw erpen]. — Georg v. Laffarden an Dr. Suderman auf März 26:
wegen des Hochseis; weitere Treibereien von Matern Schuiff; die jungen Gesellen
hat er über Brügge und Calais nach London befördert. — A XCII, 2.
[3597
A pril 7, Kleve.
Vermittelungsvorschlag der klevischen Räthe an das Kapitel
von S. Maria in Utrecht und die Stadt Köln wegen der von Köln beanspruchten
Zollfreiheit in Emmerich. — A XCII, 3. Abschr.
[3598
A pril 11. — Köln an Lübeck: beglaubigt seinen Sekretär Nik. Linck zu Ver
handlungen in der Appellationssache Kasp. Mostorff gegen das Antwerpener Kontor
laut Instruktion. — A XCII, 4, Or.; LXXXVII, 10 u. Briefb. 89, 282', 2 Abschr.
[3599
A pril 11. — Instruktion für Nik. Linck in vorerwähnter Appellationssache. —
A XCII, 5, O r.; LXXXVII, 11 u. Briefb. 89, 283, 2 Abschr.
[3600
A pril 11. — Köln an Dordrecht: wegen einer vorschriftswidrigen Herings
sendung. — Briefb. 89, 281'.
[3601
A pril 13. — Das Kontor in Antwerpen an Lübeck auf ein Schreiben von
März 22: es soll Matern Schuiff und die ändern Ungehorsamen zur Billigkeit anhalten, das Londoner Kontor veranlassen, dass es sie von den Hanseprivilegien ausschliesst; Lübeck möge den Herzog von Alba, den Kanzler und den Rath von
Brabant und die Stadt Antwerpen zur Beachtung der hansischen Privilegien auffordern; das Kontor kann wegen der mangelhaften Schosszahlung die Zinsen an
Köln nicht entrichten; Freude über die demnächstige Ausschreibung eines Hanse
tags. — A XCII, 6. Abschr.
[3602
A pril 14.
Dr. Suderman an Georg v. Laffarten auf April 6: der Sekretär
Linck ist in Sachen Matern Schuiffs heute nach Lübeck gesandt; die Antwort des
Kontors an ihn mag so gefasst werden, dass er sie dem Kölner Rath vorlegen kann
und das Kontor „in Glimpf bleibt“. — A XCI, 43. Abschr.
[3603
April 14, [Antwerpen].
Joh. v. Langen an Dr. Suderman in Köln im An
schluss an März 30: der zurückgetretene Oldermann Neensteden wird ihm Ostern
mündlich über den Stand des Kontors in Köln berichten; die Sache Schuiff; er hat
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beim Antwerpener Rath erreicht, dass das neue und alte Hansehaus vom neuen
Impost auf Bier und Wein frei bleiben, noch nicht die Befreiung vom FleischImpost; es ist ebenso durchgesetzt, dass die „Morians-Kinder“ alle ankommenden
hansischen Güter bearbeiten dürfen; wegen des Geleitsgelds wird sich der Ant
werpener Rath nach Ostern entscheiden; Kenckel ist an die Stelle von Necnstede
zum Oldermann erwählt; nach Mittheilung aus England liegen die Wasser-Geusen
20 Schiffe stark in Dover („haben die kilchen, pfaffenrocke und missgewand oben
an den masten gebunden“) und erwarten sie 18 oder 19 Schiffe von La Rochelle,
der Bastard von Egmont soll mit 16 dänischen Schilfen zu ihnen stossen1; neuer
Religions-Aufruhr in Rouen; Sperrung der Stadtthore gegen das königliche Kriegs
volk ; der spanische Gesandte in England hat noch nichts ausgerichtet; vor Pfingsten
soll der neue Gouverneur Herzog de Medina Celi hier eintreffen; Verwendung für
Barth. Druitman von Bonn wegen Erwerbung des Kölner Bürgerrechts und Genusses
der Hanseprivilegien. — A XCII, 8. Or. praes. April 17.
[3604
A pril 30. — Dr. Suderman an Adam Wachendorf auf ein Schreiben von
März 28: in der Sache Eiffler wie zuvor; von der Friedensverhandlung sind die
Gesandten März 28 mit dem besiegelten Frieden2 unter Jubel in Lübeck eingezogen;
Nachrichten vom Erdbeben; Tuchbestellung; Bitte um Nachricht über das Parlament
und die englisch-niederländische Angelegenheit; die Ausschreibung eines Hansetags
wird täglich erwartet. — A XCI, 10. Abschr.
[3605
A pril 30, [Lübeck]. — Gesuch des Kölner Sekretärs Nik. Linck an den Lü
becker Rath um Aufschub der Appellationssache Kasp. Mostorp gegen das Ant
werpener Kontor wegen eingetretener widriger Umstände. — A XCH, 9. Abschr.
[3606
A pril 30, Lübeck. — Nik. Linck an Köln: seine Bemühungen in Sachen
Kasp. Mostorp und Matern Schuiff; Verzögerung der Angelegenheit durch die E r
krankung und das Abscheiden der lübischen Bürgermeister Hieron. Meier und Heinr.
Ludinghusen am 26. und 27. — A XCII, 10. Abschr.
[3607
Mai 4, Lübeck. — Notarieller Protest des Kölner Sekretärs Nik. Linck gegen
ein weiteres Vorgehen in Sachen Kasp. Mostorp ohne eine vorherige Berufung der
Intervenientin, der Stadt Köln. — A XCII, 11. Abschr.
[3608
Mai 7. — Köln an Herzog Wilhelm von Kleve-Jülich-Berg: allgemeine Zu
stimmung zu der in Kleve vorgeschlagenen Vermittelung mit dem Utrechter Kapitel
wegen des Einmericher Zolls. — A XCII, 12 u. Briefb. 89, 306. 2 Abschr. [3609
Mai 10, [A n tw erp en 3]. — Joh. v. Langen an Dr. Suderman in Köln auf ein
Schreiben von April 18: Lafferts ist April 3 0 4 hier wieder angekommen; die
Kontor-Statuten, die Suderman für den nächsten Hansetag braucht, soll er von dem
Oldermann Prätor selbst verlangen; Bitte um Empfehlung Dietr. Iluedts an das Kon
tor; Bitte um Befürwortung eines Urlaubs für ihn nach Köln; Sache Koseler; wegen
seines Salariums von 1569 und 1570 soll sich Suderman an den Oldermann wenden;
Personalien; Matern Schuiff; Nachfrage nach dem Erfolg des Sekretärs Linck, dei
neue Fleisch - Impost bereitet noch Schwierigkeiten, das Geleitsgeld ist noch nicht
abgeschafft; Mostorff; das Abscheiden der beiden lübischen Bürgermeister verzögert
wohl die Ausschreibung des Hansetags. Nachschrift: iorderungen des Oldermanns
Lucas Beckman. — A XCII, 14. Or. praes. Mai 12.
[3610
1 Hiernach erwähnt in den Mittheil, aus dem Stadtarchiv von Köln H. 17, S. 116 Anm. 2.
Vgl. Kervyn de Lettenhove, Relat. polit. des Pays-Bas et de l’Angleterre 6, S. 179, 180 Anm. u. o.
2 Von Stettin.
8 Original: „Colin“ !
4 Or. „Apr. 31 !
Hansische Tnventare. Köln.

1. Bd.
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Mai 10, [A ntw erpen]. — Joli. v. Langen an Dr. Suderman in Köln: die
Frau von Rumpst („Reumbst“) bittet Suderman um ein Mahnschreiben an den
jungen Goswin v. S tralen1; der hiesige Trésorier Konr. del Yalie soll in Spanien
gestorben sein ; die Wasser-Geusen sind nur noch 4 Meilen von Antwerpen entfernt.
— A XCII, 14. Or. praes. Mai 13.
[3611
Mai 11, Jülich. — Herzog Wilhelm von Kleve-Jülich-Berg an Köln: die ver
langten Dokumente in der Emmericher Zollsache wird er übersenden. — A XCn,
15. Or. praes. Mai 16.
[3612
[Mai 12.] — Die in Antwerpen residirenden Kaufleute an Lübeck: über den
Ungehorsam Matern Schuiffs u. a. ; die Schuld an Köln können sie wegen der Schoss
verweigerung nicht zahlen; Genugthuung über den bevorstehenden Hansetag. —
A XCII, 16. Abschr.
[3613
Mai 13, [Köln]. — [Laurenz Weber v. Hagen] an die W ein-K aufleute aus
dem Reich u. a. in Dordrecht: Anfrage, ob der Kollektor Joh. Daem die Weine
aufgeschrieben h at; die kaiserliche Gesandtschaft wird hoffentlich den Herzog von
Alba zur Abstellung des Imposts bewegen; wegen Bezahlung der Auslagen. — A XCII,
17. Entw.
[3614
Mai 13, [Köln]. — Derselbe an Jasp. Mostorp in Antwerpen: der Kölner Rath
hat den Sekretär Nik. Linck m it einem Notar nach Lübeck geschickt, aber die Ver
schiebung seiner Sache bis zum nächsten Hansetag nicht erwirkt. — A XCII, 18.
Entw.
[3615
Mai 16. — Lübeck an den Herzog von Alba und den hohen Rath in Brüssel :
die Supplikation Matern Schuiffs soll abgewiesen werden, die in dem Streit mit dem
Antwerpener Kontor über die Kontor - Ordnung eine Inhibition gegen das Kontor
veranlasst hat. — A XCII, 19. Abschr.
[3616
Mai 16, Antwerpen. — Joh. v. Langen an Dr. Suderman in Köln im An
schluss an Mai 10: wiederholte Bitte um Urlaub nach Köln; sein Kollege ist nach
Brüssel gereist; neue Post-Ordnung für den Kölner Boten; Beantwortung von Sudermans Brief an das Kontor nächstens. — A XCII, 20. Or. praes. Mai 20.
[3617
Mai 17. — Lübeck an Matern Schuiff: Mahnung zum Gehorsam und zur
Weiterführung seines Processes an gehörigem Ort. — A XCII, 21. Abschr.
[3618
Mai 18. — Dasselbe an das Kontor in Antwerpen auf April 13: die Beschwerden
des Kontors wird es auf dem nächsten Hansetag Vorbringen, wreil aber Gefahr im
Verzug ist, so hat es an Antwerpen, Köln, Hamburg und Matern Schuiff selbst
wregen der Sachen geschrieben; hierneben ein Schreiben in derselben Sache an den
Herzog von Alba und den hohen Rath in Brüssel, m it der Bitte das Urtheil
Dr. Sudennans darüber zu erkunden. — A XCII, 22. Abschr.
[3619
Mai 18. — Dasselbe an die Stadt Antwerpen: Bitte um Überweisung der
Klage des ungehorsamen Hans Schuiff an das Antwerpener Kontor. — A XCII, 23.
Abschr.
[3620
Mai 19, Köln. — Dr. Suderman an Georg v. Laffarten: dessen Rückkehr aus
dem Osten und sein Zusammentreffen mit dem Sekretär Linck, den der Kölner
Rath hinter Sudermans Rücken abgeordnet h at; Nachfrage nach dem Stand des
Processes in Brüssel ; Mahnung wegen Zahlung seines Gehaits. — A XCII, 24. Abschr.
[3621
1 Dieser war ein Sohn des t Ant. v. Stralen, Corresp. du Card, de Granvelle 3, 383; nac

unsenn Schreiben sollte er jetzt zurWittwe des Markgrafen von Bergen, Jean de Glymes, kommen,
der Herr von Rumpst war Melch. Schetz, Schwager von Ant. v. Stralen, Corresp. a. a. O. 355.

1571 Mai 20 — Juni 1. — n. 3622—3629

291

Mai 20, Köln. — Dr. Suderraan an das Kontor in Antwerpen: das Abscheiden
der beiden ältesten lübischen Bürgermeister hat das Zustandekommen des Hansetags
gefährdet, Dr. Vechtelde zweifelt daran; das Kontor, dem an dem Tag sehr viel
gelegen ist, soll unablässig auf ihn dringen, wenigstens die verordneten Städte Köln,
Braunschweig, Danzig und Hamburg zur Ausführung der Instruktion von 1567 ver
anlassen; die seit seiner Abreise von dort aufgerichtete Ordnung und die Statuten
sollen ihm übersandt werden, damit er den ihm aufgetragenen Entwurf zu einer
neuen Kontor-Ordnung anfertigen kann; die Processe vor dem Antwerpener Magistrat
und dem Brüsseler Ilof werden am besten bis zur Ankunft der hansischen Gesandten
in Antwerpen, die für die Privilegien eintreten können, verschoben; seine Warnung
an Matern Schuiff; Bitte um Urlaub für Hans v. Langen zu einer Besprechung mit
Dietr. Hoedt; seine, Sudermans, Besoldung für zwei Jahre (200 Thlr.) ist noch nicht
bezahlt, einige Schulden von ihm in Antwerpen. — A XCII, 26. Abschr.
[3622
Mai 22, Brüssel. — K. Philipp von Spanien hebt die auf Anstehen des Ant
werpener Kontors erfolgte Ladung Matern Schuiffs nach Lübeck auf, weil sie den
Brabanter Privilegien widerspricht. — E VI, 20. Abschr.
[3623
Mai 23, Antwerpen. — Georg v. Laff'arten an I)r. Suderman: seine Verrich
tung in Lübeck; das Abscheiden der beiden dortigen Bürgermeister ist im Interesse
der Kontore zu beklagen; die Stadt Antwerpen fordert und erhebt den Hochsei von
den Weinen, Bitte um Rath; wegen des neuen Imposts ist noch nichts entschieden;
Mittheilung von Nik. Linck an ihn in Hamburg auf der Rückreise; ausführlicher
Bericht über die neuesten Umtriebe Matern Schuiffs. — A XCII, 27. Or. praes.
Mai 26.
[3624
Mai 24, Köln. — [Laurenz Weber v. Hagen] an die Wein-Kaufleute in Dordrecht im Anschluss an Mai 13: die Kreisstände haben beschlossen den Herzog von
Alba durch eine Gesandtschaft sofort anzugehen1; auch ihre Beschwerden soll sie
Vorbringen; Adressaten mögen sie den Gesandten noch besonders mittheilen. —
A XCII, 28. Entw.
[3625
Mai 25. — Abrechnung des Kölner Sekretärs Nik. Linck und eines Notars
über ihre Reise nach Lübeck von April 13 bis Mai 12. — A XCII, 7.
[3626
Mai 30. — Köln an den Herzog von Kleve-Jülich-Berg: erneute Klage über
den Emmericher Zoll; Bitte um Hilfe. — Briefb. 89, 32”.
[3627
Ju n i 1, Köln. — Dr. Suderman an Adam Wachendorf auf Schreiben von Mai 1
u. 8 : das unangemessene Verhalten des jungen „Leckers“ Joh. Krisch ist nicht voraus
zusehen gewesen; die Auslagen für ihn sollen Ivasp. ter Laen bezahlt werden;
Sache Hardenrath; Rechnung Eifflers; der Hansetag wird durch den Tod der beiden
lübischen Bürgermeister verzögert, aber es wird nicht unterlassen ihn zu fordern. —
A XCII, 29. Abschr.
I3628
Ju n i 1. — Gesuch des Syndicus der Hansestädte im Namen des Kölner Raths
an die Stadt Antwerpen um Abstellung des geforderten und von Kölner Kaufleuten
bereits erhobenen Hochseis auf rheinische M eine, nebst Berufung auf die Eiklärung
des Antwerpener Bürgermeisters Stralen von 1565 Nov. 24 über Abschaffung des
Hochseis. Hierzu Bescheid des Antwerpener Raths, wonach e in \e r tie te r \on Köln
zu Verhandlungen verlangt wird. — A XCII, 30 32. Entw. u. 2 Abschr. \om
Original, das an den Sekretär Laffartz gesandt worden.
[3629
1 Vgl. die Instruktion nach den Protokollen dieses in Köln gehaltenen niederländisch-west

falischen Kreistags in den Mittheil, aus dem Stadtarchiv von Köln H. 17, S. 117, n. 41, nebst
S. 114—116 u. Anm., S. 119, n. 46; desgleichen den Bescheid der burgundischen Regirung von
Juni 15 u. Juli 6 in den Kreis-Abschieden 1571—1574, H ist Archiv Köln.
A r» #
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Ju n i 1, Köln. — Dr. Suderman an Georg v. Laffarten auf Mai 23: das Ab
scheiden der lübischen Bürgermeister als Verzögerung des Hansetags und Nachtheil
für die Kontore; sein Rathschlag in Angelegenheiten des Kontors wird von Thom.
Neensteden dem Oldermann überbracht sein und wohl Beachtung finden; über den
Hochsei im Anschluss an März 26, Schritte des Kölner Raths; dieser legt Matern
Schuiff einen Stillstand auf; Sache Hürth und Kannegiesser. — A XCII, 25. Abschr.
[3630
Ju n i 1. — Köln an Matern Schuiff: Tadel wegen seines Vorgehens beim Rath
von Brabant, der die Vorlegung der Akten, Privilegien und Statuten der Hanse
städte verlangt und dem er private Schriftstücke eingereicht haben soll; den Process
gegen das Kontor und dessen Sekretär soll er suspendiren. — A XCII, 33, LXXXVII,
12, Briefb. 89, 330', 3 Abschr.
[3631
J u n i 1 2. — Das Kontor in Antwerpen an Dr. Suderman in Köln auf März 19
und Mai 20: zwischen Matern Schuiff und Kasp. Mostorpf besteht trotz ihrer ge
meinsamen Auflehnung gegen das Kontor und dessen Statut der U nterschied, dass
dieser nichts in Brüssel oder bei einer fremden Obrigkeit gesucht, sondern nach
Lübeck appellirt hat und das Urtheil der gemeinen Städte erw artet; über die
Appellationsfrist und den Bescheid nach Lübeck; Schuiff hat die Privilegien ge
schädigt, in Brüssel eine Inhibition gegen das Kontor erwirkt; leiht ihm Köln seine
Hand, so wird es wie in England gehen, wo durch das ungehörige Verhalten weniger
Personen der Verlust der Privilegien verursacht ist; Kölner halten sich in Ant
werpen in grösserer Anzahl auf als sonst Kaufleute aus allen ändern hansischen
Städten; an einem Hansetag hängt Gedeihen und Verderb des Kontors, wenigstens
sollten hansische Gesandten hierher abgeordnet werden; hierneben eine Abschrift
vom Entwurf der Ordinantie; Urlaub für den Diener; Suderman wolle sich wegen
seines Dienstgelds gedulden. — A XCII, 34. Or. praes. Juni 4.
[3632
Ju n i 2, Antwerpen. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman: Klage über die
Lügen Matern Schuiffs über ihn; Ausbleiben von Nachricht aus Lübeck; Bemühungen
wegen Sudermans Gehalt; das Hansehaus wird man voraussichtlich verlassen müssen,
weil die Belastung zu gross ist, einzelne sind schon ausgezogen, Schuiff hat einen
guten Fortgang verhindert; Lotterie. — A XCII, 35. Or. praes. Juni 10.
[3633
Ju n i 9, [Antwerpen]. — Derselbe an Dr. Suderman in Köln: heute von
Brüssel zurückgekehrt; die Kölner Inhibition scheint auf Matern Schuiff keinen Ein
druck gemacht zu haben, denn er hat das Kontor und ihn auf Juni 20 vorladen
lassen; an Lübeck ist noch nicht geschrieben; die Exekution des Hochseis oder
Pfundgelds ist suspendirt. Nachschrift: mündliche Mittheilung auf die Requeste
wegen des Hochseis. — A XCII, 36. Or. praes. Juni 13.
[3634
Juni 12, Utrecht. — Dekan und Kapitel von S. Marien zu Utrecht an den
klevischen Kanzler und Rath: der Pächter des Zolls zu Emmerich hat von den
Kölner Schiffern nur den alten gewöhnlichen Zoll erhoben; die Vermittelung vom
April wird für präjudicirlich gehalten. — A XCII, 37. Abschr.
|3635
Ju n i 15, Köln. — Dr. Suderman an Georg Laffarts auf Juni 2 u. 9 : Rath
schlag in der Sache Schuiff; wegen des Hochseis kommt er vielleicht herüber; die
Ausschiffung von Stahl gegen die Plakate liegt für Schuiff günstig. — A XCII, 38.
Abschr.
[3636
'Juni
A ntwerpen.
Matern Schuiff an Köln: verweigert in eingehender
egründung die Juni 1 verlangte Suspendirung seines Processes; leugnet geheime
1 November im Original ist Schreibfehler.
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Schriftstücke dein Brabanter Rath vorgewiesen zu haben. — A XCII, 39. Abschr.,
„lect. 22. ju n i“, m. zahlreichen Bemerkungen Dr. Suderinans.
13637
Ju n i 18. — Lübeck an Köln: Matern Schuiff soll zur Abstellung seines Processes angehalten werden; Bitte um Geduld mit dem Antwerpener Kontor wegen
der Zinszahlung, die durch die Schossverweigerung hintangehalten wird. — A XCII,
40. Abschr.
[3638
Ju n i 20, [Antwerpen]. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman in Köln: E r
regung über Sckuiffs Verhalten; die Hoehsel-Frage ist noch nicht erledigt; Gerücht
über einen Krieg Frankreichs gegen die Niederlande1; bevorstehende Abreise Albas.
— A XCII, 41. Or. praes. Juni 23.
[3639
Ju n i 20. — Köln an die Stadt Antwerpen im Anschluss an März 23: die
Stadt hat den Wein-Kaufleuten eine Frist von drei Wochen zur Zahlung des Hoch
seis gestellt; Bitte um Beseitigung dessen; es wird Kommissare zur Verhandlung
dorthin senden. — Briefb. 90, 7 u. 11'.
[3640
Ju u i 23. — Dasselbe an das Kontor in Antwerpen: in voriger Sache muss
eiugeschritten werden, weil sie nicht nur Köln, sondern auch die gemeinen Hanse
städte betrifft. — Briefb. 90, 14.
[3641
J u n i 23, Kleve. — Die klevischen Räthe an Köln: sie haben an das Kapitel
von S. Marien zu Utrecht wegen der Zollerhebung zu Emmerich geschrieben, über
senden den Gegenbericht. — A XCII, 42. Or. praes. Juni 29.
[3642
Ju n i 23, Köln. — Dr. Suderman an das Kontor in Antwerpen auf Juni 2:
Bericht über den Schriftenwechsel zwischen Matern Schuiff und dem Kölner Rath;
Bitte um genaue Information über die Sache und um schleunige Mittheilung eines
etwaigen Erlasses gegen das Kontor seitens des General-Prokurators in diesem Process. — A XCII, 43. Abschr.
|3643
Ju n i 24, [A ntw erpen]. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman auf Juni 15:
über das Treiben Matern Schuiffs und den Hochsei. — A XCII, 45. Or. praes.
Juni 28.
[3644
Ju n i 24. — Köln an Lübeck: Bitte um Verhaftung eines Theilnehmers an
dem Mordanfall bei Koblenz auf lothringische und niederländische Kaufleute. —
Briefb. 90, 14'.
[3645
Ju n i 26. — Bericht über den Ursprung und Verlauf des Streits zwischen
dem Kontor in Antwerpen und Matern und Hans Schuiff, mit den daraus sich er
gebenden 10 Streitfragen. — A XCIII, 1 u. 2. 2 Abschr. m. Bemerkungen Dr. Sudermans.
[3646
Ju n i 27. — Köln an die Kölner in Antwerpen: Dr. Suderman ist beauftragt
in ihrer Sache mit dem Kontor von diesem die Einstellung zu verlangen; ihrerseits
sollen sie den Process in Brüssel suspendiren. — Briefb. 90, 20'.
[364/
Ju n i 28, [Antwerpen]. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman in Köln:
über die Öfen im Hansehaus; Meldung aus Amsterdam über die Operation- gegen
1 „Aus Francreichen, besunder van Paris, geschrei kumpt van orlog auf disse lante, wilchs

auch verorsachet, das auf den fonter [!] steten die arme leute das ire begunnen zo fluchten in die
stetter, doch ist auf disscr seiden noch kleine und geringe jejenwere ader zorusting. Der harzoch
Albanus noch itz hier ganz stille, und, so me sagt, werden die State van den lante bei ein kamen
und er wert van denselbigen abscheit nemen und also nach Spannien siegelen, got almechtich vorlene seiner excellentie gute spoding über zo kamen. Den nien gubernor is me vorwachtende“.
2 „Die rebellcn der mat. sein vor tagen 14 mit orlochscheifen, in anzal so gross als kleine
17, auf die Embse kamen und aldaer auf dem wint arresteret. Folgentz itz zeiting, das der mat.
scheife wol gerüstet und bosetz [!] vor die Embse liggen, also das sie sich werten moten schlaen;
auch is der mat. fossfolk van Deventer und anderen stetten aufgefordert und liggen also die sekante
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die Wasser-Geusen, der jedermann Erfolg wünscht, weil sie allenthalben Schaden
angerichtet haben. — A XCIII, 4. Or. praes. Juli 1.
[3648
Ju n i 28, Antwerpen. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman in Köln: Syndicus Dr. Vechtelde ist zum Bürgermeister in Lübeck erw ählt, er wird den Kon
toren geneigt sein; in der Sache Schuiff will er dem Begehren des Prokurators
nicht nachkommen; Öfen im Hansehaus. — A XCIII, 3. Or. praes. Juli 1.
[3649
Juni 28, [Köln]. — Dr. Suderman an das Kontor in Antwerpen im Anschluss
an Juni 23: nach Verhandlungen zwischen ihm und Schuiffs Sollicitator vor einem
Ausschuss des Kölner Raths ist in dieser Sache ein Stillstand von drei Monaten an
geregt worden, damit die Parteien sich inzwischen vergleichen können; dem ent
sprechende Aufforderung im Kamen des Raths an das Kontor; Bitte um die Akten
vom Brabanter Rath und um Einwilligung in den Stillstand; Nachricht ist auch an
Lübeck gegeben. — A XCII, 44. Abschr.
[3650
Juni 30, Brüssel. — Urkundliche Bescheinigung über die Verhaftung von
Joeris Laffart, Sekretär des Antwerpener Kontors, in Brüssel durch Willem Maes,
Thürwärter des Raths von Brabant, auf Anstehen von Matern Schuiff. — E VI, 21.
Abschr.
[3651
Ju li 1, Brüssel. — Georg v. Laffarten, im Gefängniss, an Dr. Suderman:
Bericht über die Anforderungen und Verhandlungen in der Sache Matern Schuiff'
und seine darauf erfolgte Gefangennahme in Brüssel. — A XCIII, 5. Or. praes.
Juli 7.
[3652
Ju li 2, Brüssel. — Derselbe, im Gefängniss, an Dr. Suderman: ihr Handel
mit Matern Schuiff ist nicht aussichtslos; der Process des Kontors wird wohl noch
6 Wochen aufgehalten werden. — A XCIII, 6. Or. praes. Juli 7.
[3653
Ju li 2. — Köln an die klevisehen Räthe: Zustimmung zur Mittheilung einer
Erklärung in der Emmericher Zollsache an das Kapitel von S. Marien zu Utrecht.
— Briefh. 90, 27.
[3654
Juli 3. — Supplikation von Georg v. Laffarten an den Kanzler von Brabant
in der Sache Schuiff; nebst einer Entscheidung des Raths von Brabant. — A XCIII,
7. Abschr., eingeg. bei Dr. Suderman Juli 15.
[3655
Juli 7. — Gedenkzettel Dr. Sudermans über die Aufträge und Geschäfte für
seine Reise nach Antwerpen. — A XCIII, 8.
[3656
Ju li 9, Antwerpen. — Matern Schuiff' an den Kölner R ath: seinen Process
kann er nicht suspendiren; vordem ist er zu einem Vergleich m i t d e m Antwerpener
Koütor bereit gewesen. - A XCIII, 9, Or. praes. Juli 14; XCIII, 10, Abschr. [3657
Juli 12, Brüssel. — Georg v. Laffarten, im Gefängniss, an Dr. Suderman:
über den weiteren Verlauf des Proeesses mit Matern Schuiff; ein Schreiben Lübecks
in dieser Sache; Bitte um ungesäumte H erüberkunft, damit sie die Angelegenheit
zusammen durchberathen können. — A XCIII, 11. Or. praes. Juli 15.
[3658
Ju li 12.
Bürgermeister und Schöffen von Antwerpen weisen Jan van den
Broucke, Pächter des neuen Wein- und Bier-Imposts, a n , von Wein und Bier, das
die Osterlinge und ihr Gesinde in dem Oesterschen Hause in der Neustadt und im
Hause am Kornmarkt selbst verbrauchen, keinen Impost zu fordern, mit dem Vor
behalt, dass W irth und Hausmeister daselbst weder W ein noch Bier verschenken.—
Hans. Urkunden a. Perg. Or.
[8659
entlank. Is derhalber ganz vormotlich, die Gosen darselbst werten ihr beloning kreigen, darnach
einen je eren vorlangt, dan sie dissen samer frunte und fiante beschädiget“. Vgl. Mittheil, aus dem
Stadtarchiv von Köln H. 17, S. 118 Anm. 3 u. n. 45.

1571 Juli 14 — Juli 19. — n. 3660—3672

295

Juli 14, Brüssel. — Verfügung des Raths von Brabant auf Antrag des GeneralProkurators: das Kontor in Antwerpen ist nicht befugt den von Matern Scliuiff am
Ilof anhängig gemachten Process durch Ladungen vor auswärtige Gerichte zu
stören. — E VI, 2 2 - 2 5 . Abschr.
[3660
Ju li 16. — Instruktion des Kölner Raths fürseine Gesandten Bürgermeister
Gerh. Pilgrum, Dr. Heinr. Suderman und Sekretär Laur. Weber zu Werbungen bei
dem Rath von Antwerpen über die Abschaffung des Ilochsels auf rheinische Weine,
zu einer etwa möglichen Intervention im Streit zwischen dem Kontor und Matern
Schuiff, zu Vorstellungen bei dem Rath von Mecheln wegen desBücking-Trocknens.
— A XCin, 12, O r.; Briefb. 90, 48, Abschr. mit Juli 17.
[3661
Ju li 17. — Köln an Antwerpen: Beglaubigung seines Bürgermeisters Gerh.
Pilgrum und Dr. Sudermans in voriger Sache. — A XCIII, 14, Or.; Briefb. 90, 51,
Abschr.
[3662
[Ju li 16.] — Aufzeichnung über das Pfundgeld von verschiedenen Waaren [in
Antwerpen]. — E VI, 26. Entw.
[3663
Ju li 17. — Köln an Dordrecht, Delft, Rotterdam und Schiedam: Beglaubigung
seines Bürgermeisters Gerh. Pilgrum und des Sekretärs Laur. Weber zu Verhand
lungen über Salzen und Packen des Herings und ändern Fischs. — Briefb. 90, 50;
Instruktion für die Gesandten das. 46.
[3664, 3665
[Nach J u li 17.] — Die Gesandten des Kölner Raths an den Gouverneur [der
Stadt Antwerpen]: Gesuch um die Abschaffung des Ilochsels von rheinischen Weinen
in Antwerpen, die seit einer Reihe von Jahren zugesagt ist. — A XCIII, 13, Abschr.;
XCIII, 13 a, desgl. an den Gouverneur und die Stadt Antwerpen.
[3666, 3667
[—]. — Dieselben an den Antwerpener Rath: Beschwerde über die Mängel
am getrockneten Hering, der nach Deutschland geführt wird. — A XCIII, 13b.
Abschr.
[3668
[—]. — Weitere Beschwerde derselben über das Krahngeld in Antwerpen. —
A XCIII, 13 c. Abschr.
[3669
Ju li 19. — Köln an Bürgerm. Gerh. Pilgrum und Sekretär Laur. Weber: auf
Grund des beigelegten Schreibens von Lübeck sollen sie nichts unterlassen, um eine
Verständigung zwischen dem Kontor in Antwerpen und Matern Schuiff herbeizu
führen, damit Zwiespalt und Uneinigkeit zwischen den Hansestädten und Streit über
die Jurisdiktion, die durch die Eingabe Lübecks an den Herzog von Alba hervor
gerufen werden können, verhütet werden1. — A XCIII, 16, O r.; Briefb. 90, 53,
Abschr.
[3670
J u li 19. — Dasselbe an Matern Schuiff auf Juli 9: den Bemühungen seiner
Gesandten um eine Verständigung zwischen ihm und dem Kontor in Antwerpen soll
e r, damit Weiterungen zwischen den Hansestädten vermieden werden, entgegenkommen, jedenfalls aber den Process um Kölns willen einstellen. — A XCIII, 17
u. 18, Briefb. 90, 52. 3 Abschr.
_ [3671
Ju li 19. — Dasselbe an das Kontor in Antwerpen: in gleichem Sinn Auf
forderung zu einem Vergleich mit Matern Schuiff. — A XCIII, 19 u. 20, Briefb.
fi)
90, 53'. 3 Abschr.
L’^ ’7u
1 Nach Berathung mit seinen Doktoren und einigen Ordinarien von der Lniver??ität in diesei

che befürchtet der Rath, „das von wegen angefangener und continuirten Brabendischen processen,
olgter schriftlicher erinnerung der erbam von Lübeck an den Herzogen von Alba merci zweispalt,
itere disputation und schedlicher Uneinigkeit erfolgen, uns oder unsern gesandten auf dem l i 
nsten hansetage grössere muheseligkeit kont geberen, das nit allein zwischen der Brabendischei
jerung und den erbarn hansestetten, sonder der Hanse glidderen der articul der hansischen jurisition disputirlich gemacht und zu anderer unfugligkeit ein duer eröffnet solt werden .
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Aug. 1. — Zeugniss des Kölner Raths über die Vollmacht von Nik. v. Moers,
Kölner Rathmann, für Heinr. [!] Langen, hansischen Sekretär in Antwerpen, zur
Beitreibung seiner noch unerledigten Forderung an den Grafen Heinr. v. Brederode,
dessen Güter inzwischen in Folge der Unruhen in den Niederlanden sequestrirt
worden, für den ihm 1563 und 1564 gelieferten Wein („quorum aestimatio summam 4 millium et aliquot centenorum aureorum excedit“). — Briefb. 90, 65. [3673
Aug. 13. — Kölnische Vollmacht in der Streitsache wegen des Emmericher
Zolls. — Briefb. 90, 70; entsprechende Aufforderung an die Stadt Emmerich das. 72.
[3674, 3675
Aug. 14, Antwerpen. — Kompromiss zwischen dem Kontor in Antwerpen auf
der einen, Matern und Hans Schuiff auf der ändern Seite wegen einer Pfändung an
Mich. Köseler von Danzig und des daraus erwachsenen Processes vor dem Rath von
Antwerpen, wegen der Schosszahlung und der neuen Statuten, der Klage bei dem
Rath von Brabant gegen das Kontor und dessen Sekretär u. a . ; Verständigung über
ein Schiedsgericht. — A XCIII, 24, Entw. von Laur. W eber; XCIII, 25, Abschr.
[3676
[—]. — Protokoll über die Verhandlungen Dr. Sudermans und der ändern
Kölner Gesandten mit dem Kontor in Antwerpen über dessen Sache mit Schuiff,
die Angelegenheiten des Kontors und ihre Aufträge an die Stadt Antwerpen, von
Juli 23 bis Aug. 17. — A XCIII, 21. Entw. von Laur. Weber.
[3677
[—] — Protokoll über die Verhandlungen derselben mit dem Rath der Stadt
Antwerpen wegen des Hochseis und des Bücking-Trocknens, von Juli 24 bis Aug. 17.
— A XCIII, 22. Abschr.
[3678
Aug. 17, A ntw erpen, Hansehaus. — Dr. Suderman an den Sekretär [der
Stadt Antwerpen Joh. v. Asseliers]: die auf Geheiss des Gouverneurs getroffene Ver
einbarung wegen des Hochseis und des Bückings wird genehmigt, indess darf die
Erhöhung des Lohns für die Arbeiter am rheinischen Wein dem Hansehaus nicht
präjudiciren; Erklärungen zu dem Hochsei von 1565; Bitte um Mittheilung an den
Gouverneur und um Nachricht au den neuen Einnehmer Corn. Gramey. — A XCIII,
26, Entw.; XCIII, 27, Abschr.
[3679
Aug. 18, Antwerpen. — Vertrag zwischen den Kölner Gesandten und der
Stadt Antwerpen über die Steigerung des Pfund- und Krahngelds von den rheini
schen Weinen in Antwerpen seit d. J. 1536. — A XCIII, 28. Or., gezeichnet von
Joh. v. Asseliers u. Gerh. Pilgrom.
[3680
Aug. 28, A ntw erpen. — Vertrag zwischen denselben über den Hochsei vom
Wein in Antwerpen. — A XCIII, 29, gez. von Joh. v. Asseliers.
[3681
Aug. 28. — Ordinantie der Stadt Antwerpen über das Trocknen und Ver
packen des Bückings. — A XCIII, 30, gez. von Joh. v. Asseliers.
[3682
[Juli bis September.] — Notarieller Protest der Älterleute des Kontors in
Antwerpen vor den Abgesandten von Köln gegen das Vorgehen von Matern Schuiff.
A XCIII, 23, von Dr. Suderman korrigirte Abschrift mit Bemerkung von ihm:
„insinuare non audebant metu fiscalium“.
[3683
Sept. 1.
Das Kontor in Antwerpen an Köln auf Juli 19: Rechtfertigung
seines Verhaltens in der Sache mit Matern Schuiff. — A XCIV, 1 u. 2. 2 Abschr.,
nicht expedirt wegen der Inhibition des Raths von Brabant.
[3684
Sept. 14. — Briefe und Akten in Sachen Matern Schuiffs und Kasp. Mosorp s von Di. Suderman, im Namen des Kontors in Antwerpen, gerichtet an
Köln m a . - A XCIV, 3 - 8 . Entw. u. Absehr.
[3 6 8 5 - 3 6 8 9
.
*~~ Abrechnung Gerh. Pilgrums über seine Gesandtschafts-Reise nach
Antwerpen und weiter in die Niederlande Juli 18 bis Sept. 5. — A XCIII, 15. [3690

1571 September 4 — September 20. — n. 3691—3695.

297

Sept. 4, Antwerpen. — Dr. Suderman an Lübeck: Bericht über die Verhand
lungen in der Sache Schuiff, Bitte um Rath gegenüber der Hartnäckigkeit Schuiffs;
man möge die früheren Appellationen gegen das Kontor ruhen lassen, um nicht
böse Beispiele hervor zu ziehen; Hans und Matern Schuiff' haben noch immer die
besten hansischen Faktoreien aus Danzig; niemand will mehr Schoss zahlen wegen
der „Ungleichheit“. Zettel: Bitte um baldige Antwort nach Köln. Anlagen: Aus
züge aus den Recessen von 1434, 1441 und 1447 gegen die Ilausgesessenen nebst
4 Aktenstücken aus der Sache Schuiff'. — A XCIV, 10. Abschr.
[3691
[Zwischen Sept. 10 u. 12, Köln.] — Derselbe an Job. ab Asseliers, Sekretär
der Stadt Antwerpen: wenige Tage vor seiner Rückkehr ist sein Vater Sept. 3 im
80. Lebensjahr gestorben1; hierneben zwei Schreiben an die Stadtkasse in Sachen
Herrn, v. Hatzfeld und wegen der Neuerung beim Wiegen der Wolle. — A XCIV,
9. Abschr.
[3692
Sept. 12, [Antwerpen.] — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman in Köln auf
ein Schreiben aus Mastricht von Sept. 8: Abschriften aller Akten in Sachen Schuiff
sollen ihm zugehen; hierneben Abschrift eines Schreibens an den Rath der Trubeln;
Bitte um Rath in seiner eigenen Sache mit Schuiff; die Staaten kommen wegen
der Forderung des zehnten Pfennigs häufig zusammen, doch wird dieser kaum zu
Stande kommen; Ankunft Vitellis, Nachricht über den neuen Gubernator Medina
Celi2. — A XCIV, 11. Or. praes. Sept. 18.
[3693
Sept. 15. — Köln an K. Elisabeth von England: der englische Seeräuber Job.
Buell auf der Insel Wight hat ein Hamburger Schiff, auf dem der Bergeuer Faktor
des Kölners Ant. Hertoig Waaren verfrachtet, auf der Fahrt von Norwegen nach
Holland in der Nähe des Vlie-Stroms („dat Fl ei“) gekapert und nach dem eng
lischen Hafen Lowestoft („Loystaff“) geführt; Bitte um Herausgabe oder Schadens
ersatz. — A XCIV, 12. Abschr.
[8694
Sept. 17, Köln. — Dr. Suderman an das Kontor in Antwerpen: seine Ankunft
in Köln Sept. 9, nachdem sein Vater Sept. 3 gestorben; in der Sache Schuiff, über
die bald verhandelt werden soll, möge das Kontor den eingegangenen Stillstand be
achten; Bitte um die Akten in der Sache Koeseler; auf den zehnten Pfennig soll
es sich nicht einlassen, sondern ihm vor allem berichten3. — A XCIV, 13. Abschr.
[3695
Sept. 20, [Antwerpen]. — Joh. v. Langen an Dr. Suderman in Köln auf Schreiben
von Sept. 10: Beileid zum Verlust seines Vaters; die Briefe an Fopping sind nach
Lübeck bestellt; Irrung zwischen Gert Michels und dem Kontor; Laffert ist mit
Scharlanz nach dem Haag; der Oldermann Hans Prätor und Lucas Beckman sind
nach Achen und Amsterdam gereist; die Staaten, die sich dem zehnten Pfennig
widersetzen, haben anstatt dessen eine Grundsteuer und eine Renten - Abgabe vor
geschlagen, von der der gemeine Kaufmann und der arme Mann frei bleibenwird4;
zum Empfang des neuen Gubernators soll Kapitän Vitelli mit dem Admiral Graf
1 Hermann S., mehrfach Kölner Bürgermeister, war, wie dieser Band zeigt, in hansischen

Angelegenheiten oft thätig gewesen; nach Hermann v. Weinsberg starb er „alt und \erkindt , Buch
Weinsberg 2, 220.
2 „Vitelli is aus Spannien durch Francreichen per post gekommen
und die rete is, er guberaator d . . . Hochstraten sein sali, bringt zeiting, der nier gubernator Me
dina Coeli vorhanden is und borete ein teil seines volkes zo scheife gewesen, ipsius adventum plurimi desiderant“. Über Vitelli oben S. 270 Anm. 3, Vertrauensmann K. Philipps.
3 N och : „Dagegen nach notturft gemeiner stett die sachen in ferrer bedenken zu nemen“.
4 „Nemblich das alle land, sand, busch und dergleichen ordentlich gemessen und geroedet werden
sollen, wan solchs geschehen, so wolle man auf jeder bunder lands eine kroene, min oder meur
nach glegenheit, dergleichen auf jeder roede lands, item auf alle renten ein gnantes setzen .
H ansische In v en tare.

Köln.

1. Bd.

^
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von Boussu 1 schon nach Zeeland gegangen sein ; Ausbreitung der Pest in Antwerpen;
Personalien, seine Geldverlegenheit, seine Absicht in jülichsche Dienste zu treten
oder in Brüssel sich als Prokurator niederzulassen; er muss eiligst nach Brüssel. —
A XCIV, 14. Or. praes. Sept. 27.
[3696
Sept. 22, Köln. — Dr. Suderman an die Schatzmeister der Stadt Antwerpen:
in Sachen des Herrn v. Hatzfeld. — A XCIV, 15. Abschr.
[3697
Sept. 22, Antwerpen. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman auf ein
Schreiben von Sept. 13: seine Rückkehr aus dem Haag und Amsterdam; leider
haben die Kölner Gesandten durch ihre freundliche Haltung gegen Matern und Hans
Schuiff die Unzufriedenheit unter den Kaufleuten verstärkt; jetzt sind nur c. 24 Pfd.
vläm. an Schoss eingekommen, die Braunschweiger und Danziger entziehen sich
ihm, die Danziger sind schon 5 Jahre rückständig, die Lübecker und Hamburger
wollen nicht für sie mit zahlen, die Kölner sehen sich für schossfrei an ; Schuiffs
Absicht in Köln Bürger zu w erden; die jetzt fällige Schuld des Kontors an Herrn
Vleminck (425 Pfd.) kann auch nicht bezahlt w erden; seine eigene Sache mit Schuiff.
Nachschrift: der zehnte Pfennig von der Kaufmannschaft soll doch zu Stande kommen;
der Prinz von Oranien und die Gräfin von Egmont sind in Frankreich beim König;
die Ankunft des neuen Gouverneurs ist ganz unsicher. — A XCIV, 17. Or. praes.
Sept. 27.
[3698
Sept. 24, Köln. — Dr. Suderman an die Schatzmeister der Stadt Antwerpen:
die Kaufleute im neuen Hansehause beschweren sich bei ihm darüber, dass wider
die königlichen Zusicherungen vor drei Jahren jetzt die Wolle auf der alten ab
gelegenen Wage gewogen wird. — A XCIV, 16. Abschr.
[3699
Sept. 25. — Das Kontor in Antwerpen an Lübeck: über den Seeraub der
Anhänger des Prinzen von Oranien und die Massregeln dagegen; die Nothwendigkeit eines Hansetags in dieser Sache; Überfall von Hamburger Schiffen im Vlie;
Schritte beim Londoner Kontor und beim Grafen von Ostfriesland gegen den Ver
kauf geraubten Guts; Stellungnahme zu dem jetzt veröffentlichten Mandat über den
zehnten Pfennig. — A XCIV, 18. Abschr., eingeg. bei Dr. Suderman Okt. 8 . S. im
A nhang.
[3700
Sept. 26, Brüssel. — (Daniel) Scbarlanz an Georg v. Laffarden: über den
Stand des Processes mit Matern Schuiff. — A XCIV, 19. Abschr., eingeg. bei I)r.
Suderman Okt. 4.
[3701
Sept. 27, [Antwerpen]. — Georg v. Laffarden an Dr. Suderman auf Sept. 17:
Schuiff; Laffardens Schreiben nach Lübeck; die Piraten, die Hamburger Schiffe ge
nommen haben, sind nach Norwegen entkommen; die Prise wird auf 7 Tonnen ge
schätzt; Hillebr. Pionnies hat dabei 55 Fass Stahl verloren, auch Suderman soll
Stahl auf ihnen gehabt haben; mit der Erhebung des 10 . Pfennigs hat man be
gonnen; in Mecheln und an ändern Orten sind die Kollektoren schon bestellt; in
Zeeland sind die auf Spanien und Frankreich bestimmten Schiffe arrestirt, angeb
lich, damit sie zunächst von ihrer reichen Ladimg den 10 . Pfennig entrichten; auch
deswegen scheint ein Hansetag nothwendig zu sein; Schosszahlung. — A XCIV,
20 . Or. praes. Okt. 4.
[3702
Sept. 28, Köln. — Dr. Suderman an Herrn Joh. v. Stralen auf Schreiben von
Sept. 8 : Empfehlung seines Neffen Peter Suderm an, der nach Genua reisen will,
und ihres gemeinsamen Verwandten Goswin v. S tralen 2. — A XCIV, 21. Abschr.
[3703
1 Maximilian.

a s> oben n< 3ßlL
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Sept. 28, Köln. — Dr. Suderman an Georg v. Laffarten auf Sept. 12: Ansicht
über dessen Process mit Matern Schuiff; über die Verhandlung der Gesandten mit
Antwerpen wird erst nach der Rückkehr Laur. Webers von Frankfurt 1 berichtet
werden; Ofen im Hansehaus; auf das Schreiben des Oldermanns aus Achen hat er
wegen der Neuerung in Bezug auf das Wiegen der Wolle in Antwerpen an die
Herren von der Rechenkammer daselbst und den Sekretär Asseliers geschrieben;
unter den jetzigen Umständen darf der Oldermann nicht, wie er beabsichtigt, von
seinem Posten zurücktreten, vor den gemeinen Städten kann das nicht verantwortet
werden. Z e ttel: Eingang seines Schreibens von Sept. 22 . — A XCIV, 22. Abschr.
[3704
Sept. 29, Köln. — Derselbe an Melchior Schetz, Herrn von Rumpst2: Em
pfehlung Pet. Suderinans und Goswin Stralens. Zettel: um die Bezahlung der
Schuld des Kontors in Antwerpen an Herrn Arnt Vlemingk will er sich bemühen. —
A XCIV, 23 u. 24. Abschr.
[3705
Sept. 29, Köln. — Derselbe an Adrian Boetzelaer: die von seinem Neffen
Pet. Suderman geschuldete Rente wird er durch Matern Schuiff zahlen lassen. —
A XCIV, 25, Abschr. Das. 26 Zahlungsanweisung an Schuiff vom selben Tage.
13706, 3707
Sept. 30, [Antwerpen]. — Joh. von Langen an Dr. Suderman in Köln im
Anschluss an Sept. 20: Lafferts hat ihm Briefe an ihn und au Lübeck im Namen
des Kontors übergeben, ist nach Brüssel gereist; Personalien; die Staaten haben
sich gegen den 10. Pfennig erklärt, wollen sich deshalb jetzt an den König wenden;
Bitte um Nachweisung eines im Französischen, Lateinischen und Niederländischen
kundigen Jungen, den er nach Brüssel mitnehmen kann. — A XCIV, 27. Or. praes.
Okt. 4 .
[3708
Okt. 3, Brüssel. — Königliches Gebot gegen die Ausführung von Garn und
Wolle aus den Niederlanden, erlassen zu Gunsten der Weber in Artois. — A'XCIV,
28. Abschr., praes. Köln Nov. 8 .
[3709
[Nach Okt. 3.] — Das Kontor in Antwerpen an K. Philipp von Spanien:
Gesuch um eine günstige Auslegung des Ausfuhrverbots für Wolle; die aus dem
Ostlande, aus Hessen, Jülich u. s. w. stammende Wolle soll nicht in das \erb o t
einbezogen, auf die grosse Menge der aufgestapelten Wolle, die z. Th. nur in Frank
reich verarbeitet werden kann, soll für diesen Winter Rücksicht genommen werden.
— A XCIV, 29. Abschr.
L3710
Okt. 9, Brüssel. — Daniel Scarlans an Sekretär Jooris v. Laffarten in Ant
werpen: die Fiskale versuchen nach dem Fortgang der Kölner Gesandten wider den
getroffenen Stillstand den Process Schuiff fortzusetzen. — E \ I , 27.
[3711
Okt. 10, Köln. — Dr. Suderman an Georg v. Laffarten auf Sept. 22 u. 27:
da Laur. Weber zurückgekehrt ist, wird der Bericht über die Gesandtschaft nach
Antwerpen bald erstattet werden, er wird wohl Erfolg haben; der öffentliche und
der private Process Matern Schuiffs; letzterer ist noch nicht in Köln; \olimacht
zum Vorgehen gegen Joh. Rheidt. — A XCIV, 30. Abschr.
[3712
Okt. 12, Antwerpen. — Joh. v. Langen an Dr. Suderman in Köln im An
schluss an Sept. 30: Oldermann Prätor und Luc. Beckmann sollen von Achen nach
Ober-Deutschland reisen wollen, hoffentlich über Köln; hierneben die Akten des
Processes Hans Schuiff gegen Koseler; wegen der Bürgschaft von Gesellen von
Münster an Dietr. Kerckerinck; Antritt seines zweiten Dienstjahrs, seine Absichten
auf Dietr. Huedts Tochter. — A XCIV, 31. Or. praes. Okt. 16.
[3713
1 Vom Deputationstag

2 S. oben S. 290 Anm. 1.

38*

'4 ! 54

300

1571 Oktober 13 — Oktober 19. — n. 3714—3719.

Okt.. 13, [Antwerpen]. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman in K öln: hierneben das Schreiben von Scharlanz an ihn (Okt. 9); er geht sofort nach Brüssel,
um nach dem Stand des Frocesses mit Schuiff zu sehen. — A XCIV, 32. Or. praes.
Okt. 18.
L3714
Okt. 16, Antwerpen. — Joh. v. Langen an Dr. Suderman in Köln auf ein
Schreiben von Okt. 9 : die Antwort aus Lübeck verzögert sich; ein Besuch Prätors
in Köln würde für die Kontor - Angelegenheiten nützlich gewesen sein; über den
zehnten Pfennig ist noch nichts bestimmtes zu erfahren, Laffert wird berichten; der
Ankunft des neuen Gouverneurs wird entgegen gesehen, der Herzog von Alba scheint
aufzubrechen1; in Sachen Schuiff will der G eneral-P rokureur nicht stille halten;
Sendung von Pannemaker; Bitte um Ankauf der Postilla Lutheri super Evangelia,
gedruckt in Leipzig2, für ihn; seine Wünsche in Bezug auf Huedts Tochter und
andre Personalien; von den Renten, über die er Dr. Frechen schreiben wird, hat er
50 Gl. erhalten; Diensterbieten gegen Hilbrand Suderman, der hierher kommen
will; am 17. reist er nach Brüssel; hierneben Zeitungen aus Frankreich8, die Kar
dinale Guise und Lothringen 4 sollen im geheimen in Brüssel angekommen sein. —
A XCIV, 33. Or. praes. Okt. 2 2 .
[3715
Okt. 17, [Antwerpen]. — Georg v. Lafferden an Dr. Suderman in Köln auf
Okt. 10: Rechtsfragen im Process Schuiff; Bitte H errn Schetz oder Vlemingk zum
Warten auf die Renten-Zahlung bis Mitte März zu veranlassen; Sache des Herrn
v. Siegen gegen Joh. Rheidt; der König von Dänemark lässt die Danziger Schiffe
im Sund anhalten, Cleophas Mey hat fast 3 Monate dort liegen müssen; die Irrung
zwischen Danzig und dem König schreibt sich von der polnischen Freibeuterei her;
nichts neues über den zehnten Pfennig, die Staaten sind noch beisamm en; der Herzog
von Alba ist reisefertig. — A XCIV, 34. Or. praes. Okt. 2 2 .
[3716
Okt. 19, Köln. — Dr. Suderman an Georg v. Laffarten auf Okt. 13: das
Schreiben von Scharlanz ist nicht überall k lar; gegen die neuesten Schritte Schuiffs
hat er sich an den Kölner Rath gewendet; von Lübeck ist noch kein Bescheid ge
kommen. — A XCIV, 35. Abschr.
[3717
Okt. 19. — Lübeck an das Kontor in Antwerpen auf Sept. 25: über die
Freibeuterei soll der nächste Hansetag beratben; den 10 . und 20. Pfennig soll das
Kontor unter Berufung auf die Privilegien ablehnen; die wendischen Städte sind
benachrichtigt. — A XCIV, 38. Abschr., eingeg. bei Dr. Suderman Nov. 30. S. im
A nhang.
[3718
Okt. 19.
Instruktion Kölns für den Rathmann Heinr. Dullen [Dullo] zum
Ankauf von Korn in den Niederlanden. — Briefb. 90, 135'.
[3719
1 „De novo gubernatore vel ejus adventu nihil certi adkuc constat, allein das der lierzoch

\on Bayern einen bastartsön schon hieher geschickt, welcher bei dem neuen gubernatorn vur camerjunge dienen solle; und under kaufleuten zur boersen wirt es dorfur gehalten, das seine a n k u m p s t
nit lange sich verweilen solle. — Man hat neulicher tage eine vloet von schiffen in see gesehen und
vermeint, das dieselbe vloet des gubernators armada gewesen sein solt, so sein aber dieselbe schiffe
vur 3 tagen in Seland angegrenzet, sein Oisterling und Embder aus Lishona und Brüvaige komend.
Es hat der duc d’Alba aus diesem castel etlich geschutz nach Seland fueren lassen, wirt vermeint,
das er da& auf den schiffen, die ire f. gn. nach Hispanien fueren sollen, gebrauchen wolle oder aber
es wirt villeicht gegen die Wassergeusen gebraucht werden, le temps enseigneroit“
- Gemeint ist Luthers Kirchenpostille, zuerst 1522, auch frühzeitig in Leipzig, gedruckt, wovon die
Evangelien-Predigten in der Erlanger Ausgabe, 2. Aufl., Bd. 1 0 -1 5 ; die Ilauspostille, nur Evangeiien-L redigten, ist im 16. Jahrhundert noch nicht in Leipzig herausgegeben. Nach Mittheilungen
von In. Prof. kattenbosch.
s Fehlen.
Herzog Heinrich von Guise und
Herz. Karl von Guise, Kardinal von Lothringen.
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Okt. 26. — Herrn. Inghen Gaedem an Dr. Betztorpf in Köln: er hat einen
Substituten eingesetzt, um die Kölner Schiffer vor dem Emmericher Zöllner zu
schützen; dieser will den Rechtsweg einschlagen, Bitte um Verhaltungsmussregeln.
— A XCIV, 39. Or. praes. Nov. 5.
[3720
Okt. 27, [AntwerpenJ. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman auf Okt. 19:
Process Schuiff und die unerschwinglichen Kosten dieses Processes; Danzig hat seinen
Kaufleuten die Schosszahlung verboten, bis auch die Kölner den Schoss entrichten;
der zehnte Pfennig wird schon an vielen Orten erhoben; Vorschläge für eine Ver
legung des Stapels durch die verschiedenen hansischen Quartire auf ein Jahr als
Gegenmassregel; Entdeckung und Ausgang einer Verschwörung in England; die
Macht der Guisen in Frankreich; Anhaltung der Danziger Schiffe im Sund. —
A XCIV, 40. Or. praes. Nov. 1 . S. im A n h a n g .
[3721
Okt. 29, Antwerpen. — Matern Schuiff an den Kölner Bürgermeister Gerh.
Pilgrum: über seinen Handel mit dem Kontor; er hat bei Danzig Unterstützung
gesucht; die augenblicklichen Kornpreise in Amsterdam und die Gefahr einer
Hungersnoth1; Wirren wegen des 10. Pfennigs; seltsame Nachrichten aus England
und Frankreich; seine Reise nach Köln. — A XCIV, 41. Or. praes. Nov. 4. [3722
Okt. 30, Antwerpen. — Joh. v. Langen an Dr. Suderman in Köln im An
schluss an Okt. 12: Werbung um Dietr. Huedts Tochter; Bitte um die Postille
Luthers; Rückkehr des Oldermanns Prätor und Beckmans; Verrätherei in England;
die Kollektoren für den 10. Pfennig sind hier in Antwerpen schon bestellt und ver
eidet, der Pfennig soll angeblich nur von den im Lande selbst verhandelten Gütern,
nicht von der Ein- und Ausfuhr gezahlt werden; über den neuen Gouverneur laufen
viele Gerüchte um ; Krankheit Dr. Vechteldes. — A XCIV, 42. Or. praes. Nov. 4.
[3723
Okt. 31, A ntw erpen. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman in Köln: Pro
cess Schuiff; die gestern erfolgte Publikation des 10. Pfennigs erschreckt einen jeden,
bringt den Handel zum Stillstand; den gemeinen Städten muss hiervon Nachricht
gegeben werden, man sollte sich England oder Frankreich zu wenden; in England
soll man auch den Anstifter der Verschwörung entdeckt haben; in Frankreich ist
der Admiral 2 in hohem Ansehen beim König; Kornpreise in Amsterdam. — A XCIV,
43. Or. praes. Nov. 5.
[3724
Nov. 1, Brüssel. — Derselbe an den Oldermann Hans Prätor in Antwerpen,
[weiter an Dr. Suderman]: Ankunft in Brüssel Okt. 31; weitere Anforderungen des
General-Prokureurs an Scharlanz im Process Schuiff; sein eigener Handel mit diesem;
Reise Dietr. Karcringks nach Lübeck. Nachschrift: Dr. Sudennaus Schreiben an
Schuiff schadet ihm. — A XCV, 1. Or. praes. Nov. 8 bei Dr. Suderman.
[3725
Nov. 2. — Köln an den Herzog von Alba: Bitte um Ausfuhr-Erlaubniss für
300 Last ostländischen Korns. — Briefb. 90, 187.
[3726
Nov. 2. — Dasselbe au den Sekretär Urban Scharberger: Bitte um Befür
wortung des vorigen. — Briefb. 90, 184'.
[8727
1 „Aviso aus Amsterdam, wie das korn widderomb dahr willigen und gelten soll 69 in 75 fl.,

weizen fl. 60 in 80, doch soll keins ausgestadt werden sonder consent von burgermeister. Alhir
hat es vergangen freitag und sanibstag gegulden 51 in 53, das Brabandisch korn die viertel. ^ on
Danzig haben wir kein enderung. Boven, zu Augspurch, Nurmberch, fruchten sie sich einei grossei
teuwrung, also auch den ernvesten hern Felix Rekm nach dissen Xiderlanden verordnet, wilcher
für dissem auch ohne zwivel gen Colin arriviert oder passiert wirdt sein, omb in dissen orter korn
zu kaufen und hinoff zu fueren, wirdt wognich in dissen orter ausrichten und fil zu spaet kommen,“
Köln soll nicht Ausfuhr von Korn zulassen.
2 Gasp, de Coligny.
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Nov. 3. — Köln an Heinr. Dullen: mahnt zur Vorsicht in Betreibung der
selben Angelegenheit bei Amsterdam. — Briefb. 90, 185'; das. 169 b' weitere Yerhaltungsmassregeln für ihn.
[3728, 3729
Nov. 3, Antwerpen. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman in Köln: über
seine Verurtheilung im Process Schuiff; Noth des Kontors durch diesen Process;
Erhebung des 10. Pfennigs; Verbot der W oll-Ausfuhr, das den W oll- Handel der
hansischen Kaufleute mit den Franzosen abschneidet. Nachschrift: Sieg der Christen
über die T ürken1. — A XCV, 2. Or. praes. Nov. 8 .
[3730
Nov. 5. — Das Kontor in Antwerpen an Dr. Suderman: gemäss seiner Zusage
bei seiner Abreise von hier möge er, nachdem nunmehr der Nachlass des Vaters
geordnet sein wird, herüberkommen, um dem Kontor bei seinen Processen, gegen
über der nachdrücklichen Schuldforderung des Herrn Fleming, der Forderung des
10. Pfennigs, dem Vorgehen des General-Prokureurs in Sachen Schuiff, beizustehen
und wegen eines Hansetags Kath zu pflegen. — A XCV, 3. Or. praes. Nov. 8 . [3731
Nov. 5, Antwerpen. — (Georg v. Laffarten) an Köln auf Juli 19 an das Kon
tor in Antwerpen: in Sachen Schuiff und Mostorpf kann das Statut gegen die Ilausgesessenen nicht zurüekgenommen werden; die durch den Process Schuiff geschaffene
schlimme Lage des Kontors. — A XCV, 4 u. 5. 2 Abschr.
[3732
Nov. 5, [A ntw erpen], — Joh. v. Langen an Dr. Suderman in Köln: Bitte
um Antwort; sein Besuch in Köln zu W eihnachten; Sudennans Herüberkunft ist
nothwendig, Zettel: kann die Herüberkunft nicht sogleich erfolgen, so wird Suder
man gebeten Herrn Fleming und dem Herrn von Grobbendonck zu schreiben, dass
sie sich mit der Renten - Zahlung bis zum Hansetag gedulden. — A XCV, 6 u. 7.
Or. praes. Nov. 8.
[3733
Nov. 5. — Köln an Matern Schuiff: Anerkennung seiner früheren Bereit
willigkeit zu einer Suspendirung des Processes und einer R enuntiation; Zusage für
Herbeiführung eines Vergleichs; hierneben Abschrift vom Schreiben Laffarts an Dr.
Suderman. — A LXXXVH, 13 und Briefb. 90, 164 zu Nov. 8. 2 Abschr.
[3734
Nov. 8 , Köln. — Dr. Suderman an Georg v. Laffarten auf Okt. 17, 27u. 31:
die Sache Schuiff ist im Rath verhandelt; eine Supplikation an den Herzog (von
Alba) ist zu empfehlen; der nach Amsterdam gesandte Kölner Sekretär Linck mag
informirt werden, wenn er nach Antwerpen kommt; wegen Zahlung an Vlemingk
hat er an den Herrn von Rumpst geschrieben; man soll abwarten, wie die Erhebung
des10 . Pfennigs wirklich ausfällt. — A XCIV, 36. Absehr.
[3735
Nov. 9. — Derselbe an den Kölner Rath: Bitte um einen Einblick indie von
Schuiff übersandten Dokumente für einen Gegenbericht. — A XCV, 8. Abschr. [3736
Nov. 11, Köln. — Derselbe an das Kontor in Antwerpen auf Nov. 5 : geneigt
der Aufforderung zu entsprechen, kann er doch wegen des väterlichen Nachlasses
noch nicht hinübergehen; Bitte um Geduld für einige Wochen; Rathschlag, in
zwischen in Brüssel um einen Stillstand im Process zu werben. — A XCV, 9.
Abschr.
^3737
Nov. 13, A ntwerpen. — Joh. v. Langen an Dr. Suderman in Köln im An
schluss an Nov. 5: seine Herüberkunft wird von allen verlangt und ist dringend
erforderlich, wegen Albas privilegienwidrigen Verbots der Woll-Ausfuhr und wegen
des Processes Schuiff; auf sein Schreiben vom 1 . d. wird er den Jungen an M.
Adam (Vachendorff) nach London abfertigen; seine Heirath mit Huedts Tochter,
mpfehlung beim Grafen von Neuenahr und andre Personalien; Dietr. Kerckerinck
) eibt wohl den Winter in Lübeck, Übersendung von Briefen von ih m ; Lafferts ist
1 Schlacht bei Lepanto.
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nach Amsterdam wegen der beiden Hamburger Schiffe, um das Ranzion-Geld (nach
Schätzung des Stahlhofs 300 j£) zusammen zu bringen; demnächst das gedruckte
Buch über die Verrätherei in England; Scharlanz über Schuiff. Nachschrift: Per
sonalien. — A XCV, 10. Or. praes. Nov. 19.
[3738
Nov. 14, Köln. — Dr. Suderman an Georg v. Laffarten auf Nov. 3: er schreibt
an Viglius, den Herrn v. Grobbendonck, Scharberger und Liesveld wegen des Processes; der Oldermann soll persönlich die Sache den Fiskalen aus den Händen
reissen ; wegen des 10. Pfennigs muss abgewartet werden. — A XCIV, 37. Abschr.
[3739
Nov. 14, Köln. — Derselbe an den Oldermann Hans Prätor (in Antwerpen):
Verzögerung seiner Herüberkunft; inzwischen mag Prätor persönlich in Brüssel gegen
Schuiff vorgehen; wegen der Wichtigkeit der Sache mag er beiliegende Schreiben
an Viglius, Scharberger, Grobbendonck und Liesveld mit ändern aus dem Kontor
feierlich überreichen; der Erfolg wird vielleicht durch Lübecks Erklärung in der
Seeräuber-Frage einigermassen beeinträchtigt1, doch kann man sie die gemeinen
Städte nicht entgelten lassen; des Sekretärs Beschwerde über ihn ist ungerecht
fertigt; Schuiffs Dokumente in Köln und Zorn des Bürgermeisters (Pilgram) über
Suderman ; er stellt anheim, ob man Antwerpens Hilfe beim Hof nachsuchen soll. —
A XCV, 11. Abschr.
13740
Nov. 14, Köln. — Derselbe an den Präsidenten Viglius: Bitte um Gehör für
die Advokaten des Antwerpener Kontors Liesveld und Scharlanz und um Aufhebung
oder Aufschiebung der Procedur der Fiskale gegen das Kontor durch den Brabanter
Rath. — A XCV, 12. Abschr.
13741
Nov. 14, Köln. — Derselbe an Kasp. Schetz, Herrn von Grobbendonck, Tré
sorier général : Darlegung der Gründe für Verzögerung der Renten-Zahlung an ihn
und Arn. Vlemingk ; Bitte in Sachen Schuiff um Verwendung beim Präsidenten. —
A XCV, 13. Abschr.
I3742
Nov. 14, Köln. — Derselbe an den königlichen Sekretär Urban Scharberger:
Bitte um Unterstützung des Antwerpener Kontors gegen die Fiskale im Frocess
Schuiff. — A XCV, 14. Abschr.
[3743
Nov. 14, Köln. — Derselbe an Dr. Th. Liesveld: soll sich beim Präsidenten
und sonst um die Suspendirung des Processes Schuiff bemühen.
A XCV, 15.
Abschr.
[3744
Nov. 14, Köln. — Derselbe an Lübeck: in Sachen des Antwerpener Kontors
mit Schuiff wollen die Fiskale den Process Schuiff von Amts wegen weiter verfolgen,
er hat deshalb bei dem Präsidenten und ändern vornehmen Herren um Suspendirung
des Processes gebeten; Bitte um Begutachtung dieser Schreiben.
A XCV, 16.
Abschr.
[3745
Nov. 17. — Zeugniss des Kölner Raths über die Vollmacht der Kölnei I hil.
Geil, Arn. Scholl, Heinr. Dullen und Heinr. v. Sichern für Joh. Langen, hansischen
Sekretär in Antwerpen, als ihren Vertreter vor dem Rath der Trubeln widei Rieh.
Radilo, vormals Unterpräfekt in Limburg. — Briefb. 90, 172.
[3746
Nov. 17 — Rechnung eines Glasers für das Antwerpener Kontor. — E VI, 28.
[3747
1 „mir — furkommen, das ein erb. rat zu Lübeck mit einer irer erklerung an des Nider-

sachsischen kreis obristen, in sachen der seereuber und durch was mittel die abzukieren belangend,
das hof ein weinig offendirt und zur ungwogenheit bewegt haben soll.“ Vgl. im Anhang die An
merkung zu 1571 Okt. 19.
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N0V ]7 _ Antrag des Anwalts der Stadt Köln beim fürstlichen Gericht zu
Emmerich, dem Emmericher Zöllner den Nachweis einer Zollpflicht der Kölner Güter
daselbst binnen 14 Tagen aufzuerlegen. — A XCV, 17. Entw.
[3748
Nov. 20, [Antwerpen]. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman in Köln auf
Nov. 8 u. 14: alle seine Verwendungsschreiben sind eingegangen; Rückkehr von
Amsterdam Nov. 18; Vorgehen des Fiskals; Amsterdam will den hansischen Kauf
leuten die Verschiffung von Korn nach Brabant und Zeeland nicht gestatten; das
Wollausfuhr-Verbot; Prätor lässt ihn nicht wegen dieser Sachen nach Brüssel reisen
und ist über die Zurückhaltung der Städte, die sie angehen, ungeduldig; die Ver
zögerung von Sudermans Herüberkunft ist begründet; inzwischen will er selbst gegen
Schuiff wirken; Lübecks Ungunst bei H ofe1; Sekretär Linck ist noch nicht an
gekommen; Vlemingk will wegen der Renten gegen das Kontor vorgehen. Nach
schrift: gestern Abend hier Tumult, Überfall und Beraubung eines Italieners, vorher
Strassenraub zwischen Oudenbosch und Antwerpen, die Leute sind durch Armuth
und Elend verzweifelt. — A XCV, 18.
[3749
Nov. 21, Antwerpen. — Joh. v. Langen an Dr. Suderman in Köln: sein
Schreiben an Daniel Gleser ist mit Hohn aufgenommen, Gleser will die Bezahlung
seiner Forderung bei Pet. Suderman in Italien verlangen; die Briefe an den Older
mann sind überreicht; Laffert geht morgen nach Brüssel; Fleming droht scharf wegen
der Renten; Schuiffs Umtriebe; Personalien; Laffert reist schon nach Brüssel. —
A XCV, 19.
[3750
Nov. 24, Brüssel. — Georg v. Laffarten an I)r. Suderm an: heftiges Vorgehen
des Fiskals, Stand des Processes Schuiff; letzterer geht in 8 Tagen nach Köln; der
spanische Gesandte 2 ist aus Frankreich nach Brüssel gekommen, Spanien hat dort
jetzt keinen Gesandten; die Herren in England sitzen noch gefangen; am 1. d. M.
ist die Bestellung der Kollektoren des 10. Pfennigs und die ungesäumte Erhebung
anbefohlen; am 15. ist eine Ermässigung zugestanden3 ; der Herzog von Alba hat
Utrecht mit 8 Fähnlein Spaniern belegt, weil es den 10 . Pfennig verweigert; das
Interesse des Kontors verlangt einen Hansetag und eine Gesandtschaft. — A XCV,
20. Or. praes. Dec. 3.
[3751
Nov. 24, Antwerpen. — Joh. v. Langen an Dr. Suderman in Köln im An
schluss an Nov. 21: hierneben Daniel Glesers Schreiben an ihn; Glesers Vorgehen
gegen seinen Bruder Peter S. in Venedig; hierneben Schreiben von Lübeck und
Abschrift des lübischen Schreibens von Okt. 19 an das Kontor; Bitte des Kontors
um Äusserung über den 10. und 20. Pfennig und um Betreibung eines Hansetags;
er möge sich bei Dr. Vechtelde, bei Braunschweig und ändern Städten im Interesse
des Kontore verwenden, das baldiger Rettung bedarf; Bitte um Empfehlungen für
seinen Binder beim Kanzler Oligschleger und beim Rath von Goch. — A XCV, 21.
Or. praes. Nov. 30.
[3752
Dec. 11, Antwerpen. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman in Köln auf ein
Schreiben von Nov. 29: Rückkehr von Brüssel heute; Sudeinians Bruder hat er
nicht getroffen; Köln nimmt den Process Schuiff sehr leicht; gegen den 10. Pfennig
etwas zu unternehmen ist schon zu spät; viele Kaufleute werden andre Plätze auf
suchen, hier giebt es schon wenig zu th u n ; Vlemingk fordert sein Geld, Herr Schetz
^

„All beclagen sich die unseren“, fährt er fort, „itz disser reigering, haben gute rete und
X
j
qa o
^ ° n ^ iancisco d’Alava.
3 nein moderatie gemachet, dat all amben
/ij van waren, so sie gewrocht und aus disse lante gaen, geben sollen, item, das
2 1 “ gr10v Ser deurte das korn itz frei soll sein van dem 10. 4 bes zo das nie gewax zoe; die
solhciteren noch fast contrarie, haben doch weinich gehete“.
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meint, dass Räth geschaffen werden muss; Geld ist nicht vorhanden, er selbst hat
inl letzten Sommer alle Reisen bezahlt. — A XÖV, 23. Ör. praes. Dec. 17. [S753
Rec. 13. — Auftrag des Herzogs von Alba an zwei Räthe, die Klage des
Antwerpener Kontors und Georg Laffarts gegen Matern Schuiff iind den Fiskal von
Trabant zu prüfen. — A XCV, 24. Abschr.
[3754
Rec. 14. — Das Kontor in Antwerpen an Dr. Suderman im Anschluss an
Nov. 5: wiederholte inständige Bitte um seine schleunige Herüberkunft, gestützt auf
die Noth des Kontors, auf den Befehl Lübecks an ihn, worüber sein Bruder Hilbrand berichtet hat, das Kontor gegen den 10. Pfennig zü beschirmen, und auf
seine eidliche Verpflichtung als Syridicus der Hanse dem Kontor bCizustehön; die
Lage des Kontors fordert seine ständige Anwesenheit im Hinblick auf die Angriffe
wider die hansischen Privilegien, auf die Aufnöthigung des 10. Pfennigs und die
Exekution des Fiskals, die vor der Thür steht, in der Sache Schüiff; Arnt ílem ing
drängt hartnäckig auf Bezahlung; gegen den lö. Pfennig éinzuschreiten, dér jetzt
auch hier eingetrieben werden soll, ist es die höchste Zeit, wenn nicht schön 2 u
spät; Suderman mag erwägeh, ob längeres Ausbleiben im Sinhe Lübecks und der
ändern Hansestädte ist. — A XCV, 25. Or. praes. Dec. 21.
[3755
Rec. 15, [Antwerpen]. — Joh. v. Langen aii Dr. Suderliian in Köln: persön
liche Unterstützung vorstehenden Gesuchs; Empfehlung seines Bruders nach Goch,
seiner selbst an den Grafen vön Neuenahr. — Á &CV, 26.
[3756
Dec. 17, Antwerpen. — Georg v. Laffarten an l)r. Suderman in Köln: hierneben der W ortlaut der Apostille des Herzogs von Alba von Dec. 13, günstig für
das Kontor gegenüber Schuiff; man braucht nun nicht mehr die Privilegien zu
exhibiren und damit den Rath von Brabant als Richter über sie anzuerkennen;
der Präsident Tisnacq 1 hat als Gönner des Kontors, durch Liesveld und Schar
berger unterstützt, dies zu Wege gebracht, Viglius hat sich versagt. Nachschrift:
Drohungen des Fiskals gegen Köln; Ankunft von Sudermans Schreiben vom 10. d.;
die Kollektoren des Pfennigs werden vorgehen; hierneben Abschrift eines Schreibens
von Popping; 2. Nachschrift: Bitte um Herüberkunft bis Jan. 6 . — A XCV, 27 u.
28. Or. praes. Dec. 22.
[3757
Rec. 17. — (Daniel Scharlanz) an Georg Laffers: die beiden von Alba bezeichneten Räthe wollen Dec. 21 die Verhandlungen beginnen; Liesveld ist krank.
— A XCV, 29. Abschr., eingeg. bei Dr. Suderman Dec. 24.
[3758
l)ec. 18. — Derselbe an den Sekretär [Laffers]: er ist heute bei den Kom
missaren umhergelaufen, um die Form zur Beschreibung der Parteien zu erhalten;
Rath des Kommissars Indevelde2. — A XCV, 30. Abschr., eingeg. bei Dr. Suder
man Dec. 24.
[3759
Dec. 20, Antwerpen. — Georg v. Laffarten an Dr. Suderman in Köln: hier
neben vorige Briefe in Abschrift; Bitte um Beschleunigung seiner Herüberkunft.
A XCV, 31. Or. praes. Dec. 24.
I3760
Dec. 21, [A ntw erpen]. — Joh. v. Langen an Dr. Suderman: in Mecheln hat
er in Sachen Dietr. Huedts gegen Antwerpen obgesiegt; hierneben ein Packet (von
Briefen) aus London; Laffert reist wieder nach Brüssel, um den Process aufzu
halten. — A XCV, 32. Or. praes. Dec. 24.
L3761
Dec. 31. — Köln an Matern Schuiff: er soll sich vor der vom Herzog von
Alba bestellten Kommission, die einen gütlichen Austrag seines Streits mit dem
Antwerpener Kontor und Georg Laffart herbeiführen will, entgegenkommend er
zeigen; wird wegen der Schosszahlung und der Residenz im neuen Hansehaus ein
1 Charles de Tisnacq, Präsident des Geh. Staatsratha.
H ansische In v e n ta rs.

K öln.

1. Bd.

2 Rath Mich, von Indevelde
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Vergleich nicht herbeigeführt, so wird Köln die Freiheiten seiner Bürger auf dem
nächsten Hansetag vertreten. — A XCV, 33. Abschr.
[3762
Dec. 31. — Köln an das Kontor in Antwerpen: durch die neue "Wendung im
Process kommt hoffentlich ein Vergleich mit Matern Schuiff zu Stande; das Kontor
soll auf ihn eingehen. — A LXXXVII, 14 und Briefb. 90, 227'. 2 Abschr.
Dec. 31. — Dasselbe an Matern Schuiff: in demselben Sinn; wegen der
Schosszahlung und Residenz wie zuvor. — A LXXXVII, 15 und Briefb. 90, 228'.
2 Abschr.
[3764
1571. — Aufstellungen des Kölner Anwalts über die Zollbefreiung der Kölner
bei Emmerich, nebst Anführung der Zeugen. Beilage über Verlegung des Zeugen
verhörs auf April 24. — A XCV, 34.
[3765, 3766
[—■]. — Zeugenverhör in Betreff des Emmericher Zolls zu Gunsten des Ka
pitels von S. Marien zu Utrecht. — A XCV, 35.
[3767
[—]. — Rechtfertigungsschrift der Stadt Antwerpen gegenüber der Klage der
hansischen Kaufleute über die Verpflichtung die Wolle im Osterlingen-Haus in der
Neustadt zu wiegen, überreicht dem Geheimen Staatsrath König Philipps. — A XCV,
37. Abschr.
[3768
[—]• — Auszüge aus den Rechnungen des Londoner Kontors von 1508 bis
1571. — Hanse IV, 55.
[3769
[1571?]. — Verzeichniss der im Hansehause und in Bürgerhäusern in Ant
werpen wohnenden hansischen Kaufleute. — A XCV, 36.
|3770

Anhang.
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1*. Hauset^g zu Lüneburg und Lübeck, 1535 Juli, August.
Recess *.
J u l i 1 0 , Sonnabend, Eröffnung. Gegenwärtig: von Lübeck Bgm. God. v. Hovelen, Syndicus Dr. Joh. Oldendorp, Rathmannen Ant. v. Stiten und Gotke Engelstede,
Sekretäre M. Andr. Stolp und M. Lamb. Becker; ferner einerseits: von Köln Bgm.
Jochim Camman [!], Rathm. Jürgen Altenow, Sekretär M. Franz [v. Ebbe], von
Bremen Bgm. Dirick Iloyers, Rathm. Arnd Esseke, M. Mart. Michtler2, von Rostock
Bgm. Bernd Krön, Rathm. Hinr. Gerdes, Sekretär M. Thom. Berkhusen, von Stral
sund Rathmannen Hinr. Swarte und Hinr. Leverdink, Sekretär M. Mart. Budde, von
Magdeburg Bgm. Jak. Gereken und Heine Aleman, von Braunschweig Bgm. Hans
Simons, Syndicus Dr. Levin v. Embden, von Danzig Bgm. Jürgen Schenecke, Rathm.
Pet. Bemep, Sekretär M. Jak. Furstenberger, von Riga Bgm. Hinr. Ulenbruck,
Rathm. Bart. Fredericks, von Göttingen Ridemeister Herrn. Witzenhusen, von Osna
brück Bgm. Mart. v. Kosten, Rathm. Niki. v. Honeren, von Hildesheim Bgm. Hans
Wildefur, von Einbeck Ridemeister Bart. v. Broke, von Soest Bgm. Bart. Meide
burger, von Hannover Bgm. Jochim Berkhusen, von Paderborn Bgm. Klaus v. Affen ;
andrerseits: von Hamburg Bgm. Alb. Westede, Rathm. Pet. v. Sprekelsen, Sekretär
M. Joch. Sommerfeit, von Dortmund Bgm. Joch. v. Hovelen, von Deventer Bgm.
Hinr. Platheman, von Zwolle Bgm. Gerd v. Erthe, Sekretär Hinr. Ridders, von
Kampei) Bgm. Gerd Borgerssen, von Lüneburg Bgm. Lutke v. Dassel und Jheronimus Witzendorp und Hinr. Garlop, Rathm. Joh. Hacker und M. Joh. Schutte.
••

ßegrüssung durch God. v. Hovelen. Uber die den Lübeckern aus den Kriegs
läufen erwachsenen Schwierigkeiten, Anerkennung dieser durch die ändern. Werbung
der Räthe Herz. Ernsts von Braunschweig - Lüneburg, eingeführt durch Köln und
Hamburg, wegen Irrung des Herzogs mit der Stadt Lüneburg; Verhandlungen
darüber zwischen den Städteboten. [Bl. 5—13.] Auf Antrag Kölns Darlegung der
1 Oben n. 58.

Der Inhalt dieses Recesses kann hier noch kürzer inventarisirt werden, als
es später hei den übrigen Recessen geschehen wird, weil Georg Waitz in seinem Jürgen Wullenwever Bd. 3 ihn zum grössten Theil bereits ausführlich wiedergegeben hat. Auf dieses Werk Bd. 3,
S. 1—123, sei für den bedeutungsvollen Lüneburger und Lübecker Hansetag hier überhaupt ver
wiesen. Waitz hat das Braunschweiger Exemplar des Recesses benutzt, aber auch die am Schluss
vollständigeren Kölner und Bremer Handschriften herangezogen, für seinen Bericht über die Wieder
einsetzung Brömses. Vgl. über den Recess das. S. 382—384 u. 443, 444, ausführliche Wiedergabe
des Inhalts im einzelnen S. 27—123. Über den Hansetag auch Dietr. Schäfer, Gesch. Dänemarks
Bd. 4, S. 299. Unser Inventar geht nur auf die Theile des Recesses näher ein, die Waitz und
Schäfer nicht berührt haben.
2 So, d. i. Michaelis.
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Gesandten Braunschweig-Lüneburgs und Hessens über den Zwist zwischen Dänemark
und Lübeck, Bericht, Nothwendigkeit eines Friedens; Entgegnung der Lübecker.
[Bl. 1 3 — 16'.]
Entschuldigung Mindens wegen Ausbleibens.
J u l i 11, Sonntag, Nachm. Bericht Kölns über das Schreiben K. Christians [III]
von Dänemark [von Juni 22] wider L übeck1, seine Anklage und Drohung; Ver
handlung über die Antwort, die Sendeboten wider Lübeck. [Bl. 17'— 21.]
J u l i 12, Montag. Lübischer Gegenbericht zu vorigem durch Dr. Oldendorp.
[Bl. 21 '—22.] Nachm. Verhandlungen zwischen den Sendeboten unter Kölns Leitung
über Beilegung des Zwists, Vermittelungsversuch Braunschweigs bei L übeck2. [Bl.
2 3 - 3 1 .]
J u l i 13, Dienstag. Entschuldigungsschreiben von Alt-Stettin, H erford, Anklam, Greifswald, Reval, Elbing, Thorn, Königsberg, Stade. [Bl. 31.]
Die dänisch-lübische Frage. [Bl. 32.] God. v. Hovelen über den Aufruhr in
Münster und die W iedertäuferei; Vorlegung eines Mandats gegen letztere [von
Mai 23] von Lübeck, Bremen, Hamburg, Rostock, Stralsund, L üneburg3 ; Kölns
Aussprache für das alte Bekenntniss4; Brem en, Rostock, Stralsund, Magdeburg,
Braunschweig für Behandlung der Friedensfrage, unter Anerkennung der Haltung
Lübecks wider die Fürsten, Hinweis auf Münster; Danzigs tadelnder Ausspruch über
die Zustände in Lübeck; weitere Äusserungen von Riga, Göttingen, Hannover (wie
Braunschweig und Magdeburg), Paderborn, Hamburg, Dortmund, Deventer, Zwolle,
Kämpen, Osnabrück, Hildesheim, Einbeck, Soest5. [Bl. 32' — 42.] Nachm. Ver
lesung eines Schreibens von Christian [III] durch Hamburg wegen Friedensverhand
lungen; Anliegen Lübecks in seinem Streit mit D änem ark; Zusage der Sendeboten
für eine Besprechung ohne Lübeck. [Bl. 42'—44.]
J u l i 14, Mittwoch. Besprechung der Sendeboten über voriges; Vorwürfe
gegen Lübeck; Rathschlag zur Einstellung der Fehde mit Dänemark. [Bl. 44—47.]
Erwiderung Lübecks: sein altes politisches Verhältniss zur dänischen Thronfrage,
Verlangen nach ehrenvollem Frieden, Einigkeit in der S ta d tG. [Bl. 48—50'.] Rath
schlag der Boten für den Frieden, für Einziehung der Auslieger, Zusage zur Theilnahme an Verhandlungen. [Bl. 50'—52.] Nachm. Behandlung von Klagen wider
Lübeck von Seiten Bremens, Kölns, Danzigs, Hamburgs, Rigas, Kampens wegen
Waarenraubs durch lübisches Kriegsvolk zu Land und Wasser. [Bl. 52—56.]
J u l i 15, Donnerstag. Verweisung voriger Klagen auf spätere Zeit durch die
Lübecker; ihr Wunsch heimzukehren7; Entgegnungen von Bremen und Rostock;
Antrag von Stralsund auf Verlegung der Tagfahrt nach Lübeck; Zustimmung Lü
becks; wiederholte Klagen von Danzig und Riga; Vorbesprechung über die Ver
legung der Tagfahrt. [Bl. 56—61.]
1 Oben n. 48, gedr. Waitz 3, 384 ff., wozu das. S. 29, 30.
3 Oben n. 45.
4 Sie lautet nach demRecess: „dat

2 Waitz S. 30, 31.

se et gelesen edict und
vorram der predicanten wol leten in siner werde; se woldent der ceremonii halven und sustz
holden, als et aver 1500 jar van oren vorfaren wer geholden worden; overs de wedderdopere
und sacramentschender edder andere der secten und uprorische, so balde men de to Coln wüste
to krigen und to bekamen, wurden gebrant, gekoppet edder gedrenket; und wowol ore stat wit
und grot, ock vele volks darinne wer, so wurde dennoch et also gewachtet, dat nemantz dar in
kamen muste, de weerde musten de, daran se ein misdunken hadden, angeven, also dat darmit dat
doent bi onen underholden wurde, dat se, gade dank, van sollichen ardomen in orer stat nichts
\ornemen; mit den ceremonien und sustz wolden se et also vortan holden, wo bet herto gcsc een, bet so lange ein concilium geholden wurde; solden se denne afstan, konden balde wicken;
stunden se overs nu tovom und vorhen af, muchten se to wide gaen, also dat se mit schänden
musten^ wedderkeren“, BL 34.
5 Waitz s 32>
8 Waitz g 33 u 3^
Juli 11 bei Waitz S* 34 ist ein Druckfehler*
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Nachm. Verhandlung über die Privilegien in Frankreich, angeregt durch den
Antrag des französischen Königs bei Lübeck vor zwei Jahren. Antrag Kölns auf
Vermittelung in dieser Sache durch den Kaufmannsklerk in Brügge; Zustimmung
Bremens (Kämpen im Besitz der Privilegien-Urkunden); Verlesung der französischen
Privilegien [von K. Philipp IV] von 1294 (und 1295) und 1297 [! 1298] L Köln,
Rostock, Stralsund für Erneuerung der Privilegien; Magdeburg gleichgültig; Braun
schweig mahnt zur Vorsicht gegenüber Frankreich, vermuthet eine Gegenforderung,
will den guten Schein nach aussen gewahrt sehen; Danzig für eine Legation nach
Frankreich; Riga desgleichen; Göttingen und Hannover gleichgültig; Hamburg für
ein Gutachten vom Brügger Kontorsekretär, für Vorsicht gegenüber Frankreich;
Dortmund gleichgültig; Deventer für die Sache; Zwolle desgleichen; Kämpen hat
selbst ein französisches Privileg (für 12,000 Franken), erleidet dort aber stets Ein
busse; Osnabrück, Hildesheim, Einbeck, Soest, Lüneburg gleichgültig; Lübeck für
ein Gutachten vom Brügger Kontorsekretär. [Bl. 61—67'.]
Klagen von Lübeck, Bremen, Hamburg und Danzig gegen Portugal; Ablehnung
von den unbetheiligten sächsischen Städten; Äusserungen der betheiligten, besonders
auch von Deventer und Kämpen. [Bl. 68—70'.]
J u l i 16, Freitag. Meldung von der Ankunft der Sendeboten von Wismar;
Entschuldigung von Kolberg; Schreiben des Herrn von Bergen op Zoom und des
Raths daselbst wegen Verlegung des Kontors von Brügge nach Bergen op Zoom
mit einem Angebot für Privilegien, nebst Aufforderung zum Besuch des freien Jahr
markts. Verhandlung mit den Wismarern wegen der Wiedertäuferei, wegen Nicht
verkündigung des Mandats gegen die Wiedertäufer, Warnung vor dem Schicksal von
Münster, Drohung mit Ausschluss einer wiedertäuferischen oder sakramentirerischen
Stadt aus der H anse3. [Bl. 70'—78'.]
Nachm. M. Olef Roters, Brügger Kaufmannssekretär, berichtet über die fran
zösischen Privilegien von K. Ludwig VIII, Ludwig XI und Karl VIII, die in Brügge
abschriftlich, nicht im Original; von Portugal sind dort keine vorhanden. Köln
mahnt zur Vorsicht bei Besendung des französischen Königs, um nicht Misstrauen
beim Kaiser zu erwecken, als ob sich die Städte mit dem König verbünden wollten;
ist für Vermittelung durch Brügge, für Verhandlungen mit Portugal. Ähnlich Bremen,
Rostock, Stralsund, Wismar, Magdeburg. Braunschweig setzt die portugiesische
Frage der französischen nach, will auch diese hinausschieben. Danzig äussert sich
für beide Fragen. Riga und Göttingen für Verhandlungen durch den Kaufmann in
Brügge. Hamburg verlangt mehr. Dortmund, Deventer, Zwolle sind für Verhand
lungen durch den Kaufmann, der dort verkehrt. Kämpen will Bestätigung seiner
Privilegien durch K. Franz, deren Ausdehnung auf die Städte, bei Verletzung Be
rufung an das Parlament. Wegen der portugiesischen Privilegien verlangt Danzig
eine Äusserung der versammelten Sendeboten gegenüber dem König. Osnabrück und
Hildesheim schliessen sich der Mehrheit an; desgleichen Einbeck, Soest, Lüneburg,
die an der Sache wenig betheiligt sind. [Bl. 79—83.]
J u l i 17, Sonnabend. Schreiben an den König von Portugal, darin Gesuch
um Ausdehnung der Privilegien der Oberdeutschen auf die Hansestädte; Bittschrift
eines Kölners; Vortrag des Bremers. Lübeck für Betreibung der Sache durch den
Brügger Kontorsekretär bei dem Faktor in Portugal; Köln für Bevollmächtigung
jenes Kölners; Bremen will die Sache in die Hand nehmen; Beschluss, beides zu
benutzen. Entwurf des Schreibens. [Bl. 83—84'.]
1 Höhlbanm, Hans. U rk u n d e n b u c h 1, n. 1140, 1173, 1175, 1237, 124>, 12^5.

a Waitz S. 50, 397.
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Kontorsekretär 01. Roters entschuldigt die Abwesenheit der V ertreter des
Kontors („dann se nii so swack gewesen als itz1'), trägt die Klagen des Kontors 1
vor: die Kaufleute sind ungehorsam, aufsässig, zahlen seit 1530 keinen Schoss,
Kaufleute der Städte senden Waaren an Butenhansen, halten mit ihnen Handels
gemeinschaft, der neue Schossbrief von 1530 ist unausgeführt geblieben, durch Lü
beck, Bremen, Hamburg, Braunschweig und Danzig soll das Kontor besichtigt, wegen
der Zölle in Brabant und Holland soll mit der Königin [und Regentin der Nieder
lande, Maria von Ungarn] verhandelt werden, die Statuten des Kontors müssen
revidirt werden, andernfalls kann man es nicht behaupten. Die Sendeboten erklären
die Friedenshandlung für dringlicher. [Bl. 85—87'.]
Nachm. Streit Lüneburgs mit seinem Herzog, Geneigtheit der Städte zur Ver
mittelung. [Bl. 88 , 89.] Das Anerbieten aus Bergen op Zoom, Beschluss: Dank
sagung, aber dilatorische Behandlung. [Bl. 89, 90.] Wegen des Brügger Kontors
will Lübeck Versiegelung des Schossbriefs von 1580, in der Friedenshandlung ist
Bescheid abzuwarten; Köln betont seine jährliche Zahlung von 100 Goldgulden für
das Kontor; Rostock stellt die Friedensfrage voran; ähnlich Stralsund; W ismar will
nach den alten Recessen Schoss zahlen; Magdeburg lässt sich auf die Kontorfrage
nicht ein, gleich Rostock; Braunschweig im ganzen ebenso; Danzig schiebt die
Schuld der Schossverweigerung auf das Kontor; Riga legt die Unordnung dem
Kontor zur Last; Göttingen und Hannover wie Magdeburg und Rostock; Hamburg
für eine Reform des Kontors, noch mehr für die Friedensfrage; Dortmund, Deventer,
Z wolle wie Danzig; Kämpen über den Ungehorsam der Kaufleute im K ontor, für
Bestrafung bei Schossverweigerung; Hildesheiin, Einbeck, Soest wie Magdeburg und
Rostock. [Bl. 90— 94.]
J u l i 18, Sonntag. Festessen bei dem Rath von Lüneburg. J u l i 19* Montag,
keine Verhandlung.
J u l i 20 , Dienstag'. Schreiben des Herzogs vön Lüneburg; Verhandlung der
Sendeboten mit seinen Räthen und dem Rath der Stadt über den Lüneburger S tre it;
Geneigtheit der Städte zu einem Schied, Bericht hierüber an den Herzog. [Bl. 95
- 9 8 .]

J u l i 21. Abreise der Lüneburger, Rostocker, Stralsunder, W ismarer näch
Lübeck.
J u l i 2 2 . Ankunft der ändern Sendeboten in Lübeck.
J u l i 2 4 , Sonnabend. Eröffnung der Berathungen in L ü b e c k .
Lübeck
nimmt in der Friedeüsfrage die Vermittelung der Städte an; Formen und Be
dingungen hierfür; Anschluss der übrigenSendeböten; zu Verhandlungen in Lübeck
haben die Danziger keine Vollmacht. Der Lüneburger Streit. [Bl. 98— 103.]
Nachm. Debatte über die Kompetenzen der Sendeboten; lübischer Vortrag
über die dänische Frage; Erwiderung der Städteboten2. [Bl. 103— 116.]
J u l i 2 5, Sonntag. Fortgesetzte Aussprache über voriges. [Bl. 117—124.]
Nachm. Abzug der Kölner, Bremer, Magdeburger, Braunschweiger, Danziger, Hildes
heimer, Hamburger und Lüneburger nach Oldesloe zu Verhandlungen mit Chri
stian [III]8. [BI. 125.]
J u l i 3 0 , Freitag. Rückkehr der vorgenannten von Oldesloe.
J u l i 3 1 , Sonnabend. Bericht des Braunschweiger Syndicus über die Ver
handlungen in Oldesloe, Ermahnung an die Lübecker. [Bl. 126— 128.] Bedingte,
zuiückhaltende Erklärung der letzteren, Widerspruch der änd ern 4. [Bl. 128— 146.]
1 Oben n. 49.
4 Waitz S. 42.

2 Waitz S. 36, 37.

8 Waitz S. 38 ff., 392 ff.
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Au g . 1, Sonntag. Rückkehr der Boten von dem Vermittelungsversuch in
Reinfeld. [Bl. 146'.]
Au g . 2, Montag. Der Lüneburger Streit. [Bl. 146'.] Bericht des Braun
schweiger Syndicus über die Reinfelder Verhandlungen mit Vertretern Christians [III];
bedingte Absage Lübecks an Christian [II], lübische Forderungen für den Frieden;
Einrede und Zuspruch zum Nachgeben von Seiten der ändern Sendeboten K [Bl.
147—165.]
Au g . 3, Dienstag. Fortgesetzte Verhandlung über voriges2. [Bl. 166— 175.]
Abermaliger Aufbruch nach Reinfeld.
Aug. 4, Mittwoch. Weitere Aussprache über die lübisch-dänische Sache; Art
und Bedingungen der Vermittelung3. [Bl. 175'— 184.]
Aug. 5 u. 6 keine Tagung.
Aug. 7, Sonnabend. Die Göttinger, Magdeburger, Braunschweiger, Hildes
heimer, Einbecker, Hannoveraner bitten um Entlassung, verzichten aber auf Wunsch
der ändern hierauf. [Bl. 185—188.] Verhandlung über das Kontor zu Bergen,
über Kaperschiffe, heftige Erörterung zwischen Danzigern und Lübeckern mit Klagen
gegen Wullenwever, der sich verantwortet4. [Bl. 188'— 198.]
Aug. 9, Montag. Über die Eroberung von Münster, wegen Unterstützung der
S tad t5. [Bl. 199, 200.] Über die Wiedertäuferei: Lübeck für deren Unterdrückung,
Hinweis auf das Edikt [Bl. 200']; Bremen für Verschärfung des Edikts [Bl. 201' | ;
Rostock wird sich der Mehrheit fügen; Stralsund und Wismar wollen nach Hause
berichten; Magdeburg gegen Verschärfung; Braunschweig, von den Wiedertäufern
befreit, für evangelische Predigt, aber auch für Verschärfung der Strafe für Aufruhr;
Danzig will mit Nachdruck gegen die Städte vorgehen, in denen die Wiedertaufe
geübt wird; Riga, Göttingen, Osnabrück, Hildesheim, Einbeck und Soest für den
Lüneburger Beschluss in dieser Sache, für Todesstrafe; Hamburg tritt für das Edikt
ein; Dortmund für den Lüneburger Beschluss; Lüneburg für das Edikt; Deventer,
Zwolle und Kämpen sind durch kaiserliche Mandate in dieser Richtung gebunden;
Hannover für den Lüneburger Beschluss. [Bl. 201'—205.] Rede Dr. Oldendorps
wider strenges Einschreiten gegen die Wiedertäufer, zu Gunsten der evangelischen
Predigt. [Bl. 205—206'.] Entgegnung des lübischen Bürgermeisters, sein Tadel
gegenüber Wismar wegen der Ketzerei; die Sendeboten für strenges Vorgehen, die
Braunschweiger warnen vor vorschnellem Handeln6. [Bl. 206'—221.]
Artikel über Aufruhr, Empörung und Ungehorsam in den Städten. Lübeck,
von der Bedeutung des Artikels überzeugt, ist für ein Einschreiten in solchen
Fällen; Köln will keinen Beschluss des Hansetags in dieser Frage, weil jede einzelne
Stadt für solchen Fall selbst Vorkehrung zu treffen hat; Bremen ist für gemeinsame
Berathung über den Punkt; ebenso die übrigen' . [Bl. 221 222.]
Aug. 1 0 , Dienstag. Fortsetzung des vorigen, Tadel gegen die lübischen Zu
stände und Vorgänge8. [Bl. 222'—223'.]
Wegen der Erneuerung der französischen Privilegien und wegen Portugals wie
in Lüneburg0. [Bl. 223'.]
Über die Schwärm erei (Wiedertäuferei) in Wismar, unter Widerspruch dei
Wismarer gegen das Edikt; Rostock warnt vor allzuscharfem Vorgehen, ähnlich
Braunschweig, Danzig und Riga für mildes Auftreten; V o rtra g Dr. Oldendorps, hieinach wird nur eine allgemeine W7arnung an W7ismar beliebt10. [Bl. 224 230.]
1 Waitz S. 43 , 44; auch Wurm in Schmidts Ztschr. f. Geschichtswiss. Bd. 6 , 133 Anm.
2 vVaitz S 45
8 W:aitz S. 45—48.
* W aitz S. 48, 49.
5 Waitz S. 50.
« Waitz S. 11, 12, 50-52, 398.
7 Waitz S. 414.
8 Waitz S. 415.
9 Vorher Juli 15, 16.
10 Waitz S. 53, 398.
H ansische In v en tare.

Köln.

1. Bd.

^
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Artikel über Aufruhr u. s. w. in den Städten: Köln will an den Beschlüssen
früherer Tage festhalten; Bremen hält diesen Artikel für den wichtigsten, weil er
der Eintracht dient, in Bremen sind die Unruhen keineswegs durch das Evangelium
hervorgerufen, sondern durch den Anspruch des gemeinen Manns auf Wiesen vor
der Stadt, cs lehnt einen allgemeinen Beschluss ab, äussert sich gegen das Verhalten
von Lübeck; Rostock ebenfalls gegen einen allgemeinen Beschluss, im Einzelfall
für Hilfeleistung durch die Nachbarstädte; Stralsund hat sich selbst in den Unruhen
geholfen; Wismar für Beilegung der Zwietracht in den Städten; Magdeburg will
(wie Köln) an den alten Recessen festhalten, Zwietracht ist immer vorhanden ge
wesen, wird immer wiederkehren; Braunschweig beleuchtet die Uneinigkeit durch
die Geschichte, die Frage nach der Predigt des Gottesworts nährt sie am stärksten,
die beste Hilfe sind gute Prädikanten, die W elt ist eine andre als vor 100 Jahren,
die Kriegsführung und das Regiment in Lübeck werden getadelt, die Beseitigung des
letzteren wird Ruhe schaffen; Danzig giebt ebenfalls diesem Regiment die Haupt
schuld am Krieg und an der Zwietracht; Riga ähnlich, für Beseitigung dieses Re
giments; Göttingen führt den Artikel den Lübeckern selbst zu Gemüthe; Osnabrück
ähnlich wie Magdeburg; desgleichen Hildesheim; Einbeck und Soest wollen einen
bestimmten Vorschlag von Lübeck zum Artikel; Hamburg verlangt vor allem Einig
keit unter der Obripkeit in jeder Stadt, verweist auf die verderblichen Zustände in
Lübeck; Dortmund im* allgemeinen für Frieden und Einigkeit; Lüneburg für
Zurückgehen auf die alten Recesse; Deventer und Zwolle desgleichen; Kämpen für
nachdrückliches Auftreten der einzelnen städtischen R äthe; Hannover ähnlich wie
Lüneburg; Lübeck betont die Frage des Bekenntnisses, begehrt Beilegung der Zwie
tracht und Vergeben und Vergessen für das geschehene, um der drohenden Reichs
acht zu begegnen, ist selbst rath lo s1. [Bl. 231—243.]
Aug. 11, Mittwoch. Fortsetzung des vorigen, Bitte der Lübecker, nach
Unterredung mit der Bürgerschaft, um Rathschläge wegen des kaiserlichen Mandats.
Köln verlangt zunächst eine Meinungsäusserung von Lübeck; die ändern schliessen
sich dem an. Lübeck sieht keinen Ausweg gegenüber dem M andat; Verhandlungen
hin und her; die Sendeboten stellen die Sache Lübeck selbst anheim 2. [Bl. 243'
—248.]
Au g . 12, Donnerstag. Fortsetzung des vorigen, lübischer Bericht, Vortrag
Wullenwevers aber die Vorgänge seit dem kaiserlichen Mandat von 1532; die
Sendeboten stellen durch Köln den Lübeckern anhei m, wie ihre Stadt als reichs
unmittelbar dem Kaiser Gehorsam zu leisten habe; Lübeck wird sich bis zum
nächsten Tag bedenken3. [Bl. 2 48—251.]
Klagen der lübischen Bergenfahrer gegen Hamburg. [Bl. 252— 255.]
Aug. 13, Freitag. Die Sendeboten wählen einen Ausschuss für die Mandatsfiage, die Bürgermeister von Köln, Bremen, Hamburg, Lüneburg, den Syndicus von
Braunschweig. Verhandlung mit Lübeck wegen des kaiserlichen Mandats, des Kriegs,
der Unordnung in der Stadt; Lübeck regt Befragung Nik. Brömses an, will aber
das Evangelium behalten; für ersteres ist der Ausschuss, auch für den Rücktritt
des Raths aus der Zeit der 64 Bürger; Wullenwever ist zum Rücktritt und Abzug
aus der Stadt bereit, aber der gemeine Mann wird die Rückkehr Brömses nicht zulasseu4. [Bl. 255— 261.]
Aug. 14, Sonnabend. Berathung zwischen dem Lübecker Rath und der
üigeischalt. Nachm. Bitte Lübecks an den Ausschuss um Besendung Brömses
S Qn
S/ n 91’ 92’ 415~ 4202 Waitz S. 87, 93, 420-422.
S. 90, 93, 422, 423.
* Waitz S. 94, 423-426.
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wegen des Mandats; Ablehnung des letzteren seitens des Ausschusses, wiederholte
Rücktrittsforderung, bei der der Ausschuss auch nach Lübecks Erklärung, dass die
gemeinten Rathsglieder sich dazu von selbst verstehen werden, verharrt; Bremen
regt an den Rücktritt als freiwilligen im Ilecess zu bezeichnen; hiernach Besendung
Brömses vom Ausschuss beschlossen, falls der Rücktritt inzwischen ausgemacht
w ird1. [Bl. 262—266.]
Aug. 15, Sonntag. Der Lüneburger Streit. Anschreiben der Regentin der
Niederlande, Ankündigung einer Botschaft an die Versammlung; Bevollmächtigung
Lüneburgs, Lübecks, Bremens und Hamburgs zur Entgegennahme der Botschaft.
[Bl. 266', 267.]
Vortrag von Henn. Kulemeyer, Sekretär des Londoner Kontors, über die Ge
brechen des Kontors. [Bl. 268.]
Aug. 16, Montag. Schreiben an die Regentin der Niederlande; Bergenfahrer;
Brügger Kontor. Lübeck will die Kaufleute zum Gehorsam gegen das Kontor
zwingen; Köln und Bremen wollen zunächst den Zustand des Kontors und die Re
sidenzpflicht erörtern; Rostock, Stralsund, Wismar für eine Visitation; Magdeburg
hat mit der Sache wenig zu schaffen; Danzig sieht im Rekurs auf die Recesse kein
Heilmittel; Riga schildert die volle Unordnung im Kontor, die Ausübung des Laken
handels nach Livland durch einen kleinen Kreis von Kaufleuten; Göttingen, Osna
brück, Hildesheim, Einbeck, Soest wie Magdeburg; Hamburg wie Danzig; Dortmund
für Besendung des Kontors; Lüneburg für eine neue Ordnung; Kämpen und Han
nover ebenso, zugleich für Beobachtung der alten Recesse. [Bl. 269—272.]
Nachm. Schreiben von Wismar mit Bitte um Aufschub für eine Erklärung
und von Köln wegen holsteinischer Auslieger. Artikel über den Schoss in Brügge:
Lübeck, Köln und Bremen für Beschlussfassung über die Verhandlung am Vor
mittag, für zeitweilige Erhaltung des Kontors, wofür man die Zusagen der Stadt
Brügge hat, gegen eine Verlegung, besonders nach Antwerpen, wo der Kaufmann
nicht wohlgelitten, grösser Aufwand für Einrichtung, Privilegirung des Kontors u. s. w.
erforderlich ist, für Schossleistung; Rostock, Stralsund und Wismar für beschränkte
Schossentrichtung; Danzig für Verlegung nach Bergen op Zoom, falls die bisherigen
Privilegien auch dort eingeräumt werden, für beschränkte Schosszahlung, gegen die
blosse Berufung auf die früheren Recesse; Riga für das \erbleiben in Brügge, gegen
den Schoss; Göttingen, Osnabrück, Hildesheim, Einbeck, Soest wie zuvor; Hamburg
gegen eine Verlegung des Kontors, schon wegen der Abneigung der b ürsten gegen
die Städte, für den Schoss und Berücksichtigung Bergens op Zoom; Dortmund wird
mit einem allgemeinen Beschluss gehen; Lüneburg für das Verbleiben des Kontois,
doch auch für Bergen opZoom; Ivampen gegen dieses und gegen Antweipen, gegen
Verlegung, schon wregen des Brügger Darlehens von 85,000 Gl. an das Kontor, füi
beschränkte Schosszahlung; Hannover wie Magdeburg am Vormittag. Lübeck schlägt,
zusammenfassend, vor: beschränkte Schosserhebung, Erneuerung des Veitiags mit
Antwerpen, Visitation des Kontors. Köln und Bremen im ganzen dafüi , Rostock füi
Visitation und beschränkten Schoss; Stralsund und Wismar für letzteien, Magde
burg will die Sache vertagen; Danzig ebenso; Riga für Schoss; Göttingen u. s. w.
wie zuvor; Hamburg für Erneuerung des Vertrags mit Antwerpen, Besendung des
Kontors durch vier Städte und Schoss; Dortmund wie zuvor; Lünebuig füi Schoss
in alter Weise, sonst wie Hamburg; Kämpen und Hannover wie zuvor. [Bl. 272'

— 280.]
1 Waitz S. 96, 104, 426 -4 2 8 , 432, 433.
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Aug. 17, Dienstag. Fortsetzung des vorigen. Köln hält einen Schoss für
unerlässlich; Bremen nur zum T heil; Rostock wie gestern; Stralsund ähnlich wie
Bremen; Magdeburg desgleichen, fordert mit Braunschweig, Göttingen, Hildesheim
und Einbeck Entlassung nach Hause; Lübeck u. s. w. hierwider; Braunschweig für
Veränderung des Kontors; Danzig nur zum Theil für Schoss, klagt über Schiflfsnahme durch Wullenwever; Riga ähnlich; Göttingen u. s. w. wie zuvor; Hamburg
z. Th. für Schoss, gegen Verlegung, im übrigen mag Lübeck sich selbst helfen;
Dortmund wie zuvor; Lüneburg für Erhaltung des Kontors, Schosszahlung nach den
alten Recessen, Visitation, gemeinsame Erledigung der dänisch - lübischen Fehde;
Deventer, Zwolle, Kämpen und Hannover für einen Schossbrief; Braunschweig gegen
den Schoss. Beschluss: ein Schossbrief für theilweise Schosserhebung ist zu ent
werfen, den protestirenden zur Prüfung mitzutheilen. [Bl. 280—286.]
Entwurf zu einem Schossbrief, Ansprache Bgm. Cammans (Köln) über die
Kontore in Brügge und London. Köln und Lübeck für den Entw urf; Bremen
nimmt ihn zum Bericht; Rostock, Stralsund und Wismar desgleichen; Danzig ist
dagegen; Riga u. a. ersuchen um Abschrift. [Bl. 287.]
Verlesung des Vergleichs mit Antwerpen von 1518. Lübeck für Erneuerung
und Erweiterung und Vermittelung durch das Briigger Kontor. Bestellung eines
Ausschusses für die Brügger, die Londoner Sache und den Vergleich: Köln, Bremen,
Braunschweig, Danzig. Handel mit Butenhansischen nach den alten Recessen.
[Bl. 288.]
Au g . 18, Mittwoch. Dilatorischer Bescheid an den Herrn von Bergen op Zoom.
Artikel über Unterstützung einer Stadt bei einem Ü berfall: Bremen sieht den Artikel
für dringlich an, desgleichen Braunschweig, Danzig, Riga; Bestellung eines Aus
schusses für eine Erklärung: Lübeck, Rostock, Magdeburg, Braunschweig, Hildes
heim und Lüneburg1. [Bl. 289—292.]
Scharfes Schreiben an W ismar wegen der „Schwärmerei“ ; über die Unruhen
in Rostock, Wismar u. a. 0 .; Vorschlag Bremens für Herstellung des alten Re
giments 2. [Bl. 293.]
Nachm. Erklärung Lübecks, dass hier keiner des Raths entsetzt worden, über
das kaiserliche M andat3. [Bl. 294.]
Bericht über eine Besprechung mit dem Sekretär des Londoner K ontors: Bitte
um Empfehlung an die englische Regirung (vor allem an Thom. Cromwell), Klage
über Stralsund, wegen Vermiethung lediger Kammern im Stalilhof, über Bremer und
Hamburger Islaudfahrer, die in Island Engländer erschlagen haben, u. a. Be
schluss gemäss den Wünschen des Kontors; jährlich wechselnd wird aus den Städten,
zuerst aus Köln, ein Alderman hingeschickt werden. [Bl. 295—302.]
Aug. 19, Donnerstag. Lübeck über W interlage von Holländern in hansischen
Häfen, ihren Handelsbetrieb gleich den dortigen Bürgern. Beschluss: Rekurs auf
die alten Recesse, Einschreiten von Seiten jeder einzelnen Stadt. [Bl. 303.] Lübeck
über das kaiserliche M andat4. [Bl. 304.] Schreiben an Hamburg wegen derB ergenfahrer. [Bl. 305.]
Aug. 2 0, Freitag. Schriftliche Zusage Wismars wegen Wiedertäuferei und
„Schwärmerei“ ’. Lübeck hält die Sache für erledigt; Köln nicht; für erledigt
Bremen, Rostock, Stralsund, Magdeburg, Braunsckweig, Danzig, Riga, Osnabrück,
Hildesheim, Einbeck, Soest; Hamburg für Einschreiten; Dortmund, Lüneburg, De
venter, Kämpen, Hannover für Abwarten. [Bl. 3 0 5 '-3 0 6 .] Schreiben wegen der
Beigenfahrer. [Bl. 306'.] Die Grafenfehde. [Bl. 307, 308.]
1 Waitz S. 54, 55.
4 Waitz S. 106, 429.

2 Waitz S. 53, 106, 428,
6 Waitz S. 53.
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Aug. 2 1 1, Sonnabend. Bericht des Ausschusses über den Entwurf zu einer
Tohopesate der Städte. [Bl. 308'.J Lübeck wünscht wegen der Verhältnisse in
seinem Rath Frist bis Martini; Köln ist dafür wegen der erforderlichen Berathung
daheim; Bremen, Rostock, Stralsund, Wismar, Magdeburg desgleichen; Braunschweig
will volle Feststellung des Entwurfs, um dem Hin- und Hersonden zu begegnen,
nachdrücklich für ein wirksames Bündniss, mit besonderen Forderungen; gleicher
Weise Danzig; ebenso Riga, Göttingen, Osnabrück, Einbeck, Soest, Hamburg, Dort
mund; Lüneburg gegen allgemeine abschriftliche Mittheilung des Entwurfs; Deventer, Zwolle und Kämpen können hinter dem Rücken ihres Fürsten auf kein
Bündniss eingehen; fortgesetzte Erörterung. [Bl. 309—313.]
Au g . 22, Sonntag. Die Grafenfehde. [Bl. 313'—322.] Über das kaiserliche
Mandat für Lübeck; Protest mehrerer Städte, Aufforderung Lüneburgs an Lübeck
dem Mandat zu folgen, weil es das äussere Regiment, nicht das Bekenntniss betrifft2.
[Bl. 322\]
Danzig zu der Tohopesate. [Bl. 323, 324.]
Au g . 2 3 , Montag. Lübeck will gewisse Grundsätze der Tohopesate fest
stellen. Beschluss: Vorlegung der Sätze durch den lübischen Sekretär. [Bl. 324'.]
Grafenfehde. [Bl. 325.]
Nachm. Tohopesate: Annahme gewisser Artikel unter Vorbehalt von Danzig
und R iga3. [Bl. 3 2 6 -3 3 1 .]
Bericht Kölns über das Kontor in Brügge. [Bl. 331'.]
A u g . 2 4, Dienstag. Die Grafenfehde. [Bl. 332.] Angebot Sachsens zu einer
Vermittelung. [Bl. 333—337.] Lüneburger Streit. [Bl. 338.]
Entwurf zu einem neuen Schossbrief. [Bl. 338'—340.] Entwurf zu einem
Schreiben an das Brügger Kontor. [Bl. 340'.] Beschlossen: Beschickung des Kon
tors durch Köln, Bremen, Hamburg und Danzig. [Bl. 341.] Botschaft des Bergener
Kontors, Klagen über Gebrechen des Kontors, entgegenkommende Erwiderung der
Sendeboten; besondere Beschwerden Danzigs und Rigas gegen Lübeck. [Bl. 842, 343.]
A u g . 2 5, Mittwoch. Schreiben Hamburgs in Privatsachen gegen Lübeck
[Bl. 344.] Die Grafenfehde. [Bl. 345—347.]
A u g . 2 6, Donnerstag. Sächsisches Angebot zu einer Vermittelung4. [Bl. 348.
Vertagung der Bergenschen Kontorfrage bis zur nächsten Versammlung. [Bl. 349.]
Bericht Lübecks über den Ausgleich mit der Gemeinde, Bitte um Mitbesiegelung
der Friedensurkunde durch die Sendeboten °. [Bl. 350.]
Au g . 2 7, Freitag-. Schreiben in der holsteinischen Sache, Danzigs gegen Lü
beck; den ganzen Tag Verlesung des Protokolls. [Bl. 351.]
Au g . 2 8, Sonnabend. Die Sendeboten erklären sich zur Besiegelungdes Ab
schieds zwischen Rath und Bürgerschaft von Lübeck bereitb. [Bl. 352.]
Klagen Rigas gegen Lübeck wegen des Handels nach W esten. [Bl.3.>2 .J
Verlesung des Protokolls, Ergänzung zu dem Artikel über Wismar, Rostock und
die Unruhen daselbst7; Berichtigung wegen der Island-, Irland- und Faiöeifahit.
[Bl. 353, 354.]
Fürschreiben für die Rechte der Münsterer an den Bischof von Münster; Ent
wurf zu einem Schreiben an den König von Portugal. [Bl. 354.]
Wegen eines im Haag gefangenen Schiffers, Empfehlung dei Mandatsfrage.
[Bl. 355.]
1 Aug. 20 bei Waitz S. 55 ist ein Druckfehler.
2 Waitz S. 429.
3 Waitz S. 5 6 -5 8 , Text S. 399-402.
4 Waitz S. 60, 126.
* W aitz S. 117
bis 120, 429, 440-443.
6 Wraitz
S. 120, 430.
‘ Waitz S. 123, 430.
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Riga will in Zukunft wegen der weiten Entfernung einen Tag hier nicht mehr
beschicken, alle Städte Livlands sollen fortan nur durch eine von ihnen vertreten
sein; dieses wird abgelehnt. [Bl. 355'.] Schluss und Verabschiedung.
Aug. 29, Sonntag. Feierliche Wiedereinsetzung Bgm. Nik. Brömses durch
den 1übischen Rath und die Sendeboten von Köln, B rem en, Stralsund, Lüneburg
und Soest laut dem kaiserlichen M andat1. [Bl. 336—360.]

2*. Abschied des Kölner Drittelstags in Köln, 1539 Okt. 1 („Remigii“) 2.
In Vorbereitung für den wegen des Brügger Kontors von Lübeck, Danzig,
Thorn, Elbing und Königsberg auf Juni 5, Lübeck, ausgeschriebenen, nach Kölns
Bitte auf 1540 Mai 23 verschobenen Hansetag ist dieser D rittelstag berufen, zu
gleich weil ein Drittelstag überhaupt lange Zeit nicht gehalten worden und die
hansischen Städte aus Geldern wegen Krieg u. a. an einer Zusammenkunft sich
lange nicht betheiligt haben. Aus den Artikeln für den Hansetag wird hier vor
gelegt: 1. In einigen Hansestädten hat Aufruhr Uneinigkeit erzeugt und sind die
städtischen Obrigkeiten entsetzt und vertrieben worden; der Weg ist zu ermitteln,
auf dem diese wieder zurückgeführt werden können; 2. weil hieraus vielen Städten
Schaden zu Wasser und zu Lande erwachsen ist, so ist zu erwägen, wie er vom
Kaufmann wieder abgewendet werden soll; 3. das alte Schiffrecht ist nach den
Recessen festzustellen und zu restauriren; 4. es ist zu ermitteln, weil Zweifel darüber
walten, aus welchen Gründen und zu welchem Zweck überhaupt die Hanse zuerst
zusammengetreten ist („sich zu Haufe gethan“); 5. ebenso, wie weit der Bund sich
erstreckt, inwiefern eine Stadt der ändern zur Hilfeleistung verpflichtet ist; 6. es
ist zu prüfen, wie Schädigung und Benachtheiliguug („Belettung und Nachtheil“)
einer Stadt durch die andre verhindert werden kann; 7. über die Freiheiten in Polen
und Dänemark und die Erhaltung der Kontore auf gemeine städtische Kosten ist
zu verhandeln; 8. die Schiffahrtszeiten bedürfen einer Regelung; 9. Übertretungen
sind mit Strafen zu bedrohen.
Beschlossen wird hierzu auf diesem Drittelstag zu 1: in Zukunft sollen bei
Aufruhr in einer Stadt die beiden angesehensten nächsten Hansestädte unter An
drohung von Reichsstrafen und Verlust der Hanse einschreiten; bleibt dies ohne
Erfolg, so sollen die Herren der Stadt um ein Einschreiten ihrerseits angegangen
werden; für die Zurückführung vertriebener ist Sorge zu tragen, nöthigenfalls durch
einen Hansetag; zu 3 : der Gegenstand wird dem Hansetag in Lübeck zugewiesen;
zu 4 : dieser Punkt kann nur in Lübeck oder in dem Londoner und Brügger Kontor
festgestellt werden; zu 5: ebenso; zu 6: schon die alten Recesse verbieten der
gleichen, nur „Belettung“ (Arrest) um eigener Schulden willen ist erlaubt; zu 7:
jede einzelne btadt soll bis zum Hansetag hierzu Stellung nehmen; zu 8: von
Nov. 11 bis Febr. 2 soll die Schiffahrt ruhen, nur Bier und Fische dürfen das ganze
Jahr hindurch geführt werden; zu 9: wie zu 3.
Auf die Aufforderung von Lübeck stellt der Tag als besondere Verhandlungspuukte seitens des Drittels für den Hansetag fest:
1.
„Nachdem etlich stetter des Cölnischen drittendeils unter etlichen fürsten
ein zeit lank bedrücklich gewesen, auch etliche nach der hant sich under ander
Obrigkeit begeven und derhalven etliche ein zit lank zu keiner gemeiner Anse bikumpst beschrieven, etliche suspendiert und ouch villicht etlich usgeschlossen, so
1 Waitz S. 121, 122, 431, 432, 443, 444.

2 Oben n. 141,
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dieselbige tagfarten niet besucht haben, uf wege zu raitschlagen, wie man dieselbige
widderümb in vorigen stant und friheit brengen möchte, damit die Anse gesterkt,
ouch besser gehoirsamheit vortan geleistet würde.“
2. Jede Stadt schuldet ihrem Fürsten Gehorsam, ist daneben aber auch für
die Hause verpflichtet und gebunden deren Freiheit zu handhaben; wie soll in Zu
kunft dem begegnet werden, dass man sie von fürstlicher Seite über altes Her
kommen und Recht hinaus mit höheren Zöllen, ungewöhnlichem Ungeld und Accisc
beschwert?
3. Der Besuch der Hansetage in Lübeck soll, unter Vorbehalt des „IiauptVerbündnisses in allen Punkten“, für die einzelnen Städte erleichtert und weniger
kostspielig gemacht werden.
4. Auf dem Hansetag sollen die kaiserlichen Verordnungen gegen die Wieder
täufer, die man in einigen Städten noch duldet, in den Recess aufgenommen werden;
in keiner Hansestadt sind Wiedertäufer zu dulden, „und desselbigen keinesweges zu
vergessen“
5. Nach dem Verbot des Handels mit Butenhansischen von 1535 behandeln
die Inländischen Städte auch die Kaufleute von Deventer, Kämpen und Zwolle als
Butenhansische; sie untersagen ihnen den Handel mit den dortigen Bauern und
Handelsaufträge an Schiffer aus Holland, verbieten den Kaufgesellen aus den drei
Städten in Livland gekaufte Waaren daselbst wieder weiter zu veräussern, unter
sagen ihnen den unmittelbaren und mittelbaren Ankauf von Salz aus den Schiffen,
belasten sie mit schwerem Weddegeld.
6. Es wird darüber geklagt, dass Schiffe und Güter von Kämpen, die im
Sund 1536 von den Dänen angehalten worden, in Stralsund und Stettin, ein andres
Kampener Schiff in Hamburg trotz dem Verbot in den Reeessen zwangsweise ver
kauft worden.
7. Das aus Deventer, Kämpen und Zwolle in die livländischen Städte geführte
Salz darf dort erst verkauft werden, wenn es von dem städtischen Rath abgeschätzt
ist, was dem Beschluss und Vertrag von 1507 Juni 1 2 1 widerstreitet.
8. Kämpen will die für die gemeinen hansischen Privilegien in Frankreich
vorgeschossenen 12,000 Goldgulden, woran oft erinnert worden ist, zurück erhalten.
9. „Item dat die Hollender ungewöntlike segellatie gebraken in Norwegen,
nömliken up Dronthen und up andere vele diverse plaitzen, dat vörmals niet plag
to wesen, want der Anse groit nadeil und schade is, want alle den thog, den sei
dar doen, hört dem contoir to Bergen to. Item so werden to Bergen vele verlopen
Duitschen, Schotten, Hollenders borger und denselven gift kön. w. of siner mat.
bevelhebbers rechtigheit, dat sei mögen varen 20, 30 of 50 milen, den koipman to
vorfange, int lant suderwart und nortwart, dat niewerle gebort oi gescheit is.
10. Zu 3 wird, unter Hintersichbringen, vorgeschlagen, dass die geldrischen
Städte unter Nimwegen, die klevischen unter Duisburg, die overijsselbchen mit ( ti o ningen und Friesland unter Deventer, die märkischen unter Dortmund diejenigen
aus ihrer Mitte bestimmen, die in Zukunft auf gemeine Kosten und mit ausdiücklicher Vollmacht die übrigen auf den Hausetagen in Lübeck vertieten sollen. V eitei
ist bedacht: „dwil inhalt der alder recessen ein ickliche ansestat zu der gemeinei
Anse versamlunge zu Lübeck zu erschinen sehüldig, dat zu Lübeck uf nechstei tagtart vörgegeven werde uf w’ege zu trachten, dat die löfliche Anse in werden und
gutem wesen erhalden werde, dat man solichen gemeinen tag mit dem geringisten
kosten, wie vürs., besöcben möeht, wilchs dan ein früntliche communication erfordert,
1 Vgl. Schäfer, HR. III 5, S. 272 ff.
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gemeiner verbüntnis der Ansen siinst unabbrtichlich, dat darzu doch die uiet erschienende stede ihren gewalt van sich zu geven schuldig sin sollen zu dem zo
halden, wes in solicher gemeiner tagfarten beschlossen würdt, und dat sich die ge
sauten diss drittendeils, so trinitatis nechst1 den tag zu Lübeck besöchen werden,
beflissigen sollen uf maisse, wie vürs., zu raitschlagen, davan ein sünderlinger
artickel in dem nechsten recess zu brengen were“.
Zwolle klagt über Arnheim wegen Bekütnmerung von O chsen; es wird be
schlossen, dass letztere aufgehoben werden soll. Münster hat seine „Freiheit und
Gerechtigkeit“ noch nicht zurückerhalten, auch nicht die alte Regirung, hat auch
diesen Tag nicht besandt; die Städtetage in Esslingen und F ra n k fu rt2 haben des
wegen an den Bischof von Münster zu schreiben beschlossen. Der Drittelstag will
dasselbe thun, weil Münster alle Zeit fest zur Hanse gehalten hat und ihr noch
mehr zugethan ist als dem Reich; ist der Bescheid abschlägig, so gelangt die Sache
an den Hansetag in Lübeck. Die ausgebliebenen Städte, deren Entschuldigung nicht
genügt, sollen dieses Mal nach straflos bleiben. Streit wegen der Session; unzu
reichende Vollmachten; Ochsen- und Pferdehandel in Stadt und Land Groningen
und in Friesland.

3*. Hansetag zu Lübeck, 1510 3Iai bis Juli3.
Recess.
Der auf Mai 23 ausgeschriebene Tag wird wegen Verspätung einzelner Sende
boten M ai 31 eröffnet. Gegenwärtig, ausser den V ertretern Lübecks, einerseits:
von Köln Bgm. Jak. Rotkirchen, Rathm. Herrn. Suderman, Sekretär Lic. Joh. Helman, von Rostock Bgm. Bernd Murman, Rathm. Marcus Luschow, Sekretär Thom.
Barckhusen, von Stralsund Bgm. Jochim Pruess, Rathm. Barth. Bucchow, M. Ant.
Lechow, von Wismar Bgm. Jürgen Grelle, Rathm. Jürg. G roteherdt4, Sekretär Dion.
Säger, von Elbing Rathm. Barth. Greve, von Danzig Bgm. Hans van Werden, Syndicus Dr. Konr. Lagus, Sekretär M. Thom. Schauengel, von Riga Bgm. Heinr.
Ulenbrock, Rathm. Jordan Pleskow, von Dorpat Bgm. Larenz Lange, Rathm. Evert
Neinstede, von Reval Bgm. Thom. Vegesack, Rathm. Mart. Hertzfeit, von Stettin
Rathm. David v. Brunschwig und Jasp. Bring; andrerseits: von Hamburg Bgm. Joh.
Rodemborch, Rathm. Vincent. Möller, Sekretär M. Joh. Ritzenberch, von Dortmund
Bgm. Lambert Besswert0, Rathm. Joh. Hane, von Lüneburg Bgm. Jeron. Witzendorp uud Jürg. Tobing, Sekretär M. Niki. Kastens, von Greifswald Rathm. Joh.
Corswantz und Greg. Gruwell, von Nimwegen Bgm. Pontian Gronewolt, Sekretär
M. Hiur. P o i n \ von Deventer Bgm. Jak. Winssen, von Wesel Bgm. Hinr. thor Loe,
Rentmeister Joh. Hase, von Zwolle Bgm. Wolf v. Ittersen, von Groningen Bgm.
Joh. Hortnecke, Pensionarius M. Joh. Grave, von K äm pen7 Bgm. Hinr. Khunerdorp.
Aorberathung der wendischen Städte über die Zulassung von Nimwegen,
Vesel und Groningen, die lange Jahre auf den Tagen nicht erschienen sind; Zu
lassung beschlossen.
23.
3 1538 Decbr., 1539 März.
3 Oben n. 189. Vgl.
Villebrandt, Haus. Chronik S. 173, lvöhlerische Sammlung S. 249, 3. Abth. (Briefe u. Urkunden)
93‘
4 D- '• Grotecordt, Crull, Rathslinie der Stadt Wismar S. 96.
5 D. i.
Berswort
s Pocyn, Stadrechten van Nijmegen (1894) S. IX Anm. 3.
7 De
venter, Kämpen und Zwolle hatten Febr. 13 (1. Freitag in den Fasten) Oldenzaal zu einem Tag in
/.woue zur \orbesprechung für deu Hansetag in Lüheck eingeladen; aus dem Stadtarchiv von
Zwolle mitgetheilt von Dr. Kunze.
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Begi iissung durch Nik. Brömse. Entschuldigungen von Thorn (durch Eihing),
Königsberg (durch Danzig), Zutfen (durch Nimwegen), Emmerich (desgleichen), Soest
(durch Wesel), andrer geldrischer und klevischcr Städte (desgleichen); längere Erörtei ungen hieiüber; ferner von Goslar, Kolberg; ein Theil der Entschuldigungen
wird für ungenügend erklärt, Köln äussert dabei, dass es nicht weiss, oh Osnabrück
in sein Drittel gehört oder nicht. [Bl. 7—14.]
J u n i 1, Dienstag. Fortsetzung derselben Sache; Antrag Lübecks auf An
nahme der Entschuldigungen, Erhöhung der Strafen; nach langer Erörterung Be
schluss, bei der 1441 festgesetzten Strafe1 zu bleiben. Die Entschuldigung der
overheidischen Städte und Braunschweigs ist ungenügend, sie sollen nochmals ge
laden w erden; trotzdem soll die Berathung beginnen. Die Preussen wünschen hier
bei zunächst die Diskussion über ihre Artikel3, besonders wegen der Tohopesate
(Danzig), wonach auch beschlossen wird. [Bl. 14'—17.]
J u n i 2, Mittwoch. Mahnschreiben an Braunschweig und Bremen.
Besprechung über eine T o h o p e s a t e . Lübeck und Köln ist der Ursprung
der Tohopesaten nach den Becessen nicht klar. Bostock findet nach der Chronik
von Alb. K rantz, dass eine Nothlage eine Tohopesate bedinge8, besonders gegen
„heimliche Sedition und Auflauf in den Städten“, gegen den Andrang der Fürsten
wider die Städte. Wismar ist für die Tohopesate nach dem Herkommen. Verlesen
werden mehrere derartige Konföderationen und Verträge bis zum Entwurf von 1535.
Ausführung der Danziger über die Erschütterung des Bundes seit der holländischen
Fehde: der Bund gründet sich auf die Vertheidigung der Privilegien der Kontore
und gegenseitigen Schutz gegen Gewalt, in beidein herrscht grösster Mangel; vor
einer Einwilligung wollen sie die früheren Klagen gegen Lübeck befriedigt sehen.
Lübeck verlangt die Voranstellung der allgemeinen Interessen. Riga steht auf
Danzigs Standpunkt; Dorpat ist für die Tohopesate; Reval wie Danzig. Stettin
erklärt sich für die Tohopesate wegen der allgemeinen Nachstellungen gegen die
Städte. Hamburg wünscht zunächst Beseitigung des Zwistes zwischen Danzig und
Lübeck, Ernennung von Vermittlern. Dortmund ebenso. Lüneburg: Danzig und
Riga mögen ihre besonderen Anliegen zurückstellen, doch können diese auch zu Be
ginn behandelt werden. Greifswald erklärt sich gegen Danzigs Verlangen. Nimwegen
desgleichen. Deventer sieht die Tohopesate für die Hauptsache an; Wesel, Zwolle,
Groningen ebenso. Kämpen wünscht zunächst Herstellung der Eintracht zwischen
Lübeck und Danzig. Lübeck ist nur für die Tohopesate, die den Klagen von
Danzig vorangeht. Danzig billigt die Haltung Hamburgs, es handelt sich hier um
eine gemeine Sache und gemeine Zusagen sind nicht gehalten worden; durch \ erleihung vom König von Polen hat Danzig das Repressalienrecht; vor diesem Punkt
werden sich seine Vertreter auf nichts andres einlassen. [Bl. 18—30.]
J u n i 3, Donnerstag. Berathung der Lübecker über letzteres. [Bl. 30.]
J u n i 4, Freitag. Bericht der Vertreter Lübecks: der Rath hält an den aus
geschriebenen Artikeln fest, die gemeinen Angelegenheiten fordern den ersten Platz,
private können nachfolgen, nach dem alten Brauch. Letzteren bestreiten die Danziger,
ihre Klagen sind gemein, die Klagen aller Hansestädte in Preussen. Die Lübeckei
kennen nur einen Zwist mit Danzig, keinen allgemeinen, begehren das Urtheil der
ändern. In deren Namen Herrn. Sudennan: Danzig soll seine Anspiüehe schriftlich
geltend machen, die Artikel für den Tag gehen vor. Lübeck ist einverstanden, die
1 Vgl. v. d. Ropp, HR. II, 2 , n. 439, § 3 u. 20.

8 S. oben n. 105.

3 Es wird gesagt: „wo sollichs dat wort Anza, wellichs eine fruntlicke tovorsicht und hanthavmge

bedudet, mitbrechte“.
Hansische Inventare.

Köln.

1. Bd.

^
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Danziger widersprechen, wollen die Klagen aufsetzen, nicht weiter verhandeln, in
der Herberge bleiben. [Bl. 30—33.]
J u n i 5, Sonnabend. Ankündigung des Danziger Protests; Entschuldigungs
schreiben von Bremen und Anklam.
Ltibischer Vortrag über das B r ü g g e r K o n t o r , in Anknüpfung an die Ver
handlungen von 1535: soll es aufgegeben oder weiter unterhalten werden? Lübeck
ist durchaus für letzteres. Köln ebenso, es will den Kontor-Sekretär hören. Rostock
für die E rhaltung; Stralsund, Wismar, Elbing ebenso. Riga: über die Sache ist oft
gehandelt worden, man hat sie aber nicht immer richtig v e rtre te n 1; nicht gleichmassig ist die Gesammtheit an der Sache interessirt; die Vorschläge von 1535 haben
keine Folge gehabt; die Privilegien kommen nicht allen zugute; eine Verlegung des
Kontors nach Antwerpen wird zu erwägen sein; der Recess von 1535 ist heran
zuziehen. Dorpat ist für letzteres, verspricht sich aber wenig. F ü r Reval ist die
Frage von Interesse nur für einen engeren Kreis. Stettin ist für die Erhaltung des
Kontors. Hamburg sieht in den vier Kontoren die Basis der ganzen Hanse und in
der V erteidigung ihrer Privilegien; nur durch Krieg u. a. sind die Beschlüsse von
1535 unausgeführt geblieben; es ist für die F]rhaltung des Kontors, weist auf die
Schwierigkeiten in Brügge, den misslichen Zustand des Zwijns, den nothwendigen
Schoss; wünscht eine Botschaft nach Brügge und an den Kaiser, ist aber auch für
Verlegung des Kontors nach Antwerpen, will den Kontor-Sekretär anhören. Dort
mund ist für die Erhaltung des Kontors in Brügge oder Antwerpen. Lüneburg
desgleichen, in dem Untergang des Kontors wird es Schimpf und Schaden sehen.
Nimwegen will die Privilegien und den Pensionär von Antwerpen anhören. Deventer
ist für die Erhaltung, erinnert an den Vorschlag von 1521 zu einer Verlegung, ist
für Besendung des Kaisers, will den Sekretär hören. W esel, Zwolle, Groningen
ähnlich. Kämpen ist für Verlegung nach Antwerpen, Anhörung des Sekretärs und
Rückerstattung seiner eigenen Auslagen2. Lübeck berichtet über den Schoss, der
zu Ostern fällig ist, der Schossbrief wird verlesen. Riga erklärt sich gegen weiteren
Schoss, ist für einen einmaligen Geldbeitrag; Reval ebenso. Der Recess von 1535
wird verlesen. Die Danziger wollen mitwirken: dem allgemeinen Wohl zulieb haben
sie ihren Auftrag überschritten. [Bl. 34—42.}
Klage Kölns über Schädigung durch die Auslieger Goslich Remlickrades3 im
Auftrag Herzog Albrechts von Mecklenburg; ähnlich von Danzig. [Bl. 43.]
Entschuldigungsschreiben von Stade. Der Herzog von Mecklenburg soll besandt werden. Bericht des Brügger Kontor-Sekretärs.
J u n i 7, Montag. Abordnung der Bürgermeister von Danzig und Köln und
des liibischen Syndicus nach Mecklenburg. [Bl. 44.]
Lübeck über und für Visitation und Reformation des Brügger Kontors, über
Aufbringung der Kosten. Köln will zunächst Feststellung des Schosses. Rostock
ist gegen Schoss von Ventewaare, stimmt ihm nur zu, wenn alle ändern ohne Aus
nahme dafür sind. Stralsund ist für Schosszahlung in alter Weise. W ismar gegen
Schoss von Ventewaare wie Rostock. Elbing stellt die Verlegungsfrage voran, will
den Pensionär hören. Riga desgleichen, verweist darauf, dass wenig Stapelgüter
nach Westen gehen4, wobei Lübeck die Erhöhung der Zölle und andre „Unpflichten“
1 Eine gegen Lübeck gerichtete Äusserung.
2 Vgl. vorigen Recess, vom Drittels
tag, n. 2 § 8.
» Vgl. Hans. Geschichtsblätter, Jahrg. 1885, S. 128 ff., Jahrg. 1886, S. 170.

* ”Die Hochdudischen, Türken, Armeniers etc. reiseden frig bet in die Muschow, koften
a e s pe gudere up und forden sie durch Littowen; dardurch wurden die guder in fremde order
\ervort, ie stede kuemen ut der nering und gingen na westen so weinich stapelgudere“.
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erwähnt. Dorpat wie Riga, unter gleichem Hinweis und Klage über die Unzuver
lässigkeit und Unredlichkeit des Grossfürsten von Moskau und seiner Umgebung.
Reval ist für beschränkte Schosserhebung. Stettin, von wo seit Menschengedenken
keiner zum Handel nach Brügge gezogen ist, wird mit der Mehrheit gehen. Ham
burg will den Pensionär anhören, den Kaiser wegen der Privilegien besenden, will
beim besiegelten Schossbrief bleiben, wenn der Artikel vom „Wesselgelde“ genauer
gefasst w ird; Köln schosst s. E. zu wenig, wogegen Köln auf die Bestimmungen in
den Recessen hinweist1. Dortmund wird sich der Mehrheit anschliessen. Lüneburg
ist für Schoss von allen Waaren, drängt auf Beschaffung von Mitteln, auf schleunige
Verlegung des Kontors nach Antwerpen. Greifswald wie Stralsund. Nimwegen,
Deventer, W esel, Zwolle, Groningen, Kämpen für beschränkte Schosszahlung wie
bisher (westlich von der Maas). [Bl. 44'—51.]
Verlesung der Privilegien für Brabant von 13152, 14093, 14374, der Komposition
mit Antwerpen von 15085. Der Pensionär von Antwerpen, Dr. jur. Jak. Maes, er
innert an die Komposition 1508 —1533, die Verhandlungen von 1516 über eine
Residenz in Antwerpen, das Entgegenkommen der Stadt, neue Verhandlungen wird
sie gern sehen, der Kaiser ist im Lande, er könnte, wozu er geneigt ist, die Privi
legien bestätigen. [Bl. 51'—52'.]
J u n i 8, Dienstag. Klage Osnabrücks wegen Schädigung im Stift Bremen.
[Bl. 52'.]
Lübeck stellt die Kontor-Verlegung zur Debatte, erinnert aber auch an die
Schuld der Städte gegen die Stadt Brügge (80,000 Gl.) und ihren dortigen Besitz,
der nicht aufzugeben is t0. Köln ist gegen Verlegung und Erneuerung der Kom
position, für Schoss auch von der Ventewaare für das Kontor. Rostock begehrt
weitere Befragung des Pensionärs, will die Komposition nicht ablehnen. Stralsund
ähnlich; desgleichen Wismar. Elbing zweifelt an der Geneigtheit des Kaisers: kann
man die Bestätigung erlangen, so ist die Verlegung zu empfehlen; bedenklich ist
die Schuld gegen Brügge; es ist für die Komposition. Riga ist wegen der Privi
legien in Brügge gegen die Verlegung, doch soll mit Antwerpen verhandelt werden,
weil der Kaufmann in Brügge nicht bleiben will. Dorpat ist für Verlegung nur bei
einer Privilegien - Bestätigung. Reval für Brügge und die Komposition. Ebenso
Stettin. Hamburg ist für eine neue Komposition, aber für Verbleib in Brügge.
Dortmund ebenso. Lüneburg in Lübecks Sinn, doch soll, weil die Residenz in
Brügge den Braunschweigern, Magdeburgern u. a. ungelegen ist, eine Lotschaft die
Verhältnisse dort erkunden. Greifswald wird mit der Mehrheit gehen. Nimwegen
im allgemeinen wie Lübeck, für Berücksichtigung des Entgegenkommens von Ant
werpen. Desgleichen Deventer, Wesel, Zwolle, Groningen. Kämpen ist für die Ver
legung, wenn Antwerpen die Schuld gegen Brügge übernimmt, die Pri\ilegienBestätigung besorgt. Lübeck: die Mehrheit ist also für den Verbleib in Biiigge,
nunmehr die Beschickung: die Regelung der Revision von 1535 ist zu Grunde zu
legen. Köln: die Gesandtschaft zum Kaiser muss stattlicher sein als die 1535 be
schlossene, Lübeck als Haupt muss dabei sein, die Kosten kann das Londoner Kontor
tragen. Rostock, Stralsund, Wismar, Elbing sind für den Beschluss von 1535, für
1 „Und, fahren die Kölner fort, wehren der ehren hendel so grot nicht in dem cuntore, ane
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^ Vgl. Schäfer, HR. III, 5, S. 488 ff.
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Sparsamkeit. Riga: eine Gesandtschaft wegen neuer Privilegien muss von den
4 Quartirstädten ausgehen. Dorpat, Reval, Stettin für den Beschluss von 1535.
Hamburg betont den Unterschied zu 1535: dort Reform, hier Privilegien-Bestätigung
durch den Kaiser; Lübeck, Köln, Bremen, Danzig sollen die Botschaft übernehmen,
das Londoner Kontor die Kosten tragen. Dortmund ebenso. Lüneburg nur für
eine Reform wie 1535, sonst für eine stattliche Sendung auf Kosten des Londoner
Kontors. Greifswald ähnlich. Nimwegen, Deventer, Wesel, Zwolle, Groningen für
eine Gesandtschaft seitens der Quartirstädte auf Kosten des Londoner Kontors.
Kämpen für den Beschluss von 1535. [Bl. 53— 58.]
Verwendungsschreiben für Osnabrück. [Bl. 58'.] — Lübeck schlägt eine Bot
schaft wie 1535 vor und Zahlung durch das Londoner Kontor oder die einzelnen
Städte, indem es sich selbst sogleich hierzu verpflichtet. Köln wie zuvor, die ändern
im wesentlichen ebenfalls. Lübeck fordert einen Beschluss, es will auf Wunsch an
der Gesandtschaft theilnehmen; die Zahlung durch das Londoner Kontor ist noch
unsicher, daher eine Kontribution erforderlich. Ein Beschluss wird nicht erzielt,
weil die Instruktionen nicht ausreichen. Lübeck schlägt einen Ausschuss für die
Sache vor, Beschlussfassung wird ausgesetzt. [Bl. 5 9 —72.]
J u n i 9, Mittwoch. Lübeck, zur Theilnahme bereit, schlägt für die Gesandt
schaft Hamburg und Köln vor; für Danzig wird sie zu beschwerlich sein; je 2 R ath
mannen, ein Sekretär, ein Doktor. Hierfür Köln, Rostock, Stralsund, Wismar,
Elbing, Riga, Dorpat, Reval, Stettin, Hamburg, das jedoch lieber Danzig oder
Braunschweig eintreten lassen will, und die ändern. Demgemäss der Beschluss.
[Bl. 73.]
Lübeck über die Kosten: die drei Städte können sie nicht allein tra g e n ; ein
Ausschuss soll eine Taxe aufstellen. Beschluss demgemäss, den Ausschuss bilden
Lübeck, Köln, Hamburg, Rostock, Lüneburg, Riga, Reval, Nimwegen, Deventer.
[Bl. 74.]
Artikel vom S c h o s s . Lübeck über die Bedürftigkeit des Kontors, ratbsam
ist ein Schoss von Ventewaaren und Stapelgütern westlich und östlich der Maas,
Abschluss gegen Nichthansen. Köln lässt sich diesen Vorschlag gefallen, ist aber
auch für das frühere Verfahren. Rostock ist nur für Schoss von Stapelgut, neigt
sich aber auch dem lübischen Vorschlag zu. Stralsund will beim alten Brauch
bleiben. Wismar ebenso, zugleich gegen die Nichthansen. Elbing für den Zustand
von 1535. Lübeck wirft ein, dass das Erträgniss bei vermindertem Umsatz nicht
genügt. Riga ist für das frühere Verfahren, vor allem für eine neue K ontor-O rd
nung; Dorpat und Reval desgleichen. Stettin wie Stralsund. Hamburg ist für
Schoss von Gütern westlich der Maas und von Stapelgut, für das frühere Verfahren,
gegen die Nichthansen. Dortmund ähnlich. Lüneburg verlangt Reformirung des
Kontors, dann Rückkehr zum früheren Verfahren. Greifswald wird mit der Mehr
heit gehen. Die übrigen ähnlich wie Hamburg. Beschluss demgemäss; zugleich
abermaliges Verbot der Gesellschaft mit Nichthansen. [Bl. 75—77'.]
Danzig überreicht seine Klage gegen Lübeck.
J u n i 10, Donnerstag. Der T a x en -A u ssc h u ss hält jede Stadt zweimal höher
als in der alten Taxe, Lübeck, Köln, Hamburg geben noch je 50 Thlr. dazu, alles
nur für diesen Fall. Der Ansatz ist demgemäss [Bl. 78]:
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Lübeck
Bremen
Rostock
Stralsund
Wismar
Thorn
Kulm 1
Elbing
Danzig
Königsberg
Braunsberg
Riga
Dorpat
Reval
Stade
Stetti 11
Buxtehude
Stargard
Anklam
Gollnow
Hamburg
Lüneburg
Greifswald
Kolberg

350 Thlr.
250
>7
140
77
150
77
75
77
60
77
45
77
60
77
300
77
150
77
60
77
200
77
75
77
150
77
60
77
120
77
30
77
30
77
30
77
30
77
275
77
200
77
75
77
60
77
28752 Thlr.,/
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kölnisches Quartir1••

Köln
Osnabrück
Soest
Minden
Herford
Paderborn
Lemgo
Dortmund
Münster
Nimwegen
Deventer
Zutfen
Zwolle
Harderwijck
Groningen
Wesel
Doesburg
Staveren
Roermond
Arnheim
Kämpen
Boisward
Unna
Hamm
Emmerich
Venlo

sächsisches Quartir:

350 Thlr.
90
77
90
77
60
77
45
77
60
77
30
77
90
77
75
77
90
77
180
77
90
77
75
77
50
77
90
77
90
77
60
77
60
77
60
77
90
77
180 77
50
77
50
77
75
77
75
77
60
77

Magdeburg
180 Thlr.
Braunschweig 250 „
Göttingen
120 „
Ilildesheim
120
„
Goslar
75
„
Einbeck
90
„
Hannover
75
„
010
« ' i ’ ' Thlr
1 1111 •
99

99

2315 Thlr.,
zusammen 61003 Thlr.
Köln und Rostock wollen zu Ilause berichten; Stralsund, das mit Rostock
eieich stehen will ebenfalls; desgleichen Wismar, das Ermassigung veilan„,
£
S a
Itorpat, Reval, Dortmund, Stettin, das zuvor Ermässigung fordert;
MS

* * » » *

v

w
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-

-

-

-

-

Hamburg nimmt den Anschlag ^
die Mittel nicht für ausreichend; Gieilswald, JNini*e0eu, i.
, v 'wn äim
nGroningen
•
ii ^ KAnipiitpn • Wesel findet sich zu hoch eingeschatzt, Kämpen ahn
wollen ber chten, Wesel nn
le„ten 12000 Franken*. Lübeck:
lieh, erinnert ausserdem an die von
* ^ .
t nupfk nicht verohne Gehl keine Gesandtschaft, den Untergang des K.mtors « d L ü b e c k n h
schulden. Beschluss: nach diesem Anschlag sol jede Q ^rtim tad t « e Bc,,ta g e b.
Aus- 04
strafe einfordera; Braunschweig soll benachrichtigt werden. |BI. SAJ
SchreTbeu vom Herzog von Mecklenburg. - Die Vorschläge für Verlegung der
Schreiben vom
..v„rdeu verlesen; Bericht über die damaligen
Residenz «ach AntweHien von ^ e
Sehossl)rief nicht besiegeln wollen,
Verhältnisse. Lübeck
al)schliessen m ag; es soll besandt werden,
weil es sich gegen
-n
werden. Köln verlangt Beobweigert es sich, so soll e ^ s der
^
Stl.alsun(, für die Besendung
aebtung der Recesse. Rostock »e„en
^
ähnlich. Riga warnt,
Braunschweigs, nötigenfalls f ü r Ausst0
»•
Dorpat fordert zunächst eine
auch die Refonnirung des; Kontors i
e rs tC h ö re n . Stettin im Sinn
neue Kontor - Ordnung.
‘Ir? Reval will Braunscnweig
1 »Colmar“ in der Handschrift.
2 Vielmehr 2975.
4 Vgl. den vorigen Abschied des Kölner Drittelstags § 8.

3 Vielmehr 6200.
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Lübecks. Hamburg will Beobachtung der Beschlüsse: wegen der Nichthansen ist
Braunschweig straffällig, aber man mag es noch einmal besenden. Dortmund wie
Lübeck. Lüneburg, vermittelnd, spricht für eine neue Kontor-Ordnung und freund
liche Behandlung Braunschweigs: am Ende wird eine Bestrafung erforderlich sein.
Ähnlich Greifswald, Nimwegen, Deventer, W esel, Zwolle, Groningen, Kämpen.
[Bl. 7 9 -8 6 .]
J u n i 11, Freitag. Der Auftrag des Pensionärs von A ntw erpen: angelegent
liche Empfehlung einer Besendung des Kaisers in Antwerpen wegen PrivilegienBestätigung; Antwerpen will auf Grund der Artikel von 1516 verhandeln und ent
gegenkomm e n ; vom Kaiser wird man jetzt mehr erhalten, vor Ablauf eines halben
Jahrs muss man ihn besenden. Lübeck drängt hierauf und auf G eld ; schnelle E r
ledigung wird zugesagt: wer nicht mit zahlt, soll nicht mit gemessen. [Bl. 87, 88.]
B e s c h w e r d e n d e s L o n d o n e r K o n t o r s 1, vorgetragen durch den KontorSekretär Tilem. Crois2. — Verlesung und Bestätigung der früheren Beschlüsse gegen
N i c h t h a n s e n von 1441, 1447, 1470, 1507, 1522; für V e n t e w a a r e n sollen
gelten: Wein, Bier, Korn, Hering, Mehl, Meth, „Cassdrank“ 8 ; B ü r g e r r e c h t u n d
N i e d e r l a s s u n g in einer Hansestadt sollen so viel gelten wie Geburtszugehörig
keit. [Bl. 89.]
Die neue Fassung des früheren S c h o s s b r i e f s soll besiegelt werden; die
Schosszahlung soll zu Michaelis und mit dem B am iss-M arkt4 angehen, das Verbot
gegen die Nichthansen Ostern n. J .; bis zur Aufrichtung einer neuen K o n to r-O rd 
nung soll Schossverweigerung durch Kaufleute des Brügger Kontors noch nicht be
straft werden. B o r g k a u f in den Städten und F l u c h t w e g e n S c h u l d e n ,
Frage, ob die Beschlüsse von 1447 über Verhansungsstrafe schärfer zu fassen seien.
Köln ist ganz gegen Borgkauf u. s. w. Rostock, Stralsund, Wismar, Elbing begehren
einen neuen scharfen Beschluss. Riga, D orpat, Reval, wo die Unsitte stark im
Schwange ist, wollen sie wie Diebstahl mit Hängen bestrafen. Stettin, besonders
durch Frankfurt a. 0 . geschädigt, ist für Wiederholung des alten Beschlusses. H am 
burg ist für Bestrafung, aber gegen das von Riga, Dorpat, Reval verlangte Hängen,
für Wiederholung des alten Beschlusses. Dortmund für letzteres; Lüneburg für
eine neue Fassung; Greifswald gegen die Todesstrafe; alle ändern für eine neue
Fassung des Beschlusses, was auch durchdringt. [Bl. 90— 93.]
Verlesung der Klagen des Londoner Kontors, Überweisung an einen Aus
schuss: Köln, Hamburg, Danzig. [Bl. 93.]
J u n i 14, Montag. Entschuldigung Braunschweigs wegen des Ausbleibens:
Zwist mit dem Landesfürsten. K äm pen: dennoch soll Braunschweig von Schoss und
la x e benachrichtigt werden.
Entschuldigung Bremens wegen Verspätung der
Sendeboten.
Der Ausschuss für die L o n d o n e r K o n t o r - F r a g e beantragt ein Schreiben
an den König von England, auch Weitersendung*«• der Botschaft zum Kaiser nach
England, ein Schreiben an [Thomas] Cromwell und eine Mahnung an das Kontor.
[Bl. 95.]
Die livländischen Sendeboten regen
g o r o d e r K o n t o r an.

eine

Besprechung

über

das N o w -

Eine private Klageschrift gegen Stralsund. Entschuldigungsschreiben für Thorn
durch Prälaten, Woiwoden, Kastellane und kön. polnische Räthe in Marienburg: der
1 S. unten Juni 23.

2 Fehlt bei Lappenberg, Gesch. des hans. Stahlhofs S. 157.

. . t». . . Nach ^ ermuthung von Hrn. Dr. Walther in Hamburg so viel wie „kersdrank“, eine
Art Kirsch wem mit Honig-Beimischung, also dem Meth verwandt.
* Okt. 1.
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Hansetag äussert sein Missfallen1, verständigt die benachbarten Städte, dass Tliorn
sich in Zukunft dessen enthalten soll. Die Klageschrift des B e r g e n e r K o n t o r s
wird durch den dortigen Sekretär Christian Hegester und den Oldermann Arent
Block, der mit Resignation droht, überreicht, einem Ausschuss überwiesen: Lübeck,
Hamburg, Rostock, Wismar, Deventer. [Bl. 96.]
Die Dorpater über die N o w g o r o d e r Verhältnisse seit Anbeginn, die Ein
nahme der Stadt durch den Grossfürsten von Moskau, die Vorgänge von 1494, den
Frieden zwischen der Hanse und den Russen 1514, den Frieden Livlands mit den
Russen, Niedergang des Handels durch Nichtbeachtung des Friedens; sie wünschen
Verlegung des Kontors an einen mehr gesicherten Ort; Dorpat hat 6000 rig. Mark
für das Kontor ausgelegt. Reval ist andrer Meinung: der elende Zustand im
Kontor rührt vor allem von den untauglichen Knechten im Nowgoroder Hof her,
diese verschuldeten Leute richten dort Krüge und Spielanstalten ein, nicht die
Russen tragen die Schuld und wieder hat der Grossfürst eine Zusicherung gemacht.
Hiergegen Dorpat: reiche Leute können nicht hingeschickt weiden. Reval fordert
ganz korrektes Verhalten im Hof, weil auch Holländer, Dänen, Narwische und
andre Nichthansen nach Nowgorod kommen. Rede und Gegenrede, danach Lübeck:
ist es nützlich das Kontor wieder aufzurichten oder nicht? Riga: die Sache ver
dient Erwägung. [Bl. 96—103.]
J u n i 15, Dienstag. Wiederholte Entschuldigung Goslars mit Bitte um Hilfe.
— N o w g o r o d e r F r a g e . Lübeck: wenn, wofür es ist, die Aufrichtung des Kon
tors beliebt wird, so ist dafür ein Ausschuss zu bestellen. Köln ebenso. Rostock
für die Aufrichtung, wird sich der Mehrheit anschliessen. Stralsund, Wismar für
die Aufrichtung. Elbing desgleichen trotz seinem Misstrauen gegen die Russen.
Riga für den Ausschuss, unter Hinweis auf die ausserordentlichen Schwierigkeiten.
Dorpat für die Aufrichtung und Repressalien gegen die Russen, nöthigenfalls für
Aufhebung des Kontors. Reval schätzt den Werth dieses Kontors hoch, namentlich
wegen des Pelzhandels, ist für eine Neuordnung. Stettin will die Frage den preussischen und livländischen Städten überlassen. Hamburg betont die gespaltene Meinung
der Livländer und die besonderen Interessen dabei, ist, um Geld zu gewinnen, für
Einführung eines Zolls, stimmt für die Aufrichtung. Dortmund und die übrigen alle
sind für den Ausschuss. Dieser wird bestellt: Lübeck, Hamburg, Danzig, Riga,
Dorpat, Reval. [Bl. 103— 107.]
Ein Schreiben an Thorn; eine Frivatklage gegen Kämpen; Bericht des Kölners
und Danzigers über die Sendung an den Herzog von Mecklenburg wegen Remlinckrades. [Bl. 108, 109.] Rechenschaft Revals über den Pfundzoll, Ersatz
forderung von Riga und Überweisung an den Ausschuss für Nowgorod. [Bl. 109

- 111.]
J u n i 16, Mittwoch. Verlesung der s c h w e d i s c h e n I)ri'\ i l e g i e n für Lü
beck und Danzig. Lübeck ist für eine strengere Vertretung der Rechte. Köln will
mit seinem Drittel berathen. Rostock wünscht Verhandlung mit Schweden iibei
Einräumung des Mitgenusses. Stralsund, Wismar für Erwerbung dei Privilegien.
Elbing bedenkt sich noch. Riga, Dorpat, Reval, Stettin ähnlich wie Rostock. Ham
burg: die grossen Privilegien müssen ohne einen Krieg aufrecht eihalten werden.
Lüneburg ebenso: die schwedischen Privilegien haben ein halbes Königreich gekostet.
Greifswald verschiebt noch seine Erklärung. Nimwegen, Deventer, Wesel, Zw olle,
Groningen, Kämpen wollen sich mit Köln besprechen. Lübeck, sein Stillstand mit
1 Nämlich: „dat die van Thorn bi sullichen fremden herschaften ehre entschuldigung to

wege gebracht.“
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Schweden hält noch 2 Jahre an , eine gütliche Verständigung ist in Aussicht ge
nommen, einer Fehde nicht geneigt tritt es nachdrücklich für friedliche Abmachungen
ein. [Bl. 111— 115.]
Schriftliche Entgegnung von Lübeck auf Danzigs Klage. — Alle erklären sich
für eine T o h o p e s a t e , ein Ausschuss wird dafür bestellt: Lübeck, Köln, Ham
burg, Rostock, Stralsund, Danzig, Riga, Nimwegen, Deventer. [Bl. 115', 116.]
J u n i 17, Donnerstag. Verlesung eines T o h o p e s a t e - E n t w u r f s 1. Köln,
Rostock, Stralsund, Wismar, Elbing, Riga, D orpat, Reval, Stettin sind einstimmig
dafür unter Vorbehalt des Zurückbringens, Köln und Stettin mit Rücksicht auf die
Sonder-Bündnisse. Hamburg ist für Zurückbringen und Annahme. Dortmund
ebenso. Lüneburg verlangt Ergänzung des Entw urfs: 1. gegen die Fürsten, die
durch das Zulaufen der Handwerksknechte gestärkt werden, 2. zum Schutz für die
einzelnen Städte gegen unbillige Beschwerung und T axe, ist für Geheimhaltung.
Die übrigen sind für den Entwurf, bitten um Abschrift, werden ihn zurückbringen.
Hiergegen, unter Hinweis auf die mitgetheilten Artikel für den Tag, Lübeck; wenig
stens verlangt es schleunige Berichterstattung, Geheimhaltung und ein vorläufiges
Bündniss. Beschluss: bis Aug. 24 ist, ausser den livländischen Städten, die bis
Michaelis Frist erhalten, an Lübeck zu berichten. Der Ausschuss hat den alten An
schlag belassen. Dafür sind Köln, Rostock, Stralsund, Wismar, Elbing, Riga, Dor
pat, Reval, Stettin; Hamburg ist gegen jede Bemängelung des Anschlags; Dortmund
für Zurückbringen; Lüneburg für Ermässigung, aber für Erhöhung nur im Fall der
Noth; alle übrigen für Zurückbringen. Beschluss: nur eine Haupturkunde von der
Tohopesate ist von den Q uartir- und den vornehmsten Städten zu besiegeln, die
ändern geben Ratifikationen. [Bl. 116— 122.]
J u n i 18, Freitag. Annahme des Entwurfs für eine Ratifikationsurkunde nach
altem Muster. Abschriften von der Tohopesate sollen nur einzelnen S tä d te n , die
sie mündlich weiter mittheilen sollen, und zwar nur an solche, die gewiss beitreten,
gegeben werden; über Hilfeleistung an einzelne Städte in der Noth. [Bl. 122.]
Der Ausschuss für das B e r ge n e r K o n t o r : 1. Verbot des Verkaufs an
Vögte, Bürger, Amtleute, Pfaffen über deren eigenen Bedarf h inaus: angenommen
mit Strafandrohungen; 2. Verbot, bei Strafe des Verlusts der H anse, Norwegern
Ausfuhr aus deutschen Städten zu gestatten; 3. Verbot der Gemeinschaft mit Niehthansen; 4. Verbot der Benutzung ungewohnter Seewege, über Bergen hinaus;
5. Schosszahlung beim Betreten von Bergen; 6. bez. Fischstapel; 7. Verbot der
Ausfuhr ungezeichneten Silbers nach Bergen, des Verkaufs von vergoldetem Kupfer
für Gold; 8. strenge Aufsicht über Güte und Vollgewicht von Mehl und Malz;
0. ähnlich bez. Leinwand; 10. nur Bürger einer Hansestadt haben Kontorrecht in
Bergen; 11. die „ihrer Freunde Gut unnütz verzehren und umbringen“ sind recht
lich zu belangen; 12. über Vorausbezahlung geliehenen G u ts; 13. die Gesellschaften
in Bergen können dort nur vor dem gemeinen Kaufmann, nur in Deutschland vor
Gericht und Rath gepfändet werden; 14. der Kaufmann in Bergen hat volle Macht
nach Privilegien und Recessen mit Hilfe der Städte zu strafen. [Bl. 123— 127.]
Megen \erk ürzu ng der Privilegien in Norwegen wird ein Schreiben an den König
von Dänemark beschlossen, wegen der Fahrten der Holländer über Bergen hinaus
ein andres an die Regentin der Niederlande. Bemerkungen hierzu von einzelnen
Städten: Reval über Fahrten der Holländer nach Narwa, Hamburg behält für sich
Island, Faröer und H itland2 vor, Groningen klagt über die Spiele im Bergener Kon
tor, bei denen die Groninger ganz besonders insultirt werden. [Bl. 127— 130.]
8. oben n. 174.

2 Shetlands-Inseln.
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Entwurf zu einem Schreiben an die Regentin der Niederlande und den Kaiser.
[Bl. 131.] Lüneburg (nach langem Sträuben) und Hamburg werden Braunschweig
wegen der Tohopesate besenden. [Bl. 131.] Von den schwedischen Privilegien
bittet Köln mit seinem Drittel Abschriften zum Zurückbringen, es ist für friedliche
Verhandlung mit Schweden; für letzteres alle übrigen desgleichen. [Bl. 131', 132.]
Entlassung des Pensionärs von Antwerpen; die Gesandtschaft nach dem Westen
soll noch vor dem Winter abgehen. Die livländischen Städte wünschen ein Ver
zeichniss der Hansestädte. [Bl. 132'.]
J u n i 1 9 , Sonnabend. Gesandten der D i t m a r s ch e n klagen über Ausschluss
der Ditmarschen in Riga, Dorpat, Reval durch ein Edikt, berufen sich auf das
Freundschaftsverhältniss zur Hanse. Riga: das bezeichnete Edikt ist gegen alle
Niehthansen gerichtet, die Ditmarschen sind solche, sie schüren zum Aufruhr in Riga.
Die livländischen Städte wünschen abermals ein Verzeichniss der zur Hanse ge
hörigen Städte und Lande. Zu Vermittlern für einen friedlichen Ausgleich werden
Hamburg, Bremen, Stralsund ernannt. [Bl. 133—136.]
J u n i 2 1 , Montag. Herstellung der U n i v e r s i t ä t R o s t o c k , wozu Lübeck
geneigt ist. Rostock über die Unzulänglichkeit der Mittel (blos 220 Gl. stehende
Rente jährlich), wünscht Beiträge oder Unterhaltung von Lektoren. Stralsund wirft
ein, dass die Universität Greifswald wieder aufgerichtet wird. Wismar für Rostock
trotz eigenem grossen Schaden. Elbing ist für die Sache, selbst aber weit abgelegen
und im Besitz einer eigenen Partikularschule. Riga ist zur Unterstützung bereit,
wenn der Erfolg sicher ist. Dorpat, selbst im Besitz einer Partikularschule, hält
die Beträge für ausreichend. Reval schiebt die Sache den näher belegenen Städten
zu. Stettin, von der Nothwendigkeit der Universitäten überzeugt, verlangt deren
Unterstützung durch die Fürsten. Für Hamburg ist Rostock die wichtigste Univer
sität bis nach Livland hinein; Partikularschulen sind hier nicht heranzuziehen; es
will gern einen primarius oder secundarius lector in Rostock halten und besolden.
Ebenso Lübeck. Greifswald: es hat selbst eine Universität1. Rostock: es unter
hält einen Doktor und zwei Magister. Stralsund für Zurückbringen. Desgleichen
Wismar, Riga, Dorpat, Reval. Stettin, stark geschädigt, wird kaum helfen können.
Hamburg wünscht den Beitritt Danzigs. [Bl. 136— 141.]
Entwurf zu einem Schreiben an Mecklenburg. Botschaft vom Herzog von
Jülich an die Städte: Einnahme von Geldern und Zutfen, drohender Anspruch des
Kaisers, bei diesem mögen sich die Städte für ihn verwenden. Bescheid: man wird
es in Bedenken nehm en2. [Bl. 141'.] Verabschiedung des Pensionärs \on Ant
werpen, Zusage zu Verhandlungen mit der Stadt wegen der Residenz bis Michaelis.
[Bl. 142, 143.]
J u n i 2 2 , Dienstag. Hamburg über Verluste zur See (Kniphoff), Schadens
ersatz-Forderung in der Höhe von 31,800 Gl. aus der Lübecker Fehde, 1 orderung
Kampens (12,000 Franken): an einen Ausschuss. [Bl. 143
147.] Bespiechung
über die Münzfrage mit Rücksicht auf die Münzverbesserung durch die Fürsten;
hierbei Riga gegen die Münzausfuhr nach Russland. [Bl. 147—-149.] \Nerbun,. dts
Meisters von Livland an die Städte, Bitte um Hilfe. [Bl. 149, lo0.]
J u n i 2 3 , Mittwoch. Klage der Mehrzahl der Städte über Beschwerung m
den livländischen Städten wider hansisches Recht: die Einzelklagen sollen auf
gezeichnet wrerd en ; ähnlich in Betreff Danzigs; Klage Kampens gegen Hamburg,
1 Weil dies auch für Köln zutrifft, äussem sich seine Vertreter überhaupt wohl nicht über
den vorliegenden Punkt.
8 Vgl. G. v. Below, Landtagsakten von Julich-Berg 1, S. 290
42
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Rechnungsablage der Livländer, Anrechnung auf die gemeinen Städte. [Bl. 150 — 152.]
Ankunft der Sendeboten von Bremen und Stade. [Bl. 152'.]
Die Artikel über Reformirung des L o n d o n e r K o n t o r s 1 werden an
genommen. [Bl. 153 — 157.] Verhandlung über die Forderung des Kontors an
Stralsund, Bestellung eines Ausschusses; Klage Rostocks gegen Stralsund. [Bl. 158
- 1 6 0 .]
J u n i 25, Freitag. Entw urf zu einem Schreiben an den König von England.
[Bl. 160.] Bericht Kölns über Vermittelung zwischen dem Londoner Kontor und
Stralsund, das Widerstreben beider: die Sache soll zurückgebracht werden. [Bl. 160'
— 162'.]
Der Ausschuss für das N o w g o r o d e r K o n t o r : Reval meint aus einem
Pfundzoll in den drei livländischen Städten Mittel zu gewinnen, ist für Besendung
des Grossfürsten von Moskau; Riga dem ganz entgegen und gegen den Pfundzoll;
die Gesammtheit ist für die Wiederaufrichtung des Kontors, für die Umstimmung
Rigas im Sinn Revals. [Bl. 162'— 163'.] D i t m a r s e h e n und die livländischen
Städte können sich nicht verständigen; beschlossen, bei letzteren selbst ein Fürwort
einzulegen, was durch Lübeck geschieht. [Bl. 163'— 165.] Schreiben an das Lon
doner Kontor, an den Bischof von Münster für die Stadt Münster, in einer Privat
klage. [Bl. 165'.]
J u n i 26, Sonnabend. Klage des Londoner Kontors gegen Bremen und Ham
burg wegen Wegnahme eines Schiffs in Island, Gegenrede: die Verantwortung fällt
den Engländern zu; die Ablehnung des Kontor-Anspruchs wird beschlossen. [Bl. 166
- 1 6 8 .]
Antwort an den Herzog von Jülich2. [Bl. 168.] Riga äussert sich abermals
gegen einen Piündzoll (Juni 25) und die Zulassung der Ditmarschen; Dorpat gegen
letztere, wünscht Ersatz seiner Auslagen für das Nowgoroder Kontor; Reval wie
vorher. Beschluss: in den livländischen Städten ist ein Pfundzoll einzuführen, über
die Ditmarschen ist weiter zu berichten. [Bl. 1 6 8 — 172,]
Der gemeine Kaufmann klagt über die livländischen Städte wegen ungebühr*
licher Belastung; diese fordern Aufzeichnung der Klagen; Dorpat wirft ein, dass die
Kaufleute nach ihrem Gefallen nach Pleskau und Russland handeln; Klagen der
Nimwegener gegen Riga. Beschluss: das Verhalten der livländischen Städte ist
eigennützig, wider alten Brauch und ist abzustellen. Riga widerspricht, beruft sich
aut sein gotländisches Recht [174'], will den Handel zwischen Gast und Gast ver
boten sehen, den Handel mit den Russen aber behalten3 ; Dorpat ebenso, Reval
ähnlich. Die gemeinen Städte aber wollen den alten Wachs-, Flachs-, Pelz- und
Talghandel mit den Russen nicht aufgeben. Widerspruch Rigas. [Bl. 172'— 176.]
1 Diese beachtenswerthen Artikel können auch hier im Anhang leider nicht mitgetheilt

werden; eine besondere Bearbeitung und Ausgabe aller Ordnungen und Statuten für das Londoner
und die übrigen hansischen Kontore ist demnächst in Aussicht zu nehmen. Von allgemeiner Be
deutung für das hansische Becht dieser Zeit ist Artikel 10, der deshalb hierher gesetzt wird:
„Item is van der erb. steder sendebaden to underholdinge der guden contoren beslaten, dat niemans
buten der Anse geborn nach vormoge der olden und nigen recessen frigheit der cuntor[en] to Lun
den, Brugge und anderswor genieten ofte gebrucken sal und dat die olderlude to eines ichlicken
jungen ankomen allen mogelicken flit vorwenden sollen, umb [in] ehrfaring to kamen des ehrgenanten jungens vaderlicke lant to weten, ift he also to des cuntors frigheit tolatlich und entpfenglich edder nicht; gelickes vals sick die olderman ock ehrtogen sal, ift jemans, olde edder
junk, mit den butenanzischen in kopmanschaft, gemeinschaft edder geselschaft beide, wo to dieser
tit insonderheit to Londen in dem cuntore vormutlich, so etlicke geringes ankamens [!] sick grotter
unwantlicker hendele gebrucken laten“.
2 s . Juni 21 und G. v. Below a. a. O.
„wat solde wie dann hebben“, wird ausgerufen.
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J u n i 28, Montag. Fortsetzung des vorigen. Beide Theile beharren auf
ihrem Standpunkt, widersprechen einander; schliesslich: die Boten sollen zu Hause
berichten. [Bl. 177— 179.] Klage eines englischen Edelmanns; Waarennahme im
Sund 1536 durch den König von Dänemark zum Nachtheil der Städte von Overijssel1. [Bl. 180.]
J u n i 2 9, Dienstag. Die livländische Sache; Aussagen eines Revalers über
den Handel mit den Russen (die Fuggers haben sich einmal auch in Reval mit dem
Wachshandel versucht); die gemeinen Städte fordern die Beobachtung des alten
hansischen Brauchs. [Bl. 181—184.]
Botschaft Graf Erichs von Hoya: Bitte um Verwendung beim schwedischen
König für die Kinder des verstorbenen Grafen Johann; Kämpen fordert wieder seine
12,000 Franken zurück, wird zunächst abgewiesen; Klage Revals aus der lübischdänischen Fehde u. s. w. [Bl. 185— 187.]
Die W i e d e r t ä u f e r - F r a g e im Anschluss an 1535. Lübeck will gegen die
W iedertäufer, deren Wirkung bekannt ist, vorgehen, verweist auf die kaiserlichen
Konstitutionen gegen sie. Lüneburg erinnert an die Verhandlungen 1535: es ist
bemerkt worden, dass nicht wie gegen Verbrecher mit Strafen gegen die Wieder
täufer vorgegangen werden kann, dass solche sie nur noch mehr stärken. Köln
bleibt bei den Konstitutionen. Brem en: wegen dieser und andrer religiöser Fragen
sollten die Städte jährlich eine Synode halten; es bleibt beim Edikt von 1535.
Rostock kommt auf seine Universität zurück: sie kann gegen Aufruhr in den
Städten u. dgl. wirken; Bericht über Aufhetzung der Bürgerschaft daselbst von den
Kanzeln. Beschluss: von diesem Tage ab soll keine Stadt bei Strafe der kaiserlichen
Konstitution Wiedertäufer, Sakramentirer und Schwärmer bei sich dulden. [Bl. 187'
- 1 9 0 .]
U n i v e r s i t ä t R o s t o c k : Bremen will einen Beitrag leisten, obwohl die
Bremer auch noch 4 oder 5 andre Universitäten besuchen; Lüneburg trägt Bedenken
wegen der Lehrkräfte; Stade ist für Zurückbringen. [Bl. 190 —192.]
O r d o n n a n z f ü r S c h i f f e r und Matrosen auf Grund der Artikel von 1482:
an einen Ausschuss. [Bl. 192.1
J u n i 3 0 , Mittwoch. Privatklage gegen Mecklenburg [ 192']. Mit S c h we d e n
soll wegen der Privilegien verhandelt, der König von Dänemark soll wegen Be
stätigung der d ä n i s c h e n P r i v i l e g i e n ungesäumt besandt werden; Klagen Stral
sunds und Wismars gegen Dänemark, über Besteuerung bei Todesfällen, wegen Aus
fuhr von Gotland. [Bl. 192', 193.] Schreiben an das Bergener Kontor; Verbot des
Überwiuterns von Holländern und Nichthansen in den Städten. [Bl. 194.] Buxte
hude beschwert sich, dass es zum Tag nicht geladen worden; beschlossen wird ein
Entschuldigungsschreiben und die Aufstellung eines gültigen Veizeiclinisses dei
Hansestädte durch Lübeck, Köln, Bremen und Danzig. [Bl. 195.]
J u l i 1, Donnerstag. Verabschiedung des Londoner Kontor - Sekretärs, eine
Gesandtschaft’ wird in Aussicht gestellt. [Bl. 195.] Die Hamburger Sache mit Kniphoff zum Ausschuss. [Bl. 196.] Bedingte Zusage an den Grafen von Hoya. [Bl. 197,
198.] Bremen über seine Fehde mit Junker Balthasar [von Esens]; die Meinung
der Sendeboten: Beistand kann nicht gewährt werden, weil die Boten hierfür keinen
Auftrag haben, sie sollen zu Hause berichten; hiergegen verweist Bremen auf frühere
Recesse,
bevorstehende Tohopesate. [Bl. 199—201.] Verabschiedung
des Brügger Kontor-Sekretärs Olaf Roterdes, das Kontor soll noch vor dem VVinter
besandt werden. [Bl. 201'.] Verabschiedung des Bergener Kontor-^ekretars.
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1 Vgl. den vorigen Drittelstags-Recess, Sonderklagen § 6.
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[Bl. 202.] Hilfegesuch Goslars und Braunschweigs; Beschluss: Fürschreiben an
Herzog Heinrich von Braunschweig. [Bl. 202.] Klage Hamburgs über Bremen
wegen dessen Kornaufkauf an der Elbe, Vorladung vor das Kammergericht auf
Bremens Veranlassung wider die Recesse (1518), es ist bereit vor den Städten zu
Recht zu stehen; V erteidigung Bremens. [Bl. 203, 204.] Stettin, Wismar, Greifs
wald über Kornkauf in Pommern und Mecklenburg. [Bl. 205.] Die Vorschläge
zur Vermittelung zwischen Lübeck und Danzig sind an den Danziger Rath zu bringen.
[Bl. 205'.]
J u l i 3, Sonnabend. Klage Rigas und Dorpats über die Landreisen in Liv
land während der W interszeit, den Handel des Adels daselbst. [Bl. 206.] Korn
aufkauf in verbotenen Häfen: Bestätigung des Artikels von 1447. [Bl. 206'.]
Schreiben an Riga wegen des Pfundzolls. [BL 207.] Im Streit zwischen Hamburg
und Bremen Vorschlag des Ausschusses (Lübeck, Rostock, Danzig) eine Mahnung
zum Festhalten am alten Kompromiss an Bremen zu erlassen; Widerspruch der
Bremer. [Bl. 207—213.] Bescheid auf die Klagen Revals: Narwa soll sich des
Flachswrakens in Riga, Dorpat, Reval enthalten, Verbot des Borgkaufs von einem
Russen an einen Deutschen, Besendung des Grossfürsten, Verbot nichthansische
Jungen zum Erlernen der russischen Sprache nach Russland zu schicken, Gesuch
an den Kaiser den Holländern die Fahrt nach Narwa und Oesel zu verbieten,
ebenso an Amsterdam. [Bl. 213'— 216.] Schreiben an Narwa, an Herzog Heinrich
von Braunschweig. [Bl. 216'.] Das aufgestellte Verzeichniss der Hansestädte \ die
Ordnung für die Ladung zu Tagfahrten; Stralsund lehnt hierbei Stargard, Gollnow
und Kolberg wegen ihrer Abgelegenheit von sich ab , will sie Stettin unterstellt
sehen. [Bl. 217.] Revaler Klage gegen Danzig wegen W aarenraub; Beschluss:
Bremen und Riga sollen vermitteln. [Bl. 217'.]
J u l i 5, Montag. Verlesung des Recesses. Eine Klage Kölns gegen Stade
wegen Erschwerung des Weinhandels auf der Elbe wird an den Stader Rath ver
wiesen, der Streit zwischen Reval und Danzig an den Danziger. [Bl. 218.] Ham
burgs Sache mit Kniphoff soll auf dem nächsten Tag der wendischen Städte be
handelt werden. [Bl. 218', 219.] Bremen verlangt eine neue Ordnung für das
Brügger Kontor, Lübeck weist auf die bevorstehende Gesandtschaft hin. [Bl. 219.]
Wismar über Kornkauf in den benachbarten Häfen, über Viehkauf vor den Thoren
der Stadt. [Bl. 220.] Danzig verheisst einen Kompromiss, protestirt gegen die
Aufnahme in den Schossbrief und gegen die Verpflichtung zu Tagfahrten einzuladen.
[Bl. 220.] Hamburg fühlt sich durch den Schoss beschwert. [Bl. 220'.] Wegen
des Streits zwischen Danzig und Reval soll an den König von Polen geschrieben
werden. [Bl. 221.]
J u l i 6, Dienstag. Schreiben aus Ditmarschen in der Sache mit Livland.
[Bl. 221.] Instruktion für Hamburg und Lüneburg zu ihrem Auftrag bei Braun
schweig und den sächsischen Städten. [Bl. 221'.] Schreiben an Stade wegen Kölns
Klage, Entschuldigungsschreiben wegen Ladungsversäumniss an Osnabrück, Minden,
Paderborn, Stargard, Buxtehude, Gollnow. [Bl. 222.] Erfolglose Kompromissverhandlungen zwischen Lübeck und Danzig. [Bl. 223.] Verschiedene Privatklagen,
Verwendungsschreiben an den König von England, Klage Rigas aus Wullenwevers
Zeit, der Schonenfahrer gegen Dänemark, Privatklagen gegen Danzig, Klage Revals
gegen einen Kampener. [Bl. 223'—225'.] Neuer Konipromissvorschlag für Lübeck
und Danzig. [Bl. 225'.]
Nach Mittheilung von Dr. Walther Stein auch im Stadtarchiv von Geldern.
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J u l i 7, Mittwoch. Schreiben des Londoner Kontors über englische Klagen
gegen Danzig (W. Watson); Klarstellung durch die Danziger, Verheissung eines
schriftlichen Berichts. [Bl. 226.] Klage Rigas vom 6. d. [Bl. 227.] Die Lübecker
nehmen mit ihrem Rath den Kompromiss mit Danzig an, die Danziger behalten die
Ratifikation vor. [Bl. 228.] Dorpater Beschwerden; Beschädigungen während der
lübischen Fehde. [Bl. 228.] Schlussdank des lübischen Bürgermeisters, Aufforderung,
eine andre Stadt zum Haupt der Hanse zu bestellen (wegen der hohen Ausgaben
für Lübeck); Gegendank, Bitte der einzelnen an Lübeck die Führung zu behalten.
[Bl. 228', 229.]

4*. Kölner Drittelstag in Wesel, 1540 Ang. 11 n. 12.
Abschied L
Aug. 11. Eröffnung, im Anschluss an den Hansetag; Köln ist vertreten
durch Herrn. Suderman, Joh. Iliiyp, Rathmannen, und Sekretär Joh. Helman; ferner
gegenwärtig einerseits: von Osnabrück Bgm. Merten van Horsten, Rathm. Lucas
v. Endehaven, von Soest Bgm. J 0I1. Kulecke, Sekretär Thom. Borchgreve, von Dort
mund Lamb. Berswoirt, Joh. Haen, Rathmannen, von Hamm Alb. Bruyninkhuys,
Pet. Rodinkhuysen, Bürgermeister, von Unna Henn. Buttel, Rein. v. Arsburch, Rath
mannen; andrerseits: von Wesel Wessel v. Berth, Joh. Schilling, Bürgermeister,
Rathm. Ilenr. thor Louwen, von Nimwegen Bgm. Lic. Jak. Ivanyss, Sekretär Heinr.
Poyn, von Deventer2 Bgm. Jak. v. Wynssen, Sekretär Jak. Helman, von Zutfen
Bgm. Lud. to Ryth, Rathm. Gerit Barner, Sekretär Jak. v. Essen, von Doesburg
Bgm. Jak. Penniuk, Rathm. Daem Schaip, von Duisburg Joh. Tybis, Jak. v. Volden,
Bürgermeister, von Groningen Sekretär Joh. van dem Grave, von Roennond Bgm.
Heinr. Botz gen. Wolfskeel, Sekretär Pet. v. Moirs, von Arnheim Bgm. Dr. Arnt
van dem Gruythuys, von Geldern Sekretär Kour. Peyn, von Venlo Bgm. Joh. v. Loin,
Rathm. Pet. Ingen Iluys.
1.
Es wird einhellig beschlossen den S c h o s s b r i e f , der in Abschrift verlesen
ist, zu beurkunden. 2. Die Aufstellung der T a x e für die Besendung des Brügger
Kontors, des Kaisers und Antwerpens wird angenommen, ausser Venlo, das sich
über zu hohen Anschlag beschwert; die Beiträge sollen bis Sept. 8 — der Termin
Aug. 24 ist allzu kurz — den Hauptstädten zugeschickt werden; mit Mehrheit wird
beschlossen, dass Unterlassung der Zahlung nach dem Recess zu bestrafen ist, jedem
soll Quittung über seine Zahlung gegeben werden. 3. Verlesung der s c h w e d i 
s c h e n und d ä n i s c h e n P r i v i l e g i e n : diesem Drittel ist wenig an ihnen gelegen,
jedoch soll Lübeck für die Angelegenheit bedankt werden.
Au g . 12. 4. Die T o h o p e s a t e . Es wird beschlossen bei allen Städten des
Drittels Umfrage zu halten, jedoch ganz geheim; die Lage der Zeit erfordert einen
„Zusatz“, wie Köln nach Lübeck melden soll; jetzt kann die Tohopesate weder an
genommen noch abgelehnt werden, eine neue Berathung über sie auf dem nächsten
gemeinen Hansetag wird erforderlich3. 5. Über M ü n z e und zerbrochenes Silber soll
1 Oben n. 197.

Der Recess findet sich in einer Abschrift nach Dr. Walther Stein auch im
Stadtarchiv von Geldern. Nach demselben ist ebendort der Recess einer Tagfahrt der geldrischen
Städte in Nimwegen von 1540 Juli 25 (Jacobi) vorhanden, die zur Vorbereitung des Drittelstags ge
dient hat und neben den vier geldrischen Hauptstädten die Orte Straelen, Geldern und Elsen gen.
Nyestad als Theilnehmer aufweist.
J Diesem und Kämpen und Zwollo sagt Stavoren in
einem Schreiben von Aug. 15 zu, dass es seinen Beitrag nach dem in Lübeck gemachten Anschlag
leisten will, Register van Kämpen 3, n. 1908.
3 In seinem Schreiben \om selben lag,
in dem es die Beschlüsse des Drittelstags nach Lübeck mittheilt, oben n. 198, äussert sich Köln
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an die heimischen Städte berichtet werden. 6. W egen Restitution d er Stadt
M ü n s t e r sollen Köln und Dortmund verm itteln, nöthigenfalls auch beim Kaiser.
7. Die Vorlage wegen B e s c h i c k u n g eines Tags wird angenommen, aber die
klevischen Städte erheben Klage.

5*. Instruktion des Kölner Raths für seine Sendeboten 1 zn dem auf Trinitatis,
Juni 16, ausgeschriebenen Hansetag in Lübeck auf Grund der übersandten
Artikel2.

1549 Juni 3 3.

[ la .] „Anfenklich belangend vollen gewalt zu haben sonder alle zuruckbrengen etc.: gibt e. e. rat den iren bevelch in den sachen der gemeinen hansestetten und remedierong dere cuntorn zu handelen, was darzu nutz ist, der stat
doinlich und leidlich ist, und sunst ferners nicht. [1 b.] Zum 2. die schickong an
die cuntoren zu tun und derhalben im fall der noitturft solchs uszurichten bilage zu
tun etc.: wurd sich e. e. r. von anderen steden nicht absonderen, sonder sich der
gepur in solchem falle halten. [1 c.] Zum 3. was auch vorhin durch die gemeine
hansestett, so vil das die stat Coln betrifft, beschlossen, jedoch der stat alten herkomen und friheiten vorbehalden: will sich e. e. r. in der gepur zu halten wissen,
damit die cuntorn widerumb in gutten bestand komen moegen. [1 d.] Zum 4. be
langend das schot zu geben sonder alle ussonderung e tc .: acht e. e. r., das die stat
Coln und deren burger und inwoner van alters her vermog der alten recess und
vertreg etc. die ire des schots halber alle jair m it 100 goltgl. zu qwiten gebruichlich ist etc., wilchs schot e. r. bisher und noch auch der zeit, dohe nimantz schot
gegeben, bezalt hat. [ le .] Zum 5. betreffend keine guetere an butenhensische zu
senden noch mit denselven geselschaft zu haben etc., lest sich e. r. gefallen, das
nimantz in der Hanse geboren m it anderen geselschaft haben soll, die buten der
Hense sin, auch ire guetere an dieselbe butenhensische zu senden, umb die in irem
namen zu verkoufen, noch auch eniche guetere irenthalb inzukaufen, soll g estattet4
werden, oder aber sunst das jemantz in der Hanse geborn uf frembde orten seine
gueter schickte an andere bussenhensische, umb dieselbige gueter vort uf enden
irem begeren noch hin zu schicken etc., sonder alle geselschaft zu haben, acht e. r.
unbeschwerlich und der Hanse onnachteilicb sein.
[2.] Uf den 2. a rt.5 etc. sichet e. e. r. für nutz an, das inhalts des artickels
pillig soll gehalten werden, wie das van alters ist verordent worden, aber dann es
moichten sonderliche stette sin, den villichte in etliche cuntoren, dae die anseestette
gefriet, irer gelegenheit nach keine handlong gebruchten, solten si darumb ire
anderen Privilegien und friheiten in anderen landen v erk ü rzt6 w erden, were unuber diesen Punkt: „sofern dieselbige (tohopesate) in Wirklichkeit komen mochte, sollichs wurde
aen zwivel fürsten, herm und potentaten teutscher nation schrecken brengen, das dieselbige mit den
an/.esteden mit gwalt sich nit so halt wurden inlassen, und willen wir dieselbige hiermit nit abschlagen; dweil aber dissmal der religion halben und andere mengele in gemeinen anzesteden leider
ungleichmessichkeit befunden, das einer stat sollicher itziger gestelter zuhoufsatzungen vernotelung
zu furdeil, der ändern zu nachteil fillicht reichen mocht“, so erscheint es erforderlich, dass der Ent
wurf auf dem nächsten Hansetag einige Zusatzartikel erhält, „wie wir aen zwivel alsdan ferner
werden dardoin l a s s e n 1 Der Stadtsekretär Laur. v. Hagen ist mit dieser Instruktion
allein abgegangen.
2 Hier unten in den Anmerkungen, so weit ihr Inhalt nicht aus den
Sätzen der Instruktion selbst erhellt.
3 Oben n. 500, vgl. den nachfolgenden Recess.
gestatten IIs.
c Er betraf (n. 470) die Absonderung von Städten bei
I nterhaltung der Kontore und ev. Bestrafung durch Entziehung von Rechten im Auslande.
6 verkurtz Hs.
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pillig und besweirlich, darumb in solchem artickel nach gelegenheit der lande und
unibstende der sachen mas zu finden und zu setzen.“
[3.] Mit dem 3. Artikel1 ist der Rath einverstanden.
[4.] Zum 4. Artikel2 wird an die jährlichen 100 Goldgl. von Köln erinnert;
erfordert aber die Reformirimg des Brügger Kontors durch Sendungen u. it. be
sondere Auslagen, so wird sich Köln an ihnen betheiligen.
[5.] Den Bericht über die Antwerpener Residenz - Frage will man entgegen
nehmen, die Kölner werden über sie gleichfalls berichten, besonders über die jüngsten
Verhandlungen in Antwerpen und mit den kaiserlichen Räthen.
[6.] Der Gegenstand3 ist dringlich, besonders muss das Kontor in Bergen der
Art reformirt und eingerichtet werden, dass auch die Kölner dorthin handeln können;
die Klagen der Kölner Englandfahrer sind zu berücksichtigen.
[7.]4 Der Rath ist für die Reformirung des Nowgoroder Kontors und die
Durchführung des Pfundzolls.
[8.] Der Inhalt des 8. Artikels5 geht Köln nicht an, weil es als Reichsstadt
schon veranschlagt ist.
[9.]6 Der Rath hält es z. Z. nicht für nützlich „einige neue verbuntnus ader
verwettung widder des reichs abschiet ufzuriehten nach [!] darinnen zu bewilligen“ ;
er wird für die Rechte, Privilegien und Freiheiten der Kontore eintreten, sonst aber
sich zu keinem Biindniss verstehen.
[10.] F ür eine „Moderation des schwedischen Privilegs“ ist der Rath, „iu betrachtung, die koen. w. von Schweden dasselbig privilegium so stracks wie von
alters nicht geben will, aber die stede zu sonderen, deine einen niehe friheiten dan
deine anderen zu geben7 were nicht nutz und wurde vil zurteilung und Uneinigkeit
geperen“.
[11.] Den gemeinen Städten, die dort besser Bescheid wissen, überlässt es
der Rath, ob dem König von Dänemark die (alten) Privilegien im Original vorgelegt
werden sollen oder nicht; ersteres kann aber nur gegen eine „Versicherung“ ge
schehen.
[12.] Mit der Bestellung eines Prokurators in Frankreich ist der Rath durch
aus einverstanden; es thut auch dringend Noth, dass die hansischen Privilegien für
Frankreich vom König bestätigt „und dieselbe an den haefen und anderen orten,
solchs von alters geprauchlich gewesen und nottig, zu Paris, Rowan und Diepen
durch consent des koenigs und parlamentz gepurlich publiciert und verkündigt
werden“ ; die Besoldung des Prokurators hat das Londoner Kontor zu tragen.
[13.] Der reformirte Landfriede muss nach Meinung des Raths streng beob
achtet und durchgeführt werden8, „und dae sich leider die feile zutroegen, jemantz
beschedicht und beraubt wurde, muste jede obrigkeit die beschedigten mit hohem
fleis und ernst daran sein, damit die beschediger, so ferne die namkundich, gestrafft
worden, so si aber nit namkundig, alsdan bi der oberigkeit, darunter der schaide
gescheen, mit fleis darnach trachten, damit solche rauber und straissenschinder zu
gepurlicher straf genommen“.
1 Betrifft Durchsicht und Besserung der Kontor - Statuten und -Ordonnanzen.
a Vorschuss für das Brügger Kontor.
3 Refomiirung der Kontore in London und Bergen.
4 Nowgoroder Kontor und Pfundzoll in den Inländischen Städten gemäss den Be
schlüssen von 1540.
5 Verlangen des Kaisers nach einer Türkenhilfe.
6 Engere Verbindung der Städte mit einander.
7 Es waren Sonder-Privilegien für ein
zelne Städte anstatt eines Gesammtprivilegs für möglich angesehen.
8 Die Artikel hatten

die Frage aufgeworfen, wie dem sich immer mehrenden Strassenraub im Interesse des Kaufmanns
begegnet werden könnte.
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[14.] Die recesswidrige verbotene Sogelation1 muss wieder untersagt w erden;
bestraft eine Stadt Übertreter nicht, so verliert sie die hansischen Privilegien.
[15.] Eine Verordnung für die Diener in den K ontoren2 ist nach der Meinung
des Raths dringlich, „dan dieweile durch die hendler oft ganz junge onverstendige
gesellen in die cuntorn gesant iren handel zu vertretten, dardurch fil gebrechen und
verderben derhalben folgen“, so sollte kein Geselle in den Kontoren zum Kaufniannsreeht zugelassen werden, „ehr were dan zimblichs alters und sunst unstrafbar
in seinem handel und wandel befonden“, würde einer strafbar, „das derselb für
sich selbst oder jemantz anders noch auch jemans für inen zu handlen nicht solt
gelitten werden, sich auch in keiner3 hansestat ferners erneren“, m it aller Strenge.
[16.] Gegen den Betrug und muthwilligen Borg in den Städten wird das von
den wendischen Städten aufgerichtete Statut wohl wirksam sein; der Rath wünscht
dessen volle Genehmigung, Verkündigung in allen Städten und allgemeine Durch
führung, wie auch der Kölner Rath „hiebevor solchs bei inen publicieren und er
öffnen lassen“ und seine neue Polizeiordnung enthält.
[17.] In der Angelegenheit Hamburgs m it Klais Kniphoff kann der Rath
nicht Stellung nehmen, weil die „usredinge“ ohne Wissen und Willen der gemeinen
Städte geschehen ist.
[18.] „Deine 18. artickel4 gift die policei mas und Ordnung, darinnen auch
einer5 jeglicher stat nach gelegenheit und umbstand eins jederen orts in solchen
Ordnung zu machen ufgericht ist.“
[19.] Den Artikel über die Ausfuhr von Thalern nach Russland lohnt es sich
z. Z. nicht vorzunehmen, weil eine allgemeine Münzordnung im W erke ist, „jedoch
was denjenigen, so des orts handlung treiben, mocht zu nutz und furdel kommen“,
dem will der Rath förderlich sein.
Ausserdem: [20.] Die grossen Darlehen des Londoner Kontors an gewisse
Städte sind in ihren Beträgen zu erkunden „und das solchen gelt deine kopmanne
[des Kontors] furderlich widderumb verricht werde“.
[21.] „Item das auch durch die stette beschlossen, das hinfuran kein gelt
umb keiner Ursachen willen us den cuntoren gelehent werde, sonder in guten gewarsam des kopmans, umb gemeiner Hanse rechte und privilegia daemit zu vertedigen, behalten werde.“
[22.] Es soll von neuem beschlossen werden, dass der residirende Kaufmann
in London die Hansetags-Beschlüsse ernst zu befolgen und nicht nichtzuachten
habe, „wie bishere zu groissen noch teil des cuntors und dere herschaften gescheen ist.“
[23.] „Junker Balthasar und die von B rem en6 e tc .: acht [e. e. r .] 7, die ge
sauten, weil solliche veide buissen consent der gemeiner Hense furgenommen, das
sei van keinen contribution derehalben sagen kunten noch inen auch befelch geben.“
Nördlich von Bergen in Norwegen, wie Art. 14 ausführt.
2 Vorkehrung gegen
Veruntreuung^von Ilerrengut durch Knechte, Diener und Gesellen hatten die Artikel angeregt.
.
keinen IIs.
4 Von dem Ungehorsam der Handwerksknechte gegen die
ligkeit und die Meister.
5 einen Hs.
6 Über die Fehde Bremens mit
Junker Balthasar von Esens vgl.W. v. Bippen, Gesch. der Stadt Bremen 2, 103 ff.
7 h ehlt in der Hs.
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6*. Hansetag zu Lübeck, 1549 Juni, Jul i ' .
Recess.
Der auf Trinitatis, Juni 16, ausgeschriebene Tag wird J u n i 25 eröffnet.
Gegenwärtig, ausser den Vertretern Lübecks: Bgm. God. v. Hovelen, Claus Bardewick, Ant. v. Stiten, Syndicus Job. Rudel, einerseits: von Bremen Bgm. Lud. v. Delmar, Syndicus Dr. Joh. Rulwagen, Rathra. Gotscli. Wolff, von Rostock Bgm. Hinr.
Gulsow, Rathm. Joch. Voss, von Stralsund Rathm. Herrn. Low, Pet. Gruwe, Sekretär
Joch. Klinckow, von Wismar Bgm. Joch. Finger, Sekretär Dion. Säger, von Thorn
Rathm. Laur. Preusse, Sekretär Jak. Sivert, von Danzig Bgm. Joh. v. Werden,
Ritter, Rathm. Salman Brandt, Sekretär Paul. Prätor, von Königsberg Bgm. Laur.
Meus, Sekretär Barthol. Ridthar [?], von Riga Bgm. Jürgen P ale2, Rathm. Rotger
Schulte, von Reval Syndicus Lic. Justus Claudius, Rathm. Arnd Pakebusch, von
Stettin Rathm. Joch. Redestorp, Maur. Glineke, von Stade Bgm. Pet. Ketzer, Rathm.
Herrn, van der Deke, von Minden Rathm. Joh. Bredemeier, Vierzigmeister Joh.
Kare, Sekretär Mathias Meier; andrerseits: von Hamburg Bgm. Pet. van Sprekelsen
und Detm. Kole, Rathm. Laur. Niebur, Sekretär Alex. Spiess, von Lüneburg Bgm.
Jeron. Witzendorf, Rathm. Hartich Schumaker, Sekretär Ciriacus Holckener, von
Münster Bgm. Herrn. Herde, Rathm. Hinr. Drost, von Kolberg Bgm. Joh. Putkamer,
Syndicus Dr. Paul Briessman, von Deventer Bgm. Mart. Boddeker und Gerd Irtem,
Sekretär Jak. Hellen, diese drei zugleich für Kämpen, Zwolle, Groningen, Staveren
und Boisward.
Begrüssung; Bezeichnung des Hauptgegenstands, Verfall der Kontore. Es er
regt Unwillen, dass Köln und Braunschweig nur ihre Sekretäre hierher gesandt
haben, andre nicht entschuldigt worden. Riga, Hamburg und Lüneburg über die
Tragweite der Aufgabe dieses Tags, die gelingen Aussichten beim schwachen Be
such; Danzig, Riga, Reval, Münster und Deventer beschweren sich über das Fern
bleiben der Kölner; Stralsund entschuldigt Anklam, Greifswald, Thorn Elbing,
Münster Osnabrück, Deventer Groningen, Staveren, Boisward; Beschluss, die älteren
Bestimmungen über Versäumniss heranzuziehen. [Bis Bl. 7.]
Nachmittags Fortsetzung, Rekurs auf die Recesse 1447, 1518. Vortrag des
Kölner Sekretärs Laur. Weber v. Hagen; Kölns Entschuldigungsschreiben von
Juni 3 wird nicht für genügend angesehen, Münster klagt über Köln wegen Vor
enthaltung der Artikel, die Instruktion Webers 3 wird nicht angenommen. Die Ent
schuldigung Braunschweigs (Streit mit dem Landesherrn) durch seinen Sekretär wird,
unter Bezugnahme auf ältere Vorschriften über Versäumniss, als besser begründet
erkannt; es wird noch ein Rathmann als Vertreter gewünscht. [Bl. 8—15.]
J u n i 26. Braunschweigs Händel mit seinem Herzog wegen Accise u. s. w.
[Bl. 15, 16.] Die Entschuldigungen von Hildesheim, Wesel, Lemgo, Herford, Hamm,
Unna, Soest, Anklam genügen nicht, werden gerügt; Riga entschuldigt Dorpat;
über Bestrafung der nicht vertretenen Städte. Die Frage wird aufgeworfen, ob in
der Berathung die Tohopesate oder die Kontor-Angelegenheit vorangehen soll. Die
Mehrheit ist für die erstere, will, auf Lübecks Vorschlag, aber auch die andre zu
gleich vornehmen; Danzig wirft ein: für diese ist die grundlegende Voraussetzung
eine neue Einung der Städte, die bei den alten Einungen nicht geblieben sind
1 Oben n. 507. Vgl. Willebrandt, Hans. Chronik, Köhlerische Sarandung S. 250.
2 Richtiger: Jürgen Padel, Böthführ, Rigische Rathslinie, 2. Aufl., S. 133.
n. 5*.
'
IQ
Hansische Inventare.

Köln.

1. Bd.

3 \oiige
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[Bl. 23]; Hinweis auf die Tohopesate im Recess von 1434 (gegen F ürsten, Ritter
u. s. w.) zum Schutz der Privilegien und Rechte; Widerspruch andrer Sendeboten,
Zustimmung Hamburgs und Lüneburgs unter Berufung auf 1540; die Mehrheit ent
scheidet sich für die Behandlung der Tohopesate. [Bl. 16—25.] Der Sekretär von
Nimwegen klagt für Nimwegen und Zutfen über verspätete Mittheilung der Artikel
durch Köln; Kredenz vom kaiserlichen Statthalter in Geldern; der Sekretär von
Zutfen ist auch von Emmerich und ändern kleinen zugehörigen geldrischen Städten,
Doesburg, Doetichem, Lochern, G rails1 in stru irt2. [Bl. 26, 27.]
J u n i 2 7. Wiederholte Bedenken gegen die Reihenfolge der Artikel; einzelne
Boten wünschen Abbruch der Verhandlung wegen der schwachen Betheiligung; da
gegen besonders Lüneburg für Weiterführung, die Mehrheit ist für die Verlesung
des Entwurfs zu einer T o h o p e s a t e .
Lübeck hebt hervor, dass darin nichts
wider Kaiser und Reich, Kur- und Landesfürsten enthalten ist, dass die einzelnen
Quartire zustimmen können, was bis Michaelis geschehen soll. Ersteres erkennen
alle an; einige Städte haben die Vorlage aber nicht erhalten und die Boten darüber
nicht instruiren können; es wird deshalb ein Ausschuss bestellt. [Bl. 28— 33.]
Gesuch des Kaufmanns-Sekretärs aus Antwerpen Jak. Rave um Unterstützung
zu den anbefohlenen Empfangsfeierlichkeiten für den Kaiser und dessen Sohn in
Antwerpen Aug. 2 8 ; da man sich nicht ausschliessen kann, befürwortet dieses Lü
beck, andre befürchten ein Präjudiz; dem Kaiser zu Ehren werden 50 Pfd. Grote
Sterlinge aus dem Londoner Kontor bewilligt. [Bl. 33, 34.]
Nachmittags, Ausführung Lübecks über die K o n t o r e : das vornehmste unter
ihnen, das B r ü g g e r , ist durch die Schuld der Städte, die die W aaren nicht dort
hin dirigiren, sondern „Beiwege“ suchen, mit Butenhansen Gemeinschaft machen,
den Schoss verweigern, nahezu ganz zu Grunde gegangen; soll es in Brügge selbst
oder in Antwerpen wieder aufgerichtet werden? Bremen, Hamburg, Deventer halten
diese Frage für unerspriesslich, weil Köln und Braunschweig nicht zugegen sind;
andre sind für Brügge wegen der grossen Privilegien, die man dort hat, und wegen
der Schuld gegen die Stadt Brügge; wieder andre sehen die U nterhaltung eines
Kontors für unmöglich an, weil die Stapelgüter sich auch in den Händen der
Holländer, Engländer u. a. befinden; Danzig klagt besonders über die Engländer
und deren Ausfuhr aus Danzig und über Ungleichheit beim Schoss; andre erinnern
an den Beschluss von 1540 zu Gunsten Antwerpens; die Verlesung der Anerbietungen
von Antwerpen wird beschlossen. [Bl. 34— 38.]
J u n i 2 8. Gegen das Anerbieten Antwerpens, beim Kaiser Privilegien für
ein Kontor zu erwirken, werden Bedenken laut, es wird wegen der Zölle, der Ver
pachtung der Zölle im Niederland u. s. w. nicht durchzuführen sein. Ein Aus
schuss, der zugleich die Tohopesate-Frage vornehmen soll, wird dafür bestellt:
Bremen, Hamburg, Danzig, Riga, Reval, Deventer, Lübeck. [Bl. 39.]
Über das Londoner Kontor wird man nach der Ankunft seines V ertreters reden.
[Bl. 39.] Uber das Kontor in B e r g e n , die Klagen über Belästigung durch den
Amtmann und die Bürger von Bergen, über Missbräuche im Kontor selbst, über die
Besendung des dänischen Königs in Kopenhagen durch Lübeck, Hamburg, Rostock,
Stralsund, Wismar, Lüneburg, Stettin und Deventer im Namen aller Städte wegen
der d ä n i s c h e n u n d n o r w e g i s c h e n P r i v i l e g i e n berichtet der lübische Syni
I»

•, Jedenfalls Groenl°.
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dicus betr. Fahrt nördlich und südlich von Bergen durch Bergener, Holländer,
Schotten; Bitte um Bestätigung der alten Privilegien, wogegen die Vorlegung der
Privilegien selbst verlangt worden ist; Widerstand der Bergener gegen das alleinige
Recht der Hansen zur N ord-Fahrt; Privilegien der Holländer für die Nord- und
Süd-Fahrt; Vorschlag des Königs für eine fürstlich-städtische schiedsrichterliche Ent
scheidung. Lübeck ist dafür die Privilegien vorzuzeigen, um zunächst sie bestätigen
zu lassen; Hamburg, Rostock, Lüneburg wollen nur die späteren Transsumpte vor
weisen; die übrigen sind für Lübecks Vorschlag. [Bl. 40—45.J
Ankunft der Sendeboten von Stettin. Verlesung des Vertrags zwischen Däne
mark und Lübeck von 1535, der dänischen Privilegien von 1512, 1524, 1513, 1368,
1376, 1367, 1361 nach den Originalen; die Vorzeigung der Privilegien im Namen
aller Städte soll verweigert, die Bestätigung gefordert, die Vorweisung auf die wen
dischen Städte beschränkt werden, alle Klagen sind zusammen zu stellen. [Bl. 46, 47.]
J u l i 4. Bericht über die Ausschuss-Verhandlungen: der T o h o p e s a t e Entwurf wird zu voller Annahme empfohlen. Rostock und Stralsund sind dafür;
Wismar desgleichen, wenn zuvor die Zwistigkeiten zwischen einzelnen Städten bei
gelegt werden und Wismar nicht zu hoch taxirt wird; Thorn, das ohne Abschrift
geblieben, nimmt den Entwurf ad referendum, erwartet die Annahme; Königsberg,
Stade, Stettin ebenfalls; Münster und Minden, unvorbereitet, desgleichen; Kolberg
für den Entwurf. Lübeck ist gegen eine Mittheilung von Abschriften an Thorn,
Münster, Minden, weil 1540 Köln, Braunschweig und Danzig solche für ihreQuartire
erhalten haben. Es wird beschlossen die Erklärungen aus dem Kölner Drittel bis
Michaelis, die preussisch - livländischen bis Weihnachten zu fordern. Für den Vor
schlag, die Tohopesate von den anwesenden Sendeboten zeichnen, die ändern später
beitreten zu lassen, sind Bremen, Hamburg, Wismar, Lüneburg, Riga, Kolberg,
ebenso für die Taxe; wider ihn, wegen der Taxe, Rostock und Stralsund; Thorn,
Danzig, Königsberg über zu hohe Einschätzung, jedoch nicht in grundsätzlichem
Widerspruch; ähnlich Minden, Münster, Deventer. Fristen für weitere Erklärungen
werden gewährt. [Bl. 48—54.]
Bericht des Ausschusses über die K o n t o r - F r a g e : er ist für Antwerpen, wenn
die Zusicherungen gehalten werden, für Ausschluss der Butenhansischen, Schoss
zahlung nach den alten Recessen, für einen Nachweis von Köln über seine Befreiung
vom Schoss und sein Abkaufsrecht (100 Goldgl. jährlich), die Rechnungsablage über
den Schoss. Hamburg, Rostock, Stralsund, Wismar, Danzig sind für einen Schoss
nur von Stapel-, nicht von Ventegut. Es wird beschlossen die Schoss-Bewilligungen
aus den alten Recessen zusammen zu stellen, nach Hause zu berichten, im übrigen
nach dem Vorschlag des Ausschusses. [Bl. 54—58.]
Die Londoner Kontor-Frage nochmals bis zur Ankunft der Boten verschoben.
[Bl. 58'.] Die Denkschrift über die Gebrechen des Kontors in B e r g e n [20 Artikel,
Bl. 60—68] wird verlesen; Vortrag des Kontor - Sekretärs; Vorschläge des Aus
schusses: Unterhaltung freundlichen Einvernehmens mit den Bergenern bis zur
Privilegien-Bestätigung und Visitation des Kontors durch Lübeck, Bremen, Hamburg,
Rostock und Deventer im üächsten Frühjahr; Wahl der Älterleute und AchtzehnMannen auch aus Nicht - Lübeckern; vollständiges Verbot der „Spiele“ bei Verlust
der Hanse; Verbot eigenmächtiger Fahrt nach Bergen; Verbot, gemäss Recess von
1470, nördlich von Bergen zu segeln; Gesuch an die Regentin der Niedeilande und
den König von Dänemark wegen Einstellung der Segelation der Holländer nördlich
und südlich von Bergen; Feststellung, dass nur, wer 4 Jahre dem Kontor gedient,
in Bergen Handel treiben darf; Einstellung des Verfahrens gegen die widerspänstigen
Ämter, besonders die Schuhmacher; Beweis-Forderung für die Klage wegen \ e r 43*
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imglimpfung der Älterleute; Verbot den durch D änen, Holländer u. a. von Drontheim gebrachten Fisch in den Städten zuzulassen; Vorschrift für rechtes Gewicht
bei Mehl und Malz; Ausschliessung der Norweger mit ihrem Fisch aus den Hanse
städten, Verbot der Ausfubr-Erlaubniss für sie und der Matskopei mit ihnen; Ver
bot des Waaren-Verkaufs zu ganzen Lasten an Beamte und Bürger von Bergen;
Verbot des Kaufschlags im Kontor durch N icht-H ansen und mit nichthansischem
Geld; Erneuerung des Beschlusses von 1540 gegen falsches Silber und Gold; Be
richterstattungwegen der Laken von Deventer und M agdeburg; Verbot übermässiger
Befrachtung der Schiffe; Gesuch an den Gubernator von Schottland wegen der
schottischen Seeräuberei; die übrigen Artikel sind zu vertagen oder den Verhand
lungen mit dem König von Dänemark zuzuweisen. Die Vorschläge werden an
genommen ; Lübeck, Hamburg und Danzig sollen den König besenden. [Bl. 60—78.]
Da der König von Schweden die s c h w e d i s c h e n P r i v i l e g i e n nicht mehr
der Gesammtheit, sondern aus besonderer Gnade einzelnen Städten allein gewähren
will, so soll deshalb von hier aus an den König geschrieben werden. [Bl. 79, 80.]
J u l i 5. N o w g o r o d e r K o n t o r , Besendung des Grossfürsten, Geleit. Auf
Vortrag der Revaler, unter Widerspruch der Rigaer, die die W iederaufrichtung des
Kontors nicht befürworten, weil Riga selbst mehr mit Pleskow und Smolensk ver
bunden ist und die jungen Kaufleute bei den Russen in Nowgorod nichts mehr
lernen können \ beschliesst die Mehrheit den Grossfürsten trotz unzureichenden Ge
leits im Herbst zu beschicken, die K lagen, alte Privilegien und Ordnungen dafür
zusammen zu stellen, demgemäss die Instruktion einzurichten, H am burg, Danzig
(trotz dessen Einrede), Königsberg, Riga, Reval und Lübeck mit der Sache zu be
trauen, sie die Kosten vorschiessen zu lassen und diese später aus der gemeinen
Kontribution zu decken. [Bl. 80— 89.]
Wegen Braunschweigs Irrung mit dem Herzog soll an diesen, den Kaiser und
den König supplicirt werden. [Bl. 90—92.] Ein Beschluss über die kaiserliche
Proposition betr. Schatzbew'illigung wird, nachdem die städtisch - territorialen
Leistungen und Steuerfreiheiten (Livland) hervorgehoben worden, noch ausgesetzt.
[Bl. 9 2 —94.]
U n t e r h a l t u n g eines h a n s i s c h e n A d v o k a t e n in F r a n k r e i c h
wegen Vertretung der hansischen Privilegien in Frankreich und Beschirmung der
Hansen gegen die Franzosen auf dem Meer, Bestreitung der Kosten dafür durch das
Londoner Kontor; aui Lübecks Vortrag wird der Vorschlag angenommen. Die E r
stattung der 12,000 Franken an Kämpen für die französischen Privilegien wird auf
die nächste Tagfahrt verschoben. [Bl. 94, 95.]
J u l i 6. Die Schreiben für Braunschweig (Juli 5) werden festgestellt. Auf
die Erklärung Goslars den Beschlüssen zu folgen und seine Klage über den Herzog
wird eine Verwendung beim Kaiser und Herzog beschlossen. [Bl. 95— 97.]
Aul die lorderung des Königs von E n g l a n d , seinen U ntertbanen denselben
Verkehr in den Städten zu gestatten, den die Hansen in England geniessen, und
die Schotten nicht zu unterstützen, und auf die Beschwerden des Königs über Danzig
wird beschlossen - letztere Danzig zu übergeben und die Unterstützung der Schotten
zu verbieten, wobei Danzig einwendet, dass der Verkehr mit den Schotten, abgesehen
Von dieser Seite wird gesagt: „wat averst desser tydt by den Russen vor tucht und erbarkeit tho leren, were vor ogen, also wann gelick ein Joseph dar inqueme, schwerlich unbefleckt
daruth solde kamen konen“.
2 Nach Calendar of gtate Papers ^ Foreign? Edward VI,
n. 183 hat an demselben Tage der Hansetag in einem Schreiben an K. Eduard VI Georg Kemenor [?]
wegen des durch Rob. Sentleger geplünderten Schiffs „Marie von Lübeck“ beim König beglaubigt.
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von der Zufuhr von Kriegsmaterial, stets erlaubt ist, und Hamburg auf die W ir
kungen von französischer Seite aufmerksam macht. [Bl. 97— 100.]
Feststellung der Schreiben für Goslar, wobei Münster Hilfeleistung ablehnt.
[Bl. 100, 101.]
Uber gemeinsame Bekämpfung von S t r a s s e n r a u b u n d L a n d f r i e d e n s b r u e h in den umliegenden Fürstenthümern: das liecht dazu, das Lübeck und
Rostock schon besitzen, soll für alle Städte, wenigstens für die wendischen beim
Kaiser erwirkt werden; es wird beschlossen Lübecks Vorschlag dem Recess anzu
hängen; Rostock verlangt für denselben Zweck noch einen gemeinen hansischen
Prokurator beim kais. Kammergericht, was aber ausgesetzt wird; die Fürsten von
Pommern, Sachsen, Lüneburg und Mecklenburg sollen wegen der Sache angegangen
werden. [Bl. 102— 104.]
Wiederholtes Verbot unerlaubter Segelation. [Bl. 105.]
J u l i 8. Wegen ungetreuer K n e c h t e und Betrug durch H a n d l u n g s 
d i e n e r ; Lübeck schlägt vor solche aus den Städten hinaus zu weisen oder wie
Diebe zu bestrafen; es wird beschlossen sie nach der Schwere ihres Vergehens mit
Ausweisung, Gefängniss oder Leibesstrafe in den einzelnen Städten zu belegen, ohne
in die Rechte der Landesherren einzugreifen. [Bl. 106, 107.]
Hamburgs Auslagen für Schilfe gegen Clawes Knipholf: an einen Ausschuss.
[Bl. 108— 110.]
Wegen muthwilliger A m t s k n e c h t e (d. i. Handwerksknechte): nach Vorschlag
von Lübeck sollen solche jährlich zu Ostern und Michaelis den Weddeherren von
den Meistern namhaft gemacht werden und hat jeder zuziehende Amtsknecht ein
amtliches Arbeits- und Fleisszeugniss mitzubringen; die Mehrheit stimmt zu, Danzig
hat solche Knechte aus den Hansestädten in geringer Anzahl, mehr aus Polen,
Schlesien und (Ober-)Deutschland; Lübecks Vorschlag wird Statut für die Hanse
städte. [Bl. 111, 112.]
Über die Ausfuhr von Thalern nach R u s s l a n d , die sie den Städten entzieht
und dort vertheuert: nach Bericht der Rigaer und Revaler ist es „mit den Russen
so weit gediehen, dass mit ihnen keineswegs ohne Thaler gehandelt werden kann*4,
Abhilfe können nur der Kaiser und die Reichsstädte durch eine Münzverordnung
schaffen. [Bl. 112.]
Die Vertreter des L o n d o n e r K o n t o r s , Alderman Pet. Eiffler, Rathsver
wandter Hinr. van Suchten, Sekretär Christ. Stael, klagen über Beschwerung durch
die Engländer, wogegen eine Deklaration erforderlich wird, und über das Gebot des
Königs von England den Schotten nicht Zufuhr zu leisten: die Klagen sollen be
sonders behandelt werden, über das andre ist schon beschlossen, Danzig wünscht
die begehrte Deklaration; die Klageartikel werden einem Ausschuss (Lübeck, Bremen,
Hamburg, Rostock, Danzig, Deventer) überwiesen. [Bl. 113 116.]
Bremen bittet um Beisteuer zu den Kriegskosten aus der Fehde mit Junker
Balthasar [von Esens]: die Antwort wird vertagt. [Bl. 117, 118.]
J u l i 10. Bericht des Ausschusses, nach Ausschusssitzungen am 9., über die
Klagen des L o n d o n e r K o n t o r s : sie sind so gewichtig, dass sie den einzelnen
Städten und dem König von England, zur Abstellung, mitgetheilt werden müssen;
wegen der Gebrechen im Kontor selbst schlägt der Ausschuss vor: als Hansestädte,
die das Recht auf die Kontor-Freiheiten haben, dem Kontor zu benennen die Städte
Lübeck, Köln, Bremen, Hamburg, Rostock, Stralsund, Wismar, Lüneburg, Magde
burg, Braunschweig, Thorn, Elbing, Danzig, Königsberg, Braunsberg, Riga, Dorpat,
Reval, Stettin, Göttingen, Stade, Osnabrück, Uelzen, Buxtehude, Hildesheim, Goslar,
Einbeck, Soest, Stargard, Anklam, Gollnow, Hannover, Hameln, Minden, Herford,
• •
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Paderborn, Lemgo, Koesfeld, Dortmund, Greifswald, Münster, Kolberg, Nimwegen,
Wesel, Doesburg, Staveren, Eiburg, Roermond, Arnheim, Deventer, Zwolle, Kämpen,
Zutfen, Boisward, Harderwijk, Groningen, Emmerich, W arburg, Venlo, Bielefeld,
Unna, H am m 1 nebst den zugehörigen Städten („sampt alle den, de under ohnen
gelegen und den anhengig sin“) mit den 1447, 17 und 1507 in den Recessen fest
gestellten Freiheiten; ordnungswidriger Kaufhandel im Kontor ist der Stadt, zu der
der Übertreter gehört, zu berichten; Ausfuhr von englischen Laken zu nicht
hansischen Tuchscheerern in Antwerpen ist verboten, vorkommendenfalls an die
Heimathstadt des Übertreters zu m elden; über die Kölner in Antwerpen ist auf der
nächsten Tagfahrt mit Köln zu verhandeln; alle zum Verkauf nach England ge
brachten Waaren sind nach ihrer Herkunft beim Kontor anzumelden; unmittelbare
Fahrt der Schilfer in die Blackwellhalle und die „Schnehuse“ [?] wird verboten; es
wird untersagt englische W aaren mit hansischen in demselben Schilf nach Frank
reich zu verfrachten; Schilfe aus Danzig, an denen Engländer Antheil haben, sind
wie bisher beim Danziger Rath anzumelden; unmündige Kaufgesellen sind im Kontor
zum Handel nicht zuzulassen; Stralsund soll den Rest der 1521 festgestellten
Summe dem Kontor auszahlen; über Rückerstattung des Vorschusses vom Londoner
an das Briigger Kontor soll nach Wiederaufrichtung des letzteren geredet werden;
die Entsendung von Q uartir-V ertretern ist bis zur Visitation des Kontors zu ver
schieben; dem Kontor wird untersagt das Geld der Städte auszugeben und für den
Handel zu benutzen, den Schoss einseitig herabzusetzen, die Trese ohne Wissen und
Willen der Städte anzugreifen. Demgemäss beschliesst die Gesammtheit; Danzig
legt seine Irrung mit den Engländern dar. [Bl. 119— 126.]
Bremen wünscht Beistand, um die Huld des Kaisers wieder zu erlangen;
Rostock, Stralsund, Wismar sind dafür nicht instruirt, erblicken hierin nur eine
Privatsache, wollen zu Hause berichten; Deventer ähnlich; es wird beschlossen den
Kaiser in dieser Angelegenheit „stattlich“ zu besenden. Dieselbe Besendung wird
in der Sache Magdeburgs beschlossen. [Bl. 127— 130.]
J u l i 11. Klage Mindens gegen Bremen über Versperrung der Weser,
Verbot der Überführung von K orn, Zollerhöhung u. a.; Gegenrede Bremens.
[Bl. 131, 132.]
Gesuch lübischer Kaufleute u. a. beim König von Schweden die W ieder
erlangung von Schilfen aus Finnland zu erwirken; Beschluss: die Klagen sind ab
zuschwächen. [Bl. 132'.] Entschuldigung und Nothstandsklage von Einbeck, wegen
Brand. [Bl. 133.] Hilfegesuch Magdeburgs: wie vorher. Gesuch von Dr. Joh.
Strube für Claus Diekholf um Zulassung zum Stahlhof; beschlossen: der Bürger
meister von Danzig soll mit dem Alderman reden. [Bl. 133'.] Schreiben Brügges
wegen Wiederaufrichtung des Stapels daselbst: ein Beschluss kann noch nicht ge
fasst werden. [Bl. 134.] Klage Dir. Borns von Köln über Zurückweisung vom
Stahlhhof: Berichterstattung durch das Kontor wird beschlossen. [Bl. 135.] Klage
Osw. Querrens gegen Hannover; Bitte Wismars um Fürschreiben für das durch
Engländer auf dem Meer genommene Gut von W ism ar; Audienzgewährung der
lü rsten von Mecklenburg; Schreiben an die Herren von Celle und Lüneburg wegen
Strassenraubs u. s. w. [Bl. 135, 136.] Die Sendung an den Kaiser für Bremen
sollen Lübeck, Köln, Hamburg und Lüneburg ausführen, die Mittel sind zunächst
dem Londoner Kontor zu entnehmen, wogegen Danzig, hiernach aus der allgemeinen
Kontribution zu bestreiten. [Bl. 136.]
1 Also 62 Städte.

Anhang: 6*. Hansetag 1549 Juli 12 — Juli 13.

343

J u l i 12. Bremen gegen Minden wegen der Vorwürfe vom voiigen Tag,
Gegenerklärung Mindens; es wird beschlossen, dass Lüneburg, Osnabrück und
Hannover vermitteln sollen oder der nächste Hansetag sich der Sache annimmt.
[Bl. 137—139.] Rechtfertigung der Danziger wegen ihrer Erklärung von Juli 11:
das Geld im Kontor ist für die Vertheidigung der Privilegien da. [Bl. 139', 140.]
Rechnung Lübecks über die Eingänge von der Kontribution von 1540 aus seinem
Drittel. [Bl. 141.] Die Botschaft nach Mecklenburg sollen Lübeck, Hamburg und
Danzig übernehmen. [Bl. 141'.] Feststellung mehrerer Schreiben. Auf die Klage
Dir. Huts und Joh. Lilies über Nähme durch Schotten wird ein Fürschreiben be
schlossen. [Bl. 142.] Antwort an Braunschweig, Aufforderung zu einer Erklärung
über die Tohopesate im Namen des Quartirs bis Nov. 10. [Bl. 142, 143.] Die
Ermittelung eines geeigneten Advokaten für Frankreich wird den einzelnen Städten
anempfohlen. [Bl. 143'.]
J u l i 13. Es wird beschlossen die Kosten für die Gesandtschaft an den Kaiser
wegen B rem ens1 nicht dem Londoner Kontor, sondern dem Rest der gemeinen
Kontribution von 1540, der zu entrichten ist, zu entnehmen; Arnd v. Siegen2 wird
von der Betheiligung an der Gesandtschaft befreit. [Bl. 144, 145.]
O r d n u n g f ü r d i e L a d u n g zu d e n H a n s e t a g e n : ein Hansetag muss
beschickt werden: von allen wendischen Städten, von Köln für sich selbst, von
Bremen desgleichen, von den klevischen Städten durch drei, von den geldrischen
durch drei, von den westfälischen durch drei, von den overijsselschen durch drei,
von den pommerschen durch zwei, von den preussischen durch zwei, doch so dass
Danzig stets eine von den zweien mit vertreten kann, von den braunschweigischen
durch alle, wenigstens aber vier, von den livländischen durch alle, wenigstens zwei;
ein gemeiner Hansetag soll ausgeschrieben werden a n : Bremen, zugleich für Minden,
Herford, Paderborn, Lemgo, Stade, Buxtehude; Rostock; Stralsund, zugleich für die
pommerschen Städte Stettin, Stargard, Anklam, Greifswald, Gollnow, Kolberg;
W ismar; Danzig, zugleich für Thorn, Elbing, Königsberg; Riga, zugleich für Dorpat,
Reval; Hamburg; Lüneburg; Köln, zugleich für Münster und Osnabrück; Doitmund, zugleich für die westfälischen Städte; Nimwegen, zugleich für die geldrischen;
Deventer, zugleich für die overijsselschen Städte und Groningen; Wesel, zugleich
für Soest und die klevischen Städte; Braunschweig, zugleich für Magdeburg, Göt
tingen, Hildesheim, Goslar, Einbeck, Hannover; abzuordnen sind Bürgermeister und
Rathmannen, nicht Syndici und Sekretäre, die nach den alten Recessen nicht zu
gelassen w erden; nicht genügend entschuldigtes Ausbleiben wird bestraft, das erste
Mal mit 2 Mark Gold, das zweite mit 3 Mark, wobei die Verbindlichkeit gegen
über den Beschlüssen bestehen bleibt, das dritte Mal mit Verlust der Hanse.
[Bl. 146, 147.]
Gesuch vom Kanzler des Meisters von Livland die L nterstiitzung des Mos
kowiters durch Hans Schlitte u. a. zu verhindern, die Livland und den Kaufhandel
gefährdet, die Russen werden den Zugang nach Livland suchen, Beschluss, dei
Meister soll aufgefordert werden dies zu verhindern. [Bl. 148.]
Die Bitte Bremens um Unterstützung, im Hinblick auf seinen Krieg mit Junkei
Balthasar [von Esens], wird bis zum nächsten Hansetag ausgesetzt. [Bl. 149.] Fest
stellung der Instruktion beim Kaiser wegen Bremens in noch demüthigerer Form
als nach dem Entwurf. [Bl. 149.] Riga klagt über die kaiserliche Ladung wegen
seines Beitritts zum schmalkaldischen Bund, bittet dies bei der Legation zum Kaiser
mit zu berücksichtigen, was auch beschlossen wird. [Bl. loO.]
1 Vgl. Danzigs Einrede von Juli 12.

2 Von Köln
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Erklärung gegenüber dem Kölner Sekretär: die Entschuldigung Kölns genügt
nicht, die Erklärungen aus seinem Drittel über die Tohopesate hat Köln unverzüg
lich einzusammeln, bis Nov. 10 einzusenden, aul Grund der Recesse hat der Sekretär
den Berathungen fern bleiben müssen, aber den Recess erhält e r; Erklärungen des
Sekretärs; es wird Köln eingeschärft den nächsten Tag bestimmt in ausreichender
Weise zu besenden. [Bl. 151, 152.] Die Sekretäre von Nimwegen und Zutfen
werden verabschiedet: die Entschuldigungen haben nicht genügt, die Sekretäre haben
fern bleiben müssen, den Recess erhalten sie nicht; Einwendungen der Sekretäre.
[Bl. 153, 154.]
Hamburgs Auslagen wegen Kniphoif: zur nächsten Tagfahrt. [Bl. 155.] Die
Danziger über Beschwerung von Danzigern in Hamburg und Lübeck: Rücksprache
mit den Räthen wird zugesagt. [Bl. 155.]
J u l i 15. Klage Stettins in Betreff der Fischerei auf Schonen: s. Z. soll dem
König von Dänemark darüber berichtet worden. [Bl. 156.] Schreiben des Brügger
Kontors über Wachs, Bericht Rigas über russisches Wachs. [Bl. 156.] Auf Mindens
Klage über Zollbeschwerung in Antwerpen wird beschlossen Minden dort als Hanse
stadt zu bezeichnen. [Bl. 156.] Gesuch nach Livland um Einstellung des Verbots
der Ausfuhr von Zinn, Draht, Messing und Kupfer nach Russland. [Bl. 157.]
Verlesung desRecesses; Rostock und Wismar werden über die Konföderations
taxe zu Hause berichten; Schreiben nach Antwerpen; Genehmigung des Recesses;
Dank Lübecks gegen die Sendeboten, Gegenäusserung; Erklärung Danzigs über einen
Streitpunkt mit Stralsund, der auf der nächsten Tagfahrt behandelt werden soll.
[Bl. 158.]

7*. Kölner Drittelstag in Köln, 1549 Sept. 30 bis Okt. 3 1.
Recess.
Im Anschluss an den jüngsten Hansetag in Lübeck ist, besonders wegen der
Tohopesate, über die man sich bis Martini erklären soll, ein Drittelstag auf Michaelis
angesetzt. Köln ist vertreten durch Herrn. Suderm an, Gosw. v. Lommerscheni,
Hinr. v. Broich, Alt-Bürgermeister und Rentmeister, Dr. Konr. Betzdorf und Rathm.
Job. Ryndorp; ferner gegenwärtig einerseits: von Soest Bgm. Gosw. Michels, Sekretär
Thom. Burggrave, von Dortmund Rathm. Phil. v. Moerscheim2, Clais Bruenckes,
von Münster Hr. Herrn. Schenkink, Sekretär Franz W arme, von Unna Bgm. Eberh.
Buren, Rathm. Degenhard Nyhoff, von Lemgo Bgm. E rnst van der W ipper; andrer
seits: von Nimwegen Bgm. Thom. v. Triss und Arnd Vige, Sekretär Hinr. Poene 3,
von Wesel Bgm. Hinr. v. der Law, Sekretär Hinr. Broell, von D even ter4 Bgm.
Mart. Boedecker, Sekretär Jak. Helm, von Zutfen Bgm. Thom. v. Burlo, Rathm.
Math. v. Broickhusen, von Duisburg Bgm. Gerh. v. Volden, Sekretär Cornel.
van Lidburch, von Roermond Bgm. Arn. v. W ussdall, von Arnheim Bgm. Jak.
v. Thuel, Rathm. Gisb. van der Hueffen, Sekretär Rein. Kempen, von Harderwijk
Bgm. Wolter Rixen, Rathm. Gerh. Mauritz, von Staveren Rathm. Alf Buttes, von
Boisward (Rathm.) Vicke Bruixen, von Emmerich Bgm. Stefan vara Stein, Sekretär
Henn. HoeveL
1 Oben n. 583. Eine Abschrift von diesem Recess auch im Stadtarchiv von Duisburg, Mit
theilung von Dr. Karl Kunze.
2 Jedenfalls verschrieben für Varssem, der 1549 Rathmann war, vgl. Beiträge z. Gesch. Dortmunds und der Grafschaft Mark 6 (1895) S. 16.
loeyn, s. hiervor n. 3*, Anm. 6.
* Jedenfalls zur Vorbereitung dieses Drittelstags
hatte Deventer Aug. 29 zu einem overijsselschen Städtetag eingeladen, Schreiben Deventers an
ldenzaal im Stadtarchiv von Zwolle, Mittheilung von Dr. Karl Kunze.
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Eröffnung S e p t . 30. Soest weist Vollmacht von Lippstadt vor, vertritt nach
Brauch Brilon, Rüthen, Geseke, Attendorn, Werl, Arnsberg; Münster hat Vollmacht
von Osnabrück und Bielefeld, Nimwegen von Tiel und Bommel, Wesel nach alter
Gewohnheit von den umliegenden kleinen Städten, Deventer von Kämpen und Zwolle,
Zutfen von Doetiehem l, Doesburg, Cronberg2 und ändern umliegenden Städten, Unna
von Kamen, Iserlohn, Lünen, Breckerfeld, Lüdenscheid u. a. bis zu 12 kleinen Nach
barstädten nach alter Gewohnheit, Roermond von Venlo, Geldern, Erkelenz, Straelen,
Nyestad, Echt. Entschuldigungsschreiben von Osnabrück, Paderborn, Bielefeld und
Groningen. [Bl. 9— 11.]
Verlesung des T o h o p e s a t e - E n t w u r f s und der Taxe (neben einem Sessionsstreit zwischen Nimwegen und Roermond). Beschluss: die Tohopesate widerstreitet
den Reichsabschieden und Landfrieden, der Entwurf passt für diese Städte nicht,
ohne Wissen des Kaisers ist ihnen ein Bündniss nicht gestattet, die Kosten für die
V erteidigung der Privilegien will man tragen, aber nur eine „kaufmännische“ Ver
einigung für die Erhaltung der Kontore, auf diese allein gestützt, thut Noth, nicht
eine, die zu Belagerung und Befehdung von Städten vorschreitet; letzteres wird be
sonders stark betont unter Hinweis auf das Kammergericht, den kaiserlichen Fiskal,
die Ungnade des Kaisers und Religionsstreitigkeiten; die Tohopesate wird einhellig
abgelehnt; zum Zweck einer Verbindung für die Kontore allein wird ein Ausschuss
vorgeschlagen. [Bl. 12— 14.]
Bericht Kölns über die Verhandlungen wegen einer R e s i d e n z in Antwerpen:
der Kaiser will die Zölle für die osterschen Städte nicht herabsetzen, nur nicht er
höhen. Hierfür ein Ausschuss: Köln, Soest, Nimwegen, Dortmund, Wesel, Münster,
Zutfen, Unna, Deventer. [Bl. 15, 16.] Entschuldigungsschreiben von Hamm: der
Ausschuss soll ein Statut über das Fernbleiben von den Tagen entwerfen. [Bl. 16.]
Ok t . 1. Ausschusssitzung: 1. Entwurf für die Ablehnung der Tohopesate,
2. über N i c h t b e s e n d u n g der Tage: Vertretung der Städte nach dem Beschluss
von Juli 13, Verpflichtung zur Vollmacht-Ertheilung, Strafen: 1, 2, 3 Mark Gold
und Verlust der Hanse; der nächste Hansetag mag vor Pfingsten und näher hierher
gehalten werden. [Bl. 17, 18.] Minden, Münster, Paderborn, Lemgo, Harderwijk,
Arnheim und Herford, die die Kontribution noch nicht geleistet, sollen sie unver
züglich entrichten; 1540 auf dem Weseler Tag sind nicht taxirt worden Warburg,
Lippstadt, Bielefeld, Koesfeld; Soest erklärt, dass Lippstadt niemals zu einem Hanse
tag beschrieben worden, dass es daher selbst die Kontribution für Lippstadt mit
tragen m uss; dasselbe erklärt Münster für Koesfeld; es wird beschlossen auch diese
vier Städte in die Taxe aufzunehmen; Paderborn und Herford haben ihren Antheil
unmittelbar nach Lübeck gesandt, sollen ihn trotzdem, der Ordnung halber, in
ihrer Hauptstadt nochmals zahlen, können den Betrag von Lübeck zurückfordern.
[Bl. 19—21.]
Bericht des Ausschusses über voriges, Annahme des Entwurfs ( l ) 3 und des
1 Die kleine Stadt hatte 1533 zu den Kosten für die Besendung des Hansetags in Lübeck
20 Thlr. beigetragen, Quittung Zutfens darüber von April 22 im Stadtarchiv von D., Nijhoff, Inventaris van het archief van D., S. 11.
2 Verschrieben für ?
3 Das unter
Kölns Siegel ausgesandte Ablehnungsschreiben des Drittelstags an Lübeck und die wendischen
Städte (oben n. 577) entwickelt: die Artikel für die Tohopesate beschreiben einen weiten Kreis,
lassen aber ganz unerwähnt, wie das Fundament und die Grundfeste der alten Tohopesate, d. h.
die Kontore und die Privilegien, geschirmt werden soll; die Reichsabschiede und Landfrieden von
Augsburg u. a., die Bündnisse ohne Wissen des Kaisers bei Strafe verbieten, sind übersehen; diesen
Städten, für die zudem nach ihrer Lage die Artikel unannehmbar sind, würde bei Annahme die
Procedur des Fiskals drohen; „und daneben keme uns zu besorgen: dweil wir sunst gleublich be
richt worden, als solt der kei's. mat. schein vurkommen sein, das die erb. anzeestette jungst zu LqH ansischö In v eataro .
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Anhang: 7*. Kölner Drittelstag 1549 Oktober 2. — 8*. Dekret 1552 Februar 24.

Vorschlags für die Ordnung über Nichtbesendung der Tage und Kontributions
zahlung (2); die Taxirung von Lippstadt, W arburg, Bielefeld und Koesfeld, die
Lübeck für Principalstädte erklärt h a t, soll den gemeinen Hansestädten überlassen
bleiben. [Bl. 21— 23.] Die Bitte einzelner Städte um Abschrift vom TohopesateEntwurf wird abgeschlagen, weil dieser geheim gehalten werden soll. [Bl. 24.]
0 k t. 2. Deventer berichtet über Klagen von Staveren gegen Lübeck wegen
Nähme von Schiffen und G ütern, über Klagen von Staveren und Boisward wegen
zu hoher Einschätzung, über Klagen beider, dass sie im Norden nicht als Hanse
städte behandelt werden, dass die Schotten denen von Staveren kürzlich Gut für
3000 Gl. abgenommen. Beschluss: Verwendung bei Lübeck wegen der Nähme
und Kontributionsermässigung, Ausstellung eines hansischen Certifikats für Staveren
und Boisward1, Verhandlung mit den Schotten. [Bl. 24, 25.] Verlesung des Recesses. [Bl. 25'.]
Ok t . 3. Die Sendeboten von H erford, Bgm. Heinr. Krawell und Rathm.
Herrn. Mentzen, kommen verspätet an mit Entschuldigungsschreiben von Minden.
[Bl. 30', 31.]2

8*. Dekret des englischen königlichen Geheimenraths gegen die Stahlhofskanfleute8. 1552 Febr. 24.
„In sachen belangende die información, so widder die kaufleute von der
Hanse, welche gemeinglich die kaufleute von Stalhof genennet werden, exhibiert
und ubergeben wmrden, haben kon. mat. geheimiste rete nach gueter consideración
nicht allein berurter información, sonder auch gemelter kaufleute vom Stalhof antworts- und solcher glaubwirdigen beweises schrifte, zerter, vertreeg, deposicionen
von gezeugen und anderer evidencien und Scheins, welche von beiden parten
exhibiert worden, scheinbarlich gefunden wie folgt:
[1.] Erstlich gefunden, das alle liberteten und privilegien, welche den kaufleuten von der H anse, wie vermeinet, concediret und gegeben worden, unkreftig
und aufgehoben sein vermog dieses reichs rechten, nachdem dieselben kaufleute von
beck versamlet in etliche neue buntnus solten bewilligt haben, wiewol wir doch die sachen anders
in Wissenschaft haben, so wurdt doch sollich auf unser seiten mit keinen gnedigen äugen angesehen,
sonder zo merklicher ungnade erreichen“ ; Beschwerden der Hansestädte können an das Kammer
gericht gebracht werden, der kaiserl. Landfriede hat alle Fehde verboten; diese Angelegenheiten
kann der Prokurator am Kammergericht, für den man sich jüngst in Lübeck entschieden hat, ver
treten; die Grundfeste des alten Einvernehmens zwischen den Städten bleibt die Unterhaltung der
Kontore, für die man auch hier alles erforderliche bewilligen will; hierfür ist eine kaufmännische
"Vereinigung nothwendig, nicht eine Verbindung „uf privat der stede sachen belegerung oder beschedigung derselben“; ausserdem, wie oben, Bitte um früheren Termin und näheren Ort für den
nächsten Hansetag.
1 Oben n. 582; das Original für Staveren (Schwartzenberg, Charterboeck 3,173) beruht jetzt im Provinzialarchiv in Leeuwrarden, Mittheilung von Dr. Karl Kunze.
2 Jedenfalls im Anschluss an diesen Drittelstag lud Nimwegen die geldriscben Hansestädte
auf Sept. 18 zu sich ein, Ausschreiben von Sept. 11 (Mittw. nach Mariä Geburt), Schreiben Roer
monds an Geldern von Sept. 14, Ablehnung Gelderns und Bitte an Roermond um Vertretung von
Sept. 15, 3 Briefe im Stadtarchiv von Geldern, Mittheilung von Dr. Walther Stein.
3 Oben n. 659. Englischer Text bei Lappenberg, Stahlhof Abth. H, S. 177, wozu das. I, S. 96—98;
Inhaltsanzeige, falsch eingereiht, in Calendar of State Papers, Foreign, Edward VI, n. 626. Nach
dem dieses Dekret erlassen worden, ward die Angelegenheit der Stahlhofskaufleute zunächst in Be
zug auf die vorgekommenen Missbrauche einer Untersuchung durch den Geh. Rath unterworfen,
sodann aut Beschluss des letzteren von Okt. 11 dem Exchequer zu weiterer Untersuchung und Be
handlung überwiesen, Acts of the Privy Council of England, N. S., 4, ed. by Dasent, S. 141.
Neue Verhöre und Verhandlungen vor dem Geh. Rath, „die alte und die neue Hanse“, d. i. die
Mahlhofskaufleute und die englischen Merchant Adventurers, 1553 Mai 30 u. Juni 1, das. S. 279
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der Hanse nicht haben sufficient corporación solche privilegien anzusprechen, die
selben zu defendiera und dafür zu antworten.
[2.] Es erscheinet dergleichen, das solche verlehnungen und privilegien, als
gemelte kaufleute von der Hanse sagen das sie haben, sich nicht extendiera zu
ceiteinen personnen oder steten, und derwegen ungewis, was personen oder welche
stete berurte privilegien gebrauchen solten. Von wegen welcher ungewisheit haben
gemelte kaufleute admittiert und admittiern1 und punctiern noch mit ihnen frei zu
sein solche und soviel als ihnen gelüstet, kon. mat. zu grossem vorfank und schaden
an seiner custume, welcher sich jarlich fast zu 20,000
zutregt, über gemeinen2
schaden und nachteil, so dem ganzen reich daraus entstehet.
[3.] Es erscheinet auch im fall, da schon berurte vermeinte verlehnungen und
concessionen vermog dieses reichs rechten bündig und kreftig weren, welchs sie doch
in der warheit nicht sein, so waren doch dieselben condicionaliter gemacht, das
man nicht solt advociern oder coloriera frembder und unfreier leute gueter und
kaufmanschaft; welche condición gemelte kaufleute von der Hanse nicht observiert
haben, inmassen aus der inquisición oder sentencie, so widder dieselben kaufleute
von der Hanse ergangen und gefunden, welche in kon. mat. gericht, dem Zceker8,
zu ewigen gedechtnus remaniert und verbleibt, und ändern gnugsamen probacionen
zu vornemen.
[4.] Es erscheinet auch, das vorgemelte kaufleute von der Hanse hundert jar
und mer nach der zeit, do die vermeinten privilegien ihnen erstlich verleimet worden,
pflagen keine kaufmanschaft aus diesem reich denn allein in ihre eigen Vaterland
auszufuren, auch keine waren oder kaufmanschaft widder in dis reich einzubringen,
ausgenomen allein solche comoditeten, so in ihren eigenen landen gefielen. Da sie
nun dieser zeit nicht allein dieses reichs kaufmanschaften und commoditeten in die
Nidderlande, als Brabant, Flandern und andere umbligende orter ausfuren und doselbst verkaufen, zu grossem schaden, nachteil und subversión der löblichen Ordnung,
welche kon. mat. undertanen, so auf berurte4 orter hantiern, doselbs haben, sondern
auch die commoditeten und kaufmanschaften von allen frembden landen dem rechten
verstand und meinung der privilegien (welche durch den alten hergebrachten ge
brauch declariert wirdt) zuwidder einbringen, wodurch kon. mat. nicht allein in ihrer
custume viel verloren, sondern ist auch widder die condición einer recognisance
oder obligación, so in zeiten koning Henrich des 7. gemacht ist.
[5.] Es erscheinet auch, gleich die privilegien, so fiir zuvor den kau fl eu ten
vom Stalhof verlehnet worden, dieweil berurte privilegien anfenglich geburlicher und
billicher weise gebraucht waren, nützlich und gedachten kaufleuten sehr profitlich
und dem königlichen Stande dieses reichs nicht excessive schedlich und notoiie \o ifenglich waren, das ebenso berurte vermeinte privilegien nun kurz verschiener jaie,
aus ursach, das vorgemelte kaufleute solche und soviel, als ihnen gefellig, in ihi
geselschaft einnemen und die commoditeten von allen ändern landen einbringen und
dieses reichs commoditeten an alle andere orter ausfuren, kon. m a t und ihrer krohnen
zu solchem prejudicio und schaden ersprossen, das dieselben privilegien ohne arosse
Verletzung und nachteil kon. krohnen und des ganzen Stands dieses reichs lenger
Destenen mugeu.
, . ^
_
nicht bestehen
mugen.
[6.] Item in zeiten koning Eduards des 4. haken gemelte kaufleute ihre ver
meinte Privilegien verhöret von wegen des kriegs, so zuiscben diesem reich um
ihnen gewesen , warauf ein vertrag aufgericht, das dieses reichs undertanen gleich
■ admittiert Hs.
* berurter Hs.

■

Hs.
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liberteten in Preussen und anderen ortern der H anse, inmassen ihnen gehöret und
sie pflagen zu haben, haben solten und das kein neuerung, exaction oder eingerlei
burden auf ihre personen oder gueter gelegt wurde, andere weise und gestalt, den
für 10, 20, 30, 40, 50 und 100 jar vergangen und m er gesetzet waren. Welcher
vertrag ist hie zuvor oftmals und wirdt noch teglich gebrochen und nicht gehalten,
und sonderlich in Danzk, welchs den Engellischen nicht allein verbieten frei zu
keufen und zu verkeufen, sondern sie auch m it neuen exactionen und imposicionen
beschweren, berurtem vertrag zuwidder. Und wiewol hir zuvor viel anfurderung ge
schehen und nicht allein von kon. mat. hern v atter, sondern auch ihrer mat. viel
mals begert worden den Englischen kaufleuten, so berurtem vertrag zuwidder be
leidigt und beschweret werden, erstattung zu tun und die sachen zu remediern, so
ist doch darauf noch bisherzu kein reformación erfolgt.
Nach consideración welches allen und dergleichen ändern materien, so sich in
der examinacion dieser sachen ereugt haben, ist von den herren des königlichen
geheimesten rate(s) in namen und von wegen kon. mat. decerniert und ausgesprochen,
das die privilegien, liberteten und freiheiten, welche die vorgemelten kaufleute vom
Stalhof sagen das sie ihnen zugehörig, hinfurder kon. mat. heimgefallen und in ihre
mat. handen als die gearrestierten und geresumierten sein und bleiben sollen, bis
so lange gemelte kaufleute vom Stalhof ihren titel und Zuspruch, das ihnen vorgemelte privilegien zugehörig, besser und genügsamer declariern und dartun. Idoch
seint denselben kaufleuten Vorbehalten und reserviert worden alle solche und gleich
liberteten, nemblich in dis reich und andere des konings gebiete einzukomen, zu
keufen und zu verkeufen und allerlei hantierung zu treiben so weitleuftig und solcher
gestalt, wie andere frembde kaufleute in diesem reiche haben oder von rech(t)s
wegen haben solten, unangesehen dis decret oder einig dink, das dem zukegen,
darin continiert und begriffen ist.
Dis decret wart gemacht und pronunciert zu W estmunster den 24. tak
Februarii im 6. jar koning Eduard des 6. regierungen.
Copia decreti per senatum regium
die suprascripto.
Wilhelmus Cecilius r. secret.“ 1
1 Sir William Cecil (Burleigh), regius secretarius. Die beiden mit diesem Dekret zusammen
hängenden Akte von Mai 1 und 11, die Lappenberg a. a. 0 . S. 98 erwähnt und die zur Ergänzung
von n. 678 if. unsers Invehtars dienen, sind jetzt auch protokollirt in den Acts of the Privy
Council of England, New Series, vol. 4 (1552-1554) S. 32 u. 43. Ebenso daselbst S. 92 der könig
liche Befehl mit dem Geheimraths-Beschluss von Juli 8 in der Sternkammer: anwesend: der Lord
kanzler [Thom. Goodrich, Bischof von Ely], der Lordschatzmeister [Marquis of Winchester], der
Comptroller of the Household [Sir Anthony Wingfield], [Sir] Baker [Dr. jur.], Dr. Nicholas Wotton,
Sir John Mason [Master of the Posts], Sir Phil. Hobby [Master of the Ordnance], Sir Robert Bowes
[Master of the Savoy and Master of the Rolls], ausserdem der Erzbischof von Canterbury [Thom.
Cranmer]; Beschluss: „The ambassadours of the Stedes were aunswered and satisfied, saving in
tv.0 thinges: the one for licence to take uppe uppon tholde custome suche marchandises, as arryved here sithen theyr coming hither, and thother for the terme of theyr graunt to be prolongued,
wherein lettres were straight dispached to the Courte; a lettre to the customers of London, decla
ring unto them the Kinges licencing of the Steedes to carry owt a certaine nomber of clothes and
a certaine quantitie of leade, paying for the same tholde custome, in consideration, that the pre
misses were piovided befoie the decree made touching the resuming of theyr priviledge into the
-no^eS 1
0t)en n’
Aus dem Wortlaut des Geheimraths-Beschlusses und oben aus
flips* ’ ? •«.
704 geht liervor> dass Lappenbergs Yermuthung a. a. 0 ., die Hansen seien zu
n o c h u Urtu1 ?inen D6Uen Gesandten in England vertreten gewesen, nicht zutrifft; auch hier
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9*. Instruktion des Kölner Raths für seine Sendeboten zu dem auf Nov. 14 aus
geschriebenen Tag der wendischen und der Quartirstädte auf Grund der Artikel
(von Sept. 6)1. 1552 Okt. 242.
Der König von England hat zu Verhandlungen mit den Hansestädten8 einen
Tag, jedoch nur auf englischem Boden, bewilligt; die wendischen Städte haben dafür
einen gemeinen Hansetag im nächsten Frühling vorgesehen und zur Vorbereitung
desselben mit Bezug auf die englische und dänische Frage die Quartirstädte zu
einer Besprechung eingeladen. Zu den übersandten Artikeln giebt der Kölner Rath
sein Gutachten dahin ab:
[1.] „Das der quartierstette gesanten allen empsigen und muglichen vleis vor
wenden sollen, damit nit allein solche acta und aetitaten, als sich itz in dieser neu
lich entstandner irrungen van anfang, vur und nach der sententien in Engelland be
geben, versamlet, sonder, dweil auch dergleichen zwist etwan zu mehrmalen ein
gefallen, den dozumal die erb. stette mit gutter fursehung begegnet, niddergelegt
und abgeholfen, das derohalben alle die handlungen und furnemblig die letzte zu
Brug ergangen 4 ufgesucht und an tag bracht werden, damit die erb. stette aus overlesung derselbigen in erfarong kommen, wie und durch wilche mittel und wege zu
den zeiten den sachen Vorkommen, damit sie jetz nae gelegenheit dergleichen zu
gebrauchen oder, dae sich die sachen mit den alten niet vergleichen wurten, uf
andere wege also fil fruehtbarlicher zu bedenken haben. Sovil aber die neulich er
gangen acta alswol vor als nach der sententien belangend etc.: achtet ferner e. e. r.
für hoch notich, das dieselbigen gemelten quartierstetten in teutscher und lateinischer
sprachen zum furderlichsten mitgeteilt werden, damit einer jeder stat ratsverwanten,
so etwan der lateinischer spraechen unerfaren, mit iren sindicis und rechtsgelerten
sovil de besser und statlicher zu bedenken haben, und da villeicht die sachen in
facto gelegen, desses die gelerten aus den actis nit gnugsamen verstand und grund
fassen kunten, das dieselbigen alsdan von den verstendigen kaufleuten solcher sachen
entliehen bericht empfangen mugen.“ Vorstehendes ist erforderlich zu einer ge
nauen Instruirung der Kölner Gesandten zu den einzelnen Artikeln für die nächste
Tagfahrt.
[2.] „Auf den ändern artickel der Englischen clagen über der Colner vilveltige
vereusserung der Englischen tucher, als von etlichen in der stat von Antwerpen
ein zeit her gebraucht worden, betreifend5: bedunkt e. e. r., das die gesanten der
erb. stedt den boichstaben der privilegien ante omnia erwegen sollen, und so derselbiger alsolche handlung in der stat Antwerpen und sunst allenthalben specialibus
oder generalibus verbis austruglich zulassen, wie e. e. r. dan sich bedunken lest,
das vermoeg der privilegien soliche handlung onverbotten, das alsdan den verordenten zu der Englischen tagfart bericht getaen wurde, wie sie denselbigen punct
defendieren und hanthaben sollen; so aber der boichstabe gemelter privilegien solchs
_*+

1 Oben n. 708.
2 Oben n. 721, vgl. nachfolgenden Recess.
3 Uber
ihre Privilegien, deren sie, wie die Artikel sich ausdrücken, „privert und unsetzet sin durch das
»geschwinde Dekret“ von 1552 Febr. 24, n. 8*.
4 Im J. 1521. Vgl. hierzu G. Schanz,
Englische Handelspolitik 1, S. 212 ff.
6 In den Artikeln (n. 708) war gesagt: „L'nd
dweil der Engelschen hogste clage ist über die van Colin und ändern der Antweipische(n) laekenhandlung und die Danziker der friheit halven, so die Engelschen in Danzik zu haben vermeinen,
daraus alle diese Unrichtigkeit und beschwerung des contors gefolgt, darauf sich die beiden stette
ercleren sollen, wes sie entlieh zu tun bedacht, und im fall ane infolgung disser beider artickel das
contor mit sinen privilegien nicht widder in vorrigen stant und gebrauch gesetzt kunt werden/ wes
ferner darin zu tun, ob die beiden puncten nachzugeben oder uf mittel daruf zu handlen, wo nicht,
wo dem zu begegnen, gruntlich zu ratschlagen und zu sleissen."
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nit mitbrachte, sonder allein in specie uf die gemeine anzestette gestelt were, dweil
dan ein ers. kaufman in langweiligen besitz daselbst zu handlen von vil unverdechtlichen jaren gewest, so achtet e. e. r. vur ratsam b, das man sich uis den alten
recessen erlernen [soll]1, ob auch etwan vergangner zeit alsolicher handlong halber
irrung eingefallen, und so villeicht einich vormals entstanden, wie und wilcher ge
stalt dozumal dorinnen geschlossen sei, damit man nach gelegenheit sich itz dem
nach auch zu richten hab; und da aber sich befunde, das derohalben keine clagen
geschehen und das also longo usu und per tacitum consensum die Privilegien zu
solcher handlung auch erstreckt weren, das man alsdan von solchen langweiligen
hergeprachten geprauch nicht lichtlich abweicheu solle, sonder denselbigen mit empsigen vleis zu erhalten understehen, dweil daran dem Colnischen quartier, jae
auch der gmeiner Anze gros und merklich gelegen. Doch so villeicht das punct
der beharlicher und stediger wonung in der stat Antwerpen einige beschwernus oder
mangel bei den Englischen oder auch sunst den erb. Stetten haben w u rt, dweil
e. e. r., ob solches von alters gebreuchlich sei, in zweifei stehet, und auch zom teil
die redlicheit angezeigt, das, so solches lenger on underscheit gestattet, draus aller
lei misbrauch, den Privilegien zuwidder und gemeinen stetten zu nachteil, erfolgen
mocht, so lasset sich e. e. r. gefallen, das zu abschaffong gedachter beharlicher
wonung mittel gefunden oder, da dieselbigen nicht gar abgeschaffet werden solt
oder mucht, das sie dannoch dermassen mit bestimmungen und Vergleichung der
zeit und mas etwas eingezogen werde, das sich dero die Englischen so gros mit
nichten mehe zu beclagen haben; und was also andere leiden können, wolle e. e. r.
und die ire in dissem punct zur pillicheit mit leiden und sich nicht sonderen.
Gleichsfals, so sich auch erfunde, das einige Colner oder andere des quartiers verwanten den Privilegien zuwidder und zu nachteil m it annemung der unfreier gelt
oder das sie demselbigen part und teil an irer hantierung uf Engelland haben lassen
oder sunst in andere wege gehandelt, so mach e. e. r. leiden, das dieselbige Vor
bescheiden, ire antworung verhört und wes sie sich nicht vertedigen können, als
dan dieselbige nach gelegenheit der uberfarong darumb zu leiden haben, und wol
auch e. e. r. in dissem fall darzu allen furschub tun, und wes sich sunst ferer irem
obligenden ampt nach gepurt onweigerlich volnzehen helfen.“
[3.] Beim 3. Artikel, wregen der angeblichen Freiheiten der Engländer in
Danzig, ist dem Kölner Rath „nit anders bewust, dan das die Privilegien m it claren
worten mitbrengen, das die Englischen dergleichen freiheiten in den anzestetten und
sonderlich in Preussen gepraucheu sollen, als inen in den kunigreichen zu geniessen
vergunt“ ; Danzig hat hierzu selbst Stellung zu nehmen, von den gemeinen Hanse
städten wird sich Köln in diesem Punkt nicht absondern.
[4.] „Zum 4., ob die zukünftige tagfart den alten recessen zuwidder in dem
kunigreich Engelland zu halten, wie solches die kun. mat. erfordert, bewilligt werden
solle“ 2: nachdem auf englischer Seite behauptet worden, dass nur aus Gnade einige
frühere englische Könige Verhandlungen in Deutschland oder Flandern zuweilen zu
gelassen hätten, dies aber die Gegenwart nicht vinkuliren könne, so hält der Kölner
Rath dafür, „das man zu dissem fal auch aus den alten recessen ufsuchen solt, ob
dissem, wie angezogen w irdt, also sei oder nit und in was manieren solches beschehen, item ob solches auch dergleichen hoch wichtige sachen, dardurch alle Privi
legien in gefaer und zweispalt gezogen worden, angetroffen h ab , in wilchem fal
1 ie h lt in der Hs.
2 g0 i)atten ¿je Artikel die Tagesordnung aufgestellt, mit
em usatz. „und im iall solchs nicht anders dan in Ecgelland geschehen kan, das es mit furwendung, wen man zum handel kumpt, geburlicher protestation geschehe“.
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sich nit wol rimen wolle, das die kun. mat. selbst richter sein solle, cum idem et
pars et judex esse non possit, oder ob solches allein in geringschetzigen lind pri
vaten sachen den Stoilhof belangend furmails allein gestattet worden. I)an nach
befintlung dieses in einem wegen oder den anderen achtet e. e. r., das sich die
eib. stette mit bewilligung oder abschlagen, wes zu tun oder nit, und in eventum
wilcher gestalt die gemelte protestation ins werk zu stellen sei, die lichtlicher zu
entschliessen haben“. Der Rath wird sich hierbei von den gemeinen Städten nicht
absondern.
[5.] „Zum 5. die prorogation oder Suspension des Verbots1 belangend, bedunkt e. e. r., so dapfere einsehung geschege, das das verbot am scharpsten ge
halten wurde, das solchs zu erhaltung der stette reputation und zu vorenderung
der Englischen geschwinden vurnemen nicht wenich dienstlich sein solt; so aber die
Englischen darzu zu bewegen, das die erb. stette, also lang die sachen onerortert,
wie von alters int land und daraussen handlen mochten, so were umb gleicheit zu
halten pillich, das der erb. stette verbot auch so lang suspendiert wurd; doch die
weil die Englischen bemelten Verbots nachteil bei kun. mat. sie höchlich beclagen,
so wol e. e. r. zu gmeiner anzestette gefallen dies articuls notturft genslich gestalt
haben. Es sege aber dannoch, im fal das verbot lenger erstreckt werden solt,
e. e. r. vur gut an, so mitlar weil den erb. kaufleuten der Anzen von den Eng
lischen in den Nidderlanden nach erforderung irer notturft ducher zu kaufen zu
gelassen wurde, dan, so solches nicht gestattet werden soll, so wurt dasselbig den
kaufleuten, insonderheit den Colnischen quartier, zu verderblichen schaden und
nachteil gereichen, und gleichwol den Englischen an irer Werbung nit allein damit
kein abbruch noch verhinderong geschehen, sonder denselbigen filmehr dms beforderong erfolgen, in erwegung, das der erb. stette kaufleute mitlar zeit aller
hantierong und alter kuntschaft im Oberland und sunst allenthalben entsetzt wurden
und die ducher gleichwol den Englischen von den Brabenderen und Flemmingen
abgegolden und im Oberland vereussert, wilches dan auch die Englischen selbst zu
tun understehen muchten.
[6.] Uf den letzten artickel2 hat sich e. e. r. bedacht, das vur allen dingen
hoch notich sein wolle die possession gewonliger residens, sovil muglich, zu underhalten ; dweil aber solches den privaten kaufleuten uf ire costen zu tun verderblich
sein wurt, so bedunkt e. e. r., das die gesanten uf itzigem tage us den quartierstetten einen anzal personen zu continuenmg der residens verordnen sollen, wilche
uf der hantierender stette gleiche uncosten vur ire personen allein underhalten
w urden; wes aber ferner der Englischen und ändern gest halben, der man sich nit
gefuglich entschlagen kunte, die notturft zu expendieren erfordert, das solchs us
dem cuntor erlegt und bezalt wurt.“
[7.] Indem der Rath sich wiederholt auf die alten Recesse bezieht, empfiehlt
er in der Versammlung eine Anzahl geschickter und erfahrener Personen aus den
Quartirstädten zu erwählen, die zu bestimmter Zeit einen Auszug aus den Re
eessen im Hinblick auf die Streitpunkte mit England für den nächsten Hansetag
anfertigen sollen. Insbesondere werden die früheren Verhandlungen mit den Eng
ländern in Brügge und Antwerpen einen Massstab für die bevorstehenden abgeben.
1 Der E in- und Ausfuhr.
2 Dieser Artikel gab zu erwägen, ob der Kaufmann
auf Kosten des Kontors oder der Städte und bis zur Tagfahrt in England im Kontor bleiben oder
die Residenz nur von Vertretern der Quartirstädte gehalten werden solle, „dweil der kaufman zu
Lunden dieser zeit ganz ledig und still sitzet und sich gegen die Privilegien in keine neurung in
lassen will und dannoch den Stalhof mit grossen schweren uncosten underhalten müssen und dem
kaufman beschwerlich one narung und hacdel aldae zu bleiben.“
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Ein Rechtsgelehrter nebst einem Sekretär mag aus jeder Quartirstadt bestellt werden,
auf Kosten der gemeinen Städte oder des Londoner Kontors.
[8.] „Es stehet auch neben dissem allen gmeinen erb. anzestetten — zu
beratschlagen, ob man durch eine potschaft oder sunst schriftlich der keis. mat. oder
aber frauwen Marien als regentin der E rb -N id d erlan d en , wie gesckwint und ungepurlich die kun. mat. von Engelland mit den erb. stetten gehandelt und m it was
unpillichen scherfen ires eignen vermeinten rechten dieselbigen irer alten Privilegien
priviert und beraubt, zu wissen geben solt, und das us dem g rü n t, darm it man
dardurch ursach schepfen mocht, wes die keis. mat. ob dissen sachen vor ein gefallens truege und dorinnen zu tun gemeint were, vernemmen mochte. Dan so man
die keis. mat. den sachen zugetan und günstig befunde, so hette man sich in der
handlang mit den Englischen also fil de dapferer und strenger zu erzeigen und auch
also fil weniger nachzugeben.“ Ebenso kann dann der Kaiser um ein Verwen
dungsschreiben an den König von England angegangen werden.
[9.] In der dänischen Angelegenheit stimmt Köln dem ganz zu , dass der
König von Dänemark um einen neuen Verhandlungstag wregen Bestätigung der
norwegisch - dänischen Privilegien und Abstellung der Klagen ersucht werde; Köln
wird dem Beschluss darüber beitreten, wie weit den Gesandten Vollmacht zu einem
Vergleich mit dem König gegeben werden soll; ebenso tritt es dem Beschluss der
jenigen, die dort genauer bekannt sind, b ei, wie es mit der Segelation im Norden
von Bergen gehalten werden soll; kann man sich mit den Bergener B ürgern, die
an dieser Segelation theilnehmen wollen, vergleichen1, so wird das dem Kölner
Rath recht sein; überhaupt theilt er ganz die Anschauung der wendischen Städte,
dass ein billiger Vergleich einer schiedsrichterlichen Entscheidung hier vorzu
ziehen sei.
[10.] Ausserdem sollen die Sendeboten im Anschluss an den Recess von
1549 auf die missbräuchlichen Spiele im Bergener Kontor aufmerksam machen, bei
denen die neuen Ankömmlinge im Kontor zuweilen zu Tode gem artert w erden; der
gleichen muss bei Strafe und Verlust der Hansefreiheit verboten werden.
[11.] In allen Kontor-Angelegenheiten will Köln, sein altes Herkommen und
seine Freiheiten jederzeit vorbehaltend, mit den übrigen Städten zusammen wirken.
[12.] Die Klagen der W einhändler, die nach Hamburg und in den Osten
handeln, über Steigerung des Zoll- und Krabngelds in Hamburg sollen beim Ham
burger Rath angebracht werden.

10*. Tag der wendischen Städte in Lübeck, 1552 Nov. 14 bis 162.
Recess.
Die auf Montag nach Martini, No v . 1 4 , beschriebenenStädte haben entsandt:
Hamburg Rathm. Vinc. Möller, Gerd Niebur, Sekretär Nik. Fogeler, Rostock Bgm.
Hinr. Gultzow, Rathm. Joch. Voss, Stralsund Rathm. Ant. Lechow und Hans Hoff
meister, Wismar Bgm. Joch. Finger, Rathm. Joch. Schmidt, Lüneburg Bgm. Nik.
Stoterogge, Rathm. Jurg. Lafferdes.
Eröffnung durch den wortführenden lübischen Bgm. Nik. Bardewick. Bericht
der Lübecker über die Verletzung der Privilegien in England und D änem ark; Köln
und Danzig, deren Kaufleute am Londoner Kontor am stärksten betheiligt sind,
In dieser Richtung hatten die Artikel vorgcschlagen: „mit den Bargeschen up eine redeic e diegliche taxa \an schepen und eine gewisse grote, auch dat solliche segelation billicher und
nicht Yorfenglicher wise geschehen mochte, sich zu vorgeleichen“, was Köln vollständig billigt, in
dem es diesen Satz wörtlich in die Instruktion au&immt.
» Oben n. 737.
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desgleichen Bremen und Braunschweig sind auch zu diesem Tage geladen, Danzig
hat geschiieben, Kölns Sekretär ist zur Stelle. [Bl. 34.] Danzigs Bedenken gegen
den ersten A rtik el1 werden zurückgewiesen; der nächste Hansetag soll mit Rück
sicht auf die livländischen Städte auf Mai 1 (Philippi und Jacobi) ausgeschrieben
werden. [Bl. 35.] Die Sendung an den König von E n g l a n d muss bis zum
Hansetag ausgesetzt werden; für die Verhandlungen mit England ist, auch wegen
gleichzeitiger Visitation des Londoner Kontors, London der passendste O rt; die Ab
wesenheit der Kölner und Danziger wird besonders beklagt; nach Lübecks Aus
führung ist der Hauptstreitpunkt zwischen der Hanse und England dieser: „wat
von guden men int lant up de olden castume, ock ut dem lande und in wat orde
bringen möge, nemlicli dat na Vorstände der Engelschen alleine die guder, so in der
Anze fallen und in Engelant gebracht, up die olde castume gefriet sin solden, item
dat men de lacken alleine wedder in die anzestede voren solde, und dat der Engel
schen vorneme clage were, dat de Colner to Antwerpen so stark mit den lacken
handelden, dein Engelschen copmanne to Antwerpen residerende to forfange, —
item dat men allerlei guder, nemlich ut Portugal, Hispanien und Frankrick, den
undersaten des rickes to vorfange, ock to vorkortunge des koniges castume heimbrochte, item dat die van Danzick den Engelschen ohre friheit vermöge upgerichteder
recesse nicht gebrucken laten wolde(n), item dat men ock frombde, so tor Hanse
nicht geborich, mit in den cuntorn der Hanse friheit geneten lete, wie dann durch
etliche van Danzick, nemblich Koseler, ock noch einen geschehen, dardurch sie ock
verursacht den kopman die privilegien ganz verlustich to erkennen; und dat derhalven van noden sin wolde den van Collen und Danzick intoseggende sich hirinne
der gebor to schickende, item dat men up künftigen hansedage sich eindrechtich
entschluten moste, im falle alle ding so genow, als wol to besorgen, nicht to erholden, darmit men averst des handels nicht gar entsette(t)2 bliven mochte, dat
ratsam alsdenne der guder halven, so int lant gebracht wurden, sich etlicher manhafter und sonderlich der umbliggende(n) lande up die olden castume to vereinigen,
item der frombden guder halven up eine drechliche castume, item dat men ock
eines wissen Vorstandes, welche der freiheit der Anze to gebrucken hebben solden?
sich vorleichende“ ; die Sendeboten müssen hierfür Vollmacht haben, der lübische
Syndicus soll auf dem Hansetag zunächst über die englischen Dinge berichten.
[Bl. 35— 37.]
Der instruirte Kölner Sekretär in Vertretung der Kölner Rathmannen, die
wegen des Wegbleibens der Danziger unterwegs umgekehrt sind: Köln ist für die
baldige Berufung des Hansetags, über ein Schreiben vom Londoner Kontor, das um
eine kleine Gesandtschaft nach England zum Zweck der Aufhebung des englischen
Dekrets bittet. [Bl. 38—40.] Entgegnung: Termin für den nächsten Hansetag wie
vorher, wegen des Dekrets ist geschrieben worden; eine Betheiligung des Sekretärs
an den Berathungen der Städteboten widerstreitet dem Brauch, die Beschlüsse
werden ihm s. Z. mitgetheilt werden; seine Instruktion ist nur mündlich. [Bl. 40, 41.]
Lübeck ist für das Ausfuhrverbot gegen England und Einstellung des Handels mit
den Engländern, Hamburg nicht, weil Danzig, Riga, Reval u. a. auch nicht Rück
sicht darauf nehmen; der Beschluss wird ausgesetzt. [Bl. 42.] Für die Lnterhaltung des Stahlhofs wird vorgeschlagen aus jedem Drittel vier Personen dort residiren zu lassen; näherer Bescheid aus London ist abzuwarten, Lübeck, Hamburg
und Lüneburg sollen die Wünsche der Städte dorthin melden. [Bl. 42.] AVegen
der Streitpunkte über die d ä n i s c h e n P r i v i l e g i e n ist eine Gesandtschaft nach
1 Vgl. n. 9*.
Hansische Inventare. Köln. 1. Bd.

8 entsetten Hs.
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Dänemark erforderlich: das ist Sache des gemeinen Hansetags, die wendischen
Städte sollen einen Verhandlungstermin mit dem König ausmachen. [Bl. 43.]
Nov. 15. Ausfuhrverbot gegen E n g l a n d : Lübeek und Hamburg wie Tags
zuvor; Köln will das Verbot befolgen; Hamburg bleibt bei der geäusserten Meinung,
will aber nach Hause berichten; dies wird zugestanden, wenn anders der Bescheid
in 8 Tagen erfolgt. [Bl. 44, 45.] Feststellung des Schreibens an den König von
Dänemark, beschlusslose Verhandlung über die Münze. [Bl. 45'.]
Köln verwahrt sich dagegen, dass der kölnische Lakenhandel in Antwerpen
den Engländern Anlass zu ihrem Verhalten gegeben; wegen der Haushaltung der
Kölner in Antwerpen ist Vorkehrung getroffen; es ist zu weiterem Entgegenkommen
bereit, wenn auch Danzig sich dazu versteht. [Bl. 46.] Feststellung der Ein
ladungsschreiben für den nächsten H ansetag1. [Bl. 46'.]
No v . 16. Privathandel der Städte; Klagen der B ergenfahrer; die Hand
werker in den Städten. Verlesung des Recesses. [Bl. 47.]

11*. Artikel für den Hansetag in Lübeck 1553 Mai 1, festgestellt auf dem Tag
der wendischen und Quartirstädte 1552 Nov. 152.
1. Der König von England h a t, nachdem den Hansestädten die Privilegien
daselbst aberkannt worden, den hansischen Gesandten Syndicus Joh. Rudell von
Lübeck und Syndicus Franz Pfeill von Hamburg nach langem Zögern nur einen
neuen Verhandlungstermin innerhalb seines Reichs bewilligt; einen Monat vor dem
Beginn soll er ihm seitens der Städte angekündigt w erden; die Gesandten sind nun
mehr zu bestellen. 2. Köln, über das die Engländer wegen des Antwerpener Laken
handels klagen, und Danzig, bei dem sie weitgehende Freiheiten beanspruchen, sollen
sich im Interesse des Londoner Kontors darüber erklären, ob man in diesen Punkten
nachgeben kann, um die Privilegien zurück zu erlangen; die Privatpersonen, die
deren Entziehung veranlasst haben, müssen zur Strafe herangezogen werden.
3. „Dewile ock etlicke erring van den worten ‘mercandisis suis5 in den Engelschen
Privilegien vorfallen, welcher wort de Engelschen allein up de gudere und wahre,
so in der Ansze fallen, dat deselven und keine andere in Engelland sollen gefurt
werden, verstain und gemeint hebben wollen, und averst die copman solke worde
up alle gudere und war, sowol de se ut Frankriken, Italien, Spanien etc. als u t der
Anze foren und verhantieren, verstain wollen“, so soll eine Verständigung über
diesen Streitpunkt vorgesehen werden. 4. Das Londoner Kontor muss visitirt und
reformirt werden. 5. Bezüglich des Brügger Kontors und der Residenz in Ant
werpen ist man noch nicht zu einer Verständigung zwischen den Städten selbst ge
langt. Hierfür ist erforderlich: a. dass von allen Gütern der Schoss bewilligt w ird;
b. „dat alle stapelguder tom cuntor efte residenz nergent anders hen moten gefort
und gebracht werden“ ; c. dass alle Ventewaare, die nicht Stapelgut ist oder zum
Stapel geführt w ird, dennoch beschosst wird; d. dass man sich jeder butenhansischen Gesellschaft enthält und keinem Butenhansen Güter sendet; e. „dat alle
schepe, de stapelguder inne hebben und westwart k a m e n , sollen de stapelguder
andeis nergent dan tom Stapel schicken“ ; f. „im fall men geneget die residenz to
rugge to holden, dat dann die stede, dar man afschepe, sick vereinigen, dweile
men \erm eik et, dat die van Brugge dat deep tor Schluse dermaten hebben togencht, dat men aldar wol ankamen kann, dat denn de Schluse edder datselve deep
>csoi it weiden moste, edder so men wor anders m it den schepen anquem e, dat
S. die Artikel im nachfolgenden Stück n. 11*.

» Oben n. 786.
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dennoch de stapelgudere nergent andere dann to Brugge tom Stapel gesendet und
in keinem ändern orde verkoft werden sollen“ ; g. das jedermann die Statuten, Ord
nungen und Recesse der Städte und des Kontore bei Strafe eingeprägt werden,
jeder Ü bertreter von der Heiinathstadt bestraft wird; b. dass alle Beschlüsse über
die Kontore wieder in Kraft gesetzt werden; i. dass widerepänstige Städte der
Hanse entsetzt oder bestraft werden, die übrigen Städte sich zu einer engeren Ver
einigung zusammenthun sollen, „dann jummer beter und nutter die coutore und
Privilegien durch eine kleine eindrechtige Ansze to erholden dan dorch eine grote
uneinige Hanse verfallen to laten“. 6. Über den Verbleib und die Unterhaltung
des Kaufmanns-Sekretärs in Antwerpen ist Beschluss zu fassen. 7. Auf Grund der
alten Recesse ist festzustellen, ob nur die in Hansestädten vereidigten und an
gesessenen Bürger oder auch solche „in den stiften, landen und jurisdictionen, so
umme und bi den anzesteden gelegen und denselven ingelivet, wile sie darin ge
baren edder wanhaftich sin“, das Recht auf die Hansefreiheit besitzen. 8. Der
König von Dänemark, der die Privilegien noch nicht bestätigt, sondern der Gesandt
schaft im Sommer einen Abschied zur Ratifikation mitgegeben hat, soll von dem
Hansetag aus wegen der Bestätigung abermals besandt werden. 9. Der König von
Schweden will die Privilegien nicht anerkennen; man hat sich darüber schlüssig zu
machen, ob man nochmals sich auf eine gütliche Handlung und eine „ziemliche
Moderation“ einlassen will „edder entlick bi dem privilegio bliven“. 10. Narwa
in Livland will in die Hanse aufgenonnnen werden und die Hansefreiheiten ge
messen; soll dem stattgegeben werden, wie kann man eine Zurückweisung be
gründen? 11. Nachdem beschlossen worden einen Advokaten und Prokurator in
Frankreich zu bestellen, soll endlich eine geeignete Persönlichkeit ausfindig gemacht
werden. 12. Man hat sich über die Konföderations-Entwürfe von 1540 und 1549
angesichts der Schwierigkeit der Lage der Städte von neuem zu erklären. 13. Wie
soll die 1549 beschlossene Besendung des Grossfürsten von Moskau wegen der
Wiederaufrichtung des Nowgoroder Kontore, „dewile datselve to underholding der
ändern cuntorn eine grote hulpe und forderung ist“, ausgeführt, soll das Kontor
dort gehalten oder verlegt werden? 14. Ersatz der Legationskosten für Lübeck,
Hamburg und Lüneburg, die den Kaiser in Brüssel zu Gunsten Bremens, Magde
burgs und Braunschweigs laut Beschluss von 1549 beschickt haben. 15. Desgleichen
für die wendischen und andre Städte, besondere Lübeck, die in gemeinem Interesse
zahlreiche Gesandtschaften ausgestattet haben, durch eine gemeine Kontribution oder
in andrer Weise.

12*. Instruktion des Kölner Raths auf vorstehende Artikel für seine Sende
boten beim Hansetag Mai 1 in Lübeck. 1553 April 10 L
1.
Dem Privileg K. Heinrichs VI von England aus dem 15. Jahr seiner Regirung (1437) entnimmt der Rath, dass die gemeinen Hansestädte damals eine
Tagfahrt auf englischem Boden bewilligt und sie stattlich besandt haben2; zahl
reiche spätere Recesse ergeben aber, dass sie sich danach zu ähnlichem, füi sie
beschwerlich und nicht dienstlich, niemals, wie auch der Brügger Recess ausweist,
verstanden haben; die Sendeboten in Lübeck sollen „zum Überfluss“ nochmals er
wägen, wie der englische König zu dem Zugeständniss bewogen werden kann, dass
die Tagfahrt ausserhalb Englands an einem für beide Theile gelegenen 1 latz altem
1 Oben n. 773
n. 84 ff.

8 Vgl. v. d. Ropp, Hanserecesse II, 2, S. 13—95, besonders
45*
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Brauche nach gehalten werde, „in erwegung furnemblich, das, dweil es jetzo leider
dahin kommen, das den gemeinen stetten ire Privilegien durch ein vermeint u rte il1,
welchs zuvor dermassen nihe geschehen, aberkant worden, derohalben groslich zu
besorgen stehet, das die handlung binnen dem kunigreiche etlichermassen, jae sehr
gefehrlich und ganz beschwerlich fallen w urt“. Bei solcher Erwägung würde es
nützlich sein, „so die erb. stett die neulich zugefalne beschwerden des vermeinten
decrets der rom. keis. mat. — , der kun. w. von Polen und Denmarken, dem fürsten
zu Preussen, dem herzogen zu Gulich, Cleef und Berg etc., dem bisschofen zu
Munster und Osnabrug als der erb. stett obern hern, benachbarten fürsten und hern
und deren undertonen der löblicher Anzen Privilegien furnemblich mit gemessen,
eröffnet hetten mit begern, das von iren keis. und kun. majestaten und fürstlichen
gnaden den erb. stetten gneigte befurdernisschrifte an die kun. w. zu Engelland
mochten mitgeteilt werden, dardurch ire kun. w. zu vermugen eine beikumpst bussen
dem kunigreich Engelland gnediglich zu gestatten“. Aus dem Brügger Recess von
1499 ergiebt sich, dass man damals zu demselben Mittel seine Zuflucht genommen2.
Geht man aber auf eine Tagfahrt auf englischem Boden ein, so ist vor allen Dingen
erforderlich, „das die erb. stett zuvorn ein gewiss und volnkomne glait zu und nach
irer gelegenheit in und usser dem kunigreich Engellant zu reisen, auch in eventum,
dae die sachen nicht vergleichen werden kunten, in der zeit, wan der erb. stett
gesanten der kun. w. den tag und zeit irer ankumpst zuschreiben werden, zu er
halten und auszuprengen understehen sollen, damit man nochmals in der handlung
also vil de unvergreifentlicher on sorge und alle geferligkeit der notturft nach zu
handlen habe“. Bei einem Protest wegen dieser Tagfahrt will Köln sich nicht ab
sondern, „doch, dweil solche protestation gering Wirkung haben wirt, es were dan
sache das dieselbige mit wissen der Englischen geschege, so wolle zuvor von notten
sein darzu von der kun. w. eine bewilligung zu erhalten, gleich solchs aus den
recessen wol zu ersehen ist“.
2.
Hinsichtlich des niederländischen, besonders des Antwerpener Handels der
Kölner und der Drittelsangehörigen, über den sieh die Engländer beschweren, er
giebt sich aus den Recessen und den Tagfahrten mit den Engländern zur Genüge,
„das sich dieselbigen solcher handlung alweg vergeblich und on rechtmessige
Ursachen und grünt mutwilliglich beclagt und neben dem auch nit allein die Privi
legien und alte ufgerichte und zu beiderseits einhelliglich bewilligte und confirmirte
verdrege klarlich mitbrengen, sonder auch die erb. anzestett über 300 jare und
lenger mit allen guttern und wären uf die Nidderlanden on underscheit mit kaufen
und verkaufen alweg hantiert und also in possessione vel quasi ire gewerb an den
ortern zu treiben gewest wie auch noch“. Der Rath hält ein Nachgeben gegen
über den Engländern oder eine Abänderung des bisherigen Gebrauchs in diesem
Punkt für ausgeschlossen, und zwar in der E rw ägung: „so dem zugegen anders ge
schege, die Privilegien und stettfreiheit nit allein darmit groslich geschweeht und
von dem buchstab und inhalt derselbigen abgewichen, auch widder die rechte auslagung der wort „quocunque voluerint et ad quascunque partes exteras“ e tc .8 gemelte Privilegien ingezogen und restringirt wurden, sonder das auch dem Colnischen
drittendeil, jae vilmehe algmeiner Anze dardurch ein unleidlicher nachteil und abbruch dergestalt zu erwarten, das die Englischen dergleichen interpretation in anderen
Worten jetzo und künftiger zeit auch erfurderen m ochten; und wurt also daraus
3

1 ^ e n n>
2 Vgl. Schäfer, Hanserecesse III, 4, S. 167—354.
lono“ englischeQ Privilegien für die Hanse, die auf den Freibrief für die deutschen Kaufleute
von 1303, Höhlbaum, Hansisches Urkundenbuch 2, n.31 (hier § 1), zurückgehen; über die Ableitung
er Privilegien vgl. Kunze, Hanseakten aus England, S. III—XVIII.
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letzlich entlieh folgen, das die Privilegien den stetten zu keinem oder gar geringem
furteil reichen und ei schiessen wurden. Wie dan die verordente gemeiner stette
gesanten wol zu betrachten, das unsere furvetter nicht vergeblich bei den buchstaben der Privilegien und verdregen, so nun durch langweilige ubung und geprauch
befestigt, bestettigt und confirmiert, so halstarrich verplieben sein und bis auf
heutigen tag derohalben mit den Englischen disputiert und dannoch bis daher den*
selbigen nichts nachgegeben haben, wie solchs alles die recessen augenschienlich
mitprengen; und das nuhe die erb. stett dabei nach zu verharren fueg und recht
haben, soll durch eine sondere information mit fererm im rechten wolgegrundten
Ursachen in die lengde angezogen und befestigt klarlicher an den tag getan werden.
Jedoch dweil der beharlicher und stediger wonung in der stat Antwerpen für und
nach allerlei beschwernus und mangel als wol bei den erb. stetten als auch bei den
Englischen furgefallen und dan die redlicheit anzeigt, so solchs langer und one
underscheit gestattet, das daraus allerlei heimbliche gefährliche practicken, den Privi
legien zuwidder und gmeinen stetten zu nachteil, erfolgen mochten, neben dem, das
auch dern stetten und derselbigen inwoneren selbst dardurch ein grösser teil der
narung und nutzbarkeit, so inen furmals alweg us den Privilegien ersprossen, dar
durch abgewendt und entzogen wirt, so lasset sich e. e. r. gefallen, das zu abschaffung gedachter beharlicher wonung mittel gefunden werden oder, dair dieselbige
nit gar abgeschaffet werden sol, das sie dannoch dermassen mit bestimmung und
Vergleichung der zeit und mas etwas eingezogen wert, das sich der die Englischen
mit nichten melie so gros zu beclagen haben, in betrachtuug furnemblich, das
sollich beharlich verpleiben in der stat Antwerpen nit allein dem alten prauch nit
gemess, sonder das auch die Privilegien und freiheiten der Anzen dardurch etwas
zu miltiglich und ferner, dann der inhalt derselbigen zulast, extendirt werden“.
Die Klagen der Engländer über Danzig sind wohl aus übertriebenen An
sprüchen hervorgegangen; allein aus dem Wortlaut der Privilegien und des Utrechter
Vertrags erhellt deutlich, dass die Engländer in dem Lande Preussen und sonst
innerhalb der Hanse „aller alter freiheiten und freien gewonheiten in derselbigen
massen volnkomentlich gemessen und geprauchen sollen, als si die zu einiger zeit
redlich genossen und gepraucht haben, mit solchem beschait, das man keinerlei
neue nemunge, fordrunge oder Schatzungen uf ire guder oder personell ferners und
anders ufleggen soll, dan für 10, 20, 30, 40, 50, jae 100 jaren und dabevoren uf
erlegt gewesen“ 1; hiernach hat sich Danzig einzurichten und den Engländern den
Grund zu Klagen zu nehmen. Hinsichtlich der Privatpersonen, durch deren Ver
schulden die Privilegien verloren gegangen sind, urtheilt der Rath, „das, so sich
erfunde, das einige von iren ingesessen oder auch der Anzen underworfen den Pri
vilegien zuwidder und nachteil mit annemung der unfreien gelt oder das sie denselbigen part und deil an irer hantierung uf Engelland haben lassen oder sunst in
andere wege ungepurlich gehandlet, das alsdan e. e. r. leiden mach, das dieselbige
furgenommen und nach gelegenheit der uberfarung, vermug und nach inhalt der
recessen oder suDSt, wie sich die verordente botschaften des vergleichen, gestraft,
und wolle auch e. e. r. der stat Coln in diesem falle allen furschub tun u nd, wes
sich sunst ferer irem obligendem ampt nach eigt, onweigerlich und getreulich volnzehen helfen“.
3.
Zum 3. Artikel wird nach den Recessen der Tagfahrten mit den Eng
ländern festgestellt, „das dieselbigen von zeit des eingegangnen bewilligten und noch1 § 4 des Utrechter Vertrags zwischen den Hansestädten und England von 1474 Febr. 28
bei v. d. Ropp a. a. 0. 7, u. 142, S. 343.
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inals confirmierten Utrischen verdrags solche Wörter „mercandisis suis“ 1 für und
für alweg uf die bann bracht haben und derohalben vilveltige disputationen mit den
verordenten botschaften der löblicher anzestett gehabt, aber dweil gmelte botschaften
von wegen gmeiner anzestett sich von der alter gewonliger und von unverdenklichen jaren geübten auslegung nihe haben abdringen lassen wollen, furnemblich in
betrachtung, das auf dem zu Antwerpen gehaltenen tage im jair 1491 entlieh verdragen und beschlossen, das der Englischen frembde und gesuchte auslegung des
wortlin „suis“ den gemeinen beschriebnen rechten, dem inhalt der Privilegien und
dem alten prauch zuwidder furbas keine stat mehe haben so lt2, so ist draus entlieh
gefolgt, das die Englischen in irem furnemmen nihe ichtwes haben erhalten können,
sonder dem hantierenden kaufman die freiheit alle und jedere waer und kaufmanschaft on underscheit, aus was landen oder kunigreich die auch herpracht worden,
in Engelland zu prengen und inhalt irer Privilegien nach erlegung der kleiner
custumen zu vereusseren vergunnen müssen“. Der Rath ist der Überzeugung, dass
der Hansetag seine Meinung theilt, dass hiervon nicht im geringsten abgewichen
werden darf; würde man den Engländern ihre Auslegung zugestehen, so würde
ihnen „eine unvermeidliche ursach gegeben alle der Anze angehorige schiff und
gutter under dem schein, ob dar auch einige frembde g u tter, so auf der stette
bodden nicht gefallen, undergemischt, zu inquirieren und zu besuchen, waraus dann
notwendig allerlei zank und hader, indem das die Englischen etwan für frembde
gutter erachten wurden, so doch in der warheit frembde gutter niet en weren,
folgen must, neben dem das auch der m erer teil von den erb. stetten, deren umbliegende lantschaften nichts besonders, das in das kunigreich Engelland zu fueren
dienstlich, furprengen, irer narung, jae in effectu aller der Privilegien, nutzbarkeiten
beraubt wurden, waraus nicht allein eine merkliche schwechung der löblichen
Anzen, diewilche unsere vorfetter für eine brüderliche gemeinschaft von 300 jarn
und dabevoren alweg unzerteilt gehalten, sonder auch zuletzt, wie gesacht, ein ge
wisser undergank und entliehe zertrennung derselbigen zu gewarten“. Wie beim
zweiten Artikel ist aueh bei diesem eine besondere Information und Erläuterungs
schrift erforderlich.
• •

4. Falls man die Privilegien in England behält, ist die vorgeschlagene Visi
tation des Londoner Kontors erforderlich, „und das bei solcher Visitation für allen
dingen nicht vergessen werde den olderluden und den regenten des cuntors per
singulare statutum und auf eine gewisse peen inzubinden kein gelt aus dem cuntor
zu verlehenen macht zu haben, es geschehe dann m it aller erb. stede uf einer ge
meiner beikumpst vorwissen und bewilligung; zudeme das die schulde, so etlichen
steden uf den vurberurten Londischen cuntor furgestreekt, aufs furderligst bezalt
und eingebracht werden“.
5. Bezüglich des Briigger Kontors und einer Residenz in Antwerpen ist die
Ansicht des Raths: „dweil die residens zu Brugge schwerlich widderumb anzustellen
sein wil, obschon das deep zur Schlusen oder haven dermassen geschaffen, das man
darselbst mit den schiffen notturftich af- und ankommen mocht, furnemblich aus der
bewegnus und Ursachen, das, wannehe der kaufman von der Anze und sonderlich
die aus Oestland mit iren schiffen, waren und guttern dahin kommen, so musten
dannest auch kauf leute dar sein, die inen solche wäre und gutter abkauften, zu
deme, ob auch wil gelegen sein dem kaufman und schiffleuten ledig widerumb von
dannen zu faren, weil bei e. e. r. von Colne erachtet, das dieser zeit ganz geringe

Handelspolitik
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Städte’ VgL Höhlba™ *•
° - § Ü hierzu Schanz, Englische
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handlunge daeselbst zu Brügge geübt werden und die Sortierung, so dem kaufmnu
und sehiffleuten uf osten nottich, aldae nicht zu finden sein wurden, wie dan solch»
die verstendige kauf- und gewerbslude bei sich gnugsamblich zu verniirken haben:
darumb und dweil die erb. stette anno 46 durch ire treffentlicho legation sich mit
den von Antwerpen der residenz halber daselbst zu halten uf etzliche articulen
mas und formen vergliechen und vereinigt1, welche uf der keiserlicher confirmation,
diewilche zu erlangen die von Antwerpen sich verpflicht haben, bis noch beruhet,
beduchte e. e. r., das nochmals durch die erb. stette bei den von Antwerpen ent
lieh anzuhalten und zu verschaffen, damit sie irer Verpflichtung nach solche con
firmation ins werk stelten, damit die residens dem verdrach nach, als dieser zeit
umb des grossen handels willen vieler nation daselbst beqwemest, furzunemen“.
Betreffs der besonderen Punkte dieses Artikels ist der Rath zunächst im all
gemeinen bereit alles für die Erhaltung der Kontore erforderliche mit dem Hanse
tag zu beschliessen, sich dabei nicht abzusondern, das alte Herkommen und die
Freiheiten der Stadt Köln Vorbehalten; im einzelnen erklärt er zu a. bis c., dass
die bisherige Art der Kölner Schossleistung (100 Goldgl. im ganzen jährlich) be
stehen bleiben, darüber hinaus von den Sendeboten nichts bewilligt werden soll, zu
d., dass gegen Gesellschaft mit Butenhansen nach den Beschlüssen von 1549 vor
zugehen ist, zu e. und f. den Artikeln gemäss unter alleiniger Erwähnung der ost
ländischen G üter, zu g. und h. ebenso unter starker Betonung der alten Recesse
und ihrer Strafen und abermaligem Vorbehalt der althergebrachten Freiheiten von
Köln, besonders in Bezug auf den Schoss, zu i.: wenn jemand, „jedoch ob darwidder einige stat sondere freiheit hette, das die jederm pillich Vorbehalten wurt“,
den Reeessen zuwider handelt, so soll er in den Kontoren mit seiner Kaufmann
schaft nicht zugelassen werden, bis er sich den Verordnungen der Städte fügt, „und
ehe dieselbige stat oder einige Privatpersonen alsdann widerumb zugelassen wurden,
solten sie in nutz gmeiner Anze eine ansehenliche summa gelts nach gestalt und
vermug derselben erlegen und bezalen“, nicht rathsam ist es jemand der Hanse zu
entsetzen.
6. Dieser Punkt wird erledigt mit dem Beschluss über eine Residenz in Ant
werpen oder Wiederherstellung des Brügger Kontors.
7. Art. 7 ist von besonderer Wichtigkeit und bedarf ernster Prüfung, „sonder
lich dweil solcher artickel in effectu eine designation und ernennung aller und jeder
stet, flecken und dorfer, diewilche in die löbliche gemeinschaft der Deutscher Anze
genent gehorich seint, erfurdert, us wilcher ernennung allerlei geferligkeit bei den
Englischen zu erw arten2; derohalben dann, wie us etlichen gehaltenen tagfartenrecessen zu ersehen ist, das sich der löblicher anzestett botschaften derselbiger er
nennung mit hohem vleis alweg enthalten, damit die Englischen die Privilegien als
uf keine sichere personen, land oder leute gestelt disputirlich zu machen, oder auch
wie grois oder klein der Anzenvermögen were, zu wissen keine ursach schepfen
m uchten; doch wie dem allem, so ist e. e. r. durch ire rechtzgelerten dahin be
richt, das so man den buchstaben und rechten verstand der Privilegien, auch den
alten für anderthalb hundert jaren und dabevoren gehaltenen gebrauch, ubung und
gewonheit, gleichsfals was durch Zulassung gemeiner beschriebenen rechten geschehen
mach, ansehen und betrachten wolle, das alsdann die erb. stett keine ursadi haben
ire Privilegien, welche nicht bloisse Privilegien, sonder vilmehe beguadongen sein,
gemeiner Anzen umb ires Verdienstes willen verlehnt, und nuhe von zeit an kunig
Henrichs des 6. die macht eins volnkommen contractz oder verdrachs gewonnen
1 S. oben S. 27 ff.

* Vgl. Schanz a. a. 0. 1, S. 213.
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haben, inzuziehen oder an die stede allein zu restringieren, in betrachtung, das die
Privilegien nicht allein uf die bloisse stett sprechen, sonder auf die kaufleute und
personen der Teutscher Anze underworfen in denselbigen meldung beschicht, wie
aus der information des rechten, derohalben auf diesen articul insonderheit gestelt,
ferner und lauterer an den tag getan werden soll“. Nicht umsonst hat man aber
früher in den drei gleichlautenden Recessen von 1447, 1507 und 1518 einhellig be
schlossen, „das allein die mit eitspflichten verstrickte und ingesessene burger der
Anze freiheit geniessen sollen, das auch niemants von der Anzen uslendischer
frembder nation leute oder kinder zu dienst der kaufmanschaft geprauchen soll1;
dann on zweifei2, als man furmals one underscheit alle umbliegende flecken und
dorfer der freier hantierung geniessen lassen, ist dardurch den stetten ein mirklicher
abbruch beschehen, und dweil aber dannoch die stett alweg zu besehutzung und
erhaltung der Privilegien den furnembsten uncosten getragen, so ist derohalben in
diesem fal die Privilegien mit solcher determination, wie furgemelte recessen usfuren, etwas einzuziehen für pillich und notwendig eracht worden, wie dan auch
die verordente botschaften ab dem zu verstaen, das us dergleichen Ursachen unsere
vorfetter das im jair 1447 zu Bremen ufgerichte S tatut1, damit einem frembden, in
der Anze nicht geporen, der Anze freiheit vergont wras, nachdem er 7 ja r einem
von der Anze gedienet und die bürgerliche gerechticheit erhalten h a t, cassirt, ufgenommen und vernichticht haben“. Der Wunsch des Raths geht dahin, dass man
an den alten Recessen festhalte, „doch m it dem bescheide, das dardurch die beiliggende stett, dorfer und flecken, als von alters her den stetten von der Anzen zugehoren, underworfen oder inverleibt, damit von der gemeinschaft der Anzen nit.
abgesundert noch usgeschlossen, sunder denselbigen der Privilegien auch zu ge
niessen vergunt ^verde, doch im fal und also lang, als sie mit weib und kind und
der beharlicher haushaltung in einer anzenstat gesessen und wonhaftich sein“ . Hier
durch werden die Privilegien in ihrer Kraft und die Städte in Gewerbe und Nah
rung erhalten, den umliegenden Flecken jeder Grund zu einer Klage genommen.
8. Bei diesem Artikel ist der Rath für eine Prüfung des dänischen Abschieds,
falls dieser nicht eine „schädliche Schwächung“ der Privilegien bedeutet, sonst auch
für eine neue Besendung des dänischen Königs; hierbei macht er wiederum auf die
Beschlüsse von 1549 über die Spiele in Bergen und deren strenge Beobachtung auf
merksam.
9. Da der Rath in diesem Punkt nicht bewandert ist, so schliesst er sich der
gemeinen Meinung des Hansetags an.
••

10. Uber die etwaige Aufnahme von Narwa in die Hanse urtheilt der Rath
folgendermassen: „dieweil die recessen der tagfarten mit den Englischen im jar
1520 und folgents abermals im jar 1521 zu Brug gehalten augenschienlich ausfuren, das die Englischen zu Vernichtung der erb. stette Privilegien nichts mehe
hoher angezogen, dan das der löblicher anzestett verwanten von zeit an und mitlar
weil, das dieselbigen mit den Privilegien begnadigt, anderen, so von anbeginn erst
lich "verlehnten Privilegien darunder nicht begriffen gewresen, eingenommen, so haben
rieh demnach der erb. stett verordente gesanten selbst wol zu berichten, was gefarligkeit der löblicher gemeinschaft zu dieser zeit, dae die Englischen alle Ursachen
die Anze irer Privilegien zu entsetzen m it höchstem vleis suechen, daraus entstehen
mocht, so dieselbige einige neuerung mit annemung einiger frembden stat, so zuvor
dei Anze nicht underworfen, zulassen und gestatten w urden“.

a■

) ! ' Besclllüsse
Recess von 1447 bei v. d. Ropp a. a. 0. 3, n. 288, besonders § 47,
die von 1507 bei Scbäfer a. a. 0. 5, n. 243.
* zweiffelt Hs.
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11. Gegenüber diesem Artikel bleibt der Rath bei dem Beschluss von 1540,
er wünscht, dessen schnelle Ausführung und die Bestreitung der Kosten durch das
Londoner Kontor.
12. Hinsichtlich der Konföderation ist die Schluss-Erklärung des Raths: die
Grundfeste des ganzen städtischen Einvernehmens bilden die Kontore und deren
V e rte id ig u n g ; für letztere wird der Rath, wie er es muss, jederzeit zu haben sein;
zu einer ändern Konföderation, „dadurch inen und den iren künftige und grosse
verderbungen entstehen wurden und zu besorgen betten“, werden die Städte und
deren Sendeboten die Kölner doch wohl nicht nöthigen, „sonderlich auf die meinung,
als dis concept, so den erb. stetten eirstlich a. 40 überreicht worden, usfuret“. Der
Rath ist der Meinung: „wue einiger stat von der Anze von einigen hern, fürsten
oder anderen unpilliche beschwernus zugefuegt, das sich zu jeder zeit die benach
barten habender nachbarschaft und freimtschaft halber in gepur wol werden zu
halten wissen. Und dweil dann solche articulen der verfaster zuhaufsatzung allein
auf privat der stede sachen, befehedung und belegerung derselbigen gestelt und doch
auf das fundainent der alten verstentnus (neniblich dae den löblichen cuntorn einige
bescliwerden und uberfall zugefuegt und die gemeine Anze in iren Privilegien ver
kür zt , wie dem zu begegnen) keine versehung geschehen, mas noch Ordnung ge
geben werden“, so hält der Rath eine kaufmännische Vereinigung oder Zuhauf
setzung zur Erhaltung und Vertheidigung der Kontore und Ilansefreiheiten für nütz
lich, aber nur für diese allein und nach älterem Muster; die Artikel des jüngsten
Entwurfs sind für die Städte des ganzen Kölner Drittels „beschwerlich“ und un
annehmbar, wie 1549 Okt. 2 mitgetheilt is t1.
13. Der Rath ist für Ausführung der Botschaft an den Grossfürsten von Mos
kau oder eine Verlegung des Nowgoroder Kontore.
14. Zu Art. 14 und 15 hält der Rath dafür, dass Aufwendungen für gemeine
Zwecke auch aus gemeinen Mitteln der Hansestädte, falls ordentliche Rechnungen
vorgelegt werden, gedeckt werden müssen.
15. Über die hohen Darlehen des Londoner Kontore an einige Städte urtheilt
der Rath: „dweil solch gelt in den cuntoren zu underhaltung derselbigen und
anderer gemeiner Anze freibeit vertedigung in gewaream gelegt, das derohalb solche
hinderstendige schulde denen von Lübeck und anderen pillig darvon zu bezalen
sein selten, in betrachtung dweil das cuutor desselbigen gelts jedoch entperen muss,
das alsdan pilliger gemeiner stette schulden damit zu verrichten sein solten, sonder
lich dar es der kaufman zu Londen entperen kan, wie us solcher furetreckung abzunemen ist“ .
16. Köln ist bereit zur Abstellung der überreichten Klagen über den zeelündischen und brabantischen Zoll beim Kaiser mitzuwirken, „und dweil dann solche
beswerung aus erfarenheit der Oistlendischen schifleuten und kaufman merer t<ü
wil zu vernemmen sein, achtet e. e. r. darfur, was sich gnieiue stede ubei solchen
punct vergleichen werden, das in dem fall e. e. r. sich nit will absonderen .

13*. Hansetag zu Lübeck, 1553 M ai2.
Recess.
Der auf Mai 1 ausgeschriebene Tag wird M ai 8 eröffnet. Gegenwärtig,
ausser den Vertretern Lübecks: einerseits von Köln Ilathm. Konst. v. Lyskirchen
1 Hiervor S. 345 Anm. 3.
lerische Samml. S. 253.
Hansische Inventarc. Köln. 1. Bd.

3 Oben n. 798. Vgl. Willebrandt, Hans. Cbron., Köh
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und Melchior Bruweiler, Dr. Heinr. Suderm an, Sekretär Laur. v. H agen, von
Bremen Bgm. Eier Eseke, Syndicus Dr. Joli. Rulwagen, Rathm. Gottsch. Wulf, von
Rostock Bgm. Hinr. Boldewan und Pet. Brummer, Sekretär Fet. Ratke, von Stral
sund Bgm. Nik. Steuer, Rathm. Ant. Lechow und Pet. Baueman, von Wismar
Rathm. Jurg. Grotecort und Barth. Sandow, Sekretär Dion. Säger, von Braun
schweig Bgm. Henning vam Dam, Syndicus Theod. Prusse, von Danzig Bgm. Hans
van Werden, Ritter, Syndicus und Rathm. Dr. Georg Clefeld, von Reval Syndicus
Jodocus Claudius, Rathm. Jasper B retholt1, von Anklam Bgm. Ant. Martens, Rathm.
Rust, Sekretär Laur. Schmidt, von Stade Bgm. Pet. Kirschere, Lic. ju r., Rathm.
Sim. Drochtersen, von Buxtehude Bgm. Jak. Rolges, Sekretär Ilinrick, von S taveren“ ..,
von Hildesheim Ridemeister Henn. Jordans, Sekretär Herrn. Rickerling; andrerseits:
von Hamburg Bgm. Ditm. Koll und Albr. Hackeman, Rathm. Gert Niebur, Sekretär
Joh. Ritzeberg, von Lüneburg Bgm. Jeron. Witzendorp und Jurg. Thobing, von Kolberg Rathin. und Syndicus Dr. jur. Bartholomeus und Rathm. Matth. Pritz, von
Nimwegen8 Bgm. Wichm. van dem Berge, Sekretär Hinr. Poyn, von Deventer
Bgm. Mart. Boddicker und Lic. jur. Lubbert van W insen, Sekretär Olef Rothers,
von Zutfen Bgm. Thom. van Borlo, zugleich für Emmerich, von Zwolle Bgm. Joh.
van Harst, von Groningen Rathm. Gert Horingen, Syndicus Dr. Herrn. Abbrigk, von
Arnheim Bgm. Dr. jur. Joh. Stratius, von Kämpen Bgm. Eggebrecht Busch, von
Roermond Bgm. Reimar Hillen, von Boisward Bgm. Dow Hottinga.
Begrüssung durch den Lübecker Bgm. Ant. v. S titen, einleitende Ansprache
über die Zerrüttung der Kontore, Begrüssung der einzelnen Städteboten; Entschul
digung Kölns wegen Verspätung; unter Hinweis auf die Lage im Reich stellt Lü
beck anheim die Kontor- oder die Tohopesate-Frage zuerst vorzunehmen. [Bl. 4, 5.]
Über das L o n d o n e r K o n t o r , das englische Dekret, die erfolglosen Ver
handlungen berichtet Dr. Joh. Rudell als Mitgesandter. Köln schlägt vor Herren
und Potentaten vermitteln zu lassen, damit in Deutschland weiter verhandelt werden
kann. Es wird beschlossen in England wTeiter zu verhandeln, aber mit dem Protest,
dass dies nicht ein Präjudiz werden soll; die Verhandlungen haben Lübeck, Köln,
Bremen, Hamburg und Danzig zu führen; den Ausschuss für diese Frage bilden
dieselben nebst Rostock, Braunschweig, Lüneburg, D eventer; Bremen will wegen
der allgemeinen Lage von der Gesandtschaft befreit werden, dafür an der nach
Dänemark theilnehmen. [Bl. 6, 7.]
M a i 9.

Ankunft der Stettiner Sendeboten.

[Bl. 8.]

M ai 12. Bericht des Ausschusses für das L o n d o n e r K o n t o r : für die
Verhandlung in England selbst, für Verlängerung des Termins in dem F all, dass
die Gesandten nicht rechtzeitig eintreffen können, und für Gesuch um Geleit, Köln
soll Verwendungsschreiben an den König und die Reichsräthe von England beim
Kaiser erwirken; nach den Recessen sollen diejenigen Hansestädte, die einen An
spruch auf die Privilegien in England haben, aufgezeichnet werden, das Verzeichniss
ist aber keinesfalls den Engländern m itzutheilen, höchstens „in largissima et latis1 Hiernach schaltet Dr. Suderman ein : „hier mangelt Stetin“.
2 U nausgefüllt.
Zur \ orbereitung dieses Hansetags war auf März 8 (Mittwoch nach Oculi) ein Tag der
geldrischen Hansestädte in Nimwegen angesetzt, Schreiben Roermonds an Geldern von Febr. 17
(fi eitag nach Aschermitt w.), Absage Gelderns an den Sekretär von Nimwegen von Febr. 28, beides
nach Mittheilung von Dr. Walther Stein im Stadtarchiv von Geldern. Nach Roermond wird Geldern
April 10 (Mont. n. Quasimodogen.) zur Besprechung über ein lübisches Schreiben an das Kölner
drittel eingeladen; Ende April zahlt Geldern an Roermond einen Theil seines Beitrags zu den
Kosten für die Besendung des Hansetags in Lübeck, nebst Vollmacht, 3 Stücke von April 20 u. 22
daselbst, nach derselben Mittheilung.
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sinia forma , dafür, dass englische Laken nicht unmittelbar in die hansischen Städte
gefühlt, sondern von Kaufleuten des Kölner Drittels, die in Antwerpen wohnen, aufge
halten werden, dass man Güter aus 1 rankreich, Spanien, Portugal u. s. w. als hansisches
Gut nach England bringt und hansisches Recht dort geniessen lassen will, sind die
Wendungen „quocunque voluerint, ad quascunque partes exteras“ und „mercandisis
suis“ in den Privilegien1, an denen nicht gedeutelt werden darf, entscheidend; von
diesem Buchstaben darf man sich nicht abdrängen lassen, aber die Gesandten sollen
im Nothfall, unter Verpflichtung zum Bericht nach Hause, das Recht haben in eine
den Engländern günstigere Interpretation zu willigen; Köln will die Ansässigkeit
seiner Kaufleute in Antwerpen fortan nicht dulden, Danzig erlaubt den Engländern
in Danzig den Handel mit den Bürgern, den Besuch der preussischen und polnischen
Märkte u. s. w.; wird trotzdem der Kaufmann in London noch beeinträchtigt
werden, so sollen die Gesandten deutsche, nichthansische Universitäten zur E r
stattung eines Rechtsgutachtens vorschlagen (Ingolstadt, Tübingen, Heidelberg,
Leipzig, Basel, Wien, Frankfurt a. 0.), äussersten Falls französische oder italienische;
Bordeaux- und französische Weine sollen nach wie vor frei eingeführt und nur
mit Licenzen aus England von den Hansen wieder ausgeführt werden dürfen; den
Gesandten wird Macht ertheilt das Kontor zu reformiren; Missbrauch hansischer
Freiheiten soll bestraft werden. Die Vorschläge des Ausschusses werden angenommen.
[Bl. 8'— 14.]
Aufrichtung des B r ü g g e r K o n t o r s : Bericht Lübecks, Meinungsverschieden
heit, Einsetzung eines Ausschusses, nämlich Abordnung von Stralsund und Kämpen
zum vorigen Ausschuss. [Bl. 14', 15.]
Der Sekretär von Magdeburg entschuldigt die Stadt, die durch ihren Handel
mit dem dortigen Kapitel behindert ist, sie will sich von der Hause nicht absondern;
er erinnert an die bekannten Vorgänge, die Belagerung der Stadt u. s. w., bittet
um Beisteuer und Vorschuss: die Städteboten werden darüber nach Hause berichten.
[Bl. 15, 16.]
M a i 15. Bericht des Ausschusses für das B r ü g g e r K o n t o r : Residenz und
Stapel im Niederland sind erforderlich, Stapelgut befindet sich jetzt auch in Händen
von Nichthansen, für das Kontor in Brügge giebt es dort bereits ansehnliche Frei
heiten und Baulichkeiten, für ein Kontor in Antwerpeu würde auf die Verhand
lungen mit Antwerpen i. J. 1545 zurück zu greifen sein. In Erwägung, dass vor
allem die Aufrichtung des Nowgoroder Kontors noththut, wird der Beschluss über
das Brügger noch ausgesetzt, die Gesandten auf England sollen in Antwerpen Er
kundigungen einziehen. [Bl. 17, 18.]
Das N o w g o r o d e r K o n t o r : nach Revals Bericht ist die Wiederaufrichtung
beim jetzigen Grossfürsten von Moskau leicht zu erwirken, dei Grossfürst soll im
Namen der Hanse besandt, Geleit soll von Reval beschafft werden; die Gesandt
schaft übernehmen Lübeck, Köln (unter W iderspruch), Hamburg, Königsberg, Riga,
Reval oder letzteres allein für die livländischen Städte; zur Aufbringung der Mittel
sollen Riga und Reval den eigenen und ändern Kaufleuten einen Pfundzoll auf
erlegen, weigert sich Riga, so fallen die Kosten auf die gemeine Kontribution, da
aber in Danzig, den preussischen und livländischen Städten Butenhansen Waaren
erwerben, die eigentlich für das Brügger Kontor bestimmt sind, und so dei hansi
sche Kaufmann geschädigt wird, so sollen sich Danzig und die livländischen Städte
zu der Wiederaufrichtung des Kontors verpflichten. [Bl. 1 8 —20.]
1 S. 356 Anm. 3, S. 358 Anm. 1.
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Der Sekretär des L o n d o n e r K o n t o r s Christ. Stal trägt die Anliegen des
Kontors vor, überreicht eine Denkschrift: an den Ausschuss verwiesen. [Bl. 20— 22.]
M ai 19. Bericht des Ausschusses für das L o n d o n e r K o n t o r : die Sen
dung nach England soll schleunigst erfolgen, als Verhandlungstermin ist Juli 15
(divisio apostolorum) vorzuschlagen, Juni 24 sollen sich die Gesandten in Antwerpen
sammeln, volles Geleit ist von England zu fordern; die vom König bewilligte Licenz
für die Einfuhr von Johannis bis Weihnachten ist anzunehm en; die G üter-A usfuhr
aus Preusseu bleibt für die Engländer verboten; auf Wunsch des Kontors sollen die
Gesandten nicht auf dessen Kosten, sondern durch die einzelnen Städte m it Geld
ausgestattet werden, doch soll das Kontor dieses zurück erstatten und die Gesandten
im Lande selbst unterhalten; da Dr. Heinr. Olischleger nicht mitgehen k an n , so
werden Dr. Herrn. C ruser1 und Dr. Omphalius2 in Vorschlag gebracht; Köln hat
aus dem Utrechter Becess nachgewiesen, dass hansische Kaufleute englische Waaren
überall führen und verkaufen dürfen, Danzig hat die Klage der Engländer bereits
zur ückgewiesen; die Gesandten haben die Privilegien gegen die Statuten über Ton
nage („tonnetzsch“) und Poundage („pondatsch“) zu vertheidigen; der Fall Adrian
Koseler soll untersucht werden; die Forderung der Engländer wegen genauer Be
zeichnung der hansischen Städte, Dörfer, Flecken und Landschaften soll dahin be
antwortet werden: zur Hanse gehören 72 benannte Städte „mit vielen Dörfern,
Flecken, Burgen und ändern Plätzen unter verschiedenen Herrschaften und in ver
schiedenen Gebieten, auch das Land Preussen mit seinen U nterthanen“, desgleichen
haben die jetzt der Hanse entsetzten Städte Anspruch auf die Hanserechte, also
überhaupt Lübeck, Köln, Bremen, Hamburg, Bostock, Stralsund, Wismar, Lüneburg,
Braunschweig, Magdeburg, Thorn, Elbing, Danzig, Königsberg, Braunsberg, Biga,
Dorpat, Beval, Stettin, Göttingen, Stade, Osnabrück, U elzen, Buxtehude, Hildes
heim, Goslar, Einbeck, Northeim, Soest, S targard, Anklam, Gollnow, Hannover,
Hameln, Minden, Herford, Paderborn, Lemgo, Koesfeld, D ortm und, Greifswald,
Münster, Kolberg, Nimwegen, Deventer, Zutfen, Zwolle, Groningen, Wesel, Doesburg, Boermond, Emmerich, Arnheim, Staveren, K äm pen, Boisward, Harderwijk,
Eiburg, Warburg, Venlo, Bielefeld, U nna, Hamm, Lippstadt, Stolp, Bügenwalde,
Kulm („Colmar“) 3 mit allen zugehörigen S täd ten 4 ; die Vollmacht der Gesandten
soll „in der beständigsten Form “ gegeben werden; wegen U nterhaltung des Kauf
manns-Sekretärs in Antwerpen soll das Londoner Kontor den Gesandten Bechnung
legen; nach den Becessen von 1447, 1497, 1507 und 1518 geniesst nur der Hanserecht in den Kontoren, der Bürger oder Bürgerssohn in einer Hansestadt oder in
Preussen oder ändern der Hanse unm ittelbar unterworfenen Städten, Flecken,
Dörfern oder Landschaften geboren ist, bei letzterer Herkunft aber nur als Diener
oder Junge, nicht als selbständiger Kaufmann; wegen der kleinen Städte, ebenso
wegen der Zugehörigkeit von Narwa hat man sich auf nächster Tagfahrt zu bereden;
nach einem geeigneten V ertreter in Frankreich soll man sich in London umsehen.
[Bl. 2 2 - 3 1 .]
1 S. oben n. 763. Sonst über Cruser M. Lossen, Briefe von Andr. Masius und seinen
Freunden (1386) S. 459 und Overijsselsche stad-, dijk- en markerechten I, 11: ontwerp van een stadiegt van Campen door II. Croeser, II, Zwolle 1892 (mir nicht zugänglich).
2 „So in irer
[der kölnischen] universiteten und sehr ein beredter, geschickter mann sin schall.“ Über Jakob 0.,
Kath des Herzogs von Kleve-Jülich-Berg, vgl. neuerdings Ilarless in der Zeitschr. des Bergischen
l'eschicbtsvereins Bd. 30 (1894) S. 173 ft.
2 Vorstehende 3 Namen hat Dr. Suderman
am land hinzugefügt.
* Später sind noch als Städte, die „für keine Hansestädte ge
halten werden sollen“, bezeichnet: Stendal, Salzwedel, Berlin, Kiel, Halle, Halberstadt, Quedlin
burg Aschersleben. Helmstedt, Krakau, Breslau, Frankfurt a. O. — Dieses Verzeichniss der Hanse
städte von 1553 findet sich auch in Kämpen. Begister van K. 3, n. 2037.

Anhang: 13*. Hansetag 1553 Mai 19 — Mai 25.

3G5

Nach diesem Bericht wird beschlossen.
D ä n i s c h e , s c h w e d i s c h e , n o r w e g i s c h e P r i v i l e g i e n : wegen der
dänisch - norwegischen ist wieder Termin auf Juni 15 gesetzt, der Lübecker Bgm.
Dr. Falck giebt über die Lage und den königlichen Privilegien-Entwurf Auskunft;
ein Ausschuss wird bestellt: Lübeck, Köln, Bremen, Hamburg, Rostock, Stralsund,
Wismar, Lüneburg, Danzig, Stettin, Kolberg, Deventer, Zwolle, Kämpen. [Bl. 31'—33.J
Vorschläge dieses Ausschusses: im Entwurf fehlt die clausula derogatoria coutrariorum privilegiorum, statutorum, und die Bestätigung der hergebrachten Gewohn
heiten, und sind andre schwere Klauseln enthalten, auf den» Hamburger Vertrag,
in dem der König ausdrücklich versprochen hat die Städte bei allen Privilegien und
Freiheiten zu belassen, sollen die Gesandten ohne Verzicht auf eine der bisherigen
Klauseln und ohne Genehmigung eines Zusatzes bestehen, sonst aber den Schieds
spruch einer Universität anregen; die Forderung der Dänen dieselben Privilegien
in den Hansestädten zu erhalten ist zurück zu weisen, ihre bisherigen Rechte in
den Städten sind zu konfirmiren; die Bestätigung der „hergebrachten Gewohn
heiten“ muss verlangt werden, doch ist hier Nachgiebigkeit zulässig; sämmtliche
Klagen des deutschen Kaufmanns1 sollen die Gesandten ganz vertreten oder ge
mildert übergeben. [Bl. 33'—45.]
M a i 2 4. Bericht des Ausschusses über die einzelnen Bergener Klagen2.
[Bl. 45—53.] Die Gesandtschaft nach Dänemark besorgen Lübeck, Bremen, Ham
burg, Rostock, Stralsund, Wismar, Lüneburg, Danzig, Stettin, Deventer, Zwolle,
Kämpen; auf Deventers Frage wird beschlossen, dass jede Stadt die Kosten trägt,
danach aber aus dem Kontor zurück erhält, das bis zum Frühjahr Rechnung zu
legen hat, oder aus einer gemeinen Kontribution. [Bl. 53', 54.]
In Zukunft sollen auch d ie K o n t o r e zu d e n H a n s e t a g e n geladen
werden. [Bl. 55.]
Wegen der s c h w e d i s c h e n P r i v i l e g i e n soll dem König eine Verhandlung
auf deutschem Boden vorgeschlagen werden. [Bl. 55'.]
M a i 2 5 3. Volle Annahme des Ausschuss-Berichts und seiner Anträge von
Mai 19. [Bl. 56.]
T o h o p e s a t e : Entwürfe von 1540 und 1549; Köln und sein Drittel erklären,
dass sie beim Abschied von 1549 bleiben, für die Unterhaltung der Kontore aber
1 Sie brauchen hier nicht verzeichnet zu werden, weil dieser Gegenstand s. Z. mit dem lühischen Material vorgeführt werden muss.
2 Ebenso.
3 Inzwischen war Kölns
Schreiben von Mai 22 (mond. nach dem h. pfingstage) in der englischen Angelegenheit an seine
Hansetags-Gesandten (oben n. 797) abgegangen; darin spricht sich der Lath über den Lakenhandel
in Antwerpen folgendermassen aus: „wiewol ir vermog habender iustruction erclerung getan,^ was
desfals bisher beschehen, das sollichs vermog der Privilegien und ändern verdregen mit den Engelschen ufgericht pillich hab geschehen mögen, also das der erb. stctt gesanten demselbigen zu
gestanden und es auch darbei zu halten beschlossen, aher gleichwol die Engelschen über dem van
Colin vilfeltige lakenhandlung zu Antwerpen sich besweren und die privilegia nit wol zu erhalten
sein konten, man muste den Engelschen in sollichem zulassen, derhalb wir uns crcleren gölten, wie
weit wir uns dorin ergeben und nachlassen konten oder wolten: doruf sollen ir van uns diesen be
schert vernemen, das die Antwcrpische handlung, welche den Colneifn) zugemessen wirt , nit allein
durch unsere bürgere, sonder (als ir wissen) durch Gellersche, Ovensselsche, (leefsche, auch
Oesterse gebraucht wirt, also das uns dorin zil oder mas, wie weit oder ferr die beschehen oder
nachgelassen werden solte, zu setzen nit geburen will, und hetten die erb. stett die pnvilegia um
aide verdrege bei sich zu erw’egen und dorinne was nachzugeben oder zu hant a >en, eine o.< nung
oder Statut ingemein zu setzen, wie und welchermassen die handlung insgemom gehalten werden
solle , demselbigen nit alleine die unsere, sonder ein jeder der Anse verwandter sich geim-ss zu
schicken wissen mochte; welcher dan in dem ubertredende befunden wur e, Ute man «tu«
ei
gebur nach darvur anznsehen und zu straflen*.
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alles erforderliche beitragen wollen; in der E rörterung wird der Wunsch geäussert
nicht eine neue Art Konföderation zu begründen, sondern wie bei den früheren
Tohopesaten an die kölnische von 1367 anzuknüpfen. Es wird beschlossen eine
Tohopesate für die Vertheidigung der Kontore und der Privilegien zu entwerfen,
den Ausschuss bilden Köln, Brem en, Hamburg, Rostock, Braunschweig, Lüneburg,
Reval. [Bl. 56—58.J
Sache Clawes Dickhoff in London, Dr. Joh. Zuringe, mecklenburg. Kanzler,
Herrn. Hulseman, Bürger in Lübeck. Entwürfe zu Schreiben an das Bergener
Kontor und den König von Schweden. [Bl. 58—60.]
Bericht des T o h o p e s a t e - Ausschusses. Beschluss: jeder Drittels-Hauptstadt
wird eine Abschrift vom Entw urf der Tohopesate und der Taxe mitgetheilt, worüber
bis Michaelis zu berichten ist. [Bl. 60.]
Auf Bitte von Staveren und Boisward, die wegen Krieg einige Jahre die Hanse
nicht gebraucht und nicht kontribuirt haben, werden ihnen seitens des Hansetags
Certifikate als Hansestädte gegeben. [Bl. 61.] Pet. Namens Ansprache an Bremen.
[Bl. 61'.] Fürschrift des bremischen Kapitels für Stade und Buxtehude gegen Ham
burg wegen der Elb-Fahrt. [Bl. 62—66.] Bremens Händel m it Minden seit 1549.
[Bl. 67.]
M a i 29.
Die U nterhaltung des K a u f m a n n s - S e k r e t ä r s i n A n t 
w e r p e n wird auf einige weitere Jahre beschlossen; sie soll aus dem bedeutenden
Kontributions-Rest von 1540 bei Köln bestritten werden; die noch ausstehenden
Beiträge sind einzufordern. [Bl. 68.] B r a u n s c h w e i g und sein D rittel, die die
K o n t r i b u t i o n von 1540 noch nicht entrichtet haben, sollen sie schleunigst er
legen. [Bl. 69.]
Ersatz des Vorschusses der wendischen S tädte: zur nächsten Tagfahrt; Klage
Hans Huddes gegen Reval; Schreiben an die Herzoge von Mecklenburg; Certifikate
für Staveren und Boisward; Mahnschreiben an Riga im Interesse der diesjährigen
Beschlüsse; Klage Revals gegen den Bischof von Oesel aus Anlass eines Schiffbruehs. [Bl. 70, 71.]
Wegen des Universitäts - Spruchs; Vollmacht für die Legation nach England.
[Bl. 72.] Über die Irrung Braunschweigs mit seinem Landesherrn und die Gefahren
für Hildesheim wird mau zu Hause berichten. [Bl. 73, 74.] Die Entschuldigungs
schreiben von Münster, Osnabrück, Herford, Paderborn, Dortmund, Doesburg, Wesel
sind genügend, nicht das von Harderwijk, das seine Kontribution an Arnheim zahlen
soll; die von Königsberg, Thorn, Elbing genügen noch diesmal, desgleichen die von
Greifswald und Einbeck; Braunschweig soll Göttingen, H am eln, Northeim, un
entschuldigt, befragen, ob sie bei der Hanse bleiben wollen oder nicht. [Bl. 74'—78.]
M ai 30. Klage Wismars über Schiffnahme 1524 durch Severin Norbue; die
Klagen von Mai 25. [Bl. 78, 79.] Schluss und Verabschiedung. [Bl. 79', 80.]

14*. Aus einem Schreiben Dr. Heim*. Sudermaiis an den Kölner Rath über den
Stand der Verhandlungen zwischen den hansischen Gesandten und England1.
1554 Januar 15. London.
Konst. v. Lyskirchen hat dem Rath über die Freigabe der englischen Privi
legien und den beiderseits vereinbarten Recess (von Okt. 24) berichtet. Die
Olten n. 892. \g l. Lappenberg, Stahlhof
Verhandlungen von 1553 Juli 25, oben n. 828 u.
epen Bestätigung \on K. Maria oben n. 858, der
missaren der Königin bei Lappenberg, Stahlhof

S. 100. Die besonderen Instruktionen für diese
829, in Hanse IV, 70, Bl. 15'—17; die PriviRecess zwischen den Gesandten und den Kom
II. Abth. S. 178, 179, oben n. 856. Für die
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weiteren Verhandlungen zwischen Dr. Clefeld, ihm, Dr. Süden»an, und den Eng
ländern über gewisse Punkte, die dem vollen Genuss der Privilegien noch im Wege
stehen, sind nicht schnell zum Abschluss gelangt; die hansischen Gravamina haben
die königl. Räthe entgegen genommen, eine unverzügliche Erledigung ist zugesagt
worden: „so sein dannoch bisher allerlai variationes mit eingefallen und uns von
den kon. raten vilfeltige dem vorigen handel ungleichmessige resolutiones furgeworfen und sonst auch von den Lundener kaufleuten vil neuer eintragten be
gegnet“. Jetzt ist man dahin gelangt, „daz alle gravamina und beschwernussen,
so den privilegien zuwider und dem hantierenden kaufman nachtailig und gefärlig
sein möchten, so verren abgewendet und dargegen gnugsame provisiones, mandata
und ander nodturftige verbriefung und Versorgung ausgebracht, das hinfuro jedermeniglich, so der Anse privilegien und freihaiten tailhaftig und vehig, derselben
unbefaret, bede in zu- und ausfuhr allerlai gueter, der massen und gestalt ge
brauchen mugen solle, als si hievor bei Zeiten konig Heinrichs des 8. und Eduard
des 6. löblicher gedächtnus getan haben“. Hiernach ist allen Hansen, den Kölnern
und den übrigen, die hier residiren, die freie und unbehinderte Ausfuhr gestattet.
Dem stemmen sich nun aber die Londoner Kaufleute entgegen: „dweil derselben
furnemen die erb. stet irer privilegien zu entsetzen ires gefallens nit geratten,
wellen gmelte kaufleut jetz neue unerhörte eintragten auf die pan bringen und
namblichen, daz den unsern als unfreien und frembden in der stat Londen mit aus
wendigen baurn und ändern zu kaufschlagen nit geburen solle, zum ändern daz
allain die kaufleut, so hie uf dem Stalhof residieren, der privilegien gebrauchen und
die Schiffer derselben für iré personen nit vehig sein sollen. Und wiewol wir nun
dargegen bei hochgedachten kon. raten der erb. stet gerechtigkait gnugsam an den
tag getan, auch ain mandat an den major der stat Londen, darin im ernstlich gebotten die erb. stet bei iren privilegien und freien gewonliaiten unverhindert bleiben
zu lassen, under der kon. mat. sigel ausgebracht haben, so understet sich dannocht
nichtdesteweniger die gmainde der stat Londen mitsambt irem rat demselbigen
zu widerstreben, des Vorhabens obgemelte articulen in dem Englischen rechten disputierlich zu machen“. Aber schlimmes ist noch nicht zu befürchten.

15*. Kölner Drittelstag in Wesel, 1554 Febr. 12 bis 15 *.
Recess.
Im Anschluss an den Hansetag in Lübeck 1553 Mai ist, durch Epidemien
verzögert2, ein Drittelstag nach Wesel auf Grund der einverleibten Artikel aus
geschrieben, Köln ist hier vertreten durch Bgm. Joh. Pyll, Rathm. Melch. Bruwyler,
Sekretär Laur. v. Hagen; ferner gegenwärtig einerseits: von Osnabrück Bgm. Reynar Quitlich (?), Rathm. Evert v. Doemstrop, Loenher, von Soest Bgm. Dries
Entstehung des letzteren ist die kölnische Überlieferung interessant: die Worte „necnon caeteris
privilegiorum, tractatuum ac constitutionum articulis integre fruantur bei Lappenberg S. 179 / . 19
und 20 haben dem englischen Entwurf gefehlt und sind von Dr. Suderman und Dr. Strubbe hinzu
gefügt, dann buchstäblich von den englischen Käthen angenommen; nach „dicti decreti in Z. 21
haben die beiden hansischen Gesandten noch „ullo tempore“ einschalten wollen, ohne damit durch
zudringen, ebenso nach „praedicto decreto“ das. „aut statutis libertad privilegiorum derogantibus
non obstantibus“ ; der Satz „Ita tarnen — impediantur“ hat in beiden Entwürfen gefehlt, ist erst
später hinzugekommen, und der Schlusssatz hat anfänglich gelautet: „Salvis etiam libeitatibus et
privilegiis mercatoribus Anglis in civitatibus Ansae et praesertim in civitate Dantisca competentibus“.
i Oben n. 910.
2 A- au- Anm- L Zu eincr Vorbesprechung für
den Drittelstag in Wesel ladet Roermond Jan. 26 Geldern auf Febr. 12 (Mont, nach Invoc.) zu
sich ein, Stadtarchiv von Geldern, Mittheilung von Dr. Walther Stein.
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v. Dalen, Sekretär Thom. Burgreve, von Dortmund Bgm. Joh. H aen, Rathm. Joh.
Hoevel, Kämmerer, Sekretär Wilh. Brynck, von Münster Bgm. Joh. Langerman,
Rat hin. und Kämmerer Joh. G ruter, von Hamm Bgm. W ern. Brechten, Rathm.
Georg Rudynckhusen, von Unna Bgm. Evert Bueren, Rathm. Kort Hussman; andrer
seits: von Wesel Alt-Bgm . Derich von G ro en , Rathm. Joh. Bremer van Schoell,
Sekretär Iienr. Broiel, von Nimwegen Bgm. Joh. Spruit, Rathm. Konr. v. Dornick,
Sekretär Iienr. Poen, von Deventer Bgm. Gerit van Irdten und Joli. Dranck,
Sekretär Olavus Roethers, von Zutfen Rathm. Thom. v. Buyrloe, von Zwolle Bgm.
Joh. v. Harsolthe und Henr. von Tyel, von Kämpen Bgm. Elbert van dem Bussche
und Henr. die Wulf, Sekretär Henr. v. Vyande, von Duisburg Bgm. Ruber Vogel,
Alt-Bgm. God. Tyebis, Sekretär Jurg. Wegkman, von Groningen Rathm. G erit Horinck, von Doesburg Bgm. Elbert Hoefsmit, von Harderwijk Bgm. Joh. Vents
und Gerit Mauritzen, von Eiburg Bgm. Joh. v. W ynberch, von Emmerieh
Bgm. Evert van dem Stein, Rathm. Konr. Louwerman, von Boisward Bgm. Davis
a Hattingen.
Begrüssung und Eröffnung durch Pyll. Entschuldigungsschreiben von Roer
mond, Minden, Herford, Lemgo, Arnheim; Soest entschuldigt die zugehörigen Städte,
vertritt sie, ebenso Nimwegen Tiel und Bommel; Groningen entschuldigt Staveren
und Boisward (!); Roermond, Arnheim, Herford, Lemgo sind nach der Festsetzung
von 1549 straffällig. [Bl. 8, 9.]
1.
T o h o p e s a t e 1. Das Drittel ist ersucht seinen Schluss-Bescheid
dieser Angelegenheit bis zum nächsten Hansetag zu geben. Man bleibt bei der E r
klärung von 1540, lehnt die Tohopesate ab. D er neue, in Lübeck beschlossene
Ent wur f 2 wird verlesen. Köln will für die Erhaltung der Privilegien alles thun
und sich nicht absondern, aber der Entwurf ist für Köln unannehm bar, es ist nur
erbötig so weit zu gehen wie 1549. Ebenso Osnabrück, Soest, Dortmund, Münster,
Hamm, Unna. Wesel will, weil sich dies gebührt, dazu noch einen diesseitigen E nt
wurf zu einer kaufmännischen Vereinigung gefügt sehen oder aus dem Lübecker
Entwurf einen neuen herausarbeiten lassen. Nimwegen und Deventer wie Köln,
Deventer zugleich m it der Bem erkung, dass Lübeck, Hamburg und Bremen grosse
Geldsummen, ohne Rückzahlung oder Verrechnung, den Kontoren entnommen haben
und entnehmen und dass es vor Rückzahlung oder Verrechnung in eine Kontribution
nicht einwilligen wird. Beschluss: die Antwort ist wie 1549 zu geben, der Entwurf
zu einer Vereinigung für die Kontore und ihre Privilegien ist beizugeben, Köln,
Osnabrück, Münster, Wesel, Nimwegen, D eventer, Zutfen, Zwolle, Kämpen und
Groningen bilden den Ausschuss für diesen Entwurf. [Bl. 11— 14.]
F e b r . 13. Entschuldigung von Bielefeld. [Bl. 15.] Ausschuss-Bericht, Ver
lesung des Entwurfs, der daheim von den Städten ratificirt werden soll. Demgemäss wird beschlossen, bis April 1 (Quasimodogen.) ist an Köln zu berichten; der
Entwurf ist den nicht vertretenen Städten mitzutheilen und dem Recess einzuver
leiben. [Bl. 16, 17.] Genehmigung des Protokolls vom voiigen Tag.
Köln biingt diesen Gegenstand in seinen Artikeln für den Drittelstag im Ausschreiben von
1553 Dec. 13, oben n. 868, folgendennassen vor die Städte (Hanse II, 21a, Anfang, Briefb. 223' ff.):
auf dem jüngsten Hansetag ist der Tohopesate-Entwurf von 1540 weitläufig besprochen worden;
weil aber die Städte des Kölner Drittels u. a. solch eine Tohopesate abgelehnt und schon 1.540
eine kaufmännische Vereinigung zur Erhaltung der Kontore und ihrer Privilegien verlangt haben,
so ist auf diesem Hansetag ein Entwurf zu einer solchen Vereinigung nebst Taxe ausgearbeitet und
hierher mitgetheilt worden, damit man sich diesseits spätestens bis zum nächsten Hansetag darüber
endgültig erkläre, „was ein jeder darbei tun und lassen will“ ; Köln sieht eine definitive Erklärung
für nothwendig an.
* S. vorige Anmerkung.
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2. Z u g e h ö r i g k e i t z u r H a n s e 1. Köln hält seit alters diejenigen für
hansisch, die in Kölns Ringmauer geboren sind und sich „gemäss dem S tatut, den
Satzungen, Ordnungen und Recessen gemeiner Hanse halten“ ; der König von Eng
land beklagt sich darüber schwer, dass zahlreiche Nichthansen für Hansen aus
gegeben werden, und das Londoner Kontor hat wiederholt die Verzeichnung der
Hansestädte verlangt, der Hansetag hat diese beschlossen. Osnabrück hat die An
sicht Kölns für sich, nach ihm sind Quakenbrück, Wiedenbrück, Fürstenau, Drecks
ford, Melle, Iburg hansisch seit alters. Soest vertritt seit jeher m it die Städte
Lippstadt, Brilon, Rüthen, Geseke, Arnsberg, Attendorn, W erl, die nach den Recessen
von 1434, 1450, 1469 mit kontribuirt haben und die aus der Hanse mehr Gewinn
ziehen als es selbst. Dortmund sieht die Angehörigen seiner Stadt und der Graf
schaft M ark, auch Kamen, Lüdenscheid u. s. w. für hansisch an. Nach M ünster
sind hansisch Koesfeld, W arendorf, Borken, Bocholt, Dülm en, H altern, Ahlen,
Beckum, Rheine („Renen“), Werne, Telgte. Hamm und Unna sprechen für hansisch
an die Städte in der Grafschaft Mark Kamen, Lünen, Schwerte, Iserlohn, Lüden
scheid, Breckerfeld, Altena, N eustadt, Rahde, Plettenberg, Bochum, H attingen, die
nach den Recessen mit kontribuiren. Wesel: die Bürger dieser Stadt sind hansisch
schon länger als 100 Ja h re , unter Wesel sind in der Hanse klevische Städte und
Flecken („die aber am mehrendeil gering, auch weinich vormochten, sunst etliche
vorbrant, zudeme der Anze freiheit weinich odir nichtz genossen“), nämlich Kleve,
Rees, Kalkar, Xanten, Dinslaken, Holten, Büderich, Schermbeck, Ruhrort, Orsoy,
Goch, Uedem, Kranenburg, Zevenaar, Isselburg, Gennep, Iluissen, G riet, G riet
hausen u. a . 2. Nimwegen bezeichnet als hansisch Tiel, Zaltbommel, Maasbommel,
Gent. Deventer ebenso Oldenzaal, Hasselt, Delden, Goor, Diepenheim, Rijsen,
Almelo, Ommen, Ootmarsum, Enschede, Gramsbergen. Zutfen ebenso Doesburg,
Doetichem, Groenlo („G roll“), Lochern. Zwolle: jederzeit sind auch kleine Städte
hansisch gewesen, hier seit alters Steenwijk, Vollenhove, Hardenberg, Belemunde (?),
Wilsum („W ilshein“), Grafhorst. Kämpen: es ist hansisch für sich selbst und seine
Vorstädte, H asselt ist niemals direkt beschrieben worden. Duisburg ist hansisch für
sich. Groningen ebenso. Doesburg desgleichen, unter Zutfen. Harderwijk steht
für sich allein.
Boisward, Eiburg desgleichen. Emmerich desgleichen, nebst
Zevenaar. Ergänzung bei der Niederschrift, Köln will sich für die Annahme dieser
Liste verwenden. [Bl. 18— 23.]
3. T a x e u n d A n s c h l a g nach dem lübisch- hansischen Ansatz. Köln ist
mit Rücksicht auf die Kontore dafür. Osnabrück ebenso, ist aber zu hoch an
geschlagen. Soest ebenso. Dortmund wie Köln, will aber Ermässigung. Münster
1 Diesen zweiten Artikel hatte Köln in seinem Ausschreiben, S. 368 Anm. 1, folgendcrmassen
vorgelegt: der Hansetag hat über die Zugehörigkeit und die Zulassung zu den Kontor-Freiheiten
viel disputirt, namentlich mit Rücksicht auf die kleinen Städte, insbesondere des Kölner Drittels,
„daeselbst van etlichen weitleufig angezogen, als solten solche kleine benachparte stett, als dein im
stift Utricht, Munster, in den landen van Gelre, Cleve, Berg und Mark vil sein, dern 5, 6, 7, 8
oder meke durch eine vurneme benachparte stat in tagleistung vertretten und etwa auch contribution von denselben zu der vurnemen stat erlichterung entpfangen mögen werden, nicht un[der] die
Anze gehören oder das si zum wenigsten wäre gruntliche anzeigung, welcher gestalt si under die
Anze gerechnet oder gehörig seint, auch hergepraclit haben, dartun sollen, in erwegung, das in dem
matricul der Anze nich dan 72 furneme stett, die vur anzestett geacht seint worden von alders, be
enden werden; ist drumb van noten eine jede vurneme stat, die solche kleine benachparte stett
vur anzisch zu vertedigen gemeint, sich uf solchen artickel bestendig gefast zu machen“.
- Ebenso in dem Verzeichniss oben n. 907, nur fügt dieses noch hinzu: Sonsbeck, Kervendunk
»und andere dorpere der stat Wesel, zu der kouftfart bedwenklich bi- und angelegen, dergeliclien
uraials mehr der erb. Anze freiheit gebraucht“, wie Wesel sie 1540 auf dem Hansetag vertreten
at; „und zwiffelen nit, sie sollen noch, wie si auch zwiffelsfrei, vortan darbi gehantliabet werden“.
Hansische luventare. Köln.

1. Bd.
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ist für den Anschlag, falls die kleinen Städte mit kontribuiren. Hamm und Unna
sind willig, sind aber zu hoch geschätzt. Wesel ist für die Vorlage. Nimwegen
verlangt zunächst Abrechnung von den Kontoren, wird sich danach entscheiden.
Deventer ebenfalls, wird aber nach Gebühr zahlen. Zutfen ebenso. Zwolle fordert
Rechnung von Lübeck und Kontributionszahlung seitens der sächsischen Städte seit
1540, im übrigen wie Deventer. Kämpen begehrt Aufschub, erinnert an die aus
gelegten 12,000 Franken. Duisburg ist klein, zu hoch angeschlagen, die früheren
hohen Leistungen sollen ihm angerechnet werden. Groningen ist für die Vorlage,
verlangt aber zunächst Besichtigung der Kontore und Abrechnung. Harderwijk,
durch Brand und Krieg heruntergekommen, kann nur nach seinem Vermögen zahlen.
Boisward ebenso. Eiburg will Ermässigimg, vor allem Kontor-Abrechnung. Emme
rich ebenso, es ist mehr für einen Schoss in den Kontoren. Beschluss: Lübeck soll
um die Kontor-Rechnungen angegangen werden, um Rückerstattung an die Kontore,
wegen der Zahlung der sächsischen Städte seit 1540, für die Kontribution zu Gunsten
der Kontore. [Bl. 24—26.]
F e b r . 14. Genehmigung des Protokolls und des Entwurfs zum Schreiben
an Lübeck. Entschuldigungsschreiben von Arnheim. [Bl. 27.]
4. Entrichtung des K o n t r i b u t i o n s - R ü c k s t a n d s von 1540*.
Ihn
schulden noch M ünster, A rnheim , Käm pen, D uisburg, Minden. Münster erinnert
an die W irren in seiner Stadt, bittet um Erlass. K äm pen: es ist überschätzt, seine
gezahlten 80 Thlr. reichen aus. Duisburg bittet um Ermässigung. Beschluss: die
Kontribution ist 1540 in Lübeck und in Wesel bewilligt, die sächsischen Städte
werden gemahnt, ein Erlassen würde nachtheilig sein, Münster ist niedrig an
geschlagen, die säumigen alle sollen bei Strafe von 1 Mark löth. Goldes bis April 1
die Rückstände an Köln entrichten; nach dem Kölner Recess von 1549 sind Lippstad t, Koesfeld, W arburg, Bielefeld auch zur Zahlung anzuhalten, Soest nimmt
Lippstadt wieder für sich in Anspruch. [Bl. 27 — 29.] Z u m bevorstehenden
H a n s e t a g l a d e t , mit Übersendung der Artikel, Osnabrück: Bielefeld, Minden,
Herford, Lemgo; Soest: Paderborn, W arburg, Lippstadt; Nimwegen: Roermond,
Arnheim, Venlo; Boisward: Staveren. [Bl. 30.] Doesburg, seit langer Zeit bei der
Hanse, oft selbst auf den Drittelstagen, in Lübeck durch Zutfen vertreten, wünscht
an diesem Brauch festzuhalten und erhält die Erlaubniss dazu. [Bl. 30'.]
Kämpen begehrt Ermässigung seiner Taxe von 1540, wird abgewiesen, e r
innert an seine 12,000 Franken; Deventer wiederum an seine Auslagen in Däne
mark (bis zu 1500 Thlr.). [Bl. 31.]
5. Bericht über die V e r h a n d l u n g e n i n E n g l a n d , Schreiben der wen
dischen Städte über den L a k e n h a n d e l i n A n t w e r p e n und die Rechte der
E n g l ä n d e r i n P r e u s s e n , ein Schreiben Dr. Sudermans aus England an Köln
über den guten Ausgang der Verhandlungen2. [Bl. 32.] Köln: alle Privilegien
sollen durch die Königin bestätigt werden. Die neuen Statuten für das Londoner
Kontor werden verlesen. Köln will den Lakenhandel in Antwerpen nicht aufgeben,
den es kraft der Privilegien besitzt, beim Recess von 1553 bleiben; desgleichen die
ändern Sendeboten. [Bl. 33, 34.] Bericht über die Verhandlungen mit A n t 
w e r p e n wegen einer R e s i d e n z , die durch Antwerpen ergebnisslos geworden;
die Sache wird dem Hansetag zugewiesen. [Bl. 35.]
1 Besonders für die Unterhaltung des Kaufmanns-Sekretärs in Antwerpen. Der Artikel des
Ausschreibens verlangt: „danimb befelh zu haben, im fall sich jemantz der bezalung kinfurters
vseigern ^urde, alsdan zu ratschlagen und zu beschliessen, wie man sich gegen dieselbe halten
solle“.
2 Hiervor n. 14*.
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Die Gesandtschaft in England fordert, dass K a u f - u n d S c h i f f l e u t e , die in
England handeln wollen, h a n s i s c h g e b o r e n sein und in einer der 72 Städte
Bürgerrecht haben müssen. Köln unterstützt dies; es wird zurückgestellt. Ebenso
bez. Ausschluss der Nichthansen von den Privilegien. [Bl. 35', 30.]
Bei der D r i t t e l - T b e i l u n g im Londoner Kontor ist neuerdings die Land
schaft W estfalen, seit alters im kölnischen, dem wendischen Drittel zugeeignet.
Osnabrück, Soest, Dortmund, Münster wollen beim alten Brauch bleiben, aber nach
Hause berichten; Köln ist auch für den alten Brauch, lässt einen Bericht zu.
[Bl. 36', 37.]
Bericht Kölns: der Kaiser will nächstens in Antwerpen publieiren, dass für
die S e e - A u s f u h r a u s d e n N i e d e r l a n d e n nur niederländische, nicht fremde
Schiffe benutzt werden dürfen. Da dies für die gemeine Hanse gefährlich ist, so
wird eine Bittschrift an den Kaiser vorgeschlagen und entworfen; Köln soll zu
rechter Zeit sie verwenden. [Bl. 37', 38.]
Verbot der P r o v i a n t - A u s f u h r aus den Städten von Overijssel nnd Gel
dern: der Kaiser soll um Aufhebung des Verbots gebeten werden. [Bl. 38.]
F e b r . 15. Genehmigung des Protokolls, Feststellung der Bittschriften an
den Kaiser. Köln wünscht eine Verordnung, dass e n g l i s c h e T u c h e in einer
Hansestadt verkauft und verschnitten werden dürfen, nur wenn sie daselbst auch
gefärbt und bereitet sind. Man stim m t zu, schiebt die Sache aber auf den Hanse
tag. [Bl. 39.]
Osnabrück über Beschwerung des Ochsen-Transports über die Elbe durch die
Beamten des Grafen von Schauenburg: bei diesem soll geklagt werden. [Bl. 39.]
Kämpen, in Frankreich, D änem ark, Schweden selbst besonders privilegirt, hält
Hamburg und Lübeck vor, dass sie dort ähnliche Sonderprivilegien ohne Kampens
Wissen erworben haben. [Bl. 40.] Harderwijk ist nicht zum Hansetag berufen,
zur Kontribution von Arnheim herangezogen; ihm wird anheim gegeben sich auf
dem Hansetag zu beschweren. [Bl. 4L] Boisward über Franzosen und Seeräuber,
die an der W7eser Hansen überfallen: es soll an Bremen geschrieben werden.
[Bl. 41.]
Dankesaustausch. Kämpen lässt ein französisches Privileg von 14891 verlesen.
Groningen über sein Rangverhältniss zu Kämpen. Mittheilung der Einladung zum
Hansetag im Mai durch Köln. [Bl. 42, 43.]

16*. Hansetag zu Lübeck, 1554 Juni, Juli2.
Recess.
Der auf Sonntag nach T rinitatis, Mai 27, ausgeschriebene Hansetag wird,
nachdem sich die Ankunft der Sendeboten durch die Gerüchte über Kriegsvolk bei
Lübeck, Hamburg und Lüneburg hingezogen, J u n i 13 eröffnet. Gegenwärtig
einerseits: von Köln Bgm. Job. Pili, Dr. Heinr. Suderrnan, Sekretär Laur. v. Hagen,
von Bremen Bgm. E ier Eseke, Syndicus Dr. Job. Rollewagen, Rathm. Cord W7achman, von Braunschweig Bgm. Henn. v. Dam m e, Syndicus Theod. P ra tz e , Rathm.
Gerke Pawels, von Danzig Syndicus I)r. Georg Clefeld, Rathm. Konst. Ferber, von
Riga Bgm. Job. B uth, Rathm. Kasp. vam H ave, von Buxtehude Rathm. Henr.
Ducker, Sekretär Henr. Osthörn, von Soest Bgm. Drewes vom Dali, Sekretär Thon).
2

1 1489 Aug. 10, Aniboise, bei Marquardt, De jure mercatorum Lit. B, S. 17.
ben n. 979. Vgl. Willebrandt, Hans. Chronik, Köhlerische Sammlung S. 254. Ein Auszug aus
lesem Recess in Abschrift im Stadtarchiv von Geldern, Mittheilung von Dr. W alther Stein.
47 *
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Dibbe; andrerseits: von Hamburg Bgm. Detmar Koll, Dr. Job. Straub, Rathm. Gert
Niebur, Sekretär Joli. Schröder, von Dortmund Kämmerer Job. v. Ilovele, Sekretär
Willi, v. Brinck.
Begrtlssung durch den Lübecker Bgm. Ant. v. Stiten. Dr. Sudermans Ge
sandtschaftsbericht über die Verhandlungen in England wird bis zur Ankunft der
fehlenden Sendeboten verschoben. [Bl. 4.]
Entschuldigungen von Magdeburg,
Reval, Dorpat, Kolberg, Greifswald, Nimwegen (zugleich für Roermond 1), Zutfen,
Arnheim (und die geldrischen Städte), Groningen (zugleich für Boisward und Staveren), Minden, Paderborn, Herford, Lemgo, Ilam m , Unna, Bielefeld, Emmerich;
Köln hat Vollmacht von M ünster, W esel, Duisburg. [Bl. 5.] Irrung zwischen
Bremen und Minden wegen der W eser-F ah rt. Braunschweig hat Vollmacht von
Goslar und Einbeck, das um Erlass der Kontribution bittet; Northeim hat sich
wegen seines Unvermögens von der Hanse losgesagt, aber Hameln bleibt dabei, ob
wohl es lange nicht auf den Tagen vertreten gewesen. [Bl. 6.]
J u n i 14. Uber das Versäumen der Hansetage, Berathung nach den Recessen
von 1549 und 1441 ohne Beschlussfassung; Mahnung an die fehlenden vier wen
dischen Städte. [Bl. 7.] Riga über den 1553 beschlossenen P f u n d z o l l , aus dem
die Sendung an den Grossfürsten von Moskau wegen Aufrichtung des N o w g o r o d e r
K o n t o r s bestritten werden soll; näheres ist von Riga, Dorpat und Reval in Wolmar festgesetzt, aber der Pfundzoll ist lästig für Riga, weil auch zahlreiche Nicht
hansen die Stadt besuchen und in dem Pfundzoll eine starke Beschwerung sehen;
eine gemeine Kontribution würde für die Sendung an den Grossfürsten sich mehr
empfehlen, wenn anders letztere überhaupt rathsam ist: auf die Russen ist doch
kein Verlass, die Smolensker und Polozker haben volle Freiheit des Verkehrs mit
den drei Städten, die Russen werden auch nicht die einzigen Besucher des Kontors
sein, auch N ürnberger, Augsburger und andre Oberländer sind dort anzutreffen.
Der Beschluss wird ausgesetzt. [Bl. 7'— 9'].
J u n i 18. Ankunft der Stralsunder und Lüneburger Sendeboten. Bericht
Dr. Sudermans über die e n g l i s c h e A n g e l e g e n h e i t auf Grund des schriftlichen
Berichts in 12 A rtikeln3, über den Beistand vom Herzog von Kleve, vom Kaiser,
vom Gesandten Hans v. W erden, über die Aufträge vom Londoner Kontor, über
den Empfang der Original-Konfirmation von der Königin von E ngland3 und der
Urkunde über Befreiung von Tonnage und Poundage, die er in Köln deponirt,
während das zweite Exemplar nach Lübeck kommen soll. Dank von Lübeck im
Namen aller. [Bl. 10— 12.]
J u n i 19. Ankunft der Rostocker und W ism arer Sendeboten. Vortrag des
L o n d o n e r K o n t o r - S e k r e t ä r s Christ. Stall: Dank für die Regelung der Lage des
Stahlhofs, Bitte um ein neues Statut für das K ontor, um Besetzung des Kontors
mit tauglichen Männern, um Ergänzung des erschöpften Geldvorraths; Überreichung
eines schriftlichen Gesuchs. Verlesung der neuen S tatu ten, Bestellung eines Aus
schusses: Köln, Bremen, Hamburg, Braunschweig, Danzig. [Bl. 13— 17.]
B e z e i c h n u n g „ H a n s e s t ä d t e “, Art. 5: Bericht Kölns über die beiden
jüngsten Drittelstage und die dort getroffene Feststellung4. [Bl. 18.] Schreiben
an den Hansetag vom Herzog von Holstein zu Gunsten der ihm untergebenen han
sischen Städte und vom Herzog von Kleve zu Gunsten der Belassung des Landes
••

__

1 Mai 6 u. 7 Briefwechsel zwischen R. und Geldern wegen dessen Beitrags zu den hansischen
Gesandtschaftskosten, Stadtarchiv von Geldern, Mittheilung von Dr. Walther Stein.
OV>en n. 916.
3 Oben n. 858.
4 Ein Verzeichniss der Hansestädte von
1554 mit den dcmembrirten und abgeschnittenen im Stadtarchiv von Geldern, Mittheilung von
Dr. Walther Stein.
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Berg in der Hanse. [Bl. 19.] Starke Meinungsverschiedenheit mit Bezug auf die
kleinen Städte, die Dörfer und Flecken hinsichtlich ihres hansischen Rechts.
[Bl. 18, 19.]
Bericht Dr. Herrn. Falckes über das B r ü g g e r K o n t o r und die W a s s e r 
t i e f e b e i S l u y s : diese bereitet an sich keine Schwierigkeit; das Archiv des Kon
tors ist besichtigt, in Ordnung befunden; es hat sich ergeben, dass die Behauptung,
Lübeck habe grosse Beträge dem Kontor entnommen, unrichtig ist; Brügge wünscht
die Wiederaufrichtung des Kontors daselbst, bietet weitere Freiheiten a n ; hierneben
eine Skizze von der Fahrstrasse bei Sluys; wiederholte Besprechungen in Brügge
und wiederholtes Angebot der Stadt, auch für Erweiterung der Kontorsräume. Die
Prüfung der Skizze zeigt, dass man die W aaren wohl bis nach Brügge führen kann.
[Bl. 2 0 —25.]
Bericht Dr. Sudermans über die V e r h a n d l u n g m i t A n t w e r p e n von
1545 wegen einer R e s i d e n z : Antwerpen will die Bestätigung der alten Privilegien
(von den Herzogen von Brabant bis auf K. Maximilian) und der Abmachungen von
1545 beim Kaiser und der Regentin der Niederlande erwirken, will seihst die schrift
lichen Versprechungen von 1545, die hier verlesen werden, halten; diese gehen an
den Ausschuss. [Bl. 26, 27.]
J u n i 22. Der Ausschuss für das Londoner S tatut wird durch Dr. Suderman
schriftlich berichten. W i e d e r a u f r i c h t u n g d e s B r ü g g e r K o n t o r s : Lübeck
meint, dass zuvor die Schoss-Frage entschieden werden muss, das Brügger Kontor
nicht ohne das N o w g o r o d e r erhalten werden kann, dass sich Riga nochmals über
den Pfundzoll für dieses erklären soll. Riga findet keine Veränderung der Lage
seit seiner Erklärung von 1549: der Pelzhandel, der wichtigste dort, kann nicht
mehr an das Nowgoroder Kontor gefesselt werden, er ist schon in ändern Händen
(der Leipziger), die Versprechungen des Grossfürsten werden nicht gehalten, die
Russen sind B etrüger; gegen eine Gesandtschaft nach Russland will es nicht sein,
dafür mag eine Kontribution dienen, aber gegen einen Pfundzoll ist es wie Reval
und Dorpat. [Bl. 27'— 31.] Beschluss: Reval hat schon von» Grossfürsten Geleit
erwirkt, die Gesandtschaft soll baldigst abgehen, das Kontor soll aufgerichtet und
Sammelpunkt der Stapelgüter werden, dafür ist dort in den Städten ein Pfundzoll
für die Hansen, nicht für andre, einzurichten; seit der Schliessung des Kontors be
einträchtigen die drei Städte die ändern H ansen; grade deshalb wird das Kontor
wieder nothwendig. [Bl. 31'—34.] Riga entgegnet: alle drei Städte widerstreben
dem Pfundzoll, der frühere Handel des Kontors ist in andre Hände gerathen.
[Bl. 34', 35.] Dennoch wird der vorige Beschluss wiederholt, der Pfundzoll wird
nach dem Mass von 1453 eingerichtet (1 Verdink von 100 M. liib.); die Gesandt
schaft sollen Lübeck, Köln, Hamburg, Königsberg, Riga, Reval übernehmen; Köln
will hiervon befreit werden, darf es aber nicht um seines Ansehens willen, Riga, mit
gleichem Wunsch, wird die Betheiligung anheimgestellt. Bei Feststellung der In 
struktion für die Gesandten wird eine Aufzeichnung der erlittenen Schäden nicht
für rathsam angesehen und Verlesung der Privilegien behufs etwaiger PrivilegienErweiterung vorgeschlagen. [Bl. 3 5 — 37'.]
J u n i 2 3. Verlesung des Recesses von 1498 über Verhandlungen m it den
Russen, des Privilegs von K. Jaroslaw („Jeretschlaw“) 1 und der Kreuzküssung von
1 Gemeint sind die Verhandlungen, die Herrn. Hildebrand in den Melanges Russes de l’acaW? v
Betersbourg t. IV S. 767, n. 417 ff. erwähnt, das Privileg des Fürsten Jaroslaw
a imirowitsch von Nowgorod von 1199 oder das von Jaroslaw Jaroslawitseh von Wladimir und
1 owgorod von 1269 bei Höhlbaum, Hans. Urkundenbuch 1, n. 50 u. n. 665, und die Kreuzküssung
VOn 1472> worüber v. d. Ropp, HR. II, 6, S. 537 ff.
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1472, eines Geleitsbriefs, der Statuten und der S k ra; dies alles scheint wenig zu
ergeben. [Bl. 38.] Über den Termin für die Gesandtschaft, Geschenke an die
Russen u. s. w.: Riga und Dorpat sollen die Gesandten in Reval empfangen, mit
ihnen über die Privilegien reden. Die ganze Sache geht an einen Ausschuss: Lü
beck, Köln, Hamburg, Danzig, Riga, der auch die Instruktion entwerfen soll; die
Geldfrage wird vom Beschluss über eine Kontribution abhängig gemacht. [Bl. 39
-4 1 .]
Lübeck führt aus: nur dorthin, wo der Kaufmann z. Z. seine Residenz hat,
können S t a p e l g ü t e r gesandt werden, unter Ausschluss der Matskopei m it Nicht
hansen; über S c h o s s von Ventewaaren und Stapelgütern östlich und westlich der
Maas; Danzig und die Preussen und Riga, Reval, Dorpat sollen sich hierüber er
klären. Danzig hat die Verhandlungen mit Brügge und Antwerpen nicht gekannt,
ist nur geneigt für die Erhaltung der Kontore alles zu bewilligen, dem soeben ge
forderten nicht abgeneigt. Riga will die Aufrichtung des Brügger Kontors, will als
alte Stapelgüter Pelzwerk, W achs, Talg, gesalzene H äu te, während Reval Wachs
nicht dazu rechnet, gelten lassen, nicht aber Flachs, Hanf und trockenes Leder,
nur das seewärts kommende Gut soll den Stapel halten und schossen. [Bl. 41—43.]
Lübeck findet diese Auswahl willkürlich, verlangt, u n ter lebhafter Gegenrede, eine
Verzeichnung der Stapelgüter nach den Recessen von 1487 und 1447, erklärt ohne
derartiges ein Kontor für unmöglich. Köln und die ändern wollen alles für die
Kontore thun, aber nur die Stapelgüter, nicht die Ventewaaren treffen. Braunschweig
will, wenn Wolle, Kupferrauch und Vitriol nicht für Ventewaaren, sondern Stapel
güter erklärt werden, sich zu allem verstehen. Danzig sieht K orn, Asche, Pech,
Theer, Wagenschoss, Klappholz für Ventewaaren an ; Riga und Reval wie vorher.
[Bl. 44 —47.] Es wird erwogen, dass man in Brügge Besitz h a t, der unterhalten
werden muss, dass die Ehre auf dem Spiel steht, Schoss nach dem Schossbrief von
1540 erhoben werden muss, und ein Ausschuss beschlossen (Lübeck, Köln, Ham
burg, Bremen, Braunschweig, Danzig, Riga), der einen neuen Schossbrief entwirft,
ein Verzeichniss der Ventewaaren und Stapelgüter aufstellt. [Bl. 47, 48.]
J u n i 2 5. Ankunft der Sendeboten von Stade, Nimwegen, Deventer, Zutfen,
K äm pen1; Nimwegen und Zutfen haben Vollmacht für die kleinen geldrischen
Städte. [Bl. 49.]
Der Ausschuss vom vorigen Tag legt den Entwurf zu einem Schossbrief, nach
dem von 1540, vor. Lübeck empfiehlt ihn, die ändern tragen Bedenken. Lübeck:
es ist unverantwortlich, dass man nach jahrelangen Verhandlungen und Ausgaben
über das Kontor in Brügge oder eine Residenz in Antwerpen nicht schlüssig wird,
das leidige Zurückbringen trägt die Schuld; selbst nimmt es den Entwurf voll
ständig an nebst Schoss u. s. w. [Bl. 50, 51.] Köln, Bremen, Hamburg u. a. be
willigen nach dem Entwurf den Schoss, Köln unter Vorbehalt in Bezug auf seine
bisherige Schosszahlung. Braunschweig will von W olle, Kupferrauch, Vitriol nur
Schoss geben, wrenn eine Residenz in Antwerpen aufgerichtet wi rd, nicht einem
Kontor in Brügge. Danzig nimmt die vorher genannten W aaren vom Schoss aus,
muss nach Hause berichten. Riga ebenso, auch für Reval und Dorpat. Lübeck
widerspricht ohne Erfolg. Nimwegen, Deventer, Zutfen, Kämpen verlangen Bedenk
zeit. [Bl. 52—55.]
1 Die Vollmacht Kampens für seinen Bürgermeister Lic. Herrn, v. d. Vecht und den S e k re tä r
Henr. v. d. Yeianden (nicht Vijerden) zum Hansetag von Juni 19 im Register van Charters eu Be
scheiden van Kämpen 3, n. 2053.
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Soll N a r w a i n d i e H a n s e a u f g e n o m m e n werden? Es würde vortheilhaft sein, weil die Russen viel Stapelgüter dorthin bringen, aber die denmächstige
Gesandtschaft soll erst Erkundigungen einzieheir. [Bl. 55'.]
Bericht über den T a g in K o p e n h a g e n vom Lübecker Bgm. Ambrosius
Meier. [Bl. 56.]
J u n i 2 6. Unausgeglichen ist noch die Frage wegen der F ah rt im Norden
von B e r g e n , der Wage, der Gewerke in Bergen, des Anrechts der Bergener Bürger
auf Ein- und Ausfuhr in hansischen Schiffen; Klagen des Kontors über Stralsunder
(die abgestellt werden sollen), über Bremer (nach Stavanger u. s. w., was abgestellt
werden soll), über Ungehorsam der Handwerker, Unrechtes Mehlmass von Stralsund
und Wismar (was zurückgewiesen wird), untaugliche Biertonnen von Rostock, S tral
sund, Wismar (was bestritten wird), wegen der Spiele, von denen die „christlichen“
erhalten bleiben sollen (wie auch die Sendeboten bewilligen, um „guten Gehorsam
zu erhalten“), über Seeraub der Schotten (worüber dem dänischen König berichtet
werden soll) u. a. [Bl. 57—61.]
Schreiben für W ismar an Herzog Johann Albrecht von Mecklenburg. Schreiben
des dänischen Königs an Lübeck, Absage der Tagfahrt in Kopenhagen; Gesuch an
ihn um einen neuen Termin. [Bl. 62.] Entschuldigungsschreiben Lüneburgs (wegen
eiliger Geschäfte), Erinnerung an seinen Zwist mit Hamburg: Beschreitung des
Rechtswegs. Auch Stade und Buxtehude beschweren sich in derselben Sache über
Hamburg. Hamburg betont seine Elbzoll-Privilegien, protestirt gegen Beeinträch
tigung seines Rechts. Gegenprotest seiner drei Gegner. Lübeck zieht die Recesse
von 1412 und 47 über Zwist zwischen Städten heran, Hamburg soll gew arnt, vor
das Forum der Städte gebracht werden. Hamburg sträubt sich dagegen; die übrigen
protestiren. [Bl. 63— 74.]
J u n i 2 7. Ambros. Meier über die K o p e n h a g e n e r V e r h a n d l u n g und
die Streitpunkte, die Zölle, über die K öln, Bremen, Rostock, Stralsund, Wismar,
Danzig, Riga, Deventer u. a. sich beschweren (Wein , Heringszoll u. s. w.). Be
schluss: der dänische König ist wegen der Abstellung der Missbrauche und der
Privilegienbestätigung durch Lübeck, Köln, Bremen, Hamburg, Rostock, Stralsund,
Wismar, Danzig, Stettin, Deventer, Kämpen zu besenden; die einzelnen Klagen
sollen aufgezeichnet werden, die Gesandten sollen Vollmacht zum Abschluss erhalten.
[Bl. 7 5 - 7 7 .]
J u n i 2 8 . Der Ausschuss für B e r g e n : die Älterleute wollen noch 4 Spiele
beibehalten, das herrenlose junge Volk zurückweisen, die jungen Gesellen beseitigen,
die zum Schaden des residirenden Kaufmanns W aaren von aussen her zuführen.
Beschluss: es soll bei den Beschlüssen von 1549 u. 53 bleiben, ausserdem ist Rech
nung von dort zu fordern. [Bl. 77'— 80.]
Gesandten aus D i t m a r s c h e n klagen über R iga, Reval, Dorpat, weil diese
den Ditmarschen den Handel und den E intritt in die Gilden trotz den Verhand
lungen von 1540 u. 49 untersagen; über Besprechungen m it den Revalern 1553,
Verwendung seitens des bremischen Erzbischofs; Bitte um ein Einschreiten der
Städte. Riga will sich hierauf nicht einlassen. Beschluss: die drei Städte können
nicht gezwungen w erden, die Ditmarschen sollen ihre Klage förmlich übergeben,
sodann ein Fürschreiben erhalten. Die Gesandten sind damit nicht zufrieden: D it
marschen hat sich gegen die Hanse und die livländisehen S tädte, auch bei S tran
dungen, stets wohl verhalten, es braucht nicht zu bitten, sondern fordert und will
die Klage in den Recess aufgenommen wissen. Riga, das ohne Auftrag hierfür ist,
"ill sich auf die Sache nicht einlassen. Die übrigen Sendeboten reden zu, schlagen
oine Erklärung bis Ostern vor. Dies wird angenommen. Auf Rigas F rag e, ob
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Ditmarschen in die Hanse gehört, wird beschlossen dies nach den Recessen fest
stellen zu lassen. [Bl. 80'— 88.]
Entwürfe zu Briefen an den König von D änem ark, an Reval, Königsberg,
Dorpat. [Bl. 88.] Entschuldigungsschreiben von Stettin und Thorn. [Bl. 89.]
J u n i 29. Antwort an den Herzog von Kleve wegen des Landes Berg
[s. Juni 19]: man ist geneigt dessen althansische Städte die Hanse weiter gemessen
zu lassen1. [Bl. 90.]
Der Ausschuss für B e r g e n : über Rechnung, Spiele, junges Volk wie vorher,
eine Visitation des Kontors ist erforderlich, eine Unterordnung der Handwerker;
baar sind dort nur 500 M. lüb. vorhanden, die Schosserhebung ist durchzuführen.
Demgemäss wird beschlossen; der Ausschuss wird durch Köln, Braunschweig und
Danzig ergänzt. [Bl. 90'— 93.]
Entschuldigungsschreiben von Salzwedel, das von der Hanse nicht ausgeschlossen
werden will, von Hannover, Hildesheim, Hameln. Schreiben an Graf Otto von
Schauenburg wegen der Elbfahrt. [Bl. 94, 95.] Sache Laur. Fentzel und Adrian
Koseler in London, Supplikation von Claes Dickhoff. [Bl. 95—97.]
J u n i 30. Wegen der s c h w e d i s c h e n P r i v i l e g i e n wird beschlossen
durch ganz bevollmächtigte Gesandten mit dem König zu verhandeln. [Bl. 98.] Die
nächsten Tage werden für Ausschuss-Sitzungen bestimmt.
J u l i 5. N o w g o r o d e r K o n t o r . Der schriftliche Ausschuss - Bericht von
Dr. Joh. Straube wird genehmigt bis auf die Frage der Geschenke: die Religions
frage darf gegenüber dem Grossfürsten nicht vergessen werden. Beschluss: die Ge
sandtschaft soll zu Weihnachten nach Livland auf brechen. Da Köln wieder von der
Gesandtschaft freikommen, dafür sich in England und den Niederlanden in An
spruch nehmen lassen will, so wird die Entscheidung hierüber dem Kölner Rath
überlassen. [Bl. 99— 101.]
Klage Rigas über den Bischof von Oesel wegen Strandguts; ein Verwendungs
schreiben wird beschlossen. [Bl. 102.]
B e r g e n e r K o n t o r . Aussch uss - Bericht von Lambrecht van D alen: die
brauchbaren Statuten und die Recesse werden nicht beachtet. Nothwendige E r
gänzungen, im Entwurf vorgelegt, werden angenommen und im W ortlaut dem Recess einverleibt. W eiter wird beschlossen die Beachtung der Statuten und Recesse
im Oldermannseid ernstlich zu fordern. [Bl. 1 0 2 — 109.]
Antwort an Salzwedel [s. Juni 29]: Bescheid soll bis zur nächsten Tagfahrt
erfolgen. [Bl. 109.] Klage von Herrn. Hulsman und Bernd Hesterberg über das
Londoner Kontor. [Bl. 109', 110.] Heimkehr der Sendeboten von Stade. [Bl. 110.]
Klage Hamburgs über Beraubung durch Franzosen auf der F ahrt nach Lissabon,
1 Ein loses Blatt, das hierher gehört und der Seite 9(V des Recesses entspricht, bringt von
der Hand des Kölner Sekretärs Laur. v. Hagen folgende auf obiges bezügliche Aufzeichnung:
„Notanda. Item die heuitstat des Bergischen lantz ist Lennep, vort Duisseldorf, item Raytingen,
item
ypperforde, item Raede für dem Walde, item Sollingeu. Zu gedenken: die 6 stett mitsampt
deme ganzen lande vom Berge von der Siegen af bis in Saxen der Anze alle vehich und van onverdenklichen jaren in possessione gewesen. Item zu gedenken, das einer van Brugge us dem lant
vom Berge für langer zeit alderman zu Londen gewest, item demgleich einer von Odendäl auch
für langen jaren der Anze halber zu Londe(n) residerende, item Diiich Hoedt und Jaspar von Len
nep noch zur zeit4*. Hierzu oben n. 973. „Von der Sieg ah“ : etwa weil die Stadt Siegen mit
Soester Recht begabt war? S. Philipp!, Siegener Urkundenhuch 1, n. 90. Unter dem Alderman
aus dem Bergerland ist Arnd Brekelfeld, d. i. ans Brockerfeld, zu verstehen, 1474—1476, s. v.
d. Ropp, HR. R. Abth. Bd. 7 nach dem Register.
Der von „Odendäl“ ist Anthon,
v. Odendail1 bei Schäfer, HR. III. Abth. Bd. 2, n. 508 von 1491, d. i. aus Odenthal an der Dhünn,
zwischen Köln und Kloster Altenberg. Vgl. auch Kunze, Hanseakten aus England n. 101 Anm. 1.
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England u. s. w.; ein Verwendungsschreiben an den König von Frankreich wird
beschlossen. [Bl. 111.] Hiernach Ausschuss-Sitzungen.
J u l i 7. Sache Fentzel und Koseler, Dickhoff, Hulsman, Hesterberg. [Bl. 112
—114.]
J u l i 9. Fortsetzung des vorigen, Verhandlung der Parteien# [Bl. 1 1 5 — 123.]
Streit zwischen Bremen und Danzig wegen angehaltener Danziger Schiffe; der vor
gelegte Vergleich wird angenommen. [Bl. 123', 124.]
J u l i 10. Schreiben nach Livland über Rigas Klage wegen Strandguts, an
den König von Frankreich wegen des Seeraubs. Schreiben von Lüneburg wider den
Grafen von Schauenburg und schriftliche Erklärung der Kriegskommissare des frän
kischen Bunds, dass sie mit ihrer Kriegsrüstung gegen das V aterland, das Interim
und das Gotteswort nichts Vorhaben. [Bl. 125—127.] Sache Hulsm an, Dickhoff,
Hesterberg. [Bl. 127', 128.]
Zur Visitation des B e r g e n e r K o n t o r s werden bestellt Lübeck, Bremen,
Rostock, Deventer. [Bl. 128.]
Verlesung der neuen S t a t u t e n f ü r da s L o n d o n e r K o n t o r : dieTheilung
in ein lübisches, kölnisches und preussisches Drittel wird vorgeschlagen. B raun
schweig will nicht übergangen werden. Köln beansprucht für sein Drittel Münster,
Osnabrück und die westfälischen Städte, gesteht nur für London jene Eintheilung
zu. Zutfen verlangt, dass die besondere Grafschaft Zutfen neben, nicht unter Gel
dern aufgeführt wird. Riga fragt, ob Ditmarschen zur Hanse gerechnet wird, was,
von Lübeck bejaht, noch offen bleibt. Soest will, wenn es überhaupt zustimmen
soll, die von ihm vertretenen Städte Lippstadt, Brilon, Rüthen, Geseke, Arnsberg
(„Rensberg!“), Attendorn, Werl mit genannt haben. Ebenso Kim wegen und Zutfen:
Tiel, Zaltbommel, Maasbommel, Gent („G em itt!“), Doesburg, Doetichem, Groll,
Lochein, besonders unter Berufung auf den Recess von 1447 und die Kontributions
zahlung seitens der kleinen Städte, worauf beschlossen wird die kleinen Städte nicht
zu nennen und die beiden Proteste in den Recess aufzunehmen. [Bl. 128'— 131.]
Den Jungen soll jede Stadt Führungszeugnisse nach London mitgeben; wenigstens
jeder Drittels-Hauptstadt soll eine Abschrift der Statuten gegeben w erden1. [Bl. 142.]
Schreiben des Königs von Dänemark, Ansetzung eines Tags in Odense Aug. 20
wegen der d ä n i s c h e n u n d n o r w e g i s c h e n P r i v i l e g i e n . [Bl. 132'.] Sache
Fentzeh [Bl. 132', 133.] Schreiben an Stettin wegen des Tags in Odense.
J u l i 11. Sache Koseler. [Bl. 133'— 138.] L o n d o n e r S t a t u t e n : Danzig
und Riga sind gegen die Einbeziehung D i t m a r s c h e n s. Beschluss: da Lübeck,
Hamburg und Bremen die Ditmarschen in ihrer Nachbarschaft haben, diese zum
Stift Bremen gehören, in den Städten als Bürger zugelassen sind und in den Kon
toren gehandelt haben, so sollen sie, mit Certifikationen, in das Stift m it einbezogen
werden. F ern er: „dat allein die stede, so in den recessen vor anzesteden je und
allewege genompt, und dat land to Prussen dat corpus der Anze representirn und
alle diejennen, die in densulven anzestede(n) geboren oder sunst huslich gesetene
geschworne bürgere sin und bürgerliche plicht don und bet herto in den cuntorn
gehandelt, henfurder darinne up der gemeinen Anze Privilegien und frigheit to
handlen vorstadet und togelaten werden solden“, Jungen und Diener nur m it be
sonderer Bürgschaft. [Bl. 1 3 8 — 140.]
.
Oben n. 980. Abschriften in Kämpen und in Doesburg, s. Register van Kämpen 3, n. 2054,
Int- v
’ ^nventar*s van Doesburg S. 26 u. ö. Ein Auszug aus dem Recess dieses Hansetags
wV* 10 J^b aodlung der kleinen Städte, wie oben, desgleichen eine Korrespondenz zwischen Nimgen Zutfen und Doesburg aus 1554 über denselben Gegenstand in Doetichem, vgl. Nijhofl’,
mvent. van Doetichem.
Hansische Inventare. Köln.

1. Bd.

4g

378

Anhang: 16*. Hansetag 1554 Juli 12 — Juli 14.

J u l i 12. Sache Fentzel, unter Theilnahme eines Gesandten vom König von
Polen. [Bl 141—158.] Schreiben an das Kontor in Bergen. [Bl. 158'.] Sache
Hesterberg. [Bl. 159.] Beschwerde Rigas über Leinsaat-Einfuhr in die Städte, die
den Flachshandel schädigt; Beschluss: an den Meister von Livland und den Erz
bischof von Riga, soll deswegen geschrieben werden. [Bl. 159', 160.]
Lübeck, noch mit S c h w e d e n im Zwist, bittet zu den Verhandlungen mit
dem König auch Köln abzuordnen, um ihnen mehr Nachdruck zu g eb en ; demgemäss
wird trotz der Weigerung Kölns beschlossen. [Bl. 160', 161.]
Die Beschwerden des L o n d o n e r K o n t o r s über die grosse Menge jungen
Volks, Mangel an Baarm itteln, wegen der Wollsäcke und Flachsfässer werden den
Quartii-städten, Hamburg und Bremen mitgetheilt. [Bl. 161', 162.] Jährlich sollen
die Kaufleute im Kontor beschwören, dass sie keine Gemeinschaft mit Butenhansen
haben. [Bl. 162.]
J u l i 13. Bericht über die Londoner K ontor-Beschw erden: vorgeschlagen
wird eine Visitation und ein Vorschuss von 1000
gegen Jahreszinsen, rückzahl
bar aus dem Schoss, unter Verschreibung der vier Quartirstädte, die sich dafür von
den ändern nach ihrer Taxe schadlos halten dürfen. Genehmigung dessen. [Bl. 163.]
Feststellung des Gewichts der Flachsfässer und der W ollsäcke1, von nächste Ostern
ab gültig bei Strafe; an Riga und Reval wird deswegen geschrieben, desgleichen
wegen der Asche-, Pech- und Theertonnen an Polen, den Herzog von Preussen, den
Erzbischof von Riga, den Meister von Livland und wegen des Flachses an Danzig.
[Bl. 164, 165.]
Der polnische Gesandte Jeron. Majowetzki (Makowietzki?) in der Sache Fentzel.
[Bl. 166,
167.]
••
Uber die Ausfuhr der w e i s s e n L a k e n a u s E n g l a n d nach A n t w e r p e n .
Köln: die Ausfuhr wird geringer („enger“), weil es butenhansische Faktoren in Ant
werpen ausgeschlossen, die dort ansässigen Kölner zurückgerufen hat. Danzig: die
Engländer lässt man hier bei ihren 80—40jährigen Rechten. Beschluss: nicht nur
die Kölner, sondern auch die aus Geldern, Kleve, Overijssel u. a., die sich in Ant
werpen häuslich niedergelassen haben und die Hansefreiheit gebrauchen, sollen
namentlich verzeichnet und heimberufen werden. [Bl. 167—169.]
Schreiben für das Londoner Kontor an die Königin von England und den
Bischof von W inchester; Auftrag an die wendischen Städte einen „feinen, geschickten
Gelehrten“ für das Kontor zu ermitteln. [Bl. 169', 170.]
In Bezug auf des Kaufmanns H a u s i n A n t w e r p e n wird dem eine Bei
steuer zugesagt, der es in Stand halten will. [Bl. 170.]
Sache Koseier, Untersuchung gegen die Ü bertreter der Privilegien. [Bl. 171.]
Die Rechnung des Londoner Kontors sollen prüfen Ambros. Meier, Gert Niebur,
Danzig, Braunschweig. [Bl. 172.] Klage des aus dem Hauserecht gestossenen Pet.
Eiiller: er mag bis zum nächsten Hansetag seine Unschuld erweisen. [Bl. 172.]
J u l i 14. K o n f ö d e r a t i o n u n d K o n t r i b u t i o n . Beides wird von Lü
beck lebhaft befürwortet. Die Konföderations-Frage wird vertagt, die KontributionsI rage für dringend erklärt, doch soll sie zurückgebracht werden. Soest behält dabei
das Recht der kleinen Städte vor, desgleichen Nimwegen undZ utfen; Deventer und
Kämpen fordern ihre früheren Auslagen zurück. Nach wiederholter Empfehlung
durch Lübeck wird beschlossen bis Ostern nach der gewöhnlichen Taxe zu kontribuiren, die Beiträge an die 4 Quartirstädte zu zahlen; die nicht bevollmächtigten
5 SchiffpftindbSfaSSer W1G frÜber 6—7 Schiffplun(1 hvläml«, nicht darüber; Wollsäcke nicht über
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sollen sieh dort vor Martini erklären; wer bis Ostern nicht zahlt, hat die doppelte
Taxe zu entrichten, wer diese verweigert, verliert die Hanse, alles auf 5 Jahre.
[Bl. 172'—176.] Braunschweig bittet um Erlass für die verarmten Städte Magde
burg, Goslar, Einbeck. [Bl. 176'.] Feststellung der T axe: eine Klage Zutfens über
zu hohe Schätzung mag Köln berücksichtigen, doch soll dies die Gesammtsumme
des Drittels
nicht mindern. [Bl. 177.]
••
Uber die S t a t u t e n d e s L o n d o n e r K o n t o r s wird beschlossen, dass jede
Quartirstadt sie ihren Städten verkünden soll. [Bl. 177.] Sache Koseler und
Fentzel. [Bl. 1 7 7 — 184.]
Auf Wunsch Lübecks und Danzigs wird nach dem Recess von 1447 die Schiff
fahrt zwischen Martini und Cathedra P etri, Febr. 22, verboten. [Bl. 185, 186.]
Sache Dickhoff und Fentzel. [Bl. 187, 188.]
Bericht des Ausschusses für das L o n d o n e r K o n t o r über die R e c h n u n g :
Ausgabe 6282 j£, aber ohne specificirte Abrechnung, Baarvorrath ist nicht vor
handen; ein Vorschuss von 1000
gegen 5 % wird wie zuvor empfohlen, den
Städten, die aus der jüngsten Legation noch Forderungen haben, wird Geduld angerathen. [Bl. 189, 190.] Danzig hat dieser Legation über 1700 Thlr. vorgeschossen,
fordert sie aus dem Guthaben des Kontors oder aus der Kontribution gemäss dem
Recess von 1553 zurück, Lübeck, Köln, Hamburg und Bremen sollen Einzeln-Rechnung über die Legation erstatten. Beschluss: diese Rechnungen sind den wendischen
Städten zu übergeben, die auf der nächsten Tagfahrt über sie berichten sollen;
auch das Kontor hat specificirte Rechnung zu legen; Köln und Danzig sollen ihre
Forderungen einstweilen zurückstellen. [Bl. 191, 192.] Abreise der Braunschweiger
Sendehoten. [Bl. 192'.]
Auf I)r. Sudermans Antrag wird den L o n d o n e r S t a t u t e n eine clausula de
rogatoria contrariorum statutorum au t recessuum angehängt. [Bl. 192'.]
Schreiben an Danzig, das Londoner Kontor, wegen der Statuten, an Johann
Albrecht und Ulrich von Mecklenburg wegen einer Klage von Riga. [Bl. 193.]
J u l i 15 u. 16. Verlesung und Genehmigung des Reccsses. [Bl. 193'.] Die
G e l d - A u f n a h m e f ü r d a s L o n d o n e r K o n t o r will auf dringendes Ersuchen
der übrigen Köln in seiner Stadt vermitteln. [Bl. 194.] Die wendischen und die
Quartirstädte erhalten Vollmacht nach den Legationen nach D ä n e m a r k u n d
M o s k a u zum gemeinen Wohl Beschlüsse zu fassen. [Bl. 194.] Danksagung und
Schluss. [Bl. 195.]

17*. Kölner Drittelstag in Köln, 1554 Okt. 1 bis 6 1.
Recess.
Im Anschluss an die auf dem Hansetag d. J. beschlossene Restituirung des Stahlhofs,
Revision der Kontor-Statuten, Schoss für Brügge, Residenz in Antwerpen, Kontribution
und Taxe auf 5 Jahre ist dieser Drittelstag berufen2. Köln ist vertreten durch Bgm.
Konst. v. Lyskirchen, Rentmeister Joh. Pyl zum Scharfenstein, Alt-Bgm. Herrn. Suderman, Dr. Ileinr. Suderman, Rathm. Dietr. Iloedt; ferner gegenwärtig einerseits: von
Osnabrück Rathm. Lutke v. Ilarstein und Joh. Hoefman, von Soest Goswin Michels,
Sekretär Thom. Borchman (!), von Dortmund Bgm. Jaspar Prum , Kämmerer Joh.
1 Oben n. 1020.
2 Ein vorbereitender Tag war auf Aug. 16, Nimwegen, für die
geldrischen Städte von Nimwegen Aug. 8 ausgeschrieben, Geldern sagte zu, Roermond lehnte ab,
'ul dann aber Sept. 4 Geldern zu einer Besprechung für den Drittelstag zu sich ein; 6 Schreiben
von Nimwegen, Geldern, Venlo und Roermond im Stadtarchiv von Geldern, Mittheilung von Dr
Walther Stein.
48*
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v. Iloevelen, von Münster Bgm. Herrn. Ilerde, Sekretär Franz Werfe, von Pader
born Rathm. Libor. Bloem, von Lippstadt Bgm. Ant. Westerman, Amtmann Bernb.
Raidt, von Hamm Kämmerer Albr. Brecht, von Unna Bgm. Degenbart van Aussberg; andrerseits: von Nimwegen Bgm. Thom. van Trist, Rathm. Wichm. van dem
Berge, Rentmeister Joh. Paulus, Sekretär Heinrich (Poeyn), von Deventer Bgm.
Luppert van Windesheim, Sekretär Theod. Vierchnich (?), von Zutfen Bgm. Thom.
van Burloo, von Wesel Bgm. Joh. B rem er, von Duisburg Bgm. Rupr. Foegel,
Rathm. God. Tiebes, Sekretär Weichman, von Zwolle Bgm. Heinr. van Thiel, von
Kämpen Bgm. Albr. vam Boesehe, von Groningen Rathm. Gerh. Heryngk, von Arn
heim Bgm. Weinand van Arnheim, von Emmerich Bgm. Stefan vam Stein, Sekretär
Herrn, van Hoefnel, von Roermond Bgm. Rein. Hille, Rathm. Matth. Severins, von
Venlo Bgm. Joh. Yoegel, Rathm. Dederich van Beringen, von Boisward Schöffe
Vetke Banckster, von Doesburg Bgm. Daem Splinter, Rathm. Elbrecht Hoffschmed
und Albr. Sehaep.
Eröffnung durch Bgm. Lyskirchen. [Bl. 53'.] Harderwijk ist entschuldigt;
Soest vertritt Lippstadt, Paderborn W arburg und die ändern stiftischen Städte seit
alters, Münster Koesfeld u. s. w.; Zutfen hat Vollmacht von Groll und Lochern,
Arnheim von Wageningen („W agenheim !“) und Hattem, Roermond von Nieuwstad,
Straelen, W achtendonk, Echt; hinsichtlich des Ausbleibens werden die Beschlüsse
von 1549 herangezogen; nicht beschrieben sind doch Geldern, Erkelenz, Doesburg,
Doetiehem, Tiel, Zaltbommel vertreten; Bericht Dr. Sudermans über die Hanse
tagsbeschlüsse von 1554 wegen der Nachbarstädte, die auch die Hansefreiheit ge
messen und an den Lasten der 06 Hauptstädte mit tragen sollen; Zustimmung,
unter Vorbehalt, von Osnabrück, Soest, Dortmund, Münster, von Hamm und Unna,
während Paderborn W arburg u. a. mit vertreten will; über Stimme und Session.
[Bl. 54— 63.] Geldern, im Verkehr mit dem Stahlhof und in des Kaufmanns Tafel,
will, unter Roermond, die Hansefreiheit haben, aber nicht Stimme und Session;
ebenso Erkelenz, das unter R oerm ond1; Doesburg und Doetiehem begehren auch
letzteres; dieses nicht Tiel und Zaltbommel, die unter Nimwegen. Sie werden von
den ändern beschieden: der hansische Beschluss über die Londoner Kontor-Statuten,
der diese Frage regelt, kann von hier aus nicht aufgehoben werden, Einwendungen
sind beim nächsten Hansetag anzubringen. [Bl. 63'—60.]
O k t . 2. Doesburg will keineswegs Stimme und Session aufgeben, will aus
den Recessen seit 1447 beweisen, dass die Stadt in den gemeinen hansischen An
schlägen zu finden ist, also auch Sitz und Stimme h at; der Hansetagsbeschluss ist
eine Überraschung und gegen das Herkommen, wogegen protestirt werden muss.
Köln verweist es auf die gemeine Hanse oder die wendischen Städte; Dr. Suderman: die Doesburger sind im Irrthum , wenn sie selbst Zutfen ihr H aupt nennen,
so können sie die Hansefreiheit nicht verlieren; Osnabrück, Soest, Dortmund wie
Köln; Münster und Paderborn für Doesburg, desgleichen Nimwegen; Hamm und
Unna wie Köln; Deventer: Doesburgs unmittelbarer Antheil an den Privilegien kann
von der gemeinen Hanse geprüft werden, hier ist ihm aber Sitz und Stimme ein
zuräumen; Zutfen, das schon in Lübeck für die geldrischen Städte protestirt hat,
ebenfalls; desgleichen Wesel und Duisburg; Zwolle wie Köln; Kämpen, Groningen,
Arnheim, Emmerich, Roermond, Venlo, Boisward für Zulassung Doesburgs. Be
schluss: Paderborn, Nimwegen, Zutfen, Wesel sollen Doesburgs Instruktion prüfen.
[Bl. 6 6 - 6 9 .]
1
1 Eine Erklärung des Drittelstags von Okt. 1 für Geldern und Erkelenz mit Beziehung auf
das Londoner Kontor im Stadtarchiv von Geldern, Mittheilung von Dr. Stein.
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Bericht Dr. Sudermans über die Verhandlungen und Erfolge in E n g l a n d ,
die K ontor-O rdnung, die Sentenzen gegen Laur. Venzel und Adrian und Mich.
Koeseler. [Bl. 70, 71.]
Ausschuss-Bericht über die Deduktionen von Doesburg. Köln für Gewährung
von Sitz und Stimme, aber über den unmittelbaren Genuss der hansischen Privi
legien kann nur die gemeine Hanse erkennen; die übrigen ebenso. [Bl. 72, 73.]
Die 5 ändern Städte, die auch den Genuss beanspruchen [Okt. 1], werden auf An
trag Kölns an die gemeine Hanse oder die wendischen Städte verwiesen, wobei
Paderborn einen baldigen Hansetag und alle die Anbringung ihrer Beschwerden vor
den gemeinen Städten verlangen. [Bl. 74, 75.]
Die L o n d o n e r K o n t o r - S t a t u t e n werden bei Seite gestellt; der schon
besiegelte S c h o s s b r i e f wird verlesen; die Sendeboten stimmen der Besiegelung
zu, nur die Soester verlangen eine Prüfung. [Bl. 75.]
Ok t . 3. Bescheidung der vorgenannten 5 Städte. E intritt der Lippstädter
unter dem Hinweis von Soest, dass es sie v ertritt; nachträglicher Einspruch von
Wesel gegen den Schossbrief; Bitte der Lippstädter um weitere V ertretung durch
Soest (wegen der „geringen Gelegenheit“ der Stadt); Nachweis Kölns und Osna
brücks aus dem lübischen Recess und der Matrikel, dass Lippstadt eine PrincipalIlansestadt. Beschluss: Lippstadt soll Sitz und Stimme haben nach den Recessen
und kontribuiren. Soest und Lippstadt nehmen dies an, wollen aber die Kon
tributionen beider Städte von Soest allein entrichten lassen. [Bl. 76— 79.] Ver
lesung des lübisehen Beschlusses vor obigen 5 geldrischen Städten; Fürsprache
Nimwegens für den Genuss des Hanserechts durch die kleinen Städte; Protest der
fünf. [Bl. 79, 80.]
Verlesung der L o n d o n e r K o n t o r - S t a t u t e n ; Unterbrechung durch einen
Streit zwischen Deventer und Köln wegen der Stiftung D w erg1; Aufforderung Kölns
an die Sendeboten sich zu den Statuten, die abschriftlich mitgetheilt werden sollen,
zu verpflichten; Hinweis Kölns auf die Bestimmung, dass die in Antwerpen ansässigen Kaufleute in 3 Monaten heimberufen werden müssen. Die Sendeboten
stimmen zu; Wesel verlangt weitere Prüfung, befürchtet eine Benachtheiligung der
klevischen Städte. [Bl. 80'— 84.]
Ok t . 4. K o n t r i b u t i o n u n d T a x e . Köln stimmt beidem zu, weil die
englischen Verhandlungen und Privilegien, der Thronwechsel in England der Gemein
heit und dem Kontor schwere Kosten verursacht haben und für das Kontor nach
dem hansischen Beschluss 1000 £
( aufzubringen sind. Osnabrück: es ist zu hoch
taxirt, hat stark gelitten, die kleinen Städte sollen nicht abgeschnitten werden.
Uber allzu hohe Einschätzung Soest und Münster. Für Zahlung bei einer Ermässigung der Taxe D ortm und, Paderborn, Lippstadt, H am m , Unna. Nimwegen
kann vor Abstellung der Beschwerden seiner Nachbarstädte überhaupt nicht ein
willigen. Deventer verlangt zunächst Ersatz für seine Auslagen, findet die Kon
tribution am Platz, aber die Ansetzung der Städte ungleich. Zutfen trotz letzterem
für die Kontribution. Wesel widerstrebt. Duisburg, klein und ohne Nahrung, wird
bei Ermässigung der Taxe zahlen. Zwolle will lieber den Schoss verdoppeln oder
neue Mittel suchen. Kämpen fordert zunächst Berücksichtigung der Klagen der
kleinen Städte über Rechtskürzung, erinnert an seine vorgeschossenen 12,000 F r . 2.
Groningen für die Kontribution. Arnheim fordert Ermässigung, nachdem Eiburg
1 An der Kölner Universität; über Herrn. Dwerg vgl. u. a. Pastor, Gesch. der Päpste 1,
' •> S. 200, 201.
2 y on den hierfür erwirkten französischen Privilegien hatte sich
°es nirg Ang. 26 Abschriften erbeten, Register van Kämpen 3, n. 2056.
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besonders taxirt ist, widerstrebt überhaupt der Kontribution. Ähnlich Emmerich,
Roermond, Venlo, Boisward. [Bl. 85— 90.] Dr. Suderman beruft sich gegenüber
alledem auf die Geschichte1, die Opferwilligkeit der Vorfahren, das Angebot von
000,000 Gl. an die Städte durch den Kardinal von Y o rk 2 in der Zeit K. Hein
richs VIII für den Fall, dass sie auf die Privilegien verzichten, auf den fünfjährigen
Seekrieg mit K. Eduard V I, der die hansischen Privilegien hat restituiren und
20,000 £ hat zahlen müssen; wie gering ist gegenüber den früheren Aufwendungen
die jetzige Anforderung; wer nicht zahlt, wird nach dem Recess ausgeschlossen und
kann nur schwer wieder aufgenommen werden; Köln hat, nach seinem Ausschluss
1474, für die Wiederaufnahme gegen 1000 Gl. zahlen m üssen; die ausgeschlossenen
finden nicht bei England Entschädigung. [Bl. 90, 91.] Köln rätli zur Besinnung.
Ok t . 5. Im Namen der übrigen erklären sieh Soest, das sich ausserdem
nochmals über den Schossbrief beschwert, M ünster, Dortm und, D eventer, Zutfen
und Zwolle gegen die Kontribution, weil die, die den Gewinn davontragen, auch die
Lasten auf sich zu nehmen haben; den Kontoren kann anders geholfen werden.
Dr. Suderman: die Städte des Drittels mögen sich vorsehen, die osterschen suchen
nur nach einem Anlass dies Drittel auszuschliessen, auch die Engländer können auf
das Drittel verzichten, weil die osterschen Städte viele W aaren ihnen zuführen;
der Sehossbrief ist längst besiegelt, kann nicht umgestossen werden, und bedeutende
Privilegien in den Niederlanden kommen in Betracht. [Bl. 91', 92.] Köln: es ist
nicht rathsam Änderungen oder Einwendungen gegen den hansischen Recess hier zu
beschliessen, Ehre und Ansehen des Drittels stehen in Frage, in diesem Sinn soll
wenigstens nach Hause berichtet, Bescheid bis Weihnachten gegeben w erden; selbst
wird es dem Recess nacbkommen. Osnabrück hat Bedenken wegen der kleinen
S tädte, will sich nicht absondern, aber für die nächsten 5 Jahre nur die einfache
Taxe, wie 1553, genehmigen, wünscht einen gemeinen Tag behufs Abstellung der
Beschwerden der kleinen Städte. Soest schliesst sich an. Desgleichen Münster,
L ippstadt, Nimwegen, Zutfen unter Vorbehalt. Dortmund wie Köln. Desgleichen
Paderborn unter Vorbehalt für die kleinen Städte. Hamm und Unna wollen nach
Hause berichten. Deventer ist mehr für eine Erhöhung des Schosses, aber auch für
die Kontribution, falls auch seine dänischen Auslagen berücksichtigt werden. Wesel
will berichten. Duisburg für Kontribution und Ermässigung. Zwolle für die Kon
tribution. Kämpen wie Zutfen unter Erinnerung an seine Auslagen. Groningen,
Arnheim, Emmerich, Roermond, Venlo, Boisward, unter Vorbehalt für die kleinen
Städte, für den Recess. [Bl. 93 — 97.] Köln und Dr. Suderman ermahnen die
Sendeboten nochmals, weisen wiederum auf die Absicht der osterschen Städte. Neue
Umfrage und Beschluss: wer sich noch nicht erklären kann, soll bis Martini Bescheid
geben; Lübeck und den wendischen Städten sollen die Beschwerden der kleinen
Städte mitgetheilt werden; die Kontribution wird einfach („einletzig“) auf 5 Jahre
bewilligt; ein Hansetag wegen der kleinen Städte wird bald gewünscht; Deventer
und Kämpen sollen wegen ihrer Auslagen bis zu einem gemeinen Tag warten.
[Bl. 97', 98.]
Ok t . 6. Nach dem Abscheiden des Ältermanns in B r ü g g e sollen Personen
nach Köln abgeordnet werden, um die S c h o s s -E n tric h tu n g in Antwerpen zu
ordnen; wegen der Lage des L o n d o n e r K o n t o r s ist es erforderlich für 5 Jahre,
dass „man olm das verordente schoss van allen und jeglichen laeken, so us Engellant gefurt werden, dem kaufman darselbst ein stotter erlegen und bezalen solt“.
1 Nach dem Ausdruck des Recesses hält er eine „dapfere exhortation“.
Wolsey, Erzbischof von York und Kardinal.

2 Thomas
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Diesem Antrag Kölns stimmt die Gesammtheit zu, demgemäss soll nach Lübeck ge
schrieben w erden'. [Bl. 98, 99.]
Die Instruktion der Roermonder: wegen des schweren Unfalls der Stadt soll
sie zunächst mit der Kontribution verschont werden, die einzelnen Städte werden
um Hilfe angegangen werden, wie es für Einbeck geschehen i s t [Bl. 99', 100.]
Dr. Suderman im Namen Münsters über einen dort 1547 von dem Mönch
Joh. v. Achen verübten Ehebruch und die ablehnende Haltung von Domkapitel und
Bischof gegenüber der Stadt; Bitte um Rath. Beschluss: die Städte drücken dem
Domkapitel ihr Erstaunen darüber aus, dass es Ehebruch und Diebstahl vertheidigt,
sie werden das verwandte Münster nicht im Stich lassen, gemeinsam dein Dom
kapitel schreiben2. [Bl. 100—102.]
Entschuldigungen von Minden, Herford, Harderwijk. [Bl. 102'.]
Genehmigung der beschlossenen Schreiben; Beschluss dem Mönch Joh. v. Achen,
z. Z. in Nimwegen, Schutz und Schirm aufzusagen. [Bl. 103.] Verlesung des Recesses; Aufforderung von Dr. Suderman die Beschlüsse zu beobachten3. [Bl. 103'.]

18*. Klagen (1er Londoner Kaufleute über die Gsterlinge in London, vorgetragen
dem englischen königl. Geheimenrath. (1555 Febr. 2 6 4.)
„Kurze declaration, wes nachteiliger schaden und incommoditeten aus der angemasten unbefugten handlung, welche durch die Osterlinge viele jare her geubet
und noch itzo geubet wirt, nicht allein dem stand und gemeinen wolfart dieses
reichs erwachsen und erspriessen, sonder das auch berurte hantirung zu verlust
und Verkürzung kon. mat. custumen und subsidien, Subversion und zerruttung
der löblichen hantirung der Englischen kaufleute, verterb und Untergang der
schiffart und sehefarenden leuten dieses reichs gereichen.
[1.] Beide kon. majesteten werden in ihren custumen merklich verkürzet.
Dan da alle andere frembde kaufleute für ider weis laken 5 sh. 9 d. und für ider
geferbt laken 6 sh. 3 d. zur custuma zalen, dagegen zalen nur die Osterlinge 1 sh.,
und ist in den jungst verschienen elf moneten, in welchen die Osterlinge ungeferlich 35,000 laken ausgeschiffet, dieselben laken allein für weisse gerechnet, in der
custume verloren ungeferlich 8700 j£, zu geschweigen, wes darneben in der custume
und subsidien der frembden eingebraehten commoditeten, für welche die Osterlinge
von iderrn pfunde 3 d., da doch andere frembde kaufleute 15 d. und alle kon. mat.
Untertanen 12 d. bezalen, ihren majesteten entzogen und abgangen.
[2.] Gleicher gestalt sein die schiffart- und sehefarenden leute darbei vertorben. Denn die Osterlinge laden nicht allein keine ihrer hansischen noch dieses
reichs commoditeten in Englische schiffe, sondern es sein auch die Englischen kauf
leute dahin gebracht, das sie nuhnmehr nirgents m elie5 so viel schiffe laden, wie
sie in verschienen zeiten, da sie ihre gewontliche bestimpte schiffung gehabt und
gehalten, tun können, denn da sie hir zuvohr 30, 35 und 40 grosse schiffe in einer
flute geladen, da können sie itzt auf einmahl nicht mehr dan vier kleine creier und
Schuten laden.
[3.] Die Osterlinge sein auch ein ursach, das die laken nicht aufrichtig ge
macht werden. Denn wen die Englischen kaufleute geneigt mit den lakenmachern
., 1
Oben n. 1018.
3 Oben n. 1019.
3 Ein Schreiben von
e ern von Nov. 9 über diesen Drittelstag im Stadtarchiv von Geldern, Mittheilung
Fi
••
4r^ ben n- 1091- Das Datum ist genannt in n. 1103, dort bezeichnet
e ruani a. 1554 secundum computationem ecclesiae Anglicanac“.
15 nahe

Roermoml an
von Dr. Stein.
„am 26. tage
Hs.
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keufe zu machen und von ihnen begerende sein die laken vermug des kon. Statuts
aufrichtich, volkommen und ohn gebrech zu libern und zu gewehren, so wirt ihnen
von den lakenmachern mit antwort begegnet, das, im val sie die nicht nenien wollen,
wie sie sein, das andere wollen, auch also das nuhnmehr viele lakenmachere den
gewontlichen marketplatz der laken, Blackwalhall genennet, verlassen und ihren
market in der
lakenbereider heusern gegen dem Stalhoffe über halten.
[4.] Item die Englische kaufleute auf die keiserlichen Nidderlande hantierende
sein iu wenig verschienen jaren merklich verarm et, und stehet darauf, das sie in
wenig künftigen jaren geuzlich verterben werden, wo ihnen nicht durch schleunige
remedia geholfen. Denn dieselben Osterlinge, welche noch unverehelicht und einer
derselben für einen ganzen häufen factoriret und handlet und mit viel geringer unkost zukomen und sich erhalten denn Englische kaufleute, so weil), kinder und
hausgesinde haben, und welche dem reich noch einigen stetten odder flecken kein
contribution noch zulag tun wie Englische Untertanen und darneben viel geringer
custuma denn die natürlichen Untertanen dieses reichs bezalen, können je ihre waren
über sehe viel wolfeiler denn die Englischen Untertanen zeugen und verkeufen, derwegen sie in
kurzer zeit unvermeidlichen gedrungen werden ihre hautirung auf
zugeben *.
[5.] Item die Ostcrschen waren und dieses reichs commoditeten sein durch
der Osterlinge angemaste umberechtigte handlung in hohen preis und merkliche
teurung geraten. Denn die erfarung geben, wie wolfeile alle waren gegen die tcurung, so itzt ist, gewesen, weil die Osterlinge ihrer privilegien entsetzt, und widerumb wie teur alle wahren gewesen, zuvohr sie gehemmet worden und sein t2 der
z e it, das dieselben widerumb freigelassen, wie solchs aus beiverwarten porselen3
clerlicher zu verneinen.
[6.] Silber und gelt, welchs in zeit ihrer hemmung durch Englische kaufleute
mit häufen eingebracht, wie einsteils die officirer der munz zeugen können und furnemblich aber aus dem erschienet, das der zeit allenthalben gelts gnug gangbar und
verhanden gewesen, wird nuhnmehr nicht allein nicht ins reich gebracht, sondern
ist auch vermutlich, das es von denselben Osterlingen mit häufen ausgefuret wirt
und das nicht allein daraus, das nuhn an allen orten gros gebrech und mangel
von gelde ist, sondern auch das es alzeit der Osterlinge practica gewesen die Eng
lische münze zu probieren, valviren und auszufuren, inmassen aus ihren briefen, so
verrückter zeit weilant konig Pklwardes des sechsten hoehwirdigsten reten gezeigt
und furgebracht, öffentlich erweiset worden.
[7.] Item der Wechsel, welcher in zeit ihrer hemmung hocher wrorden, ist,
s e in t2 sie freigelassen, zwen Schilling in ider pfunt gefallen, inmassen in einer
sonderlichen declaración hirnach geschrieben4, in die lenge zu sehen.
[S.] Schlieslich die kaufleute und natürliche geborne des reichs Untertanen
sein in ihrer hantirung teglich one unterlas merklich und hoch beschwerlich von
gemelten Osterlingen turbiret, uberfallen und verdruckt worden. Denn da gemelte
Englische kaufleute in verschienen zeiten auf Bergen in Norwegen und viele stete
in Liflande, als Riga, Revel und andere gehandelt und daselbs, wie das geschrei
geht, heuser gehabt, gleich die Osterlinge hir haben, dergleichen auch zu Danzig,
Hamboreh und Lübeck, in welchen steten Lübeck und Hamboreh gemelte Englische
kaufleute nicht allein ein haus, sondern auch ein werf darzu gehörende gehabt,
welchs noch heutiges tags das Englische werf genennet w irt; es haben aber ge
dachte Osterlinge den Englischen kaufleuten von zeit zu zeit dennassen nach1 anzugeben Hs

2 seindts Hs.

3 Sie fehlen.

4 Nicht vorhanden.
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gestellet und sie also verfolget, zum teil darum b, das sie so geringe custurae bezalen, furnemblich aber das sie gemelte Englische kaufleute mit neuen untreglichen
zollen und unpflichten dermassen beschweret und so scharfe untreglicbe gesetze und
statuta gegen sie gemachet und aufgerichtet, das dieselben Englischen kaufleute
nicht allein von ihren heusern sondern auch schier von aller hantirung in und auf
berurte lande getrieben worden.
Es sein auch gemelte Osterlinge an dem allem nicht allein nicht gesetigt ge
wesen, sondern auch den Englischen kaufleuten bis in die Nidderlande nachgefolget
und haben daselbst die Englischen commoditeten in solcher grösser anzal verkauft
und frembder lande commoditeten so heutig in Engelant widderumb gefuret, das
obgemelte Englische kaufleute, welche alzeit gute Ordnung und jerlich zwen m arkete
zu B argen1 und zwen zu Antorf, Brugge und Middelborch, auch ihre gewontliche
bestimpte schiffung gehalten, in welcher zeit dan auch die Englischen commoditeten
in grösser aestimation und alle frembde wahren und commoditeten viel wolfeiler,
denn die itzt sein, gewesen, unvermeidlichen gedrungen werden alle ihre gute Ord
nung zu brechen und zurgehen zu lassen, auch also das ein grosse anzal alter und
furnemer reicher kaufleute dardurch vertorben und die eldesten verursacht werden
ihre handlung genzlich zu ubergeben. Und wiewol gedachte Osterlinge durch ihre
behendigkeiten und pollicien die Englischen kaufleute, die warheit zu sagen, in eine
einige stat, idem Antorf2, als in eine fall odder grübe getrieben, in welcher stat
die Englischen kaufleute hir zuvohr ihre besten und profitlichsten m arkte mit den
Hochdeutzschen gehabt, so haben doch dieselben Osterlinge nuhn neulich ein han
tirung auf Hamborch ausgefunden und angefangen, welche stat Hamborch Hochteutschlant viel neher und besser dan Antorf gelegen ist, und verkeufen daselbs
nicht allein die weissen laken in grösser anzal, sondern haben auch practiciret, bis
sie ferbere, tuchscherer und bereider an sieh bracht, und schiffen auf dieselbe stat
Hamborch grosse summen von weissen laken, die sie daselbs ferben und bereiden
lassen, wordureh nicht allein viel lakenmacher in Englant, so geferbte laken zu
machen pflegen, merklich gehindert und vertorben, sondern wirt auch, wo es nicht
zeitlich Vorkommen, alle hantirung von Antorf auf Hamborch gebracht werden. Dan
zu Leipzig und des orts umbher die meisten Englischen laken verkauft werden,
und ist kein zweifei, sonder es werde alle kaufmanschaft und handlung nicht allein
dieses reichs sondern aller ändern frembden nacionen eommoditeten in der Oster
linge handen und macht sein, welcher Osterlinge doch dis reich gar nichts gebessert,
die Englischen und natürlichen des reichs Untertanen aber, so doch alzeit auf erfodderung kon. mat. nach ihrem besten vermugen wilferig sich erzeigt und des noch
zu tun bereit sein und sein wollen, werden durch gedachte Osterlinge zu solchem
gruntlichem verterb und unvermugenheit gebracht, das sie entlieh etwas zu tun
nicht vermugen werden.“

19*. Aufzeichnung des Stahlhofs in London über den 15558 März 19 verkündigten
Erlass von K. Maria von England („Constitntio moderatoria“) über die zeitweilige
Regelung des Aus- und Einfuhrhandels der hansischen Kaufleute4.
„Itaque seripto offerunt5 mercatoribus constitutionein, quam servari interim
vellent, statuuntque, debere imposterum inercatores Hansae ab omni exportatione
cujuslibet generis pannorum, quae ad Antverpiense emporium caeterasque Inferioris
1 Bergen op Zoom.
2 „idem Antorf“ am Rande.
8 Die Vorlage hat: 1554,
a er nach englischem Stil, d. h. nach dem der englischen Kirche.
* Oben n. 1100.
Nämlich die Geheimenräthe der Königin, vgl. das nächste Stück, besonders am Schluss.
Hansiapfce Invpjitarp. Kfiln.
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Germ aniae1 terras fieret, penitus abstinere; circa exportationem vero liac moderatione u ti, ut tribus pannis in Anglia tinctis quartuni ipsis liceret album et non
tinetum exportare debereque hujus ordinationis servandae causa sub finem anni
computum subduci, utrum ratione unius quartae alborum tres trientes tinetorum
exportati essent, quo casu si depraejienderetur, plus quarta parte alborum respectu
trium partium tinetorum deportatum esse, tum de iis, quae hoc modo contra ordinationem reginae sive in Inferiorem Germ aniam 2 sive alias provincias evectis mag
num quod vocant vectigal subsidiaque instar aliorum , qui nullam privilegiorum
praerogationem habent, persolutum iri; pari modo circa importationem rerum exoticarum, quae in districtibus civitatum Hansae non nascerentur, moderationem hanc
observare vel ratione mercium in locis suis natarum valoris atque aestimationis
trium librarum liceret eis exoticas ad valorem unius librae im p o rta re , ea rursus
lege, ne sub finem anni illam quantitatem quartae partis exoticarum tres tertiae
mercium ex Hanseaticis locis provenientium ullo modo superant aut excederent aut,
si subducta ratione de quantitate excedente eonstaret, quantulacunque essent illa,
magnum illud vectigal et subsidia, de quibus dictum est, solverentur.“

20*. Aufzeichnung des Stahlhofs in London über die Erläuterungen der könig
lichen Geheimenräthe („Constitutio seu decretum“) zu vorstehendem Erlass3.
„Primum seren, suae majestates, singulärem habentes rationem veteris illius
amicitiae, quae diu jam et multos annos intercessit inter régna sua et civitates confoederatas, tanto tenentur studio continuandae omnibus officiis alendaeque, deinceps
ejusdem amicitiae, quanto ulli unquam progenitores sui, Angliae reges, hactenus
tenebantur, paratissimi sunt efficere, u t prisca illa amicitiae foedera omni justa
ratione potius firmiora fiant atque augeantur, quam ut illa ex parte debilitata deminuantur. Yerum, quantum attinet ad absolutam illam libertatem , quam tantopere
urgent, exportandi et importandi merces cujuscunque generis et cujuscunque gentis4,
suae majestates considérant, quod praedicta illa privilégia diu post illorum concessionem exercebantur ea moderatione, u t et commoditatem adferrent civitatibus
confoederatis et non nimis grave aliquod praejudicium facerent principibus hujus
regni eorumque subditis. Sed his proximis superioribus temporibus exportatio et
importatio mercium ita crevit et certi homines, qui sese in hanc societatem intruserunt, sic abusi sunt his privilegiis in tarn grave ipsorum principum et suorum
subditorum damnum atque praejuditium, ut haec ipsa diutius ferri non possent;
unde multae controversiae, disceptationes5 et interruptiones ortae sunt et nonnulla
hic fuerunt diversorum principum temporibus constituta longe aliéna ab ea libertate, quam dictorum privilegiorum praetextu sibi vendicant. Atque u t isti abusus
omnesque controversiae tollantur, admodum placet suis m ajestatibus, ut conventus
aliquis atque diaeta instituatur hic Londini hoc praesenti anno, in qua diaeta certi
boni viri delegati plane constituant de aliqua aequa interpretatione dictorum privi
legiorum et de justo aliquo modo adhibendo semper in hac negotiatione, qui com
moditatem et principibus hujus regni eorumque subditis et societati Hansae Theutonicae afferre possit, juxta intentionem illorum principum, qui dicta privilégia
primum coneesserant, et ad perficienda ista in dicta diaeta suae majestates operam
suam atque favorem pollicentur.
Interea temporis, u t extaret certum aliquod signum animi et voluntatis suarum
1 D. i. die spanischen Niederlande.
* Germaniae Hs.
4 gentes Hs.
B disceptiones Hs.

3 Oben n. 1101.

Anhang: 20*, 21*. Englischer Erlass 1555 März 19.

387

majestatum erga Hansam Theutonicam, adducuntur relaxare proximam superiorem
moderationem hie constitutam et concedere, u t, cum permissum fuerit exportare
ex quatuor pannis umim solummodo album, nunc licitum sit illius soeietatis ad spacium unius integri anni proxime sequentis, quo tempore diaeta illa et institui et
finiri possit, pro singulis binis pannis coloratis unum album exportare. Quod vero
ad importationem rerum atque mercium attinet, suae majestates volunt, u t illa
quarta pars exoticarum mercium intelligatur de mercibus ae mercandisis Galliae,
Hispaniae ae Italiae et de omnibus aliis mercibus, quae non adferuntur ex eorum
ditionibus; quod praeterea mereatores in distraetione pannorum cujuscunque generis
in Brabantia, Flandria, Hollandia ae Seelandia, ditionibus Inferioris Germaniae seren,
principis Philippi, Angliae, Franeiae regis etc., penitus abstinebunt. Ita tarnen, ut
nihilominus per civitatem Antverpiam aliaque ejusdem principis loca ditionesque
quorumlibet pannorum ae rerum transitus sive transvectio ad partes civitatum ac
territorium Hansae et quascunque alias quovis tempore liber minimeque impeditus
maneat, absque eo quod Antverpiae aut in aliis praedictis ditionibus ejusdem regis
fardelli apperiuntur, nisi hoc evidens urgeat necessitas, utpote quod ex naufragio
aut alio quovis casu sint madefacti aut aqua niarina infecti aliove modo affecti,
adeo ut eorum comiptio seu deterioratio verisimiliter metui possit, u t his (inquam)
et siinilibus casibus fardellos apperire possint evitatöque periculo vicissim consarcinatos ad loca ae districtus Hansae aliaque quaeeunque traducere, omni dolo, circumventione ac fraude penitus cessante.
Eodem tempore tradita quoque fuit consiliariorum jussu Christophoro 1 decisio
scripta ad petitam a nobis resolutionem circa reliqua quaerelarum capita contra
majorem ac Londinenses instituta, et quanquam haec decisio sub ea verborum forma
Uli porrecta fuit, quasi ex decreto et senatus profecto regestis senatoriis inserta
fuisset, nos tarnen haud leves suspitiones habuimus, cur earn ex praescripto Londinensium profluisse putarem us, praesertim quod id postrema ejusdem decisionis
clausula satis superque ostenderet.“

21*. Ausführungsbestimmniigen zu dem Erlass von K. Maria von England n. 19*2.
„Nachfolgende artiekel sein gemacht und aufgerichtet, auf das beiden kon.
m at.3 ihre geburende custumen und subsidien treulich bezalet und die Ordnung,
welche von ihrer mat. reten unlängst in sachen zwischen den Englischen kaufleuten und den kaufleuten vom Stalhofe, so gemeinlich die kaufleute von (d e r)4
Hanse geheissen, schwebende, desto besser observiret und gehalten werden
muge. Actum zu W estmunster den 26. tag Februarii und den 19. Mareii
anno 1555.
[1.] Erstlich sollen alle solche wahren und guter, welche für der kaufleute
von der Hanse eigen und proper com moditeten zu rechnen und achten, in ein taffel
bei porcelen registriret geschrieben und in ider custum- odder zolhaus dieses reichs,
da es von notten, aufgesetzt werden, damit man die natur und qualitet solcher guter
und wahren eigentlich wissen muge.
[2.] Item sol keiner gemelter kaufleute von der H anse, wen einige solche
ihre guter und wahren zu Londen odder in einige andere dieses reichs haven ein
gebracht werden, einigen uberlauf in einem schiife brechen und aufmachen odder
1 Christ. Stahl, Sekretär des Londoner Kontors.
zu n. 1107, Abschrift von Art. 10 in n. 1111.
lipp II von Spanien.
* Fehlt in der Hs.

2 Oben n. 1102. Brief - Einlage
3 K. Maria und ihrem Gemahl K. Phi
49*
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einige guter aus solchen schiffen, darinnen ihre guter ankom m en, lossen, ehr und
zuvor gemelte kaufleute odder ihre factorn dieselben auf der custuma nicht allein
für deu custumern der kleinen custume, sondern auch dem collector des subsidii,
tonnagii und pondagii angesagt und geentret haben.
[3.] Item soll kein kaufman von der Hanse einige guter auf einig warf aufneinen und an laut legen noch in einigen luchter odder pram legen und schiffen,
ehr und zuvor der packer von Londen und Baldwin S m ith 1 odder diejenigen, so
vom herrn tresorer zu Londen und in andren dieses reichs haven und porten darzu
deputiret und verordnet werden, solche guter mit gewontlichen siegeln versiegelt,
dergestalt das dieselben Siegel nicht geändert noch die guter geöffnet, bis dieselben
von den custumern der kleinen und grossen custume odder ihren volmechtigen an
dem orte, da solche guter aufgenommen odder geschiftet werden, der gebuer nach
besichtiget und umbgekert worden.
[4.] Item sollen gemelte kaufleute von der Hanse noch niemants derselben
ihre packen, vasse, trossen, mande odder anders, darin einige guter sein, offnen, un
angesehen das dieselben albereit aufs lant gelegt, zuvor und ehr die custumer und
collector der subsidien in gegen Wertigkeit des packers und Baldwin Smiths odder
des, so in sein stat, wie vorgemelt, zu deputiren, dieselben guter besichtiget und
ubersehen, damit man wissen m uge, ob solche siegele verändert odder die guter
geöffnet worden odder nicht.
[5.] Item wen einig kaufman von der Hanse seine guter verentren wil, sol
er dieselben auf des namen, dem sie eigen zugehoren, und auf keines ändern namen
ansagen und entren und von ihrem alderman under des Stalhofs Siegel zum ersten
mahl, wen er entret, eine certification mit sich bringen, in welcher angezeigt, aus
was stat er geborn und das er frei von der Hanse, und solche certification sollen
die custumer jerlich, wen sie ihre rechnung tun, ins koningliche gericht, scacarium
genennet, ubergeben und einbringen.“
„Artickel, wie es mit den gutem und wahren, so aus dem reich zu furen,
gehalten werden solle.
[6.] Item sol kein kaufman von der Hanse einige guter odder wahren, so
aus diesem reich gefuret werden sollen, packen noch einschlagen, ehr und zuvor
dieselben von gedachtem packer und Baldwin Smith odder demjenigen, so der herr
tresorer darzu verordnen wirt, besichtiget und umbgekert sein, und soll gemelter
packer das Siegel seines officii nach gnugsamer derselben besichtigung daran setzen
und nicht admittiren noch zulassen, das solche guter in einige luchter odder pram
geladen und gelegt werden, es sei dan das dieselben erst in des nam en, dem sie
eigentlich zugehörig, für den custumern der kleinen custume und dem collector der
subsidien angesagt, geentret und in ihre bucher geschrieben, und derjenige, so die
guter verentret, sol seinen namen mit eigener hant in berurte bucher verzeichnen.
[7.] Item sol gemelter packer und Baldwin Smith zu Londen und in anderen
haven diejenigen, so der herr tresorer darzu ernennen wirt, jerlich von dato jungst
von kon. reten genommenen Ordnung2 ein treue rechnung von allen tuchern, so
geentret werden, halten, nemlich wieviel geferbte, wieviel weisse, wieviel lange und
wieviel kurze tucher gemelte kaufleute von der Hanse von einer zeit zur ändern
ausschiffen.
[8.] Item sol kein kaufman von der Hanse einige gueter odder wahren in
des custumers buch von der kleinen custuma entren, ehr dieselben von dem packer
—

über ihn Lappenberg, Stahlhof S. 97 und hier nach dem Register.
19. März.

3 Vom
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und Baldwin Smith zu Londen und in anderen haven dieses reichs von den deputirten
des herrn tresorers besichtiget und gepackt sein, und wen solche guter angesagt und
geentret werden, sol ein ider under seiner eigener odder seines vollenkommen factors hant declariren und anzeigen, wieviel weisse und wieviel geferbte tucher von
zeit zu zeit geschiffet werden.
[9.] Item sol auch vleissig versehen und verhüttet werden, das hinfuro kein
kaufinan von der Hanse einige guter für der sonnen aufgang und nach der sonnen
uiddergang an lant legen, aufnemen odder in einige luchter laden und schiffen
sollen.
[10.] Item es sollen vermug des buehstaben der genommen Ordnung und zu
vollenziehung derselben die custumer, zolner und andere kon. officirer vermittelst
ihrer pflicht in allen dieses reichs haven ein vleissig aufsehen haben und gute Vor
sehung tu n , das keinem kaufman von der Ilanse vorgonnet und zugelassen werde
einigerlei laken auf Antorf odder einige haven odder orter der Nidderlande, so
Brabant, Flandern, Hollant, Selant etc. genennet werden, zu schiffen und auszufuren, und zu mehrer Sicherheit und steter haltung solchs allen sol ein ider kaufman von der Hanse, welcher einigerlei laken aus diesem reich auszuschiflfen willens,
für sich, so die laken sein eigen, für den custumern der haven, da einige laken
ausgeschiffet werden sollen, sich gnugsam verbinden odder aber andere gnugsame
personen zu bürgen einstellen und zu behuef beider kon. mat. vermug einer gnugsamen und im rechten gegrünten Obligation in eine summa gelts nach wirde der
laken sich verpflichten, mit angehengter condition, inmassen und gestalt hirnach
geschrieben:
Nachdem ich Z. C. in ein schif von H., genennet A. B., geschiflfet hab
N. weisse und N. geferbte laken, in gemuet und meinung dieselben auf
Hamborch odder Lübeck odder einige andere hansestat zu furen und daselbs zu lossen, so hab ich Z. C. mich verpflichtet, im vahl ich odder
andere von meinetwegen verschaffen und verfugen werden, das berurte N.
weisse und N. geferbte laken und ein ider derselben gegen und zu Ham
borch odder Lübeck odder einige andere stat der Hanse und nicht auf und
zu Andwerp, in Brabant gelegen, odder einige andere haven und platze in
den Nidderlanden, B rabant, Flandern, Hollant, Selant etc. gefuret und
gelosset, das dan diese Obligation von unwirden und kraftlos sein, sonst
aber, wo dem zugegen gehandlet, in esse bleiben und wirklich vollenzogen
werden solle.
Idoch sol nichtsdestoweniger gemelten kaufleuten von der Hanse furbehalten
sein, im vahl dieselben, wen sie einige ihre laken entren und vercustumen, solche
custumen und subsidien wie andere frembde kaufleute bezalen wollen, das dan diese
recognition von ihnen nicht gefordert werden solle.“

22*. Aus einem Schreiben des Londoner Kontors an Köln von 1555 April 10
über die neuen englischen Verordnungen für den hansischen Handel1.
Hie gemeldeten Beschwerden werden der Aufmerksamkeit der Hansestädte
angelegentlich empfohlen; bis bei diesen etwas zu Stande kommt, vergeht vielleicht
(ie^er Sommer, „und aber der hantirende kaufman mitler zeit nicht wirt stil sitzen
und der handlung so plötzlich sich enthalten können, inmassen wir dan auch der
zeit nach, bis gemeine erb. hansestete anders entschlossen, nit für ratsam erachten
1 Oben n. 1107.
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die residencie lind handlung auf dis reich so zu ubergeben und nachzulassen. Dan
uns die erfarung für wenig jaren, da die Privilegien gehemmet gewesen, gelernet,
wes nachteiliger und vorfenklicher schaden gemeiner wolfart daraus entstanden, das
etliche der handlung sich enthalten und mitler zeit die Hochteutschen, Fleminge
und Englischen in unser gewontliche hantirung und narung getreten, und wie schwer
lich widerumb darzu zu komen gewesen, und das darneben der Hanse kaufleute
umb eigenen nutzes willen ihre guter auf Engelant dienende mit grossen häufen in
Ilollant und Selant verfueret und daselbs die Englischen laken zu solcher anzal,
wie dan itzt auch vermutlich, widder eingekauft“. Dasselbe werden die Engländer
jetzt wieder herbeiführen wollen; dem kann nicht begegnet werden, wenn die Hanse
städte nicht vollen Ernst machen. Aus diesem Grunde ist die oben erwähnte
schleuuige Abordnung an die Königin schon um der hansischen Ehre willen erfor
derlich. Köln möge sich über nachfolgende Punkte erklären: 1. „Ob für weisse
laken und frombde commoditeten die grosse custuma zu zalen odder lieber stil zu
sitzen. 2. Im val jemant von der Hanse heimlich und on unser wissen und con
sent frombde guter einbringen odder weisse laken ausschiffen, durch die Fleminge
odder Englischen coloriren, durchschleifen und dergestalt die grosse custuma bezalen worde, wie der odder die zu straffen. 3. Dieweil vergangen jars viel hansische
schiffe aus Frankreich, welchs bei den Englischen nicht geringe abgonst und U n 
willen erregt, alhir ankomen und noch teglich ankomen mugen, und aber die
schippere davon nicht abzuhalten, auch nicht achten, ob sie die grosse odder kleine
custuma zalen, obs geraten die segelacion von Frankreich und Hispanien auf Enge
lant für ein zeit zu verbieten, und wen solch verbot in den hansesteten öffentlich
verkündigt und den absiegelnden schippern, wen sie von dem hern burgermeister
ihren sehebrief entpfangen, davon gnugsame wrarnung geschehen, wie diejenigen, so
dem zugegen handlen, zu straffen sein sollen. 4. Wie wir uns in der religion
sachen zu verhalten, domit wir uns, im val derwegen etwas tetlichs den Privilegien
zu nachteil furgenommen werden mochte, gegen gemeine stete zu entschuldigen.
5. Diewreil der aufgerichten statuta ungeachtet die wolsecke und vlasvasse wie lenger
je grösser gemacht werden, ob wir zu Vermeidung allerlei gefahr macht haben sollen
auf ider solche wolsecke und vlasvasse, welche die alte in Engelant gewrontliehe
gewicht ubertreffen, eine zimliche geltstraffe zu setzen, denn dardurch der kaufman furnemlich gedrungen werden mochte berurte secke und vasse zu Hamborg
odder Lübeck urabzupaeken und kleiner zu machen“. Der Bescheid soll unter dem
Siegel Lübecks übersandt werden.

23*. Ebenso von 1555 April 29 l .
Dei mitgetheilte 10. Artikel der Verordnung n. 21* ist gegen den Antwerpener Handel des Kölner Drittels gerichtet; er trifft diesen und bedroht ihn mit
ntergang. Im Anschluss hieran möge Köln sich über nachfolgende Punkte erären. 1. Falls die königl. Räthe es doch zugeben, dass die Laken nach Antwerpen
ge rächt, dort aber nur schleunigst durchgeführt werden, soll es dann gerathen sein
„sic in recojnncion zu verbinden solche laken daselbs nicht zu verkaufen“ ? Ohne
eine ekognition wird nichts zu erlangen sein, zu der grossen Kustume und Subsidie
ann man sich abei nicht verstehen. 2. Ist es gerathen die Laken auf Kämpen zu
verschiffen mit der Verpflichtung die kais. Niederlande mit ihnen nicht zu berühren,
enn o i wo Campen eine stat der Hanse, werden sie doch die laken dahin zu
1 Oben n. 1111.
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schiffen one recognición nicht nachgeben“ ? Ist es am Ende rathsam , dass die
Kölner bis auf weiteres „der handlung sich enthalten odder ihre gekaufte laken auf
Hamborch schiffen sollen“ ? Geschieht dies, so hofft das Kontor die Abstellung der
Rekognitionen bei den königl. Räthen zu erwirken und die Kaufleute von Lübeck,
Bremen, Hamburg und Danzig vor ihnen zu bewahren.

24*. Denkschrift Dr. Heinr. Sudermans („Kurz bedenken etlicher articulen“)
über die Ordnung des durch den englischen Erlass von 1555 März 19 gestörten
Verhältnisses zwischen der Hanse und England, als Unterlage für die Instrnirnng der Kölner Sendeboten zum Hansetag in Lübeck im Juli d. J.
[1555 Mai]1.
Nachdem durch jenen Erlass den Hansestädten die Benutzung der ihnen
zurückerstatteten Privilegien unmöglich gemacht ist, wird es die Hauptaufgabe des
bevorstehenden Hansetags sein, bei der Köln mit Rath und That mitwirken soll,
den unanfechtbaren Genuss der Privilegien zurück zu gewinnen. In früheren ähn
lichen Fällen haben die Vorväter „nach gelegenheit der zeit, stand und wesen der
krönen in Engelland und irer aigner“ einen dieser vier Wege eingeschlagen:
1. freundliche Verhandlung durch beiderseitige Abgeordnete, wie zuletzt i. J. 1521
und 15222 ; 2. Kompromiss, „dardurch alle mengel und zwispalt an wilkürliche
richter, als nemblich des h. röm. reichs stende, oder etliche unparteische potentaten
und fürsten oder universiteten zu entscheiden gestalt worden“, wie i. J. 1499 in
Antwerpen und B rügge8; 3. „via facti sed non violenta, das ist ein gezwungene
Ordnung, wordurch die glaubbrüchige darhin gebracht, das si in kurzer frist den
frid zu wolfart gmeiner stedt nicht on ir schände und ungelimph selbst sueclien und
anbieten muessen“, wie i. J. 1488 gegenüber B u rg u n d -F lan d ern 4 und vor 1499
auch sonst, nach beiliegenden Belegen; 4. „via facti cruenta“, d. i. Krieg mit R e
pressalien zu Wasser und Land, wie 1469— 1473, U trechter V ertrag5, und sonst
vielfach. Welcher von diesen Wegen ist auch jetzt anwendbar?
Zu 1. Thatsache ist, „das die Englischen vil und leichtfertiglichen geloben,
solches auch mit brief und sigel am kreftigsten bestettigen und aber doch nit halten,
zudem das si in solchen frundlichen handlungen den ganzen inhalt der privilegien
disputierlich machen und, so etwas zweifelhaftigs fürfellt, dasselbig nach irem selbswillen und gefallen interpretiern wollen“, immer zum Nachtheil der Städte. Es er
hellt also, dass auch um grosse Kosten hierdurch ein sicheres Ergebniss nicht
ermöglicht wird.
Zu 2. Ein Schiedsgericht kann nur angeboten werden, wenn sich die Königin
von England, „so sieh annimbt keinen oberherren noch auch des röm. reichs recht
mit nichten underworfen zu sein“, zur Annahme eines solchen überhaupt versteht.
V enn auch, so müssten doch zunächst die Städte und der Kaufmann bis zum Aus
trag der Sache in den vollen Besitz der Privilegien, „on hindernus und hemmung“,
wieder eingesetzt werden, „sonst wurde man Ursachen suechen der sachen endschaft
uf die lange baan und verwiiligen ufschub zu bringen“ ; man müsste sich danu aber
auch beiderseits von vornherein zur späteren Beobachtung des Spruchs fest ver
pflichten, „worzu nach jetziger zeit glegenheit, do Engelland mit den Niderlanden
1 Oben n. 1112; vgl. auch oben n. 1161.
englische Handelspolitik 1, S. 212 ff.
4 A. a. O. III, 2, S. IX.
Vertrag das. 7, S. 340 ff.

2 Bei den Verhandlungen in Brügge, Schanz,
8 Vgl. Schäfer, Hanserecesse III, 4, S. 167 ff.
6 Vgl. v. d. Ropp, HR. II, 6 u. 7, den Utrechter
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einem potentaten und lierren1 underworfen, von nöten sein wolt, das sich neben
dem parliament auch die Niderlanden mit verbunden“.
Zu 3. I)re Weg der Sperre von 1553, den man aber damals nicht weiter
verfolgt hat, würde zum Ziele führen, „do gmeine stedt oder ja zum wenigsten der
meiste teil eine linge2 trecken wollten und sich ierer bürger und hantierenden kaufmans so viel mechtig machten, das si ein kleine zeit das privatum commodum, den
eignen nutz zuruck setzen wollten“. Noch nachdrücklicher würde dieses Mittel sein,
wenn sich ein Verbot der englischen Tücher bei allen oder den vornehmsten Reichs
ständen erwirken liesse; zielen doch die Engländer mit der Ausschliessung der
Hansestädte dahin ihre Tücher gewaltig zu vertheuern, was Fürsten und Herren,
aber auch die „Gemeinde“, arm und reich, trifft, ist doch auch die Hanse, „des hl.
röm. Reichs Hanse“, für das Reich ein Gewinn und eine Ehre gegenüber dem Aus
lande. Indess „so dienet zum wenigsten dieser furschlag darzue, daz zu bedenken,
daz man dardurch gefueglichste occasion und ursach zu erschöpfen hat der Eng
lischen grosse unbilligkeit und unstandhaftigkeit wider so vielfeltig gelobte zuesage,
mit sigel und briefen bestendiglich bekreftigt, hochgedachten des h. reichs stenden
anzubringeu und zu eröffnen“.
Zu 4. Ein Krieg würde für Köln eine schwere Sache sein, ist aber, nachdem
die Stadt auf den letzten Tagfahrten stets erklärt hat, dass sie sicli von der Ver
einigung, von der Vertheidigung ihrer und der Kontor-Privilegien nicht abtrenuen,
hierfür vielmehr ihre Schuldigkeit thun wolle, aus der Erwägung nicht ganz auszuschliessen, „so villeicht den gesanten der zuhaufsatzung halben etwas furgehalten
oder in geltsteur und contribution zu bewilligen angemuetet wurde“ ; soll die Stadt
sich hierauf einlassen und wie weit, „insonderheit so einige confederation mit den
benachbaurten fürsten, als Dennmarkeu und Schweden, oder dergleichen verhanden,
oder contra, so villeicht die Wendischen stedt mit iren benachbaurten stedten etwas
tätlichs gegen Engelland, Dennenmarken oder Schweden, von welchen inen zugleich
die privilegia nicht gehalten werden, fürzunemen bedacht weren“ ? Köln muss einer
Abtrennung von der Hanse wie i. J. 1473 („unangesehen, das man dazumal geringe
fueg und ursach darzu gehabt“) ernstlich Vorbeugen; nur durch Flehen und Bitten,
mit Hilfe von Kaiser und Königen und Fürsten und vielen Unkosten hat man die
Hansegerechtigkeit damals wieder erlangt, „auch also das sich derwegen die Eng
lischen noch heutigs tags verneinen lassen, das diese stat von der zeit an für ain
abgesondert glidmas der Ansen geacht worden und noch“. Der Augenschein lehrt,
dass die Engländer vor allem das Kölner Drittel und Köln ausschliessen wollen,
um danach die ändern Drittel, deren Waaren sie nimmermehr entbehren können,
wieder zuzulassen; auch deshalb muss dies überlegt werden, damit die Gesandten
„in eventum, da inen dissfalls etwas furfallen wurd“, Bescheid haben.
Weil nun die Mehrzahl der Hansestädte zum Reich gehört, einige zudem zu
den kaiserlichen Erb-Niederlanden, diese dem Kaiser verpflichtet sind und von ihm
wieder die Zusage haben, dass sie bei ihren hansischen Privilegien und Rechten er
halten bleiben sollen, die Städte des Kölner Drittels in Geld- und ReiehssteuerLeistungen niemals säumig gewesen sind, jetzt aber nicht nur selbst, sondern auch
in ihrem Verkehr mit den Niederlanden von den Engländern getroffen werden sollen,
so empfiehlt es sich auf der Tagfahrt anzuregen, dass der Kaiser besandt („durch
ain beschickung aus diesem dritteil fuernemblich“), um Beistand und Fürschreiben
an seinen Sohn und K. Maria angegangen werde, wodurch wenigstens bis zum Aus
trag der Sache der Genuss der Privilegien erwirkt werden soll. Zudem wäre es
1 Philipp von Spanien

2 Leine, Strick
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rathsam die geldrischen, overijsselschen und friesischen Städte beim Kaiser und
seinem Sohn daran erinnern zu lassen, dass ihnen bei ihrer Huldigung der Vor
behalt ihrer Zugehörigkeit zur Hanse und zum hansischen Recht zugestanden worden.
„Schlieslich aber dweil bede kon. majestaten in Engelland sich in der vermeinten
Ordnung austrucklich vernemen lassen, das si nit bedacht gmeine erb. stedt ierer
Privilegien ganz und gar zu entsetzen, sonder das die aufgerichte Ordnung nit langer
weren solde, bis mau sich ainer geburlichen und zu allen teilen treglichen moderation verglichen h e tt, so es dan ungezweifelt den erb. stedten gar verweislicli sein
und allerlai Verbitterung geberen vvurd, so man ainige klagen dermassen, als hievor
gemelt, bei den allerhöchsten potentaten, als des h. röm. reichs stenden und der
kais. mat., für die hand nemen wurde, ehe und zuvor allerlai frundlich ansuechen,
ermanung und warnung geschehen, so soll man solchs für allen dingen mit glimph
durch ain zierlich schreiben oder aigne botschaften fürzunemen nit wol umbgebn
können“, was auch der Rath zu bedenken hat.
Zu Art. 3 des lübischen Ausschreibens — Erwählung von Oldermännern, Re
gimentsordnung in Antwerpen, Schoss-Erhebung und Residenz — soll der Rath seine
Vertreter so instruiren, dass dieser seit 1516 schwebende Artikel endlich erledigt
werden k a n n : Wahl und Regimentsordnung hängen so lange in der Luft, wie die
Abmachungen mit Antwerpen über eine Residenz nicht zu einem wirklichen Ergebniss geführt haben; beides ohne dieses würde in Antwerpen den Schein erwecken,
als ob man dieser Stadt nicht entrathen könne, und die Bereitwilligkeit der Antwerpener lähmen; ferner „ist der lang ufzug dieses articls den erb. stedten ins
gemein merklich nachteilig gewest, dweil sich dardurch der kaufman dermassen zer
streuet, zum teil auch hin und wider mit beharlicher wonung nidergeschlagen, das
es jetzund ganz beschwerlichen feilt die residenz widerumb an ain ort zu bringen“ ;
je länger der Verzug, um so grösser die Schwierigkeiten, um so grösser auch der
Geldverlust mangels eines Schosses; „so hat sichs auch m it der ta t ereuget, das
ain ers. kaufman zu Londen vil löbliche Statuten und Ordnungen gmeiner stedt gar
nit exequiren können, dweil kain correspondenz oder ordenlich regiment zu Ant
werpen gewesen ist, wardurch die ungehorsamen zu geburlichem gehorsam hetten
gebracht werden m ugen, und hat also dises articls langwilige Suspension zu dem
ansteenden undergang des Londischen contors nit geringe ursach gegeben, dan dweil
zu der zeit, als ordenliche residenz und niderlage zu Brügge gehalten, vil von den
ansestedten nit Englische sondern Flammische tuecher ostwärtz gefuert haben, so
ist daraus ervolgt, das das ubermessig einkaufen und ausfueren der Englischen
tuecher, darüber die Englischen jetz so gröslich klagen, das man si aller narung
beraub und entsetze, zur selben zeit nit so geschwind und den Englischen so un
leidlich und furfenklich gewesen ist“.
Auf die in Art. 1 besprochene „Moderation“ kann man dann eher eingehen,
wenn die Kontore in Brügge und Nowgorod wieder hergestellt werden, weil sie
einer übermässigen Ansammlung von Kaufleuten in London entgegenwirken würden.
Grade
über die Restaurirung der Residenz muss sich der Rath schlüssig werden,
®
seine Sendeboten klar instruiren.
j-

25*. Instruktion des Kölner Raths für seine Sendeboten zum Hansetag in
Lübeck im Juli auf Grund der übersandten Artikel1. 1555 Juni 122.
1.
Englischer Erlass über die Lakenausfuhr3 : das Verhalten Englands ist
rechts- und vertragswidrig, neue Verhandlung nach den gemachten Erfahrungen
1 Oben n. 1117.
Hansische Inventaro.

Köln.

» Oben n. 1127.
1. Bd.

« S. n. 26* Anm. 2.
50
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aussichtslos; erspriesslicher wird es sein, da die Mehrzahl der Hansestädte zum
Reich gehört, „darvan si auch wapen, nemblich den adler haben“, dem Kaiser die
Sachlage zu unterbreiten, ihn um Verwendung bei seinem Sohn, dem Prinzen von
Spanien und König von England, anzugehen oder ein Gesuch an den Reichstag in
Augsburg zu richten, um hier ein Verbot der englischen Tücher auf einige Jahre
oder andre Zwangsmittel zu erw irken; bleibt England bei seinem Verhalten, so soll
ein englischer Kaufmann in einer Hansestadt weder „zu der Freiheit gestattet“ noch
überhaupt zum Handel zugelassen werden, sollen ferner die Städte des Ostens
Theer, Pech, Flachs, Wachs u. dgl. nicht nach England führen oder führen lassen,
sollen aber auch die Hansestädte den König von Dänemark zur Schliessung des
Sundes veranlassen, damit die genannten W aaren nicht nach England gebracht
werden können. Vor Wiedereinsetzung in die Privilegien eine kostspielige grosse
Legation nach England abzuordnen bedeutet lediglich Geldverlust; gegen Absendung
von 2—3 Personen ist nichts einzuwenden, insofern diese die gewünschte Modera
tion mit den Privilegien in Einklang bringen; andernfalls ist zu den zuerst ge
dachten Vorschlägen zu greifen. Das Geld für die kleine Gesandtschaft kann der
bewilligten Kontribution entnommen werden, unterhalten mag sie der Stahlhof; hier
bei soll der Hansetag veranlasst werden die Städte in den Quartiren zur Zahlung
der Kontribution ernst zu ermahnen. Die Kölner Sendeboten sollen alles für E r
haltung und Wiederherstellung der Privilegien erforderliche mit beschliessen, nicht
aber die offene Fehde gegen England. 2. Die Sendeboten erhalten Macht Artikel 2
und 3 durch Beschluss mit den ändern Städteboten zu erledigen1. 3. Zu Art. 4 2:
kann das Braunschweiger Quartir geeignete Personen aufweisen, so mag eine in den
Kaufmannsrath für Vereinnahmung und Verausgabung des Schosses aufgenommen
werden, wenn anders die alten Recesse dem nicht widersprechen; gegenüber den
ändern Braunschweiger Bedingungen soll es beim Beschluss von 1554 bleiben.
Danzig kann eine Ausnahmestellung nicht eingeräumt w erden3, man soll Beschlüsse
herbeiführen, die auch die Danziger zum Schossen gleich den ändern veranlassen.
4. Den Bericht über die Verhandlungen in Odense und den Kompromiss4 sollen
die Sendeboten anhören, mit den alten Privilegien vergleichen; gegen eine bevoll
mächtigte Gesandtschaft nach Dänemark hat Köln auch jetzt nichts einzuwenden,
aber theilnehmen will es an ihr nicht, weil die Kölner von diesen Privilegien wenig
Gebrauch machen und die ändern besser Bescheid wissen. 5. Der Rath ist für
schnelle Ausführung der Legation nach Russland5. 6. Die gemeine Hanse und die
livländischen Städte sollen dem Kaiser erklären, dass sie Paul Zimmermau nicht für
einen Hansischen anzusehen brauchen, nachdem er sein Hanserecht aufgegeben hat.
„So kan auch sollicher artickel6 one grosse Verletzung und beschwerliche neuerung
der alten ansefreiheit und recessen nicht zugelassen werden mögen, derohalben die
gesanten darinnen nicht willigen sollen“. 7. Die Zulassung von Claes Dickoff soll
abgelehnt werden7. 8. Die Durchführung der Exekution gegen Adrian und Mich.
Koseler
ist von Danzig bei Busse und Verlust der Hansefreiheit zu verlangen8.
9. Die von Magdeburg gewünschte Erm ässigungn ist aus Mitleid zu bewilligen.
10. Gegen die Häuslinge in Antwerpen10 nach den Recessen vorzugehen hält der
Rath für nützlich, er selbst will über sie Strafen verhängen. 11. Alles zur E r
haltung der Privilegien, der alten Ordnung und der Recesse dienliche sollen die
1 In dem Sinn, wie in n. 26* Anm. 3 u. 4 und S. 396 Anm. 1 angegeben ist.
S. 396 Anm. 1.
3 A. a. 0.
* Das. Anm. 2.
5 6. Beratluingsartikel, das. Anm. 3.
3 Art. 7, S. 397 Anm. 1.
7 Art. 8 das., D. war Bankerottirer.
8 A rt 9, S. 397 unter Juli 12.
9 A rt 10 ebenda.
10 Art. 11, S. 398 unter Juli 16.
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Sendeboten m it beschliessen.
der für das Londoner Kontor
städte ist jetzt zu verlangen.
burse der Kölner Universität,
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12. Die Besiegelung der Sehadlosbriefe für Köln wegen
aufgebrachten 1000 Pfimd durch die ändern Quartir13. Ü ber die Aufnahme eines Studenten in die Kronen
Stiftung Herrn. Dwerg.

26*. H ansetag zu Lübeck, 1555 J u l i 1.
Recess.
Der auf Yisit. Mariae, Juli 2, ausgeschriebene Hansetag wird J u l i 8 eröffnet.
Lübeck ist vertreten durch die Bgm. Nik. Bardewick, Ambros. Meyr, Ant. v. Stitten,
Dr. Henn. Falcke, Syndicus Dr. Job. Rudel, Rathm. Herrn, v. Dorne, Lamb. v. Dalen,
Barth. Tynnappell, Gottsch. v. Wickede. Gegenwärtig einerseits: von Köln Dr. Heinr.
Suderman, Rathsrichter Melch. v. Mülheim, von Bremen Syndicus Dr. Job. Rulle
wagen, Rathm. Cord Wachman, von Rostock Bgm. Hinr. Gultzow, Rathm. Joh. Voss,
von Stralsund Rathm. Ant. Lechow, Joch. Rantzow, von Wismar Bgm. Joch. Schmidt,
Rathm. Gotke Krön, von Braunschweig Bgm. Hans Wilder, Syndicus Theod. Prusse;
andrerseits: von Hamburg Syndicus Dr. Adam Tratziger, Rathm. Laurenz und Gert
Nyebur, von Lüneburg Bgm. Jurg. Tobinck, Rathm. Dir. Dorinck.
Klage des K a u f m a n n s i n E n g l a n d über Neuerungen, die dort trotz der
Privilegienbestätigung und der Zusage der Königin eingeführt werden, und Arrestirung der L ak en 2 ; Verlesung des Briefwechsels zwischen Lübeck und der Königin
und dem Londoner Kontor. Lübeck schlägt vor einen oder zwei Unterhändler,
nicht eine ganze Gesandtschaft, nach England abzuordnen, die die Aufhebung des
Arrests erwirken und Aus- und Einfuhr bis zu einer förmlichen Besendung mildern
sollen. Köln will zunächst die Ankunft des Kontor-Sekretärs abw arten; aus H am 
burg ist Nachricht gekommen, dass der Arrest schon aufgehoben worden. Der B e
schluss wird bis zur Ankunft des Kontor-Sekretärs ausgesetzt. [Bl. 2'— 5.] Schreiben
von Danzig.
J u l i 9. Die S c h o s s - F r a g e . Lübeck sieht es für nothwendig an, dass das
erschöpfte und verschuldete Londoner Kontor 4000 Thlr. gegen Zinszahlung m it
Bewilligung der Städte aufnimmt; Köln hat vorgeschlagen, dass von jedem in E ng
land gekauften und ausgeschifften Laken 5 Jahre lang neben dem Schoss noch
4 Pfennig Sterl. zu Gunsten des Kontors gezahlt werden sollen3 ; Lübeck zieht einen
Schoss von 1 Pfenn. vom Pfund vor, weil er gleichmässiger ist. Hamburg stimmt
den Vorschlägen nicht zu , will die Ankunft des Sekretärs abwarten. Man entsehliesst sich zu letzterem. [Bl. 5, 6.]
Einrichtung des K a u f m a n n s r a t h s i n A n t w e r p e n .
Bericht Lübecks:
Oldermann W inolt Falcke daselbst ist gestorben4, der Sekretär ist allein, der Schoss
soll erhoben werden, es muss also eine Vertretung vorhanden sein. Köln verliest
1 Oben n. 1166. Ygl. Willebrandt, Hans. Chronik, Köhlerische Samml. S. 255.
Der 1. Beratkungsartikel für den Hansetag (oben n. 1117) sagt hierüber: die englischen kön.
Käthe tordem, dass die Lakenausfuhr nach Antwerpen bis zur Beilegung aller Streitigkeiten auf
einem Tage zu unterbleiben habe, dass aU gefärbte, 1U weisse Laken in die Hansestädte geführt
werden sollen, dafür wieder s/4 hansische und lU fremde Waaren nach England hinein; was darüber
hinausgeht, hat die grosse Kustume zu entrichten. Dies widerspricht den Privilegien, eine Gesandt
schaft ist deshalb schleunigst zu bestellen: aus welchen Städten und welchen Geldern, so lange das
Londoner Kontor nichts hergeben kann? Sollen die Städte sich am Ende auf eine „Moderation“
emlassen, so dass bestimmte Zeiten des Jahrs und bestimmte Massen für die Aus- und Einfuhr
vereinbart werden können?
3 Dieser Kölner Vorschlag bildet allein den Inhalt des
2. Berathungsartikels.
4 1554, sagt der kurze 3. Beratbungsartikel.
50*
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Juli 11

hierzu die Erklärungen seiner Instruktion; es ist rathsam vorher mit Antwerpen
wegen der Residenz abzuschliessen. Braunschweig ist für den Schoss, falls auch
aus seinem Drittel ein Vertreter in den Kaufmannsrath kommt und seine Be
dingungen von
1554 wegen der Stapelgüter berücksichtigt w erden1. Beschluss: die
#
nach England Verordneteil sollen in Antwerpen aus den vorhandenen Personen einen
Kaufmannsrath bestellen, ihn den gemeinen Städten präsentiren, Antwerpen wegen
seiner Erklärungen von 1545 befragen. [Bl. 6'—8.] S c h o s s v o n 1 5 5 4 , K o n 
t o r i n B r ü g g e , R e s i d e n z i n A n t w e r p e n . Braunschweig hat den Schossbrief
mit besiegelt, aber Lübeck, Hamburg, Lüneburg haben einen Revers darüber geben
müssen, dass bei Zurückführung des Stapels nach Brügge die Angehörigen des
Braunschweiger Drittels W olle, Kupferrauch und Vitriol dort nicht zu stapeln
brauchen, während sie auch davon schossen, und dass einer aus dem Drittel in den
Kaufmannsrath kommen soll1. Beschluss: beide Forderungen werden genehmigt,
erstere so, dass die Braunschweiger von den 3 Artikeln im Westen der Maas
schossen sollen, die zweite der A rt, dass sie den Gesandten anheimgestellt wird.
Danzig verweigert die Besiegelung des Schossbriefs, weil Pech, Theer, Asche, Holz
und Wesselgeld dem Schoss mit unterworfen worden \ wünscht Abänderung. Be
schluss: es ist nicht rathsam den von den ändern Städten schon besiegelten Schoss
brief abzuändern, da aber der Schoss schleunigst erhoben werden muss, so wird zu
gegeben, dass Pech, Theer, Asche und Holz auch im Westen der Maas schossfrei
bleiben, „desgelicken dat van den guderen, so bi osten der Maze gesant, item dat
gelt, so bi osten der Maze van gudern gemaket, bi westen der Mäzen avergesant
und nicht an wäre gelecht, sonder unverändert van dar in Engellant overgemaket
werden, to Brugge edder Antwerpen kein schot van den gudern, averst so bi westen
der Maze verhanteret und an guderen oder gelde wedderumme torugge, nicht up
Londen, gesant werden, geborlich schot gegeven werden solle“ ; im übrigen wird
der Schossbrief nicht abgeändert, Danzig darf sich nicht länger absondern, inan ist
schon über das Ausbleiben Danzigs erstaunt. [Bl. 8'— 12.]
J u l i 10. D ä n i s c h e u n d n o r w e g i s c h e P r i v i l e g i e n 2. Bericht über
die Verhandlungen in Odense und das Kompromiss-Angebot seitens des Königs von
Dänemark. Der Beschluss wird bis zu einer gemeinen Berathung der Städte aus
gesetzt, was beim König brieflich entschuldigt werden soll; ein Rechtsgutachten, ev.
von einer Universität, über die Beschwerdepunkte soll zum nächsten Hansetag bei
gebracht werden; Lübeck, Hamburg, Rostock bilden den Ausschuss für diese Frage.
[Bl. 13, 14.]
J u l i 11. Das Schreiben an den König von Dänemark. Die auf dein vorigen
Tag beschlossene Sendung nach Livland und Moskau wegen des N o w g o r o d e r
K o n t o r s 3. Lübeck ist zur Abordnung bereit gewesen, hat sie aber unterlassen,
weil es von dem „Widerwillen“ zwischen Livland und Russland vernommen und ab
mahnende Schreiben von den drei livländischen Städten erhalten h at, die sich zu
gleich über den Pfundzoll beschwert. Die Sendung ist nicht rathsam, aber die Auf
richtung des Kontors dringend, hierfür ein Pfundzoll erforderlich, die livländischen
Städte sollen ermahnt werden. [Bl. 15.]
K a i s e r l i c h e s M a n d a t an die livländischen Städte für die Zulassung Paul
Dieses Braun Schweiger Votum giebt auch schon der 4. Berathungsartikel an, zudem, dass
Danzig einen entsprechenden Vorbehalt für Pech, Theer, Asche, Holz und Wesselgeld macht; der
Artikel wirft für den Tag die Frage auf, oh solche Ausnahmen zulässig sind.
2 Der
5. Berathungsartikel hatte die Frage vorgelegt, ob ein Kompromiss mit Dänemark zulässig sei.
R Sie berührt der 6. Berathungsartikel.

Anhang: 26*. Hansetag 1555 Juli 12 — Juli 15.

397

Zimmermans zu den hansischen G erechtigkeiten1. Da ein Rechtsweg ausserhalb
der Städte nicht zulässig ist, so ist Zimmermans Gesuch beim Kaiser abzulehnen;
demgemäss Auftrag an die Rechtsgelehrten Dr. Faleke, Dr. Suderman, Dr. Tratziger,
Dr. Rulwagen. [Bl. 16, 17.] Sache Klaus Dickhoff2. [Bl. 17'.]
J u l i 12.
Schreiben an die livländischen Städte wegen des Pfundzolls.
[Bl. 18.] Die Verwendung Danzigs für Adrian und Mich. K oseler8 befremdet,
Danzig soll schriftlich verwarnt werden. [Bl. 18, 19.] Hinr. Lachusens Erben gegen
Stralsund. [Bl. 20.] Erklärung von Magdeburg, dass es bei der Hanse bleiben
will, Bitte um Ermässigung der Taxe wegen seiner Kriegsdrangsale4. Dem wird
mit Rücksicht auf den vorigjährigen Beschluss widersprochen; in der Debatte wird
mitgetheilt, dass Göttingen die Taxe verweigert, weil z. Z. kein Göttinger in den
Kontoren ist; schliesslich wird Magdeburgs Bitte erfüllt, eine schriftliche Mahnung
an Göttingen beschlossen. [Bl. 21.] Köln wird ermächtigt die Taxe des durch
Brand geschädigten Roermond zu ermässigen. [Bl. 21'.] Im Gegensatz zum Kölner
Drittel, das die Taxe auf 5 Jahre doppelt bewilligen sollte, erklärt sich das Braun
schweiger. Beschluss: jede Stadt soll nur die einfache Taxe zahlen. [Bl. 22.]
W i e d e r t ä u f e r u n d S a k r a m e n t i r e r . Der an Lübeck gesandte Entw urf
zu einem Edikt wider sie enthält eine Androhung der Leibesstrafe; diese erregt
Bedenken, weil die Glaubenstreue der Sektirer Berücksichtigung verdient und der
Begriff „W iedertäufer“ nicht feststeht; als höchste Strafe werden Verweisung und
Relegation vorgeschlagen, dem wird aber das Kaiserrecht mit den kaiserlichen Kon
stitutionen entgegengehalten. Beschluss: im Edikt soll die Strafe selbst nicht be
zeichnet, nur die strengste angedroht werden, im übrigen ist das Edikt zu ver
künden. Köln, hiervon nicht unterrichtet5, nimmt den Beschluss ad referendum,
Braunschweig hält allein an den Bestimmungen seiner eigenen Statuten fest.
[Bl. 2 2 —24.]
J u l i 13. Das Schreiben an Danzig wird trotz seiner Schärfe genehm igt6.
[Bl. 25.] Schriftliches Gesuch Salzwedels um Wiederaufnahme in die Hanse: es
wird erwogen, dass der Gehorsam gegen die hansischen Satzungen sich mit der
„Subjektion“ der Stadt nicht verträgt, und beschlossen die Frage bis zum nächsten
Hansetag auszusetzen. [Bl. 25.] Ebenso wird bis dahin die Entscheidung über die
Abberufung aller hansischen Kaufleute aus Antwerpen, die sich m it Weib und Kind
dort niedergelassen h ab en 7 (namentlich mit Bezug auf Bonaventur Bodeker aus
Thorn), vertagt. [Bl. 26, 27.]
J u l i 15. Schreiben an Salzwedel; das wegen des kaiserlichen Mandats wird
von Dr. Tratziger entworfen. [Bl. 27'.]
Bericht des Ausschusses für d i e d ä n i s c h e n u n d n o r w e g i s c h e n P r i v i 
l e g i e n : eine neue Berathung soll Michaelis stattfinden, die Städte von Overijssel
und Danzig sollen ihre Beschwerden und Privilegien im einzelnen nachweisen, des
gleichen die pommerschen Städte, dann dem nächsten Hansetag berichten. Demgemäss beschlossen. [Bl. 28.]
Für das L o n d o n e r K o n t o r wird ein Ausschuss bestellt: Lübeck, Köln,
Bremen, Hamburg, Braunschweig. [Bl. 29.] Bericht des Kontor - Sekretärs Christ.
Stall: seit der Rückkehr des Bischofs von W inchester8 ist es wieder erlaubt die
1 Berathungsartikel 7: P. Z. hatte zuvor selbst das hansische Recht in Antwerpen aufgegebeu.
Berathungsartikel 8.
3 Berathungsartikel 9.
4 Berathungsartikel 10.
5 Der Gegenstand befand sich in der That nicht unter den Berathungsartikeln, deren
etzter, der 11., die Abberufung der hansischen Kaufleute aus Antwerpen betraf. 8. unter Juli 13.
ß Oben n. 1159.
7 S. Anm. 5.
8 Der hier als Kanzler von Enpaud in Präge kommt: Steph. Gardiner; er starb aber schon Nov. 12.
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gekauften und arrestirten Laken ohne jede Kaution auf Hamburg zu verschiffen;
hiergegen stürmen aber die Londoner bei der Regirung mit Erfolg an. Verlesung
der Beschwerden, wonach die Residenz in London aufgehoben oder eine Beschränkung
der Ausfuhr oder die grosse Kustume bewilligt werden soll, eine neue Besendung
der Königin nebst neuem Verhandlungstermin erforderlich wird. Auftrag von Bgm.
Ant. v. Stralen von Antwerpen: die Stadt hat hinsichtlich einer h a n s i s c h e n R e 
s i d e n z in ihren Mauern und der Freiheiten dafür beim Kaiser so viel erreicht,
dass Kommissare für die Sache bestellt sind und die Bestätigung der Freiheiten er
wartet werden kann. Die Angelegenheit geht an den Ausschuss. [Bl. 29—32.]
Abreise der Stralsunder, sie verzichten auf die Betheiligung an der Londoner
Frage. [Bl. 33.]
J u l i 16. Sache Fentzel und Koseler; Klage von Laur. Russ gegen den Alderman in London. [Bl. 33', 34.] Rostock und Wismar bitten in ihrem Streit mit der
Landesherrschaft wegen Steuern u. s. w. um Verwendung oder um Rechtsbeistand
auf Grund der wendischen Städtevereinigung. Beschluss: das wendische Quartir
soll dem Fürsten einen gütlichen Vergleich schriftlich vorschlagen oder den Rechts
weg bescbreiten; Feststellung des Schreibens. [Bl. 34', 35.]
Entwurf zu einem Schreiben an das L o n d o n e r K o n t o r , in dem ein fünf
jähriger Schoss von 4 Pfenn. von jedem Stück Gut [s. Juli 9] eingeführt werden
soll. Hamburg will nicht mehr als 3 Pfenn. bewilligen, was von den übrigen nicht
für ausreichend angesehen wird, weil auch die Laken-Ausfuhr nicht hoch sein kann;
Hamburg beharrt bei seiner Meinung, glaubt, dass auch Danzig den hohen Schoss
nicht bewilligen wird. Demnach wird beschlossen, dass der Schoss 3 Pfenn. von
jedem Stück Gut, IVa Pfenn. vom Wesselgeld betragen soll. [Bl. 36, 37.]
Ausschuss-Bericht über die H ä u s l i n g e i n A n t w e r p e n 1: deren Abberufung
soll erfolgen; die Gesandten sollen zwei oder drei von den Kaufleuten in Antwerpen
dem Sekretär als Rath beiordnen, der frühere Oldermann Gottfr. v. Reden in Bremen
soll wieder als Oldermann hingehen, die alte Schosszahlung ist wieder aufzunehmen;
der Bescheid des Bürgermeisters von Antwerpen eilt den Thatsachen voraus, eine
kaiserliche Bestätigung ist schwerlich zu erlangen, die Gesandten sollen sich auf
ihrer Reise dort erkundigen, ob es der Stadt Ernst mit der Residenz sei. Beschluss
demgemäss. [Bl. 37—39.]
J u l i 17. Bericht des Ausschusses für E n g l a n d : die Botschaft ist dringlich,
soll aber erst zum Herbst abgehen, weil die Lage dann wahrscheinlich günstiger
geworden ist. [Bl. 40.] Sekretär S tall: die Kontor-Statuten dürfen nicht allgemein
veröffentlicht, sondern sollen nur den Schiffern und Kaufleuten, die sie angehen,
mitgetheilt werden. [Bl. 40, 41.] Es ist nicht rathsam in eine blosse Moderation
der englischen Abgabe zu willigen, jede Stadt soll ihren Schiffern, die nach Frank
reich und Spanien segeln, geheim die Weisung geben W aaren von dort eine Zeit
lang nicht nach England zu führen, auch sollen die Kölner ihre englische Ausfuhr
eine Weile einschränken; die Gesandten sollen um Abschaffung der Restrinktion,
um Abwehrung der Londoner Gemeinde, Packer u. s. w. und um einen Verhand
lungstag in England selbst bitten, wofür das Kontor Geld haben muss. Beschluss
demgemäss; Danzig soll wegen jener Waarenausfuhr aus Spanien und Frankreich
noch besonders gemahnt w erden; eine einheitliche Form für die Certifikationen wird
beschlossen. [Bl. 41 — 43.] Die von Dr. Suderman entworfene Instruktion wird
genehmigt. Hamburg wünscht bei der Vollmacht die spätere Genehmigung der Abeinen Hansetag vorzubehalten und den Gesandten die Macht
1 Berathuugsartikel 11.
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einzuräumen, dass sie sich mit kleinen Errungenschaften, wenn grosse nicht zu ge
winnen sind, zufrieden geben. Hiergegen beharren andre bei den Privilegien ganz
und gar. Es bleibt bei Dr. Sudernians Entwurf; die Gesandten sollen nöthigenfalls
Lübeck, Köln und Hamburg befragen; zu Gesandten werden bestellt Dr. Suderman,
trotz seiner Einwendung, als der kundigste, Melch. v. Mulhem, Herrn. Suderman.
[Bl. 4 3 - 4 6 . ]
J u l i 18. Schreiben an Köln wegen des vorigen. [Bl. 46.] Klage Hamburgs
gegen Reval wegen des widerrechtlichen Verbots dort Salz zu löschen und nach
Gefallen zu verkaufen: es soll deswegen an Reval geschrieben werden. [Bl. 46', 47.]
Eine Sendung an die livländischen Städte wegen des russischen Handels wird aber
mals beschlossen, auch für den Fall, dass die livländischen Städte abschreiben, wo
nach dann der Meister von Livland angerufen werden so ll; die Gesandtschaft über
nehmen Lübeck und Hamburg. [Bl. 47', 48.] Wiederholung des Beschlusses über
die Statuten und Certifikationen. [Bl. 4 8 —50.] Vorlesung der beschlossenen Briefe;
Klage Rostocks über den Zoll im Oeresund; Sache Fentzel. [Bl. 50.]
Verlesung des Recesses; Bedenken Dr. Sudermans wegen der Ergänzung des
Kaufinannsraths in Antwerpen: ob nicht der Llansetag selbst die Kaufleute dort
veranlassen soll, dass sie sich den Anordnungen der Gesandten fügen? Genehmigt.
[Bl. 51.]

27*. Vorschläge der hansisehen Gesandten in England gegenüber dem königl.
Geheimenrath für die Feststellung der hansischen Einfuhr und Ausfuhr.
1556 Februar 14 L
I. Einfuhr. Rekapitulation des Inhalts der „Constitutio moderatoria“ von
1555 März 19; ihr Widerspruch gegen alle Privilegien und Abmachungen. „Quoniam omnino sic se habeat, u t non possit non esse captiosa multisque obnoxia
controversiis, propterea quod nunquam certo constabit, que res in numero apud nos
natarum mercium haberi debebunt, dein etiam verissimum sit, in districtibus civitatum nostrarum valde parum aut nihil nasci, quod in hoc regnum invehi possit,
sed omnia ex remotissiinis septentrionalis atque orientalis plagae regionibus industria
mereatorum ac nautarum nostratium tarn ad districtus et portus Anzae quam etiam
alia regna atque ditiones asportari solere, ideo omnis ambiguitatis amputandae
gratia petimus — in hunc modum decidi ac declarari, u t illa quarta pars exoticarum mercium valoris unius librae respectu trium librarum aliarum mercium possit
ac debeat intelligi de mercibus ac mercandisis Galliae, Hispaniae ae Italiae, ita
quidem ut in iis regionibus immediate nata atque facta exoticarum nomine comprehensa censeri debeant, quarum usque ad indictum absolutumque proximum conventum non ultra valorem unius librae, respectu trium librarum aliunde acquisitarum , mercatores Anzae importare atque cum prerogativa minoris eustumae
distrahere debebunt“.
II. Ausfuhr. Die Unterscheidung von weissen und gefärbten Tüchern ist un
erträglich und rechtswidrig, sie schliesst die Mehrzahl der Hansestädter, „paucis
exceptis“, von allem Handel in England aus; die alte Freiheit, die diese U nter
scheidung nicht kennt, in Bezug auf die Ausfuhr, ausser nach den Niederlanden,
soll den Hansen erhalten bleiben, „eo discrimine ac diversitate observata que sequitur, ut quidem pannos evehendos, sive tinctos sive albos, valoris seu precii
6 librarum et infra seu minoris, 11011 obstante quod nonduni fuerint tonsi ac per1 Oben n. 1209.
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politi, si vero valorem sive precium 6 librarum excedant, ita demum si prius in
hoe regno tonsi fuerint ac perpoliti. E t quamvis haec eadem libertas nimirum sine
discrimine locoruin in hoc regno comparatas merces quovis gentium transferendi ante
haec témpora etiam sese ad loca atque universae Inferioris Germaniae caes, majestatis ditiones extenderit, adeo u t in iisdein mercatores Anzae cujuscunque etiam
generis pannos distraxerint distrahereque potuerint, idque expresso jure privilegiorum, que potestatem iisdem mercatoribus faciunt empta in hoc regno quo voluerint
(notoriis hostibus et inimicis t.antum exceptis) exportandi; cum tarnen — nobis sit
exposition, praesentem rerum statum temporisque conditionem ita postulare, u t circa
evectionis libertatem temperamentum aliquod mercatores nostri ferant sustineantque, nos, ut — petitioni satisfecisse iisque uberius gratificatos esse videamur, a patribus ac senatoribus nostris impetrandum ac ratificandum suscipiemus, quod eorum
mercatores deinceps a distractione pannorum cujuscunque generis in Brabantia,
Flandria, Hollandia, Zeelandia, ditionibus Inferioris Germaniae seren. Hispaniarum principis Philippi, Angliae etc. regis, abstinebunt, ita tarnen ut nihilominus
per civitatem Antverpiam aliaque ejusdem principis loca ditionesque quorumlibet
pannorum ac rerum transitus sive transvectio ad partes civitatum ac territoriorum
Hanzae et quascunque alias quovis tempore líber minimeque impeditus maneat,
absque eo quod Antverpiae aut in aliis predictis ditionibus ejusdem regis ac prin
cipis fardelli aperiantur, nisi hoc evidens urgeat necessitas, utpote quod ex naufragio
aut alio easu sint madefacti aut aqua marina infecti aliove modo affecti, adeo ut
eorum corruptio seu deteriorate verisimiliter metui possit, ut his (inquam) ac similibus casibus fardellos aperire possint evitatoque periculo vicissim consarcinatos
ad loca ac districtus Anzae aliaque quaecunque traducere, omni dolo, circumventione
ac fraude penitus cessante.
De praedictis nos ratificationem sub sigillo civitatis Lubecensis nomine aliarum
impetraturos speramus, duraturis atque ita permansuris usque ad indictum et absolutum alium conventum, salvis interea nihilominus atque in suspenso manentibus
utrinque, tarn ex parte reginae quam ex parte federatae societatis Anzae, omnibus
et singulis quaerelis controversiisque super interpretatione ac usu privilegiorum
aliave occasione quacunque ortis ac nondum plene decisis, salvo quoque ac firmo
permanente recessu ante biennium inter dominos commissarios seren, dominae reginae et oratores Anzae facto, inito ac reciproce utrinque sigillis obsignato.“

28*. Bericht Dr. Sudermans über die hansische Gesandtschaft nach England
i. J. 1555/561. [1556 Sommer.]
1 55 5 J u l i auf dem Hansetag wird Dr. Suderman mit der Sendung betraut;
beigeordnet wird von Lübeck Dr. Herrn. Plunnes2, früher Rath beim Kardinal
Gtto Truchsess, Bischof von Augsburg, für die Ordnung des Kontors in Antwerpen,
dessen Oldermann Winald Falck kürzlich gestorben ist, ferner Rathm. Lamb. v. Dalen
von Lübeck. Nov. 1 Ankunft der übrigen Gesandten in Antwerpen, Nov. 9 An
kunft Sudermans. Wahl dreier Älterleute: Paul Gruter von Lübeck, Christof, vom
Dam von Braunschweig, Georg Tubing von Lüneburg, von 4 Beisitzern: Christ.
Schneppel von Hamburg, Joh. Rotters von Reval, Am. von der Schelding von
Danzig, Kasp. Kannegiesser von Köln. Nov. 19 Lamb. v. Dalen nach Lübeck
' Oben n. 1232. In dem Verzeichniss der von Dr. Suderman hinterlassenen Akten, Hanse
IV, 65, ist dieses Stück beschrieben: „Recessus mundatus rerum in Anglia per Hansae oratores
peractarum a. 1556 von 119 bletter in pergaraen eingeneit in folio, sampt dessen und anderer concept ersten begreif oder entwerp, N. 50 Angl.“
» D. i. Pionnies, Plönnies.

Anhang: 28*. Gesandtschaftsbericht 1555 November 20 — 1556 Januar 6.

401

zurück; Suderuian und Plonnies nach Brüssel, um auf Rath des Londoner Alderinans die englische Sache K. Philipp vorzutragen, Suderman mit Empfehlungsbrief
••
vom Kölner Rath an den Präsidenten Viglius van Zwichem1. N ov. 20 Überreichung
dieses Briefs an Yiglius, Darlegung der englischen Sache, die auch Overijssel, Gel
dern, Friesland angeht. Weisung an Anton Perrenot, Bischof von A rra s2. No v . 2 7
Gesandten unter Führung von Dr. Joh. Mepsehe3, Kanzler von Overijssel, ••beim
Bischof von Arras; Vortrag, Anerbieten von Arras; der König ist unpässlich; Ü ber
reichung von Schriftstücken an Arras. De c . 2 günstiger Bescheid vom König
durch Arras, er hat die Sache an den Sekretär für die spanischen und englischen
Angelegenheiten abgegeben. I)ec. 4 Besuch bei letzterem : Schreiben an die Königin
von England morgen. D e c. 5 Empfang dieses Schreibens; zurück nach Antwerpen.
Dec. 8 Ankunft in Brügge, Arbeit im Kontor-Archiv. I)e c . 12 Abfahrt von Sluis.
D ec. 14 Ankunft in London;
Berathung mit dem Kontor; Besuch der Königin
••
für die Zeit nach ihrer Übersiedelung nach Greenwich in Aussicht genommen; Be
nachrichtigung des obersten Sekretärs William P e tre 4. De c . 2 6 Audienz bei der
Königin im Beisein des Bischofs von E ly 5, des Custos der fünf Häfen Thom.
Schene6, des Markgrafen von N ortham pton7 u. a . ; Vortrag Sudermans: Darlegung
der Verhandlungen mit England seit K. Eduards VI Tod, Privilegienbestätigung
(1553), Recess (von 1553 Okt. 24), Befreiung von Tunnage und Poundage, neue
Beeinträchtigung seitens der Londoner und des kön. Raths durch Verordnungen und
Beschlüsse, die in direktem Widerspruch zu allem vorangegangenen steh en 8, Bitte
um völlige Beseitigung dieser Verordnungen und Erlasse unter Berufung auf die
Empfehlung von K. Philipp. Freundliche Aufmerksamkeit der Königin, ihre kurze
Besprechung mit dem Erzbischof von York und dem Bischof von Ely, Erwiderung
des letzteren in ihrem N am en: das gute Einvernehmen mit der Hanse ist für E ng
land unentbehrlich, m it und ohne Empfehlung von K. Philipp soll die Hanse sicher
sein, dass sie in keinem Punkt der Privilegien gekränkt werden soll, Klagen und
Beschwerden sollen dem Geh. Rath überm ittelt werden. Suderman dankt, man
wünscht an den Abmachungen vor 2 Jahren ganz festzuhalten, für Verhandlungen
mit den Gegnern einen neuen T erm in, die Städte vertheidigen ihrerseits nur ihre
Rechte. Die Königin: der Geh. Rath soll dem Wunsch der Hanse nachkommeu.
155 6 J a n . 6. Bis dahin Pause, wegen der englischen Bacchanalien0, trotz
täglichem Anhalten seitens der Gesandten; Einsetzung des Erzbischofs von York
Nich. Heath zum Lordkanzler für den Bischof von W inchester10 und von Will.
Paget zum Custos des Sigillum Privatum 11.
J a n . 5. Audienz beim königl. Geh. R ath, schriftlicher und mündlicher Vor
trag wie bei der Königin, Vorbehalt der Abmachungen vor 2 Jahren. Bescheid
durch den Bischof von E ly: die Königin ist der Hanse günstig; die Londoner, über
haupt die Gegner müssen aber gehört werden. Suderman: dies zugegebeu, aber
die Gesandtschaft ist zur Königin abgeordnet, nicht zu den Londonern, nicht diesen
1 Oben n. 1190.
2 Kardinal Granvella. S. oben n. 1196.
3 „mihi
jam olim a studiis familiarissimus“, Suderman Bl. 51'. Dr. Job. de Mepscke, seit 1554 Kanzler
des obersten Gerichtshofs für Overijssel, Drenthe und Lingen, ein Groninger Friese, der spanischen
Herrschaft sklavisch ergeben; über ihn Nanninga Uitterdijk in Bijdragen tot de geschied. van de
provincie Groningen 9 (Gron. 1872) S. 81 ff., auch Ilöhlbaum in Mittheil, aus dem Stadtarchiv von
Köln Heft 17 nach dem Register.
4 Sir W. P., Staatssekretär.
6 Thomas
Thirlby.
6 g j r Thom. Cheney, Treasurer des königlichen Haushalts, Lord Warden of
the Cinque Ports.
7 William Parr, Lord Great Chamberlain.
8 1555 März 19,
hiervor n. 19*.
9 Weihnachts- und Neujahrs-Festlichkeiten.
10 Steph. Gar
diner, f l5 5 5 Nov. 12.
11 Staatssekretär und Lord Privy Seal.
H ansische In v e n ta rs.

Köln.

1. Bd.

51
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sondern der Königin wird die Klageschrift überreicht. Erwiderung: Kommissare
aus dem Ratli sollen weiter verhandeln. Überreichung der Klageschrift (7 Artikel).
J a n. 11 Anfrage wegen des Bescheids: die Kommissare werden die Antwort
Jan. 14 geben.
J a n . 14 Audienz beim Rath (Paget, Bischof von Ely, Sekretär Petre). Der
Bischof von Ely: die Königin ist der Hanse günstig, die Klageschrift widerspricht
aber der lex von März 19 1; wie will die Hanse sich der Privilegien bedienen, was
ist das Mandat der Gesandtschaft? Antwort Suderm ans: ersichtlich ist das Mandat,
dass die Aufhebung und gänzliche Beseitigung der widerrechtlichen Privilegieneinschränkung erwirkt werden soll, auch jenes Erlasses, denn die Hanse will die
Privilegien behalten, die ihr in voller Form eingeräumt sind, denen aber die jüngsten
Verfügungen widerstreiten; früher ist von der Hanse eine Einschränkung der Aus
fuhr nach Antwerpen zugesagt, das ist eingehalten worden, hinterrücks darf nun
aber die Ausfuhr nicht durchaus ver boten w erden; der vorige Zustand muss wieder
hergestellt werden; zu einer Tagfahrt ist man am Ende in der Hanse bereit. Der
Bischof von Ely : die Privilegien können nur so weit angewendet werden, wie man
dies darf, nicht wie man es w ill; der hansische Handel ist doch nicht eingeschränkt,
sondern noch viel weiter als zuvor ausgedehnt w orden, weshalb der Erlass von
März 19 nothwendig gewesen ist, er widerspricht auch nicht den Privilegien, über
haupt aber ist s. Z. eine Beschränkung der Aus- und der Einfuhr zugesagt worden.
Paget, einfallend: es soll schriftlich dargelegt werden, dass wirklich eine Einschrän
kung der Ausfuhr von Seiten der Hanse angeordnet worden ist. Suderman: eine
solche Verordnung giebt es nicht, die Erläuterung dessen ist in den schriftlich vor
gelegten Verhandlungen zwischen dem Bischof von Winchester und Suderman von
1553 Sept. 2 6 2 zu finden; es ist erstaunlich: bestätigt und besiegelt sind die Pri
vilegien, sie sollen aber nicht benutzt werden! Hat sich der hansische Handel
neuerdings noch weiter ausgedehnt, so ist das ganz natürlich, denn bis vor 2 Jahren
wurde dieser in England eben niedergehalten. Die Kommissare wollen der Königin
berichten, auch über die hansische Auffassung von den Vorgängen vor 2 Jahren.
Suderman erwidert, weil dieser Bericht einseitig ausfallen müsste: solcher Infor
mation bedarf es gar nicht; die Beschwerdepunkte, nackt und einfach, liegen vor, die
Richtigkeit dieser Klagen ist mau zu beweisen bereit; Suderman versucht in den
Bewreis einzutreten an der Hand der Privilegien. Scharfer Disput zwischen beiden
Seiten über den W ortlaut der Privilegien, die Bedeutung der einzelnen W orte;
Paget beruft sich hierbei auf Autoritäten der Grammatik, Suderman auf die Ver
handlungen von 1520 und 1521 mit Thomas Morus, Dr. K uight8 und Sam pson4
wie mit K. Heinrich VIII über den Begriff der Privilegien, darauf, dass damals gar
kein Unterschied zwischen gefärbten und ungefärbten Laken gemacht worden, Weber
und Färber hat es immer auch in deutschen Städten, besonders in Köln, gegeben,
auch deutsches Tuch hat ausgeführt werden können, wie darf man das jetzt hindern?
Paget: die deutschen Weber und Färber sind nach England herübergekommen,
besser wären sie daheim geblieben, ihre grosse Anzahl nutzt dem Reiche nicht; der
deutsche Handel schadet ihm überhaupt. Suderman: das Färben hat man in Eng
land eben nicht verstanden. Paget: die Königin kann die Ausfuhr bestimmter
Tücher anordnen. Suderman: gewiss, aber nur für alle Anordnungen treffen, nicht
••

1 1555.
2 In dem Gesandtschaftsbericht von 1553, oben n. 880.
8 Dr. Will. Knight, Erzdiakon von Chester und Richmond, später Bischof von Bath und Wells.
4 Dr. Rieh. S., Erzdiakon von Suffolk, Dekan der königl. Kapelle, Dekan von Lichfield. Über die
Verhandlungen, an denen beide mit dem bekannten Thom. More betheiligt gewesen, s. u. a.
G. Schanz, Englische Handelspolitik 1, S. 213.
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zum Präjudiz für die Hanse, und sie von der Ausfuhr allein ausschliessen; der
Handel beruht auf Austausch, Ei n- und Ausfuhr müssen einander ergänzen. Der
Wortlaut der Privilegien wird vorgelegt. P etre: so will die Hanse selbst darüber
entscheiden, was und wieviel ihre Kaufleute ein- und ausführen dürfen? Suderm an: dies Recht steht der Hanse so zu wie unter Heinrich VIII, aber man will die
Ausfuhr nach Antwerpen hansischer Seits reduciren. Die Kommissare wollen die
Akten der Königin und dem Mayor und den Sheriffs von London vorlegen.
J a n . 17. Chr. Stahl erhält den Bescheid, dass die Sache im vollen Rath
vorgetragen sei, aber um ihrer Wichtigkeit willen dort noch einmal behandelt
werden müsse.
J a n . 2 8. Wegen des Verzugs sind die Gesandten misstrauisch, auf Rath
einiger Kaufleute sucht Suderman die königl. Räthe einzeln auf. Zuerst den Bischof
von Ely. Suderman: wir scheinen vergessen zu sein. Der Bischof: nein, aber die
Sache ist wichtig, die Königin war behindert durch die U nruhen, man möge sich
wenige Tage gedulden. Suderm an: wohl, aber man wartet doch schon lange und nichts
ist weiter gebracht, was Verdacht erregt; der Auftrag der Gesandten ist doch genau
bezeichnet, das Versprechen wegen Antwerpens ist gemacht, die Aufgabe der Königin
ist einfach. Der Bischof: der Gunst der Königin gegen die Hanse steht die F o r
derung der Gerechtigkeit gegenüber, dem Kanzler soll berichtet werden. Suderman
im Abgehen: einverstanden. Hiernach Besuch bei P etre; Bitte um Beförderung,
Hinweis auf die einschneidende Bedeutung des Erlasses von März 19 für das kölnische
Drittel, auch für Geldern, Overijssel, Friesland, die durch die Heirath des spanischen
Prinzen jetzt in nähere Verbindung m it England gekommen sind. Petre will offen
seine Meinung sag en : sehr weitgehende Privilegien habt Ihr früher erhalten, für sie
kämpft Ihr h eu te, aber die Kustume - Rollen erweisen, dass E uer Handel früher
niemals so weit gegangen ist wie je tz t, dass die königl. Zolleinkünfte in einem
schreienden Missverhältniss hierzu stehen. Suderman: gewiss ist der Handel ge
stiegen, aber die Bedürfnisse sind überhaupt gewachsen wie in aller W elt so in
England; nach dem französischen und schottischen Krieg ist der hansische Plandel
gradezu eine Nothwendigkeit gewesen, jetzt kann sich dieser nicht sogleich wieder
zurückziehen; zuzugeben ist der Ausfall in der Kustume, er wird aber durch die
Handelsvortheile anderweitig aufgewogen und dies schafft hier mehr Gewinn als
etwa drüben für den König von Frankreich die Jahrespension an die Schweizer.
Petre („humanitate ae prudentia ceteris eonsiliariis superior“, Bl. 80): während des
französischen und schottischen Kriegs ist die Hanse in der That von grossem Ge
winn für Heinrich VIII gewesen, das Freundschaftsband soll nicht gelockert werden,
aber die Zeiten sind damals andre gewesen: damals haben die hansischen Privi
legien dem Reich Vortheil gebracht, jetzt haben sie einen Monopolhandel der Hansen
geschaffen; England kann sich die Hände nicht binden lassen; der Handel hat sich
hier so entwickelt, dass jedermann W eber und Tuchmacher sein will oder Kauf
mann, für die Handfertigkeiten („manuariis artibus discendis“) findet sich keiner
mehr, England ist gleichsam dem Ausland überliefert, es ist als ob es um England
erst dann wohl bestellt sein werde, wenn man den Engländern den Kaufhandel ganz
verbietet. Suderm an, nicht gesonnen auf die W idersprüche einzugehen und zu
reizen: wrenn es so steht, wie denkt Ihr Euch die Lösung? Hebt nur jenen Erlass
auf. P etre: wenn Ihr so am Buchstaben der Privilegien festhaltet, so hat eine V er
handlung keinen Abschluss zu erwarten, Ihr müsst nachgeben nach der veränderten
Lage der Z e it; früher, so weit seine 40jährige Erinnerung reicht, haben die Hansen
hansische W aaren gebracht, verkauft, dafür Tuche und andre W aaren erstanden,
jetzt kommen Hansen in Menge, um hier als Kaufleute und Agenten zu leben, sie
51*
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kommen arm, lernen den Handel, treiben Wechselgeschäfte und schaffen für ihren
Vortheil, ganz wider den Sinn der Privilegien; solche Zustände sind unerträglich,
die Billigkeit verlangt, dass die Königin die Privilegien interpretire, auch mit Rück
sicht auf den Nutzen ihrer Unterthanen. Suderman, nicht gewillt die Wahrheit
mancher Bemerkungen zu bestreiten, aber gesonnen wenigstens die Ehre der Städte
zu wahren: ich bin selbst nicht Kaufmann und weiss nicht, ob sich das Wechsel
geschäft so weit ausgedehnt h at, ob die Hansen an ihm so stark betheiligt sind,
aber gewiss ist, dass die Oberen in den Hansestädten auf ihren Versammlungen
stets jedem Betrug und jeder Unredlichkeit zu wehren versucht haben, die Fälle
Venzel und Koseler beweisen dies, an Strafe wird man es auch in Zukunft nicht
fehlen lassen. Suderman geht auf einzelne Ausdrücke in den Privilegien näher ein ;
es gelte einen Weg zur Verständigung bis zu einem neuen Konvent zu finden; er
erinnert wiederum an die thatsächliche Einschränkung des hansischen Handels in
der allerjüngsten Zeit (nach Antwerpen): will man uns von der Ausfuhr fernhalten,
so soll man uns das wenigstens 1 oder 2 Monate vorher ansagen; über jenen E r
lass kann man noch reden, aber für ihn bleiben immer als Schranke die Ab
machungen, die vor 2 Jahren getroffen sind, bestehen. Petre: allein kann er nichts
thun, seine Kollegen sind abwesend, ein Besuch bei Paget ist rathsam , er selbst
will für Beschleunigung sorgen. Im Gespräch sind auch die Klagen der Londoner
gestreift, namentlich das Verbot auf öffentlichen Märkten zu kaufen; Suderman: das
ist neu und gradezu lächerlich: so weit gehende Handelsfreiheiten der Hansen im
Reich auf der einen Seite und Ausschluss vom Markt auf der ändern; daneben über
die Vorschriften Londons für Handel mit Fisch. P etre: nicht nach dem Werth,
sondern nach dem Absatz sind die Waaren zu belasten.
Besuch bei Paget in Gegenwart eines verdächtigen Menschen; Beginn des Ge
sprächs etwa wie zuvor, Erwähnung der Unterhaltung mit Petre. Paget: es ist
keine Zeit gewesen, um Euch abzufertigen, die Übertragung Spaniens u. s. w. auf
Philipp durch den Kaiser hat uns beschäftigt und hat den Vorrang gehabt. Diese
verschmitzte, völlig unbegründete Antwort verdiente keine E rw iderung1. Suder
man: es ist oft genug versprochen worden, dass die Sache gefördert werden soll;
er führt aus, weshalb die Städte den Erlass nicht annehmen können. Paget, seiner
kaum noch mächtig, m it sardonischem Lächeln: die Geschäfte Englands besorge ich
seit vielen Jahren, den übrigen Räthen bin ich mit meiner Erfahrung überlegen,
meine Meinung war es immerdar, dass es um England nicht früher gut stehen
wird, als bis jede Tuchausfuhr verboten wird, Hansen und Engländern, und nur so
viele Tücher gewebt werden, wie zur Bekleidung der Engländer selbst erforderlich
sind. Suderman, trotz dieses Paradoxons ruhig: es ist jedermann und aus der Ge
schichte bekannt, dass England immer reich gewesen, dass es einen solchen Über
fluss an Schafen und Wolle besitzt, dass er weit über den eigenen Bedarf hinaus
geht, dass Absatz bis zu den Moskowitern, Walachen und Ruthenen gesucht werden
muss, und hier verschafft die Tuchbereitung vielen Tausenden Nahrung; es ist nicht
einzusehen, wie dieser Reichthum dem Lande Schaden bringen kann; sollte etwa
der Pole über seinen Reichthum an Bodenfrucht klagen müssen, der Rheinländer
die Weinfülle an seinem Strom für ein Unglück erachten, der Holländer seine
Suderm an fuhrt des w eiteren aus, dass der R ath diese ganze Z e it m it dieser A ngelegenheit sich
ü b erh au p t n ich t abgegeben, dass P a g e t d ie W endung n u r g eb rau ch t h a b e , weil die hansischen
S tädte und d er N utzen d er F reu n d sch aft dieser für E n g lan d von S. vorangestellt w orden, um S.
durch das P ochen au f die grosse neue L änderverbindung E n g lan d s zu ern ü c h te rn ; „honores m utare
m ores4“ citirt e r h ier in Bezug a u f P a g e t, ihm ste llt er den B ischof von E ly und P etre als „viri
sinceriores“ gegenüber.
1
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Weiden, Milch, B utter und Käse u. s. w.? Die Gaben sind von der Vorsehung
verschieden ausgetheilt und sie ergänzen einander; jene Behauptung ist nicht zu
halten. Paget: die Meinung wird aber von Vielen getheilt, dass das Tuchgewerbe
liier alles absorbirt, die Landwirthschaft nicht zu ihrem Recht’e kommen lässt, zur
Einfuhr aller ändern Gegenstände zwingt und Theuerung verursacht; mancher Acker
ist jetzt blosse Weide geworden; trägt nicht die Ausbreitung des hansischen Handels
die Schuld? Suderman: Theuerung ist heute allgemein, nicht blos in England, sie
ist aber auch früher vorgekommen; hebt England das Tuchgewerbe auf, so verliert
es auch seine Anziehungskraft für die Hansen und richtet sich die Hanse andern
orts ein; es ist klar, was sich für England daraus ergiebt: die W aaren, die der
Engländer braucht, muss er dann andernorts aufsuchen und auf eigene Kosten heimführen, dieW aare geht durch die d rittellan d , sie wird viel theurer werden; ferner:
ganz England kann doch nicht Landwirthschaft und Ackerbau treiben; Weben und
Spinnen haben und behalten daneben ihren Platz; für dies Gewerbe wird auch vieles
eingeführt, das Zölle abwirft (breiter ausgeführt, welche Artikel der Weberei ihren
Ursprung verdanken), die Wohlhabenheit im Lande steigt und der Staat hat davon
Gewinn; man soll doch hier nicht selbst die Wurzel durchschneiden. Paget: die
Residenz könnt Ihr doch nicht verlegen, so etwas ist auch niemals geschehen.
Suderman: doch, erweislich oft, ohne dass der Bund der Hanse darüber zu Grunde
gegangen w äre; nur an Brügge ist zu erinnern, und den Deutschen folgen die
Italiener und Spanier bald nach. Paget: aber Ihr könnt auf unsre Tuche nicht ver
zichten. Suderman: doch, für den eigenen Bedarf erzeugt Deutschland genug, den
englischen Tuchen verschaffen aber nicht das Bedürfniss, sondern der Luxus Bedeutung
und dessen Ansprüche; man wird auf sie, verzichten lernen, wofür Anzeichen vor
handen sin d 1; es ist doch nicht lange her, dass man auf dem Reichstag („in comitiis
publicis“) gesonnen war die englischen Tuche überhaupt zu verbieten, am Ende ist
nur den Städten der Verzicht auf das Verbot zu verdanken gewesen; m it dem
Tuchgewerbe sind zudem viele andre Gewerbe verbunden, weshalb dagegen einschreiten? P. möge lieber bei der Königin und im Rath der hansischen Sache
sich annehmen. Paget erwidert nichts bemerkenswerthes, verspricht nur die Sache
zu fördern2.
J a n . 31. Bitte um Beschleunigung beim Kanzler. Erwiderung, er trete oft
dafür ein und wundere sich, dass man die Sache noch nicht weiter gefördert.
F e b r . 2. Die Gesandten __bringen ihre Sache dem Kanzler brieflich in Erinnerung. Nunmehr sollen sie Febr. 5 in W estminster in der Sternkam mer er
scheinen, nachdem die Verhandlung vom kön. Rath beschlossen worden.
«

F e b r . 5. Die Gesandten vor dem königl. Rath. Auf Eingebung Pagets be
ginnt der Bischof von Ely von dem Anfang der Privilegien zu reden, von dem
Nutzen zu Beginn, den Nachtheilen heute, Beeinträchtigung der Zölle, Ausschluss
der Engländer vom kaufmännischen Geschäft; früher haben nur die Insassen des
Stahlhofs sich der Privilegien bedient, jetzt thun das auch die Einwohner der
Städte; Missbräuche sind eingerissen, täglich erwächst daraus neuer Schade für die
Königin; die Beschränkung des hansischen Handels in jenem Erlass gestattet trotz
1 Suderman sagt hier Bl. 88: „Cui quidem illud argumento esset, quod non ita pridcm Villtlmus comes Nassaicus 80 pannos ex lana propria suae ditionis textos Coloniam tingendos misisset,
idque satis magno emolumento, quod nulla ex parte tanti constitissent, quanti Anglicani, quos nundinarum tempore a mercatoribus comparare consuevisset; hujus exemplum tandem et alios principes
secuturos“.
2 nVolui autem, sagt S., ego has privatas concertationes bis regestis inserere,
111 Idnc postoritas, quid Anglorum ineptiis suam felicitatem deplorantibus respondendum foret, aliquatenus cognosceret“ u. s. w., unter Anführung von Stellen aus Vergil und lloraz.
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allem noch manchen Vortheil. Suderman: ist dem wirklich so, so könnten wir an
der Gerechtigkeit unsrer Sache zweifeln; es sind dies aber Behauptungen, die nicht
alle einer Antwort einmal werth sind, ein Disput ist ganz überflüssig; der Auftrag
geht nur auf Kassirung jenes Erlasses, auf die Gültigkeit des früheren Recesses
und der Privilegienkonfirmation; nur dies hier: es wird so viel von Missbrauchen
geredet, kennen die Herren welche, so mögen sie sie nachweisen, die hansischen
Oberen haben doch erst jüngst an Ventzel und Koseler Exempel statuirt, die Königin
hat ja auch selbst ein Recht zu strafen, Vergehen einzelner fallen der Hanse als
solcher nicht zur Last; und ferner: es ist nicht an dem, dass die Privilegien nur
den Insassen des Stahlhofs zustehen, vielmehr, wie die Parlamentsakten erweisen,
unzweifelhaft denen, welche in London das die Gildhalle der Deutschen benannte
Haus besitzen, das sind die Kaufleute von dem Bunde der Hanse; die in London
sind nur deren Agenten. Paget flüstert dem Bischof die Entgegnung ins Ohr: also
verlieren, wenn die Agenten die Privilegien missbrauchen, deren Herren diese, die
eigentlichen Besitzer. Eine Entgegnung schneidet Taget ab, er sagt: jener Erlass
liebt die Privilegien überhaupt auf, redet dann im allgemeinen („multa absurda
mendaciis plena absurdissimis“, Bl. 90') von der Autorität der Königin, die sich die
Interpretation der Privilegien Vorbehalten muss, hierauf von dem Wortbruch der
Hansen, die eine Einschränkung des Handels zugesagt, aber nicht vorgenommen
haben, von der Ausfuhr weisser Laken, von den Vortheilen, die der Erlass noch
gewährt. Ob wirklich, wie P. hierbei behauptet, schon ein altes Statut die Ausfuhr
weisser Laken verbietet, ist den Gesandten zweifelhaft; sie besprechen sich mit dem
anwesenden Alderman1, Suderman führt dann aus: es ist klar, dass der Bund durch
Vergehen von Kaufleuten, die in London ansässig sind, die Privilegien nicht ver
lieren kann, denn in dem Privileg K. Eduards II ist dies ausdrücklich gesagt2 und das
gemeine Recht macht KoqDorationen, Gemeinden, Gesellschaften, Kollegien, nicht
verbotene Vereinigungen für die Vergehen einzelner nicht verantwortlich, ausser
wenn nach allgemeiner Überzeugung die Mehrheit straffällig geworden ist; das trifft
hier nicht zu, und selbst wenn alle Kaufleute, die in London ansässig sind, sich
vergehen sollten, so können darum die im Bunde der Hanse vereinigten Städte, die
die Privilegien haben, diese noch nicht verlieren. Suderman beginnt Paget zu er
widern und dessen Behauptung, dass schon ein altes Statut die Ausfuhr gefärbter
Tuche verbiete, als eine Unwahrheit nachzuweisen, indem in dem Statut nicht von
dem Färben, sondern vom Scheeren („non quidem de tingendis pannis sed tondendis et perpoliendis tantum“, Bl. 91) der Tuche geredet wird; da geräth alles in
Auflegung, die Räthe rufen dazwischen, dass über die Statuten hier nichts zu sagen
sei, die königliche Gewalt hat sie geschaffen, sie darf nicht angetastet werden.
Suderm an: „inferiorem esse regum eonditionem quam ceterorum hominum, respondi,
si in favorem eorum jure gentium introductis atque receptis renuneiare non possent,
cum id alioqui infimae sortis hominibus non denegaretur“ ; sind Könige wirklich
nicht gehalten zu erfüllen, was sie für sich und ihre Erben gelobt haben — wozu
hier sich noch das Parlament mit verpflichtet hat —, wie soll man dann mit Königen
etwas verhandeln und abmachen, wo ist dann überhaupt noch ein Verlass, wenn
nicht auf diese höchste A utorität3? Der Kanzler: die Beschränkung durch jenen
1 »L* quo quidem parum considerate fecimus, cum quod hinc, quasi convicti eorum verbis
aliquid pusillanimitatis colligebant, tum quod res omnes a mercatorum ntitu pendere sibi persuadebant, itaque quasi jam jam triumphum acturi ipsi quoque una consurrexerunt“, Bl. 907.
Höhlbaum, Hans. Urluindenbuch 2, n. 3 1 3 .
3 Sudei man lässt sich Bl. 9 1 '
folgendeimassen aus: „Ilae, etsi a me commoto nonnihil ac pertmbato rci indignitatc, quod honestatis ac fidei nullam rationem baberent, confidentius dicerentur, quam fortasse faciendum fuisse timi-

Anhang: 28*. Gesandtschaftsbericht 1556 Februar 5 — Februar 11.

407

Erlass muss sich die Hanse schon bis zum nächsten Konvent gefallen lassen.
Suderman: das wird doch nicht die letzte Antwort sein? Der Kanzler wiederholt
sie zweimal. Auf Pagets Veranlassung fügt er hinzu, dass dies auch der Wille der
Königin sei, um uns zu verblüffen. Suderman: ist das der Wille der Königin, so
beklage ich es, dass von einem Weibe, die die kön. Majestät ist, zum ersten Mal
die Städte von dem Recht ihrer Privilegien verdrängt werden, die sie 300 Jahre
von Männern, ausgezeichneten Königen, mit Aufmerksamkeit und in Ehren beachtet
gesehen haben. Um nicht allzu hartnäckig zu erscheinen und obwohl er nicht den
Auftrag hat von den Privilegien etwas abzulassen, fügt er hinzu: wir lassen es uns
gefallen, dass über eine andre erträgliche Handelsbeschränkung verhandelt werde;
kommen wir überein, so wollen wir die Ratifikation seitens der Städte nachsuchen.
Sekretär P etre, uns am meisten geneigt, flüstert dem Kanzler sogleich etwas ins
Ohr. Der K anzler: diesen Vorschlag wird er dem Senat mittheilen. Suderman:
wir thun dies nur m it Rücksicht auf die Klagen gegen die Londoner Behörden. Der
Bischof von Ely zum Alderman: der Mayor hat nur gethan, was billig war und
alter Gewohnheit entsprach; die Gewohnheit verlangt u. a., dass der Alderman im
Stahlhof ein Londoner Bürger sein müsse, dies ist seit langer Zeit übersehen; von
der Salzabgabe haben die Stahlhofsleute niemals etwas entrichtet. Der Alderman:
jene Gewohnheit in Bezug auf den Alderman hat allerdings ehemals geherrscht,
aber nur, damit dieser dem Gericht Vorsitzen könne, wrenn die Stadtbehörden nicht
für schnellen Rechtsgang sorgen. Der Bischof von E l y : nicht blos darum, der Lon
doner als Alderman hat überhaupt dem Stahlhof vorgestanden und in ihm wohnen
müssen. Der Alderman zögert mit der Entgegnung, da ruft Paget, ganz irrthüm lich, aus: sein Amt war das Deinige. Suderman unterbricht: den Sachverhalt
werden wir schon darlegen, auch dass unsre Schiffer privilegirt sind wie wir selber
(gegen die Behauptung der Londoner Stadtbehörde).
F e b r . 11. Die Gesandten wieder vor dem Rath in Westminster wegen E r 
mittelung eines erträglichen Auswegs. Der Kanzler („cum emphasi quadam “,
Bl. 93): die Erörterung im ganzen kön. Rath hat ergeben, dass der Erlass bis zu
einem Konvent, den die Hanse ansagen mag, in voller Kraft bleiben soll; das ist
schon ein Gunstbeweis, denn an sich ist es durch die Privilegien nicht erlaubt
weisse Tuche auszuführen. Suderman, dem es verdächtig ist, dass auf die Lon
doner, gar nicht aber auf die Königin hierbei Bezug genommen wird, drängt wieder
mit der F rage, ob davon nicht abgewichen werden könne: die Königin hat uns
Entgegenkommen versprochen, sie will die Freundschaft m it der Hanse wie ihre
Vorfahren, will Aufrechthaltung der Privilegien und Abstellung der Beschwerden;
wie reimt sich das mit jenem Beschluss? Was verlangt denn die Thatsache der
Privilegien an sich? Auch K. Philipp hat sich für die Hanse verwendet. Dem
allem steht dieser Beschluss gegenüber. Der Rath ist offenbar der Meinung, dass
die hansischen Klagen ungerechtfertigt und die hansischen Privilegien dem Reichs
interesse schädlich seien; offenbar ist diese Meinung schlecht begründet, der Rath
von den Gegnern der Hanse falsch berichtet; die W ahrheit mag er schriftlich durch
die Gesandten hören; ist dann die Königin wahrheitsgetreu berichtet, so werden
die Gesandten heimkehren, ihren Oberen das weitere überlassen; sind aber Rath
und Königin bereit sich zu besinnen, so ist man diesseits geneigt zu erträglichem
dior aliquis judicaret, tantum tarnen abfuit, ut his se commoveri paterentur, ut etiamsi atroces injunas in illos evomuissem, nihil tarnen contradicturos fuisse crederem. Est enim ita Anglis, ut
apparet, innatum, ut quasvis injurias patienter ferant, modo impune liceat fidem fallere atque a
pactis resilire. In quo parum mibi cum Germanis convenire videntur, qui ut conventorum ac fidei
sunt observantissimi sic injuriarum impatientissimi“.
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Ausweg. Die Räthe besprechen sicli auf Pagets Veranlassung, der Suderman zu
ruft: Suderman, Ihr versteht Euch auf E ure Sache („o Sudermanne, vehementem
plane agis oratorem“, Bl. 95). Der Kanzler: das Lob der Königin, die Verehrung
fur sie lässt man sich gefallen, aber nicht den Verdacht gegen den Rath ; wie wollen
die Gesandten mit dem Rath verhandeln, wenn sie die Ratifikation den Städten
Vorbehalten? Ganze Vollmacht muss die Voraussetzung sein, dann erst kann eine
Vereinbarung zu Stande kommen. Das ist List, sagt S., unsre Sache soll hinaus
geschoben werden1, er entgegnet: beschuldigen wollen wir den Rath nicht, aber er
ist schlecht informirt; eine weitergehende Vollmacht können wir uns nicht ver
schaffen, nur eine neue Hanseversammlung kann sie uns geben, die erst nach
Monaten zu Stande kommen kann; Köln, Lübeck und Hamburg haben die Gewalt
zu vorläufiger Ratifikation und die Gesandtschaftsinstruktion bezeichnet als äusserste
Grenze, bis zu der zurückgegangen werden kann, dass die Kaufleute nach dem
Recess im freien Besitz der Privilegien bleiben sollen, dass im übrigen eine Ver
ständigung den 3 Städten vorgeschlagen werden soll. Paget und die ändern bitten
und überreden die Gesandten, dass sie um ihret- und der Königin willen mit
vorigem Bescheid zufrieden sein wollen, dann wollen sie für die Herstellung der
Privilegien sorgen, jetzt geht das nicht aus gewichtigen Gründen. Suderman: ge
wichtige Gründe stehen auch uns zur Seite, jener Erlass vernichtet nahezu die
Privilegien. Entgegnung: der Privilegiengenuss ist doch nur nach Massgabe der
Möglichkeit gewährt, die Kaufleute haben ihn niemals anders gehabt als gemäss
den Verordnungen des königl. Raths. Suderman : zu gemessen sind die Privilegien
so, wie sie seit 300 Jahren dastehen ; hat man das drüben anders gemeint, so hätte
man dies in dem Recess auch offen erklären sollen. Die Räthe dringen wieder in
sie ein, berufen sich auch auf das alte Statut, das die Ausfuhr der weissen Laken
verbietet. Die Gesandten: dies Statut wird irrthümlich herangezogen, es spricht
nicht vom Färben, sondern vom Scheeren der Laken (s. oben); gegenüber diesem
Statut hat die Königin eine Licenz auf 3 Jahre verliehen, wovon erst 1 vergangen
ist (denn jener Erlass hat das zweite gleichsam herausgehoben), die Licenz für die
Ausfuhr sollte man doch wenigstens nicht antasten. Dieser Hinweis schlägt ein, die
Räthe sind wie angedonnert, sie fragen: woher stammt diese Licenz? Die Ge
sandten : von der Königin, sie trägt ihr Siegel. Dies schien Paget das Konzept zu
verwirren ; wir hatten erfahren, dass die Londoner der Königin ausser den früheren
30,000 (£ noch 60,000
leihen sollten und dass dafür versprochen war die hansi
schen Privilegien nicht ganz wieder zu restituiren, dass es ferner Paget und vielen
ändern Magnaten im Reich sehr darum zu thun war sich beim Volk wieder beliebt
zu machen2, was durch das Auftreten gegen die hansischen Privilegien geschehen
konnte; die Licenzfrage ist erst hier als das äusserste Mittel ausgespielt worden,
weil ein Vermittelungsweg nicht gefunden war. Die Räthe („quasi spe omni exuti
sustinendi amplius suam moderationein, pro qua hactenus tarn strenue pugnaverunt“,
Bl. 97') bitten um neue Vorschläge für eine Verständigung. Die Gesandten fordern
u. a., dass es freistehen solle den 3. Theil der exotischen Waaren einzuführen und
1 „Istud fuit callidum inventum Pageti existimantis hac ratione ulteriorem tractatum in ali
quot menses posse suspendi, quo interea tempus laberetur ac aliqua incidens oportunitas evadendi
occasionem preberet“, Bl. 95'.
2 „Ipsum Pagetum cum comité Pembruchiae ac plerisque
aliis ex magnatibus Pbilippo principi Ilispaniarum coronationem condixisse publico quasi rumore
increbucrat, quam cum favore atque ope Londinensium destituti praestare citra periculum non
possent. propterea quod nobilitatis magna pars cum plebecula illi adversaretur, per oportunam ocasionem sibi oblatam existimarent ademptione nostroram privilegiorum velut destinato precio Londi
nensium animos deliniendi“, Bl. 97.
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jeder Art Tuch in die Hansestädte auszuführen, nach Antwerpen aber nicht über
4000 weisse Tuche. Letzteres lehnen die Räthe ab, aber auch ersteres. Die Ge
sandten schlagen als äusserstes Zugeständniss vor: in Bezug auf die Einfuhr lässt
man sich den umstrittenen Erlass gefallen, wenn die W aaren aus hansischem Di
strikt genau bezeichnet werden; in Bezug auf die Ausfuhr will ma n, obwohl die
Privilegien die Niederlande den Hansen öffnen, die hansischen Oberen dafür ge
winnen, dass bis zum Ende des nächsten Konvents die hansischen Kaufleute sich
jeder Ausfuhr (englischen) Tuchs nach Brabant, Flandern, Holland und Seeland entschlagen, diese Gegenden aber zur Durchfuhr in die Hansestädte und auf die ge
wohnten Plätze und Märkte benutzen dürfen. Paget widerspricht, macht Aus
stellungen; die ändern schweigen. Suderman: womit soll man Euch befriedigen?
Paget bekämpft jetzt den Recess vor 2 Jahren, hat ihn aber doch selbst geschlossen
und unterschrieben, so weit sollte er doch Treue halten. Paget, an die Brust
schlagend: der Recess soll in Kraft bleiben. Die Vorschläge mit der Licenz werden
für den gesammten Rath schriftlich erbeten und zugesagt.
Berathung mit dem Alderman und dem Kaufmann über den W ortlaut der Ein
gabe daheim während mehrerer Tage; der Entwurf wird Suderman übertragen.
F e b r . 1 4 . Besprechung Sudermans mit dem Kanzler über die einzelnen
Punkte auf Grund des Entwurfs, Feststellung der E ingabe1. Aufenthalt durch die
Bacchanalien2.
F e b r . 25. Die Gesandten vor dem kön. Rath. Der Kanzler: 1. die drei
jährige Licenz ist nur den Insassen des Stahlhofs gegeben, es ist nur ein Missbrauch
gewesen, dass auch Insassen der Hansestädte sich ihrer bedient haben, sie ist des
halb und aus ändern wichtigen Gründen verfallen; 2. die Privilegien geben nur das
Recht in den Hansestädten entsprungene W aaren unter der kleinen Kustume ein
zuführen; mit allerbestem Recht können exotische W aaren von diesem Vortheil also
ausgeschlossen werden, es mag den Hansen indess verstattet sein 1U der spanischen,
italienischen und französischen W aaren so einzuführen; 3. da ein altes allgemeines
Statut die Ausfuhr weisser Laken jedermann verbietet, so kann auf den Vorschlag
nicht eingegangen w erden, doch soll als besondere Vergünstigung zugestanden
werden, dass die Kaufleute auf 2 gefärbte 1 weisses Laken ausführen dürfen („hoc
est, u t quibus prius quarta pars duntaxat eoncessa fuisset, iis modo tertia competeretfc, Bl. 101'), falls in einem Jahr der Austrag der Differenzen auf einem Konvent
in England erfolgt. Paget unterbricht: nur so viel ist überhaupt zu eröffnen. Die
Gesandten: es ist bekannt, dass die Licenz von den Städten, die den Bund bilden,
erworben ist, die Kaufleute im Stahlhof sind nicht der Bund, das sagen die Privi
legien und alle Abmachungen aus, eine gegentheilige Behauptung ist frivol, die
Formel „cum aldermannus et societas mereatorum Anzae inhabitantium Londini
domum Stiliardanain nobis declaraverunt“ etc. ist nachweislich kopflos aus einem
alten Dokument herübergenommen; hieran klammert sich nun Paget wider den Sinn
<ler Thatsachen, diese Silbenstecherei fällt in sich zusammen; es ist nur eine Be
hauptung, dass die Privilegien nicht die volle Freiheit zur Ei n- und Ausfuhr ge
statten, jedes weitere W ort wäre jetzt überflüssig; der Rath soll blos den Text der
Abmachungen vor 2 Jahren anseheu, woraus sich die Thatsachen ergeben. Paget
ergrimmt, die Gesandten begründen und empfehlen nochmals ihre Vorschläge und
übergeben sie nochmals in einem Schriftstück, das für diesen Fall angefertigt worden
lst • Die Rätlie konferiren mit einander, offenbar verschieden gestimmt; Paget
1 Hier eingeschaltet, n. 27*.
2 Karneval.
3 Oben n. 1210, hier im
ortlaut Bl. 103'—108. Diese Denkschrift berücksichtigt auch die Klagen der Londoner und
Hansische InTentnre. Köln. 1. Itd.
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siegt ob: die Gesandten seien nicht genügend bevollmächtigt, man könne also mit
ihnen nicht verhandeln. Die Gesandten verweisen auf die Ratifikation, die be
siegelten Abmachungen vor 2 Jahren, den nächsten Konvent. Paget: die Königin
hat sich die Interpretation der Privilegien Vorbehalten u. s. w., wie früher. Die
Gesandten zweifeln, ob das mit Wissen der Königin vorgetragen wird, sie erklären:
nach ihrem Auftrag haben sie das Schlussergebniss von der Königin zu empfangen,
sie bitten um Audienz. Allgemeines Schweigen, dann Paget: wir vertreten die
Person der Königin, Ihr glatibt uns nicht, wir thun nichts ohne die Genehmigung
der Königin. Die Gesandten: es ist für uns Vorschrift die Schlusserklärung von
der Königin selbst entgegen zu nehmen, zur Verabschiedung muss uns doch eine
Audienz gewährt werden. Paget: hierfür wohl, in der Sache selbst ist die Ent
scheidung nach dem Willen der Königin schon gefallen. Die Gesandten: die ge
gebene Antwort genügt nicht, wir ersuchen um Bericht an die Königin, bleibt sie
bei der letzten Erklärung, so kehren wir heim. Die übrigen Räthe halten das Ge
such für zulässig, Paget aber: mit diesem Bescheid sollen die Gesandten bis zum
nächsten Konvent sich zufrieden geben. Die Gesandten wollen den erregten Mann
nicht mehr reizen, verzichten auf weitere Erörterung, fragen, welcher Bescheid
ihnen auf die ändern Punkte (Blackwelllialle u. s. w.) wird. Paget: auch das muss
in der Schwebe bleiben, weil es von der Auslegung der Privilegien abhängt. Suderman: eine Auslegung ist unnöthig, weil es nichts zweifelhaftes an den Privilegien
giebt; ungewarnt sind die Kaufleute ihrer Tuche beraubt vor einem ganzen Jahr;
würde nicht vielmehr dies auszulegen, die Rücklieferung und Entschädigung zu beschliessen sein? Wo kommt man zum Schluss, wenn solche Vorwände immer
wieder vorgebracht werden? Der Kanzler: diese Klagen mögen vom übrigen ab
gesondert werden. Die Gesandten: sie sind schon vor 6 Wochen übergeben, wo
bleibt die Antwort, wann erhalten wir hierfür Termin? Schweigen. Die Gesandten
gehen ab. Dies Ergebniss fällt Paget zur Last, nicht den Grafen von A rundale1
und Pembroke2, die mehr Entgegenkommen gezeigt haben.
F e b r . 27. Paget und der Bischof von Ely laden die Gesandten auf Febr. 28
zum Mayor von London.
F e b r . 28. Beim Mayor finden sie vor die Sheriffs, beinahe alle Aldermans
der Stadt, 4 Doktoren des Rechts, den Recordator von London, den Courtmeister
des Antwerpener Hofs. Freundlicher Empfang, ein gradezu königliches Essen. Da
nach der Bischof von Ely: auf Geheiss der Königin sollen aueh die gehört werden,
über die sich die Kaufleute beschweren; deshalb sind die ändern zugegen. Die
Gesandten reden von der Nothwendigkeit einträchtig zu sein zu den Londonern,
gestützt auf die alten Privilegien. Auf ihren Wunsch verliest Paget den Eingang
der Parlamentsakte K. Eduards IV, nach dem Utrechter Vertrag. In der aller
feierlichsten Weise danken die Gesandten Paget und dem Bischof für die Einladung:
so wird eine freundschaftliche Aussprache möglich, gegen eine andre protestiren sie,
weil sie den Rechten der Städte präjudiciren würde. P a g e t: ein Präjudiz soll hier
nicht geschaffen werden. Feststellung der Berathung, Suderman soll die Klagen
zusammenfassen, begründen, dann werden die Londoner im einzelnen entgegnen.
Suderman geht von der der Stadt London gebührenden Jahresrente aus, die nicht
entiichtet worden sein soll3, verliest den letzten Vergleich. Der Recordator: das
erwähnt u. a., dass die hansischen Kaufleute früher jährlich allein in Antwerpen 12—13,000 Tuche
abgesetzt haben, Bl. 105.
1 Fitz Alan Henry Earl of Arundel, Lord Great Master and
Lord Steward, als solcher Mitglied des Geh. Raths.
2 William Herbere Earl of Pem
broke, President of the Welsh Council, ebenso.
3 S. oben n. 1211, Höhlbaum, Hans.
Urkt’ndenbuch 1, n. 902, Kunze, Hanseakten aus England S. XXIV.
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Geld ist in der That immer zur rechten Zeit gezahlt, hat man es nicht angenommen,
so soll den Hansen daraus kein Nachtheil erwachsen; man kann zum 2. P unkt
übergehen, die Londoner halten dafür, dass die Hansen kein Recht haben in der
Freiheit von London zu handeln. Mit dem Bescheid zum 1. Artikel sind die Ge
sandten zufrieden; zum zweiten ziehen sie zum Vergleich die Privilegien und den
Utrechter Vertrag heran, fragen, ob die Stadt London sich auch zu ihnen oder nur
zu dem letzten Vergleich verpflichtet fühlt. Einer der Doktoren: hier gilt es nicht
zu fragen, sondern zu begründen. Suderman begründet, mit dem Geiichtsverfahren
vertraut, diese Form , verliest dann Art. 12 des Utrechter V ertrags1, wonach K.
Eduard IV sich und das Parlament verpflichtet hat London zur Anerkennung der
früheren und des neuesten Vertrags zu veranlassen; weist ferner nach, dass London
im 15. Jahr K. Eduards IV alle Privilegien u. s. w. in urkundlicher Erklärung an
erkannt2 h at; die Freiheit zum Handeln steht den Kaufleuten innerhalb des Londoner
Stadtbezirks auch heute zu mit jederm ann, wie das Privileg K. Eduards I Art. 1
zeigt3. Die Gegner: das Privileg, worauf man sich beruft, ist allen fremden Kauf
leuten gegeben, nicht der Hanse allein, und es schliesst den Stadtbezirk von London
aus, in Eduards Privileg ist dieser nicht ausdrücklich genannt, sondern das Reich
allgemein. Suderman: seit K. Eduard III ist aber jenes Privileg ein hansisches
geworden4, als solches später immer bestätigt; der Artikel bei K. Eduard I empfängt
Licht durch den Vergleich mit dem Dokument aus dem 5. Jahr K. Heinrichs VI, wo
ausdrücklich der Stadtbezirk von London genannt w ird5. Nach einigem Zögern ein
Doktor: mit wem darf nach letzterer Stelle gehandelt werden? Doch nicht m it
ändern Fremden, sondern mit Londonern. Suderm an: doch, die Karte K. Eduards I
giebt den Handel mit fremden und eingebornen frei, in dem Vergleich wird auch
nicht unterschieden, so ist die Sachlage und von den Londonern ist sie früher, wie
erwähnt, anerkannt; seit Menschengedenken ist es auch so gehalten, wie jeder be
zeugen kann; dem widerstreiten auch nicht die Rechte Londons, denn nach Art. 12
des Utrechter Vertrags sollen auch diese den Privilegien nicht im Wege stehen,
wozu auch Art. 11 bei K. Eduard I 6. Die Gegner: das Sonderrecht Londons muss
ausgenommen w erden7. Die Gesandten: es ist in jenen Dokumenten bestimmt,
dass kein Vorrecht für London den Privilegien präjudiciren darf. Die Gegner, in
dem sie nicht darauf erwidern: nur die persönlichen Insassen des Stahlhofs haben
diese Rechte und nur für ihre eigenen W aaren; regellos werfen sie die verschiedenen
Punkte durch einander, um diese Meinung zu stützen (den jüngsten Vergleich, die
Karte K. Eduards II), indem sie dabei die urkundlichen W orte fälschen. Die Ge
sandten widerlegen dies durch andre Urkundenstellen: die Genossen der verbündeten
Städte besitzen die Privilegien; die Stelle, wo von den persönlichen Insassen des
Stahlhofs die Rede ist, bezieht sich nur auf die Jahresrente, die an London gezahlt
wird; die „Kaufleute von Deutschland, die die Gildhalle der Deutschen in London
haben“, sind nicht die jeweilig dort anwesenden, sondern der Bund, was auch der
Utrechter Vertrag Art. 8 anerkennt8; die Könige haben m it den Legaten der Städte
verhandelt, der Genuss der Privilegien durch die Städte hat 300 Jahre bestanden.
Die Gegner verlassen diese Frage, werfen die andre auf: aber die Schiffer haben
1 v. d. Ropp, Ilanserecesse III, 7, S. 346 Art. 12.
2 In Zukunft in der F ort
setzung des hansischen Urkundenbuchs von W alther Stein.
3 Höhlbaum a. a. 0 . 2, n. 31
Art. 1 („carta mercatoria“)4 Vgl. Kunze, Hanseakten S. IV ff.
5 In Zu
kunft in der Fortsetzung des hansischen Urkundenhuchs von Karl Kunze.
6 Ilöhlbaum
a- a- 0 . Art. 9.
7 Über den Vorbehalt der Freiheit Londons in der ältesten Zeit vgl.
Iiöhlbaum a. a. 0. 1, n. 109 [n. 84 ist zu streichen], S. 309 Anm. 1 imd 3, S. 512 nach dem Register.
8 v. d. Ropp a. a. 0. S. 345.
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diese Privilegien nicht (mit Rücksicht auf die von London angeordnete Salzabgabe).
Die Gesandten: doch, nach dem Utrecbter Vertrag (mercatores et homines). Die
Gegner bestreiten das, die Gesandten weisen die Artikel nach, ferner: zu den Kauf
leuten gehören auch die Schiffsführer, die Londoner selbst zählen doch verschiedene
Handwerker sogar zu den Kaufleuten. Ein Doktor hält, zum Bischof von Ely und
Paget gewandt, eine lange englische Rede über die Privilegienansprüche der Hanse,
alle Schuld gehe davon aus, dass der Alderman des Stahlhofs früher ein Mann aus
der Freiheit von London habe sein müssen, dass dies nun aber nicht mehr be
obachtet werde. Dies ist nicht ernst zu behandeln1; deshalb n u r : nach K. Eduard I
Art. 8 2 soll im Interesse schnelleren Rechtsgangs der Justiziar aus der Zahl der
Londoner Bürger genommen werden; man ist nicht abgeneigt dazu zurückzukehren;
der letzte von diesen ist noch nicht 4 Jahre to d t3 und die Londoner Behörden
haben inzwischen selbst für schnelle Justiz gesorgt; viel früher hat aber der Stahl
hof einen deutschen Alderman gehabt (Gerb. M erbote)4. Sekretär Christ. Stahl
fügt hinzu: es wäre gradezu absurd, wie Wölfe und Schafe zusammen, wenn der
Vorsteher des Stahlhofs ein Londoner sein müsste, denn die Privilegien und die
Londoner Rechte konkurriren m it einander. Die Gegner verlassen diesen Punkt.
Der Mayor verspricht gegen Bürgschaft die genommenen Laken herauszugeben. Alle
diese Verhandlungen haben die hier anwesenden königl. Räthe später ignorirt.
F e b r . 29. Die beiden Kontor - Sekretäre Christ. Stahl und Balthasar Reinstorff werden mit Notaren und Zeugen, dem Alderman Heinr. v. Suchten, Rein.
Strauss und Joh. v. Horn zu Mayor und Aldermans geschickt, um die Jahresrente
zu entrichten; sie wird nicht angenommen. Sogleich wird diese mit einem Brief
dem Kanzler angeboten; auch er weist das Geld zurück5.
M ä r z 7. Reinstorff muss beim Kanzler anfragen („expiscare“), wann die
weitere Verhandlung stattfindet; dem kön. Rath ist eine solche unbequem, aber
nächsten Montag mögen die Gesandten kommen.
M ä r z 9. Die Gesandten beim kön. Rath. Sie beginnen: seine Vorschläge
sind unerträglich, widerstreiten dem Recht und der Billigkeit; die Räthe wissen in
der Sache offenbar nicht genügend Bescheid, es sei ihnen deshalb eine Schrift hier
mit überreicht6, auch schriftlich mögen sie Bescheid geben, damit die Gesandten
etwas gewisses nach Hause bringen können. Der Kanzler: in nächster Sitzung
sollen sie auf alles Bescheid erhalten. Suderman fragt privatim den anwesenden
Sekretär Petre, ob er die hansischen Vorschläge gesehen habe; da er das verneint,
bittet er um Durchsicht; zurückgekehrt schreiben die Gesandten Petre einen er
läuternden Brief März 1 0 7.
M ä r z 13. Private Besprechung Sudermans mit dem Bischof von Ely und
Petre, besonders über die Klagen wegen der Packer. Beide wollen dies sogleich
an den Gesammtrath bringen, Petre will sich die ganze Sache angelegen sein lassen.
M ä r z 14. Der Rath ladet den Packer vor; da auch die hansischen Kauf
leute dabei sein müssen, so wird ein neuer Termin auf März 17 beim Mayor an
gesetzt
1 Vgl. Lappeuberg, Stahlhof S. 18 ff.
2 Höklbaum a. a. 0. 2, n. 31 Art. 8.
3 Noch nicht festzustellen.
* Gerh. Merbode, Höhlbaum 1, n. 902, 3, S. 406,
Kunze, Hanseakten S. 4 Anm. 3, aus Dortmund, womit die Bemerkungen bei Lappenberg a. a. 0.
S. 156 sich erledigen.
5 Hier der Wortlaut des Briefs, oben n. 1211; eine Vertheidigungsschrift zu Gunsten der Privilegien und der Kaufleute, Erklärung über einen Konvent, oben
n- 1212>
6 Pie in Anm. 5 erwähnte, n. 1212.
• Hier im Wortlaut, oben
n. 12ia
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M ä r z 17. Die hansischen Kaufleute beim Mayor in Gegenwart vieler Dok
toren und englischer Kaufleute. Aus vielen Büchern und Urkunden suchen diese
zu erweisen, dass die Verpackung der Tuche durch Engländer, Packer, gegen 2 Pf.
vom Tuch stattfinden muss. Christ. Stahl weist ändern Gebrauch nach, sträubt
sich aber nicht gegen den Packer.
M ä r z 18. Suderman bittet beim Kanzler, in Gegenwart des Bischofs von
Ely, Rochesters, des C om ptrollers\ und Hastings2, um Beendigung der Sache, die
Frage des Packens kann vertagt werden. Kanzler: den Verzug hat Pagets E r
krankung verschuldet, seine Betheiligung ist nothwendig. Suderman bittet beim
Schatzmeister8 die Anwesenheit des Packers beim Packen bis zum Rathsentscheid
zu verfügen; der Schatzmeister stellt alles dem Rath anheim.
M ä r z 2 1 . Durch Reinstorff wird beim Rath um Entscheidung gebeten. Die
Stahlhofssekretäre erhalten ein Schreiben des Schatzmeisters an den Mayor, wonach
der Packer die Gebühr erhalten, die Kaufleute das Packen aber durch ihre eigenen
Leute verrichten lassen sollen. Der Mayor setzt die Gebühr auf 2 Pf. vom Laken
fest, die Kaufleute widersprechen: 4 Pf. vom Fardell, Bericht an den Schatzmeister.
M ä r z 2 3 . Die Gesandten vor stark besetztem Geh. R a th 4. Der Kanzler
führt aus, wie einerseits von der Königin und den „Fürsten“ 5 die Freundschaft mit
der Hanse gewünscht wird, andrerseits ein starker Missbrauch der Privilegien vor
gekommen ist; man hält an dem für die Hanse noch sehr vortheilhaften viel be
sprochenen Erlass fest. Die Gesandten betonen ebenfalls das Freundschaftsverhältniss, für das die Königin das ihrige thun muss; die Klagen über den Rückgang
Englands durch einen „Missbrauch“ der Privilegien sind Behauptungen, nicht er
wiesene Thatsachen, der hansische Handel hat für England immer nur Nutzen ge
stiftet, wie näher dargelegt wird; an den Bankerotten in den letzten 4 Jahren in
London trägt die Hanse keine Schuld; was hat die Hartnäckigkeit des Raths für
einen Zweck? Der Kanzler: welchen Zweck hat denn das endlose W eiterdrängen
der Gesandten? Bis zum nächsten Konvent mag es bei dem Entscheid des Raths
bleiben. Die G esandten: ihre Position kann die Hanse nicht preisgeben oder aber
sie muss England verlassen. Die Räthe sind unerbittlich. Die Gesandten bitten
um schriftliche Erklärung über die Aufhebung der Privilegien. Die Räthe, auf Ver
anlassung von Paget: es ist ungebräuchlich nach mündlichen Verhandlungen einen
schriftlichen Bescheid zu ertheilen, auch mündlich mögen sie den Städten daheim
berichten. Die Gesandten: verweigern kann man ihnen den schriftlichen Bescheid
doch nicht, sie brauchen einen mit der Unterschrift der Königin, sie verlangen ihn
und unterbreiten ein Schriftstück mit der Fragestellung6. Die Räthe sträuben sich
nochmals gegen eine schriftliche E rklärung, auch müssen sich noch die Londoner
äussern. Die Gesandten: jene Erklärung ist unerlässlich, die Städte müssen eine
teste Unterlage für ihr Verhalten gewinnen und doch auch eine für den Konvent ;
die Verhandlungen m it dem Mayor liegen bereits vor. Die Räthe: gewichtige
1 Sir Robert R., Comptroller of tbe Household, als solcher Mitglied des Geh. Raths.
2 Sir Edw. II., Master of Ilorse, ebenso.
3 Marquis of Winchester, Lord Treasurer4 Nach den Acts of the Privy Council of England, N. S., 5 (1554—1556), ed. by
Rasent (1892), S. 252 waren von den Geheimenräthen an diesem Tag in Greenwich zu einer Sitzung
versammelt der Lord Kanzler (York), der Lord Treasurer (Winchester), der Lord Steward (Arundel),
der Lord Privy Seal (Paget), Pembroke, der Bischof von Ely, Petre.
5 „principes suos:
sic enim collegas appellabat, studio forte, quod jam non rationibus amplius sed imperio principum
instar agere decrevissent“, Bl. 131.
r> Der Wortlaut das. Bl. 134, 135; die lateinisch
abgefassten Fragen sind vollständig abgedruckt mit dem Geh. Raths-Protokoll von März 23 in den
Acts a. a. 0. S. 252 ff.; das. S. 252—257 auch die übrigen Erklärungen aus der Sitzung desselben
tags.
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Gründe sprechen gegen die Erklärung, doch soll sie eifolgen; aber die Klagen
gegen die Londoner müssen diesen zunächst mitgetheilt werden. Die Gesandten:
die Erklärung muss auch unterschrieben sein, kann man nicht eine vollgültige e r
langen, so wird man das an die Städte berichten. Zugestanden wird vom Rath,
dass die Kaufleute selbst packen lassen und 4 Pf. entrichten; März 24 wird dies
wieder umgewoifen, bis zum nächsten Konvent vertagt, eine Erhöhung der Gebühr
auf 8 Pf. von einem langen, auf 6 Pf. von einem kleinen Fardell dekretirt.
M ä r z 24. Chi ist. Stahl überbringt dem kön. Rath die Auszüge aus den
Akten, die der Erkläiung zu Grunde gelegt werden sollen, dahin zusammengefasst
[Bl. 137']:
1.
„Quod mercatores Hanzae a die 19. Martii anni praeteriti, quo facta est
restrictio invectionis et evectionis mercium per dictos mercatores usitatae, usque
ad proxime habendum conventum eumque absolutum poterunt cujuscunque generis
merces et res cum praerogativa minoris custumae eoiora piivilegiis designatae ac
solvi consuetae ex quibuscunque partibus, quanto numero velint, in regnum Angliae
importare et distrahere, exceptis rebus ac mercibus in Gallia, Italia, Hispania immediate natis et factis, quarum non ultra valorem et aestimationem unius librae
respectu trium librarum aliunde importatarum sub minori custuma invehere debebunt. 2. Quod liceat dictis mercatoribus ex concessione amplissimi senatus regii
respectu duaium partium pannorum tinctorum teifciam partem alboiam ex Angliae
regno quovis gentium exportare ac etiam per ditiones iDferioiis Germaniae et civitatem Antverpiam citra impedimentum ac ullum cautionis praestandae onus libere
transvekere, ita tarnen ne in iisdem ditionibus, videlicet Brabantia, Flandria, Hol*
landia et Zeelandia ulli panni a dictis mercatoribus distrahantur. Praedicta restrictione dicto 19. die Marcü facta et quocunque statuto de paünis intonsis et non
perpolitis non evehendis in contrarium aedito non obstante.“
M ä r z 2 7. Neue Mahnung bei Paget durch Christ. Stahl.
von der Königin sollen die Gesandten die Resolution erhalten; der
der kön. Rath noch die Form geben. Da es absurd und gefährlich
Dingen diesen Lauf zu lassen, so schreiben die Gesandten März 29
verweist sie auf den Kanzler.

Beim Abschied
Erklärung wird
sein würde den
an P ag et1. Er

M ä r z 3 0 2. Suderman trägt obiges beim Kanzler vor, wie er an Paget ge
schrieben. Der Kanzler hält dieses nicht für wrohl überlege, er geht die Meinung
des Raths erkunden. Suderman kommt in Gegenwart des Bischofs von Ely und
Rochesters auf die alte Verbindung zwischen England und der Hanse zurück. Der
Kanzler will an ihr festhalten, aber auch an der bisherigen Entschliessung des Raths.
Suderm an: sowohl Billigkeit als Recht müssen hier mehr berücksichtigt werden; er
geht ab, lässt Stahl zurück, der weiteren Bescheid bringen soll. Dieser geht dahin:
das Kaufen in der Blackwellhalle soll den Hansen nicht zustehen nach einem Recht,
wird aber vollgültig nachgewiesen, dass es von ihnen ehemals dort geübt worden,
so soll anders verfügt werden. Der Beweis wäre aus der Vorzeit leicht zu er
bringen, aber wegen der Festtage3 sind jetzt w7enig Tuchmacher als Zeugen in
London zu finden; Vorschlag bei dem Rath 3 oder 4 ältere Tuchmacher darüber
zu verhören.
M ä r z 31. Diese Zeugen werden vorgeführt, aber nicht verhört.
A p r i l 1. Der Kanzler lässt sagen, mit dem Verhör wolle er die Gesandten
verschonen, die Sache soll bis zum Konvent vertagt werden, inzwischen sollen die
1 Übeu n. 1217.
3 Die Karwoche.

- „Pridie“ bier Bl. l ä ^ ist ein Schreibfehler iür „postridie“.
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Londoner die Hansen in der Blaekwellhalle dulden. Später hat sich ergeben, dass
dies ohne Wissen der Londoner erklärt ist.
A p r i l 7. Die Gesandten vor dem kön. Rath. Der Kanzler, das andre über
gehend, nimmt die Klagen gegen die Londoner zur H and; der Rath hat dem Mayor
zur Äusserung unterbreitet1: 1. die Hansen dürfen in den Häusern beim Stahlhof
mit den auswärtigen Tuchmachern ungehindert handeln; 2. die genommenen Laken
sollen zurückgegeben2, die verkauften ersetzt w erden, falls im nächsten Konvent
das Recht in der Blackwellhalle den Hansen aberkannt wird; 3. eine Salzabgabe
soll von den Kaufleuten nicht gefordert werden; 4. der Packer soll dem Packen
unter den jüngst angegebenen Bedingungen beiwohnen; 5. der Fall Bald. Smidt
bleibt in suspenso; alles auf ein Jahr. Hier fehlt die Beschwerde über die Prisen,
die Gesandten fordern eine Äusserung über diesen Punkt. Der Kanzler erinnert
sich des Punkts nicht, verspricht auch ihn zu berücksichtigen. Die G esandten: was
soll in der klaren Sache diese neu provocirte Erörterung? Mau soll Zeugen laden,
um die Rechte der Hansen den Thatsachen gemäss festzustellen. Der K anzler:
man möge sich doch mit der einjährigen Frist zufrieden geben, von der früheren Erkläiung kann der Rath nicht zurücktreten. Die Gesandten erkennen hier die Ein
wirkung der Londoner, die Nutzlosigkeit weiteren Drängens, und bitten um schrift
liche Erklärung über die E in - und Ausfuhr. Die Räthe wollen sich jetzt auch
hierauf nicht mehr einlassen. Angesichts dieses Wandels, mit einem Blick auf das
grosse Reichs-Siegel, das vor dem Kanzler liegt, führt Suderman aus: wird es denn,
wenn man von einer schriftlichen Erklärung absieht, in der Macht der Räthe liegen
auszuführen, was sie jetzt beschliessen? 9 Monate lang hat man vor 2 Jahren ver
handelt, Urkunden sind ausgestellt, die Privilegien sind bestätigt, einige Pfund
Wachs sind bei der Besiegelung verbraucht, trotz allem hat man das damals be
schlossene jetzt umstossen können und wie weit kann m an sich noch auf das blosse
Wort verlassen? Was bedeutet noch das Bild der Königin im Siegel, der Ver
treterin der Glaubwürdigkeit und der Beharrlichkeit? W ir müssen einen ganz be
stimmten Entscheid heimbringen, einen Entw urf haben wir vorgelegt, er kann an
genommen, ein I nt h um in ihm mag uns nachgewiesen werden. Die Ausführung zu
den einzelnen Klagepunkten beginnt Suderman zu verlesen, um keinen Zweifel über
die bisherigen Abmachungen zuzulassen; bis zum Artikel über die W aareneinfuhr
gelangt wird er vom Kanzler unterbrochen: das ist anders abgemacht. Suderman:
nein; dann, an seine eigenen früheren WTorte erinnert, giebt der Kanzler zu, dass
er wohl in vertraulichem Gespräch sich im Sinn Sudermans geäussert haben könne,
es müsse aber dabei bleiben, dass als die exotischen W aaren die von Italien, Frank
reich, Spanien mit allen, die nicht aus hansischem Gebiet zugeführt werden, zu
betrachten seien. Die Bestimmung „mit allen ändern“ ist wieder neu. Suderman
bekämpft sie: das hiesse doch die hansische Einfuhr beseitigen, sie widerspricht
auch den früheren Erörterungen. Die Räthe sind hierüber uneins, der Kanzler und
der Bischof von E ly ; jener scheint sich auf die Londoner Seite, dieser auf die
hansische zu schlagen; der Kanzler lässt die Rückäusserung der Londoner kommen,
weist aus ihr die W orte „mit allen ändern“ nach. Hiernach ist es k la r, dass der
Rath dem Willen der Londoner nachgegeben hat, der Hanse nicht entgegenkommen
will. Es bleibt also nur die Bitte übrig, dass die Räthe, die ihre Resolution von
1 Der Geh. Rath an den Mayor von London in den Acts a. a- 0. März 23 (englisch).
2 Ein dahin gehender Erlass des Geh. Raths schon 1555 Juli 26 in den Acts a. a. 0 . S. 165,
ein andrer wegen der BlackwellMlle 1555 April 16 das. S. 115 ff.
*
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den Gegnern der Hanse herstellen lassen, sie wenigstens schriftlich den Gesandten
übergeben wollen. Nach einigem Wortwechsel wird eine Abschrift zugesagt1.
A p r i l 10. Auf wiederholtes Drängen schickt der Kanzler die Resolution des
Raths, indem er den Schein dabei erwecken will, als ob sie unter der Autorität,
mit Wissen und auf Befehl des Königs und der Königin zu Stande gekommen sei.
Die Resolution betrifft die Ei n- und Ausfuhr, erwähnt die Freundschaft Englands
mit der Hanse, deren Privilegien, den Druck und die missbräuchliche Ausnutzung
der letzteren, den Erlass von 1555 März 19, die hansische Gesandtschaft, den Be
schluss in diesem Jahr in London einen Konvent für den Ausgleich zu halten, und
stellt für die Zwischenzeit, als besonderen Gunstbeweis der Königin gegen die Hanse,
fest, dass den hansischen Kaufleuten für das ganze nächste Jahr gestattet sein soll
„pro singulis binis pannis coloratis unum album exportare“, in Bezug auf die Ein
fuhr aber, „ut illa quarta pars exoticarum mercium intelligatur de mercibus ac
mercandisis Galliae, Hispaniae ac Italiae et de omnibus aliis mercibus, quae non
adferuntur ex illorum ditionibus“, dass ferner die Hansen keine Laken in die Nieder
lande führen, sie hier aber durchführen und in näher bezeichneten Nothfällen die Ballen
aufmachen dürfen. Zugleich geht den Gesandten der Bescheid auf die Klagen gegen
Mayor und Alderman von London zu (nach dem Beschluss des Raths in Greenwich
von März 23): 1. die Stahlhofskaufleute sollen in den dem Stahlhof benachbarten
Häusern, die W aaren-Niederlagen sind, ohne Widerspruch Laken kaufen dürfen;
2. die arrestirten Laken sollen zurückgegeben oder ersetzt werden, unter Vorbehalt
der Wiederaufnahme der Sache auf dem verabredeten Konvent; 3. der Packer prüft
im Stahlhof die Tuche und erhält eine Gebühr von 8 und 6 Pf. (vgl. oben); 4. die
Sache Bald. Smith wird suspendirt; 5. eine Fisch-, F rucht- oder andre Lebens
mittel-Abgabe wird von den Kaufleuten und den ihrigen von der Stadt nicht er
hoben; alles dies bis zum Konvent, der in London gehalten wird und vor Ausgang
von 12 Monaten beendet sein muss; alles auch ohne Präjudiz für Rechte und Frei
heiten von London2.
A p r i l 14. Die Gesandten, die dieser Resolution nicht beitreten können, sie
aber in Zukunft verwerthen wollen, gehen nach Greenwich zum Kanzler, um eine
Audienz bei der Königin nachzusuchen. Suderman legt dar, aus welchen Gründen
sich die Hanse nicht zufrieden geben kann, bittet um Audienz für die Verabschiedung.
Der Kanzler übernimmt es diese zu erwirken. Sie wird auf April 19 in S. JamesCastle angesagt, mit der Bitte des Kanzlers, dass die Gesandten über die Ent
scheidung des Raths sich vor der Königin nur kurz äussern wollen, denn in der
Sache selbst sei nichts mehr zu ändern. Dieses bestätigt den Verdacht, dass die
Königin gar nicht über die Sache unterrichtet w orden. dass hier eine einseitige
Äusserung des Raths in Verbindung mit den Londonern vorliege. Darauf wird von
den Gesandten, dem Alderman und den Kaufleuten über den W ortlaut der An
sprache an die Königin Rath gepflogen, von 3 Sudermanschen Entwürfen8 wird der
dritte gewählt4.
••

0

o

A p r i l 16. 42 von den arrestirten, Gebrüdern Kenkel von Bremen ge
hörigen Laken werden ausgeliefert, der Werth der ändern wird abgeschätzt; vorher
haben 6 deutsche Kaufleute (von Hamburg, Lüneburg, Danzig, Bremen, Lübeck)
1 Die von Suderman verlesenen Vorschläge für die Schlusserklärung über die einzelnen
Klagepunkte ini Wortlaut auf Bl. 144', 145, auf Grund der Aufstellung der Gesandten von Mäiz 24.
2 S. vorige Seite Anm. 2.
3 Hier im Wortlaut Bl. 148'—152.
Die ersten beiden Entwürfe sind schwungvoller und wortreicher, aber auch viel allgemeiner in
den Ausführungen und weniger scharf als der gewählte.
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Zahlungsleistungen für den Fall eines ungünstigen Bescheids durch den Konvent
dem Kanzler versprochen.
A p r i l 19 Audienz bei der Königin. Der Kanzler empfängt die Gesandten,
bittet nochmals um Kürze hei der Ansprache wegen einer Unpässlichkeit der Königin.
Petre kommt, raunt dem Kanzler etwas ins Ohr, worauf dieser nochmals um Kürze
bittet. Suderm an: einverstanden, ich werde aussagen, was die Sache meiner Oberen
erfordert Der Kanzler, die Grafen Pembroke und Arundale, der Bischof von Ely,
Petre und einige andre geleiten die Gesandten hinein, die Königin erscheint heiter,
freundlich, ohne jedes Anzeichen eines Unwohlseins.
Suderman hält seine Ansprache: er erinnert an den Vortrag beim ersten Em 
pfang; die Verordnung des Raths (1555 März 19) hat die Privilegien so stark an
getastet, dass sie für die Städte, wenige ausgenommen, beinahe überhaupt als ver
loren gelten können; die Klage hierüber h a t die Königin dem Rath zugewiesen, aber
trotz allem Bitten und Drängen hat die Sache sich 3 Monate hingezogen; wider
Hoffen und Vermuthen haben die Räthe erklärt, dass die Königin diesem Drängen
nicht nachgeben könne, die Einigungsvorschläge im ganzen verworfen habe, schliess
lich auch nahezu ganz eine Entscheidung über die Klagen im Sinn der Privilegien;
sie haben der alten Gewohnheit sich entgegengestemmt, die keiner der früheren
Könige erschüttert hat , sondern von 13 englischen Königen bestätigt worden ist,
wie die Urkunden zeigen; Freundschaft und Wohlwollen, von der Königin vor
2 Jahren versprochen, haben ein andres Schluss-Urtheil erwarten lassen, wenigstens
dass bis zum Konvent der Privilegien - Stand beibehalten werde, wie in ähnlichen
Fällen unter K. Heinrich VII und Heinrich VIII geschehen ist; nach der Behaup
tung der Räthe hätten schwere und wichtige Gründe die Königin bewogen dies
nicht zuzulassen; wir müssen uns das Urtheil bilden, dass die Verweigerung einer
solchen geringen, unansehnlichen, vorübergehenden W ohlthat nur der Schwierigkeit
der Zeit und der gegenwärtigen Lage des Reichs, in dein allerdings nicht im min
desten eine Noth herrscht, zugeschrieben werden müsse, nicht unsern Oberen und
nicht einem Mangel an Wohlwollen bei der Königin oder ihren R äthen; was ge
schehen, was die Königin aussprechen w ird, was die Gesandten mit den Räthen
durch volle 3 Monate gehandelt, wird an die hansischen Oberen getreu berichtet
werden; diese werden dann ihre Entschliessung der Königin mittheilen, schriftlich
oder durch neue Gesandten; Dank für den gütigen Empfang und für die Arbeit
der Räthe, der wärmste Dank wird auch die Oberen erfüllen; Empfehlung des Stahl
hofs, seines Aldermans und seiner Kaufleute und Bitte um Schutz für sie; Segens
wünsche für die Königin und K. Philipp. Nach kurzem Besinnen erwidert die
Königin durch den K anzler: sie habe gewollt, dass die Gesuche der hansischen
Oberen erfüllt worden wären, die alte Verbindung mit der Hanse, die die Königin
in jeder Weise aufrecht halten will, hätte das verlangt; sie bekennt sich zur Be
schirmung des Stahlhofs; da die Gesandten daran zu zweifeln scheinen, ob das,
was die Räthe mit ihnen verhandelt und geschlossen haben, unter Zustimmung der
Königin geschehen sei, so will sie sich jetzt dahin erklären — der Kanzler schweigt,
aber die Königin fügt hinzu: „auch was die Räthe gethan haben, haben sie mit
meinem Wissen und Willen gethan“, und zu Suderman allein gewendet: „Ich habe
es durchaus gewollt, dass Euch Eure Privilegien wieder hergestellt werden, um so
mehr, da dasselbe das Schreiben, das Du, Herr, mir neulich von meinem geliebten
Gemahl, dem König von Spanien, der sich für Euch verwendet, überreicht h a s t1,
lebhaft gewünscht h at.“ Hiermit war der Verdacht, dass wir durch die Räthe
1 Oben n. 1197.
H ansische In v e n ta re .

Köln.

1.

Bd.

53
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hintergangen worden seien, bestätigt. Schweigen war unangebracht. Die Gesandten
begannen deshalb: wir haben überhaupt nichts von d e m , was wir begehrt haben,
erreicht. Der Kanzler, erbleichend, unterbricht Suderm an: „fallet der Königin nicht
länger zur Last, auf den Konvent ist alles verschoben, wie Ihr wisst, der Rest der
Misshelligkeiten wird dort freundschaftlich geschlichtet werden“. Es war klar, man
würde mit den Gesandten wenig säuberlich umgegangen sein und uns anders, als
es sich die Königin gedacht hatte, entfernen*, eine offene Enthüllung des Treibens
der Räthe hätte dem Stahlhof Schaden bringen müssen. Die Gesandten fügen des
halb nur noch hinzu, die Königin wolle in der Ausführung der Bestimmungen der
Räthe sich gütiger und gnädiger erweisen, als es die W orte dieser Bestimmungen,
die von den Räthen gesetzt worden, erwarten Hessen. Die Königin erkennt nicht
das Ziel dieser Bemerkung, sie erkundigt sich bei den Räthen nach ihrem Sinn und
erhält die verkehrte Antwort, die Gesandten bäten den Kaufleuten schnelle Justiz
zu Theil werden zu lassen. Die Königin mit ausgestreckten Händen: „sollte ich
nicht den ältesten Freunden meiner Vorfahren Gerechtigkeit gewähren, sogar allen
meinen Feinden werde ich sie geben“ ; zum Kanzler: allen hansischen Kaufleuten,
die sich beschweren, gebührt schnelle Justiz; zu den Gesandten: den Kaufleuten
ist zu eröffnen, dass der Kanzler in dieser Richtung angewiesen sei; sie bittet um
eine. Empfehlung an die hansischen Oberen und wird brieflich ihren vortrefflichen
Willen erklären. Nach entsprechendem Auftrag an Sekretär Petre reicht sie die
Hand zum Kusse dar und entlässt sie die Gesandten.
Das vom 20. April datirte Schreiben1 wird den Gesandten selbst übergeben.

29*. H ansetag zu Lübeck, 1556 J u l i 2.
Recess.
Der im Anschluss an den Bericht von Herrn. Pionnies von Lübeck und Dr.
Heinr. Suderman auf Juli 13 ausgeschriebene Tag wird J u l i 16 eröffnet. Lübeck
ist vertreten durch die Bgm. Ant. v. Stitten, Ambros. Meyr, Nik. Bardewick,
Dr. Herrn. Falcke, Syndicus Dr. Joh. Rudell, Rathm. Herrn, v. Dorn, Lamb. v. Dalen,
Paul Wibbekink, Gottsch. v. Wickede. Gegenwärtig einerseits: von Köln Rathm.
Melch. Bruwiler, Dr. Heinr. Suderman und Dr. Herrn. Pionnies von Lübeck als Mit
gesandter, von Bremen Syndicus Dr. Joh. Rullewagen, Rathm. Joh. Eseke, von
Rostock Bgm. Hinr. Gultzow, Rathm. Joh. Voss, von Wismar Rathm. Dion. Säger;
andrerseits: von Hamburg Bgm. Detm. Koll, Syndicus Dr. Adam Tratziger, Rathm.
Gert Nyebur, von Lüneburg Bgm. Jurg. Tobinck, Rathm. Jurg. Lafferdes.
Braunschweig, Danzig, dieses nicht genügend, und Stralsund sind entschuldigt.
[Bl. 4.]
Bericht Dr. Sudermans über die S e n d u n g n a c h E n g l a n d . Der gute
V. ille der Königin Maria und des Prinzen von Spanien und die Pflichttreue der
Gesandten werden anerkannt gegenüber dem Widerstand der königlichen Räthe und
des Mayors von London; der gewonnene Recess bedeutet keineswegs Schwächung
oder Vernichtung der Privilegien, enthält aber Gefahren, die auf eine Ablehnung
hinweisen; Suderman, Tlonnies und die Doktoren von Lübeck, Bremen und Ham
burg sollen ein schriftliches Gutachten abgeben, das Suderman nebst der Tages
ordnung für den nächsten Hansetag abfasst3, während Tratziger ein Schreiben an
K. M aria4 entwirft. [Bl. 4, 5.]
Oben n. 1221.
Samml. S. 256.

- Oben n. 1250.
» Oben n. 1248.

Vgl. Willebrandt, Hans. Chron., Köhlerische
* Oben n. 1240.
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J u l i 18. Danzig will den B r ü g g e r S c h o s s b r i e f nur besiegeln, wenn
die 1555 bezeichneten W aaren vom Schoss befreit werden. Der endgültige Be
schluss wird vertagt. [Bl. 6.]
Schreiben Rigas an Lübeck wegen der „neuen e n g l i s c h e n S e g e l a t i o n
a u f d i e M o s k a u “ ; Schreiben Revals über dieselbe Sache und die Behinderung
der F a h r t n a c h N a r w a durch die Schweden. Ersteres geht zum nächsten Hanse
tag, wegen des letzteren soll an Schweden und Reval, zugleich über die Behinderung
des Kaufmanns daselbst geschrieben werden. [Bl. 6'.] Der vorjährige Ausschuss
für d i e d ä n i s c h e n u n d n o r w e g i s c h e n P r i v i l e g i e n soll Sept. 21 (Matthäi)
in Lübeck zusammentreten. [Bl. 7.]
Herzog Johann Albrecht von Mecklenburg hat Lübeck wegen des K o a d j u t o r S t r e i t s i m E r z b i s t h u m R i g a zweimal besandt; Bericht über die W erbung;
Lübeck hat sich ablehnend verhalten, denn Kriegsvolk aus Lübeck ist nicht von
Lübeck nach Livland gesandt, auch nicht für den K oadjutor-Streit1. [Bl. 7, 8.]
J u l i 20. Der Komtur von Dünam ünde2 im Namen des Meisters von Liv
l and2 nebst Schweder Meltzow4 und Franz v. S titten 5, Vortrag in voriger Sache
gegen Herz. Johann Albrecht und dessen Bruder Christof, die auf die Eroberung
Livlands ausgehen; es wird deshalb ein Zusammenschluss der Hansestädte mit dem
Orden angeregt. [Bl. 9, 10.] Gegenerklärung der Sendeboten: für eine Hilfe
leistung haben sie keinen Auftrag, sicher werden aber ihre Städte Hilfe gewähren;
sie empfehlen ein Gesuch an den Kaiser, wollen selbst bei Dänemark und Preussen
wirken, danken für die Zusage hinsichtlich der hansischen Privilegien für Livland.
[Bl. 11, 12.] Die livländischen Gesandten bitten um eine schleunige Äusserung
von den Städten, weil die ändern Hilfegesuche noch nicht besehieden worden sind;
die Verwendung bei Dänemark wird anheimgestellt. [Bl. 12'.] Feststellung des
Schreibens nach D änem ark6; Kriegsvolk ist in Lübeck für Livland, auf die Frage,
was die übrigen Städte dazu thun werden, sprechen die Sendeboten die feste Zu
versicht aus, dass sie sich Lübeck anschliessen; Köln soll mit seinem D rittel, be
sonders mit Deventer, Kämpen und Zwolle, die Angelegenheit in Erwägung ziehen,
an Danzig, Braunschweig und die Städte Pommerns soll geschrieben werden.
[Bl. 13, 14.]
Einhellig wird in der e n g l i s c h e n S a c h e ein H a n s e t a g i n L ü b e c k auf
Okt. 11 (Sonnt, nach Dionys.) beschlossen; Danzig soll besonders nachdrücklich
eingeladen werden. [Bl. 14'.]
Gesuch um die hansische Freiheit in London vom Goldschmied Laur. Russe;
Gesuch von Bonaventura Boddeker aus Thorn in Zwolle um das Hansereeht, was
abgeschlagen wird; Sache Fentzel. [Bl. 15, 16.]
J u l i 2 2. Verlesung und Genehmigung des Recesses. [Bl. 16'.]

30*. Kölner Drittelstag in Köln, 1556 Aug. 31 bis Sept. 4 7.
Reeess.
Im Anschluss an den jüngsten Hansetag und zur Vorbereitung des nächsten
ist in der englischen Angelegenheit dieser Drittelstag ausgeschrieben8. Köln ist
1 Auf diesen Koadjutor-Streit kann hier nicht eingegangen werden; vgl. E. Winkelmann,
Bibliotheca Livoniae histor., 2. A. (1878), S. 224.
2 Jorg van Brabeke, Hausmann und
Höhlbaum, Renners livländ. Historien S. 150, Bergengrün, Aufzeichn, des Ratli9secretärs Joh.
8chmiedt 1558—1562, Register.
3 Heinr. v. Galen.
4 Sweder v. Melschede
hei Renner a. a. 0 . 301.
5 Lübecker, Lic. jur., wiederholt im Interesse Livlands thätig.
6 Oben n. 1244.
7 Üben n. 1295.
8 Eine Vorbesprechung, Be53*
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vertreten durch Bgm. Herrn. Suderman, Rentm. Pet. v. Heimbach, Stigmeister Joh.
Pili gen. Scharpensten, Melch. Bruwiler, Egid. Eiffeler und Dr. Heinr. Suderm an;
ferner gegenwärtig einerseits: von Soest Kasp. Menge, von Dortmund Kämmerer
Joh. v. Hovelen, Rathm. Friedr. Sass, von Münster Syndicus Dr. Christ, von der
Wiek, Kämmerer Joh. Bolandt, von Paderborn Rathm. Liborius Blum, von Lippstadt Amtmann Bernh. Vagt, Rathm. Joess Leinmink, von Hamm Bgm. Albr.
Breehte, von Unna Bgm. Hinr. thun Broicke; andrerseits: von Nimwegen Bgm.
Herrn, v. Bonenberg gen. v. Hoensten, Rathm. Henr. Binheim, Sekretär Joh.
v. dem H ave1, von Deventer Bgm. Lic. jur. Lubbert Winsheim, Sekretär Nik.
Verheiden, von Zutfen Bgm. Thom. v. Burlo, von Wesel Rathm. Dr. Hinr. van Linner,
Sekretär Hinr. Bruell, von Arnheim Rathm. Dier. Heinrichssen, Sekretär Reinh.
Kempinck, von Harderwijk Rathm. Ger. Moritzen und Reinh. Wolffs, von Emmerich
Rathm. Stef. vom Stein, Arnt Berck, von Roermond Bgm. Arnd v. Dornsdall, AltBgm. Reim. Hilden, von Venlo Bgm. Franz v. Pull, Rathm. Joh. Ingen Huis.
Eröffnung Aug. 31 durch Herrn. Suderman, Proposition. [Bl. 6, 7.] Die
Entschuldigungsschreiben von Osnabrück, Duisburg, Groningen, Boisward genügen
nicht das von Minden, das straffällig wird; Deventer entschuldigt Zwolle und Käm
pen; Herford, Bielefeld, Lemgo, Warburg, Eiburg, dieses durch Arnheim vertreten,
fehlen; Paderborn vertritt W arburg; Weseler Sessionsstreit. [Bl. 8, 9.]
Dr. Suderman über die e n g l i s c h e L e g a t i o n und die l i v l ä n d i s c h e
A n g e l e g e n h e i t im Anschluss an den Hansetag. [Bl. 10— 15.] Bericht über ein
Schreiben Lübecks wegen der „livländischen Empörung“, der K oadjutor Fehde und
des Hilfegesuchs. [Bl. 16.] Die Sendeboten wollen Kölns Ansicht hören; Pader
born ist von vornherein für Hilfe. Man wünscht zunächst die Behandlung der
K ontor-Frage; I)r. Suderman empfiehlt zunächst die livländische Sache wegen der
nothwendigen Antwort an Lübeck. [Bl. 17, 18.]
S e p t . 2. Das L o n d o n e r K o n t o r . Dr. Suderman theilt die Artikel für
den nächsten Hansetag mit, Herrn. Suderman fordert zur Überreichung voii Be
schwerden auf. [Bl. 18—20.] Zu Art. 1: die Sendeboten reden als Privatpersonen,
sind ohne Vollmacht, wollen keine Verhandlung mit den Engländern, wenn die
Privilegien nicht vorher restituirt sind. [Bl. 21.] Zu Art. 2: die Unkosten für die
neuen Verhandlungen sollen aus einer neuen Kontribution genommen werden, das
Drittel soll bei seiner alten Gerechtigkeit bleiben, wird dann beitragen; Roermond
klagt im Namen der kleinen Städte, besonders Gelderns, über die Beschlüsse von
1554, ebenso Venlo, Nimwegen (für Tiel und Zaltbommel), Dortmund, Münster,
Paderborn, werden aber zurückgewiesen, wreil jene Beschlüsse gemeine gewesen.
[Bl. 22, 23.] Zu Art. 3: die Tagfahrt in England ist auf September 1557 zu ver
schieben. [Bl. 23'.] Zu Art. 4: der Ersparniss wegen sollen nur je 2 Doktoren,
2 vornehme Rathmannen und 2 Diener nach England gesandt wrerden. [Bl. 23'.]
Zu Art. 5: Dr. Suderman soll die geschichtliche Deduktion vorbereiten. [Bl. 24.]
Zu Art. 6: die Vollmacht für die Gesandten soll nicht allgemein gehalten sein,
sondern an die einzelnen Punkte der Privilegien, von denen man nichts aufgeben
will, anknüpfen; für den Lakenhandel könnte eine Korporation in den Hansestädten
errichtet werden. [Bl. 24'.] Zu Art. 7: die Verhandlung ist nur möglich, falls der
Gebrauch der Privilegien aus der Zeit K. Heinrichs VIII wieder eingeräumt wird.
[Bl. 25.] Zu Art. 8 : vertagt. [Bl. 25.]
rathung über die Schreiben oben n. 1249 u. 1252 regt Roermond in einem Schreiben an Geldern
Aug. 15 an, Stadtarchiv von Geldern, Mittheilung von Dr. Walther Stein.
» Also nicht
erst seit 1559 Sekretär, wie in Stadrechten van Nijmegen (1894) S. XIII.
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S e p t . 3. Fortsetzung: über die Aufwendungen und Bemühungen für die
Privilegien seit 1469, eine neue Instruktion von den heimischen Räthen ist erforder
lich. [Bl. 25', 26.] Zu Art. 9: bei der Behauptung der Privilegien wird das Drittel
sich nicht absondern. [Bl. 26'.] Zu Art. 10 u. 11: man ist einverstanden. [Bl. 26'.]
Zu Art. 12: eine Bestätigung der niederländischen Privilegien ist bei dieser Gelegen
heit zu erwirken. [Bl. 27.] Zu Art. 13: bei letzterer Werbung sind auch die
Klagen vorzutragen. [Bl. 27.] Zu Art. 14: die Sache des Brügger und Antwerpener
Kontors soll auf eine andre Zeit verschoben werden. [Bl. 27'.] Zu Art. 15: in
der dänischen Sache soll zunächst der Kompromiss geprüft werden. [Bl. 27'.] Zu
Art. 16: die Danziger sollen auch für die bezeichneten W aaren schossen, Danzig
mag die Besiegelung des Schossbriefs verschieben. [Bl 28 ] Zu Art. 17: über das
Nowgoroder Kontor und die Gesandtschaft nach Moskau soll der Hansetag weiter
reden, wobei sich Köln über die livläudische Sache erklärt, während die Sendeboten
Bescheid in Lübeck verheissen. [Bl. 28.] Zu Art. 18: die lübischen und die ge
meinen hansischen Legaten müssen wegen der Fahrt der Engläuder nach Moskau
befragt werden. [Bl. 28'.] Zu Art. 19: die ungehorsamen Kaufleute in Antwerpen
sind zu bestrafen. [Bl. 29.] Zu Art. 20: die Recesse werden genau zu prüfen sein.
[Bl. 29.] Zu Art. 21: dieser wichtige Artikel muss in Lübeck genau besprochen
werden. [Bl. 29.] Zu Art. 22: desgleichen die schwedischen Privilegien. [Bl. 29'.]
Zu Art. 23: ebenso. [Bl. 29.] Zu Art. 24: wegen Salzwedels und Narwas des
gleichen. [Bl. 29'.]
Bittschriften von Erkelenz, Straelen, Wachtendonk und Echt, überreicht von
Roermond, und von Tiel und Zaltbommel, überreicht von Nimwegen: es soll nach
Lübeck geschrieben und dort über sie verhandelt werden. [Bl. 30.]
S e p t . 4. Lübeck wird aufgefordert unter die Verhandlungsgegenstände die
Frage nach der Absonderung der kleinen Städte aufzunehmen. [Bl. 30.] Köln regt
wegen der Kostspieligkeit der Versammlungen eine andre Art der Verständigung
zwischen den Städten an ; die Sendeboten sind für ein Schreiben deswegen an Lü
beck1. [Bl. 30'.]
Herford, Bielefeld, Lemgo sind entschuldigt durch die Kriegsläufe; Genehmigung
des Recesses m it dem Vorbehalt, dass die Beschlüsse nicht bindend sein sollen; er
neuertes Hilfegesuch von Roermond; Aufforderung Kölns zu voller Vorbereitung
auf den H ansetag; Mahnung Kölns zur Erlegung der Taxe von 1554; Verabschie
dung2. [Bl. 31, 32.]

31*.

H ansetag zu Lübeck, 1556 Oktober, N ovem ber3.
Recess.

Der auf Okt. 9 ausgeschriebene Hansetag wird wegen Lübecks Kriegsläufe erst
Okt . 2 6 eröffnet. Lübeck ist vertreten durch die Bgm. Ant. v. Stitten, Ambros.
Meyr, Nik. Bardewick, Dr. Henn. Falcke, Syndicus Dr. Joh. Iiudell, Rat hm. Herrn.
v- D<jrn, Lamb. v. D alen, Paul W ibbekink, Gottsch. v. Wickeden. Gegenwärtig
einerseits: von Köln Rathm. Melch. Bruweiler, Dr. Heinr. Suderman, von Bremen
Or. Joh. Rullewagen, Rathm. Joh. Eseke, von Rostock Bgm. Joh. v. Hervorde,
Rathm. Albr. Dobbin, von Stralsund Rathm. Jurg. thom Velde und Hinr. Stein, von
Magdeburg Syndicus Dr. Franz Pfeil, Alt-Bgm. Ebelink Aleman, von Braunschweig
Bgm. Bernd Broytzen, Syndicus Theod. T rutze, von Danzig Dr. Jurg. Clevelt,
hm. Joh. P reut, von Hildesheim Bgm. Hans Kniphoff, Sekretär Herrn. Rick1 Oben n. 1292.

2 y gl. oben n. 129 i.

8 0ben

m i
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liuek, von Paderborn Bgm. Job. v. Tulen, Sekretär Liborius; andrerseits: von Ham
burg Bgm. Ditm. Koll, Syndieus Dr. Adam Tratziger, Ratlim. Gerd Nyebur, von
Dortmund Bgm. Jasp. Prum, von Nimwegen Bgm. Hinr. v. Beimhon, Sekretär Job.
Proym [!], von Deventer Bgm. Lic. jur. Lubbert van Wynsen, Sekretär Olaf Roterdes,
von Zutfen Rathm. Thom. van Burlo.
Eröffnung durch Ant. v. Stitten. Köln hat Vollmacht von Münster und Wesel,
ein Schreiben von Hamm und Unna, Stralsund eins von Greifswald; Braunschweig
berichtet über seinen Drittelstag, an dem Göttingen nicht theilgenommen, hat Voll
macht von Goslar, Hannover, Einbeck, Hameln, Magdeburg, Hildesheim, nicht von
Göttingen, das z. Z. an den Kontoren kein Theil h at; Danzig hat Vollmacht von
Thorn, Elbing, Königsberg, Braunsberg; Nimwegen1 von Roermond, T ie l, Zaltbommel; Deventer entschuldigt Kämpen und Zwolle; die friesischen Städte Staveren
und Boisward sind schriftlich entschuldigt; Zutfen hat Vollmacht von Emmerich, das
es immer mit vertreten h at, von Arnheim, Harderwijk, Eiburg, Hattem, Doesburg,
Doetichem. Lübeck, die Quartirstädte und Bremen sollen die Entschuldigungen
prüfen. Die von Riga, Dorpat und Reval (wegen Kriegs u. s. w.) reichen aus, über
ihre Bedenken wegen der Artikel später; die von Thorn, Stettin, Greifswald ge
nügen; das Ausbleiben und Schweigen von Kolberg, Stargard, Gollnow, Anklam ist
straffällig; Münster, W esel, Soest sollen sich noch besonders entschuldigen; aus
reichend sind die Entschuldigungen von Osnabrück, Lippstadt, Hamm, Unna, Warburg, Bielefeld, Herford, Minden, den geldrischen Städten Roermond, Arnheim,
Doesburg, Harderwijk, Eiburg, Venlo; nicht die von Kämpen, Zwolle, Groningen;
wohl die von Staveren und Boisward, zumal sie die Hansetage gewöhnlich nicht
beschicken; Göttingen verfällt in die 1549 beschlossene Strafe, Braunschweig soll
das Geld einziehen; Lemgo, obwohl es keinen Rathmann, sondern nur seinen Sekretär
gesandt, soll für entschuldigt gelten. [Bl. 13— 18.]
Allgemeine Erläuterung der Artikel, Bericht über die Entwicklung der e n g 
l i s c h e n A n g e l e g e n h e i t durch Lübeck. [Bl. 19.] Bericht des anwesenden
Londoner Kontor - Sekretärs Christ. Stael über dieselbe Sache seit 1553, Bitte um
Hilfe im Namen des Kaufmanns; die dreijährigen Licenzen laufen Jan. 17 ab, ge
schieht bis dahin nichts, so darf der Kaufmann weisse Laken nicht mehr ausführen,
in London nicht mehr frei kaufen und verkaufen; ein Zugeständniss an die Eng
länder ist nur so weit möglich, als dabei das Kontor unverkürzt zu bestehen ver
mag; bei den Zeitläufen2 kann ein endgültiger Vertrag nicht geschlossen wrerden;
Empfehlung der schriftlichen Eingabe des Kaufmanns; das von den wendischen
Städten nach England gesandte Beschwerdeschreiben ist ohne Erfolg geblieben;
Überreichung eines Schreibens von K. Maria. [Bl. 20— 24.]
Verlesung des Schreibens der Königin und der Antwort der wendischen Städte;
es wird bemerkt, dass die Königin die Interpretation der Privilegien sich Vorbehalten
will. [Bl. 24'.] Besprechung des Schreibens vom Kontor an Lübeck von Juli [ l l ] 3
wegen Verlängerung der Licenzen, Verweisung an einen Ausschuss: Lübeck, Köln,
Bremen, Hamburg, Magdeburg, Braunschweig, Danzig. [Bl. 25, 26.]
1 In einem Schreiben von Sept. 23 hatte Nimwegen bei Roermond um die Vollmachten von
den kleinen geldrischen Städten gebeten, Sept. 26 Roermond Geldern um den Beitrag für die Be
schickung des Hansetags ersucht, Stadtarchiv Geldern, Mittheilung von Dr. Walther Stein.
2 Es wird ausgeführt: „wile konig Philippus tor genzlichen regerung noch nicht kamen und de
konigin der stat Londen bistant gegen obre oprorischen und dersulven statliche hulpe mit darstreckinge statlicher geltsummen hoch van noden und dechlichs to gehrucken“.
3 Oben
n. 1238.
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Ok t . 3 1 . Die Sendeboten von Lüneburg sind eingetroffen. Bericht des Aus
schusses: die auf die Niederlande bestimmte Gesandtschaft soll nach der vom Aus
schuss entworfenen Instruktion an K. Maria schreiben; Dr. Suderman nebst einem
ändern soll dazu bestellt werden, was auch trotz seiner Weigerung geschieht; Lü
beck wird den ändern Gesandten stellen. Nimwegen nimmt bei seiner Bewilligung
den König von Spanien aus. [Bl. 26— 28.] Sache Koseler. [Bl. 28'.]
Art. 9, die T o h o p e s a t e .
Alle Städte wollen ein christliches, ehrliches,
billiges, rechtmässiges Verständniss zur Herstellung der Eintracht, Aufrichtung der
Privilegien auf den Kontoren und ihrer früheren Stellung gegenüber Potentaten,
Fürsten, H erren; aber über die Formen und die Tragweite der Vereinigung herrscht
Meinungsverschiedenheit: einige verstehen sich nur, nach einem Entw urf von 1553,
zu einer Verbindung für Privilegien, Freiheiten und Kontore, andre wollen ausserdem, nach dem Entw urf von 1540, die Vertheidigung der Städte gegen Rechtskränkung und Überfall in die Tohopesate aufnehmen, indem einzelne erklären, dass
ihnen mit den Kontoren und deren Freiheiten wenig gedient ist. Bei diesem Zwie
spalt soll ein Ausschuss: Lübeck, Köln, Bremen, Hamburg, Braunschweig, Danzig,
Deventer, eine Tohopesate entwerfen. [Bl. 29, 30.]
Nov. 2. Art. 10 u. 11, B e i l e g u n g v o n S t r e i t i g k e i t e n u n d I r r u n g e n
z w i s c h e n e i n z e l n e n S t ä d t e n . Lübeck erbietet sich nöthi gen falls sich vor den
gemeinen Sendeboten zu rechtfertigen, an der Beilegung von Streitigkeiten bei
ändern Städten mitzuwirken. Beschluss: ein Ausgleich vorhandener Irrungen soll
schon versucht werden durch Verhandlungen zwischen den zwiespältigen Städten,
auch durch die gemeinen Sendeboten. [Bl. 30'.]
Art. 12, 13, 14, B e s t ä t i g u n g d e r n i e d e r l ä n d i s c h e n P r i v i l e g i e n ,
Zollerhöhung, B e sch w erd en , A u frich tu n g der Residenz.
Weil die
Vier Leden von Flandern an der Bestätigung betheiligt sein müssen, so ist es be
denklich den König um die Bestätigung der flandrischen Privilegien anzugehen, die
brabantischen bedürfen einer Durchsicht; über den Ort der Residenz ist man noch
nicht einig, die Gesandten sollen deshalb zunächst Erkundigungen einziehen. [Bl. 31.]
Art. 15, d i e d ä n i s c h e n u n d n o r w e g i s c h e n P r i v i l e g i e n . Die Klagen
und den Kompromiss-Entwurf' soll ein Ausschuss p rüfen: Lübeck, Hamburg, Rostock,
Danzig, Deventer. [Bl. 32.]
Art. 16, d e r S c h o s s v o n 1 5 5 4 . Alle ausser Danzig sind einverstanden;
die drei Quartirstädte und Bremen und Hamburg haben den Schossbrief besiegelt,
Danzig soll sich nicht absondern. Die Danziger bitten ihrem Auftrag gemäss ihnen
die Besiegelung zu erlassen, sich m it Danzigs vorigjähriger Erklärung gegenüber
Lübeck zufrieden zu geben, nachdem der Danziger Rath seine Kaufleute ohne E r
folg zum Schoss zu überreden versucht, unter Ausschluss der früher bezeichneten
Waaren vom Schoss; die ganze Frage mag bis zur Erlangung der Privilegien aus
gesetzt werden. [Bl. 33— 35.] Die Sendeboten können hierauf nicht eingehen;
Braunschweig betont, dass es bei seinen Städten die Bewilligung erst soeben unter
grösser Mühe und unter der Voraussetzung, dass Danzig ganz zustimmt, durch
gesetzt. Beschluss: die Danziger sollen wie früher nochmals angegangen werden,
zumal sie von dem Handel in die Niederlande grösseren Vortheil haben als andre,
sie doch nicht allein schossen sollen und eine Ausnahme das Verlangen nach ändern
Ausnahmen nach sich ziehen muss. Die Danziger berufen sich auf ihren Auftrag.
[Bl. 35— 38.]
• • •

No v . 3. Nach der inzwischen erfolgten Ankunft der W ismarer Sendeboten
Fortsetzung des vorigen. Schriftliche Erklärung der Danziger: 1. Pech, Theer,
Klapholz, Asche, Wagenschoss sollen für Ventewraaren erklärt werden, 2. Vente-
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waaren ost- und westwärts von der Maas sollen schossfrei bleiben, 3. ebenso der
Erlös von Stapelgtltern, sofern er nicht wieder in Waaren angelegt w ird; 4. Wessel
geld, das von Danzig westwärts von der Maas oder umgekehrt oder von dort nach
England Übermacht wird, soll schossfrei sein; 5. Erlös von Stapelgütern ostwärts
von der Maas soll schossen, sofern er westwärts „bestettigt“ wird; sie wünschen
Einzel-Erörterung, verweisen auf Zuschriften von den livländischen und preussischen
Städten, von denen die von Riga, Dorpat und Thorn verlesen werden. [Bl. 3 8 —40.]
Man bezieht sich dem gegenüber auf die Festsetzungen von 1487 und 1554, von
denen letztere nur Korn, Wein, Bier und Hering als Ventewaaren schossfrei lassen,
sträubt sich gegen die Konsequenzen der Erklärung und lehnt sie ab; Danzig soll
zustiminen; Lübeck, Köln, Bremen, Braunschweig und Deventer erhalten als Aus
schuss einen Auftrag. [Bl. 40.] Danziger Vermittelungsvorschlag: ist „nicht ge
legenst, dat man se up eine gewisse taxe des jerlichen schates halven gestelt hedde“,
sie wollen sich dafür daheim bemühen. Bericht des Ausschusses: es wird angeregt
den Schossbrief wenigstens für die noch ausstehenden 3 Jahre zu besiegeln, die Zu
stimmung bis Febr. 2 zu verlangen, um die Schosszahlung nicht überhaupt illusorisch
zu machen. Nach mehreren Einwendungen der Danziger wird der Vorschlag an
genommen. [Bl. 41—43.] Der Ausschuss schlägt vor den Danzigern einen Revers
zu geben, dass sie über die 3 Jahre hinaus nicht beschwert werden sollen; die
Danziger wollen nach Hause berichten; die Sendeboten sehen in dem Revers das
letzte Auskunftsmittel. [Bl. 43, 44.]
Magdeburg, Braunschweig, Hildesheim erinnern an die frühere Bedingung ihres
Drittels für die Besiegelung des Schossbriefs (Stapelfreiheit für Wolle, Kupferrauch,
Vitriol); sie wird zugestanden. [Bl. 45.]
Bericht des Ausschusses für die d ä n i s c h e n u n d n o r w e g i s c h e n P r i v i 
l e g i e n . Bei dem Umfang der ganzen Frage wird Dr. Tratziger, I)r. Clefelt und
Lic. Lubb. v. Wintzem eine Ausarbeitung bis zum nächsten Städtetag übertragen.
[Bl. 4 5 —46'.]
Art. 17, B e s e n d u n g d e s G r o s s f ü r s t e n v o n M o s k a u , Einrichtung
eines P f u n d z o l l s i n d e n l i v l ä n d i s c h e n S t ä d t e n : Vertagung wegen der
Kriegsläufe. [Bl. 46'.]
Art. 18, S e g e l a t i o n d e r E n g l ä n d e r n a c h R u s s l a n d , laut Mitthei
lungen von Reval, Dorpat, dem König von Schweden. Es wird erwogen, dass sie
dem Grossfürsten willkommen, den livländischen Kaufleuten nachtheilig ist, dass
durch sie Kriegsmunition hingeführt, russische W aaren nach England ausgeführt, die
Russen direkt nach England gezogen werden, was den deutschen, schwedischen,
polnischen, dänischen Handel schädigt, und beschlossen, dass die livländischen Städte
ein gemeinsames Vorgehen des Meisters von Livland mit Dänemark herbeiführen
sollen, damit man ein Verbot in England erwirken und sich an das Reich wenden
kann; entsprechende Schritte sollen beim König von Polen und Herzog von Preussen
durch Danzig gethan werden, andre bei Schweden. [Bl. 47, 48.]
Art. 19, H ä u s l i n g e i n A n t w e r p e n u n d A m s t e r d a m . Nimwegen kann
als solchen z. Z. nur Karsten Hulsbusch nennen; er ist durch Krankheit entschuldigt,
soll sich bei seinem Quartil* rechtfertigen. Auch Bonaventur Bodicker von Thorn,
z. Z. in Zwolle, gilt für entschuldigt bis Ostern. Sache Koseler, Fentzel, Russe.
[Bl. 4 9 - 5 3 .]
Bericht Lübecks über die l i v l ä n d i s c h e K o a d j u t o r f e h d e , die Sendung
Joh. Albrechts von Mecklenburg, die Werbung des Ordens durch den Komtur von
Dtinaburg, die Bedeutung der Fehde (Abtrennung Livlands vom Reich); Lübeck
wünscht, dass man das Land nicht im Stich lasse, weil den Städten am dortigen
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Handel viel gelegen, das Land ein Stand des Reichs ist, dass der Durchzug von
Knechten durch Lübeck nicht gehindert, die Stadt bei Angriffen unterstützt w erde;
es wiederholt die Anfrage, weil auf dem vorigen Tag die Vollmachten nicht aus
gereicht haben. Es wird erwogen, dass Lübeck hinsichtlich des Durchzugs nach
dem Landfrieden gehandelt, Dänemark und Pommern für den Frieden wirken, Lü
beck also einer Hilfe für Livland nicht bedarf. Lübeck bittet um Zusicherungen
gegen einen Überfall von Mecklenburg her, wird auf den Landfrieden und den
Rechtsweg verw iesen; ein Schreiben an Mecklenburg wird beschlossen. [Bl. 54— 57.]
••

Nov. 12. Werbung des Ordens in Livland durch Hans B am er, Drost zu
Pinneberg, Schweder M eltzinck1 und Franz v. Stiten im Auftrag Gotth. K ettelers2;
Verlesung einer Denkschrift, Bitte um Hilfe. [Bl. 5 7 —59'.] Ausser Rostock, W is
mar und Danzig, wegen ihrer Landesherren, erklären die Sendeboten, dass Kaiser
und Reich das richtige Forum sind, Dänemark und Pommern für den Frieden
wirken, die Städte, wenn dies erfolglos ist, nach ihrer Reichspflicht und der Land
friedensordnung eintreten werden. [Bl. 59'— 61.]
Schreiben der Olderlude und 18 Meistermannen des B e r g e n e r K o n t o r s 8 ;
Beschwerdeschrift; Bittschrift der lübischen Bergenfabrer gegen Kaufleute von Deventer; Klage eines Lübeckers über die Spiele in Bergen. [Bl. 61.] Das Verbot
der Spiele wird dem Kontor bei schwerer Strafe wieder eingeschärft. [Bl. 61'.]
Für die Untersuchung der Kontor-Gerichtsbarkeit bilden Lübeck, Hamburg, Rostock,
Wismar einen Ausschuss, Lübeck, Bremen, Hamburg, Rostock, Stralsund, Wismar,
Deventer einen ändern für die der Beschwerden. [Bl. 62, 63.] Ausschuss-Bericht:
ein Lübecker, der in einem wendischen Schiff Gut an einen Drontheimer verfrachtet,
ist strafbar; Verfrachtung von W aaren aus Stralsund, Rostock, Greifswald nach
Bergen unter dem Schein, dass sie für Schottland bestimmt seien, ist strafbar; die
Ansammlung von jungen Gesellen in Bergen, die den Handel stören, ist wiederholt
zu verbieten; über die Krämerei daselbst ist bei andrer Gelegenheit zu verhandeln.
[Bl. 63'—65.] Klage des Königs von Dänemark über die Zufuhr von ungemerkten
Silberwaaren nach N o r w e g e n u n d I s l a n d und die Übervortheilung bei diesem
Handel; Widerklage von Deventer über Beschlagnahme von Silberwaaren. Beschluss:
die Deventerer sind straflos, in Deventer soll verordnet werden, dass Silberwaaren
nur mit Stadtwappen und Meisterzeichen ausgeführt werden dürfen; dem König
wird demgemäss geschrieben. [Bl. 65'—67'.] Die lübischen Bergenfahrer klagen
über die Deventerer wegen Pachtung des ganzen Fischfangs „in des Königs Schatz“
1554, was die Sendeboten gänzlich untersagen; Klage derselben über Rostock und
Wismar wegen eigenmächtiger Vorschriften für die Bergener F a h rt, angeschlossen
Klagen von Bremen, Deventer, Wismar. [Bl. 68— 71.]
Ausschuss - Entw urf für die T o h o p e s a t e .
Weil sie nicht ausdrücklichen
Auftrag haben, nehmen die Sendeboten den Entw urf zum Bericht bis Ostern, Braun
schweig und Danzig zugleich für die zugehörigen Städte. [Bl. 71'.] Ordnung für
die E i n b e r u f u n g z u d e n H a n s e t a g e n 4. [Bl. 72.]
Schreiben der Herzogin Elisabeth von Geldern, geb. Prinzessin von Braunschwreig-Lüneburg, zu Gunsten des h a n s i s c h e n R e c h t s d e r S t a d t G e l d e r n
nebst Bittschrift der Stadt selbst5. [BL 72.] Bericht Kölns: Münster, Osnabrück,
1 Sweder v. Melschede hiervor S. 419 Anm. 4.

2 Komtur zu Dünaburg.

Als Prediger und Seelsorger des Kontors um diese Zeit ist durch ein Schreiben der Olderlude
an Kämpen von April 15 Melch. Pelgrim bezeugt, früher Priester in Kämpen, danach in W itten
berg und lutherisch geworden, Register van Kämpen 3, n. 2001.
4 Oben n. 1309. Ab
schrift in Doesburg, Nijboff, Inventaris van D. S. 28.
n Diese, von Okt. 11 (Sonnt, nach
H ansische Inventare.

Köln.

1. Bd.
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November 16.

Dortmund, Soest, Paderborn, Nimwegen, Roermond, Zutfen, Arnheim, Wesel u. a.
haben für die kleinen zugehörigen Städte und Flecken auf dem Hansetag 1554 und
den Drittelstagen 1554 u. 56 den Weitergenuss der hansischen Freiheiten begehrt,
sich gegen deren Absonderung verwahrt, Köln hat im Namen des Drittels Verhand
lung auf diesem Tage verlangt1. Weil das Kölner Schreiben zu spät eingegangen
ist, haben die Sendeboten keinen Auftrag erhalten; die Sache wird dem nächsten
Hansetag zugewiesen, Äusserungen behufs Nachforschung in den Kontoren sollen
Köln bis Ostern gesandt werden. [Bl. 72—74.]
Sache Koseler, Fentzel; eine Erbsehaftssache in Stralsund. [Bl. 75—78.]
Nov. 1 4. Feststellung der Schreiben an den König von Dänemark, in Sachen
Fentzel, Boddeker, Russe, für zwei Kölner an den Stahlhof. [Bl. 78', 79.] Streit
Stades und Buxtehudes mit Hamburg wegen der Elb-Fahrt; Bitte um einen Spruch
der Städte; Ablehnung dessen durch Hamburg wegen des Antheils des Grafen von
Schauenburg, Bekämpfung der Kompetenz des T ages; nach wiederholten Erklärungen
wird der Versuch zu einem gütlichen Vergleich unter Zustimmung der drei bethei
ligten beschlossen. [Bl. 79'—83'.]
Nov. 16. Rostock und Wismar über neue ungewöhnliche Auflagen seitens
ihrer Landesfürsten; Beschluss: Hamburg und Lüneburg sollen deshalb unterhandeln,
ein Schreiben wird genehmigt. [Bl. 84.] Fürschreiben für Danzig nach Frankreich
und Schottland, nach Sachsen, an die Herzogin von Geldern. [Bl. 84'.]
Art. 20, Zusammenziehung, Vergleichung und Konkordirung der R e c e s s e :
Lübeck, Hamburg und Lüneburg, nahe bei einander gelegen, sollen sie vornehmen.
[Bl. 85.]
Art. 21, Erwählung eines K o n s e r v a t o r s u n d P r o t e k t o r s d e r P r i v i 
l e g i e n : sie ist notliwendig, aber z. Z. sind die Fürsten den Städten sehr wenig
geneigt; Vorschläge Danzigs; die Sache wird vertagt, den Quartirstädten anheim
gegeben. [Bl. 85'.]
Jak. Raven, Kaufmanns - Sekretär in Antwerpen, fordert Kostgeld und Sold:
Köln soll es ihm aus dem jährlichen Schatz geben. [Bl. 86.] Sache Koseler.
[Bl. 86—91.]
Art. 22, d a s s c h w e d i s c h e P r i v i l e g . Man beschliesst eine erträgliche
Moderation und Verhandlung innerhalb Deutschlands. [Bl. 92.]
Art. 23, Unterhaltung eines A d v o k a t e n i n F r a n k r e i c h . Vorgeschlagen
wird der Hamburger Sekretär Joh. Schröder, doch soll mit ihm zunächst wegen der
Kosten u. s. w. verhandelt werden. Deventer macht Kampens 12,000 Fr. für die
französischen Privilegien wieder geltend. [Bl. 92'.]
Art. 24, Z u g e h ö r i g k e i t v o n N a r w a u n d S a l z w e d e l z u r H a n s e .
Der Beschluss wird ausgesetzt. [Bl. 93.]
Die K o s t e n f ü r d i e e n g l i s c h e L e g a t i o n : jede Quartirstadt soll ihre
zugehörigen Städte zur Zahlung der Taxe von 1554 bei Strafe einer Verdoppelung
Dion.), und eine undatirte Bittschrift an die Herzogin in derselben Sache im Stadtarchiv von Gel
dern, Mittheilung von Dr. Walther Stein.
1 In dem Bericht Kölns wird ausgeführt: „wie
dann Dorptmunde Essen, Dorsten und Recklinkhusen und andere kleine stede im lande van der
Mark umme Dorptmunde liggende, de van Padelbom alle im stifte Padelbom belegene stedeken
und flecken, de van Nimwegen Till und Saltbummel, de van Zutphen Doesborcli und Dottinchem
mede begerden togestadet to werden, und sunderlich itzberurte van Nimwegen und Zutphen van
wegen Till, Saltbummel und Doesborch deducei*t, dat ut olden recesscn und toliopesaten to befinden
und genochsam to doceren, dat se mede under de stede der Anze genumerert und up etliche wapende angeschlagen, und derwegen vor beschwerlich angetagen, dat se jungst vorschenen 54. jar,
ungehort obrer rechtlichen notturft, durch benirte ordeninge scholden van der Anze afgescheiden sin“.
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der Taxe erm ahnen; Deventer wird mit seiner Ersatz-Forderung (dänische Legation)
abgewiesen; die Legationskosten sollen aus der Kontribution oder durch Vorschuss
gedeckt w erden; Braunschweig macht Einwendungen, weil sein Drittel das Londoner
Kontor wenig benutzt, wird abgewiesen. [Bl. 93, 94.]
D r. S u d e r m a n hat mit der Bitte um Entbindung von der Legation keinen
Erfolg; man beschliesst durch das Londoner Kontor, Köln, Braunschweig und Ham
burg über ein mehrjähriges f e s t e s V e r h ä l t n i s s mit ihm verhandeln zu lassen1.
[Bl. 94', 95.]
Verlesung des Recesses, Schluss Nov. 18.

32*. Abschied der Frei- mul Reichsstädte auf ihrem Tag in Regensburg über
die Regelung der Städtetage, einen Städte-Ausschuss und eine freundliche
Korrespondenz mit den Hansestädten. 1557 Febr. 13.
Sammlung der Abschiede der Städtetage 1557 im Kölner Archiv, Bl. 216', Auf
zeichnung vom Sekretär Laur. Weher v. Ilagen; Auszug in der Registratur
der Reichsstädte Bd. 4, S. 172. S. unten den Hanserecess von 1557
unter Sept. 14.

„"Wie m erer vertrauen zwischen den erb. stetten anzurichten.“
[1.] „Nachdem auch etliche ja r hero in fil weg gespurt und vermerkt worden,
das zwischen den erb. stetten ein sonder misvertrauen und zertrennung erwachsen
und noch je lenger je mehr, wue dem nit mit zeitlichen rate und fursehung be
gegnet, einreissen mochte, welches den erb. stetten zu mehrung voriger irer obligender beschwernussen, auch undertruckung und Verkleinerung irer reputation
gewislich gelangen wurde, damit dann sollich misvertrauen aufgehebt und dargegen
aller freuntlicher will und rechtes vertrauen zwischen den erb. stetten gepflanzt und
erhalten werde und sie sich hinfuro, wie auch pillich, in iren gmeinen und sonder
baren obligenden beschwerden gutes
ratz, trösts und beistantz onzweifenlich gegen
1 Die oben n. 1303 verzeichnete, wohl aus dem Herbst 1556 stammende, aus Köln hervor

gegangene, von Dr. Suderman genehmigte Denkschrift („Rathschlag“) über die Nothwendigkeit der
Bestellung eines Sachwalters für die Hanse, die mit obigem Beschluss von Nov. 16 zusammenhängt,
führt aus: die Erfahrung hat gelehrt, wie nothwendig es ist, aus den verschiedensten Gründen, in
allen äusseren, vornehmlich den englischen, und den inneren Angelegenheiten der Hanse auf die
alteren hansischen Akten zurückzugehen, um hier eine Richtschnur für die Gegenwart zu gewinnen
(besonders weil „bei den alten je und allewege ein gemein wort und regel gewesen ist, das der erb.
ansestett recessen und Ordnungen under innen als das gemain beschrieben kaiserlich recht geachtet
und des h. reichs abscheiden geleich gehalten werden solten“); dieses kann nur von einem be
sonderen ständigen Beamten, der der hansischen Societät noch fehlt, besorgt werden, wie bei
iürsten und Herren vom Kanzler, in den Städten vom Syndicus, in Dörfern von Vögten und Schultheissen, in geistlichen Anstalten von Schaffnern; er soll zugleich die Ausführung der Beschlüsse
überwachen und sich um die Kontore, deren Privilegien und Rechte bekümmern; einen solchen
Syndicus, Aktor, General-Prokurator, ständigen Gesandten oder wie man ihn nennen wolle, könnten
die Städte bestellen und in der Weise für sich verpflichten, dass er 1. die alten Recesse und Ver
träge, die sich in den Quartirstädten und Kontoren befinden, sammle, durcharbeite, sachlich ordne
und für die Benutzung bei den Berathungen bereit halte; 2. die Städteversammlungen auf Verlangen
jederzeit besuche und zu ihrer Verfügung stehe; 3. wenn es rathsam erscheint, in Brügge oder Ant
werpen Wohnung nehme, um die Sachen der Kontore und der Kaufleute in England und den
Niederlanden von hier aus zu besorgen; 4. auch die Funktionen des vorgesehenen hansischen Ad'okaten für das den Niederlanden benachbarte Frankreich übernehme; sein Jahressold, auf dem
Hansetag zu beschliessen, kann z. Th. von den Kontoren, z. Th. aus der städtischen Kontribution,
z. 1h. von den Parteien, die seine Hilfe in Anspruch nehmen, bestritten werden. Dies ist der Aus
gangspunkt lür das hansische Syudikat Dr. Heinr. Sudermans.
54*
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einander versehen und getrosten mögen, so ist neben ändern beschwerungen solcher
artikel für notwendig bedacht und zu vleissiger beratslagung gezogen, auch dahin
erwogen, das zu befurderung sollichs werks ratsam und dienstlich sein solle, das
nuhn hinfuro, wie auch von alter her gepreuchlich gewest, öfter und mehr stettäg,
dann bishero beschehen, gehalten werden sollen.
[2.] Weil aber dasselbig von wegen des unkostens etlichen erb. stetten be
schwerlich fallen mochte, so ist ferner für ratsam angesehen, das hinfuro alle jare
einmal auf zeit und malstat, wie man sieh derselben jetzund verglichen hat und
hernach folgt, etlicher stett gesanten von beden benken zusamen kommen, zu denen
dan auch die ändern stett, so einge beschwerung und obligen hetten oder sunst der
selben zusamenkunft beiwonen und die sachen beratslagen helfen wolten, die iren
auch verordnen und abfertigen und ire beschwerungen schriftlich oder muntlich,
welchs zu irer selbst gelegenheit stehen soll, furprengen lassen mögen, darauf sicli
alsdann die verordenten vertreulich und rätlich mit einander underreden, auch mit
allem vleis und nach notturft bedenken und ratslagen sollen, wie und welchermassen
derselben privat- und allen gmeinen der erb. stett beschwerden abgeholfen werden
mög. Und so dann durch solliche jarliche zusamenkunft und beratslagung der ver
ordenten diss usschuss den obligenden sachen rat und furderung gefonden werden
mag, so hat es seinen weg; im fall aber, dae die beschwerungen oder obligen so
wichtich weren und onverzoglicher befurderung und ratz bedurften, so sollen die
geordenten sollichs an die 4 usschreibenden stett gelangen lassen, deshalb einen
gmeinen stettag auszuschreiben oder aber die furgefallene handlung bis auf einen
künftigen reichstag und mehrer der stett zusamenkunft, so es anderst die zeit und
gelegenheit der sachen erleiden mach, zu verschieben und einzustellen. Und soll
hirdurch den gewonlichen stettägen oder aller erb. stetten gmeinen zusamenkunft,
wie hievor gepreuchig gewest und von alter herkomen ist, so oft es die notturft
erfurdert und für ratsam angesehen wirdet, gar nichtz benommen sein.“
Von allen Städten sollen jährlich 12 „unabgewechselt“ den Ausschuss-Tag besenden, von der Rheinischen Bank Köln, Achen, Strassburg, Worms, Lübeck und
Frankfurt, von der Oberländischen Regensburg, Augsburg, Nürnberg, Ulm, Esslingen
und Nördlingen. I)a Lübeck diesmal nicht vertreten gewesen, mit dem Beschluss
also nicht bekannt ist, so soll, wenn es ihm nicht zustimmt, Speier an seine Stelle
treten. Die Jahres-Tagung findet für die Rheinische Bank in Worms, für die Ober
ländische in Esslingen statt, die erste 1558 Mai 1 in Worms, die nächste 1559
Mai 1 in Esslingen u. s. f., die Behinderung einer der 12 Städte hält Tagung und
Beschlussfassung der ändern nicht au f; Epidemien, Kriegsnöthe u. ä. bewirken nicht
den Ausfall eines Tags, sondern nur Verlegung der Malstatt. Ein solcher städtischer
Tag wird mit einem Reichstag zusammen gehalten, wenn letzterer in einem Viertel
jahr bevorsteht und ein früherer Zusammentritt des Städtetags, durch die 4 aus
schreibenden Städte veranlasst, nicht dringlich wird. Die Ausschuss-Städte besenden
die Tage auf eigene Kosten. Nach 4 oder 5 Jahren soll über die Gestaltung dieser
Tage weiter geredet werden. Die Verhandlungen und Abschiede jedes Tags sollen
niedergeschrieben, Protokoll und Abschied zu den übrigen Städte-Akten nach Speier
gesandt werden, jede Stadt darf Abschrift hiervon nehmen.
[3.] „Neben diesser beratslagung ist auch furgefallen und bedacht worden,
das den erb. frei- und reichsstetten nützlich und ersprieslich sein solte, so sie auch
mit den sehe- und ansehestetten in freuntlichen verstant, correspondenz und guter
verwantnus kommen mochten. Nachdem nuhn die stat Lübeck under denselbigen
nit die geringst oder wenigst, welche auch hievor durch ire gesanten fil reichsuud stettag besucht und in gmeinen obligen und reichshilfen bishero mit den erb.
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stetten gleiche bürden getragen, so ist für ratsam angesehen, das zu erhaltung
sollicher verwantnus einem ers. rate bemelter stat Lübeck durch e. e. rat bemelter
stat Cola diess stettags abschied zugeschickt und darneben mit bester gelegenhait
mit inen vertreulich gehandlet und geratslagt werde, damit nit allein sie, die von
Lübeck, bei sollicher verwantnus pleiben, sonder auch wie und welchermassen die
ändern sehe- und anzestedte zu dergleichen gutter correspondenz und vertreulicher
verwantnus zu bewegen und zu prengen sein mochte(n), wellichs dan e. e. r. obbemelter beider stett Coln und Lübeck mit gutten fueg und beschaidenbait allen
erb. stetten und inen selbst zu guttem zu tun wol wissen uiid der erb. stett ver
trauen nach gerne und mit vleis tun werden.“

33*. Vorschlag (1er niederländischen Regirung für einen engeren Verbund
zwischen den Niederlanden und den Hansestädten1. 1557 Febr. 24.
„Articuli arctioris amicitiae et confoederationis inter serenissimum regem
Ilispaniae, tanquam dominum Inferioris Germaniae etc., et civitates ac eommunitates societatis Hansae.
[1.] In primis, quod sincera inter eos erit amicitia et subditi utrinque in
alterutrius territorio ab omni injuria defendentur et justitia earn requirentibus
prompte administrabitur. [2.] Quod, si quid una pars intellexerit, quod in alterius
damnum vel prejudicium vergat, id pro sua virili2 avertere et alteram partem de
eo certiorem reddere tenebitur. [3.] Quod neutra pars in suo territorio aut districtu patietur milites a quocunque conscribi aut congregari, per quos altera pars
offendi timeat, sed suis subditis prohibebit, ne contra alteram partem militent, et si
forte militiae alicui adversus confederatum se abdixerint,. sub gravibus penis revocabuntur. [4.] Quod communi manu piratas ac alios hostilia in m an Septentrionali
exercentes et naves mercatorias vel piscatorias depredantes ac commercii liberum
cursum impedientes persequentur nec ullos ejus generis in suis portibus receptabunt
receptarive permittent nec commeatu juvabunt multoque minus divendere aut naves
suas instruere aut reparare sinent. [5.] Quodsi subditus aliquis alterius partis in
terrain alteri parti inimicam ire vel navigare voluerit aut ab ea redire vel renavigare, non poterit is alterius partis terrain transire vel in portus apellere citra specialem licentiam, ne ea occasione hostibus detur facultas statum publicum alterius
partis explorandi ac renunciandi aliave damnosa attentandi, que preteritoniiri temporum docuit experientia. [6.] Quod una pars 11011 perm ittet, quod subditi sui
hostibus et inimicis alterius partis naves suas vendant vel an n a aliave, quibus altera
pars offendi possit, eo inferant.“

34*. Ablehnende Erklärung (1er hansischen Gesandten in (len Niederlanden auf
vorstehende Vorschläge3. 1557 [Febr. 26].
„Responsum internuntiorum primariarum civitatum societatis Hansae Teutonicae ad propositos per serenissimum potentissimumque principem ac domi
1 Oben n. 1333.

Über den allgemeinen politischen und handelspolitischen Zusammenhang
dieses Anwurfe behalte ich mir vor an andrer Stelle zu reden. Zur Erläuterung sei hier nur
dem ausführlichen Gesandtschaftsbericht, oben n. 1392, entnommen, dass diese Artikel von
Herzog Emanuel Philibert von Savoyen, Prinzen von Piemont, als Statthalter in den Niederlanden,
Dr. Suderman in einer Audienz am 24. Febr. in Brüssel als ein wohlwollendes Angebot von K.
hilipp von Spanien mit längerer Bede schriftlich übergeben worden sind (Bl. 174).
Zu ergänzen: parte.
3 Oben n. 1335. Diese Erklärung ist nach dem erwähnten Ge-
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num dominum Philippum Hispaniarum etc. regem arctioris amicitiae et confoederationis articulos.
Cum a multis retro seculis Hansa Teutonica1 cum nobilissimis regiae inajestatis progenitoribus, Belgicarum provinciarum principibus, arctam non minus amicitiam quam fidam quoque vicinitatem conservaverit atque hinc adeo factum sit, ut
commemorati progenitores societatem variis multisque successivis temporibus privilegiis immunitatibusque honoraverint, eandem amicitiam eademque bonae vicinitatis
jura internuncii primariarum civitatum cum regia majestate conservaturos se décla
rant, nec dubitant, quin et reliqua societatis membra ejusdem prorsus sententiae sint
futura. Quantum vero ad articulos nuper legatis societatis pro eonstituenda per
modum confoederationis arctiore amicitia eo fine exhibitos attinet, ut, quatenus ii
comprobari possent, ab bis legati inquirerent, quibus ea res in ipsis primariis civitatibus tuto coneredi posset, commemorati primariarum civitatum internuncii, qui
postremo conventui interfuerunt, considerarunt : cum ipsa societas a progenitoribus
vicinorum quorundam regum ac principum certa quoque immunitatum privilegiorumque jura pro liberiore magisque quaestuoso negotiationis exercitio obtinuerit, evenire
posse, u t arctior illa per modum novae confoederationis colligatio non solum societati periculo esset, sed et alios principes, maxime vero viciniores in sinistras aliquas
suspitiones pertraheret. Quo tarnen nihilosecius regia majestas commemoratorum
internunciorum promptam erga suam majestatem voluntatem adque omnia obsequia
paratum animum experiatur, quanto possunt studio diligentiaque se elaboraturos
recipiunt, quo ea omnia in ipsis civitatibus introduci possint, quae maxime cum
regiae majestati ejusque subditis grata erunt tum etiam pro conservanda augendaque veteri amicitia ex aequo et bono conducere videbuntur; quod dum facere parati
sunt, vicissim spem animo concipiunt, regiam majestatem per praeclarae memoriae
progenitores societati concessas immunitates ac privilégia rata habituram eademque
omni justa ratione conservaturam.“

35*. Bericht des Stahlhofs (durch Heinr. v. Suchten) über seine Verhandlungen
mit den englischen kön. Geheimen Räthen 1557 Mai 23, 31 und Juni 4.
[1557 J u n i 2.]
Danzig bat aus zwingenden Gründen im April den englischen Kaufleuten, die
dort mit mehr als 50 Schiffen angekommen waren, die freie Ausfuhr von Korn und
ändern Waaren verboten, sein Vorgehen der Königin Maria, K. Philipp und dem
Mayor von London brieflich angezeigt3. Diese Briefe sind im Kontor geprüft,
Mai 19 den königlichen Räthen überreicht.
M a i 2 3 sind der Alderman und die vornehmsten Kaufleute des Kontors auf
Ladung vor den königl. Räthen ; sie haben gemeint, dass ihnen jenes Verbot würde
vorgehalten werden; dies ist nicht geschehen, es ist ganz übergangen, absichtlich,
aus diesen Gründen: „das die Londischen kaufleute als die rechten verursacber
sandtschaftsbericht, oben n. 1392 Bl. 175', Febr. 26 übergeben worden, nachdem Dr. Suderman mit
seinem erkrankten Mit - Gesandten Dr. Falcke in der Herberge Rath gepflogen hatte. Ihre Er
wägungen zu den einzelnen Artikeln, die zu der Ablehnung des ganzen Vorschlags geführt haben,
werde ich nach dem Bericht in anderm Zusammenhang vollständig mittheilen.
1 Ilansae
Teutonicae Hs.
2 Oben n. 1375.
3 Oben n. 1358, 1359. In diesem Zusammen
hang giebt K. Philipp aus London Juni 7 dem Herzog Em. Philibert den Auftrag ihm mitzutheilen,
wieviel Korn aus dem Osten angekommen sei, ob, wie es heisst, 12 oder 13 Korn-Schiffe von den
Iranzosen genommen seien, ob in der That in den ostländischen Seestädten, namentlich in Danzig
englische Schifte arrestirt worden, welche, wieviel, aus welchem Anlass, Kervyn de Lettenhove,
llelat. polit des Bays-Bas et de l’Angleterre sous le règne de Philippe U, 1, n. 82.
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dieses allen, umb des gemeinen mans willen und allerhande geferlikeit zu ver
meiden, die sach an den tag zu bringen sich gescheuet, weil des korns und anderer
commoditeten fast gebrech und teurung verhanden, zum ändern das es ihnen fast
frembde gedaucht, das unser hern gesanten, so schon ein zeit lang zu Londen ge
wesen, sich bei der konigin und ihrer mat. reten nicht angeben und also ihr furhabend nicht erfaren mugen“. Der Kanzler (Erzbischof von York) hat sich viel
mehr über den vorigjährigen Abschied1 ausgelassen; dieser widerstreite den Interessen
Londons und seine Frist sei abgelaufen; London habe um Aufhebung gebeten, um
sich gegen den Stahlhof wehren zu können; obwohl die ausgemachte Tagfahrt nicht
zu Stande gekommen, von den hansischen Gesandten noch nichts zu hören gewesen2,
so wolle man doch aus Gnade die erschienenen Personen und ihre Einwände an
hören. Erw iderung: die Privilegien Londons sind nicht angetastet worden, der
Stahlhof hat seinerseits Grund zu schwerer Klage über London, der Bescheid soll
in wenig Tagen gegeben werden.
M a i 31 sind wieder in der Sternkammer Heinr. v. Suchten, Joh. Möller, Hans
v. d. Beke und die beiden Klerks vor dem Kanzler, dem Thesaurar Winchester,
Montagu3 , dem Bischof von Ely, H a er4, Mason5, Trigonnel6. Der Kanzler fragt
nach (Rein.) Strauss, der vor 2 Tagen über See gereist ist, und wer an dessen
Statt dem Stahlhof vorsteht. Die Vertreter des Stahlhofs geben Bescheid auf
Mai 23: es ist nicht verständlich, was die Londoner eigentlich begehren, weil nicht
die Stahlhofskaufleute „die Londischen kaufleute an einigen freiheiten hindern teten,
viel weniger letzen konten“, umgekehrt sie den Stahlhof beschweren, so dass hier
nichts eingebracht und ausgeschifft werden kann; es ist unbillig, dass die Hansen
hier nicht mehr frei kaufen und verkaufen sollen, auf Gebot des Mayors sich den
Waarenpreis sollen setzen lassen, die 20. Mass Salz hergeben sollen, der Packer
sie plagen darf, wofür kein Londoner Privileg angezogen werden kann, was auch
250 Jahre anders geübt worden ist, die Privilegien der Hanse, wenn eingeräumt,
vernichten müsste wie die alten Abmachungen mit London selbst; es bliebe am
Ende nur noch eine Berufung an die Königin übrig, die neulich ihren Schutz dem
Stahlhof versprochen h a t, oder aber die Auswanderung des deutschen Kaufmanns
aus England. Der Kanzler nennt diese Erklärung „fast ein stolz dreiste antw ort“,
auch Strauss habe jüngst „unbesonnene, dreiste Reden“ geführt. Den Bischof von
Ely hat die Klage über London sehr geärgert, er sagt, dass die Privilegien und
Freiheiten der Stadt durch uns verletzt w ürden, „wir wehren wie die hunde, die
hart bissen und doch gleichwol schreieten“ ; er zählt die W ohlthaten auf und hier
gegen die Undankbarkeit, auch die Unfreundlichkeit gegen die Londoner in Danzig,
»allein darum b, das die zu Danzick vermeinet, so den Englischen das korn ent
zogen, das sie hungers sterben und einer den ändern auffressen w orde, m it vielen
bitteren, schentlichen Worten“. Glimpflich antwortet der Kaufmann: die Beweg
gründe Danzigs sind ganz andre gewesen, es wird sie selbst angeben; die Lon
doner ruhen nicht bei den Räthen Hass zu entzünden; wird hier die E in - und
1 S. n. 28*.

2 April 27 hatte der Geh. Rath Sir John Tregonwell angewiesen

sich mit den Gesandten der Städte, die wegen der Privilegien zu verhandeln gedächten, in Ver
bindung zu setzen, Acts of tlie Privy Council, N. S., 6, S. 81. Andre Verhandlungen und Beschlüsse
des Geh. Raths in dieser Angelegenheit mit der Ilanse von 1556 Dec. 23 und 1557 April 12 das.
S. 33, 34, 73; 1557 Juli 20 Aufforderung an den Admiralitäts-Richter Dr. Coke auf Klagen der
Kaufleute von der Ilanse zu antworten, das. S. 126.
3 Sir Edward Montague, Chief
Justice.
4 gjr Nich. Hare, Master of the Rolls. Diese und die ändern Erläuterungen
über die englischen Räthe nach den Acts of the Privy Council.
5 Sir John M., Master
fl the l ’osts.
e Sir John Tregonwell, s. Anm. 2.
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Ausfuhr nicht gestattet, so ist es nicht zu verdenken, dass die Kaufleute über See
die Londoner nicht ruhig ihres Wegs ziehen lassen. Nach langer Rede und Wider
rede erhalten sie den Bescheid demnächst zu erklären, ob die vorgesehene Tagfahrt
gehalten werden soll: dies war der Kern des ganzen Verhörs, denn die Londoner
wollten erfahren, was die Gesandten im Sinn hätten.
J u n i 4. Hans v. Suchten, Hans v. d. Beke und die beiden Klerks erklären
vor dem kön. Rath nach dem Bescheid seitens der in England anwesenden hansi
schen Gesandten: die Städte wünschen die Beilegung der Irrungen, es ist nicht ihre
Schuld, dass diese so lange unerörtert geblieben sin d ; der Termin ist zu kurz ge
wesen, die neue hansische Gesandtschaft hat sich in Brüssel an K. Philipp gewandt,
in welchem Sinn, werden die Räthe s. Z. erfahren. Paget nennt den gesetzten
Termin ein grosses Zugeständniss im Hinblick auf die Londoner; er ist aber nicht
eingehalten worden: eine „delusio“ und „contemptus“ gegenüber der Königin und
den Räthen, „dan was weren einige ambassaten zu achten, die 6 wochen in einem
reich weren und ihr gewerb nicht anbrechten“ ; wollen nun diese verhandeln, so
kann man sie nicht als Gesandten anerkennen und hat man mit ihnen nichts zu schaffen,
„dan es ein gros unterscheid were ambassaten zu dem konig allein odder an die
konigin zu schicken, welch konigin diese sach furnemlich betreffen tete“ ; zur Freund
schaft führt auch nicht das Benehmen von Danzig, sagt P. mit bleichen Lippen,
das sich auf das blosse Gerücht, dass in England Kornnoth sei, stütze, „welchs ein
gar unfreuiitliche, unnatürliche, unmanierliche, unchristliche, türkische, tartarische
und barbarische tat were, und das er lang kein factum gehöret, das so nach bar
barischen, tartarischen sitten gerochen hette als eben diese der Danzker ta t“ ; den
Engländern „ihre gekauften und bezahlten Waaren zu hemmen, das wäre zu grob“ ;
hier komme dergleichen nicht vor, hier könne gegen Subsidien alles ein- und aus
geführt werden; was Danzig sei, wisse er, Danzigs Hilfe brauche man hier nicht;
die Städte wüssten hiervon wohl nichts, ilmen, deren Gesandten mögen sie es anzeigen
und Rechenschaft abfordern „und so ein solchs von einigem gelitmas in diesem reich
geschehen, solt ers gewislicli mit der haut bezalen“. Der Herr von Arundel:
die That Danzigs tastet das Ansehen Englands an. Die Kaufleute rekapituliren die
Vorgänge seit 1553; das Danziger Vorgehen, das der Kaufmann „nicht gern“ ge
hört, wird wohl bald geändert werden, ist aber doch aus Erbitterung über die Be
handlung in England hervorgegangen; Subsidien zu zahlen würde den Privilegien
widerstreiten, aber die freie Schiffahrt auch gar nicht verschaffen, wie dies die
Italiener täglich erfahren. Der Bischof von Ely entgegnet sehr scharf, dass ich vor
Sachkundigen, deren er einer der ersten, mir nicht herausnehmen solle nur Lügen,
eitele, unnütze Worte vorzubringen; „cum autem exemplar recessus exhiberem,
magis ac magis concitavi hominem, convicia autem omnia prolata quod attinet
scribere“ ; die Londoner verhielten sich doch nicht so wie die Kaufleute. Paget:
zu Subsidien hat der Kaufmann sich niemals verstanden, erklärt er sich für sie, so
soll er die Ausfuhr von weissen Laken erhalten: „hieraus mag man sehen, wes ihre
meinung ist“. Suchten zum Bischof: Tag und Nacht sinnen die Londoner darauf
die hansischen Privilegien zu beeinträchtigen, der Kaufmann sehnt sich nach der
Tagfahrt, um zum Ende zu kommen; nicht London hat der Hanse Privilegien ge
geben, der Streit wird zwischen den Städten und der Königin geführt. Der Bischof:
nichts ist leichter als zu schmähen und die Londoner zu bewerfen. Auf die Frage
Suchtens, welche Antwort die Londoner erhalten, sagt der Bischof: die Londoner
sind getreue Unterthanen, billiger Weise behalten sie ihre Freiheiten gegenüber
Euch. Suchten: in diesem Fall haben wir nur die Vernichtung der Privilegien zu
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erwarten; führt sie der König und die Königin herbei, so haben wir das zu tragen.
Paget mit heiterer Miene: weder der König noch die Königin will Euch die Privi
legien nehmen.

36*. Hansetag zu Lübeck, 1557 Aug. 27 bis Sept. 23'.
Recess.
Der auf Veranlassung des römischen Königs zur Anhörung seiner Kommissare2
auf Aug. 24 (Bartholomaei) ausgeschriebene Hansetag wird Au g . 27 eröffnet. Lü
beck ist vertreten durch Bgm. Ant. v. Stitten, Dr. Herrn. Falcke, Nik. Bardewick,
Ambr. Meiger, Rathm. Herrn, v. Dorn, Lambr. v. Dalen, Pawel Wibbekinck, Ant.
Ludinckhusen. Gegenwärtig einerseits: von Köln Dr. Heinr. Suderman, Rathm.
Kasp. Geilenkirchen („Gylkercken“) 8, von Bremen Bgm. Lud. Belmer, Syndicus Dr.
Job. Rullewagen, Rathm. Lud. v. Rheden, von Stralsund Bgm. Ant. Lekow, Rathm.
Sibert Hoyer, von Braunschweig Bgm. Henn. v. Damme, Syndicus Lic. Melch. Kro
ger, mit bevollmächtigt für Hildesheim, von Thom Rathm. Mattes Ketzke, Sekretär
Jak. Seiffert, von Elbing Rathm. Nickel Schulte, von Danzig Syndicus Dr. Jurg.
Cleveldt, Rathm. Mattes Timmerman, Sekretär Jak. Bekeman, von Königsberg Bgm.
Lor. Mewes, Sekretär Bartholom. Richow, von Braunsberg Bgm. Matth. Winnepenninck, Sekretär Christ. Ungelman, von Stade Bgm. Lic. Pet. Kirscher, Rathm. Mart,
v. Rede, von Buxtehude Bgm. Segebade Bieker, Sekretär Heinr. Osthorn, von Goslar
Kämmerer Joh. Recke; andrerseits: von Lüneburg Bgm. Nik. Stoterogge und Franz
Dassell, von Nimwegen Bgm. Hinr. v. Beinem, mit bevollmächtigt für Tiel und
Zaltbominel, von Zutfen Rathm. Thom. v. Burloe, mit bevollmächtigt für Emmerich,
Arnheim, Harderwijk, Eiburg, Doesburg, Wageningen, G roll4, von Zwolle Bgm.
Timme die Goyer, Sekretär Gisbr. Rolinck, mit bevollmächtigt für Deventer und
Kämpen5, von Groningen Bgm. Dr. Uffko Uffkens, Rathm. Gert Horengk, von Roer
m ond0 Bgm. Herrn. Kremer, Sekretär Hinr. Kakes, mit bevollmächtigt für Straelen,
Erkelenz, Wachtendonk und Echt, von Venlo Rathm. Joh. v. Greverade. In Lübeck
befinden sich auch Gesandten vom römischen König und vom niedersächsischen
Kreise, erwartet werden die Sendeboten von Hamburg, Rostock, Wismar. Dr. Herrn.
Falcke und Dr. Suderman sollen sich nach den Wünschen der Gesandten wegen
ihrer W erbung erkundigen. [Bl. 17.]
Aug. 2 8. Inzwischen Ankunft der Sendeboten von Rostock: Bgm. Hinr.
Gultzow, Rathm. Pet. Sasse, und von W ism ar: Rathm. Dion. Säger und Franz
v. Have. Die königlichen Kommissare Boguslav Felix H err von Hassenstein und
Lobkowitz auf Litzka, kön. Rath und Landvogt der Nieder - Lausitz, und Dr. Paul
Briessman, kön. Rath, von Lübeck begrüsst, wollen nach ihrem Befehl „sich in allem
und jedem nach der Städte Gelegenheit erzeigen“, geben zu, dass die Kreis1 Oben n. 1435. Vgl. Willebrandt, Hans. Chron. S. 174; Köhlerische Samml. S. 257.
2 S. unter Aug. 28. Der 1. Artikel für diesen Hansetag betraf die Türkensteuer, oben
D- 1365. Hierüber instruirt der Kölner Rath seine Sendeboten, oben n. 1421: Köln trägt schon
als unmittelbare Reichsstadt Türkensteuer und andre grosse Auflagen, es braucht also an dieser
Stelle nicht von neuem eine Türkensteuer zu bewilligen.
3 Art. 11c der Instruktion
enthält Vollmacht von Paderborn, Soest und Duisburg für die Kölner Sendeboten.
* Daneben Vollmacht Doetichems für Zutfen bei Nijhoff, Inventaris van D., S. 12.
Vollmacht und Instruktion der 3 Städte für Timan de Goyer von Aug. 10, Register van Kampen 3, n. 2101.
ö Roermond hatte Juli 28 Geldern zu einer Besprechung über den
bevorstehenden Hansetag zu sich eingeladen, Aug. 8 über Gelderns Beitrag zu den Gesandtschafts
kosten geschrieben; Okt. 13 lud es wiederum Geldern zur Entgegennahme eines Berichts über den
Hansetag ein, 3 Stücke im Stadtarchiv von Geldern, Mittheilung von Dr. Walther Stein.
Hansische In venture.

Köln.

1. Bd.
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Gesandten vor der Versammlung auftreten. [Bl. 18— 20.] Die Kreis - Gesandten
Dr. Heinr. Nappe, Dr. Joh. Möller, Dr. Joh. Hoffman, Math. Zitzwitz, Joh. Halber
stadt, Christ. Rabe für Magdeburg, Bremen, Braunschweig - Lüneburg, SchleswigHolstein, Oldenburg - Delmenhorst gemäss Kreistags - Beschluss, geben durch Heinr.
Nappe, Rath Herzog Heinrichs von Braunschweig, ihren Auftrag wegen der
T ü r k e n s t e u e r an; weil alle Städte des Kreises als unmittelbar landesfürstliche
schon durch ihre Herrschaften in die Steuer hineingezogen worden sind und von
den Kommissaren nicht zu neuer Verhandlung veranlasst werden können, so protestiren sie ausdrücklich gegen eine solche in einem Notariatsinstrument. [Bl. 20'
—24.] Dr. Briessman: der Protest ist verfrüht, die königl. Werbung ist noch gar
nicht vorgebracht, das Ansinnen des Königs an die Hanse geht vom Beschluss des
Regensburger Reichstags aus, schmälert die Rechte keines Reichsstands, das „Gegen
spiel“ der Fürsten kann sie nicht beirren, die Werbung wendet sich nicht an ein
zelne, sondern an die gemeinen Hansestädte. [Bl. 24'—26.] Die hier vertretenen
Städte des Reichs protestiren ihrerseits gegen jenen Protest: Bremen, Stade, Buxte
hude, weil sie die Werbung der Kommissare noch nicht kennen und weil sie dem
Erzbischof von Bremen nicht erbunterthänig, sondern durch Wahl unterthänig sind
und er die Freiheiten der Städte beachten m uss; Rostock, weil es wie dem Landes
fürsten so auch dem König unterthan ist und besondere Freiheiten hat ; Wismar
desgleichen; Braunschweig, weil es in Irrung mit Herzog Heinrich steht und das
alte städtische Recht dem Herzog gar nicht einräumt den städtischen Rath mit
Leistungen für Romzüge und andre Steuern und Schatzungen zu belasten; Lüne
burg, weil es dem Landesherrn überhaupt nicht vollständig unterworfen is t; Hildes
heim wie Braunschweig. [Bl. 26'— 33.] Die fürstlichen Gesandten: der König selbst
hat die landesherrlichen Rechte ausgenommen, es ist gleich, ob die Städte bedingte
oder unbedingte Unterthanen sind; Einzel-Erörterungen. [Bl. 33'— 35'.]
A ug . 30. Inzwischen Ankunft der Sendeboten von Hamburg: Jurg. Vilter
und Hieron. Bissenbeeke; Vorlesung von Entschuldigungsschreiben. [Bl. 35'.] Bitt
schrift von Stef. Loitz gegen die Mit - Sülfmeister in Lüneburg, vertagt. [Bl. 36.]
Schreiben des B r ü g g e r K o n t o r s über S c h o s s b r i e f 1, R e s i d e n z u. s. w.;
der hierfür eingesetzte Ausschuss (Dr. Falcke, v. Dalen, Köln, Bremen, Hamburg,
Braunschweig, Danzig, Zwolle) legt
A ug. 31 eine Resolution vor: nur die Güter, die im Westen der Maas ver
handelt werden, sind schosspflichtig; der Schoss gilt für Ventewaaren und Wessel
geld; ob auch Schiffe und Frachten schossen sollen, ist zweifelhaft (was zum Bericht
nach Hause genommen wird); der Schoss gilt für alle Waaren, die nach Veröffent
lichung des Schossbriefs verkauft werden, wenn sie auch früher angeführt sind; über
den Schoss soll in alter Weise Rechnung gelegt werden; gegen einen Kaufmann,
der Schoss verweigert, soll die Heimathstadt Vorgehen, auch gegen butenhansische
Faktorei, wobei noch verboten wird Ventewaaren an Butenhansen zu veräussern;
für das Haus in Antwerpen erhält Köln Vollmacht 3000 Gl. gegen Zinsen aufzu
bringen. [Bl. 36'—39.]
Die königlichen Kommissare mit ihrer Kredenz: die gegen die T ü r k e n vom
Regensburger Reichstag bewilligten Truppen reichen nicht aus, die Hanse möge eine
ansehnliche Geldsteuer zu bestimmter Frist zahlen, ihre Freiheiten und Immunitäten
sollen dadurch nicht verkürzt werden, der König wird ihnen förderlich sein. [Bl. 40
43.] Die Sendeboten erbitten durch Dr. Suderman und erhalten Bedenkzeit; ihre
schriftliche Antwort wird durch ihn
1 In der Instruktion für seine Sendeboten erklärt sich Köln, Art. 10, mit der Vorlage wegen
des Schosses und des Verbots von Waarenverkauf an Butenhansen einverstanden.
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S e p t . 2 überreicht und den Kommissaren vorgelesen: man kann, trotz bestem
Willen, nichts beisteuern, weil die Freiheiten und Privilegien im Ausland, in Eng
land, Dänemark, Schweden und Norwegen, in den letzten Jahren verkürzt und die
Ausgaben stark in die Höhe gegangen sin d ; auch eine Kontribution kann nicht auf
erlegt werden, weil ein Theil der Städte schon in den Reichsanschlägen angemerkt,
ein andrer in den fürstlichen taxirt ist, die Livländer, durch die Rechte des Ordens
ausgenommen, sich auf die Sache überhaupt nicht einlassen können1, die Preussen
unter Polen stehen, die wenigen reichsunmittelbaren Städte genöthigt sind sich der
fürstlichen Angriffe zu erwehren; will der König sich bei England verwenden und
für ihre Privilegien w irken2, so werden die Städte wohl willfährig sein. [Bl. 43'— 51.]
Die Kommissare begehren Frist zur Erwiderung.
S e p t . 3. Inzwischen Ankunft der Sendeboten von Stettin: Rathm. Greg.
Brockman und Bened. Westhoff. Schriftliche Entgegnung der Kommissare: die
Türkengefahr überragt alles andre, das Dasein des Vaterlands steht auf dem Spiel,
die Hanse selbst ist gefährdet; auch gegen Herzog Karl [den Kühnen] von Bur
gund, wo die Gefahr geringer gewesen, hat die Hanse geholfen. [Bl. 51'— 58.] Die
Sept. 4 genehmigte Duplik wird
S e p t . 6 den Kommissaren vorgelesen, die sogleich wieder entgegnen.
Die
Sendeboten erklären sich nunmehr vor allem nicht genügend instruirt, was der
Braunschweiger Syndicus privatim bei den Kommissaren anbringen soll. Diese ent
gegnen schriftlich. Die Sendeboten ziehen sich auf ihre Instruktionen zurück. Die
Kommissare entgegnen abermals. Man beschliesst eine schriftliche Schluss-Antwort,
die vom Braunschweiger
S e p t . 7 vorgelegt und unter Protest der Danziger genehmigt wird. [Bl. 59
— 79.]
S e p t . 2. Bericht Dr. Sudermans über die e n g l i s c h e L e g a t i o n 8: trotz
allen Empfehlungen aus den Niederlanden, vom Herzog von Savoyen, Präsident
Viglius u. a., ist es bei dem englischen Bescheid geblieben, dass, weil die Gesandten
nicht März 23 mit voller Macht erschienen sind, die Hansen im Stahlhof ihre
Rechte verwirkt haben, wenn nicht eine neue hansische Gesandtschaft mit ganzer
Vollmacht zum Verhandeln kommt. [Bl. 8 0 —82.] Der Ausschuss, die vier Quartirstädte, schlägt
S e p t . 8 vor der Königin von England wegen Beseitigung der Gegenmassregeln und Herstellung der Privilegien nochmals zu schreiben. [Bl. 82.]
S e p t . 13. Für die abberufenen Lüneburger Sendeboten sind Rathm. Jurg.
Lafferdes und Franz Witzendorp eingetroffen. [Bl. 83.]
Die T o h o p e s a t e 4 auf Grund des Entwurfs von 1556, von Lübeck empfohlen.
1 Vgl. Bienemann, Briefe und Urkunden z. Gesch. Livlands 1558—1562 Bd. 2 , n. 202,
Schreiben des Ordensmeisters an den Hansetag von Juni 29.
2 Der 2. Artikel für den
Hansetag: Voxtrag der Städte über ihre Beschwerden bei den kaiserl. Kommissaren; dazu die Kölner
Instruktion: seine Sendeboten sollen sich nicht absondeni, sondern mit rathen.
8 Die
Entgegennahme dieses Berichts nebst darauf folgendem Beschluss bildet Art. 3 der Tagesordnung.
Hierzu die Instruktion von K ö ln : seine Sendeboten sollen allem zustimmen, was einer Sperre gegen
England dienen kann, aber ein thätliches Vorgehen zu Lande oder Wasser nicht unterstützen, viel
leicht ist es rathsam nochmals nach England zu schreiben.
4 Art. 4 der Tagesordnung.
Hierzu die Instruktion von Köln: einer limitirten Konföderation sollen seine Sendeboten zustimmen,
ohne Beeinträchtigung der Freiheiten, des Herk ommens und der Reichskonstitutionen für K öln; die
Bestimmungen über Zünfte und Handwerksgesellen sind vom Kölner breiten Rath zu genehmigen,
sind aber kein Ilinderaiss für die Annahme der Konföderation durch die Stadt. Der Entwurf war
im Kölner Rath Aug. 18 verlesen und angenommen, weil er dem Reichs-Landfrieden gemäss sich
erwies, Rathsprotokolle Bd. 19, Bl. 161.
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[Bl. 83', 84.] Die Sendeboten sind im allgemeinen einhellig dafür; Hamburg hat
Bedenken gegen einen Punkt, will nach Hause berichten; Stralsund und Stettin
bitten um Frist für die Schluss-Erklärung; Braunschweig bewilligt, mit Magdeburg,
Hildesheim, Hannover und Hameln, die Konföderation, möchte nur den Artikel
Uber die Handwerksgesellen vermieden sehen; Danzig nebst den ändern preussischen Städten schlägt eine fünfjährige statt der zehnjährigen Frist vor; ähnlich
Nimwegen; Königsberg wünscht Bedenkzeit; Zutfen stimmt für sich allein zu;
Zwolle, Deventer und Kämpen berufen sich auf ihr engeres Bündniss, wollen aber
für die Privilegien eintreten; Groningen weiss von der Vorlage überhaupt nichts,
bittet um einen Entwurf, wird sich gegenüber Köln erklären. [Bl. 84—86.]
S e p t . 14, Fortsetzung. Lübeck verlangt Entscheidung, weil eine so stark
besuchte Versammlung nicht so bald wieder zu erwarten ist, über den HandwerkerArtikel wird man sich einigen. Königsberg tritt bei. Einstimmiger Beschluss: weil
alles genügend vorbereitet gewesen, so gilt der Entwurf für angenommen, er soll
in 4 Exemplaren, mit den Siegeln der 4 Quartirstädte, ausgefertigt werden; jede
Quartirstadt erhält ein E xem plar1; Hamburg, Stralsund, Stettin und die pommerschen Städte sollen sich in 6 Wochen gegen Lübeck erklären, Groningen, Deventer,
Zwolle, Kämpen und das Kölner Drittel bis Nov. 30 gegen Köln; Versäumniss und
Ablehnung werden mit Ausschluss aus der Hanse bestraft, was in den Quartirstädten und den Kontoren bekannt gemacht w ird 2. [Bl. 87—90.]
Die d ä n i s c h e n u n d n o r w e g i s c h e n P r i v i l e g i e n 8. Ein neuer Aus
schuss, Lübeck, Bremen, Braunschweig und die wendischen Städte, soll 1558 Febr. 2,
nach Beschaffung eines Rechtsgutachtens durch Köln, in Lübeck berichten; seine
Resolutionen sollen Köln und Danzig begutachten; beim König von Dänemark soll
man sich schriftlich entschuldigen, weil man sich über den Kompromiss von Odense
noch nicht erklärt. [Bl. 90', 91.]
Hinsichtlich der Z u g e h ö r i g k e i t d e r k l e i n e n S t ä d t e wird vereinbart,
dass sie bis auf weiteres im Besitz des Hanserechts bleiben sollen. [Bl. 92.]
Bericht Dr. Sudermans über die Prüfung der h a n s i s c h e n P r i v i l e g i e n
f ü r d i e N i e d e r l a n d e 4 in Brügge und Antwerpen, das Gesuch um Bestätigung
beim Herzog von Savoyen und Präsident Viglius, dessen Erfolglosigkeit, Unter
stützung des Gesuchs durch Brügge beim König; die weitere Behandlung der Sache
wird dem Kaufmanns-Sekretär Jak. Raven übertragen. [Bl. 92'— 94.]
Bericht von Köln und Lübeck über den A n t r a g d e r R e i c h s s t ä d t e a u f
e i n e K o r r e s p o n d e n z m i t d e n H a n s e s t ä d t e n 5; Köln und Lübeck sollen
' In Lübeck befindet sich jetzt, nach Mittheilung von Ilm . Dr. Hagedorn, nur ein Entwurf;
Originale sind erhalten in Köln, Braunschweig und Danzig. 1558 Febr. 16 wird im Kölner Rath,
der die Vertragsurkunde in 4 Exemplaren soeben zur Besiegelung erhalten hat, die Einberufung
„aller Räthe und Vierundvierzigeru beschlossen, Febr. 18 wird sie dort verlesen und genehmigt,
um dann, mit dem grossen Stadtsiegel versehen, zur weiteren Besiegelung wieder nach Lübeck ge
schickt zu werden, Rathsprotokolle Bd. 19, Bl. 228, 229. Diese Tohopesate oder Konföderation,
Heft von 10 Blättern, Or. m. 4 S., oben n. 1430, kann hier nicht abgedruckt werden; ein modemisirter le x t nach einer Abschrift bei Häberlin, Neueste teutsche Reichsgeschichte Bd. 15, Vorrede
S. LX ff., auch bei Niesert, Münsterische Urkundensammlung Bd. 3, wodurch die Angabe bei Mor.
Ritter, Deutsche Gesch. 1555— 1648 Bd. 1, S. 55 Anm. berichtigt wird.
2 Den Entwurf
dieser Tohopesate schickt der Sendebote von Zwolle mit Bericht Sept. 15 nach Hause, Register
\an Kämpen 3, n. 2101.
3 5. Artikel für den Hansetag. Nach der Instruktion für die
Sendeboten schliesst sich Köln dem Ausschuss - Bericht über diesen Gegenstand an.
Dei 11. Artikel der Kölner Instruktion gab denSendeboten an: vor der Wiederherstellung dieser
1 rivüegien ist es unnöthig über ein „arctius foedus“ mit dem Hause Burgund und den Niederlanden
(oben n. 33*) zu verhandeln.
* Art. 11a der Kölner Instruktion: die Sendeboten sollen
en Abschied der Frei- und Reichsstädte vom Februar 1557, Regensburg (oben n. 32*), überreichen,

Anhang: 36*. Hansetag 1557 September 18

437

mit in den Ausschuss verordnet werden, der jährlich die gemeinsamen Angelegen
heiten durchberathen wird. Die Sache wird für unverfänglich und nützlich an
gesehen, Köln und Lübeck sollen auf dem nächsten Städtetag Vorschläge fordern
und zum Bericht nehmen. [Bl. 94, 95.]
S e p t . 18, d i e s c h w e d i s c h e n P r i v i l e g i e n 1. Der König von Schweden
ist nicht geneigt innerhalb Deutschlands verhandeln zu lassen, ist aber durch die
Privilegien selbst verpflichtet. Beschluss: er soll nochmals in diesem Sinn an
gegangen, der Ausschuss, der 1558 Febr. 2 Zusammentritt, soll zur Ansetzung eines
Tags in Deutschland ermächtigt werden, die Privilegien von 1523 und die Ver
abredungen von 1541 u. 46 sollen der Ausgangspunkt sein, doch wird es in die
Diskretion der Gesandten von den wendischen Städten, Danzig und Köln gestellt
so viel nachzulassen, wie sich mit den älteren Privilegien verträgt. [Bl. 95'—98.]
Wegen der Z u s a m m e n r o t t u n g e n d e r H a n d w e r k s - K n e c h t e u n d
G e s e l l e n 2. Ein Edikt im Einklang mit dem Reichs-Landfrieden wird beschlossen
und soll in allen Städten, ausser den preussischen, die wegen ihrer Zugehörigkeit
zu Polen eine andre Form wählen dürfen, angeschlagen werden. [Bl. 98.]
Der Ausschuss für d i e e n g l i s c h e A n g e l e g e n h e i t empfiehlt A rtikel3, die
in jeder Hansestadt gehalten werden sollen: 1. den Engländern ist untersagt in
hansischen Häfen oder Städten eigene oder fremde, binnen- oder butenhansische
Waaren zu löschen, zu verkaufen oder sonst zu veräussern; 2. kein Angehöriger
einer Hansestadt darf englische Waaren, Tuche, Wolle, Zinn, Blei, Kaninchenfelle,
in England oder in den Niederlanden ankaufen oder an sich bringen, wie beim
vorigen Artikel bei Strafe von 50 M. Gold und Verlust der W aare oder Gefängniss
und Leibesstrafe; früher angekaufte englische Waaren dürfen veräussert werden;
die Tuche soll in jeder Hansestadt ein Sachverständigen-Ausschuss
prüfen; Wider••
setzlichkeit seitens einer Stadt und Duldung von Ü bertretern wird mit 100 M. Gold
bestraft oder mit Ausschluss aus der Hanse, Auflehnung gegen die Artikel in einer
Hansestadt mit Ausschluss aus dem Recht. [Bl. 99— 102.] Andre geheime Artikel
hat der Ausschuss vorbereitet [Bl. 103], durch die Quartirstädte sollen sie den ein
zelnen Städten mitgetheilt werden. Lübeck setzt dies auseinander. Die Mehrheit
verpflichtet sich zu jenen Artikeln; Nimwegen, Zutfen, Zwolle, Groningen, Roer
mond, Venlo, ohne Befehl, müssen nach Hause berichten, sollen sich, bei der Strafe
in den A rtikeln, in 5 Wochen gegen Köln erklären; Königsberg willigt ein, hebt
aber das Mitbestimmungsrecht des Herzogs von Preussen am dortigen Handel her
vor; die geldrischen, overijsselschen und friesischen Städte werden ersucht den
König von Spanien um Verwendung in England anzugehen4. [Bl. 104— 107.]
die Besprechung über ein Einvernehmen mit ihnen einleiten, mit den Lübeckern, jedoch unver
bindlich, darüber vortragen, damit das Ergebniss dem nächsten Städtetag 1558 Mai 1 mitgetheilt
werden kann.
1 6. Artikel für den Hansetag. Hierzu die Instruktion von Köln: der
Rath begehrt Antwort von Schweden.
2 7. Artikel: . . . „nachdem sich auch vielmals
begibt, wan je zu zeiten an diesen orten und landen sich mutwillige verbottene rottierung vergadern
und zusamen schlahen, das die handwerksknecht und gesellen us den stetten darzu laufen, den
häufen Sterken und land und leut verderben, wellichs die fürsten den erb. stetten zumessen und in
argwon, als ob sie sollichs verursachen, und sie derwegen wider des reichs landfridden und abschied
gehandelt zu haben beschuldigen und verfolgen“, deshalb soll solche Zusammenrottung durch ein
gemeines Edikt verboten werden, bei Strafe, dass den Theilnehmern „in den stetten ihre handwerk
oder wonung genzlick abgeschnitten und verbotten sein soll“. Die Instruktion von Köln: der Rath
findet den Landfrieden ausreichend.
3 Vgl. unten n. 37* u. 38*.
* Köln
hatte in Art. 11b der Instruktion erklärt: wollen die ändern Sendeboten nicht mit vollem Ernst
Köln und sein Drittel die hansischen und niederländischen Privilegien mit gemessen lassen, so sollen
die Kölner mit den ändern Sendeboten aus dem Drittel erklären, dass Köln, dessen Angehörige in
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Minden, Göttingen, Soest, Bielefeld, Kolberg, Greifswald, Anklam, Herford,
Lemgo, Staveren, von denen Entschuldigungsschreiben vorliegen, sind straffällig,
die Quartirstädte sollen die Bussen eintreiben; ebenso die pommerschen Städte, die
auch an die diesmaligen Beschlüsse gebunden sin d ; Stargard, Gollnow, Bilgenwalde
sollen sich erklären, ob sie bei der Hanse bleiben wollen; Dortmund, Münster,
Osnabrück, Wesel gelten für entschuldigt, wenn sie sich gegen Köln auf die Beschlüsse
verpflichten, zahlen andernfalls Strafe; Magdeburg und die drei livländischen Städte
sind ganz entschuldigt. [Bl. 107, 108.]
Beilegung von I r r u n g e n z w i s c h e n e i n z e l n e n H a n s e s t ä d t e n durch
die Sendeboten in Güte oder B echt1. Empfehlung durch Lübeck, allgemeine und
einstimmige Annahme für vorkommende Fälle. [Bl. 108, 109.] Stade und Buxte
hude begehren eine Entscheidung ihres Streits m it Hamburg wegen der E lb -F ah rt
durch die Städte, dieses protestirt mit Bücksicht auf den Grafen von Schauenburg.
[Bl. 109'— 110'.] Die Hamburger erklären zur T o h o p e s a t e : Hamburg nimmt
diese an , lässt aber den Artikel über die Irrungen nur für die nach Vollzug der
Tohopesate entstehenden gelten, nicht für frühere. [Bl. 111.] Erörterung zwischen
Lüneburg, Stade, Buxtehude, Hamburg über diesen Vorbehalt, der Sendeboten über
die Zuständigkeit auswärtiger Gerichte; gemeine Erklärung gegen die hamburgische
Auffassung, Gegenerklärung, Erörterung zwischen Lübeck und Hamburg über ihren
Streit wegen Durchfuhr ltibischen Biers durch Hamburg. Die Sendeboten erkennen
die hamburgische Interpretation der Tohopesate nicht an, fordern eine unzweideutige
Erklärung binnen 14 Tagen, verweisen den hamburgisch- lübischen Streit vor das
Forum der Städte, was die Hamburger ad referendum nehmen. [Bl. 111— 116.]
Vertretung der Hanse durch einen G e s a n d t e n i n F r a n k r e i c h 3. Be
schluss: zur Unterhaltung eines solchen ständigen Gesandten soll „ein jeder schipper
ader obre frunde, so oft hie in Frankriken und Spannien segelen, dar hie to hus
höret, van jederen schepe van 100 lasten und dar benedden 2 krön und van dem
schepe twischen 100 u. 200 lasten 4 krön und dat twischen 200 u. 300 lasten is
6 krön und also fordan“ entrichten; die Verwaltung des Geldes übernehmen Lü
beck, Bremen, Hamburg, Danzig3; alle ändern Schiffe, die nicht nach Frankreich
oder Spanien segeln, aber von dem Gesandten Beistand erhalten, zahlen von jeder
Krone 2 franz. Stüber bei der Heimathstadt für denselben Zweck; Regelung des
Geschäftsgangs im einzelnen; Köln, Bremen, Hamburg sollen mit geeigneten Per
sonen verhandeln. [Bl. 1 1 6 — 118.]
H a n d e l m i t K u s s l a n d 4. Da er stark beschwert wird, ist [der Sekretär]
Herrn. Boytin an den Grossfürsten abgefertigt, eine grosse Gesandtschaft ist wegen
des Kriegs zwischen Polen und Livland nicht möglich; die Angelegenheit wird dem
Ausschuss übertragen, der 1558 Febr. 2 zusammentreten soll; an den Meister und
die Städte von Livland soll nach Anweisung eines Ausschusses (die 4 Quartirstädte)
den letzten Jahren immer mehr beeinträchtigt worden, nach den Recessen das Recht hat den vollen
Mitgenuss zu beanspruchen.
1 8. Artikel für den Hansetag: Köln erklärt sich in der
Instruktion hiermit einverstanden.
2 Weder in den Artikeln noch in der Kölner In
struktion für den Hansetag. Begründet wird der Antrag durch den Seeraub der Franzosen und
Schotten.
3 Lübeck für Rostock, Wismar, Stralsund, Stettin, Anklam, Gollnow, Greifs
wald, Kolberg, Stargard, Stolpe, Rügenwalde; Bremen für die geldrischen, overijsselschen und friesi
schen Städte; Hamburg für Stade, Buxtehude und die vorgenannten bis zur Sühne mit Bremen;
Danzig für die livländischen und preussischen Städte.
4 Art. 9 für den Hansetag gab
an: Bericht Revals über gewaltsame Verlegung des Handels von Narwa nach Iwangorod durch den
Grosslürsten von Moskau. Köln will laut der Instruktion hierzu, dass die schon beschlossene Ge
sandtschaft nach Russland sich dieser Frage annehmen soll.
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[Bl. 119— 121.]

S e p t . 21 ein Schreiben vor: 1. die livländischen Städte gelten für entschul
digt, 2. die russischen Massnahmen für Iwangorod sind bedauerlich, aber die liv
ländischen Städte dürfen den freien Handel dorthin nicht hindern, 3. die Revaler
betreiben ihn selbst durch Schweden1, 4. das 1554 beschlossene Pfundgeld ist dort
einzuführen, 5. die Beschlüsse in der englischen Sache sind auch für sie verbind
lich. Beschluss demgemäss. [Bl. 121—123.]
Die Kosten Lübecks, Kölns, Bremens, Hamburgs und Danzigs von der e n g 
l i s c h e n L e g a t i o n v o n 1 5 5 3 : jede Stadt soll bis zum nächsten Quartirstag
Abrechnung liefern (Köln hat 1383, Danzig 1711 Thlr. ausgelegt), von 1558 ab
soll jede dieser Städte jährlich zu Michaelis 50 £ aus dem Londoner Kontor zurück
erhalten, dieses selbst soll Rechnung legen. [Bl. 123, 124.]
Sache Koseler und Fentzel. [Bl. 124, 125.] Sessionsstreit zwischen B raun
schweig und den preussischen Sendeboten mit Lüneburg. [Bl. 126, 127.] Streit
Deventers, Kampens und Zwolles mit Eiburg wegen des Ochsenhandels nach B ra
b an t2. [Bl. 127, 128.] Schreiben Mindens über seinen Streit mit Bremen. [Bl. 128'.]
Schreiben an das Londoner Kontor: die Beschlüsse gegen England [Bl. 128'], be
sonders noch an den Alderman Hinr. v. Suchten [Bl. 129]; an das Brügger Kontor
in derselben Sache und auf die gestellten Fragen [Bl. 129]; an dasselbe wegen An
nahme eines Gehilfen für den Sekretär Jak. Raven; an letzteren wegen Betreibung
der Privilegien-Frage bei Brügge und Antwerpen und im Haag. [Bl. 129'.] Mahn
schreiben an Riga, Dorpat und Reval wegen Zahlung der Kontribution an Danzig.
[Bl. 129'.] Schreiben an die Herzoge Johann Albrecht und Ulrich von Mecklen
burg zu Gunsten von Rostock und Wismar wegen der neuen Accise. [Bl. 130.]
Schreiben Lüneburgs wegen der Sülfmeister. [Bl. 130.] Bitte eines Holsteiners um
Fürsprache bei Brandenburg wegen eines Mordes, eines ändern um Fürsprache bei
Herzog Franz von Sachsen [-Lauenburg] wegen Strassenraubs. [Bl. 131.] Schreiben
an die Königin von Schottland wegen Seeraubs. [Bl. 131'.] Bittschrift kölnischer
Bürger, Rekognition für Bonav. Boddecker. [Bl. 132'.]
S e p t . 2 2, 2 3. Verlesung und Genehmigung des Recesses, Verabschiedung.

37*. Artikel des Hansetags in Lübeck gegen den Handel mit England8.
1557 Sept. 23.
Wegen der fortgesetzten Privilegien-Verletzung in England und der Segelation
der Engländer auf die Moskau, die ein englisches Monopol zum Schaden aller be
gründen will, haben die Sendeboten auf dem Tage für den Fall, dass das neue („zum
uberflus zugeschickte“) schriftliche Gesuch bei der Königin von England erfolglos
bleibt, beschlossen, dass alle Hansestädte, die grossen und die kleinen, mit allen
ihren Unterthanen, Bürgern und Einwohnern nachfolgende, aus den alten Recessen
gezogene Artikel fest und unverbrüchlich beobachten sollen:
1 Vgl. auch Bienemann a. a. 0. 2, n. 205.
2 Hierzu Register van Kämpen 3,
n> 2100.
s oben n. 1433; s. n. 36* unter Sept. 18. Beinahe gleichzeitig mit diesen
Artikeln erging auf der ändern Seite von dem englischen Geh. Rath der Auftrag an den Lordkanzler
”t° take bandes of the merchauntes of the Stilliarde in the somme of 500 markes for the true
payment of thiere customes, subsidies and all paymentes and duties due and to be due to the
Quenes Majestie“, bis zu weiterer Verordnung, Acts of the Privy Council of England, N. S. 6
S. 192.
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1. Weil den Angehörigen der Städte die privilegirte E in - und Ausfuhr in
England gänzlich abgeschnitten wird, so sollen sich unmittelbar nach Verkündigung
dieses „alle und jedere der hansestett burger, inwonner und undertane nicht allein
in dem gedachten konigreiche Engelland oder hochgedachter koninginnen gepiede,
sonder auch den Nidderlanden und sonst allenthalben aller hantierung und commercien mit kaufen und verkaufen oder wie das erdicht werden mugt mit den
Engelischen genslichen und zumahel enthalten und derwegen gemelt konigreich E.
oder einigen port ofte haven desselbigen mit iren eignen oder anderen schiffen zu
besuechen underlassen sollen“.
2. Weil die Engländer für ihre W aaren, besonders Tuch, ein Monopol zu
begründen trachten, so ist es weder billig noch zulässig, dass ihnen die hansischen
Handelsartikel zugänglich bleiben. Es wird deshalb verordnet, „das alle und jedere
kaufleut oder schipper der Hanse verwant, so oft und wan derselbigen einige hinfurter auf Spanien, Frankreich, Portugal, Dennemarken, Norwegen, Schottland, die
Nidderlande oder andere westwartze haven und orter absegelen wollen, sich zuvor
an dem ort, da sie befrachtet oder geladen werden, mit einem aid oder gnogsamer
caution und burgschaft verpflichten sollen, das sie uf Engelland nicht segelen noch
von den geladenen gutteren den Engelischen nicht verkaufen, auch ires Wissens
uiemands, der durch Engelische oder andere von irentwegen heimlich oder öffentlich
uudersetzt were, zukumen lassen wollen, sonder sovil mugelich gmainer walfart zu
gutten sich vursehen, das die gutter niemands verkauft oder uberlassen werden, an
deine sie verdenken betten, das dieselbige an die Engelische komen oder gebracht
werden mucbten; wurde jemand hiergegen handelen und des uberzeuget, der sal
als ein meinaidiger gestraffet werden und, so ehr bürgen gesatzt1, sollen dieselbige,
so hohe als sie sich verbürget, nidderlegen und solches der stat, da die burgschaft
genommen, verwirkt haben“. Auch haben die hansischen Schiffer oder Kaufleute
gleich den butenhansischen Certifikate über das Löschen und den Verkauf der La
dung heimzubringen; andernfalls kann das Schiff binnen Jahr und Tag nicht von
neuem beladen oder befrachtet werden. Alles bei Strafe von 20 Mark Gold.
3. Kommt ein butenhansisches Schiff, ein solcher Schiffer oder Kaufmann in
eine Stadt oder einen Hafen der Hanse, um beliebige Waaren zu erwerben („zu
kaufen oder sonst an sich zu bringen“) und auszuführen, so soll ihm dies nur ge
stattet werden, wenn er sich zuvor eidlich verpflichtet oder genügende Bürgschaft
dafür stellt, „das ehr mit den geladen gutteren in oder auf Eugelland nicht segelen
wolle, dieselbige auch nicht allein keinen Engelischen sonder auch sonst seins Wissens
niemands anders sovil mugelich verkaufen, durch welche dieselbige in Engelland
gefurt, oder sonst an Engelische gebracht werden muchten“. Über Certifikate wie
vorher. Alles bei Verlust des Rechts eine Ladung einzunehmen, ausser Brod, Bier
und Proviant zu eigenem Bedarf, bei Verfall des Kautionsbetrags an die Stadt, in
der die Bürgschaft geleistet ist, und bei Verrufserklärung des Schiffers oder Kauf
manns in den übrigen Seestädten.
4. Wird ein Schiffer durch Noth oder Unwetter gezwungen einen englischen
Hafen aufzusuchen, so darf er das Gut, das er führt, dort nicht verkaufen oder veräussern lassen, sondern diesen Hafen thunlichst bald wieder verlassen und die hier
vor gestellten Bedingungen bei vorgedachter Strafe erfüllen.
5. Jeder Hanse, der durch Übertretung eines Artikels sein Gut verliert, der
Strafe verfällt und flüchtig wird, verliert auch Geleit, Schutz und Schirm in den
ändern Hansestädten, „zu ewigen Tagen“ das Bürgerrecht in einer Hansestadt und
jeglichen Antheil an den Privilegien.
1 gesatz Hs.
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6. „Were einich schipper, burger, kaufman oder kaufmansdiener, der einiche
beiwege suchte und also gegen der stedt gebott seine gutter in oder aus Engelland
brachte“, so verfällt dieser der im
nächsten Artikel genannten Strafe.
••
7. Macht sich jemand der Übertretung eines dieser Gebote verdächtig, so hat
er sich mit einem gestabten Eide zu reinigen; bei erdrückendem Verdacht und an
gesichts der Gefahr eines Meineids soll „die obrigkeit gegen solche personen mit
ernstlicher inquisition und sonst fortschreiden“, damit die ganze W ahrheit zu Tage
komme.
8. Widersetzt sich eine Hansestadt, gross oder klein, dieser Verordnung oder
kommt sie auch nur in einem Artikel ihr nicht vollständig nach, so verfällt sie
jedesmal in eine Strafe von 100 Mark Gold und verliert sie bis zur Zahlung dieses
Betrags an die gemeinen Städte Recht und Schirm der Hanse.
0.
„Wurde sich auch zutragen, das die burgerschaft in einiger hansestat ins
gmain oder etzlich personen us der commuin, der weren vil oder wenich, obgemelte
Ordnung anzunemen und deren sich allenthalben gelichformich zu verhalten ungehorsamlich weigeren oder derwegen gegen den ra t, ire obrigkait, reden und in
sprechen oft sonst einige Verhinderung durch ansuechen anderer herren oder wie
das erdacht werden mucht, verursachen wurden, der oder die sollen mit einiger
anderer hansestat bürgeren und inwonneren einige handelung und commercia zu
treiben zu keinen zeiten zugelassen, vil weniger hernachmals der gmainen Privilegien
zu geniessen vehig geacht werden, und sol gedachten ungehorsamen disse commination derwegen durch ire obrigkait zuvor, damit sie sich demnach zu richten haben,
angezaigt werden.“
10.
Gemäss vorangegangenem Beschluss, der hiermit wiederholt wird, dürfen
Engländer in einem Hafen oder einer Stadt der Hanse, in die sie mit Schiff und
Gut kommen, letzteres dort nicht verkaufen, veräussern oder abgeben, sondern
müssen sie es ungelöscht wieder zurückführen, und darf „kein burger, inwonner
oder undertane einiger hansestat, also wol ostwartz als westwartz gelegen, einige
Engelische commoditeten, als laken von allerlei Sorten, geferbt und ungeferbt, wull,
zin, blei, kaninefellen, item laken von Engelischer wullen gemacht oder einige
andere Engelische waren an keinen ort noch widder in Engelland noch den ErbNidderlanden oder anderswa kaufen oder durch einige andere mittel an sich
brengen“, bei Strafe von 50 Mark Gold und Verlust des gekauften Guts.
Besiegelt ist diese Verordnung in Lübeck vom Rath der Stadt Lübeck und
den Rathsgesandten von Köln, Bremen, Hamburg, Braunschweig und Danzig.

38*. Vom Hansetag in Lübeck beschlossene „Instruktion und Ordnung“ für
Zurückeroberung der Privilegien in England. 1557 Sept. 23 l.
Trotz den fünfjährigen Verhandlungen m it England ist nochmals ein letztes
freundliches Anschreiben an die Königin beschlossen2 und mit besonderem Boten
abgefertigt worden. Die Antwort hierauf kann 1. im Sinn der Eingabe ausfallen,
die „Moderations-Ordnung“ aufheben oder suspendiren, den freien Besitz und Ge
nuss der Privilegien wieder hersteilen, einen Konvent genehmigen, oder 2. wegen
des englischen Kriegs m it Frankreich und Schottland „obscur und nach Engelischer
art intricat und zweivelhaftich“ lauten, hierdurch die Städte hinhalten wollen, oder
3. ganz abschlägig lauten. Für alle diese Fälle giebt der Hansetag den Städten
1 Oben n. 1434.
Hansische Invontare.

Köln.

2 Oben n. 1428
1. Bd.

56
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Lübeck, Köln, Braunschweig, Bremen, Hamburg und Danzig Vollmacht zu weiterem
Handeln im Namen der Gesamintheit, und zwar:
I. Erfolgt die Antwort in erstgedachtem Sinn, stellt sie auch nur die Suspendirung der Moderations-Ordnung in Aussicht, so muss um E hre, Rechts und
Glimpfs willen eine Gesandtschaft, die von Lübeck, Köln, Danzig, Bremen und
Hamburg gestellt wird, mit nachfolgender Instruktion unverzüglich nach England
abgeordnet werden:
1. mit gemeiner Kredenz und ausreichendem Prokuratorium, die auch den
Engländern jeden Grund nehmen die Verhandlungen abzulehnen, wozu Lübeck seinen
Gesandten 1 oder 2 Blankette für das Prokuratorium mitgeben soll.
2. Da die englischen königl. Räthe als Richter zwischen den Städten und den
Londonern gemäss der Moderations-Ordnung werden fungiren wollen, was Gefahr
in sich birgt, so sollen die Gesandten ein solches Richteramt nicht anerkennen, be
sonders nicht für den Hauptpunkt, die freie Aus- und Einfuhr, sondern, um des
Glimpfs willen, ein unparteiisches Schiedsgericht vorschlagen, „welches derwegen
vur unpillich nicht wael geacht werden kan, das die koningin und rete nicht in
abred sein kunnen, quod disceptatio de libera invectione et evectione ad eorum
proprium emolumentum atque adeo vectigalis incrementum spectat, quo casu sententiae dicendae autoritatem nequáquam jure sibi vendicare possunt“.
3. Gewinnt es zu Beginn den Anschein, dass eine gütliche Verhandlung wie
i. J. 1473, 1491, 1520, 1521 und 1553 unternommen werden soll, so sollen die
Gesandten vom W ortlaut der Privilegien ausgehen und deren seit alters übliche
Anwendung mit allem Nachdruck vertheidigen; schlagen die Räthe, indem sie Privi
legien und Gewohnheiten anerkennen, ihnen aber die veränderte Zeitlage, die Nach
theile für England, die Kustumen-Ausfälle entgegen halten, eine Verständigung auf
einer mittleren Linie („Moderation“) vor, so sollen die Gesandten zunächst hier
gegen alle aus Natur und Geschichte der Privilegien sich ergebenden Gründe gel
tend machen („welchermassen die stett die privilegien per modum reeiprocae obligationis titulo onerosissimo und nichts gratuito erlangt und zu erhaltung gedachter
privilegien vil grössere Unkosten ufgewendt, dan dieselbige gmainen stetten ehe
genutzet, et hoc propter frequentes interruptiones molestationesque Londinensium“),
sodann, beim Beharren auf diesem Vorschlag, vor allen Dingen die Kassirung „der
vermainter inquisition und decret des herzogen von Northumberland *, auch sonst
aller anderer vergangner oder nachgefolgter Constitutionen ernstlich urgeren und
sovil mugelich erhalten, ut, attentatis atque innovatis de medio prius sublatis, demum integris per onmia civitatibus privilegiis de moderatione agi possit“, und
hierauf, unter Vorbehalt der Ratificirung durch die gemeinen Städte, im einzelnen
sich auf folgendes einlassen:
a.
Bei der Tuch-Ausfuhr darf zwischen gefärbten und ungefärbten Tuchen
unter keinen Umständen unterschieden werden; dagegen kann, zur Beilegung des
Streits, indess unter Vorbehalt des Wortlauts der Privilegien („cum sequentibus
verbis: quo voluerint preterquam ad térras notoriorum hostium“ 2), zugestanden
werden, dass die Angehörigen der Städte ungefärbte Tuche in Brabant, Holland,
Flandern und Zeeland nicht mehr verkaufen sollen, wobei, wenn möglich, von vorn
herein eine bestimmte Frist für diese Beschränkung erwirkt, jedenfalls aber die
jederzeitige, unbehinderte Durchfuhr durch Antwerpen und andre Orte zu Wasser
und Land behauptet werden muss.
\ orher n. 8* nebst Anmerkung.
2 In der Privilegienbestätigung von K. Maria
\on 1553 Nov. 1, oben n. 858, anknüpfend an die „carta mercatoria“ (nächste Anmerkung).
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b. Bei der Einfuhr kann, behufs einer Verständigung, ein zeitweiliger oder
dauernder, als Ausnahme zu behandelnder Verzicht der Angehörigen der Städte auf
die Einfuhr von Wein, Salz, Waid und ändern specificirten W aaren aus Frankreich,
Spanien und Italien ausgesprochen werden, „dweil hierdurch die zufoir aller anderen
commoditeten die mehe gesterket und aller kumptiger disputation erledigt w irt“, —
„ita tarnen, u t omnem casum fortuitum atque vim celi excipiant“.
c. Keine Macht haben die Gesandten auf das Recht des freien Kaufs und
Verkaufs mit jedermann innerhalb der Libertas von London zu verzichten, weil die
Städte dieses Recht „von anbegin erlangter Privilegien citra controversiam und ohn
einige insperrung gebraucht, auch mit den hellen buechstaben nicht allein des ersten
und allereltesten privilegii Edouardi primi *, quod per actum parliamenti aliquoties
in specie fuit confirmatum2, sonder auch durch sonderliche ufgerichte gar alte vertrege und compositiones, zwischen dem ers. kaufman und der stat Londen aufgericht,
mit fuege und allem rechtem bestendiglich beweret und vertediget werden m ag“ ;
wird trotzdem, wie vor drei Jahren, dieses Recht von den Londonern bestritten, so
haben die Gesandten dafür eine Kommission zu fordern, Zeugen herbeizubringen
und darauf die Sache bei der Königin und den Käthen rechtlich anzubringen, jedoch
mit der Bedingung „de non consentiendo quoad alia in eoruin jurisdictionem“.
d. Die ändern, minder wichtigen Punkte — Salzabgabe, Prisen, Packer
••
u. s. w. — sollen die Gesandten, falls vorige Artikel ausgetragen sind, in Ü ber
einstimmung m it dem residirenden Kaufmann nach bestem Wissen erledigen, jedoch
bei der Salzabgabe eine Unterscheidung zwischen Kaufleuten, residirenden Personen
und Schiffern keineswegs zulassen.
e. „Als auch ungezweivelt de potestate condendi statuta derogatoria, ut sunt,
de pannis intonsis et nondum plene perpolitis non evehendis et id genus alia, handlung und communication furfallen wirt und die nottruft erfordert, das solcher articul
zu verneuwerung und m erer befestigung des acti von parliament einmal erläutert
werde, so sol den gesanten insonderheit befollen sein gemelten actum zu defenderen
und daruf neuwe bestendige provision uszuwerben, dweil ohn das die erb. stett und
der residerender kaufman sich keiner bestendigkait zu versehen hat und aller ufgewenter unkost zu willen und eigen wolgevallen der koninginnen und derselbigen
reet zu nicht
gebracht werden m ag“.
••
f. Überdies sollen sie nach ihrer Diskretion bei den königl. Räthen anregen,
dass, zu Verhütung neuer Irrungen und Erhaltung des Friedens, in Zukunft jede
Differenz zwischen den Königen von England und den Hansestädten einem Kolle
gium unterbreitet werde, das aus 4 englischen Reichsräthen und 4 hansestädtischen
Rathsangehörigen besteht und die Befugniss hat die Differenz zu untersuchen, aus
zutragen und zu entscheiden.
Gelingt es in diesem Sinn zu Abmachungen zu gelangen, so sollen die vor
genannten bevollmächtigten Städte nach gehaltenem Rath die Feststellungen approbiren, beurkunden und zur Ausführung bringen.
II.
Im zweiten Fall sollen Lübeck, Köln, Bremen, Hamburg und Danzig im
Kamen der Gesammtheit in einem neuen Schreiben die zweifelhaften Punkte im
Sinn der Instruktion erläutern; ist auch dies erfolglos, so soll nach vorangegangener
T arnung durch die 4 Q uartirstädte, auch an das Londoner Kontor, mit der Ver
ordnung gegen die Engländer n. 37* ernst vorgegangen werden.
1 Höhlbaum, Hansisches Urkundenbuch 2, n. 31 („carta mercatoria“) von 1303 Febr. 1, § 1.
* Wiederholt; über das erste Privileg, von 1303, und das Parlament s. Höhlbaum
a- a- 0. 3, S. 419 (Parlament zu Odiham) und Kunze, Hanseakten aus England S. IV nebst Anm. 4.
56*
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III. Letzteres auch, wenn die Antwort der Königin ganz abschlägig ausfällt.
Bei dieser Verordnung ist bedacht worden, dass den Städten, besonders denen
des preussischen Quartirs „mehr dan unmueglich sein wurt eignes willens und ohn
zustand solche commoditeten, als au iren örteren furnemlich in grösser mengden
fallen, dergestalt uf- und anzuhalten, das darvon den Engelischen gar nichts zuqueme“. Um dem zu begegnen, das Missfallen der benachbarten Potentaten nicht
zu erwecken und ihre Hilfe zu gewinnen, soll Danzig neben Lübeck und Hamburg
im Namen aller den König von Polen durch eine stattliche Gesandtschaft, unter
Hinweis auf die englische Segelation auf die Moskau und unter Berufung auf seine
Herrschaft1, um Beistand angehen und bei ihm vertraulich anregen, dass er die
ihm unterworfenen hohen Herren und Potentaten zu zeitweiliger Einstellung oder
zur Einschränkung der Ausfuhr von Theer, Pech und Asche veranlasse und — bis
zur Wiederherstellung der Privilegien — „keinen frembden potentaten oder sonst
privaten personell, insonderheit dem princen2 und der koningin zu Engelland von
den verbottenen wären auszufueren durch licentien oder sonst beschwerliche mandat
zulassen noch gestatten wolle“. Ferner soll noch mit Danzig besonders die Durch
führung der Sperre im einzelnen in Bezug auf Pech, Theer, Asche und andre den
Engländern unentbehrliche Artikel festgestellt werden. Sollte der König, wie zu
vermuthen ist, dafür verlangen als „conservator privilegiorum“ zu gelten, „wie sie
furmals den herren hohenmeister agnoscieret“, so haben die Gesandten zu antworten,
„das, wiewol sie verhofften, das gmaine stett darzu nicht ungewogen3, niclitdestoweniger, nachdeme sie nicht eigentlich wissen kunnen, wahin sich irer mat. gnadigiste lnainung diss vals strecken und wie weit sich ire mat. zu schütz aller contoren gegen die verbrechende teil einlassen wolt, das man derwegen sich nicht
eigentlichs hett entschliessen kunnen“, dass man aber die Äusserungen des Königs
der nächsten Versammlung überbringen wolle. Eine ähnliche Werbung sollen die
Gesandten mit den Räthen der 3 Städte Königsberg beim Herzog von Preussen,
wieder eine bei dem Meister in Livland4 anbringen.
Da auf die Engländer überhaupt gar kein Verlass ist, auch eine gnädige Ant
wort von K. Maria noch gar keine Sicherheit gewährt, so ist beschlossen worden,
dass jede der hier versammelten Städtebotschaften unverzüglich nach ihrer Heim
kehr der heimischen Obrigkeit die auf dem Tage beschlossenen Artikel gegen die
Engländer, in Fassung und Folge genau wie in dem Recess n. 36*, Sept. 18, zur
Durchführung und unverbrüchlichen Beobachtung vorlegen soll. Zum selben Zweck
hat Köln mit seinem Drittel, besonders mit den Unterthanen des Herzogs von JülichK leve-Berg und des Erzbischofs und der Bischöfe von Köln, Münster und Osna
brück, bei diesen Fürsten eine zeitweilige Sperrung ihrer Lande, ein zeitweiliges
Verbot der Durchfuhr englischer Tuche zu erbitten, unter Darlegung des ganzen
Handels mit England und des für ganz Deutschland erwachsenden Schadens (Mono
pol, Preissteigerung, Verminderung der Steuerkraft). Ähnlich soll, damit nichts
versäumt werde, der König von Spanien und England als H err von Geldern, Overijssel und 1 riesland, auf Grund seiner Zusage diese bei der hansischen Gerechtig
keit zu erhalten, angegangen werden.
Köln hat sogleich nach Empfang der Antwort aus England eine Abschrift hier\on nebst Gutachten au Lübeck, Bremen, Hamburg und Danzig mitzutheilen, woEs wiid ausgeführt, w'ie er auch hiermit in die Fnssstapfen des Hochmeisters in Preussen
treten möge, der der Hanse stets Hilfe geleistet habe.
2 Philipp von Spanien.
Vgl. n. 31*, isov. 16, Art. 20.
4 Die Werbung beim livländischen Meister Wilh.
v. Fürstenberg gedr. bei Schirren, Quellen z. Gesch. d. Untergangs livländ. Selbständigkeit 2, n. 197;
Erwiderung das. 1, n. 39. Zur Werbung in Preussen oben n. 1553, 1558 ff.

Anhang: 39*. Kölner Drittelstag 1557 November 15.

445

nach das weiter beschlossene unverzüglich ins Werk gesetzt werden soll. Genügen
Art. 2 und 3 der Verordnung gegen die Engländer (n. 37*) dann nicht, „so solle
alsdan bei den erb. stetten und insonderheit den erb. von Danzich die versehung
geschehen, das niemands bussen der Hansen einige gutter mit bussenhensischen
schiffen abzufueren gegunt, sonder das solche schiffart den erb. hansestetten allein
und keinen anderen frei gelassen werde, damit also alle commoditeten in der hensi*
sehen hende enthalten ausgefueret und in den Nidderlanden zu verhuetnng underschleifs verhantieret werden mugen“. Ebenso soll es auch mit den ändern Artikeln
gehalten werden, besonders „das im val einige hansestat im werk und mit der tat
befunden wurt, das derselbigen einer oder mer nicht gnogsam und sufficient weren,
umb den Engelischen die ab - und zufoer zu verhinderen und zu verursachen, das
sovil muglich keine hansische oder andere commoditeten den Engelischen zuquemen,
in gelichem auch keine Engelisehe laken oder laken von Engelischer wollen ge
macht in den hansestetten verkauft wurden, das die stat oder stedt filgemelte a iti
culen mit zusatz vermeren, aber nicht minderen mugen“, um mit allem Nachdruck
auf die Engländer zu w irken1.
Alles dies bei den festgesetzten Strafen bis zur Wiedereroberung der Privi
legien oder zu einem ändern begründeten einhelligen hansischen Beschluss.
Besiegelt ist dies in Lübeck vom Rath der Stadt Lübeck und den Raths
gesandten von Köln, Bremen, Hamburg, Braunschweig und Danzig.

39*. Kölner Drittelstag in Köln, 1557 Nov. 15 bis 212.
Recess.
Im Anschluss an den jüngsten Hansetag und zur Verkündigung seiner Be
schlüsse ist auf Nov. 14 ein Drittelstag ausgeschrieben. Köln ist vertreten durch
Bgm. Konst. v. Lyskirchen, Rentmeister Herrn. Suderman, Alt-Bgm. Joh. Pyll, I)r.
Heinr. Suderman, Rathsrichter Melch. v. Mulhem, Heinr. Kannengiesser; ferner
gegenwärtig einerseits: von Soest Rathm. Ant. Klock, Sekretär Thom. Burghman [!]8,
von Dortmund A lt-Bgm . Clas Bosswordt [!]4, Sekretär Wilh. v. dem Bruck, von
Münster Syndicus Christ, v. der Wiek, Rathm. Dr. jur. Hinr. Venth, von Lippstadt
Bgm. Ant. W esterm an, Rathm. Andr. Reder, von Unna Bgm. Everh. van Buren,
von Bielefeld Bgm. Joist v. Rintelen; andrerseits: von Nimwegen Bgm. Wigm.
v. dem Berge, Rathm. Hinr. v. Bienheim, Sekretär Joh. vam Hoefe, von Deventer
Bgm. Lic. jur. Lubb. Winsheim, Sekretär Jak. Helm, von Zutfen Bgm. Thom.
van Burlo, von Zwolle Bgm. Tilm. van Goyr, von Wesel Bgm. Dr. Hinr. van Lynner,
Sekretär Hinr. vam Broel, von Kämpen Rathm. Lic. Herrn, v. der F e c h t5, von
Duisburg Bgm. Otto Vogel, God. Tibis, Sekretär Georg Meyman, von Groningen
Rathm. Gerh. Herink, Sekretär Egb. Altyngk, von Arnheim Bgm. Joh. Regenberg,
1 Eine Wirkung dieser allem Anscheine nach entschiedenen Stellungnahme der Städte war
das Schreiben Herzog Adolfs von Schleswig-Holstein an K. Maria von England von 1558 Jan. 1,
Schloss Gottorp, in dem er mit Rücksicht auf die hansische Sperre gegen England der Königin
diejenigen Orte und Häfen innerhalb seines Gebiets bezeichnete, in denen die Engländer Getreide
erhalten und Handel treiben könnten, Calendar of State Papers, Foreign, Mary, n. 707. Eine
Äusserung K. Philipps gegenüber dem Grafen von Feria über dieses Schreiben des Herzogs, Brüssel
Febr. 26, bei Kervyn de Lettenhove, Relations polit, des Pays-Bas et de l’Angleterre sous le
règne de Philippe II, 1, S. 146.
2 Oben n. 1485.
» L .: Burggreve.
* L. : Berswort.
5 Vollmacht und Instruktion für ihn im Register van Kämpen 3
n* 2102*
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von Harderwijk Rath m. Gerli. Moritz und Reinh. Wolffs, von Emmerich Bgm. Stef.
vom Stein, Rathm. Am. Berck, von Roermond . . . *, von Yenlo Joh. v. Greffrath.
Eröffnung Nov. 15 durch Dr. Suderman. Die Boten von Tiel und Zaltbommel bitten um Sitz; dies wird abgelehnt, wobei der Mitgenuss der Privilegien
nach dem lübischen Recess bestehen bleibt. [Bl. 6—8.] Soest vertritt auch Hamm,
Münster Koesfeld, Zutfen Doesburg, Arnheim E iburg; Wesel protestirt wegen seiner
Session. Prüfung der Vollmachten von den nicht unmittelbar vertretenen Städten;
die Entschuldigungen von Paderborn und Eiburg genügen nicht; Minden, Herford,
Bielefeld [!], Lemgo, Lippstadt, [!], W arburg sind stillschweigend weggeblieben,
sollen befragt werden, ob sie sich noch für hansisch ansehen. [Bl. 9—11.]
Bericht Dr. Sudermans über die in Lübeck beschlossene T o h o p e s a t e , an
gelegentliche Empfehlung. [Bl. 12, 13.]
Nov. 16. Bericht Dr. Sudermans: die Boten von Tiel und Zaltbommel
(Bgm. Nik. Holl und Schöffe Adrian van Over) leiten aus dem Mitgenuss der Privi
legien auch ein Sessionsrecht ab, verzichten aber diesmal auf den Gebrauch. [Bl. 13',
14.] Schreiben an Minden, Herford u. s. w. [Bl. 14'.]
Weiterberathung über die T o h o p e s a t e . Konst, v. Lyskirchen: Köln willigt
ein, weil die Tohopesate nichts drückendes enthält, und will sie besiegeln. Soest,
Dortmund, Münster, Unna, Wesel und Duisburg sind nicht zuvor unterrichtet, bitten
um Abschrift und um Frist. Nimwegen, Deventer, Zutfen, Zwolle, Kämpen, die
overijsselsehen und die geldrischen Städte genehmigen den W ortlaut, aber nicht
unter einem Zwang, wegen der „pena privationis Anzae“ oder des Mehrheits
beschlusses in Lübeck, mit dem Bedauern, dass dieser in Lübeck überstürzt worden
und ein Majorisiren der ändern bedeutet, und mit Bedenken wegen des Artikels
über die Handwerksknechte, die sie zurückstellen, nachdem auch Köln den Artikel
angenommen h a t2. Gegen solche Einwendungen Dr. Suderman: es ist eine alte
Einrichtung, dass nur der die Privilegien gemessen darf, der der Tohopesate „als
die grundfestung der Anse“ beitritt. Die Mehrheit bescliliesst die Besiegelung,
Soest, Dortmund, Münster u. s. w. sollen sich bis Dec. 8 gegen Köln erklären.
[Bl. 15— 18.] Ankunft der Sendeboten von Lippstadt.
Dr. Suderman über die Verkündigung der in Lübeck beschlossenen A r t i k e l
g e g e n E n g l a n d : schon das Ansehen der Hanse draussen verlangt sie (unter
ausführlicher Darlegung des Verhältnisses zu England, des Verhaltens von England
und Vortrag der Erklärung von Braunschweig). [Bl. 18'—21'.] Soest, Dortmund,
Münster, Lippstadt, Unna stimmen ganz zu, sind auch für Geheimhaltung der Artikel.
Nimwegen, Deventer, Zwolle, Kämpen, Groningen, Arnheim, Harderwijk, Roermond,
Yenlo sehen darin, dass der König von England auch H err der Niederlande und
ihr Landesherr ist, eine Schwierigkeit, sie wollen ihn befragen, sich dann anschliessen. W esel, Duisburg und Emmerich müssen sich auch zuvor an ihren
Landesherrn wenden. Köln verlangt Ent Schliessung nach dem Muster der ändern
Quartire, bleibt sie äus, so ist es um die Städte dieses Drittels geschehen, zumal
die Engländer diese, weil sie nach England wenig führen, ein „inutile membrum
Anzae“ nennen und die ostländischen Städte, besonders Danzig, sich dann getrennt
mit den Engländern verständigen werden. [BL 21'— 23.]
Nov. 17. Fortsetzung. Nachdrückliche Mahnung Dr. Sudermans. Soest und
Unna bitten um Frist zum Bericht. Dortmund, Münster, Lippstadt sind zur Be1 Nicht ausgefüllt. Nov. 6 schrieb Roermond an Geldern wegen Besendung des Drittelstags,
Stadtarchiv von Geldern, Mittheilung von Dr. W. Stein.
2 Eine Denkschrift von De
venter, Zwolle und Kämpen über ihre Einwendungen gegen die Tohopesate im Register van Käm
pen 3, S. 92 unter Okt 27.
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schlussfassung bereit. Nimwegen, Deventer, Zutfen, Zwolle und die Städte von Overijssel und Geldern brauchen Frist wegen Besendung ihres Landesherrn. Wesel,
Duisburg, Emmerich machen das Hanserecht ihrer kleinen Städte zur Vorbedingung.
Köln, das noch den grössten Nachtheil von den Artikeln haben würde, hat sich für
sie entschieden, fordert dasselbe ungesäumt von den ändern. Die Artikel werden
nochmals verlesen, Dr. Suderman verlangt Beschlussfassung. Es wird um eine Frist
von 8 Tagen nach der Heimkehr für den Schluss - Entscheid gebeten. Suderman
erkennt ein solches Bedürfniss nicht an, verlangt sofortige Entscheidung nach der
Heimkehr und Erklärung gegen Köln. [Bl. 24—28.]
Nov. 18. Dr. Suderman befürwortet die Artikel, die auch schon in Köln
und ändern Quartiren veröffentlicht sind; er erläutert die geheimen A rtikel, die
noch nicht publicirt werden können, weil Bescheid aus den ändern Quartiren fehlt;
der Abdruck der Publikation wird vorgelegt. Beschluss: mit Rücksicht auf die Be
sendung von Königen und Fürsten und den Bescheid aus den ändern Quartiren
erklären die Sendeboten, dass ihre Räthe, wenn sie von Köln Bescheid hinsichtlich
der Publikation erhalten, sich „unverweislieh halten“ werden, 8 Tage nach ihrer
Heimkehr werden sie berichten1. [Bl. 28'— 31.]
Ankunft des Bielefelders mit Vollmacht von Minden, Herford, Lemgo. [Bl. 31.]
Klage Münsters über beschwerliche Gebräuche beim Weinhandel in K öln2. [Bl. 31'.]
Dr. Suderman über die Beschlüsse des Hansetags hinsichtlich der k l e i n e n
S t ä d t e und ihrer Verpflichtung jene 2 Artikel gleichförmig zu beobachten. Be
schluss: die kleinen Städte sollen durch die Hauptstädte alsbald benachrichtigt
werdeu und zur Verkündigung verpflichtet sein. [Bl. 32.] Dr. Suderman erläutert
eine Instruktion für die Besendung der Fürsten in der e n g l i s c h e n A n g e l e g e n 
h e i t ; sie wird angenommen. [Bl. 33.]
No v . 19. Nach Vortrag Dr. Sudermans übernehmen Köln, Soest, Wesel,
Bielefeld, Lemgo die Besendung des Erzbischofs von Köln und des Herzogs von
Kleve, Köln, Münster, Osnabrück die der Bischöfe von Münster und Osnabrück,
Köln, Paderborn, Lippstadt die des Bischofs von Paderborn, Köln, Minden, Herford
die des Bischofs von Minden, Köln, Lippstadt, Lemgo die des Grafen von der L ippe3.
[Bl. 34.]
Dr. Suderman über das in Lübeck beschlossene E d i k t g e g e n Z u s a m m e n 
r o t t u n g v o n H a n d w e r k s g e s e l l e n ; es wird den Sendeboten zur Verkündigung
mitgetheilt. [Bl. 34', 35.] Hinsichtlich des Dekrets wegen der k l e i n e n S t ä d t e
lässt man es bei dem bisherigen; Lippstadt will seit langem durch Soest vertreten
sein, ihm die Kontribution zahlen und dabei bleiben; die Sendeboten erklären nach
der Matrikel Lippstadt für eine H auptstadt, es mag hiergegen bei Lübeck remonstriren; Lippstadt will sich jedoch nicht absondern, nur am alten Brauch festhalten.
[Bl. 35.]
Antwort Lyskirchens auf Münsters Klage vom 18. d. [Bl. 36.] Köln wird sich
1 Dec. 23 macht Kämpen die Artikel gegen England in seiner Stadt bekannt, Register van
Kämpen 3, n. 2103. Nov. 29 ersucht Roermond Geldern um Äusserung über die beiden Artikel,
nachdem es Nov. 25 Geldern zu einer Besprechung über den Drittelstags-Recess zu sich eingeladen,
2 Stücke im Stadtarchiv von Geldern, Mittheilung von Dr. Walther Stein.
2 Im Kölner
Rath wird darüber Nov. 19 verhandelt, Rathsprotokolle Bd. 19, 192'.
3 Die von Nim
wegen, Deventer und Groningen besiegelte Vollmacht der geldrischen, overijsselschen und friesischen
Hansestädte von 1558 Jan. 17 zur Werbung bei K. Philipp in dieser Angelegenheit im Register van
Kämpen 3, n. 2105; auch in Doetichem, Nijhoff, Inventaris van D. S. 11. Kämpen an den König
wegen Verbots der Korn-Ausfuhr unter Berufung auf die hansischen Rechte von Febr. 28 im Re
gister 3, n. 2106.
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bei den Legationen von Konst. v. Lyskirchen und Dr. Suderman vertreten lassen,
die ändern Gesandten sollen sich hier einfinden. [Bl. 37.]
Dr. Suderman über den m a n g e l h a f t e n B e s u c h d e r H a n s e t a g e . Soest
will seine Vollmacht zum vorigen Tag Köln überschickt haben; Dortmund hat nicht
senden können, aber Vollmacht gegeben; Münster kann beschwören, dass es ausser
Stande gewesen den Tag zu besenden; Bielefeld, Minden, Herford, Lemgo haben
sich in Lübeck ausreichend entschuldigt; Wesel will sich durch Eid rechtfertigen.
Beschluss: nach dem Becess soll hierüber an den nächsten Tag in Lübeck berichtet
werden. [Bl. 37 — 40.]
Dr. Suderman über den S e h o s s b r i e f v o n 1 5 5 4 : besonders die Kaufleute
aus diesem Drittel umgehen den Schoss. [Bl. 40.]
Nov. 20. Dr. Suderman nach Briefen von den Kontoren in London und
Antwerpen: das Verbot des Kaufs von Laken und ändern e n g l i s c h e n W a a r e n
wird nicht genug beobachtet, die overijsselschen Städte handeln wider den lübischen
Recess. Beschluss: die vorher bezeichneten Legationen sollen unverzüglich vor sich
gehen, die geldrischen, overijsselschen und friesischen Städte sollen vom Drittel
Kredenz beim König von Spanien erhalten, die Gesandten sollen Köln berichten
und dieses soll auch die Berichte über die Legationen nach Polen, Preussen und
Livland an die vornehmsten Städte weitergeben. [Bl. 41, 42.]
Vorlesung des S c h o s s b r i e f s . Es wird beschlossen, dass er 8 Tage nach
der Rückkehr der Sendeboten publicirt werden soll; der Kaufmann in Antwerpen
ist zur Schosszahlung anzuhalten, Gesellschaft mit Butenhansen ist verboten1.
[Bl. 42', 43.] Bezahlung der K o n t r i b u t i o n von 1554: Deventer und Kämpen
machen ihre früheren Auslagen geltend; Bielefeld, zugleich für Minden, Herford,
Lemgo, bittet um Ermässigung des Anschlags, ebenso Duisburg. Sie werden auf
die Recesse verwiesen, sie können in Lübeck Beschwerde führen, müssen aber bis
dahin zahlen. [Bl. 43, 44.] Die Klage Nimwegens über Antwerpen, das den Ver
kauf von Nimwegener Bier verbietet, soll den Gesandten zum König von Spanien
mitgegeben werden. [Bl. 45.] Streit Deventers, Zwolles und Kampens mit Eiburg:
Arnheim soll dieses befragen, ob es bei der Hanse bleiben, in die Tohopesate
willigen will, im Bejahungsfall interveniren nach dieser Münster, Nimwegen, Zutfen,
Wesel, Emmerich. [Bl. 45', 46.] Die Kontributions-Rückstände sind 14 Tage nacli
der Heimkehr der Gesandten Köln zu überschicken. [Bl. 46.] Wegen des Laken
handels soll an Hamburg und Braunschweig und durch Magdeburg an den Fürsten
von Sachsen berichtet werden. [Bl. 46.] Nach den Legationsberichten mag Köln
Antwerpen und die Butenhansen auffordem die Durchfuhr englischer Laken nicht
zu gestatten. [Bl. 46'.] Bielefeld über den Streit Minden - B rem en: es wird eine
Verwendung beschlossen. [Bl. 47.] Die Klage über Hemmung des Fiscbzugs im
Rhein durch die Holländer wird der Gesandtschaft zum König von Spanien über
geben. [Bl. 47'.] Die Strafe für Minden, Herford, Bielefeld, Lemgo wird auf
gehoben, weil sie nachträglich vertreten gewesen sind. [Bl. 47'.]
N o v . 2 1 , Sonntag. Verlesung und Genehmigung des Recesses. Soests E r
klärung zu der Versäumniss des Hansetags, Erklärung von Soest und Unna über
ihre Zusammenstellung mit den klevischen und märkischen Städten in dem Aus
schreiben 1556 Oktober, was dem nächsten Tag in Lübeck zugewiesen wird. Ver
abschiedung. [Bl. 48.]
1 S. hiervor S. 434 Anm. 1, Kölner Instruktion Art. 10.
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40*. Ans einem Schreiben Kölns an Lübeck über (lie in (1er englischen An
gelegenheit erforderlichen Schritte von 1558 Febr. 21a.
Zunächst wie oben in n. 1554. Die Briefe des Londoner Kontors an Köln
und Dr. Suderm an, die volle Aufmerksamkeit verlangen, machen, wie es scheint,
die unverzügliche Entsendung der hansischen Botschaft nach England nothwendig,
mit der auf jüngstem Hansetag beschlossenen Instruktion (n. 38*), um dort „vurerst die bis daher geweigerte restitution zu dem alten stand und gebrauch“ zu er
langen, dann in weitere Verhandlungen einzutreten und die Streitpunkte zu ver
gleichen, aber so dass „nichtdestoweniger gmeiner stett bewilligte und gepublicirte
Ordnung (n. 37*), als mit enthaltung des inkaufens der Englischen coinmoditeten
und segelation uf das reich E., ire macht und kraft behalte und daijegen zu handlen
niemands gestattet, dieselbige auch nit bevor abgeschafft wrerde, bis man sich zum
wenigsten zu beiden teilen des freien handels verglichen hab, als nemlich das den
Hensischen vermug irer Privilegien und nach alter gewonheit die freie ab- und zufoir, auch kaufen und verkaufen mit und von jedermenniglichen vergunnet und dargegen den Englischen undertanen gemeiner stett orter, flecken und gewonliche
grensen nach altem gebrauch und wie davan die alte ufgerichte ewige vertrege
meldung tun, gestattet werde“ ; hebt man jene „Ordnung“ früher auf, so ist zu be
sorgen, „es werde der kaufman so heufig uf die haudlung fallen und so gaelich
und plötzlich alles infueren, das folgents, wan die erste not gestoppet und die sachen
durch verenderung zu besserung geraten, gmeiner stett abgefertigte gesanten entwidder geringen nutz schaffen oder aber sunst ganz beschwerliche conditiones und
mittel solten inrumen und bewilligen müssen“ ; würde man dann später diese Ord
nung erneuern wollen, so würde man sie von den Städten vielleicht nicht wieder
erhalten; „damit aber nichtdesto weniger das ufschub der cassation gemelter Ord
nung hin und widder den bürgern in den stetten de geringem schaden verursache
1 Auf dieses Drängen Kölns (Dr. Sudermans) werden die Gesandten nach England abgeordnet,
oben n. 1562, 1583; ihre Reise n. 1585, 1591; nach der ersten Audienz bei der Königin gerathen
die Verhandlungen bald ins Stocken, n. 1592, 1593, 1597; erst Aug. 4 können die Gesandten über
neue berichten, n. 1611. Die Eröffnung des Geb. Raths an sie, die inzwischen Juli 7 in einer
Sitzung in S. James gemacht war, ist im Wortlaut zu finden in den Acts of the Privy Council of
England, N. S., 6, ed. by Dasent, S. 340—342: K. Maria hat beim Regirungsantritt die Hanse
ihrer Privilegien in England beraubt vorgefunden; auf ihre Veranlassung hat der Geh. Rath mit
den hansischen Gesandten den bekannten Recess (1553 Okt. 24) geschlossen ; die hansischen Zu
sagen sind nicht gehalten worden, die Königin ist daher genötliigt gewesen um ihrer Unterthanen
willen die restituirten hansischen Freiheiten zu moderiren, ohne sie aufzuheben; das hansische
Handelsverbot gegenüber England beseitigt jenen Recess ganz; dennoch ist die Königin bereit in
Bezug auf Zölle und Subsidien die Hansen für die Einfuhr aus ihren eigenen Gegenden den Eng
ländern gleich zu stellen, für die übrige Einfuhr und die Ausfuhr den ändern Fremden in England,
falls dasselbe den Engländern im hansischen Gebiet vergönnt wird. Weitere Verhandlungen im Geh.
Rath Aug. 20, 22, 30 das. S. 377—379, 387. Auf die auch oben in n. 1611 wieder erwähnten
hansischen Gesuche bei K. Philipp um Fürsprache im Streit mit England ist der König längere Zeit
bemüht gewesen beim Geh. Rath zu Gunsten der Städte und ihrer Privilegien zu wirken; eindring
liche Vorstellungen , Mahnungen zu einer Verständigung mit den Städten und Warnungen finden
sich in seinen unmittelbaren schriftlichen Äusserungen gegenüber dem Rath und in der Vermittelung
zwischen ihm und dem Rath seitens des Grafen von Feria; ihre Briefe und Antworten des Raths
von 1558 Jan. 31, Febr. 26, März 10, April 6, Mai 7, 17, 18, 27, Juni 6, 23, 29 bei Kervyn
de Lettenhove, Relat. polit, des Pays-Bas et de l’Angleterre sous le règne de Philippe I I , 1,
n. 113, S. 146, 147, 154, n. 141, 143, 154, S. 190, 193, n. 165—167, 174, 184. Zu dem oben
n. 1592 erwähnten Vorfall in Portsmouth (hier 76 Hulke) Schreiben an den Lord-Admiral und den
Vice-Admiral laut Beschluss des Geh. Raths von Mai 15 in den Acts a. a. O. S. 315.
Hansische Inventare. K öln. 1. Bd.
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und beibrenge, aucli gmeinen stetten die itzige occasion und bequemicheit nicht augezogen werde, auch de zeitlicher von der furgenomener Ordnung abgewichen und
den Hensischen die freie händlung de balder widderumb erstattet werden 1110g“, so
muss die Legation so schleunig wie möglich abgefertigt werden; Lübeck soll den
Termin der Ankunft seiner Gesandten in den Niederlanden melden, damit sie die
Kölner dort vorfinden können, die fernen Danziger mögen nachfolgen; Erinnerung
an die Kredenzen und die beschlossenen Blankette für die Prokuratorien1.

41*. Hansetag zn Bremen, 1558 Okt. 21 bis 272.
Recess.
Auf das von Reval und Riga und dem livländischen Meister Wilhelm von
Fürstenberg an Lübeck gerichtete Hilfegesuch gegen die Russen3 haben die wen
dischen Städte nebst Köln und Braunschweig wegen der Rückkehr der Gesandten
aus England nach Bremen einen Tag auf Okt. 16 ausgeschrieben. Lübeck ist ver
treten durch Bgm. Ambros. Mey[er], Rathm. Christ. Tode, Sekretär Nik. Wulff und
durch Ant. Ludinckhusen von der englischen Legation; gegenwärtig: von Hamburg
Rathm. Jurg Vilthe[r] und Ant. Elers, von Rostock Rathm. Dr. jur. Val. Geerdes
und Thom. Geerdes, von Lüneburg Prothonotar Lic. jur. Val. Ghuden, Rathm. Franz
Duster, von Köln Bgm. Job. Pfyl, Rathm. Melch. v. Müllern, Sekretär Laur. Weber,
von Braunschweig Bgm. Joh. W ilde, Syndicus Theod. Prutze, von Bremen Bgm.
Daniel v. Buren und Detmar Kenkel, Syndicus Dr. Joh. Rullewagen, Rathm. Lud.
Gotfridus, Joh. Brandt und Herrn. Fassman.
Eröffnung, wegen Verspätung der Kölner, Ok t . 21. Lübeck legt die Ver
anlassung dar; es wird beschlossen die anwesenden Livländer zu hören; Hamburg
will ausser der schon gewährten Hilfe nur ungern sich auf eine weitere einlassen.
[Bl. 50, 51.] Der Gesandte des Meisters von L i v l a n d Georg Siberg von Wisch
lingen4, Komtur zu Dünaburg, über die russischen Tribut-Forderungen, die russi
schen Absichten auf die Ostsee, den mächtigen russisch - tatarischen Überfall, die
Hilfegesuche beim Kaiser, bei Königen und Potentaten; er ist bereit jede einzelne
Hansestadt zu besuchen5, bittet um thatkräftige Hilfe, um Kriegsvolk, Proviant,
Kraut und Loth und 20,000 Gl. gegen Bürgschaft und Zinsen (Versetzung von
Städten, Schlössern u. s. w. in Livland). [Bl. 5 1 —57.] Vortrag der Revaler Ge
sandten Syndicus Jodocus Klot und Rathm. Iwan van der Hoye im selben Sinn,
über die Einnahme Dorpats durch die Russen, Bedrohung Revals, das seit 4 Jahren
schon durch den schwedisch-polnischen Krieg gelitten hat, Bitte um ein Gelddarlehen
für Kriegsvolk, Bootsleute u. s. w., Dank an Lübeck, Bremen, Hamburg und Lüne
burg für die bereits geleistete Hilfe6. [Bl. 58—63.] Lübeck ist von vornherein
1 Vorher n. 38*.
2 Oben n. 1641. Vgl. Willebrandt, Hans. Chronik, Köhlerische
Sammlung S. 258.
3 Werbung von Lübeck und Hamburg beim Zaren wegen der bei der
Eroberung von Narwa genommenen hansischen Güter im Mai 1558 bei Schirren, Quellen z. Gesch.
d. Untergangs Inländischer Selbständigkeit 2, n. 239. Ein Schreiben aus Reval nach Göttingen
aus demselben Monat über diese hansische Werbung u. a. nach dem Original in Göttingen gedruckt
von Höhlbaum in Beitr. z. Kunde Liv-, Est- und Kurlands Bd. 2 (1876), S. 117.
4 Des
Meisters Vollmacht für ihn beim Reich von 1557 Okt. 22 gedr. bei Schirren a. a. 0. 1, n. 3.
In Ausführung dessen befand er sich schon Nov. 2 bei Vertretern von Deventer, Kämpen
und Zwolle in Windesheim; beim Abscheiden erklärte er, dass er 1000 Dukaten für eine andre
(zusagende) Antwort würde gegeben haben; Kämpen habe früher dem Orden in Livland „Geschoss“
geschenkt, was zu ewigem Gedächtniss in das Ordensbuch eingetragen sei, Register van Kämpen 3,
n. 2113b.
« U. a. Bienemann, Briefe und Urkunden z. Gesch. Livlands 2, n. 294, 301,
302, 346.
’
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für Gewährung von Hilfe, aber unsicher in Bezug auf die Form : Besendung des
Grossfürsten und auf wessen Kosten, Unterstützung Revals mit Geld und wie hoch?
Die Sache geht an einen Ausschuss: Lübeck, Köln, Bremen. [Bl. 64—65.] Zu
schrift des Kaisers betr. Hilfe für Livland. [Bl. 65'.]
Ok t . 2 2. Bericht der hansischen Gesandtschaft über die V e r h a n d l u n g e n
in E n g l a n d : Ankunft in Antwerpen April 7, in London April 26, Audienz bei der
Königin Mai 3 in Greenwich und Vortrag Dr. Sudermans; danach Vorträge und
Verhandlungen mit den königl. Rathen in der Sternkammer in W estm inster1; E r
läuterungen Dr. Sudermans über die Privilegien und die früheren Legationen, ohne
Erfolg, ohne Bescheid wegen des Mandats; Schreiben der Königin an die Städte;
Unterredungen mit dem Grafen von Feria, auf dessen dringenden Wunsch sie sich
in die Niederlande begeben haben; Werbungen bei ihm und Präsident Viglius und
deren Antwort. [Bl. 66— 70.] Beschluss: der Ausgang ist unerfreulich, nach dem
Schreiben von Viglius will Spanien verm itteln, worüber die nächste Versammlung,
in der Danzig vertreten sein muss, beschliessen soll; die Verordnung gegen die
Engländer ist drückend, reizt die Engländer auf, muss aufgehoben werden. Lübeck
berichtet: beim Herzog von Preussen ist nur ein Fürschreiben an Polen, bei diesem
eine Gesandtschaft nach England zu erwarten, nichts aber beim Meister von Liv
land. [Bl. 71— 75.] Verlesung der Beschlüsse von 1557, Verordnung gegen die
Engländer; nach Lübecks Meinung kann sie nur durch einen vollen Hansetag auf
gehoben werden, zumal Danzig fehlt; Köln, Bremen, Braunschweig und Hamburg
tadeln die vorzeitige Veröffentlichung dieser Verordnung, das kölnische und braun
schweigische Quartir und Danzig wollen sie nicht befolgen, die Livländer sie nicht
publiciren. Beschluss: sie soll aufgehoben werden trotz Lübeck, das nur einzelne
Punkte verändern, das ganze schon um des Ansehens der Städte willen beibehalten
will. Lübeck, Köln, Bremen, Hamburg, Braunschweig werden als Ausschuss bestellt.
[Bl. 7 6 -7 8 .]
Bericht des Ausschusses für L i v l a n d über die Unterredung mit den Revalern:
hinsichtlich einer Intercession haben sie keinen Auftrag; beim König von Däne
mark, einem alten Protektor Livlands, haben sie halbe Zusage, wenigstens Aussicht
auf Botschaft und Geldhilfe erhalten, aber eine Botschaft der Städte daneben würde
auf den Grossfürsten wohl noch mehr Eindruck machen; der Kaiser soll diesen
auch besenden, die Sache dem Reichstag vorlegen wollen; Schweden ist in den
Grenzen seines Vertrags mit Russland zur Hilfe bereit; Reval hält seit 3 Jahren
Kriegsvolk, kann es nicht besolden und braucht Geld. [Bl. 79— 82.] Lübeck er
klärt sich für Hilfeleistung. Köln: es ist selbst mit starker Türkenhilfe beladen,
muss sich an der Ritbergischen Fehde betheiligen, auch die Drittelsstädte sind be
schwert, die livländischen Städte haben ihren Krieg z. Th. selbst herbeigeführt, inan
kann ihnen nicht helfen. Bremen, selbst belastet, wenig unterstützt und in den
livländischen Städten verkürzt, ist doch, wie nöthig und billig, zu einer Hilfe bereit.
Rostock, im Zwist mit dem Landesherrn, kann vielmehr für sich selbst Hilfe erbitten.
Rraunsehweig: die D rittelsstädte sind unvermögend, es selbst steht in Irrung m it
3 S. n. 40* Anm. 1. Von (len weiteren Beschlüssen des Geh. Eaths: Nov. 15 über eine
Arrestirung von Tuch vom Ranziger Hans Poppe, Acts of the Privy Council a. a. 0 . S. 429; Dec. 1
Erlaubniss zum Löschen von 425 Fass Wein und ändern Waaren für die Stahlhofskaufleute
a- a. 0. 7, S. 10 (auch Calcndar of State Papers, Foreign, Elizabeth, 1558—1559, n. 56); 1559
hehr. 11 Zulassung und Befreiung vom Ausgangszoll für einen Hulk von Kostock mit Wein von
Rochelle, Stahlhofskaufleuten gehörig, wegen eines Lecks nach London gekommen, a. a. 0. 7, S. 58
(auch Calendar a. a. 0. n. 814).
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dem Landesherrn, Hilfe ist hier unmöglich. Hamburg muss sich auch versagen,
weil Hilfe schon gewährt ist und Revals Verhalten die Hamburger um einige
100,000 Gl. geschädigt hat, aber es soll nach Hause berichtet werden. Lübeck
setzt den Beschluss aus, die Sendeboten sollen inzwischen wegen eines Darlehens
an Reval nach Hause schreiben, man soll sich an die Quartirstädte wenden. [Bl. 82
—87.] Das Gesuch des Komturs wollen Lübeck und Bremen nicht ganz abschlagen,
die ändern sehen in der Frage eine Sache des Reichs; demgemäss wird sie einem
Reichstag zugeschoben, einem Reichstagsbeschluss wird man nachkommen; das
Schreiben des Kaisers soll Lübeck nach den weiteren Erklärungen der Städte be
antworten. [Bl. 88 — 90.] Hinsichtlich der Besendung des Grossfürsten betont
Lübeck, dass schon die Rücksicht auf den Handel sie verlangt, dass die einzelnen
Städte die Kosten vorschiessen können; da die ändern dawider sind, so wird der
Beschluss ausgesetzt. [Bl. 91.]
Bericht des Ausschusses für E n g l a n d : die Schwierigkeiten hinsichtlich der
Ein- und Ausfuhr von englischen Waaren. Beschluss: der Handel mit englischen
Tuchen und W aaren in Antwerpen und den Niederlanden mit Engländern u. a.,
auch die Abfuhr in die Hansestädte und die Ausfuhr von Waaren nach England
soll in Antwerpen und den Niederlanden wieder freistehen, dagegen ist es hansischen
Kaufleuten bei Strafe verboten „in ader ut Engelan't laken ader andere commoditeten, so dar im koningrike ader die buten Engelaut, it si an wat orde it sin möge,
fallen, tho foren und im rike mit Englischen ader jemandes anders tho verhüllteren,
wile dardurch die grote eustume und andere subsidien ingerumet und den Privi
legien tojegen gehandlet wurde“, auch dürfen die Engländer mit ihren W aaren und
Schiffen in die hansischen Städte nicht kommen; jede Quartirstadt soll dies weiter
verkündigen; Spaniens Vermittelung wird trotz dem Fehlen der Danziger angenommen,
ein Verhandlungstermin ist rechtzeitig zu bezeichnen; die wendischen, die Quartir
städte und Bremen sollen sich dann allein weiter darüber verständigen, die übrigen
ohne Widerspruch alles ratificiren. [Bl. 92—95.]
O k t . 2 5. Bescheid an den Komtur wegen L i v l a n d s ; eine bessere Entsckliessung des Reichstags zieht er in Zweifel, die Sache empfiehlt er nochmals.
[Bl. 96, 97.] Antwort an die Revaler Gesandten, wie zuvor beschlossen, weiterer
Bescheid wird bis Weihnachten versprochen1; bedauernd erwidern die Gesandten,
indem sie die erhobenen Vorwürfe zurückweisen: Schweden hat in Reval eine Anmuthung gethan, deren Sinn nicht verborgen ist, geht der Revaler Rath, von den
ändern Städten verlassen, auf sie ein, so ist ihm solches nicht zu verdenken, das
Reich hat ihm nichts gewährt und kann nichts gewähren. Lübeck hebt dem
gegenüber hervor, dass eine Hilfe seitens der Städte noch nicht ganz ausgeschlossen
i s t “. [Bl. 9 7 —101.] Abreise der nach Hause berufenen Lüneburger.
Ok t . 2 6. Entschuldigungsschreiben von Münster und Stralsund; Schreiben an
den König von Spanien und den Präsidenten Viglius, an Polen und Danzig. [Bl. 101',
1 Hierüber berichtet Jost Klot an den Revaler Rath Nov. 23 aussichtslos, Bienemann a. a. O.
2, n. 345, desgl. 1559 Jan. 1, 2, n. 353, Febr. 18, n. 367; März 20 über Massnahmen wegen der
Wiborg-Fahrt und über die Bitte um einen neuen Hansetag, von dem am Ende noch allein etwas
zu erwarten sei, 2, n. 379.
2 Ablehnende Erklärung des Kölner Drittels in einem
Schreiben Kölns an Lübeck von Dec. 12, Lüneburgs Dec. 24, Braunschweigs Dec. 28, Buxtehudes
Dec. 29, Stades Dec. 31, Ihorns 1559 März 20 u. 30, Rostocks März 24, Lübecks März 29, Bienemann
2, n. 349, 351, 380, 382, 384, 387, 3, n. 551—553, günstigere Erklärungen aus Wismar März 30,
remen April 4, Stralsund April 6, Lüneburg April 8, Hamburg April 10, Ivolberg April 11, Danzig
April 22, Stettin April 29, Deventer, Kämpen, Zwolle Mai 30, Lüneburg Juni 2, Bd. 2, n. 385, 386,
-93 395, Bd. 3, n. 398, 399, 411, 415, 436, 438, 439. S. auch Renner a. a. O. S. 246 Anm. 1.
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102.] Aufforderung, einen geeigneten Ersatzmann für den abgeschiedenen Alderman
des L o n d o n e r K o n t o r s Henr. v. Suehten zu erm itteln; Schreiben an das Kontor
und nach Antwerpen. [Bl. 103.] Entschuldigung von Osnabrück. [Bl. 103'.] For
derung Bremens aus der englischen Legation (850 Thlr.), Hamburgs und Lübecks:
Rechnungslegung bis zum nächsten Hansetag, Abrechnung der Quartirstädte über
die Kontribution, Abrechnung der einzelnen Städte mit dem Londoner Kontor wird
beschlossen. [Bl. 104.]
O k t . 2 7. Verlesung des Recesses; Protest Göttingens gegen eine Hilfe für
Livland nebst Vorwürfen gegen die Städte, worauf Braunschweig den Auftrag erhält
Göttingen zu belehren; Verabschiedung. [Bl. 104', 105.]

42*. H ansetag zu Lübeck, 1559 A u g u st1.
Recess.
Der auf Juli 30 ausgeschriebene Tag wird Au g . 3 eröffnet. Lübeck ist ver
treten durch Bgm. Ant. v. Stiten, Ambros. Meyer, Nik. Bardewik, Syndicus Dr.
Herrn. Vechell (!), Rathm. Pawel Wibbekink, Barth. Tynappell, Ant. Ludinkhusen
und Hieron. Luneborch. Gegenwärtig einerseits: von Bremen Bgm. Detm. Kenkel,
Syndicus Dr. Joh. Rullwagen, Rathm. Bernd Löse, von Rostock Bgm. Job. v. Hervorden und Hinr. Goldenitze, von Stralsund Bgm. Joch. Klinkow, Rathm. Nik. Ste
ven, von W ismar Rathm. Dion. Säger und Jurg. Treyman, von Magdeburg Rathm.
Valent. Rupitz, Sekretär Borch. Löde, von Braunschweig Bgm. Bernd Broitzen,
Syndicus Tlieod. Prutze, von Danzig Bgm. Dr. Jurg. Cleveld, Rathm. Mattes
Timmerman und Joh. Krem er, Sekretär Wolfg. Schuman, von Königsberg Bgm.
Pet. Glagow, Sekretär Joch. Wernecke, von Reval Rathm. Joh. Schmedeman, Sekretär
Laur. Schmidt, von Stettin Rathm. Greiger Brockman und Pet. Fram holt, von
Minden Rathm. Kämmerer Barth. Bulle und Arn. Vercken, Sekretär Joh. Oemler;
andrerseits: von Lüneburg Prothonotar Lic. Val. Chuden2, Rathm. Jurg. Tobink,
von Greifswald Rathm. Joh. Volschem und Jak. Jeger, von Kolberg Bgm. Joh. P u tt
kam er, Syndicus Pawel Andreas.
Begrüssung durch Ant. v. Stiten, Begründung des durch Köln veranlassten Auf
schubs von Juli 1 bis hierher (wegen der Antwort aus England), Beziehung auf die
livländische und die dänische Angelegenheit. Der Vorschlag Lübecks mit dieser zu
beginnen, trotz Unvollständigkeit der Versammlung, wird angenommen; zu der
Königskrönung in D ä n e m a r k wrerden deputirt Lübeck, Hamburg, Danzig, Rostock,
Stralsund, Wismar, Lüneburg, die Gesandten sollen Aug. 16 nach Kopenhagen auf
brechen und dann über die Privilegien verhandeln3. [Bl. 12— 14.] Braunschweig
über die Bedenken seines Drittels gegen die Artikel. [Bl. 15.]
Au g . 1 2 , Sonnabend. Das Kölner Drittel ist noch ganz unvertreten, von
Hamburg sind seit Aug. 3 anwesend Rathm. Hieron. Byssenbeke und Ant. E lers;
bei einer Ausschuss - Berathung ein Streit um den V ortritt zwischen Lüneburg und
1 Oben n. 1733; unvollständig, die Handschrift bricht mit Aug. 31 ab; der Bericht ist in
obiger Inhaltsanzeige vervollständigt, s. am Schluss.
2 D. i. Ghuden, Guden.
n Punkt 3 der Artikel für den Hansetag, oben n. 1693. Hierzu instruirt der Kölner Rath seine
^endeboten, oben n. 1719: Köln will von persönlicher Betheiligung an dieser Legation verschont
hleiben, sich darauf nur einlassen, wenn sie unmittelbar vom Hansetag aus erfolgt. Neben den
Artikeln instruirt Köln in einem 11. Punkt noch seine Sendeboten, dass sie die Klagen der Kölner
M ein-Kaufleute über den Zoll im Sunde vortragen sollen, damit sie von der Gesandtschaft nach
Dänemark berücksichtigt werden können. — Zu den ausgeschriebenen Artikeln 2, 6 und 7 giebt
Köln in der Instruktion seine Zustimmung.
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Braunschweig, der lange erörtert wird, einen ähnlichen Streit zwischen Danzig und
Königsberg nach sich zieht u n d noch nicht ausgetragen wird. [Bl. 16, 17.]
Aug. 1 4 , Montag. Riga ist vertreten durch Rathm. Ilinr. Ulenbrock und
Sekretär Bern. B ro yler1. Sitzung des Ausschusses für die d ä n i s c h e F r a g e :
man geht von den Recessen von Kopenhagen 1553 und Odense 1554 aus, stellt
eine schriftliche Resolution über die zweifelhaften Punkte für die Gesandten auf.
[Bl. 18.] Auf die Klage - Artikel des B e r g e n e r K o n t o r s werden die lübischen
Bergen-Fahrer zum Bericht aufgefordert; man hält an den Beschlüssen von 1549,
1553 u. 54 hinsichtlich der jungen Leute auf dem Kontor, der Ablehnung fremder
Gerichtsbarkeit fest, Klagen des königl. Amtmanns in Bergen gegen das Kontor
werden an die Gesandten verwiesen; die Kompromissformel vom vorigen König und
die vom Ausschuss wird verlesen, letztere angenommen. [Bl. 18'— 21.] Riga und
Reval bitten um Vornahme der livländischen Sache2, weil ein neuer Ansturm der
Russen droht; Danzig will die Londoner K ontor-Frage vorweg nehmen; man entschliesst sich dafür die Kölner abzuwarten, an die A n t w e r p e n e r R e s i d e n z F r a g e zu gehen. [Bl. 22.] Lübeck erklärt Schosszahlung und Enthaltung des
Handels mit Butenhansen für eine unerlässliche Vorbedingung8; Bremen befürchtet,
dass mancher den Schoss wirklich nicht entrichten kann, dass die Verbindung mit
einem in Hannover heimischen, in Antwerpen verheiratheten und ansässigen Faktor
seinen Bürgern nicht sofort verboten werden darf; Braunschweig hält Schosszahlung
für erforderlich, verlangt aber Gleichheit u. a . ; Hamburg klagt über schlechte Disciplin und beschwerliche Neuerungen zum Schaden der Residenz von Brabanter Seite.
[Bl. 22', 23.]
Au g . 15, Dienstag, Fortsetzung. Die Lübecker wie zuvor. Gemeinsamer
Beschluss: der S c h o s s soll nach den Recessen von Ostern ab 5 Jahre lang ent
richtet werden bei recessmässiger Strafe, der Oldennann bescheinigt die Zahlung;
jede Stadt verkündigt dies und das Verbot des Handels mit Butenhansen daheim,
Ungehorsam giebt d e r Oldermann der Heimathstadt an; wegen Gleichheit bei der
Schosszahlung kann erst nach Ankunft der Kölner geredet werden; die Älterleute
sollen den Städten Rechnung leg en ; nach 3 Jahren wird man über die weitere Be
handlung der Sache beschliessen. [Bl. 24, 25.]
Lübeck will jetzt die Zwistigkeiten zwischen den Städten zur Sprache bringen,
die ändern wollen um so mehr nach den Artikeln vorgehen, da Zwistigkeiten ausser
dem Vortrittsstreit nicht bestehen, nur Minden erhebt wieder seine Klage gegen
Bremen wegen der W eser-F ahrt. [Bl. 26.] Lübeck über die Verletzung der
s c h w e d i s c h e n P r i v i l e g i e n 4, über das Gesuch an den König von Schweden
von 1557 um eine Verhandlung in Deutschland und die abschlägige Antwort: Ge
walt kann man hierwider nicht anwenden; ein neues Schreiben an den König wird
beschlossen. [Bl. 27.]
Aug. 16, Mittwoch. Mit einer Untersuchung des Streits zwischen Minden
und Bremen werden Lübeck, Lüneburg und Braunschweig betraut. [Bl. 28.] Die
Kölner Sendeboten5 sind eingetroffen; Lübeck betont: sonst keiner aus dem Kölner
Drittel, auch kein Entschuldigungsschreiben; die Kölner begründen ihre Verspätung
mit Erfolg, weisen Entschuldigungen und Vollmachten von ändern Drittelsstädten
1 D. i. Breul, s. Bergen grün, Aufzeichnungen Job. Schmieclts 1558—1562, S. XX.
4. Artikel für den Hansetag , zu dem Köln in seiner Instruktion sich auf seine Erklärung von
1558 Juli 15 bezieht, oben n. 1599. Auszug aus dem Recess über die livländische Sache bei Biene
mann, Briefe und Urkunden z. Gesch. Livlands 3, n. 493.
3 5. Artikel, in obigem Sinn
auch die Kölner Instruktion.
* 8. Artikel, wozu die Kölner Instruktion: möglichst wenig
sollen diese Privilegien gekürzt werden.
6 Deren Namen oben in n. 1719.
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vor: die geldrischen und overijsselschen nebst Groningen, in Zutfen versam m elt1,
haben über Arnd v. der Schellen, Oldermann in Antwerpen, geklagt. Die Sende
boten verwerfen Entschuldigung und Klage, mit dem Schoss soll es bei den früheren
Beschlüssen bleiben; die Entschuldigungen und Vollmachten von Lippstadt, Münster
und Wesel reichen aus. [Bl. 28'—31.]
Au g . 17, Donnerstag, Fortsetzung. Die Entschuldigungen von Herford,
Lemgo, Bielefeld, Anklam, Soest, Paderborn, W arburg, Osnabrück genügen, nicht
die von Stade und Buxtehude. Beschluss: nach dem Recess von 1556 sind sie alle
zu warnen, Stade und Buxtehude, die ihrer Entschuldigung eine ungerechtfertigte
Klage gegen Hamburg angehängt haben, sind zurecht zu weisen. [Bl. 31'— 32.]
Dänische und norwegische Privilegien.
Der Entwurf vom Aus
schuss wird genehmigt, vor der Absendung sind Erkundigungen einzuziehen, die
Gesandtschaft ist wohl zu verstärken. [Bl. 33.] Genehmigung des Entwurfs zu
einem Schreiben an den König von Scliweden und zu einem an das Kontor und
den Rath in Antwerpen. [Bl. 33'.] Die Entschuldigungen von Elbing und Brauns
berg, durch Königsberg mit vertreten, genügen. [Bl. 34.] U nter Betheiligung der
Kölner wiederholte Besprechung über Gemeinschaft mit B u t e n h a n s e n : Ein wand
Bremens wie zuvor; Braunschweig verlangt ausserdem Faktoren, die in Artois und
Hennegau bekannt sind und dort die Wolle aus seinem Drittel verkaufen können;
in Abwesenheit beider wird beschlossen: verhängnissvolle Beispiele dürfen nicht
statuirt, Ausnahmen von den Recessen nicht gemacht werden, doch mögen beide die
Schosszahlung bis Ostern ruhen lassen, um die Butenliansen abzustreifen, wie auch
Köln aufgegeben wird. [Bl. 34—36.]
Aug. 18, Freitag. Das L o n d o n e r K o n t o r 2. Dr. Suderman, in lV astündigem Vortrag, über die Vorgänge seit 1557, die Gesuche an den Kaiser u. s. w.
und die günstigen Bescheide, die aber vom Kontor nicht weiter befördert sind, die
Vertröstungen von englischer Seite, die Legation, die Verhandlungen mit der Königin
und dem König von Spanien. Dank an Suderman. Lübeck will mit der Königin
von neuem anknüpfen, ihr Schreiben und der Entwurf zu einer Antwort werden
verlesen; die Sache geht an einen Ausschuss: Lübeck, Köln, Bremeu, Königsberg,
1 Oben n. 1713. Zu einer Besprechung über den bevorstehenden Hansetag hatte Roermond
Juni 26 Geldern zu sich eingeladen; später, Okt. 27, wird eine Besprechung über das Fernbleiben
angeregt, 2 Or. im Stadtarchiv von Geldern, Mittheilung von Dr. W alther Stein.
2 Art. 1
für den Hansetag. Dazu die Kölner Instruktion: K. Elisabeth behauptet, wie früher K. Maria, die
hansischen Privilegien seien durch das Dekret K. Eduards VI „propter intollerabiles abusus“ mit
Recht resumirt; trotz der Bestätigung von 1553 ist die Moderation dem Kaufmann nicht gehalten
worden, die Gefahr des Privilegienverlusts gestiegen, die Städte beschweren sich über einseitige
Änderungen bei dieser Bestätigung seitens der Königin, haben demnach mit Recht ihrerseits den
Engländern den Handel verboten; der Gegensatz ist durch freundliche Vermittelung nicht gehoben,
es muss zur That geschritten werden, Köln schlägt deshalb vor: 1. da K. Elisabeth auf K. Marias
Standpunkt steht, so soll, schriftlich oder durch eine Gesandtschaft, rechtlicher Austrag angcbotcn
werden; 2. da bis dahin die Beschwerung der Kaufleute in England nicht aufhören wird, die Eng
länder in den Kustumen bevorzugt sind, das Kontor erschüttert ist, so soll das kleinere der beiden
Übel gewählt und das Anerbieten der Königin a. unter dem ausdrücklichen Vorbehalt aller alten
Privilegien, b. unter ausdrücklicher Erläuterung der zweideutigen Ausdrücke im Angebot (nämlich
«regionibus“, „subsidiis“, „pro exoticis“, welches diese Waaren sein, inwiefern die Hansen günstiger
dastehen sollen als die ändern Fremden, welche Begünstigung der Engländer von den Städten ver
langt wird, inwiefern freier Kauf mit den Bauern in der Blackwellhalle und sonst gestattet ist) an
genommen werden; 3. erfolgt diese Interpretation und wird der rechtliche Austrag angenommen, so
mag die Verordnung gegen die Engländer ganz aufgehoben werden. — K. Elisabeth hatte sehr
bald, schon 1558 Dec. 26, sich an den König von Polen um Schutz und Förderung der englischen
Kaufleute in den ihm unterworfenen Städten gewandt, dasselbe den dortigen für England zugesagt,
6’alendar of State Papers, Foreign, Elizabeth, 1558—1559, n. 125.
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das zu Gunsten Danzigs zurücktreten w ill, und Hamburg. [Bl. 36'—39.] Diesem
Ausschuss wird auch eine Klage von Hamburgern wegen der Verordnung über die
englischen Laken, gegen die Lübeck, Köln und Danzig gehandelt haben sollen, über
wiesen. [Bl. 39'.] Empfehlungsschreiben für zwei M agdeburger, auf Bitte Braunschweigs, an das Londoner K ontor; Genehmigung der Schreiben an den Kaufmann
in Antwerpen, die geldrischen, overijsselschen Städte, Groningen, Stade, Buxtehude.
[Bl. 39', 40.] Hiernach Ausschuss-Sitzungen während m ehrerer Tage.
Aug. 2 2 , Dienstag. Lübeck über die Nachrichten aus Kopenhagen: die Ge
sandten dort wollen zuerst um die Privilegienbestätigung bitten, danach die Klagen
vortragen, die zugehörigen Schriftstücke sollen übersandt werden. [Bl. 40.] Schrift
liche Erklärungen über B eitritt zur K o n f ö d e r a t i o n von Osnabrück, Münster,
Dortmund, Duisburg, Soest, Harderwijk, Stralsund, Stettin, Ivolberg, H am burg; für
Minden, Herford, Lemgo und Bielefeld hat Jost van Renteien (Bielefeld) m it Rück
sicht auf Landesfürsten und Herren um F rist bis zu dieser Tagfahrt gebeten.
[Bl. 41.] Klageschrift der l ü b i s c h e n B e r g e n - F a l l r e r über Rostocker wegen
Anrufung des königl. Amtmanns in Bergen und Verletzung der F rach t-G eb räu ch e;
Beschluss: die Abstellung wird von Rostock verlangt. [Bl. 41', 42.] Schreiben des
Kontors in Antwerpen wegen des S c h o s s e s : Braunschweig und Münster wollen auf
dem Landweg schossfrei die W aaren von dort beziehen; Riga hat denS einen Schosszahlung ganz verboten, es ist zweifelhaft, ob sie von einem Butenhansen aus Narwa
Schoss nehmen sollen; Schreiben des Kontors an den Rath von Antwerpen wegen
der Ungehorsamen. Beschluss: Schoss ist ohne Unterscheidung der Wege zu zahlen,
der Butenhanse hat ihn nicht zu entrichten, an den Rath von Antwerpen ist wie
dem Kontor zu schreiben. [Bl. 42', 43.]
Au g . 2 3, Mittwoch. Dr. Suderman verliest den Ausschuss - Entw urf zu
einem Schreiben an die Königin von E n g l a n d , die Instruktion für die Gesandten
soll noch geheim bleiben. Beides wird einstimmig genehm igt, die Gesandtschaft
übernehmen Lübeck, Köln, Danzig. [Bl. 43', 44.] Lübeck begehrt für den Kauf
mann in England einen geordneten Zwischenzustand, geregelte Verwaltung im Kontor
oder weitere Sperre gegen E n g lan d ; da Übereinstimmung nicht erzielt w ird , be
sonders Bremen widerspricht, so soll der Ausschuss entscheiden. [Bl. 44', 45.]
Die lü b i s c h eil I s l a n d - F a h r e r vertheidigen sich schriftlich gegen Ham
burger wegen Lakenhandels m it England. In Abwesenheit von Lübeck und Ham
burg wird entschieden: beide Theile sind zu tadeln, weil sie eigenmächtig handeln,
ihren Räthen unbotmässig sind, erstere scheinen nicht strafbar zu sein, aber eine
Untersuchung in beiden Städten ist erforderlich. [Bl. 45'—48.]
Au g . 2 4 , Donnerstag. Die Entschuldigung von Thorn, durch Danzig mit ver
treten, genügt. [Bl. 48.] Dr. Suderman wird ein Schreiben an den König von
Spanien aufgetragen, der Gesandtschaft nach England eine Botschaft an den König
von Frankreich wegen Privilegienbestätigung; der lübische Syndicus Dr. Paul Briesm an, der kölnische Sekretär und der hamburgische Syndicus sollen sich auf dem
Reichstag um ein Fürschreiben des Kaisers nach England bemühen. [Bl. 48', 49.]
Mündlicher Bericht der V ertreter des Meisters von L i v l a n d , Franz v. Stiten und
Mich. B ruckner*, über den russischen Überfall, die vergebliche Verwendung Däne1 Ordenssekretär M. Brückner, Renner a. a. 0. S. 246 Anm. 4. Hierher, nicht zu Aug. 21
gehört der Vortrag der Vertreter Livlands auf dem Hansetag bei Schirren a. a. 0. 3, n. 396. Über
das Verhaltniss Livlands zur Hanse 1558 u. 59, die Verhandlungen in der livländischen Sache auf
den Hansetagen dieser Jahre und das Verhalten der Städte ausser Renner a. a. 0., den Urkunden
hei Schirren und Bienemann jetzt auch die Aufzeichnungen des Sekretärs Job. Schmiedt, herausg.
von Bergengrün, S. 33 fl’., 66 ff.
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marks, Tatarengefahr, günstige Gelegenheit zum W iderstand, Mangel im Lande;
Bitte um Hilfe und Abwehr der Zufuhr an die Russen. Ähnliches Gesuch von Riga
und Reval *, nebst Hinweis auf den neuen Einbruch der Russen. Man erkennt die
Schwere der Nachrichten an, die einschlägigen Werbungen von Fürsten u. s. w.
werden mitgetheilt. [Bl. 49—52.]
Dr. Suderman über die K o r r e s p o n d e n z m i t d e n F r e i - u n d R e i c h s 
s t ä d t e n 2 (seit 1557): letztere haben im Juni auf dem Städtetag in Augsburg be
schlossen, wie verlesen wird3. Die Korrespondenz wird für heilsam erk lärt, man
hat aber nicht Auftrag zu einem Beschluss, wird zu Hause berichten und sich gegen
Lübeck erklären. [Bl. 52.]
Sache Wilh. W atson4 ; Zusatz zum Schreiben an die geldrischen und overijsselschen Städte über ihre Kontributionspfiicht; Mahnung wegen Goslars Kontribu
tion; Sache Laur. Fentzel, des Bremers Dietr. W ittepennink; Streit zwischen Reval
und lübischen Bürgern wegen Anhaltung von Schiffen5. [Bl. 53— 55.]
Au g . 2 5, Freitag. Klagen des Braunschweiger Bürgermeisters wegen Nähme
in Livland, der Hamburger Beutler
gegen Rostocker. [Bl. 55', 56.] Gegen die
••
neuen willkürlichen Statuten der Äm ter in den Städten wird gemeinsam Stellung
genommen. [Bl. 56'.] Schriftwechsel zwischen Lübeck und Lüneburg wegen Salz
handels und Salzzolls, beide werden auf die hansische Konföderation und einen
Spruch der nächstbelegenen Städte gewiesen, womit sich nur Lübeck zufrieden giebt.
[Bl. 57— 60.] Die Gesandtschaft nach England soll von jeder der drei Städte um
eine Person verstärkt werden. [Bl. 61.]
Aug. 2 6 , Sonnabend, d i e l i v l ä n d i s c h e S a c h e 6. Lübeck betont deren
Bedeutung und die russische, auch tatarische und türkische Gefahr, andrerseits, dass
die Gewalt der Städte nicht zureicht. Ersterem stimmt man zu; es wird auch
geltend gemacht, dass Livland selbst die Ursache zum Kriege gegeben, dass Hilfe
dort nichts ausrichten, nur „U nrath“ stiften kann, dass die livländischen Städte das
alte hansische Recht vielfach vergessen haben, dass Livland nach einem Gerücht
sich unter Polen begeben, dass die Sache den Reichstag zunächst angeht. Der Be
schluss wird ausgesetzt. [Bl. 62—6.4.]
Auf Stettins Wunsch sollen sich die pommerschen Städte fortan nur noch
durch Stralsund und zwei (nicht mehr drei) andre Städte auf den Tagen vertreten
lassen. [Bl. 65.] Reval bekennt sich zur K o n f ö d e r a t i o n . [Bl. 65.]
Der P r o k u r a t o r i n F r a n k r e i c h : die seit 1557 schwebende Frage, die
nicht in den Artikeln gestanden, wird wegen Mangels an Auftrag abgesetzt, die
Westsee-Städte sollen bis Weihnachten an Lübeck berichten. [Bl. 65.]
Fürschreiben für Stettin an den Kurfürsten von Brandenburg. [Bl. 66.] Reval
und die Auslieger gegen die W i b o r g - F a h r e r 7. Dieser Streit mit Lübeck ist
nach der Konföderation zu behandeln, durch Städte zu entscheiden, womit beide
Theile zufrieden sind. [Bl. 66, 67.]
1 Vgl. Danzigs Äusserungen gegenüber Reval über Hilfe und die Aussichten auf diesen
Hansetag bei Bienemann a. a. 0. 3, n. 402, Lübeck an den Meister Mai 20 das. n. 428, die Revaler
Gesandten nach Hause Juli 29 das. n. 476.
2 10. Artikel, wozu die Kölner Instruktion:
die Sendeboten sollen die Äusserung der Frei- und Reichsstädte vortragen, an einem gemeinen Be
schluss sich betheiligen. S. oben im Recess 1557 Sept. 14 u. Anm.
3 Über die Tagung:
die Malstatt soll nicht Worms, sondern Speier sein, der Termin Sept. 21 (Matthaei ap.); die Ge
sandten von Köln und Lübeck erhalten vertraulichen schriftlichen Auftrag zur Verhandlung mit den
Hansestädten, Registratur der Reichsstädte Bd. 4, S. 181, im Kölner Archiv.
4 S. oben
n. 1591 ff.
B Hierzu Schirren a. a. 0. 3, n. 391, Bienemann a. a. 0 . 3, n. 428, 430,
434, 528.
e Kölns Instruktion vorher S. 454 Anm. 2.
7 S. n. 41*, S. 452
Anm. 1.
Hansische Inventare.
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Aug. 2 8 , Montag, d i e l i v l ä n d i s c h e S a c h e 1. Den Abgeordneten des
Meisters und denen von Riga und Reval wird durch Dr. S uderm an2 eröffnet: man
nimmt lebhaft Theil, erkennt die Höhe der Gefahr und die Dringlichkeit eines Bei
stands vom Reich und den benachbarten H errschern, ohne einen solchen kann
städtische Hilfe gegen den starken Feind nichts ausrichten, die Städte müssen einen
Bescheid über jenen Beistand abwarten. [Bl. 68, 69.]
Sache Gert Steven. [Bl. 70.] Danksagung der Livländer und erneuerte Bitte
11111 Hilfe wegen eilender Gefahr, sonstiger Beistand, den man nach Kräften gesucht,
ist nicht gewährt und früher haben die Städte Beistand versprochen. [Bl. 70—72.]
Im Streit zwischen Hamburg und Stade und Buxtehude sollen Köln und Bremen
vermitteln. [Bl. 72'.] Klage Pet. Schinkels, Entschuldigung von Hans v. Renteien
von Reval gegen die W iborg-Fahrer. [Bl. 78.]
Au g . 2 9, Dienstag, die l i v l ä n d i s c h e S a c h e . Eröffnung Dr. Sudermans
an Riga und Reval: jener bereitet die Frage der W i b o r g - F a h r t Schwierigkeit3,
beide Städte haben seit 30 Jahren der Aufforderung der ändern Städte widerstrebt,
die beschlossene und vorbereitete Gesandtschaft an den Grossfürsten ist nicht zu
Stande gekommen, weil beide den Pfundzoll nicht bewilligt h a b e n ; die Städte wollen
trotz alledem helfen, wenn Aussicht auf W iederherstellung der Rechte dort vorhanden
ist, worüber Erklärungen gewünscht w erden; die Einstellung der W iborg-Fahrt wird
wenig bedeuten, wenn man sie nicht auch den E ngländern, H olländern, Friesen,
Schweden, Dänen, Polen und Litauern auferlegen kann. [Bl. 74— 76.] Heinr. Ulen
brock von Riga erw idert: lediglich die Russen schieben den livländischen Städten
die Schuld am Kriege zu; den Pfundzoll hat Riga aus guten Gründen zurück
gewiesen, Erklärungen für die Zukunft sind schon 1551 den lübischen Gesandten
gegeben; fremden Nationen kann man die W iborg-Fahrt nicht v erb ieten ; Polen wird
sich des Landes zweifellos annehm en; Reval: wird Hilfe gew ährt und hat sie E r 
folg, so sollen auch den Städten die alten Freiheiten dort wieder eingeräum t werden,
gemäss Anerbieten von 1540, die Zufuhr nach Wiborg ist, abgesehen von beschränkter
Salz-Zufuhr, bereits verboten. [Bl. 77— 79.]
Der Streit Lüneburg-Braunschweig soll bis zur nächsten Tagfahrt ausgetragen
werden. [Bl. 79'.]
Au g . 3 0 , Mittwoch, die l i v l ä n d i s c h e S a c h e . Bescheid der Städte durch
I)r. Suderman an die Abgeordneten des Meisters: Erklärungen vom Reich und ändern
Potentaten sind abzuwarten, in der Macht der Städte steht es nicht allein zu helfen,
eine Reichssteuer, an der auch sie sich betheiligen w erden, ist in Aussicht, trotz
dem wollen sie für die Entsetzung von Riga und Reval gewisse Hilfe leisten; ein
\e r b o t der W ib o rg -F ah rt schafft keinen Nutzen, so lange andre Nationen und die
livländischen Städte selbst sie fortsetzen, es soll aber durch Lübeck erlassen werden,
falls der Meister es auch anderwärts e rw irk t4. [Bl. 80—82.] Entgegnung der Ab
geordneten: man hat mehr erw artet, bittet aber wenigstens noch um einen Geld
vorschuss gegen Bürgschaft; die Zufuhr muss eingestellt werden, nicht zum Verderb
für Land und Leute sind die Privilegien gegeben. [Bl. 83, 84.] Diese Erklärung,
die die Hilfezusage für Riga und Reval mit Schweigen übergeht, erregt Missfallen;
man bleibt beim vorigen Standpunkt, erklärt dies durch Dr. Suderm an; die Ab
geordneten des Meisters wollen nicht missverstanden werden. [Bl. 85.] Gegen Riga
und Reval wird durch Dr. Suderman e rk lä rt: nach den Äusserungen von 1540 u. 51
Vgl. Schirren a. a. 0. 3, n. 405.
2 Er ist auf diesem Hansetag fast in allen
tragen der Sprecher, „der Herr kölnische Doktor“.
3 Die Fahrt nach Russland und
iborg bildete Punkt 9 der Artikel für den Hansetag: die Kölner Instruklion verwies auf die alten
Recesse, empfahl einen gemeinsamen Beschluss.
4 S. Schirren a. a. 0 . 3, n. 422.
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müssen sie eine schriftliche Verpflichtung geben, dafür soll ihnen die jüngst be
willigte Kontribution auf 5 Jahre einmalig zugestellt werden, wozu auch die Ein
willigung des Braunschweiger Drittels nachgesucht werden so ll1; ein Verbot der
Zufuhr nach Wiborg seitens fremder Nationen muss von dort aus erwirkt werden,
dann wird man sie auch diesseits, unter Vorbehalt der Privilegien, einstellen.
[Bl. 86—88.] Riga und Reval bitten um Ermässigung gewisser Punkte in jener
schriftlichen Verpflichtung2 und erhalten sie. Reval berichtet über den Deutschenund den Goten-Hof in N o w g o r o d , welch’ letzteren es im Auftrag der Städte über
100 Jahre gehalten hat, und bittet um M ieth-Ersatz8. [Bl. 88', 89.]
Beschwerde Danzigs über eine Arrestirung in grösser Höhe in Amsterdam;
eine schriftliche Aufstellung wird verlangt und ein Fürschreiben zugesagt. [Bl. 89',
90.] Vor trittsstreit zwischen Danzig und Lüneburg. [Bl. 90.] E rsatz-F orderung
von Bremen aus der Legation nach London; diese und die Forderungen von Danzig
und Hamburg sollen nach Eingang der Kontribution berücksichtigt werden. [Bl. 90.]
Rechtzeitiges Eintreffen auf den Hansetagen wird bei Strafe von 20 Thlrn.
für jeden versäumten Tag eingeschärft. [Bl. 91'.]
A u g . 3 1 , Donnerstag. Mecklenburger Abgeordnete, für den verhinderten
Herzog Johann Albrecht und auf Grund des Schreibens vom Erzbischof von Riga, an
Hamburg und Bremen, Volrad v. Bülow, Amtmann von Gadebusch, und Sekretär
Andr. Höhe, fordern im Namen des Erzbischofs, des Herzogs von Preussen und
Herzog Joh. Albrechts eindringlich schleunige Hilfe für L i v l a n d , Geld, Schiffe,
Volk, Proviant und Kriegsnothdurft. [Bl. 92— 94.] Am nächsten Tag soll geant
wortet werden. [Bl. 95.]
Riga und Reval, zu einer Entschliessung erm ahnt, finden die besprochene
schriftliche Verpflichtung drückend, machen eine allgemeine Zusage für die hansi
schen Freiheiten. [Bl. 96.] Die Städte durch Dr. Suderman: nichts unbilliges wird
von ihnen verlangt, ist doch die Kontribution für sie bewilligt und wartet man seit
30 Jahren umsonst auf die Wiederherstellung der hansischen Freiheit daselbst; trotz
allem will man die Verpflichtung fallen lassen. [Bl. 97.]4 [Wegen der Auslagen
Revals für den Hof in Nowgorod wird man sich erkundigen. Riga und Reval bitten
Geldforderungen günstig aufzunehmen, was auch zugesagt wird.]
[Dr. Suderm an, im Namen des L o n d o n e r K o n t o r - Ausschusses, schlägt
folgende Artikel, die bewilligt werden, vor: 1. bei einem Kompromiss auf Potentaten
sollen die Gesandten den Kaiser, die Könige von Frankreich, Spanien und Böhmen,
die Kurfürsten von Köln und Trier und den Herzog von Kleve bezeichnen; 2. reicht
die Kontribution des Kölner Drittels für die Legation nicht aus, so soll Geld gegen
Zinsen zu Lasten des Kontors aufgenommen werden; 3. die W iederaufnahme des
englischen Handels ist 14 Tage nach Schluss dieses Tags in jeder Stadt zu ver
künden; 4. die Gesandten sollen das Kontor in Antwerpen zu einer Organisation
unter den Kaufleuten daselbst im Interesse der Disciplin veranlassen; 5. die Ver
gütung für die Gutachter von der Kölner Universität soll durch den Kölner Rath
1 Vollmachten zum Empfang der Kontribution von Sept. 5 bei Bieneniaim a. a. 0. 3, n. 495,
wogegen das. 4, n. 659; auch Schirren 4, n. 441, 550 und Bienemann 4, n. 623.
2 Es
wird ausgeführt, „dat it tho Biga insonderheit mit den Russen einen underscheit hedde und dat die
iremden coplude mit etlichen, dat rechte Russen weren, den handel frig, mit etlichen averst, welke
Russen heteden und doch gelickwol der cronen tho Polen underworpen weren, den handel gehatt“.
3 Reval hat den Goten-Hof „ut bete und bevele der gemeinen steder, darmit hie nicht
in der Russen und fremder natien hende kerne, aver die hundert jare geholden und diewile si alle
jar darvan 5 golden fullwichtige gülden tho hure geven möten und sich des nu die summa 720 glgi.
vorlepe“ u. s. w.
4 Hier bricht die Kölner Recess - Handschrift ab. Das folgende bis
zum Schluss nach der Braunschweiger Handschrift Hans. vol. V, 1559—1563, Bl. 102—110.
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festgestellt und dem Bergener Kontor entnommen w erden; 6. bis zum Schluss der
Verhandlungen mit England mögen die Kaufleute W aaren aus Frankreich, Spanien
und Ita lie n , mit Rücksicht auf die grosse Kustume, nach England nicht einführen,
und 7. keine weisse englische Laken von England nach Antwerpen ausführen;
8. Köln soll Pet. Eiffler verhören.]
[ S e p t . 1, Freitag. Zwist Lübeck-Lüneburg. Antwort an die Mecklenburger
Abgeordneten durch Dr. Suderinan wegen L i v l a n d s : rege A ntheilnahm e; indess
geht die ganze Sache das Reich und die benachbarten Lande a n ; auf dem Reichs
tag in Augsburg soll eine Steuer für Livland bewilligt sein, an ihr sind auch die
Hansestädte mittelbar und unm ittelbar betheiligt; für Riga und Reval haben einige
Städte schon 1558 Hilfe geliehen, dieser Tag wieder eine Kontribution zugesagt,
die ganz Livland zugute kommen w ird; schon wegen Mangels an Vollmacht und
bereits erfolgter Abreise mancher Sendeboten kann darüber hinaus nichts bewilligt
werden; Polen und Schweden müssen helfen und der Meister sich rüsten; auch
leiden die Städte unter dem Verlust ihrer Privilegien im A usland; aber steigt die
Noth Livlands aufs höchste, so wird man auf die Bitte zurückkommen.
Verlesung des Recesses, Schluss.]

43*. Instruktion fiir die hansische Gesandtschaft nach England 1560, be
schlossen auf dein Hansetag von 1559 [Aug. 23] L
1. Deputirt werden Lübeck, Köln und Danzig, jedes m it 2 Personen und
3 Dienern; die ganze Gesandtschaft hat gleichzeitig von Antwerpen nach England
abzureisen.
2. Der Lübecker Rath hat den Gesandten eine Kredenz und 2 Blankette für
das Prokuratorium , das die Gesandten selbst später nach bestem Vermögen auf
stellen, zu übergeben2; die Vollmacht geht auf Rechtsanerbieten, wenn ein gütlicher
Ausgleich nicht zu Stande kommt, in diesem Fall auf Vereinbarung über rechtlichen
Austrag mit den königlichen Räthen.
3. Genügt die gegenwärtige Vollmacht nicht, so dürfen die Gesandten sich
„ad supplendum omnem defectum ante obsignationem hincinde conclusorum“ erbieten.
4. Die Hauptsache ist, dass die Königin um E rhaltung der alten Privilegien
gebeten wird. W ird Missbrauch der Privilegien u. a. hiergegen geltend gemacht,
so sollen die Gesandten „uf das gefueglichste und mit gutem glimpf und beschedenheitu solches zurück weisen, die Unschuld der Städte mit Nachdruck vertheidigen.
Beharren die Engländer bei ihrer Behauptung, dass die Privilegien durch Ü ber
tretung verwirkt seien, so soll dies unter keinen Um ständen hingenommen, sondern
im Namen der S tädte, die „ire Verhandlung bei allen hohen und niderigen potentaten zu defendiren keinen abscheu tragen“, der Rechtsweg angeboten und aus
gemacht w erden; als Kompromisspersonen sollen dann, unter Ratifikation durch die
Städte, vorgeschlagen werden der Kaiser, die Könige von Spanien, Frankreich, Polen,
1 Oben n. 1726. Das dort verzeichnete Stück n. 1867 ist die Unterlage für Art. 1— 12 u. 18
dieser Instruktion, nämlich die von Dr. Suderman während der Berathungen entworfenen Beschlüsse
des für die englische Frage eingesetzten Hansetags - Ausschusses, bestimmt zur Mittheilung an die
' olle "Versammlung der Sendeboten, dieser von Suderman Aug. 23 vorgetragen, von ihr genehmigt
und zum Gesammtbeschluss erhoben, vgl. n. 42* unter Aug. 23. Aus diesem Grunde deckt sich
n. 1726 in den angeführten Artikeln ganz mit n. 1867, das sich selbst „ratlich bedenken [d. i. Gut
achten] der herrn zum usschus verordnet“ bezeichnet, im Inventar der von Suderman hinterlassenen
Akten ebenfalls Ausschuss-Bedenken genannt, aber falsch dem Jahr 1560 zugewiesen ist.
2 S. hiervor n. 38*.
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Böhmen, der Erzbischof von Köln, der von Trier, der Herzog von Jülich, der Bischof
von Lüttich; wer aber von diesen nach Lage der Dinge „verdächtig“ erscheint, soll
gar nicht in Vorschlag gebracht werden.
5. Weisen die königl. Räthe diesen Weg zurück, verlangen sie theilweisen
Verzicht auf die Privilegien, Erhöhung der Kustume und Zahlung der Subsidien
nach der Formel der K. Maria, so sollen die Gesandten den Buchstaben der Privi
legien urgiren und eine Verhandlung über Erhöhung der Kustume unmöglich machen.
Ist dies ohne Erfolg, so sollen sie wenigstens die Hansen nicht auf die Kustumenpflicht der Londoner bringen lassen, Subsidien ab wehren, weil diese dem Wesen der
hansischen W aaren, die „quantitate et pondere majores quam praetio vel aestimatione“, nicht entsprechen, oder, wenn auch das nicht gelingt, nur zugeben, „das die
subsidia allein de praestatione tonnagii et pondagii und nicht auch anderen extraordinariis gemeinet und verstanden werden“. Sie sollen erwirken, dass die nach
theilige Unterscheidung zwischen exotischen und hansischen Waaren aufgegeben wird
und die Königin sich mit Erhöhung der Kustume und Zahlung einer Subsidie be
gnügt, andernfalls erwirken, dass nur die französischen, spanischen und italienischen
Waaren für exotische erklärt werden; „hansische“ W aaren („ex r e g i o n i b u s
nostris“) sind zu erläutern, nicht unter Beschränkung auf die hansischen S t ä d t e ;
in Bezug auf die exotischen dürfen aber die Hansen keinenfalls den ändern Fremden
in der Kustume und Subsidie gleichgestellt werden, denn auch die vorgeschlagene
Formel verheisst eine bessere Behandlung. Den englischen Kaufleuten wird in den
Städten alle „Freundwilligkeit“ erwiesen werden, ihre alten Freiheiten und Gewohn
heiten sollen sie b ehalten; verlangen die Räthe für sie aber das Recht mit jeder
mann in den Städten Handel zu treiben, so sollen die Gesandten dies zurückweisen,
im Hinblick auf die Verschiedenheit der Verhältnisse in den einzelnen Städten, und
auch hierbei den Rechtsweg antragen. Verlangen die Räthe den „ungereimten Be
weis“, dass die Privilegien wirklich den Städten gehören, so soll der Beweis aus
dem alten Gebrauch der Privilegien geliefert werden; verlangen die Räthe eine
nähere Auskunft über die Organisation des Bunds, so soll sie nach dem Recess von
1553 gegeben werden, „ita tarnen, u t ipsa in denominatione pagi, villae, burgi, oppida non am ittantur, damit die ernennung den alten formulis exhibitorum mandatorum nicht ungleichmessig sei“ .
6. Das nichtige und kraftlose Dekret aus der Zeit K. Eduards V I1 sollen die
Gesandten aufechten, seine Kassirung verlangen auf Grund der Instruktion für die
vorige Gesandtschaft.
7. Nach derselben Instruktion sollen sie sich richten in der Frage der U nter
scheidung zwischen gefärbten und ungefärbten Tüchern, der freien Durchfuhr durch
die Niederlande und des Tuchverkaufs daselbst, des freien Kaufs und Verkaufs in
London, der Blackwellhalle, desgleichen „de quota salis, de nautis, de packario, de
prisarum impositionibus“ u. s. w., aber über Kauf und Verkauf innerhalb der Stadt
freiheit von London ist nichts nachtheiliges einzuräumen, zugestanden werden darf
nur, dass die Hansen in den Häusern der Scheerer einkaufen sollen.
8. Die Gesandten sollen der Statuten „de pannis intonsis“ und der Licenz ein
gedenk sein; da schon die Erhöhung der Kustume grosse Beschwerde schaift, so
müssen die Kaufleute von lästigen und beschränkenden Statuten ganz befreit werden.
9. Da es keinenfalls bei den alten Privilegien bleiben wird, sondern die vor
geschlagene „forma concessionis“ von K. Maria zum grössten Theil wird eingeräumt
1 1552 Febr. 24, hiervor n. 8 *.
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werden müssen, so soll das doch nur auf bestimmte Jahre oder bis zu einem recht
lichen Austrag bewilligt werden, auch unter Protest zu Gunsten der Privilegien.
10. Delegirt der König von Spanien Kommissare, so sollen die Gesandten mit
ihm wegen wirklicher Bestätigung der niederländischen Privilegien verhandeln auf
Grund einer besonderen Instruktion.
11. Bei Visitirung und Reformirung des Londoner Kontors sollen die Ge
sandten Rechnungsablage fordern und Missstände nach den Statuten von 1554 be
seitigen, auch besondere Vorschriften hinterlassen.
12. Bedürfen die Gesandten der Originale der Privilegien, die die vorige Ge
sandtschaft auf das Festland gebracht hat, so sollen sie sie mitnehmen, aber nebst
den niederländischen später wieder nach Brügge bringen.
13. Zu Aufrechthaltung der alten Gerechtigkeiten in Frankreich sollen nach
dem Abschluss in England 2— 3 der Gesandten nach Frankreich gehen und beim
jungen König „confirmationem privilegiorum et pactorum pacisque ac foederum perpetuorum “ erwirken.
14. Die Gesandten sollen mit Rath des residirenden Kaufmanns in Antwerpen
Wege finden, um die zerstreuten Kaufleute daselbst wieder „in manschap“ zu
bringen.
15. Mit Rigo Menau soll wegen des Baus am Antwerpener Hause gehandelt
werden.
16. I)a der Rest aus der 5jährigen Kontribution von 1554 für die Bestreitung
der Legationskosten nicht ausreichen wird, so sollen die Gesandten gegen Bürgschaft
Geld auf Zinsen aufnehmen dürfen.
17. Der Diskretion der Gesandten ist es überlassen den englischen kön.
Räthen Vorschläge zur Steuerung neuer Misshelligkeiten zu machen, etwa zur Ein
setzung eines Schiedsgerichts im gegebenen Fall, bestehend aus 4 Reichsräthen und
4 hansischen Rathm ännern, die dann in persönlicher Begegnung den Fall unter
suchen, erörtern, entscheiden.
18. Im allgemeinen wird den Gesandten Vollmacht ertheilt „alles, dasjenige
nach vurfallender gelegenheit zu handelen, was sie nach irem besten Vernunft, ge
treuen gemuet und wrolmeinung so ansehen, befinden und erachten kunnen, das es
in betrachtung itziger zeit verenderung und leuften nutzer getan dan gelassen sei“ ;
Ehre und Reputation der Städte und das Bedürfniss der Kaufleute sollen sie im
Auge behalten, Schaden abwehren.

44*. Aus einem Schreiben Kölns an Hamburg, Bremen nnd Lübeck über die
englische Angelegenheit und das Schreiben an K. Elisabeth von 1559 Okt. 2 1.
Nach Lage der Zeit und der Läufe müsste man den Engländern nachgeben
und könnte der kölnische Entw urf zum Schreiben au K. Elisabeth abgefertigt werden.
Aus England zurückgekehrte Kölner berichten, dass kölnischen und ändern hansi
schen Kaufleuten „noch heutigs tages zugelassen und vergünstiget w urde, das sie
die ingebrachte gutter uf die condition ufnemen und vereusseren m ugten, das
kunftig(l)icli durch sie dasjenig vur custuim oder subsidy erlegt und bezalt werden
solt, dessen sich ire mat. m it gemeiner Stetten gesanten uf einer zusamenkumpst
verglichen wurde, das auch zu dissem 2 hochernanter koningin die usfuer der lachen
nicht zuwidder were, soferne die unsere den geforten8 nobel gleich den undertanen
daselbst verrichten wolten“. Köln hat deshalb das Schreiben noch nicht abgesandt.
1 Oben n. 1749—1751

2 dissen IIs

3 D. i. geforderten.
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wartet bestimmte Kunde ab; die Erklärung im Schreiben, „das ire hantierende
kaufleute beide die erforderte custuira und subsidia bis uf die künftige beikumpst
erlegen solten“, könnte für die weiteren Verhandlungen nachtheilig w erden, weil
die von der Königin angezogene „formula concessionis“ der Königin Maria „etwas
general und also captiose gestelt“ und der jüngste englische Parlamentsabschied ergiebt, „das daselbst die Hensischen allerlei custuim und subsidien zu bezalen nit
ingezogen sein, warus gewislich zu vermueten, das gemeine erb. stette mit den
extraordinariis subsidiis auch beschwert und gravirt werden mugten, das auch us
solcher milter inreumung und unzeitiger bewilligung“ die Königin Anlass nehmen
könnte die Zusammenkunft hinaus zu schieben. Die Erklärung im Schreiben über
die „formula concessionis“ könnte durch eine allgemeine Bitte ersetzt w erden; es
ist zu vermuthen, dass dem Kaufmann der Handel nach und von England vergönnt,
der Nobel stillschweigend fallen gelassen werde. Die Danziger Gesandten sollen
auch der Meinung sein, dass man die Königin nur wegen der Tagfahrt befrage,
über Kustume und Subsidien sich aber nicht erkläre. Adressaten wollen ihre An
sicht äussern und die Abänderung des Schreibens Lübeck übertragen, es soll dann
unverzüglich nach England befördert werden.

45*. Zusammenstellung der hansischen Rechte in England („Articuli privilegiorum Hansae“), als Forderung der hansischen Gesandten dem englischen
Geh. Rath während der Konferenzen überreicht, 1560 Juli 2 \
1. „Requirunt internuncii Hansae, ut liceat omnibus ac singulis Ilauseaticis
cujuscunque generis res ac merces in hoc regnum ex quibuscunque exteris ditionibus
importare libereque distrahere;
2. ut quascunque res licitas in hoc regno emptas possint Hanseatici quo
voluerint exportare, regni notoriis hostibus tantum exceptis;
3. ne pro importatis exportatisve mercibus plus vectigalis solvant, quam in
chartis privilegiorum habetur expressum;
4. ut juxta inveteratam consuetudinem possint pannos aliasque res intra libertatem Londinensem et maxime in foro publico quod vocatur Blackwalhai emere et
sie cum quibuscunque personis, tarn alienigenis quam indigenis, emendo ac vendendo
mercari ;
5. ut Major illique adjunct! Vicecomites omnia capitula compositionum, prout
de jure tenentur, servent;
6. ut idem Major eo promoveatur, ne nostros impositione prisarum oneret aut
gravet, cum, ne id fiat, multis in articulis disertis verbis habeatur provisum;
7. ut idem quoque dominus Major ab exactione quotae salis, quam a nautis
hactenus indebite exegit, abstineat;
8. ut fiat provisio auctoritate regia, ne nostri a packario ullas molestias
terant sustineantque utque possint suorum hominum opera in colligendis pannis uti ;
9. ut lites motae pendentesque in Scaekario et in Curia Admiralitatis avocentur debitisque coram judicibus ex forma privilegiorum tertiiinentur juxta articulum concordiae Trajectanae quintum, sextum et septim um 2;
10. ut circa libertates et liberas consuetudines aliaque ju ra defendantur;
11. ut a statutis derogatoriis sint exempti atque immunes;
postremo, ut praeter haec reliqui articuli universae concordiae Trajectanae et
aliorum jurium juxta diplomata regia in suo robore ipsis conserventur.“
1 Oben n. 1838, s. unten den Gesandtschaftsbericht n. 56* unter Febr. 2.
v* d. Ropp, Ilanserecesse II, 7, S. 344.
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16*. Entgegnung der englischen königl. Kommissare auf voriges von Juli 8 1.
„Ad 1. Quoniam duo in se membra com plectitur, personas scilicet et res,
quod ad personas attinet, dicimus, eos tantum fuisse aliquando privilegiatos, qui
domum inhabitabant Londini vocatam Guildehallam T eutonicorum , res autem non
alias unquam licuisse in hoc regnum invehere privilegiorum vi nisi suas, id est
indigenas.
Ad 2. Hoc jus ad Ilansios tanquam privilegiatos nunquam pertinuit, sed illis
fuit commune cum omnibus aliis exteris sub quodam tarnen vectigali, quod illi nun
quam agnoverunt, atque idcirco Hansii multis annis post prima privilegiorum suorum
tempora nusquam nisi in Alemaniam merces ex Anglia tanquam privilegiati vehere
tentarunt.
Ad 3. dicimus, nullis privilegiorum chartis esse expressuin, ne pro importatis
vel exportatis mercibus minus vectigal solvant Hansii quam caeterae nationes,
exceptis illis Hansiis dictam domum inhabitantibus, dum suas indigenasque merces
adferunt; quos etiam nostrorum temporum ratio non patitur minori quam caeteros
vectigali censeri, primurn, quod ingens numeruS pannorum hinc quotannis evehatur,
qui initio perpauci aut nulli evehebantur, deinde, quod cum nostris re exigente
ultra solitum vectigal 5 solidi et 6 denarii in singulos pannos atque pro aliis rebus
juxta eandem ratam sunt impositi; si Hanzii idem cum caeteris vectigal non penderent, facile omnis negotiationis commodum in se solos transferrent, non sine
praegrandi etiam regii vectigalis jactura; quam rem eo aequius fore debent, quod
temporibus Ricardi 2., Henrici 4., Henrici 5. et Henrici 6. par vectigal cum caeteris
exteris solvisse reperiuntur.
Ad 4. dicimus,
tatem Londinensein a
privilégia, quae sunt
quibusdam Hanziorum

nunquam licuisse Hanziis pannos caeterasque res intra libernon civibus emere, per antiquiora et specialia Londinensium
etiam nominatim tarn in statutis hujus regni quam etiam in
privilegiis excepta.

Ad 5. Major et Vicecomites in hac re conventi negant, se contravenisse aliquibus compositionum capitibus, et etiam affirmant, habitatores dictae domus suis
saepe contravenisse compositionibus, ut qui inter caetera aldermannum civem Londinensem aliquot annis non habuerint uec portam Buscliopsgate refecerint et Colonienses contra pactionem Trajectanam advocaverint.
Ad 6 : idem Major et Vicecomites similiter negant, se Hanzios indebitis prisarum impositionibus onerasse, sed contra affirmant, Hanzios nostris in Gedana
plurima onera injusta recens imposuisse et mutuum commertium nostris in suis
ditionibus interdixisse.
Ad 7 : nautis nullam unquam competiisse immunitatem a quota sa lis, quae
Majori Londinensi jure antiquissimo debetur.
Ad 8. Londinenses jus paccatoris sibi concessum allegant et etiam rationes
pro suo jure afferunt, quod ea ratione et vectigal regium fraudare et illicitas quasque merces evehere et quidvis etiam contra statum reipublicae involvere Hanzi sine
ullo teste possent, praesertim cum hoc jus paccarii et ex concessione plurimorum
regum et statuto p arliam en t confirmatum sit, a quo illos exemptos esse non con
stat; sed de his quatuor articulis, scilicet 5, 6, 7, 8 proprie pertinentibus ad Londinensem civitatem colloquium instituetur certo tempore, in quo, visis Londinensibus
et Hanziorum privilegiis, illud determinabitur, quod aequum erit.
1 Oben n. 1839, s. a. a. 0 . unter Juli 8.
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Ad 9. respondemus, quod quoad fori rationem juri nostro municipali standum
est, sed si de ulla injusticia couquaerantur, regina pollicetur se remedium adhibituram; quod autem observari volunt in hac re praescriptum Trajectensis traetatus,
mirum est hoc ab illis requiri, a quo jam diu utrinque recessum est.
Ad 10: in libertatibus et liberis consuetudinibus aequum est Hanzios defendi,
quatenus de legitimo eorum jure ac usu constiterit.
Ad 11. respondemus, principes hujus regni majorum suomm concessionibus
sic alligari non posse, quin liberum sit, ut ex novis emergentibus caussis novas
leges faciant ad communem reipublicae utilitatem conservandam, et aequum esse,
ut omnes hujusmodi legibus pareant.
Ad 12: aequum est concordiam Trajectanam et alia jura, quatenus parliamento
probata sunt et illorum facto ab illis non sit discessum, Hanziis observari.
His addi potest, quod Hanzii suorum privilegiorum caussas non prestant Anglis
in suis ditionibus nec enim patiuntur Anglos in civitate Gedanae aut aliis locis
Prussiae cum quibuscunque libere mercari, imo totius foederis Hanziatici decreto
a. 1557 interdixerunt Anglis liberam in eorum regionibus negotiationem, nec in
summa annonae caritate frumentum aut merces suas aliquas ad Anglos, quod in eis
fuit, adferri passi sunt, ut hinc justissima data fuerit caussa iterum auferendi tollendique privilegia, si sublata non essent.“

47*. Vorschläge (1er englischen königl. Kommissare für eine neue Regelung
des hansischen Handels in England („Moderatio in commertio inclitae societatis
Hausae“). 1560 Juli 16l.
Seit jeher ist über den rechten Gebrauch und die rechte Interpretation der
Privilegien der hansischen Kaufleute, die in London die deutsche Gildhalle besitzen,
Streit entstanden; alle Tagfahrten haben eine Einigung nicht herbeiführen können;
die alte enge Verbindung zwischen England und den Städten der Hanse ist hier
durch nahezu aufgelöst. Die Königin hat eine neue Zusammenkunft angeordnet,
um alle Streitpunkte aus dem Wege zu schaffen und die alte Handelsverbindung
zu erneuern. Dieses soll auf Grund der nachfolgenden Artikel geschehen, die den
Hansestädten grossen Gewinn verheissen und schwerer Schädigung Vorbeugen werden,
die dem Reich und den Kaufleuten von England andernfalls widerfahren müsste.
Die Königin hofft, dass gemäss dieser günstigen Moderation die Städte bei sich die
Engländer ebenso zu behandeln geneigt sind, „neque tarnen excell. regina propter
hanc moderationem ab ullo superiori privilegiorum legitimo jure ulla ex parte recedi
vult, sed salvum jus, salvas actiones, salvam denique reliquam omnem in hac caussa
commertii justam materiam et sibi ex altera parte suisque successoribus et ex altera
parte confoederatis civitatibus et earum posteritati reservat“.
I.
Alles Recht der Privilegien beschränkt sich allein auf diejenigen deutschen
Kauf leute, die von der deutschen Hanse sind und die Gildhalle der Deutschen in
London besitzen und bewohnen. Vorerst ist deshalb festzustellen, aus welchen
Gliedern diese Hanse besteht, damit die Königin genau wisse, „cum quibus personis
commertium intervenire debeat“. Dieses entspricht den Gesetzen und der Vernunft
und ist unerlässlich; hierdurch werden auch solche Kaufleute ferngehalten, die, wie
vielfach nachweisbar ist, unter dem Schein zur Hanse zu gehören an diesem Handel
widerrechtlich theilgenommen haben. Die Urkunden des Reichs ergeben: „hanc esse
1 Oben n. 1841, s. unten a. a. 0. Juli 16.
H ansische In v en tare,
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veram formulam admissionis illorum, qui privilegiis apud nos uti debent, u t societas
Anzae particulatim illos mercatores scripto com m endaret, publico signo Lubecensi
coiniiiunito, quos vellent apud nos societatis Anzae privilegiis frui; deinde scripto
considerato et personis examinatis ad commertium assum ebantur, praeterea Londinensis aliquis liber civis praefectus vel alderm annus, ut vocatur, illis attribuebatur, qui curaret, ut liaec et alia hujusmodi instituta rite custodirentur“.
II. „Ex publicis hujus regni monumentis apparet, quod gubernatores societatis
Anzae, cum legitime eitati essent,u t privilegiorum jus et libertatum proferrent, in
judicio comparebant et privilegia vendicabant in illis tantum mercibus, quas de
regno Alemaniae deportabant et in regnum Alemauiae advehebant, et nimirum haec
sola fuit et vera superioribus temporibus commertiorum ratio, sicut publicis multis
hujus regni monumentis comprehensum est. Quare constituendum est, u t deinceps
mercatores societatis Anzae nullas alias merces vi et respectu privilegiorum in hoc
regnum introducant, nisi quas usitate solebant et communiter ex suis ditionibus in
regnum nostrum im portare, et similiter ut iidem mercatores vi et respectu privilegiorum suorum pannos et reliquas merces nostras, nullo regni statuto prohibitas,
nusquam nisi ad suas ditiones deferant nec illas Antverpiae vel in aliquibus his Iuferioribus terris exponant au t distrahant. Haee tarnen sic accipi volumus, u t iidem
mercatores libere possint omnis generis merces ex quibuscunque locis ad nos convehere nostrasque merces universas, regni statutis non prohibitas, in omnes terras
distribuere, cum quibus pax nobis intercedit, modo vectigal pro hujusmodi mercibus
idem pendant, quod alii mercatores externi pendunt et ad solutionem idonee obli
gati sint.“
III. Obwohl aus vielen U rkunden des Reichs hervorgeht, dass die Kaufleute
der Hanse unter vielen Königen von England von W aaren aller Art imm er den
selben Zoll wie die übrigen fremden Kaufleute entrichtet haben, obwohl niemals
mit grösserem Rechte als jetzt eine Zollerhöhung am Platze sein würde, so will die
Königin nach Annahme dieser Moderation ihnen doch keinen höheren Zoll auferlegen
als den Kaufleuten von E ngland; jedoch soll diese Vergünstigung nur für die W aaren
gelten, die sie aus ihren Gebieten ein- und von hier nach ihren Städten ausführen,
für andre W aaren nicht.
IV. Die Königin gew ährt den Kaufleuten der Hanse die vollste Freiheit in
allen Orten Handel zu treiben, „salvo jure quarumcunque civitatum et locorum, in
quibus talis commertii libertas exceptione justa privilegiorum vel libertatum excludi
potest, in quo tarnen benignissima princeps hoc beneficentissime pollicetur, quod,
sive Londini sive quocunque alio in loco hujusmodi juris quaestiones inciderint,
statim caussae cognitores dabuntur, qui, privilegiis utrinque consideratis et ponderatis,
sententiam pro justicia et veritate ferent“.
V. „Aequum est et necessarium etiam, u t mercatores societatis Anzae justiciae
satisfaciant in legitimo foro, sicut caussae natura feret, modo nulla illis iniqua con
ditio offeratur. Quod si in illis locis ullam injuriam accipient vel nimia mora gravabuntur vel ullam aliam habebunt justam querelam , quam primurn de hujusmodi
offensionibus legitime constare poterit, excell. regina suam illis opem et autoritatem
offert, ut illis, quantum justicia requirit, largissime satisfiat.
Proviso, quod nostri mercatores eandem in omnibus rebus conditionem in conloederatis eivitatibus habeant, quam illi in Angliae regno ulla ratione obtinent.“
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48*. Vermittelungs Vorschläge (1er hansischen Gesandten in England zn einer
Einigung zwischen der Hanse und England („Media concordiae ex parte oratornm
Hansae“) über die in n. 45* bis 47* erörterten Punkte, verfasst von Dr. Suderman. 1560 [c. Juli 20] \
Nach den bisherigen Verhandlungen und Schriftenaustausch ist es k lar, dass
die Kontroversen nicht durch gütlichen Vergleich gelöst werden können. Da der
Kernpunkt allen Streits zwischen den Hansestädten und den früheren Königen von
England darin zu finden ist, dass die königlichen Einkünfte durch den grossen und
ausgedehnten hansischen Handel übermässig „et plus, quam regni conditio atque
status pateretur“, verkürzt werden, so wollen die Städte, obwohl sie das best
begründete, unumstössliche Vorrecht geringerer Zollleistung in England besitzen,
doch zum Zweck freundlicher Verständigung von diesem Rechte zurückweichen; sie
haben uns ermächtigt eine höhere Zollzahlung mit der Königin zu vereinbaren,
unter der Bedingung jedoch, dass ihnen folgendes zu Theil wird: 1. dass den
Städten und allen Hansischen alle übrigen Sätze der Privilegien über Befriedung
und Sicherung ihres Handels, gemäss der früheren Aufstellung (n. 45*), ganz und
unverkürzt erhalten bleiben, „tuente ac protegente circa ea Hanseaticos seren, domina
regiua, regia sua autoritate interposita“ ; 2. dass ausserdem die Königin nach dem
Muster ihrer Vorgänger die Privilegien in einer königlichen Urkunde bestätige und
hierdurch die alte Verbindung Englands mit den Hansestädten in ihrer Sonderart
anerkenne, wobei ein Spezialvertrag wie der obige der Königin nicht zum Präjudiz
gereichen soll; 3. „ut si quando contingat subditos ab onere istius majoris custumae
seu vectigalis pro parte vel in totum relevari, ut Ilanseatici tune similiter ab eodem
onere liberentur nec aliqua alia majore custuma vel subsidiis, quam de quibus nunc
conventum erit, graventur onerenturve“. Auf diesem Wege kann nach dem Dafür
halten der hansischen Oberen ein festes, dauerndes und ständiges freundliches Verhältniss wieder hergestellt werden; viele Tausende würden so jährlich den könig
lichen Einkünften Zuwachsen, während die Städte von weiter gehenden, neuen
Forderungen absehen und sich mit den alten Privilegien begnügen. Lehnt aber die
Königin dieses ab, so sollen wir einen ändern Weg, der zu demselben Ziele führt,
beschreiten, nämlich einen Schiedsrichter (Vermittler) vorschlagen, „interventor, qui,
auditis hincinde juribus aliisque allegationibus, experiatur, utrum bonis, aequis ac
tolerabilibus conditionibus commonstrato unieuique parti, quo loco illum cedere conveniat, conciliationem introducere tentet, aut qui, amicabili tractatu uon succedente,
dispiciat saltem tractetque cum hincinde partibus de congruis quibusdam mediis,
quibus ad debitam cognitionem determinationemque proveniri possit“ . Als solchen
nennen wir unserm Auftrag gemäss den Kaiser und K. Philipp von Spanien. E r
klärt sich die Königin für einen dieser beiden, so werden die hansischen Oberen
zum gesetzten Termin Vertreter mit ausreichender Vollmacht abordnen, falls die
Königin dasselbe thun will. „Domini nostri interea temporis et pendente judicio
eani custumam atque id vectigal subditos suos persolvere sinent, quod per mutuum
consensum statuetur, sed id ita tarnen, ut sua majestas dominos nostros modo medio
ac via, quibus id jure fieri aequum est, securos faciat de restituendo universo eo
cum omni legitimo intéressé, quod per modurn incrementi exactum solutumque erit,
si forte contingat, suam majestatem circa eum artieuluin majoris exactae custumae
sententia arbitrali succumbere, pronunciatumque fuerit, id indebite exactum solutumque esse“.
1 Oben n. 1844, s. unten a. a. 0. zu Juli 16 und Juli 27.
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49*. Verzeichniss der Hansestädte. — 50*. Erklärung der Gesandten 1560 Juli 31.

49*. Verzeichniss der Städte der deutschen Hanse, dem englischen Geh. Rath
von den hansischen Gesandten unter Protest überreicht 1560 Juli 31*.
„W andalicae: Lubeca, Hamburga, Rostochium, W ismaria, Straelsundt, Luneburga. Pomeranicae: Stettin, Ancklem, Golnaw, Gripswolda, Colberg, Stargard,
Stolp, Rugewolda. Prutenicae: Gedanum, C olm ar2, Thorn, Elbingen, Königsberg,
Braunsperg eum ipsa tota Prussia. Livonicae: R iga, D orpt, Revell. Saxonicae:
Magdeburga, Braunsviga, Goslaria, Embeck, Gotting, Hildessheim, Hannoveren, Ulsen,
Buxtehuden, Staden, Bremen, Hamelen, Minden. W estphalicae: Monasterium, Osnabmga, Trem onia, Susatum, Herfordia, Paderbornum , Lembgaw, Bilefeldt, Lippa,
Cosveldia. Rhenanae, Clivenses et Marchenses: Colonia, Wesalia, Duisbergum, Embrica, W arburg, Unna, Ham. Geldricae: Noviomagum, Zutphania, Ruremunda,
Arnemia, Venlo, Elbingum (!)3, Harderwich. T ransisulanae: D aventria, Swollis,
Campen. Phrisicae: Groninga, Stavern, Boiswerde.
Hae civitates cum suis adjacentibus et subjectis oppidis, villis, burgis, coinmunitatibus, sitae in ducatibus, episcopatibus et comitatibus sequentibus, nimirum
Livonia, Prussia, Pomerania, Megapolitana, Saxonia, Holsatia, Luneburgensi, Braunsvicensi, Geldria, Clivia, Marchia, Transisalania, Phrisia ducatibus et provinciis Coloniensi, Magdeburgensi, Halberstadensi, Hildeshaimensi, Breniensi, V ordensi4, Monasteriensi, Osnabrugensi, Paderbornensi et Mindensi episcopatibus, Schaumburgensi,
Hoyae, Oldenburgensi, L ippae, Dipholdiae comitatibus, confoederatam societatem
Hansae Teutonicae constituunt.
E t cum praeter superius nominatas civitates aliquod aliae, quae olim de foedere fuerunt, ex certis caussis demembratae sin t, quas tarnen virtute undecimi
articuli concordiae T rajectanae5, quandocunque cum caeteris reconciliatae fuerint,
iterum in numerum et foedus Hanseaticum et per consequens ad perfruitionem privilegiorum recipere licet, per superius factam designationem juribus illarum civitatum
et dominorum suorum dicti oratores praejudicatum non volunt.
Sunt autem nomina demembratarum civitatum subsequentia: Stendel, Sold
wedel, Berlin, Brandenburga, Franckofordia ad Oderam, Vratislavia, Hai, Asehersleben, Quedelenburg, H alberstandt (!), Helmstedt, Kill et Northeim .“

50*. Erklärung der hansischen Gesandten zu der von den englischen königlichen
Kommissaren vorgetragenen Moderation. 1560 Juli 316.
1. Es wird zugestanden, dass jedes Laken bei der Ausfuhr aus England eine
Kustume von 6 Schill. 8 Pf. zahlt, wenn für die Hansen wie für die Londoner
2 Laken auf 20 („quibus 20 involvant, vulgariter w rappers“) kustumenfrei bleiben.
2. Desgleichen, dass die Hansen bei der Einfuhr von allen W aaren ausser den bis
herigen 3 Pf. noch 9 Pf. an Stelle der Subsidie entrichten, ausgenommen Ess- und
Irinkw aaren, deren Zoll nicht erhöht werden soll, und u nter der Bedingung, dass
eingeführtes unverkauftes Getreide wieder ausgeführt werden darf. 3. Die Gesandten
versprechen bei ihren Oberen zu erw irken, dass englische Kirseien („panni, quos
cardiseos appellamus“) von den Hansen nicht mehr direkt aus England nach Italien
gebracht werden sollen. 4. Sie bitten die Königin den Hansen die Verpflichtung
zu erlassen um Licenzen einzukommen oder die Licenz auf W ertbe von 1 0 I Í und
1 Oben n. 1850, s. unten a. a. O. zu Juli 31.
2 Kulm.
4 Verden.
5 v. d. Ropp, Hanserecesse II, 7, S. 346 A rt 11.
n. 1851, s. unten n. 56* zu Juli 31.

3 Eiburg.
6 Oben
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darunter zu erstrecken. 5. Desgleichen um Befreiung der Hausen vom Packer gegen
anderweitigen Ersatz. 6. Vor allem um Wiederherstellung des Rechts mit jeder
mann, auch ändern Fremden in London Handel zu treiben. 7. Ebenso um den
königlichen Schutz für die übrigen Privilegien, um deren Bestätigung und um
Sicherstellung gegen weitere Beschwerung der Hansen.

51*. Vertrags-Entwurf („Articnli conventormn“) (1er englischen königl. Kom
missare, den hansischen Gesandten überreicht 1560 Ang. 5 \
[1.] „Conventum, concordatum et conclusum e st, quod mercatores Hansae
Teutonicae domum vulgo dictam Guildehallam Teutonicorum Londini habentes pro
pannis et aliis quibuscunque mercium generibus per statuta, consuetudines et leges
hujus regni exportari non prohibitis et in civitates suas recta hi ne evectis solvent
paria et talia vectigalia seu custumas, qualia ipsi Angli, hujus regni subditi, similia
mercimonia exportantes solvere tenentur et tenebuntur, quodque pari etiam jure
erunt quoad involucra pannorum, quae vulgo wrappers vocantur, quo Angli ipsi
sunt et erunt, ita tarnen, ut nulli omnino dictorum pannorum ad suas civitates sic
evectorum Antverpiae aut in aliis emporiis Brabantiae, Flandriae, Hollandiae aut
Zelandiae distrahantur utque pannorum vulgo kyrseis vocatorum nulli ex Hansae
civitatibus in Italiam transportentur.
[2.] Item conv., conc. et concl. est, quod licebit dictis Hansae mercatoribus
hue importare quaevis mercium genera, quae plerunque solita sunt per illos a civi
tatibus et regionibus eorum hue adduci, solventibus pro eisdem paria vectigalia,
custumas et subsidia, quae mercatores Angliae pro eisdem mercium generibus hic
solvunt et in posterum solvent.
[3.] Item c., c. et c. e., quod pro quibuscunque mercibus per dictos merca
tores Hansae tarn in hoc regnum aliunde quam ab ipsorum civitatibus et regionibus
importatis et importari solitis, quam etiam alio quam in suas proprias civitates ex
hoc regno transvectis dicti mercatores Hansae solvent pro vectigali seu custuma ex
qualibet libra precii seu aestimationis earundem unum tantummodo denarium minus,
quam reliqui exteri solvunt et solvent, pannis tantum exeeptis, pro quorum quolibet
hinc alio quam in suas civitates exportato solvent 12 tantum denarios minus, quam
ceteri exteri solvunt et soluturi sunt, beneque licebit dictis Hansae mercatoribus
quoscunque pannos, constiterit Antverpiae aut alibi extra regnum Angliae illos comparasse, in Italiam et quovis gentium illis visum fuerit distrahendos mittere.
[4.] Item c., c. et c. e., quod seren, regina curabit, ne deinceps ipsi Hanseatici
captiosis packariorum dilationibus frustrentur aut cum eorum damno ludificentur
neve illorum concussionibus aut illicitis exactionibus graventur.
[5.] Item c., c. et c. e., quod supradicta conventa et concordata ea lege pacta
et facta esse intelligantur, ne quis dictorum Hanseaticorum aliquem, qui de societate
seu gilda aulae ipsorum non sit, nec ejus bona seu mercimonia tanquam sua esse
advocet vel coloret aliquo modo.
[6.] Item c., c. et c. e., quod caetera omnia privilegia, libertates, immunitates
et jura quaecunque alia quam e a , de quibus in hoc tractatu conventum speciatim
et concordatum est, quae dicti mercatores Hansae in hoc regno sibi deberi contendunt, rem anebunt in eisdem juribus et statu , in quibus erant tempore initii hujus
tractatus, parique modo dictae seren, reginae ejusque haeredibus e t successoribus
1 Oben n. 1852, s. unten n. 56* zu Aug. 5; vgl. auch Cal. of State Papers, Foreign, Eliza
beth, 1560— 1561, n. 390—394, und Haeberlin, Analecta medii aevi S. 204—209.
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omnes exceptiones, defensiones et ju ra quaecunque adversus dictos mercatores
Hansae et praetensam per eos privilegiorum et jurium arrogationem integra et valida
remanebunt et reservabuntur in eo videlicet statu, in quo eran t tempore initii hujus
tractatus.
[7.] Item c., c. et c. e., quod subditi hujus regni paribus omnino privilegiis,
libertatibus et immunitatibus in omnibus civitatibus et locis H ansae vicissim gaudere
et frui libere sinentur.
[8.] Item c., c. et c. e., quod dicta seren, regina concedet dictis mercatoribus Hansae confirmationem privilegiorum suorum in forma communi et sólita, quae
quidem confirmatio datam geret . . diei Augusti hujus anni 1560, quodque nihilominus dicta confirmatio sic interpretanda et intelligenda omnino erit, u t nullo modo
per earn quicquam praejudicatum aut derogatum huic tractatui aut alicui articulo
seu parti ejusdem nee ab eisdem in aliquo recessum esse censeatur, nec licebit
dictis Hanseaticis dictam confirmationem, ubi concessa erit, seu aliam conventionem
aut concessionem quamcunque ad infringendam aut aliquo modo diminuendam autoritatem, vim aut efficatiam hujus tractatus aut alicujus partis ejusdem producere aut
allegare.
[9.] Item c., c. et c. e., quod intra spacium, postquam dicta confirmatio, de
qua in articulo supra proximo, concessa erit, supradicti oratores et commissarii
societatis Hansae seu 5, 4 aut 3 eorum nomine dictae societatis confitebuntur, bona
fide agnoscent, convenient et paciscentur, quod, quamvis dicta seren, regina illis
confirmationem privilegiorum, libertatum et immunitatum suam m concesserit, illa
tarnen confirmatio ex pacto expresso inter ipsam seren, reginam et dictam societatem convento non erit sic intelligenda aut accipienda, u t in aliquo praejudicare
aut derogare possit huic praesenti tractatui aut alicui parti ejusdem, sed quod, non
obstante dicta confirmatione, onmia et singula in hoc praesenti tractatu comprehensa
firma remanebunt et valida; quam etiam eonfessionem, agnitionem, conventionem et
pactionem dicti oratores, qui illam fecerint in scriptis redactam, propriarum manuum
subscriptione et sigillorum suorum obsignatione roboratam mox tradent seu tradi
facient dictis commissariis et deputatis dictae seren, reginae.
[10.] Item c., c. et c. e., quod hic tractatus ac omnia et singula in eo con
tenta tarn per ipsam seren, reginam quam etiam per dictam societatem Hansae intra
6 menses a die datae hujus tractatus ratificabuntur, confirmabuntur ac in literas
eorum patentes autentice confectas et magno sigillo dictae seren, reginae ac sigillo
dictae societatis respective obsignandas redigentur, tradetque seu tradi faciet Londini dicta seren, regina literas illas sic a se conscriptas et signatas intra tempus
praedictum commissario dictae societatis Hansae cuicunque mandatum ad id sufficiens habenti, qui et ipse vicissim dietas literas ratificatorias per societatem Hansae
sic conscriptas et sigillatas eodem die, tempore et loco dictae seren, reginae aut
deputato ejus ad id sufficienter constituto trad et seu tradi faciet.“

52*. Gegen-Entwurf der hansischen Gesandten zu vorigem, von 1560 Ang. 6 1.
[1.] „Inprimis conventum, concordatum et conclusum e st, quod mercatores
et homines foederatae societatis Hansae Teutonicae pannos aliaque quaecunque
mercium genera ex regno Angliae per eosdem exportar! sólita et consueta poterunt ad
civitates et ditiones suas aliaque quaecunque loca libere exportare ibidemque more
1 Oben n. 1853, s. unten n. 56* zu Aug. 6; früher bei Ilaeberlin a. a. O. S. 209—217 untl
bei Niesert, Münstersche Urkundensamml. 3, S. 380—388 (aus Koesfeld).
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mercatorio vendere distrahereque, soluto in posterum seren. dominae reginae nomine
vectigalis seu custumae praeter id, quod hactenus solutum est, de incremento 5 sol.
et 8 den. de quolibet panno, de caeteris vero mercium generibus tantum quantum
subditi.
[2.] Item c., c. et c. e., quod Hanseatici quemadmodum Londinenses 2 pannos,
quibus 20 involvant, vulgariter wrappers appellatos, ab omni custuma similiter
[liberos] habere debeant.
[8.] Item quoniam circa liberum mercatum Antverpiae atque in aliis emporiis
Brabantiae, Flandriae, Ilollandiae et Zelandiae hactenus exerceri solitum collegiati
mercatores Londinenses controversiam movent, contendentes Hanseaticis jus in dietis
provintiis commercandi, quoad merces ex Anglia exportatas, non competeré, pro
bono pacis proque sopienda ista controversia c., c. et c. e., quod Hanseatici a mercatu
rerum Anglicanarum in dictis provintiis ad biennium ea lege atque conditione abstinebunt, ut interea temporis collegiati mercatores Londinenses cum dicta foederata
societate de aliqua comma ni tate seu república vel universitate extra hoc regnum,
puta exempli causa Burgensi, Gandavensi vel Lovaniensi aut quavis alia conveniant,
quae decidat, utruin jure a mercatu rerum Anglicanarum in praedietis provinciis
excercendo Hanseatici excludi possint necne.
[4.] Item c., c. et c. e., quod praedicti mercatores Hanseatici pannos, quos
vulgo kirseis vocant, ex regno Angliae recta in Italiam non asportabunt, reservata
tamen iisdem Hanseaticis libértate dictos pannos in civitatibus Hansae aliisque nundinis Germaniae libere vendendi ac distrahendi.
[5.] Item c., c. et e. e., quod saepedictis mercatoribus Hansae per civitatem
Antverpiam omniaque alia Inferioris Germaniae loca quorumlibet pannorum ac rerum
transitus sive transvectio ad partes civitatum sive territoriorum Hansae et quaecunque alia loca superius non excepta quovis tempore libere minimeque impeditus
manere debeat.
[6.] Item c., c. et c. e., quod de pannis in Galliam, Italiam vel Hispaniam
aut etiam Inferioris Germaniae provintias durante biennio, intra quod jure suprasciipta controversia de mercatu in iisdem provintiis exercendo decidi debebit, importandis dicti mercatores 12 den. minus vectigalis nomine quam caeteri exteri
solvent.
[7.] Item c., c. et c. e., quod dietae foederatae societatis Hansae mercatores
et homines possint quaevis mercium genera ex quibuseunque locis in regnum Angliae
importare ibidemque libere vendere ac distrahere, solutis in posterum juxta ratam
super aestimatione ejusmodi mercium íactam 9 den. de incremento subsidii loco,
praeter 3 den. hactenus pro custuma ex forma privilegiorum solvi consuetos.
[8.] Item c., c. et c. e., quod ab ista praerogativa liberae importationis quarumcunque rerum ex quibuseunque locis merces Gallicae, Italicae atque Hispanicae
exceptae censen debeant, de quibus mercibus immediate ex dictis locis recta in Angliam importatis nec ulla opera manuaria in civitatibus Hansae aut alibi in Germania
in aliam formam vel spetiem immutatis redactisve Hanseatici post haec 14 den. sol
vere debebunt; quodsi vero dietae merces in ipsis civitatibus vel alibi in Germania
aliter elaboratae ac post in Angliam importatae fuerint, in istum casum conventual
et concordatum est, quod tune de talibus mercibus idem vectigal solvent Hanseatici,
quod de rebus ex ipsis ditionibus Hansae importatis.
[9.] Item c., c. et c. e., quod illustris dominus thesaurarius providebit et
procurabit, u t mercatores Hansae Londini commorantes ab inconsueto onere paccarii
contra libertatem et antiquam consuetudinem, juxta quam dicti mercatores suis laboratoribus in consarcinandis pannis uti consuevei unt, nuper introducto primo quoquo
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tempore penitus liberentur, constitute alio fideli homine inspectore, qui regiae majestati obstrictus fidelitatis juramento provideat, ne qua regiis veetigalibus in colligandis pannis fraus fiat.
[10.] Item c., c. et e. e., quod Londinenses a turbatione, quam non ita pridem circa libera commertia exercenda, emendo ac vendendo cum quibuscunque tarn
indigenis et incolis quam alienigenis et extrañéis intra libertatem Londinensem et
máxime in foro publico, quod Blackwalhai vulgo vocatur, facere inceperunt, in posterura penitus abstinebunt, relicta dictis mercatoribus Hansae antiqua sua libértate ac
consuetudine in commemoratis locis commercandi, salvo tarnen praefatis Londinensibus manente arbitrio post ju re legitimo experiundi, utrum vendicata libertas liberaque consuetudo Hanseaticis debeatur necne.
[11.] Item c., c. et c. e., quod subditis regni Angliae omnia jura, libertates
ac liberae consuetudines, quae ipsis virtute concordiae Trajectanae debentur quorumque usum se antiquitus liabuisse probare poterunt, in omnibus civitatibus ac
locis Hansae illesa servabuntur.
[12.] Item c., c. et c. e., quod quandocunque continget, subditos ab onere
istius majoris custumae pro parte vel in totum relevari, quod tunc similiter mercatores dictae societatis ab eodem onere liberabuntur nec aliqua nlia majore custuma
vel subsidiis citra expressum consensum dictae societatis Hansae gravabuntur onerabunturve.
[13.] Item c., c. et c. e., quod frumentis in hoc regnum invectis aut importatis, si desint emptores, qui illa rationabili praetio sine jactura venditorum velint
comparare, quod in hunc casum dicti mercatores rursus educere il]a jibere absque
ullo onere ex hoc regno ad alia loca possint.
[14.] Item c., c. et c. e., quod seren, domina regina mercatores ac homines
dictae foederatae societatis circa reliqua privilegiorum capita, Quorum ifl praesenti
conventione non fit mentio quaeque diplomatibus progenitorum re gum habentur expressa, autoritate sua interposita tuebitur, proteget ac defendet.
[15.] Item e., c. et c. e., quod seren, domina regina privilegia jn forma communi sólita et consueta exemplo praeclarissimorum progenitorum suorum regio
diplómate eonfirmabit rataque habebit.
[16.] Item c., c. et c. e., quod haec ipsa privilegiorum confirmatio praesentibus conventis et conclusis in nullo praejudicabit, quo minus ea firmiter subsistant
suosque sortiantur débitos juxta eorundem contenta eifectus.
[17.] Item c., c. et c. e., quod praesens tractatu s ac onmia et siugula in eo
contenta tarn per ipsam seren, reginam quam etiam per dictam societatem Hansae
inter 8 menses a die datae hujus tractatus per hincinde literas patentes autentiee
confectas ac magno sigillo dictae seren, reginae ac civitatis Lubecensis nomine
commemoratae societatis de more respective obsignatas ratificabuntur et confirm abuntur tradetque seu tradi faciet Londiui dicta seren, regina literas iß modum
praedictum a se conscriptas et signatas intra predictum tempos commissario dictae
societatis Hansae m andatum ad id sufficiens habenti, qui idem vicissim dictas literas
ratificatorias a dicta societate Hansae conscriptas et sigillatas eodem tempore et loco
seren. reginae aut deputato ejus ad id sufficienter constitute tradet aut tradi faciet.
[18.] Item quoniam seren. domina regina in tractatione de presenti concordia
pleraque instanter requirit, quae limites mandatorum legatorum dictae foederatae
societatis excedunt, cujus quidem rei intuitu saepedicti oratores in conventa atque
conclusa praesentis tractatus simpliciter consentiré gravan tu r, e a rn ob rem conven
tion, c. et c. e., quod dicti oratores superius commemorata onmia et singula sub spe
ratificationis dominorum suorum nec aliter acceptare tenebuntur, ita quidem atque
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ea conditione, ut ea dicta l’oederata societas vel ad certum tempus atque annoruni
nuraerum vel simpliciter rata firmaque habere possit, qua de re eadem societas
inentem suam infra superius co mme rao ratos 8 menses similiter declarare tenebitur,
interea temporis reservata utrinque subditis libértate ad praescriptum presentiuni
conventorum et coucordatorum negotiandi commercandique.“

53*. Schluss - Bescheid („Summa responsionis“) (1er englischen Kommissare auf
Grund einer Verfügung der Königin, überreicht den hansischen Gesandten
1560 Aug. 9 \
„Per e a , quae in scripto postremo loco per nos vobis tra d ito 2 seren, regina
vobis offerenda curavit, fuit animi ejus singulärem suum favorem, gratiam et propensam animi benevolentiam, quibus erga societatem civitatum vestrarum afficitur,
testata vobis reddere ac proinde speravit illa libenti et grato animo a vobis aeceptum iri. Atque ea etiam gratia regia majestas benignius adhuc vobiscum actura
faeit vobis potestatem haec ejus oblata diligentius considerandi dominosque vestros
super illis consulendi, ut per illos aut acceptentur aut rejiciantur. Cui rei deliberandae et statuendae videtur regiae inajestati sufficere duorum mensium spacium
ab hoc die inchoandoruin, intra quod tempus, si vos potestate et mandato pleno e t
sufficienti subnixi oblata per seren, reginam gratia habueritis et super illis nobiscum
convenire parati eritis, non gravabitur ejus majestas ea in re vobis gratifican. Alioquin vero protestatur, se nolle quicquam ex his, quae haetenus gesta et dieta sunt,
sibi aut juri suo quoquo modo praejudicare, quo minus in eadem libértate quoad
totuni hoc negotium rem aueat, in quo ante tractatus et conventus liujus initium
consistebat. “

54*. Aufträge der hansischen Gesandten in England (bei ihrer Abreise) an
den Alderman des Stahlhofs zu Werbungen beim Lord - Schatzmeister n. a.
[1560 August]3.
[1.] „Quoniain non ita pridem mercatoribus Hanseaticis, qui vicinas euriae
Stilliardanae tabernas habent ibidemque vina Rhenensia virtute tarn antiquae consuetudinis quam expressae concessionis regiae, quae habetur in 24. articulo concordiae
Lrajectanae4, minutatim et ad retalliam vendunt, in judicio Schackarii controversia
moveri cepta est in eum fineni, u t et a jure prescripto prohibeantur et insuper certas
magnae summae poenas solvant, solicitabit ae procurabit d. aldermannus, u t ea lis
vel penitus extinguatur vel saltern usque ad tempus dandi responsi serenissimae
dominae reginae ad eos artículos, quos legati ad dominos suos referendos aeceptavei’unt, suspendatur. [2.] Si forte, quod non putanius, transvectionem per Bélgicas
provincias et máxime civitatem Antverpianam mercatoribus, qui ea necessario utunturi consiliarii prohibeant, instabit dictus aldermannus, u t eam quoque sustineant
pennittantque; in eventum vero, quo fidem adhibere mercatoribus de non vendendis
pannis Antverpiae non velint, offeret d. aldermannus se injuncturum mercatoribus,
ut transvectorum pannorum certificationes ac documenta ad se remittant. [3.] Cum
ea controversia, quae est de libero mercatu exercendo intra libertatem Londinensem,
in hoc regno regio judicio decidi debeat, ne lapsu temporis multorumque annorum
1 Oben u. 1855, s. unten n. 56* zu Aug. 8 u. 9; auch in Calendar of State Papers a. a. 0.
n. 395 nebst Anm., n. 398.
2 Aug. 5.
3 Oben n. 1857, s. unten n. 56* zu
Aug. 14 u. 18.
* y. d. Ropp» Hanserecesse II, 7, S. 348 Art. 24.
Hansische In v en tare. Köln. 1. I5d.
60
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(lecursii veritatis intercidant testimonia, morientibus interea forte illis, quibus de
veritate constat, procurabit ac im petrabit eommemoratus d. alderm annus, u t regia
niajestas primo quoque tempore viros bonos atque indifferentes commissarios con
stituât, coram quibus examen testium ad perpetuam rei memoriam debito ordine
fieri possit. [4.] Item es soi der olderman ingedechtig sein und die geselschaft
fleissig ermanen, das sie sich der frembder custuim, beide von wegen der in - und
ausfoer, zu bezalen so vil muglich enthalten bis auf weitern bescheit von gemeinen
erb. stetten, domit nicht also die Englischen den sehmach des vurteils und profiit
erfinden und folgens sich die weniger oder beschwerlicher gegen die Hansische der
frembder custum zu erlassen erzeigen.“

55*. Entwurf der wendischen Städte zu einer Antwort an K. Elisabeth auf
den Bescheid, den die Gesandten über die Verhandlungen aus England mit
gebracht haben. [1560 Nov. 5 1.]
Die Schluss - Erklärung der Königin, die „formula conventorum“ zeigt, dass
die auf die Verhandlungen gesetzten Erw artungen ganz getäuscht worden sind, die
bis an die Grenze des zulässigen gegangene Vollmacht der Gesandten nichts ge
fruchtet, das wohlwollende Angebot der Städte („oblata a nobis benevolentia“) ver
geblich gewesen ist. Zur gewünschten E rklärung bis zum nächsten 1. Ju li versteht
man sieh. Der Inhalt der Formel selbst verletzt das hansische Recht und das An
sehen der Städte, er macht dem friedlichen Handelsverkehr zwischen Engländern
und Hansen völlig ein E n d e , weil für diese nach den Artikeln aus dem Verkehr
nach England nur noch H andels-N achtheile entstehen können und sie somit von
diesem Handel ganz abgedrängt werden müssen, weil hierdurch wiederum die W ir
kung erzielt wird, dass die Engländer den freien Handel in den hansischen Gebieten
verlieren. Da das Gedeihen des Handels auf Wechselseitigkeit beruht, nicht mög
lich ist, wenn er für einen der beiden Theile vernichtet wird, so sind die Städte
der Zuversicht, die Königin wrerde die Artikel der Formel nach den Grundsätzen
der Gleichheit abändern und m ildern, damit die Wechselseitigkeit weiter bestehen
kann. Mit Nachdruck wird sie angegangen diejenigen Massregeln für die Ordnung
des hansischen Handels in England und diejenige Lösung der schwebenden Streit
fragen anzunehmen, die die Gesandten in weitem Umfang, in beträchtlicher Zahl,
ohne Rücksicht auf das bestehende hansische Recht den königl. Kommissaren unter
breitet haben, die hiermit nochmals angetragen werden. Andernfalls wollen die
Städte, ohne dadurch ein Präjudiz zu schaffen oder sieh eines ihrer Rechte in Eng
land zu begeben, einen Handelsverkehr zwischen den beiderseitigen U nterthanen
gemäss jenen Artikeln, auch der Art, dass die Engländer „in civitatibus nostris ea,
qua unquam liberrime consueverunt, antiqua facultate exerceantur“, auf eine Weile
zugestehen, wenn anders die Königin demnächst auf einen freundschaftlichen Ver
gleich, unter Berücksichtigung der Rechte und des Ansehens der Städte, eingeht
und für die Kontroverspunkte in einen Rechtsweg einwilligt, der ihrer Hoheit nicht
zu nahe tritt, nämlich den der Intervention oder des Schiedsgerichts seitens eines
Fürsten oder einer Kommunität.
1 Oben n. 1860
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56*. Bericht von Dr. Herrn, v. Yechtelde über die hansische Gesandtschaft nach
England nnd ihre Verhandlungen über die englischen Privilegien. [1560 Ende1.]
Die Sendung ist auf dem Hansetag vorigen Jahrs beschlossen, der Berathungstermin auf 1560 April 1 gesetzt. M ä r z 29 Abzug der Danziger von Lübeck,
M ä r z 3 0 Aufbruch der Lübecker; wegen Erkrankung Vechteldes unterwegs An
kunft in Antwerpen erst A p r i l 12, wo die Kölner vor 10 Tagen eingetroffen sind.
A p r i l 1 3 allgemeine Berathung der Gesandten, Bericht Vechteldes über das Man
dat, die Kosten, die Benachrichtigung des Londoner Kontors, Geschäfte in Ant
werpen u. s. w .; die Hamburger haben Herzog Adolf von Holstein, die Bremer Graf
Volrad von Mansfeld2 für die hansische Sache in England interessiren wollen; noch
wird mit Hamburg wegen Entsendung des dortigen Sekretärs Joh. Schröder nach
Frankreich verhandelt; Verschiebung der Abreise wegen Unpässlichkeit Vechteldes;
eingehende Verhandlungen über das Verhältniss zu Frankreich und die französische
Mission8; A p r i l 17 Berathung mit dem Kontor in Antwerpen, Beschwerde Sudermans über mehrjährigen Rückstand seines Gehalts, seine Klage im Namen des Kauf
manns über den Zöllner in Antwerpen; A p r i l 18 Besichtigung der belgischen und
französischen Privilegien im „Morian“ ; A p r i l 21 Abfahrt von Antwerpen nach
Brügge, A p r i l 2 4 Ankunft in Dünkirchen, Abfahrt, Rückkehr dorthin wegen
Sturms, zweite Ausfahrt, A p r i l 28 Landung in Dover, Empfang durch den Ad
miral u. a., den K ontor-Sekretär Balth. Reinstorp und den Kölner Eduard
Hardenrath.
A p r i l 2 9 von Dover nach London, 2 Tage danach Ankunft daselbst; Be
rathung mit dem Kontor; Ankündigung einer Audienz auf Mai 5 ; Dr. Suderman
wird als Syndicus der Hanse den Vortrag bei der Königin halten. Mündliches Ge
such Vechteldes beim kaiserlichen Gesandten in England Graf Georg von Helfen
stein, gestützt auf das kaiserl. Verwendungsschreiben, um Fürsprache bei der Königin.
M a i 3 sehr günstige Zusage des Grafen.
M a i 5 Audienz bei der Königin in Westminster. Die Gesandten sind nicht
abgeholt, werden kaum beachtet; mit kleinem Gefolge, in dem auch Graf Adolf von
Holstein, kommt die Königin, Handkuss der Gesandten; auf Aufforderung des
Sekretärs Cecil trägt Dr. Suderman vor: Hinweis auf das hansische Glückwunsch
schreiben; Verlangen nach neuer Verbindung mit England, neuem Bündniss auf
Grund der alten; Bitte um Wiederherstellung der Privilegien seit den Tagen K.
Heinrichs HI, Erinnerung an die Fürsprache Kaiser Ferdinands; Hoffnung auf Bei
legung der Misshelligkeiten seit den Tagen K. Marias, unter Hinweis auf K. Hein
rich VIII. Die Königin empfängt das kaiserliche Schreiben4, lässt Cecil erwidern:
S

1 Oben n. 1869, wozu das. Anm. 2.
2 Diesem kündigt die bevorstehende An
kunft der Danziger Stephan Loitz an, ein Finanzmann, der in jenen Tagen und später lebhafte Be
ziehungen zu zahlreichen deutschen und auswärtigen Fürsten unterhalten hat, in einem Schreiben
aus Stettin März 16; wie später die Städte selbst hebt auch Loitz die weitgehenden Vollmachten
der nach England bestimmten Gesandten hervor; er meint, die hiesigen Geldverleiher begnügten
sich nicht mit den englischen Sicherheiten, die Königin könnte 400,000 Thlr. (zu 12% , zahlbar in
Antwerpen) unter der Bürgschaft der Stadt London und des Parlaments von den Städten erhalten,
wenn sie sich danach zur Gewährung der Privilegien verstehe und wenn sie jährlich 6000 ungegerbte
Häute zollfrei ausführen Hesse, Calendar of State Papers, Foreign, Elizabeth, 1559—1560, n. 868,
wozu das. 1560— 1561, n. 329 von Juli 12. Demselben Mansfeld schreibt K. Elisabeth März 26
von den bevorstehenden Konferenzen, durch die sie die Misshelligkeit mit den Städten beizulegen
hofft, weil sie die mit den Gesetzen verträglichen Privilegien nicht beeinträchtigen w ill, a. a. O.
1559— 1560, n. 900.
3 S. unten in den Anmerkungen zu n. 59*.
4 Hier
Bl. 42'—43' im Wortlaut, oben n. 1752.
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den Wünschen des Kaisers wird sie so weit möglich nachkommen, wider die Ehre
und ihren eigenen Nutzen wird man ihr nichts zum uthen; im übrigen werden
Kommissare bestellt werden. Suderm an: Dank, was soll aber wirklich geschehen?
Die Königin selbst: den Schreiben E urer Oberen entnehme ich, dass sie die Sache
zu Ende zu führen wünschen, näheres wird mein Sekretär angeben. Dank der Ge
sandten; bei ihrem Abgang die Königin: „quod differtur, non aufertur“. Cecil u. a.,
sehr unfreundlich, geleiten die Gesandten.
M a i 6. Den Kommissaren wird die Vollmacht der Gesandten durch den
Alderman abschriftlich ü b erreich t1. Der Mayor von London will ein Hamburger
Schiff mit Fisch von Hitland nicht im Stahlhof löschen, den Schiffer nicht den Preis für
die W aare bestimmen lassen; der Lord-Schatzmeister verfügt, dass es bis zur Ver
einbarung über die Privilegien bei der alten hansischen Freiheit verbleiben soll.
M a i 7. Dr. Sudermans Vortrag vom 5. wird für die Königin schriftlich ein
gereicht2. Kurzer Bericht Vechteldes an Helfenstein über die Audienz Mai 5.
M a i 8. Die Gesandten hören von den schweren Anschuldigungen der Lon
doner gegen die Hansen bei der Königin und ihren Räthen.
M a i 9. Vechtelde, Lyskirchen und Proit bei Herzog Adolf von Holstein,
empfangen vom Kanzler Dr. Tratziger; zugegen Dr. H inekius, bremischer Dekan.
Vechtelde über den hansischen Streit mit England, Bitte an den Herzog um Intercession bei der Königin aus Zuneigung zu der Hanse, sie sind ohne schriftliche
Kredenz für ihn, weil zur Zeit des Hansetags seine Herüberkunft noch nicht bekannt
gewesen is t8. Der Herzog erklärt durch den Kanzler, dass er auf die Königin, die
des höchsten Ruhmes würdig sei, sehr grosse Hoffnung im Sinn der Gesandten setze,
auch auf das kaiserliche Schreiben, sehr gern Fürsprache einlegen wolle; Bescheid
wird zugesagt. Vom Kanzler erfährt Vechtelde, dass der Herzog von der Königin
zur Theilnahme an der Audienz am 5. selbst wiederholt dringlichst eingeladen
worden, was als ein gutes Anzeichen aufgefasst werden kann. Frühm ahl beim Herzog
unter Theilnahme Helfensteins, des Marquis von N ortham pton, des königl. Stall
meisters Roh. Dudley u. s. w.
M a i 10. Sehr ungelegen kommt ein H am burger Schiff mit W aaren aus
Frankreich an, während die Einfuhr exotischer W aaren eingestellt bleiben sollte;
beim Thesaurar wird W ettersnoth vorgeschützt.
M a i 13. Vechtelde unpässlich, die Mitgesandten bei Herzog Adolf. Die
Königin hat ihm gegenüber gnädig geäussert, sie wünsche dringend, dass die han
sische Sache durch billige Mittel friedlich ausgetragen werde; die Intercession des
Kaisers werde dabei sehr nützlich sein, die Fürsprache des Herzogs von grossem
Gewinn für die Städte. Beim Mahl zugegen Helfenstein, der H err von G lasson4,
der Bischof von Aquila, spanischer Gesandter bei der Königin.
M a i 14. Vechtelde mit der Denkschrift Sudermans über den Streit m it Eng
land, die bei der vorigen Legation für Kardinal Pole bestimmt gewesen, bei Ilelfenstein. Dessen Dienstanerbieten; gestern habe er von der Königin in seiner Mission
(Heirath mit dem Erzherzog von Oestreich) den abschlägigen Schlussbescheid e r
halten, vor seiner Rückkehr nach Deutschland wolle er sich in der hansischen Frage
1 Bl. 45'—48 im W ortlaut, oben n. 1731.
2 Oben n. 1820.
3 Job.
Spithovius schreibt Mai 15 aus Dänemark an Cecil, indem er von einer Verbindung zwischen Däne
mark und England redet, der mit geringem Erfolg aus Schweden zurückgekehrte französische Ge
sandte Charles Dau^ay missbillige diese Boise des H erzogs, vergeblich habe er versucht sie ihm
auszureden; Juni 24 sollen Gesandten der Hansestädte wegen der Privilegien-Erneuerung hier eintteffen, Calendar a. a. O. 1560— 1561, n. 96. Vgl. dazu hier oben unter Mai 29.
4 D. i. Glaucon.
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verwenden. Vechtelde orientirt ihn, bittet ihn mit Sudennan, der ihn begleitet,
Mai 15 die ganze Angelegenheit beim Kaiser zu empfehlen; sollten wider Erwarten
die Gesandten unverrichteter Dinge England verlassen, so müssten die Städte den
Kaiser um Rath und That anrufen, der Graf wolle das einleiten. Zusage, Bitte um
genaue Bezeichnung der Streitpunkte und der städtischen Absicht, Frage, ob die
Sache auch beim böhmischen König Maximilian angebracht werden dürfe, weil der
Kaiser wegen des ungünstigen Ausgangs der Mission nach England über dieses er
zürnt sein werde. Die Gesandten stimmen zu, versprechen ihm eine schriftliche
Darlegung. Alle Gesandten finden, der Graf habe einen besonderen Dank verdient.
Das Kontor in Antwerpen wird angewiesen ihm einen vergoldeten Becher von
c. 25 Pfd. vläm. bei seiner Durchreise zu verehren, was, nach Bericht, auch ge
schehen ist. Sudermans Denkschrift wird dem Grafen von Vechtelde überreicht1. —
Mai 14 Verlegung des königl. Hoflagers nach Greenwich; Bericht der Gesandten
nach Hamburg und Bremen über die Unterredungen mit Herzog Adolf, damit man
dort vor seiner Rückehr Bescheid wisse; Gesuch an Hamburg um dessen Sekretär
Schröder -für die französische Mission, beides von Vechtelde; Besprechung über diese
Mission.
M a i 2 1 erste Tagung mit den kön. Räthen in der Sternkammer in Westminster; die Kommissare ausser dem Lord-Schatzmeister alle anwesend; Beginn nach
dem Frühmahl. Bacon über die Verzögerung, überreicht die Vollmacht2 Sudennan.
Nach Durchsicht dieser bittet Suderman um Einholung der versäumten Zeit, die
Vollmacht wird trotz einiger Mängel angenommen, die der Gesandten hiermit über
reicht; die hansischen Wünsche gehen 1. auf Privilegienbestätigung, 2. auf gütliche
Verhandlung über die Kontroverse, wegen des Privilegiengebrauchs, auf Ausgleich
im Sinn der alten Freundschaft mit diesem Reich — die „aequa ratio“ soll man bei
den Städten nicht vergeblich suchen. Iladdon verheisst Beschleunigung; die Voll
macht der Gesandten reicht in Einzelheiten nicht aus, wird aber angenommen, die
der Kommissare kann zu geeigneter Zeit ergänzt w erden; man wünscht einige Tage
Frist zur Überlegung. Die Gesandten, durch Suderman, bitten dringend nicht hin
gehalten zu werden, ihre Vollmacht kann nöthigenfalls
im Lauf der Verhandlungen
••
von den Städten erweitert werden; langer Überlegung bedarf es nicht, da es sich
um die Bestätigung der alten Privilegien handelt, wie sie K. Heinrich VII und
K. Heinrich VHI vollzogen, K. Maria abermals besiegelt h a t ; vor jeder Interpretation
der Privilegien muss zunächst ihr Inhalt selbst festgestellt werden. Ins Neben
gemach getreten, zurückgekehrt, finden die Gesandten die Kommissare schon im
Aufbruch.
Haddon nochmals über die beiderseitigen Vollmachten, verlangt aus
Rücksicht auf Winchester einen kurzen Aufschub, worauf Sudermau zur Eile malmt
unter Berufung auf die Königin. Beim Auseinandergehen äussert Petre zu Vechtelde
die Zuversicht, dass man sich binnen kurzem einigen, die Gesandten zufrieden heimkehren würden.
M a i 2 4 . Eine Klage zweier lübischer Schiffer, die durch W ettersnoth nach
England getrieben worden, über Vergewaltigung durch den Kapitän der englischen
Motte bei W ight scheint die Hauptangelegenheit zu gefährden, die Gesandten wenden
sich deshalb durch den Alderman an Bacon. M ai 25. Vorige Sache ist vor den
Geh. Rath gebracht, der Alderman soll Mai 26 den Erlass für freie F ahrt der
hansischen Schiffer entgegennehmen; das Verhalten der Engländer ist auf die Besorgniss, dass die Schiffe nach Frankreich gehen, dort gegen England verwendet
1 Im Wortlaut Bl. 55'—61, oben n. 1826, wo das Datum Mai 14 in Mai 15 umzuändern ist.
2 Bl. 62'— 64 im Wortlaut, oben n. 1825.
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werden würden, zurückgefübrt, was der Alderman als nicht stichhaltig erwiesen hat.
M a i 26. Termin-Verlängerung für den Alderman, die Schiffe sollen zunächst auf
Kriegsmaterial untersucht werden, findet sich solches, so müssen sie in den Dienst
der Königin eintreten, sonst können sie frei fahren. Dieser etwaige Zwang zum
Kriegsdienst erscheint beleidigend. M a i 27.
Die Untersuchung der Schiffe ver
zögert sich weiter. Von einem Getreide-Schiff aus Danzig verlangt der Londoner
Mayor die Prise; von "Winchester für das Schiff günstiger Bescheid, dass die Prise
nicht geleistet zu werden braucht, der Schiffer nach N ord-England, wo GetreideMangel ist, fahren, dort das Getreide nach Gefallen verkaufen darf.
Nach wiederholter Bitte um neue Konferenzen beraum t Bacon die nächste
auf Mai 30 an; Tags zuvor wird sie abgesagt wegen Entsendung W ottons nach
Schottland zu Friedensverhandlungen nebst Cecil und französischen Gesandten und
anderweitiger Beschäftigung Petres, der Cecil vertritt. Abermals wiederholte Bitte
um Eile. M a i 2 9. Schreiben aus Lübeck an die Gesandten, ein andres an Vechtelde, worin der lübische Rath dessen Entlassung nach Lübeck zur Übernahme der
Legation nach Dänemark für den erkrankten Paul Wibbekink begehrt; die MitGesandten verweigern dies, schreiben nach Lübeck. J u n i 3. Durch E rkrankung
Winchesters verschieben sich die Konferenzen abermals, die nächste wird von ihm
auf Juni 7, in der Sternkammer, anberaumt.
J u n i 7. Nur Bacon, W inchester, Haddon und G errarde sind anwesend.
Haddon verspricht Beschleunigung, weiter: das Gesuch um Privilegienbestätigung
gedenken wir zu genehm igen, „quantum ju s, fas et aequum postulat“, aber aus
gewichtigen Gründen kann dies jetzt noch nicht geschehen: 1. bedürfen die Privi
legien noch einer D eklaration, weil nach der jetzigen Zeitlage manches in ihnen
zweifelhaft und flüssig ist, was ehedem klar und fest gewesen; 2. würde die Be
stätigung ohne Nutzen sein, wenn der Gebrauch dieser Privilegien nicht noch einer
Erörterung b edürfte; 3. die E hre der Königin verlangt, dass sie jetzt nicht bestätigt,
was sie nachher vielleicht als unnöthig und unnützlich für das Reich wieder aufheben m uss; 4. müssen nach bestehendem Recht die zweifelhaften Punkte vorher
klargelegt sein, ein entgegengesetztes Verfahren wäre gegen Recht und Vernunft;
die Gesandten mögen deshalb von ihrem Verlangen abstehen. Suderm an: noch in
der sechsten Woche sind wir nicht weiter gekommen, die übrigen Geschäfte mögen
sehr wichtig sein, aber auch auf uns muss Rücksicht genommen w erden; zu 1: zu
nächst muss das Dasein unsrer Rechte festgestellt werden, dann erst kann man über
sie debattiren, keine Verhandlung ohne die Privilegien selbst, die Voraussetzung
sin d ; so ist es auch unter den Vorgängern der Königin bei Streitigkeiten g e h alte n ;
die Streitpunkte werden doch in den Privilegien selbst nicht genannt; zu 2: ent
behren wir jetzt auch des Genusses und Gebrauchs der Privilegien, worüber wir
allein klagen, so bleibt das Recht der Privilegien selbst nichts desto weniger un
antastbar b e ste h e n , durch keine V ernunftgründe, kein königliches D e k re t, keine
entgegengesetzte V erordnung, wie stark und mächtig sie auch seien, können sie
zerbrochen werden, auch ohne neue Bestätigung sind sie vorhanden, sie sind nicht
U nterthanen gegeben worden, sondern sind Im munitäten, die durch Verdienste er
worben worden sind; zu 3 : die Ehre der Königin verlangt vielmehr, dass sie der
Verpflichtung nachkomme, die ihre Vorgänger ihr auferlegt h a b e n ; das Gesuch bleibt
aufrecht. Man schweigt. Die Gesandten aberm als: die Bestätigung hätte schon zu
Beginn der Regirung der Königin erfolgen m üssen, das von den Räthen geltend
gemachte Recht verlangt auch, dass zuerst die Substanz geschaffen, dann erst nach
deren Qualitäten und Aceidentien gesehen w erde, nicht widersinnig oder gefährlich
ist es die Bestätigung der Erörterung über Gebrauch und Ausübung der Privilegien
•«
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vorausgehen zu lassen, „variatio aut confirmatorum immutatio evitari non possit, cum,
si quirl privilegiorum jure non deberi, rlubii explicatione postea liquidum fiat, id nec
confirmacione comprehensum aut confirmatum esse, tanquam quod privilegiis 11011
inerat, censeri non queat“. Beiderseits Soiiderberatliung. Die Gesandten erörtern
mit einander die Aussichten, schliesslich wollen sie erklären, dass durch kein Recht
die Bestätigung verweigert werden kann, dass man aber auch vor der Bestätigung
mit den Kommissaren verhandeln will, wenn diese sie später ohne Schwierigkeit er
folgen zu lassen versprechen. Nach Wiederaufnahme der Diskussion Haddon über die
völlige Verschiedenheit der Standpunkte: wir wollen die Privilegien zunächst untersuchen;
richtig ist die Unterscheidung von Privilegien für Unterthanen und solchen, die durch
Verdienste von ändern erworben sind, ob dies aber hier Anwendung findet, muss zuerst
geprüft werden, vor den Worten die Sache; wenn auch, was kaum geschehen ist, die
Vorgänger der Königin zu Anfang ihrer Regirung auch bei schwebendem Streit
die Bestätigung gegeben haben, so sind wir jetzt klüger, indem wir die Streitpunkte
vorher beseitigen; auch wir haben ein Präjudiz zu vermeiden. Suderman entgegnet
mit der soeben festgestellten E rklärung, indem er das unantastbare Recht der
Städte b e to n t, einen Protest in diesem Sinn in Aussicht stellt. Hierauf H addon:
Ihr möget förmlich protestiren, auch wir verwahren uns angesichts der bevorstehenden
Einzelerörterung gegen den Fortbestand verwirkter Rechte. Während sich die Ge
sandten hierüber besprechen, beginnt das gemeinsame Mahl. Nach dem Essen
finden sie in Iladdons Erklärung ein Präjudiz für das hansische Recht, sie wollen
eine Auslegung der Erklärung verlangen, ehe sie ihre eigene Meinung kundthun.
Demgemäss Suderman: sind nach Eurer Anschauung die Privilegien erloschen und
nichtig, so hat die Verhandlung überhaupt keinen Zweck; wir lehnen sie nicht ab,
wenn blos gemeint wird, dass ein Missbrauch, falls er erwiesen wird, die Ver
nichtung der Privilegien nach sich ziehen kann. Lang hingezogene beiderseitige
Aussprache über den Begriff der „Abolition“ der Privilegien, worauf die Kommissare
die Vorlegung der Privilegien-Artikel und Einzelberathung über sie wünschen. Das
Privilegienbuch des Stahlhofs wird vorgelegt, die Kommissare verlangen eine systema
tische Zusammenstellung der Artikel nach den einzelnen Bestätigungen, womit sie
die Autorität des Buchs selbst anzuzweifeln scheinen. Suderman stellt die Ein
tragungen im Buch den Originalen gleich, ist aber auch bereit die Originale der
jüngeren Konfirmationen heranzuziehen. Es wird ausgemacht, dass Juni 10 von
beiden Theilen das Buch mit der Konfirmation von K. Maria (1553)1 verglichen
werden soll.
J u n i 8. Klage von Danziger Schiffern über Anhaltung von 8 Schiffen auf
dem Wege nach Frankreich in Portsmouth.
J u n i 10. Die beschlossene Vergleichung wird von Suderman, Vechtelde, dem
Alderman und Sekretär Balthasar (Reinstorp) einerseits, Haddon und Gerrarde
andrerseits vorgenommen, unter Heranziehung älterer wichtiger Urkunden; die
Klage vom 8. wird angebracht, eine neue Konferenz für den 13. vorgesehen. Die
königlichen Zölle sind inzwischen vom Hofe angewiesen die Ausfuhr von Tuch
keinem mehr zu gestatten; der Alderman interpellirt deswegen den Schatzmeister
wiederholt, weil die 6000 Tuche, zu deren Ausfuhr die Hansischen besondere Erlaubniss erhalten haben, noch nicht alle weggeschafft sind, erzielt aber nichts.
J u n i 13. Eine Konferenz ist nicht vorbereitet; auf Mahnung durch den
Alderman kommt sie Nachmittags in der Sternkammer zu Stande; von den Kom
missaren sind zugegen Bacon, Petre, Haddon, Gerrarde. Nach längerer Auseinander1 Oben n. 858.
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setzung über den Geschäftsgang wird m it der Durchnahme der Privilegien im ein
zelnen begonnen. Suderman verliest den 1. Artikel. Auf den Wunsch Petres eine
nähere Erläuterung des hansischen Verkaufsrechts zu erhalten führt Suderman die
Worte an: „liberam scilicet omniurn merciurn importationem undecunque et exportationem quocunque locorum“ V Haddon u nterb rech en d : diese Auslegung kann ver
gessen werden, man hat sie schriftlich zu fixiren. Suderman wehrt sich gegen die
Unterbrechung, lässt sich über die W orte „mercandisis suis“, die früher Streit ver
anlasst haben, aus, will eine Beschränkung auf die in und bei den Hansestädten
selbst entsprungenen W aaren bei diesen W orten nicht zulassen, die für England
unentbehrlichen W aaren ändern Ursprungs m it einschliessen. Petre will die Motive
für die Verleihung des Privilegs kennen lernen. Suderman weist dieses zurück, er
wähnt nur das, dass vor allem England zu einem kräftigen Anziehungspunkt fin
den Handel aller Nationen hat gemacht werden sollen, wie es jetzt von der Gräfin
von Ostfriesland für Emden ähnlich versucht wird. Beide Theile befriedigt diese
Art der Verhandlung nicht. Suderman: auf 3 W egen können wir zum Schluss
kommen, durch gütlichen Vergleich, richterliches Erkenntniss oder Schiedsspruch;
die beiden letzteren können wir nicht aufgeben, weil bei Eurem Verhalten der
erstere nicht den Abschluss verspricht; wir stützen uns auf den ganzen bisherigen
Gebrauch der Privilegien, Euch ist dieses nicht genug, wir kommen nicht zusam m en;
besser ist es, dass Ihr die Artikel der Privilegien bezeichnet, die nach E u rer Meinung
für dieses Reich eine Last sind. Haddon: gegenüber den 3 W egen ist n u r zu sagen,
dass es der Ehre der Königin widerstreitet hier einen ändern Richter heranzu
ziehen; Ihr verlangt Privilegirung, so erweiset E u er Recht wenigstens aus 3 oder
4 Artikeln. Die Gesandten glauben jetzt nur vorwärts zu kommen, wenn sie sich
der Vollmacht zu einer höheren Zollbewilligung bedienen2. Dr. Suderman zu den
Komm issaren: da unsere Oberen eine Vereinbarung wünschen, wollen wir nicht mit
W orten, sondern durch Thaten reden; obw-ohl beim Artikel vom Zoll jene nieht
verpflichtet sind m ehr zu bewilligen als bisher, so haben sie doch, aus Friedensliebe,
uns zu erklären aufgetragen, dass sie, unter Vorbehalt aller übrigen Prärogativen
und Im m unitäten, eine Zollerhöhung zu Gunsten des königlichen Fiscus zulassen
wollen, ein Zugeständniss, das früher niemals gemacht worden ist, das allem Streit
ein Ende bereitet. Nach Besprechung giebt Iladdon die E rklärung ab: das Zoll
angebot ist von grösser B edeutung, wir brauchen Bedenkzeit bis zum Dienstag
(Juni 18), was zugestanden wird.
Der Alderman bei Bacon wegen der Tuchausfuhr, er erhält Termin für m orgen;
auch die Gesandten reden hierüber mit den Kommissaren.
J u n i 14.
kleinen verkauft
protestirt, wird
gewiss um der
haben.

Ein Kölner ist vor den Exchequer geladen, weil er Rheinwein im
haben so ll; da der Stahlhofs-Sekretär wegen des Gerichtsstands
die Sache vertagt. Die Londoner Kaufleute sollen der Königin,
hansischen Verhandlungen w illen, wieder 40,000
geliehen

J u n i 17. Vorberathung für den 18. mit dem erkrankten Dr. S uderm an: ziehen
die Kommissare noch andre Artikel in die D ebatte, so soll man solches ablehnen,
sich auf den über den Zoll zurückziehen, bei dem m an von seinem allerbesten Rechte
etwas nachlassen will; nach der Höhe des Zugeständnisses befragt soll man die
grosse ^ Kustume auf Grund einer früheren Denkschrift Sudermans (6 Punkte,
Bl. 8 9 , 90) für unzulässig erklären, sonst zu einer billigen Steigerung bereit sein,
1 Bis auf weiteres ist das wiederholt angeführte Privileg K. Eduards I von 1303 hiermit zu
vergleichen.
2 Die nähere Begründung dieses Vorgehens giebt der Bericht Bl. 86.
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nicht jedoch zu einer Gleichstellung der Hansen mit den Engländern; auch diese
Bewilligung soll nicht präjudizirlich sein; im übrigen mögen die Kommissare ihre
Beschwerden Vorbringen.
J u n i 18. Konferenz, ohne Suderinan, mit Bacon, Winchester, Petre. Dieser
will mit den englischen Klagen, gemäss der letzten Konferenz, anfangen, Vechtelde
stellt das Zugeständniss in der Zollfrage voran. Fetre: Ihr habt doch die Beschwerden
verlangt, obwohl uns dieser Weg aussichtslos erschien; macht Euren Zoll-Vorschlag,
aber weiset die Erörterung der ändern Punkte damit nicht von Euch. Ein be
stimmter Vorschlag kann nicht gemacht werden, so lange die übrigen Artikel noch
nicht sichergestellt sind. Demnach Vechtelde zu den Kommissaren: weil die Zoll
frage die Königin und das Reich auf das engste berührt, so haben wir sie voran
gestellt, sie kann die übrigen Streitpunkte zur Ruhe bringen; die grosse Bedeutung
unsers Angebots habt Ihr neulich selbst anerkannt; das Mass unsers Zugeständ
nisses kann aber erst bestimmt werden, wenn wir wissen, dass alle übrige Artikel
unsers Rechts uns erhalten bleiben. P e tre : über einen gerechten und billigen Zoll
vorschlag wollen wir uns mit Euch gern verständigen, bezüglich der übrigen Artikel
wollen wir Euch kurz abfertigen, nachdem wir sie nach dem Sinn der Verleihungen
geprüft haben; erforderlich sind aber schriftliche Vorlagen. Vechtelde will nur die
berechtigten Einwendungen gegen den Gebrauch der vollen Privilegien zulassen.
Petre betont dem gegenüber die englischen Interessen, die Gesandten mögen die H aupt
sätze der Privilegien in einer Schrift summarisch zusammenstellen, worauf ihnen die
englischen Klagen sogleich übergeben werden sollen. Da es andres Material als
das Privilegien-Buch nicht giebt, die Gesandten in Bezug auf die angeblichen Miss
bräuehe nichts zu proponiren haben, die Kommissare einen theilweisen PrivilegienVerzicht heraus zu locken suchen, so steht die Erörterung still. F ü r die schrift
liche Eingabe, die die Kommissare verlangen, fordern die Gesandten einige Tage
Bedenkzeit. Sie erinnern an die Aufhaltung hansischer Schiffe und der Tuch-Aus
fuhr ; Petre verweist auch dieses in die E ingabe; Vechtelde hebt mit dem Alderman
hervor, welchen Schaden jeder Tag des Verzugs in diesem Punkt bedeutet, worauf
Bacon zufriedenstellende Antwort für morgen verspricht. Schroffe Trennung von
Petre. Abends wird der Alderman von Winchester beschieden, dass gegen E n t
richtung des Zolls die Expedirung am nächsten Tage stattfinden soll.
Juni
schweben.
mans nicht
theilung zu

2 2. Der Alderman kann in dieser Sache nichts erreichen, sie bleibt
Die versprochene schriftliche Eingabe kann wegen der Krankheit Sudersogleich gemacht werden; die Kommissare sollen eine wichtige Mit
machen haben; Bacon wird mehrere Tage abwesend sein.

J u n i 26. Herzog Adolf von Holstein wird Ritter des Hosenbandordens, er
reist 2 Tage danach ab.
J u l i 2 gehen Lyskirchen, Vechtelde und der Al denn an zu Bacon, Haddon ist
zugegen. Mit längerer Rede überreicht Vechtelde die schriftliche Zusammenstellung
der Hauptpunkte der Privilegien1. Haddon sieht hierin eine entschiedene Förderung
der Angelegenheit, begehrt Frist für die Durchsicht. Auseinandersetzung mit dem
Alderman.
J u l i 4. Kölner Schreiben, Lyskirchen bittet vergeblich um Entlassung, wird
von der Gesammtheit der Gesandten gegenüber Köln entschuldigt; die Kampener
haben Kopien von den französischen Privilegien nach einiger Zeit versprochen2.
1 Im Wortlaut Bl. 104'— 105, hiervor n. 45*, oben n. 1838.
nebst Anm. 1.
Hansische Iuventaro.

Köln.

1. Bd,

2 Oben n. 1830
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J u l i 5. W ider die Kontor-Statuten hat der Ham burger Job. Müller eine
Tuchausfuhr-Erlaubniss bei Hofe erhalten \ eine Bevorzugung gegenüber den übrigen
Stahlhofskaufleuten; es wird ausgesagt, dass Herzog Adolf von Holstein die Licenz
unter Müllers Namen ausgewirkt habe. Klage des residirenden Kaufmanns über
die Tuch-Ausfuhr durch hansestädtische K aufleute, die ihm dadurch die Nahrung
nehmen.
J u l i 6. Die nächste Konferenz wird für Juli 8, Greenwich, angesagt.
J u l i 8. Die Gesandten, ausser dem kranken Suderman, werden in Greenwich
in ein ärmliches und enges Gemach des Kämmerers geführt; Bacon, Petre, Haddon,
danach Winchester finden sich ein. Haddon überreicht die Antwort der Kommissare
auf die Forderungen vom 2 . 2. Berathung vor der Thür über diese Artikel, die
das hansische Recht völlig umstossen. Hiernach Vechtel de vor den K om m issaren:
diese Artikel stellen jedes hansische Recht in A brede, lassen es in keinem Punkt
woiter bestehen, leugnen es sogar für die Vergangenheit a b ; für solch eine Lage
haben wir kein M andat; hat auch in der Vergangenheit ein hansisches Recht nicht
bestanden, so ist es nutzlos über den Gegenstand weiter zu reden; wir bitten um
eine runde Erklärung, ob Ihr jegliches Recht, über das wir geredet haben, als nicht
vorhanden betrachtet. Diese Ausführung scheint Eindruck zu m achen; nach längerer
Rücksprache Haddon: unsre Artikel sind nicht richtig aufgefasst w orden, sie sind
nur eine Interpretation der wirklichen hansischen Rechte; gleich Euch haben wir
die Form der schroffen Behauptung gew ählt, was schliesslich eine Vereinbarung
nicht hindert, falls man die Gereiztheit bei Seite lässt. Vechtelde will auf das
Angebot in der Zollfrage als den günstigsten Ausgangspunkt zurückkommen. Haddon :
300 Jahre sollen die Privilegien alt sein, aber neue Zeiten haben neue Bedürfnisse,
angesichts deren jene nicht ganz aufrecht erhalten worden k ö n n en ; eine Zollsteigerung
ist für das Reich nothwendig, aber m it ihr allein werden die übrigen Artikel noch
nicht gesichert. Vechtelde: die veränderte Zeitlage wird anerkannt, nicht aber das
Bedürfniss bestehendes Recht ohne irgend ein Verschulden seines Eigenthüm ers
umzuwandeln; unser Angebot schafft allen Streit aus dem Wege, kein andrer Punkt
unsers Rechts fällt diesem Reiche zur L ast, wrenn doch, so soll solches hier vor
gebracht werden, damit wir antworten können, an der alten Verbindung wünschen
wir festzuhalten. H addon: hierzu ist F rist erforderlich, wir bedingen uns eine
eilige Antwort von Euch aus. Nochmals wird die Ausfuhr-Frage vorgebracht.
Juli

10. Bacon wird um Beschleunigung angegangen.

J u l i 11. Vechtelde und der Alderman bei Haddon. Dieser hofft bald fertig
zu werden; Vechtelde redet für Billigkeit gegenüber den H ansestädten; Haddon
sagt alles zu, was ohne Schaden für das Reich gewährt werden kann und den eng
lischen Kaufleuten nicht zum Nachtheil gereicht; Vechtelde: n u r dürfen Verträge
dabei nicht verletzt werden, nach dem W ahlspruch K. Eduards I : „pactum serva“ !
Haddon: aber die Interpretation der Verträge!
J u l i 12. Schreiben von Lübeck über die Unabkömmlichkeit Schröders von
Hamburg.
J u l i 16. Haddon, wiederholt gem ahnt, überreicht im
Stahlhof die „Mo
deratio“ 3. Diese beweist, dass den Städten von ihren Privilegien nichts übrig bleiben
soll. Die Gesandten kommen überein: beide Schriftstücke der Kommissare müssen
mit einer vollständigen Rechtsdeduktion beantw ortet w erden; in einem zwreiten Akt
müssen der Vollmacht gemäss die „media eoncordiae“ vorgeschlagen werden; wird das
1 Oben n. 1834; Inhaltsangabe hier Bl. 106'.
2 Im Wortlaut Bl. 108'— 110,
hiervor n. 46*, oben u. 1839.
8 Im Wortlaut Bl. 117'— 120', hiervor n. 47*, oben n. 1841.
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Angebot zurückgewiesen, so erbietet man sich zum Recht vor einem unparteiischen
Richter; schliesslich ist um des Nachdrucks willen ein Protest zu überreichen;
Suderman verfasst die Schriftstücke. Über das erste sind alle einig; zum zweiten
wünschen die Danziger eine ausdrückliche zeitliche Beschränkung der Komposition,
weil man nach der Vollmacht auf die Privilegien nicht dauernd verzichten darf, die
übrigen die Ablehnung der grossen Kusturae, indem sie sich gegen den Danziger
Wunsch aussprechen. Die Schriftstücke werden verfasst.
J u l i 2 7. Konferenz in Greenwich mit Bacon, Winchester und Petre. Suder
man überreicht nach längerer Rede die „Declaratio oratorum Hansae“ 1 und die
„Media concordiae ex parte oratorum Hansae“ 2. In seiner Rede, die das voran
gegangene rekapitulirt und die Denkschrift begründet, weist S. auf die Möglichkeit
hin, dass England wieder einmal der Hilfe und Dienste der Städte bedürfen könne,
und auf die Intercession des Kaisers und Herzog Adolfs von Holstein. Nach langer
Besprechung Petre: habt Ihr in W ahrheit keine andre Vorschläge zu machen, sehet
Ihr in diesen Artikeln die Möglichkeit zu einer Einigung, weshalb nennet Ihr nicht
die zur Hanse gehörigen Städte; die exotischen Waareu sind nicht berührt, weshalb
könnt Ihr unsern Artikeln nicht zustimmen? Hierauf Sudermau: auf die zwei letzten
Fragen haben wir uns schon schriftlich geäussert; wie weit wir entgegengekommen,
beweist das Zollangebot; das Verzeichniss der Hansestädte soll, ohne Präjudiz, über
reicht werden; die Artikel enthalten das äusserste nach unserm M andat, schlagt
Ihr besseres vor, so lässt sich auch darüber reden; gedenkt unsere Angebots, das
nach früherer Schätzung eine Million in Gold jährlich bedeutet. Baldige Antwort
wird zugesagt, dann gemeinsam ein opulentes Mahl eingenommen. In einem Privat
gespräch mit Vechtelde betont Bacon die Nothweudigkeit die Einfuhr - Artikel von
einander zu scheiden (mit Rücksicht auf die Kriegszeiten).
Die Gesandten erwarten von ihren Schriftstücken das beste und vereinbaren,
dass eine Sonderung zwischen exotischen und eigenen W aaren zugestanden werden
kann, doch der A rt, dass exotische Waaren, die in Hansestädten eine Bearbeitung
. erfahren haben, für einheimische gelten sollen, dass ferner ein Vorzug im Zoll nur
geeignet ist Nachtheile zu bringen, dass endlich unter Zustimmung der Londoner
eine Bestimmung über Ausfuhr und Vertrieb der Tuche nach Belgien getroffen
werden muss.
J u l i 3 0 . Konferenz bei Winchester mit i hm, Bacon und Petre. Dieser:
Eure grosse Denkschrift kann nicht beantwortet werden, weil die Königin verreist
ist, die Räthe anderweitig beschäftigt sind; die Artikel der Moderation nehmen wir
einzeln durch, weil die Königin den Abschluss wünscht, erklärt Euch über sie.
Suderm an: wir kämen wieder auf unsre schriftlichen Ausführungen zurück, beginnen
wir besser mit dem Zoll. Indem mit Art. 1 begonnen wird, wirft sich die Frage
nach der Zahl der Hansestädte auf; nach einigen Einwendungen verheissen die Ge
sandten das Verzeichniss der Städte, ohne jedes Präjudiz. Bei Art. 2, über Einund Ausfuhr, können die Kommissare nichts ändern, sie geben zu, dass als exotische
Waaren die aus Frankreich, Italien und Spanien gelten sollen; die Gesandten lehnen
sich gegen den Ausschluss von Antwerpen auf. Die Berathung wird abgebrochen.
J u l i 31. Konferenz bei Bacon wie am vorigen Tage, ausserdem mit Wotton,
der nebst Cecil und den französischen Gesandten von der Friedenshandlung in
Schottland zurückgekehrt ist. Suderman überreicht das Verzeichniss der Städte,
Im Wortlaut Bl. 124' — 143, oben n. 1843. Der Umfang der Denkschrift verbietet ihre
W iedergabe in diesem Bande.
2 Ebenso Bl. 143— 145', oben n. 1844, hiervor n. 48*.
Diesen Schriftstücken lässt Vechtelde auf Bl. 145'— 149' eine Abschrift von u. 17.32 (1559 Aug. 31)
folgen.
1
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das aus dem Gedächtniss aufgestellt w orden, und protestirt gegen einen hieraus
erwachsenden N achtheil1. Auf die Frage, was „adjacentia oppida“ heisse, antwortet
Suderman, dass es die Städte u. s. w. sind, die von den beigelegenen grösseren
Städten abhängen. W otton wundert sich die livländischen Städte hansisch genannt
zu sehen, da sie nicht deutsch seien und kaum noch die wendischen zugelassen
werden könnten, worauf er beschieden wird, dass die Städte Livlands nach Ursprung,
Sprache und Sitten deutsch sind, dass in derselben Beziehung seit vielen Jah r
hunderten an den wendischen nicht gezweifelt werden kann. Nach einigem Sträuben
überlässt man den Kommissaren das Verzeichniss.
Über den Handel der Hansen in London, besonders in der Blackwellhalle,
wird viel hin und her geredet; es wird von den Gesandten der Vorschlag gemacht
das schiedsrichterliche Urtheil der Königin anzurufen, inzwischen die Hansen aber
im freien Besitz dieses Rechts zu belassen, was im Interesse der Londoner von den
Kommissaren abgelehnt w ird; man kann einander nicht näher kommen, nur einigt
man sich über einen Bericht an die Königin. Beim 5. A rtikel, Engländer in den
Hansestädten, beziehen sich die Gesandten auf ihre Schrift und weisen besonders
die Danziger die gegen Danzig vorgebrachten Verleumdungen zurück, sie verlangen
Vorladung der Ankläger. Gegen den Packer sträuben sich die G esandten, worauf
die Kommissare Verbesserung versprechen. U ber den Zoll Suderman wie in der
Schrift und ähnlich der Aufzeichnung in n. 50*; die Kommissare dagegen wollen
die Hansen hierin den Engländern gleich stellen. Die Ausfuhr nach Antwerpen:
die Londoner haben den hansischen Vorschlag für unausführbar erklärt. Die ••Gesandten über die Erschwerung der hansischen Kirseien-Ausfuhr nach Italien. U ber
die heute besprochenen Artikel sollen sich die Gesandten schriftlich äussern, worauf
die Kommissare der Königin Bericht erstatten werden. Suderman entwirft die E r
klärung, sie wird überreicht2. Die Kommissare nehmen n u r an dem Artikel (6)
über den Handel in der Blackwellhalle Anstoss; sie werden über alles der Königin
berichten.
•v

Klage des Aldermans bei den Gesandten über einen Ham burger wegen Kon
travention bei der Tuch-Ausfuhr.
Au g . 2 Konferenz. P etre über den Bericht an die Königin: sie wünscht den
Abschluss, verlangt aber auch Berücksichtigung der englischen Verhältnisse; bei
der Ausfuhr sollen die Hansen denselben Zoll wie die Engländer entrichten und
gleich diesen 2 Laken von 20 frei haben; die Kirseien - Ausfuhr in die Städte soll
erlaubt sein, nicht nach Italien; bei der Einfuhr von W aaren aus Spanien, Frank
reich und Italien stehen die Hansen den Engländern in der Zollpflicht gleich; eine
niedrigere Verzollung der übrigen W aaren im Verhältniss zu den ändern Fremden
würde schädlich und unzulässig sein; im Streit m it den Londonern bietet die Königin
Recht a n ; dem Gesuch wegen des Packers soll nachgegeben w erd en ; die Bestätigung
will die Königin eitheilen, wenn sie diesen Konferenzen nicht präjudizirt; sie will
die Privilegien mit einzelnen Ausnahmen gewahrt wissen. Petre fügt hinzu, dass
auch nur Hansen zu dem so normirten Handel zugelassen werden sollen. Suder
m an: dieses gewiss; im übrigen können wir uns nicht dabei beruhigen, dass wir im
Zoll den Engländern gleich stehen sollen und dass exotische und einheimische W aaren
unterschieden werden, die Einfuhr der exotischen durch uns ist überhaupt schwach.
Bacon betont die Nothwendigkeit der Unterscheidung: während des Verbots der
Tuch-Ausfuhr nach Antwerpen für die Hansen haben die Fremden Tuch in grossen
Im Wortlaut BI. 156'— 158, oben n. 1850, hiervor n. 49*.
165, oben n. 1851, hiervor n. 50*.

2 Im W ortlaut Bl. 164%
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Mengen ausgeführt, so dass jährlich dem königlichen Zoll ein Gewinn von 30,000
daraus erwachsen ist. Die Gesandten bestreiten dies, Bacon wieder diese Ableugnung. Die Gesandten bitten um nochmalige Prüfung durch die Königin, wofür sie
Erläuterungen über die Ess- und Trinkwaaren und die ändern nicht berücksichtigten
Punkte machen. Nach weiteren Bemerkungen sagen die Kommissare neuen Be
richt zu.
Au g . 4. Die Gesandten werden von den Kommissaren auf Aug. 5 in die
Londoner Gildhalle geladen.
Au g . 5. Konferenz daselbst mit Winchester, Bacon, Petre, Wotton. Petre
über den wiederholten königlichen Entscheid gemäss der schriftlichen Aufzeichnung,
die übergeben w ird 1; im Streit mit den Londonern bestellt die Königin Bacon und
Winchester als Kommissare. Suderman tadelt den Ausschluss der Hansen von Oberdeutschland und bietet für 1 Pfund exotischer Waaren 15 Pf. als Zoll an, wenn der
Zoll für die übrigen Waaren bestehen bleibt. Die schriftliche Entgegnung über
nimmt Suderman.
A u g. 6. ••Zusammenkunft in der Gildhalle auf Antrag der Gesandten. Suderman leitet die Überreichung des Gegenentwurfs2 mit. längerer Rede ein, in der er
wieder ein Schiedsgericht vorsehlägt und Beispiele dafür anführt, dass auch H err
scher ein solches geduldet haben. W otton: Eure Artikel widerstreiten dem Gebot
der Königin, wir werden berichten; was wir als das königliche Recht in Anspruch
genommen, als das Eurige bestehen gelassen, habt Ihr Übersehen; was der jetzige
Traktat nicht berührt, bleibt als Euer Privileg in Kraft. Erwiderung, scharfe
Rückantwort W ottons, der das Recht der Königin betont und die Gesandten als
deren Rathgeber ablehnt; erneuerte Erörterung über die Abolition der Privilegien,
beiderseits heftige Vorwürfe; unhöfliche Trennung. Konst. v. Lyskirchen reist nach
Hause.
Au g . 8. Schnell einberufene Konferenz bei Petre. Bacon mit einer mit
vielen Siegeln versehenen U rkunde, über die Wotton berichtet: ein königliches
Schreiben auf Eure letzte Eingabe, wesentlich übereinstimmend m it der „Summa
responsionis“ von Aug. 9 (n. 53*). Suderman drückt das Staunen der Gesandten
aus, die Aussichtslosigkeit alles weiteren, auch die Unmöglichkeit in 2 Monaten
neuen Bescheid zu geben, der nur auf einem Hansetag festgestellt werden kann,
bittet um Fristverlängerung und um Handelserlaubniss für die Hansen in der
Zwischenzeit nach den angebotenen Zollsätzen, protestirt ausserdem wegen der Pri
vilegien. W otton will über die Bitten der Königin referiren. Suderman fragt, ob
eine Verabschiedung von der letzteren angebracht sei, und nach sicherem Geleit.
Ersteres wird verneint, auch ist die Königin verreist, letzteres wird zugesagt;
Schriftenaustausch wird abgemacht; Verabschiedung.
A u g . 9. Bacon sendet die „Summa responsionis“ 8; schriftliche Gegenerklärung
der Gesandten.
A u g . 14. Versammlung des Kaufmanns im Stahlhof, W ahlen, Besprechung
über die Einrichtung des Handels für die nächste Zeit. Im Hause Winchesters wird
den Gesandten ein Schreiben der Königin vorgelesen, in dem eine Erklärung von den
Städten bis zum nächsten 1. Juli verlangt, dazwischen den Hansen der Handel wie
den Engländern gestattet, die Bitte wegen Erlassung des höheren Zolls an den
Schatzmeister verwiesen wird. Suderman dankt. Erörterung über den letzten
1 Im Wortlaut Bl. HO7— 172', oben n. 1852, hiervor n. 51*.
2 Im Wortlaut Bl.
U 4'—178, oben n. 1853, hiervor n. 52*.
a Im Wortlaut Bl. 184, oben n. 1855, hiervor
n* 53*.
4 Oben n. 1856.
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Punkt; Suderman verwahrt sich dagegen, dass der allgemeine Ausländer - Zoll für
die Hansen gelten soll; W otton: die Ansicht der Königin geht dahin, „quod debeant
solvere vestri juxta ratam quod subditi“, auf Grund dessen soll verhandelt und
sollen den Gesandten als Entschädigung für übermässig erhobenen Zoll 1000 Mark
zurückerstattet werden. Die Gesandten verlangen eine andre Restitution, erhalten
das Versprechen, dass über ihr Gesuch wegen der Zollzahlung an die Königin be
richtet werden soll; Verabschiedung; Empfehlung des ganzen Plandels im Stahlhof.
Au g . 17. Geleitsbrief für die lübischen und Kölner Gesandten e in e r-, die
Danziger andrerseits. Au g . 18 Auftrag an den Kaufmann den Bescheid in der
Zollfrage vom Schatzmeister entgegenzunehmen; Erm ahnung an den Stahlhof Suder
man das rückständige Gehalt zu zahlen, was versprochen w ird 1; Abrechnung des
Stahlhofs.
Aug. 19 Abreise von London; Au g . 21 Ankunft der Gesandten in Calais,
wo sie, von den französischen Behörden begrüsst, bei den Festungswerken für
Spione angesehen werden. Au g . 2 2 von Calais, Au g . 2 4 in Brügge. Von dort
geht ein Theil der Gesandten nach Antwerpen, Suderman, Proit und Vechtelde be
geben sich nach Brüssel wegen der belgischen Privilegien; Ankunft daselbst
Au g . 2 5 , Verhandlungen. Ein ausführlicher Bericht über die englische Angelegen
heit wird beschlossen, Mittheilung der Akten an die Städte; die Lübecker reisen
Sept. 1 von Antwerpen über Nimwegen, Deventer, Bremen, Hamburg nach Hause;
die französische Mission ist aus gewichtigen Gründen unterblieben2.

57*. Kölner Drittelstag in Köln, 1561 Jan. 28 bis 31.
Recess3.
Mit Rücksicht auf die Beschränkung der hansischen Freiheiten in England seit
dem Hinscheiden K. Heinrichs VHI, die hansischen Beschlüsse von 1559, die erfolg
lose Sendung nach England 1560, die dortige Forderung bis 1561 Juli 1 eine
schriftliche Äusserung seitens der Städte zu erhalten, die Berathung der wendischen
Städte und die Zurückweisung ihres E ntw urfs4 zu einer E rklärung nach England
durch Köln sind zu einer Besprechung über die englischen und französischen Privi
legien die Städte des Drittels auf Jan. 27 (Mont, nach conversio Pauli) einberufen.
[Bl. 59, 60.] Köln ist vertreten durch Bgm. Konst. v. Lyskirchen, Rentmeister
Joh. Pyll gen. Scharpenstein, A lt-B gm . Herrn. Suderm an, Dr. Heinr. Suderman,
Rathsrichter Melch. v. Mulhem und Egid. Eiffler, Rathm. Heinr. Kannengiesser und
Jasp. v. Lennep; ferner gegenwärtig: von Münster Bgm. Dr. jur. Heinr. Vent, Bgm.
Dr. jur. Christ, v. der W iek, von Nimwegen Bgm. Wilh. v. Hoeckelum, Rathm.
Heinr. v. Beynheim, Sekretär Joh. v. Hoeife, von Wesel Bgm. Heinr. v. Lynner,
Rentmeister Joh. Bomgart, von Roermond Bgm. Dietr. Heuft, Rathm. Herrn. Kremer,
von Venlo Bgm. Pet. Boner, Sekretär Gotfr. Biell.
Wegen des harten W inters fehlt die Mehrzahl.
Eröffnung J a n . 2 8 , Begrüssung durch Dr. Suderm an; Entschuldigungsschreiben und Vollmachten; Streit
Minden-Bremen. WTesel will wegen des schwachen Besuchs die Versammlung ver
tagen, Roermond und Venlo pflichten b e i; Köln ist hiergegen für sofortige Aufnahme
1 »Et quoad hoc curant duas cathenas aureas d. Sudermanno tradi, quae pondo erant 103
libraram s t e r l i n g . B l . 189'. S. diesen Bericht oben unter April 17.
8 S. unten in den
Anmerkungen zu n. 59*.
3 Oben n. 1912. Ausser den hier behandelten Gegenständen
legten die Berathungsartikel, oben n. 1864, noch vor: 5. die französischen Privilegien, 6. Bezahlung
der Gesandtschaft im Frühjahr in die Niederlande wegen Konfirmation, 7. Rückstände aus der Kon
tribution von 1553.
* Oben n. 1860— 1862.
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der Verhandlung bei der Kürze der Frist für die hansische Erklärung nach Eng
land: Münster betont die geringe Betheiligung, verlangt zugleich ein entschiedenes
Schreiben nach England; Nimwegen will Bericht und Entwurf anhören, sich dann
wegen einer neuen Versammlung entschliessen; W esel, Roermond, Venlo wenden
hierwider nichts ein, sonst wie zuvor. [Bl. 61'—65.]
Bericht Dr. Suderm ans1: 3 Monate sind die Gesandten in E n g l a n d aufgehalten, ihr Prokuratorium für Mittelwege in der Kustumen-Frage ist von den Eng
ländern zurückgewiesen, deren Gegenartikel haben sie um des Friedens willen zur
Ratifikation durch die Städte mitgenommen2, nur mit Mühe haben sie eine Frist
bis Juli d. J. für eine Erklärung erhalten, der 1560, November, Köln zugegangene
Entwurf der wendischen Städte zu einer solchen E rklärung8 muss vom Drittel be
gutachtet werden; Köln hält ihn nicht für geeignet, weil er allzu nachgiebig ist,
nach neuer Weisung aus Lübeck hatSuderm an als hansischer Syndicus einen neuen
verfasst; dieser wird verlesen und im allgemeinen genehmigt, er soll durchberathen,
dann Lübeck mitgetheilt werden. [65'— 67.]
J a n . 2 9 , Mittwoch. Dr. Suderman: welches Ziel soll gegenüber England
verfolgt, welcher Sinn soll dem Schreiben gegeben werden, wie können die von den
Städten vorgeschlagenen mit den englischen Artikeln in Einklang gebracht werden,
wie beide in Harmonie mit dem Privilegienrecht der Hanse? Auch erstere, wenn
bewilligt, bleiben hinter diesem Recht noch weit zurück; noch grösserer Schaden
entsteht, wenn die hansischen Kaufleute mit den ungewöhnlichen Subsidien be
schwert werden, wenn man ihnen den unmittelbaren Kauf in der Blackwellhalle
verbietet; über Natur und Kraft der hansischen Privilegien für England, besonders
über die aus der Zeit K. Eduards I V 4; auf der letzten Tagfahrt in Lübeck ist er
wogen, „das es dieser zeit ein viel ander wesen mit den potentaten, dan für
zeiten gewest, — das auch die Englischen undertanen mehr custume dan für zeiten
geben niusten, und dam it, so der erb. stett clagte bei kaiser5, kunig und andere
potentaten, chur- und fürsten gelangen wurd, dannest bei den erb. stetten kein
unglimpf befunden und das man nicht sagen dorfte, die erb. stett wolten sich nach
gelegenheit der zeit und leufte nicht in pillige erhohung der alter eustum schicken
und ergeben“ ; man hat deshalb damals, 1559 in Lübeck, sich zu einem Entgegen
kommen entschlossen und den Gesandten ein Prokuratorium gegeben ; das Schreiben
nach England muss sich nun vor allem an die in England geführten Verhandlungen
anlehnen, so weit die Privilegien dieses zulassen, hinter die dort gezogene Linie darf
man nicht zurückgehen. [Bl. 67'—69.]
Münster hofft noch auf Wiedereinräumung der Privilegien durch E ngland6,
ist aber doch für das vorgeschlagene Schreiben, wenn die Königin ersucht wird um
der alten freundschaftlichen Verbindung willen mit Rücksicht auf die Behandlung der
Engländer durch a n d re 7 es zuzulassen, dass die Städte die Vorschläge der eng
lischen Kommissare ablehnen; mit guten Worten kann man die Entscheidung bis
zu einer günstigen Gelegenheit hinhalten; ein dahin zielender Beschluss soll Lübeck
mitgetheilt, Lübeck soll für ihn gewonnen werden, dann kann der nächste Drittels
tag erst nach Eingang der Antwort gehalten werden, vor allem soll das Schreiben
1 § 1 der Berathungsartikel oben n. 1864.
2 § 2 der Artikel.
3 Hier
vor n. 55*.
4 nAJso das onwidersprechlich die erb. anzestett absque omni incremento
custumarum et subsidii zu recht frei sein.“
ß ln den Artikeln für den Drittelstag in § 3
vorgesehen, dazu in § 4 Besendung des Königs von Spanien wie früher.
6 Dies wird
begründet: „dweil die Sachen des kunigreichs E. diesser zeit fast seltzam stunden, das durch gottes
gnad die gelegenheit furfallen konte, dardurch die Englischen mit besseren fuegen den erb. stetten
ire privilegia zu halten konten bewegt und vermögt werden“.
7 D. i. die Hanse.
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von den Privilegien und alten Freiheiten nichts preisgeben, weil einmal verlorenes
nicht wieder eingebracht wird. [Bl. 69, 70.] Dr. Suderm an: auch Danzig ist gegen
den lübischen Entwurf, eine gewisse Kustumen-Erhöhung muss zugestanden werden.
[Bl. 70.] Nimwegen in allem wie S uderm an; Wesel will das hansische Angebot an
England auf einen bestimmten Zeitraum beschränken, Roermond und Yenlo wie
Suderman. Ihm wird der Entw urf übertragen. [Bl. 70'.]
Im Streit Bremen-Minden soll brieflich oder durch Schiedsmänner ersteres an
gegangen werden. [Bl. 71.]
Der Weseler Bürgermeister b itte t, auch im Namen
klevischer, geldrischer, overijsselscher Städte, um die Hilfe der Städte gegen die
von den Kölner Erzbischöfen Adolf, Anton und dem jetzigen eingeführten un
gewöhnlichen Zölle auf der Lippe bei Dorsten u. s. w .; die vom Bischof von Münster
auch an der Lippe errichteten sind auf eine Klage beim Herzog von Kleve-JüliehBerg vom Bischof wieder abgestellt, aber eine Klage gegen den Erzbischof beim
Kölner Domkapitel ist abschlägig beschieden worden. Die Kölner verheissen Be
richt an ihren R ath: eine regelrechte Supplikation wäre wünschenswerth gewesen.
[Bl. 71— 73.]
Die noch ausstehenden Antworten an I ) e v e n t e r und S o e s t sollen folgendermassen gefasst werden: „das es unfreuntlieh diss quartir mit der schuldiger funfjeriger contribution, so zu den Englischen legationen principaliter verordent, von
wegen der legation, so uf Dennemark beschehen, zu pfenden“ ; die Kosten für
letztere sind dem Bergener Kontor zu entnehm en, auch haben andre S tädte, die
an den Tagen in Dänemark betheiligt gewesen, einen Abzug nicht gemacht, Köln
noch mehrere Tausend Gulden über die Kontribution hinaus für die englische Le*
gation verausgabt, und Kosten für die dänischen und norwegischen Privilegien mag
Deventer tragen, weil es die einzige Stadt dieses Drittels ist, die aus diesen Privi
legien Gewinn zieht; zur nächsten Tagfahrt soll es also seine Kontribution un
weigerlich zahlen; Soest soll über den Schoss in den Niederlanden abermals auf
geklärt und wegen der Strafe, die ihm der letzte Lübecker Tag auferlegt, an den
nächsten gemeinen Hansetag verwiesen werden. [Bl. 73.]
Auf Kölns Vorschlag wird der nächste Drittelstag wieder nach Köln an b erau m t:
bei Strafe soll jede D rittelsstadt ihn besenden. [Bl. 74.]
J a n . 3 0 , Donnerstag. Dr. Suderman verliest die frühere GesandtschaftsInstruktion auf E n g l a n d , das Prokuratorium und seinen Entwurf. Dieser wird
genehmigt; auch Bremen und Hamburg soll er mitgetheilt werden; Lübeck mag
die Einwände von Danzig berücksichtigen1. [Bl. 74', 75.] Bgm. Joist v. Rintelen
1 In dem Schreiben, in dem Köln Febr. 3 Lübeck von dem Beschluss des Drittelstags über
den Entwurf zu einer Antwort nach England unterrichtet, oben n. 1913, führt es die Gründe der
versammelten Sendeboten gegen den wendischen Entwurf ins Feld: 1. die sich stets mehrenden
englischen Neuerungen beim Handel der Hansen in England beweisen, dass selbst die englischen
Vorschläge dort nicht mehr ernst genommen werden, dass deren Annahme also keinen gesicherten Handel
gewähren kann; 2. die englischen Artikel stossen die Privilegien gradezu um; 3. auch die jetzt hier
nicht vertretenen Städte haben sich schriftlich gegen die Artikel erklärt; 4. die Ehre der Städte
verlangt, dass man lieber eine W eile Gewalt erdulde als ausdrücklich auf das theuer erworbene
Recht selbst verzichte; 5. die Lage in England kann sich verändern und für die Hanse günstiger
werden [vgl. oben Jan. 29 Münster]; die englischen Artikel sind hier also verworfen w orden, es
soll, wie beiliegender Entwurf ausfuhrt, abermals in das Gefällen der Königin gestellt werden, „oh
sie sich an verholiung der custume wolte ersettigen lassen und mitlar weil der beider vurgeschlagener wrege, als interventionis et arbitrii, einen zu hinlegung alles ändern misverstandes annemen
und bewilligen“ ; Köln bittet um Äusserung und um Mittheilung über die Erklärungen zur Sache
%on Danzig und Braunschweig für den neuen Drittelstag; auch Bremen und Hamburg erhalten den
Entwurf (mit Schreiben vom selben Tag, ohne die Ablehnungsgründe, oben n. 1914, 1915]. Genau
wie dieses Schreiben Kölns lautet der ihm zu Grunde gelegte Bericht Dr. Sudermans an den
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von Bielefeld fordert nach dem Drittels - Reeess von 1557 die Auslagen für die
Sendungen an den Kölner Erzbisehof und den Herzog von Kleve aus der Kon
tribution Bielefelds zurück. Entgegnung: gemeine Unkosten müssen auch aus den
gemeinen Mitteln der Städte gedeckt werden, auch Minden hat zu jener Sendung
kontribuirt, Bielefeld soll zunächst specificirt abreehnen. [Bl. 75'.]
J a n . 3 1 , Freitag. Verlesung des Recesses, Verabschiedung. [Bl. 76.]

58*. Kölner Drittelstag in Köln, 1561 März 10 bis 15 b
Recess.
Wegen schwacher Betheiligung an dem Januar-Tage ist dieser neue D rittels
tag auf März 9 (Sonnt. Oculi) ausgeschrieben. [Bl. 2—5.] Köln ist vertreten durch
Rentmeister Joh. Peil gen. Scharpenstein, Alt-Bgm. Henn. Suderman, Rathsrichter
Egid. Eiffler, Dr. Ileinr. Suderm an, Heinr. Kannegiesser, Jasp. v. Lennep, Jasp.
Geilenkirchen, Rathsverwandte; ferner gegenwärtig: von Dortmund Kämmerer
Joh. v. Hoevelen, Sekretär Willi, v. dem B rink, von Münster Bgm. Dr. Christ,
van der W iek, Rathm. Ililbrand Plonies, von Wesel Bgm. Dr. Heinr. v. Linner,
Rathm. Heinr. v. B ert, von Duisburg Bgm. Melcli. Gym, Rathm. Otto Vogel, von
Roermond . . 2, von Boisward Bott Jelissen, von Staveren Simon Valbertz.
Eröffnung M ä r z 10. Dr. Suderman bezieht sich auf den Januar-Tag, ist er
staunt über die abermalige schwache Betheiligung, will andre ab w arten, erst am
nächsten Tag beginnen; M ünster, das Osnabrück mit vertritt, und die ändern
schliessen sich an. [Bl. 7'— 11.]
M ä r z 1 1 , Dienstag. W eitere Sendeboten sind nicht gekommen. Verlesung
der Schreiben von Nimwegen, Deventer, Kämpen, Zwolle, Groningen, Soest, Lippstadt, Paderborn, Hamm, Unna, Emmerich, Venlo und von Bremen in seiner Sache
mit Minden; die abwesenden wollen den Beschlüssen beitreten ausser Soest.
Dr. Suderman wendet sich gegen dieses, die Sendeboten erklären die Entschuldigung
von Soest für unbegründet und stellen fest, dass es keiner Partikularstadt gebühre
einen wohlvorbereiteten, einhelligen gemeinen hansischen Beschluss zu gemeinem
Nutzen nach eigenem Gefallen anzufechten, das Schreiben Soests ist „unbedacht
und unhöflich“, auf die in den Recessen angedrohten Strafen wird verwiesen; für
nicht entschuldigt müssen ausser Soest gelten Arnheim, Zutfen, Doesburg, Eiburg,
Harderwijk, Minden, Lemgo, Bielefeld, Herford, Warburg, ihre Namen sollen zu
Protokoll genommen werden, damit sie später bestraft werden können; ein Schreiben
an Soest wird entw orfen3. [Bl. 11'—17.] Dr. Suderman über d i e e n g l i s c h e
A n g e l e g e n h e i t wie auf dem vorigen Tage: für welchen der drei Entwürfe zu
einer Antwort nach England, den lübisch-wendischen, den Danziger oder den von
Sudermau aus dem Januar, will man sich entscheiden? [Bl. 18— 24.]
lübischen Syndicus Dr. Herrn, v. Vechtelde von Jan. 25 (!), oben n. 1900; nach diesem soll die
ganze englische Frage auch heim bevorstehenden Reichstag angebracht werden, weil sie doch das
ganze Reich angeht: dann wird man wohl England mit Exfolg entgegentreten und „insonderheit
das ubennessig geschwind monopolium“ hintertreihen können, „und al solte auch dasselbig durch
Verbannung der Englischen tuecher geschehen, so wurde dannoch dasselbig den erb. stetten in viel
wege nutzer sein dan zu höchster Verkleinerung der Englischen muetwil zu gedulden, welcher sich,
als ich berechnet, allein auf die aus- und infoir in der verhohung der custumen nit viel weniger
dan 40,000 pfund und also schir eines fumembsten churfursten inkumpst weit ubertreffen, jarlichs
erdragen wurde, und hette derwegen sich aller redligkeit nach die koningin mit der bewilligter ver
hohung der custuim wol begnügen zu lassen“ ; nach der Einführung der Sache durch den Grafen
von Helfenstein beim Kaiser ist wenigstens dessen Meinung zu erkunden.
1 Oben n. 1949.
2 Unausgefiillt.
3 Oben n. 1942.
UtnBischo Iu v eu ta ro . Köln. 1. Bd.
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M ä r z 1 2 , Mittwoch. Entschuldigungen von Minden, Herford, Bielefeld. In
dem Streit M inden-Bremen will man sich an ersteres brieflich wenden. [Bl. 25,
26.] Köln hat erfahren, dass im D rittel viel Geschütz, Munition und Artilleriewerk,
angeblich für England, bestellt w ird, um über England nach Russland geführt zu werden,
es begehrt ein Schreiben in dieser Sache nach England. Die Sendeboten pflichten
bei, wegen der strafbaren Handlung soll nach England, an die niederländische Regirung, den Erzbischof von Köln, den Herzog von Kleve, den Grafen von Ost
friesland, an Lübeck, Bremen und Hamburg geschrieben w erden, auch soll der
Gegenstand an den nächsten niederländisch-westfälischen Kreistag und auch an den
Kaiser gebracht werden. [Bl. 27— 30.] Dr. Suderman über d i e e n g l i s c h e A n 
g e l e g e n h e i t : seinen Entw urf hat der Kölner Rath an Lübeck gesandt, dieses
hat einen neuen Entw urf überschickt, Braunsehw eig, Bremen und Hamburg haben
sich beinahe ganz gleich gegen den lübischen E ntw urf erklärt. [Bl. 31, 32.] Dr.
Suderman bei Verlesung der einzelnen Entw ürfe: der lübische muss die Königin
erzürnen und die Hansen ihres Handels in England ganz berauben; sein JanuarEntwurf kann noch gem ildert werden, man muss die Hand frei behalten, die Nach
fahren nicht fesseln, soll sich also in genere zu einer Kustumen-Erhöhung bereit
erklären, sonst nichts bewilligen; der Danziger Entw urf kommt den Engländern
viel zu sehr entgegen, ist Flehen und Unterwürfigkeit, wahrt nicht einmal den An
stand; auch der vierte, der neue lübische Entw urf bedarf der Verbesserung. Auf
Kölns Vorschlag wird ein Ausschuss m it dem Entw urf betraut: Dr. Suderman,
Dr. v. d. Wiek, Dr. Linner, Gym. [Bl. 33—38.]
M ä r z 14, Freitag. Dr. v. d. Wiek im Auftrag der ändern über die Kölner
Beschlüsse von 1557 über den fremden W einhandel in Köln, über die Klage der
Ochsen-Kaufleute von M ünster gegen Zwangsmassregeln in Köln und über Be
schwerung der Butter- und Käse-Händler in K ö ln ; Dr. Linner wiederholt die Klage
über den Zoll auf der Lippe schriftlich; alles soll an den Kölner R ath gebracht
werden. [Bl. 38'— 40.] Dr. Suderman verliest den neuen E ntw urf; er wird ge
nehmigt und soll Lübeck „zur Diskretion“ m itgetheilt w erd en 1. Genehmigung der
Entwürfe für die am 12. beschlossenen B riefe2. [Bl. 41.] Antwort des Kölner
Raths auf die an diesem Tag vorgebrachten Beschwerden, Zurückweisung derselben;
wegen des lippischen Zolls wird er sich an den Erzbischof und das Domkapitel
wenden.
Entgegnung der ändern. [Bl. 41'— 44.] Dr. Suderm an: er hält wie
Lübeck, gegen Danzig, eine neue Zusammenkunft für rathsam erst nach einer E n t
gegnung aus England auf das hansische Schreiben; die geldrischen, overijsselschen
und friesischen Städte haben nach früheren Beschlüssen den König von Spanien
um Hille gegen England angehen sollen, dies aber unterlassen trotz der Gunst
der L ag e3 ; 1559 ist in Lübeck beschlossen eine Bestätigung der hansischen Privi
legien für F r a n k r e i c h zu erwirken, die E rkrankung der Gesandten h at dies ver
zögert, der König bietet Erweiterung der Privilegien an, Lübeck und Danzig dringen
auf Annahm e3 ; 1560 hat sich der kaiserliche Gesandte (Graf von Helfenstein) in
England der hansischen Legation angenommen, er will dasselbe beim Kaiser fort
setzen, Suderman giebt zu erwägen, ob man sich nicht direkt an den Kaiser wenden
so ll3. [Bl. 45—47.] Die Sendeboten wollen P u n k t 1 , 2 und 4 bis nach der An
kunft neuen Bescheids aus England verschoben w issen , zu Punkt 3 sich gegen
Lübeck erklären, dass das Drittel sich dem Wunsch Lübecks und Danzigs ganz anschliesst.
[Bl. 48.] Dr. Suderman fragt nach der Deckung der verschiedenen
Legationskosten3 ; die Sendeboten vertagen den Gegenstand wegen der schwachen
1 Oben u. 1950.

2 Das. n. 1943—1946

3 S. S. 486 Anm. 3.
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Vertretung der Städte in dieser Versammlung. [Bl. 48', 49.] Sim. Valbertz über
die Behandlung eines holländischen Schiffers in Emden, der in Staveren Fracht ge
nommen und, obwohl Staveren hansisch ist, in Zukunft in Emden nicht wieder zu
gelassen werden so ll; es wird beschlossen bei der Gräfin von Ostfriesland Beschwerde
zu führen1. [Bl. 49', 50.]
M ä r z 1 5 , Sonnabend. Verlesung des Recesses, Schluss.

59*. Aus einem Schreiben Dr. Sudermans an den lübisclien Syndicus Dr. Henn,
v. Vechtelde über die Stellung der Städtegruppen zu der englischen Angelegen
heit und den Bescheid an K. Elisabeth n. a. von 1561 März 3 (und nach März 10)2.
Auf Vechteldes Schreiben von Febr. 4, eine Ausfertigung des Danziger E nt
wurfs in derselben Sache3, im Anschluss an die Äusserung des Drittelstags des
gleichen4 : „Vestra quidem consilia5 eo vergere intelleximus, ut quovis modo mutua
commercia subsisterent, itaque primum eomprobationem articulorum ex nostra p a rte 6
propositoruin instanter urgendam, deinde moderationem articulorum , quos commissarii exhibuerunt, petendam , demum, si istorum nullum obtineri posset, commissariorum artículos, ingentis licet prejudicii, certo modo acceptandos potius putavistis quam , iis rejectis, committendum, u t eommertiorum cursus remoraretur.
N ostrorum 7 a duobus extremis igitur diversa ftiit sententia, quod, moderatione
petita eaque collata in Anglorum nudum arbitrium, primum quidem illi ludicram
moderationein, quemadmodum aliquoties ante et máxime in postremo conventu
fecerunt commissarii, quando unius denarii de 15 et unius solidi de 14 remissionein
quasi singularis beneficii loco obtulerunt, facturi essent, deinde quod petita mode
ratione tacite et in consequentiam ipsa dispositio rerum in articulis comprehensis
quodammodo com probaretur; quam quidem comprobationem, cum non tantum magni
prejudicii sed cum eversione perpetua universi Ilanseatici juris conjunctam fore
praeviderint, idque cum maxima aliquando posteritatis exprobatione sustinendam
potius teinporariam commertii Anglici suspensionem, idque, u t fieret, periculo sub
jiciendum existimaverunt quam remissione jurium spontanea posteris omneni vel
temporis vicissitudine vel alia occasione incidente aditum ad repetitionem praescindendum. P o rro , hac eadem de causa non potuerunt non etiam a posteriore
petitione multo magis abhorrere, quod de tribus optionis arbitrio in Anglorum voluntatem collato illi haud dubie, quemadmodum et Gedanenses sentiunt, in earn tanquam magis lucrosam tum quoque illorum sententiae omnino conformen! consensuri
essent. His igitur omnibus animadversis, nostri tutissimum fore arbitrati su n t, si,
nulla articulorum utrimque exhibitorum facta mentione, ad prístina vectigalia oblata
accessio duntaxat iterum offerretur, eo adjecto, quod adhuc quidem vel designatoruni
principum interventionem vel arbítrale judicium pro sopiendis reliquis controversiis
societas sustinere posset; quod vero ne articulorum quidem ex nostra parte exhibi
torum ita quidem mentionem faeiendam putaverint, quasi eos in Universum compro
bare possemus, hac de causa permoti sunt, quod illi ipsi quoque nimis amplam
precipuorum jurium remissionem complectantur, ut sola oblata accessione ad prístina
vectigalia regina contenta sit, aequum judicaverint. Quantum vero ad Gedanensium
1 Oben n. 1948.
2 Oben n. 1926. Über das Briefbuch, in dem dieses Schreiben
erhalten i s t , s. oben S. 133 Anm. 2.
3 Oben n. 1920.
4 Oben n. 1913,
hiervor n. 57* letzte Anmerkung.
B Der wendischen Städte und Bremens.
6 Von Seiten der gemeinen Hanse, nicht des Kölner Drittels.
7 Der Städte des Kölner
Drittels.
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sententiam attinet, videntur illi in eo cum nostratibus convenire, quod nequaquam
Anglorum articulos recipiendos putant, in eo vero a nobis discrepant, cum vestratibus vero Consentiunt, quod moderationem petere utile censent.“ Das Danziger
Schreiben missfällt auch Suderman „in eo, quod praeter omnem decorem ac civitatum existimationem nimis sint supplicatoriae nimisque — superstitiosas sub
m issions eontineant“ ; das Kölner wird wohl den wendischen Städten und Danzig
zu herb erscheinen, weil man dort den Handel auf jede Weise aufrecht erhalten
will, doch kann es noch abgeschwächt werden, so weit die E hre dies zulässt, denn
„certe in ista temporam variatione facile incidere posset occasio, in qua nobis Integra
existiinatio plus profutura esset quam iste abjectus animus „dis diapason“, cum iis
decretis discrepans, quae in conventu publico a. 57 in frequenti consessu civitatum
constituta fu eru n t1. Quid enim aliud facimus, quam quod turpis lucri causa turpiter
palinodiam, quod dici eonsuevit, canimus?
Mihi semper Angli illis hominibus similes visi su n t, qui , quo magis benevolentia dem ulcentur, quadam naturae pravitate superbientes austeriores, rudiores
severioresque efficiuntur. An non igitur prestaret integram nobis veterem digni
tatem authoritatemque conservare quam cum ipsis juribus eandem quoque periculo
subjicere, maxime cum omnia licet largientes indulgentesque atque adeo omnia remittentes nihil tarnen minus expectandum sit quam quieta fore commereia, quae
superioribus temporibus tarn tranquilla non fuissent, nisi illos pactorum religio totque regum diplomatibus m unita fides tum quoque ejus, qua majores nostri usi
fuerunt, pro conservatione privilegiorum autoritatis recordatio compulisset. Nondum
omnium horarum sol occidit neque eo miseriae deventum est, u t ad postremam ancoram confugere sit necesse; tantum paululum expectantes fortunae melioris even
tual spereraus, qui certe mihi prae foribus esse videtur.“
Auf dem bevorstehenden neuen D rittelstag März 10 wird man sich m it der
Äusserung der wendischen Städte zum Kölner E ntw urf leicht abfinden können; hat
man Antwort von der Königin, wenn auch eine rauhe, und werden die Hansen in
England wieder stärker bedrückt, so ist ein Hansetag erforderlich; hier ist man
aber der Meinung, dass vor dieser Antwort ein Tag oder eine neue Legation an
die Königin keineswegs angebracht sei. Beifall zu Yechteldes Rathschlag den Kaiser
anzugehen und eine Gesandtschaft nach Frankreich abzuordnen: die Vormünder des
jungen Königs (Karl IX) können nichts höheres wünschen als die Freundschaft mit
der Hanse zu verstärken.
••

„Qlud fere exciderat nequaquam me illud in literis quoque Gedanensium comprobare, quod, explicaturi rationes, quare in formulam commissariorum consentire
non possumus, illud imprimis urgent, quod talibus conditionibus admissis salva
utrimque commereia esse non possent quodque nostros regno tu rp iter cedere tandem
oporteret idque indignam calamitatem nostris illatam vocitant. Etsi enim vera haec
sint nihilque aliud certius expectandum sit et hoc quidem etiam cum communi
periculo conjunctum, cum tarnen Angli nunquam prius bene feliciterque secum actum
Iri persuasum habeaut, quam non modo nostros sed et omnes in Universum exteros,
si fieri potent, abigant regnoque expellant solique importando exportandoque quaevis
mercium genera negocientur, sane talibus rationibus in suo instituto ac proposito,
meo judicio , confirmabuntur magis, quam, ut ab incepto desistant, revocabuntur.
itaque ego sentio communes juris rationes sufficere; nimirum quod privilegia nobis
ob benemerita sint concessa et in recompensationem remissi damni ad multa
1 Hiervor n. 36*, Recess, S. 437, und n. 37* u. 38*.
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librarum in ilia aestimati, item quod illesa aestimatione et in praejuditium posterorum consentire non possumus, etsi quae ejuscemodi snnt alia.“
Die niederländischen Privilegien1. „Quod d. Clefeldus Gallicum negotium
tantopere urget, gaudeo, nisi enim tales in republica essent, qui alios tardiores urgerent, multa certe a majoribus ingentibus sumptibus apud externos reges acquisita
interciderent. Ceterum cum mortuo nuper Francisco2 reipublicae ratio in illo regno
in diversam a priore commutata sit faciem, videretur mihi Clefeldus admoncndus
esse, u t ante omnia inquirat3, utrum ne istae mutationes alia forte consilia introducere possent, et maxime cum illi ipsi, quibus haec res inter consiliarios hactenus
tantopere cordi fuit, pristinam adhuc obtineant authoritatem. Ego Vandomensem 4
nunc omnia posse intelligo; qui si religioni, ut fert rumor, prae caeteris addictior
est, spes esse potest, quod civitates ilium clam saltern fautorem sint habiturae. Quicquid sit, si sub praetextu petendi privilegiorum confirmationem pauci saltern legati
in Angliam m itterentur illisque, u t singula alia quoque rim arentur, committeretur,
mihi non abs re fore videretur. Recordor mihi nuper in Belgica exprobatuni fuisse,
quod civitates a Carolo V privilegiorum confirmationem neque petiissent neque obtinuissent, cum illatione earn ob causam Philippum, u t privilegia confirmaret, justius
etiam, si vellet, recusare posse. Itaque non in vanum oinnino m etueret d. Clefel
dus, ne civitatibus praejudicio aliquando esset, quod a Francisco privilegiorum confirmatio non sit p e tita 5, si ita se res haberet, quod nimirum Franciscus primus
privilegia non confirmasset, de quo mihi aliter constat6. Nam earn ante multos
annos civitates im petrarunt e t, u t Henricus primus [!], nuper defunctus, eandem
comprobaret, ante annos plus minus decern compater mens d. Joannes Schroderius
civitatum nomine et petiit et obtinuit7. Quod vero a recens defuncto Francisco
secundo neque petita neque obtenta sit, facile in immaturam m ortem , quae citius
hominum opinione eum ex hoc seculo eripuit, rejici atque excusari potest. Excusatio
tu a, quare nuper nos in Galliam ex Anglia redeuntes non iverim us8, verissimis
initur causis; neque enim ulli magis, ne fieret, quam Gedanenses tunc obstiterunt“ 9.
1 S. oben in n. 1926.
2 Franz II f 1560 Dec. 5.
3 inquiret Hs.
4 Der König von Navarra, Herzog Anton von Vendöme (Bourbon).
5 Eine Bestätigung
von König Franz II für Staveren „de la grant ligue et compaignie des Allmaens dicte la Hanze“
1559 Aug. 5 und 1561 Okt. 8 von K. Karl IX im Provinzialarchiv zu Leeuwarden, Mittheilung von
Dr. Karl Kunze, gedr. Traites entre la France et Lubec (1837) S. 60 u. 63.
6 R ichtig:
a. a. 0. S. 54 und Sartorius, Gesch. d. hans. Bundes 3, S.661, wozu Hans. Geschichtshlätter Jahrg. 1882,
S. 112, n. 5.
1 Ebenfalls richtig: 1553 Jan. 20, Traites a. a. 0 . S. 57 und Sartorius 3,
S. 662.
8 In seinem Bericht über die Legation nach England von 1560, hiervor n. 56*
am Schluss, hat Yechtelde die Gründe für Unterlassung der Reise nach Frankreich auf Bl. 193
folgendermassen zusammengefasst: „1. quod intelligeremus, perturbatissimas esse res Gallicas et
ingens inter primates, qui in gubernatione valerent, dissidium; 2. quod videretur, si quidem foederata societas conditiones ab Anglis — non acceptandas alias desuper rogationes faciendas decerneret, posse fortassis id ei negotio conferre et Anglos ad mitius nobiscum agendum commovere, sed
circa id tempus missio in Gallias fieret, quo in Angliam civitates scripturae essent; 3. quia privi
legiorum, quae apud Campenses asservari supra dictum est, promissae copiae nondum ad nos delatae essent et de iis tarnen cognosci, antequam res in Galliis expedirentur, operae pretium futurum
esset; 4. quod interea etiam temporis de peculiaris emporii et aliis praerogativis, de quibus domini
Gedanenses retulerant, plenius deliberari a civitatibus posset“.
9 Bei den Verhandlungen
in Antwerpen 1560 April 13, n. 56* im Eingang, Hanse IV, 72, Bl. 32. Die Danziger hatten hier
ausdrücklich die Einrichtung eines Kontoi'S in Frankreich, die von dort angeregt worden, ferner
Garantien für die Nachlassenschaft in Frankreich verstorbener Hansen und gegen Belästigung durch
die Bekenntnissfrage verlangt; angeregt war das Kontor von dem französischen Gesandten in Däne
mark Charles Dan^ay bei der Krönung K. Friedrichs II von Dänemark 1559 in Kopenhagen gegen
über dem Danziger Dr. Georg Clefeld, der auf der Rückreise in Lübeck den Lübeckern und den
Kölner Sendeboten hiervon Mittheilung gemacht hatte, a. a. 0.
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S.
erwartet Vechtel des Entwurf zu Artikeln über die Handelsgerechtsame
innerhalb der Stadtfreiheit von London; es wird rathsam sein auch ihnen erst nach
Empfang der Antwort von der Königin nachzugehen.
Aus den nunmehr vorliegenden1 vier E ntw ürfen2 zum Schreiben an K. Elisa
beth hat der schwach besuchte Drittelstag vom 10. d. einen etwas abweichenden
fünften festgestellt3, den V. in Lübeck vertreten soll und d e r, im Sinn der Aus
führungen hier am Anfang, im einzelnen begründet w ird 4, u. a . : „wan die koningin
unsere articulen durchaus annemen und bewilligen wurde, so were mit nichten van
noeten der beiden vörgeschlagenen mitteln [Intervention oder Schiedsgericht] einig
zu gebrauchen, dweil in unseren articulen die confirmation der privilegien auch begert und, so dieselbe erfolgete, darm it aller zweispalt hingelegt und keine controversien mehe vurhanden weren“ ; in der Zollfrage darf kein dauerndes Zugeständniss gemacht werden, „cum nequáquam desperandum sit evenire posse, u t subditis
[der Königin] aliquando relevatio fiat, quod si accideret, ab omni aditu ad prístina
minora vectigalia simplex iste assensus nos excluderet“ ; in Bezug auf den besonderen
englischen Artikel über freien Handel in Danzig „non potuimus satis admirari, quia
vel incogitantia vel oblivione acciderit, u t Gedanenses moderationem arbitrariam
eamque ad nutum reginae faciendam petendam existimaverint, cum tarnen in suis
ad senatum vestrum literis disertis verbis protestentur de non admittendis Anglis
ad mercatum cum quibuslibet neque etiam ulla ratione expectandum fuerit, collata,
uti diximus, moderationis facilitate in merum arbitrium reginae, quod circa illum
articulum ullam Gedanensibus tolerabilem moderationem, multo minus mutationem
factura esset, máxime cum eo omnia Anglorum consilia spectare videantur, ut earn
libertatem aliquando a Gedanensibus, vel invitis, exprim ant“. Der Drittelstag
wünscht baldige Übersendung des Schreibens, wofür eine Reinschrift hierneben; die
Beförderung wird Lübeck anheimgestellt.
••

Ebenso der Termin für Ausführung der Legation nach Frankreich; „ut tandem
fiat, summopere necessarium omnes simul judicam us“ ; wegen der besonderen Wünsche
von Danzig in dieser S ache5 mag Clefeld zur Theilnahme an dieser Gesandtschaft
bewogen werden; sie selbst kann neben dem Schreiben nach England einhergehen,
„equidem semper in ea fui sententia, ut earn rem nostris negotiis valde commodam
fore crederem“. Lyskirchen, z. Z. in Brüssel, soll sich dort wegen des Termins
für die Privilegienbestätigung erkundigen; der Oldermann Arn. van der Schelling
und Georg von Rosenberger sind im Begriff von Antwerpen nach Danzig aufzu
brechen, sie können also nicht in den Kredenzen genannt werden.
„ Braunsch wicensium presentía nostris non displicet, quam vis, u t magno numero
legati m ittantur, rerum conditio non ita anxie desiderare videatur. Ulud vero in
primis necessarium est, u t mihi illorum, qui isti negotio interesse debent, adventum
tanto tempore ante praesignificetis, quo ego 10 vel 15 ad minimum diebus illorum
presentiam Antverpiae possim antevertere ac interea omnia, quae ad causae utriusque, tarn Gallicanae quam Belgicae, instructionem erunt necessaria, colligere ac
preparare, ne alioqui collegas majoribus sumptibus multos dies ibidem in ocio extrahere sit necesse.“
' Vgl. Inhaltsanzeige von n. 1926 über ein neues Schreiben Vechteldes.
2 Näm
lich dem ersten wendischen, dem Kölner, dem Danziger und dem neuesten wendischen.
Hier ist also das Schreiben nach Schluss des Drittelstags fortgesetzt.
4 Da die Entiii fe selbst hier nicht vorgelegt werden können, so kann hier auch auf die einzelnen Einwendungen
nicht eingegangen werden; die allgemeineren Ausführungen Sudermans sind oben im A u s z u g berück
sichtigt.
& Hiervor S. 493 Anm. 9.
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Die Abordnung der geldrischen und overijsselschen Städte an K. Philipp und
die an den Kaiser ist bis zum Eingang der englischen Antwort verschoben worden.
„De Geldris, Transisalanis et Phrisiis varia hie clam m ussitantur, nimirum
quod indultum de episcopis in singulis civitatibus collocandis illisque abbatiarum
proventibus incorporandis omnia recipere idque, ut ad effectum deducatur, re cu se n t1;
quod verum sit necne, affirmatum constanter nolo.“
Eiifler widerräth der Einwilligung in die englischen Artikel, die dem Handel
auch nicht nützen würde, er prophezeit eine Änderung der Dinge in England, be
tont die Nothwendigkeit das Ansehen der Städte zu wahren. Ü ber die erwähnte
Reinschrift2.

60*. Aus einem Schreiben Dr. Sudermans an den Hamburger Sekretär Job.
Schröder über die englische Angelegenheit, Hamburgs Lage, die Uneinigkeit
der Städte, von 1561 Juni 4 8.
Nachricht, vermuthlich eine günstige, über die Aufnahme des hansischen
Schreibens nach England (n. 1970) erwartet er in 8 Wochen. Die Engländer müssen
durch die Vorgänge in ihrer Nachbarschaft stutzig gemacht werden: hier wird er
zählt, „das aus Frankreich statliche botschaft an die keis. mat. neulich abgefertigt
worden zu der meinung eelige vermaelung zwischen Ferdinandum , erzherzogen zu
Österreich, und der koningin wittib zu Schotland zu werben, ingleichem auch eine
der keis. mat. dochter vur den jungen konig zu Frankreich, und ist solche potschaft
ganz statlich und über die mas herlich und triumphlich entpfangen und folgents
ingentibus honorata muneribus dim itteret4. Wo nun solche sachen — iren wirk
lichen vortgang gewinnen, so ist es bei mir zweivelsfrei, es werden unsere Sachen
besserung gewinnen kunnen, nisi nostra socordia ingentes preterlabi occasiones
patiamur. “
S.
beklagt, „das die benachparte bei euch sich zu unruwen erheben und den
klupfel suechen, damit sie euch gern schlagen wolten“, hofft aber auf Abwendung
dieses U nheils5. Andernfalls, wie er den Hamburger Herren räth, „wolte ich mich
mit den benachbarten Stetten und verwanten aller schwebenden irrungen, wie ich
am besten kunte und muglich were, al solte es auch mit schaden zugehen, für allen
dingen unverzüglich vergleichen und vertragen und mit denselben ein guets ver
trauen ufrichten, und folgents gar nicht zweivelen, sondern es wurde der liebe got,t
gnade verleben, das ehre, reputation und alte freiheit erhalten werden rnugte; und
ob wol vieleicht durch langheit der zeit allerlei Verbitterung zu allen teilen in1 Die bekannte Dotationsfrage bei der Errichtung der neuen Bisthümer in den Niederlanden,
die, von Granvella geleitet, als eine wichtige Finanzfrage die schärfste Opposition auch in jenen
nördlichen Gegenden wachrief.
8 Vgl. Inhaltsanzeige von n. 1926 am Schluss.
3 Oben n. 1975.
4 Von dem Plan einer Heirath zwischen K. Karl IX von Frank
reich und einer Tochter Maximilians, dem der Kaiser zuwider sein soll, schreibt Hubert Languct
Ini April, Mai 4 über das wahrscheinliche Scheitern dieses Plans, aber auch über den sehr freund
lichen Empfang der französischen Gesandtschaft beim Kaiser und bei Maximilian, Langueti Epistolae, lib. II, S. 113 , 115 . Über die mannigfaltigen Heirathspläne für Maria Stuart aus dieser Zeit
u. a. ebenfalls Languet a. a. O. S. 119 u. 123 und Wilhelm von Oranien bei Groen van Prinsterer,
Archives de la maison d’Orange - Nassau I, 1, S. 57.
5 Das nachfolgende betrifft den
Kampf um das staatsrechtliche Verhältniss Hamburgs zum Herzogthum Holstein und um das Stapelrecht Hamburgs auf der Elbe, worüber 1562 ein Vergleich getroffen worden ist; vgl. Waitz, Schles
wig-Holstein. Gesch. 2, 308, 309, ausserdem, worauf Karl Koppmann aufmerksam macht, zugleich
über Hamburgs Streit mit den Nachbarstädten, Hamburger Kämmereirechnungen von Koppmann
Bd- 7, S. LXXVII, CCLXXI u. 384—386.
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gewurzelt und vurhanden sein mag, wardurch die am höchsten notige nachparliche
correspondenz verhindert oder je nit so leichtlich zu treffen sein mugte, so müssen
gleichwol in talibus casibus solche gedanken zuruck gestelt und dasjenig, so pro
conservatione libertatis dienlich, vorgezogen w erden.“
„Und ist derwegen je
weniger zu achten an den pretendirten gerechtigkeiten etlichermassen linderung und
abbruch zu leiden dan zu gedulden, u t fortuna ludibrium suum in totam rempublicam exerceat, idque cum communi omnium vicinorum periculo.“ Diese Nachstellung
Hamburgs ist ohne Frage durch die bekannte Uneinigkeit der Nachbarstädte ver
ursacht worden, ohne sie „wurde nit eins euch ubel zu willen in der leut gedanken
fallen“. „Nun aber wirt darnach getrachtet, das man etwan eine herumbrucke, da
mit also die ändern selbst hernacher laufen, welchs dan den benachbarten Stetten
auch wol zu betrachten stehet und derhalben den bogen gegen euch nit zu hart zu
spannen geburt. Es ist leiders nu dohin komen, das diejenigen, so sieh der höchsten
praeeminenz anmassen, m it aller macht dohin trachten, das sie die stett herunderrucken mugen; tales cogitationes cum neque pertinacia neque justa defensione superari possint, cedendum est aliquantulum ae tempori inserviendum , bis es einmal
besser w irt.“ Dies alles kann vertraulich weiter mitgetheilt w erd en 1.

61*. Aus einem Schreiben Dr. Sudermans an Eiffler, Alderman im Stahlhof zu
London, über die Antwort von K. Elisabeth (oben n. 1984) auf die jüngste
hansische Erklärung (n. 1970) von 1561 Okt. 172.
Von dem Original der Antwort sind schon zahlreiche Abschriften verbreitet,
in Köln schon vor 2 Monaten, eine ist ihm schon dorthin aus Antwerpen g e sa n d t3,
andre laufen in Lübeck und Hamburg um. Nach ihnen klingt die Antwort be
sonders am Schluss in den allgemeinen W endungen freundlich und günstig, aber
am Anfang einigermassen „scharfund gesalzen“ („m ica salis vermischet“), wie denn
aber auch die Städte in ihrem Schreiben „ihrer Deputation Acht gehabt“ haben.
„Das aber illa nuper in conventu oblata so gar, wie angezogen, favorabel und uns
auch mehe furteilhaftig sein solten, quam olim fuerunt privilegia, quando illis juxta
contenta eorundem libere fruebam ur, das kan ich nit glauben, es muste dan sich
die arithmetica, das nemlich 80 weniger weren dan 12 und 12 mehe dan 80, umbgewendt haben. Wie dem aber alles, so muess ich gleichwol bekennen, das die
zeiten nit allein sich verendert, sondern auch die handlung je lenger je meher sich
geheufet und das derwegen, semoto privilegiorum nostrorum jure, die pilligkeit die
begerte erhohung der custumen wol erfordern tete, derhalb dan auch die erb. stett
auf den articul sich bescheidentlich und liberaliter gnug resolviret. Das aber die
koningin desses ungeachtet und damit nit ersettiget, gleichwol sich der confirmation
verweigert, dazu alle mittel pro pacificatione reliquarum controversiaram vorge
schlagen verwerfet, sich darauf nit resolviret, auch keine andere wege vorschlaget,
sondern so strack und plötzlich auf iren articulen und denselben anklebenden parti1 Im Anschluss hieran erkundigt sich Suderman bei Schröder Dec. 30, oben n. 2036, nach
dem Erfolg der Hamburger Werbung bei den Nachbarn, wobei er ferner sagt: „solten ir von den
selben hilfloes und getreues beistands erlassen werden, sollichs werde inen gewislicli zu eignem
verderb geraten“, denn es handelt sich hier nicht um Hamburg allein. „Conditionem illam, qua vobis
inveterati Albi flnminis jus adimere volunt, talem esse existimo, ut aliorum etiam potentissimorum
regum eam non adimpleri neque id jus vobis tolli magnopere intersit, itaque nihil metuo, quin ne
externis quidem auxiliis sitis carituri, modo ea implorabitis, und das dem also ist, davon hab ich
an diesen ortern schone liedlin hören singen“, nämlich in Antwerpen, wo sich S. grade befand.
Oben u. 2011.
3 Vgl. oben u. 2001 am Schluss.
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culariteten und gnau gespannen und limitirten umbstendigkeiten verharret, sollichs
kan ich m ir keinswegs gefallen lassen, und halten es dafür, das wo ferne die erb.
stett auf solche zugeschickte antwort stilschwiegen und nit replicirten, das sollichs
dem gemeinem nutz in posteruni am höchsten schedlich sein kunte, cum qui tacet
consentiré videatur. Nun sein und pleiben gleichwol noch etliche furneme stuck,
als de libero mercatu intra libertatem Londinensem, de statutis onerosis et contrariis
de libera exportatione quovis gentium et advectione ex quibuscunque partibus, dazu
der hauptartikel de substantia et valore privilegiorum nostrorum allerseits unerortert,
deshalben dan kunftiglich leichtlich eine vermeinte prescription angezogen und
allegirt werden m ugte“. Der Kölner Rath hält daher eine Erwiderung für un
erlässlich, hat den Entwurf zu einer solchen, der schleunigst nach Lübeck ge
schickt werden soll, S. übertragen; er bittet deshalb Eiffler um sein Gutachten.
Eifflers Verhandlungen mit C e c i l d e m Lord-Schatzmeister2 und der Stadt
London lobt der Kölner Rath.
„So vil aber des heren Cecilii argumenta belanget,
dweil die zum teil gegründet und einen schein haben, so bin ich bedacht in kurzem
ein latinisch schreiben an euch zu verfertigen, damit ich euch mein gefuelen so
und dergestalt anzeigen wolle, das ir dasselbig dem Cecilio solt mugen sehen lassen,
des verhoffens, damit ursach zu geben, das er die sach in ein ander bedenken
ziehen solle. Dan warlich, gehet die practica, so unlängst mit ändern vurhanden,
einmal vur sich, so wirt gewislich meine prophetie, so ich zu ändern malen in
pleno senatu consiliariorum reginae angezogen, war werden, quod quae hactenus
summa cum regni utilitate amici veteres importarunt, ea ipsos abunde atque ipsis
antiquis inimicis etiam necessitatis temporibus emendicare oporteat. Es hat der
vorigen koningen klage über unsere handlung allein uf die Verkürzung der custumen
berouwet; so dan darin numehe gmeine erb. stett insignem accessionem, so sich
jarlich viele tausent pfund erdraget, zugelassen, so beduchte mich, man hette sich
der ändern articulen und insonderheit der confirmation nit so hohe zu beschweren,
und kunten damit alle wunden geheelet werden, die sonst, wie ich mich befruchte,
noch einmäl bluden werden, als das man die erb. stett in so viel tausent gülden
uncosten gefuert hat , Siegel und brief nit gehalten, im jar 57 so viel schiff an
gehalten, davon sich der schade auch viele tausent gülden erdraget, und der
gleichen mehe. Haec inquam vulnera vereor, ne recrudescant aliquando, quorum
tarnen omnium Stigmata haec regina prorsus delere posset idque cum ingenti ac
máximo suo emolumento, si privilegia confirmaret atque ingenti illa ac multiplicata
accessione contenta juxta tenorem privilegiorum Ilanseaticos negotiari ac reliquis
praerogativis uti fruique sineret“.

62*. Aus einem Schreiben Dr. Sudermans an Dr. Herrn, v. Vechtelde über die
französische und die englische Angelegenheit von 1561 Nov. I3.
Mit Vechteldes Schreiben hat er dessen Briefwechsel mit Charles Dancay in
Abschrift erhalten. „Was die Französische botschaft an euch zum ändern mal und
zuvor auch an den heren burgermeister d. Clefeld geschrieben, sollichs hab ich aus
uberlesung zugeschickter copei vernommen, und vermirke warlich daraus, das die
sache von dem gesauten nit ubel gemeint werde und den erb. stetten in keine wege
zu verachten oder zu versäumen stehet, insonderheit bei jetziger gelegenheit und
zugefallener verenderuug, so dermassen in Frankreich gros, das sich desses nit
1 burleigb.
a Winchester.
nicht ausgezogenen Abschnitte des Schreibens angezcigt.
Hansische Inventare.

Köln.

1. Bd.

3 Oben n. 2 0 1 6 ; dort sind die hier
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unpillig die ganze weit verw undert; da n, was in Deutschland in 30 jaren nit ge
schafft werden kunnen, sollichs ist in wenig monaten in Frankreich vortgestelt und
schier überall ausgeteilt1. Und dweil dan diesem also und sich kurz vur meinem
verreisen von Collen zugetragen, das ich in freundliche geselschaft und communi
cation domini Francisci B alduini2 jurisconsulti, qui jam apud Navarrae regem 3
utramque, quod dici solet, paginam obtinet und die sachen der jetz schwebender
verendenmg mit dirigeren helfet, geraten, hab ich demselben ad probandam diligentiam et solicitudinem domini Caroli Dancei und dan zu beweisen,, das die erb.
stett die sache auch in bedenken und fleissige betrachtung gezogen, gmelts heren
Dancei brief, an euch geschrieben, sehen lassen und darauf gepetten, das e r, d.
Balduinus, mehe gênants Caroli Dancei fleissige beforderung bei dem koning von
Navarrae und anderen roemen wolte und dazu den verzuch und das gmeine stett
ire gesanten bis daher nicht geschickt, entschuldigen und gleichwol dabei nit ver
schweigen, das er von m ir als gmeiner stett diener gehört hette, das die erb. stett
gewislich in künftigem jare die konigl. mat. durch ire botschaften besuechen wurden.
Welchs alles gnanter Balduinus m it getreuem fleis zu verrichten auf sich genommen,
also das ich derhalben verhoffen, es solle einige weitere entsehuldigung schriftlich
zu tuen nit von noeten sein, nisi forte propter Caroli Dancei urgentem petitionem
aliter faciendum censeas, auf welchen fall mich auch nit unratsam beduchte, so
durch ein klein schreiben an den konig zu Frankreich des Caroli Dancei fleis geroemet, gmeiner stett entsehuldigung des verzuchs halber vorgewandt und dabei,
das man furderlich zu schicken bedacht w ere, ungeferlich uf die weise, wie ir aus
heiligendem concept, welchs ich euch zu corrigeren, zu kurzen und zu lengen zu
schicke, zu ersehen haben, angezogen w u rd e4. Was sonst zu solcher legation not
wendige vurbereitung zu machen belanget, solle es an meinem fleis, dweil ich hie
bin, nit mangelen“ .
Hierneben das Schreiben von K. Elisabeth, das überall befremden wird, weil
sie am früheren Standpunkt festhält, „auch ir schreiben mit scharpfheit vermischet“
ist: „sollichs ist ihr als einer hochmütigen koningin und weibsbild nit allerding zu
verärgeren“, namentlich auch nicht mit Rücksicht auf die Haltung des Schreibens
der Städte. In dem zur Begutachtung durch Lübeck beigelegten Entw urf Suder
mans zu einer Entgegnung an die Königin, die der Kölner Rath durchaus für nothwendig h ä l t , sind neu die vier Vorschläge, „ut vel spontanea voluntate et regia
autoritate nostros, remotis adversariorum im pedim ents, in pristinum statum reponat;
vel juxta earn formulam, quam in id concepi cujusque exemplar ad te in itto 5, in
qua ipsi utrorumque subditorum inter se quasi judices constituuntur, quiequid contentiosum est, decidi patiatur; vel tertio ipsa regina, quoniam, ut fit, magni reges
ac principes conditiones dare quam accipere malunt, alium modum praescribat deque
eo sententiam civitatibus deliberandam transm ittet ; aut denique legatos cum mandatis in locum neutri parti addictum sed utrisque commodum ableget, cum quibus
nostri de certo et utrisque tolerabili modo seu forma decidendi controversa agant
atque concludant“.
„Ir haben ungezweivelt bei der jüngster handlung der Englischen natuir und
eigenschaft erfaren et quod duci, trahi vero minime velint. Nachdem dan die
I

1 Gemeint ist die mildere Behandlung der Reformirten im ersten Jahr K. Karls IX, die sich
im Juli-Edikt zu Gunsten der Hugenotten und in der Aufhebung der Ketzergesetze aussprach, dann
in den Zugeständnissen des Edikts vom Januar 1562 gipfelte.
2 Über ihn, François
Baudouin, vgl. Stintzing in der Allg. D. Biographie 2, S. 16, und Gesch. d. D. Rechtswissenschaft
n. 2033.

* Anton von Bourbon5 Nicht Mer>

4 Nicht mehr erhalten, vgl. aber oben
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sachen sich jetz so ereugen, als were der koningin geinuet denen sachen etwas inehe
dan zuvor zugetan, ne ergo omnia ad extorsionein quandam etiam ab in vita spectare viderentur neve spontanea ejus benevolentia in Universum excludatur, primam
viam ad demulcendum ejus animum valde oportunam judicavi, ut si quidein mediis
trahi nollet, saltem benevolentia se duci pateretur. Nam ego illorum hominum ingenia ita expertus s u m , ut sponte aliquid dare etiam non debitum malint, quam
quicquam quasi jure debitum repetitumve reddere.
Damit aber gleichwol auch
etwas folgen mugte, quod illam ad coinmemoratam spontaneam benevolentiam magis
impelleret, so hab ich es dafür angesehen, das nit undienlich sein solte, so man
auch abermals eines neuen und zuvor nit vorgestelten austrag des rechten meldung
tete und vurschloege und derwegen eine formam uberschickte, und gleichwol in ire,
der koningin, wäl stielte dieselbe anzunemen oder aber einen ändern weg vorzu
schlagen oder je zum wenigsten ire gesanten abzufertigen, quibus cum de via
utrisque tolerabili communicatio haberetur, und das alles darum b, ob vieleicht so
vielfeltige wege, so je aller redligkeit und pilligkeit gemes, nit allein ein nachdenken verursachen kunten, sonder auch die koningin bewegen mugten entwidder
der vorgeschlagenen mitteln eins zuzulassen oder aber selbs eignes willens die sache
zu determ iniren“. Zu diesem Zweck „hab ich auch der Französischer legation quasi
per transeundum meldung zu tuen ganz dienstlich und bequem geacht. Dan dweil
die koningin zu Schotland itz widderumb in irem konigreich ist und nit die ge
ringsten umb dieselbe buelen, auch sonst sie, die Englischen, omnium aliorum vicinorum principum odio expositi, so müssen dieselben sich allerlei besorgen und gewertig sein“. Die abermalige Bitte um Privilegienbestätigung wird in Lübeck nicht
gemissbilligt werden „und wer weis, was die itzige zeiten und leuften geben
mugten“ 1. ------------„Illud praeterire etiam non possum, cum ex recessu aldermanni animadverterim,
dominum Cecilium secretarium societati nostrae nunc melius mul to quam ante veile
et tarnen hoc illi adhuc deesse, quod res nostras non satis intelligat, me, quo occasionem altius de negotiis nostris cogitandi occasionem illi suppeditarem , abhinc
aliquot diebus epistolam ad dominum aldermannum latine scripsisse2 in earn conceptam sententiam , quam ex adjuncto exemplari licet videre, idque eo consilio, ut
earn aldermannus ipsi legendam tradat, quo sic ante adventum replicae nostrae
quodam modo cognoscat, non placere nobis per omnia reginae responsum nec prius
nos contentos fore, quam querelis nostris sit plene satisfactum. Scripseram ea de
re ante consilii mei rationes domino aldermanno, quas, cum ille non improbaret,
imo vero rogaret, ut institutum perficerem, obtemperavi illius monitis. Nec dubito
quin illum ad altiorem indaginem tales literae provocabunt ae forte commovebunt
quoque, u t sponte plaerisque querelis finem imponi patiatur
1 Suderman bittet um Nachricht über Schweden und Livland und schreibt selbst u. a.: In
Frankreich „lassen sich die sachen zum teil also ansehen, als mugte wol uf den frueling ein neuer
allarum [!] errisen. Dan Spanien kan der verenderung in der religion, so mit lauter gwalt zunimpt, nit wol lange zeit sine periculo zusehen. So wolle man auch sagen, das der konig von
Navarre darnach trachte, das er bei dieser seiner gelegenheit, wes seinen vorvettern, hochloblicher
gedecbtnus koningen zu Navarrae, entzogen und abgenommen, widderumb eroberen muge. Und soll
derwegen dem Pedemontano [Piemont] aliquot civitates et castra, quae secundum pacta nuper initae
pacis hoc tempore restituenda erant, zu restitueren verweigeren. Proceres etiam Galliae urgent
valde apud Hispaniarum regem concilii Tridentini progressum et tarnen ipsi eo nequaquam venturi
dicuntur. Ante biduum narrat mihi Caesaris legatus, jam nunc Orientalis ecclesiae episcopos ac
prelatos, solo patriarcha Constantinopolitano excepto, in concilii oecomenici celebrationem consensisse ideoque plerosque eorum suos legatos hoc tempore Tridenti habere“.
2 Ygl. n. 61*,
zweite Hälfte.
63*
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63*. Aus einem Schreiben Dr. Smlermans an Dr. Clefeld über das gegen Eng
land einzuschlagende Verfahren von 1561 Dec. 3 0 l.
Ilierneben, zur Begutachtung durch Danzig, seine Entwürfe zu einer Entgegnung
an K. Elisabeth, wobei „ich in Verfassung gemelter arbitrii formulas mein eigen
gefuelen nicht allein gefolgt, sondern doctoris Elberti Leonini, primarii professoris
Lovaniensis, qui idem a. 53 consilia duo in causa illa antiqua Anglorum contra
vestram rempublicam de libero mercatu cum quibuscunque externis una cum Ga
briele Mudeo conscripsit ae subscripsit2, zustand und rat mit gebraucht, wie ir aus
gemelten formulis zu ersehen und in bedacht zu ziehen habt, nachdem die eine
etwas milder gestelt, altera vero plenior“.
—
„Mag ich nit verhalten, welchermassen ich für wenig tilgen in gewisse erfarung
kum en, das die kon. mat. zu Hispanien auf anhalten etlicher irer u n d e rtan e n , so
auch hiebevör von den Englischen unleidlicher weis m it gwalt und unrecht belaidigt worden, in recht consultiren und decidiren lassen, ob ire mat. pignorationes
sive represalia zu decerniren befuegt sein mugt, warauf ire mat. contra Anglos als
desses gnugsam befuegt und verursacht zu sein resolveret w orden, und das aber
die execution derselben bis daher der Ursachen halber suspendiret worden, das ire
mat. noch einmal erstlich die guetliche handlung versuechen und, wofern die ent
stehen und vergeblich abgehen wurde, alsdan die obangeregte represalias gestatten
und zulassen wolte. Diese anzeigung hat mich in bedenken zu ziehen verursachet,
ob nit geraten sein solte auf mittel und bequeme wege zu trachten, wardurch gmeiner
stett sache mit solcher Englischer handlung auf beide wege, hoc est e t amicae
tractationis, etsi per viam represaliarum agendum esset, m it inverleibt und includirt w urden, und ist m ir nach vielfältigem erwegen und fleissiger betrachtung
vorgefallen, das sollichs durch hernachfolgend mittel wol gefueglich ins werk zu stellen
und zu erhalten sein solt. Nemlich, das gmeine erb. stett per aliquem haue rein
intelligentem die Geldrischen, Overiselschen und Fresisehe stett, der Hansen mit
genossen und dazu hochstgedachter kon. mat. undertanen, dahin bewegen Hessen,
das dieselben pro suo interesse, quod cum ceteris civitatibus commune habent,
irer mat. die hohe beschwernus und nachteil, so inen neben den ändern stetten
von den Englender(n) gegen und über all erpieten zum rechten, freundlicher
handlung und auch Intervention unparteischer potentaten, under denen auch ire
mat. selbst mit vorgeschlagen und benent worden, w idderfueren, in optima forma
supplicerend vortruegen mit ferrer angehengter underteniger pitt, das ire mat. sich
sulche sachen auch gnediglich bevollen sein lassen und das dieselben neben und
mit den anderen irer mat. undertanen irrungen und unerorterten sachen ingefurt
und auf beide obgemelte wege includiret und mit abgehandlet werden mugten,
gnediglich geruhen und gestatten wolte. Also zu verstehen, das zu welcher zeit
ire mat. die freundliche handlung zwischen iren anderen undertanen und den Eng
lendern furnemen wolte, das dan diese gmeiner hansestett sachen als einen grossen
anteil irer mat. eigner stett und undertanen mit beruerend und antreffend auch mit
ingefuert, darüber gehandlet und also die eine ohne die ander nit entscheiden
wurde, das auch in eventum, da die guetliche vergleichung entstünde und also die
represalia decerniret und iren wirklichen vortgang haben und gewinnen solten, ge
meinen erb. stetten derselben auch in irer mat. streumen und wä des sonst von
noeten zu gebrauchen erlaubt und zugelassen sein mugt. Alles mit dem weiterem
bescheit und anhang, das die kon. mat. ohne inverleibung oder comprehension ge1 Oben n. 2037; wie vorher.

2 §. oben S. 63 Anm. 2.
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meiner Hansen sachen et econtra civitates nostrae olm irer mat. undertanen mit
inzuschliessen und zu begreifen in keine wege mit den Englischen, so viel solche
irrungen belangen tete, sich nit vergleichen noch vertragen solten. Und wolle ich
nit zweivelen, dweil es sich in der warheit also verhelt, das die undertanen obgemelter dreier provincien itz ganz und zumal von aller handlung und dem ganzen
gebrauch der Privilegien melie dan ändern ausgeschlossen und abgedrungen werden,
auch also, das, 1 oder 2 Colner ausgenommen, in 2 oder 3 jaren aus dem ganzen
drittenteil niemand einiger handtierung sich erfreuen mugen, und aber unleugbar,
das denselben ebenso wol und vil daran gelegen, das gemeine erb. stett irer so
gar alten und teur erkauften und mit so vielen uncosten, muhe und arbeit er
worbener Privilegien und gerechtigkeiten nicht so freventlich und eigentatlicher
weisen mit lauter gwalt abgetrieben und entsetzt werden, es werde hochgedachte
kon. mat. in betrachtung dieses alles sich der sachen mit ernst anzunemen gnediglich bewegen lassen, furnemlich in anmirkung, das ire mat. sich hiebevor schon
der Intervention gemeinen erb. stetten zum besten ganz statlich in Schriften erpotten h at“.
„Ich lasse mich auch bedunken, wofern die kon. mat. durch sollichs mittel,
wie obgemelt, und furnemlich auf anruefen und suppliceren irer eignen undertanen
der sachen sich anzunemem zu bewegen were, daran ich schier kein zweivel tragen,
das alsdan die Englischen auch ohn den beschwerlichen und scharpfen weg der
represalien, wardurch die unschuldigen, als e a. w. bewust, je zun zeiten am meisten
angegriffen und beschedigt werden, vurzünemen, allein durch zustand und hilf
gmeiner hansestett zu der pilligkeit zu bringen, den gwalt abzuschaffen und dem
rechten stelle zu geben zu notigen sein mugten, idque citra, quod dici solet, sanguinem et pulverem laudabili plane ac christianis hominibus digna defensionis
specie. Nemlich durch bloisse execution und aufstellung solcher Ordnung und artieulen, als gemeine erb. stett a. 57 bedacht und domals, cum nulla talis qualis
nunc esset occasio, ins werk zu stellen beguimen und dardurch die Englischen zur
selbiger zeit so weit bracht, das wöfern die legation in das reich nicht unzeitlich
und alzu eilend vurgenommen were und folgends die Ordnung zu Bremen ufgehaben,
nicht gewissers zu gewarten gewest were, dan das sich die Englischen in andere
wege hetten schicken müssen, wie sollichs etliche furneme leut von den Englischen
zu mehrmalen selbst bekant, warus e. a. w. als der hochverstendiger zu ermessen
haben, das uf den fall, da die kon. mat. gemelte Ordnung mit ratificeren und allen
iren dieser landen undertanen gleich den Hansischen zu halten in causa communi
uflegen und gepieten tete, den Englischen unmuglich sein wurde einigen lange
zeit werenden widderstand zu tuen, ohn das sie sich in guetliche. handlung und
pillige Vergleichung begeben musten. Sane parum abest, quin in ea ego sim confirmata sen ten tia, u t sine omni armorum strepitu classeve maritima Anglos hac
ratione etiam ad deditionem usque hoc maxime tempore, quo eos totus mundus
exosos habet, oppugnari posse bellumque pulcherrimum et illud quidem haud quaquam lachrimosum brevi tempore confici posse putem. Dan es wissen e. a. w.,
das die Englischen beide zugleich, dieser und unser orter, mit nichten entraten
kunnen“.
Bitte um Erwägung alles dessen in Danzig und um Benutzung der günstigen
Gelegenheit. Finden diese ernst gemeinten Ausführungen keinen Beifall, so möge
man sie vergessen. N ur Dr. Vechtelde und der Oldermann Georg Rosenberger, der
sie in Danzig vertreten soll, wissen um sie Bescheid. Zur Begründuug dient noch
folgendes:
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„Es wissen e. a. w., wie schendlich und schimpflich die Englischen mit ge
meinen erb. stetten diese verlittene 10 ja r lang umbgangen und was beschwerliche
uncosten, welche sich auch auf viel tausent gülden erstrecken, dieselben der sachen
halber gespilt, auch was muhe und arbeit auf 9 tagfarten zu Lübeck und 5 beschickungen in das reich England vurgewendt worden und welchermassen gmeiner
stett gesanten, nachdem man sie 6, 7, 8 monat ufgehalten, jederzeit mit schimpf
lichen, imzutreglichen abscheiden abgefertigt und heimreisen lassen und nit destoweniger nachmals dasjenig, so verabscheidt, im wenigsten auch nit gehalten, alles
zu höchster Verkleinerung gmeiner stett ehr und reputation, olm den schaden,.so
darus entstanden. Wan ich diss bedenken, so kan mein gemuet nit wol ruwen
noch zufridden sein und das numehe so viel die pilliger, das, wiewol gmeine stett
die beschwerliche 6 mal und darüber verhogte custuim neben den subsidien den
undertanen gleich zu bezalen einsteils bewilligt und wirklich erlegt, nicht destoweniger die ehrlose leut die übrige articuleii der Privilegien und insonderheit de
libero mercatu inter libertatem Londinensem et Blackwalhal, wie m ir sollichs der
olderman vur 2 tagen zugeschriben, nit gestatten noch vergunnen wollen und
darumb die Privilegien exemplo majorum zu confirmiren sich verweigeren. Soll
nun hiegegen nicht getan noch bedacht werden, so ist leichtlich abzunemen, das in
wenig jaren die endliche zertrennung der löblichen Hansen gewislich erfolgen muess,
dweil diss unser ganzer drittenteil numehe von England abgesundert und keine haudlung
uf das reich gebrauchen m agpropter prohibitam transvectionem etvenditionem mercium
Anglicanarum in istisBelgicis provinciis. Und obwol die Englischen den seestetten 1 noch
zur zeit die handlung etlichermassen gestatten, so ist doch nit zu vermueten noch
zu hoffen, das sollichs lange weren und bestendig sein soll, dweil alle der Englischen
furnemen dahin gericht, das sie irer tuecher ein monopolium und eigenkauf mit
der zeit gern infueren wolten, wie sie dan dasselbig an diesen örteren schon in
schwang haben und der ganzer Deutscher nation zu einer schedlicher, unchristlicher
und unleidlicher abschatzung und habenden vermuegensverringerung gebrauchen.
Was aber über diss alles dieser muetwil den erb. stetten insonderheit gesebadt,
davon woll ich e . a. w. zu anderer gelegenheit eine besundere rechnung und verzeichnus zuschicken, deren sich e. a. w. verwunderen sollen. Und ist je vur gott
und der ganzen weit unpillig, das sie dem kaufman die verhögte custuimen und
subsidia sint dem jä r 58 inclusive abgedrungen, nachdem zu der zeit die undertanen
noch nit verhoget gewesen und gmeine stett dieselbe zu bezalen mit nichten verwilligt gehapt, ohn welche vurgehende verwilligung sich mit nichten gebuert hat
solche hohe beschwernus inzufueren, furnemlich darumb, das die erb. stett remissione
ducentarum millium librarum die prerogatif der kleiner custuim und erledigung
von der subsidien vur alwege und ewiglich erkauft haben, wie ich davon gnugsamen
und waren bescheit funden haben und auch uf jüngster handlung angezogen
worden.“
Hiernach verdient obiges wohl ernste Überlegung, „damit nit neben so vielen
schoenen gereebtigkeiten auch ehr, glimpf und reputation zugleich in die asche
falle und zu boddem gehe“ ; er selbst will, obwohl seine „private sachen ein anders
erforderen1, und er „dieses diensts bis noch mehe Schadens dan furteil gehapt“, wie
der Oldermann darlegen wird, sich unverdrossen in dieser Angelegenheit bemühen.
1 Im Gegensatz zu denen des Kölner Drittels.
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64*. Hansetag zu Lübeck, 1562 Mai 27 bis Juli 8 1.
♦

Recess.

Der auf Mai 24 (Trinitatis) ausgeschriebene Tag wird M a i 2 7 eröffnet.
Lübeck ist vertreten durch Bgm. Ant. v. Stitten, Ambros. Meyer, Ilieron. Lunenburgk, Ant. Luidingkhusen, Syndicus Dr. Herrn, v. Vechtelde, Rathin. Barth. Tynappel,
Hinr. Bromse, Joh. Kerkrink, Hinr. Pionnies. Gegenwärtig einerseits: von Köln
D p . Pleinr. Sudernian, Rathm. Pet. v. Halvern, von Rostock Bgm. Hinr. Goldenitz,
Rathm. Joh. Threus, von Stralsund Bgm. Joch. Klinkow, Rathm. Jurg. Möller, Se
kretär Joch. Lindeman, von Wismar Bgm. Dion. Säger, Rathm. Joch. Kruger,
Sekretär Andr. Lawe, von Magdeburg Bgm. Dr. Mart. Kopste, Rathm. Valent. Rupitz,
von Braunscliweig Bgm. Jost Kall, Syndicus Theod. Pruitze, diese und die Magde
burger zugleich als Vertreter aller sächsischen Städte, von Thorn Rathm. Hinr.
Kruger, Sekretär Jak. Siverdes, zugleich im Namen von Elbing, Königsberg und
Braunsberg, von Danzig Bgm. Jurg. Clevelt, Rathm. Pet. Behem, Sekretär Mart.
Lange, von Stade Rathm. Jak. Lackeman, Sekretär Adolf v. Volmen, von Osnabrück
Bgm. Lutken v. Horsten, Rathm. Rolef Hammaker, von Buxtehude Rathm. Joh.
Schepenstede, Sekretär Hinr. Osthorn; andrerseits: von Hamburg Rathm. Hinr.
v. Holte und Ant. Elers, von Lüneburg Rathm. Bened. Koppe, von Münster Syndicus
Dr. Christ, v. der W iek, Rathm. Hillebr. Pionnies, von Kölberg Syndicus Pawel
Andreas, Rathm. Christ. Damme, von Wesel Rathm. Hinr. Broyll und Evert Hoste,
zugleich für Emmerich und die klevischen Städte.
Begrüssung. Den Artikeln für den Tag wird die b r e m i s c h e A n g e l e g e n 
h e i t 2 vorausgesandt wegen ihrer Wichtigkeit für das geistliche und materielle Wohl
der Städte; Schreiben der jetzigen Gewalthaber in Bremen und Bernd Lose sind
hier eingetroffen; der Erzbischof hat den Parteien einen Termin auf nächsten Mitt
woch gesetzt, ein Kreistag ist nach Lüneburg ausgeschrieben; Lübeck regt sofortige
Besprechung an, die Sendeboten, ausser den Magdeburgern, stimmen zu. [Bl. 5'— 7.]
Es werden verlesen: ein Schreiben des Bremer Raths wegen Nichtbesendung dieses
Tages, eine Erklärung von Bgm. Dan. v. Büren und den Rathmänneru Joh. Brandes,
Brun Reinhardts, Herrn. Vassmer, dass sie an dem Abzug der Entwichenen keine
Schuld trag en , nebst dem Vertrag zwischen ihnen und der Mehrheit der Bürger
schaft von Jan. 28 3, ein Schreiben an Dr. Paul Eber und andre Doktoren und
Professoren der theologischen Fakultät von Wittenberg m it der Bitte um Prediger;
Lose wird zum Gegenbericht aufgefordert, Die Kölner über den gefährlichen Zu
stand in Bremen, den sie bei ihrem Durchzug wahrgenommen haben; ein Ausschuss
(Lübeck, Köln, H am burg, Magdeburg, Braunschweig, Danzig) soll Lose abhöreu.

[Bl. 7—9.]
1 Oben n. 2116. In einer „neuen Zeitung“ aus Polen, Aug. 7, die nach England gelaugt,
wird u. a. auch der Hansetag berührt: die Hanse soll die Absicht haben den Stahlhof von London
nach Rouen zu verlegen, der König von Frankreich soll ihr für den Wollhandel dort grosse Frei
heiten eingeräumt haben; den Handel in England soll die Hanse aufgeben und den Engländern den
ihrigen nach dem Osten ganz verbieten wollen, Calendar of State Papers, Foreign, Elizabeth, 1564
1565 (Nachträge), n. 1765. Da in der Zeitung gemeldet wird, dass auch zwei Mitglieder des
»hiesigen Raths“ in der Städteversammlung in Lübeck sind, so ist es sicher, dass sie aus Danzig
stammt.
s yg] Dietrich Schäfer in den Hans. Geschichtsblättern Jahrg. 1874 S. 34 ff.
und Rottländer, Bürgermeister Daniel von Büren und die Hardehbergischen Religionshändel in
Bremen, hier besonders S. 64 ff., demnächst auch Wilhelm von Bippen, Gesch. der Stadt Bremen
2.
8 Rottläuder a. a. 0 . S. 82 u. 84, das Datum des Vertrags selbst ist Jan. 19.
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M a i 2 8 , Donnerstag. Ausschuss-Bericht von Dr. Herrn, v. Vechtelde: Lose
hat von den ändern Ausgewichenen keinen Auftrag sie gegen Dan. v. Büren u. Gen.
zu vertheidigen, berichtet nur allgemein, dass der Bremer Rath zur Veröffentlichung
••
des Dekrets durch Kreistags-Beschluss gezwungen gewesen, durch Überfall zur
Zurücknahme des Dekrets und zu einem Gegen - D ekret genöthigt worden, dass er
einige ausgewichene, mit Recht verwiesene und vom Amt entfernte Personen wieder
in die Stadt hat aufnehmen müssen, dass Gewaltsamkeiten sie endlich aus der
Stadt getrieben; vom Schreiben Herzog Heinrichs von Braunschweig an seinen
Bruder den Erzbischof ist Lose nichts bekannt, den Kreistag hat seine Partei nicht
veranlasst; der Ausschuss erkennt die Bedrohlichkeit der Lage, befürchtet den
Untergang Bremens und die Gefahren für die N achbarstädte, bezieht sich auf die
Konföderation von 1557, wünscht ein Vermittelungsschreiben an den Kreistag, um
das Recht der Städte zu Ausgleichsverhandlungen zu sichern. Beschluss: die Kreis
stände sollen beschickt, an die Bremer soll geschrieben, die Entwichenen sollen in
ihrem Interesse auf die Kreisstände und die Konföderation aufmerksam gemacht
werden; die Doktoren von Lübeck, K öln, M agdeburg, Braunschweig und Danzig
werden die Instruktion zum Kreistag ausarbeiten. [Bl. 10— 14.]
M a i 2 9 , Freitag.
Genehmigung des Entwurfs zum Schreiben an Büren
u. Gen. [Bl. 15.] Desgleichen der Instruktion zum Kreistag, vorgetragen von Dr.
V echtelde1; zum Kreistag sollen Köln, das sich geweigert, Braunschweig, Danzig,
das sich auch geweigert hat, und Lüneburg gehen, ausersehen werden Dr. Suderman als hansischer Syndicus, Pruitze von Braunschw eig, Dr. Clefeld von Danzig;
die zugehörigen Briefe werden festgestellt. [Bl. 15— 17.]
V ortrittsstreit zwischen Lüneburg und Danzig. [Bl. 17'.] Entschuldigungs
schreiben von Greifswald, Ha mm, U nna, Nimwegen, Soest, Anklam, Dortmund,
H erford, Lemgo, Bielefeld, Groningen, Staveren, Boisward, zunächst anerkannt
für Hamm, Unna, Herford, Lemgo, Bielefeld, Staveren, Boisward. [Bl. 18.]
W ährend der Besendung des Kreistags soll ein Ausschuss (Lübeck, Hamburg,
Rostock, Stralsund, W ism ar und Lüneburg) die Klageschrift des B e r g e n e r K o n 
t o r s p rü fe n 2 ; eine Lüneburger Klage über schlechte Fisch-Verpackung geht an
denselben Ausschuss. [Bl. 19.]
J u n i 5, Freitag. B r e m i s c h e A n g e l e g e n h e i t .
Bericht Dr. Sudermans
über den Kreistag: die Stände erklären sich m it dem Schritt der Hanse einver
standen, sie sind zur Tagung in Halberstadt und Braunschweig aufgefordert, können
die Sache nicht ganz von sich schieben und der Hanse allein überlassen, haben
schon eine kreisständische Gesandtschaft beschlossen, lassen aber auch eine hansische
in dieser Sache nach Bremen zu; ist sie ohne E rfolg, so soll man gegen die un
gehorsamen vorgehen, der Kreis will ebendahin wirken, seine Boten sollen Juni 10
in Bremen eintreffen. Die Anerkennung der Hanse durch diese E rklärung wird
begrtisst, eine Botschaft von den 4 Q uartirstädten nach Bremen beschlossen; um
die "\ erhandlungen auf dem Hansetag nicht aufzuhalten, schlagen einige vor ihn
ganz nach Bremen zu verlegen oder nur Ham burg und Lüneburg mit der Sendung
1 Oben n. 2097.
8 Diese Klagen, den Artikeln für den Hansetag in dem Aus
schreiben oben n. 2046 augeschlossen, betrafen 1. gerichtliche Vorladung hansischer Kaufleute durch
den königlichen Amtmann in Bergen, 2. die Strandbuden, 3. Anspruch des Königs auf Hoheit über
die deutsche Kirche in Bergen, 4. Kirchensteuer für den König, 5. Zehntforderung für denselben,
6. "\ ermessung des Grundbesitzes, 7. Verbot des Bauholz-Kaufs durch den Kaufmann, 8. Beschrän
kung der Ausfuhr von Fettwaren. Hierzu iustruirt Köln seine Sendeboten, oben n. 2092: weil man
diesseits mit der ganzen Angelegenheit wenig zu thun und keinen Bescheid hat, so sollen sie den
Beschlüssen der ändern zu Gunsten des Kontors zustinimcn.
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zu betrauen: an einen Ausschuss (Lübeck, Köln, Magdeburg, Braunschweig, Danzig);
Abfertigung der Schreiben nach Bremen. [Bl. 20—25.]
J u n i 6, Sonnabend. Ausschuss-Bericht von Dr. Vechtelde: die Instruktion;
vorgesehlagen wird Verlegung des Tags nach Bremen, um überall Eindruck zu
machen und dort den Zank auf den Kanzeln einzudämmen, auch eine Gesandtschaft,
zu der aber jede der designirten Städte, bei denen Magdeburg nicht fehlen darf,
nur eine Person hergeben soll, damit hier weiter berathen werden kann. Die In
struktion wird genehmigt, die Gesandtschaft stellen die 4 Q uartirstädte, dazu
Hamburg, Lüneburg, Magdeburg; hier werden die Berathungen ausgesetzt1.
[Bl. 26—29.]
Schreiben von dem König von F r a n k r e i c h und dem französischen Gesandten
Charles Dantjey2: Angebot für eine Bestätigung
und Erweiterung der Privilegien;
••
der lübische Syndicus soll zunächst eine Übersetzung anfertigen. [Bl. 29.] Kredenz
brief für die Gesandten zu Dan. v. Büren u. Gen. [Bl. 29'.]
J u n i 8 , Montag.
Brem ische Angelegenheit.
Abreise der Ge
sandten nach Brem en: Bgm. Ant. Ludingkhusen und Syndieus Dr. Vechtelde von
Lübeck, die Kölner, Magdeburger, Braunsehweiger, Danziger insgesammt. [Bl. 30.]
J u n i 1 6 , Dienstag. Nach Rückkehr der Gesandtschaft, am 15. Abends, be
richtet Dr. Vechtelde:
Ankunft in Bremen Juni 10 Abends mit den Hamburgern Bgm. Albr. Hackeman und Rathm. Herrn. Wetke und Nik. Vogeler, den Lüneburgern Rathm. Dir.
üoringk und Prothonotar Val. Gude, unter kriegerischem Eindruck. Am 11. Morgens
bei B üren, dann sogleich zum Rathhaus, wo Empfang der Kreis-Gesandten; man
verständigt sich mit diesen über gemeinsamen Vortrag, aber gesonderte Aussprache,
Verwunderung über das kriegerische Aussehen der Stadt und des Rathhauses.
Drei erzbischöfliche Räthe besprechen sich allein mit den Kreis-Gesandten, protestiren angeblich vor Notar und Zeugen gegen sie wider den Eingriff in die Obrig
keit des Erzbischofs, Gegen-Protest; die Räthe haben mit diesen Gesandten auch
einen Span wegen der Session. Hiernach kommt Dan. v. Büren mit 3 Rathmannen
und 6 von der Gemeinde; die Kreis-Gesandten tragen durch Dr. Freudeman vor:
Hardenbergische W irren, gefährlicher Aufstand, der an den Aufruhr in Münster er
innert, mit Zulassung des Erzbischofs ist im Februar ein Kreistag gehalten, der die
Entfernung Hardenbergs beschlossen hat, nur die Augsburger Konfession, die Schmalkaldener Artikel und Luthers Katechismus sind für Bremen zugelassen, ein Dekret
ist demgemäss ergangen und auch veröffentlicht, Hardenberg beseitigt; allein Büren
u. Gen. haben mit Waffen eine Revolte verursacht, die Aufhebung des Mandats,
die Entfernung von Predigern der Konfession und das Ausweichen des Raths e r
zwungen ; der Kreistag in Lüneburg hat darin eine Auflehnung gegen den Kreis er
blickt und fordert jetzt: 1. das Verlassen des betretenen Wegs, 2. strenge Be
obachtung des ständischen Dekrets, 3. „ock wegen des avertrits to schuldiger gebor
to keren“, 4. genaue Beachtung der Vorschrift der Konfession in der Abendmahls
frage, 5. Einstellung jeder Thätliehkeit, 6. Restituirung der Ausgewichenen in ihren
vorigen S tan d, 7. sofortige schriftliche Erklärung zu vorigen Punkten; die Ver
handlungen mit den Ausgewichenen sollen alsbald beginnen; wagt man eine ab
schlägige Antwort, so wird die Sache an den Kaiser und die übrigen Stände ge
bracht. [Bl. 30'— 41.] Hiernach Vortrag der hansischen Gesandten in Gegenwart
der ständischen laut der Instruktion. [Bl. 42.] Kurze Berathung der Bremer,
1 Aus diesem Grunde berichtet auch der Recess zunächst fortlaufend über die Bremer Sache,
greift dann erst auf die Ilansetags-Verhandlungen zurück.
2 Oben n. 2069, 2082.
Hansische Inventare. Köln. 1. Bd.
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Vortrag Dr. Friedr. Nordecks vor den Kreis-Gesandten: dem Erzbischof will man
zu Recht stehen, sie sind, was nur die Gegner bestreiten, unschuldig, alles ist hier
nach dem Braunschweiger Dekret hergegangen und Hardenberg ist entlassen, allein
der alte Rath hat die Zuhörer und Anhänger Hardenbergs m it Verfestung, Leibesund Lebensstrafe in einem Mandat bedroht, hierdurch grosse Erregung verursacht;
das Domkapitel und erzbischöfliche Räthe haben verm itteln wollen, aber der Rath
ist nicht darauf eingegangen und hat ohne jede Ursache Dan. v. Büren und seine
Verwandten im Rath ausstossen w ollen; „es mag wohl sein, dass die Gemeine als
dann etwas heftiger und m it mehr Ungestüm in den Rath eingedrungen“ ist, zumal
der Rath in seinem Mandat sich auf einen strengen Erlass gegen die W iedertäufer
von 1534 bezogen, auch die Prediger die Person Hardenbergs angegriffen, zur Unruhe gereizt und erklärt haben, dass der Baum des Übels m it der W urzel aus
gerissen werden müsse; dieserseits hat m an n u r Frieden stiften und friedliche Pre
diger haben wollen, was auch zugesagt w orden; Gewalt hat man nicht geübt und
in der Religionsfrage ist nach W ittenberg geschrieben worden; ohne jeden Grund
sind die Mitglieder des Raths ausgewichen, um nun draussen zu hetzen und die
zurückgebliebenen als Sakram entirer, W iedertäufer und Aufrührer zu verleumden;
dies mögen die Gesandten daheim berichten, man erbietet sich zu Recht gegenüber
dem Erzbischof oder dem Kammergericht, protestirt aber gegen eine Vergewaltigung;
die Wiederzulassung der Ausgewichenen würde ein Schuldbekenntniss sein. [Bl. 42
—49.] Gegenüber den hansischen Gesandten hat man nichts hinzuzufügeu, ein
innerstädtischer Zwist gehört nicht in die Kompetenz der Konföderation von 1557,
nur ein Zwist zwischen Stadt und S ta d t1. [Bl. 49', 50.] Dr. Freudem an am Nach
m ittag: vorige Entgegnung ist ohne eine Verhandlung mit der ganzen Gemeinde
gegeben, nur „aus dem Stegreif“, die Gemeinde muss berufen werden oder Ge
m einde-V ertreter sollen diesen Erörterungen beiwohnen. Dr. Suderman ebenso.
[Bl. 51.] Schnell erwidert B üren: die Gemeinde denkt wie die hier anwesenden
ausser 100—200, die gegenüber der Masse verschwinden; eine Berufung der ganzen
Gemeinde würde gefährlich für die Gesandten sein, gegen die Anhörung einzelner
Gem einde-V ertreter ist nichts einzuwenden. Die ständischen und hansischen Ge
sandten gehen hierauf ein. [Bl. 51— 53.] F reitag, Juni 12, Zusam m enkunft, zu
gleich mit zwei Gemeinde-Ausschüssen. Abermaliger Vortrag Dr. Freudemans unter
Berücksichtigung der Entgegnung von B üren, Betonung der Pflichten des Kreises,
der Theilnahme des Erzbischofs, E rläuterung des Braunschweiger Dekrets gegen
irrige Lehre überhaupt: das Verhalten der Bremer ist strafbar. [Bl. 5 4 —57.] Hierzu
der liibische Syndicus: der Bremer Bescheid befremdet die Gesandten stark ; die
Hanse will sich in die Obrigkeit des Erzbisehofs nicht eind räng en ; die Behauptung,
dass alle Schuld auf die Ausgewichenen und die Prediger falle, wird durch die
eigenen W orte der Bremer selbst widerlegt; schon die Duldung des Gebahrens der
Gemeinde ist eine Verschuldung; die Ausgewichenen sind m it ihrer Ehrenhaftigkeit
allgemein bekannt, besonders bei den H ansestädten, ein Theil von ihnen hat sich
um Bremen gradezu verdient gemacht; wie der niedersächsische Kreis so darf auch
die Hanse nicht zurüekgewiesen w erden; ihr haben die Bremer bei verwandten Ge
legenheiten Gehorsam geleistet; sie ist sogar auf Wunsch von Landesfürsten bei
andrer Gelegenheit bei Städten eingeschritten, vor Jahren sogar auf des Erzbischofs
Begehr bei Bremen selbst; die Konföderation verstehen die Brem er nicht. [Bl. 58
—63.] In einer P rivat-U n terredu ng hat Büren e rk lä rt, dass die Ausgewichenen
nicht wieder aufgenommen werden können, weil sie durch ihr Schreiben nach
••

1 Vgl. Schäfer a. a. O. S. 39 Anm. 1, S. 40 Anm. 1.

_____

Anhang: 64*. Hansetag 1562 Juni 20 — Juli 6

507

Bremen grosse Erbitterung erregt haben; lieber wollen sie hier alle sterben. Hier
mit ist die Verhandlung abgebrochen. [Bl. 64.]
Die Sendeboten erwägen, dass die Kreis - Gesandten ein ernstes Schreiben an
Bremen und die Übersendung des kaiserlichen Mandats an die Kreisstände ver
anlassen wollen, und beschliessen, dass die Hanse nach der Konföderation vorgehen
soll. [Bl. 64', 65.]
J u n i 2 0, Sonnabend. Nachdem die Artikel für den Hansetag schon vor
genommen worden \ werden die Schreiben des Kreistags an Bremen und Bremens
an diesen verlesen: ersteres ist umsichtig und friedfertig, das andre unziemlich und
trotzig, ein hansisches Schreiben wird jetzt wenig ausrichten; dennoch empfiehlt
Lübeck über die Sache weiter zu reden und Dr. Joh. Rulwagen und Bernd Lose,
Vertreter der Ausgewichenen, anzuhören. [Bl. 65'—67.] Syndicus Rulwagen im
Namen von 3 Bürgermeistern, 17 Rathmannen und 24 ändern Ausgewichenen:
Hardenbergs Irrlehre hat Unruhen veranlasst, dem Wunsch des Raths von ihr ab
zulassen ist er nicht nachgekommen, durch den Erzbischof und das Domkapitel ist
die Sache an den Kreis gebracht, dieser hat die Kreis-Theologen nach Braunschweig
berufen, die Hardenbergs Lehre für obskur und konfessionswidrig erklärt haben;
daraufhin ist Hardenberg aus dem Kreise verwiesen und hiernach hat der Rath ge
handelt, auch beim Verbot der Schmähschriften gegen die Kreisstände von Jan. 3;
Büren hat zu Weihnachten Bürgermeister werden sollen, falls er sich jeglicher
Neuerung bei der Kirchenordnung enthalten wolle, doch hat er erklärt, dass er
schon zu lange still gesessen, dass der Kreis in der Sache nicht zuständig und
Hardenberg Unrecht geschehen sei; mit ändern ist er Jan. 19 in den Rath ein
gebrochen, eine grosse bewaffnete Volksmenge hat ihn zum Bürgermeister verlangt;
der Rath ist zu einem gefährlichen Zugeständniss gegen die Prediger gezwungen;
die Aufrührer haben auch in das Schulregiment einen Vorstoss gemacht, in den
Kirchspielen hat es gegährt, ein Halt ist nicht mehr zu finden gewesen; man ist
daher ins Elend gezogen; den Kreis und die Hanse hat man ohne Erfolg angerufen;
jetzt bittet man, dass den Gegnern der freie Verkehr in den Hansestädten und den
Handwerksgesellen der Gegenpartei der Zutritt untersagt werde. [Bl. 68—74.] Nach
Besprechung erwidern die Sendeboten durch Lübeck: die Hoffnung ist noch nicht
aufzugeben, weiterer Bescheid hängt von dem ferneren Verhalten Bremens ab. Die
Sache wird dem Ausschuss für die Antwerpener Residenz2 überwiesen. [Bl. 75.]
J u n i 2 5. Bericht dieses Ausschusses: Büren u. Gen. sollen nochmals zur
Herstellung des alten Zustands, zur Aufnahme der Ausgewichenen bei Strafe nach
Recessen und Konföderation ermahnt werden. [Bl. 76.] Ein solches Schreiben wird
genehmigt, es soll an Büren und die Gemeinde getrennt abgefertigt werden, damit
Büren es nicht unterschlage. Rulwagen und Lose, zu Rathe gezogen, erblicken
hierin nur eine Verzögerung und einen Schlag ins Wasser, sie fordern ernstes Vor
gehen. Hiernach werden 3 Schreiben, an den Rath, die Älterleute der Kaufleute
und die Gemeinde beschlossen, Juni 26 abgesandt. [Bl. 77—80.]
J u n i 26. Die Frage, ob ein Mandat gegen die Bremer, wenn sie nicht
nachgeben, in den Städten veröffentlicht werden soll, wird vorigem Ausschuss zu
gewiesen. [Bl. 80'.]
J u l i 6. Da Bremens Antwort, inzwischen eingetroffen, alles hinhält, schlägt
Lübeck auf Grund der Recesse und der Konföderation ein Mandat oder Edikt gegen
Bremen vor; ein Entw urf hierzu von Vechtelde findet Beifall, doch können die
Sendeboten, ohne Instruktion, erst daheim für eine Genehmigung bis Sept. 1 w irken;
f

— if

1 S. unten zu Juni 17.

2 S. unten zu Juni 19.
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Lübeck soll dann für Veröffentlichung des Mandats den Quartirstädten eine Vorlage
machen; auch den overijsselsehen und geldrischen Städten und Groningen soll ge
schrieben werden; die V ertreter der Ausgewiehenen erhalten hierüber Bescheid im
allgemeinen. [Bl. 81— 84.]
J u n i 1 7 , Mittwoch.
Art. 1: R a t i f i k a t i o n d e s V e r t r a g s v o n
O d e n s e 1. Verlesung des Vertrags und Bericht über die Verhandlungen, Verlesung
der Abkommen von 1554 u. 59. Lübeck: in dem Vertrag ist nur das nothdürftigste
erreicht, allein auch dieses darf nicht wieder gefährdet, der Vertrag muss endlich
ratificirt werden. Stralsund erw ähnt, dass der König von Dänemark gewisse Be
schwerden erst nach der Ratifikation berücksichtigen will, bewilligt aber diese so
gleich. Köln, Rostock und W ismar klagen über die Zöllner im Oeresund, Kolberg
über Belastung durch einen Zins wider die waldemarischen Privilegien. Thorn wird
Danzig folgen. Danzig hält, wie es schon gegen die wendischen Städte erklärt hat,
einige Punkte des Vertrags für unannehmbar, dass Wein und Kupfer nicht zollfrei
sein und die Schiffer im Oeresund sich jedesmal durch Schwur certificiren sollen,
während doch schon die städtischen Räthe Certifikate ausstellen, die durch jenes an
Kraft verlieren, und die Schiffer für die Handlungen der Rheder nicht einstehen
können; die Verzeichnung von Namen und Gütern in den Certifikaten kommt einer
Inquisition gleich und gestattet einen viel zu tiefen Einblick in die Privatangelegen
heiten der Kaufleute; in gemeinem Interesse und im Hinblick auf die Konföderation
ist der König um Nachlass gewisser Punkte anzugehen, durch eine besondere Ge
sandtschaft; nicht gegen das B akengeld2, aber gegen das Lastgeld sträubt sich
Danzig. Den Sendeboten ist der Vorschlag wie jede Einrede gegen den Vertrag
bedenklich, aber ein Schreiben an den König wird zugelassen; ein Ausschuss (Lü
beck und die wendischen Städte, Köln, Braunschweig, Danzig, Kolberg) schlägt ein
solches vor: der König soll um einen Term in zu Verhandlungen über jene Punkte
gebeten werden. [Bl. 88— 99.]
J u n i 19, Freitag. Genehmigung des Schreibens an den König von D änem ark3
und einer Instruktion. [Bl. 99.] Art. 2 : S c h o s s , R e s i d e n z i n A n t w e r p e n ,
S c h o s s b r i e f 4. Dr. Suderman über die Residenz und die Privilegien für die
N iederlande5: seine und Dr. Falckes Verhandlungen seit 1556; schliesslich hat man
nicht eine General-Konfirmation, sondern nur Bestätigung der Privilegien von 1315
und 1409 erlangt; diese sind der Residenz dienlich, gewähren ansehnliche ZollErl eichterungen und Vorrechte; für Holland hat er nur ein Privileg für den Zoll
von ter Gouw und Spaarndam gefunden; die flandrischen Privilegien will er zunächst
nicht ins Auge fassen; eine Erläuterung der Klausel „quatenus iis rationabiliter usi
sunt“ zu dem brabantischen P rivileg6 hat er von den Sekretären Lange und Schar1 Die Kölner Gesandten waren von ihrem Rath zu diesem Artikel instruirt, oben n. 2092,
gemäss dem Beschluss der Sendeboten auf dem Tage den Vertrag mit zu ratificiren.
Art. 6 für den Hansetag. In seiner Instruktion für die Sendeboten spricht sich der Kölner Rath
hierüber aus: „nit unbillich, nachdem dasselb (baekengelt) zu verhuetung schiffbruchs und also zu
gemeinem besten angerichtet, das ein zimlichs der reden und pillicheit nach zu dragen inzuwilligen
wurde“, doch ist der Rath nicht dagegen, dass der König auf diese Neuerung schriftlich aufmerk
sam gemacht werde.
3 Oben n. 2106.
4 Nach derselben Instruktion ist Köln
für den Schoss: „das solliches zu gemeiner des contors wolfart hinfurter, bis so lang das contor
in guden Vorrat erwachsen, erlegt werde, wie e. e. rat dasselb altem herkommen nach seins teils
jeder jars zu erlegen erpietich“. Nach derselben Instruktion (am Schluss) zu Danzigs Einwendung
gegen den Schoss: „sollen die gesanten keinen befelch haben eim erb. rat der stat Coln an altem
hexkommen nichts nachzugeben, und das aus erheblichen Ursachen, wie zu ändern zeiten uf mehr
gemeiner Anse Versandungen vorbracht und e. e. rat und stat Coln jederzeit darbei verplieben“.
5 Oben n. 2105.
6 Höhlbaum, Hansisches Urkundenbuch 2, n. 266.
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berger erbeten, nach ihnen soll sie eine unverfängliche Formel sein; nach der Be
stätigung hat er den Rath von Antwerpen schriftlich ersucht dem Kaufmann hei
Errichtung einer Residenz daselbst behilflich zu sein, eine Behausung, Backhäuser,,
Speicher, K aien, Arbeitsleute, Abstellung des doppelten Zolls zu verschaffen; der
Rath hat die Bedingung gestellt, dass eine solche hansische Residenz und die Zu
fuhr von Korn und Waaren aus dem Osten auch wirklich ausgeführt werde und
stattfinde; der Kaufmann begehrt Abschaffung des Congie-Geldes vom Korn und
Ermässigung der Söller-M iethe; der Rath lässt seine Bedingung fällen, wünscht
aber den Hansetags-Beschluss, „dat ohre koplude ohre meiste residentie in den
Nederlanden sollen willen halden binnen der stat A. und ohnen, dem rade darsulvest, schriftlich bescheit daraf aversenden sunder jenige verbuntnisse, umme de
gemeine borger darmede to bewegen tofreden to sin van den groten penninge, de
durch ohre stat soll gedaen werden to beforderung der residentie“. Eine von Nik..
Popping im Namen des Kaufmanns übergebene Beschwerdeschrift (Maatskoppei und
Faktorei mit Butenhansen, Schossverweigerung, Verpackung, Befrachtung osterscher
Schiffe in Antwerpen, Erhöhung der Imposten auf Getränk, Schätzung der in den.
Privilegien nicht genannten Güter durch den Zöllner) wird vorgetragen. Es wird
vorgeschlagen den Rath von Antwerpen zu befragen: 1. ob er die 16,000 Karls
gulden, die man Brügge schuldet, erstatten will, wozu Dr. Suderman bemerkt, dass
diese nur dann zu bezahlen sind, wenn man den Stapel von Brügge verlegt; 2. ob
der schwere zeeländische Zoll abgeschafft oder nach dem Muster der Erleichterungen
für andre Nationen von 1519 oder 1520 ermässigt werden kann; 3. ob der Kauf
mann von den Imposten und der Wein- und Bier-Accise befreit werden kann. Die
zugehörigen Briefe werden verlesen, desgl. Schreiben des Kaufmanns über Schoss
verweigerung, Gert Michels von Soest und dessen Bestrafung. Dr. Suderman: auch
die brabantische Regirung ist dem Kaufmann wohlgesinnt, es ist durchaus nothwendig die Residenz - Frage jetzt zum Abschluss zu bringen. [Bl. 99'— 107.] Der
Vorsitzende Lübecker unterstützt dieses nachdrücklich, zeigt die sonst drohenden
Gefahren, erörtert den Nutzen der Kontore, begehrt einen Ausschuss, der an die
Komposition mit Antwerpen von 1545 anknüpfen soll. [Bl. 108— 110.] Braun
schweig, Danzig, Hamburg berufen sich auf den Artikel und die Instruktionen, die
enger sind; Lübeck ist gegen jeden Aufschub. Ein Ausschuss wird bestellt: die
4 Quartirstädte nebst Hamburg und Münster; er verhandelt von Juni 22 bis 25,
Montag bis Donnerstag, zugleich in der bremischen Sache1. [Bl. 108— 112.]
J u n i 2 6 , Freitag. Ausschuss-Bericht durch Dr. Vechtelde:
Antwerpen soll die Geneigtheit der Städte zur Errichtung einer Residenz,
jedoch unverbindlich, schriftlich angezeigt werden; die Zusicherungen Antwerpens
sind Punkt für Punkt in die Instruktion aufzunehmen; für die ganze Angelegenheit
ist ein besonderer Schoss und Verlängerung des Schossbriefs erforderlich. [Bl. 113
— 117.]
D er Kaufmanns - Sekretär über den gesammelten Schoss: Einnahme
2984 Pfd. 15 Sch. 6 Pf. vläm., Ausgabe für das Kontor 2802 Pfd. 19 Sch. 6 Pf.,
Rest nur 181 Pfd. 16 Sch. Hierbei wird erwähnt, dass nur Köln, nicht dessen
Drittel durch die 100 Goldgl. von der Zahlung befreit ist, dass dieser Betrag dem
Handel der Kölner daselbst nicht entspricht, dass auch die ändern nur zu einer
solchen Pauschsumme sich verstehen wollen; Köln hat sein Sonderrecht seit 1476,
dann wieder seit 1520 dargetban und seit 1521 jenen Bett-ag alljährlich gezahlt,
wenn auch andre nicht geschosst haben; gegenüber dem Schossbrief kann aber dieses
auf Brabant, Holland und Zeeland beschränkte Vorrecht nicht aufkommen, weil er
1 S. oben Juni 20 am Schluss.
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den Schoss für das Kontor in Brügge jedermann, wie den ändern so den Kölnern,
auferlegt und für eine Residenz in Antwerpen allein in Betracht kommen kann;
Köln wird gebeten sich nicht abzusondern; die Kölner haben sich auf ihre Instruk
tion berufen \ worauf vorige Ausführungen in den Recess aufgenommen sind, damit
sie dem Kölner Rath Anlass zu einer ändern Entschliessung geben können. [Bl. 117
—123.] Andre finden den Schoss zu hoch, halten einen geringeren bei gleichmassiger Erhebung für ausreichend, auch eine Änderung nach einjährigem Versuch
für möglich, jedoch ist dem entgegengehalten, dass die Anforderungen sich gesteigert
haben. Danzig will die Verlängerung der gewöhnlichen Schosszahlung nur auf 1,
höchstens 2 Jahre zulassen, beruft sich auf ein Reversal von 1556, protestirt gegen
den Vorwurf eigenwilliger Gelüste. Dem Danziger Beispiel folgen andre, sie
wünschen den gezahlten Schoss wieder zurück. D er Ausschuss hat die Danziger
ohne Erfolg ersucht sich der Gesammtheit anzuschliessen. E r hält es für nöthig,
dass man sich der Faktorei und Maatskoppei m it Butenhansen enthalte, sieht dies
aber nicht für durchführbar an, verzichtet auf eine Vorlage. [Bl. 123—127.] Das
Verhalten Soests in der Sache Gert Michels ist verwerflich und strafbar, es soll
zunächst zur Schosszahlung seitens Michels’ schriftlich gemahnt w erden; über Soests
Beschwerde wegen der Ladung soll das Plenum entscheiden. Auf Antrag Dr. Sudervnans hält der Ausschuss die Bestätigung der flandrischen Privilegien nicht für dring
lich. Der zum Oldermann in Antwerpen erwählte Hans Lenthe ist nicht als Buten
hanse anzusehen, nicht abzusetzen, weil er einige Jahre in Ham burg gedient und
als Hanse zu gelten hat. [Bl. 128, 129.]
In seiner Rekapitulation geht der Vorsitzende Lübecker auf die Lage des Lon
doner Kontors ein; angesichts der W ichtigkeit der Frage wegen der Butenhansen
und Verlängerung der Kontribution, die das Fundam ent eines Kontors und einer
ordentlichen Residenz bilden, ist Lübeck für Besiegelung eines neuen Schossbriefs
auf 5 oder 10 Jahre. [Bl. 130—132.] Köln kommt auf seine besondere Zahlung
zurück. Danzig will Moderation oder Verlängerung auf 1—2 Jahre. Hamburg be
gehrt Moderation um die Hälfte. Die Mehrheit ist gegen butenhansische Faktoreien
und für Verlängerung des gewöhnlichen Schosses. Danzig will sich nicht wider
setzen, hat aber ändern Auftrag1, wird nach Hause berichten. Die Verlängerung
wird bis zum nächsten Hansetag bewilligt, butenhansische Faktoreien und Maatskoppeien sollen bis Ostern abgethan w erden; der Kaufmann in Antwerpen erhält
N achricht; der Schossbrief soll entworfen w erden; Köln wird zum Anschluss an den
gemeinen Gebrauch aufgefordert; die Rechnung des Kaufmanns soll an die Quartirstädte gehen; an Soest wird geschrieben w erden; Hans Lenthe verbleibt auf seinem
Posten; die Bestätigung der flandrischen Privilegien ist z. Z. nicht weiter zu be
treiben. [Bl. 132— 135.]
J u n i 3 0 , Dienstag. Der Schossbrief-Entwurf wird genehmigt trotz dem Vor
behalt Kölns und der Zurückhaltung Hamburgs, er soll besiegelt w erden; nach E r
richtung der Residenz kommt man auf Köln zurück, Hamburg erhält eine Abschrift.
[Bl. 135, 136.]
J u l i 4, Sonnabend. Schreiben an Antwerpen (von Dr. Vechtelde) und Mission
(von I)r. Suderman), In stru k tio n 2 auf Antwerpen trotz den Hamburgern und ihrem
Protest gegen den Schoss, wronach sie abgehen, genehmigt; der Hamburger Rath
soll ein ernstes Schreiben erhalten; da die Verhandlung mit Antwerpen sich weit
ausdehnen wird, so ist eine Person mit der Vorverhandlumz zu betrauen zur FestStellung der Verhandlungspunkte, entstehen Schwierigkeiten, so sollen die 4 Quartir1 Vgl. S. 508 Anm. 4.

* Oben n. 2114.
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städte, die mit Hamburg Vollmacht zum Abschliessen erhalten, um Rath gefragt
werden. [Bl. 136'— 140.] Die häusliche Niederlassung hansischer Bürger in Ant
werpen ist wider Recht und Privilegien, aber vortheilhaft für den Verkehr mit Ant
werpen und das Kontor, man kann sie eine Weile dulden. Wie soll die L e g a 
t i o n i n d i e N i e d e r l a n d e u n d n a c h F r a n k r e i c h zusammengesetzt werden,
woher kommt das Geld dafür? Mit der Vorverhandlung wird Dr. Suderman be
traut, als hansischer Syndicus und weil er in Antwerpen und am Brabanter Hof
bekannt und in Gunst ist; die Quartirstädte erhalten mit Hamburg Vollmacht für
alle Kontore; jene Niederlassung soll in der That eine Weile geduldet werden,
allein ohne butenhansische Faktoreien; die Legation sollen die 4 Quartirstädte und
Hamburg übernehmen, das Geld schiessen sie vor, ein Theil der Gesandtschaft soll
sodann nach Frankreich gehen. [Bl. 140'— 143.] Über Stück- oder Mass- und
Gewicht - Berechnung am Zoll in Brabant sollen die Gesandten mit dem Kaufmann
in Antwerpen verhandeln. [Bl. 143', 144.] Genehmigung des Schreibens an Ham
burg. [Bl. 144.] Da Präsident Viglius sich in der Frage der Privilegien - Bestäti
gung sehr günstig erwiesen hat , so soll ihm im Namen des Hansetags gedankt
werden. [Bl. 145.]
J u n i 2 7 1. Dr. Suderman will über das L o n d o n e r K o n t o r berichten2;
Lüneburg schiebt seinen Sessionsstreit mit Braunschweig vor (seit 1557), der an
einen Ausschuss (Köln, Münster, Wesel) verwiesen wird. [Bl. 145, 146.] Dr. Suder
man, indem er auf den schriftlichen Bericht Dr. Vechteldes hinweist, über die Ver
handlungen seit 1558: 1559 ist abermals eine Sendung nach England und ein Ver
wendungsgesuch an den Kaiser beschlossen; den Termin für erstere hat K. Elisabeth
auf 1560 März 1 gesetzt, April 20 sind die Gesandten von Antwerpen (über Dün
kirchen) nach England gereist, am 30. in London angekommen, zu Mai 5 hat Herzog
Adolf von Schleswig - Holstein ihnen Audienz erwirkt; die Königin hat sie durch
ihren Sekretär versichert, dass sie der Hanse wohlwolle, zwecks der PrivilegienBestätigung und der Beschwerden Kommissare bestellen werde, und selbst hinzur
gefügt: „quod differtur, non aufertur“ 3. Bis Mai 22 sind sie aufgehalten worden,
dann zur ersten Konferenz nach Westminster beschieden: Differenz wegen der Voll
machten. Juni 7 sind sie beschieden, dass die Königin die Privilegien nicht be
stätigen w erde, weil dies den Missbrauch bestätigen hiesse, die Gesandten sollten
hiervon gänzlich absehen; Protest der Gesandten. Die Kommissare forderten die
Vorzeigung der Privilegien im Original, nicht nur im vorgelegten Privilegienbuch;
Juli 10 ist man dem nachgekommen; dann haben sie Auszüge hinsichtlich der
Punkte, die man an die Königin bringen wolle, verlangt; obwohl dieses captiös ge
wesen und den Hansestädten die Beweislast hat zusehieben, eine Verschleppung hat
bewirken sollen, sind sie hierauf eingegangen mit dem Vorbehalt, dass man sich der
übrigen Rechte hierdurch nicht entäussere. Nach 3 Tagen ist alles für unannehm
bar erklärt worden. Juli 17 haben sie eine mildere, auch unannehmbare Resolution
erhalten, die von ihnen mit einem neuen Prokuratorium beantwortet worden ist.
Weil man eingesehen, dass die Königin ihren Standpunkt in der Kustumen - Frage
nicht aufgeben werde, so hat man durch das kaiserliche Schreiben die Hilfe des
Grafen von Helfenstein in Anspruch genommen. Die Kommissare haben ein Ver1 Man sieht, wie der Bericht dieses Recesses nach den behandelten Materien vorgeht.
2 Art. 3 für den Hansetag, die ungünstige Antwort der Königin von England. Hierzu die
Instruktion des Kölner Raths, oben n. 2092, für seine Sendeboten: „last sich e. e. rat uf gutachten
der erb. allgemeiner stett gesanten den weg vorgeschlagenen conipromissi gefallen, das ein unvergreiflich compromiss verfast und irer kun. w. uberschickt und angehalten wurde dorin zu ver
w iegen“.
» S. oben S. 476.
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zeichniss der Städte des Hanserechts verlangt, trotz allen Bedenken ist es ihnen
auch gegeben. Nach einer Pause bis Juli 30 ist im Hause des Lord-Schatzmeisters
über deii Handel in Antwerpen, Freiheit des Kaufs und Verkaufs in der Blackwellhalle und Einfuhr ausländischer W aaren disputirt worden, ebenso Juli 31, aber ohne
die geladenen Londoner, im Hause des königl. Vice-Kanzlers: bewilligen die Hansen
die Kustume, so sollen sie dies schriftlich erklären. Aug. 5 haben sie die unan
nehmbare Schlusserklärung der Königin erhalten. Die zugehörigen Aktenstücke ver
liest I)r. Suderm an1; die Königin hat ausdrücklich dagegen protestirt, dass ihre
Vorschläge, wenn sie nicht angenommen w erden, ihr präjudiziren könnten; Frist
hat sie bis 1561 Juli 1 gegeben. Der Graf von Helfenstein hat die ganze Sache
dem Kaiser und dem König von Böhmen vortragen wollen und vorgetragen, der
Kaiser will sich ihrer annehmen. [Bl. 146— 156.] W eitere Schritte soll der Re
sidenz-Ausschuss vorschlagen; Namens dieses berichtet Dr. Suderm an, dass noch
einmal an die Königin geschrieben, nöthigenfalls nochmals der Kaiser und der Reichs
tag m it Instruktion besendet werden soll. [Bl. 157, 158.]
Art. 4, B e s t ä t i g u n g u n d E r w e i t e r u n g d e r f r a n z ö s i s c h e n P r i v i 
l e g i e n nach dem Angebot des Königs von Frankreich, ein hansisches K o n t o r
i n F r a n k r e i c h 2. Der Vorsitzende L übecker: für das gefährdete Londoner
Kontor könnte hier ein E rsatz gefunden w erden, aber ein solches Kontor würde
doch nur zu einer Brücke für die Franzosen nach Antwerpen und der Residenz
daselbst; auch ist der Ort für ein solches Kontor noch nicht gefunden; Gegen-Verpflichtungen können nicht ausbleiben; ein Krieg zwischen Frankreich und Spanien
oder den Niederlanden muss eines der beiden Kontore lähm en; die Unruhe und
Empörung in Frankreich lässt eine Legation dorthin z. Z. ungeeignet erscheinen.
[Bl. 159— 161.] Andrerseits wird hervorgehoben, dass ein hansisches Kontor in
Frankreich kein Novum sein würde: einmal hat die Hanse in einem Streit mit
Brügge das dortige Kontor nach Bordeaux verleg t3, wo es einige Jahre verblieben;
zwischen der Residenz in Antwerpen und einem Kontor in Frankreich kann eine
Korrespondenz hergestellt werden, äussersten Falls gegenüber L ondon; in Frankreich
giebt es schöne Wolle und gutes Tuch. Beschluss: erfährt man in den Nieder
landen, was Dr. Suderman ermitteln soll, den geeigneten Zeitpunkt, so soll eine
Gesandtschaft wegen der Privilegien - Bestätigung an den König abgehen, wegen
eines Kontors muss man sich nach den Verhältnissen noch umsehen, ein Ausschuss
(die 4 Quartirstädte und Hamburg) soll die Antwort an den König und an Dangay
entwerfen. [Bl. 162, 163.] Da hansische Schiffe durch Freibeuter und Auslieger
vielfach nach Frankreich geführt w erden, so soll eine geeignete Persönlichkeit den
Auftrag erhalten die Zurückerstattung der Schiffe zu erw irk en , die Kosten sollen
die Frankreich - Fahrer aufbringen; wiederum soll ein passender Mann gesucht,
dann jener Legation beigegeben werden. Die Ausschuss - Instruktion verfasst Dr.
Vechtelde, die Schreiben an den französischen König und Dangay, von Dr. Suder
man, werden
J u l i 4 genehm igt; Dr. Suderman soll die erforderlichen Erkundigungen ein
ziehen und den Quartirstädten berichten; zur Legation wrerden bestellt Syndicus
Dr. Herrn, v. Vechtelde von Lübeck, Dr. Suderman von K öln, Bgm. Dr. Jurg.
1 Oben n. 51* u. 52*.
2 Die Instruktion des Kölner Raths, oben n. 2092, spricht
sich darüber aus: „last e. e. rat sich den artickel und das dem wurklich nachgesetzt werde ge
fallen, und was die angepottene residenz und contor belangt, sollen die gesanten gemeiner stett gutachten beifallen“. Vgl. oben S. 503 Anm. 1.
3 Dazu schreibt Dr. Suderman am Rande:
„non est verum neque ita relatum, die fedder hat sich verlaufen“.
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Clefeld von Danzig.
[Bl. 163'— 165'.]
Den Vortrittsstreit zwischen Braun
schweig, Danzig, den preussischen Städten und Lüneburg soll Lübeck entscheiden.
[Bl. 165', 166.]
J u l i 3, Freitag. Verlesung der Antwort des Königs von D ä n e m a r k : zu
nächst fordert er Ratifikation des Vertrags von Odense, dann kann von neuem ver
handelt werden. Danzig zieht seinen Widerspruch gegen die Certifikate zurück,
weil sie, wie bekannt geworden, nicht die Waaren specificirt aufführen sollen,
spricht sich nunmehr für Ratifikation und Besiegelung aus. Beschluss demgemäss;
ein neues Schreiben an den König, von Dr. Vechtelde, wird Juli 4 genehmigt;
Bremen wird ausgeschlossen; die Besiegelung fällt den Quartirstädten zu; Lübeck,
die wendischen Städte und Danzig sollen die Urkunde in Dänemark überreichen.
[Bl. 1 6 7 -1 6 9 .]
Schreiben vom K o n t o r in B e r g e n ; die Entschuldigung für sein Fernbleiben
genügt, seine Rechnung soll es schleunigst Lübeck übersenden, seine Beschwerden
soll die Gesandtschaft nach Dänemark berücksichtigen; über genaue Beachtung
der Ordnungen und Statuten, auch betr. Herings-Packung und -Mischung; gegen
über der Unbotmässigkeit der jungen Gesellen und Gäste wird beschlossen, dass
jede Stadt einen schuldigen aus ihrer Mitte streng bestrafen soll. [Bl. 169', 170.]
Ohne Rücksicht auf die territoriale Zugehörigkeit soll Soest durch Münster,
nicht durch Wesel geladen werden. [Bl. 171.]
J u l i 6, Montag. Art. 5 , B e s t ä t i g u n g d e r s c h w e d i s c h e n P r i v i 
l e g i e n 1. D er Vorsitzende Lübecker im Anschluss an die von K. Gustaf au Lübeck
und Danzig verliehenen Privilegien: einzelne Bestimmungen dieser weist der König
jetzt zurück, eine Einigung ist nicht erzielt; die Krönungs-Gesandtschaft (Lübeck,
Hamburg, Rostock, Stralsund, Danzig) ist auf die Zukunft vertröstet; einen Be
stätigungs-Entwurf hat der König übersandt, inzwischen soll der Kaufmann vom
Zoll verschont bleiben; auch eine weitere Werbung von seinem Sekretär Christ.
Schiver wird m itgetheilt: der König verlangt neue Gegenleistungen, man will
aber wenigstens das erhalten, was man unter K. Gustaf gehabt; ein Ausschuss
(die Q uartirstädte, die wendischen und Kolberg) soll die Einzelheiten prüfen.
[Bl. 1 7 2 -1 7 5 .]
J u l i 7. Ausschuss-Bericht durch Dr. Vechtelde: eine Konfirmations-Formel
und ein Schreiben an den König sind vereinbart, die Lübecker und Danziger Privi
legien sollen nach den Beschlüssen von 1525 u. 33 auf die ändern Städte aus
gedehnt, von ihnen mit bezahlt werden. Beschluss demgemäss; über die Be
theiligung an der Bezahlung wollen die Sendeboten nach Hause berichten.
[Bl. 175'— 177.]
Art. 7 , K o r r e s p o n d e n z m i t d e n F r e i - u n d R e i c h s s t ä d t e n 2. Der
Vorsitzende Lübecker: eine solche Korrespondenz bedeutet hier nur: „so eine stat
vernehmen wurde, darut der ändern wes beschwerlichs tostaen und erfolgen mochte,
de eine den ändern daran trulich to verwarnen und mit gudem rade alleinen, ahne
jenige werkliche stur oder hulpe, des ändern beste weten“. Einhellig wird eine
solche Korrespondenz, ausdrücklich aber nur in solcher Begrenzung, angenommen;
eine entsprechende Erklärung, von Dr. Suderman verfasst, wird
1 Die Instruktion der Kölner spricht sich für sie aus, „das dieselben nach gelegenheit der
seit, reden und aller billicheit limitiert und confirmirt angenommen werden“. ,
2 Hierzu
die Kölner Instruktion: „sollen die gesanten befelch haben allgemeiner erb. stett abgesanten gemuets und erclerung zu eröffnen fleissig begem, umb wes also beschlossen, dem jungst genomenem
reichsstett - abscbeide nach neben den erb. von Lübeck uf nehest anstaender reichsstett- Versandung
denselben iurzubrengen“. Vgl. oben unter den Reeessen zu 1557 Sept. 14 und 1559 Aug. 24.
Hansische Inventare. Köln. 1. Bd.
65
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J u l i 8 verlesen, genehmigt und dem Reeess einverleibt1. [Bl. 177— 180.]
Art. 8 , die f ü n f j ä h r i g e K o n t r i b u t i o n u n d d i e A b r e c h n u n g 2. Lü
beck hat Rechnung gelegt, Hamburg sie angeboten, Köln, weil verschiedene Posten
ausstehen, sie noch nicht aufstellen können. Beschluss: auf dem nächsten Hanse
tag soll wirklich Rechnung gelegt w erden, von 1540 ab ; bis Michaelis sind die
Ausstände einzutreiben, die säumigen Städte sollen durch die Q uartirstädte ernst
gemahnt werden. Braunsehweig: Göttingen kontribuirt n ich t, ist zweimal wegen
Nichtbesendung der Tage bestraft, h a t, wenn die Pön nicht aufgehoben wird, die
Hanse aufgeben wollen, will jetzt bei ihr b leib en , wenn die Pön erlassen
wird, und die rückständige Kontribution zahlen, wonach auch beschlossen wird.
[Bl. 181, 182.]
Über die eingelaufenen Entschuldigungsschreiben ist im Lauf der Tagsatzung
beschlossen: Greifswald, Anklam u. a. pommersche Städte sind entschuldigt, weil
ihnen die Verordnung von 1556 nicht bekannt geworden, den Recess haben sie auf
Stralsunds Veranlassung zu ratificiren; Herford, Lemgo, Bielefeld sind entschuldigt,
weil sie Köln Vollmacht gegeben und die beiden westfälischen Städte Münster und
Osnabrück vertreten sin d ; Soest, das keine Vollmacht ertheilt hat, wird zum zweiten
Mal gepönt, in einem dritten Fall verliert es das Hanserecht; Hamm und Unna
sind durch Vollmacht an Münster entschuldigt; Dortmund und Minden ebenso;
Paderborn, Lippstadt, W arburg, die keine Vollmacht ertheilt haben, sollen sich gegen
Münster erklären; die klevischen Städte sind durch Bevollmächtigung Wesels ent
schuldigt; Nimwegen, das sich nicht ausgewiesen h a t, wird gepönt, soll sich über
die ändern unvertretenen geldrisehen Städte erklären und wie sie wegen der Kon
tribution erm ahnt w erden; Groningen soll seine Strafe an Köln entrichten; Staveren
und Boisward sind durch ihre Dürftigkeit entschuldigt, sollen aber die Beschlüsse
genehm igen; die Städte des Braunschweiger Quartirs sind entschuldigt, weil sie
Magdeburg und Braunschweig bevollmächtigt haben und alles ratificiren wollen, indess hätten 3 Städte hier vertreten sein müssen; die Städte von Overijssel3 haben
ihre Strafen an Köln zu zahlen; die livländischen S tädte, von Danzig geladen,
haben weder Vollmacht ertheilt noch Genehmigung der Beschlüsse versprochen,
sind aber durch ihre Lage z. Z. entschuldigt; die später eingetroffenen Boten und
Stettin desgleichen. [Bl. 183— 188.] Nachträgliche Entschuldigung für den Braun
schweiger Bürgerm eister, der schon von Bremen heimgezogen. An den Beschluss
von 1559 über rechtzeitiges Eintreffen wird erinnert. Schreiben des Erzbischofs
von Bremen wegen Behinderung der freien E lb-F ahrt durch H am burg; Beschluss:
Hamburgs Erwiderung soll an den Erzbischof gesandt w erden, Lübeck, Rostock
und Braunschweig können vermitteln. [Bl. 188—190.]

65*. Erklärung des Hansetags in Lübeck über eine Korrespondenz der Hanse
städte mit den Frei- und Reichsstädten4. 1562 Juli 8.
„In sachen bescbehen Jfreuntlichs gesinnen und begeren der erb. frei- und
reichsstett Teutscher nation uulangs durch de erb. van Collen gemeiner Hansen anund zugehörigen verwanten furbracht, nemlich dieweil wolgedachte frei- und reichs1 Den W ortlaut s. hiernach in n. 65*.
2 Die Kölner Sendeboten sollen nach der
Instruktion mit den ändern gegen die säumigen Städte Massregeln beschliessen und Rechnung dar
über legen, „wes hinder ein rat van Coln gelacht und darvon widderumb ausgeben“.
Im April und Mai hatten sie über die Besendung des Hansetags verhandelt, sie dann abgelehnt,
Register van Kämpen 3, n. 2173.
* Oben n. 2119. Auf dem Städtetag in Speier von
lo60 Sept. 21 (vgl. über Termin und Ort S. 457 Anm. 3) war nach dem Bericht Kölns von der Ver-
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stette aus besonderen itziger geferlicher hochbesorglicher zeiten und leuften be
denken zu abwendung allerlei furstehenden uberfals, schaden und mehrer nachteil,
so den stetten hin und widder im heil, reich begegnen inugte, wol gesinnet und
geneigt weren mit den erb. hansestetten in eine freuntliehe und christliche correspondenz und verwantnus zu tretten, das derhalben gemeiner Hansen verwanten,
wes inen disfals gelegen und annemlich sein wolle, sich furderlich ercleren niugten etc.,
haben der erb. hansestedt gegenwertige gesanten in dieser ihrer Versandung sollich
gesinnen und begeren in gemeinen ratschlag gezogen, bewogen und befunden, das
dasselbig allerding christlich und an sich selbst recht und pillich, und haben derwegen zu ferrer wirklichen verfolg angezogener correspondenz und verwantnus einhellig
abgeredt, verdragen und beschlossen, das der beider frei- und reichsstedt Lübeck
und Collen abgesante potschaften uf der nechster anstehender beikunfst wolgedachter
frei- und reichsstedt in nahmen und von wegen algemeiner erb. hansestedt sich zu
ercleren macht und bevellich haben sollen, nemlich das der löblichen Hansen verwante stett in gefehrlichen leuften und sunst zu allen ändern gefährlichen zeiten
von gemeinen frei- und reichsstetten aller furstehender gefehrlichkeit, uberfals,
schaden und was sunst einer oder mehr hansestetten ihres Wissens und erfahrung
besehwerlichs begegnen und furfallen mugt, so viel dieses einer jedem stat nach
gelegenheit unverweislich gepuren wolle, aller getreuer und freundlicher Warnung
und wolgemeints hinfurter gewertich sein und sich hinwiederumb gegen wolgedachte
frei- und reichsstedt gleicher Warnung, getreues rats und disfals aller freuntlicher
verstentnus zu gleichmessiger abwendung inen bewuster geferlichkeit, uberfals,
Schadens und anderer nachteil versprochen haben wollen, und des zu besserer vortsetzung solches christlichen werks gemelter beider stedt gesanten, wie und weicher
gestalt solche warnung am besten und zutreglichsten uf furfallende not beschehen
soll, mit wolgedachten frei- und reichsstetten ferrer bedenken, ratschlagen und wes
daruf ratsam beschlossen, gemeinen erb. hansestetten wiederumb inbringen und
referiren solten.“

66*. Denkschrift über die Vorzüge der Stadt Middelburg für die Zwecke einer
hansischen Niederlassung am Ort. 1562 Okt. 111.
„U t generaliter et praeparatorie media aliqua constituantur futurae deliberationis
pro communi bono et eommerciorum amplificatione [inter] foederatos inclytae Hansae
Germanicae et rempublicam Middelburgensem imprimis convenit, inclytae Hansae seu
nationis confoederatos animadvertere et aspieere ad ipsum situm loci commoditatembandlung des Hansetags von 1559 über eine Korrespondenz beschlossen worden, dass Achen und
Nürnberg, Vertreter der Reichsstädte in der Reichsdeputation, nebst Speier die Lübecker auf dem
bevorstehenden Deputationstag für Livland um die in Aussicht gestellte Erklärung der Hansestädte
angehen sollten, im Kölner Archiv Abschiede der Städtetage 1560 Bl. 253, Registratur der Reichs
städte Bd. 4, S. 186. Auf dem Tag in Esslingen 1561 erhielt Köln, weil die Erklärung noch immer
nicht eingegangen war, Sept. 24 den Auftrag mit Lübeck sie zu erwirken und sie den 4 aus
schreibenden Städten mitzutheilen, a. a. 0. Bl. 263' u. 4, 189, auch das Protocollum actorum von
Laur. Weber a. a. 0. Obige Erklärung des Ilansetags wird dem Städtetag in Speier von 1562
Sept. 21 durch Köln im Wortlaut übergeben, wonach in die Registratur der Reichsstädte Bd. 4
S. 197 eingetragen ist: „aus wellicher erclerung nichts anders dann wäre und wolmainende fraindschaft, auch herzliche zunaigung ir, der anseestett, gegen den e. frei- und reichsstetten gespurt;
dieweil aber diser ausschus-versamlungstag nicht in voller anzal und die vorhabende anstellung ermelter correspondeuz inen allain nicht zu tuen, so ist diser punct auf die negst allgemaine der e.
stett versamblung verschoben worden“. Die Fortsetzung dieses Gegenstands s. im Recess von 1566
unter Juli 6.
1 Oben n. 2139, wozu n. 2140.
65*
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que portuum, quam habet respublica Middelburgensis. W allachria enim, cujus metro
polis est Middelburgum, Zelandiae insula, pleno océano circumdatur, ita ut, quod
juris sui explicandi, non gloriandi causa dicunt Middelburgenses, opportunissima sit
statio evectionum et invectionum nullaque sit in Belgicis ditionibus provincia, quae
uavigationi sit commodior aut perquam depeditius sine mora absque viarum dis
pendio ad onmes mundi partes perveniri aut extera commercia ad Inferiores ditiones
transmitti vel ea, quibus Inferiores provinciae abundant, evehi possint, ad miscenda
gentium et terrarum commercia communicandasque regiones inter se, sic ut sive ad
orientis opes sive Britanniam, Galliam aut Hispaniam necnon Gades et Indos respicias,
nullis navibus sit certior cynosura, quam quae insulam W allachriae exeunt vel ad
illam destinantur. Unde maximi consequitur prosperitatis et commerciorum redundantia, quam auget et adjuvat ipsius portus ingens commoditas et securitas, juxta
quern est amplissimus sinus et statio benesida [!] carinis, tarn late patens, ut oinnis
generis navibus ab Hispauia, G allia, Anglia, Scotia, Dania aliisve orbis partibus
tutissimum praestare possit receptaculum. Huic facilitati et commoditati evehendi
invehendique accedit maxima occasio commutandorum celeriter commerciorum.
Nam frumenti, picis, ferri et similium, quae ab orientalibus mercatoribus adferuntur,
facillima est distractio et transmissio. Turn propter vicina emporia Brabantiae,
Flandriae et Angliae turn etiam propter facilem et celerem transvectionem ad reliquas mundi plagas et vicissim ex redundantia commerciorum cujuscumque generis,
quae ex facilitate subvehendi non flexo limine ponti contingit in W allachria, efficitur,
ut quascumque res vel merces mercatores inclytae Ilansae Germanicae pro suis ac
regionis suae usibus desiderant, commodissimam rationem et occasionem Middelburgi
inveniant. Qualia sunt, u t ex multis pauea recitemus, vina Gallica, Hispánica, ficus,
reciña, aromata, species et alia id genus similia, quae ad primum appulsum Middel
burgi in cumulo exiguo precio emi possunt, quae, si mercatores inclytae Hansae ex
aliis loeis Brabantiae vel Hollandiae p etu n t, necesse est ab iis, qui in cumulo
emerunt, velut inmutatim et longe majori precio accipere et inde avehere plerumque
sub duplici onere thelonii, quod non exigitur Middelburgi. Id quod valde oportuuum et rebus suis expedire deprehendentes, mercatores Oisterlingi olim stationem
nationis suae ibidem habuerunt et longo tempore constiterunt nec adhuc, u t verisimile est, recessissent, nisi decepti dulcedine premiorum ab aliis propositorum sese
abduci sustinuissent. Quibus accedit, quod si forte mercator frumenti au t alterius
similis generis in primo appulsu non distrahat statim, sed fortunam futuri temporis
expectare velit, commodissima amplissimaque esse Middelburgi granaría et receptacula, quae una cum copia laboratorum et bajulorum moderato parvoque precio haberi possunt, quod in magna animadversione haberi convenit, utpote ex quo praecipua com moda beneficiaque ad augendum lucrum ipsorum mercatorum profluunt,
adeo quod mercatores inclytae nationis nec opportuniorem locum ad invehendum
fnimentum aliasque res suas ad has ditiones neque ad evehendum in Hispaniam,
Augliam, Galliam neque ad distribuendum in his ditionibus Belgicis deligere aut
invenire possunt. ,Cui commoditati invectionis seu evectionis et distributions conjuncta est reciprocatio aliorum quorumlibet commerciorum, uti dictum est, idque
cum ea utilitate, ut, sive de advehendis sive avehendis frumentis et mercibus agatur,
in copia laboratorum et commoditate receptaculorum mercator exterus neque sumptui
magno neque morae ulli subjiciatur et preterea ab omni tributi et collationis dictae
lepelgelt aliorumque onerum gravamine sit immunis praeter solitum et simplex Ze
landiae vectigal et praestationem securitatis, quae vulgo congégelt appellatur et ex
frumento tantum exigitur. De qua si mercatores inclytae nationis conquerantur,
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sperant Middelburgenses se rationem inventuros, per quam inclyta Hansa ab eo
onere sublevari et liberari possit.
E t proinde, si placeat confoederatis inclytae nationis de hoc communi bono,
ex quo res eorum augeri poterit, ulterius communicando procedere ad finem, ut si
non oinnium saltem frumenti aliquarumque merciuin statio Middelburgi constituatur.
Spes est bonis consiliis rem ad exitum posse reduci et sic constitui amicitiam et conversandi facultatem, ut Middelburgensibus non sit gravis et inclytae Hansae mercatoribus prospera, foelix et utilis in expediendis negociationibus et miscendis gentium
commerciis. Ad quem quidem ulteriorem progressum et communicationem omniaque
beneficia et privilegia dietae iuclytae Hansae exhibenda offerunt se Middelburgenses
paratissimos, desiderantes precantesque, ut inclytae Hansae foederati dignentur et
experimenta ipsius loci facere et capitula, quibus pacisci volunt, scripto transmittere
cum deputatis seu commissariis, cum quibus Antwerpiae vel alio convenienti loco
liaec res pertractari et concludi possit.
B. Joost. H. Bontius“ l.

67*. Verbindung zwischen den Hansestädten und den Niederlanden zu einem
gemeinsamen Vorgehen gegen England; Erwägungen Dr. Sudernians, aus seinem
Schreiben an I)r. Herrn, v. Vechtelde von 1563 Aug. 112.
Die militärischen Verluste der Engländer; die ihnen feindselige Haltung der
niederländischen Regirung; deren Absicht, ihnen und ihren Waaren den Zugang
h ier3 zeitweilig zu verbieten („mit tätlicher offens oder je zum wenigsten bannisse
ment beide der guetern und p e rso n en
, wie mir dan vertraulich gisterigs tages
angezeigt worden, das zu der behoef und ende von der kon. w. zu Ilispanien resolution und allerlei bescheit ankumen sein sollte“).
Damit die bevorstehende
hansische Gesandtschaft hierher, namentlich auch die Danziger, deswegen instruirt
werden könne, berichtet e r, dass er „aus allerlei flochworten wol so vil vermirkt,
das uf solchen event vieleicht an den erb. stetten, sonderlich an und bei der see
gelegen, sich der sachen mit anzunemen, zum wenigsten dergestalt das sie sich der
commertien mit den Englischen gleichfals der ab- und zufoir enthalten so lte n , er
sucht werden mugte“.
„Wiewol ich nun bei mir leichtlicb abnemen und ermessen kan, das von
wegen itz werender kriegshandlung bei euch4 diss eine selsame und bedenkliche
zeitung sein w irdt, wie ich dan in der warheit auch dieselbe hoch bedenklich und
beschwerlich befinden, so wolle dannoch die unvermeidliche notturft alle umbstendigkeit zu erwegen erforderen.
Sich mit inzulassen will wol fast beschwirlich fallen,
und da man gerne stille sitzen und dem spil zusehen wolte, wirt sollichs villeicht
nit gegunt werden oder je nit ohne grossern schaden zugehen kunnen, da dan je
die erb. stett sich der commertien sollten enthalten müssen, sonderlich zu der
meinung, das sie desses auch mit in puncto restitutionis privilegiorum zu gniessen
haben sollten, so beduchte mich dannoch die zeit darzu nit allerding so gar un
bequem sein, us Ursachen: 1., das die unsere ohne das, wie ich bericht worden,
innerhalb jarsfrist keiner besunderer usfoir sollen zu gniessen haben, zum 2., das
der winter nun vur der hand und also keine segelation viel meke gebraucht werden
kan, zum 3., das ohne das auch die Oistsee itz infest von wegen bei euch werenden
1 Mr. Hugo Bonte, Bontius, Pensionär der Stadt Middelburg, vgl. de Stoppelaar, Inventaris
van het oud archief der stad M ., 4. afdeel. n. 2360 u. 2400. B. Joost kann ich nicht feststellen.
2 Oben n. 2234.
s Suderman schreibt aus Antwerpen.
4 Krieg
Lübecks mit Schweden, der nordische siebenjährige Krieg.
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krieges, weshalber ohne euserste aventuir die freien commercia wenig geübt werden
kunnen, zum 4 ., das die Englischen in etlichen monaten keine ire commoditeten
noch tuecher ubergebracht und also damit überladen sein, zum 5., das woferne
nun daruf die abschneidung der commertien auf und von diesen1, auch unseren
örteren folgen w urde, das sie, die Englischen, dan nit lange zeit widderstand tuen
kunten, angemirkt das sie alles übrigen vurrats mit diesem letsten ubel geratenem
kriege entploisset und kein mittel haben wurden einige entsetzung zu erlangen.
Sollten nun dieser und dergleichen umbstendigkeit ungeachtet die erb. stett buissen
dem spil pleiben wollen, so stunde econtra zu besorgen, das, wan die irrungen künftiger
zeit mit diesen landen ex fundamento vergleichen w eren, das dergleichen occasion
nit leichtlich furfallen und also die erb. stett in irer beschwerung solten stecken
und pleiben müssen oder allein und für sich selbst ire gerechtigkeit vertedigen2
oder der Privilegien sich ganz und zumal begeben müssen. Dan zu was weitleufigkeit die uf jüngster tagfart bedachte mittel, de quibus instructio ad Status irnperii mentionem faeit, ussehen und wie unsicher auch dieselbige und darzu beschwirlich zu erhalten sein werden in tan ta principum multitudine, quorum plerique
religionis causa Anglis favent, kan ein jeder verstendiger wol bei sich ermessen
und dagegen, dweil diese landen und unser streich England fast umbzingelen, be
denken, das keine stattlichere occasion sich ohne ubermessige uncosten de praeteritis
widder g o tt, ehr und recht illatis injuriis zu vindiceren leichtlich vurfallen kunte“.
Der Schade, den die „ehrlosen L eute“ den Städten in 10 Jahren zugefügt, beträgt
mehr als 200,000 Gulden. Suderman ist niemals zu Unfrieden und Thätlichkeit
geneigt gewesen, aber der Ü berm uth der Engländer überschreitet jetzt so sehr alles
Mass, dass diese günstige Gelegenheit doch wohl benutzt werden muss.
„Ich be
finden aus den alten recessen nit anders, dan das unsere vurvetter durch mittel
und zustand der princen dieser landen sich allwege gegen der Engellender unrecht
und gewalt beschützet und dä sie ire alte Ordnung gegen England zu einigen
zeiten fortstellen wollen, das sie alle zeit ersten die princen dieser landen ersucht
et quasi in societatem geruefen, sintenmal ohne das propter locorum vicinitatem
nit wol muglich gewest dieselbige ins werk zu richten. So bin ich auch noch ingedechtig, welchermassen, als von dergleichen sachen a. 57 in conventu zu Lübeck
deliberiret w orden, das domals ab deme die meiste beschwernus entstanden und
vurgefallen, das keine mittel vurhanden wären, vivente adhuc regina M aria Hispaniarum regis eonjuge, diese landen mit dahin zu bewegen, das sie sich auch der
commertien mit den Englischen neben uns enthalten hetten. Ob dan n u , dä die
gelegenheit selbs vurfallen w urde, das dieselbe verbei schlipfere, zu gedulden sei,
wolle ich der bass verstendiger ratsam er meinung bevollen haben, und mugen in
diesen sachen ir gemeine wolfart mit bedenken und beratschlagen helfen“.

68*. Gutachten Dr. Suderinaus und des Antwerpener Kontors über den neuen
Hansehaus-Bau in Antwerpen in Bezug auf die Eigentumsverhältnisse und die
Aufbringung der Kosten. [1563 Juni3.]
1.
Es wird abgelehnt die Stadt Antwerpen das Haus erbauen und die Keller,
Packhäuser und Kammern in ihm der Nation gegen Jahreszins v e rm ie te n zu lassen,
weil man dadurch stets, wie das Beispiel der H äuser „neuer M orian“ und „Ham
burg z e ig t, besonders bei stärkerem Zugang von Kaufleuten zur Residenz, einer
1 Den niederländischen.
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Miethsteigerung ausgesetzt ist und im Vergleich zu ändern Nationen abhängig
dasteht.
2. Es wird, unter der gleichen Voraussetzung, abgelehnt der Stadt Antwerpen
eine jährliche, bestimmte Pauschsumme als Miethe zu bewilligen, weil hieraus nur
der Stadt Gewinn erwächst, auf der ändern Seite die Zahlung der gleieh bleibenden
Pauschsumme bei vermindertem Zugang von Kaufleuten unerschwinglich werden
müsste.
3. Es wird unter Hinweis auf das Londoner K ontor1 empfohlen das Haus
eigentüm lich zu erwerben, und zwar weil „dan nit allein der nation zugehörige
alderleut und kaufmansrat die keller, packheuser und kameren auf leidliche, mittelmessige und dem kaufman unbeschwerliche huir nach eines ideren handels gelegenheit austeilen und verlehen niugten, sonder das auch gemelter eigentumb eine ungezweivelte bestendigkeit der residenten und darzu eine statliehe und gewisse jarliche inkuinpst verursachen wurde, geschwiegen das sunst auch ehren und reputation
halber beide, den erb. hansestetten und der nation, daran gelegen, das die occasion
den eigentumb zu erlangen nit verbeigangen werde, sintemal nit zu verinueten,
das, wan die stat künftiger zeit sulcher beschwernus und schulden, damit sie itzo
verhaft2, erlediget, das sie dan, sunderlich wan das werk vollenzogen und die Be
hausung mit deine, so darumb und bei gelegen, statlich frequentiret und bewonet
wird, der nation der eigentumb solle uberlassen und verkaufen wollen“. Ferner
weil „die nation nach gelegenheit anderer wonungen und heuser itz der stat Ant
werpen, welche, ob sie wol geringe und kleine, gleichwol zu grossen summen geldes
verkauft werden, gemelten eigentumb nu zer zeit gegen pillige und messige erstattung, ja mit furteil und gewin, dweil die stat das erbe 150 roden gross, so umb
4000 gl. verkauft werden mag, ohne entgeltnis zu verlehen und darüber 30,000 gl.
zuzusteuren willig, an sich werben und bringen kunte, als nemblich vur 70,000 gl.
zum höchsten, welche in der erbschaft, den pfenning 16, usbringen 4376, da doch
das ganze gebeue in eventum, da die uncosten des baues sich 100,000 gl. erdragen
wurden, mit der platzen 124,000 gl., welche 7500 gl. erblich machen, wert ist,
nach welcher calculation die nation die rode herlich, bequemlieh und köstlich bezimmert vur 29 gl. erblich an sich bringen wurde, welche doch 50 gl. erblich und
darüber wert were“. Endlich weil auf diesem Wege die Residenz definitiv zu
Stande gebracht werden kann, ohne dass ein gemeiner städtischer Zuschuss oder
eine besondere Belastung des residirenden Kaufmanns nothwendig wird.
Die dafür erforderlichen 60— 70,000 Gl. können aufgebracht werden, indem
1. man die von Antwerpen ausbedungenen jährlichen Zinsen (61/* % ), zahlbar
zu bestimmten Terminen, 4375 G l., dem Kontor-Vorrath und den Mieth-Erträgen
von Kammern, Paekhäusern und Kellern entnimmt, so dass 30 Packhäuser zu 5 Pfd.,
30 Keller zu 2 Pfd., 136 Kammern zu 4 Pfd. jährlich 4524 Gl. oder 149 Gl. mehr
ergeben, und zur Abzahlung des Gesammtbetrags 3000 Gl. jährlich vom gemeinen
Schoss nim m t, wodurch in 14— 15 Jahren Gesammtpreis und Zinsen abgetragen
werden können oder in 6—7 Jahren, wenn die Städte Lübeck, Köln, Braun
schweig, Danzig, H am burg, Lüneburg je 10,000 Gl. zu 5 °/o vorstrecken; oder
indem
2., wenn das Eigenthum noch schneller erworben werden soll, die benannten
Städte das erforderliche Geld beschaffen und nach Beendigung des Baus c. 50
1 Die Verhandlungen mit den Engländern von 1473 und 1474 werden in dem Gutachten er
wähnt, d. h. der Utrechter Vertrag, der das Eigenthum der Stahlhofsgebäude begründet hat.
2 Durch die Stadterweiterung, die in diesem Zusammenhang auch in dem Vertrag mit den
Städten n. 69* vorkommt.
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Kammern denjenigen Städten, deren Bürger zumeist hierher handeln, „erblich oder
auf eine loese“ verkauft werden, um danach nur an Hansen weiter ausgethan oder
verkauft zu werden, was wenigstens 46,080 Gl. einbringen und durch weitere 18,000 Gl.
vom jetzigen Kaufmannshause und Anleihen beim Londoner und Bergener Kontor
in der Höhe von 1000 Pfd. ergänzt werden könnte, so dass die 70,000 Gl. eiugebracht sind; oder indem
3. hansischen Kauf leuten hier oder in den Städten „der stat Antwerpen presentation, nemlich das erbe frei und darüber 30,000 Carlsgl. zu steur ubergedragen
und anzunemen vergünstiget werden mit dem bescheide, das gleichwol des hauses
kameren, keller und packheuser nach den angerichten p a tro n e n 1 erbauet, niemand
dan den Hensischen usgetan und verhuirt werden sollen und das gegen solche
jarrenten oder huir von gemelten kelleren, packheuseren und kameren zu geben,
wie man deren sich zevör m it inen zu vergleichen haben solle, und vileicht wurde
uf diesen vurschlag, dergleichen hier teglich gepractiseret w erden, befunden, das
under den Hensischen habreiche und gewisse leut hier oder in den Stetten wol an
zutreffen, welche auf obgemelten furteil und zusteurung den bau anzufertigen und
zu vollenziehen unbeschwert sein, jä dasselbig noch zu besunderer woltat uf- und
annemen sollen“ ; oder indem
4. die genannten Städte die Bürgschaft für Anleihen auf den Antheil des
Kaufmanns und bis zur Tilgung dieser Beträge das Haus selbst nebst seinen E r
trägnissen gleich dem Londoner Kontor auf sich übernehmen.

69*. Vertrag zwischen den Gesandten der Hansestädte und der Stadt Antwerpen
über die Errichtung einer hansischen Residenz daselbst. 1563 Okt. 222.
„Alsoe zedert den jaere 1516 vele ende verseheyden minnelycke communicatien ende vergaderingen gehouden zijn geweest tusschen den legaten ende gedeputeerden daertoe gecommitteert ende belast van wegen ende in den name van allen
den gemeynen steden van der Duytscher Hanze te r eenre ende borgemeestereu, schepenen ende raedt der stadt van Antwerpen in den name van derzelver stadt ter andere
zyden opt stuck van der residentie, diewelcke die coopluyden van de voers. gemeyne
hanzesteden binnen der voers. stadt zouden hebben ende houden ende oyck binnen
derzelver stadt m et heur scepen, goeden ende coopmanscappen commen hanteren
1 Skizzen für den Bau, Bauplan.
2 Oben n. 2262. Ganz kurze Inhaltsanzeige von
Eunen in den Hans. Geschichtsblättern, Jahrg. 1873, S. 54, Abdruck nach einer Abschrift in Ant
werpen bei Mertens en Torfs, Geschiedenis van Antwerpen Bd. 4, S. 530 ff. Unser Abdruck folgt
dem in LII, 5 auf bewahrten, durch die eigenhändigen Unterschriften charakterisirten, in der Antwerpener Kanzlei mundirten Original, dessen Schreibweise wegen der dialektischen E igentüm lich
keiten hier nur wenig geändert werden durfte. Bei der Bedeutung des Aktenstücks für die Hanse
geschichte ist seine vollständige Wiedergabe geboten. Auf Grund dieses Vertrags ist das mächtige
Hansehaus, das Guicciardini ein königliches, stolzes Bauwerk, einen prächtigen Pallast nennt,
errichtet worden; laut einer Giebel - Aufschrift ist der Grundstein 1564 Mai 5 gelegt worden,
von den Antwerpener Bürgermeistern Hendrik van Berchem und Jan van Schoonhoven; der Bau
plan rührte von Cornelis de Vriendt, dem Architekten des grossen Antwerpener Rathhauses, her;
vollendet wurde der Bau 1568; am Abend des 9. Decbr. 1893 ist dieses Hansehaus, nachdem es
30 Jahre zuvor aus dem Eigenthum der Städte Hamburg, Bremen und Lübeck in den Besitz des
belgischen Staats übergegangen war, durch Feuer gänzlich zerstört worden. Eine Abbildung aus
dom 16. Jahrb., überschrieben „Domus Ilansae Teutonicae Sacri Romani Imperii“, im Kölner Archiv,
eine andre m. W. im Germanischen Museum in Nürnberg. — Nach Mertens en Torfs S. 117 ist in den
Jahren 1564—1566 am Pferdemarkt in Antwerpen auch das sog. Hessenhaus für die Frachtfuhren
[aus dem mittleren Deutschland] errichtet worden, an das heute die Hessenbrücke und d er Hessen
platz dort erinnern.
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ende negotieren in der maniere, als by den comptoiren van denzelven hanzesteden
tot Londen in Engelandt ende elders gebruyct ende gewoon zijn geweest; ende dat
om die voers. aengegeven residentie te voirderen, binnen der voers. stadt Ant
werpen by borgemeesteren, schepenen ende raedt derzelver stadt in d en jaere 1 5 4 5 1
den 9. dach in Februario verscheyden puncten ende articulen van vryheden ende
exemptien zijn den cooplieden van den voers. geineynen hanzesteden binnen der
voers. stadt Antwerpen gegunt, gewillecoort, gecousenteert ende geaccordeert geweest
inne te gaene, zoe geringhe als die voerg. coopluyden van den gemeynen steden
van der Duytscher Hanze binnen derzelver stadt Antwerpen heure voers. residentie
hebben houden ende negotieren souden, in der manieren tussehen hunlieder alsdoen
geaccordeert ende geduerende soe lange, als zy dieselve heure residentie binnen
Antwerpen hebben ende houden souden, blyckende by de besegelde brieven daeraff
zynde: soe eest, dat die voers. aengegeven residentie nyet en is volcomelyck tot
noch toe geeffectueert by vertrecke van den confirmatien van den ouden Brabantschen
Privilegien den coopluyden van den gemeynen hanzesteden by wylen hooger memorien
hertoge Jan van Lothryck, Brabant ende Lymborch2, ende daernae by hertoge Anthonis
van Lothryck, Brabant, Lymborch ende marcgrave des heyl. rijcx8, gegunt, verleent
ende geaccordeert, om heuren handel aldaer ende besundere in der stadt Ant
werpen beter te moegen exerceren, welcke confirmatie van de con. mat. coninck
Philips van Castillien etc. als hertoge van Lothryck, Brabant ende Lymborch ende
marcgrave des heyl. rijcx ierst is verworven den 15. dach van Januario int jaer
15614, oijck blyckende by den besegelden brieven daeraff zijnde. Na denwelcken
is gebuert, dat die ghemeyne hanzesteden deur heuren sindicum heer Henrick
Souderman, doctoor in den rechten, ende die gedeputeerde van de residerende
coopluyden van der voers. Hanze met zekere commissarisen der voers. stadt van
Antwerpen zedert Februario 15615, stilo Brabantie, verscheyden communicatien
hebben gehouden, om die lange aengegeven residentie eens totten effect te bringene,
hebbende ten zelven eynde versocht binnen der voers. stadt Antwerpen te hebben
een goede ende bequame huysinge, daer die cooplieden van de hanzesteden gemeynscap ende ghemeyn tafele zouden cunnen gehouden, gelyck tot Londen in
Engelandt opt Staelhoff ende oyck te Bergen in Noortwegen gebeurt, ende meer
andere puncten ende articulen, die zij aengegeven hebben nootelyck te zijne tot
voerderinge van der vast ende gemeyn residentie van den comptoiren van den
voers. cooplieden van der Hanzen binnen deser stadt van Antwerpen. Ende naedyen die voers. puncten ende articulen, hiernae breedre verhaelt, zijn tot verscheyden
tyden soo mondelinghe als by gescrifte geprepareert ende uuytgestelt geweest totter
compste van den heeren legaten ende gedeputeerde van gemeynen hanzesteden
ende dezelven heeren legaten binnen der voers. stadt Antwerpen gecommen zynde,
soe zijn ten lesten tusschen denzelven ende den gedeputeerden van den residerende
cooplieden te r eenre ende den borgemeesteren, schepenen ende raedt der stadt
Antwerpen van wegen derzelver stadt ter andre zyden gesloten ende geaccordeert
die puncten ende articulen hiernae volgende:
1.
In den iersten, dat borgemeesteren, schepenen ende raidt der stadt van
Antwerpen, om den coopluyden van hanzesteden binnen der voers. stadt te gerievene
van een gemeyn wooninghe derzelver natie, zal gunnen zekere nu ter tyt ledighe
plaetse liggende in de Nyeuwestadt tusschen de twee leste vlieten, den heeren
1 Nach dem Brabanter Stil, sonst 1546; die hier erwähnten Verträge oben unter n. 374—378.
2 Von 1315 Okt. 28 bei Höhlbaum, Hans. Urkundenbuch 2, n. 266.
3 Von
1409 April 30 im Lüb. Urk.B. 5, n. 245, demnächst bei Kunze, Hans. U.B. Bd. 5.
4 D. i. 1562, oben unter n. 2052.
r> 1562, s. oben S. 150.
Hansische Inventare.
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legaten ende den residerende coopman gedesigneert, daer sy mede tevreden zijn in
de grotte. lenghde ende wydde, als den patroon daeraff gemaect, ten beyde zijden
geaccordeert ende onderteeckent, is uuytwysende, om daerop te doen niakene die
voers. gemeyne wooninghe, nae uuytwysen den voers. patroon. Ende om de bouwinghe van de voers. nyeuwe wooninge oft behuysinge te becostigen, zullen die
gemeyne hanzesteden daertoe contribueren ende uuytreijcken de somme van 60,000
Carolusguldenen eens, tot 20 stuvers den Carolusgulden, ende de voers. borgemeesteren, schepenen ende raide der stadt Antwerpen van wegen derzelver stadt
daertoe vuegen de somme van 30,000 gelyeke Carolusgl. eens, makende tsamen
90,000 Carolusgl. eens, die men zal employeren aen de bouwinglie van de voers.
nyeuwe behuysinghe, te w eten: aen de mueren, kelderen, packhuysen, cameren, deuren,
portalen in de behuysinghe, solderen, paveysel, daer dat behoirt, vensteren, sehaliendack,
borneput, regenback, cassye ende den anderen toebehoirten, nae uuytwysen den
voers. geconcipieerden ende geaccordeerden patroon, zulcx dat tzelve zy wintdicht,
zonder daerinne te begrypene ennich binnewerck, dwelck zoude tot verchieringhe
oft tot meerder commoditeyt ende gerieve van den inwoenderen moeghen worden
gemaeckt; maer zal tzelve staen ten laste van de voers. hanzesteden ende natie
alleene.
2. Wel verstaende, dat de voers. sommen respective van wegen de voers.
hanzesteden nae advenant van twee derdendeelen ende van wegen der stadt van
Antwerpen voer een derdedeel zal worden nae exigentie van den wercken verschoten ende betaelt, te wetene: als die voers. hanzesteden oft coopluyden van
zelver natie daertoe zullen employeren 10,000 gl., zal van wegen der voers. stadt
daerby worden gevuecht 5000 gl., ende zoevoerts totter voers. somme van 90,000
Carolusgl. eens; ende dit in sesse termynen, daeraff den iersten termijn genomen
is in Januario derthiendach naestcommende 1 5 6 3 1, styl van Brabant, ende zoevoerts
van 4 maenden tot 4 m aenden, telcken een sestendeel tot volle betalinghe ende
uuytreijckinge van de voers. geheel somme van 90,000 Carolusgl. eens.
3. Ende midts contribuerende die voers. somme van 60,000 Carolusgl. eens
zal die voers. nyeuwe behuysinge soe sterck, vrom ende bestendich volmaect ende
gebouwt worden, dat die stadt van Antwerpen ende die gemeijne hanzesteden daeraff
eere hebben moegen, sonder dat die voers. hanzesteden oft die van der voers. natie
verstaen midts desen in ennighen voirderen oncosten totter voers. bouwinghe oft
verschieten van penningen gehouden te zyne. Ende hebben borgem eesteren, sche
penen ende raedt der stadt van Antwerpen tot hen gereserveert die voerdere communicatie van rembourssemente ende vergeldinghe van denzelven voirderen ontcosten met die van der voers. natie van den Ilan zen, om diezelve in deel oft ge
heel daertoo te verwillighen, zoeverre diezelve voirdere ontcosten merckelycke somme
zoude moeghen commen te bedragene.
4. Item is noch geaccordeert ende gesloten, dat men van weghen der stadt
Antwerpen die proprieteyt ende eygendom van de erve ende nyeuwe behuysinghe
den gemeynen hanzesteden ende der natie zal overdragen op de effectuele aengegeven ende ouderlinge als voere geaccordeerde residentie, in al der manieren gelyck diezelve op den dach van heden zijn besittende heur huysinghe op de Oude
Corenmerct.
5. Item zal noch van wegen der stadt Antwerpen die plaetse over dander zyde
den middelsten vliet ledich liggende neffens die 6 brouweryen, aldaer aen die
Rechtestrate staende, teghenover die plaetse van de toecommende behuysinghe, groot
1 p . i. 1564 Januar 6.
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omtrent twelft royen, ongebouwt laten tot een ghemeyn wandelinghe van die van
der voers. natie, om aldaer te contraheren ende negotieren.
6. Item ende om de aengegeven residentie van den comptoiren in de nyeuwe
wooninghe te voirderen, zullen die vry coopluyden van der hanzesteden in de
voers. nyeuwe huysinghe residerende ende woonende bevryt wordden nyet alleene
van accyse van wijn, bier ende alderhanden dranck ende victuaille, naer het
uuytwysen den 6. articule van den voers. accorde ende coinpositie van den jaere
1545, maer oijck van allen imposten, ende dat van tgene, dwelck in dezelve huy
singhe innegeleeght, gedroncken, geslagen, gebacken, vertheert ende gesleten zal
wordden.
7. Des en sal men van wegen der stadt van Antwerpen gheen cooplieden oft
andere van voers. hanzesteden, binnen der voers. stadt in anderen huysen woonende,
noch van accyse oft imposten bevryen, dan alleenlijck zekere persoonen, nu ter tyt
binnen deser stadt residerende ende by de voers. legaten aengenoempt, in zekere
specificatie ende billette geteeckent by heeren Henrick Souderman, doctoor in den
rechten ende sindicus van gemeynen hanzesteden. Welcke genomineerde persoonen
inen alleenlijck zal bevryen van accyse van wijn ende bier, dwelck in heur huys
by hun ende hun broodighe familien gedroncken zal worden, gelijck men hun tot
noch toe bevryt heeft ende mede laten genyeten die liberteyten, vryheden ende
immuniteyten in den voers. accorde ende compositie van den jaere 1545 ende in
desen begrepen, ende dit al ten leven van voers. genomineerde oft totter tyt toe,
zij van deser stadt Antwerpen vertrecken metter wooninghe animo non revertendi,
ende nyet langer, behoudelyck dat zij gheen tafeliers oft oyck commensalen en
zullen moegen houden, die desen vrydom zouden mede genyeten; sonder dat men
denzelven van imposten can bevryen tiuyt merckeliken consideratien dien van der
voers. stadt Antwerpen daertoe porrende ende om der consequentie wille. Maer
zullen myne heeren borgemeesteren, schepenen ende raidt der stadt Antwerpen in
andere zaecken, die den genomineerden persoonen binnen deser stadt zouden
moeghen occurreren, in dien regard hun behulplich zijn ende believen.
8. Item ende voer zoe vele het aengaet het coopmans huys op de Oude
Corenmerckt, zal men den vryen coopman van der hanzesteden daerinne woonende,
naedien dat die residentie in der nyeuwer huysinghe zal wesen geeffectueert, oijck
mede bevryen van imposte, zoe langhe hetzelve huys der voers. natie zal blyven
toebehoirende, ende nyet langhere.
9. Item is voerts gesloten ende geaccordeert, om den residerenden coopman
van de voers. natie in de voers. nyeuwe huysinghe te gerievene ende van grooten
oncost, moyte ende arbeyt te verhuedene, om heur zware wolsacken ende andere
waeren, die by denzelven coopman binnen deser stadt zullen gebrocht wordden,
nyet te dorven oft moeten bringhen oft doen vueren na de gemeyn waghe, om
aldaer te doen weghene, soe zullen borgemeesteren, schepenen ende raedt der stadt
van Antwerpen den gecommitteerden van waghe ordineren den coopluyden van der
Hanzen t ’Antwerpen residerende binnen oft omtrent de nyeuwe wooninghe oft op
de cayen te gerievene, voer zoe vele hun tzelve mogelyck zal wesen om doene,
metten drypiekele oft met zekere wippe oft andere instrument totten uuytweghen
van Oisterschen waeren oft coopmanscappen, die de voers. natie hier bringen zal,
dienende.
10.
Ende bovendien sal men in een van packhuysen oft in een andere bequame plaetse binnen de voers. nyeuwe huysinghe 2 schalen, groot ende cleyn,
hanghen, om aldaer de wolsacken ende andere zwaer goeden ende lichte waeren
ende coopmanscappen binnen deser stadt te bringhene by de voers. coopluyden van
66*
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Hanzen te moegen weghen, behoudelyck dat die wagemeesters van gemeyn wage
van zelven packhuyse oft plaetse zullen hebben die sleutelen ende aldaer die
schalen ende gewichten opsluyten, ende dat men daer oyck nyet en zal moeghen
wegen zonder tegenwoerdicheyt van den wagemeester oft zijnen gecommitteerde.
Dies zullen die coopluyden van den hanzesteden schuldich zijn te betalene die gerechticheden daertoe staende, die m etter voers. schale, drypickel oft wippe geweghen
zullen wordden, al oft dieselve goeden in de gemeijn waghe geweghen waren, maer
alle andere waren, die by den cooplieden van voers. hanzesteden binnen Antwerpen
oft hier te lande worden innegecocht, sullen schuldich ende gehouden zijn die te
doen ende laten wegen in de gemeijn waghe ende die aldaer innenemen ende ontfanghen, alzoe to t noch toe gebruyct is geweest.
11. Item ende beruerende die ernstelycke begheerte ende versuecke van
heeren gesanten tot diversche stonden gedaen, aengaende der accysen van den
Oistersche bieren, begrepen in den privilegie van hertoch Anthonis, van 17 grooten
voer elcke tonne, sullen borgemeesteren, schepenen ende raidt der stadt Antwerpen
dyen aengaende hen reguleren nae uuytwysen den 8. articule van den voers. accorde
ende compositie van den jaere 45; gem erct: dorloghe yesedert den jaere 45 zekeren
langen tyt geduert heeft, wardeure ende deur die bevestinghe ende fortificatie der
voers. s ta d t1, die noch nyet en is volmaect, diezelve stadt zoe zeer zwaerlijck is
belast, dat nyet moegelijck en is te verstane tot eenighe moderatie van derzelver
accyse, die men van Oistersch bieren in den jaere 45 gewoon is geweest te betalen,
ten waere dat men het incommen ende accyse van derzelver stadt, daermede men
die voers. lasten moet betalen, zoe merckelycke jaerlycxse somme zoude willen
minderen, dat tzelve zoude wesen die geheel verderffenisse van zelver stadt, midts
redenen den heeren gesanten zoe mondelinge als by gescrifte breedere verhaelt ende
verclaert, dwelck men verhoept, dat die heeren gesanten ende gemeijn hanzesteden
nyet en begheren, maer eer het proffyt van derzelver stadt te voirderen, gelyck zy
verclaert hebben; nyettemin in recompensatie van dien sullen mijn heeren borge
meesteren, schepenen ende raedt der stadt Antwerpen ten versuecke van den heeren
gesanten den residerenden coopluyden van der Hanzen in de nyeuwe behuysinge
als in den huyse op de Oude Corenmerckt den imposten affdragen ende daeraff te
bevryen, in der maniere ende gelyck hiervoere breedere is verhaelt.
12. Item zullen borgemeesteren, schepenen ende raedt der stadt van Ant
werpen den vry coopluyden van der Hanzen bevryen van congiegelde van coren,
terwe ende meel ende waeraff men nu ter tyt congiegelt neempt ende dwelck die
coopluyden van den hanzesteden zelve uuyt Oistlandt ende den hanzesteden zullen
bringhen oft doen bringen binnen deser stadt Antwerpen ende onvercocht aen
yemanden anders, nyet wesende van derzelver natie, willen uuytvueren buyten deser
stadt ende Niederlanden in andere landen ende coninckrijcken ende tzelve hun affdraghen, gelijck men tegenwoerdelyck doet totter tyt toe. Hetzelve congiegelt by
den con. mat. oft die van zijnen raide oft finaneie m etter minnen oft m et rechte
zy affgedaen, daertoe de gemeyne hanzesteden deur heur gedeputeerde der voers. stadt
Antwerpen alle behulp ende assistentie, des versocht zynde, zullen gehouden wesen
te doene, sonder dat men denzelven coopluyden zal tzelve congiegelt noch ter ty t
affdragen oft betalen van Oistersch co ren , terwe oft m e el, dwelck zij alhier van
jem anden van der natie nyet wesende zouden hebben gecocht.
13. Item men zal van wegen der stadt van Antwerpen den vry cooplieden
van hanzesteden gheenssints beletten oft verbieden om gheen oirsake, pretext oft
1 Von 1549.
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gesoeht coleur het vry uuytvueren van Oisterschen coren, by hun binnen deser
stadt Antwerpen gebracht, nae alle andere landen, coninckrijcken oft steden, daerdeure dieselve coopluyden van Hanzen zouden beschadicht worden oft ennich ver
lies mögen hebben.
14. Item ende zullen die cooplieden van den hanzesteden gerieft worden van
corenspyekers oft corensolders tot eenen zekeren betamelycken prys, tzy van jaergelt oft van hueringhe metter maent, te wetene van hondert veertelen corens ter
weke ten pryse van viere ende eenen lialven grooten Vlems.
15. Item men zal oyck tot geriefve van vry cooplieden van der Hanzen ende
den schippers doen maken een caye oft werff aen de Nyeuwestadt van der noortzyde van den mont oft incommen van middelvliet tot op 40 voeten voerby de poorte
aldaer begrepen, eorresponderende op de Middelstrate, gelegen tusschen den middel
vliet ende den lesten vliet, ende op de voers. nyeuwe caye oft werif eenen craen
stellen tot gerieve als voere.
16. Item zullen borgemeesteren, schepenen ende raedt der stadt van Ant
werpen zoe vele doen, dat ordre gestelt zal worden op den loon van den arbeyders
ende oyck op de piloten in Zeelandt ende oyck van lichters, zoeverre die voers.
coopluyden ende schippers die souden moeten behoeven, wesende die voers. nyeuwe
caye volmaect, des men hoopt neen.
17. Item zullen borgemeesteren, schepenen ende raidt der stadt van Ant
werpen die belastinge van den corenlepel van Oistersche coren ende bezwaemisse
van Brabantsche ende Zeeussche thollen ende mede van den exactien van denzelven
thollenaren tot gemeynen proffyte ende beste helpen beveersten, om affgedaen te
worddene, zulcx als men zal bevinden te behoiren, ende eest noot yemanden van
der voers. stadt wegen te committeren, om mette gedeputeerde van
voers. natie
hetzelve te hove oft elders, daert van noode wesen zal, te vervolgen ende te solliciteren, m et alle gevueghelicke maniere daertoe dienende.
18. Item aengaende van het affdoen van hoochsel van den wynen, alzoe
andere wynvercoopers binnen der stadt van Antwerpen aen borgemeesteren, sche
penen ende raedt derzelver stadt hebben versocht, zekere moderatie oft verlichtinge
midts derselver stadt anderssints recompenserende, sal men achtervolgende dacte
van 9. Febraarii 1545 met die van Coelen zulcx handelen, dat men ter eausen van
dien die aengegeven residentie nyet en verachtere.
19. Item voer zoe vele het raect, dat in den wille van coopluyden van der
voers. natie zoude zijn ende staen in alderhande scepen oyck van desen Nederlanden te scepen ende te bevrachten lieur goeden ende coopmanscappen, zoe dat
hun tzelve te passe zoude moegen commen, zullen borgemeesteren, schepenen ende
raedt der stadt van Antwerpen desen aengaende communiceren met die van den
ambachte van den scippers deser stadt, om middel te vinden, dat men by gemeynen
accorde die van voers. natie zoude moegen accommoderen.
20. Allewelcke puncten ende articulen zijn by borgemeesteren, schepenen
ende raidt der stadt van Antwerpen den voers. legaten ende coopluyden van den
gemeynen hanzesteden geaccordeert duerende die residentie van den coopluyden
van den gemeynen hanzesteden binnen der voers. nyeuwer wooninghe ende nyet
langer. Diewelcke residentie diezelve coopluyden zullen schuldich zijn te verstercken
met heur scepen ende het toevueren van alderley heure goeden ende coopmanscapen, in gelijcke gestalt ende maniere als die coopluyden van den gemeynen
hanzesteden van oudts gewoon zijn geweest te doene tot Londen ende elders, daer
zij hun comptoiren ende residentie hebben gehouden ende gebruyct, ende hieraff
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van wegen den gemeynen lianzesteden der stadt Antwerpen te verleenen scriftelijcke
geloefte ende bescheet.
21. Wel verstaende dat in gevalle die continuele residentie van voers. coopluyden van Hansen raet heuren coniptoiren ende het toevneren van heuren scepen,
goeden ende coopmanscapen cesseerde deur orloge, peste oft diergelijcke oirsaken,
dwelck god verhuede, dat wederkeerende ende continuerende, die voers. residentie
als voere die voers. coopluyden van den Hanzen die voers. vryheden, puncten ende
articulen wederomme zullen genyeten.
22. Ten anderen, alzoe borgemeesteren, schepenen ende raedt der stadt van
Antwerpen ter begheerte van den borgeren ende ingesetenen derzelver aen den
heeren gesanten hadden versocht, dat diezelve borgeren ende ingesetenen derzelver
stadt zouden in allen den hanzesteden moeghen coopen, vercoopen ende contraheren
met allen coopluyden, van wat natie oft conditie die zijn, ende oijck van allen Sorten
van coopmanscapen, gelyck die coopluyden van der Hanze binnen deser stadt Ant
werpen vermoegen te doene, soe wel m et vrempde als borgeren van zelver stadt,
gelijck men verstaet, dat die van der Nerven in de hanzesteden toegelaten worden,
ende overmidts mijnen heeren gesanten daerop hebben vercleert by heuren gescrifte,
dat die coopluyden van der Nerven noch andere in de hanzesteden gheen andere
vrydicheyt en zouden gebruijcken in coopen, vercoopen, contraheren ende negotieren,
dan die borgeren ende ingesetenen coopluyden der stadt van Antwerpen in denzelven hanzesteden toegelaten en wordt, ten waere dat zij langen ty t woonachtieh
ende borgerrecht van zelven hanzesteden verworven hadden, in welcken gevalle zy
die vryheijt van den borgeren zouden genyeten gelyck oyck die poorters van Ant
werpen in de hanzesteden, borger zijnde, hetzelve zoude gegunt worden; ende dat
borgeren ende ingesetenen der stadt van Antwerpen ende alle ingesetenen van desen
Nederlanden overal in de hanzesteden zoe vry coopen, vercoopen ende negotieren
moegen, als ennich borger oft poirter van eenighe hanzestadt, in andere hanze
steden, ende dat men den borger van Antwerpen de voirdere vrydicheyt qualicken
zoude vermögen te accorderen, ten wäre, zy andere Privilegien thoonden oft h ad d en :
soe hebben borgemeesteren, schepenen ende raedt der stadt van Antwerpen ver
soecht aen zelven heren gesanten ende aen de gemeyne hanzesteden te hebben verzekertheyt van de gemeyne hanzesteden, dat de borgeren ende ingesetenen der stadt
Antwerpen in allen den hanzesteden zullen moegen coopen, vercoopen, handelen,
contraheren ende negotieren van allen Sorten van eoopmanscapen zoe vry, als in
dezelve hanzesteden vermoegen te doene borgeren ende ingesetenen van anderen
hanzesteden, zonder dat men by statuyten oft ordinantien, generael oft particulier,
van denzelven hanzesteden in toecommende tyden zal moegen tzelve beletten oft den
borgeren ende ingesetene coopluyden van Antwerpen benemen oft hinderen den
handel ende treijn van coopmanscapen, die zy tot noch toe in denzelven hanze
steden geploghen hebben, sonder henlieden met eenige nyeuwicheden te belasten oft
met eenighen zwaerderen thol, lasten oft ongelt oft anderssins te beswaren, dan zij
van oudts tot noch toe belast oft bezwaert en zijn geweest, den borgeren ende in
gesetenen van Antwerpen anderssins geheel in heuren voirderen vryen handel ende
negociatie in de hanzesteden, zoeverre zij in denzelven hanzesteden oft eenigen van
dien by Privilegien, tractaet oft anderssins zouden moegen hebben.
26. Ten derden, hebben mijne heeren borgemeesteren, schepenen ende raedt
der stadt van Antwerpen aen mijnen heeren gesanten ende aen de gemeyne hanze
steden versocht, dat men den borgeren ende ingesetenen der stadt Antwerpen in de
hanzesteden zoude extraordinarie ende summarie recht doen, besundere op namptisatie ende op de uuytreyekiuge van penningen onder cautie ende borchtochte van
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clair ende liquide obligatien ende anderen bescheede, gelyck inen binnen Antwerpen
den buytenlieden ende vrempden coopman is recht doende.
24. Ten vierden, dat die gemeyne hanzesteden noch die van zelver natie
gheen courtinge by maniere van monopolien oft voerwaerden, ordonnaneien noch
gemeynen overdragen en zullen moegen maken, die souden moegen wesen tegen
tgemeijn beste ende welvaert oft oyck der stadt Antwerpen ende den borger ende
ingesetenen van derzelver eenichssints prejudiciabel, noch oyck zulcke voerwaerden,
ordonnaneien oft gemeyn overdragen binnen deser stadt onder tdeexele van tweeden
articule van voers. accorde ende compositie, gemaect in denzelven jaere 1545,
moegen te wercke stellen oft executeren, temeer gemerct die voers. heeren gesanten
verclairen diezelve ongoddelyek te zijne, zulcke courtinge, monopolien ende over
dragen by den comptoiren in egheene tvden geuseert noch gebruyet te zijne.
Welcke voers. lesten puncten van wegen der stadt van Antwerpen versocht
hebben de voers. heeren gesanten van den hanzesteden theuren laste genomen die
zelve wel ende getrouwelyck met al der vlyt aen de gemeyne hanzesteden oft heure
gedeputeerde ter ierster naestcomender vergaderinge ende dachvaert van zelven
hanzesteden aentegeven ende zoe vele te doene, dat borgemeesteren, schepenen ende
raidt der stadt Antwerpen van denzelven ende anderen puncten hiervoere verhaelt,
die van wegen der gemeynen hanzesteden ende coopluyden van denzelven zijn obligatoir, zullen scriftelyck besegelt bescheet hebben van gemeyne hanzesteden, zulcx
als diezelve daerop zullen resolveren ende tzelve metten iersten hier beschicken,
inhoudende aggreatie ende het welbehagen van denzelven gemeynen hanzesteden
van allen tgene, des met heuren legaten in den jaere 1545 ende by desen is ge
handelt, gededinght ende genegocieert geweest, in welchen gevalle sullen borge
meesteren, schepenen ende raedt der stadt van Antwerpen, hebbende confirmatie
van als, van con. mat., van tgene zijne mat. eenichssints zoude moegen aengaen,
gelyck by den accorde van den jaere 45 is besproken geweest, insgelijex die van de
gemeyne hanzesteden van wegen deser stadt Antwerpen oijck scriftelijck besegelt
bescheet geven.
Aldus gedaen, gesloten ende geaccordeert binnen der stadt Antwerpen tusschen
die heeren legaten van de gemeyne hanzesteden in den name ende van wegen den
zelven gemeynen hanzesteden ter eenre ende borgemeesteren, schepenen ende raedt
der stadt van Antwerpen van wegen derzelver stadt ter andere zyden, op heden
den 22. dach in de maent van Octobri int jaer 1563, ende tot meerder oircond ende
versekerheijt van desen tractate ende compositie is diezelve by den voers. heeren
legaten in den name als voere ende van wegen der stadt van Antwerpen onderteekent.
Godtschalck Tynmerman [l]1, der stadt Lübeck gesauter m. pr.
Henningk vom Dam, burgermeister der stad Brunswigk m. pr.
Theodericus Pratze, sindicus der stadt Brunsswigk m. pr.
T er ordonnantien van borgemeesteren, scepenen ende raedt der stadt
van Antwerpen
Polites“.
1 Die Antwerpener Abschrift bei Mertens en Torfs und die drei Abschriften in Köln LII,
6—8, weisen hinter dieser ersten Unterschrift noch die des Kölner Bürgermeisters Arn. v. Siegen,
dann auch die der beiden Braunschweiger auf.
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70*. Aus dem Schreiben Dr. Sndermans an Dr. Herrn, v. Vechtelde über gemein
sames Vorgehen der Hanse und der Niederlande gegen die Engländer von 1564
Jan. 16 L
Der Kölner Rath hält die Gelegenheit zu solchem Vorgehen für günstig, eine
entsprechende Vorlage an die Städte für erwünscht. Suderinan zweifelt stark daran,
dass Lübeck bei seiner jetzigen Lage sich dazu entschliessen kann, ob es sich dazu
überhaupt verstehen w ill; allein gefunden werden muss der erforderliche gute Rath.
Die Korrespondenz m it den Niederlanden, die Gefahr für die H an se2. „Nun werden
ir aus Verlesung zugeschickter proclamation verm irken, welchermassen die sachen
bedechtlich in den Nidderlanden vurgenommen, indeme das sie die zufoir der laken
oder tuecher und cardiseien nit verbotten, sunder darüber zu irer gelegenheit zu
statueren sich Vorbehalten3, gleichfals auch super exorbitanti augmentatione extorsioneque vectigalium, welchs ich darumb geschehen zu sein verm ueten, das man
zuvor gern wissen wollte, ob wir auch zu bewegen sein sollen uns mit inzulassen
und unsere gerechtigkeit über obgemelte beide stucke uns m it betreffende zu vertedigen. Dan welchermassen die Nidderlender in diesen beiden stucken beschwert
werden, nemlich das sie keine laken, wan inen geliebet und ohne vurgehende licenz,
ausfueren mugen und dan auch die verhogte custuim dubbel bezalen m üssen, also
werden wir auch damit ubermessig wieder unsere Privilegien und alten gebrauch
beschweret. Sollten nun gemelte Nidderlande iren alten intercursum 4 durch vurgenommene mittel verpitten und ringerung der custuimen erlangen, die unsere aber
in den beschwerungen stecken pleiben, was nachteil solchs geberen wurde, kan ein
jeder der kaufmanschaft erfaren leichtlich ermessen. Ich halts aber auch dafür, das
der laken und cardiseien zufoir aus dem bedenken noch zur zeit und so lange, bis
gemeine stett sich ires gemuets ercleret, den Englischen frei gelassen sei, dan sonst
vieleicht dieselben iren recurs mit der ausfoir derselben auf unsere stett und havenen
nemen m uegten, welchs, obwol ein furteil an unser seiten zu sein erscheinet, so
muess doch dabei andere umbstendigkeit auch bewögen werden, als nemlich das die
Englischen keinen glauben halten und denselben niehtz zu vertrauen und das es
eben eine gestalt künftig m it inen gewinnen w erde, wie der gemein kluppelhardus
spricht: „demon languebat, bonus monachus esse volebat, at dum convaluit, mansit,
u t ante fuit“. Welchs alles zusamen geheufet und in reiflichen bedenken gezogen,
werden ir wol wissen einem erb. r a t 5, an welchen ich meine meinung sonst nit
geschrieben, was in diesen wichtigen sachen zu betrachten sei, vurzutragen. Und
dweil zu verm ueten, das der her Stralen sich vieleicht selbs m it m ehrer ausfuerlicher umbstendigkeit auf mein schreiben, welchs die heren alhier an inen zu tuen
vur guet angesehen6, ercleren 7 w irt, sollen ir von allem , was disfals vurfallet,
weiters berichts von m ir gewertig sein. Interea tarnen deliberabitis apud vos, quid
expediat in isto negotio“, u. s. w .8.
1 Oben n. 2289.
2 Alles wie oben in der Inhaltsanzeige.
3 Vgl. oben
n. 2271 u. 2284, die Schriften von II. Brugmans, Engeland en de Nederlanden 1558—1567, S. 99 ff.,
und K. K aser, Handelspolitische Kämpfe zwischen England und den Niederlanden 1563—1566,
S. 23 ft., unter den Akten-Publikationen vor allem Kervyn de Lettenhove, Relat. pol. des Pays-Bas
et de 1 Angleterre t. III.
4 sc.commerciorum; vgl. hierzu Brugmans a. a. 0. S. 17 u. 72.
6 Von Lübeck.
3 Oben n. 2287.
7 „ercleret“ in der Vorlage
ein Schreibfehler.
3 Wie oben n. 2289.
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71*. Ans einem Schreiben Antons v. Stralen an Dr. Suderman über die Eng
länder und. deren Verbindung mit Emden. 1564 Mai 22 *.
Nach Schreiben aus Brüssel an ihn vom 14. d. : J a flotte que estoit charge
en Angleterre de quarante batteaux, va vers Emden, ayant la reygne d’Angleterre
dict au seigneur de Zwevigem, qui retourna h ier2 au mathin, que pour ceste fois
elle ne pouvoit faire aultrem ent“. Aus Antwerpen ist ihm am 16. d. in derselben
Sache geschrieben: „Sekeren persoen, die van stad t3 wegen tot Emden gesonden
is geweest, om alle gelegentheden te vernemen ende de heeren daeraf te adverteren, heeft verclaert, hoe dat de Engelse hen verbonden hebben zeven jaere continuellyck tot Emden haer merten te houden, op de pene van hondertduysent gülden,
ende dat die van Emden zekere laekenen, die met dry schepkens daerover lange
gearriveert waeren, in ostaigie genomen hebben totter tyt toe, de heele vlote soude
zyn gearriveert ; dat se oick groote gereetschappe maken van pachuysen, van nieuwe
straten ende een bourse, al tot gerieve van Engelschen tot Emden te maken ; ende
dat archste van al is, datter alreede diversche schepen met waeren ende coopmansehappen, als specerie, suyckere, meede, pastel4 ende diergelycke syn gearriveert,
dwelck meest al ons eygen borgers daer gesonden hebben ende noch dagelicx gereetschap maken om meer te senden ; maer syn op eergisteren 5 mynheer den buytenbourgmeestre Berchem 6 ende den pentionaris Gillis7 oick naer Bruessel getrocken,
om te versoecken, dat generalyck verboden mocht worden, dat niemant van ondersaten ons genadiehs heeren, van wat stede, plaetse oft lande hy oick w aere, en
soude mögen tot Emden eenige coopmanschappen voeren oft doen voeren, coopen
oft doen coopen; alle die cooplieden, van wat natien die oick syn, souden wel begeeren, dat hetselfde alsoe generalyck verboden werde; en hebben vercleert alle de
natien vors., dat se geenssins8 van meyninge en zyn den Engelse te volgen oft daer
tot Emden eenige goeden hen te senden oft van hen te coopen“. Ferner am 19. d.:
„van Bruessel zyn brieven hier aen heere9 gecommen ende is men onlech10, om
het voirs. placcaet te doen beworpen ende, nadien men tzelve dien van Antwerpen
gecommunisiert zal hebben, te doen pupliceren ende rigoreuselyck observeren“ i l .
E r verspricht weitere Nachricht „et comme je v o is, que Ion est appres pour
faire quelque contremine pour les Anglois brider et contraindre de venir a la raison,
je vous prie de me faire ceste plaisir en secret me donner votre advys et motifs,
don aultres fois par ensamble avons communicque, et ce le plustost que faire
porrez“ 12.
1 Oben n. 2333, wo der übrige Inhalt dieses Schreibens inventarisirt ist. Zur Sache, auch
über die Werbung des ausserordentlichen niederländischen Gesandten in England François Halewin,
Herrn van Zwevighem (Sweveghem), vgl. Brugmans a. a. 0. S. 115—118 und Burgon, The life and
times of Sir Thora. Gresham, auch Lappenberg, Stahlhof S. 102.
2 Mai 13, nach ganz
kurzem Aufenthalt in England.
8 Antwerpen.
4 Wohl das frz. paste de roy,
Marzipan oder ein ähnliches Zuckergebäck, vgl. Gailliard, Glossaire Flamand de l’inventaire de
Bruges S. 258.
5 Mai 14.
6 Hinr. v. Berchem, s. S. 520 Anm. 1.
7 Jan Gillis, Pensionär von Antwerpen 1562—1579, Antwerpsch Archievenblad 6, 260.
8 geensins Hs.
9 Im Regiment der Stadt Antwerpen.
10 Soviel wie onledich,
onledigh, beschäftigt, bemüht, occupatus, vgl. Stallaert, Glossarium van verouderde rechtstermen etc.
2, S. 270.
11 Oben n. 2334.
12 Oben n. 2336.
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72*. Kölner Drittelstag in Wesel, 1564 Juli 31 bis Ang. 4.
R ecess

l.

Mit Rücksicht auf die langwierige Irrung m it England und die Frage einer
Residenz in Antwerpen ist ein Hansetag auf Aug. 27 nach Lübeck, zur Vorbereitung
desselben dieser D rittelstag auf Juli 30 nach Wesel ausgeschrieben. Köln ist ver
treten durch Alt-Bgm. Konst. v. Lyskirchen, Dr. Heinr. Suderman, Sekretär Laur.
v. Hagen; ferner gegenwärtig einerseits: von Soest Bgm. Jasp. Menge, Rathm.
Gosw. Michels, Syndicus Joh. Zingler, von M ünster Syndicus Dr. Christ, v. d.W ick,
Rathm. Hilbr. Plonies; andrerseits: von Wesel Bgm. Dr. Hinr. v. L ynner, Bgm.
Dr. Otto v. Bellichoeffen, Alt-Bgm. Dietr. v. G roen, von Nimwegen Bgm. Willi,
v. Huchelem, Bgm. Gört van Trist, Sekretär Joh. then Hoeffe, von Deventer Bgm.
Lic. Lubb. Winsheim, von Zutfen Bgm. Hinr. v. d. Capellen, Rathm. Jak. Schluickw a te r, Sekretär Jak. v. E ssen, von Zwolle Bgm. Joh. van H orst, von Kämpen
Bgm. Hinr. de W olfs, H e rr zu Puytigem , Sekretär Rein. Jak o b , von Duisburg
Bgm. Wolt. Gym und Otto Vogel, von Arnheim Bgm. Jak. v. N um eren, Rathm.
Rein. Kempinek, Sekretär Willi. Schluissing, zugleich für die zugehörigen Städte,
von Harderwijk Schöffe Ger. Moritz, S ekretär Dan. v. Rensen, von Doesburg Bgm.
Joh. S u ir, Rathm.
Win. v. H o e n ,von Emmerich Bgm. Friedr. Vogel, Sekretär
Herrn. Hovel, von Roermond Bgm.Joh. B agen, Rathm. W ilh. v. Huiss, Sekretär
Petr, de Mors, von Venlo Bgm. Dr.Joh. v. Stalberg, Rathm. Joh. v. Grefradt.
Eröffnung J u l i 31 durch Dr. Suderman. Soest beschwert sich über den
Sclioss in Antwerpen, will deshalb an dieser Tagfahrt sich nicht betheiligen. Hamm,
Unna, Paderborn und D ortm und, die sich entschuldigt haben und die Beschlüsse
nur limitative ratificiren wollen, sollen an ihre Pflicht gegenüber dem Drittel schrift
lich erinnert werden; Osnabrück, L ippstadt, Bolswrard und Groningen gelten für
entschuldigt, weil sie die Beschlüsse ganz ratificiren. Nochmals verweigert Soest
seine Betheiligung; alle übrigen Sendeboten wollen sogleich zu den Artikeln über
gehen, jedoch wird zunächst Soests Beschwerde gegen das Kontor in Antwerpen
vorgetragen. Köln lehnt sie wegen des Hansetags-Beschlusses ab und verweist sie
auf einen neuen Hansetag. Verlesung der Schriftstücke, Bericht über die Verurtheilung Soests durch den Hansetag, wozu W esel: Soest soll pflichtgemäss schossen,
in die Pön ist es unverschuldet gefallen, es soll vermittelt, zugleich aber der Schoss
allenthalben gleichmässig gezahlt werden. Dr. Suderm an über den besonders ge
arteten Schoss von Köln. Münster will die Soester Schoss-Frage nicht auf einem
Drittelstag entscheiden, ebenso Nimwegen und die übrigen (ausser Wesel)', Köln,
Münster, Wesel und Deventer werden mit einem Begütigungsversuch bei Soest be
traut. [Bl. 2 5 —35.]
V esel im Namen der übrigen Drittelsstädte über das Verbot f r e i e n W e i n 
h a n d e l s in K ö l n mit den Oberländern. [Bl. 3 5 ', 36.]
Au g . 1 . Dr. Suderman auf voriges, über das Recht der Kölner W einhändler;
nicht im Namen des Raths, sondern der Sendeboten persönlich: „die societet der
Hanse uf zweierlei verbuntnus fundirt, davon die eine von anfank gmeiner hansestett zusamensetzung verordent, ungeferlich bei 3 1/2 hundert jaren, in kraft dieser
sie anfenklich die sehe und ströme als auch gemeine lantstrassen gefreiet, dem ge
meinen kaufman zu nutz und gedeien, zum ändern auch die gerechtigkeit der con
toreu gemeinlich dardureh defendirt haben; die andere Vereinigung, die man sunst

Anhang: 72*. Kölner Drittelstag 1564 August 1.

531

eine zuhoufsatzung benent, gibt auch mas die contoren zu vertedingen und wie
die stett gegen einander zu rechte und pilligkeit irer mechtig sein sollen, mit
ändern angehenkten clausulen und puncten; und werden in diesen beiden Vereini
gungen der erb. hansestette der rom. kais. mat., churfursten, fürsten und anderer
obrigkeit und stetten ire recht und gerechtigkeit furbehalten; derohalb bei inen,
den Colnischen gesanten, bedenklich, das durch furprengung angezogener privathandlung die gemein sach, daran furnemblich diese zeit zum hohesten gelegen, ufgeschurzt und in perickel gestalt werden sollen“ ; in gemeinem Interesse hat Köln
nun schon 15 Jahre lang über 20,000 Thlr. für das Drittel bei Legationen u. s. w.
ausgegeben, hiergegen verschwindet jene Privatfrage ganz; die Kölner W einhändler
besitzen ein sehr altes Vorrecht; andre Freiheitsvorbehalte sind wieder bei Ham
burg, Lübeck, W ismar, Rostock, Danzig u. s. w. zu finden, auch sie werden nicht
aufgegeben und eine Aufhebung aller kann z. Z. nicht verlangt werden, denn Privi
legien und Verträge für E ngland1, Frankreich und sonst weisen das hansische Vor
recht nach frei und ungehindert Gast mit Gast zu handeln; dieselben Freiheiten
wie die Hansestädte unter sich nehmen auch die Engländer für sich in den Hanse
städten in Anspruch, „derohalb, dar eine stat der anderen die freiheit promiscue
dermassn, als nu begert wirt, gestatten wurd, druf erfolgte, das die Englischen und
andere solliche freiheiten auch haben und gemessen wollen“, was doch höchst be
schwerlich sein würde und nicht abgelehnt werden könnte, weil die Engländer
stets dahin beschieden sind, dass sie in den Hansestädten so viel Freiheit gemessen
wie eine Stadt gegenüber der ändern (Utrechter Vertrag, Privileg K. Eduards I I I 2) ;
das Privileg Herzog Johanns von B rabant 3 beweist, dass die Freiheit Gast mit Gast
zu handeln keine hansische oder bürgerliche Freiheit ist, in England darf ein Nicht
hanse mit den Lakenmachern nicht handeln wie die Hansen; bei den ResidenzVerhandlungen in Antwerpen hat dieses für seine Bürger in den Hansestädten die
selben Freiheiten gefordert, die die Hansen in Antwerpen geniessen, es ist aber
erwidert worden, dass die Antwerpener in den Städten nur die besitzen können,
die die Bürger einer Hansestadt in einer ändern haben, und hiermit hat sich Ant
werpen zufrieden gegeben; räum t nun Köln bei sich das Recht einem Gast ein
mit dem Gast zu handeln, so werden auch Engländer, Franzosen, Brabanter u. a.
dasselbe für sich verlangen. [Bl. 36—40.] Wesel im Namen der übrigen, ausser
Deventer, Zwolle und Kämpen: die vorgebrachten Gründe schlagen nicht durch
und entsprechen nicht den Thatsachen, vom Kölner Rath erwartet man s. Z. eine
befriedigende Erklärung. Deventer, Zwolle, Kämpen, desgleichen Münster drängen
auf E intritt in die Tagesordnung. Dr. Sudennan lehnt es ab die Weinhandel-Frage
überhaupt auf diesem Wege behandeln zu lassen; ein ganz besonderes Interesse hat
Köln an der Berathung der Artikel nicht, das Interesse des Drittels kommt bei
ihnen in Frage, weil es sich hierbei um die Lösung der langwierigen e n g l i s c h e n
A n g e l e g e n h e i t handelt. [Bl. 40'—42.]
Art. I 4, die Irrung mit England. Dr. Suderman über die Vollmachten vom
1 Besonders wird noch auf den Vertrag mit K. Eduard IV von 1474 verwiesen, Utrechter
Vertrag.
2 Von 1303, Höhlbaum a. a. O. 2, n. 31.
8 Das. 2, n. 266.
4 Art. 1 des Kölner Ausschreibens, oben n. 2370, fühlt hier aus: seit langen Jahren sind
Kosten, Mühe und Arbeit auf die Sendungen nach England verwendet, ohne dass man einen Erfolg
gehabt hätte; man hat sich zum Recht und zu einem Schiedsspruch erboten, allein immer mehr
wird dem Kaufmann auf dem Stahlhof der Handel eingeschränkt und eine Bestätigung der Privilegien
ist bis auf den heutigen Tag nicht erreicht; Lübeck will nebst den wendischen Städten mit den
Städten dieses Drittels Aug. 27 einen Tag in Lübeck halten; dafür soll dieses — wie es die ändern
Drittel für sich gesondert gethan haben,— nunmehr für die Abwehrung des dem Londoner Kontor
drohenden Schadens Vorkehrung treffen, „derwegen befelch zu haben bequeme mittel und wege
67*
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Hansetag 1562, die Lage des Londoner K ontors, die erfolglosen Sendungen nach
England 1555, 56, 58, 1560: es gilt je tzt die Privilegien ganz aufzugeben oder
einen Weg zu erm itteln, auf dem man nach der Lage der Zeit noch eine W ieder
herstellung erlangen k a n n ; man darf sie nicht preisgeben, weil sie grossen Gewinn,
jährliche Erträge wie fürstliche Einkommen bringen; die frühere niedrige Kustume
von 12 Pf. ( = 6 V2 Stuber) ist aber jetzt auf 80 Pf. ( = 1 Nobel) erhöht, eine
gewaltige Summe bei einer jährlichen hansischen Ausfuhr von 40,000 Laken aus
England; nunmehr ist aber auch die Auflage auf die Einfuhr von IV 2 Pf. vom Pfund
auf 15 gesteigert; geniesst auch diese Privilegien eine Stadt mehr als die andre,
so hat doch jeder Bürger einer Hansestadt an ihnen T heil, dies Drittel besonders
hat den Lakenhandel vor Zeiten ganz in Händen gehabt, während er jetzt mehr
dem Ostland zufällt; für die Privilegien h at man früher stets grosse Geldopfer ge
bracht; Köln ist zu solchen wiederum b e reit, auch zu einer Verknüpfung dieser
hansischen Irrungen mit England mit denen, die zwischen England und den niederburgundischen Landen z. Z. schweben, ist doch auch ein Theil dieses Drittels dem
König von Spanien unterthan. [Bl. 48— 47.] Soest: viele W orte, aber kein be
stimmter Vorschlag! Wesel kann sich in der Eile zu diesem Artikel nicht äussern,
weil er „etwas dunkel gestellt gewesen“, ebenso Münster und Nimwegen; Deventer,
Zwolle, Kämpen und die übrigen wollen die Privilegien nicht fahren lassen, er
warten aber bestimmte Vorschläge. [Bl. 48.]
Konst. v. Lyskirchen: der Artikel
is t, wie überschrieben, gefasst, „um Gefährlichkeit zu verm eiden“, vor den Be
schlüssen nichts an die Engländer gelangen zu lassen; er muss auch hier vertrau
lich behandelt, ein Beschluss muss auch in den Städten geheim gehalten werden.
[Bl. 49.] Dr. Suderm an: Köln hat im V ertrauen erfahren, dass die niederländische
Regirung, falls die Hanse sie angeht, wegen ihrer Irrung m it England vielleicht
den nächsten Hansetag begrüssen oder ihm sogar Vorschläge machen w ird ; die Ge
legenheit ist vorhanden, nicht für die Hanse allein, die Engländer nebst ihren
Laken eine Weile vom Reich fern zu h alten ; früher hat man in solchem Fall die
Kontore aus dem Gebiet der Gegner verlegt, den Verkehr m it diesen verboten,
jetzt kann man das Londoner Kontor nicht tran sferiren , weil kein E rsatzort zu
finden ist und ganz England unter derselben Obrigkeit steht; brechen die Nieder
lande den Handel m it England ab , so kann die Hanse in einer Verbindung mit
ihnen, die sich auf den Handel allein erstrecken soll, dasselbe th u n , um der Eng
länder H err zu wrerden; eine solche Verbindung ist nicht ohne Beispiel und dem
König von Spanien genehm (Hinweis auf die Klausel in den Recessen von 1405,
1412, 1449); ein „contractus commerciorum“ mit den burgundischen Ständen ist ins
Auge zu fassen, in Lübeck zu empfehlen. [Bl. 49— 52.]
Au g . 2. Dr. Suderman rekapitulirt voriges: Verbindung m it Burgund oder
\e r lu s t der Privilegien. Soest protestirt gegen seine Betheiligung und e rk lä rt:
Dr. Sudermans Vorschlag ist der einzig mögliche, aber ohne Wissen seines Herrn,
des Herzogs von Kleve, kann es sich nicht auf ihn einlassen, es braucht Frist.
Wesel ist für den Vorschlag, verlangt aber e rn ste, uneigennützige Durchführung
des Handelsverbots und muss erst ebenfalls die Genehmigung vom Herzog erhalten.
Münster ist für den Vorschlag, falls man sich m it Burgund nicht weiter einlassen
will, es braucht die Zustimmung vom Landesherrn und verlangt, dass dann die
Hanse und Burgund nur vereint den Frieden m it England schliessen. Nimwegen
neben ändern gesanten bedenken zu helfen und zu ratschlagen, ob bei werender itziger gelegenheit
etwas iurzunemen sein mochte, wardurch mehrberurtem contor geholfen und dasselbig zu seinem
alten gedeilichem stand und wesen gebracht werden mochte“.
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stimmt zu; desgleichen Deventer mit dem Zusatz - Antrag von Münster; Zutfen,
Zwolle, K äm pen, Duisburg, das Erlaubniss vom Landesherrn einholen m uss, wie
Deventer; Arnheim wird berichten; Ilarderwijk, Emmerich, das die Erlaubniss von
seinem H errn nöthig hat, Doesburg, Roermond, Yenlo billigen den Vorschlag ganz.
[Bl. 52'— 56.] Lyskirchen: der Bescheid der Landesherren ist vor Aug. 27 ein
zuholen, damit man sich in Lübeck einhellig erklären kann. Dr. Suderman: die
Zustimmung der Fürsten ist nicht erforderlich, „quandoquidem mercari, emere et
vendere non necessitatis sed voluntatis“, aber man kann sich vertraulich an die
Herren wenden. [Bl. 56', 57.]
Art. 2, R e s i d e n z i n A n t w e r p e n 1. Dr. Suderman über das Brügger Kontor,
das „durch Verlierung des Dieps in Abgang gekommen“, über die Verhandlungen
mit Antwerpen, wohin sich der Handel gezogen, seit 1516 wegen einer Residenz,
die nachtheilige Verbindung der Hansen in Antwerpen mit Butenhansen, die An
erbietungen Antwerpens, die Beschlüsse des Hansetags 1562, die ihm aufgetragene
Vorverhandlung in Antwerpen: der Rath dieser Stadt ist in Bezug auf die feste
Behausung der Residenz anfangs wenig entgegenkommend gewesen; der für das
Haus bestimmte Platz in der Neustadt liegt weit von der Börse a b , ist aber sonst
passend; unter Vorbehalt der Ratifikation durch die Städte hat man sich geeinigt:
Antwerpen schenkt den P latz, rechnet ihn mit 24,000 Karlsgl. an , will aber fin
den Bau selbst nichts mehr bewilligen; da die Vertreter der Hanse auch diesen
(gegen Miethe für grosse Kammern, Packhäuser und Keller) von der Stadt verlangt,
so ist schliesslich vereinbart, dass die Stadt den Platz und 30,000 Karlsgl. zum
Bau hergiebt, während den Rest der Bausumme, die auf 90,000 Karlsgl. geschätzt
ist, die hansischen Städte tragen. All’ dieses ist den Quartirstädten mitgetheilt
worden, soll nun im einzelnen festgestellt werden; die Gesandten von Lübeck, Köln
und Braunschweig sind vorigen September zum Schluss-Vergleich in Antwerpen ge
wesen, Schwierigkeiten hat die Aussicht bereitet, dass sich die Engländer in Emden
festsetzen, jedoch sollen die Hansen in Antwerpen die Privilegien von den Herzogen
Johann II und Anton von Brabant (die verlesen werden) geniessen; noch sind
Zollfragen zu lösen und ist zu beantworten2: 1., ob Antwerpen das Haus auf seine
Kosten erbaut und die Nation jährlichen Zins von Kammern, Kellern, Packhäusem
zahlt; 2., ob man sich mit Antwerpen über einen bestimmten Jabresbetrag einigen
soll; 3., ob es besser sei, dass die Städte, was empfehlenswerth erscheint, das
Eigenthum am Hause erwerben und ihrerseits 60,000 Karlsgl. herbei sch affen; Older
mann und Kaufmannsrath haben mit den Gesandten bei einigen hansischen Kauf
leuten in Antwerpen 15— 16,000 Karlsgl. zinsfrei aufgebracht, jedes Quartir soll
nun 10,000 Karlsgl. gegen Zins vorstrecken; Lübeck hat soviel mit seinem Quartir
schon bezahlt, bis Mitte Oktober soll das kölnische Drittel dasselbe entrichten,
Köln will seinen Kredit dafür hergeben, wenn der Kaufmann in Antwerpen bis zur
Ablösung die Zinsen zahlt und das Drittel den Kölner Rath schadlos hält. [Bl. 57'
— 63.] Soest will alles nur anhören, später berichten. Wesel ist für die Schadlos
haltung, wird die Ansicht seines Raths mittheilen. Ebenso M ünster, Nimwegen,
Deventer, Zutfen, Kämpen. Duisburg will, dass man zu diesem Zweck die Kontore,
1 Dieser Artikel für den Drittelstag berichtet in aller Kürze über die Erfolge in Antwerpen,
fährt dann fort: die Irrung zwischen den Niederlanden und England thut diesem Werk Eintrag,
bedroht seine Zukunft, „derhalb befelch zu haben mit mehrgenanter stat Antwerpen gepflognen
handels relation und bericht anzuhoeren und nachmals zu ratschlagen, wasmassen dem genommenem
abscheit mit derselver stat wirkliche folge geleistet, daselbst auch angefangne residenz und contoir
zu einem bestendigen, darzu löblichen und erbarlichem vortgank gebracht und befurdert werden
muge“.
2 Vgi. hiervor n. 68*.
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andre Häuser der Hanse und die Kleinodien als Unterpfand nim m t, schliesst sich
aber den ändern an. Arnheim will berichten, desgleichen Harderwijk, Emmerich,
Doesburg, Roermond, Venlo.
Beschluss: das Versprechen der Schadloshaltung
wird in den Recess aufgenommen, das Assekurations - Dokument soll von Soest,
Wesel, Münster, Nimwegen, Deventer und Zutfen besiegelt werden. [Bl. 63'— 65.]
Au g . 3. Art. 3 , V e r l ä n g e r u n g d e s S c h o s s b r i e f s 1 zur Aufbringung
der Kosten für die niederländischen Privilegien, die Kontore u. s. w. Dr. Suderman über die vieljährigen hohen Aufwendungen Kölns für die H anse, die Kölner
Schossleistung, den Schoss. [Bl. 65'—67.] Soest findet sich dadurch abgestossen,
dass der Rath einer Stadt bei Schossverweigerung durch einen Einwohner der Stadt
herangezogen werden soll, will sich auf nichts einlassen, zunächst die Sache Gosw.
Michels erledigt sehen und von seiner Pön befreit werden, wenn es sich nicht von
der Hanse abwenden soll. W esel: Soest hat den Artikel nicht verstanden, Köln
steift sich auf ein Sonderrecht, Gleichheit ist beim Schossen erforderlich, es ist
fraglich, ob 1562 ein neuer Schossbrief eingeführt oder der frühere verlängert ist.
Dr. Suderman beruft sich für Köln auf den V ertrag von 1476, die Hanse hat 1562
allerdings auch von Köln allgemeines Schossen verlangt, aber der Kölner Rath hat
nicht eingewilligt. Ü ber Soests Klage wird v erein b art: ein gemeiner Hanse-Beschluss
kann hier nicht abgeändert werden, über Oldermann und Kaufmannsrath wird man
hier nicht zu Gericht sitzen, gemeine Hanse will man um Erlassung der Pön angehen, aber das Drittel kann Soest vom Schossen nicht befreien. In diesem Sinn
Dr. Suderman zu den Soestern, sie wollen indess nach Hause berichten; da sie
jetzt sich nicht erklären wollen, so soll ihnen der Recess noch vorenthalten werden.
Münster willigt in den Schossbrief. Nimwegen ebenso, falls die Schosszahlung
gleichmässig wird. Deventer über die Zoll-Billette für die Schiffer; da das Kontor
viel Geld braucht, so ist es für den Schossbrief, wenn vor allem Köln sich zum
Gleichheits-Princip bei der Schosspflieht versteht. Zutfen wird berichten. Zwolle
und Kämpen wie Deventer. Duisburg für den Schossbrief und für Gleichheit. Die
übrigen werden berichten.
Allgemein wird die Erw artung ausgesprochen, dass
Köln sich gebührlich verhalte. Lyskirchen redet nochmals auf die Soester ein.
[Bl. 67—74.]
Art. 4 , B e s t ä t i g u n g d e r f r a n z ö s i s c h e n P r i v i l e g i e n 2. Dr. Suder
man: wegen der Kriegsunruhen ist die beschlossene Gesandtschaft unterblieben, Köln
ist jetzt für schnelle Ausführung. Soest schliesst sich a n , ebenso die übrigen mit
Nachdruck. [Bl. 74, 75.]
Art. 5 , K r i e g L ü b e c k s m i t S c h w e d e n 8. Beschluss: m an kann sich
hierauf nicht einlassen. [Bl. 75'.]
Lyskirchen über Kontributions-Rückstände, Aufstellung eines Gedenkzettels für
die säumigen Städte. Deventer hat für seine wiederholten grossen Legationskosten
(6—8 mal nach Dänemark) die Kontribution zurückbehalten. [Bl. 76.] Lyskirchen
1 Art. 3 des Aussclireibens verweist hier auf den allgemeinen Hanse - Beschluss über den
Schoss und stellt dem Drittelstag die Aufgabe zu berathschlagen und zu vereinbaren, „durch was
mittel gemelt schoss gleichmessig ingebracht, die ungehorsamen zu der gebuer gekeret und disfals
gemeinen hansischen recessen pillige folge geschehen muge“.
2 Dieser Artikel des Aus
schreibens betont, dass eine Bestätigung der französischen Privilegien seit dem Tode K. Heinrichs
nicht nachgesucht worden, wras von den späteren Königen ungnädig aufgenommen ist; eine Be
stätigung ist jetzt wahrscheinlich.
3 Dieser Artikel des Ausschreibens führt die Noth
Lübecks an, das sich in diesem Krieg nicht allein vertheidigt, sondern die gemeinen Privilegien
für Schweden, die uralte freie Segelation in der Ostsee, den Handel mit den Russen u. a ., auf
Orund einer Zuschrift von Lübeck; es soll beschlossen werden, ob und wie weit Lübeck in diesem
Kampf zu unterstützen sei.
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ersucht, 2 , 3 oder 4 Städte aus dem Drittel möchten den Hansetag beschicken.
Beschluss: neben Köln soll der geldrische, klevische, märkische, overijsselsche und
westfälische Theil des Drittels je durch eine Stadt mit Instruktion wie 1562 in Lübeck
vertreten sein. [Bl. 76', 77.]
Dr. Suderman über die Bevollmächtigung der 4 Quartirstädte, Hamburgs und
der wendischen Städte von 1562, seinen eigenen Auftrag und die Nothwendigkeit
der Ratifikation. Letztere wird vollständig ertheilt. [Bl. 77.]
Holländische Schiffe im Zuidersee, gegen 600, die an den Flussmündungen
alle Fische wegfangen. [Bl. 78.]
A u g . 4. Verlesung des Recesses.Die Kosten
für Besendung des Hansetags
werden dem ganzen Drittel auferlegt,
sollenauf der nächsten Tagfahrt vertheilt
werden. Genehmigung des Entwurfs für das Assekurations-Dokument. Dr. Suder
man ersucht den Recess und die Beschlüsse geheim zu halten. [Bl. 78, 79.]

73*.

Hansetag zu Lübeck, 1564 Sept. 1 bis 13.
Recess l.

Der auf Aug. 27 ausgeschriebene Tag wird S e p t . 1 eröffnet, Lübeck ist
vertreten durch Bgm. Ambros. Meiger, Bgm. Hieron. Luneburch, Bgm. Ant. Ludinckhusen, Syndicus Dr. Herrn, v. Vechtelde, Rathm. Barth. Tinappel, Bened. Schlicke,
Gottsch. Timmerman, Hinr. Pionnies. Gegenwärtig einerseits: von Köln Bgm. Konst.
Lyskirchen, Dr. Heinr. Suderman, von Braunschweig Bgm. A. Vaelbereh, Syndicus
Theod. Prusse, zugleich für das Braunschweiger D rittel, von Soest Bgm. Jasp.
Menge, Syndicus Joh. Syngels, zugleich für die zugehörigen märkischen Städte;
andrerseits: von Hamburg Rathm. Hinr. vam Holte und Ant. Elers, Sekretär Mart.
Goebell und Joh. N iebur, von Lüneburg Prothonotar Val. Ghude, Rathm. Hieron.
Gloede, von Münster Rathm. Bernh. van Oesen und Hillebr. Ploenies, zugleich für
die zugehörigen Städte, von Deventer Bgm. Lic. Lubb. van Winsen, Dr. Steffen van
Reinen, zugleich für die overijsselschen Städte, von Duisburg Bgm. W olter Gim
(„Chim“), zugleich für die zugehörigen klevisehen Städte.
Begrüssung unter Hinweis auf den Kölner Drittelstag. Es fehlen Danzig,
Rostock, Stralsund, Wismar, was Köln angesichts der Wichtigkeit des Tags beklagt.
Danzigs Entschuldigungsschreiben wird trotz seinem Protest gegen die Verbindlich
keit der Beschlüsse für ausreichend erklärt; die von Wismar und Stralsund sind
nichtig, an sie und Rostock soll geschrieben werden; die von Arnheim und Zutfen
lässt man auf sich beruhen. [Bl. 5—12.]
Art. 1, das V o r g e h e n g e g e n E n g l a n d und etwaige V e r s t ä n d i g u n g
1 Oben n. 2431. Hinweise auf diesen Hansetag und die Massnahmen der Städte mit den
Niederlanden gegenüber England in Berichten von John Fitzwilliams an Cecil von Aug. 21 und
Sept. 2 in Calendar of State Papers, Foreign, Elizabeth, 1564—1565, n. 625 und 645 und Kervyn
de Lettenhove, Relations polit. des Pays-Bas et de l’Angleterre 4, S. 89 und 94. Einschreiten des
engl. kön. Geh. Raths April 30 zu Gunsten der Stahlhofskaufleute wegen ihres Handels innerhalb
der Freiheit von London in Acts of the Privy Council of England, N. S., 7, ed. by Dasent, S. 143;
Verfügung desselben Raths von Mai 28 über die Besichtigung des Tuchpackens der Stahlhofskauf
leute das. S. 144; Intervention des Raths Aug. 8 in Sachen der Tuchmacher: der Stahlhof soll
ernstlich aufgefordert werden in Köln die Abstellung der Auflagen auf die englischen Tuche, die
von Emden nach Frankfurt befördert werden, zu erwirken, unter Androhung von Gegenmassregeln;
die Wollausfuhr wird mit Rücksicht auf die Verhandlungen mit den Niederlanden auf einen Monat
sistirt, a. a. 0 . S. 147.
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deswegen m i t d e n N i e d e r l a n d e n 1. Vortrag Dr. Suderm ans, Einsetzung eines
Ausschusses: Lübeck, K öln, Braunschweig, Hamburg. [Bl. 12'.] Nach Berathung
über die drei ersten A rtik el2 berichtet
S e p t . 4, Montag, Dr. Suderman im Namen des Ausschusses: die W erbungen
beim König von Spanien und den Niederlanden sollen fortgesetzt werden, der König
und andre Potentaten sollen interveniren oder per arbitrarium judicium ein Ende
mit England herbeiführen, der König möge in seinem Vertrag mit England der
Hanse eingedenk sein; auch der Kaiser soll in der Sache wieder angegangen
werden; wegen des Londoner K ontor-A iderm ans Pet. Eiffler soll H am burg das
Kontor besenden und Rechenschaft gefordert w erden; wegen der Ausschiffung der
englischen Tuche wird ein neues Schreiben nach England vorgeschlagen. [Bl. 13—16.]
Dem treten alle b ei, nur Hamburg muss zuvor nach Hause berichten, hofft aber
vor dem Schluss der Tagfahrt Bescheid zu haben.
Sodann S e p t . 12 tragen die
Hamburger ein Schreiben ihres Raths vom 9. vor, wonach sie bei ihrer Instruktion
bleiben, sich nicht überstimmen lassen oder aber Protest einlegen sollen. Die
ändern beschliessen für die nächste Tagfahrt vorzubereiten: Besendung der nieder
ländischen Regirung, Aufforderung an sie in den V ertrag m it England die hansischen
Privilegien einzuschliessen, Handelssperre gegen England und Schadensersatz.
[Bl. 1 6 — 18.]
S e p t . 6, Mittwoch. Art. 4 , R e s i d e n z i n A n t w e r p e n 8. Der lübische
Vorsitzende theilt ein Schreiben von Hamburg m it und eins von Älterleuten und
Kaufmannsrath in Antwerpen über die englischen Privilegien; ersteres bindet die
Hamburger an ihre Instruktion, die ihnen verbietet an Beschlüssen über die Artikel
theilzunehmen, und weist diesen Artikel der nächsten Tagfahrt zu; das andre
Schreiben wünscht eine schleunige Sendung an die Königin von England. [Bl. 18, 19.]
Hiergegen Dr. Suderm an: der gemeine Nutzen bei der Antwerpener Frage wird
durch Aufschub und Sondermeinungen geschädigt, die Frage selbst ist durch ihn
gründlich vorbereitet und h art bis an den Abschluss geführt, giebt man Hamburg
nach, so erwächst daraus nur Schaden, Hohn und Spott, ein Beschluss ist erforder
lich; eine Sendung nach England ist nicht rathsam, weil aussichtslos. [Bl. 19, 20.]
Dem schliesst sich Braunschweig an: über die ausgeschriebenen Artikel ist auch
stets verhandelt worden. Desgleichen die übrigen ausser H am burg; m an geht zum
Artikel über. [Bl. 21.] Dr. Suderman rekapitulirt wie auf dem Kölner Drittelstag
1 Die von Dr. Suderman entworfene Instruktion für die Kölner Sendeboten, oben n. 2398,
spricht sich hierzu folgendennassen aus: der Kölner Rath empfiehlt Abbruch des Handelsverkehrs
mit England, Verbot der englischen Tücher, wünscht die Abberufung der in London residirenden
Kaufleute und Aufstellung des Verbots nach den alten Recessen und früheren ähnlichen Verboten;
er verlangt, dass, wenn ein Angebot seitens der Niederlande vorliegt, ein Ausschuss mit diesen ver
handeln soll, dabei aber mit Vorsicht dafür gesorgt wird, dass die Hansestädte sich darauf verlassen
können in den Frieden zwischen den Niederlanden und England mit eingeschlossen und im Ge
brauch der alten Privilegien unterstützt zu werden; er regt an, ob, wenn kein Angebot vorliegt, die
Städte mit ihrem Handelsverbot gesondert vorgehen, Beistand bei den Niederlanden suchen oder
aber die Irrung zwischen England und den Niederlanden dazu benutzen sollen durch eine neue Ge
sandtschaft nach England sich dort eine günstigere Lage zu verschaffen; in Bezug auf letzteres
sollen die Kölner nicht mit beschliessen, sondern nur berichten; Verhandlungen mit den Nieder
landen sind im benachbarten Kölner Drittel zu führen, dem Drittel sind alle Kontor - Gerechtsame
zuzugestehen.
2 Art. 2 u. 3 behandeln die Reformirung des Londoner Kontors und die
Abschaffung derLiccnzen; hierzu die erwähnte Instruktion: der Kölner Rath giebt seinen Gesandten
olimacht sich über beides mit den ändern Sendeboten zu vergleichen.
3 Die Kölner
Instruktion zu diesem Artikel: der Rath wünscht das Zustandekommen, die Erwerbung von Privi
legien auf Grund der jüngsten Vereinbarungen mit Antwerpen und die Genehmigung dieser, bevoll
mächtigt die Sendeboten über die Aufbringung der 60,000 Karlsgl. mit zu beschliessen.
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in W esel, Aug. 7 hat er nach Danzig berichtet, zwischen Aug. 7 und 25 haben
Antwerpener Bürger, laut einer Eingabe an den dortigen Rath, gegen den Hausbau
Praktiken unternommen. [Bl. 22, 23.]
S e p t . 7, Donnerstag. Dr. Suderman, an der Hand der Privilegien, über die
Nothwendigkeit der Residenz und die Beschwerden des Kaufmanns. Der Vorsitzende
Lübecker hält die Errichtung der Residenz für eine Ehrensache. Köln verlangt
gleichfalls die Ausführung der früheren Beschlüsse und einen Ausschuss; allgemeine
Zustimmung; den Ausschuss bilden Köln, Lübeck, Braunschweig, Hamburg, Lüne
burg. [Bl. 23', 24.]
S e p t . 9, Sonnabend. Ausschuss-Bericht durch den lübischen Syndicus: trotz
allen Einwendungen, die erhoben worden, ist man für die Errichtung der Residenz;
die der Stadt Antwerpen zugesagten 60,000 Karlsgl. sind zahlbar in 6 Terminen:
die erste Rate hat der Kaufmann in Antwerpen erlegt, die zweite Lübeck, für die
dritte wird Köln Rath finden, wegen der vierten soll diese Versammlung Danzig
angehen, für Zahlung der fünften sollen Braunschweig mit seinem Quartir um
4000 und Hamburg und Lüneburg um 6000 Gl. ersucht werden (wobei Lübeck
und Lüneburg die Zusammenstellung Hamburgs und Lüneburgs mit dem Braun
schweiger Quartir für unpräjudizirlich erklären), die sechste Rate soll den Vorräthen der Kontore entnommen werden; für die Verzinsung ist eine dreijährige
Kontribution erforderlich; auch eine Hypothek auf das Haus mag vorgesehen werden.
[Bl. 2 4 — 27.]
D e r S c h o s s 1. Danzig will ihn nur auf 2 Jahre bewilligen; Köln weigert
sich dem allgemeinen Schoss sich zu unterwerfen, will die Frage dem nächsten
Hansetag zusehieben; Braunschweig klagt über den Kaufmann in Antwerpen wegen
der gewaltsamen Art der Eintreibung rückständigen Schosses von Bürgern seines
Q u artirs, ist für Vertagung und Mahnung an Danzig zu längerer Bewilligung.
[Bl. 28, 29.]
Schoss-Entziehung durch Gert Kock; er soll nicht aus der Hanse gestossen
werden. Der Ausschuss schlägt vor: wenn Godeke Michels den rückständigen Schoss
zahlt und sich mit dem Kaufmann aussöhnt, so soll wegen der Pön und der Verurtheilung in doppelten Schoss beim Kaufmann intercedirt wrerden. Der Ausschuss:
bis zur nächsten Tagfahrt soll der Schoss in früherer Weise eingefordert werden,
bis dahin soll sowohl der zuziehende als der residirende Kaufmann den Schoss bei
seinem Eide entrichten; butenhansische Faktorei soll ganz abgeschafft werden.
Hanserecht eines Lübeckers (Hans Cordes) und eines Kölners (Andr. v. Lumer) in
Antwerpen. [Bl. 2 9 — 32.]
F r a n z ö s i s c h e P r i v i l e g i e n und G e s a n d t s c h a f t n a c h F r a n k r e i c h 2.
Der Ausschuss erklärt sie für nothwendig und eilig. [Bl. 32'.]
Die b r e m i s c h e A n g e l e g e n h e i t 3 : es ist abzuwarten, welcher Bescheid
auf die vom Regiment in Bremen auf das kaiserliche Dekret eingelegten exceptiones
fori declinatoriae erfolgt; Köln hat unter dem Beifall der ändern die Erneuerung
der alten städtischen Konstitutionen gegen den Aufruhr und ihre Bestätigung durch
1 Hierzu die erwähnte Kölner Instruktion: „deliberandum cum dominis“.
2 5. Aitikel des Ausschreibens. Hierzu die Kölner Instruktion: der Rath wünscht die Benutzung
der Instruktion von 1562 mit (len nach der gegenwärtigen Lage in Frankreich etwa erforderlichen
Änderungen, desgleichen unverzügliche Ausführung der Legation.
8 Nach der Instruktion
sollen die Kölner Sendeboten die Ausführungen der ändern anhören, die Erneuerung der alten
städtischen Konstitutionen gegen den Aufruhr empfehlen, aber alles nur zum Bericht nehmen.
H ansische Inventare.
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den Kaiser angeregt. [Bl. 33.] Ein Schreiben aus Bremen an die Städte soll
nach dem Vorschlag des Ausschusses auf der nächsten Tagfahrt beantw ortet werden.
[Bl. 33'.]
Den ersten Vorschlägen des Ausschusses tritt Lübeck bei. Köln ebenso, es
will aber auch, dass der Kaufmann in Antwerpen für Kapital und Zinsen den Städten
garantire und nach Instandsetzung des Hauses mit der Abtragung beginne, ver
langt auch genaue Berichte an die einzelnen Städte, damit die Beschlüsse über die
Residenz streng durchgeführt werden. Braunschweig stimmt zu, es kann sich zu
den 4000 Gl. noch nicht verpflichten, wird aber für sie eintreten. Soest kann, so
lange sein Handel nicht ausgetragen ist, gar nichts bewilligen, billigt aber die übrigen
Ausschuss-Anträge. Die Hamburger ziehen sich auf ihre Instruktion zurück, wollen
aber persönlich für Aufbringung des Geldes w irken; sie stimmen für die übrigen
Anträge. Lüneburg mit demselben Vorbehalt gleichfalls. Münster, Deventer, Duis
burg wie der Ausschuss. [Bl. 34— 37.]
S e p t . 4. Streit zwischen L ü b e c k u n d S t r a l s u n d . Bei dieser Gelegen
heit der lübische Syndicus über die Ursachen des K r i e g s m i t S c h w e d e n im
Bund mit D än em ark : Lübeck hat die schwedischen Privilegien nach den hansischen
Beschlüssen von 1562 verlangt, die unerträglichen Bedingungen Schwedens zurück
gewiesen, nicht leiden können, dass die Ostsee dem freien Verkehr verschlossen und
ganz unter Schweden gebracht werde; es ist klar, dass das Verbot der N arw a-Fahrt,
angeblich zum Schutz der „christlichen Lande“ gegenüber dem Moskowiter, nur ein
Vorwand ist, denn Schweden gestattet den Seinen N arw a-Fahrt und Handel mit
den Russen, wie dies früher auch die Livländer gethan, der Kaiser hat solche Fahrt
den Lübeckern nicht untersagt; schon vor der Besitznahme Revals hat Schweden
den Handel m it R ussland, besonders in W iborg, sehr befördert, die livländischen
Stände und ihre Gönner haben sich schon vor Jahren besonders über die WiborgF ahrt beschwert und sich 1559 auf dem Hansetag darüber g eäu ssert; allem hat der
König von Schweden w iderstrebt, den Lübeckern Schiffe und W aaren genommen,
seine urkundliche Zusage Ersatz zu leisten nicht gehalten, wie Lübecks Druckschrift
näher ausführen w ird ; die Privilegien und die Frage der Freiheit der Ostsee machen
die Sache zu einer gemeinen hansischen, ja gemeindeutschen, Lübeck darf also
Hilfe beanspruchen, um so m ehr, da es die Städte an seinen und den Danziger
Privilegien hat theilnehmen lassen und der deutsche Ostsee-Handel unter schwe
discher Herrschaft ganz zu verfallen droht; Lübeck bittet um thätigen Beistand.
[Bl. 3 7 - 4 5 . ]
S e p t . 5. Antwort der Sendeboten durch Dr. Suderm an: an Stralsund will
man schreiben; in der T hat hat Lübeck nichts versäumt, um den Frieden aufrecht
zu halten, in der That steht hier eine Sache der Hanse und des Reichs in F rage;
allein Lübeck hat sich ohne Verständigung m it den übrigen Städten auf den Krieg
eingelassen, ohne Rücksicht auf die Konföderation, somit gehört die Sache nicht
mehr der Gesammtheit a n ; man ist nicht weiter instruirt, nur ein Theil der Städte
ist hier vertreten, die Angelegenheit mag an die nächste Tagfahrt gehen, inzwischen
kann man daheim berichten; auch ist in den Artikeln die geforderte Hilfe nicht
angegeben. [Bl. 46—49.]
Erwiderung Lübecks, neben Dank für das Schreiben an Stralsund und Be
tonung seiner Kriegslast: die Konföderation bezieht sich auf eine solche auswärtige
Angelegenheit nicht; eine Verständigung m it den ändern Städten hat in der Eile
nicht herbeigeführt werden können, Dänemarks Hilfe ist nothwendig gewesen; die
vendisohen Städte hat es aus jenem Anlass zu einer Tagfahrt berufen, aber nur
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Lüneburg ist erschienen und draussen hat der lübische Kaufmann in Gefahr ge
standen; höchstens kann man von einem Formfehler reden; es bittet nochmals um
Hilfe und zwar um Handelssperre gegen Schweden, Ausweisung aller Schweden
aus den Städten, wenn möglich um Kriegsschiffe von den Seestädten, um Geld, Ge
schütz, K raut und Loth von den ändern, um Vertretung der Sache beim Reich und
Mitwirkung bei Herstellung des Friedens, um eine neue Zusammenkunft zu Jan. 6,
spätestens Febr. 2. [Bl. 4 9 —56.]
Zweite Antwort der Sendeboten durch Dr. Suderman: Lübeck soll seine Wünsche
schriftlich aufzeichnen zum Bericht, für die neue Tagfahrt soll dieser Punkt präeisirt
werden; es ist rathsam, dass zunächst die Späne mit den Nachbarstädten unter
Vermittelung von Hamburg und Lüneburg beigelegt werden. [Bl. 57, 58.] Lübeck
will sein Begehren in den Recess aufnehmen, verlangt eine baldige neue Zusammen
kunft in seiner Stadt; Späne ausser dem mit Stralsund hat es z. Z. nicht und an
diesem ist es unschuldig. [Bl. 58'— 60.]
S e p t . 1 2 , Dienstag. Entwürfe zu Schreiben an das Londoner Kontor und
den Rath von Antwerpen (nach einem Einwand der Hamburger auf Grund ihrer
Instruktion) werden genehmigt. [Bl. 61.] Schreiben vom Londoner Kontor und
Feststellung der Antwort.
Ausschreiben eines n e u e n H a n s e t a g s : die Kölner glauben nicht, dass ihr
Rath schon wieder einen neuen Tag bewilligen und besenden kann, wollen aber
für ihn zu Hause eintreten; für letzteres auch alle übrigen angesichts der hohen
Bedeutung des neuen Tags. Lübeck: wegen Kürze der Zeit können die wendischen
Städte nicht mehr zusammentreten, der Termin, Febr. 2, soll ihnen schriftlich rnitgetheilt w erden; der Artikel über den Krieg wird nochmals empfohlen, auch mit
Rücksicht auf die Dienste, die Lübeck der Gesammtheit geleistet, erhält es nichts,
so muss es verderben. [Bl. 62— 67.]
S e p t . 13, Mittwoch. Verlesung des Recesses. Bestellung eines Ausschusses
(Lübeck, K öln, Braunschweig, Hamburg, Lüneburg) für städtische Klagen. Soest
soll God. Michels zur Nachzahlung des Schosses anhalten, die Strafe wird ihm er
lassen, der Schoss-Rückstand kann trotz Soests Bitte Michels nicht erlassen werden.
Hamburg giebt zu Art. 4. seine Instruktion1 zu Protokoll; hiergegen verweist Dr.
Suderman m it den ändern, die in Antwerpen gewesen, auf die Beschlüsse von 1562,
nach denen sie vorgegangen sind. Lüneburgs Bedenken zu Art. 4 wie vorher.
Deventer verlangt zu Art. 1 schnelles H andeln: wenn man in den Vertrag zwischen
Spanien-Niederland und England eingeschlossen werden, aber die Gegenforderungen
des spanischen Königs erst dem nächsten Hansetag überlassen will, so werden die
Herren am Hof vermuthlich daraus entnehmen, dass die Gesandten zu Erklärungen
nicht ermächtigt sin d ; enthält man sich diesseits nicht wirklich und vollständig des
Handels m it England, so werden sich die Niederlande an einseitigen Verhandlungen
mit England nicht hindern lassen; die geldrischen, friesischen, overijsselschen Städte
sind dem spanischen König unterthan und daher schon zur Sperre gegen England
verpflichtet, sie sind von ihrem König in ihren hansischen Privilegien geschützt,
allein, wenn sich die Städte mit dem Anschluss an die Niederlande nicht beeilen,
so kann es jenen nicht verdacht werden, wenn sie bei veränderter Lage ihrem
1 Nach der Instruktion von 1562 hat nur die Bestätigung der niederländischen Privilegien,
die Beschwerde über Neuerungen in Antwerpen und die Frage, ob dort ein Haus eigenthümlich
oder anders erworben werden soll, zur Berathung gebracht werden können, einen Ankauf des Hauses
auf hansische Kosten können die Hamburger nicht bewilligen.
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eigenen Interesse folgen. Münster und Duisburg verlangen ausdrücklich Gleichheit
bei der Schosszahlung und Berücksichtigung der auf dem Drittelstag in Wesel an
gebrachten Klage über den Weinhandel in Köln; die Kölner ziehen sich auf die
dort abgegebene Erklärung zurück. Dr. Suderm an erhält Instruktion wegen Ermässigung der brabantischen und zeeländischen Zölle, in der Sache mit England und
in der Residenz-Frage. Schluss. [Bl. 67'— 75.]

74*. Instruktion des Hansetags in Lübeck für Dr. Suderman zu Verhandlungen
in den Niederlanden über ein gemeinsames Vorgehen gegen die Engländer.
1564 Sept. II1.
%

Im Anschluss an Art. 1 des Ausschreibens zu diesem H ansetag2 und in E r
wägung, dass 1. die englischen Kaufleute notorisch ein Monopol für die englischen
Tuche einführen wollen, 2. früher die in Kraft befindlichen hansischen Privilegien
dies und das „Cuerten“ (auch „churten“) 3 der Tuche verhindert haben, 3. die E n t
ziehung der hansischen Privilegien in England auch die N iederlande, namentlich
bei Bereitung und Vertrieb von Tuch schädigt, indem nur die Durchfuhr zugelassen
wird, 4. die Städte von G eldern, Overijssel und Friesland hierdurch besonders ge
troffen werden, 5. der König von Spanien und die Niederlande dieser Entziehung
zuwider sein sollen, hat die Mehrheit des Hansetags, die hierfür nicht instruirten
Hamburger ausgenommen, im Hinblick auf die Zusage des Königs vom Jahre 1558
beschlossen den hansischen Syndicus bei der niederländischen Regirung durch Ver
trauenspersonen folgendermassen werben zu lassen:
Bei seinen Verhandlungen mit England über W iederherstellung des Handels
verkehrs zwischen den Niederlanden und England möge der König sich der Hanse
städte, besonders der ihm unterthänigen hansischen Städte von Overijssel, Geldern
und Friesland, annehmen, sie in die zukünftigen Verträge mit England einschliessen
und bei K. Elisabeth erwirken, dass seine oder des Kaisers Intervention oder recht
liche Entscheidung in Betreff der hansischen Privilegien zugelassen werde, damit
letztere und die beiderseits geschlossenen Verträge bestätigt werden und wieder in
Kraft tre te n , dass ferner alle hansischen Klagen wider England der Intervention
seitens des Königs oder einer Universität überlassen oder durch rechtlichen Austrag
entschieden werden dürfen. „Da nun uf sollichs ansuechen zu obangezogener meinung
vertraulich bei der Nidderlendischen regierung zu werke gestelt, wie nit anders zu
verm ueten, erfolgen w urde, das hinwidderumb und auf den fal, da gemeltem ersuechen raum und stat gegeben werden solt, begert und aller gebuer zu sein er
acht werden wolte, das sich die erb. stett sam pt und besonder des Englischen
lakenkaufen[s] zu Embden und anderswo zum wenigsten auch enthielten bis zu
beider teilen entlicher vorgleichung, wie dan dergestalt sich zu verhalten und die
Englischen in irem furnemen, wie bis anhero geschehen, m it abkaufen der tuecher,
den Nidderlandern zu vorfang und beschwerung, zu Sterken, der redlieheit ungemes,
sonderlich in eventum, da gemelte regierung sich der hansestett insgemein m it annemen solte14, so soll Suderm an, nachdem wegen der schwachen Betheiligung an
dieser Versammlung ein darauf bezüglicher Beschluss hier nicht hat gefasst werden
können, „sonderlich weil in en, den gesanten, auch unbewust und vorgengig nit
kundig gewest noch sein kunnen, wohin und zu was meinung sich viel erm elter
1 Oben n. 2430.

2 Hiervor

S. 536 Anm. 1

3 Vgl. Courtage.
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regierung anlangen disfals erstrecken wurde“, sich verpflichten den Bescheid der
niederländischen Regirung auf vorliegende Werbung Lübeck und den ändern
Quartirstädten unverzüglich zu unterbreiten, damit für diese Sache baldmöglichst
ein gemeiner Hansetag- berufen werden kann, „der tröstlicher Zuversicht, wan ire
mat. begerter massen gemeine erb. stett so wol als ire eigne undertanen comprehenderen wurden, das dan gemeine erb. stett dagegen sich nach aller pilligkeit
unverweislich verhalten wurden“.

75*. Dr. Suderman an den kön. Sekretär Urban Scharherger in voriger Sache.
1564 Nov. 3 1.
Seine vertraulichen Mittheilungen an Scharberger vor seiner letzten Abreise
von Brüssel in Sachen der Niederlande und der Hanse gegenüber E ngland; sein
Auftrag von den Hansestädten, seine Kredenz und Instruktion2, die er ihm vor
gewiesen h at; sein damaliges Bedenken der Werbung weiter nachzugehen angesichts
des Gerüchts, dass der Vergleich zwischen den Niederlanden und England bereits
zu Stande gebracht worden3.
„Dweil ich aber nun in erfarung kumen, das wol allerlei diftieulteten furhanden sein sollen, warumb die endliche vergleichung noch wol eine zeit lank in
suspenso plieben m ugte, hab ich meiner herrn notturft und meine gepuer zu sein
erachtet die sachen dahin zu richten, das je zum weinigsten etliche von der re
gierung meiner Werbung und bevellichs Wissenschaft tragen mugten, ob villeicht die
selbe Werbung der gelegenheit zu sein angesehen werden wolte, das die nit aller
ding zu verwerfen weren. Nachdem d a n
für etlichen jaren, als gmeine erb.
hansestett, meine herrn, bei der kon. mat. zu Hispanien gleichsfals umb gnedigste
intercession und befurderung dienstlich angehalten4, einsteils auch erlangt, ich zu
mehrmahlen unser Englischengebrechen halber mit dem herrn Presidenten5 in communication gestanden, domahls auch seiner ehrwurden der sachen gelegenheit erofnet
und dieselbe jederzeit, was recht und pillig, meinen herrn zu gutem zu befurderen
gneigt befunden, so kan ich auch itziger zeit nicht anders erachten, dan, woferne seiner
erw. der inhalt meiner Werbung zu wissen furqueme, die wurden alle erheischliche
gebuer und notturft gmeiner wolfart, beiden teilen zum besten, dabei zu gemuet
fuhren, gunstiglich bedenken, auch was gotlich und christlich fortzustellen an sich
nichts mangelen noch erwinden lassen“. Zu diesem Zweck hiermit vertraulicher
Bericht zur Vorlage, an den Präsidenten über den ihm ertheilten Auftrag, in wört
licher Anlehnung an n. 74*.
Zur näheren Begründung ist mit Rücksicht auf das gemeine Interesse, das in
Frage steht, anzuführen:
1. „Das es bei werender regierung 12 nach einander mit tod abgefallener
koningen zu Engeland bis ins ja r 1558, als frau Maria koningin hochstloblicher gedechtnus der regierung furgestanden, mit den Englischen zollpflichten, die man
custumas nennet, ordinarie und mehrers teils durchaus solche gelegenheit und leid
liche messigung gehabt, wie ir aus inligender lateinischer verzeichnus zu vernemmen
haben6, das aber nun dieselbe alte zolpflichten kurz für tödlichem abgang hochst1 Oben n. 2447.
Brugmans a. a. 0 . S. 132 ff.
6 Viglius, oben n. 1631 ff.

2 n. 74*.
3 Vgl. hierzu und zum folgenden vorläufig
4 1557 u. 1558, oben n. 1488 ff., 1494, 1549 ff.
0 Oben n. 2448.
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gedachter frauen Marien auf einmahl dergestalt vilfaltig gedubbelt und verhoget
worden, das den Londischen und Hansischen vor ändern privilegierten anstatt 14 und
12 pfenningen 80 /$ , den frembden aber und nit privilegierten anstatt 54 4 160
derselben, ohn sunst noch andere pflichten mehr, uferlegt und abzunemen verordnet,
wie ingleichem die inligende lateinische verzeichnus zum teil ausfueret. Solchs ist
under einem schein die koningliche inkumpsten und gefellen merklich zu besseren
durch eigennützige, geizige leut zu keiner ändern meinung, wie das werk an ime
selber notorie albereit herfur getan, gepracticiert, dan dardurch alle auslendische
kaufleut, wo muglich, von allen Englischen commerciis abzuschrecken, damit also
die Englische kaufleut, die sich Merchants Adventuriers nennen, auf gleiche mas,
weis und form der Englischen tuecher und gewand ein unchristlich und am aller
höchsten beschwerlich monopolium, wie die Stapuliers mit den Englischen wollen
unlängst dergleichen in einen zwank bracht und noch heutigs tags uben und ge
brauchen, einzufueren, sich auch dabei vor allwegen zu handhaben mechtig sein
mugten“.
„Zum ändern ist gleichsfals notori und iderman kundig, das aus diesem itz
berurtem nachteiligem furnemen noch ein argers und mehe beschwerlichs gefolgt,
als nemblich das obgedachte monopolliers beide in Engeland und diesen landen
und nun itz zu Embden des schadhaften cuerten, darinnen sie in propria viscera
sevieren, und nit allein den ersten verkauferen, von den sie inkaufen, sonder auch
den kaufern, wilchen sie nachmahls widerumb verkaufen, durch Vergleichung eines
inen wolgefalligen preiss zil und mas prescriberen, sich ungleich mehe dan zuvor
fleissigen und uben kunnen, zu unleidlicher Steigerung der guter und beschwerung
des gmeinen mans. Das nun ferrer der ganzer handel und furnemen zu den itzt
gedachten beiden unchristlichen stucken gerieht und dieselbe zu gebrauchen und
zu defenderen angelegt, darumb auch so vil unleidliche neuerung gesucht, vortgestelt
und schier mit gwalt durchgedrungen worden, obwol andere Ursachen zum schein
angewandt werden wollen, sullichs bederft keiner besunder beweisung, sonder wirdt
mehe dan gnungsam damit bezeuget, das man nicht allein für denen beiderseits
ausgangenen placaten allen frembden, unangesehn ob sie zu erlegung deren so gar
ubermessig verhochten tollen willig gewest, oftmahls viel monat lang ir wol bezalt
eigen propre guet ohn erhebliche Ursachen angehalten, sonder auch noch heutigs
tags den Hansischen die ausfuhr irer gueter, d em sie etliche für 2 jaren ingekauft,
nicht zulassen noch gestatten wollen, alles, damit dem zuvor in diesen Niderlanden
angefangenen und nuhn zu Embden und anderswo zu prosequeren begunnen nach
teiligem monopolio kein abbruch geschehe“ .
„Zum 3., das unleugbar und das werk an ime selber unlangs bewesen,
das also lange der Hansen verwanten irer alten vertregen, Privilegien, exemptionen,
frei- und gerechtigheiten unverhindert gniessen und kraft derselbigen Englische
tuecher und gewand, auch andere des reichs commoditeten jeder zeit nach altem
brauch sowol in diese Niderlande als auf die hansestett und anderswohin ausfuhren mugen, obgemelte Englische kaufleut Adventuriers noch wider das angezogen
monopolium nicht zu werk richten noch auch sich des hohe furfenglichen cuertens,
beide in Engeland und diesen landen oder anderswo, nicht gebraucheil kunnen, aus
Ursachen das, weil die Hansischen, wilche m it inen, den Englischen, gleichmessig,
ja noch etwas mehe von 300 jaren und lenger befreiet gewest, sowol im inkaufen
als widerverkaufen sich einigs cuertens noch gmeinen uberdragens niehe gebraucht,
sonder nach gelegenheit der zeit und der freien m arkten ire tuecher und andere
waren teurer und wolfeiler ingekauft, auch m it zimblichem gwin begnugig, noch
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mahls in diesen landen und anderswo ohn furgehende gmeine Vergleichung einigs
preiss wider verkauft, sie, die gmelte Englische kaufleut, denselben Hansischen
nohtwendig folgen und also ir cuerten nicht uben kunnen, sonder neben dem ob
angeregtem monopolio allerding anstehn lassen und desses sich begeben müssen“.
„Zum 4. so ist gleichsfals nit zu verleugnen, das gmeiner Hansen verwanten
je und allwege ire reciproca commercia aus Engeland auf diese laude et econtra
frei und unverhindert gehabt, derselben auch ohn alle Verhinderung in besitz und
freiem gebrauch gewest und demzufolge Englische tuecher und andere des reichs
commoditeten in diesen landen jedermenniglich verkaufen, auch ferben, scheren und
bereiten lassen mugen, wie man desses auch kraft der alten vertregen und Privi
legien berechtigt gewest und noch. Diesem aber zu Widder und abbruch ist neulich
und erst inwendig 6 oder 7 jaren vilgemelten Hansischen alsulche itz angeregte
freiheit ganz und zumahl abgedrungen, auch uferlegt worden keine tuecher in all
in diesen der kon. mat. landen und benantlich Brabant, Flandren, Holland und
Seeland zu distraheren, mit noch dem specificirtem beschwerlichem anhank, das im
durchfuhren derselben tuecher durch die stat Antwerpen die packen oder ballen
nicht eins erofnet werden mugte[n], es were dan sach, das der ballen einige bei
schiffbrueh oder in andere wege beseewassert oder schadhaft worden weren, auf
wilchen fall die packen zu eroffenen mit abermahls der condition erlaubt worden,
das davon nichts in obbemelten landen verkauft, sonder die tuecher allein gedruget,
nachmahls wider zugeschlagen hinweg gefurt werden solten. Und damit diss also
fast gehalten und darwider nichts geschehn kunte, haben die hansischen kaufleuten
certificationes, umb zu bezeugen, das die tuecher in den Niderlanden nit verkauft
weren, aus den hansischen stetten zuruck schicken müssen. Zu wras meinung und
intention nun diese scharpfe und sorgfeltige wege gegen die Hansischen gebraucht
und ob es nit abermahls dem monopolio und cuerten zu gutem geschehn, ob nit
auch dardurch den handwerksleuten, ferbern, tuchscherern und bereitem abbruch
zugekeret und die narung entzogen worden, hat ein jeder verstendiger bei sich ohn
erinnerung zu bedenken“.
5. Die zur Hanse gehörigen, auch in Frankreich, Dänemark, Norwegen,
Schweden u. s. w. am Hanserecht theilnehmenden Städte von G eldern, Overijssel
und Friesland werden durch die englischen Massnahmen besonders geschädigt
Aus allen diesen Gründen wird die Werbung hier angebracht.
möge von diesen Mittheilungen Gebrauch machen.

Scharberger

Eingelegter Zettel 1 über die Wahl dieses W eges1: „auch euch aus Vorlesung
der olderleut vom Stalhof an meine herrn die gesanten zu Lübeck jungst ausgangen
briefen2 bew ust, wasmassen die Englischen auch allenthalben ein auge auf mein
person geworfen, mich auch benentlich für den koninglichen reten, als solte ich
einige practicam , umb die stett mit dem löblichem hause von Burgundien in eine
Vergleichung zu brengen, fueren angegeben, derohalb dan unsern leuten in Engeland
auch meiner person gevahrlich sein mugte, so die geschepfte suspicion weiter inreissen
und zunemen solte“. Zettel 2 über die Sperre gegen die Engländer3, ferner: „Do
gleich die placaten aufgehaben und die underhandlung zum vertrage gestattet werden
solten4, so wurde die comprehension meiner herrn doch gleichwol alwege darzu
dienen, das in eventum, da die sachen nicht in der pilligheit hingelegt und allerseids vertragen werden mügten und derwegen die notturft erfordern wurde dieselbe
1 S. oben die Inhaltsanzeige in n. 2447.
2 Oben n. 2421.
in n. 2447 angegeben is t
4 Zwischen den Niederlanden und England.

3 Wie oben
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wider an die hand zu nem en, das man dan derselben gleichmessige haltung und
publication in den stetten zu gewarten und dadurch den Englischen ein scharfer
gebiss inzuleggen hebben w urde“.
— „U ber diss vorige soll ich euch auch
zu erinneren, umb aller sachen bessern bericht zu haben, nit verbeigehn, das ich
der Englischen furschlagen, m it wilchen, das sie ire unverkaufte tuecher von Embden
erstlich in diese landen brengen und zuvor verkaufen m ugten, ehe einige ausfuhr
aus Engeland gestattet w urde, begert w irdt, allerdings ganz verdechtig und zu
dem künftigen handel nachteilig erachten, angesehn dasselbig allein dahin und zu
dem end gericht, damit sie , die Englische, ire feine von hohem preis tuecher, so
beide zu Embden und in Engeland unverkauft in grosser anzahl furhanden, mitlerweil und bei werender handlung zu Bruck vereussern und zu profeit brengen mugen.
W an nun sulchs geschehn solte, wurden sie nochmals die placaten, da die wider
angestelt werden solten, nit hohe zu fruchten haben, ouch in Engeland die sachen
dahin vermitlen kunnen, das gmelter feinen laken, wilche nit dan in diesen landen
gmeinlich verkauft und geschlissen werden, weiniger zugelegt und gemacht wurden.
Darumb were nach meinem einfalt nit ratsam er, dan das man denen sachen nun
eins wege und für all seine mas gebe, ne post opus sit renovare dolorem et vul
nera male curata refricare a c , quod proverbialiter dici solet, etiam repariassare
aliquando oporteat“.

76*. Denkschrift Dr. Sudermans über die Handelsstreitigkeiten zwischen Eng
land, den Niederlanden und den Hansestädten von 1563 und 1564 und die aus
diesem Anlass geführten Verhandlungen. [1564 Schluss1.]
„In nomine sanctae et individuae trinitatis. Anno a Christo nato 1563 et sub
initium anni 64, cum regni gubernaculis in Anglia potiretur Elisabetha regina, Henrici octavi ex Anna Buleyne filia, gliscenteque etiamnum bello, quod pro domino
Ludovico Condeo, fratre Navarriae regis, regina susceperat, classiarii Angliae pyraticam mirum in modum cum in omnes promiscué tum vero máxime in Belgicarum
provinciarum subditos eorumque naves ex Hispanicis venientes eove iter destinantes
exercerent eaque de re variae quaerelae ad illustrissimam dominam Margaretham,
Parmae Placentiaeque ducissam ac Hispaniarum regis nomine Belgicarum regionum
gubem atricem , et concilium2 deferrentur, visum fuit ex re reipublicae regisque
honore [!] esse, u t his malis oportunis remediis obviam ire tu r, máxime cum et
alia m ulta ab Anglis noviter contra foedera mutuorum commertiorum (quae qualia
sint, ex subjecto ipsorum tenore videre licebit) introducta essent, quibus intolerabiliter et respublica et subditi regis lederentur, scilicet quod Statutis Parliamentalibus
cautum atque prohibitum in Anglia esset, ne res ullas ex rudi m ateria opera manuali faetas, quas vulgo manufacturas sive kramerei vocant, in regnum Angliae im
portare nec etiam naves Bélgicas in Anglia existentes onerare cuiquam liceret,
quamdiu Anglicanae naves ad manum paratae essent; itaque cum et legatis ultro
1 Oben n. 2493. Der nicht ganz fehlerlosen Abschrift von der Hand seines Schreibers Job.
Langen hat Sudennan selbst den Titel gegeben: „Recessus rerum Anglicanarum, pendente contro
versia inter dominum Philippum Hispaniarum regem etc. et dominam Elisabetham Angliae etc.
reginam, a. 1564“ ; der Denkschrift sind zwei Erlasse von Herzog Philipp von Burgund von 1464
Nov. 3 und K. Maximilian I von 1494 April 25, Verbote der Einfuhr englischer Wolle und Garne,
in Abschrift voi ausgesandt, die Suderman nach seiner Vorbemerkung 1564 Febr. 17 von einem
1 reunde erhalten hat. Die Denkschrift ist vollständig. Vgl. im allgemeinen zunächst Brugmans
a* a> D.
2
Geh. Rath in den Niederlanden.
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citroque missis horum gravaminum abrogatio tum quoque conservatio muttii queni
vocant intercursus frustra peteretur ñeque Angli gravaminibus prioribus posteriora
deteriora superaddere cessarent nec etiam a depredationibus maritimis ullo modo
tentare, d u i t i Angli, ut officium facerent, induci possent. Sumpto igitur praetextu
ex eo, quod contagiosum pestis malum mirum in modum in Anglia per totam hyemem, máxime vero Londini seviret, adeo etiam, ut intra aliquot menses supra triginta sex hominum niillia absumerentur, primum quidem magistratus Antverpianus.
concilio regio permitiente, prohibet, ne ullos pannos lanamve in Belgiam liceat im
portare, deinde et concilium Bruxellense mandatis in id promulgatis statuit, ne vel
Angli vel ulli alii res ullas in Anglia manufactas in Belgiam possent invehere neve
etiam rudern materiam in Angliam importare nec etiam naves Anglicas onerare fas
esset, quando Belgicae naves ad manum instructae fo ren t1.
Dum haec aguntur, nobilis ac strenuus vir d. Antonius a Stralen, eques auratus atque commissarius omnium Ordinum Belgicaram provinciarum, quos Status
vocant, in memoriam reducens, quae me Henricum Suderman, Hansei foederis syndicum, de Anglomm civitatibus Hansae illatis multis injuriis ruptisque concordiae
legibus et quomodo ab omni distractione pannorum in Belgia prohiberentur, conquerentem audiverat, cum quidem ejuscemodi haec esse putaret, quae cum ingenti
damno provinciarum Belgicarum essent conjuncta, asscito ad se d. Nicolao Poppingero, secretario mercatorum Antverpiae residentium, traditaque eidem constitutions
contra Anglos copia authentica2, jubet, ut illam ad me mittat simulque in earn
sententiam ad me scribat, quam ex subjecto tenore videre licet8.
Porro ego, his d. Nicolai Poppingeri literis acceptis, ubi eas e vestigio dominis
consulibus d. Constantino a Lyskirchen et Godefrido Hyttorpio communicassem, illi
oportunitatem occasionemque oblatam probantes dicunt oíferri jam civitatibus, quod
ab iis peti conveniebat; ceterum quoniam res tales sint, quae universam societatem
concernant et in quibus sine sociarum civitatum consensione discerni nihil possit,
consultum sibi videri ajunt, ut rem quamprimum ad Lubecenses perscribam, significans iisdem rerum gravitatem atque pondus, illorum quidem judicio atque cousilio
publica deliberatione in aliquo conventu dignum esse.
Ego huic dominorum consilio parens statim Lubecensibus in eum qui sequitur
modum scribo, transmisso una pro majore fide astruenda literarum Poppingeri authographo. E t quia cum consulibus communicans inter cetera oportunum valde fore
visum fuit, si cognosci penitius posset, qua ratione concilium rem cum Anglis aggredi
vellet et quas partes nostras esse pro juvanda communi causa putaret, his consi
deraos, tum etiam u t dominus a Stralen, cognoscens non aspernari nec rejici omnino rem sed earn in deliberationem sumptam esse, latius sese de iis quae subsequerentur in negotio explicandi occasionem haberet, comprobantibus institutum
meum dominis consulibus, scribo ad ipsum quoque dominum a Stralen literas subsequentis tenoris, quarum copiam similiter Lubecensibus transmitió.
Quo vero simul de judicio et sententia mea etiam Lubecensibus aliquid con
stare posset, seorsum literis rationes meas et quid mihi videatur, clarissimo viro
amico atque confratri meo d. Hermanno Vechteldo, syndico Lubecensi, explico,
1 Es folgt die Bemerkung, dass der Traktat „de mutuo commertiorum exercitio“ am Schluss
dieser Denkschrift in Abschrift beigegebeu werden soll. Gemeint ist der sog. Intercursus Magnus
zwischen England und den Niederlanden, über den Brugmans S. 17 u. 72.
3 Oben n. 2271.
3 Es folgen hierauf n. 2284 und n. 2271 im Wortlaut.
H ansische In v en tare. Köln. 1. M .
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referens tarnen me pro diffusiore declaratione ad eas literas, quas multo tempore
ante, cum ex legatione Assumvillii1 ac quorundam Belgiae mercatorum mussitatione suspitio quidem esset de exorituris controversiis inter Anglos et Belgos, necdum tarnen in apertum eruperant, ad eundem scripseram 2.
Dominus Antonius a Stralen, acceptis meis literis, per Poppingerum respondet
expectari, quidnam Angli contra sint facturi, qui nisi se corrigi flective e a , quae
promulgata esset, regia constitutione, paterentur, tune de iis quae porro agenda
essent deliberaturum iri.
Lubecenses vero, acceptis superius insertis literis m eis, et ipsi quidem rem
dignam deliberatione censent, ceterum , utrum consultius h ab eatu r, cum ob hanc
causam trnn quoque, quod Gedanenses cum Hamburgensibus tractatui cum magistratu
Antverpiano in negotio residentiae inito per omnia non acquiescerent, omnes civitates an vero primarias et cum bis Wandalicas duntaxat conscribere, ipsis primariis
civitatibus literis deliberandum proponunt, desuper a singulis sententiam requirentes.
His literis die 6. mensis Martii ad senatum Coloniensem perlatis3, cum a Lubecensibus proposita in m aturam deliberationem deducía fuissent, perpensa articulorum rerum que, de quibus in conventu consultandum foret, exigentia circumstantiisque, senatus eo suam mentem explicat, quod nequáquam expedire tum
etiam . . 4 esse putet publicum omnium civitatum conventum Lubecae habendum
instituere, sed primariarum adjunctis Hamburgensibus duntaxat, nec id Lubecae sed
in Belgia vel loco illi viciniori, idque ex causis, quae in ipsis responsoriis literis
subsequentis tenoris prolixius exprim untur5.
Porro, hac responsione ad Lubecenses destinato nuncio 14. Martii amandata,
24. ejusdem adferuntur ad me literae ab aldermannis et mercatoribus A ntverpianis6,
quibus illi meum adventum etiam ante instantes pasehae fe ria s7 Antverpiam, cum
propter abitum Poppingeri aliisque de causis residentiam et vectigalia concernentibus tum quoque quod id dominus a Stralen valde expeteret, urgenter postulant,
addentes, legatum ex Anglia Bruxellas advenisse, de cujus legatione et quomodo is
dimittendus esset, dominus a Stralen libenter mecum communicare vellet. Itaque
quid facto opus sit, deliberatione cum p a tr e 8 et per illum cum altero consulum d.
Godefrido Hyttorpio (alter enim Lyskirchius aberat) inita, quoniam illi publice
interesse censebant singula, quae in negotio Anglicano aceiderent, cognoscere proque
eventu eonsilia instituere, etsi ob res privatas et lites forenses matrimonium uxoris
meae coneernentes vix domo abesse possem, cum tarnen muneris mei atque officii
esse putarem publica privatis praeferre, ad 28. Martii Colonia proficiscens prospero
itinere pridie calend. [A prilis]9 Antverpiam appello.
Ibi commemoratus dominus a Stralen, presentía mea cognita, me cum secre
tario Poppingero ad diem lu n ae, quae fuit altera post p asehae10, in M arxheim 11,
praedium suum suburbanum amenissimum, pransurum secum ae simul quoque, quid
Bruxellis cum legato Anglico actum esset, intellecturum evocat.
Quo loco, ubi nos m aturius ante prandium compamissemus, peracta cum legato
Anglico in eum qui sequitur modum commemorat. Nimirum legatum illum post multam de egregia volúntate dominae suae reginae Angliae in Bélgicas provincias
ipsumque Hispaniarum regem depredicationem exposuisse, placere reginae, ut sub1 D. i. d’Assonleville.
2 Es folgen n. 2288, 2287, 2289 (hiervor n. 70*), 2234
(hiervor n. 67*), z. Th. vollständig, z. Th. im Auszug.
3 Oben n. 2293, 2297.
4 Beim Abschreiben hat Langen hier ein W ort ausgelassen, etwa: vortheilhaft, empfehlenswerth.
8 Es folgt n. 2307 im Wortlaut.
6 Oben n. 2314.
7 April 2.
8 Hermann Suderman.
9 Fehlt in der Abschrift.
10 April 3.
11 D. i. Merxem bei Antwerpen.
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diti regni Angliae pannos aliaque in Bélgicas provincias usitata consuetudine im
portent convehantque, ideoque se petere, u t, rescissis contraíais mandatis prohibitionibusque, id ita lacere iis liceat; et quia praeterea de damniß illatis ex pyratica
maritimisque depredationibus nonnulli Belgicarum provinciarum subditi querelas
movissent, contentam esse reginam commodo loco ac tempore super liquidatione,
verificatione refusioneque ejuscemodi damnorum, quatenus illata esse probarentur,
conventus tractatusque indictionem sustinere, sperans ita eventurum, ut supradictae
aliaeque omnes controversiae pacificatione aliqua componi possent. Porro dominant
gubernatricem ceterosque dominos, qui consilio praeessent, hanc legati Anglici presentationem , ut quae non tolleret controversiam, sed mora interjects suspenderet
duntaxat, suspectam habuisse, maxime quia ex regis quidem parte mandata prohibitionesque rescindí peteret, an vero contra regina quoque in Anglia prius factas
constitutiones de non invehendis manufactis et id genus aliis supra commemoratis
tollere contra vellet, idem legatus se non explicaret, hinc visum fuisse iisdem consultum esse legatum interrogare, utrumne aliud, quam exposuisset, in mandatis
haberet quidve praeterea de tollendis dictis in Anglia factis prohibitionibus expectandum foret. Quod ubi factum fuisset, eundem legatum mandata alia, quam ex
posuisset, se non habere respondisse, constitutiones vero, quaruin abrogatio peteretur,
in Parliamentali procerum regni concessu factas reginam pro suo arbitrio tollere
nequire, quae tarnen commodo tempore, iisdem proceribus iterum convocatis, iis
exponere decrevisset, quae contra ex parte regis et subditorum ejus Belgiae accidissent. Quo audito, legatum in crastinum determinationem concilii intellecturum
adesse jussum fuisse, cujus summa, illo compárente, alia non fuisset, quam seire
reginam, dominam ipsius, quomodo ex illius parte ac subditorum ejus pyraticam
depredationesque exercentium culpa controversiae initium sumpsissent et quomodo
etiam ipsa prior intercursum commertiorum rupisset illique contrarias constitutiones
promulgasset necnon subditos regis novis atque exorbitantibus exactionibus gravasset,
itaque par esse, u t ipsa quoque prior ejuscemodi gravamina tolleret aliisque regis
Hispaniarum postulatis satisfaceret, quod priusquam fieret, consentiré dominam gu
bernatricem regiumque conciliiun in ullum conventum seu communicationem non
posse. Atque ita legatum ista responsione dimissum fuisse, ea addita per obliquum
comminatione, quod nisi regina ad justa regis postulata se accomodaret, regem earn
prohibitionem, quam de pannis ac lana non advehenda in Belgiam, pestis contagiem
evitandi causa, promulgasset, ad tempus duraturam indeterminate renovaturum.
Addebat his idem dominus a Stralen, nullam se videre pacificationis apparentiam,
cum quia Angli non facile se induci passuri essent, ut per omnia regiis postulatis
satisfacerent, tum quia rex Hispaniarum gubernatrici et concilio disertis verbis
scripsisset, nequáquam se veile, ut ullam pacificationem inirent, nisi Angli, quod
postulatum esset, explerent priores, et si quidem ejus causa vel occasione subditi
damna sensuri essent, se ea veile aliis modis reparare jamque propemodum con
stitutum esse apud regem, quod lana Hispánica alio quam in Belgiam asportari non
deberet, quo sic subditi ejus liaberent occasionem lanificium intermissum copiosius
iterum exerceudi. E t quia haec ita se haberent cumque nobis etiam constaret, quo
modo et civitates nostrae Hanseaticae jurium et privilegiorum suorum ruptionem
paterentur, quae res cum damno subditorum regis conjuncta foret, earn ob rem se
a nobis scire cupere, existimaremusne civitates induci posse, ut pro jurium suorum
propugnatione se cum rege ejusque Belgicis provinciis conjungerent, saltern ea
ratione, u t illarum subditi similiter a pannorum Anglicanorum emptione, item rerum
Hanseaticarum importatione abstinerent, tum quoque Anglos a partibus suis arcerent,
donee et quousque utrorumque aequis postulatis satisfactum foret.
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Ad haec ego tum respondí: scire nos quidem , civitates indignis modis ab
Anglis, máxime vero hac regina a deceniiio tractatas habitasque fuisse iisdemque
onmia propemodum ju ra privilegiaque onerosissimis licet titulis comparata adempta
esse, quae et haee regina Elisabetha confirmare hucusque rennuisset, cujus rei gratia
civitates frequenter in Angliam internuncios misissent nec minus sepe scripsissent,
tum quoque regis Hispaniarum subsidium ac demum ejusdem interventionein postulassent, quam ipsam etiam rex suscipere paratus fuisset, nisi im m atura excelsae
memoriae d. Mariae reginae, conjugis suae, mors successum interrupisset, uti haec
ex literis d. Viglii Zuichemi nostraque ad eas responsione constarent. Preterea
memorem me esse, civitates in nuperrimo conventu, qui a. 62 Lubecae habitus
fuisset1, de Ferdinandi Caesaris et Maximiliani regis Romanorum, tum quoque Ordinum imperii auxilio implorando deliberasse, statuisse ac conclusisse etiam concepta
in id instructionis forma, ad cujus prescriptum legatio in comitiis instituenda putare tu r; ceterum, cum interea temporis adversa nonnulla plerisque primariis civitatibus
accidissent, Lubeca hello sociali cum Dano contra Ericum XIV Suetiae regem implicaretur, Bremensis populus, ejecto legitimo m agistratu conspiratione Danielis
Burani, Joannis Brant et aliorum ejus sceleris complurium seditione vexaretur, Revellenses juris sui esse desiissent aque Sueeorum rege dura servitute prem erentur,
Dantiscanis quoque cum suo Polonorum rege non satis conveniret, ideo me certo
constituere aut affirmare nunc non audere, quid forte ista témpora sustinere possent.
Interim tarnen me, uti ex meis literis ante percepisset, suadentibus consulibus reipublicae Coloniensis, omnia, quae de causa cognovissem, ad Lubecenses perscripsisse,
qui sua responsione in hoc se cum senatu Coloniensi convenire declarassent, quod
et ipsi deliberationem de iis, quae agere expediret oporteretve, in conventu instituendam esse putarent. At quia, an ejus rei gratia conventus omnium civitatum
an vero primariarum duntaxat indicendus esset, Lubecenses dubium fecissent, sena
tum respondisse, consultum sibi videri primariarum duntaxat conventual conscribere,
nec id Lubecae, loco remotiore, sed in ipsa B elgia, quo sic de singulis pro eventu
fructuosior deliberatio, tum etiam communicatio cum regiis deputatis instituí posset,
jam vero me, quid ad ista Lubecenses declaraturi essent, expectare.
Respondit dominus a Stralen, oportune omnia acta ideoque jam superesse, ut
utrim que expectetur rerum cum in Angliam post legati reditum turn etiam responsiouis Lubecensium suecevssus.
Ego, absoluto isto colloquio, officii mei esse existimans, quae accidissent, non
celare dominos meos, ad haec mecum reputans, causae pondus et gravitatem sano
maturoque consilio opus habere, commodum censeo rem omnem ad d. Georgium
Clefeldum, consulem Gedanensem, turn quoque ne ad ipsum quidem senatum Coloniensem, ne res ante tem pus forte cum periculo Londini residentium propalaretur,
sed separatim ad cónsules perscribere eorumque sententiam et quid facto opus esse
ipsi putarent, explorare, id quod e vestigio fació literis subsequentis te n o ris2.
Ad has literas cónsules Colonienses per venerandae aetatis virum d. Hermannum Suderman, patrem meum charissimum, mihi respondent, magni ponderis negotia
esse, quae cum altiore indagine opus habeant, se oportuno tempore responsuros.
Interea, dum haec fiunt jamque inter spem et metum mercatores utriusque
partis constituti anxie atque sollicite eventum aliquem expectant, en circiter 6. Aprilis
veredarius ex Anglia inexpectata prorsus adfert. Scribitur enim ad m ercatores8,
quomodo regina Angliae novam constitutionem , qua rerum A nglicanarum , máxime
1 Hiervor n. 64*.
Kontor in Antwerpen.
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vero pannorum asportationem subditis ad loca extra Belgiam ipsis oportuna permisisset ac contra quarumlibet mercium rerumque, sive illae in Bolgia crevissent sive
opera manuali ibidem confectae sive aliunde invectae, ex ipsa Belgia im porta tionem
sub paena amittendi easdem merces districte prohibuisset, ‘23. Martii publicasset l.
Quae res simulae mercatoribus magnariis naves in Zeelandia in Hispaniam destinatas easque oneratas habentibus, máxime vero assecuratoribus quos vocant innotuissent, illi propter generalitatem prohibitions non explicantis eum casuin, quo in
Hispaniam euntes indeve venientes naves tempestate aliqua in portus Anglicos conjicerentur, metuentes, ne ex improviso atque incauti pericula incurrerent, subito in
aulam con volant, quae accidissent, ibi denunciantes rogantesque concilium, velit
instand periculo succurrere. Itaque ad diem 12. Aprilis oranes in Zelandia naves
oneratae arresto implicantur mittiturque post in Angliam cum literis clausis quidam
nobilis dominus de Zweveghem2, rerum Anglicarum peritus beneque instructus de
tota causa, exploratunis mentem reginae et quomodo promulgatam prohibitionem
sive consti tu tionem intellectam velit, ac simul quoque, uti post tempore eognovi,
indicaturum, placere d. gubernatrici et concilio regio, ut, quemadmodum ex parte
reginae bis petitum esset, conventus pro componendis controversiis haberetur.
Ego, cum forte hoc eodem tempore d. Nicolaus Poppinger ad reditum in patriam, missione a mereatoribus impetrata, paratus esset, commodum censeo singula
superius commemorata Lubecensibus necnon d. Hermanno Vechteldo conft’atri meo
manifestare, transmissis una copiis literarum mearum, tarn quas ad dominos cónsules
Colonienses conscripseram, quam illarum quoque, quas cum Tymmermanno ad d.
Clefeldum, consulem Gedanensem, miseram, tum quoque adjuncto exemplari ipsius
noviter in Anglia promulgatae constitutions, cujus supra memini, sed translatae ex
Anglico idiom ate in Germanicam nostram linguam.
E t quia partim ex rumore vulgi constabat, partim etiam amici mihi significabant, Anglos jam de residentia vel Hamburgi vel Embdae in Frisia Orientali eonstituenda consilium capere inque earn rem pilotes quos vocamus ab Anglo quodam
Hamburgi petitos obtentosque in Angliam perductos esse, ne Hamburgenses se cum
incommodo aliarum civitatum et in praejudicium totius reipublicae Hanseaticae forte
arctius obligarent aut ea promitterent, quae post, si opus esset, rescindi non possent,
neve etiam iidem magnum aliquod odium seu invidiam sibi apud regem vel in provinciis Belgicis conciliarent, in eventum quo res ad rnanuum forte consertionem
majoremve aliam exacerbationem devenirent, opere pretium me facturum existimavi,
si saltem per interpositum aliquem amicum senatum illius reipublicae, ut consi
derate omnia ageret tractaretque, admonerem. Itaque captata simul inde occasione,
quod in causa residentiae nondum, quantum rei urgens necessitas postularet, informati essent, id quod opera Poppingeri in transitu oportune fieri posse credebam,
scribo ad dominum Guilhelmum Mullerum, syndicum Hamburgensem, literas inferius
inserti tenoris.
Cumque preterea mercatores nostri Londini residentes suis literis valde conquererentur, sibi rerum atque pannorum emptorum avectionem non perm itti, in
stantes, u t aliquid pro amovendo tanto incommodo literarum a Lubecensibus ad
reginam Angliae impetrem, animo mecum reputo, quomodo ista controversia pen
dente forte non inutile esset etiam pro confirmatione privilegiorum ad reginam
seribere. Calamo igitur arrepto formulam literarum concipio in earn sententiam,
quam similiter ex subjecta copia videre licebit, sed non id ea m ente, quod rebus
sic stantibus ita literas mittendas putarem, sed ut Lubecensibus aliisque deliberandi
1 Oben n. 2815.
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occasionem offerrem, utrum in eum vel similem modum ad reginam scribere illam(|iie admonere expediret casu, quo controversia cum Belgis non componeretur ipse(]ue Hispaniaruin rex civitates in societatem defensionis utrorum que subditorum juris
vocaret, interim tarnen seorsum commonefacio confratrem meum Vechteldum, u t ipse
literas pro relaxatione mercium neeessarias a senatu im petret easque quam primum
ad me re m itta t1.
Hisce literis ad senatum Lubecensem, d. Vechteldum et d. Wilhelmum Muller um, syndicum H am burgensem , perfectis, cum forte aliqua remoratio interveniret
impediens, ne Poppingerus ad diem constitutum abire posset, atque interea alia
negotia vectigalium moderationem concernentia occasionem d. a Stralen iterum conveniendi suppeditassent, accidit, u t ille iterum Anglicani negotii ac precipue illius
publicatae constitutionis mentionem faciens sponte perm ulta nobiscum familiariter
(aderat enim Poppingerus) communicaret.
In quo colloquio, cum ego recenserem, similia alias tém pora extitisse ac non
modo dominos nostros, verum etiam progenitores Belgicarum provinciaruin principes
similes sepe controversias cum Anglis habuisse, quae meliore via vix unquam quam
contrariis prohibitionibus, quibus commertiorum usus prorsus Anglis tarn in Belgia
quam civitatibus maritimis aliisque Hansam constituentibus in terdiceretu r, sopitae
fuissent, dominus a Stralen, digna haee esse exempla memoriae affirmans, rogat nos,
velimus a meridie presente domino Ruckux consule2 nonnihil de mediis, quibus
utrorum que malis atque afflictionibus succurri possit, communicative traetare.
Ad quae ego, m andatum me nullum habere dominorum raeorum nomine quicquam agendi, respondeo, deinde etiam periculosum futurum nostris in Anglia
commorantibus, ajo, si Anglis innotesceret, nos aliqua in illorum prejudicium consilia
capere.
Ille contra non hoc suae intentionis esse replicat, sed tantum , u t amice communicando alteri alteris ea explicent consilia, super quibus deliberatio Anglis in
contumacia perseverantibus aliquando institui posset.
Quod cum nobis prejudicio carere videretur, consentimus in communicationem
a prandio domi suae futuram .
Porro ad horam constitutam comparentes, presente Ruckux et domino Joanne
Asseliers, secretario, dominus a Stralen primum explicat multis verbis statum totius
eausae et quae nuper ab Anglico legato proposita quove responso idem ille dimissus
fuisset, item quanta tem eritate nihilominus Angli auderent regem illiusque provincias
injurias injuriis addentes lacessere; deinde rogat me, utrum putem, iis mediis quae
caepissent, scilicet commertiorum prohibitione, Anglos in viam reduci posse.
Ego, promissione im petrata communicationem hanc, quam bona fide susciperemus, nulli prejuditio futuram respondeo, mihi videri circa earn rem, de qua inpresentiarum ageretur, sequentia capita consideranda esse: prim o, utrum commertiorum
prohibitione Angli induci compellive possint, u t aequas conditiones suscipiant admittantque; secundo, dato hoc fieri posse, quibus rebus quibusve mediis ad id opus
sit; te rtio , cum media ilia aliorum societatem requirant, qua via quave occasione
illi in earn societatem pertrahi possint; q u arto , an expediat tarn Caesarem quam
reliquos imperii principes tum quoque regem Poloniae, ducem Cliviae aliosque inducere, u t non tantum co nsen tant in commertiorum suspensionem, sed suis quoque
constitutionibus adjuvent eandem ; quinto, cum Angli nunc navigationem Embdam
versus instituèrent ibi res suas atque pannos distracturi, utrum id permittendum an
1 Es folgen im Wortlaut n. 2321, 2322, 2324, 2323, 2315.
Nie. Rockox.
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vero de via, qua ab isto quoque instituto prohiberi possint, cogitanduni sit et utruni
horum et quando expediat.
Quantum ad primum attinet, refero mihi nota exempla ex regestis preteritorum
tem porum , quibus doceri ostendique queat, Anglos nequáquam suspensionem commertiorum diu tollerare posse, quia ea sit rerum Anglicanarum conditio, ut sine
lanae pannorumque distractione, ex qua tota et praecipua nobilitas annuos proventus,
regina vero vectigal ingens habeat, se commode sustinere non valeant quodque
praeterea regnum illud multis exoticis careat, ut pice, lino, cineribus, ca . A nauticis,
velis, malis, ierro, chalybi et id genus infinitis aliis, quibus perinde atque aqua et
igne carere non possit. Quod majores nostri cognitum habentes, si quando Angli
pacta non servarent aut novis rebus iisque iniquioribus studerent, consuevissent
prohibitione commertiorum et ne ullae res in Angliam im portarenturneve ab illisvellana
vel panni emerentur, illos in viam reducere ; ita factitatum fuisse ex parte civitatum,
vocatis Belgicis principibus in societatem, a. 1405 et similiter constitutum a. 1434,
item 1469, 70, 72 et 73, ex parte vero ducum Burgundiae idem usitatum fuisse
a. 1449, quo vero tempore Philippus dux Burgundiae quendam d. Henricum von
der Mye, doctorem juris utriusque, cum literis credentialibus ad civitates misisset2,
petens, ut illae in ipsius gratiam usum et distractionem pannorum Angli can orum
prohibèrent ejusque rei causa conventuni admitterent, quod idem etiam eodem
tempore a civitatibus impetratum fuisset. Itaque oinnino me in ea sententia esse,
u t existiinarem interdictione commertiorum Anglos compelli posse, ut utrique parti
illata gravamina tollerent atque aequas conditiones adm itterent, dummodo tarnen
rex a civitatibus maritimis Hanseatici foederis impetrare posset, ut eae similiter commemo
rate modo commertia suspenderent, quod fortasse ab iis impétrate non esset admoduni difficile futurum , attento quod liaec regina civitates omni privilegiorum
jure orbasset mercatoresque Hanseaticos multis modis gravari permitteret.
Porro occasionem tale aliquid a civitatibus petendi hinc honeste sumi posse,
quod civitates tarn legatis missis quam scriptis literis regis auxilium interventionemque
aliquoties supplices petiissent ac impetrassent quoque, quodque rex oblata oportunitate suam operam pollicitus esset, quam si nunc pro communi defensione propulsationeque utrique parti illatarum injuriaram se praestare paratum esse declararet,
forte civitates communicationem in convente non recusaturos, in quo consultare
tentareque liceret, quatenus alteri alterís auxilio esse possent.
De quarto, Caesaris scilicet, regis Poloniae, ducis Cliviae aliorumque principum
accessione in eandem rem, etsi earn non valde neque urgenter necessariam crederem,
quod conjunctis civitatibus cum volúntate regis hasce Bélgicas provincias omnes
nunc conjunción possidentis, Angli exitum fere nullum praeter eum, qui per Embdam
fieri possit, habituri essent, tarnen si ita videretur expedire, fortasse non admodum
difficile futurum petita ab iis quoque obtinere, ex his causis, quod Caesar propter
repulsam, quam nuper petendo reginam Angliae in matrimonium pro Carolo Austríaco
filio passus esset3, dux Cliviae ob injurias multas Arinae sorori4 illatas, Poloniae
vero rex, quia Angli armorum bellicorum advectione Moscum inimicum juvassent,
Anglis infensi essent ac denique omnes imperii Ordines atque principes monopolium,
quod Angli in detrimentum totius Germaniae exercerent, indignissime ferrent.
Ad Embdam quod attineret, verum quidem esse, Anglos ibi aliquam portus
commoditatem habituros, ex quo res suas in Germaniam deferre possent, cetemm
me credere, comités Embdenses admonitos non facile quicquam admissuros, quod
1 Lücke in der Abschrift.
9 v* d. Ropp, HR. II, 3, S. 412 Art. 7.
3 S. hiervor S. 476.
4 Anna von Kleve, Gemahlin K. Heinrichs VIII.
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vel rex Hispaniarum vel istae provinciae offenderentur, quainvis mihi adhuc dubium
videretur, expediretne connivendo perm ittere, u t Angli hae vice pannos eo deterrent,
circa cujus dubii resolutionein pro parte affirmativa in considerationem venire,
quod hac ratione subditis tarn harum provinciarum quam civitatum nostrarum optime
consuleretur, illis, quia Anglos gravi aere alieno astrictos obligatosque tenerent, cujus
solutionem forte Embdae obtinere possent, his vero, quod satis magnum pannorum
numerum in Anglia coemptum haberent, quos quidem pannos ita sine periculo
evehere ipsis liceret, pro parte vero negativa, quod Anglis, imprimis vero mercatoribus
Londinensibus, autoribus omnium controversiarum atque contentionum, qui jam spacio
unius anni et 6 mensium pannos nullos exportassent magnoque illorum numéro gravarentur, unde multa in nobilitatem ae promiscuam multitudinem victum ex lanificio pannorumque textura querentem incommoda cum summa inopia et penuria promanassent,
navigatio Embdam admissa alleviamento sublevaminique futura esset causaturaque,
ut difficilius post et cum majore jactu ra temporis in viam reducendi foret, quod
nunc urgente nudaque necessitate, cum tarn nobiles quam pannifices atque adeo ipsi
quoque mercatores pecunia, quam omnem fere in pannorum emptionem collocassent,
carerent nec regina ex vectigali commodum perciperet, qua re proventus ejus dim inuerentur constringerenturque, minus et difficultatis habiturum et celerioreni
transactionem compositionemque expraessurum esset.
Dominus a Stralen cum consule, bis attente admodum auditis, varia ceperunt
de summa oportunitate Anglos coercendi commemorare et quomodo civitatibus permittentibus etiam fed us aliquod constitui possit, quo in futurum, similibus obortis
ex parte Anglorum injuriis, compesci quaeant idque tale omnino, quod aliud nihil quam
conservationem commertiorum, et ne Angli pro usitata aliquandiu consuetudine illa
ad suum libitum interturbarent suspenderentque, tum quoque exorbitantibus constitutionibus et vectigalibus gravarent, respiceret. De Embdensibus ita suum judicium
explicabant, non valde ilium locum Anglis propitium futurum, modo rex suis sub
ditis neque nos nostris civibus ibi commercandi potestatem faceremus. E t quae de
aere alieno subditorum dicta essent, quoniara ea privatorum et non publica concer
nèrent, non valde regem et concilium consideraturum, qui magis de tota republica
quam quorundam salute sollicite futuri essent.
Tandem post m ulta in hanc sententiam ultro citroque communicata commemorati domini, nobis gratiis actis, nos dim ittunt, prom ittentes se, quae porro in
negotio evenirent, nos non celaturos“.
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78*. Aus dem Schreiben Lübecks an Köln über Anberaumung eines Hansetags
und die Anmahnung des Kaisers von 1565 März 6 1.
Die Ablehnung des Hansetags durch Köln fällt um so mehr auf, „nachdem
e. e. w. der ausgesatzten wichtigsten artickel beratung und entschliessung hiebevor
selbs sover vor gut angesehen, das darumb die quartier- und Wendische stette
Zusammenkommen mochten, darauf auch in vergangnem herbst ihre gesanten anhero abgefertigt2 und dan, in mangel damals den sachen ire abrichtung nicht geben
werden mugen, durch uns, e. e. w. geschickte und andere anwesende, das ein ander
zeit der zusamenkunft und die nach vormerkter erheisslicher notturft der ganzen
gemäinen Hanse, einhellig vorgliechen worden, betten wir uns nicht vorsehen,
e. e. w. darab numals ändern bedenken hetten sein sollen. Dann ferner die er
hebliche notturft belangend, wüsten wir in warheit nicht, ob die mehr erfurderlich
dann bei allerseitz der erb. stede angelegenem itzigem furstande, wie in den aus
geschriebenen artickelen vorfasset, bedacht werden mochte, sintemahl andere
nöttige punct, zu gesellweigen wiederaufrichtung und erhaltung der residenz zu An
torf und nutzbarer privilegiirter gewerb in den Niederlanden und dan furstendige
gelegenheit zu abwendung des abfelligen Engelischen Londisehen contors und daselbst
von alters erworbener stattlichen freiheit genzlichen Untergangs nicht zu vorabsaumen,
dan auch zu vorhueten, das beider ort wegen auf hiebevor gemäin und in jungst
neulicher vorsamblung und gutachten albereit ins werk geliebter anfang und ersprieslich betrachte furbereitung nicht mit endlicher unwiederbringlicher vorkleinerung,
spott, schaden und nachtäil ganz und gar vorgeblich sei, dieser deliberation auf
neherem tag furzunemen unzweivelich anhanget, und do die vorbleibet oder darab
geburlicher nachsatz nicht zu erlangen, ansehenlich zu besorgen, das gemelte residenz
zu Antorf gewislich fallen und derenhalb auf grosse muhe und costen neulich ge
pflogene handluiig und anrichtung zu ewigem vorweis der erb. stett stecken pleiben,
auch des Londischen contors halb furstendige gelegenheit nicht wirt mugen verfolgt
werden“. Köln möge sich also doch zum Hansetag entschliessen, ihn besenden, die
Kosten nicht scheuen, „nachdem wir, die wir doch itziger unser gelegenheit nach
uns disfals vor allen ändern viel pilliger zu beclagen und der zusamenkunft in war
heit am übelsten gewertig sein mugen, dennoch die notwendigkeit und anderer verwanten bedenken uns so gutwillig bewegen lassen umb gemäiner wolfart willen ein
uberiges auf uns zu laden, damit uns etwan hernegst auch nicht ursach geben werde
eben sowol als andere zu gemäinen tagfarten und allgmäiner sachen befurderung
ohne einig unser besonder vorteil oder ergetzligkeit merklicher expens und unruhe
anwendung bedenkens zu haben“. Auch Danzig wird sicher den Hansetag besenden,
sollte es ändern Sinnes werden, so will Lübeck hiervon Nachricht geben, damit Köln
seine Boten nicht unnütz absende; andernfalls werden die Kölner erwartet.
„Ferners der keis. mat. allergnedigste anlangung3 betreffend, wolten sich
e. e. w. erinneren oder nochmals erinneren lassen, was derenhalb auf neher zu
samenkunft 4 alhier vorgelaufen und zwischen e. e. w. gesanten, die erb. von Braun
schweig und uns vortraulich communicieret, und als dan e. e. w. daraus zu vornemen,
das es m it dieser der keis. mat. allergnedigsten gemeinen stetten zum besten und
allen gnaden gemeinter ersuchung die gelegenheit habe, das die e. e. w. obbemelte
gesanten, als der herr burgermeister Constantinus von Lisskirch und dr. Heinrich
1 Oben n. 2555.
n. 2441, 2475.
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Suderman, neben der erb. von Braunschweig geschickten und uns gegen den herren
von Hassenstein nicht alläin vor gut angesehen, sondern auch zum täil auf doinals
vormerktes erbieten gegen ime, dem herrn von Hassenstein, schriftlich m it befurdert,
dan auch zu mehrerm ende uns samptlich zu guttem betracht und für gewunschete
gelegenheit eracht worden, als wolten e. e. w. nichtsgenäigt sein der keis. mat. darauf
so gar schlecht und boes zu begegenen und sich umb so viel von uns zu sonderen.
So erachten wir warlich auch, das sich der dinge so schlecht zu begeben, obangeregter
gelegenheit n a c h , uns zu grossem unglimpf und pilliger ungnedigen vordacht bei
irer mat. gereichen w urde, dagegen aber, wan diese in unser dreier stett namen
vorgengige untertenigste antw urt an ire mat. gereicht, wir auf allen fall, es folge
darauf ferner an ire mat. von gemäinen stetten zu gelangen was da wolle, des
glimpfs unsers täils und das solchs an uns nicht erwunden, vorsichert sein. Die
weil wir dan auch noch bequemer antw urt nicht zu geben wüsten, auch für unser
täil alläin auf e. e. w. begerte mäinung zu antw orten auf uns mit nicht gedenken
zu la d e n , die erb. von Braunschweig auch sich die antw urt, wie sie e. e. w. am
neherem uberschickt, gar wol gefallen lassen, die auch mit zu vorsiegelen urputtig
sein, als wolten e. e. w. deren ihres teils nunmehr kein bedenkens haben, sondern
die nach laut uberschickter neheren und umb m ehrer Sicherheit willen abermals
beigelegten concepten ingrossiren lassen, ires täils vorsiegelen und diesem botten
m it notturftiger beischrift an die erb. von Braunschweig, umb auch ires täils vorsiegelung zu tragen, aufgeben und also wieder an uns gelangen lassen, so wollen
wir nach unsers täils auch getonen Versiegelung solch schreiben ferner abzusenden
unverdrossen sein; wollen uns zu e. e. w ., sie dis inen gefallen lassen werden,
genzlich also vorsehen. Im fall aber e. e. w. je noch sich dieser dinge über zuvor
sicht sofer nicht wolten mit annemen, so mochten e. e. w. sich gleichwol nicht ent
gegen sein lassen, als wir der rom. keis. mat. auf bei äigener botschaft irer mat.
Schreibens Überreichung albereit neben unsers täils geburlicher danksagung zuruck
zugeschrieben, irer mat. schreiben wir an e. e. w. und die erb. von Brauuschweig
gelangen lassen und befurderen wolten, ire mat. von uns samptlich darauf beant
wort werden m ocht, das auf gemelten fall dem also nicht nachzusetzen, irer mat.
wir dennoch den mangel, daher das entstünde, in undertenigkeit zu erkennen geben,
dam it wir mehrern ungeburlichen Verdachts zu entheben. W ir hoffen aber, e. e. w.
werden ersten begerens, wie wir auch in warheit nicht ermessen m ugen, worunib
das zu geschehen, kein bedenkens haben w erden“. Bitte um unverzüglichen Be
scheid, „als auch, wie obberurt, unser gebuer und glimpfs notturft angelegen, das
e. e. w., die erb. von Braunschweig und wir die rom. keis. mat. von gemäinen
hansestetten auf mehrgemeltes irer mat. allergnedigstes schreiben, damit wir nicht
zu erachten diejennig allein zu sein, die irer mat. allergnedigste ueigung, sorgfeltigkeit und erbieten nicht genem haben m ochten, beantwort wrerde, zu befurderen.
Dan auch e. e. w. je ein geraume zeit liero leider mit uns erspüret, im werk be
funden und beclaget, das an geburlicher einmütiger folge in gemeinen sachen treff
lich viel mangels und daher nicht geringer abfall unser societet gemeinen sachen
verursacht, und da dem nicht zeitlich furzukommeu, unzweivelich endlicher Unter
gang bei solcher ungelegenheit zu befaren. Die erb. von Braunschweig auch inen
das also genzlich mit gefallen lassen und gegen andere unsere verwante albereit
ins werk gestehet. Als müssen wir es deshalb auch bei jungst e. e. w. für den
letzten artickel in gemeiner versamblung zu beraten verfasten verzeichnus pleiben
lassen und erachten, das, do gleich einige andere notwendigkeit, als es doch in viel
wege für äugen, gemaine Zusammenkunft nicht erfordert, wol diss einigen puncten
halb unser verwantnus zu einhelliger correspondenz wiederumb zu fassen die hohe
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nottui ft und zeit were. Dan wir sehen in warheit die sachen, wo hierin hernegst
nicht anders vortzusehen, allein furheupt nicht zu erhalten, wissen es auch deromassen von alters auf uns nicht herbracht“ ; Hoffnung auf Köln1.

79*. Dr. Snderman an Prinz Wilhelm von Oranien, Grafen von Nassau n. s. w.,
königl. Statthalter und General-Kapitän in Holland, Zeeland, Utrecht und Bur
gund, über eine engere Verbindung zwischen den Niederlanden und den Hanse
städten. 1565 Mai 2 2.
. . . „Nachdem e. f. gn. am jungst verlittenem palmabend8, als von e. f. gn.
ich meinen abscheid genommen, an mir gnedigst gesunnen, das derselben ich die
abschrift etlicher articulen arctioris amicitiae et confoederationis, zwischen der kon.
mat. zu Hispanien etc. als erbheren der Niderlanden an einem und gemeinen hausestetten anders teils einzugehen, wie dieselbe aus gnedigstem bevelch itz hochstermelte kon. mat. a. 57 meinem dömahls mitverordentern und mir an etliche furneme hansestett zu gelangen zu Brussel ubergeben4, zusampt darauf gefolgter antwort und resolution a. etc. 58 zu Atricht ingebracht5, forderlich zuschicken sollt“,
hat er bei seinem eiligen Aufbruch von Antwerpen, auch nicht im Besitz der Ar
tikel, dem Wunsch noch nicht nachkommen können. Hierneben die Artikel und
die Antwort. „Und soll gleichwol e. f. gn. daneben nit verhalten, das, was mehe
geinelte antwort und resolution allein in namen der quartierstett überreicht (gleich
auch der kon. mat. gnedigst begeren nit anders gewesen, dan das derselben stett
bedenken zuvor versucht, angehort und irer mat. ingebracht werden sollte) belanget,
das dieselben dermassen bei leben weiland frauen Mariae, küningin zu England
hochmilter gedechtnus, welche gemeinen Deutschen hansestetten ire privilegia neben
den alten aufgerichten vertregen und entrecoursen im anfang irer regierung gnedigst
bestetigt und confirmirt, bedacht worden. Dweil aber die gelegenheit mit der itzigen
regierenden köningin frauen Elisabethen sich viel anders verhaltet und dieselbe ge
meiner hansestett privilegia oder auch einige beiderseits bindliche vertrege, mit ge
meinen stetten von alters ingangen, nit genem halten noch bestetigen wolle und
noch darüber dem gemeinen hansischen gewerbsmanne tägliche unleidliche beschwerungen zufueget, wardurch allgemeiner hansischen societet frei gestellt sich mit
ändern und sonderlich den benachparten, so in gleichmessigen beschwerungen stechen,
inzulassen, mit denselben auch in nähere correspondenz und verstendnus zu tretten,
der weg geöffnet, so sollte, meins verhoffens, vieleicht zu dieser zeit wol etwas zu
erhalten sein, welehs kunftiglich auf allerlei infelle beiderseits gerechtigkeit zu vertedigen ursach geben, auch zu naher freundschaft, correspondenz und verstendnus
einen ingang machen kunte. Und wan gleich dasselbig furerst nicht mehe were
oder sein solte, dan das ein teil dem ändern die alte vertrege und entrecoursen
über kaufmanshandlung und gewerb und deren bestendige und ruwige underhaltung
auf siechere zil und mas zu vertedigen beipflichtig sein m ugte0, so wolte ich doeh
1 Kölns Antwort oben n. 2571.
2 Oben n. 2595. Eine Kopie ist nach einer Be
merkung auf dem Entwurf Dr. Vechtelde Juni 19 durch Jochim Sunnenschein übersandt.
3 April 14.
4 Hiervor n. 33*.
5 Oben n. 1626.
6 Das oben unter
n. 2713 verzeichnete Gutachten über denselben Gegenstand von Decbr. 2, überschrieben: „Zu be
denken“, schliesst sich den Ausführungen von Suderman beinahe wörtlich an; es lautet: „Ob nit
geraten sein mugte, das mit der kon. mat. zu Hispanien erb-Nidderlanden gemeine hansestett sich
in guete correspondenz und nachparliche etwas nähere Vereinigung auf solche feile und wege, wie
man die beiderseits nach gelegenheit jedem teils, auch der jetzigen beschwerlichen zeiten vur guet
achten wolte, inliessen, zum wenigsten zu der meinung, das ein teil dem ändern seine alte ver70*
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vermeinen, das die kon. mat. dardureh den effectum der vörgesehlagenen articulen
ungezweivelt erhalten, desses auch mehr dan gnugsame versiecherung jeder zeit
durch die neue residenz zu Antwerpen, daselbst sich die besten aus den stetten
mit leib und guetern verhalten werden, haben w urde, sonderlich auf den fall, da
von hochstgedachter irer mat. die begerte ringerung oder moderation der zollen
und dan das der hansischer kaufman bei gegebnen Privilegien gnedigst vertedigt und
gehandhabt werde, ausbracht werden muge, dazu ohne das ire mat. gnedigst gneigt
ist; zudeme, das die gesuchte moderation oder ringerung der zollen durch mehrer ankumpst und zufoir der gueter irer kon. mat. ungezweivelt zu grösseren furteil und
besserung irer domainen in viele wege gereichen soll, gleich desses mit mehrer umbstendigkeit, auch anzeigung, was siecherheit die kon. mat. iren landen dardureh
verursachen m u g e n , wol statliche und ausfuerliche erclerung geschehen kunte, da
etwan kunftiglich die sachen zu obberurtem effeet in nähere communication zwischen
e. f. gn. und mir gezogen werden sollten. Wiewol ich nicht zweivelen, sondern
e. f. gn. werden aus hohem fürstlichen verstände den verfolg wol selbst bei sich
vernunftiglich zu bedenken wissen, auch zu dem end gericht verm irken, weil ire
mat. kraft obberurter verstendnus nit anders dan als ein protector gemeiner Privi
legien und gerechtigkeit zu erachten sein w urde, das daraus eine faste ganz ver
traute nachparschaft, dazu man sich alles gueten und keins boesen zu versehen
haben m ugte, gewislich folgen muste. Welchs also beiderseitz wolfart zu guetern
aus christlichem eifer e. f. gn. ich vertraulich nit verhalten w ollen, ob vieleicht
e. f. gn. die sachen der gelegenheit zu sein bedenken wurden denselben bei itzo
werender occasion ferrer nachzutrachten, sintemahl der in England zugefuegter
schade, nachteil und beschwerung den regenten und bürgern in den stetten noch in
frischem gedechtnus schwebet, bei welchem vieleicht mm mit geringer persuasion
zu erlangen sein m ugte, das hernachmals mit keiner muhe noch uncost zu wegen
zu prengen sein wurde, wan durch verlauf der zeit Vergessenheit den schmerzen
gelindert“. Bitte um Nachricht über den Stand der Sache mit E n g la n d 1.
drege, welche ein jeder teil der commertien halber bei auslendischen von alters respective an sich
bracht, durch siechere limitirte und beiderseits dazu dienliche bedachte wege, deren man sich
auch zuvor zu vergleichen haben mugte, vertedigen hülfe, damit also durch solche nachparliche
Vereinigung beide teilen bei iren alten tractaten und entrecoursen, der commertien halber vormals
ingangen und aufgericht, gehandhabt, derselben auch in ruwigem unbefartem Stande zu wasser und
zu lande gmeiner wolfart zum besten gebrauchen und denen zuwidder und gegen angewandte beschwerungen abgeschafft werden mugten.“
1 In seiner eigenhändig „Euer gutter freundt
Wilhelm printz zu Uranien“ Unterzeichneten Antwort aus Brüssel von Mai 30 auf Sudermans
Schreiben, das ihm in Brüssel am 28. zugegangen ist, spricht sich Oranien über die geplante Ver
bindung folgendermassen aus (oben n. 2612): „können wir euch dismals kurz der zeit halber unser
gutdunken nicht zuschreiben, wir wollen aber den sachen eurm schreiben nach ferner nachdenken
und sie uf die wege diesser orten richten helfen, damit wir euch hernachmals davon etwas bestendigs und gewisses zuschreiben mögen. Desselben gleichen wollet sie euch auch angelegen sein
lassen, damit wir so viel da schleuniger mögen furtfahren und etwas fruchtbarlichs aasrichten. W ir
hoffen auch zu dem almechtigen, das diesse confoederation, sovern sie iren furtgang gewinnet,
baidertails vortraglich und ganz nützlich sein werde. Und ist liiernebent ahn euch unser günstiges
gesinnen, ir wollet uns, wohien wir unser briefe ahn euch haltent verfuegen sollen, mit negster ge
legener botschaft zu wissen tun, damit sie euch zu eurn handen sicherlich kommen mögen.“ Auch
dieses Schreiben hat Suderman, laut Randbemerkung, I)r. Vechtelde Juni 19 in Abschrift mitgetheilt.
Antwort Sudermans an Oranien oben n. 2625, darin u. a .: die Erfahrung hat zur Genüge gelehrt,
„das ohn sulche correspondenz oder verstentnus einige, auch geringe bestendigkeit oder gwisse
underhaltung der alten vertrege, vil weiniger der neuen, so villeicht beramet oder ingewilligt werden
mugten, nicht zu gewarten“, die Sache gehört vor einen gemeinen Hansetag, u. s. w. wie oben.
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80*. Dr. Suderman an Dr. Vechtelde über die geplante engere Verbindung
der Hansestädte mit den Niederlanden, seine Unterredungen mit Oranien u. a.
1565 Sept. 25l.
. . . „Von wegen mitgeteilten getreuen ra ts 2 in sachen zwischen dem bewusten h e re n 3 und mir tuen ich mich am allerfleissigsten bedanken und woll auch
demselben, also leidt gott, nachkumen. Es ist mir aber ein grosses herzenleit, das
die bequemheit gmeiner wolfart zum besten nit gebrauchet werden solle, wardurch
gmeine stett ire alte ehr und reputation widder erlangen und sich eine faste maur
contra reguíos externos aliosque vicinos machen mugten. Dan ich soll euch nit
verhalten, das gmelter her mich ernstlich, auch mit eigner botschaft von haus us
an diese o rte r4 im vergangnen monat Augusto zu sich forderen lassen5 und in
gegenwortigkeit noch eines vertrauten heren, euch nit unbekant, mit mir weitleufig
communiceret, ob nicht in einige wege zwischen diesen landen und unser societet
oder je den furnembsten stetten eine correspondenz und nähere freundschaft zu
treffen sein solte, allein zu der meinung, damit man zu beiden seiten bei freier
kaufmanshandlung, item einer freier navigation und unbefarter landstrassen und
dan den alten vertregen, so man diesen stucken und den commertien zum besten
ab externis, nosti qui sint, erlangt, gehandhabt werden und sich mutuo auxilio darbei
certis legibus defendiren mugt, ohn das sonst in anderen feilen und nachparlichen
gebrechen extra casum commertiorum einer dem ändern verpflicht were. Als ich
nun hierauf geantwort und mit einfuerung unserer orter unreuiger gelegenheit, auch
heimsuechung durch das geschwinde sterben mich ercleret, das die sachen zu werk
zu richten oder je denselben einen ingang zu machen fast beschwerlich fallen wurde,
das auch ich zu sollichem handel mit keinem bevellich versehen were, ist daruf
repliceret worden,/ das ich allein derjenigen gemueter, welchen zu vertrauen stunde,
mir auch bekant weren, erfaren und vernemmen solte, ob, wie fern und welcher
gestalt einige vertraute handlung und freundliche communication dero sachen halber
bei gueter bequemer und unverdechtiger occasion vurzunemen sein mugte, bei
welcher velieht die umbstendigkeiten mugten bedacht und erwogen werden, war
durch beider teilen rue und wolfart mirklich kunte befördert werden. U f diss,
lieber bruder, hab ich mich erpotten an etliche hern zu schreiben. Wilchs doch
bis noch zu nit geschehen, mehr dan ich itz an euch vermelden, der Ursachen,
das ich nachmals zu meiner entlastung, auch zu desto siecherer handlung, da anders
einige vur guet angesehen werden wolte, von noeten geacht einige schriftliche
meinung von dem bewusten heren zu haben, welche ich seines domáis ilenden ver
rücken halber in H olland6 nit haben kunnen. Als er aber vur wenig dagen h ie r7
durchpasseret, hab ich inen angesprochen und vurgeschlagen, ob nit ratsam sein
solte, das er sich seins bedenken und vurgeschlagener meinung in einer schrift,
allein memorials- oder vurschlachsweise, resolveret hette, daruf ich ferner die ge
legenheit an unser seiten etlichermassen erfaren mugte. Diss hat er zu bedenken
angenommen und wolle sich zu meiner ankumpst in au la8, quod próxima hebdómada,
si deus voluerit, futurum spero, resolveren.
W a ich nun solche begerte resolution in scriptis bekumen, wolle ich mich
aller gebuer wol zu halten wissen, ausserhalb das ich wol euern gueten ra t gern
1 Oben n. 2678.
2 S. oben S . 203 Anm. 4.
3 D. i. Oranien.
4 Brabant.
5 Vgl. oben n. 2649, 2662, 2663.
6 S . oben n. 2673 und
Groen van Prinstercr, Archives de la maison d’Orange Nassau I, 1, n. CXV u. S . 278 (Vorberei
tungen zum sog. Adels-Kompromiss).
7 In Antwerpen.
s Am Hof in Brüssel.
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mir zuvor mitgeteilt sege, an wen ich die sachen zu Danzick vertraulich gelangen
mugt et anne isti tibi tanquam Concordes placeant: her Johan B ra u t, her Hans
Freut und her Mattheis Tym m erm an, vel utrum d. Clefeldum his adjungendum an
vero illi soli rem omnem concredendam putes. W a aber die sachen schriftlich von
sich zu geben einig bedenken furfallen w urde, quod non p u to , so wüste ich nit,
wie in denen sachen zu handlen und durch was mittel einige unverdechtige beikumpst zu verursachen sein m ugt, nisi forte causam resid en tiae1, umb darin zu
concluderen, praetexendam putares.
Nun bedunket mich gleichwol, das die sachen nit allerding zu verachten stehen
und das die communication niehtz praejudicern k u n te, dan m it anhoren und unvergreiflicher communication kan man je nichtz verlieren. U nd wolte nur, das ich
einen, te ipsum vel tui similem intelligentem res istas, einen tag hier bei mir haben
inucht, umb zu hören und folgends zu ratschlagen, was in diesen sachen zu tuen oder
zu lassen sein mugt. I)an wer weiss, ob vileicht gott gnad und mittel schicken
wurde, die nicht uszuschlagen weren, auch nachmals insgmein anzunemen vur guet
und heilsam geacht werden muchten. Nam quae nunc proponuntur, nihil simile habent cum illis artieulis d. Falconi ac mihi olim exhibitis2, eoque intentio omnis
respicere videtur, u t commertiorum libertas secundum pacta antiqua utrique parti
salva manere possit, remotis in contrarium factis interruptionibus, porro quatenus
et quousque quibusque mediis alteri alteris in hunc finem succurrere debeant,
existimatur opere precium esse deliberare. Quare te per salutem reipublicae rogo,
intende nonnihil ingenium cumque iis, quibus fidendum p u tas, delibera meque
iterum salubri tuo consilio rege, quatenus progrediendum vel subsistendum putes,
ne occasio numquam forte reditura labatur. Donec abs te responsum sit, ego nihil
statui aliis scribere, quare rescribe quam primum.
Ich soll euch auch, lieber bruder, als vur gewisse zeitung, daran ir nit zweiveln
sollen, quia, quod vidimus et audim us, testam ur, nit verhalten, das unsere liebe
Bremenses, beide stift und s ta t, sed an consentiente episcopo, incertus sum, nun
zum ändern mal sich under schütz und schirm dieser lan d en 3 zu begeben heftig
angebotten, sein aber bis noch zu rejiciirt worden propter pacta et conditiones
additas; da sie aber daran nachlassen und simpliciter uudertenig sein wolten, weiss
ich nit, was folgen m ugt“. ------------- „Es ist auch irer burgermeistern einer, m it
namen doctor Erich Hoyers, neulicher tage hier gewesen et pro stipendio annuo
obtulit suam operam et obsequia in re m ilitari, und ist derselber zu diesem end
mit keis. Vorschrift und commendation versehn gewesen, dess man sich zu hof nit
gnugsam verwundern k u n n e n ; und wirt gleichwol dafür gehalten, das die Vorschrift
mit practiken us der canzlei zu weg gebracht sein muess. Es hat aber gmelter
burgermeister auch nichts usgericht. W a nun nit die unsinnige leute ire gedanken
zu einem ärgeren richten, so wer es noch guet; ich trage aber sorge, desperatio
extrema cum mente sibi mali conscia werde sie verfueren, das sie sich vergessen
und der guten stat ire libertet und freiheit b eg eb en , da gott vur s e i, der die
nachbarfursten und stett, den daran auch gelegen, etwas wachsam machen wolle,
damit sie bei Zeiten dazu tu en “.
1 In Antwerpen.

2 Hiervor n. 33*.

3 Der Niederlande.

Anhang: 81*. Dr. Vechtelde an Dr. Suderman (die Niederlande) 1.565 November 30.

550

81*. Dr. Herrn, v. Vechtelde an l)r. Suderman über die Verhandlungen wegen
einer engeren Verbindung mit den Niederlanden. 1565 Nov. 30 \
V. hat in obiger Angelegenheit mit einigen vornehmen und der lübischen Ver
hältnisse kundigen Personen geredet: „Nun schleust itz gemelter der unsern be
denken (de quibus et merito et ideo primum refero, das ir wisset, die folge an der
gleichen gelegen) dahin, das man offerirte occasion, weil die zu gemeiner wolfart
zu gereichen eracht, mit nichten Vorbeigehen lassen solle, sintemal man nach als
vor dieses o rts2 gerne, was zu gemeinem heil dienlich, nit allein nit hinderen oder
vorabsaumen, sundern vielmehr zum besten zu beförderen ahn allem muglichen
fleis nichts gerne wolt erwinden lassen; das man aber für bequemest ansehe, ihr
noeh deshalb dahin gearbeit, das ungever schriftlicher furslach erlangt wrerden
mocht; und wan das geschehen und ferner anher vortruwlich gereichet, man sich
daruf aller gebuer und gemeinen sachen zum besten nach befindlicher muglicher
gelegenheit gerne wolt vornemen lassen. Hec illi domini. Für mein einfalt lass
ich mir das beger zu erlangenden schriftlichen anfangs in warheit auch ganz wol
gefallen und lass damit den grund gesatzt sein, das etwa nit ohne hofnung der
gleichen tractation uf allerseits tregliche wege gemeiner wolfart zu steuwer solt
gereichen, auch dadurch etwa mannichfalt hie bevor ereugte und noch vieleicht bei
etlichen allerding nit abgelegte vordacht und misvorstende ganz erledigt und ufgehaben werden mugen. Wie das aber unser leut wegen vortzusetzen, sehe ich
kein ander m ittel, sundern das es ahn in vornembsten steten der regierung am
negsten vorwanten und der sachen vorstendigen personen vortraulichen wolmeinenden
berichtsweis zuforderst zu eommuniciren sein solt, und ehe darab etwas zuvorsichts
und m ehrer hofnung erlangt, zu weiterem deren sachen halb befurderung nicht furgeschritten3 noch in arbeit zu stellen angenummen, viel weniger darumb in einer
zusamenkunft, wan die auch unter anderem praetext zu wege gebracht werden kunt,
zu beraten vorgestelt werden; und das aus einiger dieser ursach, das, wan die
sachen wirklich nicht erfolgen wurden, solchs abermals ohn schimpf und mehrer
unser vorkieinerung, auch ungunst nicht wurde geschehen mugen; ich bin geschreckt,
ut dici solet, piscator ictus sapit.
Mit wem aber die sachen dergestalt zu communiciren, bedenk ich erstlich bei
mir, das do neben uns euwere heren der stat Collen die nehisten und ihr unter
denen, was personen darzu dienlich auzulangen, am besten wissen werden; und er
acht hiebei, das, wan gemelte domini vestrates den sachen gewogen sein wolten,
die in ganzem euweren quartier andere stedte (sintemal deren ein guet teil denen
landen4 one mittel vorwandt, zum teil nachbarschaft wegen sunst wol gewogen und
zugetan) wol folgen und also nicht geringer anfang zun sachen gemacht sein solt.
Und weil bei ändern die zuvorsicht so wol nit vorhofflich, wolt ich vorerst an einig
andere stat dan rempublicam vestrani Coloniensem hirab zu gelangen, es wehre
dan ihr sunderbar ersprieslich ursach und bewegnus darzu vorhanden, hetten und
wüsten nicht raten. Post vestrates autem hielt ich dafür, das Danzig und Hamburg
als an der sehe gelegene und die umb deren gelegenheit willen auch jennes teils
wol vornemlich zu gewinnen gemeint werden sollen, in acht gehabt sein wollen.
Jain quoad Gedanenses hielt ich mir bewuster gelegenheit nach fürs beste, das ihr
entweder mit einem gemeinem schreiben an alle vier burgermeistern oder, et hoc
fortasse melius, an die beide doctoren Clefeldum et heren Johan Proiten als sunder1 Oben n. 2712, Antwort auf n. 80*.
2 In Lübeck.
8 furgestritten Hs.
4 Den Niederlanden; gemeint sind hier die Städte von Geldern, Overijssel und Friesland.
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lieh bekante (alii enim duo an noti tibi sint, dubito) et pro tertio, si modo tertium
adhiberi consultum existimes, an her Mattes Timmerman cum relatione de uno ad
alimn, permissa etiam, si ipsis videatur, communicatione cum aliis consulibus, hetten
gelangen lassen, dan ich die fursorg sunst für gewis tra g e, quod, si quempiam ex
consulibus notum pretereas und von dem dan erfaren wurde, cum aliis rem communicatam, ex aemulatione sodans den sachen m erer bedenken und hinder geberen
wurde. Hab aber sunst quoad illam civitatem allerhand itziger gelegenheit nach
zu dieser handlung, do die gemeiner wolfart zum besten zu gereichen, gut hofnung,
auch das die dadurch in causa resid en tiae1 sich desto lichtiger zu erzeigen gewunnen werden moebt. Zu Hamburg aber rate ich dem alter zu deferiren und an
liern Matthias Redern und heren Albrecht Hackemau, burgerm eistern, zu gelangen
et ad tertium quoque, si velis, hern Herm an W etken; daneben aber sege ic h 2 vor
gut an, das ihr compatri nostro domino prothonotario m. Joh. Schroder die sachen
auch zu erkennen geben und zum besten bevolen hetten. Letzlich wolt ich er
achten, domini mei Brunswicenses als ein quartierstat nicht allerding vorbei zu
gehn und der behoef consanguineum meum et quelvecchio sindico Pruteno zu interpelliren gnugsam. Und wolt es sunst allenthalben bei den obbemelten, weil die
Bremenses mit hierzu zu ziehen itzige gelegenheit mit denen nicht erleidet, beruhen
und damit also den anfang dem lieben got bevolen sein lassen. Ob aber die sachen
zum anfang obbemelter massen zu befurdern, so bedenk ich bei mir, das in warheit
die zu erfolgen, quomodo et in q u a n tu m , viel gelegen sein w olle, hab demnach
auch, do die furschlege in schrift zu erh alten , wie die lauten mugen, vorlangen,
und betracht bei mir, das unter anderm insunderheit m it fleis ufacht gehabt werden
wolle, ne tali cum istis provintiis tractatione alii cum imperiali majestate, uti nosti,
inchoatae aliquod prejuditium aut suspitio aliqua sinistra ind ucatur, wie ich doch
auch eracht den dingen sein m as, das die ohn alle dergleichen vordenken billich
sein mugen, wrol zu geben. Memini de ejusmodi tractatione ante biennium mecum
quoque hic agere Cobelium3 nostrum, sed ad quedam videbatis inclinare non satis
undiquaque commoda. Beschlieslich aber wil ich treulich gewarnet haben, ir vorhengt in diesen dingen, und daruf erfolge, was da wolle, das wir diss orts je keinswegs in aliquo vorbeigangen w erden, mocht sunst allerhand Unrichtigkeit vorursachen“.

82*. Abschied der Freien und Reichsstädte auf dem Reichstag in Augsburg
1566 [Juni] über die hansische Erklärung wegen einer Korrespondenz4.
Die E rklärung der Hansestädte (von 1562 Juli 8 5), die Köln auf dem Depu
tations-Städtetag in Speier übergeben h a t, ist hier verlesen w orden; sie zeigt den
guten Willen der Hansestädte an, kommt der Absicht der Freien und Reichsstädte
entgegen, wie diese denn auch keine andre gewesen, „dann wo sie [diese Städte]
tlen hansestedten ingmein und sonders alle freuntschaft, ehren, liebs und guts, auch
was zu erhaltung aller freuntlichen vorstentnus, guter Warnung und ra t dienlich und
bergegen zu abwendung oder iurkommung besorgender gefahr, nachteil und Schadens
fruchtbar und furstendig ist, erzeigen und beweisen kunnen, wollen sie es m it dem
werk und der ta t erstaten und ahn ihm jeder zeit nichts erwinden lassen“. In
1 In Antwerpen.
2 mich Hs.
8 S. im Register.
* Vgl. oben
n. 2857, unter Sudermans hinterlassenen Akten bezeichnet als Extrakt aus dem Abschied. Vgl.
auch Häberlin, Neueste teutsche Reichsgeschichte 6, S. 395.
6 S. hiervor n. 65* nebst
Anm. 4 am Schluss.
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Verfolgung dessen wird für die Korrespondenz vorgeschlagen, dass die beiderseitigen
Warnungen und vertraulichen Eröffnungen bei einer der vier in der Mitte belegenen
Städte Köln, Frankfurt, Goslar und Mülhausen angebracht werden sollen, und zwar
der zunächst belegenen; gelangt dergleichen von den Hansestädten an eine der vier
Städte, so ist diese gehalten an die vier ausschreibenden Städte Nürnberg, Frankfurt,
Strassburg und Ulm zu berichten, diese wiederum, nach ihrem Gutdünken, einen Aus
schuss oder einen allgemeinen Städtetag zu berufen oder, wenn Gefahr im Verzug
ist, „die negst gesessene stedt, furnemlich aber die, so es antreffen und belangen
mochte, warnungsweise zu berichten, neben ihnen auch dasjenig helfen zu be
ratschlagen, zu bedenken und furzunemen, was zu abwendung bewuster vorstehender
gefahr, nachteil und Schadens nützlich, furstendig und ersprieslich sein möge“.
Die Kölner und Lübecker Gesandten hier sollen diese Vorschläge dem Hansetag
unterbreiten, dort eine Gegenäusserung herbeiführen, „damit man dessen beider
seits ein entlichs wissen empfahe, sich auch mit anstellung und wirklicher volnziehung
dieser correspondenz und vortreulichen freuntlichen vorstentnus desto bass darnach
zu richten und zu verhalten haben muge“, und diese Erklärung den 4 ausschreiben
den Städten mittheilen.

83*. Instruktion des Kölner Raths für seine Sendeboten zum Hansetag in
Lübeck.

1566 Ju n i l 1.

1. Kaiserliche Werbung um eine Türkenhilfe. Als Reichsstadt ist Köln schon
mit Türkensteuer und ändern Reichs- und Kreissteuern schwer beladen, bereits
einmal angeschlagen wird es nicht nochmals beschwert werden sollen, ein neuer
Anschlag kann nicht bewilligt w erden; „dae aber die kaiserliche gesanten einiche
andere Werbung furtrugen, die wreitere bedenken notwendig wurde erfordern, alsdan
sollen die gesanten nichtz inwilligen, sonder begern dasselbig an ire oberhern zu
gelangen inen zu vergunnen“ ; auch haben sie in Befehl, falls die Hansestädte dem
Kaiser Türkensteuer bewilligen, „das dan bei der kais. mat. ein promotorial an die
kun. w. von England erhalten werden m ochte, doiinnen versehen, das die hansestette die beschwerliche behemmung der ausfoeren der Englischer laeken bei der
kon. w. abgeschafft werden mochten, bis so lange auf die alte privilegia weitere
handlung furgenommen“.
2. Die Residenz in Antwerpen, das Geld dafür. Der Kölner Rath hat vor
P /a Jahren 10,000 Karlsgl. vorgestreckt, das Kontor hat 5 °/o Zinsen verschrieben,
die Städte Soest, Münster, Wesel, Nimwegen, Deventer und Zutfen haben sich für
Kapital und Zinsen mit verschrieben, „wolle derwegen e. e. r. der stat Colin in
ungezweifelter Vertröstung stehen, wiewol des irsten jairs erfallene pension bis noch
nit entrichtet, dieselben werden iren Verschreibungen geburlich und erbarlich nach
setzen, doch dae der erb. stette gesanten bequeme tregliche mittel und wege zu
bezalung derselbiger finden und bei gemeinen erb. stetten einhellige volge gehaben
mochten, doch der stat Colin ohne schaden, das soll e. e. r. auch nit misfallen.
So viel aber die residenz uf dem neue erbauetem haus betrifft, wolle e. e. r. der
stat Colin keinen Colnischen burger in sollich haus gezwungen haben, achtet es
auch zu den Oestlendischen commoditeten mehr bequemlich dan dem ganzen Col
nischen quartir furtreglich, und sollen die gesanten, so es die notturft erfordern
1 Oben n. 2818. Die Artikel des Ausscbreibens, zu denen diese Instruktion gehört, s. im
Recess n. 85* nebst Anmerkungen.
H ansische In v en tare.

Köln.

1. Bd.
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wurde, befelch haben dasselb mit formblicher und zierlicher protestation zu ver
fangen“.
3. Streitiger Schoss, Aufforderung an Köln sich dem Erkenntniss der Städte
zu unterwerfen. Die Gesandten sind beauftragt eine längere Deduktion über Köln
und den Schoss vorzutragen: n. 84*.
4. Sendung nach Frankreich wegen der Privilegien. Der Rath ist für Berück
sichtigung der Interessen derjenigen, die Schiffahrt und Verkehr nach Frankreich
unterhalten.
5. Die Rostocker Sache. Der W eg des Rechts und der Landfriedensordnung
muss besehritten, Kreis-Oberst und -Stände können angegangen werden, die Hanse
städte mögen sich für Rostock verwenden.
6. Pet. Eiffler. E r mag zur Rechnungsablage nach Lübeck geladen, jedoch
müssen Rechnung und Bericht auch angehört w erden; kommt er nicht, so soll das
Londoner Kontor visitirt, die Rechnung ihm dort abgefordert, das Regiment im Kontor
neu geordnet werden; Lübeck wird abermals um Mittheilung der Kontor-Rechnungen
an die Quartirstädte ersucht.
7. Zwietracht zwischen den Städten. Dergleichen ist Köln nicht bekannt ge
worden; wird ein dahin gehöriger Fall vorgetragen, so sollen die Kölner Boten sich
um gütlichen Ausgleich eifrig bemühen, ohne aber deswegen irgend ein Verbündniss
oder eine neue Verpflichtung einzugehen.
8. Lübecks Krieg. N ur anhören sollen die Boten die Äusserungen der ändern,
„aber sich in keine wege m it veheden pflichtig zu machen noch ercleren“ ; einer
Besendung der Könige von Dänemark und Schweden stimmt Köln zu.
9. und 10. Rechnungsablage der Kontore und Kontributions-Rückstände. Köln
wünscht, dass beidem nachgegangen werde.
Ausserdem macht Köln geltend, dass es von der englischen Legation i. J.
1553 eine Auslage von 1383 Thlrn. zurück zu fordern, hiervon aber noch nicht
einen Pfennig erhalten, daneben von der Legation i. J. 1560 noch 1700 Thlr. zu
beanspruchen hat , dass es ferner 4000 Thlr. für das Londoner Kontor aufgebracht
hat, dass all dies bezahlt und von letzterem B etrag die rückständigen zweijährigen
Zinsen entrichtet werden müssen; unnöthige Ausgaben und Besoldungen im Kontor,
Zahlungen des letzteren ohne Genehmigung der Q uartirstädte müssen untersagt
werden. Ferner regt Köln angesichts der häufigen Tagsatzungen an, dass je d er neue
Hansetag zuvor mit den Quartirstädten vereinbart werden soll, ohne Abbruch des
Vorrechts von Lübeck.

84*. Deduktion des Kölner Raths über Kölns Verhältniss zum Schoss für den
Hansetag in Lübeck, einverleibt der Instruktion für seine Sendeboten von 1566
Juni l 1.
Auf die Aufforderung der Städte an Köln, sich in obiger Sache dem E rkennt
niss der Städte zu unterwerfen, haben die Gesandten „allein freundlichen, unvergreifenlichen berichts weise, nit aber einige erkennung darüber zu geschehen, zu
vermelden und furzutragen, wie das sich die erb. stette zweifelsohn wissen gunstiglich zu erinnern, das vor 100 und m ehr jaren her zwischen den erb. gemeinen
hansestetten eins und der stat von Colin anders teils des angemaisten schoss halber
für und nach disputation furgefallen und sich erhalten, ob nemblich die van Colin
gleich andere erb. stette schuldig sein solten den schos von wegen der g u tte r, als
1 Aus Ü. 83* Art. 3.
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die von Colin uf Brabant, Holland und Seeland verhantirten, zu geben, also das
auch, wie sich die von Colin an ire dere orter habende Privilegien und freiheiten
gezogen, die alderleute die Colnische burger zu Antwerpen und Bergen ufgen Soem
angreifen, ins recht von wegen Weigerung des schoss ziehen und arrestiren lassen,
da dan die sach in dreien instantien ventilirt und letzlich im grossen rat herzogen
Carls von Burgundien die arrestirte Colnische burger nit allein dere arresten und
kommern, sonder auch der kaufman van Colin insgemein, in der principal- und
hauptsachen des geforderten schoss in den dreien landen Brabant, Holland und See
land a. 1471 den 6. Sept. frei und los erkent, die olderleute in allen kosten und
schaden auch verurteilt worden1. Und obwrol nun der zeit die von Colin ire
privilegia, auch rem judicatam für sich gehapt und die erb. stette oder derselbiger
olderleute gleichwol die von Colin des schoss nit erlassen wollen, haben doch die
von Colin zu verhuetung Weiterung und underhaltung geselliger freuudschaft und
Vereinigung die freiheit, als sie in vorigen dreien landen von wegen des geforderten
schosses vermog irer Privilegien und rei judicatae gehapt, von den erb. Stetten vermog eines contractus onerosi im jair 1476 nach Bartholoinei zu Brem en2 weiter und
dieser gestalt abgewilligt, also das die von Colin von den gutem, als sie uf Flan
dern und Bruck verhantirten, wie andere hansestette schos geben und darzu ire
burger halten solten; was aber die von Colin in Brabant, Holland und Seeland
verhantiren wurden, davon sollen sie instatt des schoss dem kaufman zu Bruck residerende jaerlichs 100 Keinische gülden zu Antwerpen in dem pfingstmart geben;
welche 100 gl. sie doch nit ehe geben solten, dan alspald die feiandschaft, so der
zeit zwischen dem haus van Burgunden und der stat Colin sich erhielte8, gelegt
und die von Colin uf vorige landen hantiren und ire kaufmanscbaft uben wurden;
solten auch solliche 100 gl. 10 jair lang geben und darnach in irem gefallen und
freien willen stehen die jaerliche 100 gl. oder gleich ändern in den dreien landen
schos zu geben. Solliche 100 gl. hetten auch die von Colin vom jair 1476 bis ins
jair 1408 wie auch den schos auf Bruck erlegen und jeder zeit unweigerlich bezalen lassen.
Und als die von Collen solliche 100 gl. von wegen ändern zu behoef der ge
meinen hansestetten angewendten kosten ein zeit lank eingehalten, sein dieselbige
vom ja ir 1498 bis ins jair 1520 abgezogen und domals vermitz eins Vertrags in
gehaltener recbnung compensirt und widder verordnet worden, das die von Colin,
vom jair 1521 an zu rechnen, die 100 Rein. gl. sonder einichen verzug binnen Ant
werpen uf pingsten verrichten und bezalen solten. Haben auch die Collnische, alslange der handel uf Bruck gangen und dahin ire gut verhantirt worden, das schos
solcher uf Flandern verhantirten guter halber unweigerlich bezalt und verrichtet,
wie dan auch gemeinlich in den ufgerichten schosbrieven seiter der zeit diese clausul
in effectu verleibt befunden wird, das die Collnische kaufleut zu entriehtung des
schoss nit anders gehalten werden solten dan nach einhalt des Vertrags a. 1476
binnen Bremen ufgericht.
Und obwol a. 1535, als zu Leunenburg und folgentz zu Lübeck ein hansetag
beiseins der Collnischen gesanten gehalten worden, solliche clausul ausplieben,
hetten doch die von Lübeck ein revers under irem Siegel von sich geben und dar
innen versehen lassen, das sollichs den von Coln und irer burger gerechtigkeit nit
n ach teils sein en soll; wie dan auch folgentz anno 40, 45, 54, unangesehen das des
schoss halben in der erb. hansestette beikompsten streit und disputation furgefallen,
1 erteilt Abschr. Zur Sache vgl. vor allem v. d. Ropp, HR. n, 6, n. 468 u. 469.
2 Tag von Aug. 27 ft'., vgl. a. a. 0. 7, S. 598 ff.
3 Der sog. bnrgundische Krieg.
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in den neuen schosbrieven obberurte clausel ustrucklieh jed er zeit mit eingezogen,
doruf auch bis anher zu die 100 gl. in craft m ehr gemelten Vertrags bezalt, auch
jeder zeit angenomen worden. So hetten auch die Collnische, dweil kein hantirung
in langer zeit auf Flandern und Bruck gegangen, in 10, 20, 30, 40 und mehr jaren
über die 100 jaerliche gülden kein schos geben und in dem fall die freiheit den schos
nit zu geben proscribirt hetten, wanner sonst obgemelter vertrag nit furhanden were.
Dweil dan sollicher vertrag a. 1476 ufgericht und die von Colin die freiheit
des schoss halber, welche sie vor zeit des Vertrags in craft habender Privilegien und
erlangten rei judicatae gehat, mit jaerlicher ausgebung dero 100 gl. weiter von den
erb. hansestetten contractu oneroso an sich erw orben, sich dem vertrage jeder zeit
gemes gehalten, sollicher vertrag, so mannich mal durch die erb. hansestette bestettigt und befestigt, und ohne dem auch in possessione libertatis keinen weitern
schos dan die 100 jaerliche gülden zu geben über 30 und 40 jahren gewest, solliche
erhebliche und billige Ursachen auch jungstlich a. 62 zu Lübeck furgetragen, so
hette sich demnach e. e. r. zu Colin nit anders versehen sollen, dan es solten die
erb. hansestetten sich mit dem bestendiglich und so oftmaln bestettigten und stets
an seiten der Colnischen gehaltenen und volnzognen vertragen haben settigen und
e. e. r. darüber unbemuhet pleiben lassen.“ Die Städte wollen also den Vertrag
weiter zu Recht bestehen lassen.
„Wes die ansestette hiergegen vermuetlich excipiendo vor gegenwurf brauchen
mochten :
1. Es were zwischen den erb. hansestetten insgemein eine gesellschaft, societet
und Vereinigung zu gemeinem gedeien, wolfart und nutz dere sementlichen erb.
stetten ufgericht, darzu allerlei privilegia, freiheiten und immuniteten m it schweren
kosten erworben, und dweil dan die von Colin sollicher freiheiten, Privilegien und
nutzungen gebrauchen und deren mit teilhaftig sein wolten, das es dan auch rechtens
und billich sein solle gleichwie andere stede das schos zu geben und gleiche bürde
mit inen zu tragen. 2. Und konde denen von Colin der angezogener vertrag im
ja ir 1476 zu Bremen ufgericht und wes daruf für bestettigung mit schosbrieven,
reversen und recessen gefolgt sein mochte, nicht erschieslich sein. Dan der an
gezogner vertrag tete diss under ändern usfuren, das die von Colin die 100 gl.
allein von den gutem , die sie in den dreien landen Brabant, Holland und Seeland
verhandelten, in genere, nit aber uf die residenz und contoir zu Bruck und die
guter, die sie daruf verhandelten, in spetie zu verstehen, insonderheit dar von den
100 gl. disponirt im gemeltem vertrage, gleich zuvor zu befinden, sei das vertragen,
das die stat Colin ire kaufleute dahin halten und willigen solte, das sie ir schos
sonder Weigerung in Flandern dem kaufman zu Bruck residerende gleich ändern
von der Hanse gütlich geben und bezalen solten; dweil dan nun die residenz van
Bruck uf Antwerpen transferirt, daselbst neue Privilegien und freiheiten erworben
und der kaufman van Colin sollicher Privilegien der residenz daselbst gebrauchen
und gemessen woll, und dan solliche residenz zu Antwerpen nit ein neue residenz,
nit ein neuer Stapel, sonder eben dasselbig, welch zu Bruck gewest, sein soll und
derwegen die olderleute zu Antwerpen residerende sich des Bruggischen contoirs
und Stapels namens, wapens, Schildes und Zeichen, auch dessen Privilegien und frei
heiten gebrauchen und also instatt des Bruggischen contoirs surrogirt und zu recht
versehen, quod surrogatum sapiat naturam ejus, in cujus loeum surrogatur, das sich
derwegen gebuiren solte, das die von Colin zu Bruck zu tun schuldig gewest, nun
und hinfurter zu Antwerpen teden. 3. Nachdem uf zeit mehr angezognen Vertrags
die Colnische narung und hantirung wenig uf Brabant, Holland und Seeland, sonder
mererteils uf Brügge gangen, dieselbe Bruggische und Flandrische hantirung daselbst
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abgangen und uf Antwerpen transferirt, das derwegen, wo die Colnische mit den
100 gl. frei gehen und nichtz von den gutem , so sie furhin uf Brugge, nuemehr
aber uf Antwerpen verhantiren, geben solten, das dardurch die gemeine Hanse zu
hoch beschwert werden solte, welchs dan zu recht nit sein soll, nachdem zu recht
diejenige, welche mit ändern exemption und freiheit zu hoch beschwert werden,
sich dem widdersetzen und opponiren und davon appelliren konden, ne universam
societatem tandem dissolvere cogantur. 4. Letzlich, das von wegen sollicher ungleicheit dere von Colin, wo die langer gestattet werden solte, die andere stette
verursacht werden wolten auch ires teils keinen schos zu geben, muste also endlich
die Hanse zuschider gehen.
Colin: 1 . : ------------ nach kurzlicher erholung voriger oder dergleichen dere
stette furbringens zu sagen: wiewol in gemeiner gesellschaft gleicheit des genosses
und dere beschwerden sein soll, so kunte doch vermitz Privilegien und vertregen
darinnen ein underscheid und ungleicheit ufgericht und gemacht werden, das nernblich ein teil mehr furteils und weiniger beschwerden dan am ändern teil zu ge
messen und zu tragen. Nun geben die Colnische privilegia, erhalten res judicata,
doch endlich der mehr angezogner vertrag in diesem ziel und mas, wie weit sich
die Collner irer freiheit zu erfreuen und wie viel beschwerden sie dargegen zu
tragen, dabei man sie auch billich soll pleiben lassen. 2 . : ------------- dargegen furzutragen, es wurde dieser schos gefordert von wegen der guter, welche in vier ver
schiedenen landen, als Flandern, Brabant, Holland und Seeland verhantirt wurden.
Nun vermochte der vertrug aber, das die van Colin von wegen der guter, so in
den dreien landen Brabant, Holland und Seeland verhantirt, instatt des geforderten
schoss die jaerliche 100 gl. geben solten, was aber die guter, welche uf Bruck ge
bracht und verhantirt, von denselbigen solten die Collnische gleich ändern schos
geben. Dweil dan nuemehr durch Schickung gottes es der fall gegeben, das von
wegen mangel des havens und diefden zu Bruck, daselbs der handel entstanden, und
keine guter dahin durch die Colner verhantirt, sonder dieselbige nuemehr uf Ant
werpen an das ort, da die Collnische in craft des Vertrags gefreiet und privilegirt
und also in loco exempto et immuni gebracht werden, so folgt zu recht bescblieslich druissen, das die Collnische von wegen irer hantirung, so des orts nuemehr
geschieht, nit über die jaerliche 100 gl. zu beschweren. Und tut daran nit hindern,
das nuemehr die residenz zu Antwerpen nit ein neue, sonder dieselbige sei, welche
zu Bruck gewest, und das also vigore surrogationis die Colnische von wegen der
guter, so nun uf Antwerpen verhantirt, gleich zufoeren uf Bruck den schos geben
und damit der 100 jaerlichen gülden frei und ledig sein solten, dan es wirt in dem
vertrag nit druf, an welchem ort das schos gegeben, sonder wa die guter verhantirt
werden, gesehen. Dan dweil die Collnische in Flandern kein privilegia und frei
heit gehapt, haben sie auch von den gutem , so dahin verhantirt wurden, schos
gegeben, sein auch dasselbig zu geben jeder zeit willens gewest. Als aber nuemehr
des orts kein hantirung geschieht, so kan auch kein schos, welchs von wegen der
hantirung, so in certo loco gepflogen, gefordert werden, tanquam subjecto et re
ipsa sublata, cujus causa schotum solutum fuit. Was aber die guter, so in den
dreien obberurten landen verhantirt wurden, belangen tut, daselbst haben die Coll
nische freiheit und rem judicatam gehapt und über dem die freiheit contractu
oneroso den ändern hansestetten abgewilligt und an sich erlangt, sollen auch also
von wegen aller der guter, so der ort verhantirt, irer freiheit und furteils gemessen.
Wie dan auch, das dermassen gemelter vertrag verstanden werden solte, ab deme
einzufoeren, das von der zeit an , das kein hantirung mehr uf Bruck gangen, die
Collnische über 30 und 40 jairen kein schos über die 100 gl. gegeben, obwol
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etlich maln dar,"egen disputation furgefallen, doch keine rechtmessige interruption
beschehen und gebraucht worden. So kan auch die surrogation der Antwerpischer
residenz dieser Wirkung nit sein, das die Collnische nun dahin das schos, wie sie
uf Brug zu tun pflegen, zu gehen schuldig sein solten, dan es ist rechtens, das
surrogatio cum sua causa, suis qualitatibus, oneribus et privilegiis fieri debeat.
Dweil dan wo noch zu Bruck oder anderswo dan zu Antwerpen die residenz gehalten
und von wegen mangels der diefden daselbst kein hantim ng getrieben w urde, die
Collnische nit über die 100 gl. zu geben schuldig, so kan auch zu Antwerpen kein
weiter schos gefordert werden dan zu B ruck, wo daselbst die residenz gehalten
wurde. So ist auch rechtens, quod onera, quae occasione rerum et mercium in
certo loco distrahendarum praestan tur, to llan tu r, si bona ista sine fraude in aliis
locis distrahantur, quod hoc jus certo loco cohaereat nee ad alium locum extendí
debeat, tanquam res in natura esse desierit, cujus nomine onera praestari et subiri
solebant. Es ist auch weiter rechtens, das diejenige, welche an sichern orten privi
legien und freiheiten erlangen, ob man schon der zeit, wan sie erlangt wurden,
dern nit so hoich als folgentz gniessen können, das doch gleichwol sollich vorteil
und augmentum, so darnach daruf gefolgt, denjenigen, die sie erlangt, zu gutem
folgen soll, insonderheit wanner man sie nit allein aus kaiserlicher oder anderer
potentaten milte et lib eralitate, sonder auch per viam contractus onerosi erworben
hat. Derwegen, obwol die hantierung zu Bruck abgangen und nun zu Antwerpen
in loco exempto et privilegiato zu genemmen, das soll billich den Collnischen zu
gutem gedeien, wie dan auch gleichfals, wo die hantierung auf den dreien landen
ganz und zumal abgehen und uf Bruck gewandt wurde, kunten die Colnischen irer
privilegien gniessen, sonder musten eben gleich den ändern von wegen der guter,
so man alsdan uf Brug verhantieren w urde, schos geben, revivisceret enim tune
onus eo loco praestandi schoti ratione bonorum ibi distrahendorum. Zum 3 . : ----------das konte gleichwol den Collnischen nit zuwidder sein, angesehen das sollichs allein
statt hette, wanne einiche privilegia aus lauter milte et ex liberalitate concedirt sein,
diese privilegien und freiheit haben aber die Collnische per viam contractus onerosi,
so müssen sie auch gehalten werden, insonderheit quod hoc casu annue aliquid certi
prestandi immunitas, wie alhie dan geschehen, redempta sit. 4 . : --------------- doruf
were zu sagen, es weren die hansestette, welche des schoss durch privilegien oder
vertregen nit gefreiet, vermog eingewilligten recessen denselbigen zu geben schuldig,
weren auch in craft derselbiger dahin zu halten und kunten die Collnische von
wegen anderer unbillicher wreigerung von iren freiheiten, vertregen und possession
nit abstehen, were doruf vorige petition und beschlus des vertragens kürzlich in
effectu zu repeteren.
Wo nun die stette, unangesehen dieses berichtz, von irem vomemmen nit ab
stehen wolten, hette man inen zu freundlicher abhelfung dieses irrigen stoess diesen
furschlag zu t un, das die hansestette zween aus irem mittel verordnen und denen
einen rechtsgelerten zufoegen wolten, soll dergleichen an seiten des rats zu Collen
geschehen, für welchen zu gelegner zeit und platzen jeder teil seinen notturftigen
bericht und gegenbericht zu tun hette, die dan nach befindung mit fleis doran sein
solten die gebrechen uf billiche freundliche wege mit beiderseitz bewilligung wo
muglich in der gute hinzulegen. Dae aber die güte entstünde, das alsdan die
stette darzu zween verordnen und denen einen rechtzgelerten adjungeren wolten,
solte dergleichen von wegen Colin geschehen, für denen ufs schleunigst, wie man
sich dessen vergleichen konte, clag, antw urt, schein und beweis furgebracht, ein
gelegt und das faetum instruirt werden sol. Und wanner sollichs geschehen, soll
die ganze sach ans cammergericht geschickt, darinnen compromittirt und ufsollichen
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uberschickten bericht ohne einich weiter einbringen desselbigen erkantnuss verwartet
und sich deine alsdan gemes gehalten werden, oder das man sonst die also instruirte
sach an ein unparteiische unverdechtige universiteet gelaugte, darin compromittirte,
deren bescheid erwardte und mit zwang einer namhafter staetlicher peen demselbigen parirte etc. Wo dan diese freundliche vorschlege nit würden angenommen,
sonder die stette selbst druber erkennen wolten, sich des zu beschweren, druf vorige
protestation zu erholen und sich desfals zu geburlichem rechten zu erbieten.“

85*. Hansetag zu Lübeck, 1566 Juni 13 bis Aug. 7 1.
Recess.
Der durch den Kaiser mit veranlasste, auf Juni 9 (Trinitatis) ausgeschriebene
Tag wird J u n i 13, Donnerstag, eröffnet. Lübeck ist vertreten durch Bgm.
Ambros. Meyer, Bgm. Jeron. Lunenborch, Bgm. Ant. Ludinckhusen, Syndicus Dr.
Calixt Schein, Rathmannen God. v. Hovelen, Gottsch. Tymmerman, Friedr. Kneffel,
Franz v. Stiten. Gegenwärtig einerseits: von Köln Dr. Hilger Helman, Rathm.
Kasp. Kannengeter, von Rostock Dr. Georg Kümmerer, Rathm. Albr. Dobbyn und Joh.
Drewes, von Stralsund Bgm. Dr. Nik. Gentzkow, Rathin. Bened. Festenhower, von
Wismar Bgm. Dion. Säger, Rathm. Aug. Duiijar, von Magdeburg Rathm. Mart.
Aleman, Sekretär Joach. Gregorii, von Braunschweig Bgm. Joh. Dhörinck, Syndicus
Dietr. Pruesse, von Elbing Rathm. Val. Boddeker, Sekretär Pet. Hemmelrick, von
Danzig Bgm. Konst. Ferber, Rathm. Jak. Hovener, Sekretär Kasp. Schutz, von
Stettin Rathm. Ant. Schwabe und Ambros. Iladerman, von Stade Bgm. Pet. Kirscher,
von Buxtehude Rathm. Mart. Möller und Nik. Kroger, von Soest Bgm. Gosen
Michels, Rathm. Joh. Klippinck; andrerseits: von Hamburg Bgm. Heim. Wethken,
Rathm. Ant. Elers, von Lüneburg Prothonotar Lic. Val. Guide, Rathm. Franz Dusterhöp, von Dortmund Bgm. Alb. Klippinck, Rathm. Joh. v. Hovelen, von Greifswald
Bgm. Barth. Schmiterlow, Dr. Christ. Gruwel.
Der Vorsitzende Lübecker über den vorausgegangenen Sessionsstreit zwischen
Braunschweig, Danzig, Elbing und Lüneburg, der die Eröffnung verzögert hat.
[Bl. 3'—6.] Begrüssung durch Lübeck; Vorlegung der Artikel und des kaiserlichen
Schreibens vom März, dem aber die kaiserlichen Kommissare noch nicht nach
gefolgt sind (laut einem Eingang vom 7. d. erst in 3—4 W ochen2) ; Dr. Suderman
ist diesmal nicht als Vertreter Kölns, sondern als hansischer Syndicus anwesend
und erhält seinen Platz zwischen einem lübischen Bürgermeister und dem lübischen
Syndicus; der erste A rtikel3 wird bis zur Ankunft der kaiserlichen Kommissare
ausgesetzt. [Bl. 7— 11.]
J u n i 1 4 , Freitag. Kämpen, Zwolle, Deventer werden trotz Erläuterung von
Dr. Suderman wegen unzureichender Entschuldigung4 einstimmig zur Pön verurtheilt, desgleichen Nimwegen mit Roermond, Zutfen, Arnheim und H erford; genügend
entschuldigt sind Duisburg, für das Dr. Suderman Vollmacht hat, Münster, von dem
Dortmund bevollmächtigt ist, Bielefeld, Paderborn, Anklam, Kolberg, durch Greifs
wald mit vertreten, Minden; bussfällig dagegen Groningen, Boisward, Staveren;
1 Oben n. 2888. Vgl. Willebrandt, Hans. Chronik, Köhleriscke Samml. S. 260, und die Kölner
Instruktionen in n. 83* u. 84*.
2 Art. 1 des Ausschreibens für den Hansetag, oben
n. 2779, betraf diesen Punkt: „mit voller macht in antwurt zu ercleren“.
3 Werbung
des Kaisers um Hilfe gegen die Türken.
4 Das Entschuldigungsschreiben der drei Städte
an den Hansetag von Juni 1 Register van Kämpen 3, n. 2240.
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Osnabrück hat Vollmacht für Hamm und Lippstadt; in die Pön verfallen Goslar,
Hannover, Hameln, Göttingen. [Bl. 11— 15.]
J u n i 1 5 , Sonnabend. Beitreibung der P ö n ; I)r. Suderman hierüber nach
den alten Recessen; man wird an der Vorschrift von 1556 festhalten. [Bl. 16.]
Art. 2 , die h a n s i s c h e R e s i d e n z i n A n t w e r p e n 1.
Dr. Suderman
über seine Thätigkeit und Erfolge auf Grund der Instruktion. [Bl. 17, 18.]
J u n i 17, Montag. W erbung des Kaufmanns in Antwerpen durch den Older
mann Thom. Neenstede und Sekretär Georg Lafferdes; Dr. Suderman übergiebt die
Beschwerdeartikel. [Bl. 19— 21.] Lübeck schlägt einen Ausschuss für die R e s i 
d e n z - und S c h o s s - F r a g e 2 vor. Köln, das sich auf sein Schoss-Reservat beruft,
ist dafür; ebenso Rostock, obwohl es nicht schossen kann, Stralsund, das denen,
die am stärksten die Antwerpener Privilegien benutzen, den Schoss zuschieben will,
Elbing, obwohl es nicht m it kontribuiren kann, D anzig, das schon hier den NichtGenuss der Privilegien erwähnt, und alle übrigen, auch Hamburg, aber nur für die
Sendeboten persönlich. Den Ausschuss bilden Lübeck, Köln, Braunschweig, Danzig,
Stettin, H am burg, Lüneburg. [Bl. 19—24.] J u n i 18 b i s 2 0 , Berathungen des
Ausschusses.
J u n i 2 1 , Freitag. Bericht I)r. Sudermans aus dem Ausschuss: Klage Danzigs
wegen K ornausfuhr; der vollständige schriftliche Bericht vom lübischen Syndicus wird
verlesen und dem Recess einverleibt:
Danzig hat sogleich e rk lä rt, dass seine Instruktion nicht auf Bestätigung der
Privilegien geht, zuvor müssen seine Beschwerden abgestellt werden: wenn Ant
werpen schon vor dem Schluss-Vergleich über die Residenz den Hansen die Aus
fuhr der eigenen Güter, besonders den Danzigern, v e rw e h rt, so lässt dies für die
Zukunft schlimmes befürchten; die Kosten für die Privilegien stehen zu diesen
selbst nicht in richtigem Verhältniss, die Haupt-Privilegien werden doch auch von
der Landesherrschaft ertheilt und die Freiheit am zeeländischen Zoll ist ganz pro
blematisch; so bleibt die Errichtung eines Kontors in Antwerpen ein Wagniss.
Wegen des Heranzugs von Herzog Erich von Braunschweig h at es sich an der L e
gation in die Niederlande nicht betheiligt, gegen feste Abmachungen ohne seine
Betheiligung hat es bei Lübeck protestirt; durch den jetzigen Stand der Dinge,
Hausbau u. s. w. ist es sehr befrem det, „die Antwerpener begehren uns mehr als
wir sie, sollte man sich aber in solche D ienstbarkeit einlassen, einen so grossen
Bau beginnen und ihn nicht mit Nutzen gebrauchen, so wäre das für die Städte
Schade und Schimpf, besser niemals angefangen“, und all’ dies ist auffallender
Weise jetzt nur noch zu bestätigen, obwohl man weit über die Pläne hinaus sich
auf einen Prachtbau eingelassen hat („m it ark ern , tü rm en, seyern und allerlei
zirat ausgeputzt, das es einem fürstlichen hause und wonunge dan einer residenz
ehnlicher“ 3), der ausser den festgesetzten 60,000 Karlsgl. von den Städten und
30,000 von Antwerpen dem Vernehmen nach noch weitere 90,000 kosten muss;
geht die N arw a-F ah rt ei n, so ist dies prächtige Kontor nutzlos, und in der
grossen Anlage Ordnung zu halten wird schwer sein. . Gegenüber dem Ant
werpener Recess ist ausserdem zu b e d en k e n : 1 es ist unerträglich, dass die
1 „Zu ratschlagen und zu schliessen, wohero die verfechte somma hernachmals wiederumb
gesucht, entweder von einer gemeinen contribution oder des contoirs schoss oder aber des contoirs
einkommen der neuen behausung genommen werden solle“, im Ausschreiben.
2 A rt 3
des Ausschreibens: eine Kontinuirung des Schosses ist dringend erforderlich; obwohl die Strafen
gegen die Ungehorsamen längst vorgesehen sind und weil einige Städte „sich der ungleicheit halben
unser freunde von Coln beclagen“, so soll Köln den Nachweis seines Rechts erbringen und dem
Erkenntniss der Städte unterbreiten; s. u. 84*.
8 Vgl. Guicciardini oben S. 520 Anm. 2.
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Antwerpener in den Städten ebenso frei handeln sollen wie die Hansen in Ant
werpen, dies widerstreitet unmittelbar den Statuten von Danzig und wird dort
keinem ändern gestattet; dieser Punkt muss ganz beseitigt, darf in dem Recess mit
keinem W ort berührt werden; 2. ein Zugeständnis» dieser Art widerspricht der Repu
tation der Städte und fordert ähnliche Zugeständnisse an andre heraus; 3. die
Verpflichtung gegenüber Antwerpen alle osterschen Güter dorthin zum Stapel zu
bringen schafft unerträglichen Zwang, Dienstbarkeit und Hemmung der freien
Sehiffahrt, die auch nach einer Verlegung des Kontors bestehen bleiben wird, und
nimmt der Handel in Antwerpen ab, wie soll dann die Residenz unterhalten werden?
Das Haus würde dann für die Antwerpener gebaut sein. Es ist nicht rathsam den
Bau zu vollenden, das Londoner Kontor mag zusehen, wie es um die Erhaltung
der Privilegien steht. Nach alledem widerspricht Danzig dem Antwerpener Reeess,
es wird ihn nicht ratificiren, er soll kassirt und der Bau eingestellt werden bis zur
wirklichen Erwerbung der Privilegien, bis dahin protestirt es gegen alles und ist
es nicht mit verantwortlich; findet man andre Wege, so werden die Danziger nach
Hause berichten. [Bl. 26—34.] Dr. Suderman hat hierauf die Geschichte der
Residenz - Frage seit 1516 dargelegt: die Nichtbetheiligung der Danziger an der
Legation hat den ganzen Handel nicht aufhalfen dürfen, die Gesandten haben auch
die Bedingungen Antwerpens nicht angenomman, sondern nur zum Bericht an die
Städte mitgenommen; die Hemmung der Kornausfuhr ist nicht vom Rath von Ant
werpen ausgegangen, also nicht ein Druck auf den Kaufmann, sondern, wenn auch
wider die Privilegien, von der niederländischen Regirung, veranlasst durch Noth
und Theuerung, nicht beschränkt auf die Hanse, sondern allgemein, und eine Bot
schaft, die bereits beschlossen ist, wird unter dem Beistand von Antwerpen und
Amsterdam die Aufhebung des Verbots und die freie Ausfuhr aus beiden Städten
für alle W aaren erwirken; wird die Bausumme wirklich überschritten, so hofft der
Antwerpener Rath sich mit den Städten über die Deckung der Kosten zu einigen;
Danzigs Befürchtungen sind übertrieben, das Fundament des Hauses ist auf Bitte
des Kaufmanns um einen weiter hinausgerückten Stein verstärkt und alle Ver
änderungen und Verbesserungen des ursprünglichen Plans verursachen nicht mehr
als 14,000 Gl. Mehrkosten; volle Handelsfreiheit haben die Antwerpener nicht ge
fordert, sondern nur die, die die Lübecker, Kölner, Hamburger u. s. w. in Danzig
gemessen. [Bl. 35—39.] Einwurf Danzigs: Thorn und Elbing, doch auch hansisch,
besitzen noch Freiheiten besonderer Art, ohne jegliche Behinderung seitens eines
Danzigers dürfen Thorner und Elbinger dort zugeführte Waaren veräussern; dieses
könnten die Antwerpener, w^enn auch auf Umwegen, für sich nutzbar machen, aueh
glauben die letzteren den städtischen Verordnungen nicht unterworfen zu sein.
[Bl. 39.] Dr. Suderm an: es handelt sich hier nur um einen Vorschlag, mit ungewöhn
lichen Zollpflichten und Auflagen soll man die Antwerpener nicht beschweren.
[Bl. 40.] Hiernach hat der Ausschuss diese beiden Punkte aus dem definitiven Ver
trag mit Antwerpen wegzulassen beschlossen. Dass den Antwerpenern in den Städten
ein Recht gestattet sein soll wie dem Kaufmann im Kontor, hat Dr. Suderman da
hin e rläu te rt, dass sie nur schleunige Erledigung ihrer Schuldforderungen in den
Städten verlangen. Der Ausschuss hat im Hinblick auf das allgemeine Gästereeht
in den Städten dies genehmigt. [Bl. 40'.] Dr. Suderman: das Stapelrecht geht
über das alte in den Kontoren und Residenzen nicht hinaus; die Narwa- Fahrt
kommt hier gar nicht in B etracht; ihre Geschichte, die Schiffahrt zu den Russen,
die Sonderansprüehe Lübecks, die Hilfegesuche Rigas und Revals, der Übergang
Revals zu Schweden werden nach den Akten dargelegt. [Bl. 42— 44.] Der Ausc5
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schuss hat beschlossen den Punkt über den Stapel in den V ertrag nicht aufzunehmen,
weil schon die Privilegien ihn enthalten. D er Korn-Lepel soll abgeschalft werden.
[Bl. 44'.] Da Danzigs Einw ände hierm it erledigt worden, so ist man zu den Be
schwerden des Kaufmanns in Antwerpen übergegangen, vornehmlich in Bezug auf
den Bau. Lübeck, Köln u. a. haben nachdrücklich aufgefordert zu der Bausumme
beizutragen. Von Ham burg ist der Beschluss von 1564 für unverbindlich erklärt
und keine Zusage gemacht worden; da die Sache jetzt schon zu weit vorgeschritten
ist, so darf die Ehre der Städte sie nicht wieder ins Stocken kommen lassen; da
Hamburg jedoch durch das evangelische Bündniss in der Brem er Sache und die
Erbauung der Feste stark belastet worden, so kann es nur in eine einhellig zu beschliessende Kontribution für den Hausbau einwilligen, wenn es nicht überschätzt
wird; auch in dem Ausschreiben sei nicht von Vorstrecken, sondern von Kontribution,
Schoss, Vorrath die Rede gewesen. [Bl. 45, 46.] Die Lüneburger: ihr Rath will
die Baukosten aus dem Schoss, der seit alters für die Kontore dagewesen, bestritten
sehen, d. h. von den Benutzern der K ontore, er ist daher für Kontinuirung des
Schosses, für Kontribution nicht ohne besonderen Bericht. Braunschweig hat sich
gegen einen Beitrag nicht gesperrt. [Bl. 46', 47.] Danzig, das seinen Gemeinsinn
hervorgekehrt, hat die Berücksichtigung seiner Beschwerden verm isst, sein weites
Entgegenkommen von 1562 betont, die Ausführung der Legation in die Niederlande
ohne seine Betheiligung, die nicht möglich gewesen, beklagt; die Danziger haben
den Befehl, wenn den Beschwerden nicht abgeholfen wird, auf die Bau- und Geld
frage sich nicht einzulassen; auch über Antwerpen haben sie zu k la g e n 1 ; einen
Vorschuss kann Danzig z. Z. wegen andrer grösser Ausgaben nicht gewähren, auch
ist der Anschlag viel zu hoch; Lübeck mag wohl vorschiessen, weil es einen sta tt
lichen unverrechneten Betrag aus den Kontoren bei sich h a t, K öln, weil es von
seinem Schoss-Reservat profitirt, Braunschweig allerdings verdient D ank; zunächst
aber sind die Privilegien zu erwerben und nutzbar zu machen und ist der Schoss
gleich zu machen, daneben wird im Londoner und Brügger K ontor, im Schoss in
Antwerpen und Bergen Geld vorhanden sein und das Haus am K ornm arkt in Ant
werpen ist von bedeutendem Werth. [Bl. 4 8 —52.] Dem gegenüber Lübeck: zur
Rechnungslage ist es b ereit, aus dem Londoner Kontor hat es nichts bei sich, was
Suderman bestätigt. [Bl. 52.] H am burg, Lüneburg und Danzig sind bei ihrer In
struktion stehen geblieben, ein Beschluss ist nicht zu Stande gekommen. [Bl. 52'.]
Der Kaufmann hat eine gemeine Kontribution zum Abtragen des Vorschusses be
antragt. Lübeck, hierzu nicht ermächtigt, will sich nicht absondern, die Zustimmung
beim Rath erwirken. Köln, das 1383 Thlr. im Ja h r 1553, 1700 Thlr. i. J. 1560
für Legationen verausgabt, verlangt E rsatz, eine Kontribution wird dem Rath be
schwerlich sein. H am burg, das sich über die Kontribution sehon geäussert, eben
falls, mit Ersatzansprüchen aus den Legationen. Lüneburg ist für den Schoss.
Braunschweig kann sich nicht dazu verstehen, nachdem Göttingen, Hannover,
Hameln und Goslar in Pön genommen und weil von den übrigen D rittelsstädten
Geld nicht aufgetrieben werden kann, es ist für einen gleichmässig zu vertheilenden
mehrjährigen Schoss. Danzig kann bei seiner Bürgerschaft eine Kontribution nicht
durchsetzen, es ist für einen gleichmässig zu leistenden Schoss, auch von Köln, je 
doch nur nach der alten Taxe (1 Pfenn. vom Pfund). Stettin ist für gleichmässigen
Schoss. Die Mehrheit ist also für diesen. Köln über sein besonderes Schossrecht,
1 U. a .: zur Zeit des Ausfuhrverbots sind 24,000 Last Korn in Antwerpen in Vorrath ge
wesen „und geschege solchs darum b: nachdem sie uns das siel umb die horner gebracht, so hetten
sie uns desto ehe zu zwingen und zu belestigen“.
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worauf Dr. Suderman im Namen der übrigen: dann ist ein Schoss unmöglich, bleibt
die Residenz liegen, wird der Zusammenhalt der Hanse gestört; jenes Recht hat
mit der Residenz als solcher nichts zu thun, die in Brügge bleibt mit allen Rechten
und Privilegien unverändert bestehen; auch bei früheren Verlegungen hat Köln wie
die ändern geschosst, jetzt also für Brügge und Antwerpen zugleich wie früher für
Dordrecht und Utrecht neben einander; die versammelten Sendeboten mögen ent
scheiden. Hiergegen Köln: die Sendeboten sind als Kläger erschienen, können
nicht Richter sein, aber zu einem unparteiischen Kompromiss ist man bereit. Die
übrigen: den Städten darf die alte Jurisdiktion nicht bestritten werden, auch 1476
haben sie unterhandelt, der Kölner Rath soll sich von neuem erklären. Die Kölner:
er wird sich nicht anders entscheiden. Sie sollen nunmehr ihre Einwendungen
schriftlich übergeben. Danzig: von alledem hat im Ausschreiben nichts gestanden,
so muss man sich jetzt also „gleichsam aus der Luft erklären“. [Bl. 53— 61.]
Nach diesem Ausschuss-Bericht der Vorsitzende Lübecker: das gemeine
Interesse hat mehr verlangt, die Hauptsache, Kontribution und Schoss, ist nicht zu
Stande gekommen; Lübeck hat sich in den Dienst der Gesammtheit gestellt, die
Versammlung soll doch für die 24,000 Gl. und das neue Haus Rath finden, und
zwar bestimmt, um Schaden und Spott zu verhüten. [Bl. 62, 63.] Köln: es
zahlt wie Lübeck und Braunschweig, für das Schossen hat es ein Privileg von
100 Gl. jährlich. Rostock ist für die Residenz, hat aber kein Geld. Stralsund
kennt das Kontor und den Handel in Antwerpen nicht, will berichten, die ändern
mögen den Schoss erneuern. Wismar und Magdeburg sind für die Vollendung der Re
sidenz, das Kontor soll dafür eintreten, Köln mag auf sein Privileg verzichten.
Braunschweig hat mehr Entgegenkommen erwartet, kann den Schoss nicht bewilligen,
wenn nicht volle Gleichheit beschlossen wird, Köln steht im Wege. Elbing kann
eine Kontribution nicht bewilligen, wird über einen Beschluss nach Hause berichten.
Danzig wie im Ausschuss. Stettin, Stade und Buxtehude: die übrigen mögen beschliessen, mit Köln ist weiter zu verhandeln. Soest überlässt die Kontributions
frage den ändern, den Schoss bewilligt es, wenn auch Köln dies thut. Hamburg
wie im Ausschuss. Lüneburg, Dortmund, Greifswald: für die Vollendung der Re
sidenz, für die sie sind, müssen die vornehmsten und diejenigen Städte aufkommen,
die den stärksten Gewinn von jenem Verkehr haben, mit Köln muss weiter ver
handelt werden. [Bl. 64—68.]
J u n i 2 5 , Dienstag. Die Entschuldigung Wesels genügt. [Bl. 68, 69.] Bitt
schrift des Livländers Hinr. Krumhusen wegen Auslösung seines gefangenen Vaters
durch den Grossfürsten von Moskau, desgleichen von Rostock wegen Freigabe von
Schiffen durch den König von Dänemark. [Bl. 69—71.]
Der lübische Vorsitzende empfiehlt dringend die Antwerpener Angelegenheit,
besonders den Kölnern, regt einen Kompromiss, eine neue Berathung des Aus
schusses , auch wegen der Legation nach Frankreich und der Stellung Danzigs, an.
Köln ist für die Kompromiss-Handlung im Ausschuss; für den Ausschuss auch die
übrigen. [Bl. 72— 76.]
J u n i 2 9 , Sonnabend. Verlesung des Ausschuss-Berichts: 1. Aufbringung der
24,000 K arlsgl.: die Sendeboten von Hamburg, Lüneburg und Danzig sollen daheim
ihren Räthen genau berichten, dass ein Vorschuss nach 2 oder 3 Jahren durch den
Kaufmann in Antwerpen mit 5 °/o verzinst, eine solche erste 2 oder 3jährige Rente
vom Vorschuss nicht abgezogen, sondern mit dem Kapital gezahlt werden soll, das
neue Haus in Antwerpen, der Vorrath des Antwerpener und Londoner Kontors
sollen Sicherheit dafür gewähren; darauf hin mögen sich Hamburg und Lüneburg,
bis Aug. 24, und Danzig, ohne bestimmten Termin, erklären; 2. Kompromiss mit.
72*
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K öln: auf folgender Grundlage ist der Sehossstreit zu entscheiden: nach 2 und 2
Monaten tauschen das Kontor in Antwerpen und der Kölner Rath ihre Klage und
Antwort aus, die Akten werden Lübeck übersandt, ein gemeiner oder ein wendischer
Quartirstag fällt den Spruch, ihm unterwerfen sich beide Theile, bei Säumniss des
Kontors verliert dieses den Kölner Schoss ausser den 100 Gl., bei Säumniss Kölns
haben die Kölner ohne W iderrede den allgemeinen Schoss zu entrichten; dieser
Kompromiss wird unter dem Protest Kölns angenommen; 3. Kontribution und Schoss:
das bisher erörterte sollen die Sendeboten hinter sich bringen. Der AusschussBericht wird zunächst unterbrochen. [Bl. 77— 88.]
Beschwerde-Artikel des Kaufmanns. Art. 6 wegen des Schosses; man beschliesst: die ledigen ungehorsamen Gesellen werden bei ihrer Obrigkeit vom Kauf
mann verklagt und verlieren den Privilegien-Genuss, bis sie zum Gehorsam zurück
kehren. [Bl. 88.] Art. 7: die Eidesleistung bei der Schosszahlung soll den alten
Reeessen gemäss vor sich gehen. [Bl. 88.] Art. 8 : die Ausschuss-Mehrheit ver
wirft die butenhansisehen Faktoreien gemäss den früheren Abschieden. [Bl. 89.]
Art. 9 über Ordnungen und Statuten für die Residenz: naeh Dr. Sudermans Be
richt hat der Kontor-Sekretär Olaus Rothers 1535 in Lüneburg, 1539 in Lübeck
einen Entw urf vorgelegt, dieser soll je tz t den Q uartirstädten m itgetheilt werden,
damit Vorschläge bis zur nächsten Versammlung gemacht werden können. [Bl. 90.]
Art. 10: jedes Kontor soll fortan seine Beschwerden vor dem Ausschreiben eines
Hansetags Lübeck mittheilen. [Bl. 91.] Art. 11 wegen des Hauses am Alten
K ornm arkt: da es ein Unterpfand für die Vorschüsse sein soll, so darf es nicht ver
kauft werden, der Kaufmann hat es möglichst hoch zu vermiethen.
[Bl. 91.]
Art. 12 wegen Gerh. Kocks: Schoss-Abkauf ist nicht erlaubt. [Bl. 92.] Art. 13:
die Jurisdiktion des Kaufmanns (Sache Matern Schuiff) bleibt bestehen wie bisher.
[Bl. 92.]
Fortsetzung des allgemeinen A usschuss-B erichts: 4. Danzigs Beschwerden
gegen das Niederland: sie werden Dr. Suderman überwiesen, die Instruktion auf
Antwerpen soll sie berücksichtigen; 5. die Instruktion auf Frankreich von 1562:
mit einzelnen W ortänderungen von I)r. Suderman wird sie e rn e u e rt1. [Bl. 92, 93.]
Diesen Ausschuss-Bericht kritisirt der Vorsitzende Lübecker; er wird ange
nommen , weil die H am burger bei ihrer Instruktion b e h arren ; auf Antrag Danzigs
soll die Sendung nach Frankreich so früh vorgenommen werden wie immer möglich ;
Danzig und Köln erklären, dass auf alle Fälle, auch ohne den um strittenen weiteren
Schoss, die 100 Gl. Kölns erlegt werden sollen; Lübeck hält bei alledem einen
Beschluss über Verlängerung des Schosses für nöthig, es wird verabschiedet, dass
auch vor endlichem Austrag der Geldfrage der Schoss im Kontor ohne U nter
brechung gezahlt werden soll. [Bl. 93— 96.]
Abberufung der Magdeburger durch ein Schreiben des R aths: solches ist un
gebräuchlich, es soll nach Magdeburg berichtet werden. [Bl. 9$, 97.]
Lübeck überreicht ein neues Schreiben von Charles Dan^ay an die Versamm
lung wegen der L e g a t i o n n a e h F r a n k r e i c h 2, empfiehlt die Auswahl von P er
sonen, verzichtet auf Betheiligung wegen seines Kriegs, überträgt die Vorschläge
auf Danzig.
Danzig verlangt nach der Bestimmung von 1562, dass Herrn,
v. Vechtelde theilnehm e; Lübeck bittet um Dispensation; die übrigen treten bei,
Beschluss: Danzig und Dr. Suderman sollen sich über die Personenfrage ver
ständigen3. [Bl. 97— 100.]
1 S. hiernach n. 86*.
2 Art. 4 des Ausschreibens: es soll Beschluss gefasst
weiden, „damit die erb. stette hei kon. w. zu Frankreich unverdacht pleiben mugen“.
8 In ihrem ausführlichen Bericht an den heimischen Kath von Juni 30, oben n. 2855, in dein vor
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J u l i 1, Montag. Ein kaiserliches Schreiben entschuldigt den Verzug der
Kommissare; man will sie ab warten, im übrigen sich beeilen. [Bl. 100' 101.]
Art. 5 t die R o s t o c k e r S a c h e 1. Bericht der Rostocker über die Wirren
der S tadt: von der Verpflichtung der Stadt gegenüber dem Herzog von Mecklen
burg haben sie ihren Ausgang genommen, 60 Mann haben den Ratli gestürzt, die
Regirung und die Gelder an sich gerissen; der Rath ist an den Kaiser gegangen,
aber die beiden Mandate, die sie erlangt, sind ohne Wirkung geblieben; Herzog
Johann Albrecht hat die Stadt belagert, Einlass auf massige Bedingungen erhalten,
dann neue Bedingungen gestellt und eine Festung in Angriff genommen; Recht
und Ordnung sind bedroht; Bitte um Hilfe. [Bl. 101 — 103.] Lübeck sieht nicht
ein, wie bei so weit vorgeschrittenem Stand der Sache noch geholfen werden k a n n ;
ebenso wenig die ändern: ein Verwendungsschreiben an den Herzog ist allein
möglich, es wird vertagt bis zur Ankunft der kaiserlichen Kommissare. [Bl. 104.]
Der Alderman des L o n d o n e r K o n t o r s trägt die Klage über den ab
getretenen Alderman Pet. Eiffler vor 2: wegen seiner Misswirtbschaft ist er abgesetzt,
trotz aller Mahnung will er nicht Rechnung legen. Eiffler, vorgeladen, erklärt sich
für verleumdet, übergiebt eine schriftliche Abrechnung, dazu ein Schreiben von
K. Elisabeth an den Hansetag und eins vom Lord-Schatzmeister, die ihn empfehlen.
[Bl. 105— 107.] Die Rechnung enthält nur die Ausgabe: er soll auch über die
Einnahme abrechnen, ein Ausschuss (Lübeck, Köln, Braunschweig, Danzig, Ham
burg) wird die Rechnung prüfen. [Bl. 107', 108.] Derselbe Ausschuss empfangt
die Supplikation Dan. Reinstorps und den Auftrag, durch Stralsund und Lüne
burg verstärkt, das Verwendungsschreiben für Rostock zu entwerfen. [Bl. 108'.]
J u l i 5, Freitag. Ausschuss - Bericht durch Dr. Suderman: Eiffler hat auch
die Einnahme verzeichnet, die Prüfung hat zahlreiche Unrichtigkeiten ergeben, zur
nächsten Versammlung soll er eine bessere Rechnung einreichen. Demgemäss wird
beschlossen. Das Schreiben für Rostock — von Dr. Vechtelde, der vor einigen Tagen
vom Reichstag zurückgekehrt ist — wird auf Wunsch Wismars den Rostockern
vorgelegt, von allen gebilligt, an beide Herzoge adressirt. [Bl. 109— 111.]
Art. 7, das kaiserliche Schreiben von 1564, das die Städte zur E i n i g k e i t
erm ahnt8. Hierzu ruft auch Lübeck die Städte auf. Köln und Rostock finden
allem die Behandlung der Schoss-Frage im Ausschuss und in der allgemeinen Versammlung in Be
zug auf Kölns Sonderrecht besprochen wird, erwähnen die Kölner Sendeboten auch den Gegensatz
zwischen Lübeck und Danzig mit den Worten: „das man auch die von Lübeck und Danzig, welche
etlichermassen mit worten, die man beiderseits als erenrürig uf und zu herzen nemen wollen, gegen
einandern ufstossig worden, hat gütlich vergleichen müssen“ ; hinsichtlich des Schosses warnen die
Sendeboten vor einer Zurückweisung des jüngsten städtischen Beschlusses, weil eine solche zur Ab
trennung Kölns von der Hanse führen könne; Juni 29 ist das Schreiben der Reichsstädte zu Gunsten
Lübecks, oben n. 2820, verlesen worden.
1 In dem Ausschreiben ist der Beschluss Hilfe
zu leisten vorgesehen, „dweil die erb. unsere freunde von Rostock in augenscheinlichen betruck
geraten sein“.
2 Art. 6 des Ausschreibens: weil P. E. die Rechnungsablage wiederholt
verweigert hat, so ist er vor den Hansetag citirt; es soll darüber berathen werden, wie „gut regiment und eindracht daselbst bestelt und underhalten möge werden“.
3 Der Artikel des
Ausschreibens lautet: „nachdem under den gemeinen erb. hansestetten Uneinigkeit und zwist vermirkt, das sie nit eindrechtig und der Privilegien sich wollen annemen und bevolhen sein lassen —
und ein jeder sein eigen sach fordert und sucht, dardurch das gemein beste mirklich geschwecht
und zu entlichem verderb erfolgen will, derhalb die hohe und eusserste not erfordert zeitlich darzu
zu gedenken, das sich die erb. stette getreulich zusamen halten und vereinigen und die lebendigen
exempel vor äugen zu nemen und zu betrachten, was einem jeden daran gelegen und darus erfolgen
will“. Von der Verhandlung über diesen Punkt berichten Juli 9, oben n. 2859, die Kölner Sende
boten nach Hause: die gemeinen Sendeboten haben ihn dahin verstanden, dass Streitigkeiten
zwischen den Städten möglichst ausgeglichen werden sollen, Lübeck hat am 6. im Ausschuss erklärt,
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keinen Anlass, erblicken keine Uneinigkeit. Ebensowenig Stralsund, das nähere Auf
klärung verlangt. Lübeck: die Privilegien der Städte werden nicht gebührend be
achtet, wie das Verhalten von Schweden zeigt. Wismar, Magdeburg, Braunschweig
haben den Auftrag für Einigkeit, für W iederherstellung der schwedischen Privilegien
und Verstärkung der Konföderation zu wirken. Elbing und Danzig sind von der
im Ausschreibeu berührten Uneinigkeit peinlich berührt und ermächtigt für ihre
Beseitigung zu sorgen. Ähnlich Stettin, Stade, Buxtehude, Soest. Hamburg, Lüne
burg, Dortmund, Greifswald wollen gern mitwirken, wobei Hamburg noch eine Be
sendung des Londoner Kontors, Dortmund Abschaffung der Beschwerden der Ochsenund W einhändler verlangt. [Bl. 111— 116.] Sessionsstreit zwischen Dortmund und
Lüneburg. [Bl. 116.]
J u l i 6, Sonnabend.
Die Konföderation von 1557 wird verlesen, man will
berathen, „wo de confoederation in punctis et articulis bei den erb. steden vestiglich mochte geholden und dersulven nagelevet w erden“, und „wo man de confoede
ration nach itziger tide gelegenheit, under den erb. steden etwas mehr utbreiden,
m ehren, dichter maken und vorbeteren milchte“ ; hierfür als Ausschuss: Lübeck,
Köln, Stralsund, Braunschweig, Danzig, Stettin, Hamburg, Lüneburg. [Bl. 117.]
D er lübische Syndicus Herrn, v. Vechtelde verliest ein Schreiben der Reichsstädte-Versammlung in A ugsburg1, überbringt Aufträge zur Herstellung einer
K o r r e s p o n d e n z z w i s c h e n d e n R e i c h s - u n d d e n H a n s e s t ä d t e n 2;
hierauf zielende Beschlüsse des Hansetags werden die Reichsstädte willkommen
lieissen. Einhellig erklärt man sich für die Nothwendigkeit einer solchen Korre
spondenz, Dr. Suderman und Dr. Vechtelde sollen die Antwort entwerfen und dem
Ausschuss vorlegen. [Bl. 117'— 119.]
J u l i 12, Freitag. Bisher Ausschuss - Sitzungen. Schreiben vom Rath von
Antwerpen an den Hansetag und an Dr. Suderman, Kredenz vom Londoner Kontor
für Mor. Tym m erm an, Alderman daselbst, an den Hansetag in der Sache Eiffler,
an Dr. Suderman überwiesen. [Bl. 119', 120.] Genehmigung einer Bitte von Livländern in Lübeck um Einschreiten beim Grossfürsten von Moskau wegen Freigabe
von Gefangenen. [Bl. 120'.]
J u l i 13, Sonnabend. W erbung Herzog Erichs von Braunschweig durch
R itter F r i e d r . S p e d t : Mitglieder der Hanse, U nterthanen des Herzogs, haben bei
e r sei v ie lm e h r d ah in zu v erstehen, „w elcherm as gute Ordnung und Constitutionen u fg erich t w erden
m o c h te n , das alle Uneinigkeit u n d
Spaltung zw ischen d e re stette r a t u n d o b rig k eit u n d dere g e
m eind en u n d h in w id d er zw ischen d e r gem einden u n d einem r a t v e rh u e te t u n d furkom m en, und wo
sich einiche erheben w ürde, m it was gestalt die ufzuheben und, w elche in u n g eb u ir befunden w urden,
zu straffen, zu boissen u n d w id d e r zu vereinigen, also das ein r a t ire r gem einden allezeit m echtig
sein m ochten, zom ändern , w elch er gestalt k ü n ftig e Uneinigkeit zw ischen d e n erb. ste tten u n d e r sich
furzukom m en u n d wo sich einiche zutrag en w ü rd e , dieselbige w idder h in zu leg en , zu stillen u n d
w idder in ru h e zu b rin g e n “ ; ü b e r E rn e u e ru n g d e r K o n fö d e ra tio n von 1557 ist b e r a th e n , ein A u s 
schuss ist d afü r gebildet, m a n h a t die V orschläge a b e r n u r zu m B e ric h t angenom m en, d e r E n tw u rf
zu einer „w eiteren V erein ig u n g “ von Dr. S uderm an und D r. V echtelde ist h e u te verlesen w orden.

1 Oben n. 2820, „bedenken — die stat Lübeck gegen Schweden betreffend — in conventu Lubecensi“.
2 S. hiervor n. 82*.
3 Hiernach ruht diese Angelegenheit
mehrere Jahre hindurch ganz. E rst der Städterath auf dem Reichstag in Speier 1570 kommt auf
sie wieder zurück. Die Gesandten von Köln und Lübeck berichten hier auf Wunsch über die
Korrespondenz-Verhandlungen von 1566, heben hervor, dass seit 1566 kein gemeiner Hansetag ge
halten worden, so dass man an die Ausführung der Korrespondenz nicht hat herantreten können,
und erhalten durch Beschluss von neuem den Auftrag die Sache beim nächsten gemeinen Hansetag
voi zubringen. Nach der Aufzeichnung des Kölner Sekretärs Laur. Weber über die Verhandlungen
des Reichstags von Speier 1570, secunda pars, prothocollum diurnale Sept. 11 u. 12, unter den
Reichssachen des Kölner Archivs.
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ihm über Verletzung ihrer Privilegien im Ausland geklagt, er will sich ihrer, über
haupt der llanse annehmen, sie beschirmen, ihnen wieder zu den Privilegien ver
helfen, sie nebst ändern Potentaten auch mit der That unterstützen, obwohl er noch
ein junger Mann ist; Spedt soll näheres einem engeren Ausschuss mittheilen, auch
können weitere Verhandlungen in der Nähe vorgenommen werden. [Bl. 121— 124.]
Lübeck: die Kredenz lautet nicht auf den Hansetag, sondern nur auf einzelne Mit
g lied er1; keiner hat wohl Vollmacht sich auf diesen Antrag einzulassen, mancher
wird überhaupt Bedenken tragen sich mit ihm zu befassen, weil er in eine weite
Ferne schweift; Lübeck wird sich von den ändern nicht absondern; man soll die
Sache der nächsten Versammlung zuweisen oder sie vorsichtig beantworten. Auch
die übrigen sind zu solcher Verhandlung nicht ermächtigt; Braunschweig ist es
nicht bekannt, dass eine Hansestadt aus seinem Kreise sich in dieser Sache an
Herzog Erich gewendet, denn Goslar, Hameln, Hannover haben mit den Privilegien
nichts zu schaffen und haben Braunschweig als Vorort mit dieser Sache nicht be
fasst. Es wird beschlossen „solche Anwerbung aufs glimpflichste abzuschlagen“.
Demgemäss Entgegnung durch Dr. Suderman: man erinnert sich nicht, dass Hanse
städte wegen ihrer Privilegien bei Fürsten geklagt, sie um Protektion gebeten,
eine Mittheilung hierüber ist an den Hansetag nicht gelangt; keiner ist dafür
instruirt, man kann also über den Punkt nicht verhandeln. [Bl. 125— 128.]
Zwei Verwendungsschreiben an den Grossfürsten von Moskau; ein Schreiben
von Herzog Joh. Albrecht von Mecklenburg wegen Rostocks: die hansische Ver
mittelung wird bis zur Ankunft Herzog Ulrichs vertagt. Die Rostocker bitten, weil
diese Ankunft noch ungewiss und die kaiserlichen Gesandten zu verhandeln bereit
sind, dass die Sendeboten sich mit diesen vereinigen. [Bl. 128, 129.] Ein Stadt
sekretär von Riga, nach Dänemark abgefertigt, im Namen Rigas: es hat durch
Danzig vom Hansetag gehört, würde ihn gern besandt haben, jedoch ist es zu spät
gewesen, den Beschlüssen tritt es bei, es will als gehorsames Glied der Hanse ferner
gelten; diese Entschuldigung genügt. [Bl. 130.] Schreiben des Raths von Magde
burg wegen Abberufung seiner Sendeboten und Übertragung der Vollmacht auf die
Braunschweiger. Entgegnung: solches widerspricht allem Brauch, die Gründe des
Raths sind nicht durchschlagend, Braunschweig ist auch nicht geneigt die Vollmacht
zu übernehm en, der Hanse wird es zum Schimpf gereichen, wenn die kaiserlichen
Kommissare, die z. Th. schon hier sind, z. Th. täglich eintreffen können, die Sende
boten nur in geringer Zahl vorfinden. Auf Bitte der Magdeburger wird dies dem
Rath schriftlich mitgetlieilt. [Bl. 131—134.] Die Bitte Wismars um Beurlaubung
Bgm. Sägers auf wenige Tage wird genehmigt. [Bl. 134.]
J u l i 15, Montag.
Art. 8 , wiederholtes H i l f e g e s u c h L ü b e c k s i n
s e i n e m K r i e g m i t S c h w e d e n 2; Dr. Vechtelde über die Ursachen des Kriegs.
[Bl. 135, 136.]
J u l i 16, Dienstag. Fortsetzung des vorigen; V. verliest die Reiehstagsverhandlungen über den lübisch-schwedischen Krieg, zweifelt nicht an der Bereitwillig
keit der Städte: Lübeck ist fern davon sich abzusondern, die Konföderation auf
zugeben; andernfalls hätte es sich mit Schweden wohl einigen können. Ein
1 Nämlich auf Lübeck, Köln, Hamburg „und villicht etliche mehr andere“, Schreiben der
Kölner Sendeboten au ihren Rath von Juli 9, oben n. 2859.
Dei Artikel des Aus
schreibens besagt: Lübeck vertheidigt die schwedischen Privilegien der Städte und die Freiheit auf
der Ostsee; seine Bitte um Hilfe hat es schon 1564 auf dem Hansetag vorgetiagen, abei eine Ant
wort ist ihm noch nicht geworden; „derwegen befelch zu haben doruf zu ratschlagen und sich mit
schlieslicher und cntlicher antwurt zu resolviren“.
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Ausschuss wird bestellt: Dr. Suderm au, K öln, H am burg, Braunschweig, Danzig.
[Bl. 137— 141.]
J u l i 17, Mittwoch. Bericht dieses Ausschusses durch Dr. Suderm an: Aus
druck der Theilnahme und der Sehnsucht nach dem F rie d e n 1; die Sache, wichtig
an sich, betrifft die freie F ahrt auf der Ostsee und die gemeinen Privilegien, sie
bedarf wiederholter Prüfung; Lübeck h at am stärksten zu leiden, bedarf auch nach
drücklichst eines Beiraths; man will wissen, welche Hilfe der Lübecker Kath von
den Städten verlangt. [Bl. 141'— 143.] Dr. V echtelde: Lübeck ist friedlich gesinnt,
das gemeine Interesse steht in F rage; die W ünsche Lübecks sind die von 1564,
aber alle gesteigert durch die Länge des K riegs2. |Bl. 144— 150.]
J u l i 1 8 , Donnerstag. Dr. Suderman im Namen der Versammlung an Lübeck:
wieviel Geld wird begehrt, in welcher Verbindung steht Lübeck mit Dänemark und
Polen, in welchem Verhältniss sollen die hansisehen Unterhandlungen zu denen von
Reichs wegen stehen, wie verhält sich in W ahrheit Dänemark zur Handelssperre
gegen Schweden, wie kann die N a rw a -F a h rt ganz eingestellt werden? [Bl. 151
— 153.] Dr. Vechtelde: man hat doch 1564 Bescheid fü r diesen Tag in Aussicht
gestellt, der Punkt steht im Ausschreiben, man kann also hier über ihn beschliessen;
den Geldbeitrag muss die Versammlung bestimmen, auch die Bedingungen für ihre
Betheiligung festsetzen; statt der Ausflüchte wird eine Erklärung verlangt; den
hansischen Unterhandlungen kann Lübeck nicht vorgreifen, nur vereint mit Däne
mark kann es mit Schweden über den Frieden verhandeln und Polen, obwohl
wieder anders mit ihm verbunden, kann dabei nicht abgetrennt werden; am besten
erklären die Hansen gegenüber den Reichsgesandten ihre Solidarität mit Lübeck,
wohnen den Verhandlungen der kaiserlichen Gesandten bei, verhandeln weiter, wenn
diese nichts ausrichten, und mahnen den König von Schweden zum F rieden; Däne
mark beobachtet in der T hat die Sperre nicht streng, die Sendeboten mögen Lü
becks Verlangen in dieser Richtung unterstützen; der N arw a-Fahrt will sich Lübeck
völlig enthalten, andre kann man nicht davon zurückhalten. [Bl. 154 — 163.]
Dr. Suderman im Namen der übrigen: man m eint, die Hanse soll den König von
Dänemark beschicken, dam it er Friedensverhandlungen zwischen Schweden und
Lübeck einleite, unter Hinweis auf die gemeinsamen hansischen Interessen, die Kon
föderation und die Schädigung der Städte durch den K rieg; bei Polen soll Danzig
auf Grund eines hier gegebenen Entwurfs ähnlich werben; Schweden wird sich
weigern mit dem Reich und der Hanse zugleich zu verhandeln. [Bl. 164— 166.]
Mit ersterem ist Lübeck einverstanden; es befürchtet aber, dass die Umgehung der
kaiserlichen Gesandten, die schon anwesend sin d , böses Blut machen wird.
[Bl. 166, 167.]
J u l i 19, Freitag. D i e k a i s e r l i c h e n G e s a n d t e n Boguslav Felix Herr
zu Lobkowitz und Hassenstein, Dr. Timoth. Jung, der kurkölnische Gesandte Friedr.
v. lü rsten b erg , der kursächsische Dr. Joch. P o u st, der magdeburgische Dr. Konr.
P a u li, der fürstlich klevische Kasp. Ledebur erscheinen in der Versammlung.
Dr. Timoth. Jung trägt vor: Verzögerung der Ankunft; Kaiser Ferdinand hat einen
achtjährigen Frieden mit den T ü r k e n geschlossen, jährlich ist der T ribut nach
Konstantinopel geschickt, der W eyda h at trotzdem einen Überfall unternommen,
daim einen Frieden geschlossen, ihn w iederrufen, einen neuen Überfall gemacht,
unannehmbare Friedensbedingungen sind vom T ürken gestellt; ein neuer Krieg zur
Eroberung von Ungarn und Österreich ist jetzt mit grösser Gewalt ins W erk gesetzt,
In der Recess-Handschrift hat Suderman selbst seine Rede später stark verändert.
2 Ebenso Korrektinen in dieser Rede.
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der Kaiser will in diesem Monat selbst zu Felde ziehen, er begehrt überall Hilfe,
hier 300,000 G l.; er ist bereit bei Herstellung der gestörten Eintracht zwischen
den Städten mitzuwirken, für die alte Konföderation einzutreten, zwischen Mecklen
burg und Rostock zu vermitteln; all dies wird zugleich schriftlich überreicht.
[Bl. 168 176.] Der kursächsische Gesandte, im Namen der ändern kurfürstlichen
Gesandten und der Stände, unterstützt vorige Ausführung: die Erfüllung des An
liegens wird der Hanse und ihren Freiheiten grossen Vorschub gewähren. [Bl. 177
— 180.] Verlesung der überreichten Schriftstücke, Bericht Dr. Vechteldes vom Augs
burger Reichstag in Übereinstimmung mit den Ausführungen der Kommissare. Der
Vorsitzende Lübecker: Lübeck ist selbst mit Krieg beladen, will aber, besonders
weil der Kaiser sich Rostock gnädig erweist, dem kaiserlichen Wunsch entgegenkommen; er beantragt einen Ausschuss. Köln, vom Ansinnen des Kaisers zuvor
unterrichtet, hat deswegen seine Drittelsstädte schon beschrieben. Rostock ist für
Türkenhilfe und den Ausschuss. Stralsund für letzteren, obwohl nicht vorbereitet
und abhängig vom Landesherrn. Wismar ähnlich. Magdeburg hat hierfür keinen
Auftrag, eine Türkenhilfe seitens der Hanse ist ungewöhnlich, es zahlt sie schon als
landesherrliche Stadt, auf derartige Neuerungen soll man sich nicht einlassen, jedoch
ist ein Ausschuss nicht abzulehnen. Braunschweig hat kein Mandat, erkennt die
Wichtigkeit der Sache, es hat s. Z. seine Quartirstädte unterrichtet, aber Goslar,
Göttingen, Hannover, Hameln sind auch hierbei in ihrem Ungehorsam verblieben.
Elbing will s. Z. zu Hause berichten, bezweifelt aber die Bewilligung, weil Elbing
unter Polen steht. Danzig: am besten werden die Beschlüsse des Tags in diesem
Punkt den einzelnen Städten mitgetheilt, damit sie sich zu einem bestimmten Ter
min erklären. Stettin, das schon dem Landesherrn Türkensteuer zahlt, kann sich
nicht doppelt beladen lassen, ist aber für den Ausschuss. Stade, Buxtehude, Soest
ebenfalls. Hamburg: haben die Kontore Geld, so kann man dem Ansinnen nachkommen, sonst nicht nach der Lage der Zeit; man hat nicht erfahren, „dass einigen
Potentaten des Reichs mehr als ihre gewöhnliche Taxe auferlegt worden“, weshalb
also den Städten? Es will später von Hause berichten. Lüneburg will ab warten.
Ebenso Dortmund, zugleich für den Ausschuss. Greifswald für letzteren. Zum
Ausschuss bestellt: die Quartirstädte, Hamburg, Lüneburg und Stettin. AusschussBerathungen. [Bl. 181— 199.]
J u l i 23, Dienstag. Ausschuss - Bericht durch Dr. Suderman: die Werbung
soll schriftlich beantwortet werden, die Resolution wird dem Recess einverleibt:
man wünscht helfen zu können, aber im kaiserlichen Schreiben von März 1 an Lü
beck ist der Zweck der Werbung nicht näher bezeichnet, die Städte haben sich also
nicht vorbereiten können; das zweite ist zu spät hierfür gekommen; in geringer
Zahl sind die Sendeboten anwesend, man wird nach Schluss des Tags daheim be
richten, sich dann erklären; Missverständnisse zwischen den Städten wird dieser
Tag wohl selbst ausgleichen ausser der Bremer und Rostocker Sache, in der der
Kaiser, besonders unverzüglich zu Gunsten der vertriebenen Bremer, einschreiten
möge. [Bl. 199—215.] Lübeck ist durchaus gegen eine so kurze Abfertigung des
Gesuchs um Türkenhilfe: der Kaiser wird sie mit seiner Ungnade beantworten,
wenigstens soll eine neue Versammlung für diesen Gegenstand in Aussicht gestellt
werden. Köln ist ganz für den Ausschuss-Antrag. Rostock wie Lübeck. Stralsund
will überhaupt nicht eitle Hoffnungen aufkommen lassen. Wismar und Magdeburg
wie Lübeck und Rostock. Braunschweig: dergleichen ist schon im Ausschuss er
wogen, man kann hier keine endgültigen Beschlüsse fassen, muss also den Aus
schuss-Antrag annehmen. Elbing hat keine Vollmacht zu einer Bewilligung. Danzig
Hansische luvenUru. Köln. 1. Bd.
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kann den Antrag nicht annehmen. Stettin ebenso. Stade und Buxtehude enthalten
sich der Stimme. Soest will später von Hause berichten. Ham burg und Lüneburg
sind trotz allen Gefahren für den Antrag. Dortm und nicht, wegen dieser Gefahren.
Greifswald ist für den Antrag. Lübeck warnt nochmals vor diesem. [Bl. 215'
—224.]
J u l i 2 4, Mittwoch. Lübeck wie zuvor: wegen der Vollmachten kann man
sich schon einigen, genehmigt die Versammlung jenen kurzen Bescheid an den
Kaiser, so wird sich Lübeck darin absondern. Die übrigen wie gestern, Lüneburg
wird sich dem Gesammtbeschluss fügen. Hiernach ist der Ausschuss - Antrag gegen
die Stimme von Lübeck angenommen, der schriftliche Bescheid soll ausgefertigt
werden. [Bl. 225—229.]
J u l i 2 6 , Freitag. Den kaiserlichen und fürstlichen Kommissaren übergiebt
Dr. Suderman den schriftlichen Bescheid. Nachmittags erwidern die Kommissare:
eine so dunkle und umständliche Antwort haben sie nicht erwartet, sie ist „obskur,
nichtig und unverständlich“, sie bitten um neuen Bescheid. [Bl. 230— 233.] Dr. Su
derman im Namen der ändern: wenn sie replicirt haben, so sollen sie Antwort er
halten. [Bl. 233, 234.] Der Vorsitzende Lübecker will einen Bescheid, der „mit
Glimpf und Ruhm der S tä d te “ gegeben w ird, Lübeck ist bereit eine dem Haupt
der Christenheit gebührende Antwort zu ertheilen, Zeit und O rt einer neuen Ver
sammlung wegen dieser Türkenhilfe sind zu bezeichnen, sonst bleibe man bei der
jetzigen Resolution. Köln wünscht wenigstens eine weite F rist, es ist nicht er
mächtigt jetzt eine Kontribution oder eine bestimmte Quote zu genehmigen. Rostock,
Stralsund, Wismar, Magdeburg für Bezeichnung eines Termins. Braunschweig: man
wird nicht umhin können einen Termin anzugeben, etwa 1567 Johannis oder Mai 1.
Elbing lässt sich auf nichts ein, wird nach Hause berichten. Danzig will vor allem
die Replik der Kommissare abwarten. Ebenso S tettin , S tade, Buxtehude, Soest.
Hamburg, Lüneburg und Dortmund wie Braunschweig. Greifswald sieht zu. Lübeck
wünscht eine einhellige Termin-Bezeichnung. [Bl. 234'—238.]
J u l i 2 7 , Sonnabend. Replik der Kommissare: wie von Türken so auch von
ändern Barbaren drohen Gefahren für die Z ukunft; W orte helfen nicht, der ge
gebene Bescheid ist ganz „unglaubbar“ und kann dem K aiser und den Ständen
nicht überbracht werden, man würde sie als „colludirt“ beschuldigen, die kaiserliche
Ungnade ist gewiss; dem Kaiser ist eine „rotundere A ntw ort“ zu g eb en , die ihm
zeig t, dass er bei den Städten Ansehen geniesst; man soll auch die Kommissare
nicht für einfältig halten, an den kaiserlichen Schreiben herum m äkeln, sondern
Vollmacht einholen, wenn man keine h a t; da wirkliche Hilfe bis zum Frühjahr
vorhanden sein muss, so wird für einen neuen Tag Febr. 2 vorgeschlagen; über
die Bremer und Rostocker Sachen wollen sie sich erst erk lären , wenn ihnen auf
jenes Bescheid geworden. [Bl. 239—242.] D er lübische Vorsitzende, unter Bezug
nahme auf die gestrige lübische E rklärun g: der bezeichnete Term in ist zu kurz,
die Kommissare werden auch einen späteren annehmen. Köln giebt dem Drängen
der Kommissare nach, ist für Mai 1. H am burg, Rostock, Stralsund, Wismar,
Magdeburg, Stettin, Stade für Juni 24 oder Mai 1. Buxtehude will belichten oder
sich absondern. Soest, Greifswald, D ortm und, Lüneburg wie Ham burg u. s. w.
Danzig weiss nicht, ob sein Rath darauf eingeht, weil er die Legation nach F ran k 
reich zu besorgen h a t; sonst für Juni 24. Elbing will berichten. Braunschweig
für Mai 1. [Bl. 242'—245.] Dr. Suderman im Namen der Städte zu den Kom
missaren: Febr. 2 ist zu n ah e, man hat sich für Juni 24 entschlossen. Die Kom
missare wollen dem Kaiser berichten, wünschen schriftliche E rk läru n g ; geben zu
bedenken, dass der Kaiser nächsten Sommer im Felde sein wird. Nach neuer Be-
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rathung schlagen die Sendeboten Mai 1 vor; die Kommissare sind ganz einverstanden,
wünschen dies schriftlich. In der Rostocker Sache haben sie Befehl Herzog Johann
Albrecht von Mecklenburg zu einem Vergleich mit der Stadt zu veranlassen, sonst
ihm zu drohen, in der Bremer hat wegen der Türkenfrage auf dem Reichstag nichts
geschehen können, allein der Kaiser hat eine fürstliche Kommission mit ihr be
traut. Die schriftliche Erklärung des Hansetags, den Kommissaren durch Dr. Suderman übergeben, wird dem Recess einverleibt. [Bl. 246—254.]
Inzwischen ist J u l i 2 4 Ar t . 8 durchberathen, der Beschluss wird durch
Dr. Suderman den Lübeckern mitgetheilt: man bedauert, dass Lübeck sich „so eilig
und unbesonnen“, ohne Zustimmung der Städte, gegen Recesse und Konföderation
in den K r i e g eingelassen h at, durch den die Nachbarstädte schwer geschädigt
worden; man fordert Einlenken, die Bitte um Sperre gegen Schweden wird man
daheim den Räthen unterbreiten; ist Lübeck wirklich zum Frieden geneigt, so ist
man entschlossen Friedensverhandlungen einzuleiten, Dänemark zur Initiative an
zuregen, andrerseits Polen durch Danzig, den König von Schweden schriftlich und
mündlich anzugehen; hierzu sollen die wendischen Städte bevollmächtigt werden,
Lübeck selbst soll die Schreiben an Dänemark und Schweden entwerfen; durch die
kaiserlichen Kommissare weiss man, dass der Kaiser gegen solche Vermittelung nicht
ist; die Schliessung des Sundes kann bei Dänemark nicht befürwortet werden, diesen
Wunsch mag Lübeck fallen lassen. Die Lübecker wollen ihrem Rath berichten.
[Bl. 255— 261.]
J u l i 3 1 , Mittwoch. Schriftliche Replik des Lübecker Raths, verlesen durch
Dr. Vechtelde, dem Recess einverleibt: Lübeck hat sich eines ändern versehen, die
Städte hätten den Krieg verhindern können, wenn sie beigesprungen wären, schon
vor 2 Jahren hat es auf dem Hansetag um Hilfe gebeten, nichts hat es unversucht
gelassen, um den Krieg hintanzuhalten; mitten im Frieden hat der König von
Schweden durch Gewaltthaten gegen Lübecker den Krieg provocirt, alle Bitten
Lübecks und alle Verwendung seitens des Reichs hat er missachtet; wider alle
Vernunft ist es Lübeck die Schuld zuzuwälzen; dass Lübeck sich nach reiflicher
Erwägung mit der Bürgerschaft zur Gegenwehr gestellt, kann ihm nicht verdacht
werden, eine Belehrung braucht es nicht, einen Fall wie diesen betrifft die Kon
föderation nicht und auf die städtischen Beschlüsse hat der schwedische Überfall
nicht gew artet; ist Lübeck nicht die Urheberin des Kriegs, so fällt auch ihm nicht
die Schädigung der Nachbarstädte zur Last; ist Lübeck für die Gesammtheit ein
getreten, so ist es die Pflicht dieser für die Beendigung des Kriegs zu sorgen, aber
auf das Hilfegesuch kennt man nur das Hintereichbringen, während die Gemein
schaft wenigstens das Abschneiden [der Zufuhr an Schweden verlangt; auch das
Ausschreiben des Tags hat den Gegenstand erwähnt; die gemachten Vorschläge sind
unfruchtbar, die Verwendung von Potentaten hat noch nicht genützt, auf die Städte
vollends wird der König von Schweden gar nicht achten; um aber seinen guten
Willen zu zeigen, nimmt es die Vermittelung an; es bittet nochmals um Sperrung
der Zufuhr, friedliebend wie es ist, wünscht es, dass auch der Kaiser um Verwen
dung angegangen werde. [Bl. 262—283.]
A u g . 2, Freitag. Erwiderung durch Dr. Suderman, ebenfalls dem Reces
einverleibt: auf eine Erörterung über den Ursprung des Kriegs will man sich nicht
weiter einlassen; hinsichtlich der Zufuhr an Schwreden wreiden die heimischen Räthe
sich nach den kaiserlichen Mandaten richten, Elbing und Danzig wollen deswegen
zunächst zu Hause berichten; eine bestimmte Erklärung übei Leistung von Hilfe,
falls Schweden dem Frieden abgeneigt ist, will man nicht geben, wreil man bestrebt
sein will Frieden zu stiften, man sagt nur zu nicht Partei zu ergreifen, die Städte
73*
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wollen demnach Dänemark, Schweden und
für die Verwendung beim Kaiser sind die
soll Lübeck entwerfen. [Bl. 284— 289.]
nichts mehr zu entgegnen habe. Wegen
Lübeck wiederum

Polen besenden, Lübeck soll bei pflichten;
Städte zu hab en , ein Schreiben an ihn
Dr. Suderman hofft, dass Lübeck nun
der W ichtigkeit der Sache giebt jedoch

A ug . 8, Sonnabend, eine E rklärung ab , die dem Recess einverleibt wird:
auch Lübeck geht auf den Ursprung des Kriegs nicht m ehr ein , er ist k la r, die
verwandten Städte hätten sich über ihn unterrichten k ö nn en ; gegen eine abermalige
Verschleppung der Sache ist diese Verwandtschaft geltend zu m achen; den Mandaten
möge man in W ahrheit folgen; Lübeck als P artei kann nicht den ersten Schritt
bei jenen Verwendungsgesuchen thun, er gebührt den vermittelnden Städten.
[Bl. 2 9 0 —294.] Entgegnung durch Dr. Suderm an, dem Recess einverleibt: hin
sichtlich der Zufuhr bleibt es bei dem g esag ten ; den ersten Schritt wollen die Städte
thun, die erforderlichen Schreiben sollen vor der Verabschiedung verfasst, dann durch
Ham burg, Braunsehw eig, Lüneburg besiegelt, durch Hamburg und Lüneburg be
fördert w erden; diese nehmen auch die Antworten entgegen, theilen Abschriften an
Danzig m it, damit dieses m it Polen verhandeln k an n , der Bescheid wird weiter
gegeben; das Schreiben an Schweden übernehmen Stralsund und Stettin, auch die
Mittheilung des Bescheids an die ändern; sodann berathen die wendischen Städte
über den Frieden; die Unkosten sollen den gemeinen M itteln, einer Kontribution
oder den Kontor-Vorräthen entnommen w erden, Abrechnung geschieht Mai 1; die
mit der Aufgabe betrauten Städte sollen unweigerlich geeignete Persönlichkeiten aus
wählen, für sie allenthalben Pässe besorgen. [Bl- 295—300.] Hamburg und Lüne
burg: sie haben hierfür nicht Befehl, werden nach Hause berichten, begehren wie
Danzig abweichende Beglaubigungsschreiben an Dänem ark und Polen. Dank Lübecks.
[Bl. 301.] —
Inzwischen1 Genehmigung der Entwürfe zu Schreiben an den König von
F r a n k r e i c h und an Charles Dangay wegen Verschiebung der Legation. [Bl. 302.]
Schreibe^ von den ausgewichenen B r e m e r n nebst Abschrift aus dem Augsburger
Reichstagsabschied: diesen erkennt man dankbar a n , zu R ath und Hilfe ist man
ganz bereit; einige Sendeboten m einen, dass die Nachbarstädte an den Verhand
lungen, die von den Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, dem Erzbischof von
Bremen, dem Landgrafen, von Braunschweig im Namen des Reichs geführt werden
sollen, sich betheiligen müssen, andre wünschen hierbei eine V ertretung der ge
säu m ten H an se; hiermit werden Hamburg, Lüneburg, Braunschweig und Magdeburg
betraut. [Bl. 302'— 304.] Genehmigung eines Schreibens an G raf Edzard von
O s t f r i e s l a n d wegen gestrandeten Kupfers zu Gunsten von Val. Boddeker, Rathm.
in Elbing, Nik. v. der Lynden, Bgm. in Thorn, und Bonav. Boddeker. [Bl. 304'.]
Der Vorsitzende Lübecker: in der R o s t o c k e r S a c h e 2 ist Dr. Calixt Schein zu
den kaiserlichen Kommissaren gesandt worden, eine Begleitung seitens der gemeinen
Sendeboten ist später zu empfehlen. Dr. Schein über seine W erbung: die Kom
missare haben blos Befehl allein zu verhandeln, die Theilnahme andrer, besonders
der Hansen, verlangt besondere Genehmigung, zumal der Herzog von Mecklenburg
sich auf deren Schreiben noch nicht geäussert h a t; je nach den Um ständen sollen
die Hansen später hinzugezogen werden. F ü r diesen Fall werden delegirt Lübeck,
Hamburg, Lüneburg, S tralsu n d ; Lübeck, in Irrung mit Herzog Johann Albrecht,
bittet zugleich in seiner Sache um Fürsprache seitens der ändern. [Bl. 305—307.]
1 Daten sind nicht angegeben.

2 Art. 5 des Ausschreibens.
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J u l i 3 0 . Dr. Suderman über die Sache P e t . E i f f l e r 2: dessen Rechnung
nebst Belegen, die er Juli 28 übergeben, soll an den Ausschuss gehen, wonach be
schlossen wiid. [Bl. 308.] Schriftliche Bitte des K o n t o r s i n A n t w e r p e n von
Juli 13 um Erhaltung der Residenz und Bewilligung des noch erforderlichen Bau
geldes (wörtlich dem Recess einverleibt)3. Bei der Wichtigkeit der Sache wünscht
Lübeck Berathung im Ausschuss. Köln hält dies für unnöthig, weil man sich zu
den einzelnen Artikeln schon geäussert; ebenso die übrigen. [Bl. 309—324.] Ver
lesung einer Liste der Ausstände von der fünfjährigen K o n t r i b u t i o n 4: über die
Eingänge soll quittirt werden. [Bl. 325.]
J u l i 31. Dr. Suderman im Namen des Ausschusses (Hamburg, Rostock,
Stralsund, Wismar) über die Beschwerden des B e r g e n e r K o n t o r s : die wichtigeren
Streitpunkte sollen sogleich dem dänischen König vorgelegt werden, damit er sie
abstelle, desgleichen dem Statthalter Erich Rosenkranz; auf den Artikel über den
Mandel von Bergener Bürgern an der Brücke soll man erst später gegenüber dem
König zurückkom m en; die Artikel über Befrachtung der Schiffe u. s. w. sind dem
nächsten Hansetag zuzuweisen; die Wismarer Schiffer haben ihr neues Verfahren
bei Berechnung der Lasten aufzugeben; Deventer soll sich der butenhansischen
Schiffahrt enthalten; Bremern und Hamburgern soll nach den Recessen der Besuch
der ungebräuchlichen Häfen verboten sein; die Bestimmung von 1515 über isländischen
Fisch, der nicht „immediate nach England, sondern auch in die Hansestädte und
danach nach Oberdeutschland geführt wird“, kann nach Hamburgs Erklärung nicht
gehalten werden; über Fremde und Unfreie bei der Befrachtung der Schiffe auf
das Bergener Kontor; die Kontor-Rechnung stimmt nicht nach der Prüfung von
S tettin, der K ontor-Sekretär erhält Frist bis zum nächsten Hansetag. [Bl. 325
—330.] Auf das durch Dr. Suderman überreichte Gesuch der a u s g e w i c h e n e n
B r e m e r um ein Fürschreiben an den Kaiser wird der lübische Syndicus m it dem
Entwurf eines solchen betraut. [Bl. 331.] Der Transfix zum S c h o s s b r i e f wird
mit dem Vorbehalt Danzigs, dass Köln sich von der allgemeinen Schosszahlung
nicht absondere, genehmigt. [Bl. 331'.]
A u g . 3, Sonnabend. Nach dem Ausschuss-Bericht von Dr. Suderman ist die
L o n d o n e r K o n t o r - R e c h n u n g voll Unrichtigkeiten; Eiffler und der jetzige
Alderman sollen schriftlich Weisung erhalten. [Bl. 332.] Schreiben an den König
von Dänemark und Erich Rosenkranz wegen des Bergener Kontors, ein Mandat an
dieses Kontor, ein Schreiben an dasselbe wegen der verbotenen Spiele. [Bl. 333.]
Fürschreiben an den dänischen König für Rostocker, Danziger, Thomer. [Bl. 334.]
Genehmigung der Instruktion auf die Niederlande für Danzig und Dr. Suderman.
[BL 334'.] Bestätigung der älteren Recess-Verordnungen über Ausbleiben, Ver
spätung und vorzeitige Abreise der Sendeboten auf den Hansetagen. [Bl. 335.]
A u g . 5, Montag. Genehmigung des Gesuchs von Magdeburg um Entlassung
seiner Sendeboten wegen der Pestilenz daheim. [Bl. 335', 336.] Genehmigung der
Zuschrift an die Quartirstädte wegen der kaiserlichen Werbung: die Erhebungen
dieser Städte bei den zugehörigen Städten sollen genau gegen einander abgewogen
und bis Dec. 1 für den nächsten Hansetag Lübeck mitgetheilt werden. [Bl. 336'
—338.] Entwürfe zu Schreiben an Polen, Dänemark und Schweden wegen der
Friedenshandlung; die Absendung aller drei soll gleichzeitig erfolgen; desgleichen
an den Kaiser in derselben Sache und wieder an ihn in Sachen der ausgewichenen
Bremer. [Bl. 3 3 8 — 340'.]
i S. vorher.
2 Diesen Fall betrifft Art. 9 des Ausschreibens: Kontor-Abrech
nungen seitens der Älterleute.
:i Oben n. 2862.
4 Art. 10 des Ausschreibens:
die Rückstände sind zu zahlen, „jedoch unbegeben der peen in den recessen begriffen .
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Stade und Buxtehude bitten fortan die Hansetage abwechselnd, nicht beide
zugleich, besenden zu d ürfen; weil Bremen hier nicht vertreten ist, wird diese Sache
auf die nächste Tagfahrt verschoben. [Bl. 341.]
Au g . 7, Mittwoch. Verlesung und Genehmigung des Recesses, Verabschie
dung. [Bl. 342.]

86*. Instruktion für eine hansische Gesandtschaft nach Frankreich wegen Be
stätigung der Privilegien, Errichtung eines hansischen Kontors daseihst u. a.,
beschlossen auf dem Hansetag von 1562, erneuert und revidirt auf dem von 1566
[J u n i 29]

\

[1.] „Nach gebüerlichem erbieten sollen die gesanten m it anziehen der vor
trauten alten vorwantnus und freundschaft, so zwischen der löblichen kröne F rank
reich und gemäinen erb. hansestetten von undenklichen jaren her kum m en, auch
mit erbieten und bezeugen, das dieselbe freundlich und gebuerlich zu achter folgen
und zu unterhalten die erb. stett ganz wol genäigt sein, ihre kun. wurde umb confirmation aller von ihrer kun. w. vorfaren durch die gemäine societet der Teutschen
Hanse erlangten Privilegien, frei- und gerechtigkeiten in meliori forma unterdienst
lich ersuchen und bitten und furnemblich befurderen, das solche confirmation mit
der clausul vorsehen werden mochte, das aller habenden Privilegien capita von ihrer
kun. w. nicht weniger, als wan die wörtlich und in forma der confirmation einvorleibt, bestettigt wurden.
[2.] Zum ändern. Als von högstgedachter kun. w. über die confirmation der
alten freiheiten auch neuwe und mehr im m uniteten und unter ändern auch ein
contor an einem oder m ehr gewissen und den erb. stetten gelegenen orten in F ra n k 
reich anzurichten durch ihrer kun. w. legatum in Dennemark h erm Carolum Danzaeum , auch durch ihre kun. w. selbst erwiederungsweis in ihrem schreiben den
erb. stetten gnediglich angebotten und in itziger jegenw arter vorsamblung nach notturftigen reifem beraten sodan kunniglich m ilt erbieten, darin den erb. stetten ohne
einige jegenvorbindligkeit oder andere beschwer guts zu erzeigen offerieret und allen
denen, so es zu gebrauchen genäigt sein und nutzbar vorstehen mocht, frei zu lassen
begeret wirdet, m it nichten auszuschlagen vor gut angesehen und entschlossen worden,
so sollen sich auch derenhalb mit der kun. w. oder ihrem verordenten etwas in
mehrer communication einzulassen die gesanten hiem it befelch und macht haben
und aber furnemblich und furerst nachforsch haben und erkundigen, was disfals
ihrer kun. w. und deren hochgelobten furstehern und trefflichen räten fernere und
gründlichere bedacht und mainung sein mochte.
[3.] Ob nun darauf auch von wegen der erb. hansestetten die gesanten sich
zu ercleren ersucht werden oder sunst gelegenheit furstehen w urde, sollen sie sich
zum 3. darauf vornemen lassen, das im fall sodane gutte bequemigkeit den erb.
stetten nutzbar und sunst in andere wege ohn hinder und nachtäil zu gebrauchen
in Frankreich furstehen m ocht, darzu nicht allein nicht ungeneigt, sondern auch
deshalb ihrer kun. w. löblichen milten vorstattens unterdienstlich dankbar w eren;
auch ob sie dadurch desto m ehrer gewerb und gemeinere handtierung zwischen der
Hanse vorwanten und der krön Frankreich undertonen ihrer kun. w. löblicher
intention nach zu befurderen vormochten, ganz gerne wollten helfen leisten.
1 Oben n. 2850, s. hiervor n. 85* unter Juni 29. Die Instruktion hat diesmal keine Ver
wendung gefunden wegen der einbrechenden Unruhen in den Niederlanden und der beiden Religions
kriege in Frankreich bis zum Frieden von S. Germain 1570. Eine Ergänzung hierzu unten n. 92*
von 1568 Januar.
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[4.] Was aber zum 4. der beboef ferner furzuschlagen und zu der hensischen
gewerbsleut commoditet begeret werden mochte, das solten die gesanten unter sich
nach gelegenheit zum besten beraten, bevorab aber zufurderst bei vorstendigen zu
Antorf darzu alle dienliche erkundigung mit fleis tun und furnemen, und was dem
allen nach befunden werden wollte, im namen des allmechtigen zu ferner furderung
vortsetzen. In gleichem auch solte von ihnen zu der notturft, was in ändern der
erb. stett Privilegien und contoren, es were zu Lunden in Engelland oder anders
wo, darzu nutzbar zu befinden, ausgezogen und zusammengetragen zu obbemelten
vorschlegen gebraucht werden.
[5.] Zum 5. aber sollen die gesanten furnemblich in acht haben, das aller
contoren und gewerbe fürnemblich fundament, als nemblich die freie ungehinderte
zu- und abfuer auch diss orts zu anfang wol vorwaret und furtreglich bedingt
werden muge; auch nach fleissiger erkundigung alles, was denselbigen nach itzigem
oder auch vornunftig zu vorsehenem künftigem Vorstand in Frankreich hinderlich
furstehen mocht, abzuschaffen begeren, als exempelsweis, das vormerkt wirt, etliche
bei kun. w. in Frankreich umb sonderlich licenz fleissig bewerben, das zu vor
merkten teuren zeiten und proviantzbenöttigung in Lisbon und sodan ferrere orten
ihnen vor allen ändern aus Frankreich auf etliche hundert last korn abzuschiffen
frei und vorgunt sein muge, damit sie aber ändern, so sunst die orte auch mit
weiterer reis und grösserer befarung besuchen mochten, nicht allein ersprieslich furtäil aigennutziger unbillicher weis entziehen, sondern auch grossen nachtäil und
schaden zufugen wurden, derowegen solche und dergläichen als der gesuchten gemäiner handtierung aufriehtung gar zuwieder billich abzuschaffen. Gleichsfals kunte
auch aus demselben beweguus in vorsuch gestalt werden, ob man eine vorenderung
oder furtregliche messigung hett erhalten mugen in dem, das itziger zeit durch die
geübte vorpfachtung das Französische salz gar hoch über die masse und wirde zu
mirklichem hohem beschwer des gemäinen handtierenden kauf- und schiffmans er
steigert w irdet, hett erhalten mugen, wie dann auch bei dem ferner beschwerlich
anzuziehen, das durch solche alzu genauwe und eng eingezogene vorpfachtung viel
fältig, ja gemeintlich vorursachet werde, das die Teutsche schiffleut, so nach dem
salz kommen, über die erhöhete kaufssteigerung auch mit der ladung zu merklichem
grossem kost und schaden lange zeit furgebens aufgehalten werden.
[6.] Zum 6. sollen die gesanten mit fleis daran sein, das man bei der freien
handtierung austrucklich bedingt und vorsichert haben mögt aller in Frankreich
sunst furstehender unpflicht und beschwerden tarn ordinariorum quam extraordinariorum , wie die namen haben und itziger zeit furhanden oder künftig aufgelegt
werden mochten. Und sintemal sunst in den itz habenden Französischen privilegiis
befunden, das man des zollen halber allerding den eingebornen undertonen des
reichs gleich gehalten wTerden solle, wirt erachtet, das hiei innen der erb. stett nutz
und furtäil auf weis, als vorgemelt, zu voiwaren die nottuift erfurdere und untei
anderm auch furnemblich angelegen sein solle.
[7.] Zum 7. wirdet auch die gelegenheit erhäischen und die gesanten ein
gedenk sein das zu notturft einer ordentlichen residenz und contors von nötten
sein wurde einen olderman und kaufmansrat zu setzen und dan denen freie macht
furzubehalten in sachen gemäinen kaufmans ungehinderter jurisdiction zu gebrauchen,
auch freie macht zu behalten congregation unter sich zu halten, statuta und oidnung zu irer und der residenz notturft, auch vortsetzung und erhaltung deroselben
ungehindert und ohne einigen eintrag aufzurichten und zu gebrauchen.
[8.] Zum 8. soll auch den gesanten insonderheit befolen sein nach bestem
ihrem Vorstand und so viel immer nach gelegenheit muglich zu vorsehen und durch
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kun. edict und provision gewisse ordentliche mas auszubringen schleuniger gericht
licher process und execution, dadurch dem hansischen kaufman nach vorfallender
notturft vorholfen und der, wie bishero, auch über hie bevor deshalb erlangte kun.
indulta und sonderliche Vorsehung mannigfalt befunden und täglichs geclaget wirdet,
mit grossen kosten sowol vorgeblich als vorzüglich nicht umbgetrieben und von
wegen der vorwirten und in kosten gar uberm essigen, auch sunst in der frombde
beschwerlichen vorfolg, process und habende befugung allerding zu hinterlassen getrungen werden.
[9.] Zum 9., als hie bevor vor etlich jaren albereit vor ratsam angesehen, auch
gemeinlich entschlossen worden, das in vorfallender notturft zu zuvorsichtlichem beistande und abwendung des so vielfältigen nachtäiligen molestierens und umbtreibens der handtierenden schiff- und kaufleut in Frankreich zu guttem vorzu
stehen auf gemäiner erb. stett kosten eine bequeme vorstendige person daselbst,
die sich derer dinge auf ansuchen der beleidigten vorfallende sachen zu geburlicher
richtigung zu befurderen annemen und ihnen auswarten mochte, bestalt und an
genommen werden sollte, so sollen die gesanten noch hiemit befelcht sein nach
einer solchen person der orter zu trachten und m it der in namen und von wegen
der erb. stett auf solche leistung und gewisse zeit und mas bestallung abzureden.
[10.] Zum 10. wirt auch der gesanten beschäidenhäit hiemit befolen und
heimgeben, ob auch einige bedingung und furbehaltung den hensischen gewerbsleuten
der religion halber zu werben und auszubringen, das sie nemblich derenhalb in
einig weg in Frankreich nicht gefaret, beleidiget oder molestirt werden solten, und
wirt gleichwol erachtet, das anderer exempel und das der Teutschen nation in der
religion durch gotts gnade herbrachter ubung und freiheit nach solehs nit unfuglich
oder undienlich mit zu gedenken sein sollte.
[11.] Zum 11. sollen auch die gesanten macht haben nach, als obengemelt,
gepflogener erkundigung und befundener aller gelegenheit zur residenz einen oder
mehr ort von Stetten in Frankreich vorzuschlagen oder von den vorgeschlagenen
fernere Unterredung zu pflegen.
[12.] Letzlich aber sollen die gesanten alle diese sachen nach bestem ihrem
vormugen, wie das den erb. stetten am furtreglichsten, gemäinen gewerben am nütz
lichsten, auch allerseitz unvorweislichsten geschehen kann und m ag, vorhandlen,
doch alles noch zur zeit unvorbindlich und unschlieslich, sondern sollen alles, was
also über erlangte confirmation der alten Privilegien des orts unterredet und furgelaufen, an ihre obern auf fernere erclerung der ratification zu hinterbringen an
sich nehemen.“

87*. Kölner Drittelstag in Köln, 1566 Not. 4 bis 7.
R ecess1.
Im Anschluss an das kaiserliche Gesuch um eine Türkenhilfe auf dem Augs
burger Reichstag und dem jüngsten Hansetag und im Hinblick auf den neuen Hanse
tag 1567 Mai 1 ist der D rittelstag auf Nov. 3 angesetzt. Köln ist vertreten durch
Bgm. Konst. v. Lyskirchen, Rentmeister Job. Pyl gen. Scarpenstein, Stimmeister Melch.
v. Mülheim, Dr. Hilger H elm an, Rathm. Kasp. K annegiesser; ferner gegenwärtig:
einerseits von Osnabrück Syndicus Joh. Sartorius, Rathm. Gerh. W esselink, von
Soest Bgm. Gosw. Michels, Sekretär Gottfr. M archtal, von Dortmund Bgm. Alb.
1 Oben n. 2941.
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Kleppincli, Joh. v. Hoeveln, von Münster Rathrn. Hilbr. Plonies, Sekretär Herrn,
ter F loet; andrerseits: von Wesel Bgm. Pet. v. der Upwick, Rentmeister Diedr.
v. H asselt, Sekretär Wilh. v. Reidt, von Doesburg Rath m. Arnd den Han und
Vincenz van Hoen.
Eröffnung N o v. 4 durch Dr. Helman. Entschuldigungen von Deventer, Zwolle,
Kämpen, Nimwegen, Arnheim, Roermond, Venlo nebst einem Reversale von Karl V
für Geldern als Beilage. Köln macht den dortigen Zwiespalt in der Religion geltend,
lässt aber nicht bestehen, dass jene Städte zu einer Türkenhilfe nicht verpflichtet
seien; die Sendeboten ebenso. Die Entschuldigungen von Lemgo, Herford, Biele
feld, Lippstadt, Paderborn, Hamm, Unna sollen später besprochen werden.
[Bl. 6— 9.]
N o v . 5. Ebenso Schreiben von Zutfen und Emmerich. [Bl. 10.] Haupt
artikel: T ü r k e n h i l f e . Dr. Helman über den Hansetag, die kaiserliche Werbung,
das Schreiben an die Quartirstädte, die Hoffnung auf ein günstiges Ergebniss.
[Bl. 10— 15.] Der Osnabrücker Syndicus bittet im Namen der übrigen um eine
bestimmte Vorlage, die zum nächsten Tag versprochen wird. [Bl. 16.] Die west
fälischen Hansestädte über Besendung der Hansetage. [Bl. 17.]
N o v . 6. Dr. Helman erinnert an die Türkenhilfe von 1557, die die Hanse
wegen des Mangels in den Kontoren nicht hat leisten können; neben dem Kaiser
bittet je tzt das Reich eindringlich um Hilfe, der Kaiser hat der Hanse seine Gunst
versprochen, für Lübeck und Rostock einzutreten verheissen, man muss ihm will
fahren; Köln selbst steht allerdings als unmittelbare Reichsstadt schon hoch in der
M atrikel, hat bereits 26,400 Gl. gezahlt, muss ebensoviel Türkenhilfe 1567 ent
richten, 1200 Pferde unterhalten mit mehr als 2000 Gl., für das Kammergericht
400 Goldgl. geben, abgesehen von Kreis- und hansischen Ausgaben; obwohl Hanse
stadt wird Köln diesmal nicht mit gemeint sein; anders sind die übrigen Quartir
städte gestellt und verpflichtet. [Bl. 18—21.] Osnabrück: die kaiserliche Forderung
ist berechtigt, obwohl durch Krieg, Brand u. s. w. stark geschädigt, ist es für die
Bewilligung. Soest leidet unter Landessteuern und Theuerung, seine Bürger haben
„keine andre Nahrung als das Ackerwerk“, es ist unvermögend und die Nachbar
städte können nichts geben. Dortmund als Reichsstadt wie Köln, es kann nicht
mehr geben. Münster erkennt das kaiserliche Recht an, beruft sich dem gegenüber
aber auf seinen Wiedertäufer-Schaden, zwei starke feindliche Überzüge und die
Landessteuern. Wesel und die zugehörigen Städte haben durch grosse Wassersnoth
schwer gelitten, brauchen das Geld für Deichbauten, werden aber, wenn die overijsselschen und geldrischen Städte theilnehmen und ein annehmbarer Vorschlag ge
macht wird, sich nicht absondern. Doesburg kann nichts bewilligen, vTeil Zutten,
die H auptstadt der Grafschaft, hier unvertreten ist. [Bl. 21 27.] Köln sieht nur
geringe Aussicht auf einen Erfolg, ermahnt, indem es seine Stellung als Reichs
stadt nochmals betont, die übrigen Geld zu bewilligen. Osnabrück will am Ende
nach Massgabe seiner Drittels-Taxe bei der Kontribution einen kleinen Beitrag ge
w ähren, erw artet aber kein Ergebniss, wreil so wenig Städte hiei vertreten sind.
Die übrigen wie zuvor. [Bl. 2 7 - 3 1 .] Köln: es würde besser um die Sache stehen,
wenn die geldrischen, overijsselschen und friesischen Städte hiei veitieten wäien,
eine neue Zusammenkunft ist erwünscht. Die übrigen billigen dies, scheuen sich
aber vor den neuen Unkosten. [Bl. 31, 32.]
Osnabrück abermals über die Wein-Kaufmannschaft in Köln; Wesel ebenso mit
der Drohung sich von der Hanse zu trennen; die Kölner versprechen Bericht au
ihren Rath.

[Bl. 3 2 - 3 4 . ]

Hansische Inventare.

Köln.

1. Bd.
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No v . 7. Dr. Helm an: 1. die Mehrheit ist für V ertagung; 2. in Bezug auf
die 'Wein-Kaufmannschaft bleibt Köln hei der E rklärung auf dem Drittelstag in Wesel
1564; 3. das Fernbleiben zahlreicher Städte ist diesmal besonders empfindlich, die
nicht genügend entschuldigten müssen bestraft werden. Osnabrück überlässt Köln
die Ausschreibung eines neuen Tags; in der W einhandelsfrage müssen sieh die
Quartirstädte nunmehr von neuem berathen; in Bezug auf die Bestrafung wie Köln.
Soest: ein neues Ausschreiben verspricht nichts; an der W ein-Kaufmannschaft ist es
nicht betheiligt; eine scharfe Bestrafung ist bedenklich. Dortmund zu 1. wie Soest,
wird über 2. nach Hause berichten, zu 3. wie Köln. M ünster ist gegen die Ver
tagung, zu 2. und 3. wie Dortmund. W esel zu 1. wie Münster, bei 2. h at es einen
ändern Bescheid von Köln erw artet gehabt, zu 3. wie Köln. Ebenso Doesburg.
Demnach sind die ausgebliebenen Städte zur recessmässigen Pön verurtheilt. [Bl. 34
—41.] Genehmigung eines Berichts an Lübeck über die Verhandlungen wegen der
Türkenhilfe (nebst Abschrift vom Reversale), das Ergebniss ist vorauszusehen, je 
doch soll ein neuer Tag ausgeschrieben werden. [Bl. 42.] Schreiben an die aus
gebliebenen Städte und an Zutfen wegen dessen W eigerung die 1564 beschlossene
Assekuration zu besiegeln.
[Bl. 42.]
Soest fordert Köln auf die Zinsen vom
Antwerpener Kontor nicht auflaufen zu lassen, sondern iährlich einzufordern.
[Bl. 42.]
Verlesung und Genehmigung des Recesses. [Bl. 43.] Bgm. Lyskirchen schlägt
vor, weil es wünschenswert!] ist dem Begehren des Kaisers nachzukommen, „ob
nicht bei den erb. stetten dis quartirs zu erhalten sein m ocht, das sei nae vermoch der stat Collen, Lübeck oder einicher anderer reichsstat abgeschlagener Turkenhilf-taxa sieh auch nach advenant taxierten und zogen von solcher taxa alsdan ab
dasjenig, was sunst ein jeclich stat irem lantfursten in sollichen feilen zu geben
schuldich, und alsdan den Überrest solcher tax zu dieser der keis. m at. begerter
Turkenhilf darzu ausstreckten“ ; so wäre eine Ausgleichung erzielt und ein nicht
geringer Betrag aus dem D rittel gewonnen. [Bl. 43'.] Schluss der Recess-Verlesung,
Schreiben an Lübeck, Genehmigung beider u nter dem Vorbehalt von Soest für eine
Erklärung der geldrischen und overijsselsehen Städte. [Bl. 44.] Dr. Helman fordert
zur Äusserung über Lyskirchens Vorschlag auf. Osnabrück will sich je tz t auf ihn
nicht einlassen, zu Hause berichten. Soest ebenso, es hat keine Hoffnung auf An
nahme. Dortmund bleibt bei seiner Reichssteuer. Die übrigen wollen zu Hause
berichten. [Bl. 44'— 46.] Verabschiedung durch Dr. Helman. [Bl. 46, 47.]
••

88*. Kölner Drittelstag in Emmerich, 1567 Febr. 17 bis 19.
R ecess l.
In Anknüpfung an den Drittelstag im November vor. J. und das Ausschreiben
zum Hansetag Mai 1 ist eine neue Drittels-Versammlung auf Febr. 16 hierher be
rufen. Köln ist vertreten durch Lic. Joh. Helman, Syndicus Lic. Pet. Schulting von
Stein weg, Sekretär Laur. W eber v. H agen; ferner gegenwärtig: einerseits von
Münster Bgm. Dr. Hinr. V entb, Rathm. Joh. H erding; andrerseits von Deventer
Bgm. Lic. Lubb. v. Wynssheim, Bgm. Dr. Steffen v. Remen, von Zwolle Bgm. W olf
v. Iterssum, Bgm. Joh. v. Harst, Sekretär Joh. ton Hoult, von Wesel Rathm. Everh.
v. Elverick gen. Haess, Rentm eister Diedr. v. Hasselt, Sekretär Wilh. v. Reyd, von
Kämpen Bgm. Hinr. de W ulfs, H err zu Putigem , Rathm. Arnd to Bockup, von
S. 29.

Oben n. 3037.

Eine Abschrift für Doesburg s. bei Nijhoff, Inventaris van Doesburg

Anhang: 88*. Kölner Drittelstag 1567 Februar 17 — Februar 18.

587

Emmerich Bgm. Friedr. Vogel, (Rathm.) Hinr. Ripperbandt, Rathm. Ilinr. v. Haen,
von Doesburg Bgm. Joh. Suer, Joh. Putzler.
Eröffnung F e b r . 17 durch Schulting: der Ort ist mit Rücksicht auf die gel
drischen und overijsselschen Städte gewählt; Entschuldigungsschreiben von Osna
brück, Taderborn, Lippstadt, Herford, Lemgo, Bielefeld, Nimwegen, Arnheim, Zutfeu,
Venlo, Roermond, Boisward; Schulting wundert sich über das Fernbleiben der
geldrischen und friesischen Städte; für entschuldigt gelten Osnabrück, Paderborn;
für die friesischen Städte führt Deventer den Zwiespalt in der Religion und die
hieraus entsprungenen Unruhen an, letztere auch für Venlo, während die übrigen
sie für straffällig ansehen; Entschuldigungen von Soest, Hamm, Unna kommen
später an die Reihe. [Bl. 7— 10.]
T ü r k e n h i l f e 1. Schulting über das kaiserliche Begehren, dessen Geschicke
auf dem Hansetag und dem vorigen Drittelstag; die Berathung wird auf den nächsten
Tag verschoben. [Bl. 11— 13.]
Deventer im Namen der Drittelsstädte über die Wein-Kaufmannschaft in Köln;
die Kölner wollen später erwidern. [Bl. 14.]
F e b r . 18, T ü r k e n hi l fe. Auf eine Frage von Münster Lic. Schulting:
schon auf dem Augsburger Reichstag ist der Versuch gemacht die Forderung an
die Hansestädte zu verhindern und die Nutzlosigkeit einer Sendung an sie dar
gelegt; eine „hilflose Antwort“ auf dem nächsten Hansetag wird aber den HanseStädten die Ungnade nicht nur des Kaisers, sondern auch des ganzen Hauses Öster
reich eintragen ; da die osterschen Städte nach Meldung von Lübeck der Sache ihre
Hand leihen werden, so darf auch dieses Drittel nicht zurückstehen; die landesherr
lichen Steuern sind kein Hinderniss, denn sie sind nicht hoch, eine Verweigerung
ist nicht rathsam ; auch die Zugehörigkeit mehrerer Drittelsstädte zu Spanien ist
kein Gegengrund, weil es sich hier um eine Bedrängniss der Christen handelt; die
Bewilligung ist nothwendig; mit Köln selbst steht es anders, wie auf dem vorigen
Drittelstag ausgeführt ist, und die kaiserliche Forderung meint nur diejenigen Hanse
städte, die nicht schon als Reichsstädte angeschlagen sind, Köln braucht und ver
mag nicht mehr zu leisten; ein andrer Weg ist möglich: nachdem die Reichsstände
24 Monate nach dem alten Römer-Anschlag bewilligt, könnten die Städte des
Drittels auch 24 Monate nach dem üblichen hansischen Anschlag bewilligen d. h. den
Anschlag 2 4 mal erlegen, was einzeln wenig empfunden wird. [Bl. 14 17.] Münster
genau wie auf dem vorigen Drittelstag, allein, wird hier eine Bewilligung gemacht,
nach Verhältniss des Vermögens der einzelnen Städte, so wird es sich nicht ab
sondern, sondern einen kleinen Beitrag gewähren. [Bl. 18.] Deventer: die over
ijsselschen Städte haben so schwrer unter dem Krieg gelitten, dass sie für die all
gemeine Christensache nichts hergeben können, auch au Burgund tragen sie schwer
und was der religiöse Zwiespalt noch bringt, ist nicht zu sagen, das Deichen und
Dämmen kostet viel; es will sich nicht absondern, kann abei nur wenig bieten,
• t

1 Die Instruktion des Kölner Raths von Febr. 14, oben n. 3027, für seine 5 ertreter aut dem
Drittelstag führt aus, dass Lübeck mit dem Beschluss des jüngsten Drittelstags im November hin
sichtlich der Türkenhilfe nicht zufrieden gewesen ist, einen neuen Drittelstag verlangt hat, dass
eine Beisteuer zu der Türkenhilfe von den Städten dieses Drittels, „so zu dieser hochnottiger hilf
zum grossen teil gar nichts, etliche aber gar weinig iren obrigkeiten steuren , in der 1 hat geleistet
werden muss; Kölns ablehnende Haltung wird der Art begründet, wie Schulting Febr. 18 sie
den ändern Sendeboten schildert; ausserdem verlangt die Instruktion die Besiegelung der 1564 in
Wesel beschlossenen Versicherungsurkunde für Köln durch Deventer und Zutfen, die Zahlung der
rückständigen Kontributions-Raten, die Beobachtung des Hansetags-Beschlusses über die Besendung
der Tagfahrten und ein Mahnschreiben an Pet. Eiffler; sie schliesst, indem sie den Vertretern Kölns,
vorschreibt „sich aber io keine weitere steur oder hilf inzulassen“.
.
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zieht eine abschlägige Antwort an Lübeck vor. [Bl. 19, 20.] Ebenso Zwolle.
Wesel hat von seinen kleinen Städten, die versammelt gewesen, nichts erhalten
können, es leidet selbst unter der W assersnoth, will sich aber doch einem Pfund
zoll oder einem ändern Schoss für eine Türkenhilfe anschliessen.•• Kämpen kann
wegen Kriegs, Steuern, „Befliessung des Dieps“, T heuerung, Überschwemmung,
religiöser W irren in seiner Gegend nichts beitragen, all dies soll nach Lübeck ge
meldet werden. Ähnlich Emmerich und Doesburg. [Bl. 20'— 28.] Köln bittet um
wiederholte Erwägung und besseren Bescheid. M ünster ist in angegebener Weise
zu einem Beitrag bereit, sonst nicht. Deventer verweist auf die schwache Be
theiligung an diesem Tage, hat sich im übrigen schon erklärt. [Bl. 23', 24.] K öln:
die vertretenen Städte mögen einträchtig eine Kontribution für den Kaiser be
willigen, die nicht vertretenen zum B eitritt auffordern, zunächst die, welche früher
schon Geneigtheit gezeigt, danach die ändern. Dieser Vorschlag wird zurück
gewiesen; man beschliesst Lübeck abschlägig zu schreiben. [Bl. 24', 25.]
Entschuldigungen von Dortmund und Staveren. Angenommen werden die
Entschuldigungen von Osnabrück, Soest, Dortmund, Paderborn, L ippstadt, Herford,
Venlo, Staveren, Boisward, nicht die von Nimwegen, Arnheim, Zutfen, Roermond;
verantworten sollen sich noch Groningen, D uisburg, Harderwijk und Eiburg, die
sieh gar nicht geäussert haben. [Bl. 25'.]
Schreiben des Londoner Kontors an Köln m it Klage über Pet. Eiffler; er soll
an die Zusage, die er in Lübeck gemacht, schriftlich erinnert werden. [Bl. 25'.]
Köln erinnert laut Auftrag an die Kontributions-Rückstände von 1554; die schuldigen
Städte sind diesmal nicht vertreten und Deventer und Kämpen haben sich schon
früher ausgewiesen. [Bl. 26.] D eventer, das wiederum für Legations-Unkosten
Ersatz fordert, wird auf die nächste stärker besuchte Versammlung verwiesen.
[Bl. 26.] Ebenso Wesel (1562, 1564), das die zugehörigen Städte, ausgenommen
R ees, bisher vergeblich um Ersatz angegangen h a t; diese Städte sollen ernste
Mahnung erhalten. [Bl. 26'.] U ber seine Ersatzforderung soll M ünster sich noch
genauer äussern. [Bl. 26'.] Genehmigung der Schreiben an Lübeck und an Eiffler.
[Bl. 27.]
F e b r . 19. Schulting über die W ein-Kaufmannschaft in Köln; die Sendeboten
sind hierfür nicht in stru irt, der Rath ist m it grossen Geschäften beladen, muss die
Bürger zunächst vernehm en, der Bescheid von 1564 bleibt bis auf weiteres mass
gebend. Münster, im Namen der übrigen, bittet die Sache an den Kölner Rath zu
bringen, was auch zugesagt wird. [Bl. 27, 28.] Münster, Deventer und Emmerich
sollen die Schreiben an Lübeck und Eiffler besiegeln. Verlesung des Recesses,
Verabschiedung. [Bl. 28.]
• •

89*. Erklärung des Kölner Raths zu den Artikeln für den auf Mai 1 aus
geschriebenen Hansetag. 1567 April 24 L
1. Die vom Kaiser begehrte Türkenhilfe: Köln bleibt bei den Beschlüssen
der Drittelstage in Köln (n. 87*) und Emmerich (n. 88*), kann sich nicht weiter
einlassen, ist schon durch den Augsburger Reichsabschied veranschlagt.
2. Hilfe für Lübeck im Krieg: Köln kann sich hierauf, wegen Überlastung
mit Steuern und ausserordentlichen Ausgaben, trotz Theilnahme und besten Wünschen
für Lübeck nicht einlassen, hofft auf einen Erfolg der Intercession des Kaisers,
andrer Potentaten, der benachbarten Städte.
Oben u. 3082; die Artikel oben n. 3023, sie ergeben sich aus der kölnischen Erklärung.
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3. Erneuerung der zehnjährigen hansischen Konföderation von 1557: Köln
kann sich nach Lage der Zeit und Verhältnisse hierzu nicht verstehen, „aus vil
bedenklichen Ursachen, die sie dissmalen der federn zu befellen nicht ratsam ansehen“.
4. b remde Narwa-Fahrt und Handel mit den Russen: es wird schwer und
gefährlich sein die fremden Nationen, die jetzt mehr als früher fremde Reiche be
suchen, hiervon abzuhalten, Versuche würden Unzuträglichkeiten nach sich ziehen;
dagegen können hansische Städte, die in jener Richtung ändern Hansestädten Schaden
zufügen, verwarnt und mit Strafen bedroht werden.
5. Verurtheilung von Städten des overheidischen Braunschweiger Quartirs:
„nach glegenheit dieser zeit gegen dieselbige den scharfisten weg an hand zu
nemen bedenklich, sonder mer mit gütiger ermanung umb bessers willen, sovil
muglich, dieselbe bei dem corpore der Hanse zu behalten“.
6. Die ausgewichenen Brem er: nur eine genaue Beobachtung des Augsburger
Dekrets erscheint möglich; darüber hinaus können die Hansestädte nichts unter
nehmen, ohne bei Kaiser und Reich Missfallen zu erregen.
7. Die Privilegien und das Kontor in England: nach Lage der Zeit wird man
zum früheren Privilegien-Genuss wohl nicht wieder gelangen, die grossen kost
spieligen, noch nicht bezahlten Legationen dorthin seit 15 Jahren haben gar nichts
eingetragen, „so wil soliche sach noch ein zeit lank und zu besserer gelegenheit
einzustellen und derohalb zu temporiseren sein“ ; der Kaiser hat den Städteboten
von Köln und Lübeck auf dem Reichstag in Augsburg das Promotorialschreiben an
die Königin von England Zusagen lassen, der Kölner hat dafür „einem guten Herrn
am Hof“ auch Geld und einen Memorialzettel übergeben, aber trotz Mahnungen
ist noch nichts erfolgt, weil „etliche der heren secretarien vom hoffe abzogen, auch
das das canzleiwesen nicht auf einem ort, sonder von wegen der Türkischer expedition und anders zerstreuet gewesen“, die Mahnungen sollen wiederholt werden.
Hierbei Hesse sich Köln „nit misfallen, das man auf die wege mocht bedacht sein
dasjenig bei der kunigin von England nachmalen zu erhalten, was zu anderen zeiten
den hansestetten angebotten, nemblich die hansevorwanten gleich iren undertanen,
die dan noch vil weiters mit teglicher steur tuen und anders im reich England be
schwert w erden, in zalung der custumen etc. zu halten, dan das nach dieser weit
und zeit glegenheit einich potentat frembden mer privilegia dan seinen undertanen
geben soll etc., wil gar nicht zu vermueten, vil weiniger zu erhalten sein. Was
in solichem articul der inlendischen wollen halber gemeldet wurdet, ist die warheit,
das durch e. e. r. der stat Colin uf etlichen in den Niderlendischen-Westphelischen
kreis gehaltenen kreistagen mit holdstem fleis dahin bearbeidt worden, damit
jüngsten reichsbescheid nach in diesem kreis durch eine sichere Ordnung dem misbreuchlichen ausfuren der wolle in die Nieder-Burgundische landen etc. hett furgekommen werden mugen, aber über hohen angewranten fleis hat solichs bei den
stenden nit wollen bewilligt werden, also das daher geringe erspriesligheit zu solicher
handlung zu erwarten ist“.
8. Residenz und Hausbau in Antwerpen, Darlehen hierfür: man hätte im J.
1563 nicht so sehr auf den Bau dringen sollen, „sunderlich weil man des fundi,
daruf dis haus gebauet, noch nit versichert“ ; jetzt ist man bis zum Dach gelangt,
Köln hat 10,000 Karlsgl. vorgestreckt , nunmehr können auch die ändern Quartirstädte beispringen, für Vollendung des Baus und Zahlung der Zinsen sorgen; „nach
glegenheit dieser zeit dannest bedenklich, ob man solich haus vollend fertigen wolle
oder nicht, dan vilmer ratsamer sein w'olt, das man nachmalen dahin bedacht were,
damit man erstlich des grunds sicher, und darnehist, ob man einigs iueg odei wege
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erdenken oder sunst glegenheit finden inocht — in solichem haus gegen underpfandung ansehentlieher sommen geltz und pfenningen etlich cammern und packheuser ändern kaufweis zu uberlassen“, um den Darleihern zu ihrem Gelde zu ver
helfen; der Hansetag mag hierüber entscheiden.
9. Ungehorsam bei der Schosszahlung: da Köln nach altem V ertrag für
100 Goldgl. jährlich von der Schosszahlung befreit is t, so können die K ölner, die
keinen Schoss entrichten, nicht für ungehorsam erk lärt w erden; wirkliche Schoss
verweigerung ist zu bestrafen.
10. Ordnung und Statuten für die Residenz in Antwerpen: Disciplin und
Ordnung im Kontor sind nothwendig, aber hiervon zu reden ist unzeitgemäss, so
lange das Haus nicht vollendet, das Grundstück nicht gesichert ist.
11. Die jährliche Befrachtung der B ergener Schiffe: die alte Ordnung ist
aufrecht zu halten, keine Privilegien widrige N euerung; die barbarischen und un
menschlichen Spiele im K ontor sind abzustellen.
12. Die Legation nach Frankreich und die endgültige Abmachung über die
Residenz in Antwerpen: angesichts der Verhältnisse, bei der Jugend des Königs,
bei der Unruhe „und ganz zersteurtem regim ent“ in den Niederlanden wird beides
am besten zunächst eingestellt; der Kaufmann in Antwerpen kann mit dem dortigen
Rath Verhandlungen über den Grunderwerb für das Haus einleiten.
13. Anstellung und U nterhaltung eines Advokaten in Frankreich: die Kosten
hierfür haben diejenigen zu tragen, die Seeverkehr nach Frankreich unterhalten und
den Advokaten in Anspruch nehmen.
14. Besendung der Hansetage durch Stade und Buxtehude: dem Hanse
tag bleibt es überlassen, ob beide zusammen oder wechselnd die Tage besenden
sollen.
15. Rechnung des Londoner und des Bergener Kontors: sie sollen „richtig
gem acht“ und geprüft werden.
[16.] Ausserdem ist es nothwendig, dass die Rückstände aus der fünfjährigen
Kontribution ernstlich eingefordert w erden; aus dem Kölner Drittel haben einige
Städte noch gar nichts, andre die Hälfte, andre noch weniger trotz allen Mahnungen
von der Kontribution entrichtet.
[17.] Die Auslagen, die Lübeck und Danzig für die schwedischen Privilegien
gemacht, mögen diejenigen Städte decken, deren Bürger sich dieser Privilegien be
dienen; Köln gehört nicht zu ihnen.

90*. Aus dem Protest Dr. Sudermans vor dem lnbischen Rath gegen Hamburgs
\ erhandluugen und Abmachungen mit den englischen Kaufleuten über deren
Residenz, Niederlage und Stapel in Hamburg. 1567 Juni 9 1.
-------------„Und hat daruf wolgemelter her Heinrich Suderman doctor weiters
vormeldet und angezeigt, welchermassen seiner ehr. aus gemeinem geschrei und
sunst alswol auch entlieh eigenem bekantnus der achtb. fursichtigen und weisen vier
hern burgerm eistem der stat Hamburg am 5. Junii itzlaufenden jares auf dem
rathaus daselbst in beiwesen der ehrenvester und wolweiser hern Hans Swalenbergs
burgenneisters und Detrichen Pruitzen Syndici der stat Braunschweig m et klaren,
hellen und lautern Worten geschehen, zu wissen furkum m en, wasmassen bem elter
rat der stat Hamburg mit etlichen Englischen kaufleuten und bevelchabern sich
eingelassen, des wirklichen furhabens mit denselben auf eine niderlage oder residenz
1 Oben u. 3122.
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in ihrer stat mit Englischen laken und ändern kaufmanschaften anzustellen, zu
contralieren; weshalber seine ehr. hiebevorn erstlich vor zweien jaren, als dieselbe
domals erfaren , das vielgedachte burgermeister und ra t der stat Hamburg solcher
sachen halber an den magistrat der stat Londen in England schriftliche anfurderung
getan haben solten, durch ein articulirt ausfurlich schreiben an den ehreutvesten
und hochgelarten hern Wilhelmen Müllern, der rechten doctorn und bemelter stat
Hamburg syndicum, getreuwe Vorwarnung mit fleissigem ersuchen getan, das wolgedachter rat von solchem furnemen abstehen und gemeiner wolfart zu schaden und
nachteil darin nicht vortfaren w olte1; zum ändern, nachdem seiner ehr. am 9. Maji
nechst abgelaufen binnen Hamburg obbemeltes furnemens vorfolg und prosecution
und das zu der behof der Englischen kaufleuten gesanten an der hant weren, auch
ihre Werbung angebracht, kund getan, seine ehr. alsbalt aus gleichen Ursachen, wie
itz gemelt, am 11. Maji ein vortraut schreiben, die notturft doraus an e. e. rat der
stat Hamburg zu bringen, von hinnen abgehen lassen und gleichsfals neben vor
traulicher anzeigung allerlei beweglicher umbstendigkeit in bemelter sachen gemeiner
stett wolfart, auch algemeine gelegenheit und interesse zu bedenken instendig gebetten; und dan zum dritten hiruf ferner vorfolgt, das auf nähere, auch eigentliche
binnen Hamburg am 5. itzlaufenden monats Junii erlangte kundschaft seine ehr.
in beiwesen obgedaehter der stat Braunschweig gesanten mit etlichermassen ausfurlicher deduetion, auch erinnerung vorwantlicher gebuer die vier burgermeister viel
gedachter stat Hamburg als gemeiner stett syndicus aus schuldiger pflicht, damit
seine ehr. gemeinen stetten und den cuntorn zugetan, abermals vorwarnet, auch
dienstlich angesucht und gebetteil vielermelt algemeiiien stetten schadhaft furnemen,
auch zu Untergang der cuntorn und derselben Privilegien, frei- und gerechtigkeiten
gereichende neuwerung fallen zu lassen und davon abzustehen, woruf bemelte
burgermeistere nach geringem bedacht, das seine ehr. sie zeitlicher vorwarnet und
damit so lang nicht eingehalten haben solte, bis sie so weit vortgefaren, zu praetendirter entschuldigung sich vornemen lassen, mit gleichwol dem anhang die sachen
an e. e. rat der stat Hamburg zu gelangen. Wan nun aber aus vorermeltem offen
bar und unzweivelich zu vormerken, das seine ehr. bemelten rat der stat Hamburg,
beide schriftlich und muntlich, zeitlich gnug und überflüssig gewarnet, on das auch
dem rat daselbst und sunst menniglichem bewust, das die cuntorn algemeiner societet
zugehörig, auch derselben fundament und grundfest daraus erbauwet und sunst lang
erhalten sein, und das solche cuntorn neben ihren Privilegien, freiheiten, alten löb
lichen gewonheiten und ordinantien gegen menniglichs, wer der auch sein mugte,
vorweldung oder vorkurzung bemelter rat alswol auch eine jedere hansestat kraft
der alten wilkuren und recessen mit ganzem treuwen nach aller macht vortedigen
zu helfen schuldig, und das darüber oder dem zuwider niemant zu seinem privaten
vorteil etwas, so gemeiner wolfart schadhaft befunden werden mugte, zu werben
noch zu practiciren geburen solte, und aber nichtdestoweiniger demselben, auch sunst
vorwantlicher pflicht zugegen bemelter rat der stat Hamburg an statt dessen, das sie
die cuntorn, wie obgemelt, zu verbitten gehalten, dagegen dasjenig, was zu derselben
abfall, vorderb und Untergang gereichen mugt, umb eigenes nutzes willen stil
schweigend furzunemen unterstanden, als hette seine ehr. bei diesem ubel bedachtem
eigennützigem des e. rats zu Hamburg furnemen sich erinnert, auch aus treuwer
schuldiger
fursorge
semuet gefuret:
erstlich, das, obwol gemeinen erb. stetten
^
V? zu C
'
dieser zeit ihre privilegia in dem kuningrefich England, das sie derselben mit solchem
nutz und frommen wie vormals zu gemessen nicht vormuehten, etlichermassen in1 Schon vor 8 Jahren, s. oben n. 2323.
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dracht geschehen, das dennoch gemeine erb. stett sieh ihrer gerechtigkeit, action
und furderung niemals begeben, sunder mit erpietung zu gleichmessigem rechten an
unparteiliche potentaten, universiteten oder communen on unterlass m it ra t und tat
ermeltes rats zu Hamburg abgesanten in stetiger Werbung und prosecution gestanden,
wie n o ch ; zum ändern, das gemeine erb. hansestett solche privilegia des Londischeu
euntors nit allein titulo oneroso und m it darstreckung einsteils, auch nachlassen und
quitschelden etlicher hunderttausent pfund Sterlings, auch vieles blutvergiessen an
sich geworben, sundern derhalb auch und zu widereröberung derselben neulich und
seithero dem 53. jare über 200,000 talern Unkosten, weshalber etliche furneine stett
an bemeltem cuntor noch heutigs tags auf merkliche summen vgeldes zum achtern
sein, angewant; zum dritten, das der cuntorn gelegenheit ihrer alten nötiger correspondenz halber also geschaffen, das, was dem einen zu nachteil oder abbruch furgenummen w urde, dem
ändern mit zu schaden g eratte, darumb dan vielermelte
neuwerung des e. rats zu Hamburg zu beider cuntorn, sowol des zu Londen in
England als auch des Brugischen, itzt zu Antwerpen residirenden, Untergang ursach
geben muste; zum vierten, das gleichwol auch notorium und offenbar, das gemeine
erb. stett itz berurter Brugischen residenz halber und dieselbe auf Antwerpen zu
transferiren jeder zeit m it gutachten und bewilligung des e. rats zu H am burg, so
alle weg ihre gesauten und bevelchaber m it bei dem handel oder ratschlegen gehabt,
seithero dem jare 1516 merkliche grosse Unkosten aufgewant, auch mittels göttlicher
gnaden die sachen numer dahin befurdert, das man desses gueten vurspoetlichen
vortgang und nutzbaren gebrauch zu gewarten im werk für sich und an der hant
hat; zum fünften, das gemeinen erb. hansestetten durch viel angeregt eigennützig
des e. rats zu Hamburg unterfangen die mittel und wege nit allein ihre privilegia
nach altem gebrauch zu verbitten entzogen, sundern auch beider cuntorn Untergang,
vorderb und abfall und also der ganzen hansischen eominun zertrennung, dem heil,
reich mit zu unleidlichem abbruch und schaden vorursacht werden wolte; zum
sechsten, das als dergleichen abstant furmals durch andere furneme, auch einsteils
quartierstett obbemelter beider cuntorn anhabenden Privilegien, frei- und gerechtigkeiten, auch gemeinen wilkuren und recessen zuwider vorgenummen und derselben
rate und burgerschaft sich bei gemeiner defension nit gehalten, sundern davon, aus
noch etlichermassen bass bescheineten Ursachen, sich abgesundert, das derwegen wolgedachte stett und burgerschaft durch einen eindrechtigen beschlus gemeiner hanse
stett von allen commertiis, darzu den vier stapeln abgeschnitten, auch in viel jaren
darzu nicht wider kummen kunnen und entlieh gemeinen erb. stetten für begangene
ubertrettung nach langwiligem und vieler jaren vorfolg k e r, wandel und abtrag
tun müssen, welche scharpfe beschlus, exeeution und straffe wider wolgedachte stett
und burgerschaft e. e. ra t zu Hamburg selbst mit vortstellen und prosequiren helfen,
wie solehs die recessen öffentlich bezeugen, derhalb auch befugter weisen vielgemelter rat zu Hamburg sich m it Unwissenheit m it nichten zu entschuldigen h ette.“
Auf Grund alles dessen protestirt Dr. Suderman vor dem Rath von Lübeck
als dem Haupt der Hanse in seiner Eigenschaft als hansischer Syndicus gegen das
Vorgehen von Ham burg: „das, woferne burgerm eister und rat der stat Hamburg oder
derselben burger und einwoner in sachen furhabender residenz, niderlage oder Stapel
mit den Englischen kaufleuten in gros und klein etwas handlen, furnemen, schliessen
oder auch furgenummen und geschlossen haben w urden, das dasselbig herbrachter
gebuer und vorwantlicher pflicht zuwider, nichtig und kraftlos, das auch gemeinen
stetten alswol auch den cuntorn sich alles daher vorursachten, erlittenen, auch
künftigen Schadens, nachteils, interesse und abbruchs an Privilegien und gerechtigkeiten, darzu aufgewanter voriger und noch künftiger Unkosten, item die werde
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ihrer privilegiert, beiden cuntoru zustendig, als hoch und viel dieselbe wert sein und
geachtet werden mugen, in gleichem vor allen angestrichenen unglimpf und verhönung, und das wolgedachter rat gemeinen recessen und w ilkuren, auch vorwantlicher pflicht zuwider gehandelt, abtragt und was sunst ferner diesen vorigen anliengig sein rnugte, an gedachten rat und burgerschaft der stat Hamburg in alle
wege zu erholen und dessen alles sich zu ergenzen furbehalten sein solle; weil auch
seine ehr. dieser zeit von wegen gemeiner bevolener sachen eilent aufbrechen und
vorreisen muste und also diese protestation an merern orten und enden selbst zu
prosequiren nicht vormugte, so were in namen, als obgemelt, auch an statt beider
cuntorn zu Lunden in England und in den Niderlanden an wolgemelte hem burger
meistere und rat der stat Lübeck sein dienstlich, auch ernpsig gesinnen und begern.
die wolten neben ihren vorwarnungsbrieven diese seine notwendige protestation viel
gedachtem e. rat zu Hamburg nun alsbalt und unvorzuglieh insinuiren. dessen auch
die andere quartier- und furneme stett neben uberschickung glaubwirdiger copeien,
ihre notturft daruf zu bedenken, vorstendigen lassen“ *.
Der lübische Bürgermeister Ambrosius Meier erkennt dies ausdrücklich an und
erklärt sich damit einverstanden.

91*. Kölner Drittelstag in Köln, 1567 Okt. 20 bis 24.
Recess2.
Im Anschluss an den Hansetag vom Sommer und auf besonderen kaiserlichen
Befehl ist wegen der Türkenhilfe dieser Drittelstag von Köln Sept. 5 ausgeschrieben.
Köln ist vertreten durch Bgm. Heinr. Kannengiesser, Rentmeister Herrn. Suderman,
Brun Angelmecher, Jak. v. Siborg, Lic. Joh. Helman, Syndicus Lic. Pet. Schulting
v. Steinwich; ferner gegenwärtig einerseits: von Münster Bgm. Dr. Hinr. Venth,
Rathm. Hillebr. Plonys; andrerseits: von Wesel Bgm. Evert v. Elverick gen. Haes,
Sekretär Willi, v. Ray(dt), von Roermond Bgm. Joh. Kreiner, Sekretär Jak. v. Stralen,
von Venlo Bgm. Lic. Joh. v. dem Pott, Rathm. Joh. v. Greffrath, von Staveren
Bgm. Sim. Volbertz, von Boisward Bgm. Bottho Gellers.
Eröffnung O k t . 2 0 durch Lic. Schulting. Die Entschuldigungsschreiben von
Soest, Osnabrück, Paderborn, Warburg, Lippstadt, Hamm, Unna, Groningen, Doesburg, Arnheim, Zutfen, Harderwijk, Deventer, Kämpen, Zwolle8, Emmerich, Herford,
Bielefeld, Lemgo sollen später vorgenommen werden. [Bl. 51— 54.] T ü r k e n h i l f e : Schulting rekapitulirt, die Schriftstücke werden verlesen; Kannengiesser
richtet eine Ermahnung an die Sendeboten; in Erwartung weiterer wird die Berathung vertagt. [Bl. 54—57.]
O k t . 21. Von Nimwegen sind Rathm. Joh. Poyn und Sekretär Joh. ten Hoeffe
eingetroffen. [Bl. 58'.] Schulting: trotz dem Emmericher Beschluss von November
15664 ist im Mai der Hansetag gehalten worden; nach Dr. Sudermans Bericht sind
die kaiserlichen Kommissare mit diesem Beschluss sehr unzufrieden gewesen; nach
dem Hansetag hat der Kommissar Vladislav (!) Felix Graf zu Hassenstein deswegen
an Bgm. Konst. v. Lyskircben geschrieben, auch der Kaiser den Kölner Rath besandt, ihn wegen der Türkenhilfe beschworen, danach Juli 31 geschrieben und einen
Drittelstag verlangt5. [Bl. 59—62.]
i Vgl. n. 3124.
2 Oben n. 3214.
von Okt. 11 im Register van Kämpen 3, n. 2277.
n. 3148.
Hansische Inventare.

Köln.

1. Bd.

3 Das Schreiben dieser drei Städte
4 Hiervor n. 88*.
5 Oben
75
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Münster will zunächst wissen, was Köln zu thun gedenkt, ob es als Reichs
stadt ablehnen wird; man weiss, dass die ändern Städte, die mit Landeslasten be
laden sind, lieber der Hanse entsagen als hier eine Türkenhilfe bewilligen, wie
Paderborn und W arburg sich schon ausdrücklich losgesagt h a b e n ; Münsters Zurück
haltung ist auf den früheren Drittelstagen begründet w orden; dem Kaiser muss das
Unvermögen der landesherrlichen Städte nebst ihren sonstigen Leistungen vor
gehalten werden. [Bl. 6 2 —64.] Schulting: Köln hat sich m it der ganzen Sache
nur als Hauptstadt des Drittels zu befassen, wie es aktenmässig darlegen will und
die kölnischen Gesandten auf dem Reichstag schon ausgeführt haben. [Bl. 6 4 —66.|
Münster ist durch den Kreis und das Territorium zu Reiehssteuern bereits heran
gezogen, wie das vorgewiesene Schreiben des Bischofs bestätigt; wird eine gleiclimässige Kontribution beschlossen, so wird es nach Kräften theilnehm en; da Gleichmässigkeit doch nicht erzielt werden w ird , so mag Köln M ünster beim Kaiser
entschuldigen. [Bl. 66, 67.] Nimwegen hat durch Überschwemmung, Theuerung,
vor allem durch Religionswirren zu leiden, kann nichts beisteuern, erw artet neue
Vorschläge, beruft sich auf die Bestimmungen des burgundischen Vertrags über
Türken- und Reichshilfe, es könnte nur freiwillig beisteuern. [Bl. 67—69.] Köln:
bei Berathung über die Türkenhilfe auf dem Reichstag 1566 haben auch die bur
gundischen Gesandten m itgew irkt, ein Präjudiz wird hier nicht geschaffen, hier
werden die Hansestädte, die in dem Reichsanschlag nicht stehen, herangezogen.
[Bl. 70.] Nimwegen, auch für Zutfen bevollm ächtigt, wird sich nicht absondern;
den Hansetag hat es wegen Empörung im innern nicht hesenden können. [Bl. 70'.]
Wesel wie auf dem Em m ericher T ag; einer gemeinsamen Bewilligung wird es sich
aber anschliessen, falls Gleichheit beobachtet und sein Unvermögen berücksichtigt
wird; sonst stellt es sich zum Kaiser wie Münster. [Bl. 71, 72.] Roermond, Venlo,
Staveren, Boisward haben nichts übrig. [Bl. 73, 74.] Schulting empfiehlt noch
malige Erw ägung: die Steuer wird eine freie und gutwillige sein zu Gunsten der
bedrängten Christen, für deren E rrettung andre Lande und H erren schon viel gethan haben; eine Ablehnung
wird kritisch angesichts der Eheberedungen zwischen
••
Erzherzog Karl von Ostreich und der Königin von England; kommt die Ehe zu
Stande, so werden die hansischen Privilegien in England davon Gewinn haben;
auch das liibische Quartir hat trotz Lübecks Kriegsnoth eine ansehnliche Steuer dem
Kaiser bewilligt. [Bl. 75, 76.] M ünster, dem Kaiser stets gehorsam , kann doch
über die frühere E rklärung nicht hinausgehen. Nimwegen und die übrigen wie zu
vor und wie Münster, dabei Staveren und Boisward m it der B em erkung, dass sie
für die Privilegien der hansischen Kontore stets das ihrige gethan haben. [Bl. 77
— 79.] Schulting stellt die Nutzlosigkeit weiterer Besprechung fest, Köln hat nichts
unversucht gelassen; „bequem er“ als eine Entschuldigung der Städte beim Kaiser
durch Köln wird es sein, dass der Drittelstag eine von m ehreren Städten besiegelte
Erklärung dem Kaiser sendet. [Bl. 79, 80.] Dies wird abgelehnt, ebenso die von
Münster und Wesel beantragte E rklärung der einzelnen Städte gegenüber dem
Kaiser; Beschluss: Köln h at als Haupt des D rittels dem Kaiser schriftlich Mit
theilung zu m achen1. [Bl. 80.]
••

B e s t r a f u n g d e r S t ä d t e , die den Hansetag im Mai nicht besandt haben,
nach dem Dekret aus L ü b eck 2. Münster hat dieses auch erhalten, ebenfalls Koesfeld, allein es ist damals genügend entschuldigt, eine Strafe also nicht am Platz
gewesen, die Türkensteuer ist auch nicht eine gemeine hansische Sache, Koesfeld
ist zudem niemals eine vornehme Hansestadt und auf gemeinen und Partikular1 Oben n. 3218.

2 Desgl. n. 3116.
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Tagen gewesen, sondern stets durch Münster vertreten, das lübische Dekret ist
nichtig; Nimwegens Rath bat von dem Hansetag „wenig Wissen gehabt“ ; Empörung
und Krieg würden auch eine Besendung verboten haben, eine Türkensteuer hat
auch mit der Hanse nichts zu tliun, eine Strafe ist hier also nicht angebracht;
ebenso die übrigen mit dem Verlangen, dass in diesem Sinn nach Lübeck geschrieben
werden soll. Mit ganzer Entschiedenheit gegen die Pön auch Köln, weil der MaiTag wegen der Ttirkenhilfe anberaumt gewesen und es sich noch besonders ent
schuldigt hat. [Bl. 81—84.]
O k t . 2 2. Entschuldigung von Minden. Alle Entschuldigungen sollen erst
auf dem nächsten Hanse- oder Drittelstag geprüft werden. [Bl. 84.] Münster im
Namen der übrigen über den Weinhandel in Köln und den Ochsenmarkt, bittet um
endgültigen Bescheid, damit der Weinhandel der Städte sich wieder heben kann;
Nimwegen ebenso und wegen rückständiger Kontribution; Wesel drängt gleichfalls,
seine kleinen Städte wollen die Kontribution nicht zahlen, die Versammlung soll
deswegen an sie schreiben; die übrigen in demselben Sinn. Köln kennt keine Be
einträchtigung des Ochsenhandels in seiner Stadt, nur eine sehr alte Verordnung
über diesen H andel, über die Wein-Kaufmannschaft morgen. [Bl. 85, 86.] Lic.
Schulting: die Kosten für Besendung des Lübecker Tags 1564, die auf dem Drittelstag in Wesel beschlossen worden, sind noch nicht gedeckt, die Rechnung soll ein
geliefert werden. Münster meint, dass in Lübeck ein andrer Beschluss über Deckung
solcher Unkosten gefasst worden, erklärt sich nicht, wird daheim berichten; ebenso
die übrigen; es wird beschlossen bis zum nächsten Drittelstag die Rechnung einzu
reichen. [Bl. 87, 88.] Nimwegen in Anknüpfung an die Verträge mit A ntw erpen:
in A. wird dem Bier von Nimwegen die Hansefreiheit verweigert, weil es nicht
überseeisch sei, und Accise gefordert, während nach dem Vertrag alles in Hanse
städten gebraute Bier frei sein soll. Beschluss: das Drittel soll durch Dr. Suderman Antwerpen zu voller Beobachtung des Vertrags auffordern. [Bl. 88, 89.]
Schulting: Deventer sperrt sich trotz dem Weseler Beschluss gegen die Besiegelung
der Assekuration für Köln, es soll aber nicht höher als die ändern verpflichtet
werden; es wird für recht angesehen, dass es sich nicht widersetze, Münster will
dabei für den F all, dass das Antwerpener Kontor zu Grunde geht, ebenso durch
Osnabrück und die ändern westfälischen Städte schadlos gehalten werden. [Bl. 89', 90.]
O k t . 2 3. Köln: da der Rath gestern nicht mehr beisammen gewesen, so
kann der Bescheid über die Wein-Kaufmannschaft erst morgen gegeben werden.
[Bl. 90'.] Verlesung und Genehmigung des Recesses und der Schreiben an Lübeck,
Dev enter, Zutfen u. s. f. und an Dr. Suderman1. [Bl. 91.]
O k t . 2 4. Köln berichtet aus seinem Rath: die wichtige Frage der WeinKaufmannschaft bedarf noch einer gründlichen Erwägung, die jetzt nicht angestellt
werden kann; das Ergebniss soll Münster, Nimwegen und Wesel mitgetheilt werden.
Verabschiedung. [Bl. 91, 92.]

92*.

Entwurf zu einem Handels- und Verkehrs-Vertrag zwischen den Hanse
städten und Frankreich. 1568 Januar2.

„Articuln in Frankreich zu behandlen.
1. In der religion sollen alle Ansische des gemeinen religionsfrieden durchs
ganze reich ungehindert und sicher geniessen. 2. Das alle einwoner der Anse, ire
1 Oben n. 3209—3213.
2 Oben n. 3258; s. n. 86*. Inzwischen hatte Kämpen
1567 für sich ein besonderes französisches Privileg erwirkt, Register van K. 3, n. 2274.
75*
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d ie n e r, gutter und waren in königlicher freiheit, schütz und schirm zu lande und
wasser sollen gehalten sein und sich niemand an denen sich zu vorgreifen erdreisten
soll. 3. Das druf allen Ansischen frei sein soll m it iren guttern und waren ohn
hinderung in das reich aus und ein zu handeln und zu wandeln, m it einwonern
und och frembden, gleichsfals mit sich selbst und iren geselschaften, wie mit eingefurten also och mit frembden auslendischen w aren, und dan ires gefallens wie
die eingebrochte als auch frembde erkaufte oder sonsten an sich gebrochte gutter
an gelde und waren widerumb auszufuren oder im reich so hoch und teur, als sie
können, zu verhaudien sollen macht haben, auch zur gelegenheit bleibende stellen
und wonungen anzustellen und einzunemen ungehindert sein sollen. 4. Das alle
Ansische mit waren und guttern im reich und inhabungen von allen Satzungen, uflagen, burden, taxen und ändern Schätzungen, auch allen zollen zu land und wasser
frei sein und bleiben sollen und derowegen etwas zu geben nicht sollen schuldig
s e in ; wo aber je ein zoll behandelt muste s e in , das auf den fall die ein
mal verzolte gutter nachmals in allen ortern sollen frei sein.
5. Das ein
jeder schiffarender man seiner certificaz seiner obrigkeit wegen ohn Verkleine
rung gemessen soll, und niemandes soll macht haben derselben waren und gutter
mit den schiffen zu hem m en, arrestirn oder anzuhalten oder auch auf erkeinerlei [!] schein den schiffen etwas abzunem en, es s e i1 dan das gnugsame bezalung
inen erstattet werde. 6. Das die Ansischen wegen frem bder schult oder irer
leut ubertrettung mit waren und guttern nicht sollen angehalten w erden, auch
umb keine schult, davor sie nicht als selbschuldener haften, sollen besprochen
werden. 7. W ann den Ansischen irkein schaden geferlicher im reich zugefugt oder
sonsten beschedigt, das davor im reich gnugliche erstattung gescheen soll, oder wo
die gutter bei imandes verhanden, an dieselben m it allem recht sich zu halten sol
macht haben. 8. Das alle amptleut im reich den Ansischen schleunige gerechtigkeit nach üblichem gastrecht zu pflegen sollen schuldig sein ad paenam, und da sie
seumig, den Ansischen frei sei einen erfarnen rechtspfleger zu verordnen, der zu
allerlei richtigkeit und execution den bedrungenen verhelfe, wie auch desgleichen in
allen ändern irrungen, und sollen die Ansischen den hern admiralen nicht unter
worfen sein, allein in sachen zu seerecht gehörig. 9. Das alle gemachte keufe und
contractus unwiderruflich sollen gehalten werden und der gebrauch mit dem gotspfenige
wider die Ansischen nit sol stat haben. 10. Das allen Ansischen frei sein soll, da
durch bösliche verwarlosung der diener die g u tter und waren entfrembdet wurden,
sich widerumb an dieselben, wie sie och sein mochten, zu halten und m it recht zu
hemmen. 11. Das allerlei gewicht, wage und maas nebenst den einwonern zu gleichem
recht und gebrauch sollen gehalten sein.
12. Das auch allerlei wichtig und gang
bar golt ohn erkeine ufsatz und fortelhaftige gewicht den Ansischen auszugeben soll
irei sein gleich den einwonern, wie es da in loco sonsten geldet. 13. W o jem andes
von den Ansischen im reich totlichen abginge, das desfals den erbnam en ir recht
zu den verlassenen guttern soll unbenomen sein. 14. Das auch der schiffbrüchigen
sie angehorig, widerumb ungehindert sollen zugestellet werden umb ein billich bergegelt.
15. Verpachtung des salzes vleissig zu
handlen, das dieselbe nicht zugelassen werde, sonderlich des, so ausgefurt wirt, domit
den Ansischen ein freie unboschwerte handlung gegonnet werde. 16. Die Narwische
iart vleissig abzuhandelen, das sie durch ein gemein verbot untersaget w erde, sich
derselben gans und gar zu enthalten, vermöge dem schreiben der kon. mat. in
Polen, und das der gemeine kauf- und schifman n it entgelten soll, wo über solch
1 Fehlt in der Hs.
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verbot die Frankreichisehen schiff von den königlichen ausliegern in der Ostsee an
gehalten wurden. 17. Von gewisser stelle und contorn zur handlung dienlich soll
den Ansischen irei bleiben, wo dieselbe sieh am zutreglichsten erfinden wurde,
nochmals zu irer gelegenheit einzunemen und durch die königliche beschaffung ohne
hinderung anzustellen. 18. Und im fall, da an erkeinem ort ein beharliche resi
dencien oeh solte vortgestellet werden, das alsdann, wie in ändern contorn gescheen, der handelsman mechtig sein soll unter sich ein sunderlich recht und Statuten
aufzurichten und ungehindert zu gebrauchen. 19. Und ob durch erkeinen fael diesse
und dergleichen freiheiten durch viel zeit in irem gebrauch nicht gehalten mochten
werden, sollen sie doch in iren wirden alle zeit bleiben und gehalten sein und den
Ansischen volgends, wau es inen bekem [!] und gelegen, zu gebrauchen soll frei
sein und bleiben. 20. Im fall auch, da jemand diesse privilegia zu misbrauchen
sich unterstunde und sich dran tetlichen vergrieffe, das alsdann allein der teter
davor haften soll und solchs der ganzen ansischen societet mit nichten prejudiciren“.

93*. Dr. Suderman in einem Schreiben an den Danziger Rath über dessen Vor
würfe wegen der bisherigen Behandlung der hansischen Residenz-Frage in Ant
werpen. [1568 nach Jnli 20 *.]
Nach den an ihn und den Oldermann des Kontors in Antwerpen gerichteten
Schreiben vom 1. d . , die am 20. hier eingegangen sind2, erblickt Danzig in der
Errichtung der Residenz mehr eine Belastung als einen Gewinn für die Städte,
hält es der Danziger Rath für eine „Unbesonnenheit muthwillig ins Feuer zu laufen
und ewige Dienstbarkeit einzugehen“ und empfiehlt er ihm die Angelegenheit noch
einmal „im Grunde zu betrachten und die gemeine Reputation in Acht zu haben,
dam it auch gemeiner Nachtheil und äusserster Verderb verhütet werde".
Dem gegenüber thut es Suderman „herzlich leid, das gmeine erb. stett, meine
heren, welche die sachen der residenz, ehe und zuvor ich geboren, angefangen,
imer prosequirt und nun zuletst meiner geringen personen zu ferrer abrichtung
solichs werks zu gebrauchen sich gefallen lassen, so unbesonnen gwesen, das sie
zuvor nit gnungsam betracht, obs inen mer zu nutz, fmemen und gedeien als be
schwer oder schaden gereichen mugt. Dan, was meine person belangt, hab ich von
der zeit ab, das gmeine erb. stett mich zu irem dienst erdrungen und dessen wirdig
erkant, an allem menschlichem und mugliehem fleis, ohn rum zu melden, nichts erwinden lassen, damit ich derselbigen reputation erhalten, gedeien und nutz befurderen und allen schaden und nachteil abwenden hülfe; haben dasselbig mich
auch so vil kosten lassen, das ich dabei oftmals leib und leben gwoeget und von
dem meinen etliche tausend gülden in abfall kommen und zugebuesset; geschwiegen
alles hohen merklichen Schadens3, den ich allein von deswegen, wie notorium, er
litten, das ich meiner heren, gmeiner stett, sachen mer in achte gehabt dan meine
eigne, wie ich solichs auf den fall der notturft, gottlob, wol dartun und beweisen
kan. Wolte gott, das andere dieselbige gmeiner stett reputation in gleicher wirden
und achte jeder zeit gehabt und noch h etten . so solte man wreiniger über gebrech
und mangel zu clagen haben, welche sich daher veruhrsachen, das etzliche sich von
gmeiner wilkur und belebung absunderen, nervum defensionis entziehen und die
jenige hanthaben wollen, so gern ires gefallens, allen alten Ordnung und recessen
1 Oben n. 3343.
s Oben n. 3335 u. 3336, Suderman hielt sich z. Z. in Antwerpen
auf.
» Anfangs hat S. hier „über 10,000 Thlr.“ schreiben wollen, dann ist dieses wieder
gestrichen.
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zuwidder, unib eignes niitzs willen eigenwillige und nit regulirte handlung treiben
solten1; dan es ist je gm einer stett reputation daran glegen, das sie vor dieselbige
angesehen und gehalten w e rd e n , welche nit unbesonnen oder leichtfertig etwas an
gefangen, das inen selbst und der weit zu schimpf sein m u gt, das auch ir glaub
und credit durch erbare abrichtung derjenigen, so inen zum besten gelt vorgestreckt,
und also gueter g la u b , nam und fa m , in welchen vornemblich ehr und alle guete
reputation glegen, erhalten“.
Gegenüber den Einwänden wider die Privilegien „halten ichs d arvo r, wofern
das spinnengmuet, welchs zuvor alhier über die transum pta geflogen und dieselbige
mit einem comment scilicet verzeren wollen, sich beflissen hette so vil hoenigs als
gifts daraus zu sougen und denselbigen hoenig e. herl. u. e. m it ubergesant hette,
dieselbige wurden in der balaiiz die sachen vil anders erw o gen, auch befunden
haben“. Deshalb zieht S. es vor in Danzigs Schreiben n u r den Ausdruck sorg
fältiger Wohlmeinung zu sehen, den er Danzig nicht verdenken will, „da es nit aus
einer unsauberen fonteinen, boessen willens gegen meine person, m er als die sach,
wie zu besorgen, e. herl. u. e. sau bere, reine gm ueter damit zu vergiften seinen
ursprunk gnommen“. Aber die Sorge i s t unbegründet; Oldermann und Kaufmanns
rath werden nähere Aufklärung geben; h ie r nur einiges zur Beseitigung der Miss
verständnisse. Danzig versteht das W ort „Residenz“ offenbar so, „als solten gmeine
erb. stett nach beschlossenem tra cta t m it der stat Antwerpen ire gueter und kaufmanschaft an diesen ort und nergent anders zu bringen obligirt und gehalten sein,
eben und gleicher gestalt, wie vormals die stapel zu Brugge gwesen und gehalten
worden“. So ist es hier aber nicht g em ein t, zu solchem würde er selbst h ierau ch
nicht gerathen haben; hier hat man sich des ersten Artikels im Privileg Herzog
Antons von B rabant zu e rin n e rn 2. Allerdings ist im T rak tat mit Antwerpen von
15633 am Schluss gesagt: „diewelke residentie diezelve copluiden zullen schuldig
zijn te versterken met heur scepen ende het toevoeren van alderlei heure gueden
ende coopmansehappen“, allein es folgt dort unm ittelbar d a n ac h : „in gelicker gestalt
ende m anieren, als die copluiden van den gmeenen hansesteeden van ouders gewoen sijn gewest tho doene tot Lunden ende elders, daer zij huijr conthoiren ende
residentie hebben gehouden“ ; das h e is s t: mit der hiesigen Residenz ist keine Dienst
barkeit noch Zwang gemeint wie früher in B rügge, sondern „eine freie Residenz
für die, welche dabei zu prosperiren und Nutz zu schaffen vermeinen“ . Der Zwang
im hansischen Hause zu wohnen soll nicht D ien stb ark eit begründen, sondern den
Kaufmann, wie in London und B ergen, von den Frem den scheiden, Ordnung und
Disciplin sichern, von fremder Gerichtsbarkeit befreien , auch die Miethzinse u. dgl.
erleichtern; Kaufmannsschoss und Faktorengeld sind nicht schwerer als die Privilegien.
Über den Kanfmannsschoss hat sich das Kontor Mai 8 zur Genüge geäussert4.
Da man das Kontor hat in Schulden kommen lassen, so muss man sich auch zum
Schoss verstehen. Gegen diese Verschuldung hat S. genug geschrieben, aber immer
vergeblich; er sieht „die Zeit herantraben“ , da m an doppelten Schoss wird zahlen
müssen; niemand bedauert dies m ehr als e r, der nun schon P /2 Jahre hier die
Missstände zu beseitigen sucht. W as das Faktoreigeld in Danzigs Schreiben be
deuten soll, versteht er nicht. Diener und Faktoren können auch hier nicht ohne
Besoldung gewonnen wrerd en ; die Danziger werden doch wohl nicht durch ein
geborene Antwerpener ihre Geschäfte besorgen lassen wollen, das Kontorwesen
1 Unmittelbar gegen Danzig, mit Beziehung auf die viel berührte Schossfrage u. a., gerichtet.
2 Liibisches Urkundenbuch 5, n. 245.
3 Hiervor n. 69*.
4 Dies
Schreiben fehlt in den Kölner Akten.
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schliesst ja butenkansische Faktoreien und Maatskopeien aus; wird dies heute viel
fach vergessen, so kann man im Zusammenhang damit auch die Abnahme des Wohl
stands in vielen Städten wahrnehmeu: vielfach sind diese Fremden „in die beste
Handlung und Nahrung eingedrungen“ und reissen den Hansen das Brod aus den
Zähnen. Da S. die Pflicht hat für die Ordnung auf den Kontoren zu sorgen, so
bittet er die Danziger von solchen Faktoreien und Maatskopeien abzubringen, von
den gemeinsamen Beschlüssen nicht abzuweichen.
Betrachtet Danzig die Verhältnisse, so wird es finden, „das die angegebene
dienstparkeit, die etliche so hoch besorgen, mit einem blauen mantel der eigennutzigkeit bedeckt ist“. Danzig hat ihn ermahnt nichts zu übereilen, die Abmachung
mit Antwerpen hinzuziehen: „were zwar solichs an mir, dem man zu gepieten hat,
zu begeren nit von noten, dan es soll meins teils keinen mangel haben, das die
sachen nit lange gnung suspendirt worden; ob aber solichs e. herl. u. e . , auch
gmeiner stett nutz sein wirdt, solichs soll die zeit zu verstehen geben, dum occasiones
meliores expectamus, bonae cum optimis elabuntur et pejora melioribus succedunt
tempora“. Die Schulden des Kontors, die Danzig kennt, können nur mit Geld ab
getragen werden und hierzu gehört der Schoss, auch das Einkommen von der neuen
Behausung, auf das man sehr Acht geben muss, wofür er hier wirkt, während er
bei seinem 80jährigen Vater sein müsste; Hilfe und Rath hätte er dabei wohl er
warten dürfen, nicht „allerlei unzeitige Dubitationen, Beschuldigungen, Verachtung
und Verringerung geleisteten Dienstes, aufgewandter Mühe und Arbeit“, die ihm
„Affliktion und Herzeleid zugefügt haben“ ; es wird schon an den Tag kommen,
wer es m it den Sachen am getreuesten gemeint hat.
Die im Schreiben
behandelte Gesandtschaft würde sehr dienlich gewesen sein,
allein Danzig selbst hat sie für unzeitgemäss erachtet.
„Was aber die anuemung der neuen behausung zur erbschaft mit erlangung
der proprietet und eigentumbs belangt, weil wir ohn das zu einigem gelt keinen
rat gwist und zur bezalung vilfaltig gnotigt worden wie noch, haben wir die not
uns eine tuged sein lassen und bemelten eigentumb und proprietet in den namen
gottes annemen müssen“, umsomehr, da bei der neuen Regirung hier im Lande
„allerlei Ursachen vorfallen“, die Gefahren bergen und ein Zusammenhalten der
Nation verlangen; das neue Haus kann nicht länger unbewohnt bleiben, „man wird
es zu gemeinem Nutzen anstatt der unfreien Häuser, des „Morians“ und „Ham
burgs“, welche der Nation keine Miethe eintragen, gebrauchen“ ; den Gewinn wird
auch Danzig erkennen.
Dieses wolle „allen Geistern, die es vielleicht selbst noch
nicht genug untersucht hat, keinen Glauben schenken“ und seine Bürger zu Re
sidenz und Schoss anhalten, wenn anders die Gefahren für die Städte vermieden
werden sollen.

94*. Über den 100. Pfennig in Verbindnng mit den hansischen Kaufleuten und
dem Hansehause in Antwerpen, über die Königin von England und Hambnrg:
aus dem Schreiben Georgs v. Laffarten an Dr. Suderman von 1570 Januar 25 L
„F o rd er
is ahn dem, das die deputirten zo der collectatie des 100. /&,
sowol van mobilen als immobilen guteren dem kuni nk2 eonsentert, nu umbgangen
und die heuser und personen ahngeschreiben, auch van was nation die sein, sagente, das keimant darvan bofreiet. Nu bogeren die unseren, so hier hausleich
wanen, zo wissen, wie sich die daribn Vorhalten moten, menen darihn bofreiet zo
1 Oben n. 3473.

a Von Spanien.
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sein. Ein dinxstetate vorlitten sein die deputirten auch alhier bei uns ihm nien
hause gewesen und haben bogert di namen der personen ihm hause residierente
und was ein jeder hantele, geleicfals bogert zo wissen die packheusere, van weme
die ingehuret, darauf ihn disse antw art gegefen, das me vorerst bei den hern der
stat erfragen w ill, was me ihn dem scheuldig zo tun ader nit, dan me vormeine,
das die nation, besunder das nie haus, darvan bofreiet“.
Bitte um das U rtheil Dr. Suderm ans; persönliche Bitte, nicht im Namen des
Kontors, um seine Herüberkunft wegen dieser und andrer Kontorsachen *.
„Copia was kon. m a t.2 ahn die van Hamborch geschreiben, so ich ex autheutico instrumento per modum vidimus sub sigillo ejusdem civitatis cuidam nauclero
concessum vidi: „P ostrem o, quod ad postulata vestra attinet, quanquam sunt illa
quidem a belli suspicione, quae certe gravis esse non debet, profecta, tarnen libenter
et belli et pacis temporibus ea nobis omnia damus et largim ur hac quae sequitur
forma: primum literis imperabimus, ut in quaincunque regnorum nostrorum stationem
aut portum nautae et cives vestri deferantur, liberam commorandi et negociandi
facultatem habeant; tum quoniam quidem confidimus, vos nulli hominum generi,
qui hostili in nos animo futuri sunt, subsidium aut opem esse laturos, classis et
navium praefectis nostris imperabimus, u t cives et nautas vestros in fidem et tutelam
receptos tueantur et navigare sine navium aut mercium detentione et negotiari sine
impedimento perm ittant; denique eosdem sinant uti privilegiis, quae Anza Teutonica
obtinet, sub omni nostro imperio. Quas omnes res in nos recipimus e t in verbo
principis his literis ita firmiter pollicem ur, ac si pluribus id verbis et solenniori
ritu transigeremus.
Bene valeatis. Ex regia nostra W estmonasterii 29. Martii
anno 69, regni vero nostri undecimo. Elisabet r(egina).“

95*. Dr. Suderman über den 100. Pfennig: ans seinem Schreiben an Georg
v. Laffarten von 1570 Februar 3 8.
„Was die forderung der neuen imposition des hundertsten pfennings betrifft,
obwol das p lacat, derohalben ausgangen, dermassen general zu sein scheinet, das
auch die befreite iiationen kraft desselbigen mit eingezogen werden m ochten, so
solte man dannoeh der unseren pillig verschoenen, in anmirkung, das die Privilegien,
auch alte und neue compositionen die unsere von solicher beschwerung eximiren,
wiewol merers andringen auf die hausgesessene zu verm ueten, sunderlich diejenige,
so der orter eigentumb und erbschaft haben. Aber wie dem, so mues dannoeh in
allwege die exemption m it zustand dern von Antwerpen gesucht werden, dan konte
man auf die verehligte soliche exemption auch erlangen, were man die m er befugt
von inen steur und zulage pro defensione privilegiorum zu forderen, Certe, quod
ad domum nostram Hanseaticam attinet inque ea residentes, dienet keinswegs, das
man sich in etwas einlasse, dan solte das haus von solichen exactionen und neuerungen
1 E s folgen N e u ig k e ite n : „V an D an sch e v o rm e ltin g , (las d ie co m m issarien p e r d ecretum ,
um b die gem einte teg en d ie o b e ric h e it au fz o ro re n , a lle rle i saclien , in te r a lia so em an t van den b o rgeren sei, d e r sich b o clag en w ill d e d en eg ata ju s titia , u t v e n ia t a d ip so ru m trib u n a l, in tra trid u u m
negotium e x p e d itu ro s p ro m itte n te s, sed nem o h a c te n u s venit. Z o R o sto ck P alen sch e g esan ten , vorw achtente d e r kon. m at. van D e n n em arc h en und L u b sc h e g e s a n te n , tra c ta tu ri denuo d e p a c e , sed
fam a, quod leg ati reg is D an iae n o n venient. A us F ra n c re ic h e n n ich ts, d an allein m e re d e t nu n ich t
m er van dem freite, su n d e r sag t, d as sich d e r am m eral [C oligny] n ic h t h a t w illen la sse n c o n te n te re n .
A us E n g e la n t n ic h ts , d an d a s d ie kon(ingin) alls zo irem w illen u n d g ro sse ju s tic ie tu t teg en die,
so die were genom m en“, n äm lich zum K am p f a u f dem M e e re u . s. w.
2 V on E n g la n d .
5 O ben n. 3474, A n tw o rt a u f voriges.
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nit frei gehalten werden, so wurden die Privilegien geringe Wirkung haben. So
wissen auch ir, das durch das letste accord vom jar 03 1 versehen, das man die
residerende mit enigen impositionen nit beschweren solt, nee video quid objici possit,
ausserhalb das solicher vertrag authoritate regia noch nit bestedigt; weil aber die
kun. mat. outtroy uf den bau und residenz verleimet, verhoffe ich, man werde uns
bei den Privilegien lassen und nit beschweren. Ich woll von euch, was erfolgt, zu
vernemmen gewertig sein und mitlerweil der sachen ferrer nachtrachten“. Zur Zeit
kann er nicht nach Antwerpen gehen.

96*. Uber denselben Gegenstand Georg v. Laffarten an Dr. Sndernian.
1570 Februar 102.
„Wegen der nier imposition habe ich ein request ahn die wette ubergeben,
und das wol vor achte tag en ; es lassen sich aber die hern van der wette gefallen,
das wier noch stille halten, aus orsachen das sie solliciteren zo hafe in genere,
umb alle nationen zo bofreien und, dar ihn das abgeschlagen worte, alsdan hatten
die, so vor anderen bofreiet, forder anzohalten. Nu habe ich dissen tag vornommen,
das den Hochdeutschen, wilche dasselbige auch haben vorsocht, zo hafe abgeschlagen,
so veil ahngat den, so häuslich wanen, die gesellen aber sein exempt und frei erkleret worten. Will sen, das ich ir request und apostille uberkame, und darnach
uns forder reguleren; ich bofruchte sere, das me die unseren hier häuslich wanente
nicht exempt halten wirt, sed tentandum erit, ne ipsi nos accusare possint negligentiae. Diss wirt abermals die residentie mer vorhinderen. Ich se auch nicht, ihn
was manire me die gesellen, qui abeundo et redeundo negocia propria vel doiniliorum tractan t, bosweren kune mit der nier imposition, al wolte me gerne; derowegen hat me die lichtlich zo eximeren. Dar me nu die exaction will nemen auf
die werte des haus, alsdan moten die van Antwarpen meins erachtens vormoge iren
accorden de anno 63 und vorsigeling, gegeben auf die transportering und gudenisse
des haus, uns sodans abtragen, und ehr me alsodan boswering und unerhörte niering
und exaction inginge, were mer geraten, das me geheil stille saese und nicht hantele
auf disse lande. Und were diss wol ein orsache und motife g(emeine) erb. stetten
beiein zo bringen und tagfarte zo halten. Sed metuo, ne privata utilitas et commodum publicum impediant et causam quanquam necessariam et justam retardent etc.,
dan den van Dansche und Hamborch die hanteling aus dissen lanten auf Franc
reichen und Spannien veil zo wol gelegen und profitabel. Relinquo vestrae excellentiae haec magis peipendenda et exspecto vestrae excellentiae de ea re judicium
et sententiam. Ich will ihn allem gern mein beste tun und so lang ummer mugeleich absentiam vestram excuseren, dar aber die not erforderte, wert eure hochachtp.
sich nicht bosweren uberzokamen. Mich gibt fromte, das die erb. van Collen wegen
der nier imposition nicht mer solliciteren vor anderen, aus orsachen das die veil
rente und erben disser orter haben, darahn die vorleren jarlichs 10 pro 100; haben
das nu borede dreimal gegeben“.

97*. Dr. Suderman an (las Kontor in Antwerpen über den 100. Pfennig.
1570 Aug. 223.
Um den Kölner Gesandten zum Reichstag, von denen der Kölner Bürger
meister Phil. Geil noch hier ist, für Dr. Yechtelde Bescheid über den in Antwerpen
1 Hiervor n. 69*.
H ansische Inventar«.

Köln.

2 Oben n. 8476
1. Bd.

3 Oben n. 8500.
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geforderten 100. Pfennig mitgeben zu können, wünscht S. zu erfahren, was oben
angegeben ist. „So m uste gleichwol under den heuslich gesessenen und e. erb.
und anderen losledigen underscheid gemacht w erden, sintemal in ermeltem tractat
de anno 63 vor die hausgesessene die exemption von allerlei imposten nit erlangt
werden können, e. erb. aber sampt den losledigen gesellen, auch ab- und anreisen
den kaufleuten beide, erm elte composition und die privilegien, vor sich haben und
zu irer defensión gebrauchen können“. „Und werden e. erb. in erwegung und
beratschlagung der sachen mit in bedenken ziehen, so man den hausgesessenen
allein zum besten einige Werbung bei der keis. mat. anstellen soll, was fundamenten
und gründe darzu gebraucht werden m ochten, angesehen erm elte composition de
anno 63 denselbigen ganz zugegen ist; gleichsfals, dae e. erb. im Osterschen neuem
und altem hause residerenden einige beschwer des hundertsten pfennings halben ufgedrungen w ere, in diesem fal betrachten, das vor allen dingen die gepur sein
wolt bei dem herzogen1 umb abschaffung erm elter beschwer zuvor anzuhalten, m it
allegirung ufgerichter v e rtre g , sünderlich aber durch die kun. m a t.2 bestettigter
privilegien. Dan solten e. erb. noch nit beschwert sein, wie dan m ir, das solichs
geschehen, noch nit bewust, und gleichwol bei frembden potentaten klagen, wurde
solichs an ime selber keinen grund haben. Da auch e. erb. beschwert weren und
zuvor nit die gepur zu hoff umb abschaffung anwenden lassen und daruf abscblegig
antw urt erlangt, mochte abermals das klagen bei der keis. mat. vom herzogen zu
Ungnaden gedeutet und ufgenommen werden. Dan ich habe nun etliche mal im
werk erfaren, das dergleichen ausgepettene und erlangte promotorialbrief zu allerlei
ungnad und ungwogenheit m er uhrsach geben, dan fruchts geschafft, weshalber bei
mir ganz bedenklich ist einige klag zu werk zu stellen, es were dan sach, das man
solichs zu tun guete fuege und gründe hette, auch sich die hoffnung einbilden und
rnacheu mocht dam it etwas guets und fruchtbars auszurichten.“

98*. Das Kontor in Antwerpen an Dr. Sudernian über denselben Gegenstand,
über Schiifsarrestirnngen, Güterverluste n. ä. 1570 Sept. 133.
Suderm ans Schreiben von Aug. 22 nebst Beilagen ist am 30. eingegangen.
„Für e rs t, was belangen tu t die arrestirung der schiff', so sich bei itziger
regierung binnen jars zugetragen, welchs wir an die erb. von Lübeck klagweis haben
gelangen lassen , ist dieselbige arrestirung zweierlei. Dan vor erst sein zu dreien
reisen, wen unsere Ostersche schiff bevrachtet und gereit sein gewest, umb zu
siegelen nach w esten, durch den ammiral in Seeland arrestirt und uf merkliche
kosten und schaden wegen der aufhaltung gebracht, ist aber die rete den arresten
nicht stets einerlei gewesen. Dan der erster arrest w ar, das man unsere schiff
wolte bringen under das p la c a t, sprechend das kein schiff siegelen soit aus diesen
landen nach westen, es were dan zuv oren dermassen arm iret und m it volk versehen,
auch stets zum minsten acht oder neun in einer vlote, alles ferrer inhalts desselbigen
placats, so vor etlichen ja ren ist gemacht worden uf die siegulation, zu wissen, do
keis. mat. Carolus quintus hochloblicher gedechtnus m it dem kunig von Frankreich
uhrlog hatte e tc .4, welchs man nun uf das n e u , dweil man m it der kunigin von
#

1 A lba.
2 K . P h ilip p II.
3 O ben n. 3505.
* G em ein t sin d
h ie r die d u rch die P la k a te von 1550 J a n . 9, 1551 J u li 19, b eso n d ers d u rc h d ie von 1552 J u n i 25
u. Dec. 19 gegebenen V o rsch riften fü r die S eesch iffah rt n ach dem W e s te n , E d its e t o rd o n n an c es
des P ays-B as, règ n e d e C h arles-Q u in t, S. 326, 340, 351, 3 54, H e n n e , R èg n e d e C h a rle s - Q u in t en
B elgique 9, S. 286, 287.
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England in misvertrauen geraten, underhalten will. Welchen arrest wir nach Heissiger
sollicitirung haben abgeschafft und sein die schiffe den entfreiet. Der ander arrest
ist gewesen vor vier monaten ungefer, do hat man abermals ein schiff' oder dreissig
in Seland arrestirt und nach dem arrest daraus gnommen sechs, umb kun. mat. zu
dienen1. Daruf wir abermals angehalten und so fern gefordert und sollicitirt, das
man nur eins, nemblick ein trefflich schoen neu gebauet Danziker schiff, davon
schiffer Martin Johansen, zu dienst behalten und die andere lassen faren. Ob wir
nun wol auch diesen gern betten des diensts entfreiet, hat doch nicht geschehen
mögen, sonder ist tegens seinen willen zu dienste behalten, hat auch dem schiffer
und seinen retern wol ein vierzehentausent gülden schaden getan, wie das beweislich und dargetan kan werden. Dweil man dannoch den arrest hiemit wil ent
schuldigen, das alle andere hohe potentaten als itzo kun. mat. von Denmarken und
auch kun. mat. von Schweden, wen dieselbige schiff zu tuude umb zu dienen, dau
nit angesehen, war die zu haus gehören oder was die vor Privilegien haben, sagend,
extrema necessitas frangit privilegia2, wissen wir selbst nit, ob geraten dernwegen
zu k lag en , und stellen das zu bedenken e. hochachtp. und des hem Lubischen
Syndici3.
Nun vor einem monat hat der ammeral zur Dortscher reise die Ostersche
schiff arrestirt, der do in anzal vierzehen waren, und hat die willen ufhalten, bis
das die arm ada, so die kunigin über bringen sollen4, nach Spanien gereidt und
fertig mochten werden; haben damale e. hochachtp. dienern Johansen Langen nach
Nymwegen, dar sein excellentie w ar5, gesant und wegen der schiff lassen sollicitiren, sein abermals des arrests entschlagen. Nun vor einem tage oder achte ist
abermals clagt gekommen, das der admiral einige von unsern schiffen anhalte und
die fordert und nötigt zu dienen, umb die buysen, so den herink under England
fangen, zu convoieren und zu verbitten tegens die Seeräubers0; weshalber wir
eueren diener, dweil wir unsers secretarii nicht entraten mochten, nach Bergen, dar
der herzog7 ist, abgefertigt, versuchend, ob wir die schiff auch diese reise freien
mochten, dan dar sein schiff gnung von diesen landen, die man zu dienste kan ge
brauchen. Hieruf hat der herzog erklert, so fern der admiral andere schiff so bequem finden kan, das er alsdan die Ostersche schiff solte lassen faren; waruf euer
dienar nach Seland gewesen, doch dweil das schiff bereit ingnommen und aus
gerüstet ist gewesen, hat der ammiral dasselbig nit willen verlassen8.
Der ander arrest, so unsern schiffen ist begegnet, ist alhier binnen Antwerpen
geschehen durch einen gnant m. Wilmhen Parker, Engelschman9. Der hat dem
herzogen tegens die warheit zu erkennen gegeben, das unsere schiff uf Hamburg
1 V gl. K ervyn de L ettenhove, R elations polit. des P ays-B as et de l’A ngleterre 5, n. 2068 u.
2069• oben n. 3488, 3494.
2 Z u erg än zen : solche Schiffe zu ihrem D ienst zwingen.
3 D r. V echtelde.
4 Vgl. oben n. 3496. P rinzessin A n n a , T o ch ter Ks. M axim i
lians I I , fü r K . P h ilip p von Spanien bestim m t. Vgl. auch R elat. polit. a. a. O. n. 2085 ff.
6 A lba, R elat. polit. a. a. O. n. 2090. F e n ie r über obiges in dem h iervor u n ter n. 3545 verzeichneten „ L ib e r causarum m ercatorum “ des A ntw erpener K ontors S. 2 21 : „D esselbigen tags
[Aug. 4] beclag t sich H ans T idem an, sch ip p er van H am borch, das e h r und negen andere H am borgere
scheifere, d a ru n te r ein B rem er, ihn S elan t sein a rre ste re t, aus orsachen das d e r am m eral wil haben,
das sie scholen gew arten so la n g , bes das die arm ad a gereit, so die koningin w ert nach Spannien
furen, bogeren assisten tie und ra t van alderm an und kaufm ansrat. V orabscheit und ihm vor antw art g e g e b e n : dweil e h r zo late ahnkum pt, dan d e r harzoch [A lba] sei vortrocken, wil m e ihm furschrifte a h n den am m eral, den h e m van W acken, m itgeben, auch d er nation p ro cu ro r D aniel Scharlantz, w ilchs also gesehen den an d eren tag d arn ach , den sa terstag .“ W acken ist A ntoine de B ouroogne H e rr von W ., C orresp. de G ranveile 4 . R egister.
6 Vgl. R elat. polit. a. a. 0 .
n. 2108 u. 2109.
7 A lba.
8 Oben n. 3506.
9 Oben n. 3488,
3491 u. ö., auch R elat. polit. a. a. O. u. 2106.
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und Bremen siege len, under dem namen Oesterschs loets Engel sch loet ins land
brachten, vil tausent w ert, und das auch Engelsche tuecher durcli unsere schiff
eingebracht wurden, und das man wären ausschiffte der orter, so man an die Engelschen und niemand anders gedachte zu verkaufen. Auf welchs angeben derselbiger
von dem herzogen erhalten brief von connnissie überall sodane gueter und schiffe
zu arrestiren et procedere ad confiscationem, davon er die helfte vor sich solte h ab en ;
hat also derselbiger im soemer sieben B rem er und sechs H am burger arrestirt und
haben sich die schiffere m it den kaufleuten, so dar gueter innen, mit welchen wir
uns ampts halber, umb unsere Privilegien zu verbitten, haben gefreiet und gegen
den Engelschen von unbefugter arrestirung und molestation vor gericht gedingt, alhier vor die wette, und nach langem aufhalten, dan die schiff' wol sechs wochen in
arresto gewesen, ist durch befelich des herzogen, dan der aubringer W ilmhen P ark er
kein stoff kreich umb zu kommen, ad confiscationem decretirt, das die schiffe solten
mit gladenen guetern siegelen und der kaufinan, deine das loet gehörte, borg stellen,
so man hernegst beweisen konte, das es Engelsch loet were, das er alsdan darzu
antwurten wolte. Nach der hand ist der Wilhelm P ark er m it noch einem seiner
compagnie, ein doctor *, welcher vor zeiten aus England wegen seiner bubereien ge
wichen, durch andere Engelsche mit behendigheit tegens seinen willen nach England
geführt; gedenken, er wird der orter also traetirt werden, das wir uns seiner personen nicht mer haben zu befurchten.
Stat von Antwerpen hat wegen dieses arrestes der nation wenig diensts oder
freuntschaft erzeigt, dan wan die nach altem herkom m en und statgewonheiten in
der sachen hetten willen proeediren, weren die schiff binnen 24 uhren des arrests
entlassen gewesen, dan der arrestan t hat kein rete des arrests, sonder inquirendo
praetendebat actionem , welchs ime deeretum et sententia civitatis zugelassen hat,
daruf die tonnen und paeken ufgeschlagen, alles gegen die Privilegien, und doch
nichts gefunden; das loet ist auch uf das scharpfste probirt und doch nit befunden
Engelsch loet. Diese beschwer haben wir dermassen an die erb. von Lübeck ge
langen lassen, das wir gedenken wol, das uf negster beikumpst, dweil den scheifern
durch soliche unbehorliche arreste grosse Verhinderung geschehen, clage geschehen
w erden, dan uns ampts halben solichs zu verschweigen nicht hat gepueren willen.
Wegen des anderen beschwers, des hundertsten pfenninks, dweil der her markg ra f2 uns des herzogen befelich, davon die copie A notirt h ieb ei3, uns insinuiren
liest, auch vor der zeit bereit ein teil hausgesessener hat executirt, nicht gegenstaende, das wir durch hiebeigefugte rem onstratie, notirt litera B 3, der wette von
Antwerpen ubergeben, welche die auch, so sie uns berichten, an iren pensionarium 4,
domals zu Brussel seinde, umb an seine excellentie zu ubergeben, davon frei und
exempt zu sein vermeint, auch uns von der wette Vertröstung geschach, das, so lang
man keine resolution hat uf unsere übergebene scripture, man sieh der execution
nit solte befahren. U f welche zusage sich verlassende die unsere haben sich des
hundertsten pfenninks verweigert, und h at mitlerweil der m arggraf den befelich, mit
A notirt, uberkommen und daruf fortgefaren tegen a lle , sowol hausgesessene als
sunst bei bürgeren dieser sta t wonende und continuele residentie haltend. Im anfang haben auch die commissarien wegen des kunings darzu verordent im neuen
1 D r. Jo h n S to r y , R e c h ts g e le h rte r, P ro fe sso r in O xford, vgl. C a le n d a r o f S ta te P a p e rs , F o reign, E liz a b e th , 1569— 1571, n. 1232 u. 1660, R e la t. p o lit. a. a. O. n. 2107 u n d 6, n. 2111, C orrespondance du C ard in al de G ranveile 4, S. 408 A nm . 4, n e b s t d en d o rt an g e fü h rte n W e rk e n ; sein e
„B überei w ar sein JBekenntuiss g ew esen , w egen d essen e r in E n g la n d d in g fest g em ach t w orden
w ar; seine w eiteren G eschicke a. a. 0 .
3 V on A n tw e rp en .
3 F e h lt h ier.
4 J a n G illis, w ie oben.

Anhang: 98*. 100. Pfennig, Schiffsairestirungen etc. 1570 September 13

605

Osterschen hause gewesen und gefragt, was das haus jarliehs einbrechte, item wie
die genoeniet, so es bewoenten, umb daraus die taxatie zu machen, weiche erclerung
zu tun man sich verweigert; glauben auch wol, wen die geschehen were, man wurde
das neu haus und die inwonere desselbigeu eben so wol, als man der nation haus
uf dem Alten Kornmarkt, davon man genommen allein wegen des hauses 40 gl.,
dan der inwoner wegen seiner gueter sunst boven das getaxirt worden, und executirt, beschwert und getaxirt zalen wegen des neuen impostes oder 100. 4 so viel
m er, das man auch die frembden, so reuten uf das corpus der stat oder sunst
renten uf erven und heuser haben, von hundert gidden erblich 16 kürzet und abnimpt, nit gegenstaende, das die hier nit sesshaftig, sonder allein ir bar geld uf
gwin dieser orter angelagt und ausgetan. Das auch e. hochachtp. in meinung ist,
das man diejenige, so hier mit heuslicher wonung nidergeschlagen, wegen der neuen
imposten nit wol verbitten könne von wegen des accorts mit der stat anno 63 ge
macht, in welchem den hansischen hausgesessenen die befreiung der imposten wird
geweigert \ welchs wir, hochachtpar her, dermassen nit verstehen, sonder, wie unsere
remonstrantie an die wette getan inhalt, das kraft unser Privilegien, altem herkommen und vertrautem gebrauch sowol die hausgesessene als sunst die losledige
gesellen davon behoren exempt zu sein, und verstehen wir das aceord von anno 63
allein uf impost von wein und hier oder victualie, welchs die stat dem kunig vor
uns bezahlt, nit von dem 100. 4> 10. 4> 16. oder 20. 4 ? welche sein neue exactien und imposten nach der hand ufgestelt; behoren derohalben die hausgesessene
eben so wol damit verschoent zu werden als die losledige gesellen, wiewol wir, so
lang die letste quota desselbigen 100. 4 nit uberbracht und also die collectuers ir
rapport getan, selbst nit können wissen, ob men uns darinnen verschoenen will oder
nicht, dan die wette, auch die collectuers sich noch keiinal erklert, das jemand darin
frei in diesen landen wonend oder residerend sei. Dweil dan warlich nit ein geringe
beschwer, auch nit wol versichert sein, wie lang die auflage gedeuren sali, dan e.
hochachtp. sehen wol, was uf ein zwei ja r dieser orter verwilligt wird, pleibt dar
nach und kumpt in gebrauch; auch disselbige die erb. von Coln, davon die meisten
sein, so hier wonen aus gemeinen erb. stetten, auch sunst grosse summen an renten
dieser orter haben, also darbei das meiste geinteressirt, achten wir unsers eraehtens
wol notig, das e. achtp. mit den heren burgermeistem und rat der stat Coln wegen
dieser sachen ferrer communicirten und ratschlagten, was zu tun sei, und das von
keis. mat. versucht und erhalten mochten werden promotorialbriele, der sich ge
meiner erb. hansestett gesanten hiernegst dieser ort zu gebrauchen. l)an aus diesen
und anderen uhrsachen wol notig sein will, das gemeine erb. stett sie durch eine
beschickung oder sunst durch scharpfe schreiben denen sachen Vorkommen, ne tacendo et non defendeudo videatur consensisse. Welchs unser bedunken uf die exactie
des 100. 4 stellens forder zu e. hoehachtp. ratsam gefuelen, guetachten und be
denken.
Zum dritten hat man dieser orter vor weinig tagen abermals publicirt das
rigorose p lacat2, davon wir euch das exemplar senden, notirt C°, wiewol es ubel
zu bekommen gewest, auch copei der erklerung, so darbei geschehen, notirt litera
D 3. Und dweil das generalich und niemand aussticht, befurchten wir uns seer, das
wir in religionsacben kunftiglich auch mochten molestirt werden, es were d a n , das
1 H ierv o r n. 97*.
2 H er G en eral-P ardon von 1569 Novbr. 16, in A ntw erpen 1570
J u li 23 v erk ü n d ig t; In haltsanzeige und W ü rdigung bei W en zelb u rg er, Gesch. der N ied erlan d e 2,
S. 284, 285 m it falschem D atum Ju li 16; über die V erkündigung vgl. C orresp. du C ard, de G ranvelle 4 , S . 21 Anm. 1. Die oben besprochene V erkündigung ist also eine W ied erh o lu n g im Septem ber.
3 F e h lt h ier.
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gemeine erb. stett als m erern teils begriffen und sesshaftig under dem religionsfriden und anhengig der confession von Augspurg bei keis. mat. erwerben und e r
halten konten, das wir dieser orter dermassen mochten tractirt und gehalten werden,
wie die von der catholischen religion in Oistland oder sunst anderer orter, dar die
confession von Augspurg im gebrauch, tractirt und gehalten w ird; sein auch wol
versichert, das sich die Engelscben dieser orter nit wider her begeben w erd en 1, es
sei dau, das sie versichert sein, das man die ire an leib und guet wegen religionssachen nit will molestiren. Was hier nun innen furzunemen und zu tun, geben wir
abermals e. hochachtp. w. in bedenken, dan diese sache warlich vile van hier tuet
trecken, etc.
Zum vierten ist auch notorie, tlas wir aus den stetten täglich clagte kreigen,
wie dan die erb. von Braunschweig noch vor weinig tagen und von Danzik der
g le ic h e n ein teil bei uns sich angeben, das sie mirkliche summen bei denen, dern
gueter m an wegen crimine laesae majestatis oder haereseos, wie sie das baptisiren,
confiscirt und sequestrirt hat, missen und zun achtern sein, als zum teil von guetern an in verkauft und verborgt, auch sunst an dieselbige als factors gesandt, doch
bisher darum b nit angehalten ist von uns, sonder bei sollicitatorn der parteien, den
wir des versucht seinde, was zu irer defensie notig, m itgeteilt; were derohalben
wol notig, dweil die eonfiscation tegens unsere privilegia, das man dartegens die
gepuer und notturft vorwendte und derohalben gleichfals von keis. mat. promotorialbriefe versochte, dern gemeine erb. stett, wen uf negster beikumpst gemeiner stett
oder sunst der Wendischer und quartierstet geschlossen wirdt, derselbigen verordenten
zu gebrauchen hatten; sunst, gott bessers, wer itzo nit dieser orter von hohen
potentaten beistand weinig gehoer h a t“.

99*. Das Kontor in Antwerpen an Lübeck über die Notliwendigkeit eines Hanse
tags, die ünanzielle Bedrängniss des Kontors und den Kaufmann in Antwerpen
im Verhältniss zu der Frage des Bekenntnisses. 1570 Nov. 192.
„E. hochachtb. w. wert sich zo erinnern wissen, was wier anno 63, do gmeiner
erb. hansestetter abgeferdigte gesauten, als Lübeck, Coln und Braunschweich, nebst
uns achterfolgente derselbiger instruction und bofelch mit der stat alhier gehandlet
und vorabscheidet eine statliche behausing dieser orter vor gm einer erb. hansestetter
residierente kaufleute zu bauen, ihr residentie und hanteling so veil bequem er dieser
orter zo treiben, auch das gmeine erb. stetter nach anfang des gebeuetes die vorsprochene sechtzichtausent gülden von drein m onaten zo drein m onaten erlagen
sollten zo ausrichtunge der kosten, so das gebeuete erfordern w orte, auf vorscheidenen hansetagen und beikaunften durch unsere abgefardigte und sonst veilmal bei
geschrifte, sowol an e. hochachtb. w. als an die quarteir- und gmeine erb. Wendische
stette, nachdem von demselbigen die folge niet geschehen, clagweise haben gelangen
lassen und oftmaln vertröstet, gmeine erb. stett worten das contoir wregen der last,
so es hat der 60,000 gl. halber, entsetzen, welchs dennoch bis jetzo verbleveu, be
halfen das die erb. von Colin 10,000 gl. und die von Braunsehweich 6000 gl. uns
gelehnt, also das 44,000 gl. von anno 64 her dem contoir auf interesse gelaufen.
Dweil dan auf unsere erforderent, hochachtb. wolw. heren, der gestrenger ernvester
und edler her Arnolt Vlem ingh, her von Winingeii etc., 30,000 gl. auf das haus
und pland gegen 8V8 per eento getan, darvan wir ime den interesse nun ins dorte
jar e rla g t, und also schaden über schaden tu e n , fordert und dringet eben wol er
1 Vgl. Corresp. de Gran veile a. a. O.

2 Oben n. 3526.

Anhang: 99*. Das Kontor in Antwerpen an Lübeck 1570 November 19.

<307

heftich zu ableging der hoftsummen, haben doch keine mittel oder wege inen lenger
auszustallen, es were dan, das wir ime eine gwisse zeit, dorauf er dringt, der ablagung versiecheren kunten, welchs uns unmuglich, es sei dan, das gmeine erb.
hansestett, wie dan vor anfang des gebeuetes dahin geschlossen und vorabscheit,
die 60,000 gl. under sich aufbrechten. Sonst wert der schwarer interesse beide
heuser, sowol alte und niewe, verzeren und gineine erb. hansestetter und das contoir
die erste gelobte 60,000 gl., so das gebeuete gekostet, schuldig bleifen, dofur er,
Vlemingh, und andere creditorn die hypothecirte heuser, alte und neue, ausgwinnen
und verkaufen wirten, zu mirklicher Verkleinerung und schaden gmeiner erb. stetter,
welchs wir dennoch zeitlich gnug gmeinen erb. hansestetten advertirt und dafür
gewarnschouwet haben. Und gelangt liiemit noch abermals an e. hochacht. w.
unser fruntlich gesinnen, bittend und begerend, dieselbe wollen als hovet gmeiner
erb. hansestetter zeitlich ins vurjär eine gmeine beikumpst ausschreiben und durch
gmeine hilf, beistand und rat das contoir befördern, mitlerweil aber durch ein
schreibent dem heren Yleming Vertröstung tuen, das auf gmeine beikumpst gerat
schlaget schole wirten, wie ime seine summe abgelagt solle möge werden. Welchs
so vil mer vororsachen wirt gmeine erb. stett e. hochachtb. w. guetwillige folge
zu leisten die tageieiche dachten, so aus den stetten an das contoir gelangen, die
wir doch ohn assistentie und hilf der stetter bei jetziger Spanischer regierung nit
wol mitteln können: als der gmeiner erb. hansestetter residierende und ankomende
kaufleute dieser orter tegens die Privilegien wegen religionsacben umb leib und
guet angesprengt w irten, wie dan vor wenig tagen Arnolt und Johan Pilgrum , so
alhier heuslich residiert haben und über ein dreissigtausent gl. an erben dieser
orter hindergelassen, doch stets burger der stat Coln gebleven und ihr wonstet
eben so wol der orter als hier gehalten, aus Ursachen, das sie 100 gl. den armen
zu underhalten, do vor drein jaren die Calvinischen und von der Augspurgischer
confession dieser orter waren, gegeben zu haben beschuldigt sein, derowegen durch
ein öffentlich proclama und citation ad comparendum in eigner person gefordert,
nit tegenstaende die privilegia, so die stat von Coln hat de non evocando, und
sonst tegens geschrefen rechte, als de competenti loco et judice, achterfolgende irer
erbietens und protestation, das sie binnen Coln sich begerten zu verantwurten, wie
dan auch keis. m at., unser allergnedigster her, angemirchet derselbigen Pilgrum
billiche erbietens, inen eine günstige vurschrift mitgeteilt an den berzoch von A lba1;
des dennoch alles ungeachtet sein gmelte Pilgrum aus diesen landen unerhörter
sachen zu ewigen tagen gebannen, auch ihr gueter, niet jegenstaende der Privilegien,
davon copie n. 1 2, zu behoef des konigs confiscert und ingenommen. Welchs auch
einem gnent Cornelius Loffesen, von Danzik geboren, so binnen Ambsterdam resi
diert h a t , aus Ursachen, das er vur der emporing den heren von Brederode zo
seinem hausse logiert hat, begegnet ist, welcher ein borger der stat Danzik domals
gewesen, auch noch, die gueter und sonst alles, so bei ime gefunden, niet tegenstaende,
das es borgeren binnen Danzik und an ine allein gesandt gehörig, ingenommen
•und sequestrert. Wie dan auch nu abermals einem gnent Gerart Kock, von Unna
geboren und jetz binnen Coln burger, begegnet, des gueter, so wol ein 60,000 gl.
und meher wert sein, angefochten und procedirt der procurator ad confiscationem,
ine anclagende, das vur vier jaren ein Martinischer predicant, d. Uliricus8 gnent,
zu seinem hausse logiert gewesen, ist auch aus diesen landen perpetue der sachen
halber gebannen. Ob diss nun ursach gnug sein derohalb einem frembden und
1 Vgl. oben n . 3508, 3520 u. ö.
2 F e h lt h ier.
8 D er b ek an n te T h eo 
loge M a tth ia s F laciu s Illy ric u s, ü b er dessen A ufenthalt in A ntw erpen P re g e r in d er Allg. D. Bio
g rap h ie Bd. 7, S. 98.
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privilegierter person leib und guet zu nem m en, geben wir e. hochaehtb. w. und
gmeinen erb. hansestetten forder zu bedenken. Zu deine auch haben gmeiner erb.
hansestetter borger und ingesessene grosse schulde ausstehende bei borgern und
undersaten des konigs, so in diesen landen criirnne lesae majestatis et heresios be
schuldigt und darumb executert, ihr gueter confiscert, und wol der konig dennoch
die schulde auch den frembden aus den guetern nit zalen. Welchs warlich wichtige
und hohe Ursachen, umb gmeiner stetter beiein zu forderen und diesen und der
gleichen beschweren furzukomen, wie dan d ach ten gnug komen wirten auch us den
furnembsten stetten, geschwiegen auch, das man uns jungst die begrefnisse hat verw eijert, davon wir allen bericht vor dieser zeit e. hochaehtb. w. zugeschriben 1.
W ir werden auch boricht, hochaehtb. wolw. h eren , das die Englische Vergleichung
sich sehr stoest auf diese drei stucken: vur e rst, das sie begeren frei zo sein in
religionsaehen, wie sie von alters her gewesen, und das wegen heresie auf ire gueter
kein confiscatie muge fallen, zum 3., das sie begeren preferirt zu werden vor den konig
in die confiscation wegen der schulden, so sie entachtert werden an kon. mat. under
saten. Welchs warlich auch, so fe rn e 2 anders melie forder dieser o rter gedenket
zo handelen, gmeinen stetten zu gewarben ganz notig, und so lange die sache m it
den Englischen und diesen landen unrichtig, so wurden die stett dar leichtlich zu
komen, das doch hernegst, wen die sachen vertragen, schwarlich zo erhalten were.
Und were gmeinen erb. stetten warlich drechlicher ein ganz ja r diese lande mit
irem handel zu m iten, dan sich in alsulche dienstbarkeit inzulassen. Welchs wir
e. hochaehtb. w. nit haben mugen unvormelt lassen , m it dienstlicher bitt und begerent, dieselbe wollen alsulche gmeiner stetter und contoirs beschwer an die W en
dische und quartierstett forder gelangen lassen, auch uns m it erster glegenheit
iren gueten rat m itteilen, wie wir uns in den sachn verhalten sollen, wie das
gmeine wolfart erfordert“.

100*. Charles Dançay3, französischer Gesandter heim König von Dänemark, an
Lübeck4: Aufforderung zn einer Gesandtschaft der Hansestädte an K. Karl IX
von Frankreich5. 1571 März 25.
„Magnifici, generosi et clarissimi domini, domini et amici observandissimi.
Ante annos aliquot magnificentiae vestrae cum caeteris civitatibus Hanzaei foederis
1 Y gl. oben n. 3506 ff‘.
2 Z u e rg ä n z e n : m an.
3 Ü b e r ihn oben S. 126
A nm . 1. A n den V o rb e re itu n g e n zu dem jü n g s t g esch lo ssen en S te ttin e r F rie d e n von 1570 D ecbr.
w ar D. in h e rv o rra g e n d e r W e ise b e th e ilig t g e w e se n , vgl. W e s tlin g , D et N o rd isk a sju a rsk rie g e ts
h is to ria in S ilfv ersto lp es H ist. B ib lio te k 7, S. 85 ff., B lü m c k e , P o m m ern w äh ren d d e s n o rd isch en
sie b e n jä h r. K rieg es, b eso n d ers S. 391 ff. M it den n o rd isch e n V e rh ä ltn isse n w ar d e r th ä tig e D ip lo 
m at se it langem v e r tr a u t, fra n z ö sisc h e r G e sa n d te r w a r e r in D ä n e m a rk s e it 1558, H ist. B ib lio t. 7,
S. 15, w ozu K a n celliets B re v b e g e r v e d re re n d e D a n m a rk s in d re fo rh o ld 1556— 1560, u d g . ved B rick a ,
S . 266.
„D an icu s“ in C a le n d a r o f S ta te P a p e rs, F o re ig n , E liz a b e th , 1569— 1571, n. 1700, ist e b e n 
falls D ., verlesen fü r D anceus.
4 Ä h n lic h b a ld d a n a c h , A p ril 23, an D anzig, vgl. D am us
in d e r Z eitsclir. d es w estp reu ss. G esch ich tsv erein s H e ft 5 , S . 41 u. A nm . 4 , au c h S. 39 A nm . 6.
D ie A u sfü h ru n g en von D am u s b ed ü rfe n d e r B erich tig u n g .
5 O ben n. 3592, w ozu n. 3572.
D ie W ie d erau fn ah m e d ie se r h a n sisc h - fran zö sisch en F r a g e , d ie in d en E rw äg u n g en u n d V e rh a n d 
lungen d e r H a n se stä d te i. J . 1572 ein en b re ite n B aum ein n im m t u n d s e it 1570 in d en w eiteren
B ah m en d e r eu ro p ä isch e n P o litik , in d e r E ic h tu n g gegen S p a n ie n , e in g e tre te n w ar, w o ra u f ich an
an d erm O rte zurückzukom m en m ir V orbehalte, is t d u rch D a n ç a y a n g e re g t w o rd en. H ie rfü r au s
seinem K opiebuch im B e ic h sa rc h iv in K o p e n h ag e n n o ch ein ig e B e iträ g e , d ie so n st d e r h an sisch en
F o rsch u n g le ic h t en tg eh en k ö n n te n , a n d ie se r S te lle ; ich v e rd a n k e sie H e rrn A rch iv ar C. F . B ric k a
in K. Dem S ch reib en K . K a rls oben n. 3572 w a r ein B e ric h t D an çay ’s an d en K ö n ig von 1570
Dec. 18, S te ttin , v o rau sg eg an g en , w orin : „L os feuz ro y s, m esseig n e u rs voz p e rc e t fre re , m ’avo y en t
trè s expressem en t com m andé d e p e rs u a d e r au x villes m aritim es d ’A llem aig n e quilz a p p e lle n t de la

Anhang: 100*. Charles Dançay an Lübeck 1571 März 25.

609

ad regem christianissimum, dominum meum clementissimuni, legatos misere. Quorum
profeetio tum ob alia ipsis demandata négocia alibi expedienda, tum quod literis
H anze, q u e lle s in stitu assen t un contour ou fundic de leurs m arch an d ises en quelque ville d e F rance,
sem blable à celluy que elles avoyent à L o n d res en A n g leterre, afin que le com m erce fut plus fre
q u en t en tre voz subjectz et eux. Ce que j ’ay ap rès une longue et continuelle p ou rsu ite à la fin
o b ten u , et p o u r en convenir avecques vtre. Ma*«, leurs am bassadeurs v m d ro n t ju sq u es en A nvers
sus la fin de l’an 1567, mais à cause des troubles qui estoyent lors en F ran ce, lesd. am bassadeurs
tu re n t contrem andez. E t parceque lesd. villes ont de grands m oyens e t qu’on en p e u t tire r p lu 
sieu rs com m oditez, ta n t d u ra n t la guerre que la p a ix , il m ’a sem blé, S ire, que j ’en debvois adv ertir vtre. Ma*«, afin qu’il luy p leu st escrire auxd. villes, m esm em ent L ü b eck et D anzick, comme
aux p rin c ip a le s, aussi que L ü b eck est chef de lad. ligue de la H an ze, et je ne doubte p o in t que
vtre. Ma*»* n ’obtiegne d ’eux ce quelle leu r d em an d era, comme elles me le p ro m etten t, m esm em ent
ceux de L übeck, qui se sen ten t grandem ent tenuz à vtre. Ma*«. J ’espere que leurs am bassadeurs
p o u rro n t estre au mois de M ay ou de Ju n au p lu stard en F ra n c e , s’il p la it à vtre. Ma*«5, d o n t je
ne faudray, à les so lliciter et me com porter fidelem ent en toutes autres choses, comme il p la ira à
vtre. Ma*»* m e com m ander“. Das. ein zw eites Schreiben vom selben T ag. 1571 A p ril 2 B ericht
D ançay’s a u f S chreiben des K önigs von Dec. 27 u. F eb r. 15: „Q uant aux sieurs de L ubec, estant
sus la fin du mois de D écem bre d ern ier passé en leu r ville, je leu r p ro p o say ce q u ’il m e sem bla
n écessaire p o u r les in d u ire d’envoyer devers vtre. Ma*»*, comme ils avoyent souvent prom is. Ils me
feiren t une honneste response e t asseu reren t que pour y pourveoir et à quelques au tres affaires
d’im p o rtan ce ils rescriro y en t à toutes les au tres villes m aritim es, pour se trouver à L ü b e c k , le
p lu sto st q u ’il sero it p o ssib le, qui s e ra , s’ilz nont changé d’opinion, le jo u r st. J e h a n , 24. de Ju n
p ro ch ain em en t venant, et que lors leurs députez p artiro y en t p o u r aller devers vtre. Ma*«*“ . Das
königliche S chreiben h a t er ihnen ü b ersan d t, „ à laquelle je m ’asseure qu’ilz feront telle response,
quelle s’en c o n te n te ra , car ilz s’y sen ten t m erveilleusem ent obligez, comme véritablem ent ilz sont.
Ceux de D anzick se sont tousjours dem onstrez si prom ps et volontaires en l’avancem ent de ce fait,
qu’il n ’en fa u t avoir doute p o u r l’ad v en ir“ . In einem S chreiben vom selben T ag an die Königin
w eiter ü b e r sein siebenjähriges W irk en für ein hansisches K o n to r in F ra n k reich bis zu erfolgter
Z ustim m ung seitens a lle r S tä d te , „et pour m ieux l’em pescher ceux d’A n v ers, en tendant la vifve
p o u rsu itte q u e j ’en faisais, qui avoyent au p arav an t tousjours contesté avecques lesd. villes pour
leu rs privilieges lo rs le u r octroyèrent volontairem ent d’eux m esm es, et o u tre ce le u r donnèrent
place en le u r ville p o u r b astir leu r fundicq, et firen t p resen t d e cinquante m ille florins, p o u r com 
m encer le bastim ent. P o u r ces causes p a rtie desd. villes craignoyent p a r ce nouveau trafficq de
F ra n c e e stre em peschées en leu r com m erces aux Pays-B as, les au tres en ceux d’A ngleterre. N éan 
m oins j ’ay à la fin si bien fait e t tellem en t obligé quelques ungs de p rin cip au x d ’en tre e lle s , que
je ne p en seray faillir d e vous asseu rer, q u e lesd. villes ne fau ld ro n t d ’envoyer en b re f en F rance, —
ce se ra à vtre. Ma*»* de pourveoir, q u ’elles ayent si bon traittem en t en F ra n c e qu’elles veuillent
com m ancer et con tin u er Ied. com m erce. J e scay bien que d u ra n t la paix le royaum e de F ran ce
s’en p e u t aysem ent p a s se r; m ais elles peuvent beaucoup servir en guerre, m esm em ent p o u r fournir
des navires, du c u y v re , a rtille rie , bouletz et toutes au tres m unitions de g u e rre , dont quelques fois
led. royaum e a besoing, aussi que p a r leu r m oyen et soubz leu r um bre vos subjectz p o u rro n t sans
d an g er reco u v rer toutes les m a rc h a n d ise s, qui viennent du septentrion et d’A llem aigne, sans les
a lle r p re n d re de leu rs voisins. J e vous prom etz que je n ’ay rien e sp a rg n é , p o u r venir a u bout
de ceste e n tre p ris e , p arceq u e elle m ’avoit si expressém ent esté com andée du feu roy H e n ry “ ; für
das h ie rfü r ausgelegte G eld b itte t e r um gew issen E rsatz. A u f ein S chreiben des K önigs D ançay
J u li 11, K openhagen, u. a .: „M essieurs de L übeck m ’on fo rt affectuesem ent pryé de les excuser
envers vtre. Ma*<* de ce que prom ptem ent les villes m aritim es, leu rs confédérées, desquelles ilz sont
chef, ne envoyent devers vtre. Ma*«*, et de ce qu’ilz ne lu y o n t p lu sto st fait response, ce qui estoit
advenu, p arceq u e les deux prem iers bourgem aistres de leu r ville estoyent decedez enm oins de douze
h eu res [oben n. 3607] e t le tiers en fo rt grand danger, tellem ent que le quatriesm e, estan t seul, n ’y
a u ro it p eu d o n n e r o r d r e ; m ais ilz pro m etten t de sy em ployer de telle affection et in té g rité , que
vtre. Ma*« p e u t e sp e re r d’eux, d o n t je ne faitz aucun d o u b te“ ; auch h ier, im H inblick darauf, dass
die S tä d te in ih re r V ersam m lung d e r E rrich tu n g eines K ontors einm iithig zustim m en w erden, b itte t
e r fü r die m eh r a ls 2500 Écus, die er u. a. ausgelegt, den letzthin in T oulouse versprochenen E r 
s a tz ; schon 28 J a h re is t e r in königlichem D ienst. B ericht von Sept. 1, K openhagen, u. a .: „Sire,
vous congnoistrez p a r les lettres des seigneurs de D anzick le d e sir qu’ilz o n t de ferne le u r debvoir,
afin q u e les au tres villes m aritim es d’A llem aigne envoyent envers vtre. Ma*»*, comme elles o n t de
longtem ps ordonné. — Ilz ont à p resen t deux de leurs conseillers auprès du roy de D annem ark,
Hansische In v en tare.

K öln.

1. Bd.

77

00074 I 54

010

Anhang: 101*. Seerauh und 10. Pfennig 1571 September 25.

publicae securitatis ab ipsius majestate ad illos per certum hominem Antverpiam
missis contenti non essent, sed ab aliis quoque, ut tutius progrederentur, sibi dari
contenderent, tune est impedita, rege christianissimo ipsorum consilia non improbante,
quia sua causa civitatum foederatarum commoda impediri illarum que legatos periclitari nolebat, quarum ille est amantissimus et studiosissim us, u t maguificentiae
vestrae ex ipsius literis plenius cognoseent. At cum legatio illa praecipue instituta
sit, u t veteres civitatum foederatarum in regno Franciae im m unitates confinnentur
et novae im petrentur seu emporium istic constituatur, in iisque ejus majestas civitatibus foederatis sit lubenter gratificatura, spero fore, u t illae brevi suo officio
fungantur ae ipsius m ajestatis expectationi satisfaciant, cum haec usitata sint et
aequissima neminique noceant, multis vero prodesse possint. Quae cum a magnificentiis vestris probari certo sciam, illas ego prolixitate non offendam, sed diligentissime orabo, ut, qua sint de legatis ad regem christianissimum mittendis voluntate,
amice mihi significare velint. Nam certo mihi persuadeo, cum vestra respublica
istius foederis caput sit plurim um que gratia et authoritate apud dictas civitates
valeat, illas ipsius consilia in re praesertim aequissima lubenter prompteque sequuturas esse ac inprimis curaturas, u t décréta illa communi omnium consensu legatio
expediatur, et quae totiens hactenus protracta variisque casibus impedita sunt, foeliciter tandem proficiantur. Id enim regi christianissimo erit gratissimum et mutuam
benevolentiam plurimum confirmabit. Ego me studiosissime magnificentiis vestris
commendo easque perofficiose saluto et, u t in veteri in me benevolentia perseverent,
am anter oro.
Deus optimus maximus magnificentiis vestris foelieissimos rerum
omnium successus largiatur. Ilafnia, 25. die Martii 1571.
Magnifieentiarum vestrarum observantissimus
Carolus Danzaeus m anu propria“.

101*. Das Kontor in Antwerpen an Lübeck über Seeranb und den zehnten
Pfennig. 1571 Sept. 25 *.
„U nder ander beschwer, so täglich dissem gudem cuntor und gemeiner hansestetter kaufleuten aufligen, ist nit das geringste, das, nachdemmal der durchleuehtiger hoichgeborner furst W ilhelm prince van O ranien, grave van Nassau, aus des
koning van Spanien erblanden und dissen N iderlanden wegen crimine laesae ma
jestatis und auferlegter rebelligkeit durch decret und edict proclam irt und gebannen,
er na der hand zu wasser und lante bestelling ausgeben auf die bürgere und in
gesessen disser Niderlanden und undersassen kon. mat. van S p a n ie n , das under
sulcher fürstlicher bestelling andere auch sich zu wasser und lante arm eret und
gerüstet und nit allein die ingesessene und burger des konings van Spanien, sonder
indiscretelich andere frembde beschädigt und m olestirt und täglich die roferie
zu wasser sich m eh ret2, das nit allein die schiff, so aus dissen N iderlanden nach
pour mettre fin a quelques differens, qu’ilz ont avecques sa majesté. Les villes de L übeck, de
Stettin et de Rostock y ont aussi envoyé pour la liberté de leurs privileges, qui leur sont, comme
ilz disent, empeschez. L ’un des bourgemaistres de Lübeck qui est icy present, m’a asseuré que
incontinant, qu’il seroit de retour à Lübeck, il feroit, que les seigneurs de lad. ville signifieroyent
aux aultres villes confédérées — le jo u r, qu’elles se deburont trouver à Lübeck, ou ceux de Dan
zick, qui tiennent le second lieu, ont promis d’envoyer, et ne faut doubter de la volonté des autres,
tellement que vtre. Ma*»* sera en brief satisfaite de ce qu’elle espere desd. villes“. Fortsetzung im
zweiten Bande dieses Inventars.
1 Oben n. 3700, wozu n. 3604, 3648, 3694.
VgL u. a. darüber auch Hub. Languet 1571 April 14 an Kurfürst August von Sachsen, angeführt
Mittheil. a. d. Stadtarchiv von Köln Heft 17 S. 116 Anm. 2.
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Spanien, Frankrich und anderen konigrichen siegelen, angriffen werden, berofet
und vorbuert gemaclit wirden, auch mehrmal auf unlitliche ransaun getaxirt, sonder
auch die schiffe, so nach Ostland willen ofte van dar kommen, bürgern gemeiner
erb. hansestetter gehörende1.
Und werden die seheroffers durch anderer leute
schaden tagelich starker, also das auch kon. mat. van Spanien benodigt ist geworden
dissen sanier orlochschiffe dartegens auszurusten2 und die kauffars bei placate und
mandaten gezwingen sich zu ärmeren mit geschutz, dubbelem volk und bei-ammeralschaft zu siegelen, wie dan auch die erb. van Hamburg ins furjair van der Elfe ab
ire bojar auf Amsterdam in ameralschaft zu siegelen belastet, auch zwe bojarde
und ein pinke mit geschutz und volk denselbigen kauffarschiffen mitgegeben, wilch
nun na der hand wegen der uncoste, so es erforderte, nachbleven ist. Und zweiveln
ganz nit, e. h. w., auch sunst andere gemein hansestetter werden vor dissem van
iren b ü rg eren , sich auf disse Niderlande zur sehe entehrende, auch sunst nach
westen hantelen[de]3, clageweis erfahren haben, wie dieselbige durch die seheroffers
beschädiget, benahmen, angegriffen und ransunirt sein, also das gemeine erb. hanse
stetter bürgere, wie das beweislich aus den clagten, so men täglich höret disser
orter, nunmehr etliche tunne goldz schaden darbei gehatt, wo man dasselbige van
ein jeder stat ire bürgere darauf worde hören, nachrechnen wirdt“. Man hätte
hoffen können, dass die wendischen Städte dieser Sache wegen im abgelaufenen
Sommer einen Hansetag ausschreiben würden; Bitte um einen solchen Tag.
„Am 16. sein van Amsterdam abgelaufen 7 Hamburger bojarde mit deurbar
godern, als siden, sammat, kramerie und dergleichen beladen, gehorentc mehrenteils
bürgern binnen Hamburg, Luneburg und Lübeck, auch mit artolerie vorsehen nach
irer grosse, wilehe, so die factorn schreiben van Amsterdam, den ändern tag dar
nach ins Vlei van den freibeutern angetroffen und darvan 5 erobert und ingenohmen,
als Christoffel M eyer, Jochim Grimbarch, Jochim Scheie, Matthias Alverman,
Jochim Ilaverm an; zwe sein widerumb binnen kommen und den seherofers ent
laufen, wilcher nähme Dietrich Warneke und Peter Alverman; und haben die seherofers
schiff und guit verburet ercleret, die Schiffern und schifffolk auch ganz jamerlich
und erbärmlich tractirt, mehrenteils erworgt und um bracht“ 4. Das Kontor hat so
gleich nach Empfang der Nachricht an das Kontor in London und die Kaufleute in
Amsterdam geschrieben und sie ermahnt beim Grafen in Emden zu erkunden, ob
die Schifte und die Güter dort eingebracht worden, „wie dan bis anhero die
seherovers unter des graven van Embden und sunst auch der kon. (w.) van Enge
land strömen, haven und gebieten iatitirt, die genahmen guter vorhandelt und vor
kauft“ 5. Die Hansestädte, wenigstens die wendischen, müssten bei England, Frank
reich, Emden hierüber Klage führen und Ersatz fordern.
1 Zahlreiche Belege liefern die Briefe aus dem Jahr 1571 bei Kervyn de Lettenhove, Relat.
polit. des Pays-Bas et de l’Angleterre Bd. 6, auch über die Zufluchtsstätten der Piraten auf eng
lischem Gebiet, in Dover, Portsmouth, Insel Wight. In der Sitzung des englischen Geh. Raths in
Windsor 1570 Okt. 5 war eine Klage der Stahlhofskaufleute über Entführung von Gütern und
Waaren nach Wight günstig beschieden worden, ähnlich eine Klage derselben über Entführung des
Schiffs „Salvator“, geführt von Ant. Willemson, nach Portsmouth 1571 April 12, Mai 12—14, Acts
of the Privy Council of England, N. S., ed. by Dasent, 7, S. 389, 8, S. 24, 27. S. auch Mittheil.
a. a. o.
2 S. Bericht Albas an K. Philipp von Juli 6 bei Gachard, Correspond, de Phi
lippe II Bd. 2, S. 179, n. 1034, auch Mittheil. S. 118, n. 45.
3 hantelen Hs.
4 Vgl. oben n. 3702, auch Kervyn a. a. O. S. 184, n. 2261, dazu die Beschlüsse des englischen
Geh. Raths von Sept 20 und Okt 3 auf die Klage der Stahlhofskaufleute, für sich selbst und für
italienische Kaufleute, gegen die Zulassung der angeblich oranischen Piraten in den englischen
Häfen und zu ihrer Bekämpfung in den Acts of the Privy Council 8, S. 44, 46, 47.
6 Hierzu sind vornehmlich die Kölner Akten über Ostfriesland und die Niederlande 1568—1571,
die ich in den Kölner Mittheilungen a. a. 0. (1889) veröffentlicht habe, zu vergleichen, die dort
77*
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„Letzlich ist alhier publicirt ein m andat ader placat, darvon hierbei copie1, inhaldende, das kon. mat. forder van aller kaufmanschaft und hantel den zeienten pfenning2,
wilehs vorursachen wirt, so m ehr dasselbige wirt zu wirken stellen, besundere bei
den unsern kaufleuten hantelende mit graven wahren, das dieselbige wirten vorursagt ander orter zu suchen, dan dieselbige wahren alsulche unleidliche schwere
schatzing, als van hundert 10, nit tragen kunnen, ja die kaufleute selbst, wen die
van hundert 3 , 4 gew innet, gefridiget sein“. Auch dieser Sache wegen ist ein
Hansetag erforderlich.

102*. Lübeck über die Freibeuterei anf der Westsee und den 10. und 20. Pfennig
in den Niederlanden in einem Schreiben an das Kontor in Antwerpen von 1571
Okt. 198.
„W ir haben euer schreiben wegen der freibeuterei in der W estsee und der
neuen auflage m it dem 10. und 20. pfenninge in den Niderlanden nebenst bei
gefugten exemplarien desfals daselbst gepublierten m andaten entpfangen4 und alles
nach notturft vernommen. W an nun der erste punct auf gm einer anzestett tagfart
zu beratschlagen5 und aber der ander m it des contoirs Privilegien von dem contoir
und desselben waren und kaufmanschaft wol abzulehnen ist, haben wir nit underlassen davon allen bericht neben euers an uns getanen Schreibens copei und den
extracten berurter Privilegien Johannis und Antonii, herzogen zu B ra b a n t6, wie auch
die gedruckten exemplarien den erb. W endischen stetten zu ubersenden, und seind
daher derselben bedenken erwartend.
Mitlerweil aber werdet ir nebenst dem
heren hansischen syndico, dem wir davon hiebei auch geschrieben7, dieselbe beschwerungen in kraft habender Privilegien abzuweren [!] und, wie sich die sachen
darauf anlassen werden, uns zu jed er zeit verstendigen“ .
gegebenen Notizen aus den Archiven von Düsseldorf, Münster und Emden und die daselbst an
geführte L itteratur; weiteres im Reichsarchiv in Brüssel.
1 Fehlt hier.
2 Ygl. oben n. 3693, 3696 u. Anm. 4, 3698, 3702, 3708; dazu Gachard, Corresp. de Philippe II
Bd. 2, S. 202, n. 1053, Correspond, du Cardinal de Granvelle 4, n. 35 u. ö., Lossen, Masius-Briefe
n. 327.
3 Oben n. 3718.
4 Hiervor n. 101*.
5 Lübeck behält
hiermit für sich und die Hansestädte eine Angelegenheit vor, mit der es gleich ändern Reichs
städten und Ständen seit dem Reichstag in Speier von 1570 auf Kreis-, Ausschuss- und Deputations
tagen während des Jahrs 1571 wiederholt in Berührung gekommen war, die Bekämpfung der See
räuber und Freibeuter, für die das sog. Admiralitätswerk und die Ausrüstung einer Flotte angeregt
worden waren. An dem auf Juni 11 nach Lübeck ausgeschriebenen Tag des niedersächsischen
Kreises, zu dem weder Hamburg noch Bremen, sondern nur Herz. Adolf von Holstein einen Ver
treter, Dr. Adam Tratziger, gesandt hatte, hat Lübeck einen ausführlich begründeten ablehnenden
Bescheid gegenüber dem Plan vorgebracht (Köln, Reichstagsakten). Eine zweite, noch stärker ab
lehnende Erklärung, Juni 29, gegenüber dem Unternehmen, das anscheinend gegen den Seeraub auf
der Ostsee, in W ahrheit im Interesse der spanischen Politik in den Niederlanden gegen Oranien
und die Wassergeusen auf die Bahn gebracht war, ist von Lübeck dem Herzog Julius von Braun
schweig für den Deputationstag in Frankfurt, im September, überreicht worden (Landesarchiv in
Wolfenbüttel). Dies ist die oben in n. 3740 gemeinte Erklärung. Eine hansische Angelegenheit
ist dieses Projekt erst auf dem Hansetag 1572, worüber der zweite Band dieses Inventars, geworden;
bis dahin hat Lübeck nebst ändern Hansestädten als Kreis- und Reichsstand sich mit ihm be
schäftigt. Ich behalte mir vor das ganze Projekt ausführlich an anderm Orte zu behandeln; in
zwischen verweise ich auf die Akten, die ich in den Mittheil. a. d. Stadtarchiv von Köln Heft 17,
S* 36 120, und Heft 18, S. 4 —43 veröffentlicht habe. F ranz, Ostfriesland und die Niederlande
zur Zeit der Regentschaft A lbas, 1567—1573, das mir soeben beim Abschluss des Drucks zugeht,
spricht S. 210 von einem im Februar 1571 in Lübeck gehaltenen Hansetag; i. J. 1571 ist ein
Hansetag überhaupt nicht gehalten worden.
6 Von 1315 Okt. 28 bei Höhlbaum, Hans.
Uikumlenliuch 2, n. 266, und von 1409 April 30 im Lüb. Urkundenbuck 5, n. 245.
7 Fehlt in Köln.
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103*. Georg v. Laffarten über (len 10. Pfennig in (len Niederlanden, dessen
Wirkung auf den hansischen Handel daseihst, Möglichkeit und Nothwendigkeit
letzteren von dort zeitweilig zu verlegen; aus seinem Schreiben an Dr. Snderman von 1571 Okt. 27 l.
„Die Staten des lants sein zo Breussel fast drei wochen continuelich gewesen
und sollicitert tegens die boswarnisse wegen des 10. 4 , bogerente, so me den niet
geheil abstellen muchte, zo dem minsten moderatie. Nacli langem vorfolge (wiewol
auch niet tegenstante, das me zo Breussel darauf delibererte, die publication, ja
auch die collectation in den kleinen stetten geschach) is den Statten zo dem latsten
disser antw art gegeben, das sie solden nach haus reisen und das placaet nach irem
vormugen underhalden und zo wirchen stellen, also das nu die collectation ahnfangt,
wiewol hier noch niet. Sünder zo L o fen2, Dist, Mechelen, L ire3, ja in ganz Flanderen is die ordinantie all gemachet.
Die borgere zo Lofen, gisteren vordagt,
haben under eet moten ercleren, was sie gehandelt van dem 13. Augusti ahn. Also
wert es hier auch gesehen. Bogere hierauf geleicfals eur avis, was hierihn zo tun.
Veil vorwunderen sich, das unsere nation dartegens niet remonstreret. Ich were
van avis, das me sulchs mit eigener botschaft ahn die priucipale ste tte 4 lasse ge
langen und hören, was sie van meining waren. Dan so me sich inlest in sulche
unerhörte beswarnisse, sehe ich niet, wie me disser orter hantelen muge, und werten
unsere stetter den meisten schaden darbei tragen. Dan [was]6 wein, frornte bere,
wulle, victallie, pick, ter, asche, in dissen lauten vorbraucht, sali g eb en , dis worte
der kaufer dem vorkaufer ahnrechen, das ehr widerumb daraus machet, auch so
veil durer geben. Dartegens doch, meins erachtens, das einige mittel, das ein jeder
stat bei sich bodenche ehr interesse und sich nur einen sanier disser lante enthalten
und die waren ausserhalber der lante bringen, und das mit gemeiner stetter vorwilling, als zo wissen Collen den weinstapel setzen zo Dorth mit consent anderer
stetter, muchten den zo Collen, Aken, Utrecht, nam illi, u t intelligo, non consentiunt
in contributionem, lagen; der dan wein bogerte, muchte ehn van dar halen. Munster,
Osenbrugge cum suis, die grosse hantel treiben mit ossen, pferden etc., muchte[n]
ihr Stapel, so sie itz zo Deist, Mechelen, Antwarpen holden, zo Lutich ader Embden,
sunst ahn ander orter stellen und also entgan die schatzing. Lubegch, Dansehe, Hamborch et tota Livonia muchten iren hantel van korn. pijk, ter, asche etc. auf Embden ader
Hamborch bringen nach jeders waer gelegenheit. Wen sie das allein ein jaer underholden mit guter enicheit, worten die stetter niet allein sich, sunder auch dissen
lanten forteil t u n , dar sunst zo bofruchten, die hantel vorteilet und ein jeder sein
profit sochen sali und gemeine wolfart undergaen wirt, der eine bei dem anderen
vordarfen etc. E. hochachtp. wirt diss ein weinich forder nachdenchen und darvan
allen boricht ahn es cuntoir gelangen lassen, dan allwege notich, so es ahnseent
haben sali, das es geschehe mit gemeinem consent. Francreich, Engelant gibt itz
gute gelegenheit darzo vor die unsereu.
1 Oben n. 3721, vgl. das. n. 3722-3724 , 3730, 3731, 3735, 3751-3753, 3755, 3757.
Gegenstand selbst ist so bekannt, dass weitere Verweisungen hier unterbleiben können.
2 Löwen.
3 Lierre.
4 Der Hanse.
6 Fehlt Hs.
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