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in.SAMLING AF DRONNING DOROTHEAS BREVE,
NAVNLIG TIL DEN KONGELIGE FAMILIE ELLER I SAMMES ANLIGGENDER.

(I det Kongelige Geheime-Archiv.)

1.
1544, 31 August.

Dorothea vonn gots gnadenn zu Dennemarkn, Norwegen, der Wenden vnnd 
Gotthenn Konniginn, Gebornn vonn Sachssenn etc., Herzogin zu Schleswig Hol- 
stain etc. Grefin zu Oldenburg vnd Delmanhorst.

Was wir in Ehrenn vnnd Schwesterlichem! trewenn vilmehr liebs vnnd guts vor- 
mugen zuuornn. Hochgebornner Furst freuntlicher über Bruder, Vnns hat gegenwertiger 
Andres Nielsenn vonn haderslebenn vndertenigst gebeten, das er das heuslein, darin 
er ein zeither gewonet, dasselbe die zeit seins lebenns behaltenn mocht, ynen derhalb 
ann E. L. zuuorschreibenn. Bittenn demnach freuntlich, wo es e. L. ymmer thunlichen, 
Diselbe wolle gemeltenn Andresz Nilszenn In dem heuszlein die zeit seins lebens 
pleibenn vnd yne disze vnsere vorpit genissen lassenn. Das seind wir vmb e. L. hin
wider freuntlich vnnd schwesterlich zubeschuldenn erpottigk. Datum Odennsee denn 
letzten Augustj Anno etc. xliiij*en.

Udskrift: Dem hochgebornnen furstenn vnserm freuntlichen üben Brudern hern 
Johansen, Erben zw Norwegen, Herzogn zu Schleswig holstain stor- 
marn vnd der ditmarschen, Grafen zu oldenburgk vnndt delmanhorst.

Orig, paa Papir med Segl (det danske Vaaben).

1546, 8 Januar.
Dorothear vonn gots gnadenn zu Dennemarkenn Norwegen der Wenden vnd 
Gothenn Königin, Gebornn von Sachsenn etc., Herzogin zu Sleszwig Hol
stein etc.

Was wir in Ehrenn vnd sunst yderzeit mer liebs vnd guts vormugen zuuorn. 
Hochgebornner Furst, freuntlicher lieber Bruder, Wir habenn E. L. schreibenn, Darin 
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vns diselbe freuntlich bittenn, Nachdem sich vnser auch geübter Bruder Herzog Adolff 
vf disem vmbschlage zurennen versagt, Das wir E. L. zu sunderm freuntlichen willenn 
vnd gefallenn Seiner Liebde ein Renpferdt lehnen wolten etc., Empfangen vnd freunt
lich vornhommen, Vnnd thun E. L. demnach bei gegenwertigem Irem dienner vnsern 
Eignen Leibtzelder vberschickenn. Wir gesinnen aber Freuntlich E. L. wollenn an Iren 
Bruder herzog Adolffen schreiben lassen, Das Sein L. allein vnd sunst Nymanndts 
anderst vnsern zelder zu solchem Rennen gebrauchen, Vnd das vnns alsdann derselbe 
mit dem Erstenn widderumb zugeschickt werdenn muge. Wüsten wir auch E. L. sambt 
Irem geliebtenn Brudern in Einem mehrerm freuntlich vnd Schwesterlich zu wilnfam, 
weren wir gantz freuntlich erpottig vnnd gneigt, vnnd wolten E. L. solichs hinwidder 
in Antwurth freuntlicher meynung nicht verhaltenn. Datum Coidingen Freittags nach 
Trium Regum Anno etc. xlvj.

Orig, paa Papir med Udskrift til Hertug Hans og Segl (det danske Vaaben).

3«
1546, 2 Mai.

Was wir in Ehren vnd sunst Jder zeit mer liebs vnd guts vormugen zuuorn. 
Durchleuchtiger Furst, freuntlicher hertzlieber her vnnd gemahel, wir vberschicken 
E. L. hirneben etzlich briue Als vns heut von Gotzig Rantzaw zukommen, Solchs wer
denn E. L. was Inhalts derselben Freuntlich zubefindenn habenn.

Wie es auch mit vnserm Baw, dauon E. L. Wissenschafft begeren, Itzund gele- 
genn, haben wir E. L. nechst durch E. L. vnnd vnsers glibten Brudern hertzog Johansen 
etc. Jungen dem Anefelder Allenthalbenn zugeschriben, vnd wird E. L. dasselbe schreibenn 
numehr zukommen sein. Wir verhoffen vnns auch, das der Baw alhir Jegen E. L. 
zukunfft verbracht werdenn soll, "Wir haben auch derhalben denn Renthmeister Jorgen 
Pettersen An vns verschreybenn lassenn, vnd wollen vns freuntlich verhoffenn, E. L. 
werden Irem vorigen Schreyben nach Ire gescheffte dahin richtenn, Das sie mit got- 
licher verleyhunge Jegen die zeit, wie Ihr schreybenn meldet, widderumb alhir bei 
vnns Anlangen werdenn.

Als vns Auch e. L. durch Cristoffer Johansen, welchenn brif wir gestern em
pfangen habenn, Freuntlich geschribenn vnd begeret E. L. Insunderheit von vnserm 
gliepten Jungenn Sohn Johansen zuuorstendigen, wie es vmb Ihn gelegen, daruf wol
len wir E. L. freuntlich nit verhaltenn, Das vnser Liebster Sohn Johans durch gottes 
gnade allenthalben wol erhaltenn wirdt vnd gotlob teglich wol zunympt vnd Ist lustig vnd 
Frölich, Dauon wir danltzt vnsere meiste vnd groste freude haben. Der Almechtige verleyhe 
noch hinfurder langwirig, Der E. L. auch in leybs wolmugender gesuntheit vnd wolfart 
Langwirig fristen wolle, Amen. Wir haben auch gemeltem vnserm hertzlieben Sohn 
Ein andere Amme zugeordnet, dweil die Alte Amme hinfurder nicht für ihn sein wolt etc.
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Welchs wir e. L. Als dem hertzlieben heran vnd gemahel gantz freuntlich nicht wolten 
verhalten. Vnd thun E. L. hir mit in den gewaltigen schütz vnnd Schirm des aller
höchsten empfelen. Datum In eill, den 2 May Anno etc. 46.

Orig, paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl i rödt Vox (det danske Vaaben).

Paa cn indlagt Seddcl:

Wir haben auch den Renthmeister, E. L. schreiben nach, an vns bescheidenn 
vnd vns mit Ihme des vnderhalts halbenn zwischen hir vnnd Jacobj etc. vnderredt. 
Dauon schicken wir e. L. hirnebenn Ein Register.

E. L. gluglichen Zustand habenn wir aus e. L. gesterigen schreibenn durch 
Cristoffer Johanssenn mit besonder frolockung gern Angehort, E. L. soln vns vnd vnsere 
liebsten kinder auch in gleichnus von den Almechtigenn erhalten wissenn.

Wir pitten auch vfs freuntlichst, weil E. L. doch Itzund doctor Nicolaum bey 
sich habenn, E. L. wollenn vnns vnsern Predicanten Magister Paulum mit dem aller 
ersten widderumb anher schicken, Auch vmb Freuleyn Anna willenn etc. Wir ver
merken auch das die von Hadersleuen Ihren Prediger, den wir Itzt bey vnns 
habenn, nicht woll lenger entrathen können Vnd sich des hinfurder beschweren 
wurden etc.

Solchs wolten wir e. L. freuntlich auch nicht pergenn vnd wollenn vns e. L. 
Jegenwertigen Trommeter auch palt widerumb zuruck schicken. Datum ut Supra.

Paa en anden lös Seddel:

Mitt Jorgen vom Rade hat sichs wol seyner Augen halbenn gebessert, Aber 
Ann dem Eynen Arme vnd Seytte Ist er noch so schwach, das er sich nicht selbst 
kan anleggenn, wie Jegenwertiger hans Trommeter E. L. seinthalb wcitter vnderthe- 
nigst berichtenn wird. Vnd wolln e. L. derwegen gemelten vom Rade, das er sich an 
e. L. nicht begeben kan, gnedigst entschuldigt nehmenn. Datum vt in literis.

4.
1555, 23 April.

Dorothea vonn gotts gnadenn zu Dennemarckenn Norwegenn der wendenn 
vnnd Gottenn Könnigin etc., Geborn zu Sachssenn etc., Herzogin zu Schleswig 
Hollstein etc. Greuin zu Olldennburg vnnd Delmennhorst.

Vnsernn freuntlichenn grusz vnd was wir Ider zeit mehr Ehrenn liebs vnnd gutts 
vormugenn zuuornn. Hochgebornner Furst, Freuntlicher gelipter Bruder, Nachdem wir 
bericht, Das E. L. Keller Itzundt mit weyn nichtt wol gespeysett sey, Als wollenn wir 
E. L. schwesterlich vnnd freuntlich nicht verhalttenn, Das Itzundt ein kauffman vonn 
Cöllen mit eynem Schieff mit wein alhir angekommen ist, welcher sehr gutten wein 
hatt, Den habenn wir vhm E. L. willenn vffgehalttenn, vnnd weil wir Erachtenn, Damit
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E. L. damit gediennett sein möchtt, habenn wir E. L. zum besten mitt Ihme gehandelt^ 
das er E. L. ein Ahme weyns für vij daler gebenn solt.

Vnnd Als E. L. Ja gesynnett werrenn etzlichen Wein zu helsingnör zukeuffenn, 
vnd noch villeicht souiel fracht daruff gehenn möchtt, Wilchann E. L. diser gestaltt der 
örth Allso nicht bekommen wurdenn, So habenn wir Auch solchenn wein selbst geschmeckt, 
Also das wir erachtenn E. L. Inn der werde dergleichen wein Für solich geltt zu hel
singnör nichtt zukauffe sein werde. Denn es bericht vnns auch der Kauffman, das er 
seine betzalunge nichtt allein mitt gelde, Sondern auch mit Korn nehmenn vnd Empfa- 
henn wolle.

Vnnd weil alhier der Amptmann Frantz Brockennhusz Ewr L. solchenn wein 
vonn hir nach haderslebenn ohn allenn frachtt vnnd vnkosten zuuorschaffenn erbottig, 
So bitten wir schwesterlich vnd Freuntlich, was E. L. hirinne gefellig vnd wieuiel 
Ahmenn E. L. vonn solchem weyne habenn wolle, Das wollenn E. L. vnns bey kegen- 
wertigem Brüderlich vnnd freuntlichenn mit dem Jlichstenn verstendigen, damit das wir 
denn Kauffmann nichtt lenger vffhalttenn dorffen etc. Vnnd seind E. L. als vnserm 
freuntlichen glipten Brudern Iderzeit freuntliche Angenheme willfarunge zuerzeigenn 
gantz willig vnnd gneigt. Datum Nyborg denn 23^ Aprilis Anno etc. Lv.

Paategning: Königin Dorotheenn zu Dennemarken schreiben etzlichen wein be
langend als vor Nuburg ankommen. Productum Rothschilid den xxvij 
Aprilis Anno etc. 55.

Orig, paa Papir med Udskrift til Herlug Hans og Segl (det saxiske Vaaben).

5.
1556, 14 Juni.

Dorothea vonn Gotts gnadenn zu Dennemarckenn Norwegenn der wenden 
vnnd Gotten Könnigin, Gebornn zu Sachssenn etc., hertzogin zu Schleszwigk 
holstein etc., Grefin zu Oldenburg vnd Delmenhorst.

Was wir in Ehrenn yderzeit mehr Liebs vnd guts vermugen zuuorn. Hoch- 
geborner Furst, Freunttlicher gliebter Bruder. Wiewol Gott Lob die Molen zu Drön- 
ningburgk Nun eynen gutten fortgang habenn, So ist doch noch mangel ann denn 
Schleuszen, darzu wir eynes gutten zimmermans bedörffenn. Gesynnen und bitten 
demnach E. L. als vnsern freunttlichen gliebten Brudern Schwesterlich vnd freuntlich, 
E. L. wollen vns zu sundern ehren vnd freuntlichen gefallenn Brüderlich vnbeschweret 
sein Iffer Möller zu Rendeszburg befelen zulassen, das er sich strax vngeseumpt erhebe, 
nach Randerszen verfuge vnd daselbst die Schleuszen vnd was aldar noch mangel- 
haftig sey, zurichten und verfertigen muge. Es wirtt auch gemelter Ifer Moller, wenn 
er dar kömpt, von dem Amptman Hans Stuggen aller gelegenheit berichtett wer- 
denn etc. Ewr L. wollen sich hirinne brüderlich vnd wilferig erzeigenn. Das wollenn
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wir vhm E. L. hinwidder in Allwege Schwesterlich vnnd freuntlichen zubeschulden 
gneigtt sein. Datum Wedel Sontags denn xiiij tag Junij Anno etc. Im Lvjten.

Paategning: Productum Hadersleben denn 14. Junij Ao. etc. 56
Orig, paa Papir med Udskrift til Hertug Hans og Segl (det saxiske Vaaben).

Paa en indlagt Seddel:

Wir scbickenn Auch hirneben ein schreyben An Heinrich Rantzowen vff Got
torff, das er Iffer Möller mit zweyen wagen bisz gen Flensburg befördern wolle. Den 
briff werden E. L. neben Irem beuhel An den Moller mit vbersenden, vnd bitten auch 
freuntlichen E. L. wöllenn gedachtem Moller anzeigenn lassen, das er eynen knechtt 
oder zween mitt sich nehmen muge. Datum vt in literis.

6.
1556, 9 Octbr.

Dorothea von Gots gnaden zu Dennemarkenn, Norwegen, der Wenden vnd 
Gotten Konniginn, Gehörne zu Sachssen, engern vnd westphalen, Herzogin zu 
Schleszwig, holstein etc.

Vnsern freuntlichen Grus vnd was wir Inn Mütterlichen Trewen ehren liebs 
vnd guts vormugen zuuorn. Hochgeborner furst, freunthlicher geliepter sohn, Wir 
haben deiner Liebden schreyben, so d. L. samptt vnserm herzliebsten hern gemhaln d. L. 
hern vnd vattern zugleich vnd dan Allein an vns gethan, Empfangen Vnd daraus vor
standen , Das d. L. nochmals pitten, Wir mochten vnsere geliepten Sohne, her
zog Magnussen vnd Hansen vnd Graff Johan hinüber gegen dem ellenbogen erlau
ben, Die Kurtzweyl vnd Reutherspiell anzusehen vnd der hochzeit beyzuwohnenn 
etc. Mugen d. L. daruff freunthlich vnd Mütterlich nicht verhaltten, Das wir nicht 
zweiffeln, d. L. habe noch In gedechtnus, Was wir derselben negst alhir zu Anttwortt 
vf dise bitt gegeben, So haben wirs auch vnserm gelieptten hern gemhalen d. L. hern 
vatter Jungst wie auch Itzo abgeschlagen, können vnd wissenn also vnsere geliepten 
sohne nicht zuuorlauben vnd Ire studia zuuorhindern. Wir haben auch wol zuerachten, 
das das Ritterspiel Irenthalben nicht Angefangen, Sondernn zweiffeln nicht, d. L. werde 
die zur stedtt Alle finden vnd haben, von deren wegen es geschichtt. Vnd ist noch wils 
gott wer es mitt segen lebtt, vhm vier Jar zuthun, das vnser gelieptter sohn herzog 
Magnus vnther vnser Mütterlichen handt vnd zücht sein mus, Darnach haben d. L. 
Ihne so oft zufordern vnd zu sich bescheyden, Als Ir das gelieptt. Was wir sonst d. 
L. zu Mutterlichenn willen guts vnd gefallen erzeigen können, sindt wir geneigtt. D. 
L. himit dem schütz des Allmechtigen zu gesuntheit langem leben vnd Aller wolfartt 
empfhelende. Datum Copenhafen den ixten octobris etc. 56.

Orig, paa Papir med Udskrift til den udvalgte Kong Frederik og Spor af Segl.
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7.
1557, 9 October.

Freuntlicher hertzuielgliepter herr vnnd Gemahell. wir mugen E. 1. freuntlich 
nicht verhaltten, Das wir gestern nach Mittage zu Korszhör zu Schiff gangenn vnd 
mit vnserm gliepten Sohn dem Churfursten, Churfurstin, Printzen, Herzog Johansenn 
vnd Hertzog Mangnussen vnnd gantzem hofgesinde mit guttem stillem winde vnd 
wetter nechten spaath alhir zu Nyburg frisch gesundt vnnd wol ankommenn sein, Dem 
Allmechtigenn Gott sey Lob vnnd danck, Wie E. L. vonn Jachim dem Lackeyen 
allenthalb ferner hörenn vnnd vernhemen werden. Wir werden noch morgenn alhir ver- 
harrenn, vnnd vfn Montagk nach Odensee verrugkenn.

Vonn der Feste Gebew vnnd gelegenheit alhir, wie es vnserm Sohn dem Chur
fursten allenthalben gefallen, Solchs werdenn E. L. aus seiner L. eigenn schreibenn 
freuntlich zuuornhemenn habenn. Wir hoffenn auch teglich vonn E. L. freuntlich zuer- 
farenn, wie es E. L. vnd vnsernn gliepten Kindernn ergehett. Der Allmechtige wolle 
E. L. in langer frischer gsuntheit vnnd aller wolfart gnedigclich fristen stercken vnd 
erhalten. Demselben lieben Gott thun wir auch E. L. hirmitt in sein gnadenreichen 
schütz gantz treulich Emphelen, Vnd seind E. L. als vnserm hertzuilglipten herrn vnd 
Gemahel in allenn Ehren vnnd treuenn yderzeitt freuntlich zuwilfarnn gneigt schuldig 
vnnd willig. Datum Nyburgk Sonnabendz den 9 Octobris Anno etc. 57»««.

Orig, paa Papir med Udskrift til Kongen og Seg] (del saxiske Vaaben).

9.
1557, 10 October.

Freuntlicher herzuilgliepter herr vnd Gemahell. Nachdem wir E. 1. gestern 
freuntlich zugeschribenn haben von vnserm zustandt vnd gelegenheit, Wasser gestaltt 
wir Gott Lob mitt vnsern freuntlichen gliepten Söhnen, Töchtern vnnd Bruder sampt- 
lichen alhir ankommen sein, So mugen wir auch E. L. freuntlich nicht verhaltten, das 
gestern nach Mittage vnser freuntlicher gliepter Sohn der Churfurst Allerwegenn vf 
der Veste vnd dem Gebew alhir vmbher gegangenn vnnd dasselbe besichtigett hatt. 
Vnd ist solcher Baw nach seiner L. ansehenn statlich vnnd mit grosser muhe, Arbeit 
vnd Kosten angefangenn, Vnnd berichten S. L., So es dermassenn damit soltt forttge- 
farenn werdenn, wie es angefangen ist, So wurde es langksam volnbracht vnd geen- 
digett werdenn, Wie dann E. L. hirneben aus Seiner L. eigenn schreibenn ferner 
freuntlich zuuornhemen werden haben.

Nun sehen wir für vnser einfaltig bedencken vor gut vnnd gerathen an, Weill 
dise zeither vnnd den vergangen Sommer so ein trefflicher grosser vnkosten daruf 
gegangen, vnd die tage nun hinfurder kurtz werdenn vnd der wintter herbey kompt, 
Das E. L. mit dem Baw still halten lassen, damit nichtt vergeblicher vnkosten auff-
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gehett, Weill mann doch gegenn der Wintter zeitt wenig bestendiges Arbeitten kan, 
bisz widderumb gegen den Fruelingk, Vnd das E. L. Frantz Brockenhusen schreibenn 
liessenn, Alle das Arbeitter volck gegen disem Windter zuuerleuben. Ewr. L. wollenn 
Ir disz vnnser Weybisch bedenckenn nichtt Andersz dann freuntlich vnd wolmeinlich zu 
gemüeth furenn, Wie wir vns zu E. L. als vnserm freuntlichenn hertzuilgliebtenn 
herrn vnd Gemahel vngetzweifeltt freuntlich versehenn. Vnd wir thun E. L. hirmit 
Gott dem Allmechtigenn zu aller zeitlichenn vnd ewigen wolfart vnd langkwiriger star- 
cker gutter gesuntheit gnediglich zufristen vnd zuerhalten gantz treulich befelen. Da
tum Nyborch Sontags den x Octobris Anno etc. Lvij.

Orig, paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det saxiske Vaaben).

9.
1557, d. 24. October.

Freuntlicher hertzuilgliepter herr vnd Gemahl, Nachdem Itzund vnser freunt- 
licher gliepter Sohn der Churfurst eine Post An E. 1. schickenn wollen, haben wir nit 
vnderlassenn können E. 1. mit vnserm schreiben freuntlich zuersuchenn vnd geben E. 
1. gantz freuntlich zuerkennen, das wir gestern mit vnsernn gliepten Söhnen vnd 
töchter alhir zu Rendzburg gsundt vnd wol ankommen sein, Vnd werden vnns von 
dage von hir nach Nymunster vnd Morgen nach Brambstede, vnd obermorgen als den 
dinstagk mit vnserm Sohn dem Churfursten nach Hamburgk verfugenn. Von dar wol
lenn wir vnns strax vngseumett, So baltt wir daselbst vonn eynander scheydenn, 
widerumb zum Ilichsten Ann E. 1. begebenn. Wir mugen Auch E. 1. freuntlich nicht 
bergenn, das vnsere gliepte Schwester die Grefin vonn Oldenburgk vns gestern zu- 
gschrybenn, das Ire L. vor zweyen tagen zu Itzeho angelangt sej vnd gebethenn, das 
wir Ire L. nach vnser gelegenheit Ann ein orth bescheidenn wolten etc. Wiwol es 
vnns nun Itzund vnser glieptenn Kynder halben mit Irer L. gantz vngelegenn ist, So 
habenn wir doch Ire L. morgen nach Brambstede bescheidenn bej vns aldar Anzu- 
langenn. Wollen vns demnach zu E. 1. Als vnserm hertzuilgliepten herrn vnd Ge
mahl gantzs freuntlichen Verhoffen vnd versehenn, E. L. werden Ir disz alles nicht 
anderst als freuntlich vnd im besten vermerckenn. Vnd thun E. 1. hirmit dem Almech- 
tigenn Gotte sambt vnsere hertzlieben Kyndere In langer frischer gsuntheit vnnd aller 
glucklichenn wolfartt gnediglich zufristen vnd zuerhalten gantz treulich vnd freuntlich 
Emphelenn. Datum jn eill Rendsburg Am Sondage frue den xxiiij Octobris Anno 
etc. Lvij.

Orig, paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl i rödt Vox (det saxiske Vaaben).

I B. 2 H. (1853). 10
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10.
1557, d. 7. Novbr.

Durchleuchtigster vnd groszmechtiger Koning, Hochgeborner furst, E. Ko. W. 
sein vnsere schuldige gehorsame dienst sohnliche trew freuntschafft vnd freuntlich grues 
stets beuorn. Gnediger vnd freuntlicher lieber herr vnd vatter, Wievoll wir dieser 
zeit nit beisonders zuschreiben gehapt, So haben wir doch E. gnaden vnsere gesunt- 
heit vnnd gluckligen furtzug dienstfreuntlich zuzuschreiben nit wollen vndterlassen, Vnd 
bette vns dasselbig mit eigener hanndt, als wir sonderlich furgesetzt vnd begirig gewe
sen, dienstfreuntlich zu leisten gebuert, Vnd sein doch gleichwoll durch kegenwertig- 
keit der vielen fürsten, so vnsz für vnd für bej sich haben wollen, In diesem verhin
dert, das wir vns diszmall mit gnaden zu guethe zu halten vnd dienstfreuntlich ent
schuldigt Aufzunemen bitten. Weil vns dann, gnediger herr vnd hertzfreuntlicher lieber 
herr vatter, vf erden nit hohers angelegen, auch nit liebers von gott bitten vnd flehen 
wollen, Dan E. g. Gesuntheit für vnd für Lanckwerig zu verneinen vnd zuempfinden, 
Als bitten wir In sohnlicher demuth gar dienstfreuntlich, E. gnaden wollen vns Je, wan 
Dieselbig ahn vnsern geliebten herrn vnd Bruder, dem printzen botten abfertigen wirdt, 
mit einem Kleinen brieflein gnediglich besuechen vnd nit vergeszen sein lassen, Das 
kegen E. g. wir mit sohnlichem gehorsam trew vnd freuntschafft In aller demuth zuuer- 
dienen dienstfreuntlich schuldig willig vnd vrbuttig. Vnd thuen damitten E. gnaden als 
vnserm hertz freuntlichen lieben herrn vnd vatter dem allerhohesten In Christlicher 
friedlicher Regierung vnd leibs gesuntheit gnediglich zuerhalten gantz getrewlich demütig 
vnd dienstfreuntlich beuelhen. Datum Scheningen ahm 7ten Nouembris Anno 57.

E. g. freuntlicher
sohn Magnus manu propria subscripsi.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og paatrykt Segl (det danske Vaaben).

11.
1557, 30 November.

Dorothea Von Gots gnadenn zu Dennemarckenn, Norwegen, der Wenden vnd 
Gotten Königin, Gebornn zu Sachssenn, Hertzoginn zu Schleswig, Holsteinn, 
Stormarnn, vnd der Dithmarschen, Grefin zu Oldenburg vnnd Dellmenhorst. 

Was wir Inn Mütterlichen trewenn Iderzeitt Ehrenn, viel liebs und guts vor- 
mugenn zuuornn. Hochgeborner Furst Freundlicher gelipter Sohnn, Wir habenn D. L. 
Schreibenn mit eygner handt an vnns gethann, welchs zur Lochaw datirtt, Freundlich 
empfangenn Vnd daraus Mütterlich vnd mit erfrewen vernommenn, das es D. L. an Leibs 
gesundheitt vnnd sunst noch allenthalbenn woll gehett, dem Hern sey Lob vnnd danck, 
Vnnd haben zu mütterlichem gefallen vnnd gantz gerne vormerckt, das sich D. L. souiell
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erleddigett, vnnd vns mit D. L. eigen handtschreibenn Sohnlichenn ersuchtt. Wir hoffenn 
auch, D. L. werdenn vns, so lange sie der Ort seynn, hinfurder offte mit schrifftenn er- 
suchenn. Vnnd als demnach vnser freuntlicher vilgelipter Herr vnnd Gemahell, D. L. 
gnediger Herr Vatter, Itzundt ann D. L. geschrybenn, das sich D. 1». mit dem erstenn 
widderumb hereyner begebenn soltte, Vorsehenn wir vnns Mütterlich D. L. werdenn 
demselbenn als der gehorsam Sohnn also nachzusetzenn wissenn, Vnnd gesynnen Freund- 
lichenn D. L. wolle für Ihrem abreysenn bey vnserm geliptenn Sohnn dem Churfurstenn 
vleiszig befordernn vnnd anhalttenn, das D. L. Bruder Hertzogk Magnus mit einem 
gutthenn Hoffmeister muge versehenn werdenn, Vnd wolle D. L. mit dem Hoffmeister 
vmb sein Jarlichenn Vnderhalt vnnd Pension handien lassenn, vnd sich vonn wegenn 
D. L. Herrn Vatters erbiethen, was dem Hoffmeister zugesagt wirdt, das D. L. solches 
von Hochgedachtem D. L. G. Herm vnnd Vatter Jarlichenn zuentrichten, befördern wolle 
etc. Wir begerenn auch Mütterlich, D. L. wolle Ihren Jungenn seines langen aussen- 
pleybenns entschuldigt haltten, Dan wir Ihnenn nicht eher haben abfertigen konnenn. 
Solchs woltten wir D. L. als vnserm geliepten Sohnn hinwidder freundlich nicht vor- 
halttenn, Vnnd seindt D. L. mit allem mütterlichen willen vnd trewenn freundlich zu- 
willfarnn geneigt. Thunn D. L. hirmitt Inn des Allmechtigenn Gottes gnedigen schütz 
vnd schirm Mütterlich empfelenn. Datum Coppenhagen den Letzten Monatstag Nouembris 
Anno etc. Lvij‘<>.

Orig, paa Papir med Udskrift lil den udvalgte Kong Frederik „zu Seiner L‘en eigen handen* og Segl i rödt Vox 
(del saxiske Vaaben.)

12.
1558, 18 Januar»

Durchleuchtigster Koning vnd Hochgeborner Furst, E. Ko. Matt, sein vnsere 
schuldige gehorsame dienste, sohnliche trew, zusampt vnserm demütigen Christlichen 
gebeth vndertheniglich beuorn. Gnediger vnd freuntlicher lieber herr vnd vater. Wir 
haben E. Ko. Matt, gnedigs schreiben, geben Coppenhagen ahm heiligen Ne wen Jars 
tage, ahm löten Januarij zu Dresen gar vntertheniglich mit hertzlichen verlangen vnd 
frewden empfhangen. Daraus wir erstlich E. Ko. Matt, zusampt vnserer gnedigen vnd 
freuntlichen lieben Fraw Mutter, Auch Broders vnd Schwesters gesunt Christlich vnd 
friedlich Leben vnd wesen mit schuldiger empsiger getrewer dancksagung kegen gott 
In Sohnlicher vndterthenigkeit hertzlich gern vernhommen. Zu dem wie etzliche krämer 
vnd andere vast In die Neunhundert thaler Schultregister, dauon wir E. Ko. Matt., 
wie wir billich als der Sohn vnderthenig schuldig, nit verwarnet, vnd also vber 
zuuorsicht nach vnserm abtzug vbergeben. Wie wir nhun, gnediger herr Vater,
durch E. Ko. Matt, vnd vnserer gnedigen vnd freuntlichen lieben Fraw Mutter 
als vnserer gnedigen vnd freuntlichen lieben Elther, auch Bruders vnd Schwe- 

10*
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sters gesundt friedlichen zustandt vnd Christlich woll leben, dieselbig der barm- 
hertziger getrewer gott allenthalb vns zu sonderlichen tröst vnd frewden für und für 
zur Seligkeit lanckweilig wolle erhalten, hertzlich erfrewet, So hoch sein wir hinwiederumb, 
das wir E. Ko. Matt, vnserm gnedigen vnd freuntlichen herrnn vnd vater ausz vnbe- 
dacht vnd Kindescher einfalt erzürnet vnd bewogen, betrübt, entsetzt vnd enthrustet 
worden, Vnd müssen, gnediger vnd freuntlicher lieber herr vater, wol bekennen, das 
wir vns In diesem vbersehen vnd den Sohnlichen gehorsam, dadurch wir sollichs E. 
Ko. Matt, vndtertheniglich anzuzeigen schuldig gewesen, verletzt vnd vberfharen, wie 
wir dan auch gantz demutiglich vmb gots willen vmb veterliche gnad vnd vertzichnus 
bitten thuen. Vnd geloben darauff E* Ko. Matt, das wir nit allein sollicher vnbe- 
dechtigen handlung vns gentzlich abthun, hinfurter meiden, Auch von sauffen, Spielen 
vnd anderer vnart, datzu wir (got lob) ohn das niemals liebe noch neigung gehabt, 
enthalten wollen, Sondern auch E. Ko. Matt, veterlichen beuelh gemesz aller fürst
lichen eingetzogenen tugenth, zücht vnd messigkeit durch des allerhohesten genad 
vnd beistandt dermassen befleissigen, das E. Ko. Matt, ohn Jemandtz verwesisz dar
ahn ein gnedigs vnd freuntlichs gefallen, auch ehre vnd guets haben vnd vernemen 
werden. Vnnd sein gleichwoll, gnediger vnd freuntlicher lieber herr vatter, E. Ko. 
Matt, jngeschlossen Register vnd das vnsere nit allein gleichförmig, Sondern es sein 
auch die Kleider, szo von dem seidengewandt gemacht, noch alle beihandenn vnd ver- 
wharet, die zu E. Ko. Matt, vnd vnserer ehern notturfft wir noch eine guethe weil zu
gebrauchen, dieselbig auch durch vnsern lieben gewesenen höuemeister Borge Trollen, 
weil er diesen tag von dem hochgebornen Fürsten herrn Augusto hertzogen zu Sach
sen vnd Churfursten, auch hertzog Friedreichen dem printzen, vnserm freuntlichen 
lieben herrn Schwager vnd Bruder verlassenn, vnsern zugeordneten hoffmeister Hansz 
Wurwitz vberanntwartet vnd beuolhen werden sollen. Vnd gelangenn darauff nochmals 
ahn E. Ko. Matt, als vnsern gnedigen vnd freuntlichen lieben herrn vnd vatter, In 
sohnlicher demuth gar vleissig vnd vndertheniglich bittendt, E. Ko. Matt, wollen das 
gnedig veterlich hertz derhalb von vnsz nit abwendenn, sondern vsz veterlicher liebe 
vnd neigung vnsern vnbedacht diszmall gnediglich vertziehen vnd zu guete halten. Das 
wollen wir, gnediger herr vnd freuntlicher lieber vatter, nimmer jn vergesz stellen, 
sonder kegen E. Ko. Matt, als der demütiger gehorsam Sohn mit vnserm Christ
lichen schuldigen gebeth auch vnderthenigen willigen gehorsam vnerspartes leibs 
jeder zeit getrewlich verdienen, vnd sein gleichwoll von wegen der veterlichen gne
digen wärnung vnd Züchtigung vndertheniglich danckbar. Thuen domit E. Ko. Matt, 
als vnnserm gnedigen vnd freuntlichen liebenn herrnn vatter dem almechtigen jn seinen 
veterlichen gnedigen schütz mit wunschung eines frölichen heylsamen Newen jars jn 
gesuntheit vnd aller wolfärth durch Christum vnserm lieben herrn, zusampt vnserer 
gnedigen vnd freuntlichen lieben Fraw Mutter, Bruder vnd Schwester, zuerhalten vnd
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fur allem vbel zubewharen gantz Sehnlich demutiglich vnd getrewlich beuelhen. Datum 
dreszden ahm 18ten Januarij Anno etc. 58.

E. K. Matt. Gehorsamer vnd freuntlicher Sohn
Magnus manu ppa.

Paategning: Hertzog Magnus bitt Sohnlich vnd demuttigs vleys vmb verzeyhung der aus- 
genohmenen wahr halben hie bey den Kremern. Productum Coppenhagen 
den 7. Februarj Anno etc. 58.

Orig, paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl.

13.
1558, 30 August.

Dorothea vonn Gotts gnadenn zu Dennemarkn, Norwegerin, der Wendenn 
vnd Gotten Könnigin, Geborn zu Sachssenn etc., Hertzogin zu Schleswig, 
Holstein, Stormarn vnd der Ditmarschen, Grefin zu Oldenburg vnd Del
menhorst.

Vnsern freuntlichen grus vnd was wir yderzeit Ehrenn liebs vnnd gutts ver- 
mugen zuuorn. Hochgebornner Furst Freuntlicher geliepter Bruder. Wir vberschickenn 
E. L. bey zeigern eynen Schieszhundt, den wir E. L. freuntlich zugesagt habenn, Vnd 
heist der hundt Falck. Versehen vns, er werde zu eynem Wasser hunde nicht vn- 
tuglich sein, Denn vnsere diener Ihnen oft gebraucht vnd versucht. Vnd ist gantz willig 
insz wasser zulauffen, Allein das er noch jungk ist, Vnnd mangeltt Ihm nichts, dann 
das er steets geübt vnd gebraucht muge werdenn. Wenn nu derselbe E. L. wol 
gefiele, were vnns gantz Lieb zuuernhemen.

Des Kalcks halbenn, darumb E. L. vnns am negsten befurdertt, habenn wir 
mitt dem Amptmann Hans Stüggen bescheidt gemacht, der vns zugesagtt, das er E. L. 
ein Schiff mit Kalck mitt dem Allererstenn, So ballt Jorge Barnickowen sein Schiff 
(welchs itzund in Norwegenn ist) widerumb ankommen wirt, nach Haderszleben schicken 
will, Daruff sich E. L. zuuorlassenn. Das wir E. L. als vnserm freuntlichenn viel- 
gliebten Brudern nicht wolttenn verhalttenn. Seind derselben in Ehren Iderzeit freunt
lich zu willfarn gneigtt, Vnd thun E. L. hiemit Gott dem Allmechtigenn in sein gna
denreichen schütz vnd schirm befelenn. Datum Alborch denn xxx tag Augustj Anno 
etc. Im Lviijten.

Orig, paa Papir med Udskrift (il Hertug Hans og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

Paa en indlagt Seddel:

Auch freuntlicher gliepter Bruder. Do Iffen Möller zu Kolldingen noch nicht 
angelangtt were, Wie wir E. L. am negsten freunntlich darumb belangtt, So bittenn wir
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freuntlichenn, E. L. wolle nochmaln gemelten Iffen Möller verschreybenn lassenn, das 
er sich mit dem Ersten nach Koldingen begebenn muge. Das wollen wir vhm E. L. 
hinwider Schwesterlich vnnd freunttlich verschulden. Datum vt in literis.

Paategning: Productum Hadersleben denn 5ten Septembris Ao. etc. Iviij. Vberschickt 
einen schishunth, belangt auch ein schiffuoll Kalk. Item umb Juen müller.

14.
1558, 9 September.

Dorothea vonn Gots gnadenn zu Dennemarkn, Norwegenn, der Wenden vnd 
Gotten Königin, Geborn zu Sachssen etc., Hertzogin zu Schleszwig, Holsteyn 
etc. Grefin zu Oldennburg vnnd Dellmenhorst.

Was wir yderzeit Ehren liebs vnd guts vermugen zuuorn. Hochgeborner Furst, 
Freuntlicher gliepter Bruder, Wir habenn E. L. freuntlich schreiben, Darin vns die
selbe für den vbersandten Schiszhundt, Auch des zugesagten Kalcks halben brüder
liche dancksage thun Vnnd darnach Ifen Möller vnd noch eynen Andern Möller, wil- 
chen E. L. für sich ausz dem Landt zu Meissen bestelt haben, belangenn etc., Freunt
lich Empfangenn vnd vernommen. Vnd were erstlich der höhen grössenn dancksage 
des Schiszhundts vnd Kalcks halbenn, Als wir bey Hans Stuggen E. L. zuzusenden 
bestelt haben etc., nit nötig gewesenn, Dann wir E. L. als vnserm besondern gliebten 
Brudern In deme vnd viel mehrerm, das E. L. zu Ehren vnd angenhemenn willen sein 
möchtt, Iderzeit Schwesterlich zu wjlfarn gneigt sein.

Vnd ist Ifen Möller vor etzlicben tagen alhie bey vnns Angelangtt. Was 
aber denn Andern Möller im Land zu Meissen betreffenn, Wilcher mitt dem Gebende 
vnd Malwerck wol vhmzugehenn weisz, Derhalbenn sich E. L. gegen vns freuntlich 
erpiethen, So wir Ihnen bedurfftenn, vns denselben zuzusenden etc., Solich E. L. brü
derlich vnd freuntlich Erpieten Ist vnns zu sunderm Angenhemen vnd Schwesterlichen 
gefallen, vnd bitten daruff E. L. hiemitt gantz freuntlichenn, So baltt derselbe Moller 
ausz Meissen bey E. L. anlangen wirt, Ewr L. wollen durch Iren Amptman Syuert 
Rantzowen mit demselben Möller vnsernt wegenn vhm ein geburlichen vnderhaltt 
lassen handien vnd ein entliehen bescheidt, was wir Ime geben sollenn, machen las
senn, Vnd alszdann gedachten Möller an vns schickenn, So soll demselben, was Syuerdt 
Rantzowenn Ime vnsern wegen zugesagtt, von vns gnedigst vorreicht vnd gegebenn 
werden.

Vnd wollen sich E. L. In deme brüderlich wilferig vnnd vnbschwert erzei- 
genn, Wie wir gantz freuntlicher vnd Schwesterlicher zuuorsicht sein, Das seind wir 
vhm E. L. als vnsern freuntlichen gliptenn Brudernn Inn Allwege hinwiderumb Schwe-
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sterlich vnnd freuntlich In Ehrenn vnnd Allem guttenn zubeschulden erbottig vnd 
gneigtt. Datum In eil Drönningburg denn 9 tag Septembris Anno etc. Im 58.

Paategning: Productum haderszleben den xvjten Septembris Anno etc. 58.
Orig. paa Papir med Udskrift til Hertug Hans og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

15.
1558, 12 September.

Dorothea von Gots gnaden zu Dennemarcken, Norwegen der Wenden 
vnd Gotten Konnigin, Geborne zu Sachssen etc., Hertzogin zu Schleswigk, 
Holstein, Stormarn vnd der Dithmarschen, Greuin zu Oldenburg vnd Del
menhorst.

Was wir In Ehren Iderzeit Liebs vnd guts vormugen zuuorn. Hochgeborner 
Furst, Freundlicher geübter Bruder, Nach dem E. L. vff vnser Jungst Schwesterlich 
vnd Freundlich Schreiben vns Ihren Möllern Iffen zugeschickt, Thuen wir vns des
selben Jegen E. L. Schwesterlich vnd Freundlich bedancken. Vnd wiewoll wir geneigt, 
gemelten Mölner an E. L. widderumb abzufertigenn, So jst es doch dermassenn mit 
vnserm Baw geschaffen, das wir seiner noch ein Monath lang zuthuen, Freundlich vnd 
Schwesterlich bittendt, E. L. wollen des Vorzugs kein beschwer tragen vnd den Mol- 
ner seins aussenbleibens Freundlich entschuldigt halten. Das seindt wir hinwidder 
vmb E. L. Freuntlich zuuorschulden geneigt. Datum Drottingburg zu Randers den 
xijten Septembris Anno etc. Im Lviijten.

Orig, paa Papir med Udskrift til Hertug Hans og Segl (det danske og dét saxiske Vaaben).

Paa en indlagt Seddel:
Wir bittenn Auch E. L. freuntlichenn, diselbe wolle Ann gedachten Irenn Möller 

Iffen schreibenn lassen vnd befelen, das er noch solche begerte zeit bey dem Ange- 
fangenn Baw pleiben möge, Dann er sunst, wie wir verstehen, nicht willig ist zu- 
pleiben. Das verschulden wir vhm e. L. auch freuntlichen. Datum vt in literis.

16.

Meyn herz leyb son, ych byt d. 1. wylt mych wyssen lassen, was d. 1. vor 
zeydynck van hynryck rantzow gekregen hast vnd auz dem lånt zw meyssen (d. 1. 
deynner war yo hyr) das ych mych myt d. 1. zw frogen hab ys yt gut, ys yt bosse 
zeydynck das ych yt lych wol mach wyssen als dey getruwe mutter, ych byt d. 1. 
wyl meyn gerynge schreybent vor gut nemen vnd besser vorsteyn als ych schreyb. 
der her vnd getruwe got sy all zeyt bey d. 1., renger stur vnd wende alles zwm 
besten vnd zw der seylychheyt. dann eylych dynckgest dach zw oddensen. ych byt 
d. 1. wylt mych bey geygen warygen schreyben, korfytz kan yt wol dhon, ych weys 
d. 1. schreybt sulben nycht gern.

Egenhændig Skrivelse uden Udskrift med Segl (det danske og det saxiske Vaaben) i rödt Vox. Aarstal 
mangler, men Brevet er dog formodentlig noget senere end de her nærmest aftrykte.



82

17.
(1558), 8 November.

Meyn hertz leyb son, ych hab nycht lassen können dych zw schreyben, dey 
weyl du so lange van mych byst gewessen, most ych dych myt meynem schreyben 
besochgen als deyn getruwe mutter, du machst wyssen das deyn heruatter van eynem 
dachge bes zwm anderen ser swach wirt, dey docktores trosten ser obbel, als se nu 
gedan haben, got helf vnd wei^de alles zw dem besten, das wyr mochgen sallych 
werden, meyn leyb son, ych byt dych frucht got, yt ys hyr eyn gerynge zeyt, 
myr mossen starben, das yst nycht anders, du darbest dych nycht dregen dar auff, 
das du yunck byst, dey yungen starben yo so baldt als dey olden, der barmhertzyche 
got erholde dych vnd bewarre dych vor allem bossen, nym myn schreybent vor gut. 
ych byn dych myt aller mutderlych truwe vorwachen, meyn hertz son. dann den 
8 nouember.

Egenhændig Skrivelse med Spor af Segl, men uden Underskrift og Udskrift.

18.
1558, 17 November.

Dorothea vonn Gottes gnaden zu Dennemarcken vnnd Norwegenn, der Wenden 
vnd Gotten Konnigin, Geborne zu Sachsszen, hertzogin zu Schleszwyg, Holstein, 
Stormarn vnd der Diettmarschen, Greuin zu Oldemburch vnnd Delmenhorst.

Vnseren freundtlichen grussz vnd was wir in ehren lieb vnnd gutts vermugen 
zuuorn. Hochgeborner Furst, besunder geliebter freuntlicher Ohem vnd Bruder, Wir 
haben e. L. schreiben den 12 ditz zu haderszleben datirtt Sambt hanssz Christoff von 
Bernsteins brieue den Muller betreffend, So e. L. aussz dem Lande zu Meysszen zu- 
komen, alhir freundtlich empfangen. Fugen e. L. darauff freuntlich zuuernhemen, das 
wir e. L. willferige ertzeygung vnd das vnnsz dieselbe den Muller auff vnser freunt
lich begeren anhero geschickt, zu Angenhemen vnd gutem geuallen vormerckt, Sindt 
e. L. derwegen freuntlich danckbar. Wir habenn auch den Muller an den ortt, da wir 
bawenn zulaszen willens, furenn lassen die gelegenheit zuerfaren. Wir werenn auch 
geneigt gewesenn mitt Ihme handlen zulassen, dho er den Wintter Alhir zupleyben 
bedacht, damitt der Baw zeittlich Angefangenn, weyl er aber zu diser zeitt nicht 
auffzuhalttenn, haben wir Ihme bescheidt geben laszen vnd widerumb an e. L. erleubet, 
Vnd alsz e. L. Ihme gegen den Frulingk wider An Sich zubescheiden geneigt, wollen 
wir mittler weyl die gelegenheit erwegenn vnd vnsz alszdann zu Seiner ankunfft des 
Bawes halbenn gnedigst gegen Ihm erklerenn. Wir haben auch des Bernsteins schrei
ben vorgisteren widerumb an e. L. zuschickenn beuholen. Haben e. L. solches freundt
lich vnnd Schwesterlich nicht wollen verhaltten vnd Sindt e. L. alsz vnserem beson
deren geliebten Ohem vnd Bruder jederzeitt freundtlich zu willfharenn geneigt. Datum 
auff vnserem Schlossz Colding den 17 des Monaths Novembris Anno etc. 58.

Orig, paa Papir med Udskrift til Hertug Hans og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).
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19.
(1558), 18 Decbr.

Meyn hertz leyb son, ych hab deyn schreyben bekammen zwey mal vnd byn 
es erfroget, das ych deyn gesuntheyt mach erfaren, der barmhertzyche got der gebe 
dych das du mochgest leben dych zw der seylychheyt vnd deyn vnderdannen zw dem 
besten, ych kan dych auz mutterlychem hertzen nycht barchgen das deyn heruatter gar 
swach ys vnd so swach als he nu gewessen ys. all dey peyn, dey he hat, folie 
ych yn meynem hertzen, ych byn bedrobet bes yn den dhot. got helff vnd gebe vns 
das vns nuthtest ys zw der seylychheyt, yt ys eyn gerynge zeyt hyr. ych dho dych 
dem herren crysto beffelen vnd byt, du wylt so weyt nycht wech syn vnd wylt was 
neyger bey seylant syn, ych wyl myt dem ersten wedder botschaft bey dych hebben, 
vnd byt och dych als deyn getruwe mutter, du wylt deyn hertz allen mynscken nycht 
eroffen. dey welt ys so nycht wey du meynst. du kanst y nycht geloben, wo bedrobet 
deyn holger ys gewessen, das he so lange van dych syn jscholde. ych hedde dych 
wol feyl zw schreyben, ych kans nycht dhon, myr yss all zw wey. dann zw koldynck 
den 18 december.

Egenhændig Skrivelse paa Papir uden Udskrift med Segl i rådt Vox (det danske og det saxiske Vaaben).

90.
(1558), 20 Decbr.

Meyn hertz leyb son, ych byt du wylt strack kammen vnd yo nycht auz bley- 
ben, schal ych dych meyn dachge vor meyn son erkennen, vnd byt du wylt dych yo 
wol vorsen auff dem wasser, das du dych yn keynem storm obber gybst. duss hab ych 
dyr als deyn getruwe mutter auz meynem bedrobeden hertzen nycht können barchgen 
vnd byn dych myt aller mutterlyche truwe vorwachgen. dar myt befel ych dych got. 
dan eyllych den 20 december, ych hab korfytz befalen das he dych schreyben schal, 
das du dar neynmant van sechgen mochgest, das du so eylych most hyr kammen vnd 
och suz mer, das ych nycht schreyben mach.

Egenhændig Skrivelse uden Udskrift med Segl (det danske og det saxiske Vaaben) i rödt Vox.

1558, 21 Dccbr.

Dorothea vonn Gotts gnadenn zu Dennemarken Norwegenn der Wenndenn 
vnnd Gotten Könniginn, Geborn zu Sachssenn etc. hertzogin zu Schleswig, 
holstein, Stormarn vnd der Dithmarschen, Grefin zu Oldenburg vnd Del- 
mennhorst.

Was wir in Mutterlichenn trewenn yderzeit Ehrenn liebs vnd gutts vermugen 
zuuorn. Hochgeborner Furst, Freuntlicher hertzlieber Sohn. Wir wollenn Deiner L. als

1 B. 2 H. (1853). 11
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vnnserm hertzuolgeliepten Sohne mit schmertzlichem gemueth nicht verhalttenn, Das 
Deiner L. hertzliebster herr vatter vnser hertzliebster herr vnnd Gemahell aus Gött
licher versehunge mitt schwerer Schwachheit beladenn. Der Almechtig wirt gnad zur 
besserung vorleyhenn.

Vnnd als wir vormergkt, das Sein L. Dich nicht vngerne hier segenn, Weill 
allerley vnd bedenckliche hendel vnnd Kriegsgeschefft vörlauffenn, Daran gelegenn, 
Vnd vast wenig Kethe bey hofe verhandenn, Vnnd das S. L. wol gegöntt vnd dersel- 
bigen zu freuntlichem vnd angenhemen gefallen, Das wir dein L. schirst anzulangen 
vorschreibenn möchtenn lassenn, Weil Seiner L. solichs nicht vffzuladenn gehapt, Wie 
dann S. L. auch sonst mit hendeln sich zubeladenn beschwerenn.

So ist ann Dein L. als vnsern hertzliebstenn Sohn vnnser Mütterlich vnnd trew- 
hertzig furdern vnnd Freuntlich synnenn, Dein L. wolle sich vngeseumpt erheben, vnd 
anhero zu vnns verfugen, Vnd denn hendeln, wie daran gelegenn, obsein. Dein L. 
wolle sich des Auch mit nichte widdern odder beschwerenn, Daran geschieht Gott dem 
Allmechtigen vnd D. L. hertzliebsten herrn vatter zu angenhemenn gefallenn.

Vnd D. L. wolle sich dieser gelegenheit Jegen Nymandts vermerckenn vnd 
vernhemen lassenn, Wie wir dann zugeschehenn nichtt zweiffeln. Vnd wir seynd D. L., 
die wir hirmit dem gnadenreichen schütz des Allerhöchsten treulich thun befelen, als 
die hertzliebste Fraw Mutter mit Mütterlichen trewen vnd allem gutten allwege freunt
lich gneigt. Datum In eill Coidingen denn xxj. tag Decembris Anno etc. Lviij.

Original paa Papir med Udskrift til den udvalgte Kong Frederik og paatrykt Segl (det danske og det saxiske 
Vaaben).

Paa en indlagt Seddel egenhændig:
Meyn leyb son, ych beger noch wey vor das du mochst kammen vnd yn key- 

nem wechge auz bleyben, wey dych sulben dar an gelechgen ys. ych meyns wey 
deyn getruwe mutter.

(1558), 27 Decbr.
Meyn herz leyb son, wes du mych schreybst van annen, dar auff kan ych 

dych nycht barchgen, dag ych dar wol van gehört hab, das dar van gesecht ys, doch 
ys yt nycht füllen zachgen, ych lasse yr fruntschoft dar vor raden, das ych scholde 
eynem syn geluck vor sumen, das kan ych vor got nycht vorantworden. so weys ych 
das hyr eyn gerynge zeyt ys, dar yn genner weit ys yt ewych. ych weys du hast 
so eyn erlych auff rychtych gemotte, das du yr geluck nycht werst hynderen. ych kan 
auz bedrobedem hertzen nycht mer schreyben. hans schal dych allens berychten. ych 
bytt kum eylych, dar ys dych mer an gelechgen, wey du ytz nycht dencken kanst. 
dann am dynckgest dach yn den wynnachten.

Egenhændig Skrivelse paa Papir med Segl og Udskrift til den udvalgte Konge.
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>3.
1559, 31 Mai.

Dorothea vonn Gotts gnadenn Königin zu Dennemarken vnnd Norwegern! 
etc. Geborn zu Sachssenn etc. Hertzogin zu Schleswig, Holstein etc. Wittwe.

Was wir in Mutterlichenn trewenn Alwege Ehrenn liebs vnd guts vermugen 
zuuorn. Hochgeborner Furst Freuntlicher geliepter Sohn, Weil Itzundt diser Junge 
auszm Landt zu Meissenn hereyner geschickt, vnnd wir alhir angelangtt, haben wir als 
die getrew Mutter nicht vnderlassenn wollenn D. L. mit vnserm schreiben zubesuchenn, 
Vnnd wenn es D. L. an gesuntheit vnd sunst glücklich vnd wolferig erginge, Das 
höretenn ’wir mit erfrewen gerne Vnnd verlangt! vnns von hertzen sehre, Das wir vonn D. 
L. mugen erfarenn, wie es nach gelegenheit diser hendel zustehett. Habenn auch, 
weil wir wissenn, Das D. L. itzundt mit den Krigsrustungen vnd geschefften bemuhett 
vnd verhindert, Das sie nit alwege IrenBothen ann vns senden können, Itzundt neben 
dissem Meisnischen Jungenn derhalbenn vnsernn eignenn dyner An D. L. schicken 
wollen, Vnd pitten freuntlich, D. L. wolle vnns mit demselbenn, wie es vhm D. L. 
vnnd sunst gelegenn, freuntlich vermelden lassenn, Damit wir vnns des gutten zuer- 
frewenn Vnnd herwidderumb des bösenn, Das der Almechtig gott gnedig abwende, 
nebenn D. L. zubetrubenn haben mugenn.

Weill wir auch gestern Durch Götliche verleyhunge alhir zu Flenszburgk ankom- 
menn, Haben wir grosz hekummernusz vnd sorge alhir für vnns fundenn, Nachdem D. L. 
die gantze Burgerschafft diser Stadt wegkgeförddert hatt, Wilchs wir gantz vngerne Anse- 
henn vnnd vermerkt habenn, Das dise D. L. furnhembste vnnd besten Stadt eyne in solcher 
gefahr vnd so gar blosz vnnd leddig vonn Volck sein soll. Dann, da Gott für sey, 
dise Stadt mitt fewer angezundet wurde, könde sie nymandts errettenn, Das dann D. 
L., Irem Reych vnnd disenn leutten nicht ein geringer schade sein wurde, Wie D. L. 
mitt Irenn getrewen Rethen solichs weitter Christlich vnd Notturfftig behertzigen vnd 
erwegenn werdenn. Derhalb wir dann D. L. als vnsernn liebenn Sohn gantz Mütter
lich vnd treulich pittenn, Weil doch die Burger sich sambtlich Erpietenn Andere 
Knechte, die gnugsam gerust vnd bemannt sein sollen, An Ire stadt gerne auszmachenn 
vnd verordnen, Odder aber Deiner L., was sie begerenn, Souiel gelts strax bar vber 
erlegenn wollenn etc., D. L. wolle diser Armenn vnderthanen Narunge vnnd hand- 
tyrunge nicht verhindern vnd sie in diser gelegenheit mit gnadenn verschonenn, Dweil 
doch D. L. mit anderm Krigsfolcke gnugsam gerust vnd gefast sein, Das sie die 
Burger nicht bedurffenn, vnd diese leutte gnedigclich erleubenn vnnd widder zu 
hause ziehenn lassenn. Das gereycht Deyner L. vonn ydermennigclich zu sundernn 
hohen Ruhm vnd ehren, Vnnd wirt Gott der Allmechtige Deine L. widderumbe ander 
wregen segenen vnnd gluck verlehnenn. Vnd es werdenn vnns D. L. hirinne nicht 
anderst als die trewhertzige Mutter wolmeynlich vermerken, wie wir vnns des zu 

11*
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D. L. freuntlich vnd treulich verhoffenn, Vnnd seind D. L., Die wir hirmit dem Ewigenn 
Gott in sein reyche gnade vnnd beschutzunge treulich thun befelenn, mit allenn Mut- 
terlichenn trewenn, Ehren vnd guttem freuntlich zuwilfarenn yderzeit von hertzen gneigtt. 
Datum Flensburg Mitwochen den letzten Monatstagk May Anno etc. 59.

Orig, paa Papir med Udskrift til den udvalgte Konge og Spor af Seglet.

84.
1559, 8 Juni.

Dorothea vonn Gotts gnadenn Königin zu Dennemarkenn vnd Norwegen etc. 
Geborn zu Sachssen etc. hertzogin zu Schleswig, holstein etc. witwe.

Was wir in Mütterlichen trewen allwege Ehren liebs vnd guts vermugen zu- 
uorn. Hochgeborner furst Freuntlicher gliebter Sohn. Wir haben D. L. schreyben aus 
Meldorp jnn Dithmarschen den 4. ditz negst datirt freuntlich empfangen, Vnd daraus 
Mütterlich vernhommen, das D. L. mit derselben Krigsfolck vnnd Iren gliebten Vettern 
denn Flecken Meldorp Am negstuorschinnen Sonnabende mit gewaltiger handt einge- 
nhommen vnd durch hulff des Almechtigen erobert vnd In Ire gewalt gebrachtt hatt etc.

Nun seind wir als die Mutter solcher Victorien vonn dem Almechtigen ver- 
lyhen gantz Mütterlich vnd zum höchsten erfrewett, Wuntschen vnd pitten auch von 
dem lieben Gott treulichenn, Er wolle D. L. vnd all denn Ihren auch hinfurder sein 
götlichenn Segen, gluck vnnd wolfart In Irem furnhemen widder Ire Feynde gebenn 
vnnd verlehnen. Wir gesynnen vnd vermahnenn Aber D. L. hiemit Mütterlich vnnd 
treulichenn, Dein L. wolle disen vonn Gott erlangtenn sig vnnd victoria nicht denn 
Menschen odderIrer gewaltt, krafft, weyszheit vnd verstandt zurechnen, Das es dauon 
heerkomme, Sondern allein des Ewigen gottes gnedigen willen, Segen vnd wolthat 
daraus verstehen vnd erkennen, Vnd seine Almacht Alleine darjnne rühmen, ehren vnd 
danckenn. Vnnd wolle sich D. L. derhalben gar nicht vf Menschenn stercke vnd ge
waltt verlassenn, Sondern allein vf denn allerhöchsten, der aller menschenn synne, 
weiszheit vnnd Macht jn seinen banden vnd gewaltt hatt.

Vnd wolle sich D. L. jnn disenn geschwindem! leufften ja vleissig fursehen vnd 
nicht zu weyth verthun, Auch gutter leutte rath vnnd wolmeynung nicht ausschlagenn, 
Das gereicht D. L. selbst zum bestenn, So D. L. dem also volgenn werdenn, wie wir 
vns Mütterlich verhoffen. vnd werden vns D. L. jderzeit jren zustandt Sohnlich vnd 
freuntlich vermelden, Des wir vns Itzund Alwege getröstenn wollenn.

Wir seind auch gneigt, heutte mit götlicher hulff widder von hir zuuorrucken 
vnd vns nach dem Closter Reynefelde zubegebenn, Aldar wir hoffen vnsere geliepte 
Schwester hertzogin Elisabeth zu Meckeinburgk zu vnns kommen werde, Vnd weil 
wir auch bericht sein, das Ire L. etwas schwechlich vnd mit einem Fiber behafft ge-
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wesenn sein solle, vnd villeicht Ire L. aldar zum Reynefelde nicht anlangenn wurde, 
So wollen wir zu Irer L. reysenn, da sie ist vnd zufindenn sein wirt.

Das wir Deiner L. hinwider zu Mütterlicher Antwurt nicht wolttenn verhal- 
ttenn, Vnd thun D. L. hirmit dem Ewigen Sohne Gottes des Allerhöchstem! Inn sein 
gnadenreichen schütz vnd bewahrunge gantz treulich vnd Mütterlich befelenn. Datum 
Im Closter Pretze Dornstags den 8 tag Junij Anno etc. 59.

Original paa Papir mcd Spor af Seglet og Udskrift til den udvalgte Konge „Zu Seiner L. eigen hånden 
sunst Nymandz zuerbrechcnn.”

(1559), 12 Juli.

Meyn hertz leyb son. ych hab meynem deynner mu(n)tlich werb an dych be- 
falen, vnd byt du wylt dem sulben geloben geben, dey weyl ych vor marck hyr yn 
gutlande, das keymant vor schreben yst van dem gemeynen addel vnd borchger vnd 
burren, wey das eyn gewanheyt vann ollenz gewessen ys, das men dey ryckes rede 
vnd amtlude alleyn nycht fordert auf dey kronyck, das dey ge meyn man dar och 
moss van wyssen. dey weyl den hyr yn yutlande keymant van den lantsassen vor- 
schreben syn, so kan ych gedencken das deyn kronnyck auff gesettet ys. byt ych, 
das ych yt mochge eyllens zw wyssen kreygen, das ych mych weys dar nach zw 
rychten, ych wolde nycht gern dych lange vnkost dhon. dus hab ych dyr als mey
nem leyben son nycht können vor ennt holden vnd byn dych myt mutterlyche truwe 
vor wachgen. dann koldynck den 12 yulyus.

Egenhændig Skrivelse uden Udskrift med Segl (det danske og det saxiske Vaaben) i rödt Vox.

26.
1559, 19 Juli.

Dorothea vonn Gotts gnadenn Königin zu Dennemarkenn vnnd Norwegenn, 
Gebornn zu Sachssenn etc. Hertzogin zu Schleswig, Holstein etc. Witwe.

Was wir Allwege viel Ehrenn liebs vnnd gutts vermugen zuuorn. Hochge- 
bornner furst freuntlicher gliebter Bruder. Weil wir Itzund alhir eins grossen Steyns 
vonnöthen habenn, So bitten wir E. L. hirmitt gantz freuntlichen, E. L. wollenn vns 
damit entsetzen vnd vns eynen Stein von grösze vnd lenge, als E. L. Steinhawer 
dauon berichten wirdet, lehenen. Wann wir vnsere Steine von Hamburg bekommenn, 
wollen wir als dann E. L. widerumb betzalenn. Vnnd werden vnns E. L. widerumb 
freuntlich berichtenn, wenner wir den Stein mugen holen lassenn, So wollenn wir 
vnsern Rustwagen darnach schickenn.

Vnd seind solches vhm E. L. Als denn gliebten brudernn Alwege in Ehrenn
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Freuntschafft vnd allem gutten hinwider mit freuntlicher wilfarung zubschulden gneigtt.
Datum Koldingen denn 19 Julij Anno etc. 59.

* Original paa Papir med Udskrift til Hertug Hans og Spor af Seglet.

Paategning: Productum Haderschieben den 25 Julij A<> etc. 59. Die Konniginne zu Den- 
nemarck bittet m. g. h. vmb einen grosen stein.

87.

Meyn hertz leybst son, deyn knecht ys ytz hyr gekamen vnd begert dyn 
dockter. machst du wyssen das ych hut hyr gekammen byn, vnd der dockter ys 
nycht hyr, ych hab em vor lobt eyn wochge edder fer, dey weyl ych wust, das du 
wol zw freden werst, vnd haff yo nycht, das dych wes schadt. got gebe mych des 
nycht zw horren. du machst wyssen, das deyn fetter h. hans hat myt meyner fru
mutter zw oddensen gewessen, wo du yt zw forn nycht wyst, so moss ych yt dych 
schreyben. ych byt du wylt zw mych kammen zw koffenthachgen, wo yt dych mochge- 
lych ys. du kanst wol nu balt wech kammen, dey weyl dey kost so balt syn wert, 
ych byt du wylt dych yn solchge far nycht mer geben, wey du am lattesten deydest. 
got wéys was du meynem mutterlychen hertzen wey deyst. du machst meyn schrey- 
bent besser vorsteyn, als ych schreybe. ych befel dych got, der behodt dych meyn 
leyb son. ych hab feyl myt dych zw sechgen, das ych nycht schreyben kan. dann rot- 
schylde den 21 herbstmon.

Egenhændig Skrivelse paa Papir uden Segl eller Udskrift. Den er uden Aarstal, men den synes at være 
fra en noget tidligere Tid end de her foregaaaende og efterfølgende.

88.
1559, 18 Decbr.

Durchleuchtiger Furst, Was wir in muterlichen trewenn all wegen Ehren, liebsz 
guts vermugen zuuoran. Freundlicher geliebter Sohne, Wir haben eins vergessen, Das 
wir E. 1. sonderlichen vermelden wollen, Nämlichen, Nachdem der Erbar Ewer 1. Bhat Hol- 
cher Rossenkrantz in Judtlande wissen wirt, Alls bitten wir Ewer L. gantz freundlichen, 
Eur L. wollen derselben Ambtman auff Arhaussen bey gemeltem Holcher Rosenkrantz 
befehlen, vnnd daneben schreiben lassen, das er Ambtman alle die brieff, so zu vnsserm 
leibgeding etc. gehörig, vnd beyhanden hatt, Vnsserm Ambtman vff Dronnigburg vnd 
liebenn getrewen Jorgenkrantz zustellen vnnd behändigen lasse vnd wolle, Wie wir 
nit zweyffeln, Eur. L. solchs freundlich zubestellen wissen werden. Das send wir vmb 
E. 1. als vnssern vilgeliebten Sohne mit muterlichen trewen zubeschulden geneigt.
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Wollen Eur 1. hiemit gott dem allmechtigen zu aller glückseliger Zeit treulich befelhen. 
Datum Odensehe den 18 Decemb. Anno 59.

Dorothea von Gottes gnaden Königin zu Denmarckhen vnd Norwegen, Geborn 
zu Sachssen etc. Hertzogin zu Schlesswig, holstein etc. Witwe.

Orig, med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og saxiske Vaaben) i rödt Vox. ’) Jörgen Rosenkrands.

»9.

Meyn hertz leyb son. d. 1. gesuntheyt ys myr leyb zw horren als der getrw- 
gen mutter vnd dho mych bedancken d. 1. eggen hant schreybent. ych weys d. 1. nycht 
mer zw schreyben, alleyn dem barmhertzychen got zw befelen, dey erholde d. 1. myt 
synnem hyllychen geyst. ych vorhoff mych gewysse das d. 1. mych szprechgen wert, 
wey ych d. 1. gefordert hab, mych vorlanget nach antwort, dann den 12 yanuaryus.

Egenhændig Skrivelse paa Papir med Segl og Udskrift til Kongen.

30.
1560, 11 April.

Durchleuchtiger Furst. Was wir in Müterlichenn trewenn Jeder zeit Ehrenn, 
Liebs vnd guts vermögen zuuorn. Freundtlicher geliebter Sonn. Wir mugen Eur L. 
freundtlich nit pergenn, Das wir in erfarunge khommen, Das diser tagen Claus vhren 
von vnnsserm auch geliebten Sohne hertzog Magnussen etc. bey Eur L. angereicht etc. 
Dieweil wir dann auch gern wissennschafft haben muchten, wie es seiner L. auf der Reis 
vnd sunst ergangen, Demnach ist vnnser Muterlich gesinnen, Eur L. wollenn gemel- 
tenn Claus vhrn (wo er sunst seiner geschefft halben bey Eur L. füglich abkhommen 
khan) forderlich vnd bald an vnns gelangen lassen, wie wir vnns zu Eur L. dann 
Müterlich vnnd freundtlich getrosten. Das send wir vmb dieselb als vnsern Freundtlichen 
geliebtenn Mit Muterlichen trewen zubeschulden gewilligt, vnd thun Eur L. dem Allmech
tigen Got befelhen. Datum vff vnnsserm Leibgedings Schlos Drotingburg Donderstag 
nach Palmarum Anno etc. Ix.

Dorothea vonn Gots gnadenn Königin zu Denmarckenn Norwegenn. etc. 
Gebornn zu Sachsenn etc. hertzogin zu Schlesswig, Holstein etc. witwe.

Orig, med Udskrift til Kongen og Spor af Segl i rödt Vox.

81.
1560, 20 Mai.

Dorothea vonn Gotts gnaden zu Denmarken, Norwegen, der Wenden vnd 
Gottenn Königin, Geborn zu Sachsen etc., hertzogin zu Schlesswig, holstein 
etc., witwe.

Was wir aus verwantnus allwegen viel Ehrn liebs vnd guts vermugen zuuorn. 
Hochgeborner furst, freundtlicher geliebter Bruder. Wir fugen Eur 1. freundtlich zu-



90

uernemmen, das vnns Jorg anderschenn, so wir vnsserer geschefft halben nach Hamburg 
verschickt, In bericht vnderthenigst zugeschribenn, Wie das er die Steine, So vns der 
hochgeborne furst vnsser freundtlicher geliebter Sohn herr Augustus, hertzog vnd Chur- 
furst zu Sachsen etc. vor zway Jharen zugefurdert, besichtiget vnd derselben an einem 
ort vor dem Eckholtze genandt ein hundert befunden, ydoch das ettliche dauon mit 
Sand bedeckt vnd das zubesorgenn, wa sie lange zeit daselbst verpleiben wurden, das 
dieselben gentzlichen mit dem Sande beworfen werden muchten. Dieweil wir dann 
gemeltem Jorg Anderschen bey disem potten schreibenn vnd befelhenn lassen, Im fahl vonn 
Eur 1. Ime des orts Kein bescheidt zukhommen wurde, wes mit solichen Steinenn fur- 
zunemmen, Das er allsdann dieselbige anderwegen vns zum vorteyl hingeben vnd ver- 
kauffenn wolle. Demnach stellen wir solichs in Ewer L. freundtlich bedencken, Vnnd 
ob Ewer 1. in solicher angezeigter gelegenheit bey Jegenwertigem an Ine Jorg An
derszen schreiben ergehn zulassenn. Das alles Ewer 1. freundtlich zuermessen habenn 
ewer 1. solichs freundtlich vermelden wollenn, Vnd send derselbenn freundtliche vnd 
schwesterliche willfarunge zuerzeigen In Ehrn freundtlich geneigt. Eur L. hiemit dem 
getrewen Gott in wolferiger gesundheit vnd glücklichen zustande zuerhalten empfelhende. 
Datum vf vnnsserm Leibgedingsschlos Drotingburg denn xxen May Anno etc. Ix.

Paategning: Productum haderszlebenn den ln Junij A° 60. der Konniginne zu Denne- 
margken schreiben belangende den pirnischen stein damit sie m. g. h. vor
ehret vnd zu hamburg ligen soll.

Orig, paa Papir med Udskrift til Hertug Hans og Segl (dct danske og det saxiske Vaaben).

Paa cn indlagt Scddel:

Verrer freundtlicher geliebter bruder. Weil vnns auch gedachter Jorg ander- 
szen berichten thut, das soliche Stein ohne grossen vncosten nit wol hierein zur stede 
gebracht werden mugen, Als habenn wir daselbige Eur 1. auch freundtlich vermeldenn 
wollenn, Damit Eur 1. deszhalben nachdenckens haben lassen mugen. Datum vt 
in literis.

32.
1560, 2 Juli.

Dorothea vonn gots gnaden Königin zu denmarcken, Norwegen etc. Geborn 
zu Sachssen etc. hertzogin zu Schleszwig, holstein etc. Grefin zu Oldenburg, 
witwe.

Vnnsern freindtlichen grus vnd was wir Ehrn, liebs vnnd guts vermugen zu- 
uorn. Hochgeborner furst freindtlicher geliebter Prüder. Der freindtlichen neigunge 
vnnd gutem vertrawen nach, so wir zu Eur L. als dem freundtlichen lieben Brüdern 
tragen Wolten wir dieselb mit ynserm schreiben freindtlichen belangenn. Vnd nach
dem vns Eur L. hiebeuorn ein Braw Pfannen freintlich vberlassen, So beklagt sich
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aber vnsser gosenbrawer, dasz selbige zu gering vnd zu klein Mit anzeig er einer gro- 
szen vnd die auf zwelff Tunnen hallten muge, zu thun. Weil wir dan dergleichen Braw- 
pfannen wie wir geen sehen noch vmb gelt zuerlangenn, Gesinnen wir an Eur L. gantz 
freinndtlichen vnd bitten, Ewr L. wollen in derselben Brauheussernn erforschenn, vnd da in 
solicher form wie gemelt vorhanden (daran wir doch nit zweifeln) vns eine vbersenden 
lassen, als soll Eur 1. die andere dargegen widerumb zugeschickt werden, Vnnd wollen 
sich Eur 1. vns zu freindtlichen gefallen so vnbeschwert erzeigen. Das send wir vmb 
dieselb in schwesterlichen trewen Ehrn vnd allen guten zubeschulden freindtlich ge
neigt. Eur L. damit freindtliche antwort pitende. Datum vf vnnsserm Leibgedings- 
schlos Coidingen Denn ij Julij Ao. 60.

Original paa Papir med Udskrift til Hertug Hans og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

33.
1560, 6 Juli.

Dorothea vonn gots gnaden Königin zu Denmarckenn, Norwegenn etc. Ge- 
bornn zu Sachsen etc. hertzogin zu Schleswig, holstein etc. Gräfin zu Olden
burg etc. witwe.

Vnnsern schwesterlichen grus vnd was wir in derselben trewen jederzeit mehr 
Ehrn liebs vnd guts vermugen zuuorn. Hochgeborner furst, freundtlicher geliebter 
Schwager vnnd Bruder. Wir habenn Eur L. schreibenn sambt der Brawpfannen, wess
halben wir Eur L. freundtlich belangt, empfangenn Vnd thun vns gegenn Eur L. zum 
freundtlichsten bedanckenn, das sich dieselb auf vnnser freundtlich ansuchenn in dem 
so gutwillig, prüderlich vnd vnbeschwert habenn findenn lassen, Das wir dann vonn Eur 
L. zu gar freundtlichem gefallen angenommenn vnd vermergt. Da wir auch Eur L. als 
dem freindtlichen geliebten Schwägern vnd Brudern hinwider in einem andernn vnd 
grössern zuwillen sein Konthen, Das thun wir, als die getrew Mhum vnd Schwester In 
allenn Ehrenn von hertzenn gern, Vnnd vbersendenn Eur L. hiemit die andere Braw- 
pfanne widerumb danckparlichen zw, dabeneben auch ij Tunna Gose, die Eur 1. von 
vns zu freindtlichem gefallen ahn- vnd damit vf dis Malhn verlieb nemmen wollen. 
Ewer L. hiemit dem schütz des allerhöchsten empfhelende. Datum vf vnnsserm Leib- 
gedingsschlos Coidingen denn 6 Julij Anno etc. 60.

Orig, paa Papir med Udskrift til Hertug Hans og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

34.
1560, 3 August.

Durchleuchtiger furst, Eur L. sein vnser Muterlicher grus, trew vnnd was wir 
liebs vermugenn zuuorn. Freundtlicher vilgeliebter Sohnn, Alls vnns Eur L. Jegen- 
wertigen derselben Botten zu vnsern geschefften vörstattet, Weil wir dan seiner nit mer 

I B, 2 H. (1853). 12
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zuthun, wolten wir Jne an Eur L. widerumb gelangen lassenn, Send Eur L. Muterlich 
danckpar derselben Sehnlichen erzeigten willen. Was wir auch Eur L. in Muterlichen 
trewen freindtlich zuerzeigen wüsten, wolten wir vngern an vns was manglen lassen. 
Eur L. damit got dem Allmechtigen zu glücklichem Regimendt vnd aller Wolfart gantz 
treulich empfellende. Datum vf vnserm Leibgedings schlos Coidingen den iij Augustj 
Anno etc. 60.

Dorothea von gots gnaden Königin zu Denmarcken, Norwegen etc. Geborn 
zu Sachsen etc. hertzogin zu Schleswig, holstein etc. Witwe.

Original paa Papir med Spor af Seglet og med Udskrift til Kongen „zu Seiner L. eigen hånden“.

35.
1560, 15 August.

Durchleuchtiger furst, Eur L. sein vnser Muterliche lieb vnd was wir Ehren, 
liebs vnd guts vermugen zuuorn. freundtlicher vielgeliebter sohn, Wir fugenn Eur L. 
freundtlich zuuornemmen, Das wir jn vorgenommner vnser Reisz (dem lieben got sey 
danckh) alhier mitt gutem wetter nach allem vnserm willen, wünsch vnd gefallenn ange
langt. Derselbige liebegott geruhe vns allerseitz jetzo vnd hinfurter sein göttlichen 
segenn, viel gluck vnd heil zuuorleihenn.

Vnnd als wir Eur L., da dieselb bey vns zu Coidingen verhaltenn, freundtlichen 
vermeldet, Das wir vnsernn Ambtman vf Ackier vnd lieben getrewen Georgen Bar- 
nakhuoe vns nach dem lande zu Meisen zuuolgen abgefordert habenn, Mit freindtlichen 
gesynnen vnd bitten, dieweil ettliche geprech vnd Jrrunnge vnder vnsern getrewen 
vnd Eur 1. bey gesessenen vnderthonen gemelts Ambts Ackhier sich erhabenn, soliche 
bis vff sein Ambtmans widerheimkhunfft auffgeschobenn vnd eingestelt werden much- 
ten, wie vnns dann Eur 1. daselbige mit vleis verordnen zulassenn freuntliche zusage 
gethonn. Ob wir wol an Eur L. sohnlicher vnd rechtmesziger erzeigung nit zweifeln, 
Woltenn wir doch dieselb hiemit widerumb Muterlicli erinnern. Vnd ist an Eur L. 
als den vilgeliebten Sohn, vnser freindtlich pit, Dieselben wollenn so ernstliche Verord
nung beuelch thun vnd mandiern lassenn, yetzgemelte vnsere vnderthonen von den 
genachpaurten Adels vnd andern Personen vnangefochtenn pleiben, vnd gegen jnen in 
abwesen des Ambtmans rechtlichs nichs muge furgenommen werden, So achten wir Eur L. 
des orts kein bedencken zu habenn, Dieweil auch den Ernuesten vnsern besonder lie- 
benn Holicker Rosenkrantz vnd Jens Trutzsen, als dieselben auser Reichs gezogenn, 
dergleichen Beschütz brief gnedigst mitgetheilt worden, Vnd werden Eur 1. sich hierin 
freindtlich vnd wilfarig erzeigen. Das gereicht derselben selbs zum besten, Vnd wir 
send es in Muterlichen trewen zuerwidern freundtlich geneigt, Eur 1. damit dem All- 
mcchtigen got empfellende. t Datum Flensburg den xv Augusti Anno etc. 60.
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Paa en indla^t Seddel.

Freundtlicher geliebter Son. Als wir hartuig hockin abgefertigt, ist vnser 
bott, den wir an e. 1. gesandt, wider kommen, Vnd ob wir wol E. 1. von hertzen 
gern gesprochen, weil wir aber aus E. L. die vngelegenhait vermerken, Begern wir 
E. 1. dawider nit zu beschweren vnd gedencken, das es der liebe got vf dismal nit 
aus versehenn vnd tzu anderer forderlicher bequemigkeit mit gnaden schicken werde. 
Datum vt in litteris.

Dorothea.
Original paa Papir med Scgl.

36«
1560, 13 Decembcr.

Durchleuchtiger forst, Eur L. sein vnser freandtlich grus, vnnd was wir allwegen 
vil Ehrn, liebs vnd gutts vormugen zuuorn. Freundtlicher hertzlieber Sohn, Wir 
mugen Eur L. freundtlich nit pergen, Das wir sambt den vnsern heut dato alhier vf 
vnserm Königlichen widdumbsschlos widerumb glücklich vnd gesundt einkhommen sein, 
Dem allmechtigen Gott sey darfur in ewigkeit danck. Nachdem wir dan ein höchlich 
vorlangen vnd begirde tragen, Wir vns mit Eur L. in aller frölicheit hertzlich vnd 
muterlich erheben muchten, Demselben nach bitten wir Eur 1. gantz Mütterlich, Die
selben wollen sich vns zu Muterlichem gefahllen so vil beuilen vnd vf das baldest, 
auch da es sein khondt, vf nestkhunlftigen Montag bey vns alhier zu erscheinen, Vnd 
mit vns ergetzliche vnder redung pflegen. Das wollen wir zu so hochem gefahllenn 
vermercken, als vnss Eur 1. Immer erweisen muchten, Vnnd sein Es vmb Eur L. in 
Mütterlichen trewen zubeschulden freunndtlich geneigt. Datum Coidingen den xiij de- 
cember Ao. etc. Ix.

Dorothea von gotts gnaden Königin zu Dennemarchen, Norwegen etc. Geborn 
zu Sachsen etc. hertzogin zu Schleswig, holstein etc. wittwen.

37«
1561, 19 Januar.

Dorothea vonn gots gnadenn zu Dennemarckenn, Norwegenn, der Wennden 
vnnd Gotten Königin, Gebornn zu Sachsenn etc., hertzogin zu Schleswig, 
holstein etc. Grauin zu Oldenburg etc. wittwen.

Vnnsern freundtlichenn grus vnnd was wir vnnser vorwandtnus nach merr 
Ehren liebs vnnd gutts vormugenn zuuorn. hochgeborncr forst, freundtlicher vilgeliebter 
bruder, Nachdem wir eines kleinen Eysen Kacheloffenn alhier vf vnserm widdumbsz- 
schlosz zuthun vnnd dann vnns Eur 1. des orts freundtliche willfarung zuerweisenn, 
habenn wir dieselb mit disem vnnserm schreiben freundtlicher meinung belangenn wol- 
lenn, Vnnd ist vnnser freundtlich vnd schwesterlich synnenn vnnd bitt an Eur L, Die- 

12*
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selbenn wollen vnns zu freundtlichem gefallenn denn aller kleinsten Jfysenn offenn, 
So Eur 1. vonn Copenhagenn pringenn lassenn, freundtlich vorstattenn, So wollenn 
wir Eur 1. In Ire Newe fürstliche behausunge vf erfordern gern einen grosern volgenn 
lassen vnd entgegenn gebenn, Vnnd wollenn vnss also Eur 1. dise vnsere suchung 
brüderlich zugutte haltenn vnd freundtlich vermerckenn, Das send wir vmb dieselb in 
schwesterlichen trewen der gebur nach zuuorschuldenn freundtlich geneigt. Datum vf 
vnserm widdumbszschlosse Coidingen denn 19ten Januarij Anno etc. 61.

Orig, paa Papir med Udskrift til Hertug Hans og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

Paa en indlagt Seddel:

Vnnd werdenn vns Eur 1. auch die straubenn zu solichem offenn mitsenden. 
Datum vt in literis.

38.
15ßl, 21 Januar.

Was wir in Mutterlichenn trewenn Ehrenn liebs vnnd gutts vermugenn zuuornn. 
Durchleuchtiger fürst, freundtlicher vilgeliebter Sohnn, Wir mugenn Eur 1. Mütterlich 
nit vorhaltenn, das vns der Lüneburgisch Cantzler Clammer vf vnnser beschehenn 
schreiben die bewuste heuratshandlung belangendt beantwortet vnd vermeldet, das 
sein gnediger furst vnd herr, hertzog wilhelm etc. bedacht, derselben Rhatte denn 
xiiij dises Monatts an Eur 1. abzufertigenn, Vnd hatt vns derhalbenn vnderthenigst er
sucht die Verordnung zuthun, sie die gesandten in Irer ankhunfft su flensburg wagenn 
vnd notturfftige befurderung zuerlangenn.

Wann wir dann in keinen Zweifel stellen, Sie werden vf dem zug sein vnd 
fürder bey Eur 1. anlangen, haben wir derselben solichs Mütterlich vormelden wollenn, 
Damit Eur 1. Ire Rhatte desto balder zu bescheidenn Vnd die luneburgische Rhatte 
nit lange vfgehaltenn werdenn mugenn. Vnnd thun damit Eur 1. dem lieben gott zu aller 
wolfart vnd glücklicher Regierung Mütterlich befelhen. Datum vf vnserm leibgedings 
schlos Coidingen den 21 Januarj Ao Ixj.

Dorothea von gottes gnaden zu Dennemarken, Norwegen etc. konigin, Geborn 
zu Sachsen etc. hertzogin zu Schleswig, Holstein etc. witwe.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaaben) i rödt Vox.

39.
1561,28 Januar.

Durchlauchtiger furst, Eur L. sein vnser Muterlicher will vnnd was wir mehr 
Ehren, liebs vnnd guts vormugen zuuorn. freundtlicher vilgeliebter Sohne, Aus Eur L. 
schreiben habenn wir vorstandenn, Das Eur L. die heuratshandlung zwischen vnser
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geliebtenn Tochter frawlin Dorothea vnd dem hochgebornen fürsten vnserm liebenn 
Ohimen herrn Wilhelmen dem Jungernn hertzogenn zu Braunschweig etc. bisz vf schie- 
ristkünfftige zusamenkunfft gegenn Ripenn einzustellenn bedacht, auch derwegenn den 
abgesandtenn in Eur L. statt Arhausenn so lang zuuorharren, bescheidt zu kommen 
lassenn etc. Solich Eur 1. neigung ist vnns gar seltzsam, In erwegung vnnd dieweil 
wir mit sonderm Eur 1. vorwissenn vnd bewilligenn an hochgedachtenn hertzogen 
schreibenn ergehn lassenn, Sein L. Ire gesandtem! fürder nach Arhausenn abfertigenn, 
vnd das Eur 1. bey der handlunge selbs sein woltenn. Habenn also Mütterlich vor- 
hoft, Eur 1. wurdenn beschehnem abschide nach schieinigst vortgesetzt, vnd die gesand
ten vnnser mitgegebner vorschrifft gnedigst haben lassenn geniesenn. Nachdem sich 
nun aber Eur 1. vf vnnser vnnd derselbenn geliebtenn Bruders hertzog hansen etc. 
gegennwartigkait ziehenn, vnnd ohne vnnser sambtlich beywonen in solicher ehhandlung 
nit vortzuschreitenn bedacht, Achtenn wir solich Eur L. bedenckenn desfalhs vnser weib- 
lichenn Einfalt nach vor vnnotig, khondenn auch nit erachtenn, was schaden oder nachtheil 
daraus eruolgenn mocht, Dieweil ye nit schlieslich, das erwenter vnser geliebter Sohne 
hertzog hansz etc. zu gemelter handlung mit seinem Rhat was vortraglichs sein khondt 
oder mocht. So habenn auch Eur 1. vnser Mütterlich bedenckenn vnnd hertz des orts, 
so vil ann vns, sohnlich vnd nach längs vernommen, Das also forthin alle forderung 
vnd zuthun allein an E. L. als dem freundlichen getrewen Bruder gelegenn. Wan wir 
dann, freundtlicher vilgeliebter Sohnne, wie gemelt gar nit zugedenckenn, das durch 
vnnser oder hertzogk Hansenn absein ettwas mangels geberen mochte, Vnnd sich dann 
aller gelegenheit nach ia aignen will, Wie Eur 1. selbs aus bey wonendem Vorstände freundt- 
lich zuermessenn, beschehnem fordern vnd schreiben nach, die gesandten jetzo wa im
mer muglich zu Arhausenn abzufertigenn vnd gegebner vortrostung nach zu setzenn, So 
bitten wir Eur L. zu dem allerfreundtlichstenn vnd Mütterlich, Dieselbenn wollenn beide 
alte Leutt vnd gesandtenn nit lang vfhaltenn, noch die handlunge in angestelte vor- 
lengerung weisenn, vnnd derselbenn numehr einiche vhnvorsorgte Schwester in brü
derlichem getrewenn beuelch haltenn, vnnd allein so gutte Vorsehung thun, Damit jr 
L. mit jrem Leibgeding gnügsam vorsichert vnd hernacher nit in sorgenn lebenn dorfe, 
Wie wir dann solichs alles Eur 1. vnnd derselbenn weisen Rhattenn zuerwegenn freundt- 
lich vnd gnedigst heimgestelt haben wollenn. Im fall es aber an dem manglete, Das 
Eur 1. Rähte derzeit nit beyhandenn, als habenn Sie Irenn Rhatt Wotzlaf Wobisern zu 
dem allerfurderlichsten nach Arhausen zubescheidenn, der, wie Eur 1. vileicht wissen
schafft habenn, zu solichenn hendeln zuuorn auch gebraucht wordenn, Wölicher auch 
darzu vngezweifelt nit vntaugentlich sein wirt. Ewer L. werdenn dise vnser Mütter
liche suchunge freindtlich behertzigenn vnd vermerckenn. Das send wir vmb Eur 1. 
als den freundtlichenn geliebtenn Sohn in Mütterlichen trevenn Ehrenn vnnd allenn
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gutténn freundtlich zuuorschuldenn geneigt. Datum vf vnnserm Königlichem widdumbs- 
schlos Coldingenn denn xxviij Januarij Anno etc. Im Ixj Jhar.

Dorothea vonn gottes gnaden zu dennemark, Norwegenn etc. Königin, Ge- 
born zu Sachsen etc., herzogin zu schleszwig, holstein etc. wittwen.

Paategning: Productum Fridrichsburg den 1 februarij Ao 61.
Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Spor af Segl.

40*
1561, 2 Februar.

Was wir Ehrenn liebs vnd gutts vormugenn mitt freundtlichem erpieten zu- 
uornn. Durchlauchtiger furst, freundtlicher vilgeliebter Sohnne. Wir habenn Eur L. 
widerantwort vf vnser schreibenn empfangenn vnd darausz derselbenn ferrer erkle- 
rung, äusser was erheblichenn bedenckenn sie die angestellte ehhandlunge zwischen 
vnser geliebtenn Tochter frawlin Dorothea etc. vfzuschiebenn vnd zuerstreckenn etc. mit 
weiterm bericht selbigen schreibens vornommen. Nun wissen wir zwischenn Gott vnd 
vns, das wir Eur 1. vngern was zumuttenn woltenn, so derselben zu einichem nach- 
teyl gedeutett werden mocht, Dan wir als die wolmeinende getrew Mütter derselbenn 
vormerung vnd vfnemmen van dem ewigen Gott treulich vnnd hertzlich pittenn, In- 
massen wir vns auch dasselbige aus angeborner eingepflantzter Mütterlicher liebe 
schuldig erkhennen. Allein hetten wir gerne gesehenn, So es bey E. 1. zuerhäbenn 
gewesszenn, die abgesandtenn yetzo zu Arhausen abgehort vnd die handlunge in gotts 
namen geschlosszen vnd nit in vorlengerung gestelt werdenn, Wie wir dann vnnser 
einfalt nach nit geachtet, dasz dardurch hernacher vnrichtigkeit oder zanck zuge- 
wartenn, Weil aber nit, Mussen wir es dahin stellenn vnd E. 1. vnd derselben Rhet- 
tenn gelegenheit vnd Rathsamen erwegenn heimgebenn. Wir hoffenn aber nimmer, 
dasz E. 1. sich dahin beredenn lassenn werdenn an andere derselben geschwistrigen 
was zubegerenn, das men des orts zu leisten vnmuglich, Sonder wir wollen vns zu 
E. 1. als dem freundlichen geliebten Sohn nochmals Mütterlich getrosten, dieselb 
werde aus angeborner Milte vnd prüderlicher liebe jre geliebte Schwester frewlin 
Dorothea jn allem gutenn stets bedencken, Dieweyl yo ohne E. 1. brüderliche befur- 
derung, hilff vnd zuthun derhalben nichs vorzunemmen. Das gereicht got dem all. 
zu sonderm wolgefallenn, Eur 1. bey allermeniglich zu Rhum, vnd wir send es vmb 
E. 1. mit allem freundtlichen willenn zu vorschulden stets geneigt. E. 1. dem einigen 
heilandt Jhesu Christo empfellende. Datum vf vnserm leibgedings schlos Coidingen 
denn ij Februarij Ao. Ixj.

Dorothea vonn gots gnaden zu Dennemarken, Norwegenn etc. Königin, Ge
hörn zu Sachsen etc. hertzogin zu Schleszwig, holstein etc. Witt wenn.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl.
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41.
1561,4 Februar.

Durchlauchtiger furst, was wir Eur 1. in Mütterlichen trewenn vil ehr, liebs vnd 
guts zuerweisen wisszen zuuorann. Freundtlicher vilgeliebter Sohnne. Wir vbersen- 
den Eur L. hiemit bey gegenwertigenn derselbenn Laggeyen iiij hemander, Mitt freundt- 
lichenn pittenn, EurL. wollenn vf dismal damit freundtlich vorlieb nemmen, Vnnd dasz 
wir gedachtenn Laggeyen derhalbenn anhallten lassen, vnfreundtlich nit vormerckenn. 
Wir hettenn auch Eur 1. Mütterlich gerne mer gesandt, da der zeit mer fertig werden 
mugenn, Aberst nach Rippenn bringen wir eur 1. mit göttlicher vorleihunge mer. 
Vnd mugen e. 1. danebenn freundtlich nit vorhaltenn, Das wir geneigt vnnsernn zug 
von hier auszzunemmen den Monttag nach dem vastelauendt, das wir also den dienstag 
hernacher aldar anzulangenn, Doch dieweil wir daselbst nit sonderlichs zu thun, 
wenig zeit zu pleibenn. Derallerhalbenn vns zu gantz Muterlichem gefallen were, da 
es Eur L. gelegenheit erleiden, Vnd ohne vorhinderunge wichtiger geschefften gesche- 
henn mochte, Das Eur 1. zuuor, vnd ehe sie nach Rippenn geraisset, vns alhier Sehn
lichen angesprochen hetten, Das wir doch zu Eur 1. eigen willen wollen mütterlich 
gestelt habenn. Thun dieselb damit dem all. gott freindtlich empfelhen. Datum vf 
Vnnserm widdumbs schlos Coidingen denn 4 Februarij Anno etc. Ixj.

Dorothea von gots gnaden Königin zu dennemark etc. Geborn zu Sachsen 
etc. hertzogin zu Schleswig etc. wittwen.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

42.
1561 , 31 Marts.

Durchleuchtiger Furst, Eur L. sein vnser freundtlicher grus vnd was wir ehren, 
Liebs vnd gutts vormugen zuuornn. freundtlicher vilgeliebter Sohnn. Obwol der hoch- 
wurdig hochgeborne Furst, vnser auch geliebter Sohn herr Magnus, Bischöfe der Stifft 
Esel, wick vnd Churlandt etc. begirig vnd geneigt gewesen Eur 1. eigner Person zw 
Brüderlicher vnderredung zuersuchen, haben wir doch derselben dem genomhmen abschide 
nach, so wir mit Eur 1. getrofen, nit wollen vorstatten. Derhalben dan Sein L. der 
vnuormeidentlichen notturfft halber derselben Cantzler an Eur 1. hiemit abzufertigen 
nit vmbgang haben khonden, Vnd ist demnach an Eur 1. alls den vilgeliebten Sohne 
vnser gantz Mütterlich bitt, Dieselben wollenn gedachten Cantzler an sich selbst gne- 
digst vnd schieinigst bescheidenn, vnd vf gethonen bericht der Sachen gelegenheit vnd 
zustande allenthalben vornunfftiglich erwegenn. So machen wir vns gar keinen Zwei
fel, Eur L. werden befinden, wie geferlich vnserm geliebten sohn Magnuss etc. von 
dem Teuzschen Meister vnd den Ordensherrn nachgesatzt etc., Vnd sich hernacher
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aller brüderlicher gebur zuerweisen wissen. Eur 1. werden sich hierin gegen erwend- 
ten Cantzler so gnedigst erzeigen, wie wir nit zweifeln. Das send wir vmb Eur 1. in 
Mütterlichen trewen zuuorschulden geflissen. Datum Coidingen den Montag post pal
marum Anno etc. Ixj.

Dorothea von Gots gnaden zu Denemarken, Norwegen etc. Königin, Geborn 
zw Sachsen etc., hertzogin zu Schleswig, holstein etc. wittwen.

Orig, paa Papir med Udskrift til Kongen. Seglet er afrevet.

Paa en indlagt Seddel:

Nachdem wir auch weitleufftig berichtet worden, Das Dieterich beer vnserm 
Sohn ferrer beyzuwohnen nit bedacht, vnd aber er Seiner 1. in disen geschwenden 
leufften wol vortraglich sein kann, So bittenn wir freundtlich Eur 1. wollen bey gedach
tem dieterich beer vorschaffenn, Das er noch ein zeit lang in lifflandt pleibenn vnd 
seiner 1. zum besten helffenn einrahtenn. Datum vt in litteris.

43«
1561, 12 April.

Durchlauchtger fürst, Eur 1. sein vnser Mütterliche trev vnd was wir ehrenn liebs 
vnd gutts vormugen zuuornn. Freundtlicher vilgeliebter Sohn. Wir Khonen E. 1. mütterlich 
nit pergen, Das wir in vnser widerankhunfft zu Coidingen Des hochwurdigen hochge- 
bornen fürsten vnsers auch geliebten Sohns herrn Magnussen Bischöfen etc., vf was 
Mittel vnnd wege durch Eur 1. Ire l.ten widerumb in Ire stifft solten forderlichst abge
fertigt werden, berichtet, Irer 1. auch dabey die verfertigten Notteln Eur 1. bedencken 
vberreicht. Ob nun wol Ire 1. in dem allem Eur brüderlichen Rhatt zufolgen gantz 
willig vnd daruf Iren Canntzler ettlicher doch geringer Puncten vnnd beschwerungen 
mit E. 1. vnderthenigst zw bereden abgefertigt, So wolten wir jedoch bey E. 1. ferrner 
des höchstes vnd vornembsten vnsers in diser Sachen anligens halben muterlicher vnnd 
freundtlicher meinunge zugedencken nicht vnderlassen, Vnnd nachdem E. 1. vileicht 
achten solten, Das Ire 1. hochgedacht sich zeit jres lebens in Ettliche heuratt nit ein
lassen, noch derselben Stifft erblich besitzen, Sonder das nach absterben dieselbige 
der Chron zu Dennemarck ohne alle Mittel eingethan vnd zugefallen sein solten, Ob 
dem allem wir dan wie billich ein hertzlich trauren vnd bekhummernus tragen, In 
furnemlicher erwegunge das dardurch allerley Sunde vnnd vnzucht angestifftet vnd die 
göttliche Mtt. zu ewigem zorn wider Ire 1. vnd andere, so dieselb darzu vorursachen, 
gereitzt werden, jnmassen dan ieder frommer gotsforchtiger Mensch vernunfftiglich 
zuermessen, was vbels vnd vnglucks daraus zugewarten vund bedencklichen sich 
solichs gottgefallenden Stands zuenteysernn. Weil wir aber Eur L. als den freundt-
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liehen geliebten Sohnne zu allem gottgefelligen Christlichem! eyfer geneigt wissen, So 
khonnen wir nit schliesen, derselben vorhaben oder gemutt des ortts von Ir selbs, 
Sonder aus eingebunge böser leut, so solichem ehrliebenden Stande gehas vnd zu
gegen, hergeflossen sein, Vnd ist kein Zweifel, der allmechtige gott werde die jhenigen, 
so den selbigenn behindern, zu seiner zeit zustrafen vnd jn dem jrem vornemmen zu 
begegnen wissen. Daniitt dan hochgedachter vnser auch geliebter Sohn jn disem 
vngottseligen lebenn dem läster der Trunckenheit auch anderm, darein Ire 1. leider 
gerahten, nicht vorderben oder zu anderm vngluck vnd endtlichen vorderb vnd vnder- 
gang der Sehlen gereichen mochtenn, Were vns nichs erfrölichers, Dan das Iro L, 
wan Ire Stifft durch E. 1. Brüderliche befurderung widerumb zu friden vnd bessern 
Rusamen zustande gebracht, In Christlicher Ordnunge Ir leben ehlich zubrechten, Der 
Mütterlichen zuuorsichtt, Ir. 1. wurden zu besserer vornunfft greifen vnd Irenn Standt 
vnd leben nach dem willen gottes gottselig zubringen. Weiln aber Ire 1. Ires vetter- 
lichen Erbtheils an dem hertzogthumb holstein begeben vnd E. 1. vberlassen, vnd 
vnsers vorsehens Das heilige Reich, weiln daselbig nun sonsten leider in gnugsame Be
schwerung auch ohne das es mit den landen zu lifflandt, besorglich in anderung khom- 
men will, vnd solichs in Preisen sowol als andern Stifften vnd orden verhengett wor
den, I. 1. darin auch nit hindernn, Bitten wir Eur 1. gantz Mütterlich, dieselben wollen 
sich mit Irem geliebten brüder auf dise wege vnder sich allein in geheim oder engem 
Rhatt vereinigen, Das I. 1., wan jre Stifft durch göttliche hilff widerumb in Rhu gereicht, 
Dieselbigen lehensweis von E. 1. vnd Irem Reich erlangen vnd sich darin vorehlichen, 
auch soliche, das sie khunfftig durch gottes segen fürstliche Manliche erben erlangen, 
dieselbigen vf belehunge E. 1. vnd Irer Nachkhommen erben mochten, Da aber sie 
ohne Manliche Erben thottlich abgehn, das dieselbige Stifft an E. 1. Erbthumb vnd nit 
zu dem Reich einen andernn jres gefallens damit zuuorsehenn widerumb verfallenn, 
yedoch da Fraulen vorhanden, das dieselbige daraus verheuratt, vnd Irer Ben gemall, 
so der liebe gott derselbenn khunfftig zufugen mocht, darin vorleibgedinget werden, 
hierin werdet Eur 1. Ires bruders gelegenheit, als der christliche potentatt, aus ange- 
borner schuldiger trew brüderlich erwegen, vnd vns zu Mütterlichem willen, die wir 
Irer 1. auch aller vnser khinder heil vnd wolfart beide zur Sehlen vnd leibe gern 
sehen, Solmlich willenfahrn, Wolichs der liebe gott, in erwegunge es ein sehr christlich 
werk, E. 1. reichlich belohnen wirt, Vnd wollen E. 1. sich auch sonsten in der abfer- 
tigung gegen Irer 1. vmb vnsert, auch der angebornen trew willenn, dergestalt prü- 
derlich erzeigenn, das Ire 1. E. 1. bruder Ehe zu neigunge, daran wir dan gar keinen 
Zweifel machen, wircklich erspiren mugen, So werdens I. 1. vmb dieselb jn brüder
licher trew höchstes vormugens zuuordienen nimmer vergessen. Wir aber Send es jn 
ehren zuuorschulden erbottig, vnd thun E. 1. hiemit dem all. gott zu aller wolfart Mut-

I B. 2 H. (1853). 13
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terlich empfelhen. Datum vf vnserm leibgedings schlos Coldingen den xij Aprils 
Anno etc. Ixj.

Dorothea von Gots gnaden zu Dennemark Norwegen etc. Königin, Geborn 
zu Sachsen etc., hertzogin zu Schleswig holstein etc., wittwen.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaaben), bag paa mærket: 
„productum Coppenhagen den 19 Aprilis Anno etc. 61/*

Paa en lös indlagt Seddel:

Ferrer vilgeliebter Sohn, Weil vns dan auch noch zu merer berechtigung soli- 
cher ehlichen beywonunge Eur 1. Cantzler nit weniger Eur 1. selbs zuempotten vnd 
sich vorlauten lassen, Das vnser auch geliebter Sohn hertzog hans etc. zu dem Stifft 
Bremen erblich zugelangen, Mitt anzeig das der Bapst von habender macht vnd gewalt 
abgetriben vnd vf deszelben forcht nichs mer zu pauen, haben Eur 1. freundtlich zu 
ermessen, Das derselben brüder hertzog Magnus meren fugiseh zu beheuratten, Die
weil jrer 1. vndersassen nichs liebers sehen, Das Ire 1. in den Ehlichen Standt tretten 
vnd die Stifft erblich besitzen mochten. E. 1. mugen derselben Cantzler solichs an
zeigen vnd erinnern. Datum vt in litteris.

Paa en anden indlagt Seddel:
Wir weren auch wol geneigt gewesen Eur 1. bedenckenn In hertzog Magnus 

etc. sachenn zuuorsiglen vnserm genomehnem abschide nach, Weil aber I. 1. darin ett- 
liche erclerunge begert, haben dieselb derhalben Iren Cantzler an E. 1. abgefertigt. 
Wan dan des orts allenthalben abgescheiden vnd fridlich, Alsdan mugen E. 1. vns 
daselbig widerumb zu senden, Wollen wir daran thun, was sich geburet. Eur 1. wol
len die Sachen brüderlich befurdern vnd Ir lassen befolen sein, Das wirt der all. gott 
wider vorgellten. Datum vt in litteris.

44.
1561, 13 April.

Dorothea vonn Gotts gnadenn zu Dennemarcken, Norwegern! der Wenden 
vnd Gottenn Königin, Geborn zü Sachsen etc., hertzogin zu Schleszwig, 
holstein etc., Wittwen.

Was wir der vorwandtnis nach in Ehren Liebs vnd gutts vormugenn ieder 
zeitt beuorn. Hochgeborner furst, freundtlicher geliebter Bruder, Wir mugen Eur 1. 
freundtlich nit pergen, Das vnsere schiffleut zu besserunge eines schiffs, So zu seitz 
gelegt vnd gesturtzt werden musz, ettlicher doppelder schiffblöcke notturfftig seindt. 
Weil wir aber dergleichenn werckzeug ietziger zeit nit habenn, vnd vns Eur L in dem 
freundtlichen willenfahren khonndenn, So bittenn wir dieselb schwesterlich vnns zu 
angezogenem behuof zwen doppeldte Schefsblocke volgundts vier Enckelde grose blocke
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vnd dan einenn Kordell von 80 oder 100 Faden lang vorzustreckenn vnnd freundtlich 
vnbeschweret sein dieselbige bey einem Wagen schlenigst alhieher verfertigenn zu 
lassenn, Alls wollenn wir Eur L. solichen zeuge widerumb mit danck zusenden, So 
baldest desselben an gemeltem schiff nit mer zu thun sein wurdet. Eur 1. wollenn 
dise vnsere suchung in guttem vormerckenn, Das send wir vmb dieselb, So wir dem 
Ewigen Got zu ewiger vnd zeitlicher wolfart freundtlich empfe(l)hen thun, in Ehrenn vnd 
allem guttenn zu vorschulden freundt- vnd schwesterlich geneigt. Datum Coidingen 
den 13 april Anno etc. Im Ixj Jhar.

Paategning: Productum haderschieben den 14ten Aprilis 61. Konniginne bittet etzliche plucke 
zuuberschicken.

Orig, paa Papir med Udskrift til Hertug Hans og Seg1 (del danske og det saxiske Vaaben).

45.
1561,20 April.

Durchlauchtiger furst. Was wir in Mutterlichenn trewenn allwegen vil Ehrr, 
liebs vnd gutts vormugenn zuuornn. Freundtlicher hertzlieber Sohnn. Wir haben Eur 1. 
sohnlich schreibenn, Koppenhagen dem 17ten ditz ausgangenn, heut dato zu vnsern 
handenn empfangenn vnd darausz verstanden, Das Eur 1. in Irer ankhunfft daselbst 
in die hundertt vnd mer pferdte mit grossem Costen hertzog Magnussenn etc. zuge- 
horigken vor sich fundenn, vnd Eur 1. ferrer anzeig aufgegangnen Costens in dem sambt 
ferrerm anhange mit besonderm Mutterlichenn Wehmüt eingenommen. Dann wir jn 
hoffunge gestandenn, Es wurde sich gedachts vnsers Sohns etc. vorbringen vnd vor- 
meldung nach allerding geschicklich erhalten haben, Weil aber nit, Musszenn wir es 
dem allmechtigenn gott empfelhenn vnd bittenn, Sein göttliche Maiestat Seiner 1. bessere 
Weisheit vnnd fürstlichen Starcke reichen wolle. Es sollenn es aber Eur 1. sohnlich 
vnd vngezweiffelt daruor halten, das wir an vnser Mütterlicher Züchtigung vnd straff, 
als die getrev Mutter, nie nichs erwindenn lassenn. Darumb vns dan Eur 1. anma- 
nung destomer befrembtt, vnd wer vns gantz zu wider, wir Eur 1. vbertrusz oder 
beschwerdt in einichen weg vornehmmen soltenn, Dieweil wir Eur 1. als des getrewen 
freundtlichen geliebtenn Sohns frommen vnd bestes vorzusetzenn ausz Mütterlicher 
liebe vnd trev begirlich vnd geneigt. Nachdem wir nun aber zuerachten, erwcndts 
vnsers Sohns hertzog Magnussenn etc. Cantzler, So vor 8 tagen von hier abgeseheiden, 
werde bey Eur. 1. nuhnner angereicht sein, So habenn sich E. 1. bey demselbenn aller 
gelegenheit zuerkhundigen, Paruff wir es dann beruhenn lasszenn, Gantz Mutterlichs 
fleis pittende, Als wir vf den Montag Jubilate nestkhunfftig von hier abfahren wer
den, E. 1. wollen sich der abfertigung halben gegenn lifflande allenthalbenn vorglei- 
chenn vnd vns die vorhandlete jngrossierte abrede zufertigen, Wollen wir dieselbige 

13*



102

vor vnserm Abreisen zu vorre gezeignus besiglen lasszenn. Eur. 1. wollen an vnser 
Mütterlicher zuredtsetzung angezogner zu Koppenhagen vfgeganguer geltspilldung nit 
zweifeln, vnd Ir derselben brüder hertzog Magnussen in bestem lassenn befolhenn sein. 
Das send wir vmb E. 1. jn Mütterlichen treven Jederzeit zuvorschulden geneigt. Gott 
befolhenn» Datum Coidingen den 20 aprils Anno etc. Ixj.

Dorothea von Gottes gnaden zw Dennemark Norwegen etc. Königin, Geborn 
zu Sachssen etc. hertzogin zu Schleszwig holstein etc. wittwe.

Orig, paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaabcn).

46.
1561,24 April.

Was wir in Mütterlichen trewenn vil Ehr, Liebs vnnd gutts vormugen zuuorn. 
Durchlauchtiger fürst, Freundtlicher vilgeliebter Sohn, Wir habenn Eur L. sohnlich schrei- 
benn vnd widerandtwort vnsers auch Lieben Sohns, Hertzog Magnüssen etc. vorhey- 
ratung bclangendtt empfangenn, vnd daraus vermerckt, das Eur 1. wol brüderlich frid- 
lich Sein L. sich vorehlichen mochtenn. Weil man sich aber aller vnrichtigkeit be- 
sorgenn vnd der schutzünge annehmmen muste, Da sein 1. die Stifft in lehens weisz 
besitzenn soltenn, sich sein 1. jetzgedacht vf den fahl selbst ohne Eur L. züthun be
schirmen mochtenn etc. Vnd was selbigem Eur 1. schreibenn wegen gethoner brüder
lichen vorsehunge mer anhennig gewesenn. Nun haben wir Eur 1. gemuht vnd nei- 
gung, so sie zu dem Gottgefelligen ehlichßn freyen Stande tragen, zu Mütterlicher 
freude vnd angenemen gefallenn vornohmmen. Nachdem wir aber Eur L. zü der 
schutzunge vnd belehnunge der lande jm Zweifel vnd nit gericht findenn, Will es Seiner 
1., vnser Mütterlichen einfalt nach, nit gerahtenn sein, Dagleich derselben Stifft zu 
Rhu vnd Fride gebracht, Wie auch sunst nie anderst gemeindt, sich ehlich zu machenn, 
Inmassen jeder vorstendiger zuermessenn, Ob sich auf ein Solichen Zweifel dergestallt 
einzulassenn. Daraus dan zu schliesenn, Das Seiner 1. solich Christlich werck vnd 
gottselig lebenn, dardurch vilem vnglück zu entfliehen, Mer gesperret dan gefurdert. 
Ob nun dann wol die leufft jetzigen zustands dermassen nit geschaffen, Das einicher 
heuratt zugedencken, Bitten wir doch Eur 1. als den freundtlichen geliebten Sohn gantz 
freundt- vnd Mütterlich, Eur 1. wollen sich in solichem vnsserm vornemlichen anligen 
eigendtlichen vnd der gestalt wircklich erkleren, Ob sein L., Da derselbenn Landt widerumb 
jn Rhue gepracht, auf Eur 1. schutzung vnd vorlehnunge ein heuratt, So der all. gott 
Seiner 1. kunfftiglich zufugenn mocht, vorzunehmmen, Vnd wölicher gestalt E. 1. darzu 
brüderlich zuuorhelfen geneigt, jm fall S. 1. mit oder ohne leibes Erben abgehn wur
den, vnd solichs alles in die Nottel vnd Abrede, So s. 1. mit sich nehmmen vnd wir 
zu merer wissenschafft auch vorsiglen sollenn, begreifen lassenn, Inmassen wir Mutter-
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lieh vorhoffenn, Eur L werden sich in erwegung aller gelegenheit, vnd weiln S. 1. sich 
derselben Erbschafft im land zu holstein etc. gentzlich begebenn, brüderlich behertzigen, 
vnd sich von den Iren, So villeicht Seiner L. vorderbenn vnd vndergangkh gern 
sehenn, anderst hin nit bewegenn lassenn, Dan was Seiner 1. zu ewiger wolfart, zeit
licher Rhu, frid- vnd Christlichen leben zugelangenn, Auch sich sunst mit der abferti- 
gung gegen Seiner 1. hochgedacht brüderlich erzeigenn, Das dieselb Eur 1. ferrer brü
derlichen vnd freundtwilligen erpietenns fruchtparlich zugeniesenn vnd vns in dem allem 
sohnlich vnnd vnwegerlich vormerckenn. Das wirt der allmech^ig Gott, Darumb wir 
Mutterlichs vleis bitten thuu, Eur L. anderwegen segnen vnd gedeihen lassen. Was 
dann sunst die Stattliche auszmachunge mit den Schiffenn, dero Sein L. zugeprau- 
chenn, belangendt, Thun wir vns vor vnser personn gegen Eur 1. ganntz freundtlich 
bedanckenn, wollen auch daran sein, das S. 1. furderlichst bey Eur 1. zu Coppen- 
hagenn anzulangenn, vnnd werdenn sich dieselb vf Eur L. brüderlichen Rbatt allwegenn 
richtenn, wie es derselben mit Seiner L. abfertigung zu wasser oder Lande gehallten 
werdenn soll. Nachdem wir aber Seiner L. Fürstlichen Jugendt vnd sunst aller erfor
derten Noturfft vnd geltspildung halben vor nottwendig erwegen, Das Seiner L., die 
Stattliche vorsehunge, So zu den Schiffen, Daruf Sein L. wegfertig sein soll, in der
selben Stifft weniges vorrahts halben angewendet, vnd die Lehute vnd Rhate mitgeben 
werdenn, So Seiner L. zurahtenn vnd aller ausgab vnd jharlicher Einkhunfft wissen
schafft vnd Masz zuhaltenn Vorstände habenn, Bitten wir nit weniger gantz Mütterlich, 
Eur L. wollen selbigem nachdencken vnd jrem erpieten nach, So Eur 1. in derselben 
schrifftlichen brüderlichen bedencken einvorleubt, die Vorsehung thun, Damit derselben 
Brüder hertzog Magnusz nit mit lehrer handt Ire Stifft widerumb zuersuchen vnd mit 
spott abzuziehen, wie wir dan an Eur 1. ferrer brüderlicher erzeigunge nit zweifeln 
wollen. Das geschieht E. 1. zu Rhum vnd vorhuttung alles vnglumpfs, so sunst erfol- 
genn mochte, vnd vns zu Sonderm Mütterlichen gefallen, Das wir vmb Eur L. als den 
vilgeliebten Sohn jn allen Mütterlichen trewen zuuorschulden nit vorgessen wollen. Eur 
L. dem allmechtigen gott empfelhends. Datum vf vnserm Leibgedingsschlos Coidingen 
denn xxiiijten aprils Anno etc. Lxj.

Dorothea vonn Gots gnaden zv Dennemärk, Norwegen, der Wenden vnnd 
Gotten Königin, Geborn zv Sachsenn etc., hertzogin zu Schleswig, holstein 
etc., Wittwe.

Orig, paa Papir med Segl (det danske og det saxiske Vaaben) og Udskrift til Kongcn.

47.
1561, 1 Mai.

Was wir Eur 1. in Mütterlichen treven, Ehren, liebs vnd guts erzeigen khon- 
den zuuorn. Durchlauchtiger furst, freundtlicher hertzlieber Sohn. Nachdem vnsz
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dise pottschafft vorgelaufen, wolten wir Eur 1. aus Mütterlicher Liehe mit Vnserm 
schreiben freundtlich zuersuchen nit vnderlasszenn, Vnd gebenn derselbenn freundtlich 
zuerkhennen, dasz wir alhier sambt vnser geliebtenn dochter glücklich vnd mit gutter 
gesundheit angelangt vnd morgens vnserer Reis ohne vmbschweif vnd vfgehalten straxs 
nachsetzenn werdenn. Der liebe gott gebe darzu sein göttlichen segen. Nachdem wir 
dan Eur 1. sunstenn nichs zuschreibenn, Bitten wir doch dieselb gantz Mütterlich, Eur 
L. wollen derselben freundtliche liebe Brüder in brüderlichem beuelch haltenn Vnd 
mit hertzog Magnusz die Vorsehung thun, damit s. 1. mit getrewen vorsichtigen leutten 
vorsorgett, vnd hertzog hans etc. zu allem gottesforchtigen leben angehalten werde, In- 
massen Eur 1. aus brüderlicher liebe vnd königlichem Vorstände hierin die anschaffung 
zuuorfugen, Das sein wir vmb E. 1. in Muterlichen trewen freundtlich zuuorschulden 
geneigt, Vnd thun damit Eur L. dem schütz gottes zu glüklicher Regierung vnd aller 
Christlichen wolfart empfelhen. Datum Flenszburg den tagphilippj vnd jacobj Ao etc. Ixj.

Dorothea von gots gnaden zu Dennemarken Norwegen der Wenden vnd Gothen 
Königin, Geborn zu sachsen, hertzogin zu Schleszwig Holstein, wittwe.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Spor af Seglet.

48.
1561, 22 Mai.

Vnnser Mütterliche trew vnd alles liebs zuuorn. Durchleuchtiger Furst, Freundt- 
licher geliebter Sohnn, Wir haben Eur L. schreibenn, Copenhagen den ix ditz datiert, 
empfangen vnnd daraus vorstandenn, das Eur L. vnsern auch geliebten Sohn hertzogken 
Magnussenn etc. mit der Notturfft vnd vorstreckung, So Eur L. mer als gnugsam vnd 
brüderlich erachten, zu schiff abgefertiget, vnnd derselben andern lieben Brüder her
tzogken hanssenn zu Fürstlicher tugendt vnd aller Erbarkait anhallten woltenn, Auch 
was Eur L. schreiben sunst zu wunschung vnserer Reys mer anhengig etc. Nun 
habenn wir als die Mutter von Eur L. gern vormerckt geleister brüderlicher abfer- 
tigung, So sie gedachten Iren prüder hertzog Magnussen etc. erwissenn, Weyl wir 
aber nit zuuorsthenn, was vor ein beuelhhaber Seiner L. mitgegebenn, habenn wir ein 
Mütterliche vorsorg, Das Sein L. wegen derselben Einfaldt vnd Jugendt in Weiterung 
vnd ferrer geltspildung zugerahtenn, Wöliche vorhutung wir doch vorhoffen von Eur 
L. würcklich geschehen sein, Vnd wirt vngezweiffelt der allmechtige Gott reichlich 
ergetzen die Christliche billiche trew, So sie Irem prüder hertzog Magnussen In ietzi- 
gem zustande, vnd weil sich Sein L. alles vatterlichen Erbtheils vorzigen, scheinbarlich 
erzeiget. Hertzog hannssen belangett wissen wir E. 1. zw aller brüderlicher neigunge 
vnd gutem geneigt sein. Vnd mugen E. 1. freundtlich nit pergen, das wir vf nest 
khunfftigen 9 Junij alhie vfprechenn vnd widerumb nach vnserm Leibgeding ziehenn 
werdenn. Der allmechtige Gott gebe mit gnaden, wir soliche Reys mit göttlicher
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vorleihunge enden vnd Eur L. vnserm vorlangen nach sehen vnd balde sprechen 
mugen. Gott befolhen. Datum Dorgia den Donderstag nach Exaudj Ao etc. Ixj.

Orig, paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

49.
1561, 30 Mai.

Vnnser Mütterliche trew vnnd was wir ehrenn, liebs vnnd guttes vormugen zu- 
uorn. Durchlauchtiger Furst, Freundtlicher vilgeliebter Sohn, Wir khonden Eur 1. muter
lich nitpergenn, das wir dem hochgebornen Fürsten vnserm freindtlichen geliebten Sohn 
vnnd gefattern herrnn Augusten hertzogen zu Sachsen, Churfurstenn etc. freundtlich zu- 
erkhennen geben, Das wir nit geneigt, die hochzeit zwischen vnnser freundtlichen ge
liebten Tochter Frawlin Dorothea etc. Vnd hertzog Wilhelm zu Braunschweig vnnd Lü
neburg, auf die zeit, so gedacht hertzogken Wilhelm gepetten, zubefurdern. So wer
den wir doch von seiner L. sohnlich berichtet, das dieselb wegen allerhandt vnge- 
legenheitt vnd sonderlich mit desz heiligen Römischen Reichs geschefften dermassen 
behindert vnd abgehalten, Das sein L. mit sonderlicher beschwer vnd obligenn ab- 
zukhommen vnd zuerscheinen, da wir die hochzeit vierzehen tag vor Michaelis nest- 
kunfftig nit in die wircklicheit richten vnd volnziehen lassen wurden, Mitt gantz Sohnlichen 
vnd empstigen bitten, da wir zu ietzernantter zeit So Sein L. doch von vnnsz keines ab- 
schlags hofften, nit bedacht, Das alsdan die hochzeit Den Sontag nach Michaelis alls 
den funfften Monattstag Octobris nestkunfftig gewiszlich furgenommen vnd in ferrer 
Weiterung nit gestelt wurde. Ob vns nun, freindtlicher vilgeliebter Sohn, schwer vor- 
fallenn will die begerte zeit mütterlich zu zugebenn, Sonderlich weil wir mit der klei- 
dunge vnd anderer noturfft also in Eyl nit fertig zu werdenn, zu dem auch dasz Fraw
lin gern bey vns weiter behalltenn, Vnd vnerwogen, dasz es vns wegen der Wan
derung vnd alters halben vnbequem zu dem wenigsten mit der hochzeit vf die nest- 
kunfftige Fasznacht mit sonderm Vorsatz vorzogen hettenn, So habenn wir doch so 
vleisige vnd sohnliche pitt derwegenn bey vns geschehen angesehen Vnd vor vnser per- 
son zugesagt Die hochzeit zwischen gemelten vnserm frawlin vnd hertzogk Wilhelmen 
etc. auf den vten tag octobrisz nestkunfftig Iren vortgang gewinnen zulassenn, Dessen 
wir danEurL. alls dem Freundtlichen vilgeliebten Sohn zur nachrichtunge mütterlich vor
stendigen sollen, Vnd wollen vns zu derselben gentzlich vorhoffen, Weyl man sich aller- 
ley vngelegenheit vnd geschefft, So ewer L. vnd dem Churfürsten ausz weitterm auf- 
schub herflysen mochten, zubesorgenn, Eur L. darzu vnd vf soliche ietzerwendte zeit 
auch guttwillig sein werde. Vnd ist Eur L. vnser weiblichen einfalt nach nit vnge- 
legen, dan dieselb Ire Sachen darnach zurichten, das sie die Reichshandlunge vnd hul- 
dunge Im Furstenthumb holstein etc. auf soliche zeit auch zuuorrichten Vnd sich



106

hernacher aüs Irem Königreich derenthalben nit zubegeben. Ewer L. wollen disen 
dingen sohnlich vnd also nachdencken, das zu vnser aller aufnemmen, gedey vnd ge
meiner wolfart zugereichenn. Das sein wir vmb dieselb in Mütterlichen trewen vnd 
allem gutten zuuorschulden freündtlich geneigt. Eur L. dem schütz gottes treulich 
empfellende. Datum Dorgia den Freitag nach den heyligen Pfingsten Anno etc. 
Im Ixj jhar.

Dorothea von Gotts gnaden zü Dennemarcken Norwegen etc. konigin, 
Geborn zu Sachsen etc. ? hertzogin zu schleszwig Holstein etc., Grefin zu 
Oldenburg etc., Widtwen.

Orig, paa Papir med Udskrift til Kongen „Zu Seiner 1. aigen hånden1’ og med det sædvanlige Segl.

50.
1561 , 22 Juni.

Durchlauchtiger furst, freundtlicher geliebter Sohn. Neben erpietung vnser 
Mütterlicher lieb vnd trew Fugen wir Ewr L. freündtlich zw wissen, das wir sambt 
vnser hertzlieben Tochter frawlin Dorothea etc. vnd freundtlichen geliebten Sohn, 
hern Christian, herzogen zw Sachsen etc. alhie durch die gnade Gottes mit gutter 
frischer gesundtheit einkhammen vnd entschlossen sein vnserer angestalten Rays nach 
vormittelst göttlicher hilff den ersten tag Julij negstkhunftig vff vnserm leibgeding 
schlosz Colding anzulangen. Ob wir nun woll ein sonder vorlangenn, wir vns mit Eur 
L. als dem freundtlichen geliebten Sohne freundtlichen vnderreden muchten, Weyln 
aber zubesorgenn, das Eur L. wegen derselben viler vnd sonderlichen Reichs gescheff- 
ten mit vngelegenheit abzukhommen, So bitten wir freundtlichen, Eur L. vnsz der
selben geliebten prüder hertzogen Hansen freundtlichen vbersenden wollen, damit S. L. 
bey vns zw Coidingen schieinigst anzuraichenn, So wollen wir mütterlich verhoffen, Ewr 
L. vns zu Irer gelegenheit auch vnbésucht nit lassen werden, damit wir vns allent
halben freündtlich zwunderreden. Daran erzaiget vnsz Ewr L. ein sonderliches gefal
len, vnd wollen es vmb dieselb iederzeit gern vorschulden. Eur L. dem schütz gottes 
empfellende zu glücklicher Regirung vnd aller Christlicher wolfardt. Datum Im Clo- 
ster Segenberg den 22 Junij Ao Lxj.

Dorothea von Gottes gnaden zw Dennemarck, Norwegen etc. Königin, Ge
born zw Sachsenn etc., Hertzogin zw Schleszwig, Holstein etc., Widtwe.

Orig, paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl.

51.
1561, 3 Juli.

Vnser freündtlich grus, vnd alles liebes zuuor. Durchlauchtiger furst, freundt
licher geliebter Sohnn. Was an vns der hochgeborne furst, vnser lieber Oheim, herr
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Wilhelm der Junger hertzigk zw Braun shwig vnnd Luneburg etc. wegen der eh- 
lichen vortrawung zwischenn seiner L. vnd vnser geliebten Tochter frawlin Dorothea 
etc. bittlichen gelangen lassen, das haben Eur L. ausz inligendem schreiben zusehenn. 
Nach dem wir nun das beylager bisz auff Fasznacht nestkhunfftig gentzlichen zuuorlengern 
geneigt gewessen, vnd vns, wie Eur L. sohnlich zuermessen, gantz schwer vorfallen 
will, die ausmachunge vnd alle notturft, so sich zu solichen ehrentagen gebürt, in so 
kurtz gesetzter zeit zuuorfertigen vnd vorarbeiten zulassen, Vnd dan auch das frawlin 
gern noch lenger bey vns sehen wolten, Als sein wir doch von dem Churfursten etc. 
vnserm freundtlichen geliebten Sohn vnd gefatter so freundtlich ersucht worden, das 
wir seiner L. vngelegenheit in dem, das dieselb vf ferrer erstrecken wegen des Rö
mischen Reichs geschefften vnd andern abhaltungen persönlich nit zuerscheinen, ange
sehen vnd vor vns gewilligt das byleger vf Michaelis zubefurdern, vnd der zuuor- 
sicht gewesen, Weylnn solichs selbige zeit mit geringerm vnkostten zugeschehen vnd 
Eur L. sich derenthalben ausz Iren konigreichen nit zubegeben, Eur L. darzu auch 
fridlich sein werde. Weil aber villeicht nicht, Woitenu wir derhalben gegenwertigen 
an Eur L. lauffen lassen, freindtlich bittende vns derselben sohnliche meinung vnd 
vngelegenheit hierin furderlichst zueröffnen, damit wir hertzog Wilhelm etc. seiner L. 
begerr nach mit widerantwort zubegegnen. Vnd wollen vns zu Eur L. als dem freundt
lichen geliebtenn Sohne nochmals freundtlich vorhoffen, dieselb werden behertzigen, 
Ob schon Eur L. die ausstheur erlegt, das gleichwoll die Sorg, Mhu vnd arbeit vns 
angelegen sein will, vnd das sich mittler zeit allerley geschefftt einreissenn vnd zutra
gen khondten, dardurch Eur L. vnd der Churfurst neben vns behindert, das ehliche 
beylager vff die fastnacht in die wircklicheit ergehn zulassen, vnd bitten der allerwe
gen Mütterlich, Eur L. wollen neben vnser beschwer vnd vngelegenheit die angestelte 
zeit den Sontag nach Michaelis oder drey wochen darnach zugeben vnd willigen vnd 
vns hiemit derselben meinunge sohnlich vorwissigen, Vns darnach wissen zurichten. 
Dasz sein wir vmb Eur L. als den freundtlichen geliebten sohn Muterlich zuuorschul- 
den geneigt. Datum Coidingen den 3 Julij Ao Lxj.

Dorothea von Gottes gnaden zu Dennemarck Norwegen etc. konigin, Gebornn 
zu Sachsen etc., Hertzogin zw Schleswigk, Holstein, Widtwe.

Original paa Papir med Udskrift ti! Kongen og Segl (det danske og det saxiskc Vaaben).

52.
1561, 6 Juli.

Dorothea von Gotts gnaden zu Dennemark, Norwegenn, der Wenden vnd 
Gotthen konigin, Geborn zu Sachsenn etc., hertzogin zu Schleszwig, Holstein 
etc., Widtwe.

I B. 2 II. (1853). 14
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Was wir ehrenn liebsz vnnd gutts vormugen zuuor. Hochgeborner furst freundt- 
licher geliebter Bruder. Wir woltenn hiemit bey Eur 1. briefszeigers des würdigen 
Esaiæ falla freundtlicher meinung zugedencken nit vnderlassenn. Vnd ob wir wol 
ausz seiner gethonenn Sermon auch sunst eyserlichem wesenn nit zufindenn, das er 
ein hoffpredigambt vortrettenn khonndte, So zweifeln wir doch nit, er die Kirchen 
Gottes in Rainer lehre vnd Christlichem wandel befurdern werde, Inmassen er gnug- 
same testimonia by sich hatt. Wan wir dann soliche fromme leutt, So dem predig- 
ambt mit vleisz begerrn vorzusthen, vorschuob zu laisten gnedigst geneigt sein, So 
bittenn wir Eur 1. alsz denn freundtlichen geliebten Bruder freundtlich, dieselb w’ol- 
lenn erwendtem prediger In Irem Furstenthumb zu einer Condition mit gnaden vor- 
helffenn, oder da er also balde nit platz zuerlangen, In derselbenn Closter vnderhal- 
tung gebenn lassenn. Daran erzeiget dem all. gott Eur L. ein angenembes werk 
vnd wir sein es vmb Eur 1. in ehren freindtlich zuuorschulden geneigt. Gott befallen. 
Datum vff vnserm leibgedings Slos Coldingenn den 6ten Monattstag Julij Anno etc. Im 
Ixj jhar.

Paategning: Königin zu dennemarcken schreiben Esaia falla belangend.

Orig, paa Papir mcd Udskrift lil Hering Ilans og Segl (dct danske og det saxiske Vaabcn).

53.
1561, 11 Juli.

Dorothea vonn Gotts gnaden zu Dennemarckn, Norwegenn, der Wenden vnd 
Gothenn konigin, Geborn zu Sachsen etc., hertzogin zu Schleszwigkh, holstein 
etc., Widtwe.

Vnnser freundtlich grusz vnnd was wir in ehrenn liebsz vnd guttsz vormugen 
zuuor. Hochgeborner furst, freundtlicher geliebter Brüder, vns ist Eur L. schreibenn 
den ixten disz datiert heutigs tags behändigt wordenn, darausz wir vorstanndenn, dasz 
Eur L. derselben hieuorigenn Becker auf vnser beiderseitz gehabte vnderredung sei
nen abschidt gegebenn, vnd das wir derhalbenn Eur 1. den weisbecker, So wir derselben 
zu guttem bestelt, furderlichst zu sendenn vnnd durch vnsern hoffmeister desz vnder- 
halts halben, handlung vnd abschidt treffenn lassenn wolltenn. Weyl wir dann Eur L. 
in allem muglichen jn Ehrenn zu willennfarrnn geneigt sein, habenn wir alszbaldt 
vnserm hoffmeister beuelh gethonn mit dem erwendten weisbecker, So wir Eur 1. 
hiemit thun zusenden, zuhandlenn, Vnd ist Ime wegen Eur 1. Jharlichen Sechzehen dal- 
ler sambt einem hoffkleidt zugesagt vnd vorsprochenn wordenn, Verhoffendtlich Eur 1. 
mit solichem geding fridlich sein werde. Das wir dan Eur L. hiemit zur antwort 
freindtlich nit wolten vorhallten, Vnd sein derselben, So wir dem schütz gottes 
empfellenn, lieb vnnd freindtschafft in treven vnd ehrenn zuerweisen freindtlich
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geneigt. Datum vf vnnserm Leibgedingsschlos Coldingenn den xj Monatstag Julij Anno 
Im Ixjten Jhar.

Paa en Seddel:

Weyl sich dann der becker vnder anderm auch vornemmen lassenn, das der 
örtter, So er zuuor gedienet, gebräuchlich, dasz man vor hemender vnd andere Noturfft 
jharlich iiij daler gebe, Habenn wir Ime soliches gelte doch vff Eur 1. gefallenn auch 
zusagen lassen. Datum vt in literis.

Paategning: Productum haderschieben 13 Julj Ao 61.
Dj Koniginne schickt m. g. h. einen weisbecker.

Original paa Papir med Udskrift til Hertug Hans og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

54.
1561,29 Juli.

Durchleuchtiger furst freundtlicher vilgeliebter Sohnn. Nebenn erbietung vnnser 
mütterlichen trew fugenn wir Eur L. freundtlich zwwissenn, Das vnnser lieber Sohnn 
Hertzog Magnusz bey brieffszeigernn abermals vns seiner L. vnnd derselbenn vnder- 
thonen beschwer vnd armutt zuerkhennen gebenn, Neben angeheffter bitt Bey Eur 1. 
seiner L. bestes iederzeit zubefurdernn. Ob wir nun Eur 1. gegen seiner L. zu allein 
bruderlichenn willen geneigt wissenn, Woltten wir doch seiner 1. begerrnn nit entsein, 
Vnnd bittenn freundtlichenn, Eur L. wollen hochgedachtenn derselben brudern in allem 
billichenn im bruderlichenn beuelch haben vnd sein 1. zu aller Tugent vnd erbarkeit 
anraitzenn lassenn, In massen wir als die getrew Mutter, so allerseitz vfnemmen vnd 
gedey gern sehenn, an vnser ernstlichen straff niemals was erwinden lassenn. Daran 
erzeigt ewer 1. dem all. gott ein angenembs werck, vnnd wir sein es mitt Mütterlichen 
trewenn vmb ewer 1. zuuorschuldenn geneigt. Datum Coldingenn den 29 Julij Anno etc. Ixj.

Dorothea vonn Gotts gnadenn zu Dennemark Norwegenn etc. Königin, Ge- 
born zu Sachsen etc., hertzogin zv Schleszwig holstein etc. etc., widtwe.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

Paa en indlagt Seddd:

Verrer geliebter Sohn, es hatt vns auch Sein 1. berichtet, das dieselb mitt 
Rhatt vnnd wissenschafft derselbenn Rhatte Christoff vonn Munchausen seines beuelchs 
vnnd Ambts entsatzt ausz erhablichenn vrsachenn, so Eur 1. seine 1. vngezweiffelt zu- 
geschribenn. Weyl dan wissendtlichen, wie er vnserm lieben Sohn hertzog Magnus
sen hausgehaltenn vnd mit den Arinen vnnderthonen sondernn schaden nutz vnd 
vortheyl gespilett, So zweyffeln wir nit, Eur L. werde sich durch die Leuhte, so 

14*
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Munchausen In seinen Sachen zugeprauchen vnd sich rein zu machen vor meindt, nitt 
vberredenn lassenn, Sonder auch S. L. gegen Munchausen noturfftiglich hören, In- 
massen wir ewer 1. zu aller bilhiheit gerichtet wissenn. Datum vt in litteris.

1561,31 Juli.
Dorothea vonn Gotts gnadenn zu Dennemarcken Norwegenn der Wennden 
vnnd Gotthen Königin, Gebornn zu Sachszenn, hertzogin zu Schleszwig Hol
stein Stormar vnd der Dietmarschen, Graffin zu Oldenburg vnnd Dellmenhorst, 
Widtwe.

Vnnsernn freundtlichenn grus vnnd was wir ehrenn liebs vnnd gutts vormugen 
ieder zeitt zuuor. Hochgeborner furst, freundtlicher geliebter Bruder, Wir haben Eur 
1. freundtlich schreibenn vnnd begerr als derselben ettliche Norrwegische Dellen oder 
Bretter zubedeckung eines Thorms zuuorstatten sambt ferrnerm Inhallt zu freundtlichenn 
gefallen vorstandenn. Ob wir nun Eur 1. als dem freundtlichenn geliebten brudern nit 
allein in solichem geringen sondern vil mererm in ehren freundtlichen zu willenfarenn 
geneigt, So mugenn wir doch derselbenn freundtlichen nit bergen, Das dergleichenn 
Deelen, so ewer 1. zu angezogenem behuoff zugebrauchen, nit bey vns, allein ettliche 
Raffenn, so sich vber ein halb ehln an der breitte nit erstreckenn. Da dan dieselbige 
dienstlich vnnd zugefallenn, wollenn wir ewer 1. damit begirlich gern willenfarrn. Da- 
mitt dann an vnserm muglichen vleisz nichs zuerwenden, Habenn wir bey den vnnsernn 
vmb dergleichenn Deelen nach forschen lassen vnnd befunden, das diser tagen ein 
Sckutten mitt Norwegschenn Deelen alhier angereicht, Das wir dan Eur 1. freundtlichen 
vorwissigen sollenn, Damitt sie vns bey gegenwertigem brieffszeigern zuuorstendigen, 
Ob soliche Sckuten gegen haderszlebenn zu furenn vnd alhier anzuhalltenn, Dan ewer 
L. mit obgemelten vnnsern Rafften vnd sunst allem muglichen zu willenfarrenn sein 
wir in ehren freundtlichen geneigt. Datum Coidingen denn 31ten Julij Anno etc. Im 
Ixj Jhare.

Orig, paa Papir med Udskrift til Hcrtug Hans og Segl (det danske og del saxiske Vaaben)

56.
1561, 9 August.

Vnnsern freundtlichen grus vnd was wir ehrenn liebs vnnd gutts vormugenn 
iederzeit zuuor. Durchlauchtiger Furst, freundtlicher geliebter Sohn, Wir mugen Eur 
1. freundtlich nit pergen, Das vnser Jung, So Eur L. wegen der angestellten heim- 
furung vnser freundtlichen geliebtenn Tochter an hertzog Wilhelmen zu Lunebürg etc. 
gesandt, Jn dato widerumb an vns gelangt vnd vns sein L. freundtlich ersucht hatt, 
beyligendt schreibenn an Eur L. furderlich zuschickenn, Damitt jm fall Seiner L. ab-
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gefertigter Bott so baldt nitt zur stett kheme, gleichwol dises schreibenn an Eur 1. 
furderlich gelangen mochte, Auch das wir bey ewer L. ferrer mütterlich befurdern 
wollten, damitt Eur 1. die auszschreibung vnd forderung an die furstenn ohne Vorzug 
ergehnn lassen woltenn. Wan dan, freundtlicher geliebter Sohnn, die zeit vor der thur, 
vnd die noturfft erfordern will sich nun mer zur Reis zuschickenn, So bittenn wir Müt
terlich vnd freundtlichen, Eur 1. wollen den Churfursten zu Sachsenn etc. Marggrafen 
zu Brandenburg, die hertzogen zu Mechelburg auch andere, so Eur 1. vorzeichnet, zum 
baldesten vorschreibenn vnd die anzall der pferdt vormelden lassenn, Weyl die lassung 
der pferdt zu zell nicht grosz, Vnnd vns solicher einladung Copeyen auch widerantwort 
an hertzogken Wilhelmen sambt derselben abschrifft vnd vorzeichnus deriehnigen, so 
Eur 1. vns zuordnen werden, zusenden bey gegenwertigen, Dämit Sein L. ietz gedacht 
sich darnach zu richtenn. Wann dann Sein L. auch vor ratzain angesehenn, dasz der 
Churfurst zu Sachsenn etc. vnd die hertzogen zu Mechelburg den Sonabendt als den 
älfften Octob. zur olltenstatt bey vns anlangenn soltenn, Alls vbersendenn wir E. L. 
hiemitt ein auszzug vnserer angestellten Reis, Daruff Eur L. die fürsten desto besser 
zubescheidenn. Wir bittenn nochmaln gantz freundtlichen, weyl es so weit khommenn, 
Eur 1. wollen an derselbenn befurderung nichs manglen lassen, damitt vnsers theils 
kein vorseumnus erscheine. Das sein wir vmb Eur 1. vor vnser person mit allen Müt
terlichen trewen zuuorschuldenn begirig vnd geneigt. Datum Coidingen den 9 Augustj 
Anno etc. Jm Ixj.

Dorothea von Gotts gnaden z? Dennemark, Norwegen etc. Königin, Geborn 
zu Sachsen etc., hertzogin zu schleszwig, holstein etc., Widtwe.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det danskc og det saxiske Vaaben).

Tillæg til Brevet:

Den 26 Septembris freitag zu hadersleben. 27 Sonabendt zu openrade. 
28 Sontag zu flensburg. 29 Montag daselbst stilgelegen. 30 Dienstag zu Schleswigk. 
1 octob. Mittwochen zu Ecklenforde. 2 Donderstag zu Bretz. 3 Freitag zu Segenberg. 
4 Sonabendt, 5 Sontag daselbst stillgelegen. 6 Montag zu N. 7 Dienstag zu Berger
dorff. 8 Mittwochen zu luneburg. 9 Donderstag daselbst stilgelegen. 10 Freitag zu 
Vltzsen. 11 Sonabendt zur oltenstatt. 12 Sontag zu Zell mit göttlicher hilff.

Weyl dan von Schleswig vff Ecklenforde vnd Pretz gutte ausrichtung vnd her
berg zubekhommen, haben wir vor vnnotig geachtet vff Rentzburg vnd Neuwenmunster 
zu zu ziehen. Datum vt in literis.

57.
1561, 11 August.

Vnnser muterliche trew iederzeit zuuornn. Durchlauchtiger Furst, Freundtlicher 
geliebter Sohn, Wir haben aus ewer L. schreibenn Copenhagen den letzsten Julij da-
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tiert vorstanden, das ewer L. zu Copenhagenn mit gutter leibs gesundheit ankhommen, 
Vnd das der König zu Schweden mit Seiner L. Brudern in Widerrung gerahtenn, vnd 
der König erstochen worden sein soll, Vnnd was ewer L. vns ferrer von vnsers Sohns 
hertzog Magnussen etc. zustandt zuerkhennen geben. Nun haben wir ewer L. gesundheit 
vnd glücklichen zustande als die getrew Mutter mitt hertzlichem vorlangen vormerckt, 
aber vngern vornohmmeh, Das der Muskaviter vnserm Sohn zwey dorffer auszgebrandtt, 
vnd der König zu Schweden die Statt vnd schlos Beuel erobert vnd sich mit gewalt 
Jn lifflandt trengen solle. Der allmechtige Gott wolle doch solichem vnchristlichem 
Veindt dem Muscawidter steuren vnd die Arme lifflander gnediglich erretten, Das wir 
aus Christlichem mittleiden trewlich wünschen. Vnndt weil dan des Königs zu Schwe- 
denn Bähte sich gegen *vnserm Sohn was dunckel Vnnd zweiffelhafftig vornehmmen 
lassenn, Vnnd der König zu Poln hilff begert wider Schwedenn, Auch in disen ge- 
schwendenn leufften gedachtem vnserm Sohn notig sein will wol zuzusehenn, Bitten wir 
Mütterlich, Eur L. wollen seiner L. mit Bhatt, wes dieselb sich allenthalben vorhallten 
soll, brüderlich erscheinen, Damit Sein 1. wegen derselben Jugendt nit in Weiterung 
zugelangen. Vnnd wollen vns auch Eur L., da sie gewise zeitung, wie es mit dem 
König zu Schweden gewandt, eingezogen, vns dieselbe auch mittheilenn, Vnnd vns 
sunst mitt Jrem schreiben forderlich ersuchenn Vnnd die einladunge der Fürsten zu 
vnsers frawlins einforung gegen zell, des hertzogen zu Luneburg beschehnem suchen 
nach, mit vleis bestellenn. Das sein wir vmb Eur 1. freundtlich vnd Muterlich zuuor- 
schulden geneigt Vnd thun Eur L. dem allmechtigen gott zu aller wolfart hertzlich 
empfellen. Datum Coidingen den Ilten Augustj Ao etc. 61.

Dorothea von Gotts gnaden zu Dennemarcken Norwegen etc. Königin, Ge
hörn zu Sachsen etc., hertzogin zu Schleszwig Holstein etc., Widtwe.

Orig, paa Papir mcd Udskrift til Köngen og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

58.
1561, 13 August.

Durchlauchtiger forst freundtlicher geliebter Sohnn. Nachdem vns disc Bot
schafft bey Eur L. Einspeniger vorgestanndenn, Woltenn wir Eur L. mit disem vnserm 
schreibcnn freundtlicben ersuchenn, Vnnd da es Eur L. an leibes gesundheit glücklichen 
zustunde, Das were vns ein hertzliche freudt zuerfarenn. Wir sambt Eur L. hertzliebe 
geschwister sein gott lob auch noch frisch vnd bey guter vormugenheit, der allmech
tige Gott geb zu allen theillen ferrer gnade.

Weiter, freuntlicher geliebter Sohnn, Mugen wir Eur L. freundtlich nit pergenn, 
dasz vnnser freundtlicher geliebter Oheim herr wilhelm der Junger, hertzogkh zu 
Braunschweig vnd Luneburgen, vns freundtlich ersucht bey Eur L. zufurdern, damit vnser 
Furier vierzehen tag vor vnser ankhunft zu zell erscheinen vnnd die losier bestellenn
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muchte etc. Ob wir nun keinen zweyfel, Eur 1. werden zu solicher Einfurung 
Jrer geliebten vnnd einigen vnuorsorgten Schwester an vleisiger bestellung ohne vnser 
erinnern nichs manglen lassen, Vnd was sich vnnser seitz geburn will mit der Ein
ladung vnd anderer Zuordnung alle ding zum vleisigsten anschicken, Wolten wir 
gleichwol als die Muter bey Eur 1. hochgedachts hertzogk Wilhelmen suchen freundt- 
lich gedencken, Vnd bittenn Mütterlich Eur L. wollen den Furier, so sie vorordnen 
werden, mit dem Furier zedel vnd anderm, so vns zu solicher Reis zuwissen, an vns 
abfertigen vff soliche zeit, Damit er 14 tag vor vnser einkhunfft wie gcmelt zu Zell 
zuerscheinenn, Vnd vns Eur 1. zustande zuerkhennen gebenn. Das sein wir vmb Eur 
L. Mutterlichs vleis zuuorschulden geneigt. Datum Coldingen den 13 Augustj Ao. 61.

Dorothea von Gotts gnaden zu Dennemark Norwegen etc. Königin, Geborn 
zv Sachsen etc., hertzogin zu Schleszwig holstein etc., widtwe.

Orig, paa Papir med Udskiift til Kongen og Segl (det danske og dct saxiske Vaabcn).

59.
1561, 20 August.

Vnser muterliche liebe vnnd trew stetts zuuor. Durchlauchtiger Furst Freundt- 
licher lieber Solinn, Wir habenn aus den zugesandttenn briefrenn neben ewer L. schreiben 
Sontby in Schöna ausgangen abermals mit Christlichen Mittleiden vnnd Mutterlichenn 
wehmutt vornohmmen, Jn was beschwarlichen betrug, Jamer vnd not vnser Sohn Hertzog 
Magnusz, derselbenn Stifft vnnd eilende vndersassen sitzenn vnnd von dem Tiranischen 
veinde Muskawidter vnd andern potentaten täglich besorgenn müssen. Wöliches alles 
ietzgedachter vnser Sohnn wehmutiglich an vnns gelangen lassenn, Mitt angeheffter 
bitt, wir bey ewerL. höchstes vnnd Mutterlichs vleis befurdern vnd fortsetzen helffenn 
wolten dasiehnig, So Seinen L. vnnd derselbenn armen vnderthonenn zuentsetzung 
dienstlich sein mochte, wie aus solichem Jamerlichenn schreiben vnnd suchen, So wir 
ewer L. hiemit wider zusendenn, zuersehenn. Ob nun wol ewer 1. an vns gethon 
schreibeim dahin gerichtet, Seiner 1. hochgedacht mer als brüderliche hilffreiche erzei- 
gunge wircklich widerfarhn sein, Vnd das ewer L. ferrer mit fuogenn zu was nit zu- 
tringen noch iethwas auffzulegenn etc., kondtenn wir gleichwol Seiner L. aus mütter
licher eingepflantzter neigung hiemit in guttem zugedencken nit vnderlassenn. Dan 
da wir in ietzigem gefährlichen Vorstände an vnser mütterlicher befürderung was solten 
manglen lassenn, dardurch sein L. in vngluck vnd vorderb zugelangenn, So doch der 
allmechtige Gott mit gnaden wole vorhutten, Alls wurde vns vnser gewissen ruhrenn vnd 
iederzeit ein nagenden Wurm geberrn, Derhalbenn wir vor vnser person vngern was 
erwinden lassen wolten, So seiner L. vnd derselben Stifft zu vffnehmmen vnnd gedey 
zugereichenn, Vnd bitten demnach nochmaln gantz mutterlichenn, Euer L. wollen von
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Gott gegebnen Vorstände vornunfftiglich ermessenn vnd zu gemuht fuhrenn, Da sein L. 
in diser vorsthehenden nott von ewer L. hilff vnd Rhatlosz gelassenn, was schimpff, vnrichtig- 
keit ewer L. vnd vns daraus zugewartenn, Vnd demnach zuuorhutung allerley vnheil, wo 
seiner L. nit allein den armenn vnderthonen zu rettung vmb Gottes willen vnd christ
licher barmherzigkeit befurderung leistenn, Das dieselbige mit Roggen, gersten, hopffenn 
vnd andern noturfft entsetzt vnd sein 1. neben derselben Armenn vnderthonen hun- 
gers halben sich äusser landes nit begebenn durffen, Vnd seiner 1. sunst getrewen 
heilsamen Rhatt mittheilen, wesz dieselb sich mit vorkhauffung des Stiffs Reuel gegen 
dem Schwedenn vnd andern vorhallten soll. Daran erzeiget ewer L. ein Christlich 
werck, vnd wirt es der allmechtige Got derselben anderwegenn mit gnaden gedeihen 
lassen. Eur 1. wollenn dise vnsere suchung zu freundtlichen gefallen vorsthen, Bitten 
wir muterlichs vleis vnd vns derhalben vnsohnlich nit vormercken, Dan wir Eur 1. mit 
disem vnserm schreibenn, erkhenne es Gott, villieber woltenn vorschonen, Wa wir 
vnsers sohns hertzog Magnusen zustandt vnd gelegenheit nach dessen vmbgang habenn 
khonden. Das sein wir vmb ever 1. als den freundtlichen geliebten Sohn freundtlich 
zuuorschulden in ehren geneigt, Vnd thun ewer L. dem gnadenreichen Schutz Gottes 
empfelhen. Datum Coidingen den 20 Augustj Anno etc. 61.

Dorothea von Gotts gnaden zv Dennemark Norwegen der wendn vnd Gotten 
Königin, Geborn zv Sachsen etc., hertzogin zu Schleszwig, holstein etc. 
widtwe.

Orig, paa Papir ined Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaabcn).

60.
1561, 20 August.

Dorothea vonn Gotts gnadenn zu Dennemarcken Norwegenn der Wenden vnnd 
Gothen konigin, Geborn zu Sachsenn etc. hertzogin zu Schleszwigk Holstein 
Stormar vnd der Dietmarschen, Gräfin zu Oldenburg vnd Dellmenhorst, 
Widtwe.

Vnnser freundtlich grus zuuor. Hochwurdiger hochgeborner furst, freundtlicher 
lieber Sohn, Wir habenn abermals deiner 1. beschwerdt vnnd obligenn aus derselben 
schreibenn, Arnsburgk denn 14 July auszgangenn, mit ferrnerm suchen vnnd begern 
nach der leng vornohmmen, Vnnd mugen deiner L. daruff nit vorhallten, das wir gar 
kein vorwundern tragenn, Ob deiner L. ietzigenn vnglucksaligenn Armen vnd Eilenden 
zustande, bey wölichem zubesorgenn es nit pleiben, Sonder der allmechtige Gott deiner 
L. vilmer vnheil zufugenn werde. Dan wir weitleufftig vonn Glaubwurdigenn leuten in 
erfarung kommen, Wie vngottselig vnnd wild Dein L. Jr lebenn anstelle vnd sich des 
willden Rochlosen vnnd vnfurstlichenn wesens, als hieuor geschehenn, befleisige vnnd
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wenig Rhats hören vnd folgenn solle. Wölichs wir dan neben anderm eingebrachten 
bericht zu höchstem schmertzen vornommen, Jn erwegung das wir in mütterlicher hoff- 
nung gestanden, dein L. solte vnsern so müntlichen vnd schrifftlichen ermanungen, 
Sonderlich in ietzigem Jamer vnd ellendt, darin dein 1. sietzet, gehorsame volge ge
leistet habenn Vnd Gott den allmechtigen vmb gnad vnd vorzeihung begangner Sunde 
angeruffen habenn. So müssen wir aber täglich deiner L. vnzuchtig vnwesendtlich 
hallten also wehmutiglichen Je lenger vnd mer anhörenn, Darab wir dan vnser höchste 
bekhummernus tragenn vnd wünschen, da dein L. sich nit bessern vnnd zu Rheue vnd 
büzs greiffen will, der allmechtige Gott dieselb zeitlich gottseliglich aus disem lebenn 
nehmmenn vnd ferrnerm Spott vnd leidt, so vns vnd der gantzen freundtschafft aus 
deiner L. vnrichtigen lebenn zuerfolgenn, vorkhomen wolle. Dann wie gantz betrübt 
vns all vnser hertz gemuht vnnd gedanckenn werdenn, wan wir erfaren, Das dein L. 
in so vorweislichen lebenn wandert, Das kan iedes frommen hertz ermessenn. Ydoch 
getrosten wir vns hin wider, Das wir an vnser mütterlicher straff vnd erinnerung gegen 
deiner L. niemals was winden lassenn, Jnmassen wir dein L. abermals vnd ietzo zum 
höchsten vnd ernstlich vormanen thun, Dein L. wolle doch die Straff des allmechtigen 
Gottes forchtenn vnd nit so sicher lebenn, Auch deiner L. Rhaten in Sonderheit des 
vorordneten Stathalters Dieterich behrs geheis iederzeit gelebenn, sich darwider nit 
stellen in kein weis noch weg. Dan wir vns warlichen sunst bey vnsern königlichen 
wurdin vnd glaubenn deiner L. gentzlichen entschlagen vnd Jm wenigsten nit annemmen 
wollen, Vnd soll also dein L., da sie disem vnserm Rhatt nit volgen wirt, Jederzeit ein 
vngnedige frav Mutter habenn vnnd vns weder zu haus noch zu hoff khommen, vil- 
weniger bittenn bey der königlichen wurde was auszubringen oder zu befurdern, 
Sunsten musten wir an iehnigem tag darfur rechung gebenn, vnd weren ein vorhengnus 
Deiner L. bösen vnchristlichen lebens. Da sich aber dein L. fürstlicher tugendt vnd 
gutter sitten befleisiget vnd in allem derselbenn getrewen Rhaten volget, Wollen wir 
deine L. mit vnserm Mütterlichen Vorschub vber hieuorige erzeigte lieb vnd trev bey 
der Konigl. w. hochgedacht nit vorlassenn, Wie wir auch ietzo zum vberflus bey Irer 
L. doch allein den armen vnderthonen zum besten muterliche ansuchung gethonn, ohne 
Vorzug Deiner L. vnderthonen mit 50 last Roggen zuentsetzenn, vorhoffentlich vnser so 
vleisig beschehen bitt vnfruchtbar nit entstehn werde. Was dan also deiner L. von 
Jrer Konigl. w. zum vortheil geleistet wirt, Soll dein L. wissenn, Das solichs alles aus 
vnser befurderung geschehen, Das wir dann auch hinfurter wurklich thun wollen, da 
wir deiner L. gutte neigung gegenn dem göttlichen wort, eisserliche zücht vnd erbar- 
keit erspirenn, vnd dessenn von deiner L. Rhatten vorstendigt werden. Jm fahl aber 
dein L. in solichem vnordentlichen wesen vortfahren wirt, Als soll dein L. vnser müt
terlicher liebe gentzlich entraubt sein vnd sich vnserer Trev im wenigsten getrostenn. 
Das wir deiner L. hiemit zur nachrichtung aus mütterlicher trev hertziger liebe nit

I B. 2 H. (1853). 15
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wolten pergenn, Vnnd thun dieselbige dem lieben Gott zu besserung vnd ewiger wolfart 
treulich empfelhen. Datum Coidingen den 20ten augustj Ao. etc. 61.

Udskrift: Dem hochwurdigenn hochgebornenn furstenn vnserm freundtlichenn liebenn 
Sohn herrn Magnussen, Bischoffen der Stifft Oszel, wick vnd Churlandt, 
administratorn des Stiffs Reuel, Erben zu Norwegen, hertzogen zu Schlesz- 
wig Holstein Stormarn vnnd der Dietmarschenn, Graffen zv Oldenburg vnd 
Dellmenhorst.

Orig, paa Papir med Segl (det danske og saxiskc Vaaben).

Paa en indlagt SeddeL

Das Stifft Reuel belangendt wirt von notten sein, Dein L. sich bey der Konig- 
lichenn w. alles thuns erklere. Wir achtenn aber vnser einfalt nach vor rathsam, besser 
zu sein mit gelt vnd freundtschafft dauon abgewichen, dan mit gewalt abgetrungen. 
Datum vt in litteris.

Bilag til Nr. 59 og 60.

1.
1561, 20 August.

Dorothea von Gottes gnadenn zu dennemark Norwegenn der wenden vnd 
Goten Königin, Geborn zu Sachsen etc., hertzogin zu Schleszwig, holstein etc., 
Gräfin zu Oldenburg etc., Widtwe.

Vnnsern gnedigstenn willenn zuuorn, Ehrnuestenn vnnd hochgelertenn liebenn 
besondern. Wir habenn aus beiden ewern schreiben, Arnszburg den 8 vnd 11 Julij 
datiert, mit hochem wehmut vngern vornohmmen den gefährlichen vnnd eilenden zustande, 
darin ietzünder vnser Sohn hertzogk Magnusz vnd Seiner L. vnderthonen sitzenn, Vnd 
das S. 1. sich des Rochlosen willden lebenn noch nicht enteyserdt, Sonder mit allerley 
vnordentlichen leben behafftt sein solle, Wolichs vns zu sonderm schmertzen gereicht. 
Dan wir der freude vnd hoffnunge gelebt, Sein 1. wurde vnsere so mütterliche muntt- 
liche vnd schrifftliche vormanungen zu gemuht gefurett vnd sein leben gebesserdt 
haben, Weyl aber nit, haben wir an sein L. hiemit zum schärpfisten schreiben lassenn, 
ob doch ettwas wolte frucht schaffen, Vnd gesynnen an euch gantz gnedigst, Jr wollet 
sein L. wie bishero hinfürter auch zu aller erbarkeit vnd fürstlichen tugendt anreitzen,. 
vnd Seiner L. in ietzigen geschwinden leufften Ja nit entseyn noch euch von derselben 
enteysern, Dan Jr Jme in diser Seiner Regierung mit Rhatten vnd sunst vil vortraglich 
sein khonden. Das wollen wir vmb euch als vnsere liebe besondere die zeit vnsers 
lebens mit gnedigster Forderung vnd allem guten zugedencken vnuorgessen sein. So 
habenn Wir auch bey der Konigl. w. vnserm freundtlichen lieben Sohn muglichs vleis 
befurdert, Die 50 last Roggen vnd andere noturfft vnuorzuglich nach lifflandt zuschicken
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Dan wormit wir den armenn vnderthonen gnedigsten Vorschub leisten khonden, Darzu 
wern wir mit gnaden geneigt. Das wir euch hiemit zur widerantwört nit pergen 
wollen. Datum Coidingen den 20 augustj Anno etc. Im 61.
Udskrift: Den Ehrnuesten vnd Hochgelarten vnsern lieben besondern Dieterich 

Behren vnd Conradt Baurenmeister, Cantzler der Stifft osel Wick vnnd 
Chürlandt sambt vnd sondern.

Original paa Papir med Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

Bilag til Nr. 59 og 60.

2.
1561, 20 August.

Dorothea vonn Gotts gnadenn zu Dennemark Norwegenn der Wendenn vnd 
Gothen Königin, Geborn zu Sachsen etc., herzogin zu Schleszwig holstein 
etc. widtwe.

Vnnsern gnedigstenn grus zuuor. Erbar lieber besonder, Vns ist dein schrei
ben, zur Anrszburg1) den 13 Julij datiert, vberreicht worden, Daraus wir vorstanden, 
wolicher gestalt der Muscawiter sich gegenn vnsers freundtlichen geliebten Sohns 
hertzog Magnussen Stifft vnd vnderthonen veindtlich erzeiget, vnd was selbigem dei
nem schreibenn zu volge mer anhengig gewesenn, Wolichs wir alles zu mütterlichem 
vnd Christlichem! niittleiden vornomen vnd dem allmechtigen lieben gott heimstellenn 
mussenn, der zu seiner zeit wol gnad vorleihen wirt. Wir ^vollen nichsdestoweniger 
aber bey der Königlichen W. vnserm freundtlichen lieben Sohn muglichs vleis befur- 
dern, Damit Vnser Sohn hertzogk Magnusz mit 50 last Roggen vnd andrer noturfft 
fürder vorsehen werde, Vnd begerrn gantz gnedigst an dich, du wilt hochgedachtenn 
vnsern Sohn Neben Dieterich behr vnd dem Cantzler zu allem guten weisenn, vnd 
da s. 1. sich was vngeburlichs vnderfahen will, Dieselb dauon abhaltenn, Vnd sunst 
alles das thun, so seiner L. vnd derselben vnderthonen zu Nutz zugelangen, Wie wir 
an deiner erzeigung nit zweiffeln. Das sein wir mit gnaden vnd allem gutten vmb 
dich zuerkhennen geneigt. Datum Coidingen den 20 augustj A<> 61.
Udskrift: Dem Erbarn vnserm Lieben besondern Christoff walckendorff etc. Jetzo 

In lifflandt.
Original paa Papir med Segl (det danske og det saxiske Vaaben). }) sie.

Bilag til Nr. 59 og 60.

3.
1561, 19 August.

Ihs.
Min gandske god uillig sösterlig helsen nu och altid forsend med gud. kere 

christofer och kere broder, maa du uide atth meg lider uel, gud uere lofued, och gud 
15*
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aldmectiste unde meg nu och altid dett att spore til deg atth deg lider uel, da ued 
gud att meg lider mögett dis bedere. kere christofer och kere broder, hafuer min 
frues nåde fangett din skrifuelse, och uar dett hindes nåde til tacke att du skref hin
des nåde til, och hafuer hindes nåde befaled meg atth ieg skal skwfue deg til, atth 
du skal io tencke paed, huar god hindes nåde hafuer uered bade deg och uas alle 
samen, och du skal sige hertug mauns ied sa uitt, som deg muligtt er, men dog med 
en god lempe, atth hans nåde uille skicke sig i guds fröchtt och lyde de uise ad, som 
er hos hans nåde och under uiser hans nåde, och lader min frues nåde deg bede, att 
du vel io göre her udi, som du uel uere bekend for gud aldmectiste och for hindis 
nåde, men görett io med en god lempe, den aldmectiste euige gud gifue hans nåde 
och deg och uas alle samen sin helligands and och nåde til att lefue i guds frocth, 
och hafue min frues nåde skrifued hertug mauns selluf til, sa atth hans nåde ma uel 
betencke seg, for iegh tror uel atth same bref skal och lyde nogett hartt. och ma du 
uide, atth min frues nåde drager her fra nu pa fredag fem uger med fröcken dortte 
och til lantte lynebore, den aldmectiste gud gifue atth dett blifuer til locke, och blifuer 
brulluped nu pa söndag siu uger, kere christofer och kere broder ieg uel nu och 
altid hafue deg den aldmectiste here och gud befalindis til euigtid. ex kolling tistdagen 
nest for sancte bertolomei dag 1561.

rigbor ualckendorf.
Orig. med Udskrift ti! Christoffer Walkendorf og Enkedronningens sædvanlige Segl i rödt Vox.

61.
1561,23 August.

Vnser muterliche trew vnnd Liebe Inn ehren zuuor. Durchleuchtiger furst, 
freundtlicher vielgeliebter Sohnn, Vnns ist E. L. schreibenn vnnd abschrifft der ein- 
ladung, Auch ann herzog Wilhelm zw Luneburg etc. ergangene wiederantwort bey 
vnserm diener Goscken Brockenhausenn vberreicht wordenn, Darbey wir dann auch 
die verzeichnus der Jenigen, so E. L. vnns mitgebenn werden, entpfangenn, Vnnd 
lassenn vns solch schreibenn ann hochgedachten herzogenn freundtlich gefallenn. Das 
wir vnns aber mit vberschickung des Furiers etc. woll zuuorhalten wissenn werdenn, 
Inmassen E. L. schreiben auszweiset, Ist vnns solchs vonn E. L. selzam, Dieweil die- 
selb aus beywesenden Vorstände Sohnlich zuermessen, das wir als ein Witwenn nicht 
mit einspennigern oder andern versehenn, so wir zu solchem ambt zugebrauchenn oder 
vonn vns zuentpheren. Da wir aber dergleichenn diener (hetten), solt es an vnser abfer- 
tigung vnnd guttenn willen nichts gebrechenn, Weyl aber nicht, vnnd dann vnser lie
ber Oheim herzogkh Wilhelm etc. freundtlich fordert denn Furier schleunigst abzu- 
fertigenn, Damit S. L. die lassunge der pferdt anzustellenn, So bittenn wir freundtlich 
E. L. wollenn zuuorhutunge allerley vnrichtigkeit, so sich durch verseumnus des fu-



119

riers, so wir denselben nicht balde abschickenn wurdenn, Vnns einen Furier zum fur- 
derlichsten alher schickenn, Denn wir dann alsbaldt mit dem furier zeddel nach zell 
befurdernn, Vnnd was an vns, freundtlich fortsetzenn wollenn. Was dann denn andern 
Furier, so allzeit bey vnns sein soll, betrifft, bedarff keiner erinnerung, Dann ohne 
zweyfel E. L. dennjenigen, so sie vns zugeben werdenn, woll einen tauglichen Furier 
verordnen wirdt. Welches alles wir vnns zu E. L. freundtlich versehen. Dieselbige 
wir denn Schuz Gottes entpfhelenn. Datum Coidingen denn 23ten Augusti Ao etc. Ixj.

Original paa Papir med Levning af Udskriften til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

Paa cn indlagt Scddel:

Ferner freundtlicher geliebter Sohn, Wir kommen In erfarung, das zw Nyburg 
stehen vnnd warten sollenn xj pferdt zw vnsers frewleins behuoff, Darunder funff 
blawschimmel vnnd sehs rothschimmel, Weill dan dieselbigen Jung sein sollenn, 
habenn wir zwen wagennknecht dahin gefertigt, dieselbigenn zwbesichtigenn, ob sie 
auch zugebrauchen. Wir muegen aber E. L. freundtlich nicht pergenn, Das wir vor 
dem einen wagen acht pferdt haben muessenn, Derhalbenn vnser freundtlich bitt, E. L. 
die zall der pferdt darnach wollen lassenn beschaffen, das vor denn einen wagen sechs 
vnnd vor den andern acht pferdt zukhomen, Wie wir ann E. L. freundtlicher befur- 
derung nicht zweyfelnn. Datum vt Inn Literis.

Paa en anden indlagt Seddel, som dog maaskee egentlig har hört til et andet Brev.

Ferner freundtlicher geliebter Sohn, Ob wir woll gernn denn hochgelarthen 
vnsern Doctorn vnnd liebenn getreuen Cornelium etc. mit vnns gegen nechstkunfftige 
Gottverleibende heimfurung vnserer geliebtenn Tochter Frewlein Dorothea habenn 
vnnd nhemen wolten, So durffen wir doch vnser Junges Sonlein herzog Christian vmb 
tragender sorgfeltigkeit willenn nicht allein lassenn, Vnnd haben derhalbenn vor gutt 
angesehenn vnnd beschlossenn, Das wir gemelten Doctorem Cornelium alhier denn 
kinderlein zuordnen, Vnnd den auch hochgelerthenn, Vnsern liebenn besondern Doc
torem Heliam Reinpolt etc. mit vnns nach zell nhemen wollenn. Wann wir dan zu 
solchem vnserm zuge nicht wol eines Medicj entpheren können, Sonderlich in diesen 
gefärlichenn zeitenn vnnd herbst, darin gemeinglich sich allerley kranckheitenn erregenn, 
So bitten wir E. L. ganz freundlich, Dieselbenn wollen Sehnlich friedlich sein, Das 
wir gemeltenn Doctorem heliam zu solchem zuge anhaltenn vnnd brauchenn werdenn, 
Vnnd solchs E. L. guttenn willenn der Vniuersitet zw Coppenhagen gnedigst ver
melden lassen. Das seind wir vmb E. L. muterlichs vleisz zuuorschuldenn Inn Ehrenn 
freundlich geneigt. Datum vt Inn Literis.
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68.
1561, 15 September.

Durchlauchtiger Furst. Ewer L. seindt vnnsere Muterliche trew vnd was wir zw 
aller willferigkeit in ehrnn mer ehrn liebs vnnd guts vormugen stets zuuoran. Freundtlicher 
geliebter sohn. Wir wolten hiemit nit vnderlassen, Weyl vns gegenwertige Botschafft 
zukhommen, Eur 1. mit vnserm schreiben freundtlich zuersuchen, Vnd nachdem die zeit 
nunmer vor der thur das wir vns mit vnser freundtlichenn geliebten Tochter auff die 
Rays gegen Zelle zubegebenn, Darzu dan der Barmhertzige Got gnadt gluck vnd alle 
wolfart vorleihen wolle, Als wolten wir Eur L. vor vnserm Abraysen hertzlich gernn 
sprechenn, Inmassen wir an Eur L. kurtz hiebeuorn freundtlich gesunnen, Das vns 
dieselb vor der hochzeit, so zu Odenseh angestelt sein soll, Zu noturfftiger Vnder- 
redung heimsuchen mugenn, Vnnd biten nochmaln muterlichs vleisz, Da es ohne Eur 
L. Reichs geschefften Vorhinderung vnd nachteyl zugeschehen, Eur 1. bey vns vor 
ietzerwendter hochzeit vnd vnserm abreysen von hier gutwillig erscheinen wollen. 
Das vorsthcn wir zu freundtlicher wilfarung, Vnd thun Eur 1. damit als den fn ge
liebten Sohn dem gnadenreichem! schütz Gotes treulich empfelhenn. Datum Coidingen 
den 15ten September Ao etc. 61.

Dorothea von Gots gnaden zu Dennemarck, Norwegen, der Wenden vnd 
Gothenn Königin, Geborn zu Sachsen etc., hertzogin zu Schleszwig, Holstein 
etc., Widtwe.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Scgl (det danske og dct saxiske Vaaben).

63»
1561, 18 September.

Vnsern grus vnd was wir in ehrenn liebs vnnd guts vormugen mit freundt
lichenn erpieten zuuorn. Durchlauchtiger furst, freundlicher geliebter Sohn, Ob wir 
wol in Keinenn zweiffel setzen, Eur 1. werden mit sonderm vleis jm Furstenthumb 
holstein etc. vnd sunsten die vorordnunge thun haben, Das wir vnd die jhenige, so 
mit vns gegen zelle ziehen werden, Futerung vnd die Noturfft bey den wirthen zuer
langen, haben wir doch Eur 1. hiemit derhalbenn vnd weyl die zeit numehr bey ban
den, das wir vns auff den zugk zubegeben, freundtlicher meinunge wollen erjnnern, 
Dan Eur 1. ja zubedencken, Das es vorseumlich vorfallen wolt, Da vnser zug zuuor 
den Ambtleuten vnd den, bey wölichen wir zubenachtigen, nit vorstendigt worden. 
Bitten derhalben gantz freundtlichen, Da soliche vorordnung in vorgesz gestehet, vnd 
Eur L. von den Jhren, als den, so diser vnser Rays, wöliche Eur L. billich angelegen 
sein will, wenig achtung, nit berichtet worden, Eur L. wollen vngeseumbt die vor- 
fugung thun vnd ergehn lassenn, Damit In vnserm auszug Kein vnrichtigkeit zuer
folgen. Wir hetten vns aber gentzlich vorhoffet, Eur L. wurden vns, vnserm bescheh-



121

nem gantz mütterlichem biten nach, vor der Odensehischen hochzeit zu muterlichen 
ehren alhier besucht haben, Weyl aber zuerwegen, das Eur L. die hochzeit mer 
angelegenn, Musen wir es geschehen lassen. Wir wollen aber vorhoffen, Eur L. werde 
dise vnsere noturfftige suchunge guter meinunge vorsthenn, Vnd da es Ir anmutig 
nach der hochzeit an vns zukhommen, Sunst wir Eur L. wider derselben sohnlichen 
willen vnd gelegenheit nit gern erzwingen wolten. Sein damitt Eur Muterliche trew 
zuerweisen fn geneigt. Datum Coidingen in groser Eyl den 18 Sept. Ao etc. Im Ixj.

Dorothea von Gots gnaden zu Dennemark, Norwegen, der Wenden vnd 
Gothen Königin, Geboren zu Sachsen etc., hertzogin zw Schleszwig, Holstein 
etc.j widtwe.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen (cito, cito, citissime) ogSegl (det danske og det saxiske Vaaben).

64.
1561, 20 September.

Freundtlicher geliebter Sohn. Vns ist Eur 1. schreiben, Nyburg den 19 ditz 
datiert, ietzo disen abendt vberbracht wordenn, darin wir Eur 1. derselbenn ehafften 
halben, so sie jm Furstenthumb holstein etc. zuuorrichten, gericht finden Dienstags 
oder Mittwochs bey vns zuerscheinen, Das wir billich zu hochen freuden vorsthen 
sollen, das Eur 1. eben auff dise zeit Irer gelegenheit vnd gescheffte nach reysen, 
vnd wir derselbn zu Worten khommen khonden. Wir hetten vns aber gleichwol 
muterlich vorhofft, Eur 1. vns zu Muterlichen ehrenn als der Sohn ohne das zu noturff- 
tiger vnderredunge zuersuchenn freundtlich geneigt gewesenn. Weyl aber Eur 1. 
villeicht mer neigunge der Odensehischen hochzeit ob zu sein, lassen wir es gesche- 
henn, Wir bitten aber doch gantz muterlich, Eur 1. wollen ja vff diszmal, wa nit vns, 
derselben numer einigen vnuorsorgtenn Schwester zu wolfart vnd bestem jre gelegenheit 
dahinstellen, das sie vff nestkhunfftigen Montag alhier gewislich zuerscheinen, Vnd wir 
mit Eur 1. noturfftige vnderredung, so wir also, wie wir wol aus Muterlicher einge- 
pflantzer liebe geneigt sein, in schrifften nit vormeldenn khonden. Das wollen wir vmb 
Eur 1. mit vleis muterlich vorschulden, vnd wolten dis Eur 1. hiemit zur widerandtwort 
nit pergen. Datum Coidingen den 20 Septemb. Anno etc. Ixj.

Dorothea von Gots gnaden zu Dennemark, Norwegenn etc. Königin, Geborn 
zu Sachsen etc., hertzogin zu Schleszwig, holstein etc., widtve.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

65.
1561, 30 September.

Durchlauchtiger fürst, Ewer 1. sey vnser freundtlich grus vnd was wir ehrnn 
liebs vnnd guts vormugen stets zuuorann. freundtlicher geliebter sohn. Wir mugen
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ewer 1. freundtlich nit vorhalltenn, Das wir briefszeigern befolhenn, Ewer 1. freundt- 
lichen geliebten Schwester Frawlin Dorothea etc. Bra(u)ttbett vnnd andere Gereidtschafft, 
daran gelegen, nach zelle zubringenn. Wan wir dan gern sehenn, das solichs mit 
gewiser fhur zur stet gebracht werdenn muchte, So bittenn wir ewer 1. muterlich, 
dieselbe wollen freundtlich vnbeschweret sein, vmb allerley gefahr willen, zw gedachter 
gereidtschafftt ettliche geleit pferdt bisz vber die Elb oder ghen Bergerdorff (alda 
man vmb vnser gelt einenn wagenn bestellenn möge), Oder da es ewer 1. zugefallen, 
vollendt gehn Luna dem Closter vorstatten lassenn vnd sich gutwillig erzeigenn. Das 
sein wir vmb Eur 1. muterlichs vleis zuuorschuldenn geneigt. Datum Flensburg den 
letzsten Sept. Anno etc. Ixj.

Dorothea von Gots gnaden zu Dennemarken Norwegen etc. der wenden 
vnnd Gothen Königin, Geborn zv Sachsen etc., hertzogin zu Schleszwigkh, hol- 
stein etc., Widtwe.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

66.
1561, 28 November.

Vnnser muterliche liebe vnnd was wir vber derselben trewen mer ehren liebs 
vnnd gutts vormugen zuuorn. Durchleuchtiger Furst, freundtlicher geliebter Sohnn, 
Vnns Ist Ewer L. sonlich schreiben auff Kallenburg den 23*cn ditz geben von zeigern 
vberreicht wordenn, wölich wir dahin vormerckt, Das Ewer L. von derselben Stat- 
halter In Lifflandt Dieterich behr zeitunge erlanget, das zwischen dem Grosfursten, dem 
Muscawidter, vnnd vnserm freundtlichenn geliebten Sohn hertzog Magnussen etc. auff E. 
L. beschehen anwerben Fridenstande erhalltenn, Vnd aber das gemelter Stathallter 
Dieterich behr zu weidtleufftiger vorstendigung seines vorrichten befelchs vorschriebenn, 
Aüch das vnns Ewer L. zu desselben ankhunfft aller vmbstende gelegenheit ferrer 
zuberichtenn freundtlichen erpottig, Woliche zeitung vnd sonliche anzeig wir dann 
neben E. L. glücklichen gesundenn zustande mit muterlichen freuden vnd danck vor- 
standenn, Mit freundtlichem bitten, da erwendter derselben Stathallter ankhommen wirt, 
Ewer L. vnns sein Einpringen vnd Relation, besch(i)hnem erpieten nach, freundtlich vn- 
uorborgen haltenn, Auch da es ohne vorhinderung anderer obligen zugeschehenn, vns 
mit Irem Schreibenn offte besuchen wolle, damit wir derselbenn Leibsfristunge vnnd 
wohlgehendt jederzeit mit freuden zuerfahrn. Solichs alles nehmmen wir von EwerL. 
zw dancknehmen willenn ahn, Vnnd wollen es jn gleichem vnd sunst vmb E. L. 
mütterlich erwidernn. Damit wir E. L. dem Schutz gottes empfelhenn. Datum Col- 
dingenn denn 28ten No. Ao 61.

Dorothea vonn Gotts gnaden zü Dennemarcken Norwegenn der Wendenn 
vnd Gotthenn Königin, Geborn zu Sachssenn etc., Hertzogin zu Schlesszwig 
holstein etc., Widtwe.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).
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Paa en indlagt Seddel:

Freündtlicher geliebter Sohne, Wor es füglich sein khondte vnd Ewer L. Ir an 
geschefftenn sovil abznbrechenn vnd Ire gelegenheit also anschickenn khondtenn, Das 
sie vns zu getzlicher vnderredunge Nach der heiligenn iij König tag oder wan es 
Ewer 1. zum gelegnisten alhier zuersuchenn, Wolten wir solichs vonn ewer L. zu 
hochenn Dancknemen gefallen vorsthenn. Doch woltenn wir dieselben vngern zu was 
zwingen, So Ir zu misgefallenn vnd In disen winterlichen Zeiten vntreglich wer. Der- 
halben es Jn E. 1. freundtlich bedencken zustellen. Datum vt in litteris.

67.
1562, 2 Januar.

Vnnsern freundlichen grus vnd was wir Ewer L. in muterlichenn trewenn 
Ehrenn liebs vnnd guts zuerzeigenn wissenn alzeit zuuornn. Durchlauchtiger Furst, 
freündtlicher hertzuilgeliebter Sohnn, Aus E. L. freundtlichenn Schreiben, Koppenha- 
genn den zweintzigsten Decembris geben, habenn wir vorstandenn, Wölicher massen 
vf derselben beuelch Dieterich Behr mit dem Muscowiter zu nutz vnnd wolfart der 
Lande etc. vmb fridenstandt gehandlt, Vnnd E. L. vmb bestendigernn fridenn werbenn 
zulassenn, auch Dieterich Behr an vns zubefurdern sambt ferrnerm vorwissigenn der 
Schwedischem! Legationn an vnsernn geliebtenn Sohne hertzogk Magnusserm ergan- 
genn, Vnnd aus wasz statlichenn vorhinderungenn sich E. L. derzeit an vnns nit zuuor- 
fugenn etc., Wie dan Ewer L. schreibenn nebenn angehefftenn bitten dieselb auff den 
Fall Ires nit erscheinens im bestenn entschuldigt zunehmmen weitleufftig vormeldet. Nun 
habenn E. L. freundtliche zeitung wir hochgedachts vnsers Sohns halben, das der Muscowidter 
wol zum Fridenstandt zubringen, Vnnd vnnser Sohnn vonn Ime wie vorhöffentlich vor
sichert zubleibenn, zu hochenn freuden eingenohmmen. Dar uor wir dem allmechtigen 
Got danckenn, das er vns ein soliche fröliche Botschafft hat erfahrenn lassenn, Vnnd 
biten demutiglich, Er wolle S. L. vor allem bösenn gnediglich bewaren, Vnnd derseL 
benn arme vnnderthonen von dem blutdürstigen Muscowiter errettenn, Bedancken vnns 
auch gegen E. L. muterlichenn, das sie vns ein soliche vortrostunge zuerkhennenn 
gebenn. Mit was mütterlichen trawrenn aber wir vormerckt, Das wir Ewer L. alls 
des freundtlichenn hertzlieben Sohn zu notturfftiger vnnd ergetzlichenn vnderredunge 
vor vnserm abreisenn alhier nit habenn können, wissenn wir E. L, nit gnugsam 
schreibenn, Dann wir Immer zu der hoffnunge gelebet, Es wurde E. L. geschefften 
vnuorletzlich wol zwgeschehenn sein, Weil wir aber E. L. dahin vorstandenn, das es 
derselbenn auch Reichen vnnd landen erforderten, vnd teglicher furfallender noturfft 
halben vngelegen vor den Osternn dise Orter zuersuchen, Were vns schmertzlich

I B. 2 H. (1853). 16
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E. L. vnserntwegen derselben obligende Sachenn vnd Reichsgescheffte zu nachteil 
einstellen vnd vorschieben soltenn, Dieweil wir zubehertzigen Ewer L. als denn Freundt- 
lichen hertzuilgeliebten Sohne vns zu aller sohnlichen vnnd muglichenn Willfarunge 
geneiget zusein. Nachdem wir aber vnnser muterlich hertz nicht z Rhu begebenn 
noch zu fridenn stellenn khonden, Ehe vnd zuuor wir E. L. aus muterlichem gemuhte 
vor vnserm zuge nach dem Land zu Meisenn freundtlich gesprochenn vnnd gesehenn, 
So wolten wir instendig nit vnderlassenn E. L. hiemit nochmaln freundtlich zuersuchenn, 
Mit muterlichem vortrawenn, Dieselb vnserm Suchen aus erst erwendten vrsachenn 
auf diszmaln nit abschlag sonder ersettigung thun werde. Damit vns dan also E. L. 
mit weniger beschwer vnd vorhinderung zuwillenfahrenn, Sein wir ernstlich geneiget, 
Geschwigen aller vnnser vnd diser Jahrszeit vnbequemlicheit, wo fern es E. L. zuwil- 
lenn gereicht vnnd wir von derselbenn vorstendigt werdenn, vns gegen Nyburg zube
geben vnnd daselbst Ewer L. glückliche gegenwart zu erwartenn, vngeachtet das wir 
E. L. wenig dienstlich sein vnd allein aus muterlicher eingepflantzter trew dieselb in 
allem guten gern ansprechenn muchten. Vnnd wollen E. L. gewislich glaubenn, da wir 
angezeigten kurtz angesetzten zug nach vnser geliebten Tochter der Churfurstin zu 
Sachssenn nit vorhandenn vnd Irer L. doch mit vnsernn grosen vnstatten vnnd be
schwer vollendt vf diszmal nit zusage gethonn hettenn, Das wir E. L. als dem freundt- 
lichen hertzliebsten Sohne mit Mutterlichenn freudenn vnnd vorlangen nach Copenha- 
genn vnnd noch vil weitter zuvolgen begirig, da wir schonn soliche Rays mit leibes 
vnd sunst groser gefahr fuhrnemmen solten, Vnnd bittenn derhalben E. L. gantz müt
terlich, die wollenn vnns bey Briefszeigernn vnseumlich vorstendigenn, Ob es dersel
benn wolgefalligk, das wir vnns nach Nyburg schieinigst zuuorfugenn vnd auf 
wolichen tag wir daselbst zuerscheinen, So sein wir des freundtlichen erbietenns, Da 
wir auff E. L. tagsatzunge anlangen vnd aber der windt E. L. nach Nyburg nit 
fugenn würde, vns in dem Namen gots vf den Beldt zubegebenn vnnd zu E. L. gehnn 
Korszoer zükhommenn, Derhalben vnnser vleisig suchenn, E. L. vns derselbenn gemutte 
vnnd meinunge bey briefszeigern vnuorzuglich wollenn zu schreibenn, Vnnsz darnach 
haben zurichtenn. Wollenn vns damit in E. L. sohnlich trew hertz muterlich em- 
pfolhen haben, vnnd wir sein E. L., dero wir ein glückselig Newes vnd vil volgunder 
guter Jar wünschen, zu allenn gefelligen diensten in ehren freundtlichenn geneigt. 
Datum Coidingen denn 2ten January Anno 62.

Dorothea vonn Gots gnaden zu Dennemark Norwegenn der Wenden vnd 
Gothenn Königin etc. Widtwe.

Orig, paa Papir med Udskrift td Kongen („cito, cito11) og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).
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68.
1562, 29' Januar.

Vnnsernn freundtlichenn grus vnnd alles liebs zuuorn. Durchlauchtiger fürst 
freundtlicher geliebter Sohne, Als vns dise Botschafft vorkhummen, Woltenn wir E. L. 
mit disem vnserm Schreiben freundtlicher meinung ersuchenn, damit wir E. L. 
freundtlich erinnern mochtenn der gethoner sohnlichen zusage, dabey sie vnns sohnlich 
vortrostet, Vns den Ehrnuesten vnsern lieben besondern Beridt Troll etc. nach dem 
Lande zu Meisen zu ziehenn etc. zuuorstadtenn. Wan dan die zeit numer vor der thür, das 
wir vns vff den zug zubegebenn, So bitten wir E. 1. freundtlich, die wollen bey ge- 
rurtem Troll die vorsehunge thun lassenn, Das er acht tage vngefarlich vor Reminiscere 
nestkunfftig bey vns alhier gewiszlich zuerscheinen Vnd vns zu gerurtem zuge zu- 
uolgen, Inmassenn wir an E. L. sehnlicher wilfarung nit zweifeln. Vnd wollen damit 
dieselbe dem allmechtigen Got empfelhen. Datum Coidingen den 29 Januarij A<> 62.

Dorothea von Gots gnaden zu Dennemark, Norwegen, der Wenden vnd 
Gothen Königin etc.

Orig, paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

Paa en indlagt Scddel:

Verrer freundtlicher geliebter Sohnne, Es hatt vns Gegenwertiger E. L. Einspe- 
niger vnderthenigst ersucht, das wir jne bey Eur 1. gnedigst geruhenn zuuorbieten, 
damit er mitt vns nach dem lande zu Meisen zu ziehenn, Dan er seiner guter halben 
derselben orter zu thun. Wan wir dann solich suchen nit wol khondtenn abschlagen, 
So woltenn wir jne vmb seiner bitt willenn gnedigst woll mugen leiden, Da es Eur 1. 
gelegenheit, dasz sie seiner zuentrahten. Das wir E. L. hiemit auch nit pergen woltenn. 
Datum vt in literis.

69.
1562, 3 Februar.

Dorothea vonn Gots gnadenn zu Dennemarckenn Norwegenn derWenndenn 
vnd Gothen Königin, hertzogin zu Schleszwig holstein etc., Widtwe.

Vnnsernn freundtlichen grus vnnd was wir in ehren liebs vnnd guts vormugen 
zuuorn. Hochgeborner Furst freundtlicher geliebter Bruder. Wir woltenn Ewer L. 
mit disem vnserm schreibenn freundtlicher meinung belangenn, Damit wir dieselb 
freundtlich erinnern mochtenn des Vischers, Dauon vns E. L. vns denselbigen vonn 
einem von Bylow zuwegen zu bringen vortrostung gethonn, Als dan briefszeiger 
soliche Werbung vonn lubeck aus wol zubestellenn, Bittenn wir freundtlichen, E. L. 
wollenn an gerurten von Bylow schreiben lassenn vmb einenn vischer, der auch jm 
fliesenden waszer als jn Strumen zu fischen Vorstände hab, Vnd also damit vnser im 

16*
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besten gedencken. Wissenn wir E. L. schir morgen freundtschafft jn ehren zu er
zeigen, Das thun wir freundtlichen gern. Datum Coidingen denn 3ten februarij Anna 
etc. 62.

Orig. paa Papir med Udskrift til Hertug Hans og Spor af Segl.

70.
1562, 23 Februar.

Vnnsernn freundtlichenn grus vnd was wir in ehrenn liebs vnnd guts vormugen 
stets zuuorn. Durchleuchtiger fürst, freundtlicher geliebter Sohn. Wir wollenn vns 
keinen Zweifel machen, E. 1. werdenn noch frisches vnd guttes gedencken tragenn, 
was vor Irrung vnd gebrech sich zwischen dem Adel, so nahendt vnserm leibgedings 
Ambte Drottingburg gesessen, von wegenn der Mulin, so daselbst gebawet wordenn, 
erhebet vnd zugetragen. Vnder Anderm sich dan auch der Erbar vnnser lieber 
besonder Christoff Rosenkrantz seliger beklaget, das jme an seinen wischen vnnd gut- 
tern schadenn widerfahrnn. Weil wir nun ye vnd allwegenn des gnedigsten erbietens 
gewesen zubefurdern, Damit solicher Schadenstande allenthalben widerabgeleget vnd 
vorglichen werdenn mocht, So habenn wir vnlangst dem Erbarn vnserm Ambtman vff 
Drotingburg vnd liebenn getrewenn Jorgen Rosenkrantz aufferleget soliche schaden 
zubesichtigen Vnd die widergeltunge, so derhalbenn zu geschehen, anzuzeigenn. Nach
dem vns nun obgerurts Christoff Rosenkrantz seligenn Erbenn vnderthenigst ersucht. 
Nachdem sie in Erblicher theilunge sein Christoff Rosenkrantz seligen Vorlassner guter, 
auch solicher Scheidung vnd gebrechen halber vnder sich theilung zuhabenn, So woltenn 
wir nit vnderlasszenn E. L. hiemit freundtlich zubelangen, damit sich niemantz wider 
die billicheit zubeklagen.

Vnnd wan dann soliche Mulin dem Ambt Drotingburg nit vndienstlichen, Vnd 
dan dieselbige Eur L. nach Schickung des allmechtigen heimgefallenn, So bittenn wir 
E. 1. gantz freundtlichen, Damit meiniglichen zu seinem geburlichen Rechten vorholffen, 
Die wollenn gerurtem vnserm Ambtman Rosenkrantz Commissarien vnd Rhate zuordnen, 
die den Schadenn, So Christoff Rosenkrantz seligen begegnet, zubesichtigen, vnd 
E. 1. nach eingenohmnem Augenschein die Erben daruff zur genüge zubefridigen. Wie 
wir dan E. 1. als den geliebten sohne zu allem billichen geneigt wissen. Das sein wir 
vmb E. 1. Muterlich vnd in trewen vnd ehrenn zuuorschuldenn geneigt. Datum Col- 
dingen den 23ten Februarij Ao 62.

Dorothea vonn Gots gnaden zw Dennemark, Norwegen, der Wenden vnd 
Gothen Königin, Geborn zu Sachssen etc., hertzogin zu Schleszwig,. 
Holstein etc., Widwe.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaaßen).
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71.
1562, 26 Februar.

Dorothea vonn Gots gnadenn zw Dennemarck, Norwegerin, der Wenden 
vnnd Gothenn Königin, Geborn zu Sachssen etc., hertzogin zu schleszwig, 
holstein etc., Widtwe.

Vnnsern freundtlichen grus vnd was wir in ehrnn liebs vnd guts vormugen 
zuuor. Ho chgeb orner furst, freundtlicher geliebter Bruder. Nachdem wir vf vnserm 
leibgedings hause Sonderburg beuelh gethann, denn Windelstein daselbst zubedecken, 
So manglet es aber an Negel, die alhier nit zubekhommen. Wann wir nun gerurten 
Windelstein in dem gern vorfertigt sehenn, So ist an E. 1. vnser freundtlich bitt, die 
wollen zu solichem behuoff vns ein halbenn thunna oder Ein Viertl Schifer Nägel 
leihenn, vnd dieselbige nach Sonderburg lassenn furdern. Das sein wir vmb E. 1. 
freundtlich in ehren zuuorschulden geneigt. Datum Flensburg den26ten Februarij Ao etc. 62.

Paategning: Productum hadersleben denn 3ten Marcy Ao. etc. Ixijten.
Bittet vmb eine halbe tonne Schiuer nagell zü Irer ko. w. gebauwete zu 
Sunderburgk.

Original paa Papir med Udskrift til Hertug Hans og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

72.
1562, 24 Marts.

Dorothea von Gotts gnaden zu Dennemarcken Norwegenn der Wendenn 
vnnd Gothenn Königin, Gebornn zu Sachssen etc., hertzogin zu schleszwigk 
holstein etc., Wiidtwe.

Vnnsern freundtlichenn grus vnd was wir in ehrnn liebs vnnd guts vormugen 
zuuor. Hochgeborner furst freundtlicher geliebter Bruder. Nachdem wir briefszeigern 
nach vnnserm leibgedingk abgefertigt, woltenn wir nit vnderlassenn EwerL. mit disem 
vnserm Schreibenn freundtlich zuersuchen, Vnnd fugen E. L. freundtlich zu wissenn, 
das der allmechtige Got vnnser hertzliebe tochter die Churfurstin Irer L. frawlichen 
Burdin vngefarlich zehen tag vor vnser glücklichen ankunfft alhier gnedigst erledigt, 
vnd ein Frawlin ohne leibs mangl vnd gebrechen wol beschert, Auch das wir vnd 
hochgedachte vnser geliebte tochter sambt den Iren bey guter gesundtheit sein, Dem 
allmechtigen sey lob vnd Danckh, Der geruhe vns allerseitz mit gnaden zuerhallten vnnd 
zuuorleihenn, Das wir E. L. wolgehendt vnd leibs fristunge Jederzeit zuuornehmmen.

Ob wir nun wol sunst E. L. sonder schrifftwurdigs nichs anzukhundigen vnd 
nit zweiffe(l)n, dan das Eur L. vnsern geliebten Sohn hertzog Johanssen etc. zu allem 
guten anhallten lassen werden, So vbersenden wir doch Eur L. hiemit zeitunge, die 
erschrocklich vnd in warheit also ergangen sein. Der guttige Got vorleihe vns allen
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sein heiligenn geist, das wir vns bessern vnd Gotseliglich lebenn mugen. Gott dem 
allmechtigen befolhen. Datum Dorgia den dienstag nach Palmarum Anno etc. Im Lxij.

Orig, paa Papir med Udskrift til Hertugen (zu Seiner L. eigen hånden) og Segl (det danske og det saxiske 
Vaaben.

Paategning: Productum haderszleben den 14ten Aprilis Anno etc. 62. Die Koniginne zu 
Dennemargken Schreiben zustanndt vnd anders belangend.

Paa den nu tilstedeværende indlagte Seddel læses dog blot folgende:
Wir khommen auch in erfarunge, das der graff von schwartzenburg mit grosen 

schulden behafft, vnd yetzo Stathalter in frieslandt sein soll, Vnd wer vns leidt, da Eur 
1. Ires ausstendigen gelts solten entgelten. Datum vt in literis.

73.
1562, 19 Maj.

Dorothea vonn Gots gnadenn zu Dennemarcken Norwegern! der Wennden 
vnnd Gothenn Königin etc., Widtwe.

Vnnsern freundtlichen grus vnnd was wir in ehrenn liebs vnnd guts vormugen 
zuuor. Hochgeborner furst freundtlicher gelibter bruder. Nachdem wir vff vnnser 
lustheuslein alhier ein Sper setzenn Vnnd dasselbige Ewer L. vnderthonen vordingen 
lassenn, Ist es albereidt fertigk, Allein das es vnns an einem Schiferdecker, Schifern 
vnd Nagel mangelt, Die Jetziger zeit diser orter vor die bezalunge nit zubekhommen 
sein. Als vns aber E. 1. hiemit willfarunge zuerzeigenn, Bitten wir freundtlichen, Da 
E. L. Ires Schiferdeckers wenige tag zuentrahten, Die wollen denselbigenn an vns 
weisen, Das er sambt berurtenn Schifer vnd Nageln, Die vns E. L. vorzustreckenn vff 
ietzkunfftigen Montag alhier zuerscheinenn, So wollenn wir dem decker den lohn, So 
Ime in gleicher arbeit von E. L. gegebenn, auch nit wegern, Vnnd vns befleisigen, 
Damit wir E. L. die Schifer vnnd Nagl widerumb bezallenn vnnd soliche gutwilligkeit 
in ehren vorgleichen khonden. Datum Coldingenn denn dienstag nach Pfingsten Anno 
etc. Im Ixijten.

Orig, paa Papir med Udskrift til Hertug Hans („zu S. L. eigen hånden15) og Segl (det danske og det saxiske 
Vaaben).

74.
1562, 6 Juni.

Durchleuchtiger furst, E. L. sey vnnser muterliche trew vnd was wir ehrenn 
liebs vnnd guts vormugen stets zuuor. Freundtlicher geliebter Sohn. Was wir E. L. 
Jüngster tage alhier wegen des Königs zu Poln Schwester etc. als zwischen derselben 
liebden vnnd vnserm Sohn hertzog Magnussen etc. ein Christliche heurat zu vnder-
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bawenn muterlich zuerkhennenn geben habenn, Dessenn wissenn sich E. L. sehnlich 
zuerinnernn. Als vns dann nichs erfrölichers, Dan das vnser Sohnn hochgedacht in 
christlicher ordenunge Ir lebenn ehlich zubringenn vnd dar durch zu besserer vornunfft 
greiffenn vnd vilem vngluck vnd entlichenn vorderbe vnd vndergang der Sehlen 
empflichen mochte, woltenn wir nit vnderlassenn E. L. bey gegenwertigen dem Ehrn- 
uesten vnserem lieben besondern Dieterich Behrn solicher handlunge halb mütterlich 
zuerinnern. Vnd nachdem wir berichtet, wie das E. L. Diener der herr vonn Dohna, 
da er vonn E. L. vorleubnus zuerlangen sich nach Breisenn zuuorfugenn, Achtenn wir 
vnser weiblichenn einfalt nach diser Sachenn nit vndienstlichen vnd ratsam zu sein, 
E. L. Ime der orter hin vorgondet vnd dergestalt mit beuelch abgefertigt, weil er der 
ortter bekhandt vnd sich mit seinem bruder des fals in engem Bhat vortraulich vnder- 
reden khondte, Das alsdan soliche dingk furderlichst in die wirklicheit gestalt vnd 
ergehn mochten, Inmassenn wir dan wissenn, E. 1. vns zu allem muterlichen willenn 
sohnlich geneigt sein. Das wollen wir vmb E. 1. muterlich in ehren vorschulden. 
Datum 6ten Junij Anno etc. Jm Ixijten.

Dorothea vonn Gots gnaden zw Dennemark Norwegen der wenden vnd 
Goten Königin etc. widwe.

Orig, paa Papir med Udskrift til Kongen og Spor af Segl.

75.
1562, 10 Juni.

Dorothea vonn Gots gnaden zu Dennemarckenn Norwegenn der Wenden 
vnd Gothenn Königin, Gebornn zu Sachssenn etc., hertzogin zu Schleszwig 
Holstein etc., Widtwe.

Was wir ehrnn liebs vnnd guts vormugenn zuuor. Hochgeborner furst 
freundtlicher geliebter brüder. Was an vns gesucht, werden E. L. aus inligender Süp- 
plication vomehmmen. Ob wir wol nun an E. L. Rechtmesiger erzeigung nit zweif- 
felnn, Wolltenn wir doch vf so instendigk süchen die begerde vorschrifft nit wegernn, 
Vnnd bittenn E. L. freundtlich, Was hierin thunlich, diser vnser vorschrifft geniesenn 
zulassenn. Das sein wir vmb dieselb in trewen vnd ehrnn zuuorschulden freundtlich ge
neigt. Datum Coldingenn denn lCHen Junij Ao. 62.

Paategning: Productum tundem den 16 Junij Ao etc. 62.

Original paa Papir med Udskrift til Hertug Hans og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

Bilag*

Dorchluchtyge grotbme chtyge hochgebornne Konnyngynne. J. g. Grothmech- 
tycheit sy myne othmodyge vorplychtyge Stetwyllyge denste vnnderdenychlyken 
Stedes voran boreyth. Aldergnnedygeste frowe. J. g. grothmechtycheyt tho weten
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vnszer armen kynderen anliggenden nodt J. g. vnnderdenychlyken tho vornemende. 
Gnedigeste frowe Juver g. wylle vns armen kynnderen tho gwde helpen, vmme gades 
wyllen, wente wy Synt ij Swsterenn vnnde wy denen vppet forwerck hir tho hadersleff, 
vnnd vnnszer fader hoffte vnde Bole ys geweszen tho Seymerstet Jn gramherretde. nu 
hefft eyner vnnszer Broder eyn wyle Jnn vnszem hoffte geseten vnde vns vnweten 
vnsze Bole vnde hoffte vorbracht, vnde Jn frommeder hant. Wylie J. g. wol dhon 
dorch godt, vnde vns armen kynnderen dorch godt eyne forschryffte vorgunnen an 
hertych Johanszen tho hadersleff, wente hakeh tho Seymerstet J. g. wolbokant vnde 
gwde frunt. he was vnsze vader, vnde vnsze Broder nu hefft Jn vnszem Bole geseten 
myth vnnszem Erffdel, vnde noch ny nene skyfftynnge myt vnns armen kynnderen ge
holden. wy wyllen mhere vthgewen wen vnsze gerechtycheyt vthwyszet. wy wyllen 
J. g. wylle dar vor hebben. Juwer Gnaden wert vns armen kynnderen jo nicht vor- 
laten, vnde Eyne vorschryfften jo vorgunnen.

J. G. grotmechtycheyt vnderdenyge arme vnde getruwe 
Katryne vnde Tyrckel.

76.
1562, 13 Juni.

Vnsernn freundtlichen grus vnnd was wir in ehrenn liebs vnd guts vormugen 
stes zuuor. Durchleuchtiger furst freundtlicher geliebter Sohnn, Wir habenn E. L. 
freundtlich schreiben empfangenn, Darbey sie vns zwein Papagoyenn vnd ein Merkatz 
beschehnem vorsprechenn vnd vnserm verlasz nach vbersenden, empfangen, Vnnd E. 1. 
glückliche gesundheit, auch das sie mit gutem wetter vnd stande vber denn Beldt 
gelangt, mit besondern mutterlichenn freuden vorstanden, Daruor wir auch dem all- 
mechtigen danck sagenn vnnd bitten E. L. hinfürter in glucksäligen stande vnd in 
gesuntheit gleich vns gnedigst zu bewarenn.

Vnnd sagenn E. L. auch vor ermelte 2 Papagoien vnd die Merkatz freundt
lichen danck, Dabey wir zuerspiren, Das vns E. 1. auser gedechtnus nit gelaszenn 
wölichs vns auch E. L. wünsch nach zu gefallenn vnd anmutig.

Die Pomerantzen belangendt, damit E. L. vns gern willfart, Nemben wir der
selben erbieten zu gefallenn an, wollen desselben mütterlich gewertich sein vnd vns 
diser beschickung vnd willfarung halben hiemit freundtlich bedanckt habenn. Begeren 
es in mütterlichen trewen vnd ehrn zuuorschulden, Vnd thun E. L. dem allmechtigen 
empfelhen. Datum Coidingen 13 Junij Ao. etc. 62.

Dorothea von Gots gnaden zw Dennemarck Norwegen der Wenden vnd 
Gothen Königin, Geborn zu Sachssen etc., Hertzogin zu Schleszwig Holstein 
etc., widwe.

Orig, paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl.
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W.
1562, 18 Juni.

Dorothea vonn Gots gnaden zu Dennemark Norwegen der Wenden vnd 
Gothen Königin, Geborn zü Sachsenn etc., hertzogin zu Schleszwig Holstein 
Stormarn vnd der Dietmarschen, Grauin zv Oldenburg vnnd Dellmanhorst, 
widtwe.

Was wir ehrnn liebs vnd guts vormugen stets zuuor. Hochgeborner furst 
freundtlicher lieber bruder. Wir haben E. L. vorbittlich schreiben, Darin vormeldet, 
wölicher gestallt E. L. hannszen Schowgarts thadthandlung vorgebracht, als das er 
sich mitt einem weib alhier vorgriffen vnd derhalbenn vber gewallt zu zweyen dings- 
tagen rechtlichen angefochten vnd in vnser vngnadt gefallenn etc., empfangen vnd 
derwegen beschehenn bitten, wir die Juget vnd trunckenheit, Insonderheit aber den 
Adel vnd gut herkommen erwegenn vnd den thätter, weil er sich berewe, zu gnadenn 
auffnehmmen vnd seine handlung der Ko. w. vnserm freundtlichen geliebten Sohn 
sollten vorschweigen, Vnd also mit einer geltstraff abgelegt vnd fridlich sein, Alles 
weitern inhalts E. L. ausfurlichen schreibens. Gebenn E. L. hieruff zuerkhennen, Das 
wir nit allein vmb derselben vorbitte willen, Sunndern auser eigner bewegnus geneigt 
vnd vns schuldigk erkennen, niemantz wider billicheit zubeschweren oder anzugebenn. 
Es ist aber andern, wie dan mit warheit vnd bestendigen grundt zuerzeugen, Das hans 
Schowgart vorflossnen heiligen Sonnabent, als den vjten dis monats Ein vnuorleumte 
magt, So vor kein weib gehalltenn, mit offentlichenn gewallt vnnd notzwange alhier 
in vnser Statt angefallen vnd betruglicher weis auser der Statt geführt vnd zu sundt- 
lichen werck gezogen, Auch hernach dieselbigejgenötigte personn, woliche sich von 
seinem muttwillenn nit erweren können, nach gerurter vnser Stat abgewisen, Vnd sich 
an dem, Auch das er vnser hocheit beleidiget, nit gnugsam ersättigen lassen, Sünder 
den driten tag hernach alhier mit gefasten gewehren vnd buchszen ohne zweiffel mit 
sonderlichem vorsätzlichen bösen gemuht durchgereiset, damit einen öffentlichen trutz 
angebotten vnd ein anzeig seines berohms erweisen wollen. Dabey dan E. L. vor- 
nunfftlichen zuerwegen, das kein Leid oder betrubnus seines gewalts vnd freuels zuer- 
spirenn, Dardurch vnd vmb wölicher Sunndthafftiger thadt willenn, So doch vber eines 
Jeden frommen natur vnnd neigung wircket, Der ewige Gott ohnzweifelhafftigk zu 
höchster straff gereitzt, Wie dan befundenn, Das von wegen geringschätziger vbel vil 
erschröckliche plagen erfolget sein, Vnnd Gott der allmechtige soliche straffen vber 
beide hoches vnd niders standts ausgeweiset, So durch die obrigkeit vorzeihunge vnd 
nachlaszung geschehenn. Vnd haben demnach, weil Gott vnd vnser gewiszen von vnns 
fordert das vbel zu straffen, nit vmbgange haben können Soliche böse handlung an 
hochstgedachte König, w. vnsern geliebten Sohne gelangen zu laszenn, noturfftiglich 
vnd dise ding nit vber gewalt, Wie doch E. L. schreiben meldet, getribenn, Auch Jre

I B. 2 H. (1853). 17
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L. höchstes viels ersucht die mittel schleunig vorzusetzenn, Damit angerurter vnmerisch 
vndthätter gestrafft vnd andere darab ein warnunge zuempfahenn, Vnd ob wir wol an 
Jrer L. rechtmesziger erzeigung nit zweifeln vnd wiszen dieselb dem thatter nit we
niger wir kein barmhertzigkeit einraumen werde, Wollen wir doch noch mer vleisig 
bitten, Dieweil die gerechtigkeit soliche vordampte Sunden andern zum Exempel ge
strafft haben will, Damit ermelter freuel vnd Mutwill zu recht gefordert vnd der vbel- 
thatter geburlich gestrafft, auch der gelt straff, wie hoch die sein mocht, nit genoszen 
werde. Das wirt Jrer L. zu zeitlicher vnd ewiger gnadenreichen wolfart reichenn, vnd 
wirt solich vnser befordern vnd miszgefallen bey Jedem vorstendigenn ohne zweiffel 
zu mehr rohm gedeihenn, dan wir solichen strafffall vorbittenn oder nachgeben solten.

Das aber den thatter, wie E. 1. erachten, Sein adel oder herkommen, auch trun- 
ckenheit vnd Jugett hierin vortragen oder helffen sollte, Geben wir E. 1. als dem 
freundtlichen geliebten bruder vff disen vnsern bericht zuermeszen, ob Jne soliche 
vorwendung zuentschuldigen, vnnd einer solichen miszhandlung halben vom thatter ein 
adel, daruff er sich beruofft, zuerspiren. Vnnd werden E. 1. vilgemelte frewliche 
Miszethat aus Gott gegebnen hochen Vorstände reifflich erwegen vnd vns mit ferrerm 
bitten zu ablegung gefaster vngnadt gegem thetter zuuorschonen wiszenn, Darumb wir 
dan freundtlich thun bitten. Wissenn wir aber E. 1. in andern vnd zimlichem in ehrenn 
willenfahrn, Darzu sein wir willig. Datum Coidingen 18ten Junij Anno etc. Jm Ixij.

Paategning: Productum tundern den 19 Junij Ao 62.
der Koniginne zu Dennemargken Andtwurt vf f. g. gethane vorbitt hanns 
Schowgarden belangend.

Orig, paa Papir mcd Udskrift lil Hertug Hans og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

78.
1562, 22 Juni.

Vnnsern freundtlichen grus vnd was wir in mutterlicherin trewenu Jederzeit 
ehrenn, liebs vnnd guts vormugenn zuuor. Durchleuchtiger furst, freundtlicher geliebter 
Sohn. Ob wir wol der vnzweiffelhafftigen mütterlichen zuuorsicht, E. L. werdenn 
vnsers gemuhts wolmeinunge vnd vnserer beiderseitz gehabte vortrauliche vnderredung 
mit was vertraglichen raht vnd Vorschub derselben freundtlicher geliebter bruder, 
hertzog Magnus etc. zu des konigs zu Poln Schwester, frawlin Katharinna, in ehlichenn 
gottgefelligenn stande zuuorhelffen, zu freundtlichenn angedencken habenn, Vnd daruff 
beschehnem vleisigen erbietenn zu fortsetzung solicher handlung, auch vnserm Jungst 
bey Dieterich behrn gethonem erinnern vnd bittenn, mit getrewem nachsynnen die 
wirklicheit vnd abschickung angestalt habenn, Können wir doch E. L. zu wenigerm 
miszuortrawen nit bergenn, Das vns in Dato von des hochgebornen forsten vnsers 
geliebten vetters, herrn heinrichenn des Jüngern, hertzogen zu Braunschweigk vnd
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Luneburg gemahln schreibenn vberbracht wordenn, daraus vorstandenn, wölicher 
gestalt Jre L. von derselben geliebten Herrn vnd brüder dem konig zü Polnn schrei- 
benn bekommen, des Inhalts, wie wolmeinlich Jre königliche wurdin die freundtschafft 
vnd gut vortrawenn zwischenn derselbenn vnd dem Königlichen haus zu Dennemark 
etc. erweitert sehenn, vnd zu bawung mererer vorwandtnus wolgeneigt sey, Aus wö- 
lichem an vns gethonem schreibenn, So wir E. 1. ausfurlichen anzumelden vor vnnotig 
ermessenn, zufassenn, Das zum furderlichsten zuw solicher Handlung zuschreitenn vnnd 
bey Jrer L. bruder dem Konig zu Polnn ansuchung ergehn zu lassenn. Weil wir dann, 
freundtlicher geliebter Sohnne, vnsers Sohns hertzog Magnussen etc. heil vnd wolfart, 
wie auch der andern vnnsern geliebten kindernn beide zur seelen vnd leib gern 
sehen, vnd vns in s. L. gelegenheit vnd zustande vornemlich vnd zum höchsten an- 
gelegenn, weil numer derselben Stifft durch E. L. zuthun vnd befurdernn Got lob zu 
frid gebracht, Seine 1. durch E. 1. hilffreiche furderung Jr lebenn in christlicher Ordnung 
eehlich zuzubringenn, vnd zu angemelter vorwandtnus zugereichenn, dardurch dann Sr. 
1. vnehrzweiffel mit hilff des allmechtigen zu besserer vornunfft vnd gottseligem 
lebenn zugreiffenn, wir auch kunfftiglich vnd durch solichen gottloblichen stände allerley 
Sorgfältigkeit abzulegenn, Dero wir vns yetzo, wie E. 1. aus beywesendem Vorstände 
zuermessenn, nit zuentschlagenn. Vnnd bittenn demnach E. 1. als denn freundtlichenn 
geliebtenn Sohne gantz mütterlich, die wollenn Jres bruders besserung vnd gelegenheit 
hierin aus angeborner schuldiger trew brüderlichen erwegenn vnd vns zu mütterlichen 
willen an den konig zu Polnn durch den Herrn zu Donna, weil er der orter bekant, 
oder andere, nach E. 1. rathsam erwegenn, schleunige Schickung abfertigenn, vnnd was 
also zu fortsetzung fruchtbarlichs endts gut vnd notig sein will, an derselbenn brüder
lichen erzeigung nichs entgehn zulassen, Vnd Jm fahles dan die gelegenheit hette, wie 
wir berichtet, das auser dem Königlichen Polnischen haus in vorheuratung das Jüngste 
fraw(l)in dem eitern nit vorgesetzt, Das alsdan E. 1. gesandte vmb die Eiteste an- 
Halltenn vnd dise ding vor der Werbung vornunfftiglich erkhundigen liessen. E. L. 
wollen sich hieruff vnser mütterlichen zuuorsicht vnd der angebornen trew nach 
wircklich erzeigen, wolichs der liebe Got E. 1. wirt belohnen vnd wir in muterlichen 
trewen vnuorgessen sein wollen. *Datum Coidingen 22ten Junij Ao etc. 62.

Dorothea von Gots gnaden zu Dennemarken Norwegen etc. Königin, Geborn 
zu Sachssen etc., hertzogin zu Schleszwig Holstein etc., widtwe.

Orig, paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

79.
1562, 22 Juni.

Auch freundtlicher geliebter Sohn. Jn dato als wir an E. 1. vnser bottschafft 
abfertigenn wollen, Jst vns E. 1. schreiben, Die Ausbeut des Stiffts Churlandt vnd der 

17*
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Sonneburgk behendiget worden. Aus selbigem schreiben wir vormerckt, Das sie zu 
furderlichster erörterung gerurter wechslunge Dietrich behrn abzufertigen, zw wölicher 
beschickung wir dan vmb weniger nachdenckens willen ann vnsern Sohn hertzog Mag
nussen etc. vnd dan die Stende des Stiffts Churlandt, Das vns die Ausbeut in all weg 
angenehm etc., schreiben solten vorfertigenn. Nun ist nit ohne, Das wir vff vilfaltig 
beschehen einbringen, zu was dienstlichen 'vnd furtraglichen gedey solicher tausch 
vnserm Sohn hertzog Magnussen zu gereichen, auch vor vnser Person gewilligt vnd 
vns dessen gegen Eur L. freundtlich vorlauten lasszenn, Nachdem wir aber vnser weib
lichen einfalt nach hierin, was zu gemeinem bestenn furdersam, nit reiflich zuerwegen, 
Als wollen wir doch E. 1. des vor beträchtlichen Rahts vnd Vorsichtigkeit wissen, Das 
sie angemelter auswechslung halben vorsichtiglich, vnd das sie derselben bsader nutz vnd 
zur richtigkeit dienstlich allenthalben betracht haben, Vnd vbersenden also E. 1. hiemit, 
wTeil die Sachen numer nit vil Vorzugs leiden können, ein schreiben an ermelten der
selben bruder etc. vnd dan ein Credentz an die Stende des Stiffts Churlandt, Damit 
vnserdthalb kein vorseumnus zuerscheinen. Weil dann, freundtlicher geliebter Sohn, eben 
die gelegenheit ietziger zeit vorgefallen, das Dietrich behr die heurats handlung vnd for- 
derung beym König zu Poln etc. zuuorrichten, auch E. 1. mit weniger bekostung die abferti- 
gung vff Jn zustellen. So bittenn wir nochmal zum aller freundtlichsten, Eur 1. wollen 
vns vnd derselben bruder hiemit in getrewem freindtlichen angedenekenn habenn, vnd 
vns hierin vnd vff dismal zu mütterlichen willenn vnd ehrenn sohnlich willenfahrenn, Damit 
wir vns zu erfrewen vnd dardurch vnsers Sohns hertzogk Magnussen besserung vnd 
Gotseliglich leben, wie wir nit zweiffeln, zuerfahrnn. Daraus wollen wir E. 1. sohnlich 
gemut erspiren vnd soliche erzeigunge in mütterlicher gedechtnus halten. Datum Col- 
dingen den 22ten Junij Anno etc. 62.

Dorothea vonn Gots gnadenn zu Dennemark Norwegen der Wenden vnd 
Gothen Königin etc., Widtwe.

Orig, paa Papir med Udskrift og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

80.
1562, 31 August.

Dorothea vonn Gots gnadenn zu Dennemark, Norwegen etc. Königin, Ge- 
bornn zu Sachssen etc., hertzogin zu Schleszwig Holstein etc., Widwe.

Vnnsern freundtlichen grus vnnd was wir in ehrenn liebs vnd guts vormugen 
zuuorn. Hochgeborner furst, freundtlicher lieber bruder. Das E. 1. sich freundtlich er- 
pottenn, Jre Rollen, so sie machen lassenn, der Königlichen w. zu dennemarken 
vnserm freundtlichen geliebtenn Sohne zu vberlassenn, Thun wir vns derhalben freundt
lichen bedanckenn. Nachdem vns aber aus dem land zu Meisen vnder den Güthern,
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So diser tagen zu Coidingen geliefert, vber ein par gesandt worden, dauon wir hoch
gedachten vnsern geliebten Sohne zuuorsehen, Als können wir E. 1. freundtlichen 
willens hierin wol entrahten. Das wir dann Eur 1. hiemit freundtlicher meinungk nit 
wolten pergen, das sie ohne vorzugk jren wagen fertig zumachen vnd derselben Rol- 
lenn zugeprauchen. Datum Sonderburgk 31ten August Ao. etc. Ixij.

Orig, paa Papir med Udskrift lil Hertug Hans og Spor af Seglet.

81.
1562, 15 October.

Dorothea vonn Gots gnaden zu Dennemarcken, Norwegen, der Wenden vnd 
Gothenn Königin, Gebornn zu Sachssen etc., hertzogin zu Schleszwig, hol- 
stein etc., Grauin zu Oldenburg vnd dellmanhorst, Widtwe.

Vnnsern freundtlichen grus vnd was wir in ehren liebs vnd guts vormugen 
stets zuuor. Hochgeborner furst, freundtlicher geliebter Bruder. Das E. L. die ge- 
legenheit desz wassers, So sie vor jre newe behausung zu leitenn, zufassen gnugsam 
befunden, vnd in vorhabender meinung stehn, darzu zutrachtenn, das dasselbige fürder 
vortzubringen, Darzu wir dan Ewer L. zu freundtlichem gefallen die Rorer, so sie 
albereidt zu hawenn bestelt, boren vnnd vnsern Rhormeister bedingen lassen wolten. 
Solichs haben wir aus E. L. freundtlichenn schreiben bey zeigern an vns gethon 
freundtlich vorstanden, Vnd seihen gantz geneigt E. L. als dem freundtlichen geliebten 
brudern alles das ihenig mit vleis vortzusetzen vnnd zubefurdern, So zu vollen ziehung 
angemelts wercks dienstlich vnd zu schleuniger Vorfertigung vnd borung der Rhor immer 
furtraglich sein magk, Damit sich E. L. noch vor disem winther von Jrer alten vnbe- 
quemen behausung vnd in die newe zubegebenn. Darzu der allmechtig Got sein 
segen vnd gnadt geruhe zuvorleihenn. Ob wir vns nun auch wol gefallenn lassenn, 
E. L. durch die Jre, so derselben neigung hierin zum besten wissenn, mit gerurtem 
vnserm Rhormeister der besoldung halben gehandelt, Wollen wir doch E. L. freundt
lichem begeren nit entsein vnnd es also lassenn vorhandlen, als wir selbst thetenn. 
Dan E. L. als dem geliebtenn brudern in mehrem in trewenn vnd ehrenn zu willen
fahren sein wir freundtlich geneigt. Datum Coidingen loten octobris Anno etc. Lxij.

Paategning: Productum Haderschieben den 15ten octob. Ao etc. 62.
Der Königin schreiben, erbeut sich die wasserroren boren zu lassen.

Original paa Papir med Udskrift til Hertug Hans og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

82.
1562, 26 October.

Vnnsern freundtlichen grus vnd was wir in muterlichenn trewenn stes ehrenn
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liebs vnnd guts vormugen zuuorn. Durchleuchtiger furst, freundtlicher geliebter Sohn, Es 
hat vns der gestrenge vnser lieber besonder Herloff Troll etc. Eur L. sohnlich schrei- 
benn vberandtwort vnd daneben bericht eingebracht, wes Er neben andern E. L. zu
geordneten gesandten Jn lifflandt vorrichtet, Vnnd woran sich die Auszbeute mit 
Sonneburg vnnd Churland gestutzet.

Das nun aber der hochgeborne furst vnser freundtlicher lieber Sohnn herr 
Magnus bischoffe etc. ye lenger ye mehr in müheseligem stände sich wältzet vnd zu 
gentzlichem vorderb und emblösung Seiner L. noturfftigen vnderhalt gereichet, Das 
haben wir zum theil aus Seiner L. an vns gethonem flehen vnd schreiben nit ohne 
geringe betrubnus vnd bekhumertem schmertzen eingenohmen, Jnbehertzigung das wir 
der tröstlichen hoffnung vnd zuuorsicht gelebt, wir solten von ferrnerm vberlauff vnnd 
beschwerung des orts hero vorschonet vnd gentzlichen vbersehenn worden sein, nach- 
deme wir vor vnser personn vber muterlichs vormugen ye nichs manglen noch entstehn 
lassenn, So zu obgemelts vnsers Sohns auffkhommen, gedey vnd wolfart zugelangenn, 
Das wir demnach seiner L. ietzo vnd fürder mit vnserm einfältigen Rhat vnd bey- 
stande nit mer ersprieslich sein vnd helffen können. Dieweil vns aber solicher zu
stande vnd Ellendt, wie E. L. sohnlichen zuermessenn, aus eingepflantzter liebe vnd 
vorwandtnus zuhertzen gehet vnd bekhurnmerlich vorfalt, Als können wir nit vnder- 
lassenn E. L. derhalben hiemit muterlich zubelangenn, Damit wir dardurch derselbenn 
wolmeinlich bedencken vorursachen vnd vns hierin Jres Rhats belernen mochtenn. Ob 
wir dann wol wissenn mugen, das E. L. als der getrewe Bruder an brüderlicher 
hilfferzeigung vnd Vorschub alles gedeys sich freundtlich vnd getreulichst erzeiget 
(Daruor auch derselben geliebter bruder obgedacht zum höchsten danckpar), So wissen 
wir doch E. L. gott lob des löblichen vorstandts, Das sie nit aüs pflicht, Sonder aus 
Christlicher brüderlicher liebe hinfurter nichs erwinden lassen vnd neben vns mit zeit
lichem Rhat das ihenig vorbawen helffen, So vns allerseitz durch nachlassung vnd 
abziehung weiterer hilff zu vorweis vnd kleinerung langen mocht, Vnnd bitten dem
nach E. 1. als denn freundtlichen geliebten Sohne zum höchsten mütterlichen, Nachdem 
zu derselben nechst Got alle hoffnunge vnnd Zuuorsicht, E. L. wollen ietzig Jres 
bruders suchenn vnd gelegenheit reiflich ermessenn vnd vns Jres wolmeinlichen vnd 
rathsamen Vorschlags, dem wir nit vorzugreiffen, sohnlich vorstendigenn, mit was vor- 
traglichenn mitteln vnd wege Sr. L. zu helffemi, vnnd wes derhalbenn E. L. aus brüder
lichem willen geneigt, damit beiderseitz gedienet, vnd derselben bruder zu heil vnd 
wolfart zur seelen vnd leib furstendig vnd dienstlich sein mag. Daran erzeiget E. 1. 
sich als der Christliche pottentat, So Jren geliebten brudern, als der Eltter vnd hoch- 
uorstendige, zunehmmen vnd vffkhunfft aus schuldiger brüderlicher liebe vnd gunst 
vorthelffen soll vnd kan. Solichs wirt der allmechtige E. L. reichlich vorgeltenn, vnd
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wir sein es nach vnserm muterlichen vormugen in trewen vmb E. L. zuuorschulden 
mer dan erpotigk. Datum Coidingen den 26ten octob. Anno etc. Ixij.

Dorothea von Gots gnaden zü Dennemark Norwegen etc. Königin, Geborn 
zu Sachssen etc., Hertzogin zu schleszwig holstein etc., widtwe.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

Paa en lös Seddel:
Auch freundtlicher geliebter Sohnne, vbersendenn wir E. L. hiemit auch ein 

Altfraw, So wir derselben ausgericht vnd jm lande zu holstein auffgepracht. Jst eines 
guten leumuts vnd namens, Jr besoldung ist vber das ihar iiij daler, Das wolten wir 
E. 1. freundtlich auch nit pergen. Datum vt in literis.

83.
1562, 2 November.

Vnsern freundtlichen grus vnd was wir in muterlichen trewenn ehr liebs vnd 
guts vormugen, stets zuuor. Durchleuchtiger furst freundtlicher geliebter Sohne. Es 
hatt vns der hochgeborne furst vnser freundtlicher geliebter Sohn vnd gefatter, herr 
Augustus Hertzog vnd Churfurst zu Sachssen etc. bey briefsweisers Jrer L. botten schrifft- 
lich berichtett, Mit was getrewen vleise dieselbige E. L. geliebden bruders hertzog 
hanssen etc. bey hertzog heinrichen zu Braunschweigk vmb richtige erclerung der 
Coadjuterej sach mit dem Ertzstifft Bremen gedachtt etc., Vnd waruff nhun die fur- 
nembste furderung vnd fortsetzung haffte, wie wir vns vorsehen, E. L. aus gedachts 
Churfursten schreiben nach lengs finden werden. Dieweil dan vor notwendig vnd 
nützlich eracbtett, nachdem der Ertzbischow hinder des Cappituls bewilligung sich in 
nichs einzulassen, Vilweniger vor Jre person ychtwas hierin zufurdern, das derhalben 
E. L. als der ansehliche potentat aus Brüderlicher vorwandtnus D. hencken des 
Thumbdechandts Stirn vnd beyfall in diser Sachen zu Vorschub Jres geliebten pruders 
vor allem suchen vnd derhalben beschickung an Jn ergehn lassen solten. Wie dan 
hertzogk heinrich neben dem Churfursten erpötig ist, nach sollicher eingenohmner 
erklerungk an vester vnd dapferer fortsetzungk kein vleis zusparen, So wollen wir vns 
an E. L. gutwilligkeitt kein bedencken machen, Sie werden Jr disz mittel auch mitge
fallen lassen, Das dise sach obgedachter liebdten vorschlag nach furgenohmmen vnd 
zu fruchtt in das werck gerichtett, Jnmassen wir dan E. L. des Königlichen vnd 
angepornen brüderlichen gemuhts wissen, was zu furderung Jres geliebten bru
ders wolfartt vnd Gedey dienstlich, E. L. Jres theils kein mangell sein lassen 
vnd Christlich behertzigem werden, das es derselben als von Gott gesetztem hochen 
Regenten ye rohmlich vnd sich der vorwandtnus nach nit anderst geburen wolle 
denn geringern gebrüdern auch fortzuhelffen vnd sie Jres löblichen Mitherkomens 
geniesen zulassen. Vnd wan wir dan des willigen erpietens allwegen gewesen vnd
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noch sein, Die gebur zu noturfftigem behuoff, so in diser sach anzuwenden, ohne E. L. 
beschwer zuerlegen, So ist vnser freundtt- vnd muterlich bitten, E. L. wollen Jr nit wide- 
rich sein lassen, Das sie Jrein geliebten bruder in diser handlung allein mit papir vnd 
plack, wa sie nitt zu merem geneigtt, zu guthem helff vnd furstendig sey, vnd der- 
halben heinrichenn Rantzowen Statthaltern schleunigen schrifftlichen befelch zusende 
neben Credentz vnuorzuglich bey D. hencken die vnderpawung zu thun vnd sich 
seiner Stirn gewisz zumachen, das also hernach ohne weniger miszvortrawen vort 
zuschreiten, vnd wolle also E. L. Jr an solicher bemuhungk keinen vordries machen, 
noch sich von niemandtt zu ychtwas bewegen lassen, So disem Stifftshandell hinderlich 
sein mocht. Daran erzeigen E. L. sich als der getrewe herbruder vnd furderer, vnd 
wirtt es der allmechtige Gott, dem wir E. L. hertzlich empfelhen, anderstwa vorgelten. 
Datum Coidingen den 2t©n Nouembris Anno etc. Lxij.

Dorothea von Gots gnaden zu Dennemarck, Norwegen etc. Königin, Geborn 
zu Sachssen etc., hertzogin zu Schleszwigk, Holstein etc., Widtwe.

Paa en indlagt Seddel:

Weil dan, freundtlicher geliebter Sohnne, ohne Zweifel der Churfurstt nit weniger 
wir gentzlicher zuuorsicht, E. L. werden sich mit angemelter Schickung gutwillig finden 
lassen, Wie dan derhalben diser bott hensell an E. L. abgefertigett, So kan E. L. 
die befelch an heinrich Rantzowen oder an Caspar fuchsen nach E. L. gefallen bey 
solichem potten auch lassen bestellenn, Das durch soliche gelegenheitt Kein anderer 
bott abzuschickenn, Wie wir dan E. L. mit vilem kosten gern entubrigen woltenn. Das 
wir E. L. hiemit freundtlich auch nit wolten pergen. Datum vt in Literis.

Orig, paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og del saxiske Vaaben).

84.
1562, 2 November.

Dorothea von Gots gnaden zu Dennemarcken Norwegen der wenden vnd 
Gothen Königin, geborn zu Sachssen etc., Hertzogin zu Schleszwig Holstein 
Stonnarn vnd der Dietmarschen, Gräuin zu Oldenburgk vnd Dellmenhorst, 
Widtwe.

Vnser freundtlich grus vnd was wir in ehren liebs vnd guts vormugen stets 
zuuor. Hochgeborner Furst, freundtlicher geliebter bruder. Wölicher gestalt wir von 
vnserm vnderthonen ersuchtt, haben E. L. aus inligender bittschrifft zuuornehmmen. 
Ob wir nun woll wissen mugen, Das E. L. meniglichen zur billigkeitt zuuorhelffen wol 
geneigtt, Solten wir doch dem vnsern sein vnderthenigst bitt nit vorsagen, Vnd ist 
derhalben vnser freundtlich synnen, sie wollen gemeltem vnsern vmb diser vnser
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vorbitt willen in gnedigenn beuelch halten, Damit er schleunigen austrag vnd orterung 
gegen E. L. vnderthonen ohne weittleuffig rechtgehendtt zuerlangen. Das sein wir 
vmb E. L. in ehren freundtlich zuuorschulden geneigtt. Datum Coidingen 2 Nouembris 
Anno etc. Lxij.

Paategning: Der Königin vorschrifft vor Thomies kielschmidt.

Orig, paa Papir in ed Udskrift til Hertug Hans og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

Folgende Brev er indlagt:

Stormectiige oc hogeborne furstinne och Drotning, Mynn allernaadigste frue, 
verdis ethers naade tiill for gudtz skyl at höre mig fattige mandtz bönn och begiering. 
Saa giffuer Jeg ethers naade ydmygligen tilkende, at ther er nogen aff hogborne 
herzugh hanszis vndersatt vdj Synder Juttlandt, som haffuer en tid lang forleden giord 
mig fattige mand stor vrett och skade, som ieg kan beuisze med Dannmendtz breff 
och segell. Der er och en anden person, som er mig nogen penning skyldig aff 
vitterligt giall och fick mig hans eydom y panth for samme penning. Saa kom han y 
skade och sloffue en karl y hiel y koling och bleff fredlösz. nu sidder hans moder 
och hans broder och bruger same eydom och giör mig fattige mandt ingen ret eller 
skeli aff myn penning, icke heller kan ieg faa dennom igiend y nogen made. Der for 
er myn ganske ydmygligen bon, att ethers naade ville verdis till forgudtz skyl att 
ansee myn fattige mandtz store bryst och skade och vnde mig eders naadis schriff- 
uelsze tiill Stormectige furste Hertzug Hans, at hans naade vilde verdis till for gudtz 
skyl at lade same sag kaliis for siig och hielpe mig fattige mand saa mögit som rett 
er, effter beggis voris breffuis lydelsze. Eders stormectige naade then allermectiste 
gud befalendis tiill liff siel och salige regemente.

Eders naadis
ydmyge vndersatt 
Tamis kielsmedt.

85.
1562(?), 11 November.

Vnnsernn freundtlichen grus vnd was wir in muterlichen trewen vnnd ehrenn 
Liebs vnnd guts vormugen zuuornn. Durchleuchtiger furst, Freundtlicher geliebter 
sohn, Wir mugen E. 1. freundtlich nit pergen, Das wir gantz gern ein Schonenn Enge- 
lischenn hundt haben mochten. Wan wir nun in erfarung kommen sein, das E. L. ein 
Schonen falhen Engelischen hund haben sol, der in E. 1. reitstall ist, So bittenn wir 
muterlich, E. 1. wolle vns denselben vberlassen vnd bey zeigernn zuschickenn. Das 
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vormercken wir von E. L. zu freundtlichem Danck vnnd wollen es in mehrem muter
lich Vorschulden. Datum Coidingen den 11 Nouemb. Ao..........

Dorothea von gotts gnaden Königin zu Dennemark Geborne zu Sachssen etc. 
Widtwe.

Original paa Papir ined Udskrift til Kongen („zu Jrer L. eigen handen”) og Segl (det danske og det saxiske 
Vaaben).

80«
1562, 16 November.

Vnser freundtlich grus vnd was wir in muterlichenn trewen ehren liebs vnd 
guts vormugen iederzeitt zuuor. Durchleuchtiger Furst, freundtlicher geliebter Sohne, 
Es hat vns der Ehrnuest vnser lieber besonder Er herloff Troll Ritter nachlengs 
berichtet, was E. L. Jme vff mitgegeben Credentzschrifft an vns zu tragen beuolhen, 
Dabey wir dan E. L. als des freundtlichen geliebten Sohns wolmeinung vnd .getrewes 
mittleiden, So sie neben vns derselben geliebten bruders hertzogk Magnussen halben 
tragenn, Neben dem auch ditz muterlich vorstanden, Ob woll E. L. zum theil durch 
beschickung, zum theil mit anderer handtreichung alles muglichs vorgestelt, So zu 
obgedachts derselben brudern vnd Seiner L. stifft zu vffkommen, gedey vnd sicherheitt 
zugelangen, So weren doch E. L. vber das erpotig, mit hindahnsetzung solicher hieuor 
brüderlicher erzeigungk vnd vffgewandter bekhostung, sich gegen Seine L. der be- 
gerten zweyer puncten halben den zutrit vnd antheil des Furstenthumbs holstein auch 
die vnderhaltung betreffendtt etc. aller billichen vnd brüderlichen gebur zuuorhalten, 
Vnd das demnach Seine L. sich vff E. L. furderung vnd zu schreiben schleunig hieraus 
zuuorfugen, wie dan gedachter Troll vns E. L. getrewe gemuhts meinung des fals 
weitleufftig enteckett, Daruor wir dan E. L. als dem geliebten sohne Jrer freundtlichen 
gutwilligkeitt vnd das sie Jren bruder in so getrewen beuelch vnnd mitleiden haben, 
vleisigen vnd freundtlichen Danck sagen. Ob vns nun widerich vnd entgegen ist 
E. L. zu ferrer bekostigung zuuorursachen, So haben vnns doch E. L. ye sohnlich 
zubedencken, Das es vns aus eingepflantzer liebe vnd mütterlicher vorwandtnus nit 
anderst gepuren will. Vnd weil wir vns dan E. L. getrewen vnd sohnlichen Rhat, was 
zu vorbawung künftigen vnfals dienstlich, muterlich vnderworffen, So lassen wir vns 
freundtlich auch gefallen, Das sich vnser Sohn hertzogk Magnus, nachdem S. L. vfs 
euserst kommen, nach E. 1. gutt beduncken vnd vorschreiben hieraus entheb vnd in 
dem vnd anderm E. L. als des getrewen herrn bruders Rhatt vnd geheys gelebe, wie 
dan E. L. vff den fall die richtige vorfugung thun wirtt, Damit sich S. L. mit E. L. 
zugeordnetenn beuelchhaber ohne anhang vnd vnnotig gesindt vff den weg vorfug, 
Weshalben wir dan herloff Troll vmb muterlicher sorgfeltigkeitt willen beuolhen vnsere 
neigung in dem vnd sunst E. L. munthlich anzuzeigen. Was dan E. L. Jren vor
wandten zu hilff vnd beystand leisten wirtt, Jst bey gott dem allmechtigen vnuorgessen,
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vnd wir wollen es mitt muterlichen nachsehen vmb E. L. hinwider freundtlich vor
schulden. Datum Coldingenn 16*en Nouembris Anno etc. Lxij.

Dorothea von Gots gnaden zu Dennemarcken, Norwegen, der Wenden vnd 
Gothen Königin, geborn zu Sachssen etc., Hertzogin zu Schleszwigk, Hol
stein, Stormarn vnd der Dietmarschen, Grauin zu Oldenburgk vnnd Dell- 
manhorst, Widtwe.

Orig, paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl.

Indlagt er en Afskrift af Enkedronningens Brev til Hertug Magnus af samme Dato tilligemed den til 
Samme horende indlagte Seddel.

87.
1562, 16 November.

Dorothea von Gots gnaden zu Dennemarcken Norwegen der wenden vnd 
Gothen Königin, geborn zu Sachssenn etc., Hertzogin zu Schleszwigk Hol- 
steinn Stormarn vnd der Dietmarschen, Grauinn zu Oldenburgk vnd Dellman- 
horstt, Widtwe.

Vnnsernn muterlichen willen zuuor. Hochwurdiger hochgeborner Furst, freundt- 
licher geliebter Sohne. Nachdem vns der Ehrnuest vnser lieber besonder, Ehr Herloff 
Troll Ritter, Deiner L. gelegenheitt eroffnett vnd derselben schreiben vberandtwort, 
Daraus wir Deiner L. Eilenden zustande vnd widerwertigkeitt nit zu geringem bewegtem 
gemuhtt vnd betraurnus vornohmmen, So haben wir nit vnnderlassen, vngeachtett hie 
zuuor von vns beshener mer dan muterlicher hilff vnd vormugens, Deiner L. suchen 
nach die Königliche wurdin vnsernn frundtlichen geliebten sohne zum vleisigsten 
belangt vnd es bey Sr* L. vif die wege befurdertt, Obgleich Jre lieb neben vns be
funden, Das dein L. sich zumal vorweislich vnd vber alles vorsehen täglich in trun- 
ckenheitt vnd anderer vngebur waltzet, Das durch solich vnordentlich vnd vnchristlich 
leben Dein L. aller noturfft entplost vnd alle beschickung vnd Vortsetzung, So Deiner 
L. bestes halben geschehenn, gantz vbel angewenndtt vnd vorspilett, Das gleich woll 
hochgedachter vnser geliebter Sohne solichs nit geachtett vns zu ehren vnnd gefallen 
sich Deiner L. ferrer in billichem anzunehmmen sich freundtlich erpotten. Vnd weil 
Deine L. der beider puncten halben zum zutrit Jres vatterlichen erbtheils des Fursten- 
thumbs holstein, Vnd dan auch, da solichs abgeschlagen, der vnderhaltung halben etc. 
mittell vnd bewilligung gesuchtt, haben die Königliche wurdin vor ratsam angesehenn, 
Das dein L. sich vff Jrer L. furdern vnnd ankhundigen Derhalben vnd zu allerhandtt 
noturfftiger redsetzung hieraus vorfuge, Das wir vns dan aus den beduncken auch nit 
lassen misfallen. Dieweil mit schreiben bey Deiner L. nichs auszurichten, Achten wir 
es an persönlicher erinnerung vnd ernstlicher ermanung ettwas besser frucht schaffen 
werde, Das dan der allmechtige gott mitt gnaden vorleihe. Es wirt derhalben Deine 
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L. der König, w. als derselbenn getrewen herrn prudern zugehorsamen vnd eich vff 
Jr schreiben vnd beuelhen nachsetzlich zuuorhalten wissen vnnd Jrer L. zugeordneten 
beuelhaber nit weniger als derselben selbst gehör vnd forcht geben Vnd sich von 
aller leuchtfertigkeit vnd vbrigen gesyndt entschlagen, Dan wa zu Deiner L. ankhunfft 
solte an derselben ein vbelstande befunden werden, Das wir vngern wolten, hat Dein 
L. die gelegenheitt, was darus zu volgen, selbst zubedencken. Das wTir deiner L. nit 
wolten pergen, die wir göttlicher gnad thun befelhen. Datum Coidingen den Ißten No- 
uembris Anno etc. Lxij.

Orig, paa Papir med Udskrift til Hertug Magnus og Segl.

Paa en indlagt Seddel:
Weil dan, wie wir berichtett, all deiner L. wolfartt vnd gluck gantz hinderlich^ 

da dein L. sich nit vnseumlich hieraus vorfugett, So wirtt D. L. hierin der Ko. w. 
billichen gehorsam zuerzeigen wissen, das meinen wir ernstlich. Datum vt in Literis.

Paa en indlagt egenhændig Seddel, der dog neppe hörer til dette Brev:
26 Oktober.

lejb son, ych byt dych vm gotz wyllen, hor doch auff myt dejnem bossen 
leben, got wert dych yn evychheyt straffen, wo du nycht auff horst myt suffen vnd 
ander schände vnd vorgyffest was du hast, wol wyl dych wes wedder geben, leyb 
son, wes mynscken nycht sen, das sut got, dej alle hertz erkent, vnd let boss dat 
nycht vngestrafet vnd dej syn hyllyches wort vorachten, auch yt ys so eyn lange 
zeyt yn ewweychhejt. du hast eyn getrwge mutter an mych, wen du dych sycken 
wollest, ych befel dych got, dej stur vnd werre dem duffel vnd gebe dych syn hyl- 
lychgen geyst. dan den 26 october1).

Q „Den 26 october” er overstreget.

88.
1562, 16 November.

Dorothea vonn gots gnadenn zw Dennemarckenn Norwegen der Wenden vnnd 
Gothenn Königin, Gebornn zu Sachssenn etc., hertzogin zu Schleszwig holstein 
etc. etc. Widtwe.

Vnnsernn freundtlichen grus vnnd was wir in ehrenn liebs vnd guts vormugen 
zuuor. hochgeborner furst, freundtlicher geliebter bruder. Nachdeme E. 1. dieners 
Junge, briefszeiger, alhier gewesenn, Woltenn wir E. L. hiemit zu frölicher zeitung nit 
pergenn, Das vnsz disen tage von statlichem der Königlichen wurde zu Dennemark 
etc. vnsers freundtlichen geliebten Sohns Rhate vnd vndersasen, So kurtz vorflossen 
von Koppenhagenn vorreiset, zu bericht einkhommen, wölicher massen zwischen hoch
gedachtem vnserm geliebten Sohne vnd dem König zü Schweden etc. zu beider 
thaylen Reichenn nutz vnnd Sicherheit bestendiger fride gemacht vnd gepflantzt, Auch
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das vnser geliebter Sohne ietzgedacht gegen dem Reusen vff desselben ietzige statliche 
beschickung Die alte fridsame vorwandtnus, So von altersher von Königen zu Den- 
nemarken etc. bewilliget vnd in vbung gewesen, lassenn befestigenn, Vnnd Jn summa 
mit ietzgemelten beiden Potentaten frid vnd enigkeit geschlossen, Dessenn wir dan 
dem lieben Got hochenn dancksagenn. Ob wir nun nit zweiffeln, Es werden vil vnfrid- 
fertige vnnd vnruwige soliche zeitung vngern anhörenn, So haben sie doch hinwider 
den tröst, das zwischen dem pabst vnnd frantzosen, auch Sch weiden vnd Poln, zanck 
vnd hader, Dabey sie durch angemelte vnsere froliche zeitung ergetzlicheit zuempfa- 
henn vnd zu diennst zugereichenn. Wölichs wir dan E. 1. als dem freundtlichen geliebten 
brüder nit wolten pergen, Dieweil wir wissenn, Das sie nit weniger wir ein frolocken 
haben werden, Vnnd thun damit E. L. göttlicher beschirmung befelhen. Datum Col- 
dingen 16ten Nouembris Anno etc. Ixij.

Paategning: Productum haderszleben den 20 Nouemb. Ao. etc. 62.
Die Königin zu Dennemarken bericht das der König mit Schweden vortragen.

Orig, paa Papir med Udskrift til Hertug Hans og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

89.
1562, 23 November.

Vnnsernn freundtlichen grus vnd wras wir in muterlichen trewen ehrenn liebs 
vnd guts vormugen stets zuuor, Durchleuchtiger furst, Freundtlicher geliebter Sohnn, 
Wir haben E. L. freundtlich schreiben bey gegenwertigem empfangenn, vnd daraus 
vornohmmen, das von wegen der schwedischen Gesandten abziehenn vnd fordern noch 
kein vertraglicher bescheide erfolget, vnnd das E. 1. mit der Reiszischen bottschafft noch 
kein handlung pflogenn etc. Nun sagen wir E. 1. als dem frundtlichen geliebten 
Sohne freundtlichen danck, Das sie vns mit Jrem schreibenn vnd derselben sohnlichem 
vorsprechen nach erinnern. Es ist vns aber in wahreit soliche zeitung als der ge- 
trewen Muter leid vnnd vnlieb, Dieweil Jre khundig, das aus krieg vnnd widerwillenn 
aller vnfall vnnd vorenderung zuerfolgenn, vnnd vber vnser vorhoffen aus des Schweden 
practicen allerley zu schepffen haben, Wir wollen aber E. 1. als den christlichen po- 
tentaten aller fridsamheit vnd vriuorursacht wissen. Wie wir dan derselben gemueht 
niemals zu vnlust oder kriegen befunden. Bey wolicher neigung der allmechtige Got 
E. 1. gnedigst geruhe zuerhallten vnnd disenn Reichen vnd landen gluck vnd frid 
zuuorleihen. Vnnd werden vns E. 1. hinfurter, als der geliebte Sohn mit Jrem schreiben 
mit zwfallender bottschafft ersuchen vnnd mit frölicher bottschafft belangen, darumb 
wir freundtlich thun bitten. Thun hiemit E. 1. göttlicher beschurmig treulichst em- 
pfelhen. Datum Coidingen 23ten Nouembris Ao etc. 62.

Dorothea von Gots gnaden zw Dennemark, Norwegen etc. Königin, Geborn 
zu Sachssen etc., hertzogin zu Schleszwig, holstein etc., widtwe.

Orig, paa Papir med Seglet.
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90.
1562, 11 December?

Vnser muterliche trew vnd was wir in ehren L[iebs] vnnd guts vermugenn 
zuuor. Durchleucht[iger] furst Freuntlicher geliebter Sohn. Wir haben E. L. schrei- 
benn bey zeigern ein Schätzung belangend empfangenn, vnd seines Jnhalts vernohmen, 
Vnd erach[tenn es] zum bestenn sein, Wan E. L. vns alhie sohnlich besuchet, das wir 
vns alsdann mit E. L. diser Sachen hal[ben] freundtlieh vnderredenn, Dahin wir es 
auch hiemit wol[lenn] vertzogenn vnd gebetenn haben, das wir vns vf dis mall nit 
anderst erklert, solichs Jm besten von vnns zuuermercken Vnnd befelhen damit E. L. 
gots schütz. Datum Coidingen denn December Anno etc. Lx....
Dorothea

Dorothea von Gotts gnaden Zu Dennemarcken, Norwegen, der Wenden 
vnd Gotten Königin, Geborne zu Sachssen, Hertzogin zu Schleswig, Holstein 
etc., Witwe.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og dct saxiskc Vaaben).

91.
1562, 19 December.

Vnnsem freundtlichen grus vnd was wir in muterlichen trewen ehren liebs vnd 
guts vormugen stets zuuorn. Durchlauchtiger furst freundtlicher geliebter Sohnn. Wir 
habenn diser tagen abermals von vnserm sohn Magno etc. brieff empfangen vnd daraus 
vorstanden, Das Seine Liebden Jr Jungst Suchen bey Herloff Troll etc. zum theyl 
geendert, zu was meinung können wir nit aigentlich wissen. Wir vormercken aber aus 
seiner L. schreiben vngefarlich so vil, Das sie sich ohne E. L. vorgeende gewise er- 
klerung schwarlich hieraus zubegeben vnd derhalben bedencken haben. Nun tragenn 
wir ob solicher vnbestendigkeit ein misgefallen, Jnmassen wir dan Sr. L. mitt gebur- 
lichem ernst als die Mutter eingebunden E. L. alls dem herrn bruder zugehorsamen, Vnd 
stellen demnach zu E. L. Wolmeinen vnd Rhat, Ob sie Jrem brudem obgemelt Mittel 
vorschlagen vnd namkundig machen Wollen, Wie vnnd vff was beschaidt sich Seine L. 
hieraus zuuorfugen, Dan was E. L. hierin vor Rathsam erachtenn, zweiffelnn wir nitt, 
Es zu derselben Brudern hertzog Magnussen etc. wolfartt vnd zu vnser allerseitz 
guttem gemeindt, Vnnd wirt vns E. L., das wir disen dingen wegen Weiblicher Einfallt 
nit zu Rahten, sohnlich entschuldiget nehmmen.

Wann wir dan auch, Freundtlicher geliebter Sohnn, ein Mutterlichs vorlangenn 
tragenn vns einsmaln mitt E. L. freundtlich vnnd ergetzlich zubesprechenn, So g^- 
raichte vnns zu besondern freuden vnd danckparem gemuht, das wir E. L. als den 
freundtlichen geliebten Sohne mitt göttlicher vorleihung zu forderlicher Jrer gelegen- 
heitt alhier sehen vnd erfahrenn mochten, Da es allein diser Windterlichenn ietzigen 
bösen zeitt halben E. L. an Jrer gesundheitt kein anstos zuuorursachen, Sunst wir
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E. L. vngern beschweren weiten, Sstellen demnach solichs zu E. L. selbst wolgefallen, 
Die wir dem Ewigenn Gott empfelhenn, Dessen Göttliche Allmacht geruhe E. L. inn 
bestendiger gesundheit vnnd glücklicher Regierung allzeit zuerhalten Vnd das kunfftig 
New Jar zu Christlicher wolfart zuuorleichen. Datum Coidingen den 19 Decembris 
Anno etc. 62.

Dorothea von Gotts gnaden zu Dennemarcken Norwegen der Wenden vnd 
Gotten konigin, Geborn zu Sachsenn etc., hertzoginn zw Schleswig Holstein 
Stormarn vnnd der Diettmarschen, Grauin zu Oldenburg vnd Dellmanhorst. 
Widtwe.

Orig, paa Papir ined Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

92.
1562, 28 December.

Dorothea vonn Gots gnaden zu Dennemarcken, Norwegenn der Wenden 
vnnd Gothenn Konigin, Gebornn zu Sachssen etc., hertzogin zu Schlesswig, 
Holstein, Stormarn vnd der Dietmarschenn, Gräfin zu Oldenburgk vnd 
Dellmenhorst, Widtwe.

Vnnsernn freundtlichenn grus vnd was wir in ehrenn liebs vnnd guts vormugen 
stets zuuornn. Hochgeborner Furst freundtlicher geliebter Bruder, Wir wissenn vnns 
freundtlich zuberichtenn vnnserer zusage, Ewer L. wegenn der Asterich, so wir zu 
Hausum ligen haben, freundtlich gethonn, Vnd weil wir dann E. L. als dem freundt- 
lichen geliebten Bruder in trewenn vnd Ehren zu willenfahrenn geneigt, So habenn 
wir zu wircklicher volge gerurts vnsers vorheisens hiemit an vnsernn Ambtschreibern 
auff Sunderburgkh schreibenn lassenn, Ewer L. befelch vnd geheisz solicher Asterich 
halbenn, so er in vorwarunge, mit vleis nachzusetzenn. Das wir dann E. L. hiemit 
schwesterlich nit woltenn bergenn, Damit sie die forderung darnach ergehn zulassenn. 
Vnd thun Ewer L. dem allmechtigenn Got in sein gnad empfelhenn. Datum vff 
vnserm leibgedings schlosz Coidingen den Montag nach der heiligen Christwerdung 
Anno etc. Jm Ixijten.

Paategning: Der Königin schreiben etzlichen Asterrach, so sie zu husem ligen vnd M. g. h. 
vbergeben hat, belangend.

Orig, paa Papir med Udskrift til Hertug Hans („zu seiner L. banden”) og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

93.
1563, 16 Januar.

Dorothea von Gotts gnaden zu Dennemarcken Norwegen der Wenden vnd 
Gothen Konigin, Geborn zu Sachssen etc., Hertzogin zw Schleswig Holstein 
etc., Widtwe.
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Was wir in ehren Liebs vnd guts vormugen zuuorn. Hochgeborner fürst, 
Freundtlicher geliebter bruder. Es hat vns vnser Maler Jost vnderthenigst ersucht 
bey E. L. Jne zuuorbitten, Das E. 1. Jme gnediglichen wolten vorgonnen von dersel- 
benn Freyen bawren vier Beum zum zimmer zuerkauffen. Ob wir nun wol E. L. in 
ietziger betewrung des holtzes vngern beschweren, So haben wir doch gemelts vnsers 
Malers so instendig vnderthenigst ersuchen angesehen, Vnnd ist derhalben an E. L. 
vnser freundtlich bitt, Die wollen diser vnser vorschrifft den vnsern geniesen lassen. 
Das vorschulden wir vmb E. L. hinwider in ehren freundtlich gern. Datum Coidingen 
den lßten Januarij Ao 63.

Paategning: Productum haderscbleben den 17 Januari Ao 63.
Konigin vorbit vor Jost maler Jhme etzlich holtz zuerkauffen zuuorstadten.

Orig. paa Papir med Udskrift til Hertug Hans og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

94.
1563, 12 Marts.

Vnsern muterlichen willen in tre wen zuuor. Durchleuchtiger furst, freundt
licher geliebter Sohn. Wir haben bey disem botten schreiben von dem Churfursten 
zu Sachssen etc. bekommen, Daraus wir vorstanden mit was getrewem vleis es S. lieb 
vnd hertzog heinrich zw Braunschweig etc. meinen vnd begerrn zutreiben, Damitt E. L. 
geliebter bruder hertzog hans zu der Coadiutorej des Ertzstiffts bremen zugelangen. 
Dieweill vns nun hochermelter Churfurstt vnder anderm auch freundtlich zuerkhennen 
gibtt, was S. L. an E. L. bey gegenwertigem gelangen lassen vnd vns daneben ge- 
bettenn zu besserer vorttstellung dersachen E. L. mütterlich zuersuchenn, So woltens 
wir nitt vnderlassenn vnd bitten freundtlich, E. L. wollenn zu merer befurderung diser 
ding nochmals an doctor henckenn vnnd andere die fumembste Capitularn schreibenn 
vnnd also Jr derselbenn geliebtenn bruder lassen befolhen sein. Das wirtt der All- 
mechtige E. L. reichlich belegen vnd wir thun E. L. dem Allmechtigen empfelhen. 
Datum Coidingen den 12 Marcij Anno etc* 63.

Dorothea von Gots gnaden zu Dennemarck Norwegen der Wenden vnd 
Gotten konigin, Geborn zw Sachssen etc., hertzogin zw Schleswig Holstein 
Stormarn vnd der Diettmarschen, Grauin zw Oldenburg vnd Dellmanhorstt. 
Widtwe.

Orig, paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).
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95.
1563, 13 Marts.

Dorothea von Gots gnaden zu Dennemarck Norwegen der Wenden vnd 
Gotthen Königin, Gehörn zw Sachssen etc., Hertzogin zw Schleswig Holstein 
Stormarn vnd der Diettmarschen, Grauin zw Oldenburg vnd Dellmanhorst, 
Widtwe.

Vnsern freundtlichen grus vnd was wir in trewen vnd ehren Liebs vnd guts 
vormugen stets zuuor. Hochgeborner Furstt, freundttlicher geliebter bruder. Nachdem 
sich briefszeiger der pfarherr zu Sest vonn wegen der Weiterung vnd vnbillicher be- 
schwerung, so jme einer bewonung halben zu seiner befolhnen Kirchen gelegen, 
zugefugtt worden, an E. L. vmb gnedige hilff vnd zu erlangung derselben zubegeben, 
So woltenwir Jme dis vnser furderungs schreiben gnedigst mittheilen, Vnd ist derhalben 
an E. L. als den freundtlichenn geliebten bruder vnser freundtlich bitt, E. L. wollen 
gemeltem pfarherr in oberwendtem seinem anligen, jn dem er berechtett, gnedige For
derung erzeigen vnd diser vnser bitt geniesen lassen. Das sein wir vmb E. L. zuuor- 
schulden in ehren freundttlich geneigtt. Datum Coidingen den 13 Marcii Anno etc. Lxiij.

Orig, paa Papir med Udskrift til Hertug Hans og Segl (det danske og det saxiske Vaabcn).

96.
1563, 1 Juni.

Vnnser muterliche trew vnnd was wir in ehrenn liebs vnnd guts vermugenn 
zuuornn. Durchleuchtiger furst, Freundtlicher vilgeliebter sonn. Wir sein von einem 
Lubischen burger Martin detlefs genandt claglich berichtet worden, das er in denne- 
marcken schulden aussten habe, vnd aber zu dem seinen nit gelangen könne, Warumb 
er dan verursacht werde, solichs an e.l. in vnderthenigkeit gelangen zulassen, Vnd hat 
vns hieruff vmb vnsere gnedigste vorschrifft gebettenn, Jn hoffung derselben zugeniesen. 
Weil wir dann erfahren das gemelter Martin detlefs ein frommer vfrichtiger man sein 
sol, der auch nichs vnbillichs fordern thut, So bitten wir e. 1. gantz freuntlich vnd 
muterlich, E. L. wolle sich seiner gnedigst annemmen vnd befelhen, das er möge Zu 
seinem gerechtenn gefurdt werden. Das begern wir vmb E. 1. muterlich Zubeschulden, 
Vnd befelhen hiemit e. 1. dem allmechtigen Got in seinen getrewen schütz. Datum 
Lubeck den dienstag in den h. Pfingsten Ao. 63.

Dorothea.
Dorothea von gots gnaden Königin zw Dennemark, Norwegen, der Wenden 
vnd Gotten etc.

Orig, paa Papir med Dronningens egenhændige Underskrift, som fra nu af næsten altid findes; med Udskrift 
til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

1 B. 3 H. (1854). 19



148

97.
1563, 4 Juni.

Was wir in muterlichen trewen vnd ehren liebs vnd guts vormugen allezeit 
zuuorn. Durchleuchtiger furst, freuntlicher geliebter Sohnne* Nachdem sich E. L. in 
vorschiner Jrer gegenwart bey vns erstlich ettwas hart vorlautten lassen, vnsern 
Ambtman Jorgen Rosenkrantz zu vorgenomner Kriegsvbung wider den Schweden 
zugeprauchen, Vnd aber hernachmaln sich sonlich erbotten, auff derselben glücklichen 
widerankunfft aus Holstein, sich mit vns derhalben zu muterlicher ersettigung zuuor- 
gleichen, So haben wir nit anderst muterlich vorhoffet, Dieweil vns E. L. vnuormeldet 
diser dinge vorbey gezogenn, Die solten jr neigung gegen gemeltem vnserm Diener 
gentzlich abgestelt vnd mit vns sohnlich geschertzt haben. Nun kommen wir aber 
ietzo in erfarung, Das E. L. gleichwol gemelten Rosenkrantz vorschriben vnd abge
fordert. Da es dan also were, hetten wTir vns dessen abgeneigten sohnlichen willens, 
(ohne alles vnser vorursachen) im geringsten nit befahret, Trugen auch E. L. halben, 
als des freundtlichen geliebten sohns, aus bewegnus der vorwandtnus, ein muterlich 
vnd hertzlich betrauren, Darumb das E. L., als die von Jugent auff in vnser eusersten 
muterlicher befurderung vnd vortsetzung Jres Königlichen auffnemens gestanden, ietzo 
vns auch aus sohnlichem eingepflantzten willen, sonderlich in ietzigen geschwinden 
weltleufften behertzigen vnd mit tröst vnd hilff in allem furstehenden als der getrewen 
Muter sohnlichen beystand leisten, vnd sich der gestalt vnser annemmen solten. Aller
massen wir E. L. gedey vnd wolfart, wie E. L. selbst vnd jren furnembsten Rhaten 
guter massen bewust, muterlich gemeint vnnd gefurdertt.

Da vns nun E*. L. dagegen vnsern einichen diener enttziehen oder nit gonden 
solten, hetten wir vns dessenn aus angeborner liebe, als die E. L. vnder vnserm 
hertzen getragen, muterlich zubetruben, Vnd mussten vnser vnschulde vnd nit vorur- 
sachung E. L. halber hertzlich beweinen, Dieweil got der allmechtige sohnliche vnnd 
muterliche vorwandtnus gegen ausztrucklichem vorbott ye vnuorletzt haben will, Darzu 
wir vnsers theils vngern vorursachung geben wolten. Sonder zu aller zeitt E. L. als 
dem freundtlichen vilgeliebten sohne, nach allem vnserm eusersten erstrecken muter
lichen willen vnd liebe ausfürlich zuerzeigen, sein wir freundtlich vnd begirlich ge- 
neigtt, Vnd wollen an E. 1. ebenmesiger sohnlicher erzeigung auch nit zweiffeln, vnd 
gewislich wissen, da sie sich aller eingepflantzter liebe vnd geneigter vnser muterlicher 
trew vornunfftiglich erinnern, Es werde E. L. sohnlich hertz durch göttliche gnad kein 
menschlicher Ratt von vns abwendig machen Können. Solten wir dan gedachts vnsers 
Dieners Hinfurter entrahten, So heten wir den tröst dagegen Das E. L. daran ein 
fridfertigen getrewen haben, dei' Keines verrückten oder weiter gewissens oder vn- 
rechtmesigen beyfalls ist. Vnd wollen vns E. L. Jr neigung hierin vnbeschwert an- 
khündigen, vnser Ambtsuorwaltung zu Drotingburg vff den Einen fall darnach wissen
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anzustellen. Vnd befelhen E. L. hiemit gott dem allmechtigen. Datum Coidingen den 
4 Junij Anno etc. Lxiij.

Dorothea von Gots gnaden zu Dennemarck Norwegen etc. Königin, Geborn 
zu Sachssen etc., Hertzogin zw Schleswig Holstein etc., Widtwe.

Dorothea.
Orig, paa Papir med Dronningens Underskrift, Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske 

Vaaben).

98«
1563, 12 Juli.

Vnnsern muterlichen grus vnd alles liebs zuuor. Durchleuchtiger furst freundt- 
licher geliebter Sohnne. Die veldzeichen So E. 1. von vnns zuuorfertigen freundtlich 
erbetten, Thun wir derselben hiemit mit bekhummerten hertzen vberschicken. Dan ob 
wir wol E. 1. als dem vilgeliebten sohne nach erstreckung vnsers vormugens in muter- 
lichenn trewen vnd ehren zu willenfahren freundtlich geneigt sein, So ist vns doch 
aus muterlicher liebe schmertzlich E. L. zum Krieg, daher ins gemein alles vnheyl 
her khombt, aus zu schmucken. Wir bitten aber hertzlich vnd demutiglich, Es wolle der 
allmechtige Gott E. L. bey derselben wurdin, Ewiger vnd Zeitlicher wolfart gnedigst 
erhalten. Vnnd werdenn E. 1. gerurte veldzeichen vnder Jre obristen nach gefallen aus 
zutheilen wissen, vnd dabey vnser angedechtnus spüren. Das nun E. 1. freundtlicher 
geliebter bruder hertzog Magnus bey vns angelangt ist, mag E. 1. vileicht wissenschafft 
haben, vnd soll Se L. ewer L. zum furderlichsten vberschickt werden, Dieweil E. 1. 
vnserer Reis vnd ietziger gelegenheit berichtet seihen, vnd wirt sich E. 1. ohne zweiffel 
aus brüderlicher liebe mit abscbaffung Sr 1. dienern vnd in allen rahtlich zuerzeigen 
wissen. Got befolhen. Datum Coidingen den 12 Julij Ao. 63.

Dorothea von Gotts gnaden Königin zu Dennemark Norwegen etc. Widtwe. 
Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

99«
1563, 20 Juli.

Vnsern freundtlichen grus vnd was wir in mütterlicher trewen ehren liebs vnd 
guts vormugen stets zuuornn. Durchleuchtiger Furst freundtlicher vielgeliebter Sohn. 
Nachdem wir in diser vnser Rais nach dem lande zu Luneburg gegenwertigen E. L. 
Potthen alhier vor vns gefunden, wolten wir aus muterlicher getrewer liebe E. L. bey 
solicher gelegenheitt mit vnserm schreiben zuersuchen freundtlich nit vnderlassen, Vnd 
da Es E. L. an gesundtheitt vnd ietzigem jrem vorhaben allenthalben glücklich vnd 
gotseliglich ergunge, das were vns ein besondere hertzliche freude. Inmassen wir dan 
die Göttliche allmechtigkeitt demutiglich bitten, Seine Gotliche allmacht wolle E. L. 
vnd den Jren wider vorstehende widerwertigkeitt gluck, segen vnd alles gedey Vnd

19*
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gnade vorleihen, dasz wir E. L. als den vielgeliebten sohne in aller frölicheit vnd 
liebe vns zu besondern freuden widerumb zu langen Zeiten ergetzlich sehen mögen. 
Wir bitten aber gantz muterlich vnd freundtlich E. L. wollen sich nit vff Menschen 
stercke oder gewalt bestendiglich verlassen, Sondern alle Jre Sachen in des aller 
höchsten hende stellenn, Der aller Menschen thun vnd wesen in seinen henden hat. 
Damit wir vns nun allezeitt des guthen zuerfröhen vnd des bösen, so der allmechtige 
vorhutte, mit E. L. zubeweinen, Als wolle vns E. L. mit jrem sohnlichen schreiben 
zuuilmalen besuchen Vnd vns also in sohnlicher getrewer gedechtnus halten. Das 
wollen wir vmb E. L. in muterlichen trewen vnd ehren freuntlich vorschulden. E. L. 
göttlicher beschirmunge empfelhende. Datum Flenszburg den 20 Julij Anno etc. Lxiij.

Dorothea von Gots gnaden Königin zw Dennemarck Norwegen etc. Geborn 
zu Sachssen etc. Hertzogin zu Schleswig Holstein etc. Widttwe.

Dorothea.
Orig, paa Papir med Dronningens Underskrift, Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske 

Vaaben).

100.
1563, 23 Juli.

Vnnser muterliche trew vnnd allesz liebs zuuorn. Durchleuchtiger fürst, 
freundtlicher geliebter sohnn. Wir thun E. L. hiemit vnnserm freundtlichenn vorab- 
schidenn nach derselbenn geliebtenn brudern hertzog Magnussen vberschickenn, Vnnd 
wollenn nitt zweiffeln, E. L. werdenn Se. L. brüderlichen zu beschaiden vnnd die Mun- 
sterung vnd abschaffung vnnotigs gesyndts halbenn zuuorfugen wissen. Ob wir nun 
wol gentzlich hoffenn, Se L. werdenn durch soliche Mittel vnnd wege verbessert wer
denn, So were vnns doch nichs erfrolichers, Dann das Se L., nachdem derselben Stiffte 
Gott lob numer in ruosamen stände, Jr leben in christlicher ordenung eelig zubrech- 
tenn. Ohne allenn zweiffel, Es wurde durch gottes gnade in solichem stände das 
läster der trunckenheitt, auch ander vbel in JrerL. ausgewurtzelt werdenn, Vnd dage- 
genn bessere vornunfft gebehrenn, Das also Se L. Jrem Stande vnnd lebenn nach dem 
willen des alhnechtigen gehorsamlich vnnd gottseliglich nachkommen wurdenn. Dieweil 
nun E. L. von göttlicher hoheit zu einem Christlichen Potentatenn erhebt Vnnd Jren 
geliebten brudern an wurdin, Weisheit vnd Vorstände vorgesetzt, Als werdenn sich 
E. L. vornunfftlich wissenn zuberichtenn, was derselben aus brüderlicher schuldiger 
trew dagegenn zvthun ’gepüre, Vnnd wir wollenn mütterlicher zuuorsicht sein, E. L. 
werdenn Jr solich vnnser muterlichs bedenckenn der vorheyratung halbenn sonlich 
lassenn mit gefallenn, Vnnd in ansehung das sich derselben bruder Jres vatterlichenn 
erbthails vorziehenn, Jrer L. ietzo auch die brüderliche freundtschafft erzeigenn, Das 
sie Jre Stifft von E. L. vnnd Jrem Reich Lehenweisz empfahenn, vnd da sie durch 
Gottlichenn segen Mansleibs Erbenn bekhomenn dieselbige erbenn mögen. Vnd wol-
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lenn also E. 1. Jres geliebtenn bruders bestes vnd gelegenheit brüderlich erwegenn 
vnd sich mit raht vnd rettung gegen Se. L. dermassen erzeigen, wie wir nit zweiffelnn, 
Vnd E. L, da sie in solichem stannde weren, gernn wolten Jr geschehen solt. Das 
wirt der allmechtige Gott E. L. mit gegen wolthat belohnen, Vnnd wirt es E. L. bruder 
hertzog Magnusz in liebe vnd trew zuuorschulden nimmer mer vorgessenn. E. L. dem 
allmechtigen empfelhende. Datum Coidingen den 23 Julij Anno Lxiij.

Dorothea von Gotts gnadenn Königin zu Dennemarcken etc. Geborn zu 
Sachssen etc. hertzogin zu Schleszwig holstein etc. Widtwe.

Dorothea.
Orig, paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

101.
1563, 5 September.

Vnnser muterliche trew Vnnd was wir in ehrenn mehr liebs vnd guts vormu- 
genn zu allerzeit zuuor. Durchleuchtiger furst, freundtlicher geliebter sohne. Das wir nit 
alle tag von E. 1. in ietziger Jrer krigs vbung Potschafft haben, vnnd erfahren mogenn, 
das Es E. 1. an gesundheit vnnd allenthalben zu gefallen ergeen möge, das ist vns zu 
höchstem betrawrenn, Vnnd ob wir wol ein schreibenn, so den andern Augustj datiret, 
von E. 1. empfangen, darin vns E. 1. Jren Gott bedancklichen gesunden zustande 
melden, So können wir doch vnser muterlich hertze nit ersettigenn, Wir mögen dan 
wissenn, das E. 1. zwischenn solicher zeit vnd ietzo in allem glücklichen wesenn zuge- 
nohmmen, Vnnd haben darumb zuerforschung dessen disen gegenwertigen vnsern 
diener Daldorp an E. 1. abgefertiget. Da es nun E. 1. an gesundheit leibes vnd in 
gegenwertigem Jrem begönnen glücklich vnd zum aller besten ergunge, Das were vns 
aus muterlicher liebe Zum höchsten erfrölich, Bitten auch das die Göttliche allmech- 
tigkeit E. 1. dergestalt vnd vor allen vbel vnnd anstos gnedigst vnd sighafftiglich 
sambt den Jren wolle beschutzenn. Dann wan wir in vnser einfeltigen vorstendnus er- 
wegen die gefahr vnd vnheil, So der krieg ins gemein nach sich ziehet, Sollen wir 
vns aus bewegnus der vorwandtnus nit vnbillich betrüben. Vnd werden zwar in deutz
lande allerley aussage gesprenckt vnd vngleicheit bericht, Dero wir vns nit erfrewenn. 
Man sagt heinrich 'Rantzow Stathalter Seihe merertheils seines besten halben nach 
Niderlande geraiset, vnd nemme E. 1. gelt vff, vf ieder hundert sibenzehen zinsgelt, 
Vnd man achtet er solte seinen beuelh in merer geheimb verrichten, vf das meniglich 
vnd sunderlich E. 1. vfsetzige nit mochten gedancken schepffen an die blösheit der 
bezalung zugedenken. Vnnd es ist beschreitt, das von E. 1. Stathaltern vnd Rhaten zu 
Copenhagen alle auslendische vnd frembde schiff vnd hendler, so nach E. 1. leger 
begern zu siglen, strenglich angehalten vnd allein gestattet werden solle, von den Den- 
nemarckischen schiffen zuzufuhrenn, Wolich vornemmen von vielen vor beschwerlich
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vnnd vnratsam vfgenommen, Als solte E. 1. Kriegsvolck vf solich vfgewürckt vorbott 
vbermesige grose manglung vnd Armut leidenn. Vnd wir sein durch glaubwürdige 
berichtet worden, Das ietzgedachte E. 1. heimgelassene Stathalter vnd Rhete zu Copen- 
hagen vnder einander vnfridlich vnd nit eines Kopfs sein sollen, Daraus vil getrewe 
sorgfeltigkeit tragen, da es dermassen geschaffen, wie wir doch nit hoffenn, es mochte 
die Regierung dardurch in bester form nit vorsehenn werdenn. Von hertzig Erichen 
zu Braunschweig wirt allerhand miszuortrawen Vnnd Partielicheit gesagt, wie dasz er 
in vorstehender neigung vnd Practic sey Jn Dennemarck ein offen loch zusuchenn, 
vnnd soll sich mitt heimduckischenn geschwinden färben schuckenn. Vnnd ist vns von 
erleuchten hohen Personen vor gewise wrarheit beykommen, hertzog Erich habe sich 
in seinem widerweg aus Dennemarkenn bey hochen vnd nidern stenden vornemmen 
lassenn, wie schwarlich Jme sein Reis in Dennemarck gefallenn, Jn dem er in vorsorge 
gestandenn, Er mochte zu letzst in des vorstorbnen König Christians gefencknus losiert 
worden sein, Sonderlich weil er von E. 1. so widerwertig vnd nit nach seines Stands 
gepur empfangenn, vnd habe E. 1. Jme angebotten an vngepurliche vnzuchtige örtter 
gesellig zufuhrenn, vnd in beysein des Grafen zu Schwartzenburg allerley seltzame 
Reden gegen Jme laufen lassenn, die Jme Schrecken vnnd allerley nachdencken er
wecket, Vnnd were derhalben zum höchsten erfrewet, das er wider hieraussen wer. 
Vnnd sein Jn Summa der leutter meuler sunst in vil mehrem gröblich voller lugenn. 
Der allmechtige Gott werhe denselbigen vnd allen vnfridfertigen vfrurern vnnd betru- 
bernn. Ob wir nun wol muterlich können ermessen, Es werden E. 1. von den Jrenn 
vnd sunst allenthalben hero diser ^nd anderer zeitung gnugsam bericht sein, haben wir 
doch nit vor schedlich erachtet, solichs an E. 1. wie wirs empfangen gelangen zu 
lassenn. Da nun E. 1. dem zu Jrem besten nachdenckens haben kondte Sehen wirs gern.

Sunst mugen E. 1. freundtlich wissen, Das wir vber gemachte zuuorsicht von 
Giffhorn aus, dahin wir E. 1. geliebte Schwester die Churfurstin bescheiden, vollent 
gehnn Dreszden gereiset, Dan es hatt vns der Churfurst zum fleisigsten durch Jre L. 
Bottschafft ersucht vnd gebetten, Dieweil ietzgemelte unser geliebte Tochter hoch
schwanger vnd derhalben in leibs vngelegenheit gefallen, Das sie zum reisen fast 
vntuchtig, wir wolten vns demnach der vbrigen reis von giffhorn aus, mit dem Jungen 
herrn hertzog Christian vollentt mechtigen. Nun ist es vns zum höchsten vngelegen vnd 
schwerlich gefallen, Nachdem wir aber dagegen all vnsern geliebten Kindern vber vnser 
vormugen auch zu Dienen begierig, haben wir ein soliche Reis vf vns genohmmen, 
Vnd sein Got lob widerumb glücklich anhemisch kommen. Des wir E. 1. hiemit muter- 
licher meinung wolten vorstendigen, Damit sie auch vnserer gelegenheit wissens haben 
mochte.

Vnnd bitten hieruff dagegen mit besonderm muterlichen vleis, E. 1. wollenn 
vns hiemit Jren glücklichen zustande, vnd wie fehr sie khommen, nach Jrem sohnlichen



153

gefallenn ankhundigenn, vfdas wir vns des guten zu erfrewen, vnd des bösen, so der 
allmechtige abwende, neben E. 1. zubetruben habenn, Vnd bitten daneben E. L. gantz 
muterlich, die wollen ya trewe achtung vf sie geben lassen, vnd nit zu keck oder 
freidig sein. Dan wie bald sich ein vngluck erreget, jst ohne zweiffel E. 1. gnugsam 
erinnert worden. An dem allen thutt vns E. 1. ein sohnlich wolgefallen, Die wir 
hiemit in den gnadenreichen schütz des allmechtigen befelhen. Datum Eylich Sonder
burg den vten Septembris Ao. etc. 63.

D orothe a.
Dorothea vonn Gotts gnaden zw Dennemarcken Norwegen der Wenden 
vnd Gotten Königin, Geborne zw Sachssenn, hertzogin zu Sehleszwig, Hol
stein etc. Widtwe.

Paategning: Productum vor Elszburg den 13 7bris A°. 63.

Orig, paa Papir med Udskrift til Kongen „zu aigenn handen11 og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

108.
1563, 29 September.

Was wir in mutterlichenn trewenn Ehrn liebs vnnd gutts vormugenn zu aller- 
zeit zuuornn. Durchleuchtiger furst freundtlicher geliebter Sohnn. Wir habenn E. L. 
sonlichs widerschreibenn bey vnnserm diener empfangenn Vnnd daraus vor allenn 
dingenn zu hertzlichenn freudenn vnnd frolockenn vormerckt, Dasz E. L. durch die 
Gnade gotts in glücklichem gesundem! wolstande erhaltenn. Vor wöliche angekundte 
erfrewung wir E. L. aus muterlichem hertzenn hohenn fleisigenn Danck sagenn, Vnd 
bitten den allmechtigen Gott, dasz Er E. L. hinfurter bey solicher wolfart langwurdig 
gnedigst schutzenn vnd erhaltenn wolle. Vnnd lassenn Vns daneben mütterlich wolge- 
fallenn, Das E. L. vnnsere vortrauliche anzaig nit anderst, dann wie es hertzlich von 
vns gemeindt ist, sonlich vnd Jm besten vormerckt. Wir habens auch E. L. nit 
anderer gestalt, dan es an vns gelangt, gebenn wollenn. Vnnd mag zwar das werck 
einen iedenn richtenn, Weil aber gleichwol hertzog Erich, wie E. L. freundtlich wissenn, 
bey vielen so hochen als nidern Stenden des Reichs eines mercklichen Miszuortrawenn, 
Vnd ehrmals den hundt hencken lassenn, Kan vffsehens nit schaden, Ohne geachtet 
Ewer L. zugeschickter erklerung, Wolicher wir vor zwechen Monaten in Deutzland, 
allermassen vns E. L. derselben Copey zugeschickt, vorstendigt wordenn. Gleichenn 
freundtlichen danck sagen wir E. L. auch Jrer zugeschribner glücklicher eroberung, 
Dann wann wir in vnnser mütterlichen sorgfeltigkeit vngefarlich erwegenn die grose 
Summa gelts, So E. L. monatlich vff den Krieg haben jnusz, Machte es vnns fast
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hertzliche bekhummernis, Da E. L. begönnen sich vorziehenn, Vnd nit so forderlich, 
wie wol vorhoffet glücklich auszgefürt werdenn solt.

Vnnd wirt vns gleich ietzo gelegenheit zugedenckenn, das wir E. L. ehrmals 
vnnserer mutterlichenn vorsorge wehmutiglich erinnert, Da sie vns sonlich vortrostet, 
Wie bald sie Jrer Kriegshandlung ein End zumachen gedechtenn. Es sihet vnns aber 
vnnser Weiblichem! einfalt nach ahn, als habe der Krieg allerhand beschwer, sorg vnnd 
vorhinderung vff sich, Vnnd kein masz leide, Vnnd desto zeitlicher vnd vornunfftiger 
zubedencken sein wolle. Wir hoffen vnd bitten aber zu gott dem allmechtigen, Das 
E. L. durch beschehne eroberung dem feindt zaghafftige forcht erwecket vnd numer 
bessern Einruck haben mugenn, Wie wir dann, eh vns E. 1. schreiben zukommen, 
vor aigentlich bericht worden, Das E. L. Jren ferrnern zuzug straxs ohne vmbschwaiff 
nach Schwedenn zu nemmenn, vnnd Jre Arme vnderthonen, So albereit zum höchsten 
abkhommen, mit weiterer vfflag vorschonenn Vnnd vielmer des feinds Leute beschweren 
wurden. Nachdem nun aber E. L. durch Jr konigreich zuziehenn vorursacht, wolten 
wir aus muterlichem getrewem gemuhte nit vndcrlassenn, Vff solicher naheit E. L. mit diser 
vnser bottschafft muterlich zuersuchenn, Vff das wir, so vil Jmmer zugeschehenn, allezeit 
E. L. gesundheit vnd wolgehendt erforschenn mögen, Darnach wir ein hertzlichs vnd 
begirlichs vorlangen tragenn. Vnnd bitten derhalben gantz mütterlich vnnd freundtlich, 
E. L. wollenn vns Jren glücklichen zustandt hinwider zuschreibenn, Vnd sich danebenn 
vnserer trewhertzigen offtmals gethoner vormanung vnd bitte sonlich erjnnern vnd 
zu gemuht forenn, Jn wasz gelegenheit gefahr vnd sorg E. L. vnd wir alle sitzenn. Dan 
es erscheinet, Nachdem ewer liebden so tieff in die sachenn gerahtenn, Das vnmöglich 
sich durch Menschliche vornufft, witz oder Krafft daraus zuwirckenn, Vnnd derhalbenn 
höchlich von noten sein will, hilff zusuchenn bey dem, bey wolichem nichs vnmöglich ist. 
Vnnd wie Dauid vnd andere König auch E. L. geliebter herr vnd vatter hochchristse- 
liger gedechtnus, da sie miten in der noht vnd in der feinde gewaldt gewesen, zu 
Gott dem allmechtigen in starckem vortrawenn geflohenn vnd errettet wordenn, Also 
wolle E. L. sich solichen christlichen Exempeln nach als der Kriistliche Potentat auch 
gemes erzcigenn, Vnd zu Got dem allmechtigen neben vns ruoffenn vnd seuftzenn, 
Das Seine Göttliche allmechtigkeit E. L., derselben Konigreich , Land vnd Leute vor 
allem vbel vnd vngluck gnedigst wolle erhaltenn vnd in gegenwertiger schwären 
gelegenheit mit weiszheit vnd Rhat gnedigst zustatten kommen.

Vnnd wir bitten E. L. muterlich vnd zum vleisigsten, die wollen sich von 
vbermesigen trincken, daraus all andere erschröckliche sunden herfliessenn, enthalten, 
Vnnd Jrenn geliebten bruder herzog Magnussenn in brüderlichem beuelch halten, Vnd 
warmit E. L. Seiner L. an Weisheit, Rhat vnd zur wolfart nützlich sein können, Als 
wolle E. L. seine L. in schuldiger brüderlicher vormanung vnd liebe halten. Daran 
erweiset sich E. L. christlich vnd brüderlich, Vnnd wir haben auch an E. L. erzeigung
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kein zweiffel. Befelhenn hiemitt E. L. dem allmechtigen Got zu allem gutten. Datum 
Coldingen den 29*en Septembris Anno Ixiij.

Dorothea von Gotts gnaden zu Dennemarken Norwegen etc. Königin, Ge- 
born zu Sachssen etc. Herzogin zu Schleszwig ....

Orig, paa Papir med Scgl (det danske og det saxiskc Vaaben) og Udskrift til Kongcn „zw aigen handen“.

103.
1563, 14 October.

Vnnsernn Muterlichen grus vnnd was wir in derselben trewen ehren liebs 
vnnd guts vormugen zu ieder zeit zuuor. Durchleuchtiger fürst, freundtlicher geliebter 
sohne.

Wir haben E. 1. sonlich schreiben vnd anzeig Wardurch sie vngefarlich betrangt 
worden, gegenwertig derselben Kriegswesen zum Theyl einzuziehenn Vnnd Jrer vor- 
fahrn Exempel nach der hartenn Winterzeit abzuwartenn, sambt ferrnerm sohnlichen 
anhang Jrer vorhind erunge, Das sie vber freundtlich vorlangenn wegen des vbermutigen 
Kriegsvolck vf dismal an vns nit zu gelangen etc. muterlich empfangen vnd vornommen. 
Vnnd wiewol E. 1. zustandts den wir vor allen Dingen zuerfahren begirig gewessenn, in 
solichen schreiben nit erwehnet, So wollen wir doch denselben vormerckter gelegenheit 
nach glücklich vnnd wilfarig erachtenn, habnen auch Zuerkhundigung desselben Jüngste 
vnsere bottschafft derhalben an E. L. abgefertiget. Der allmechtige liebe Gott wolle 
dieselbig gnedigst vorleihen.

Das nun E. L. Jrer Kriegsgelegenheit bey vnns sonlich gedenckenn, vorstehen 
wirs von E. L. muterlich. Vnd ist dise zeitung des beurlaubtem! vnd abgedanckten 
Kriegsuolcks auch angestelten winterlegers vor der zeit alhier einkommen. Wir kond- 
tens aber nit allenthalben glauben, das E. L. so ein grosse menge folckes die zeit hero 
vor vberflussig vnd vndienstlich gehaltenn vnnd daran so merckliche kosten vorge- 
bentlich gewendt habenn solte, Da wir doch nit zweifflen sollen, E. L. zusambt Jren 
vorstendigen Rahtenn werden den vberschlag vnd anzall des Notwendigen kriegs- 
volcks vmbstendig vnd reifflich bedacht haben.

Es erscheinet aber daher, dasz der Krieg nichs bestimpts leide Noch der 
anfang vnd Ende desselbenn in gleicher macht stehe.

Wie muterlich vnd wolmeinlich wir nun E. L. von Jrem vornemen gerahtenn 
Vnnd derselbenn aus hertzlicher tragender sorgfeltigkeit vnd weiblicher einfalt zu 
gemuht geführt, Was vor zerrütung nachtheyl vnnd vorderben daraus zuentstehn, vnd 
wie E. 1. vilgeliebter Herr vnd vatter hochstchristseliger gedechtnus des kriegs ge
witzigt worden, Darzu doch Jre L. getrungen vnd genotiget, Das wirt E. L. wie wir 
hoffen noch in vnuorgessner sonlichenn gedechtnus sein.

Vnnd beteurenn nochmals bey dem allmechtigen Ewigen Gotte, Das vns diser 
Krieg ja so vil sorg angst vnd bekhummernus E. L. halben erwecket vnd noch, als

I B. 3 H. (1854). 20
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wan es vnser eigen Person gulte. Konden auch derhalben vnser hertz nit zufriden 
geben, wir mugen Dan allezeit E. L. als des vilgeliebten Sohns gelegenheit vnd zu
stande wissenschafft empfahenn.

Dan vor was last, gefahr vnd Mühseligkeit kriegenn vf jm traget, Besorgen 
wir muterlich, das E. L. dessenn zum theyl Innen wordenn.

Es ist aber vieleicht des allmechtigenn will, Der vnser allerseitz wolfart vnd 
heil gnediglich weist, Das E. L. durch dise weg vnnd Mitel der vnartigen weit lauff 
vnd diek, so vnser sorge nach allein zu vnser aller vorwandten verderben gerichtet, 
kennen lerrnen Vnnd greiflich sehen könne, Das vff Menschenn Weisheit gewalt oder 
anschlege nichs zu bawen, Oder in so wichtigen hendeln daruf so vbereylents ichtwas 
vorzunemmen. Wie nun E. 1. Jrer Vorelthern Kriegsvbung nach sich hinfürter zuuor- 
halten vnnd der winterlichen wettertagen abzuwarten sich jn jrem schreiben erkleret, 
Also bitten wir muterlich E. L. wollen die gelegenheit vnnd mit was vernunfftigen 
vorbedacht auch vorhütung viler geltspildimg solichs geschehenn, vornunfftiglich be- 
dencken, Auch dasz der ewige Got die wettertage vnd alle windt in seinen göttlichen 
gewaldt vnd handen hatt. Den E. 1. neben vns demutiglich wolle bitten, vns von 
eingewickleter Weiterung mit gnaden zuentledigen vnnd vor weiterm vnfal gnedigst zu 
beschutzenn.

Allermassen auch E. 1. sohnliche neigung trägen vns sohnlich zu besprechen, 
also sein wir darzu nit weniger begirig. Nachdem aber E. 1. sohnlich vnuorborgen, 
dasz wir derselben vilgeliebten Schwester der hertzogin zu Luneburgk Treulichen 
geburts zeit abzuwarten, Als haben wir entschlossenn vnsern zug in kurtzen tagen von 
hieraus zu nemmen. Derhalben wir vns Neben E. 1. besserer bequemigkeit von got- 
licher allmacht vorhoffen müssen, Dem wir E. L. zu ewiger vnd zeitlicher wolfart 
hertzlich thun befelhen. Wolten wir E. 1. hinwider nit pergen. Datum Eylich Col- 
dingen den 14 Octobris A°. etc. 63.

Dorothea von Gots gnaden Königin zu Dennemarck Norwegenn etc. hertzogin 
zu Schleszwig Holstein etc. widwe.

Dorothea.
Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

Paa en indlagt Seddel:
Auch freundtlicher geliebter son, Mugen wir hiemit nit vnderlassehn, der armen 

bauren in E. L. Königreichen zugedencken. Vnnd ist vns beykommen wie schwerlich 
es gemeiner Baurschafft falle, das sie die Klipling so sie von andern nemmen mussenn, 
in täglicher ausgab nit wider ohnig werden, Noch soliche Munfz die Ambtleut oder vogt 
hinwider von jnen annemmen wollen, Das nun zumal beschwerlich vnd vnsers erach- 
tenus vnbillich wer, die Arm’ut zu anderer Muntz dan sie empfangenn zudringenm

Weil nun E. L. aus vernunfftigem Vorstände freundtlich wissen, Das Gott der



1Ö7

allmechtig durch dise Leut die obrigkeit ernert vnd erhelt, Bittenn wir freundtlich 
E. L. wollen hierin nachdenckens vnd forschens haben vnd die gleicheit beschaffen 
lassen, auch es in allweg nit anderst dan wirs empfangen von vns sohnlich vfnemmen 
vnd dasz es muterlicher getrewer meinung von vns gemeindt. Das vorschulden wir 
vmb E. L. in allen muterlichen trewen. Datum vt in literis.

Dorothea.
Paategning: Productum Fridrichsburg den 19 8bris Anno etc. 63.

104.
1563, 4 December.

Vnsern freuntlichen grus vnd was wir in muterlichen trewen ehr liebs vnd guts 
vormugen zuuor. Durchleuchtiger Furst, freuntlicher geliebter son. Was vor muterliche 
bekummernus angst vnd sorge vns E. L. Kriegs zustande Erstlich Irer person halben 
erwecket vnd darnach wegen der armen vnderthonen, die zu vnwiderbringlichem schaden 
vortriben, erschepft vnd vorhert werden, das hat E. L. zu vilmalen muntlich vnd schrift
lich von vns vornommen, Vnd haben vns daruff zu E. L. als dem geliebten sohne der 
eingepflantzten vorwantnus nach sonder zweiffel getrost, Sie werde vns mit merer 
betrubnus verschonen. So befinden wir aber darüber vilmer beschwer vnd beweinen, 
darein wir vber all vnser vortrawen geführt werden, Jn dem wir E. L. brudern Hertzog 
Magnussen jn vnserm zuruck zug des Landes zu Luneburg jm Closter Pretz, alda S. L. 
in die kinder bocken gefallen, vor vns gefunden, vnd ob wir woll sein lieb nit gesehen 
oder selbst zured gesetzt, So haben wir doch S. L. angezeigten eilenden vnnd vorlass- 
nen zustande zugemuht genommen. Vnd ist seiner L. vnd den Iren wie wir vormercken 
nit allein mith einicher zerung oder erstattung des schwedischen zugs nit gedacht, Son
der auch mit besonderm vngnedigen willenn zum hefftigsten eingeknipft vnd betrawet 
worden ohne vorziehent dise Reich zuflihen. Wolichs dan zumall schmertzlich vnd vns 
so wehmutiglich zugemuht geht, das wir es E. L. nit allerding schreiben dorffen. Vnd wan 
wir daneben bedencken, wolicher massen S. L. erstlich von E. L. aus Liffland gefor
dert, Auch in Schweden geführt vnd jn den absag brieff gesetzt, dardurch dan S. L. 
zw allerley thatlicher findschafft vnd Miszuortrawen bey dem Schweden gefallen sein 
soll, Können wir in vnserm muterlichen hertzen nit Finden, da gleich S. L. wider E. L. 
ettwas gröblich vorbrochen, Jnmassen wir dan wissen das S. L. aus Jugentlichen Vor
stände ermals sich vorsehen, Wie sich ein so hilflose erbitterung vnd abfertigung rei
men mocht, dan ye Seine L. E. L. natürlicher bruder vnd von E. L. dergestalt vor
fordert worden, das es zu derselben person, Jrer armen Stifften vnd vnderthonen wol- 
fart vnd tröst zugedeyhen. Ob es nun durch dise ietzige Mittel vnd weg zugeschehen 
Können wir nit finden, Vnd were ja zuerbarmen da es dahin gemeint sein solt, wie es 
wol scheinet, da man sich keines gefarlichen abfals mer zuuormutten, vrsach zusuchenn, 
damit wir zuletzst die Burdin vnd beschwer tragen solten, dan E. L. weist sich zuer
innern was wir derselben in erster Jres bruders abfertigung nach liffland vnd sunst alle 

20*
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zeit vor all den andern vnsern geliebten Kindern zw sohnlicher wilfarung geleistet vnd 
hierin vber vnser muterlich gewissen genommen, Woliche wolthatt E. L. ietzo billich 
behertzigen vnd vns mit ferrerer betrubnus sohnlich vbersehen solt.

Wan es nun an dem ist, das E. L. bruder sich vff E. L. bitt vnd beschicken 
mit groser vnkost vnd zerung gehorsamlich hier aus begeben vnd sich alles brüderli
chen Vorschubs zu E. L. gantz bestendiglich vorhoffett, So bitten wir E. L. muterlich 
vnd zum vleisigsten, E. L. wolle seine L. solichs ietzo nit entgelten lassen, Sonder vil- 
mer zu hertzen zihen, was jr als einem Potentaten, die an Weisheit alter vnd macht 
die andere jre geliebte Bruder vbertreffen, aus christlicher schuldiger liebe zuthun 
anstehe, vnd Got der allmechtige von derselben fordere, Vnd daneben auch nit vnzeit- 
lich bedencken, was vor Verkleinerung schimpf vnd nachrede E. L. vnd vns schier 
allerseitz vorwandten bey meiniglichem hieraus eruolgen mochte, da S. L. in jrer Jugent 
also von einem End zum andern verächtlicher weis von vns zugesehen ziehen vnd in 
allem wilden rawen leben vffwachssen solte.

Wie rohmlich es aber E. L. dagegen sein werde, da sie Jrem gnedigen freunt- 
lichen lieben herrn vatter hochseliger gedechtnus, als dessen L. Nam vnd lob bey aller 
weit erschollen, zwehren die sohnliche lieb erzeigtenn, vff das E. L. bruder jres christ
lichen herrn vatters mit geniesen vnd dasselbig iedermeniglich spiren vnnd greiffen moch
ten. Wolichs wir dan E. L. als dem geliebten sohn hiemit alles muterlich zugemuht 
gefurt vnd dabey abermals zum vleisigsten gebetten haben wollen, E. L. wolle obge- 
melten jren brudern nit so erbärmlich vorweisen, Sonder es mit dem vnderhalt in E. 
L. Königreichen oder sunst dahin richten, damit S. L. sambt derselben vorlassnen Stifft 
von E. L. hilff vnd tröst zuempfahen, Vnd vns nit mehr vferlegt werde, dan E. L. bey 
Jrem sohnlichen gewissen zuuorantworten, Dan es vns nit zuerschwingen ist, Nachdem 
wir ohne das den andern E. L. geliebten bruder hertzpg hanssen bey vns haben, S. 
hertzog Magnus L. nach Seiner gelegenheit zu vnderhalten. Solte nun aber bey E. L. 
gar nichs zuerheben sein, des wir vns doch nit wollen vorhoffen, Musten wirs dem all- 
mechtigen gott beuelhen, Vnd wurden alsdan getrungen vnsere Kinder, die vns durch 
gotlichen segen ankhommen, zuerneren wie wir mochten, Vnd solten wir gleich mit jnen 
Armut leiden. Als dan hertzog Magnus nach endigung jrer Kranckheit in betrangter 
neigung ist sich an vns zuentheben vnd vmb muterliche hilff vnd vnderhalt zuschreihen. 
Das nun E. L. hieruff allerseitz gelegenheit vnd göttlichen zorn bedencken vnd vns Jrer 
sohnlichen’vnd brüderlichen neigung hiemit vorstendigen werde, Auch warumb jr bru
der dise ietzige vorderbliche vngnad vordient habe, Tragen wir daran kein zweiffel, 
Vnd bitten dessen allenthalben bey disem vnserm jungen Melchior von der Wisch 
allenthalben ohn uffzugigen bescheid.

Verrer, freuntlicher geliebter sohn, Es ist vns vorschiner zeit, eh wir ins Land 
zu luneburg vorruckt, von ettlichen denischen vor glaubhafftig angezeigt worden, Als
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solte sich E. L. in bey sein viler vom Adel haben vorlauten lassen, das wir in arbei- 
tung vnd embsiger furderung stunden zu solicitiern, damit E. L. junger bruder hertzog 
hans zu holstein zw Einem König erweltt werden solt. Wir haben aber soliche anzeig 
vor nichtiglich jn wind geschlagen vnd vilmer daruff gesehen, das E. L., als die vnser 
muterlich hertz in jren henden, dem da es gleich vf vns gesagt, aus sohnlichem vnd 
königlichem vorstand kein glauben zumessen wurden. Nun haben sich aber jm Land 
zu Luneburg vnd holstein Etliche E. L. Abgedanckte Statliche Kriegs leut, Ritmeister 
vnd ander glaubwürdige vff obgemelte meinung auch hören lassen , demnach wir aus 
bewegnus vnser höchsten vnschult dise ding nit mehr vorbeissen, Sonder vnser wehmutt 
des fals gegen E. L. ausschutten müssen. Vnd sagen das der ihenige was Stands der 
sey, der vns dergestalt bezichtigett, vff vns fälschlich vnd Ehrendibisch gedichtett vnd 
gelogen vnd mit keinem grünt nimmermer vf vns bringen mag, Wollen es auch bey 
dem, der vns vnd E. L. geschaffen, beteuren, das wirs nie in vnsere gedancken gefast, 
vil weniger das wirs gesagt haben solten. Vnd haben derhalben gar kein zweiffell, der 
allmechtige Gott werde den ihenen, der also vnuorschembt wider gott vnd ehr vns mit 
vn warheit eingetragen, zu seiner zeit straffen vnd des Teuffels säumen, den er hierin 
gern aussehen wolt, steuren vnd wehren. Es thut vns aber E. L. person halben hertz- 
üch wehe, das sie ein so böses vortrawen in vns setzen vnd sich nit erinnern sollen, 
wie recht treulich vnd wol wir es mit E. L. gemeindtt vnd noch meinen vnd das wir 
dieselbige vor den andernn vnsern Königlichen Kinder höchstes vormugens mit vnable- 
sigem anligen zu jrem vffnemen vnd gedeyen vortgesetzt, Inmassen wir dan solichs E. 
L. eigen Christlichem gewissen vnd all derselben Reichs Retten zw vrtheilen heym
stellen , Vnd ist gott vnser zeug das vns ietziger Krieg aus muterlicher recht trewer 
liebe vnd sorgfeltigkeitt allerley bekommernus vnd hertzenleid allein E. L. person 
vnd dan diser Reich vnd vnderthonen halben vfgewirckt, vnd was wir an E. L. 
derhalben geschriben, von vns aus keinem geferbten Schein Sonder Christlich vnd wie 
wirs vor gott dem allmechtigen an ihenem tag bekennen wollen, gemeindt ist. Derhal
ben E. L. vns des gedachten argwons, da sie vns denselben vfgefeylt erlassen vnd 
an vnserm muterlichen hertzen hinfurter nit zweiffeln wollen, darumb wir zum vlei- 
sigsten bitten, vnd sol es E. L. gewislich dauor halten wa wir derselben mit ietzigem 
vnserm Armen vormugen alle muterliche ehr vnd wolthaten wissen zuerzeigen, das es 
wie zuuor allwegen jm werck soll eruolgen, das wir E. L. nit mochten vorhalten, die 
wir göttlicher beschirmung empfelhen, Vnd bitten vns jren glücklichen zustande hiemit 
zuuormelden. Datum Coidingen den 4 Decemb. Anno etc. 63.

Dorothea von Gots gnaden zu Dennemarcken Norwegen etc. Königin, Geborn 
zw Sachssen etc. hertzogin zu Schleswig Holstein etc. wittwe.

Dorothea.
Orig, paa Papir med Segl (det danske og det saxiske Vaaben) og Udskrift til Kongen „zu aigen banden“.
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Paa cn lös SeddeJ.

Auch freuntlicher geliebter sohu, Mögen wir nit vnderlassen hiemit nochmals 
bey E. L. Jres Kriegs wesens halben zugedencken, Vnd wie wir ieder zeitt den Edlen 
friden hertzlich gern gefurdert gesehen, Also ist vf dise Stund vnser vorlangen vnd 
dursten dahin gerichtt, Vnd wollen E. L. wie zuuor alzeit darzu abermals aus muter- 
lichem getrewen wolmeinen erinnert vnd daneben gebetten haben E. L. wollen vns, 
wa zu geschehen, Jr fridliche sohnliche meinung vortraulich zuschreiben, Als wollen 
wir nach vnser weiblichen Einfalt mit gots hilff nichs lassen enteein was zu fridlichem 
handel jmmer dienstlich sein mag. Vnd demnach wir ein muterlich vorlangen derhal- 
ben vnd sunst der vorwantnus nach vns mit E. L. freintlich zu vnderreden, Als were 
vns Lieb, da E. L. vf diser naheit, das sie sich sohnlich ohnbeschweren mocht vns 
alhier freuntlich zubesuchen, Darumb wir muterlich bitten. Da es aber vber Ewer L. 
gelegenheit, wolten wir vns gern zu E. L. bis gehn Nyburg entheben vnd begeren 
dessen auch von E. L. freunttlich Antwort. Datum vt in Literis.

Dorothea.

105.
1563, 26 December.

Vnser freuntlich grüs, mit wunschung ewiger vnnd Zeitlicher wolfart zuuor. 
Durchleuchtiger furst, freuntlicher viellieber sohn. Wir haben E. L. widerantwortt, so 
sie vns bey vnserm Jungen vf vnser schreiben wiederfahren lassen , empfangen vnnd 
vornommen, Vnd seihen höchlich erfrewet, das wir E. L. ankunfft alhier bey vns mu
terlich gewertig sein mögen, Dan E. L. sollen vnd wollen vns sohnlich glauben, das 
wir in besondern begirden vnd vorlangen stehn, der muterlichen Zuneigung vnnd trew 
nach, einsmal mit E. L. ergetzliche besprachung zuhabenn, Vnd damit wir vns dero 
desto gewiser zumachen, vnd nit besorgen dorffen das etwan E. L. Jre gelegenheit in 
disem angefallnen frost endem mocht, Sonderlich weil wir dieselbige mertheyls nach 
dem land zuholstein zureisen gericht befunden, So haben wir demnach gedacht, E. L. 
mit disem vnserm schreiben muterlich zubelangen, Mit freuntlicher bit, E. L. wollen es 
im besten vormercken, vnd vns als die getrewe Mutter Jrem ersten sohnlichen zuschrei
ben vnd erpieten nach, ohnuorbeyzugig gewehren. Solte nun aber E. L. vber all 
vnser zuuorsicht, einiche abhaltung vorgestossen, oder zu syn gebracht worden sein, 
Als wollen wir nit vnderlassen, vns an E. L. so es derselbigen Jmmer gefellig zu 
freuntlicher erliebung muterlich zuentheben, Vnd damit des Teuffels säumen, den er 
seiner Ohnart nach, gemeinlich durch Mittels personen vnd böse leutt vnder so nahen 
vorwandten auszusehen pfleget, durch gotts gnad, zu steuren. Wir haben aber vilmer an 
E. L. sohnlicher willfarigkeit vnnd hieherkommens ein gantz zuuorlessig vorhoffen, wol
ten wir E. L. freuntlich nit bergen, Dero wir wie zuuor allwegen mit muterlicher recht
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trewer liebe in ehrenn zu dienen begirig. Got befelhenn. Datum Coidingen den tag 
Stephanj. Anno etc. 63.

Dorothea von Gots gnad zw Dennemarck Norwegen der Wenden vnd Got
ten Königin, Geborn zw Sachssen etc. Hertzogin zw Schleswig, Holstein etc., 
Witwe.

Dorothea.
Orig, paa Papir med Udskrift til ..ongen og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

106.
1563, 27 December.

Dorothea vonn Gots gnadenn zw Dennemark Norwegen, der Wenden vnd 
Gothen Königin, Gebornn zw Sachssen etc., hertzogin zu Schleszwig, Holstein 
etc. Widtwe.

Vnnsern freundtlichen grus vnd was wir in ehrenn liebs vnd guts vormugen 
zuuorn. Hochgeborner furst, freundtlicher geliebter Bruder. Wir mugen E. 1. freundt- 
lich nit Pergen, Das in vnser leibgedingsstat Drotingburg Die Stat brück eingesuncken 
vnd täglich zu Niderfall gereichen will, wolichem Vnraht wir aber gern wehren, vnd 
vorkhommen lassen wolten. Weil sich nun E. 1. bawmeister erbotten, Da es mit E. 1. 
gnedigem Zulasz zugeschehen, er nach gemelter vnser Stat reisen vnd sein bedencken 
in den dingen geben wolle, So ist au E. 1. vnser freundtlich bitt, Dieselb wolle vns 
gemelten Jren bawmeister vergünstigen, vnd Jme, weil er in diser winter Zeit wenig 
Zuuorseumen, vorleuben. Das vormercken wir zu freundtlichem danck von E. L, die wir 
göttlicher beschirmung beleihen, vnd wünschen, Seine allmacht E. 1. disz new angeendt 
ihar zu gluck vnd freuden vorleihe. Datum Coidingen 27 december Ao. etc. 63.

Original paa Papir med Udskrilt til Hertug Hans og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

Paategning: Koniginne bittet f. g. wolle .den baumeister nach Droninburgk vorleuben. 
Jtem einen greber belangend.

Paa cn indlagt Seddel:

Auch freundtlicher geliebter bruder, mugen E. 1. wissenn, das wir einen graber 
so ein Pommer vnd wolicher von jugendt vff Zu der arbeit gehallten worden, den wir 
gebraucht vnd in seinem geschefft vorstendig vnd aufrichtig befunden. Weil wir nun 
denselbigen mer theils vmb E. 1. willen bisher vfgehallten, So wirt vns E. 1. zuberichten 
wissen, ob sie denselben auch brauchen zu lassen vnd ob wir E. 1. zu gutenn jne 
anhallten lassen sollen. Datum vt in literis.



162

107.
1564, 17 Januar.

Vnsern muterlichen willen in trewen vnd Ehren zuuor. Durchleuchtiger fürst, 
freuntlicher geliebter sohn. Wir haben E. L. schreiben die Erbtheilung, so sie zwischen 
derselben brudern hertzog hanssen zw Schleswig Holstein etc. vff negst kommenden Sontag 
zu Flenszburg vorzunemmen vnd zuuorgleichen etc., empfangen vnd seines ferrer Inhalts 
allenthalben vormerckt. Vnd sollen E. L. wissen das wir wollen hochgedachtem Jrem 
bruder vorlaubenn vnd zulassen vff angemelte zeit vnd stat vormittelst gotlicher gnaden 
zuerscheinen, E. L. brüderlicher befurderung vnd getrewen Vorschubs, desz sie sich in 
Jrem schreiben erbieten, im besten vortrawen gewertig zusein. Wie wir vns auch 
vor vnser person keines argen vorsehen vnd wissen sollen, das E. L. als der Christliche 
König Jn bedacht gotlicher vorwantwortung vnd schuldiger liebe Jres geliebten Jüng
sten bruders bestes meinen vnd jm werck greifflich erzaigen werde, Darzu der allmech- 
tige Got, dessen allmacht, wie der prophet sagt, raht vnd that in seinen henden hat, 
gnad geruhe zuuorleihen.

Vnd als wir vor dieser Zeit in meinung gestanden vnser haus Sonderburg in 
ietziger desselben gelegenheit zubesuchen, So hat vns aber diese vorhinderung bisher 
abgehalten, das wir vns nämlich E. L. eilenden zuruckzugs hieher täglich vormutet, 
Vnd werden nun ietzo durch E. L. vnuorsehenlich vffziehenntt vorursacht gemelte reis 
vorzustellen. Vnd weil wir dan aus vnser einfalt können finden vileicht E. L. gelegen
heit kunfftig nit zusein in gegenwertigem Jrem kriegswesen vmbschweiffig zuraisen vnd 
vns zubesuchen, Wie wir doch E. L. hertzlich vnd muterlich gern alhier sehen, So wol
len wir derhalben vnser ziehent dahin richten, damit wir E. L. von Sonderburg ab mit 
gots hilff dannocht noch in dieser anwesenden zeit zu Flenszburg muterlich anzusprechen 
vnd dieselb sunst nit zubeschweren, Dan E. L. den geliebten sohn zu vilmaln zusehen 
sein wir begirig. Wolichs alles wir E. L., die wir gots schütz empfelhen, hinwider 
nit wolten pergenn. Datum Coidingen 17 Januarij Ao. 64.

Dorothea von Gots gnaden Königin zu Dennemarck etc. Geborn zw Sachssen 
etc., Widtwe.

Dorothea.
Orig, paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og del saxiskc Vaaben).

108.

1564, i Bcgyndelsen af Februar?

Auch freundtlicher geliebter Sohne. Wie betrübt vns all vnser hertz gemuht vnd 
gedancken wordenn, Jn dem wir in erschrockliche erfarung gelangt, das E. 1. gar balde 
von den Jren vff der hierschiacht bey Flensburg erschossen vnnd entleibet worden,



163

Das können E. 1. nit gnugsam sohnlich ermessen, Wolicher massen vnser muterlich hertz 
zur betrübten bewegnus gereicht. Wir können aber dem lieben Got nimmer gnugsam 
danckenn, Das Seine gütliche allmacht E. L. gleichwol gnediglichen beschützt vnd das 
wir E. L. als den freundtlichen geliebten Sohne ohne vorletzt vnd vor so erbärmlichen 
entleiben got lob gefristet wissen. Es pfleget aber der liebe got offtmaln die freude 
mit dem Kreutz dergestalt zuuormischenn vnd zu mesigen, damit man seiner nit vor- 
gesse. Wir bitten demnach E. L. gantz muterlich, die wollen sich hinfurter wol vnd 
vornunfftiglich vorsehenn vnd aus solichem bösen zustannde ein warunge nehmmen. Wie 
wir Dann nit zweiffeln, E. 1. die göttliche allmacht nebenn vns vmb ewige vnd zeitliche 
wolfart anruffen vnd biten werde. Das gereicht derselben zu bestem vnd vns zu hochen 
freuden. Datum vt in literis.

Originalt Tillæg til et Brev fra Dronning Dorothea til K. Frederik II. Til hvilken Tid dette Tillæg bor hen
fores, kan neppe bestemt afgjöres. Efter Registre og Tegneiser over alle Lande opholdt Kongen sig i Flensborg 
22 og 28 Januar og 12 October 1564, samt 11 til 19 Juli 1566.

109.
1564, 17 Marts.

Vnsern muterlichen getrewen willen zuuor. Durchleuchtiger furst, freuntlicher lieb
ster Sohn. Nachdem wir aus besonderm begirlichen vorlangenn E. L. wolgehentt vnd glück
lichen Zustande gern erfahren mochtenn, haben wir disen vnsern diener derhalben an 
E. L. geschicktt, Vnnd wünschen also von gotlicher allmacht, Es E. L. an gesundheitt 
vud aller anderer christlichen wolfart recht woll ergehn möge.

Vnd als wir vns muterlich wissen zuentsynnen eines Banets, dabey vns E. L. 
allein in sohnlicher angedechtnus zuhalten, Thun wir E. L. selbige ringe gab hiemitt 
vbermachen, Mitt freuntlicher bitt, ob dem langen Vorzug vnnd das wir vnser vnge- 
legenheitt halber darzu zeittlicher nit kommen können, Kein vordries zuhabenn, Vnd 
vns Jr glücklich wesenn hiemitt anzukundigen, Daran erzeigtt vns E. L. Ein sohnlich 
wolgefallenn, Vnd thun dieselbige göttlichem gnadenreichenn schütz treulichst empfelhen. 
Datum Coidingen den 17 Marcij Anno etc. 64.

Dorothea von Gots gnaden zw Dennemarck Norwegen etc. Königin, Geborn 
zw Sachssen etc., Hertzogin zw Schleswig holstein etc., Witwe.

Dorothea.
Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og saxiske Vaaben).

110.
1564, 17 Marts.

Durchleuchtiger furst freuntlicher liebster Sohne, E. L. sey vnser muterlicher 
getrewer grus zuuor. Vnnd geben dabey E. L. freuntlich zuwissen, das vns der Erbar

1 B. 3 H. (1854). 21
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vnser lieber besonder Dittrich Vxkull den vnfall wehmutiglich zuerkennen geben, darein 
er vnd andere Stiffts Stende in der wieck gantz kläglich vom Schweden geführt, Mit 
vnderthenigster Bitte Jme mitt gnaden zuerscheinen, Jnmassen E. L. aus Jngelegter 
seiner Supplication gnedigst zuersehenn. Wan wir nun solich Clagen vnd Eilenden 
zustannde zu gnedigstem mittleiden vorstanden vnd vor christlich vnd recht billich 
erachten, den guten Leuten, so vil Jmmer zugeschehen, allergnedigst zu helffenn vnd in 
disem vnmesslichen erlittnen Jhamer zustatten zukhommen, Wolten wir gedachtem 
Vxkull aus gnedigster christlicher neigung auch nit entseyn.

Vnd ob wir woll weniger dan nicht zweiffein, E. L. werde ohne das der vor- 
wantnus nach mitt all den vortribnen Stiffts Stenden vnd vndersassen ein gnedigst mit
leidlich beklagen haben vnd sie ohne vnser vorschreiben zu Jrer befugung zu befurdern 
mer dan geneigtt sein, Bitten wir doch als die Mutter E. L. zum vleisigsten vnd freunt- 
lich, E. L. wollen hierin nach Jrem Königlichen Vorstände die mitteil wircken vnd 
vnderbiegen, damit erstlich dem allmechtigen zw ehrn, E. L. freuntlichen lieben brudcrn 
hertzog Magnussen etc. auch derselben Land vnd Leuten zw gedey vnnd wolstande 
der Arme vorlassene Adell Jn wick, so vom Schweden gewaltiglich weggerissen, nach 
gelegenheitt von E. L. hilff erzeigett vnd Jrer getrewen dienst vnd redlicheitt geniesen 
mögen. Jnsonderheitt Bitten wir auch E. L. gantz muterlich, E. L. geruhenn angemeltem 
Ditrich Vxkull in gnedigster ergetzlicheitt zuhalten vnd Jne seiner angewandtenn 
Adelichen trew vnd vnderthenigsten dienst, die er gegen E. L. vnd den Jrcn nit weni
ger kunfftiglich zuerzeigen jn vnderthenigster beger, allergnedigst empfendenn lassen, 
wie wir dan neben Jme zu E. L. ein besonder muterlich vnd vnderthenigst vortrawen 
setzen, vnd was vns dan E. L. hierin vff vnser bittlich ersuchen zu ehren, den andern 
aber zu freuntlichem vnd gnedigstem gefallen erzaigen, das begerrn wir in muterlichcn 
trewen, als were es vnsz selbst widerfahren, zu halten, Vnd es wirt von Jnen vmbJE. L. 
vnderthenigst zuuorschulden ohne zweiffell in dienstparlicher angedechtnus gehalten. 
Warmit wir E. L. dem allmechtigen empfelhenn. Datum Coidingen den 17 Marcj 
Anno etc. 64.

Dorothea von Gots gnaden zw Dennemarck Norwegen etc. Königin, Geborn 
zw Sachssen, hertzogin zw Schleswig Holstein etc., Witwe.

Dorothea.
Original paa Papir ined Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

Bilag til Nr. HO.

Durchleuchtigste hochgeborne Koniginne gnedigste Fraw. Ewer Ko. wirden 
seint meine vnterthenigste gehorsame dienste mit höchstem vleis stets beuorn. Gne
digste Königin, E. ko. w. werden one zweiuell hiebeuorn, welcher gestalt das Schwe
disch Krigsvolck Jn Lieflandt die Wieck (E. ko. wirden etc. hern Sons der Ko. Mt.
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zu Dennemarck etc. vnd hertzog Magnus etc. meinen gnedigsten vnd gnedigen Herren 
etc. zustendig) vbertzogen, Hapszell belagert, beschossen vnd endlich erobert vnd einge
nommen, auch die meisten vom Adell mit harter bestrickung Jn Schweden gefenglich 
wegk gefuret worden etc., glaubwirdigen bericht entpfangen haben. Vnd ob woll jhn 
derselben eroberung der Schwedisch Oberster den vom Adell, so ferne sie sich vnter 
den Koningk zu Schweden geben wolten, sie bey all Jhrem vormuegen Landen vnd 
Leuten zu lassen, darbey zu schützen vnd zuerhalten angeboten, So haben sie doch 
dasselb nicht annemen, besunder Jn betrachtung Jhrer redlicheit, ehrn, eide vnd pflicht, 
mit welchen sie der Ko. Mt. zu Dennemarck etc. vnd hertzog Magnus etc. vorwant, 
viel ehe vnd lieberer Jhre Lande, Leute vnd all Jhre wollfart vorlassen, Ja auch leib, 
bludt vnd leben jn die euserste tods gefahr, dan solch des Schwedischen vorschlag 
einzugehen, setzen vnd williglichen darstellen wollen, Vnter welchen jch auch einer 
bin,, der ich dan one rhum, wie menniglich bewust, mir von Gott gegeben vnd meinen 
Eltern angeerbten Land vnd leutte nicht die geringsten gutter gehapt, Derselben ich 
'leider jn gemelt’em vberzoge gentzlich entsetzet worden vnd dieselbe mit keinen ge
ringen beschwerungen hinter mir vorlassen müssen etc. Als will ich nicht zweiueln, 
E. ko. wirden als ein hochberumbte Christliche Königin werden mit denselben trew- 
hertzigen vnd standthafftigenn auch den gefangnen vom Adell ausz sonderlichem eiffer 
ein gnedigst mitleiden tragen, Weiln es dan an dcme, wie vormeldet, das mir all mein 
gutter meines trewen dienstes halben benommen, Vnd aber ich jn diesem meinem 
obliegen vnd höchster beschwerung zu keinem Menschen, dan allein zu E. ko. w. 
herrn Sons etc. der Ko. Mt. etc. vnd hertzogk Magnus etc. als mir von Gott gege
benem! Ordendtlichen Obrigkeiten tröst vnd zuflucht weisz noch habe. So bin ich 
auch der tröstlichen vntertenigsten Hoffnung, Jhre Ko. Mt. etc. vnd f. Durchlaucht etc. 
werden sich meiner, Jhres armen getrdwen vnterthanen, gnedigst annemen. Damit 
aber zu der Ko. Mt. etc. ich desto tröstlichem zutrit haben, auch der f. Durchlaucht 
zu Preussen etc. gnedigste vorschriefft empfindlich genossen spuren möge, Als hab 
E. ko. wirden ich mit dieser demütiger schriefft zuersuchen nicht vmbgehn können. 
Gelangt derwegen an Ewer ko* wirden mein vntertenigst flehen vnd bitten, E. ko. w. 
wollen Jn gnedigster erwegung meines trewen diensts derntwegen genommenen vn- 
uorwindtlichen schadens vnd daraus erfolgten hochstbeschwerlichen trubsals an die ko. 
Mt. etc. mich vorbittlich gnedigst vorschreiben, das Jhr ko. Mt. etc. solch mein trewe 
dienste gnedigst bedencken, sich meiner als Jhrer Ko. Mt. etc. armen vnterthanen an
nemen vnd für Jhren trewen Diener halten, zu deme auch das Jhre ko. Mt. etc. die 
armen bedruckten gefangne vom Adell, auch Jhre Land vnd Leute widderumb ausz des 
Schweden gewalt freien vnd erretten wollen etc. Hiran thuen E. ko. wirden Gott dem 
Allmechtigen grossen gefallen, welchen ich mit meinem Jnnigen gebet alltzeit anruffen 

21*
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will, Ewer ko. Mt. solchs reichlich widderumb zu betonen. Ich erkenne michs auch 
nach all meinem vormuegen zuuordienen schuldig.

E. Ko. Wirden 
vnterthenigster 

Ditterich Vxkull 
zu Fickell Erbgesessen etc.

111.
1564, 2 April.

Durchleuchtiger Furst, freuntlicher liebster sohn, E. L. sey vnser liebe vnd 
trew allezeit zuuor. Vnnd bitten daneben muterlich, E. L. wollen ob diser vnser 
abermaliger botschafft nit vordrieslich sein, vnd es sohnlich dahin halten, dasz wir aus 
eingepflantzter muterlicher Zuneigung sonderlichen in gegenwertiger kriegs gelegenheitt, 
die vns E. L. als des liebstenn sohns halben mancherley schmertzen, sorg vnd be- 
kummernus erweckt, ye gern E. L. zustande erfahren mochten, vns des guten zuer- 
frewen, vnfals aber, so der liebe gott lang vorhute, zubeweinen. Vnd geben E. L. 
hiemit freuntlich zuwissen, das vns derselben sohnlich widerschreiben zuhanden Kommen, 
vnd ist vns gantz erfrolich, das der Schwedt vonn Bahus gewichen, Wollen dardurch 
zu Gott dem allmechtigen hoffen, dasz seine gütliche allmacht vnser einfeltig vnd 
christlich schreiben bey Jm hab etwas wurcken lassen. Derselb liebe gott wolle beeder 
E. L. vnd des Schweden gegen einander feintlich tragent gemuht dahin richten, dasz 
sie numer von Tätlicher handlung abstehn, vnd durch gotts gnad frid vnnd ruhe suchen 
mögen. Vnd ob wol zusehen nichs schadet vnd wir E. L. sorgfeltigkeitt vnd vleis, so 
sie in starcker ausmachung der Schiff gebrauchenn, loben, So ist doch das groste, so 
vns bekummertt vnd vff dem nacken ligt, Nehmlich vnser miszuortraweh in die kriegs- 
leutt, dero beginnen vnsers besorgens zum theil vilmer zw eignem nutz vnnd vorderben 
Land vnd Leut dan zw Enigkeitt geneigt, vnd ist derhalben leichtlich zuglauben, 
dasz bey solichen leuten in glücklichem vorfall an böser vorhetzung gar nichs erwenden 
werde. Weill aber gott allmechtig vnd der gantzen weit macht in seinen henden 
hatt, Wir vns auch zw E. L. muterlich vorhoffen, Sie werde numer hinder sich sehen 
vnd wissen, was kriegen vnd frid sey, Schepffen wir vns widerumb tröst, vnd haben 
aus eingepflantzter muterlicher Zuneigung ein hertzlich vorlangen, 4as wir E. L. den 
liebsten sohne Jn ietziger gelegenheitt muterlich sprechen vnd einsmal widerumb 
sehen mochten, Theten auch E. L. darumb zum vleisigsten hieher fordern vnd bitten, 
do wir nit besorgten, das E. L. Jres kriegs halben abgehalten. Da wir nun aber bey 
E. L. anmutig vnd mit vnser person zu ewiger vnd zeitlicher wolfartt erscheinen 
konten, Solte vns, ohne gottes gewalt, Kein vorhinderung der weite zu schwer werden. 
Weil aber dagegen E. L. Jre Statliche kriegs vnd andere rehtt bey sich hatt, die
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E. L. gnugsam einzurahten, Jst vnser wol zuuorgessen. Doch bitten wir muterlich, 
E. L. wollen sich vnser hieuoriger suchung nach vff die weit nicht vorlassenn, vnd sich 
Jrem Reimen: Jeh Sweig wol aber etc. gemesz vorhalten vnd besser zu nutz machenn. 
Auch wolle E. L. vns Jr wolgehentt vnnd sohnliche gelegenheitt hiemit vortraulich 
eröffnen, das vorstehn wir zu muterlichen danck Jn angeborner trew zuuorschulden. 
E. L. thun wir hiemit Eines Rhats zu Braunschweig schreiben den begerten predicanten 
belangent zuschickenn, Vnd beuelhen dieselb gottes gnadenreichenn schütz. Datum 
Coidingen den Sontag in h. ostern Anno etc. 64. \

Dorothea von Gots gnaden zw Dennemarck, Norwegen etc. Königin, Geborn 
zu Sachssen etc., Hertzogin zw Schleswig, Holstein etc., Witwe.

Dorothea.
Orig, paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl.

112.
1564, 10 April.

Durchleuchtiger furst, freundtlicher hertzlieber sohn. E. 1. sey was wir in 
ehren guts vormugen zuuor. Wir werden höchlich vorursacht E. L. mit disem vnserm 
schreiben muterlich zubesuchen, In dem vns vnser alter getreuwer diener Goske 
brockenhus beuelchs brieffs gezeiget von E. 1. an Jne ergangen, des Inhalts, das er 
den Ausgeordneten schiffen beywonen solt. Nun mögen wir E. L. freundtlich nit 
pergen, das wir sein ehlich beyleger mit vnser jungfer Anna Wenstermans vff ietz- 
kommenden Sontag Misericordia alhier mit göttlicher vorleihung zu halten angestelt, 
Vnd zu solicher gelegenheit vil von der Freundschafft vnd Adel vorschreiben vnd 
fordern lassen, Also das weder wir noch er von gerurter E. 1. meinung gewust, 
Sondern Jm ist der beuelch zu spat vnd vns erst in dato gewisenn worden. Wan vns 
dan vninuglich ist, die Eingeladene in so groser Eyl widerumb abzuschreiben, vns auch 
von jnen schimpflich mocht gedeutet werden sie zu uorgeblicher reis zubewegen, So 
haben wir vns darumb auch aus andern noturfftigen bewegnusseh gemechtiget, gemelt 
beyleger vff angeordnete zeit vor sich gehn zu lassenn, zweiffeln auch gentzlich nicht, 
E. 1. werde in diser bitt als der hertzliebe sohn mit vns sohnlich zufriden sein, vnnd 
vns der Mutter zu besondern ehren den schimpff, so vns von den Eingeladnen vffge- 
wurckt werden mochte, nicht gönnen, Auch gemelten vnsern diener nit allein gnedigst 
entschuldiget haben, sondern sein stat durch andere lassen vortretten, Angesehen das 
E. 1. solichs leichtlich thun können. So erbieten wir vns hinwider zu allermoglichen 
willfarigkeit, Vnd erspiren dabey E. 1. sohnlich wilfarig hertz gegen vns vnd damit 
sich vnser diener aller gnedigster Forderung zugetrosten, Bitten wir E. 1. vorschriben 
antwort hiemit gantz muterlich vnd ersuchen E. 1. nochmals zum ffeundtlichsten diser
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vnser suchung stat zu geben. Got beuolben. Datum Coidingen den Montag nach 
qvasimodogeniti Ao. 64.

Dorothea von Gots gnaden Königin zu Dennemark Norwegen etc. widwe. 
D or oth ea.

Orig. paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

Paa en indlagt Seddel:

Freundtlicher herzlieber son. e. 1. hat vnns von einer schrifft gesagt die Magister 
Paul gestalt habenn soli. Dieselbige schrifft wolle e. 1. vns mit disem vnserm diener 
auch zuschickenn. Darumb wir vleisig bitten. Datum vt in literis.

D orothea.

113.
1564, 12 April.

Vnsern muterlichen grus vnd was wir in der trewen ehr, liebs vnd guts vor- 
mugen iedferzeit] zuuor. Durchleuchtiger furst, freuntlicher gfeliebter] sohne. Wir 
können abermals nit vnderlasfsen] E. L. hiemit freuntlich zubelangen vnd derse[lben] die 
beschwer, so der wundartzet halben alhier [ist], bittlich erkennen zugeben. Vnd ist 
an dem, d[as] Jungst vorschinen in E. L. Kriegs dienst zw[ey| vnserer burger wund- 
artz vorstorben vnd abganfgen] vnd allein noch einer hie ist, der aber ietzo mit .... 
anzall auffgeforderter burger auch ausz solt, [Wan] nun aber in teglicher vorfallender nott 
vorheylun[gen] vnd geschefft eines wundartzet sonderlich in eine[r] Statt nit zuent- 
beren, Haben wir muterlich vber genommen, gemelten noch enichen wundartzet alhie 
zu täglicher vorfallender gelegenheitt zubehaltenn, Vnd bitten derhalbenn muterlich, 
E. L. wollen darob kein vordries empfahen, vnd vns hier[in] sohnlich gewehren, Wie 
wir gar nit zweiffein. D[as] wollen wir vmb E. L. muterlich gern vorschulden. Hieruff 
E. L. zuuorlessig vorschriben antwortt bittende. Datum Coidingen den 12 Aprilis 
Anno etc. 64.

Dorothea von Gots gnaden zw Dennemarc[ken], Norwegen etc. Königin, Ge- 
bar[n] zu Sachssen, Hertzogin zw Schleswig, Holstein etc., Witwe.

Dorothea.
Stærkt beskadiget Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (del danske og det saxiske Vaaben).

114.
1564, 21 April.

Vnsern Muterlichen willen in trewen vnd ehren zuuorn. Durchleuchtiger furst, 
freuntlicher geliebter sohn, So frembt es E. L. ist, das wir den Trabandten Frantz 
vom hordt, wie Jne E. L. nennet, aus erheblichen vnd trengenden vrsachen des Klosters
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Arnsbock vorwiszen, Also auch ist vns seltzam, Das E. L. vns derhalbenn mit einicher 
erinnerung Jrer gegebner brieff vnd sigel vnd andern vnnotigen bewegnussen schrifft- 
lich belanget. Dan E. L. sich ye vornunfftiglich wissen zuerinnern, wie hoch sich 
derselben freuntlichen lieben bruders hertzog hanssen Erbthumb erstrecket, vnd wie es 
des Klosters Arnsbock einkunfft vnd gelegenheitt erleiden könne, weil dasselbige 
schulden halben schier vffs new zukhauffen, frembde, sonderlich junge starcke leutt, 
wie diser Trabandt ist, zuerneren. So hat es auch mit den vorschreibungen, die E. L. 
herr vnd vatter Christseliger milter gedechtnus zeit Jrer L. vnmundigen brudern ge
geben vnd E. L. in Jrem schreibenn angezogen, vil ein andern bescheidt, dan E. L. 
Jr desfals einbilden lassen. Es können sich E. L. auch derenthalb leichtlich selbst erinnern, 
Also das wir soliche Freiheitt. erwendter vorschreibungen hiemit nit erkleren dorffen.

Nun sein wir, ohne rohm, geneigt, haus Armen leuten nach gelegenheitt zu 
helffen, vnd hetten hierin auch mitt dem Trabandten ohne E. L. vorbitt oder erinnerung 
ein gnedigst mitleiden vnd erbarmen. Wan er aber sambt seinem weib jung vnd 
starck vnd das täglich brott wol zuerwerben, Musten wir vns darumb einer sunden 
forchten. Zudem So ist E. L. got lob des königlichen vormugens, das sie Jrer diener 
halben andere nicht zubeschweren. Derhalben haben wir es bey vorigem Jme gegebnen 
bescheid gentzlich wenden lassen, Vnd bitten muterlich E. L. wolle vns mit solichen 
rawen vnfreuntlichen schreiben, die .der teuffel als ein listiger böser geist durch seinen 
säumen erwecket, sohnlich vorschonen vnd derselbenn geliebten bruders, Auch vnser 
gelegenheitt, Das wir seine L. nit ohne bekhostung bey vns bisher gehabt vnd ferrer 
haben, sohnlich vnd im besten vormercken. Das stehet E. L. wol ahn, Vnd wir sein 
derselben als dem gelipten sohne in muterlichen trewen vnd ehrenn zu dienen mer 
dan begirig. Thun auch E. L. dem allmechtigen empfehlende. Datum Coidingen den 
21 Aprilis Anno etc. 64.

Dorothea von Gots gnaden zu Dennemarck Norwegen etc. Königin, Geborn 
zw Sachssen etc., Hertzogin zw Schleswig Holstein etc., Witwe.

Dorothea.
Orig, paa Papir med Spor af *Scgl og Udskrift til Kongen.

115.
1564, 26 April.

Durchleuchtiger furst freundtlicher lieber sohn. E. 1. sey vnnser angeborne 
trew vnd alles liebs zuuor. vnd geben E. 1. dabey muterlichen zu wissen, das wir 
derselbenn hiemit ettliche ringschetzige federn zum panet vbermachen, Vnnd bitten E. 1. 
wollen soliche nit vorschmehen, Vnd allein dabey vnser muterlich einfaltig wolmeinen 
abnemmen vnd erkennen. Vif E. 1. hieuorig schreiben, das sie vormittelst göttlicher 
gnaden dise ortter zu berühren, haben wir vnsere bottschafft zu Arhaussen gehabt, weil
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aber vnser zuuorsicht in dem gefelhet, Mochten wir doch gleichwol gern E. 1. einsmals 
diser gegent sehen, Wünschen auch von got dem allmechtigen ein solichs, das es ohne 
E. 1. vorhinderung vnd geschefft fridlich vnd glücklich zugeschehen, Vnd wollen vns 
muterlich vorhoffen, wan E. 1. bottschafft gestattet, die werde vns mit Jrem sohnlichen 
grus schreiben. Beuelhen hiemit E. 1. dem allmechtigen Gott. Datum Coidingen den 
26*en Aprilis Ao. etc. 64.

Dorothea von gotts gnaden konigin zu Dennemark, Norwegen, Geborn zu 
Sachssen etc., widtwe.

Dorothea.
Orig, paa Papir med Udskrift til Kongen og Spor af Segl.

116.
1564, 1 Mai.

Vnsern muterlichen willen in trewen vnd ehren zuuornn. Durchleuchtiger 
Furst, freuntlicher geliebter sohn. Brieffszeiger der Erbar heinrich dickerts, so sich vor 
ein Rittmeister vorlauten laszet, soll von hendeln sagenn, die vff vnser seitt in lifflandt 
nützlich sein vnd zu abschaffung der widerwertigen dienen sollen. Weil wir aber 
seine Anschlag nicht gehortt, Hat er vnderthenigst gebetten Jne vmb meren zutrits an 
E. L. zuuorschreiben, Das wir hiemit gnedigst thun wollen, Vnd wirt E. L. Jrer ge- 
legenheitt nach bey Jme woll ferrer erkundigung thun lassen. Gott beuolhen. Datum 
Coidingen den 1 Maij Anno etc. 64.

Dorothea von Gots gnaden Konigin zw Dennemarck Norwegen etc. Witwe 
Orig, paa Papir med Udskrift og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

117.
1564, 1 Mai.

Vnsern muterlichen getrewen willen zuuor. Durchleuchtiger Furst, freuntlicher 
geliebter sohn, Ob wol E. L. in gegenwertigem Jrem Kriegs zustande vnd wesen mit 
vilheitt der geschefft billich vbersehen vnd nit beschwert werdenn solt, So sein aber 
derselben freuntlichen lieben bruders hertzog Magnussen etc. Stifft, vnderthonen vnd 
hendell in der massen beschwerlichen vnd vorderblichen bedräng, Das wir vns erstlich 
aus eingeborner trew, als die E. L. vnd all vnser hertzlieben kinder ewigen vnd zeit- 
lichenn vndergang gern vorhutett sehen, Vnd dan auch aus muterlicher vns von Gott 
gegebner hoheit vngescheucht gemechtiget mit diser schrifft E. L. freüntlich zubelan- 
genn. Vnd wie E. L. vor diser zeitt der feindtlichen Schwedischen vber ziehung in 
der wieck vörstendiget, Also auch haben sie aus diser Jngelegter Copei der Suppli- 
cation, So gemeine Stende der Stifft O^ell vnd wieck ietzo bey Jorg Fitinghoff vber- 
macht, gleichmessigem bericht zuempfahen vnd dabey zuuornemmen, Wes vberfals,
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Jamers vnd Ellents sie sich täglich ferrer zubeforchten, Mit vnderthenigstem suchen, 
Sie als die vnschuldige Arme leutt gnedigst zubeschutzenn Vnnd vor vnbillichem 
gewalt zuuorfechtenn etc. So haben auch daneben die Churische Stende vnd Ritterschafft 
Jre gedanckenn wehmutiglich zuerkennen geben, Das sie vber Jr vnschult vnd vor
hoffen bey E. L. eines vngehorsams halben vngutlich eingetragen, Mit wolicher Jrer 
der Stende entschuldigung vnd flehen aber wir E. L. vmb geliebter Kurtze willen nit 
mögen beschwercnn, Sonderlich weill E. L. letzster beuelch an die Jre alle vermutliche 
vorwirrunge der Churischen Regirung gentzlich vffhebtt.

Vff das dan auch weiter zuuorargwonen sey, das etzliche, so E. L. derselben 
Stathalter vff Osell zugeordenet, jn vbung vnd sonderlich walckendorff (wolichs 
zuuorsicht vnnd vortrawen vns numer gentzlich betreugt) sich der Regierung ohne 
E. L. beuelh allein aus gesuchtem eignen nutz vnd an^ehen zu hoch zu vnder ziehen, 
Auch hertzog Magnussen selbst zugeschwegen, Jrer lieb diener gar vnder das Joch 
zubringen, Des sein beschwerliche Exempell vnd vrsachen offent^h am tag. Vnd 
neben anderm ist zu warer gezeugnus obgedachter Jorg Fiting hoff, Vngeacht das er 
sein hertzog Magnussen lieb mit Eid vnd pflicht vorwandt vnd von S. L. angenomner 
Ozelischer Stiffts vogtt ist, Durch gemelte E. L. Rhette seins Ambts vnd diensts ohne 
einiche angezeigte vrsach vnerheblich gentzlich vorstossen, Vnnd seihen die andere 
heimgelassne noturfftige diener, vnangesehen dieselben laut der Munster zetteln sich 
disz vorgangen jar für dem Veindt gantz trewligen, wie ehrliebenden aignet vnd zus(t)e- 
hett, vorhalten vnd gebrauchen lassen, Jres geordneten vnderhalts vff Ozell von Jnen 
auch vngedultiglich abgewiszen worden, Vnd sollen die Rethe dagegen einen andern 
vogtt aus E. L. beuelh bestelt, vnd die Stifftssachen vnd einkunfft mit newerungen 
nun ein geraume zeitt hero vff dise weg vndernommen haben, Das dieselbige mit 
vnmessigen vnzimlichen teglichen ausgaben so woll der hoffhaltung als andern hendeln 
zum höchsten geschwecht vnd ausgesaugett, Der gestalt auch, wa gleich hertzog 
Magnusz die vbrige Stifft besuchenn wurde, Darin kaum das trucken brott haben 
kondtt Vnd vber das in sonderer diensparkeitt vnd vorachtungk von Jnen den beuel- 
habern kumerlich lebenn must, Also das derselben gar kein vormugen oder einiche 
macht offen stunde, Woliche last nun Jrer lieb vff dise weis ye hochbeschwerlich, 
Vnd betten sich Jre liebden dessen vor gott vnd der gantzen weit zubeklagen, Das 
sie Jrer vorzicht vatterlichs Erbs mit gegenwolthat nit statlicher zugeniessen. Wir 
können bey vns auch nimmer glauben, Das E. L. meinung sey Jre L. mit willen 
einiche vngepurliche vorderbliche eintreg vnd vorringerung, Weill sie mit E. L. eines 
ebenmeszigen herkommens, widerfahrenn oder sie vnnd Jre Stifft vffs heubt also vnder- 
trucken zulassenn, Furnemlich weil wir von E. L. in Jüngster Jrer gegenwart alhier 
vorstanden, Das sie allein Jres vorwilligtenn Schutzes vnd dapferen ansehens halben 
Jre Leutt hineinwerths gesetzt, Vnd solle wie billich Jr bruder durch all der Stifft

I B. 3 H. (1854). 22
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gentzliche Einkunfft vnd Regierung derselben Thumbcapittell Stiftsvogten vnd Rethenn 
vnuorhinderlich zugebrauchen haben. Derhalben wir vns dan desto men muterlichen 
tröst fassen, E. L. werde nit allein ob solichem vnfug ein besonder miszgefallen tragen, 
sondern dise beschwer neben schmelerung der Regenten auch Capittel vnd Rethen nit 
weniger furderlichen ab wenden, Vnd darnach die Jre dahin weisen, das sie allein vmb 
ansehens vnd wircklicher vortsetzung halben des Schutzs doch ohne beschwer vnd 
vorderb der Armen Stifft trachten, Die vberige bestellung aber der Regierung vnd 
gentzliche Einkunfft hertzog Magnussen lieb als desselben erkaufft gutt volgig sein las
sen, Allermassen wir E. L. darumb herzlich bitten vnd ersuchen, die wolle vilmer gotts 
des allmechtigen vnausbleiblich streng gericht vnd rechtfertigung, auch gemeine wol- 
fart, guten nahmen vnd glimpff dan das priuatt vorsetzen, Vnd daneben behertzigenn, zu 
was entlichem vorderb jr bruder, derselben Arme Stifft vnd vnderthonen vnuorwurckt 
gerahten, Vnd also vbereylens vnd vnuorsehens mit in die suppen gebrockett wordenn. 
Darumb dan E. L. aus schuldiger trew vnd vffgenommenn Königlichen schütz durch 
gotts gnad die mitteil, vnd wegk zum furderlichstenn wolle vorhandlen, das jr bruder 
bey disem noch habenden Armen stifft vor thatlicher feindtlicher vberziehung pleibenn 
Vnnd jr wolfartt mit widerbringung der Eingenomnen wieck durch E. L. rettung vnd 
beystand erweitertt werde. Daran erzeit E. L. das ihenig, so sie vor gott vnd der weit 
schuldig, Aber in vorlassung nimmer mer vorantworten können.

E. L. bitten wir abermals zum höchsten, die wolle dise Arme berurte landt neben 
jrem freuntlichen liebenn brudern in freuntlichen gnedigsten beuelch halten, vnd jr hilff- 
lich gemutt, des die Arme betruckte vndersassen mit höchster begir gewertig, Auch 
begerte abstellung sehnlich vnd beuelchs weis gegen den jren bey diser vnser bott
schafft eröffnen, Vnd damit auch vnser burdin vnd vnderhaltung, die vns Seiner L. 
halben von E. JL. vffgewurcktt, sohnlich vnd Christlich behertzigen. Das wirt E. L. zu 
besonderm sohnlichen gehorsam gerechnett, die wir zu allem glückseligen stand vnd sig- 
hafftigenn regierung der krafft gotts empfelhen. Datum Coidingen den lten Maij 
Anno etc. 64.

Dorothea von Gots gnaden zw Dennemarcken, Norwegen etc. Königin, Ge- 
barn zw Sachssen etc., Hertzogin zw Schleswig, Holstein etc., witwe.

Dorothea.
Paategning: „ankomen zu Coppenhagen den 4 Maij A°. etc. 64.“

Orig, paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

Bilag til Nr. 117.
1564, 1 Maj.

Dorothea von Gots gnaden zw Dennemarck Norwegen der Wenden vnd Gotten 
Königin, Geborn zw Sachssen etc., Hertzogin zw Schleswig Holstein etc., Witwe.
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Vnsern gnedigsten willen zuuorn, Hochgelerter besonder lieber, Nachdem Jr 
euch Jn vnsers freuntlichen lieben sohns hertzog Magnussen hendell alle zeitt ausrich
tig, Daruor wir euch nochmals danckpar, greifflich erzeigett, So haben wir zu euch vnserm 
besondern lieben ein gnedigste zuuorsicht, Jr werdett hinfurder nichs erwinden lassen, 
So seiner L. derselben Armen Stifft vnd vnderthonen Jmmer furstendig vnd furdersam.

Wie gefarlich vnd Ellendtlich nun gegenwertiger zeitt die lifflendische hendell 
stehn Jst vor äugen, vnd geben es die beschwerliche exempell der wieckischen feintlicher 
eroberung vnnd verner vormutlichen Oselischen vberzugs klar zuerkennen. Vnd beklagen 
sich gemeine gemelter der Stifft Ozell vnd Wieck Stifft Stende gegen hochcrmeltem vnserm 
sohn mit anruffung hilff tröst vnd errettung so erbärmlich, das wir darumb, Auch das 
der Ko. W. Regenten Jres beuels miszbrauchen vnd von Jnen der zerung halben 
gefarlich gehandlett werden soll, nit vnderlassen können hiemit vnsern freuntlichen 
geliebtenn sohn König Friderichen muterlich zuersuchen, Angesehenn, da gleich Jrer L. 
geliebter Bruder hertzog Magnussen die ding wolten zu gemuht fuhren, mochte es doch 
wenig oder gar nichs geachtett werden, wie sich dan die Ko. W. selbst gegen vns 
vornemmen lassen, das sie Jres Bruders schreiben niemals gelesen. Vnd gewindt eben 
Jetzo die König. W. gelegenheitt mit vns zu schertzen, Jn dem Jre L. niemals jn 
Christoff walckendorff recht gnedigst vortrawen gesetzt, Er aber vor vns dermassen 
gerohmbt worden, das wir vns keines argen vormutett. Nun geschichtt vns recht, Vnd 
wirt nicht vorgeblich gesagtt: wer nit vortraut der wirtt nit betrogenn. Solichs schreiben 
wir euch darumb, damit wan vnser freuntlicher geliebter sohn der gelegenheitt gedechtt, 
das Jr Jrer L. anzuzeigen, wir vns hierin selbst noch wol wüsten zuerinnern. Gedach
ter Walckendorff soll vnder anderer vngebur die Arme Stifft dermassen aussaugen, 
das er, wie glaublich einkhombt, so wol das geringst als höchste zu seiner leibs noturfft 
von S. hertzog Magnussen L. Stiffts Einkunfft bezalen vnd straxs sein eigen nutz vnsers 
Sohns wolfartt vorsetzen soll vnd sich sunst in gebieten vnd vorbieten dermassen erhe
ben, als were vnser Sohn oder Jre Aidsvorwante gantz frembde, wolichs nun zumal 
erbärmlich vnd Seiner L. nit vnbillich darob Jr hertz erkalten mocht, Wan sie hinder
dechten, jn was gefahr vnd Ellentt sie sich in vorzeihung Jrer vatterlichen Erbschafft 
gesetzt. Wir aber- beuelhenn es den jhenigen vor dem jüngsten gericht zuuorantwor- 
ten, die vns soliche gepflogne handlung als vor nutz vnd rathsam eingebildett, vnd ist 
gott vnser zeug, das wirs aus keinem Vorsatz, sondern wie vnserm sohn dem König 
bewust, bewilligt haben. Wan nun die Sachen jn dem erbärmlichen standt vnd wesen, 
wie jr vngefarlich aus vnserm schreiben ietzo an die Ko. W. ergangen zuersehen, So 
gesinnen wir an euch vnsern lieben besondern mit besonderm vleis, Jr wollett euch 
vnsern Armen Sohn Magnussen sambt derselben Stifft vnd vnderthonen Jm besten las
sen beuolhen vnd angelegenn sein vnd bey der Ko. W. die furderung, christliche erin- 
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nerung vnd Einsag erzeigen, das die Arme Stifft nit Jn grundt vorderb tt vnnd Jrer L. 
bruder nitt gar ins Ellentt also vnuorschuldt gestecktt werde, Sondern, weill seiner L. 
Stifft aller einkunfftt entbloszt, Ein zeit lang sich aus dem haus Sonneburg zuerhalten 
vnd vns nit also vff dem hals ligen dorffe, Wie wir dan seine L. nit vorfordertt vnd 
ye zum höchsten beschwerlich, das Seine L. also schimpflich ohne einichen tröst abge- 
wisen vnd vns heim geschicktt wordenn. Es were vns auch hertzlich leid, das frembde 
leutt ein soliche vnfreuntschafftt wissen solten. Zu dem so wollett auch getreulich an
treiben, das es mit vilheitt der Regenten ein vornunfftige mas getroffen, vnd die Ko. 
W. in dem vnd andern gottes des allmechtigen zorn vnd glimpff allem andern zeitlichen 
vorsetzen möge, wie wir wissen, das Jr der hochuorstendige in den Sachen, so Jr vor- 
stehtt, ewer gewissen nit bekrencken lassett, das wirt euch von dem vorgelter aller 
wolthatt belohnet, vnd wir werden es mit willigster vorderung vmb euch gantz gnedigst 
gedencken. Datum Coidingen den 1 Maij Anno etc. 64.

Dorothea.
Udskrift: Dem Hochgeiertenn vnnserm besondernn liebenn Jheronymo Thenner, 

der Rechten Doctori vnd dennemarckischen Königlichen hoffrat.
Orig, paa Papir med Segl (det danske og saxiske Vaaben).

118.
1564, 14 Mai;

Vnsern muterlichen trewen willen zuuorn. Durchleuchtiger Furst, Freuntlicher 
geliebter Sohn. Wir haben E. L. Jüngstem vnd erstem freuntlichen zwschreibenn vnd 
erbieten nach nit anderst vorhoffet, E. L. soltenn Jre gelegenheit diser ortter alhier 
dahin gerichttet haben, das wir vns mit derselben betten freuntlich vnnd ergetzlich 
besprechen mögen. Nachdem vns aber E. L. bey vnserm Jungen, den wir Jn Schwe
den gehabt,zuempotten, das sie gewiszlich entschlossen Straxs nach pfingsten mit dem 
Kriegsuolck aufzuziehen, Vnd wir dan auch numer nit vormutten können, das E. L. 
mitler der vnd so geringer zeit Jrer vielobligender geschefft halben anhero zugelan
gen, So sein wir aus muterlicher eingepflantzter bewegnus geneigt, vor vnser person 
noch vor pfingsten E. L. muterlich heimzusuchen vnd zusprechen, Vnd also bedacht, So 
fehr es Gott geliebett, zum Furderlichsten bey E. L. anzukommen. Wolichs wir E. L. 
allein darumb im besten zuschreiben wolten, vff das E. L. nit ettwan vnwissent vnserer 
ankunfftt zu Jrem kriegsuolck rucken Vnd wir ein so fehren weg nit vorgeblich ziehen 
dorffen, Wie E. L. weist, das vns ohne das der Belt gnugsam beschwerlich vnd all- 
wegen zuwider gewesen ist. E. L., die wir in gottes gnad empfelhen, muterliche gunst
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vnd alles liebs zuerzaigen sein wir begirigk. Datum Coldingen den Sontag Exaudi 
Anno etc. 64.

Dorothea von Gots gnaden Königin zu Dennemarcken, Norwegen etc. Ge- 
born zw Sachssen etc. Wittwe.

D or o thea.
Orig, paa Papir med Udskiift til Kongen og Spor af Seglet.

119.
1564, 1 Juni.

Vnnsernn muterlichen grus vnnd was wir ehren l[iebs] vnnd gutts vormugen 
zuuorn. Durchleuch [tiger] fürst, freundtlicher hertzlieber sohn. Wir habenn E. 1. der 
Krebsz halbenn in muterlicher angedechtmis gehalten, Jn dem wir E. L. hiemit diesel- 
bige zum setzen, sambt vnsernn vische[r] vbersendenn, Also dasz vnser vischer die- 
selbige Einsetzen soll. E. L. wollen es von vns freundtlich vnd sohnlich vormercken, 
Vnnd die beschaffung thun lassenn, das gemelter vnser vischer gefertigt, vnd forderlich 
wider hieher zugelangen, Warumb wir freundtflich] bittenn. Vnnd thun E. L. den hertz- 
lieben sohn in den schütz gotts zu aller Christseligen wolfahrt trewlich empfelhen. Da
tum vff vnserm leibgut Coldingen den 1 Junij Ao. 64.

Dorothea von Gots gnaden Königin zw Dennemarck Norwegen etc., Geborn 
zu Sachssenn etc., widtwe.

Dorothea.
Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

Paa en indlagt Seddel:

Auch freundtlicher geliebter sohn, Es soll E. L. nit ettwan gedencken, das wir 
des zugesagten wagen vorgessen seyn, Es hatt ein weil her Eysen vnd anderer vnge- 
legenheit halben gemanglet, yetzo aber ist man daran in stetter Arbeit, Vnd soll damit 
E. 1. forderlich gedacht werden.

Datum vt in literis.

120.
1564, 22 Juni.

Was wir in muterlichen trewen ehr liebs vnnd guts vormugen zuuorn. Durch
leuchtiger Furst, freuntlicher geliebter sohn. E. L. gesunden vnd glucklichenn zustande 
horten wir hertzlich gern, Vnd mogenn E. L. dabey freuntlich nit vorhaltenn, das nun 
der wag fertig, dauon wir E. L. muterliche zusag gethon. Vberschicken also denselbenn
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E. L. hiemit bey vnserm Jungen Mit gantz freuntlicher bitt E. L. wollen die gering- 
heitt desselbenn nit allein nit vorschmehen, Sondern von vns zu freuntlichen gefallen an- 
nemmen vnd vnser gutte meinung, dasz E. L. bey vns vnuorgessen, dabey vorstehn, 
Auch vns bey gedachtem vnserm Jungen Jre gesundheitt vnd glücklich kriegswesen, 
das wir hertzlich wundschen, ankundigen. Das begern wir vmb E. L. in muterlichen 
trewenn freuntlich zubeschuldenn, die wir gotts gnad vnd schütz treulichst empfelhenn. 
Datum Coidingen den 22^ Junij Anno etc. 64.

Dorothea von Gots gnad zu Dennemarck, Norwegen, der Wenden vnd Got
ten Königin, Geborn zu Sachssen etc., Hertzogin zw Schleswig, Holstein, 
Stormarn vnd der Ditmarschen, Graffin zu Oldenburg vnd Delmenhorst, 
Witwe.

Dorothea.
Original paa Papir mcd Udskrift til Kongen og Segl (det kongelige og saxiske Vaaben).

131.
1564, 24 Juni.

Vnsern freuntlichen grus vnd was wir in desselben trewen ehr, liebs vnd guts vormu- 
gen zu ieder zeit zuuorn. Durchleuchtiger Furst, freuntlicher geliebter sohn, Wir zweiffeln 
nicht, Es werde bey E. L. ein seltzam ansehen gewinnnen, das wir dieselbigc hiemit 
Jres bruders hcrtzog Magnusscnn halb abermals beschweren. Nun können wir es bey 
dem allmechtigen gott vnd erkunder aller hertzen bezeugen, das wir dises anlauffens 
gegen E. L. vil lieber vberig sein vnnd vns vilmer den Tod wünschen mochten, dan 
hinfurter also zuzusehen, das leibliche natürliche bruder, so vnder vnserm muterlichen 
hertzen geruhet, Jn vnfreundschafft vnnd wider willen gegen einander stehn sollen. 
Dan dieweil wir die Mutter sein vnd aus täglicher erfarung befinden, das den eitern 
vff diser Erden kein groserer hertzleid vnd bekummernus widerfahren kan dan eben 
feindschafftt vnder den kindern, daher gottes greulicher zorn vnnd ewige vordamnus 
volgett, So wünschen wir von got dem allmechtigen vff diser Erden nichs liebers dan 
die stund zuerleben, das alle vnsere geliebte kinder vnder einander fridsam leben vnd 
ie eins dem andern einrehtig sein möge.

Das wir nun gedachts E. L. brudern widerumb gedencken, wissen E. L. wie 
Seiner L. leben vnd hendell gerichtet, die wie alle vornunfftige dauon reden, also gele- 
genn, das Seiner L* durch kein ander mitteil noch weg zu ewiger Seligkeit dan allein 
durch den Stand der ehe zw helffen, derhalben vns nicht anderst gezimmen wollen dan 
mit E. L. dem vielgeliebten sohne vnd eltestenn bruder hiemit freuntlich zuratschlagen 
vnd derselben zuuorlesigen freuntlichen willen zuforschenn. Wir setzen auch in E. L.
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das freuntliqh vnd gewiszes vortrawen, E. L. werde vns darob vnsohnlich nit vorden- 
cken, dieweil es allein zu Jres bruders ewiger wolfart gemeint, Vnd wir daneben 
wissen, das daran dem allmechtigen got ein dienst geschichtt.

Vnd stellen demnach E. L. hiemit gantz freuntlich anheim vornunfftiglich zube- 
dencken, was vor rohm, königlicher nam vnd lob E. L. bey allen vornunfftigen werde 
erwachssen , da man E. L. furderung vnd willen zu solichem christlichen stände vnd 
werck spurett, dagegen aber was vor allerhand nachrede sich zubefahren, da hertzog 
Magnusz widerumb Jn lifflandt ohne geregiert ziehen, darinnen in trunckenheit vnd 
ander vnfurstlich lebenn, die sie gott lob alhier durch vnser geburlich einsagen vorlas- 
senn, gerathen vnd also E. L. vnd all derselben vorwantenn zu spott Jr leben vnehlich 
zubringen solte. So mögen wir E. L. muterlich nit bergen, das vns das fraulin zu pom- 
mern zu gedachter heuratt von ettlichen fromen leuten vorgeschlagenn vnd sonderlich 
berumbt worden, das sie an getrewem ehlichen Einsagen gegen Seiner hertzog Mag
nussen lieb nichs erwinden lassen wurde, dardurch besserung vnd alle gottes forcht 
zuuorhoffenn.

Mochten wir nun hieruff E. L. als des Christlichen potentaten, der den andern 
Jren bruder An vormugenn alter vnd Weisheit vorgehet, geneigten willenn vnd rath zu 
disem Christlichen wcrck vorstehnn, So konte man alsdan den Sachen ferrer nachden- 
cken, wie die änzutreiben vnd in geheim zu vnderbawen. Bitten darumb auch gantz 
muterlich vnd vleisigk, E. L. wolle Jr dis vnser muterlich ansuchenn nicht allein lassen 
christlich wolgefallen, Sondern vns darin Jren freuntlichen vortrauten willen bey disem 
vnserm Jungen zuerkennen geben vnd die vnfreuntliche neigung, so sie zu Jrem bru
der gefast vnd S. L. gegen E. L. vileicht vorwirckt haben mocht, ablegen vnd sie also 
in gnedigem freuntlichen beuelch halten. Das erfahren wir als die Mutter zu sohochem 
erfrewen, Als vns vff diser weit erzeigt werden kan. So werden es E. L. gewislich 
befinden, das S. L. sich durch gots gnad in solichem Stande bessern vnd nach E. L. 
geheys vnd willen vorhalten werden, Vnd wirt es der allmechtig gott E. L. für allen 
dingen reichlich belohnen, die wir zu gotts gnad vnd Schutz recht treulich empfelhen 
vnd derselben hinwider muterlich zuwillfaren willig sein. Datum Coidingen den 24 
Junij Anno etc. 64.

Dorothea von Gots gnaden zu Dennemarck Norwegen der Wenden vnd 
Gotten Königin, Geborn zu Sachssen etc., Hertzogin zu Schleswig Holstein 
Stormarn vnd der Ditmarschen, Graffin zu Oldenburg vnd Dellmanhorst, 
Wittwe.

Dorothea.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Scgl (det danske og det saxiske Vaaben).
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£22.
1564, 8 Juli.

Vnsern freuntlichen grus, vnd was wir in ehren liebs vnd guts vormugen zuuor. 
Durchleuchtiger Furst freuntlicher geliebter Sohn. Wir mugen E. L. muterlich nit per- 
gen, dasz vns vnser liebe besondere Metta wib, Jacob wibs eliche hausfraw zu Ripen 
vnderthenigst zuerkennen geben, das vor König Friderichs zeit Ein bischoff zu Ripen 
petter genandt Jrem Man ein stuck Erden aus gnaden eingegeben, wolich Erden er 
hernachmals mit ser groser bekostigung gepawet, gepflantzet vnd also zu einer wischen 
gemacht, woliche wischen Jme hernach von konig zu konig zeit sein vnd seiner haus- 
frawen leben zu nutzen vorschriben worden. Nu komme sie jn erfarung, dasz Niels 
Lang einer andern frawen zum besten dieselbige bey E. L. ausbitten wolle, derhalben 
sie die Supplicantin vnderthenigst vns hiemit vmb vorschrifft an E. L. anlauffen müs
sen, Sonderlich auch darumb, weill E. L. jr hiezuuor alhier gnedigst zugesagt, Sie solle 
[nach] absterben Jres Mans die wischen zeit jres lebens ha[ben]. Wan nun die Sachen 
also gelegen, vnd vnsers erachtens dem Armen weib die wischen wol zugonnen, So 
ist darumb an E. L. vnser gantz freuntlich bitt, E. L. [wolle] soliche wischen zu Ripen, 
Biszben genant, der Armen frawen nach Jres Mans thod gnediglichen vnd wie s[ie] sagt, 
gethoner zusage nach, vorstatten vnd nit vergönnen, dieselbige Niels Lange einer andern 
ausbitten möge, Angesehen dasz der Man Jacob wib mercklichen grose[n] schaden gelit
ten, vnd vor ettlichen Jharen von Reutern vnd kriegs knechten, die jm zu haus geleget 
worden, zum höchsten betrogen worden, derhalben Jme dan vilgemelte wischen dagegen 
vorschriben worden. E. L. wollen dise vnsere suchung nit vnfreuntlich vorsten, vnd 
die arme fraw Metta wib hierin der wischen halb in gnedigsten beuelch halten. Das 
wollen wir vmb E. L. muterlich vorschulden, vnd die fraw wirt es zeit Jrer leben 
vnderthenigst mit Jrem gebett vordienenn. Gott befolhen. Datum Coidingen den 8 
Juli] Anno etc. 64.

Dorothea von Gots gnaden Königin zu Dennemarck, Norwegen etc., Geborn 
zu Sachssen, hertzogin zu Schleswig, holstein etc., Witwe.

Dorothea.
Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

123.
1564, 29 Juli.

Was wir in muterlichen trewen ehr, liebs vnd guts vormugen zuuorn. Durch
leuchtiger Furst, freuntlicher geliebter sohn. Nachdem es E. L. vnsers behalts vor raht- 
sam angesehen, das derselben bruder hertzog Magnusz sich widerumb nach Jren Stifften 
vorfugen sol, So haben wir S. L. ietzo mit zerung vnd anderer noturfft schir vber
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vnser muterlich vormugen abgefertiget, Damit S. L. hierin ye keines vngehorsams 
halben anzuzihen, dan allermassen wir vnser muterlich hertz zu pflantzung vnnd erhal- 
tung all vnser hertzlieben Kinder bestendigen brüderlichen vnd freuntlichen willens hie 
zuuor gegen E. L. vberflussig ausgeschuttet, Also wolten wir vns ietzunder auch erzei
gen , vff das E. L. zu widerigem vnbruderlichen willen im wenigsten nit vorursacht 
werden mocht. Wir sein auch Vorhabens S. L. in derselben reis bis durchs Land 
zuholstein zubringen, Vnd mögen E. L. daneben muterlich nit vnangezeigt lassen, So 
balt vns E. L. schreiben vnd bedencken in der bewusten Poinerschen Sachen zukommen, 
ohnangesehen das E. L. darzu wenig hoffnung geben, hat der allmechtige die gelegen- 
heit geschickt, das wir von stund an vffs formlichst, wie wir vnser einfalt nach Jmmer 
erachten können, den hertzogen zu Pommern beschickt, wie E. L. aus Jnligender 
Copey vns widergegebner erklerung finden wirt, Warans dan zusehen, wie vns auch 
muntlich eingebracht wordenn, das die furnembste Stirn vnd bewilligung an E. L. gele
gen, Vnd schwarlich ist ohne derselben freuntliche erklerung in der Sachen was frucht- 
barlichs zuwurckenn.

Dieweil nun freuntlicher geliebter sohne solich werck allein zur seligkeitt, nimandt 
damit schaden zuthuen gemeint, Vnd sunst kein raht ist, dardurch E. L. bruder mochte 
gebessert werden, So bitten wir gantz muterlich vnd hertzlich, E. L. wollen soliche 
sach für sich gehen lassen, dicselbige nit sperren oder zu vnfrucht vorschieben, Son
dern sich gegen vns als der geliebte sohn hiemit derogestalt ohne vmbschweiff freunt- 
lich crklcren, damit jm fahl vorfallender ding wir allein E. L. freuntliche neigung ietzo 
vff Jhener seit weisen können. Jnmassen wir vns zw E. L. gantz bestendiglich vorhof
fen, die werde zu gottes des allmechtigen greulichen zorn, den E. L. hierin vff sich 
laden mocht, nit vrsach geben noch sich von bösen Eingebern zu argem nachdencken 
bewegen lassen, Dan gottes gedancken ye hocher sein dan vnsere, Vnd mochte zwar 
am letzsten stundlein nit auspleibenn vnd E. L. ein weit gewissen machen, da sie in 
dieser sach das ihenig hindern oder vorseumen solten, So Got von E. L. ernstlich for
dert vnd aus brüderlicher schuldiger liebe gethon haben will, Vnd sein derhalben noch
mals der gewisen hoffnung, E. L. werde sich hierin dermassen erzeigen, das es der
selben bey got vnd der weit Rohmlich vnd Jrem bruder nützlich sein möge, So wollen 
wir gott den allmechtigen mitler weil bitten, E. L. hertz, wolichs er in seinen henden 
hat, also zuregiern, damit sein gotlicher nahm in E. L. allein geheylget, Vnd nit durch 
Teuffels list gehindert werde, So sein wirs gewisz, das wir an E. L. alsdan auch ein 
hertzlieben gehorsamen sohn haben vnd mit fernerm argwenigem schreiben von E. L. 
sohnlich vorschonet werden. Dan wie solten wir E. L. vngluck vnd vnheil gern sehen 
oder wünschen, So doch E. L. vnder vnserm hertzen gelegen, Vnd es die natürliche 
Zuneigung, liebe vnd natur der eitern gegen Jre Kinder Jm werck vil anderst auswei
set, Xnd können darumb vff discr Erden mit groserm kreutz nit beleget werden, dan

I B. 3 H. (1854). 23
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das wir bey E. L. in dermassen vnsohnlichen gedancken schweben, Vnd sich E. L. 
aller empfangner trew nit mehr freuntlich erinnern sollen, dan eben vns vff dise weis 
zuschreiben, das E. L. in zweiffel weren, wie wir es mit derselben meihtten etc., Alsdan 
E. L. schreiben den 7 Junij datirt dises vngefarlichen inhalts ist. Oob wir nun woll 
E. L. dem geliebten sohne ye bisweillen dises ietzigenn kriegs halben zugemuht gefuh- 
ret, Jn was beschwer vnd Weiterung man stecke, wie gefarlich es auch sey sich vff 
Menschen gewalt oder Weisheit zuuorlassen, wie vil nützlicher .aber zu Leib vnd sehlen 
Got den allmechtigen zufurchten etc., hat vns darzu vnser muterlich ambt, bekhommer- 
nus vnd trew, so wir E. L. halben gehabt vnd noch haben, Auch sunst frome Leut 
bewegt, Vnd ist Got der allmechtige als ein erkhundiger aller hertzen vnser zeug, das 
es muterlich von vns gemeint ist. Desselben wollen wir vns trösten vnd jm vnser 
gedult allein beleihen. E. L. konten wir solichs alles hiemit muterlich nit vorhalten, 
die wir freuntlich bitten vns mit sohnlicher antwort auch vorstendigung Jres wolgehens 
bey zeigern zugewehren. Got befohlen. Datum Coidingen in vnserm abzug den 29ten 
Jülij Anno etc. 64.

Dorothea von Gots gnaden zw Dennemarck Norwegen der Wenden vnnd 
Gotten Königin, Geborn zu Sachssen etc., Hertzogin zw Schleswig Holstein 
etc., Witwe.

Dorothea.
Paategning: „produetum Koppenhagen den 1 Augustj 64“.

Orig, paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

Bilag til Nr. 123.
1564, 19 Juli.

Der alt hertzog zu Pommern an Mein gnedigste frav Königin.
Durchleuchtigste konigin, was wir aus freundtlicher vorwandtnus mehr ehrenn liebs 

vnd guts vormugenn zuuorn. hochgeborne furstin, freundtliche liebe Muhm vnnd schwc- 
gerin. Wir mögen E. Ko. Durchl. nicht vorhalten, das wir von dem hochgelerten 
vnserm besondernn liebenn heinrich vntzelman der Rechtenn Licenciaten die vortraute 
Werbung, So Jme E. Ko. Dcht. an vns zubringen befolhenn, nach der lenge angehört 
vnnd daraus vber vorige vngezweiffelte zuuorsicht E. Ko. Dcht. gantz freundtlich vnd 
vortraut gemuht, hertz vnd zuneigungk. damit E. Ko. Dcht. vns vnd den vnsern gewo
gen, vberflussig vnd Jm grund erfahren, Daruor wir dann E. Ko. Dcht. zum hochstenn 
vnd freundtlichsten danckpar, Mit der erbietung, das wir bis in vnser grubenn in allem 
dem, So zuerhaltung der angebornen alten vnd vnuorruckten freundtschafft vnd zuuor- 
sicht zwischen dem Königlichen haus Dennemarcken vnd dem Furstenthumb Pommern 
nutz vnd dienstlich, nichs erwindenn lassen wollen. Wir haben auch vff besehene freundt-
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liehe bewuste werbungk gemeltem licentiaten vntzelman vnserc erclerung vormeldet, 
wie E. Ko. Dcht. von Jm solichs ferrer erfahrenn* werden, Vnnd haltens vor vnsere 
person demnach dauor, Wann ettwann weiters hierin vorgenommen werden solte, das 
dise sach dem durchleuchtigsten groszmechtig.en Fürsten hernn Friderichen Königen zw 
Dennemarckenctc. vnserm freundtlichenn lieben herrnOhemen als demEltisten brudern vnd 
Regierenden herrenn zuberichten, Vnd seiner Ko. W. meynung vnd Rhat hierin zuhören. 
Vffs vleisigst bittende, E. Ko. Dcht. wollen dise erclerung vnd vnser schreiben nicht 
anderst, als es gemeint, dan freundtlich vormercken, Vnd thun hiemit E. Ko. Dcht. vnd 
derselben vorwandten dem Schutz des alhncchtigen empfelhen. Datum Colbalz den 
19 Julij Ao. 64.

Von gotts gnaden Barnim der Elter, hertzog zu Stetin Pommern, der Cassu- 
ben vnd Wenden, Furst zu Rügen vnd Graff zu Gutzkow.

Bernijm hertzog manu propria subscripsi.
Paategning: „Einkommen Coldingeim denn 29 Julij Ao etc. 64“.

Samtidig Afskrift indlagt i Enkedronningens Brev af 29 Juli 1564.

124.
1564, 18 August.

Vnsern muterlichen grus vnd was wir in desselben trjewen] ehr, liebs vnd 
guts vormugen zuuorn. Durchleuchtiger F[urst], freuntlichcr geliebter sohn. Wir niu- 
gen E. L. freuntlich [nit] pergen, das wir diser tagen von dem Churfursten zu sach[ssen] 
vnd S. L. gemahl vnser geliebten Tochter Bottschafft [be]kommen, vnd Schreibt vns 
Jre L., Das E. L. sie vnnd Jren hertzlieben hernn an sich vorschriebenn, Vnd bittet 
töchterlich, das wir bey solicher zusamenkunfft zu noturfftigfer] Jrer L. beredung auch 
sein wolten. Nun horenn wir soliche gelegenheit darumb gern, das wir vns so eines 
fehren wegs, den wir sunst nach dem Land zu Meissenn angestalt, mögen entnemmen 
können. Weil vns aber nicht bewust ist, wan oder wahin E. L. obgedachte Liebdenn 
bescheidenn, So bitten wir muterlich, Wan es sein mag, E. L. wollen vns den tag vnd 
die stedt, so sie derselben geliebten Schwester der Churfurstin gewislich gewertig sein, 
bey gegenwertigem zu vnser nachrichtung vnbeschwert freuntlich zuschreiben vnd vns 
daneben Jr glückliches kriegswesen vnnd gesuntheitt anmelden. Das vorschulden wir 
vmb E. L. den geliebten sohn muterlich gern, Vnd thun dicselb gott befelhenn. Datum 
Arnsbock den 18ten Augusti Anno etc. 64.

Dorothea von Gots gnaden zu Dennemarck Norwegen etc. konigin, Geborn 
zw Sachssenn, Hertzogin zw Schleswig Holstein etc., Witwe.

Dorothea.
Original paa Papir, noget beskadiget, med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og del saxiske Vaaben). 

23*
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125.
1564, 4 September.

Vnser freuntlich grus vnd was wir in ehren liebs vnd guts vorniugen zuuor. 
Durchleuchtiger Furst, Freuntlicher geliebter sohn, Nachdem vns E. L. Jüngster tage 
durch derselben schreiben freuntlich zuerkennen geben, Wolicher massen sie den Chur- 
fursten zu Sachssen etc. sambt derselben gemahl vnser freuntliche geliebte Tochter an 
sich gegen Segenbergk bescheidenn, So mugen. wir aus freuntlicher meinung hiemit nit 
vnderlassen, soliche zusamenkunfft hiemit widerumb zuerholen, Dan wir mugen E. L. 
muterlich nit pergenn, da E. L. nit geneigt wehre, Jre Reis zu obgemelter bescheidung 
erstlich vnd zuuor hieher zu vns zunehmenn, Sünder vns also vorbey zihen wolten, So 
muchten wir vns mittler zeit eher von hier entheben oder sunst nach gelegenheit ent
halten. Da wir vns also E. L. sohnlicher heimsuchung nit vormuten solten, des wir 
vns doch muterlich nit vorhoffen, vnd gantz freuntlich bitten, Wan der vmbweg E. L. 
vnuorhinderlich vnd sein kau, E. L. wolle vns nit vor vber ziehen, Vnd bitten derhal- 
ben freuntlich, E. L. wolle vns in dem hiemit Jrer neigung zuuorlessig uorstendigen.

Weiter können wir E. L. nit vorschweigen, das w’ir glaubwürdig berichtet, Wie 
das E. L. allerhand miszuortrauliche Sagen, was Jetzigen krieg gegen dem Schweden 
belangt, bey etlichen vortrauten vff vns ergehn lassen etc., die wir vmb muterlicher 
bewegnus vnd wehmut hiemit zuschreiben vnderlassenn, dan wir vns zu E. L., als die 
vnder vnserm hertzen gelegen, einer solichen vnzimlichen zumessung ye nit vorhoffen, 
Sondern vns vilmer gantz bestendiglich getrosten sollen, Wan E. L. vnser muterlich 
getrew hertz, syn vnd gemuht, damit wir E. L. von derselben kindts wesen vff zu aller 
wolfart gewogen gewesen, zugedancken nehmmen, Es solte kein Orenblasser bey der
selben, sonder das natürlich eingepflantzt vortrawen gegen vns als der muter vilmer 
glauben vnd stat gefunden haben. So kan ein ieder, der seine funff syn hat, bald glau
ben, wie ein Mutter Jres kinds vorgessen könne, Vnd weil nun der allmechtige got 
desfahls vnser hertz vnd Zuneigung gegen E. L. vnd all vnsern kindern zum besten 
weist, So zweiffein wir weniger dan nicht, Seine gotliche allmacht werde derselben 
gotlichen ahrt nach die ihenigen, so zwischen Mutter vnd sohn zanck vnd vneinigkeit 
stifftenn, vnd vns also heim duckischer nachredicher weis bey E. L. mit vngrund vnd 
falschem bericht eintragen, wol gepurlich finden vnd dergestalt richten, das E. L. vnd 
meniglich Erliebenden Stands Jre lugen öffentlich befinden sollenn, Vnd es pfleget 
ohne das auch die warheit iederzeit durch zutringen. Das aber wollen wir E. L. mutcr- 
lich vnuorholen haltenn, das wir wol etlich mals in gemein des kriegs in keiner bösen 
meinung gedacht vnd allerhand zeitung, wie es dan in dergleichen feilen pflegt zuzu
gehn, gehört, Aber wie wir vormercken, so sein vns vnsere reden bey E. L. zur vngepur 
vorkert vnd mit falschem bericht vmbgewendt worden, das dan der zeit vnd gcdult 
zubefelhenn. Vnd wir wissen gewislich, das Blat wirt sich einsmal vmbschlagcn, das
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wir durch Gottes gnad an E. L. ein getrewen lieben sohn haben, Vnd vnsere lugner 
noch hiezeitlich jren vordienten danck empfahen werden, Dan der heylige prophet spricht: 
Harr, dan mit deinem eigenen äugen wirst du sehen, Wie es dem gotlosen vorgolten 
wirt. Daruff bitten wir nun E. L. muterlich, die wolle vns alles vordachts, so sie eini- 
chen geschepfft, sohnlich entheben vnd dardurch Gotts zorn nit vff sich laden, So ist 
vnser muterlich hertz gegen E. L. vnd all vnsern geliebten kinder zu ewiger vnnd 
zeitlicher wolfart gemeindt. E. L. wolle solichs von vns im besten vorstehn, vnd hie- 
mit jr gesuntheit vnd sunst glücklich wesen bey disem vnserm diener vns vormelden. 
Das Begern wir freuntlich zuuorschulden. Got befolhen. Datum Coidingen den 4ten 
Septemb. Anno etc. 64.

Dorothea von Gots gnaden zu Dennemarck Norwegen etc. Königin, Geborn 
zu Sachssen etc., Hertzogin zw Schleswig Holstein etc., Witwe.

Dorothea.
Paategning: Productum Friederichsburgk den 9. Septembris Ao. etc. 64.

Orig, paa Papir pied Udskrift til Kongen „zu jrer 1. eigen handenn“ og Segl.

126.
1564, 27 September.

Vnser muterliche trew zuuor. Durchleuchtiger furst, freuntlicher geliebter 
sohn, Nachdem vns E. L. alliier vff der naheit gewesen vnd vber vnser gefaste zuuor- 
sicht vorbey gezogen, Mussen wir solichs E. L. wichtigen gcschefften vnd vorhinderung 
zumessen, das vns E. L. also der nahen vorwandtnus nach nit sohnlich heimgesucht, 
Vnd werden nun abermals getrungen E. L. hiemit der Segenbergischen angestelter zu- 
samenkunfft halben zubelangen, Jn dem wir gern wissen woltcn den tag vnd wahin E. L. 
den Churfursten eigentlich vorschrieben, damit wir vnser gelegenheit vnd ausreis von hier 
darnach zurichten. Bitten derhalben freuntlich, E. L. wolle sich dessenn sohnlich nit be
schweren vnd vns soliche gewisse gelegenheit bey zeigern zu schreiben. Das begern 
wir vmb E. L. muterlich zuuorschulden. Datum Coidingen den 27ten Septemb. Anno etc. 64.

Dorothea.
Dorothea von Gots gnaden zu Dennemarck Norwegen etc. konigin, Geborn 
zu Sachssen etc., Hertzogin zw Schleszwig Holstein etc., Witwe.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

127.
1564, 10 November.

Wir Dorothea etc. Empieten dem durchleuchtigen fürsten vnserm frcuntlichcn 
geliebten Vettern herrn Erichen dem Vierzehenden zu Schweden der Wenden vnd
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Gotten Königen gotts gnad Neben vnserm freuntlichen grus vnd was wir in ehren liebs 
vnd guts vormugen iederzeit zuuorn. Durchleuchtigcr furst freuntlicher geliebter 
Vetter, das wir cs treulich vnd christlich mit E. L. vnd derselben Königreichen Land 
vnd Leuten yderzeit gemeint vnd noch meinen, das bezeugen wir bey dem ewigen 
Gott als ein warhafftiger erkhunder aller hertzen. Vnd haben derhalbcn aus Christli
chem! vnd betrübten hertzen der nahen vorwandtnus nach nit vmbgehn können. Sondern 
vorgangner Zeit, Wie E. L. guts wissen tragen, dieselbige mit vnserm schreiben ersuchtt. 
Vnd wie wir nun anfänglich mit höchstem schmertzen erfehren, das sich zwischen dem 
auch durchleuchtigen Fürsten vnserm freuntlichen geliebten sohn herrn Friderichenn 
dem Andern zu Dennemarcken Norwegen der Wenden vnd Gotten Königen etc. vnd 
E. L. anderstheils Vneinigkeitt thatlichc Krigrustung vnd hader zugetragen, Also auch 
haben wir nochmals darob ein recht innerlich beweinen, dan was vor vnbedencklicher 
vnrahtt, plag vnd trubseligkeitt aus kriegen entsteht, Gibt Leider die tägliche erfarnusz. 
Vnd kombt furnemlich vnser weiblichen einfalt nach zuschreibenn daraus, das die 
Christliche gemeindt vnd kirchen gotts ausgerotet, gute Policcj vnd Ordnung gedempfft, 
vil vnschuldiger Wittwcn vnd Weisen gemacht, Land vnd Leut vorbrendt vnd vorderbtt 
werdenn, Darüber dan Gott der allmechtige erzürnett, das die Kriegs herrn sambt 
den jhenigen, so darzu rahten, vor seinem gotlichen richtcrstul schwere Rechnung gebenn 
müssen. Dagegen aber Wa der Edle frid ist, wirt die Christliche Religion gefordert, 
Schulen erhalten, Gemeiner Nutz sambt Land vnd Leuten nemmen zw, Vnd gehn in 
Summa alle ding zwischen der Obrigkeitt vnd vnderthonen fein in Jrer ordnungk. 
Derhalben ist vns als der Blutsfreundin vnd getrewen Muhm ein hertzlich bekhummer- 
nus, das hochermeltej/ vnser geliebter sohn vnd E. L. als Christen, negste Vetter vnd 
nachtbarn in solicher schwären feindschafft gegeneinander sthen vnd also bede Ewere 
Liebden dardurch sich selbst Jre Land vnd Leut Jn vorderbenn vnd entlieh in grund
losen vntergang setzen sollen. Darumb vnd weil E. L. von vnser leiblichen hertzliebenn 
Schwester geborn, Wolichc E. L. geliebte fraw Mutter auch wir vor all andern Schwe
stern hertzlich lieb gehabtt, So tringt vnd bewegtt vns demnach die nahe vorwandtnus 
vnd liebe gegen E. L., das wir dis abermalig schreiben an dieselb E. L. hicmit wagen, 
Vnangeschen des besorglichenn vordachts, So vns von vnserm freuntlichen geliebten 
sohn König Friderichen vfgeseylt werden mag, Vnd bitten nun E. L. als den freunt
lichen geliebtenn Vettern freundtlich vnd vleisig, E. L. wolle Jrem Vorstände nach noch
mals christlich bedenckcn, wie fridlich vnd woll sich beede Potentaten als vnsers gelieb
ten sohns vnd E. L. herrn vnd Vatter milter gcdechtnis gegen einander erzeiget bis zu 
Jrem letzsten Ende, daraus dan gotts segen vnd wolfartt eruolgtt etc. Das aber dage
gen in disem feindtlichen zustande wie besorglich sich nit wenig hohe Potentaten 
erfrewen Vnd nichs liebers sehen, dan das beede Ewere Liebdenn von Königreichen, 
ehren, Land vnd Leuten Kehmen. Dan meniglich vnuorborgen ist, da hochgedachter
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vnser freuntlicher geliebter sohn neben E. L. Christlich vnd fridsam bei einander Re
geren vnd ein theill dem Andern in aller freundschaft zusetzt, das sich niemantz leicht- 
lich vnderfahen durfftt Ewere Liebden zubekriegenn. So mittlet es der allgewaltige 
Gott zwischen Beeden Ewern liebden auch der gestalt, das Kein theill obsiget. So 
muesz es doch einsmals frid werden, Da gleich alles vffs heubt vorderbt vnd vorhert ist. 
Darumb wolle E. L. ietzo numer, Weil man sich vff beden Partenn mit gotts hilff mit 
der zeitt alles erlittnen schaden woll wider erholen mag, zu fridlicher hinlegung ange- 
rurter miszuorstande vnd feindschafft vmb dises vnsern treuhertzigen wolmeinen willen, 
als die E. Lten vndergang vnd weiter blutuorgiessen armer Vnuorschulter Leute, gott 
weist cs, hertzlich gern gewehrett sehen, erzeigenn vnd sich dermassen verhalten, damit 
wir erspüren mögen, das E. L. mer den frieden dan Krieg Lieben, vnd jn dem des 
bösen geists Säumen, der allein nach Weiterm vnlust durstet vnd ein feind des frides 
ist, durch gotts hilff gesteurett werde. So erpieten wir vns vff dem fall, da vns E. L. 
Jre fridliebende meinung bey zeigern zuschreiben, Das sie christliche handlung, so 
Keinem theil zunah, Leiden möge, Das wir vns alsdan aus zugethoner liebe vnd 
fründschafft selbst an E. L. vff die Greritze oder nach Calmar entheben Vnd vns 
Kein kelte oder verdries abhalten lassenn wollenn, Vnd also durch gotts hilff selbst die 
mittels person sein, Damit disem beschwerlichen Krieg ein froliche Endschafft gewircktt, 
Vnd zwischen vnserm freuntlichen geliebten sohn vnd E. L. mit gotts hilff widerumb 
bestendige Freundschafft vnd gute nachparschafft vfgericht werde. So wollen wir mitler 
Zeitt durch gots gnedigen segen vnd eingeben bey vnserm geliebten sohn gleichfals zu 
gütlichem vnd fridlichem wesen auch anhalten, Vnd Jre L. mit ausfurung allerhandt 
dienstlichen bewegnussen dermassen vormanen, das wir zu gott hoffen, Es werde Sein 
L. auch zubewegen sein. Das vns nun E. L. gütlichen vortrag einreumen Vnd vnsern 
diener forderlich abfertigen werde, zweiffeln wir weniger dan nit, das gereicht E.L. auch der
selben Königreichen Land vnd vnderthonen zu ewiger vnd zeitlicher wolfartt, Vnd es wirt 
von vns auch, wie wir es mit dem ewigen gott beteuren, nit anderst gemeindt, Wolichem 
gott wir E. L. in seinen schütz vnd erhaltnus zu allem Christlichem wesen vnd besten- 
diger gesundtheitt hertzlich empfelhen. Datum Coidingen 10 Novemb. Ao. 64.

Samlidig Afskrift paa Papir.

128
1564, 24 November.

Vnsern freuntlichen grus vnd was wir in [ehren] liebs vnnd gutts vormugen 
zuuorn. Durch[leuch]tiger furst Freuntlicher geliebter Sohn. [Wir] haben E. L. bitt
lich schreiben ein Schatzung belangend] empfangen vnnd alles Inhalts vornommen. 
[Mugen] E. L. hieruff freuntlich nit bergen, Das wir .... vorordnung thun, Damit E. L.
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suchen gemesz gefthon] werde, Mochten wir E. L. hinwider nit bergen, Vnd beuelhen 
dieselbigc Gotts gnad. Dat[um] Coidingen den 24ten Nouemb. Anno etc. 64.

Dorothea.
Dorothea von gotts gnaden Königin zu Dennemarcken Norwegen etc., Ge- 
born zu Sachssen etc., Wittwe.

Paategning: Der Königin schreiben den bewilligten.............schätz belangend. Productum 
Niburg den 28 Nouemb. Anno etc. 64.

Orig, paa Papir, noget beskadiget, med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

Paa en indlagt Seddel:
Auch, freundtlicher geliebter Sohnn, Jn acht tagenn werden die huot fertig, So 

sollen sie E. 1. zu sambt den Kytin latwergin vbcrschickt werden. Datum vt in literis.

129.
1564, 7 December.

Vnsern freuntlichen grus vnd was wir in mutcrlichcn trewen ehr, liebs vnd 
guts vormugen zuiederzeit zuuornn. Durchleuchtigcr Furst, freuntlicher geliebter Sohn, 
wir werden aus Christlichem Mitleiden vnd erbarmen gemeiner Klag, So von wegen 
nit nemmung der Klipling von Armen Leuten gantz fleliendt geschieht, höchlich vorur
sacht E. L. hiemit zuuormelden, das wir durch vnsern Ambtman alhier vnnd Bey den 
Hers vogten in vnserm gebiete die ernstliche vnd betrauliche bcstellung ergehn lassen, 
die vorordnete Klipling ohne alle wegerung, wie soliche von E. L. vor Jhrcn wehrt 
gemuntzt, zunemmen, Vnd das wir bey all den vnsern allen gehorsamen willen befunden 
haben. Also wa sünst in dem- gantzen Königreich gleicher gestalt darob gehalten vnd 
von der Riterschafft aüch andern Stenden bisher nit in so widersessiger vbertretung 
vnd nithaltung E. L. gepotts gehandlet worden were, Solte gewislich nit geringer schad 
auch zuruckgang gemeiner wolfart vorhüttet worden sein. Dieweil aber, freüntlicher 
geliebter Sohn, die zeit her die Klipling Jm gang geweszenn, von den Furncmbsten 
Stenden nit geringe vngleicheit aüch allerhand vbersetzung vnd Eigenutz begangen 
worden, Also das man von den Armen Baueren soliche Müntz gar nit nemmen will 
oder wa sie mit grösem gebett erhört, sie doch ettwa vier oder mer Klipling vor ein 
daler geben musen vnd dieselbe sünst anderer gestalt vnd vmb den gepurlichen gesetz
ten wert bey den Burgern selten ausbringen können, vil weniger beym Adell, das der- 
halben von der Armüt ein gemeine Klag ist, Woliehs dan auch yc beschwerlich, das 
allein etliche vnnd nämlich die Arme Leüt soliche Müntz allein nemmen vnd dieselbigc 
nit wider, wie sies empfangen, ausgeben vnd vorhandlen sollen. Zu dem auch, da gleich 
die Frembde Kaüffleüt, So vmb gemeiner Communication willen hierin wandern, soliche 
Muntz gern nemmen, So wirt doch dieselbige von E. L. eigen vndersassen, von den die
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handels leut widerumb Korn oder andere wahr Kauffenn gantz vorschmacht vnd nit 
geacht, Vnd sein sunst diser Muntz halben andere mehr vnmessliche vngepur, die eigent
lich disem ietzigen Krieg nit geringen Mangell auch Mercklichen Schaden disen König
reichen vnd armen vnderthonen gebracht vnd in grund zu entlichem vndergang vnd 
vorderb, gott erbarms, dienen, Dan E. L. wissen aus Königlichem Vorstände, das Land 
vnnd Leutt müssen durch gemeine geselschafft Aüch gleich vnnd recht erhalten werden, 
dagegen doch in disem handel gar das widerspil gehalten wirtt.

Wan wir es nun mit E. L. als dem geliebten Sohne auch derselben Königrei
chen Land vnd vnderthonen recht treulich vnd wolmeinen vnd nach vnserm einfeltigen 
Vorstand vnd eusersten vormugen merem vnheyl gern vorgepawet sehen, So were vns 
hertzlich leid, das diser ietzigen vnordnunge, der Muntz halben erwachssen, ferrer zuge
sehen werden solt. Es wurde E. L. auch vnsers besorgens vor gotts gerichtt darumb 
müssen schwere rechnung geben. Vnd bitten darumb E. L. vffs freuntlichst vnd muter
lich, E. L. wolle mit derselben weisen Echten das Christlich vnd billich einsehen haben, 
Auch die mitteil vnd wege vortsetzen, damit so wol der geringe als der hohe Stand 
bey der gleicheitt gehaltenn vnd keiner vor dem andernn vortheil haben möge, So bricht 
gemeine Burdin niemant den Rücken, vnd solichs gereicht gott zu dienst vnd E. L., der
selben Königreichen vnd vnderthonen zuuormerungk. Das Konten wir also E. L. mu
terlich nit pergen. Thun dieselbige gotts gnad empfelhen. Datum Coidingen den 7 
Decemb. Anno etc. 64.

Dorothea von Gots gnaden zu Dennemarck Norwegen etc. Königin, Geborn 
zu Sachssen etc., Hertzogin zw Schleswig holstein etc., Witwe.

Dorothea.
Orig, paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

Paa en Scddel:

Auch freuntlicher geliebter sohn. Wir vberschicken E. L. hiemit die bewuste 
huot vnd hat wahr an vnser vleisiger bestellung nit gemanglett, Aber von wegen dises 
feüchten wetters haben sie nie nit ehr khonnen trucken werden. Dessgleichen hatt E. 
L. dabey das zugesagtt quitwm Latwergen zuempfahen, Mit freuntlicher bitt E. L. wolle 
damit vorlieb nemmen. Datum vt in Literis.

130.
1564?

Bey vnserm geliebten sohn König Friderich des oxssen zollen halben alhie zw 
Coidingen zugedencken vff diese meynung, Das Jre L. ab der newerung, das man näm
lich nu van Jedem bar drey daler gibt, gantz kein vortheil haben könne, vnd diesem 

I B. 3 H. (1354). 24
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Reich ins gemein ein mercklicher schade sey. Dan Jederman scheucht sich wegen des 
grossen zols oxszen zukauffen, vnd da zuuor einer funffhundert gekaufft, der darff es 
ietzo nit wol vff ein hundert wagen, dardurch bleiben die bauren bey dem fihe Vnnd 
können nit viel oxssen aus dem Reich, Also das der gemein man geltarm wirt, Vnnd nit 
vfkommen kan, Wan das fihe nit von Jhar zu ihar abgehtt Vnnd ausgetriebenn wirt, 
dan mhn weist wol das der baur sein gelt merertheils Van farender hab suchen muesz. 
Da es nu bey dem alten gemeinen zolle pleiben mochte, So wurden die oxszen mit 
hauffen abgehn, Vnd vnserm sohn am zollen vnnd sunst bein gemeinen vnderthonen 
an gelt groszen nutz vnnd besserung geben, Jetzo aber vnd mit diesem grossen zol
len mögen wol etliche die Reichste, so der zoll nit zu theur ist, Vortheil habenn, abei4 
der gemein Man wirt dardurch versehwecht, Vnd ist vnserm sohn gantz schedlich. Der- 
halbenn ist Vnser bitt, E. L. wolle dem zu Jrem selbst besten nachdenckenn, Vnd die
sen grossenn zoll ablegenn. Des gedeneken wir vnsers nutz halben nit, dan wir haben 
ein freyen zolbrief vf vnsere ochssen, Sondern vnser sohn wolle soliche gelegenheit 
Jrer L. selbst zum besten bedencken vnd nit abraten lassen.

Jtem bey Vnserm geliebten sohn zugedencken hertzog Magnuszen halb, das er 
nit Vergessenn sonder Jm besten gefordert werde, dan er ye Vnuerschult in Lifflandt 
vmb das seine gekhommen, Vnd ob er gleich aus Jugentlichem vnuerstande bisweilen 
beym trunck etwas seltzam gewesenn, So weist aber dagegen Vnser geliebter sohn, 
das er Sr. L. gleichwol nie entgegen gewesenn, Vnnd wan er es vermogte alles auff- 
setzen thete, was er in der weit hatt, Vnnd wolle sich darumb J. L. seiner annemmen 
Vnd mit der heurat zum besten befurdernn, woliche mit gots hilff gewislich vor sich 
gett, wan allein vnser son König Friderich will. Vnser sohn wirt es von vnserm hern 
gott reichlich belohnet bekhommen, vnd geschieht alles Jrer L. mit zum bestenn.

Mer zugedencken, das wir vnns vor das geschenckte schiff muterlich thun be- 
dancken, Weil aber dasselbige gantz alt vnd vns vndienlich, dieweyl es vff die Art 
gebauwet, wie die seerauber pflegen zuhaben, Vnnd nu seine L. gantz viel schiff, dero 
sie nit gebrauchen vnd vileicht ettliche dauon verkauffenn werdenn, Sey vnser gantz 
freundtlich bitt, Jre L. wolte vns ein ander grosser Vnnd besser schiff, wolichs mer last 
tragen kan, auch darauff man holtz vnnd ander noturfft fuhren kan, sonlich zukhomen 
lassen. So wolten wir das ander schieff bey den Leuten wieder hinsenden, So vnns das 
ietz begert schiff hieher bringen, vnnd wolten solichs muterlich verschuldenn, Wa mit 
wir können.

Letzlich zugedencken, das vnns Engbert schultin Erbenn zugesagt, das wir zu 
den nachgelassnen guter solten den verkauff haben, Vber das aber hettenn sie sich mit 
Bertram von Alefeldt eingelassen etc. Vnsern lieben sohn zubittenn, An Bartram zuschrei
ben, den kauff abzustehn, vnnd auch an den Rhatt, die Erben dahin zuhaltenn, das sie
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vnns leisten sollen, Was sie vnns zugesagtt. Das begernn wir auch vmb Se L. muter
lich zuuerschuldenn Vnnd solichs gereicht Sr L. selbst zum bestenn.

Dorothea.
Original paa Papir.

131.
1565, 30 Januar.

Was wir in muterlichen trewen ehr, liebs vnnd guts vormugen zuuorn. Durch- 
leuchtigcr Furst Freuntlicher vilgeliebter sohn. Wir haben E. L. letzstes widerschreiben 
Jn Sachen E. L. freuntlichen geliebten brudern Jung Hertzog Hanssen Belangent zu vnsern 
handen empfangen Vnd befinden daraus, das vnser beschehen schreiben E. L. seer 
vnderaugen geht vnd hefftig bewegt hat, Wolichs vns dan hertzlich weh thut, das wir 
E. L. zw einichem abgeneigtem willen reitzen sollen. Haben auch niemals gern darzu 
vrsach geben, vilweniger das wir E. L. in ietziger zeit gelegenheit beschweren solten, 
Sondern wir leisten E. L. dem geliebten sohne allwegen nach vormugen aus muterli- 
chem getrewen gemuthe gern das ihenig, So derselben dienstlich vnd lieb ist, Wie wir 
es dan mit dem erkunder aller hertzenn zeugen vnd vns dessenn vil Zeugnis geben 
mus. Nun aber müssen wir dannocht bekhennen, Das Hertzog-Adolffs zugeschriebner 
bericht, als das er sich mit E. L. insonderheit verglichen, vns allein bewegt hatt der- 
maszen scharpff, wie es E. L. vfgenommen, zuschreibenn. Dan vns ist eingefallen, da 
E. L. Jr anpart gedachtem Hertzog Adolffen solten vbergeben haben, das dannocht 
E. L. geliebter Bruder Hertzng haus aller gelegner Sachen halben darzu vil neher 
were. Nun aber sich es dannocht anderst befindett, Befrembtt es vns nit wenig, Das 
Hertzog Adolff vber sich nemmen darff, dermassen wie geschehen, so Keck von sich 
zuschreibenn vnd vns an E. L. zuweisenn , Wolichs dan aller der gedult vnnd zeitt 
zubeuelhenn etc.

Wan nun aber, freuntlicher geliebter sohn, Jm grund vnser will, gemuht vnd 
meinung nit ist E. L. zunotigen noch in dieselb zudringen, vnd vns hertzlich wehe thet, 
Da E. L. gegen vns oder Jrem geliebtem brudern Jung Hertzog hanssen in feindschafft 
sthen solte, Auch die gantze haubtsach allein aus obgemeltem Miszuorstande herge- 
spunnen, So bitten wir muterlich vnd freuntlich, E. L. wolle allen Argwohn vnd vnwil- 
len, So E. L. Jr Jmmer geschepfft haben mocht, gegen vns als der mutter vnd Jren 
brudern sincken vnd es bey hieuoriger liebe freuntschafft vnd gutem vertrawen besten- 
diglich pleibenn lassen, Auch gemelten Jren brudern in Brüderlicher gunst haltcnn. 
Daran geschichtt gott dem allmechtigen, als der dise nahe vorwandtnus ye vnuorruckt 
habenn will, zubesonderm wolgefallenn. . So soll E. L. an vns alle zeit auch ein getrewe 
liebe Mutter habenn vnd Jm werck nit anderst befinden, Wolichs wir E. L. hiemit aus 
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rechter Liebe nit wüsten zubergen, Vnd wünschen E. L. zu Jrem ietzigen stande von 
Gott heil,, gluck, Ewige vnd zeitliche wolfartt, vnd beuelhenn vns in E. L. sohnliche 
trew. Datum Coidingen den 30ten Januarij Anno etc. 65.

Dorothea.
Dorothea von Gots gnaden zu Dennemarck Norwegen etc. Königin, Geborn 
zu Sachssen etc., Hertzogin zw Schleswig Holstein etc., Wittwe.

Paategning: Die Fraw Mutter entschuldigt sich vnd herzog hanssen des scharpffen schrei
bens halben. Productum Hclsingor den 9 Februarij Anno etc. 65.

Orig, paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

132.
1565, 1 Februar.

Was wir in muterlichen trewenn ehr, liebs vnd guts vormugenn zuuor. Durchleuch- 
tiger furst, freundtlicher geliebter sohn. Wir mögen E. L. freundtlich nit pergenn, das 
wir aus fridliebender gutter meinunge abermal an den konig zu Schweden geschribenn, 
Jnhalt beyligender Copey vnsers schreibenns, Vnnd das wir von S. 1. widerumb ein Ant
wort bekhommen haben, Wie E. 1. gleichfals aus beyuerwarter Abschrifft dem Orginalj 
allenthalbenn gleich zusehenn. Wann dan daraus befunden wirt, das gedachter konig 
durch vnser person christliche vnnd leidliche handlung leidenn möge, Vnnd Jm nit 
zuwider ist, "wir vns zu solicher behuoff nach Kalmar vorfugenn, So sein wir nit vnge- 
neigt, E. 1. dem geliebten sohne auch derselben land vnd leuten zugefallen vnd gutem, 
vns mit gotts beystande nach Calmar zubegebenn Vnd dem konig vnsere ankunfft Für- 
derlich zuzuschreibenn, doch so fehr es E. 1. mitgefeit vnd nit zuwider ist, Dann nach
dem wir disen krieg vnnd verderb Armer leute von anfang bis daher vngern gesehen 
Vnd von Gott den fridenn von Grund vnsers hertzen wundschenn, So soll vns kein 
gefahr, kelte oder beschwer abhaltenn zu demihenigen, So E. 1. vnd derselbenn König
reichen zu Rhue vnd wolfahrt dienet, Vnnd soll an vnserm eusersten vnd weiblichen 
vormugen, mit gotts gnediger hilff, den wir vleisig bittenn, nichs erwinden lassenn.

Dieweil nun diser handel also E. 1. betrifft, Vnd wir dem Könige zu Schweden 
nichs zuschreiben sollenn ohne E. 1. mitbeliebung, So ist an E. 1. vnser freundtlich bit, 
dieselb wolle vns bey disem vnserm botten von stund an zuschreibcnn, was wir des- 
fals thun oder lassen sollen, Dan da es E. 1. nit zuentgegen, wollen wir vnseumlich 
vnser Botschafft nach Schweden widerumb abfertigen Vnd den Konig nach Kallmar 
bescheiden. Zwischenn der zeit dann vnser Bott aussen sein wirt, Können wir vns bee- 
derseitz zueinander muterlich vnnd freundtlich vorfuogen, Vnd vns alles thuns halbenn, 
auch wes wir vf den fall von E. 1. rehten, die dise hendel vorstehn, mithaben sollen, 
mit einander in geheymb vnd engem raht bereden. Wir bitten hicruf auch muterlich,
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E. 1. wolle numer betrachten , Das dem Edlen friden hie zeitlich nichs vorzusetzenn, 
Vnd das der krieg ein rechte Grundsup alles vnglücks sey, Wie wir dan leider befun
den, vnd billich hinder sich dencken sollenn.

E. L. wirt solichs von vns, als der Muter, die es gern recht vnd zum bestenn 
vf E. 1. Seiten sehe, in gutem vormerken Vnnd zu gott dem allmechtigen neben vnns 
mit rechtem ernst vnnd Eyffer vmb frid vnnd ruhe flehen vnd ruoffen, Wie wir gentzlich 
hoffen E. 1. thun werde. Das gereicht zu allem guttenn, Vnnd wir befelhenn E. 1. dem 
liebenn Gott zu ewiger vnd zeitlicher’wolfahrt. Mochten wir E. 1. freundtlich nit ber
gen. Datum Coidingen denn 1 Februarij Ao etc. 65.

Dorothea.
Dorothea von Gotts gnaden Königin zu Dennemarck, Norwegen, der Wenden 
vnd Gotten, Geborn zu Sachssen etc., Widtwe.

Paätegning: Der Königin zu Coidingen schreiben Fridtshandlung betreffend. 
Productum Helsingor 9 Februarij Anno etc. 65.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

133.
1565, 25 Februar.

Was wir in muterlichen trewen ehr, Liebs vnd guts vormugen zuuor. Durch
leuchtiger Furst, Freuntlicher geliebter sohn. E. L. bruder vnser auch geliebter sohne 
Hertzog Magnus etc. zusambt derselben Armen vnderthonen haben vns bey Jrer Bott- 
schafft ietzo abermals Jren befruchten Eilenden zustande zuerkhennen geben, Mit vlei- 
siger vnnd vnderthenigster bitte sie auff dise weis an E. L. mit gnaden zuuorschreiben, 
Wie E. L. die meinung aus der gemeinen Steude schreiben, so sie an E. L. gethon, 
biemit zum theill finden werdenn. Ob wir nun wol E. L. vngern beschwern, wie wir 
dan der ding vil lieber vberig sein mochten, Dannochtt aber, weill sie vns mit solichem 
vleis biltenn, wüsten wir vns dessen nit zuentschlagen, Vnd bitten daruff mit freunt- 
lichem vleis, E. L. wolle sich der gepur nach erzeigen vnd disz vnser suchen Jm besten 
vormercken, Auch wesz man sich zugetrosten dasselbige vns bey zeigern zuschreibenn, 
damit wir dasselbige widerumb an die arme Leutt mögen gelangen lassenn, das begern 
wir vmb E. L. muterlich zubeschulden.

Auch bitten wir E. L. muterlich, E. L. wolle Walckcndorffs scharpff angemast 
schedlich rcgiinent abschaffen, vnd weil E. L. bruder sein väterlich Erbthcill gentzlich 
gegen die Stifft ozel abgetretten, die bestellung thun, das seine L. desselben Landes 
ohne Verhinderung vehig werden vnd daruff wonen möge. Jrc L. sein ietzo in die 
zwey ihar hieausen gewesen vnd die Stifft jm wenigsten beschwertt, aber es ist dan- 
nocht alles verzertt, vnd da Sein Hertzog Magnussen Lieb ietzo sich in Churland nit
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Jamerlichen erheilten, Musten sie armut halben das Land verlassen. Walckendorff helt 
vor sein person zwen vnd zweintzig diener, vnd dagegen als hertzog Magnusz etliche 
wenige diener nach Arnsburg zum winterleger verordnett, Sein dieselbige verwiszen 
Worden, Vnd jn summa S. L. sein des orts nit mer dan ein frembling gcachtett, das 
dannoclit erbärmlich ist. x Vnd ob wir woll schulde haben, das Walckendorff erstlich 
hinein kommen, Aber es ist noch nit zuspatt, das Jne sein vntrew bezal, vnnd abgesetzt 
werde. E. L. wolle sich hierin auch der gepur nach erzeigen, darumb wir freuntlich 
bitten, Vnd beuelhen E. L. gotts schütz. Datum Goldingen den 25 Februarij Anno etc. 65.

Dorothea.
Dorothea von Gots gnaden zu Dennemarck Norwegen etc. Königin, Gcborn 
zw Sachssen etc., Hertzogin zu Schleswig Holstein etc., Witwe.

Orig, paa Papir med Udskrift til Kongen og Scgl (det danske og det saxiske Vaaben).

134.
1565, 4 Marts.

Was wir der vcrwandtnüs nach ehr, liebs vnd guts vormugcn zuuor. Durch- 
leuehtiger Furst, Freuntlicher geliebter sohne. Was vns E. L. vf vnscr fridsam befurdern 
zu einer widerantwort zukhommcn lassen, das haben wir allenthalben zur noturfft ein
gefast, Vnd mögen nit vnderlassen, E. L. daruff hinwider zuuormeldcn, Das wir zu disem 
Krieg niemals Zuneigung getragen, Sondern denselben nach vnserm vormugcn E. L. 
verhast gemacht, Vnd alle zeit gott treulich gebeten haben, Mittell vnd weg zuuorleihen, 
Damit solichem beschwerlichen Krieg abgeholffen, Auch blutuergiessenn vnd verderb 
armer vnuerschulter Leüte verhüttet werden mocht. Dan dieweyll all E. L. geliebte 
vor Elter, Alt veter vnd vater seliger gedechtnus, Auch E. L. selbst, all Jr hocheitt, 
gewalt vnnd wolfart von disen Königreichen empfangen, Wir auch nit weniger zu disen 
reichen durch gotts gnad ein gesalbte Königin worden, zudem in vnser Krönung zu 
Gott schweren müssen, diser Königreich lob, ruhe vnd frid vortzusetzen vnd Éubedcn- 
cken, So hat vns je nit anderst gepuren wollen, solichs mit dem werck zubeweyszen, 
Vnd darumb, das vnser gewissen allerding frey scy, haben wir zu schuldiger bekentnus 
vnd dancksagung aller empfangner wolthaten das vnser gethon Vnd zu dem zweiten 
mal an den konig zu Schweden vmb friden gcschriebenn, Vnd sein allczcitt in hoffnunge 
gestanden, da der ander theill, als halsstarrig, zubewegen sein mocht, E. L. wurde an 
Jr auch nichs entsein lassen. Weil es vns nun durch gotts gnad gelungen, vnd gemel- 
ter Schweden Konig billiche fridliche handlung Leiden mag, Wie er dan clarlich zuer- 
khennen gibtt, E. L. aber Jre eigne gedancken hat vnd verratsam ansehen, Wir vnscre 
reis einstellen mochten, Lassen wir es gantz gern geschehenn Vnd können gott lob dises 
Eilenden beschwerlichen vnd weiten zugs nach Schweden woll vberig sein Vnd numer
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mit gutem gewissen gute tag haben. Dan gott weist es, das vnser angebottner dienst 
aus Keiner Vorwitz oder rohmretigkeitt, Sondern gemeinen bestes vnd obgedachter 
bewegnus halben hergeflpssen. Wir wollen nun die Sachen hinfurter vor vnser person 
gentzlich verpleiben Lassen, Vnd soll E. L. woll sicher sein, das wir vns nicht mer 
gelüsten laszen werden, vns einicher muhe in diser handlung zu vndernemmen, Dieweill 
E. L. wie aus derselben schreiben vermerckt, bessern raht wissen. Darzu wir dan E. L. 
von gott gluck heyll vnnd alle christliche wolfahrt wünschen, vnd demselben E. L. 
hiemit gantz muterlich empfelhenn. Datum Coidingen den 4 Martij Anno etc. 65.

Dorothea.
Dorothea von Gots gnaden zu Dennemarck, Norwegen, etc. Königin, Geborn 
zu Sachssen etc., Hertzogin zw Schleswig, Holstein etc., Witwe.

Paategning: Der Fraw Mutter schreiben die vom Schweden eingewilligte fridtshandlung, 
deren sich ir ko. g. zuenteussern erbeutt belangend. Productum Buringen 
den 15 Martij Anno etc. 65.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Spor af Segl.

135.
1565, 12 Marts.

Wir haben E. 1. mütterlich schreiben den 25 februarj datirt, Jn dato bey Zei
gern empfangen vnd verlesen lassen, des scindt wir auch daneben von vnserm diener 
doctor Jheronimo Thenenr(?) etc. der hendel, so E. 1. an jhn schreibt, vnd sonst anderer 
gelegenheit auch bericht worden. Woltcn druff derselben zu sehnlicher anthwort wider- 
umb nit verhalten, das E. 1. Ja wol wissen wie es vnsernthalben mit vnserm Brudern 
Hern Magno etc. in gleichens auch den Lifflendischen stifften geschaffen. Dan wir je 
souil trew vnd Bruderschafft bey Jm vnd den Stifften zugesetzt, das der wegen billich 
von vnsz in diszer beschwerung nit mehr zufordern. Wollengeschweigen, das vns gedachter 
vnser Bruder ein grothe stattliche Summa geldts noch nachstendig, welche wir billich vor 
lengst erlangen solten, Es wirdt aber von demselben nicht allein solcher, sonder auch 
ander vnsz gegebenen Verschreibung ganz vnd gar vergessen, vnd wie wir dan zuuor 
vnsers verhalttens E. 1. auch zuuerstehn geben, Sagen wir nochmaln, das wir bejnahe 
leiden konten, [das wir] der Stifft olm vnsern schaden widerumb ledig sein mochten. Wir 
seindt im Kurtzem bedacht an die Stende der ortter bej ejner Bottschafft, die wir zu Cop- 
penhagen derwegen ein guter zeit her anhalten lassen, von aller gelegenheit weitter 
zuschreiben, vnd kan nit schaden, das E. 1. denselben auch bej jetziger Legation zu 
Verlängerung des fridtsstandes auch rathen.

Walchendorffs hendell betreffen wissen wir nit, wie es damit geschaffen, wir 
wollen aber bey gedachter bottschafft derwegen vnder anderm an Jnen auch ernstlich
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schreiben ergehn lassen. Solt dan befunden werden, das er sich vf masen, so nit 
zuleiden, beharrlich legen vnd vleissen wirde, wollen wir dan dahin verdacht sein, 
welcher maszen die vngebur abgeschafftt. Seindt E. 1. etc.

An die fraw Mutter lifflendische hendel belangend. Biring d. 12 Martij 65. 
Registrirt.

. Meget utydelig og tildeels beskadiget Concept.

136.
1565, 19 April.

Was wir in muterlichen trewen ehr, liebs vnd guts vermugen zuuor. Durch
leuchtiger Furst, Freuntlicher geliebter Sohn. Wir wissen schir nit, wie wirs verstehn 
sollen, Nachdem E. L. offtmals botschafft ynnd gute gelegenheit an vns gehabt, das 
sie vns Keinmall mit Jrem gruszbriefflein besucht, Wir wollen aber doch nit hoffen, 
das E. L. wider vns einiche vnfreuntliche gedancken Jr einbilden lassen, Jn ansehung, 
das wir E. L. getrewester freunde vnd wollmeinende frawmuter iederzeit gewesen vnd 
noch sein, Auch es ohne Rohm allezeit mit der thadt vnd den wercken bewiesen, Wie 
gott der allmechtige solichs weist, vnd die tägliche handlung, das wir nichs liebers dan 
E. L. wolfahrt sehen, ausweiset. Damit wir nun E. L. glücklichen zustande erfahren mögen, 
haben wir disen vnsern diener, vhnangesehen das der grusz vom Sohn her khommen soll, 
an E. L. abgefertigt, Mit freuntlicher bitte, E. L. vns hierin Jren gesunden vnd glück
lichen zustande bey gemeltem disem vnserm diener ankhundigen vnd von Jrem Kriegs
wesen , so vil wir wissen mögen, Zeitungen zukhommen lassen wolle, Damit wir vns 
des guten zuerfrewenn, Wie wir dan zu gott hoffen, E. L. werde in guter vormuglicher 
gesundheit sein. An dem verrichtet E. L. vnsern muterlichen willenn, Vnd wir sein der
selben nach vnser geringen vermogenheit muterliche ehrerbietung zuerzeigen nit weni
ger willig dan schuldig. Datum Coidingen den 19 Aprilis Anno etc. 65.

D or othea.
Dorothea von Gots gnaden zu Dennemarck, Norwegen etc. Königin, Geborn 
zu Sachssen etc., Hertzogin zu Schleswig, Holstein etc., Witwe.

Paategning: Productum Lunden den 25. Aprilis Anno 65. Klipping betreffend.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

Paa en indlagt Seddel:

Auch freuntlicher geliebter sohn. E. L. wissen sich freuntlich zuberichten, das 
wir vor diser zeit zu abschaffung der vnordentlichen Muntz, so in den Klipling ist, an 
E. L. vfs vleisigst geschrieben, Daruff E. L. auch die antwort gegeben habenn, Das
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solichen dingen rahtlich soll nachgedacht werden. Wie verächtlich nun aber noch zur 
zeit gemelte E. L. Muntze die Klipling seihen, desz gibt die tägliche erfarung, Vnd ist 
warlich besorglich, Wa E. L. nochmals disem Jamer nit vorbawen werde, grosse zer- 
rutung daraus entstehn. Dan sollen gemeine hendell Jm Reich erhalten werden, Musz 
ein eintrechtige Muntz jm schwang sein. Man weist aber vor gewisz, das vor ein 
Runder thaler vier vnd auch mer thaler in Klipling geben werden. Kleiner klipling 
bekhombt man siben mark vor ein Runden thaler alhie dises orts, aber sunst zu koppen- 
Lagen ist E. L. Muntze vilmer verächtlicher, wie E. L. vileicht selbst wissen mag. 
Jn summa das vns E. L. recht verstehe, Achten wir dauor, da gleich kein Krieg wer, 
Es dannocht mit solicher abschewe vnd vngehorsamheit der Muntze schwarlich gnug 
wer, der liebe gott behüte vns vor allem vbell. Dis mochten wir E. L. muterlich anzu
zeigen nochmals nit vnderlassen, Mit freuntlicher bitte E. L. wolle hierin zu jrem selbst 
besten ein ernstlich einseÄW^iaben, Vnd sowoll bey den grossen hanssen Junckern vnd 
Ambtleuten die allein, wie man sagt, soliche Meutery machen sollen, Als bey bürgern 
vnd Bauren ein hoches ernstlichs gebott ausgehn lassen, damit dise Verachtung der 
Muntz als von den vnderthonen abgethon, Allerley schimpff vnd nachrede vermitten, 
Vnd ins gemein die klipling genommen werden. Damit befurdert E. L. jre wolfart vnd 
gemeines bestes, so soll dises orts da wir zugepieten haben vff den fall kein vleis 
ersitzenn. Datum vt in Literis.

Dorothea.

137.
15ß5, 18 Mai.

Vnsern muterlichen grus vnd was wir in ehren liebs vnd guts vermugen zuuor. 
Durchleuchtiger Furst, Freuntlicher geliebter sohn. Wir mugen E. L. nit pergen, das 
wir in glaubhafftige erfahrung khommen, Der König zu Schweden solle den pommer- 
schen gesandten zum entliehen abscheide anzeigen lassen, Jre L. hetten vnserer person 
fridliche handlung zugeschrieben, Vnd derhalben wolle derselbenn nit gepuren, eh wir 
abschreiben, sich mit andern in handlung einzulassen, Wie dan BaL. ohne allen zweif- 
feln von gemeltem abschiede vor diser zeit clarere wissenschafft empfangen. Nun 
wissen wir von Keiner andern handlung dan von derihenigen, dauon wir E. L., Was 
wir nämlich an S. L. vnd sie widerumb ahn vns geschrieben, zusambt Copey vberschickt. 
Vnd will vns doch nit anderst gepurhen, dan das wir vns bey E. L. hiemit muterlich 
befragen, was wir nochmals thun sollen oder nicht, Dieweill aus des obgemelten konigs 
besehener Resolution erscheinet, das S. L. vor vnserm zu oder abschreiben schwarlich 
mit andern fridshandlung eingehn werde. Derhalben bitten wir freuntlich vnd muterlich, 
E. L. wolle vns hierin dasz beste rahtep, Wasz wir an den konig zu Schweden schrei
ben sollen, damit gemeine wolfahrt nit verhindert, vnd von wegen vnsers heimpleibens

I B. 3 H. (1854). 25
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andern ahnsehlichen wegen zufriden, Dauon vns E. L. einsmall erwenung gethon, nit 
Verhinderung vffgeladen werde. Dau Gott weist es, das wir es treulich vnd zum besten 
vff E. L. vnd derselben konigreichen selten meinen, Vnd nochmals gerhn thun wollen, 
wasz vns muglich ist, mit der hilff gottes. Mochten wir E. L. muterlich nit pergen, 
Mit freundtlicher bitt, E. L. wolle disen vnsern botten furderlich ahn vns fertigenn. Thun 
damit E. L. gottes schütz treulich empfelhen. Datum Jn vnserm haus Flensburg den 
18 Maij Anno etc. 65.

Dorothea.
Dorothea von Gots gnaden zu Dennemarck, Norwegen etc. Königin, Geborn 
zu Sachssen etc., Hertzogin zu Schleswig, Holstein etc., Witwe.

Paategning: Der Königin schreiben darjnnen sie Rath bitt, wes sie sich mit abschreibung 
der vndernohmenen schwedischen fridtshandlung zuuerhalten.
Productum Koppenhagen den 26 Maij 65.

Orig, paa Papir med Udskrift til Kongen og Scgl (det danske og det saxiske Vaaben).

13S.
1565, 20 Juni.

Vnnser muterlichen grus vnnd was wir in ehrenn liebs vnnd guts vermugen 
zuuor. Durchleuchtiger fürst, Freuntlicher geliebter sohnn, Wir mögen E. 1. freuntlich 
nicht bergenn, Das wir E. 1. brudern hertzog Magnussen ein Schiff mit Korn, bering, 
Saltz vnd anderer noturfft nach Liffland geschickt vnd verordnet haben, Dann nachdem 
E. 1. freuntliche Wissenschaft hat, das gedachter derselben bruder sich weiter nicht 
erhalten kan vnd bisher von den gemeinen Stenden in Churland ernert worden, haben 
wir E. L. vnd allerseitz zu gutem vber vns genommen wie obgemelt S. L. mit zimli- 
cher noturfft zuentsetzen. Nun kommen wir aber in erfarunge, das gerurt vnser schiff 
zu Nyburg soll angehalten worden sein, das vns dan nit wenig verwundert, Vnnd der- 
halben ist vnser muterlich bitt, E. L. wolle doch die gelegenheit bedenckenn vnd das 
schiff volgenn lassenn, vff das E. 1. bruder hertzog Magnusz nit vrsach habe widerumb 
zu klagen vnd Weiterung verpleibe, Jnmassen wir vns zu E. 1. aller sohnlichcn will- 
farigkeit getrosten. Vnd thun hiemit E. 1. denn geliebten sohne gottes schütz treulich

, empfelhen. Datum Coidingen den 20 Junij Ao 65.
Dorothea.

Vonn gotts gnaden Dorothea zu Dennemark Norwegen der wenden vnd 
Gotten Königin, Geborn zu Sachssen etc., widtwe.

Orig, paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).
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139.
1565, 4 Juli.

Vnser freuntlich grus vnd was wir in ehren liebs vnd guts vermugenn zuuor. 
Durchleuchtiger Furst, freuntlicher geliebter*Sohn, Wir haben vnser Schiff, So vor Ny
burg ligt vnd wir nach liffland zuschickenn bedacht, hieher fordern lassen, dermeinung 
das wir dasselbige vfs new bespeisen vnd besichtigen lassen wolten, Ob vom Guth 
nichs verdorbenn. So ist es aber an dem, das der Ambtmann Eschell göy sambt dem 
zolner gemelt vnser Schiff angehalten vnd nicht volgen lassen wollen, Wolichs vns nit 
gering zugemuht gehet, Jn ansehung das E. L. Wissenschaft tragen, zu was noturfft 
vnd behuoff angezogenn guth vnd schiff von^vns verordnet, Vnd das E. L. bruder 
hertzog Magnussen sich dergestalt ferrer nit erhalten khan, darumb dan auch E. L. vor 
diser zeit vns sohnlich zugeschriebe^ mit bitt, wir als die Muter wollen des Entsatz 
halben Vorsehung Demnach wir vns destomer zubefrembden, das vns nun dasihenig, 
so aus gutem vorsatz vnd geheys geschieht,' verhindert werden soll. Nun wollen wir 
vns im gründe nit anderst muterlich ♦ersehen, E. L.' werde die gejegenheit hierin ver- 
nunjpglich bedencken Vnd nicht beuolhen haben, das der Ambtman dergestalt fahren 
soll, Derhalben thun wir freuntlich bitten, E. L. wol^ bey disem gegenwertigem Jn
S(Wifften Verordnung thun, vf das vnser schiff Ledig gemacht vnd ohne weiter 
möge hieher gebracht werden, darzu wollen wir vns eigentlich verlassen. E. 
wir gdtt empfelhen. Datum Coidingen den 4 Julij Anno etc. 65.

Dorothea.
Dorothea von Gots gnaden zu Dennemarck Norwegen etc. Königin, 
zu Sachssen etc., Hertzogin zu Schleszwig holstein etc., Witwe.

Orig, paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

vfhalten 
L. thun

Geborn

140. <
1565, 11 August.

Was wir in muterlichen trewen ehr, liebs vnd guts vermugen zuuor. Durch
leuchtiger furst Freuntlicher geliebter sohn. Wir haben hindereinander zwey schreiben 
von E. L. empfangen, Das ein Lautent vff das Schiff, so wir E. L. Brudern Hertzog 
Magnussen zu gutem nach Lifflandt gesandt, Das ander berurt vnser antwort schreiben, 
So wir von dem König zu Schwedenn bekhommen, Vff woliche E. L. schreiben wir in 
diser vnser wider heymkunfft verursacht werdenn E. L. muterlich zubelangen, Dan es steht 
in E. L. schreiben, Wir wolten vor anderm bescheide vnser schiffe nicht nach liffland 
schicken, mit Vermeidung, da es in zolstetten oder vf der Sehe wurde an gehalten, 
das wir E. L. darumb nit wolten mher .besuchen. Nun ist E. L. gutermaszen bewust, 
Wie Jres Bruders Hertzog Magnusszen hendel stehn, das sie nämlich vfs beyn erarmet 

25*
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vnd mit Jren armen vnderthonen nichs haben, dauon sie Leben Können. Derhalben will 
die noturfft erfordern gemelt vnser Schiff mit saltz vnd anderer noturfft hineinzuschicken. 
Wollen derhalben E. L. hiemit muterlich ersucht haben, die wolle vns bey Briefszeigern 
Paszwort vf gemelt schiff mittheylen, damit dasselbige von E. L. Leut vnangehalten 
pleibe. Es ist aber zuerbarmen, das vnser Vorsatz, so E. L. selbst zu glimpff vnd gutem 
geschieht, dermaszen sol vffgenomen vnd bey den Leuten in disen Reichen in verdacht 
gebracht werdenn, Als hetten wir angezogen schiff dem König zu Schweden wollen 
zufuhren, So doch E. L. besser weist, vnd die Jüngste Erbärmliche Botschafft, So her- 
tzog Magnusz bey Seiner L. dienern Andreas Friderich gethon, Auch vnsere vnd E. L. 
derwegen gepflogne schreiben vil anderst ausweysen. Aber wir wollens gott vnd der 
gedult beuelhen, der Wirt alle gotlose Leut vnd Kieffer, die vns dermassen so vnschul- 
diglich bey E. L. verhonenn, der gebur nach wol zubezalen wissen, Vnd es erscheinet 
der verdacht auch gnugsam aus dem Schwedischen Schreiben, so E. L. erbrochen. Dan 
E. L. haben das ander schreiben, welchs der Schweden König an vns der vndernommen 
handlung halben ergehn lassen, von vnserm Jungen nicht annemmen wollen, welchs wir 
doch gern gesehen hetten, Dieweyll es E. L. selbst angehet. Nachdem aber E. L. eben 
vff dis letzste schreiben so hart gedrungen, Mag ein zehniharig Kind den gefasten sohn- 
lichen willen gegen vns ausrechnen, Vnd kan aber dannocht gott Lob E. L. noch nie- 
mants vns Keines vnbilichen Vorhabens mit recht beschuldigen. Da auch E. L. vns nicht 
einsmall geschriben, Sie wolte es vns sohnlich heymstellen, Ob wir des anstandts halben 
in Liffland handien wolten, hetten wir bedencken gehabt hertzog Magnussen halben an 
den Schweden zuschreiben, Vnd so E. L. gemelt des Königs zw Schweden schreiben 
recht gelesen, wirt sie befinden, das wir bey Jme wenig danck verdienett ypsers aus- 
pleibens Vnd das der verdacht wol hett4 mögen verpleiben. Wir ^frlen aller handlung, 
so wir fridens halben gdBbn^ hiemit nit gedericken, Sondern E. L. allein^ muterlich 
erinnertt haben vnserer vormanung, so wir anfencklich des kriegs halben bey E. L. 
vfs treulichst vnd vmb gotts willep angewant vnd gebetten den Krieg einzustellen, So 
weist E.L., wie treulich wir dieselb vonn Jugent vf geliebet vnd zu gedey vnd vffnem- 
men mit gots hilff gefurdert. Derhalben gehet vns dasihenig, so vns täglich begegnet, 
destomer zugemut, Nicht vnser eigen person halben, dan gott weist vnser getrew hertz 
vnd gemuth gegen E. L. vnd disem Königreichen Vnd wirt vns in dem Stande, darein 
es1) vns gesetzt, mit gnaden woll segnen vnd erhalten, Aber das sich E. L. von den 
boszen schwetzern dermaszen gegen vns verfuhren vnd dardurch gots vnauffhorlichen 
zorn wider sie vermeren last, Solchs ist vns zum bekhommerlichsten. Vnd hat zwar 
E. L., als wir zum letzsten mall beysamen gewesen, Jre sohnliche zusag von sich geben, 
Keinem falschen anklager gegen vns glauben beyzumessen, Aber wir finden in täglicher 
erfabrung, Wie man hinder vns her geht, Auch dergestalt das neulicher weil ist vor- 
botten worden vnser volck Jn funen vnd sunst nicht durch zustatten oder mit wagen
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zubefurdern. Ob nun solchs gott vnd allen verstendigen gefall, wollen wir dahin stel
len etc. vnd vns vnser vnschuldt erfrewen. Wir mögen E. L. mit fernem schreiben 
nit vfhalten, Sondern bitten nochmals E. L. muterlich vnd vleisig, die wolle gott den 
allmechtigen vmb friden mit ernst bitten vnd vns vor die getrewe Muter erkhennen 
vnd vnsernthalb got nit verzurnen, dan das vierte gebott will sich nit ausleschen las- 
senn. Was wir E. L. vnd disen Königreichen vor vnser Einfalt zu gcdey vnd wolfart 
können oder wissen befurdern, darzu soll vns nichs dan gots gewalt vff diser Erden 
vfhalten.

Vor den Armen Man Jorg Claussen, der vns das schiff gelihen, Bitten wir 
freuntlich, E. L. wolle sein vnschult gnedichlich ansehen vnd Jne der Bürgschaft vnd 
vngnad gnedigst erlassen. Daran thut E. L. gott ein wolgefallen. Wir befelhen E. L. 
hiemit j^tts schütz zu aller Christlichen Wolfart. Wir bitten auch E. L. die wolle 
disen vhsem botten furderlich abfertigen, dan das schiff ligt vns auff groszen kosten alhie. 
Datum Coidingen den Ilten Augusti Anno etc. 65.

Dorothea.
Dorothea von Gots gnaden zu Dennemarck Norwegen der Wenden vnd Got
ten Königin, Geborn zu Sachssen etc^, Hertzogin zu Schleswig Holstein etc., 
Witwe.

Paategning: Der Fraw Mutter schreiben Jhre Klag vber(?) schiff so sie in lifflandt schicken 
wolten vnd Jhre entschuldigung des schwedischen schreibens halber belangen. 
Productum Koppenhagen den 19 Augustj Ao etc. 65.

Orig, med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaaben). 2) Maa vist rettes til „er“.

141.
1565, 26 August.

Was wir aus eingepflantzter liebe ehr, liebs vnnd guts vermugen zuuor. Durch
leuchtiger furst, Freuntlicher geliebter Sohne. Durch E. L. Widerschreiben, So sie dieser 
tag bey brieffszeigern an vns gethon, Werden wir muterlich verursacht, Dis abermalig 
schreiben an E. L. ergehn zulassen. Dan nachdem E. L. Jr disen argwon einbilden 
Lassen, Als solten wir vns sowoll äusser als Jnnerhalb diser Reich auch an örtern, Da 
sichs am Wenigsten geburet, vber E. L. allerley beschwerlicher reden, die nit alle zeit 
zu E. L. besten gemeint, vernemmen Lassen, So wil vns als der Muter nit anderst 
gebühren, E. L. solichen Jrrweg auszuredenn, Vnd wir sagen demnach, das der ihenige 
der vns obgerurter gestalt bezichtiget vff vns fälschlich gelogen vnd dasselbig nimmer
mehr vff vns bringen kan. Es sein aber die rechte feurige pfeyl, Damit der Teuffel 
pfleget zuschiessenn, Nahmlich dadurch seinen gifftigenn Säumen auszusehen, vff das 
Muter Kinder etc., Die gott der allmechtige insonderheit vnuerrucket vnd in geburlichem
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Willen gegen einander gehabt haben wil, vneins werden, vnnd gottes huldt verlieren sol
len. Derhalben der böse geist seine hoffteuffel vnd handes Leut vnder vns auch gern ietzo 
Woite gebrauchen. Aber Wie wir wissen, das der liebe got Kein vnrecht leidet vnd 
alle vntrew strafft, Sein wir auch Jn vngezweiffelter hoffnung, Seine göttliche Allmacht 
Werd soliche heimliche Schmaichler, die vns als ein Muter bey Jrem leiblichen kind 
verliegen dorffen, zu seiner zeit wol finden vnd denselben hinfurter steuren vnd weh
ren. Vnd wir biten dannocht E. L. als vnsern geliebten sohne zum vleisigsten, E. L. 
wolle vns den Angeber nhamkundig machen, So sol E. L. vil anderst vnd das wir 
wider got vnd recht belogen worden, befinden. Wir sein aber nit in abrede, das wir 
zuforderst an E. L. vnd dan auch an andere vnsere beederseitz Wolmeinende freundt 
in schrifften gelangen lassen, Warumb wir disen krieg vngern gesehen, Als nämlich des 
kriegsrustung vnnd zwitracht ein anfang viles vbels sey, Vnd das dardurch vnausdenck- 
licher schade kohnne eruolgen, Derhalben wir dan E. L. dazumal vffs vleisigst zum 
friden vermanet, vnd vnsere gute hern vnd verwanten mit allerhandt vmbstenden gantz 
treulich ersucht, Mittel vnd wegc furzunemmen vff das aus disem beschwerlichen kriege 
widerumb mochte einigkeit werden, Vnd solichs alles erkhennen wir vns von Ambts- 
wegen bey Gott vnnd E. L. als vnserm Kinde zuthun schuldigk. Vnd wir setzen ein fal, 
da sich E. L. gleich gantz vnd gar nach vnserm Willen gerichtet vnd gegen vns nie
mals gesundiget, Jmnassen dan E. L. in Jrem schreiben anziehenn, das sie nit Wissen, 
Warmit sie vnsern abgeneigten Willen verschuldt etc., So wil vns doch als einer ge- 
trewen Mutter nit geburen, in dem, das Jres kinds verderb ist, stil zu schweigen Oder 
zuschmeichlen, Sonder got hat vns ernstlich beuolhen der ruthen nicht zusparen vnd 
weder gunst noch vngunst anzusehen. Wolichs wir zum vberflus hiemit abermals 
nit vergessen vnd E. L. als einen sohn vffs vleisigst nochmals wollen gebeten 
haben, E. L. wolle gott den allmechtigen neben vns mit ernst anruffen, vnser 
gnediger helffer vnd Vatter zu sein Vnd vns von der grosen gefahr zuledigen 
vnd vns lernen erkhennen, das die Stercke des Rosses nichs helffe. So sein Wir in 
gewisser hoffnung, Wan wir aus rechtem hertzen dergestalt bitten, der liebe gott 
werde noch zu letzst gnad vnd frieden geben. Das aber E. L. sich so balde gegen 
vns verhitzen Last vnd sich Jrer sohnlichen zusag nit erinnert, Solichs gefeit vns 
nicht. Da sich E. L. auch nit erinnern kan, Das wir dieselb von Jugent vf insonderheit 
geliebet, Solte doch das geblut vnd sohnlich hertz, so in vnserm Leib getragen worden, 
E. L. ettwas bewegen vnd den boszen Leuten so balde nit glauben. Daruff Wir E. L. 
hiemit schliesslich wollen gewiszen vnd daneben vffs vleisigst gebeten haben, Hinfurter 
nit weniger vnser gehorsamer Lieber sohn begern zusein, als wir gern E. L. getrewe 
Muter allezeit pleiben wollen, Dan der liebe gott ein so nahe verwandtnus, Als zwischen 
E. E. vnd vns ist, ye vnuerletzt haben wil. Wir befelhen E. L. hiemit dem Lieben 
gott zu aller Christlichen Wolfart. der wolle E. L. vnsern Lieben sohn regiern vnd
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richten, vff das sein Nam in derselben allein geheyliget, Vnd diser weit Kinder kein 
macht an E. L. haben mögen, Sondern das E. L. also lebe, das sie alle augenblick 
vor gottes gericht rechnuug geben könne. Datum Coidingen den 26ten Augusti 
Anno etc. 65.

• Dorothea.
Dorothea von Gots gnaden zu Dennemarck Norwegen etc. Königin, Geborn 
zu Sachssen etc., Hertzogin zu Schleswig Holstein etc., Witwe.

Paategning: Productum Lunden den 30 Augustj Anno etc. 65.

Orig, paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl i rödt Vox (det danske og det saxiske Vaaben).
/

Paa en indlagt Seddel:

Auch fretindtlicher geliebter sohn, wir bitten nochmals muterlich, E. 1. wolle den 
Armen Man ^lausen, der vns das Schiff gelihen, mit gnaden bedencken, damit er 
aus der getfionen Burgschafft kommen vnd seines vnderthenigsten willens, so er vns 
erzeigt, nit entgelten möge. Das wollen wir muterlich verschulden. Datum vt in literis.

Dorothea.

142.
1565, 19 September.

Was wir in muterlichen trewen ehr li|ebs vnd guts] vormugen zuuor. Durch
leuchtiger furst fre[untlicher] geliebter sohn, Es wirt allerley von dem gegefnwertigen] 
Krieg, so sich zwischen E. L. vnd dem König zu Sfchweden] erhelt, gesagt. Vnd ob 
wir wol zu gott hoffen, [Sein] gütliche Mtt. werde E. L. vnd Jr Kriegsuolck Jfmmer] 
Wider Jre feindt erhalten, Dannocht aber se[in wir] als ein muter begjrig E. L. glück
lichen zustande z[uerfbr]schenn. Derhalben haben wir disen vnsern diener [an] E. L. 
abgefertigt, Gantz freundtlich bittende E. [L.] wolle vns Jren zustande bey zeigern 
sehnlich z[uschreiben], Damit wir vns des guthen zuerfrewen, vnnd des bofsen], So der 
allmechtige gott allezeit verhüte, als ein Mufter] zubetrubenn. Jn dem erzeigt E. L. 
vns ein angenemen w[illen], Die wir gottes hüte treulich empfelhen, der geb E. [L.] 
ein ehrlichen vnd nützlichen friden vnd spare E. L. g[nediglich]. Darumb wir vleisig 
bittenn. Datum Co[ldingen] den 19ten Septembris Anno etc. 65.

Dorothea.
Dorothea von gots gnaden zu Dennemarcken, Norwegen etc. Königin, Geborn 
zu Sachssen etc., Hertzogin zu Schleswig, Holsteinn etc., Wittwe.

Paategning: Productum Helsingburg den 23 7bris Anno 65.

Beskadiget Orig, paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).
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143.
• 1565,21 October.

Was wir in muterlichen trewen Ehr, liebs vnd guts vermugen zuuor. Durch
leuchtiger furst, Freundtlicher geliebter sohn, Wir geben E. L. sehnlich zuwissen, Das 
vnsere Arme Burgerschafft vnser leibgedings Stat Coidingen vber Jre schuldige 
pflicht willig vnd begirig ist, E. L. als Jrem König mit Leib gut vnd blut zu dienen 
vnd sich als andere gehorsame vnderthonen diser Königreich geburlich zuertzeigen, 
Wie sie dan zu Got hoffen, von Jnen bisher nicht anderst geschehen sey. Vnd als nun 
E. L. Jungst vergangen gebots brieff haben lassen ausgehn, gemelte Burgerschafft zu 
Coidingen solle zum aller ersten erlegen E. L. Rentmeistern Ellert grup siben hundert 
Enckede dalcr, So sein sie Jn dem auch Jn aller vnderthenigkeit geflissen sich nach 
E. L. befelch zuhalten. Diewcyl sie aber von wegen Jrcr Armut zu solichem gelt so 
balde nit zurahten, hoffen sie zu E. L. als Jrem gnedigsten König, E. L. werde Jre 
vnuermugenheit mit gnedigsten äugen ansehen, Wie sie vns dan vfs vleisigst g'ebetten, 
sie derhalben an E. L. zuuerschrciben. Wan es dan, Freundtlicher geliebter sohnc, ein 
hauff armer Leute, die nichs haben dan aus der hand in Mund, Vnd inen vnmoglich ist, 
ietzo strax so vil Runder taler zuerlegen, So bitten wir E. L. als vnsern Liebenn sohn, 
vnd so hoch als wir die Muter Jmmer bitten Können, Vnd s’ie die Arme Leut flehen 
vnd suchen Demutiglich, E. L. wolle gnedigst zufriden sein, das sie die begerte summa 
gelts, Nämlich halb in Runden Talern, vnd halb an Kleiner Muntz Klipling zu zway 
Termin, Nämlich vff Martinj vnd volgunt fastelabennt erlegen, Vnd Jnen also hierin gnad 
ertzeigt werden möge, Das begern wir vmb E. L. muterlich zuuerschulden, Vnd die 
Arme Burger wollen soliche gnedigste erzeigung vber Jre schuldige gebur in aller 
vnderthenigkeit zuuerdienen geflissen sein. E. L. bitt^ wir hieruff derselben wilferige 
gute Antwort. Datum Coidingen den 2Ben Octobris jSnno etc. 65.

D orothe a.
Dorothea von Gots gnaden zu Dennemarck, Norwegen etc. Königin, Geborn 
zu Sachssen etc., hertzogin zu Schleswig, Holstein etc., Witwe.

Paategning: Der fraw Mutter vorschrifft vor die Coldinghensere vmb frist der Schätzung. 
Productum Kopenhagen den 10 Ohris 65,

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

144.
156?, 24 Marts.

Dorothea vonn gottes gnadenn Königin zw Dennemarck, Norwegenn etc. 
Geborne zw Sachssen etc., hertzogin zw Schleswigk, Holstein etc., Witwe.
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Vnsern schwesterlichen grus vnd was wir in Ehren liebs vnnd guts vormugen 
zuuor. Hochgebornner Furst freundtlicher geliebter Bruder. Es ist an dem das vnsers 
burgers Sohn einer Aaron Nielsen alhie seinen leiblichenn bruder erwürget hat vnd 
dieser vorbrechung halbenn fridlosz geschworen worden ist. Vnd solle sich derselbige 
vbeltheter, wie vns gleublich einkommen, gegenwertiger zeit in E. 1. gebiete zwischen 
hie vnd haderschlebenn in einem dorff Begeschow vnd derselben Jegent vmbher hal
ten, Damit nun das vbel gestrafft vnd dem rechtenn sein gebur geschehe, Bitten wir 
schwesterlich, da vnser Ambtman oder andere vnsernt wegen gemelten todtschleger 
auskundtschafften vnd in E. 1. gebiete greiffen wurdenn, E. L. wolle damit zufriden 
sein vnd vnderbawen lassen, Vff das vnsernn leuten vif Jr beger zw dieser bestellung 
hilff geleistet werde. Das wollen wir vmb E. 1. freundtlich vnd schwesterlich vorscbul- 
den. Vnd warin wir E. 1. hinwider in vnserm leibgeding furderung erzeigen können, 
das wollen wir gleichfals gern thun, Vnd bitten E. 1. vorschrieben antwort. Datum 
Coidingen den 24 Martij Anno 66.

Dorothea»
Paategning: khonigin dorothea schreiben einen dotschleger so sich zu dustorpherde entt- 

haltten soll etc. betreffend.
Original paa Papir med Udskrift til Hertug Hans og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

145.
1566, 2 April.

Was wir in muterlichen trewenn Ehr, liebs vnnd [guts] vormugen zuuor. Durch
leuchtiger Furst Freundlicher] geliebter Sohnn. Es ist an dem das E. 1. geliebter [herr] 
vnd Vatter hochloblicher gedechtnus vngefarlich vor........zehenn Jarenn, wie wir bericht, 
zun Armen zw Randerssen gegeben... ein zehendenn, dauon ein Caplon sein vnderhalt 
ha[t], Damit die arme leut, die wegen Jrer leibs gebrech[en] die gemeine kirchen nit 
besuchen können, mit go[ttes] wort vnd den Sacramenten vorsorget werdenn mogfen]. 
Es ist auch gemelter zehende fast bisher in seinen ... din den armen zw gutem geplieben, 
Allein ietzo, [wie] wir berichtet, das E. 1. denselbenn von den armen gefnomen] vnd einem 
Christen Munck genandt gegonnet habfen]. Nun können wir nicht wissen oder vorstehen 
wolich[er] gestalt Christen Munck gemelten zehenden von E. [L] ausgebeten oder Jme von 
E. 1. vorschrieben wordenn, Dan es ja Christlich, weil es geistliche vnd sonderlich armen 
guter sein, Vnd von E. 1. heran vnd Vatter gegebenn, das dleselbige nicht in weltlichen 
Stan[d], Damit armen Vnd Kirchen gar nichts gedienet, g[ebracht]vnd transferirt werdenn.
. Vnnd derhalben bitten wir E. 1. freundtlich die wol[len] gehörten zehenden dem 

hospital hinfurter lassenn [vnd] nicht gestattenn, das derselbige durch vnrechten berifch- 
ten] entzogenn werde, wie wir dan nicht zweiffelnn, Da E. 1. der warheit Jnnen worden,

1 B. 3 II. (1854). 26
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E. 1. hette Chrfisten] Munckenn nichts gewilligt oder mit andern vorsorfget]. Dann wa 
solichs nicht geschieht, So werden die armen leut vorkurtzt vnnd müssen ohne einen 
Seelsorger lebenn, woliches dan nicht wol stunde, Vnd geschehe gott kein gefallenn. Dis 
mochten wir E. 1. nicht pergenn. Befelhenn dieselbige gotts schütz. Datum Coldingenn 
den 2 Aprilis Anno 66.

Dorothea.
Dorothea von gotts gnaden Königin zu Dennemarcken, Norwegen etc., geborne 
zw Sachssen, hertzogin zu Schleswigk, Holstein etc., Widtwe.

Beskadiget Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det danske Qg det saxiske Vaaben).

146.
1566, 27 April.

Vnnsern freundtlichenn grus vnd was wir [in] muterlichen trewen ehr liebs vnd 
guts vermugen zuuor. Durchleuchtiger furst freundtlicher geliebter son. Vnnsere arme 
Burgerschafft alhie zu Koldingen habenn Jre aufferlegte Burger vnnd Lantzknecht ietzo 
ausgemacht vnd erkhennen sich schuldig, das sie den Barbier auch mitgeschickt habenn 
solten. Nachdem sie aber allein einen haben vnd nirgent keinen aufftreiben können, 
der sich wolte lassen zu krieg gebrauchen, So haben sie vns vffs vnderthenigst ersucht, 
Wir wolten sie an E. 1. mit gnaden verschreiben, damit sie Jren einichen Balbier moch
ten behalten.

Dieweil es dan also ist, das sie allein einen Balbier haben, den man aber 
vmb täglicher krancker vorfei halben aus einer stat nicht missen kann, So bitten wir 
freuntlich, E. 1. wolle mit vnsern armen Burgern vff dismal gnedigst zufriden sein, vnd 
sie vnser befurderung hierin genieseii lassen. Das wollen wir vmb E. 1. gern verschul
den, Die wir hiemit gottes gnad vnnd hulde befelhenn. Datum vff vnserm haus kol
dingen den 27 Aprilis Ao 66.

Dorothea.
Dorothea von gots gnaden konigin zu Dennemarck, Norwegenn etc., Gcbornn 
zu sachssen etc., hertzogin zu schleszwig, holstein etc., widtwe.

Paategning: Productum Koppenhagen den 3 Maij Anno etc. 66.

Orig, paa Papir med Udskrift til Longen og Segl (det danske og det saxiske Vaaben).

147.
1566, 3 Mai.

Vnnsern freundtlichen grus vnd was wir in muterlichenn trewenn ehr 
liebs vnd gutts vermugen zuuor. Durchleuchtiger furst Freundtlicher lieber sohn.
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Wir glauben wol das etliche böse leut sein werden, vnd sonderlich die so lust 
haben zu kriegen, die sagen werden, wir hetten lust vns in ein Newe Regierung 
zutringen, darumb das wir an E. 1. Reichs Rehte geschribenn. Aber weit mag sagen 
wasz sie will, Gott Jm himmel weist vnser hertz, das wir es vff E. 1. seitten muterlich, 
hertzlich, treulich vnd wol meinen, vnd vff diser Erden kein grossere freude empfahen 
können dan zuerfahren, das E. 1. einsmal durch Gottes gnad aus disem verderblichem 
bade in fridlichen stände widerumb. gesetzt sey, Vnd das E. 1. einen gnedigen Gott 
habe, dan in wasz gefarlicheit leibes, Auch in was zuruckgang an land vnd leute sich 
E. 1. gesetzt, das erfaren wir leider täglich, vnd wolt sich solichs noch mer heuffen, 
Wan es war wer, das E. 1. Frantzosich kriegsvolck ins Reich forderte, das Got gne- 
diglich wehr vnd den friden gebe zu E. 1. besten. Dan wie solich volck haus helt, 
wa es hinkombt, das weist man wol.

Freundtlicher geliebter sohne , Wir müssen E. 1. hiemit noch einsmal vnsers 
muterlichen beruoffs erinnern, damit wan vns der liebe gott von hinnen fordert, wir mit 
frölichem hertzen sagen mögen, Das wir an geburlicher muterlicher erinnerung kein 
gelegenheit gesparet, Vnd bitten daruff E. 1. hertzlich, E. 1. wolle bedencken den 
schaden vnd vnfal der sehlen, so E. 1. in disem ietzigem erschrecklichen krieg erfolgen 
kan, dan Got wils hertz haben vnd kennet vnsere gedanckhen.

Da nun das hertz mit buosfertigem eyffer zum friden nicht geneigt, vnd die 
gnadsuchung bey got nicht mit ernst geht, Vnnd durch v.oltrunckenheit vnd andere 
weltliche wollust verhindert wirt, So wirt Gotts zorn nicht versöhnet, sondern mehret 
die straff vnd kombt entlieh alles vbel der sehlen. Daruor behuote der liebe Got E. 1., 
vnd geb derselben den heylgen geist, das sie christlich vnd wol leben vnd derselben 
befolhne vnderthonen in frid vnd liebe regieren, Vnd der Teuffel vnd seine geister 
kein macht daran haben mögen, das bitten wir von gott treulich, dan wir E. L, als die 
vnder vnserm hertzen gelegen, Seligkeit ye gern sehen. Das1) sich E. 1. nach Mensch
lichem Bhate richten vnd gedencken wolt: ietzo wollen wirs besser machen, vnd das 
hertz zum krieg neigen, So kan got alle menschliche vernunfft vnd anschlege mit einem 
wort vmbschlagen vnd aus 9. 10. machen. Got gebe E. 1. den zeitlichen vnd ewigen 
friden vnd behuote E. 1. sunst vor vnfal. Wir sein Got lob zimlich gesund, da es dan 
E. 1. auch wol gienge, horten wir als die muter gern. Mochten wir E. 1. muterlich nit 
pergen. Datum Coidingen 3 Maij Ao 66.

Dorothea.

Dorothea von Gots gnaden Königin zu Dennemark, Norwegen etc. Widtwc.
Paategning: Productum Fridrichsburg den 7 Maij Anno etc. 66.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og paatrykt Segl. J) Maa vist rettes til „Da“.

26*
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148.
1566, 8 Maj.

Was wir in muterlichen trewen ehr, liebs vnd guts vermugen zuuor. Durch
leuchtiger Furst, Freundtlicher geliebter Sohnn. Das gemeine Sprichwortt meldet, Kein 
vngluck kombt allein. Also mag E. 1. verlassner Bruder hertzog Magnus mit warheit 
auch sagenn, Dan wie Cleglich es in denn Stifften zugehet vnd geschaffen ist, hat E. 1. 
aus heiligenden Copeienn zum teil zuersehen. Vnd, ist zwar von anfang hero das clag- 
liedlein gesungen worden, das sein 1. all derselben väterlich erbtheil E. 1. Brüderlich 
vbergeben mit dem bescheide, das E. 1. seiner 1. dagegen das Stifft Ozell vnd wieck 
zu einem vnderhalt vnd danckparlicher widererstattung frey solle lieffern, Sie vnd die 
seine auch dabey schützen vnd handthaben, wie sich dan E. 1. daruff gar hoch verbriefft 
vnd verknipfft. Die wirckliche volg aber bis daher ist gewesenn, das gedachter E. 1. 
bruder nicht allein der zugesagten verschriebncn Stifft entrathen müssen, Sondern auch 
die arme vndersassen derselben lande sein wegen dos nicht gehaltenen Schutzes in der
massen vorderb iamer vnd nott gesuncken, Das es nicht gnugsam zu clagen. Vnd ist 
Ozell jüngster zeit von der Kon. w. zw Schweden dermassen feindtlich vberzogen, Also 
das fast alles, ausgenomen was die Feste vnd etwan ein hoff oder zwen belanget, mit 
dem Brandt dem Erdtreich gleich gemacht worden, Vnd sein nun die arme leut in der 
Jrre, wissen vff Erden keinen tröst oder orth da sie einkriechen mochten, Sterben also 
vor hunger vnd khummer. So lebt hertzog Magnus nicht weniger gai’ erbärmlich, 
zeicht in Churlandt von einem zum andern, hat vff Ozel keines hellers werts dan allein 
den namen. Die Festin Arnhsburg vnd was dem anhennig ist gehört dem König zw 
Dennemarck, wie sich E. 1. Stadthalter allweg vernemmen lest, Vnd mus also S. 1. erst
lich Jres veterlichen Erbtheils vnd dan desihenigen, was E. L. dagegen zugesagt vnd 
verschrieben, gantz vnd gar entperen vnd vor der thur stehen. Vnd wirt S. 1. der wur- 
din nicht geachtet, da man gleich willens seine 1. von väterlichem erb vnd zugesagten 
Stifften gar auszuschliessen, das man doch dieselbig vnd ire arme leut mit einem*geringen 
briefflein trösten solt, dan dero briefflein sie in diesem werenden Krieg nicht eins bekhommen, 
werden also sambtlich herrn vnd vnderthonen vber alle zuuersicht vnd zusag gegen windt 
vnd wag gestelt. Wolichs dis alles vns von den gemeinen Stenden gantz wehmutiglich vnd 
claglich zugemuth gefuret wirt, Mit vnderthenigster bitt wir wolten dises alles bey E. 1. ge- 
dencken vnd vns erkhundigen, was doch E. 1. entlieh thun oder lassen wolle, vnd wes man 
sich nochmals eigentlich zuuerlassen, dan da sie gleich selbst an E. 1. zugen, vermeinen sie 
doch vnser befurderen solte etwas nützlicher sein. Nun ist Gott vnser zeug das wir 
solicher ding vil lieber wolten enthaben sein, können auch wol erachten, das es besser 
stunde, das wir als ein witwe* vnd die muter vil mer von E. 1., als die Gott der 
almechtige in ein hohen standt vnd in die staffen Jres herrn Vaters gesetzt, tröst hilff 
vnd erzeigung empfangen solten, Dan das wir eben E. 1. vermanen vnd erinneren
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solten. Dieweil aber die gelegenheit, Gott erbarms, dermassen geschaffen, das wir der 
muterlichen verwandtnus nach vnsers Sohns hertzog Magnussen, der so wol als E. 1. 
vnser fleisch vnd blut ist, hiermit gedencken müssen, Bitten wir E. 1., die wolle vns 
darin nicht vnrecht verdencken, Vnd sich souil demütigen diese hiebeyliegende Suppli
cationes vnd hendel Jr verlesen zulassen. Dan dieweil wir in dem glauben sein vnd 
wir selbst von E. 1. gehöret, da gleich dieses orts her brieff ankhommen, das E. 1. die- 
selbige nicht achten vnd hören mögen, So bitten wir wie gehört muterlich, E. 1. wolle 
sich vff dismal so vil bemühen ietzigen erbärmlichen zustande zuhoren Vnd sich doch 
vnderweisenn lassen, das der allmechtige ein eifferiger Gott ist, der kein vnrecht 
leidet, vnd ist ia die lautere warheit, das S. 1. derselben Vetterlich Erbtheil E. 1. abge
treten , Vnd aber zu dem ihenigen nicht gelassen noch geschützt wirt, darzu sein 1. 
billich gehöret, zw dem das S. 1. vnuerschuldt vff E. 1. hieraus forderen vmb die Wick 
gebracht, Vnd dan ietzo ist das lendlein Ozel, wte oben gehört, darumb das E. 1. sich 
desselben anmassenn aber nicht beschützen, von Kon. w. zw Schweden zum höchsten 
verderbt, Also, da gleich E. 1. dasselbige numer abtretten vnd Jrem bruder eingeben 
wolt, Kan sein 1. sich dauon nicht erhalten vnd ist numer schir ein weltuerlassener 
Furst, der nicht verdienet hat Jne dergestalt so erbärmlichen mit landt vnd leuten 
zuuerlassen. Wem nun aber der schimpff vff dem hals lige, hat E. 1. leichtlich zuer
messen, das es alle ehrliebende wissen vnd verstehen. Wir vor vnser person haben 
es vff beeden theilenn muterlich vnd hertzlich gemeint vnd zugelassen, das sein 1. hier
ein geschicket, dan s. 1. hat sich darzu nicht genotiget, damit freundtschafft vnd gut 
vertrawen vff beeden Seiten desto bestendiger mochte pleibenn, Aber vnser wil vnd 
hertz ist gar nicht gewest dergestalt mit Jrer 1. zufahren vnd zuhandlcn, wie cs ietzo 
die tägliche erfarung gibt, Vnd müssen vns nu in ietziger beschwer allein des trösten, 
des wir etlichen diese sach vff ihr leib vnd seel zuuerrichten befohlenn, wie sie gedech- 
ten dasselbige am jüngsten gericht zuuerandtworten, die es auch also vff sich genom
men. Vns ist zu derselben zeit auch vor ein warheit eingebildet worden, hertzog Mag
nussen gegenerstattung sey so gut als das landt zw^holstein, Das doch vil anderst ist, 
Vnd da es gleich also wer, das doch nichtÄst, so kan doch vnser armer Sohn dessel
ben nicht geniessen, Vnd hat gegenwertig zeit die gestalt mit Ozel wde E. 1. gehört. 
Aber von dem genug. Wir Bitten E. 1. allein freundtlich, dieweil es E. 1. brudern 
hertzog Magnussen halb nicht allein zuthun ist, dan wan es vffs euserst kombt, so mag 
S. 1. ia das liebe brodt noch bey derselben verwandten freunden bekhommen, Sondern 
es ist des merertheils der armen vnderthonen halben, die ietziger zeit mit weib vnd 
kindern in der eusersten nott vnd elendt schweben vnd E. 1. zugesagten Schuttes halben 
vffs bein verderbet worden, die bitten vffs vnderthenigst gleichwol neben E. 1. brudern 
E. 1. wolle sich eins vor alles erkleren, was die so wol in Churlandt als auff Ozel sich 
E. 1. schutzs halben zuerfrewen vnd zugewarten, damit sie Jrc gelegenheit darnach
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zurichten hetten. Nun wissen wir E. 1. gelegenheit hirin nicht, vil weniger was E. 1. 
Jr in diesem ietzigen krieg vor gcdancken vnd hoffnung einbilden, Begerens auch nicht 
zu wissen. Aber dannocht, nach deni kriegen ins gemein armut vnd allerley beschwer 
nach sich zeucht, Wie man leider ietzo in diesen Reichen siehet, Jst zubesorgen, E. 1. 
habe mit Jren eigenen die hend vol zu thun. So sol auch E. 1., wie wir berichtet, 
mer auslendisch kriegsuolck gewertig sein, Vnd dieweil nun solich gesindt, wa es hin- 
kombt, vnder armen leuten vbel haushalt, wie es E. 1. in Schonen vnd den andern 
Jren Reichen erfahren hat, Jst vermutlich, E. 1. werde desselben vber ietzig habende 
viles kriegsuolck hoch von noten haben vnd anderen desto weiniger helffen können, 
doch ist des besten zuhoffen. Was nun E. 1. raht vnd bedencken ist, bitten wir der
selben verschrieben christlich andtwort.

Zu einreimung des Stiffts Ozel ist hiezuuor noturfftiglich gebeten worden zu der 
zeit eh es verbrant worden, Nun es aber also ist, Bitten wir muterlich, E. 1. wolle Gott 
nicht weiter erzürnen, Sonder mit ihrem Bruder hertzog Magnussen hinfurter also 
handien, wie das Christlich vnd billich ist, Vnd wie E. 1. gedencken bey Gott solichs 
zuuerandtworten. Wir habens von Jugent vff mit E. 1. treulich gemeint, vnd da es 
E. 1. vergessen, so wissens andere, vnd wolten gern, das E. 1. sich darumb Jres Standes 
nicht vberheben, Sondern Jren getrewen brudern in aller freundtschafft zusetzen wolte, 
Sunst mit der weis müssen wir schir sagen, das vns das kindt, so wir zum meisten 
geliebet, auch zum grosten bekhommernus anthete.

Das Walckendorff anfangs aus vnserm rath nach Lifflandt vorordtnet, Mussen 
wir bekhennen, Aber hernach, wie wir erfahren, das vns vnser hoffnung betrogen, 
haben wir E. 1. vmb gottes willen gebeten Jne mit sambt der verderbten Regierung 
widerumb abzusetzen, Vnd ist vnser meinung gar nicht gewesen vnd noch nicht, das 
darumb vnser armer Sohn gar entsetzt vnd veriagt werden sol, zu dem ist betriegen 
nicht seltzam. Wir achten E. 1., der eines hohem Verstands ist, habe es selbst vnd 
mit grosserm schaden dan wir erfahren vnd erfehrts noch teglich von Jren kriegsleuten, 
Vnd darumb kan vns solichs nicht vorgeworffen werden, als hetten wir Walckendorff 
selbst hineingesetzt. Aus diesen oberzelten zustande hat nun E. 1. die gemeine armut 
vernommen, Vnd wir werden von E. 1. brudern derhalben gebetten ein schiff mit hering, 
saltz, körn, Speck vnd anderer noturfft hineinzufertigen, Ob vns nun wol soliches be
schwerlich, wir auch mit verlierung des vergangnen schiffs, so wir s. 1. zugedacht, 
nicht geringen schaden gelitten, zw dem wir E. 1. brudern hertzog hanssen merertheils 
vff ietzigem Reichstage erhalten müssen, So wissen E. 1. auch selbst, das wir von der- 
selbenn herrn vnd vattern hochloblicher gedechtnus wenig barschafft empffangen, noch 
geteilt haben, wie es in diesen Reichen gebreuchlich, So sein wir doch vngeach’tet vnser 
vormogenheit, so fehr es sich mit vns Jmmer schicken wil, S. 1. ein Schiff mit gemelter
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wahr zuzuschicken. Bitten derhalben freundtlich E. 1. wolle vns derselben paswort bey 
gegenwertigem mittheilenn.

Wir werden auch bericht, das Vlrich oder her Vlrich Beer, wie er sich nennet, 
von vnserm Sohn von rechts wegen gesteffet worden, aber der nicht kombt, ist herr 
Vlrich, Vnd sol E. 1. darzu hertzog Magnussen gebotten haben nichts gegen Jme vor- 
zunemen, dan wan solichs geschehe, wolte E. 1. Jne in lifflandt verbitten. So weist 
nu E. L, das E. 1. bruder hertzog Magnus Churlandt vmb sein eigen geldt erkaufft vnd 
mit dem andern thausch nichts zuthun hat, ausgenommen das E. 1. dasselbige schützen 
sol, So wil sich ia nicht geburen E. 1. Brudern darin auch zubeschweren. Es ist vil 
mer Christlicher, das der so nicht arbeitet nichts esse. Wil her Vlrich ein Ritmeisther 
sein vnd sich des Khorhemants Schemen, so lasse er die pfrendt, vnd ist guter raht, 
E. 1. können Jne doch wol versorgen, da er gleich keine geistliche guter in Churlandt 
hat. Wir werden vffs vnderthenigst gebethen bey E. 1. zu furdern, damit er in Liff
landt ziehe vnd seine verlobte braut zur kirchen fuhr, Aber wir mögen es nicht thun, 
Dan vieleicht wil Jm der liebe Gott die ehr nicht geben Ehelich zu werdenn etc.

Vff dis mal nichts mer. Befelen E. 1. gott dem almechtigen zu allem guten, 
vnd wünschen das seine gotliche Mt. allen boesen geistern wolle wehren, das sie keine 
macht an E. 1. als vnserm Sohnn, des seeligkeit wir hertzlich suchen, haben mögen. 
Sunst wissen wir nichts zu wünschen, dan gelt vnd gudt, damit E. 1. in dieser beschwer, 
menschlich zureden, vielicht wol gedienet were, haben wir nicht, Sunst aber ein muter
lich hertz zw allen vnsern kindern. Datum Coidingen den 8 Maij Anno 66.

Dorothea.
Dorothea von Gottes gnaden Königin zw Dennemarcken, Norwegen etc., Gc- 
born zw Sachssen etc., hertzogin zw Schleswigk, Holstein etc., Wittwe.

Paategning: Der Königin zu Coidingen schreiben zu Lunden den 14 Maij ankommen 
Anno 66.

Orig, paa Papir med Udskrift ttl Kongen og Scgl (del danske og det saxiske Vaaben).

Paa en indlagt Seddel:

Freundtlicher geliebter sohne. Einst mussenn wir hiemit auch^erwenen, Nämlich 
da gleich vorgeworffenn werden wolt, E. 1. bruder hertzog Magnusz were E. 1. viel 
schuldig, So kan doch mit recht S. 1. nichs zugemessen werdenn, vilweniger mit gutten 
gewissenn etwas widerumb zufordernn. DanJre 1. habenn E. 1. vnnd vnns gehorsamet 
vnd vnbeschwert nach liffland gezogenn zu der zeit, da sie noch ein kind gewesenn 
vnd es nicht besser verstandenn habenn, Auch von E. 1. wegenn keine verstendige oder 
alte leut gehabt, die Jne heten regiern können. Man sihet das wol andere leut, die
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eiter sein vnd weiser leut gnug haben, sich vbeler vergreiffen können, dan eben 
hertzog Magnusz.

Zudem sein die gemachte schulden merertheyls zu E. 1. besten kommen, dan 
damit ist Kornn vnd andere noturfft zu E. 1. besatzung Arnsburg, wie sie getaufft wirt, 
gekaufft, Auch sein die Lantzknecht daruff damit bezalt wordenn, zugeschwegen, das 
E. 1. balde nach Jres hern vaters seligen absterben hertzog Magnussen väterlich Erb- 
thcyl genossen vnd bisher ingehabt vnd Jres gefallens vileicht versetzt oder verkaufft, 
dagegen aber hertzog Magnusz keines wegs ettwas in liffland vor sein väterlich Erb
theil geniessen können. Vnd solte nw S. 1. noch gelt darzu gebenn, das wer vnrecht. 
Es stunde besser, das S. 1. widerumb zu Jrem väterlichen Erb, wa das noch vorhanden, 
kommen mochte, vnd hierin Jren damals gehabten kintlichen vnuerstande zu hilff nem- 
men. Dis mochten wir E. 1. aus freuntlicher meinung auch nit pergen. Datum vt in 
literis.

Vnd hat zwar s. 1. ein feinen raht gehabt damals, Nämlich her vlrich ber, 
Christoff van Munchaussen vnd andere gesellen, die s. 1. zugeben worden vnd die wol 
Ein gantz keyserthumb verzeren können.

Dorothea.

Bilag til Nr. 148.
1566, 9 Mai.

Dorothea von gots gnaden Königin zw Dennemark Norwegen etc. Geborn zw 
Sachssen etc. Widtwe.

Vnnsern gned^sten grus zuuor. Gestrengen Erbarnn vnd’Ernuesten Beson- 
demn liebenn. Vnser fr eun Etlicher geliebter sohne hertzog Magnusz etc. sambt dersel
ben trostverlassnen vnderthonen haben vnss bey Jrer bottschafft gar kläglich angezeigt 
den Jamer vnd not, den sie samblichen mit einander ausstehnn, wie jr aus den copeyen 
sehen könnet, die’ wir in vnsers geliebten sohns König Friderichs Cantzlej geschickt, 
Vnd haben bey vnserm muterlichen gewissen nicht vnderlassen können gedachtem 
vnserm sohn vf dise weis zuschreiben, Wie Jr aus beyligender Copej auch sehen kön
net. Gesynnen dabej gantz gnedigst, Jr als die Reichs rehte, so vnsers geliebten sohns 
König Friderichs zeitliche vnnd ewige wolfart ohne zwciffel treulich meinen, Wollet Jrer 
1. doch allerhandt christliche bewegnus zugemut furen, Damit Jre 1. sich gegen dem 
Bruder also erzeige, das gottes zorn noch nicht mer geheuffet werde, Dan Krieg vnd 
•vngluck kombt von vnser Sunden halben. So ist nun der grosten sunde eine, Seinem 
bruder oder negsten enziehen was jm gebürt. Es heist: was du wilt das dir geschehe, 
solt. deinem nechsten auch thun. So sagt auch die heylige schrifft, die sunde werde 
nicht vergeben, Es werde dan wider crstatet, was seinem nechsten entzogen. Derhalben
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gesynnen wir nochmals, Jr wollet hierin vnsers lieben sohns König Friderichs Seligkeit 
bedenckhen Vnd nicht vrsach geben lassen zu gottes merem zorn. Was wir aber 
dannocht vor bekhommernus vnd beschwer haben, habt Jr die verstendige zuerachten. 
Gott geb das vnsere kinder allein Got mögen furchten vnd recht thun, So begern 
wir nicht mer. Befelhen Euch hiemit demselben lieben Got. Datum Coidingen den 
9 Maij Ao 66.

Dorothea.
Udskrift: DEn gestrengen Erbarn vnd Ernuesten Vnsern lieben besondern den 

sambtlichen Reichsrehten zu Copenhagen.
Original paa Papir med Segl (det danskc og det saxiske Vaabei>).

149.
1566, 12 Mai.

Wir Dorothea vonn gottes gnaden zu Dennemarcken, Norwegen, der Wenden 
vnd Gotten Königin, Gaborn zw Sachssen etc., hertzogin zw Schleswigk, holstein, 
Stormarn vnd der Dietmarschen, Graffin zw Oldenburg vnd Delmenhorst, Wittwe, 
Embieten dem durchleuchtigen Fürsten vnserm freundtlichen geliebten Vetternn, hern 
Erichen dem Viertzehenden, zw Schweden der Gotten vnd Wenden Königen, Vnsern 
freundtlichen grus vnd was wir der verwandtnus nach in Ehren liebs vnd guts ver- 
mugen zuuor. Freundtlicher geliebter Vetter, Wir mögen aus zuuersichtiger freundtlicher 
meinung nicht vnderlassen hiemit zugedenckenn Der Erbarn vnd thugentsamen frawen 
Margreta hans holcken ehlichen hausfrawen, Dan nachdem sie mit Jrem man seligen 
Jn einnemung der Festin warburg nach Sweden gefurt vnd in E. 1. verhaffiung gelegt 
ist, Haben wir vns wol etlichmal im syn genomen Jrenthalb bey E. 1. vffs freundtlichst 
zubitten, Aber nachdem wir Jmmer dar zw Gott gehoffet, diese zwisth vnd beschwer
liche vneinigkeit, so sich vnder dem durchleuchtigen Fürsten vnserm hertzlieben Sohn 
herrn Friderichen dem andern zw Dennemarck, Norwegen, der Wenden vnd Gotten 
Königen vnd E. 1. andersztheils erhaltet, solte sich entscheiden, haben wir es von 
einer zeit zur andern bisher vorzugert, Dieweil aber noch nicht zuspuren, das gemelte 
feindtschaffi vnd kriegshandlung gestillet (an wem nun der mangel ist, weist der liebe 
g.ott zum besten), Wolten wir ferrer nicht verziehen, Sondern die arme fraw bey E. 1. 
hiemit aus gnedigster meinung mit diesem vnserm eignen diener verschriebenn.

Dan sie bey vns woluerdienet vnd in gnedigster neigung vnd liebe ist, der- 
halben thun wir E. 1. vffs freundtlichst bitten vnd so hoch als wir die E. 1. geliebten 
Fraw mutter seligen treweste vnd liebste Schwester gewesen, Jmmer einer Bitt mech- 
tig sein können, E. 1. wolle obgemelte vnsere besondere liebe Fraw Marggreta holckes 
neben ihrem Jungen Sohnn vnd Jungfer Katrine Peters tochter aus aufgelegter bestri- 

I B. 3 H. (1S54). 27
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ckung verleubenn vnd vmb dieser vnser bitt willen widerumb vff freiem fus stellenn 
Vnd also zw den Jren in Dennemarck mit diesem vnserm diener allergnedigst vnd vn- 
uerhindert kommen lassen, Jn massen wir tröstlicher Hoffnung sein, weil es ein weibs- 
bilde vnd nun ein witwe ist, dero man natürlicher Reuerentz vnd Erbarkeit nach billich 
etwas vbersehenn Vnd gnad erbitten lassen sol, E. 1., als die vnder vnser hertzliebsten 
Schwester hertz geruhet, werde sich hirein mit dermassen gnad erzeigen, Das wir sagen 
mögen, das diese vnsere vorbitt bey E. 1. dem geliebten Vetter fruchtbar vnd vns zu 
ehren vnd freundtlichem gefallen etwas gethon habe.

Es ist ye E. 1. mit derselben Frawen vnd den andern bemelten personen als 
vnschuldigen armen leuten vnd Weibsbildern nichts gedienet, vil weniger Jrenthalben 
etwas zubefahren, Vnd wa sie also heimgelassen vnd ledig werden, wie wir vns eigent
lich vberreden, E. 1. vnsernthalb es thun werde, wirt E. 1. erstlich bey Gott ein ange- 
nemb Christlich werck thun Vnd dessen bey allen vornunfftigen lob vnd rohm haben, 
So wollen wirs in warheit von E. 1. zu einer hochen freundtschafft vnd nicht anderst 
zu freundtlichem danck vffnemmen, Dan als were es vns selbst widerfahrenn, Vnd vmb 
E. 1. der verwandtnus nach hinwider von hertzen gern verschulden. Gott helffe allein, das 
ietz schwebender erschreckliche krieg auch Blutuergiessen vnd verderben Landt vnd 
Leute doch einsmal möge gestillet vnd vnder vnserm freundtlichen geliebten Sohn vnd 
E. 1. widerumb freundtschafft nachbarlicher guter wil vnd vertrawen gewircket werden 
möge. Vns zwar als die diesen krieg von anfang hertzlich beweinet, kan vff Erden kein gros
ser hertz wehe vnd clagen begegnen, Dan das wir, vff der einen Seiten die muter vff der 
ander Seiten die muhm, zusehen sollen, das beede Ewere liebden als Christen, negste 
vetern vnd nachtbarn in solicher schweren feindtschafft stehen, Dardurch sich selbst Jre 
landt vnd leute in so grosz verderben vnd gefahr setzen sol.

Es haben beeder liebden herrnn Vater hochloblicher gedechtnus bis zu Jhrem 
letzten Ende neben einander nachbarlich vnnd fridlich regirt, Vnd theil dem andern in 
freundtschafft hilff vnd forderung bewisen, daraus dan gottes segen, der vnderthonen 
wolffart, ruh vnd fride, auch abhalten vnfridfertiger Kriegescher leute eruolget, Das sich 
aber dagegen ietzo nicht wenig hohen potentaten erfrewen vnd nichts liebers sehen 
mochten, dan das beede Ewere liebden von Königreichen Ehr landt vnd leut khemen, 
ist kein zweiffel, dan man wol weist, wan Dennemarck vnd Schweden zusamen halten, 
sich niemant balde in feintschafft gegen sie auffleinen dorffen. Es mus doch noch eins 
mal frid werden, da gleich alles verwüst ist, Vnd mitlet es zwar der Almechtige godt 
das kein theil vorm andern obsiget, Vnd vieleicht keinem mer dan dem andern gönnen 
wil, wie dan solichs alles in seinem Vnuerforschlichem Rath stehet.

Wir bitten vnd vermanen E. 1. als dero wir der Verwandtnus nach guts gön
nen, auch zeitlich vnd Ewig verderb gern abgewendet sehen, hertzlich vnd freundtlich,



213-

E. 1. wolle mer den frieden dan Krieg lieben, Fridliche vnd Christliche mittel nicht 
ausschlagenn, Damit godt dardurch nicht zw grosserm. erzürnet werde.

Vnserm hertzlieben Sohn König Friderichen vormanen wir gleichergestalt, Aber 
nachdem wir Jre 1. fast in anderhalb iharen selbst nicht gesprochen, Vnd merer theils 
bey den andern vnsern auch geliebten hindern in Teuschlandt gewesen, Wissen wir 
nicht wie es nun stehet. Gott schicke seinen fridlichen Engel vnd gebe friden allen 
denen, so Jn von hertzen begeren. Dis mochten wir E. 1. freundtlich nicht bergen, 
Vnd bitten nochmals vffs freundtlichst, E. 1. wolle vmb dieser vnser bitt willen Fraw 
Marggreta holckes sambt die Jre wie obgemelt ledig lassen. Befehlenn damit E. 1. zw 
aller Christlichen wolfart. Datum vff vnserm Leibgedings haus Coidingen den 12 Maij 
Anno 66.

Zettel.
Auch freundtlicher lieber Vetter in beschliesung dises brieffs kombt vns zeitung, 

E. 1. kriegsuolck jn Lifflandt sey vff Ozell gefallenn Vnd mertheils alles verbrendt, 
darob wir zum höchsten erschrockenn, Dan vnser armer Sohn hertzog Magnus E. 1. ye 
kein Vrsach zur vnfreundtschafft geben, Vil weniger mit dem andern gehörten Krieg 
zuthun hat. Es ist das ihenige, darümb sie Jr Väterlich Erbtheil abgetretten vnd dauon 
sie sich erhalten sol, Vnd dieweil seine 1. Jn ihrer Jugent, da sie noch bey achtzehen 
Jarn warn hineinkommen, vns vnd dem herrn Bruder gefolget, Erferen wir nicht mit 
geringer trubseligkeit, wan es Jrer lieb vbelgehet, E. 1. hiemit gantz freundtlich bittende 
sich gegen gedachtem vnserm Sohnn vnd derselben armen leuten nicht so vnfreundtlich 
zuerzeigenn, Sondern derselben vnschulde behertzigen. Das gefeit gott vnd wir wollen 
es vmb E. 1. in danckparlicher gedechtnus haltenn. Datum vt in literis.

Samtidig Copi, hörende til Dronning Dorotheas Brev til Kong Frederik den Anden, daterct Holding den 15 
Mai 1566.

150.
1566, 15 Mai.

Vnser freundtlich grus vnd muterliche trew zuuor. Durchleuchtiger furst Freundt
licher lieber sohnn. Wir sein von Fraw Margreta Hans Holcken hausfrawen freundt
schafft vffs vnderthenigst gebetten worden, wir wolten sie beym konig zu Schweden 
mit gnaden verschreiben.

Dieweil wir es aber ohne wissen vnd willen E. 1. nicht thun wollenn, Jn betrach- 
tung desz Miszuertrawens, darein wir hiezuuor vber vnser so treulich meinen vnschul- 
diglich gesetzt, dan wie solte ein Muter jr kindt sonderlich eben dasselbige, das sie von 
Jugent auff geliebet vnd vortgeschoben, zuuerderben vber jr hertz bringen können. Hat 
vns Erich lüke zuerkhennen gebenn, E. 1. were mit vnser vorschrifft zufriden, Vnnd 
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haben derhalben, weil wir der armen frawen so wol anderer armgemachter leute halben 
ein gnedigst mitleiden tragen, an den konig zu Schweden geschriebenn, Vnnd vber- 
schicken E. 1. desselben hiemit abschrifft zw, die meinung daraus zusehenn.

Beleihen E. 1. gottes gnedigen schütz zu ew[ig]er vnd zeitlicher wolfart. Datum 
Coidingen den 15 Maij Ao 66.

Dorothea.
Dorothea von Gots gnaden Königin zu Dennnemark, Norwegen, Geborn zu 
Sachssen, Widwe.

Paategning: Productum Fridrichsburg den 19 Maij Anno etc. 66.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det danske og det saxiske Vaabcn).

151.
1566, 24 Mai.

Was wir in muterlichen trewen Ehr liebs vnd guts [vermugen] zuuor. Durch
leuchtiger Furst Freundtlicher geliebtfer son]. Es hat vns die Erbare vnnd tugentsame 
Vnser gewese................... Rigitze Vrup weilundt Erich Vrup seligenn nachgelass . . .
Jn Vnderthenigkeit berichtet, wie das E. 1. an Jr der fra................ die Farlekirch ge
nant ein zehenden habe Vnd hat vns........... vnderthenigst gebettenn, wir woltenn sie 
bey E. 1. vffs bes[te vor] schreibenn, Ob sie gemelten zehenden von E. 1. aus gnadefn 
be]khommen mochte. Dieweil sie vns dan treulich vnd [wol] gedienet hat, Vnd nun ein 
Witfraw ist, denen zuhelffen [man] ein Christlich werck thut, Mochten wir Jrenthalb 
bey [E. L.] Hiemit ein Bitt einzulegenn nicht vnderlassen. Bitten .... freuntlich vnd 
muterlich E. 1. wolle gemelter Fraw R[igitzen] Vrup den obgemelten kirchen zehendenn 
zugeniessen gnedigs[t vorstatten] Vnd sie also dieser vnser vorbitt, vnd dan das sie vnser 
vnd........... liebe Jungfer gewesen, hierin allergnedigst geniessen lassen. Das bege- 
renn wir vmb E. 1. freundtlich zuuerschulden, vnn[d sie] wirt es mit Jrem getrewen 
gebett gegen Gott vber schuldiger] pfllicht vmb E. 1. in demut gedencken. Datum 
Coldingenn den 24 Maij Anno 66.

Dorothea.
Dorothea vonn gottes gnaden Königin zu Dennemarck, Norwegenn etc. Ge
born zu Sachssenn etc. hertzogin zw Schleswig, Holstein etc. Wittwe.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Scgl (det danske og det saxiske Vaabcn).


