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1.SAMLING AF DRONNING DOROTHEAS BREVE
NAVNLIG TIL DEN KONGELIGE FAMILIE ELLER I SAMMES ANLIGGENDER*).

(I det Kongelige Geheime-Archiv.)

Anden Samling.

152.
1566, 24 Juli.

Dorothea von Gotts gnaden konigin zu Dennemarck Norwegen, widtwe.

Was wir der verwandtnus nach ehr, liebs vnd gutts vermögen zuuor. Hoch- 
geborner furst, freundtlicher lieber bruder. Es hat vns die erbare vnser liebe besondere 
vohr Margreta von der Wisch weilundt Clausz von der Wisch nachgelassne witfraw 
claglich vorgebracht, wolicher gestalt sie von den Powisken vber alle zuuersicht jn 
jrem gut etlichermassen vberfallen vnd gewaltlich beschwert, warumb sie auch gröblich 
verursacht worden sey derhalben bey e. 1. als dem regierenden fürsten zuklagen vnd 
zubitten, vnd hat vns vberdem in vnderthenigkeit vmb ein vorschrifft an e. 1. ersucht. 
Ob wir nun wol an e. 1. rechtmesigem erzeigen vnd einsehen nicht zweiffeln, wolten 
wir dannocht niht vnderlassen hiemit an e. 1. zu schreiben, darin wir freundtlich bitten, 
e. 1. wolle angemelter frawen zu schieinigem rechten verhelffen lassenn vnd sie vber 
recht vnd billicheit nit lassen beschweren, jnmassen wir neben der frawen an e. 1.

*) See Geheime-Archivets Aarsberetninger, I, 69—214. Anmelderen af dette Bind, Hr. Conferentsraad 
Werlauff, har i sin Anmeldelse (Nyt historisk Tidsskrift VI 586) udtalt det Onske at see denne Samling 
fortsat; dette var ogsaa fra Begyndelsen af Bestemmelsen.

III B. 1 H. (1861). 1
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nicht zweiffeln. Das gereicht zu furderung desz rechtens vnnd wir befelhen e. 1. Gotts 
schütz. Datum Flensburg 24 Julij anno 66.

Dorothea.

Paategning: Productum Hannszburg den 27 Julij anno etc. 66.
Original paa Papir med Udskrift til Hertug Hans den Ældre og Segl (det Danske og det Saxiske Vaaben).

Bilag til Nr. 152.
1566, 23 Juli.

Durchleuchtigister hoichgebarner furste. Mein einnich gebett zu Gott dem al- 
mechtigen bouorn. Gnediger herr, e. f. g. werden sich gnedich zu vorjnnern wysenn, 
was vor ein sententie vff negesten rechtesttage zu Schleswigk twischenn my vnd Ben- 
dictus Pogwische von wegen etliche lude ergangen. Nhu hebbe ich dersuluen sententie, 
souell sehe meines teilles antrepende gewesenn, vnderthenigist nagesetett, bin ock alle 
tidt erbottich gewesenn den einen mann, Clawes Gertt genandtt, vor dinge vnde recht 
zustellen, sehe hebbenn my auerst newerle darumb angelanget, allein datt sehe nhu 
kortterdage e. f. g. auer my geklagett, de ock beidenn teillenn zu guette de sacke alhir 
zu freundtschopp vorwisett, jm fall dat entstund, wolden e. f. g. de sacke durch 
dersuluen rede zuuorhoren nhemen. Darvp ich hir horsamlich ersehenenn des dages 
erwartett, auerst mitt kranckheit beuallenn, mine freunde dewiell de ein dell die kon. 
matt, vnnde e. f. g. rede, ehr vnnde beuor die ko. matt, vorrukett, der handell by zu 
wanenn nicht hebbe mechtich werden kunnen, also datt sehe darauer vorruckett jnn 
myner kinder gudt gefallen, den man mith gewaldt heruth genamenn, vnnde wie se dar 
gewaltett, wethen sehe suluest am bestenn. Nhu weidt Godt, datt ich diessen beswer 
kein anders alse zw Almechticheitt vnd e. f. g. klagen kann, vnd wett nicht, offtt ick 
vnde myne andernn lude, wor menn mach secker sein. Derhaluen bitte ich e. f. g. 
luter vmb Gottes vnnde gerechticheit willenn, desuluen wollen de dinge betrachten vnde 
darben gnedichlich richtenn, datt einen frede möge gebadenn werden, darmitt ich meinenn 
man möge losz krigenn vnd henforder mitt sodaner gewaldt enthauen sinn mach, vnde 
datt sehe mich jn dem mynen henforder mogenn vnbedrouwett latten, den man wed- 
derumb jn datt myne bringen, de gewaltt e. f. g. vnnde my bettern vnnde de hende 
ferner ann my nicht leggenn. Datt wertt Gott der almechtige, der ein beschutter der 
wedewen vnde wreisenn js, richlich belonen vnde meine freundtschopp vmb e. f. g. 
vnderthenich vordeinen etc. Datum Flensburgk denn 23 Julij anno domini 66t0.

E. f. g. demodyge vnnde gehorsame Margreta selige Clawes vann der Wische tho 
Gronholdtt nagelatenn wedewe.

Original paa Papir med Udskrift til Hertug Hans den Ældre.
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153.
1566, 31 Juli.

Was wir aus sonlicher trewen ehren, liebs vnd guts vermugen zuuor. Durch- 
leuchtige, grosmechtige konigin, freundtliche liebe frau mutter vnd gefatterin. Wir 
haben e. ko. w. schreiben am 20ten diesz monats datirt, dar jnnen e. ko. w. vns neben 
vnserer freuntlichen hertzlieben gemahl abermahl vff das fürstliche beylager vnsers 
freuntlichen lieben oheimes vnd Schwagers hertzog Johansen des jungem zu Holstein etc. 
freuntlich bitten thun, vnd das wir e. ko. w. die futer zedell zuschicken wolten, jnhalts 
vernommen, vnd mugen e. ko. w. darauff nicht bergen, nachdem wir an die hochgeborne 
fürsten vnsere freuntliche liebe vettern vnd bruder heren Wolffgang vnd heren Philipsen, 
gebruder, hertzogen zu Braunschweig vnd Lunenburg, e. ko. w. begehr nach geschrieben 
vnd gepetten gehapt, das mit obbemeltem beylager vff die bestimpte zeit verharen 
werden mocht, wie e. ko. w. aus der copey vnsers an jre 1. gethanen schreibens, als 
wir e. ko. w. vor wenig tagen zugeschickt, vernommen haben werdenn, das vns ein 
andtwort darauff zukommen ist, die wir e. ko. w. originaliter hiemit thun zuschicken. 
Weyl dan daraus zubefinden, dasz viel bemelt beylager vff die bestimpte zeit seinen 
vortgang nicht erreichen wirdett, vnd wir demnach nicht zweyfeln, e. ko. w. werden 
sich mit hochgedachtem hertzogen forderlichst einer andern zeit verglichen, so sein wir 
geneigt, wan dies geschieht vnd wir neben vnserer gemahl oder vnser einer kommen 
wirdet können, daran wir vns dan so viel jmmer muglich befleyssen wollen, * e. ko. w. 
die futer zedell zeitlich genug zuzuschicken. Welchs wir e. ko. w. nicht haben wollen 
verhalten vnd sein derselben alle freuntliche sohnliche treue vnd willen zubeweysen 
allezeit geneigt vnd erpottig. Dan Oldenstett am 31 Julij anno etc. 66.

Von Gotts gnaden Wilhelms der junger herzog zu Brunschweig vnd Lune- 
burgk.

Samtidig* Kopi, bagpaa mærket: herzog zu Luneburgs an die konigin.

154.
1566, 2 August.

Vnnser muterlich grus vnd was w[ir] ehr, liebs vnnd guts vermugen zuuornn. 
Durchleuchtiger furst, freundtlicher geliebter sohnn.

Wir habenn e. 1. sonlich schreibenn empfangen vnnd e. 1. wolstande vnd ge- 
sundheit hertzlfich] gernn darausz verstanden. Wir als die muter bitten den allmechtigen 
Got e. 1. hinfurbasz vor allem bosenn zubewaren, auch derselbenn kriegswesen zu 
einem gluckhafftenn ende kommen lassenn.

Vnns wer es ein sonderliche liebe gewesen, das e. 1. sich mit vns vnd jrer 
Schwester Dorothea alhie freundtlich ergetzen mögen, es tregt auch jre 1. darnach ein 
begirlich verlangen, vnd da es nit zu spat were, wolten wir e. 1. nochmals freundtlich 

1* 
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gern verschreiben, dieweil e. 1. also, wie jr schreiben vermeldet, vf der naheit ist, wa 
es sein mochte, e. 1. vfs wenigst ein tag bey vns gewesen sein. Wir mögen aber e. 1. 
freundtlich nit pergen, das gedachte e. L Schwester vf ietzigenn montag widerumb von 
hier anheimsz ziehen wirt, vnd dieweil jre 1. vns so hart anligt vnd vffs vleisigst 
bittet sie in ietziger gelegenheit nicht zuuerlassen, haben wir angesehen, dasz jre 1. 
grosz schwanger vnd beschwertes leibes ist, vnd wollen demnach jre 1. bisz vff die 
grentz beleiten vnd vf jre 1. warten, vnnd wolten Gott, dasz wir zu vnser widerkunfft 
e. 1. alsdan auch muterlich sprechen mochten. Befelhen mitler zeit e. 1. dem allmech- 
tigen Gott vnd bitten, e. 1. wolle bald jre bottschafft bey vns haben.

Das der zugesagte muller vf dismal nicht kombt, hat es seine ehaffte Verhinde
rung mit jm, er soll aber nicht auspleiben, sonder nach gelegenheit der zeit sich ein
stellen. So dienet es auch nicht in disen hundtstagen krebs zuuorschicken, wan aber 
dieselbige vorbey, haben wir die bestellung gethan, das e. 1. die zugesagte krebs 
geschickt werden sollen. Befelhen e. 1. nochmals Gots schütz treulich. Datum Col- 
dingen den 2ten Augustj anno 66.

Dorothea.

Dorothea vonn Gots gnaden konigin zu Dennemark, gebornn zu Sachssen, 
widtwe.

Paategning: Productum Fridrichsburg den 10 Augustj anno etc. 66.

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

155.
1566, 8 August.

Wir Erich der vierzehende, von Gots gnaden zu Schwedenn, der Gotten vnd 
Wenden etc. kunnigk, entpieten der durchleuchtigen furstin, vnser lieben muhmen, 
frawen Dorothea, zu Dennemarcken Norwegen etc. konnigin etc., wittwen, vnnsern 
freundtlichen gruss vnd was wir der verwantnus nach mehr ehrn, liebs vnd guts ver- 
mugen. Liebe muhme, wir haben e. 1. schreiben, datirt Coidingen den 12 May etc., 
empfangen vnd jnhalts vernomen. Nach dem dan e. 1. dieser jtzigen krieg halber 
meldung thun vnd von Godt dem almechtigen wünschen, das es einmal zu fried vnd 
einigkeit kommen mochte etc., so mugen wir darauf e. 1. zur antwort nicht verhalten, 
wie wir dan auch zuuorn e. 1. auf derselbigen schreiben zuerkennen geben, das wir 
jm anfang vnnser kunniglichen regirung allewege ganz geneigt vnd willig gewesen bey 
der alten bundtnus, so zu Brembsbro auffgerichtet, zu bleiben vnd sonsten mit dem 
konnige zu Dennemarckenn vetterliche gutte freundtschafft vnd nachbarschafft der ver- 
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wantnus nach zuerhalten, wie dan weilandt der grosmechtigst furst konnig Gustaff 
zu Schweden etc., vnser geliebter herr vater, Christlicher vnd hochloblicher gedechtnus, 
vnd konnig Christian zu Dennemarckenn nachtbarlichen miteinander gelebt haben. Dieser 
konnig von Dennemarcken aber hatt die alte bundtnus nicht halten wollen vnd gantz 
vnuorsehens vnd ohne alle rechtmessige fug vnd vrsachen denn krieg wider vns an
gefangen vnd alle sein vermugen, so er zuwege bringen können, vns schaden zu zu
fugen angewendet, derwegen er vns dahin entliehen verursacht, das wir zuuertedigung 
vnd besten vnser reich, landt vnd leute die jegenwehr vnd defension thun müssen. 
Vnd das e. 1. vermelden, das sie diese kriege hertzlich beweinen, so befrembdet vns 
nicht wenig, das e. 1. das beweinen, das e. 1. wol endern können, dan e. 1. jhres sohns 
billich so mechtig sein kann, jme das jennige zurahten, welchs jme selbsten zum besten 
geschehen mocht, das er die billiche conditiones, die wir jme furschlagen lassen, be
willigen mochte; aber es gehet nun jn der weit vileicht also zu, das die kinder vnge- 
rahten vnd jrer eitern gutten rath nicht folgen, auch weder trew oder glauben halten. 
Vnd nach dem er ohn alle billiche vrsachen den krieg wie gemelt angefangen, so haben 
wir auch gnugsam fug vnd recht alle das jennige hinwider gegen jme für zunehmen, 
so jme zu entlichem schadenn vnd verterb gereichen mochte, wir seint aber der 
meinung nicht gewesen sein gantz konnigreich, landt vnd leuhte einzunemen oder jn 
vnser possession vnd gewalt zubringen, wie sich wol er von vns vnd vnsern reichen 
verlauten lassen, sondern dieweil es die billigkeit vnd rechtmessigkeit an jm selbst 
erfordert, das er vns für den grossen schaden, jniurien, treffliche vnkosten, muhe, arbeit, 
so wir beyde zu wasser vnd landt mit grosser beschwernus angewendet, vnd das grosse 
bluttvergiessen, so er zuwege gebracht, das er vns auch jn vnnser heyrats Sachen alle
wege schedlich gewesen vnd dieselbigen zuuorhindern sich vnderstanden, das er vns 
für solchs alles erstattung thu. So haben wir je nicht geringer von jme begeren können, 
als wir laut der conditionen, die wir jme zugeschickt, gethan haben, wiewol er damit 
jegen den schaden vnd vneosten, so aus diesem krieg erfolgt, zum weinigsten jn gleich- 
messigkeit nicht erstattung thut. Es wil vns auch ein sonderlich bedencken jn der 
handlung geben, das er jtzunder gleich, do e. 1. zum allerfreundtlichsten an vns ge- 
schriben, sein volck jn Wester Judtlandt geschickt vnd vns vnd vnsern vnderthanen 
allen schadenn zugefugt, welchs er widderumb mitt rechte erstatten vnd widergelten 
mus. Vnd wir habenn das allewege vernommen, so offt e. 1. oder andere die Sachen 
zuuorgleichen geschriben, das er als bald darvff was betruglichs jegen vns hatt furge- 
nomen. Derwegen mugen wir e. 1. vnuermeldt nicht lassen, je lenger er jn diesem 
kriege wider vns fortfahrn wirt, das wir nechst verleyhung Gotlicher gnaden nicht 
allein vnser bestes mit krieg vnd gewalt thun wollen, sondern das wir jme auch solche 
wilköhr vnd condition, so wir bisher nachgelassen, hernacher nicht bewilligen werden.



8

Demnach do e. 1. diese kriege gern bey gelegt sehen, so werden e. 1., wie es die 
billigkeit vnd gerechtigkeit erfordert, jhren sohn den konnig von Denhemarcken ver
mahnen, das er solche erstattung mit dem ersten thu vnd nicht vrsache zu seinem 
weitern verterb gebe. Das auch e. 1. von Verwüstung der lande melden vnd meinen, das 
ein theil für dem andern nicht solte obsiegen, so jst dem nicht also, wie e. 1. berichtet 
sein, dan mit Verwüstung der lande jst nicht so gar vil ausgerichtet, wiewol des konnigs 
von Dennemarcken vndterthanen die Verwüstung vil besser gefuelet dan die vnsern, 
aber do jst am meisten angelegen, wen festung, schlosser, landt vnd leute werdenn 
gewonnen, vnnd wir dancken Godt dem almechtigen, das wir von den Dehnen beyde 
festungen, schlosser, schiffe, armada vnd munition erobert, do doch der Dehne von vns 
nichts bekommen als alleine das hauss Eltzburgk, welchs er vorm kriege vnd ehe er 
vns die vhede angekundigt, mit list vnd betrug gethan hatt. Vnd weil dem also, so jst 
leichtlich zuersehen, welcher zum meisten die vberhandt behalten, vnd do es die 
Dehnen vor e. 1. nicht bekennen wollen, welcher theil obsieget, so werden es e. 1. von 
frembden nationen der gantzen Christenheit, die auch gutte wissenschafft hirumb haben, 
gnugsam erfahren können etc. Was auch e. 1. von wegen Hans Holkens verlassenen 
wittwen an vns geschrieben, so werden e. 1. albereit vernomen haben, das wir sie, ehe 
wir e. 1. schreiben empfangen, nach Dennemarcken zu ziehen vergönnet, vnnd jst vnser 
will vnd meynung nicht, das wir weibs personen vbel solten lassen tractiren, wie es 
gnugsam zubeweisen, das die Dehnen jn diesem kriege alhir jn Schweden armen 
vnschuldigen weiber vnd megden die zungen vnd brüste abgeschnitten vnd gantz 
vnmenschlichen mit jnen gehandelt haben etc. Dieweil wir auch Jacob Brockenhausen 
vnd Gregers Trutson jn Dennemarcken der gefangenen beyderseitz zu rantzawnen halben 
abgefertigt, derwegen wollen wir vns versehen, e. 1. werden auch vermahnung thun, 
das dieselbigen mochten erledigt vnd jn vnser reiche zuziehen gestattet, damit der 
konnig von Dennemarcken das jennige muge halten, was vns mit brief vnd siegeln er 
derhalben zugesagt. Welchs wir e. 1. nicht mugen verhalten, vnd beuehlen e. 1. Godt 
dem almechtigen. Datum Arboge den 8 tag Augustj anno etc. 66.

Ericus xiiij.

Ex mandato regi. ma. proprio Georgius Salemontanus.

Zettell:

Was auch e. 1. jhres sohns des bischofs von Osell halben schreiben, nach dem 
der konnig von Dennemarcken den krieg angefangen, vnd der bischoff jme jn eigener 
person wieder vns gedient vnd sonsten vber das vns vil vrsach zu krieg vnd vnwillen 
geben, so können wir auch dieselbigen Sachen nicht zur Vergleichung kommen lassen, 
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so lang der krieg mit den Dehnen wehret. Welchs wir e. 1. der gelegenheit nach 
auch nicht verhalten mugen. Datum vt in literis.

Ericus xiiij.

Ex mandato regise matls proprio Georgius Solemotanus (o: Salemontanus) 
subscripsit.

Paategning: An fragen Dorotheen konigin zu Denmarcken etc. wittwen. 
Ankommen zu Rotschildt den 29 Augustj anno 66.

Samtidig Afskrift paa Papir. 'f

156.
1566, 1 September.

Was wir aus mütterlicher trewe ehren, liebs vnd guts vermögen zuuor. Hoch- 
geborner furst, freuntlicher hertzlieber son, wir haben aus deiner 1. schreiben, am 
7 Augusti zum Newhausz datirt, mit beschwertem gemuet dein vnd deiner landt vnd 
leuten beschwerliche gelegenheit vernommen. Wir können aber leider nichts darzu 
thun, dan das wir ein mutterlichs getrews vnd gnedigst Christlich mitleiden mit deiner 
1. vnd jrem betriebtenn vnd beschwerten landen vnd leuten haben. Der Almechtig 
wolle es zur besserung gnediglich richten.

Vnd bedencken bei vns, weil aller menschlicher tröst, hilff vnd entsetzung 
mangelt, das letzlich zu dem Christlichen mittel, welches Godt selbsz gestifftet hat, musz 
gegriffen werdenn, wie dan dergleichen mehr auch durch hohe potentaten geschehen 
ist, nemblich das durch eine Christliche ehestifftung aller vnwill abgestelt, freuntschafft 
vnnd fride gepflantzet vnd eusserster verderb landen vnd leuten abgewendet werde.

Vnd demnach weil wir deiner 1. gemuet dahin gerichtet vermercken, das sie 
zu desz königs zu Schweden Schwester neigung hat, dieselbige zum ehegemahl zunemen, 
vnnd dan verhoffentlich, das dardurch dein 1. vnd jre land vnd leute zu friedlichem stände 
vnd wesen kommen vnd die abgedrungen lande vnd leute wider erlangen mochten, so 
lassen wir vns solch dein Christlich bedenckenn vnd furnemen auch woll vnnd mütter
lich gefallenn.

Dan weill sonst kein andere errettuug zu hoffen, vnd disz auch one nachteill 
vnsers freuntlichen lieben sons desz konigs zu Dennemarcken geschehen kan, vnd dein 
1. vnd jre bedrängte landt vnd leute dardurch können errettet werden, welches vnge- 
tzweifeit vnser son der konig deiner 1. auch brüderlich vnd woll gönnen wirdet, so 
haben wir einenn credentz prieff vnd jnstruction an den konig zu Schweden lassen ver
fertigen, wie dein 1. beiuerwart zusehen hat. Weil aber dein 1. mehr leute, die zur 
beschickung dienstlich, dan wir, haben, aber nicht wissen mögen, wehn dein 1. dartzu 
geprauchen wolle, so haben wir spatium in der jnstruction, darmit derselbigenn namen 
darein gesatzt werden, gelassen, vnd wirdet dein 1. dieselbige darein laszen setzen.
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Vnd ist mit vleisz zuhandelenn, das die artikel, wie an vnser jnstruction ge
hangen, mögen erhalten werdenn, vnd sich in alle wege furzusehen vnd zuhueten, das 
dein 1. nichts bewillige noch in der handelung vnd ehestifftung, so Godt dieselbige 
versehen bette, verschribe noch sich verpflichte, das vnserm lieben son dem könig zu 
Dennemarck mochte entiegen vnd zuwider sein, sonder allein, das dein 1. vnd jhre landt 
vnd leute, welche sonst verlassen vnd in höchster gefahr seinn, jn friden vnd rw gesatzt 
werdenn vnd dein 1. jn den Christlichenn ehestandt kommen möge.

Do nuhn dein 1. noch der meinung wie obgemeldet ist, so mag die beschickung 
mit vnser jnstruction vnd credentz prieff furtgehen, vnd mag der gesanthe vnsere jnstruc
tion dem könig zu Schweden wol vbergeben, damit ehr auch schrifftliche andtwurt be
kommen möge, wie ehr auch vleissig darumb bitten vnnd anhalten solle.

Wan aber dein 1. anders gesinnet wordenn, so wolle sie vnseren credentz prieff 
vnd jnstruction an sich halten vnd dem feurbeuelen. Solches haben wir in eill deiner 
1. hinwider nicht wollen vnangetzeigt lassen, vnd sein deiner 1. mit allen mutterlichenn 
trewe, liebs vnd freuntschafft geneigt, dieselbige dem Almechtigen in seinen gnedigen 
schütz befehlende. Datum Zell am ersten Septembris anno etc. 66.

Von Gottes gnaden Dorothea konigin zu Dennemarck, Norwegen, der Gotten 
vnnd Wenden, geborn zu Sachssen etc., hertzogin zu Schlesewick, Holstein, 
Stormarn vnd der Ditmerschen, greffin zu Oldenburg vnnd Delmenhorst, 
witwe.

Bagpaa en Udskrift til Hertug Magnus „zu seiner Iden eigen handenn”. Skrevet af en af Enkedron- 
ningens Skrivere.

Bilag til Nr. 156.
1566, 1 September.

Jnstruction wes von vnser Dorotheen von Gotts gnaden zu Dennemarck, 
Norwegen, der Wenden vnd Gotten konigin, geborn zu Sachssen etc., her- 
zogin zu Schlesewick, Holstein etc., an den durchleuchtigen hochgebornen 
fürsten hern Erichen dem viertzehenden, konig in Schweden, der Gotten vnd 
Wenden etc., vnsern freuntlichen lieben vetteren der erbar vnser lieber be
sonder N. werben solle.

Erstlich soll ehr hochermeltem könig vnserem lieben vetteren, was wir aus 
freuntlicher verwantenusz ehren, liebs vnd guts vermögen, antzeigenn vnd ferner ver
melden, das wir von anfang mit gantz betriebtem gemuet vnd hertzleide vernommen 
haben, das s. 1. vnd vnser freuntlicher lieber sohn der könig zu Dennemarck in vnfreunt- 
lichen willen vnd kriieg geraten sein, das wir auch hertzlich gern gesehen hettenn vnd 
noch, das solcher vnwill dem Almechtig zu ehren vnd verhuetung allerlej verderb vnd 
Verwüstung landen vnd leuten, blutuergiessung vnd anders vbels hetten mögen abgestalt
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vnd vertragen, auch bestendige freuntschafft zwischen beiden jren liebdenn den königen 
gestifftet werden, wie dan solchs sein lden aus vnserem vorigem schreiben vngezweiuelt 
vernommen. So ist es auch Godt dem erkenner aller hertzen wol bewust, vnd konte 
vns noch itz liebers nicht beiegnen, dan das es nochmals geschehen mochte, wie wir 
auch zu Godt hoffen vnd bitten, das ehr es gnediglichen also schicken wolle.

Wan dan der hochgeborn furst vnser freuntlicher lieber son her Magnusz 
bischoff etc. leider auch in das spiel vnuersehentlich als ein junger mensch geraten, aber 
dannoch seine lden dem konig zu Schweden nichts tetlichs, das vns bewust, bewisenn, 
aber von seiner 1. kriegsvolck mercklich beschediget, auch eins teils der land vnd 
leute seiner stifft abgedrungen worden, so wollen wir vns freuntlichen versehen, das 
sein lden wider gemelten vnseren son herzogen Magnussen nicht könne so gar verbittert 
sein noch vrsach haben jhnenn weiter zubeschweren noch beschweren zulassen, sonder 
viel mehr geneigt sein werde jhme nicht allein sein abgedrungen landt vnd leute wider 
einzustellen, sonder jhnenn auch mit schütz vnd freuntschafft weiter zubefurderen, wie 
ehr sich auch wider jegen sein lden aller gepur erzeigen solle.

Vnd damit sein lden zuspuren, das vnser son herzog Magnus nicht gemeint 
etwes veintliches noch tetliches ^ider sein lden furzunemen, sonder vielmehr seiner lde!l 
gunst vnd freuntschafft begeret, so haben wir so viel vermercket, da es der Almechtig 
also versehen hette, vnd sein 1. jhme gönnen wurde, das ehr seiner lden Schwester die 
freulein zu seinem ehelichen gemahlen begehren vnd nemen wolte.

Wan wir dan bedencken, das der Almechtig mehrmals grosse krieg vnd vnwil- 
len durch solche Christliche mittell gestillet vnd aus veinden freunde gemachet, welches 
viel mehr in dieser geringen Sache zwischen seiner ldep vnd vnserem son herzogen 
Magnussen geschehen kan, vnd wir dan auch beider seits nicht vnzeitig achten, das 
eine solche Christliche ehe zwischen beiden gemelten personenn gestifftet werde, wir 
auch der freuntlicher zuuersicht, es werde hochermeltem könig zu Schweden auch 
nicht misfellig sein, vnd seiner 1. Schwester jhrem angebornen freunde vnserem sohn 
herzogen Magnussen so lieb vnd lieber dan einem anderen gönnen, so haben wir als 
die mutter von wegen gedachtes vnsers sons solches zusuchen nicht vnderlassen wol
len vnd thetten derhalben freuntlich bitten, das sein 1. wolte jhre Schwester die freulin 
vnserm son herzogen Magnussen in betrachtung freuntlicher verwantnus vnd vnsers 
sons freuntliche Zuneigung zu einem ehe gemahl gönnen, zusagen vnd geben, auch alle 
tetliche handelung seiner 1. kriegs volckes abschaffen vnd jme die abgedrungen land 
vnd leute wider ein andtwurtten lassen vnd jnen darbei schützen, auch seiner 1. 
Schwester mit heiratgelt, schmuck vnd anderem, wie den anderen schwesteren wider
fahren ist, königlich versorgen, wie wir nicht zweifelen, sein 1. one das geneigt sein 
werden, so wirdet sich vnser son auch widerumb aller gepur vnd dermassen iegen

III B. 1 H. (1861). 2
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sein Iden vnnd derselbigen Schwester fürstlich zugehalten wissen, das es jhre beide 
Hebden werden ein gut gefallen haben.

Wan aber sein lden bedencken betten jhre schwesteren vnserm son herzogen 
Magnussen zum ehegemahl zugeben, so thun wir dannoch freuntlich bitten, das sein 
Iden W0He nichts destoweiniger den vnwillen wider denselbigen vnseren son fallen lassen 
vhd verschaffen, das nichts tetliches wider jhnen vnd seine arme landt vnd leute wei
ter furgenommen, sonder viel mehr sein abgedrungen landt vnd leute wi(Jer zugestelt 
werden, so soll vnd werdet sich auch vnser son hinwider alles fridlichenn vnd gefelligen 
willens jegen seiner lden beuleissigenn vnd sein l(,en vnd die jhren gar nichts vngutes 
zu jhme zuuersehenn haben.

Solches haben wir dem Almechtigen zu ehren vnd stifftung mehrer freuntschafft 
vnd guten fridens vnsers sons hochbeschwerten vnd verderbten landen vnd leuten 
hochermeltem konig antzeigen vnd bei seiner 1. suchen wollenn, freuntlicher zuuersicht, 
es werde sein 1. solches von vns nicht andersz dan freuntlich verstehen vnd vns mit 
freuntlicher wilferiger andtwurt beiegen. Das sein wir hinwider jn ehren vnd allem 
guten zubeschulden geneigt. Datum am 1 Septembris anno etc. 66.

Skrevet af en af Enkedronningens Skrivere.

157.
1566, 14 September.

Durchleuchtiger furst, was wir aus mütterlicher trewe ehren, liebs vnd guts 
vermögen zuuor. Freuntlicher lieber son, wir haben e. 1. schreiben, am 22. Augustj 
zu Coppenhagen datirt, hie zu Zell empfangenn vnd mit beschwertem gemuet den 
grossen vertust, als e. 1. vnd die von Lübeck zu wasser erlitten, vernommen. Weill 
aber solches nicht durch veindts macht, sondern aus sonderlicher verhencknusz des 
Almechtigen geschehen, so ist es so viel mehr vnd pillicher mit gedult zutragen, vnd 
weill auch der Schwede, wie zuachten vnd aus dem, das so viel maszbome vnd kost 
mit prieffen angelandet sein, zuuermercken ist, auch nicht geringen schaden genom
men, so hat vngetzweiuelt Godt sich dardurch sehen vnd beide teil vetterlich warnen 
lassen, das zeit von dem grossen verderben landen vnd leuten, blutuergiessung vnnd 
anderen, das sich solchen kriegsleufften furfallet, abzustehenn vnd den geliebten fride 
zusuchen vnd von seiner almechtigkeit zubitten, wie man dan, als wir vernemen, hie 
vnd an anderen örtern vleissig darumb pittett, vnd wir auch von hertzen wunschenn vnd 
bitten. Das aber e. 1. kriegsvolck gluck zu lande haben wir gern vernommen, der 
Almechtig gebe lang, vnd das die sache furderlich zu glückseligem ende vnde ausfue- 
rung möge gelangen. Amen.

Der krebs halber haben wir bey vnserm amptman bestellet, versehen vns, 
e. 1. werden sie nuhn mehr bekommen haben.
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Vnd nemen wir vnd vnsere freuntliche liebe tochter die hertzogin zu Luneburg 
e. 1. mütterlich vnd schwesterlich entschuldiget, das wir mit e. 1. zu freuntlicher vnderre- 
dung dieszmal nicht haben kommen mögen, hoffentlich es werde es der Almechtig zur 
gelegenheit wol schicken. Befehlen e. 1. vnd alle jhre Sachen hiemit dem almechtigen 
barmhertzigen Godt vnd sein derselben allen mütterlichen willen vnd lieb zuertzeigen 
willig. Datum Zell am 14ten Septembris anno etc. 66.

Dorothe a.
Von Gottes gnaden Dorothea königin zu Dennemarck Norwegen, der Gotten 
vnd Wenden, geborn zu Sachssen, hertzogin zu Schlesewick, Holstein, 
Stormaren vnd der Ditmerschen, greffin zu Oldenburg vnd Delmenhorst, 
witwe.

Paategning: Productum Koppenhagen den letzsten 7bris anno 66.
Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl i rödt Vox (det Danske og det Saxiske Vaaben).

158.
1566, 15 September.

Durchleuchtiger furst, was wir aus mütterlicher trewe ehren, liebs vnd guts 
vermögen zuuor. Freuntlicher hertzlieber son, wir haben e. 1. schreiben neben des 
königs zu Schweden andtwurt auf vnser negst von Colding auszgegangen schreiben 
empfangen, vnd das e. 1. gemelts königs schreiben erbrochen haben, das ist e. 1. bej 
vns wol vnd freuntlich entschuldigt vnnd ist vns daran zugefallen geschehenn, damit 
e. 1. solcher andtwurt Wissenschaft desto furderlicher haben möge, vnd ist nit one, das 
des königs zu Schweden andtwurt etwes trutzlich ist, es gehaltet sich aber mannicher 
bösser dan ihme ist, doch wissen wir die gelegenheit nicht. Aber wie dem, weill vns 
nicht allein aus Christlichem mitleiden, sonder auch sonsten pillich des reichs Denne
marck beschwerung zu hertzen gehet, wir auch besorgen, das e. lden den hochbeschwer- 
lichenn krieg in die lenge zufuehren zu schwer mochte fallen, auch sich im werck 
ertzeiget, das der Almechtig die hande mit anlegt vnd one des veiendes zuthun zu 
wasser den grossen schaden vor Gotlande gefugt vnd dan auch zu lande das kriegs 
volck (wie wir berichtet werden) mit pestilentz angreiffet, auch der krieg nach allem 
empfangenem schaden darnach auch einen vngewisen ausgang hat, so haben wir bei 
vns bedacht, das wir widerumb an den könig zu Schweden schreiben wolten, vnd haben 
zweierlei schreiden verfertigt, eins darinnen schlecht gütliche handelung gesucht, vnd 
das ander mit etzlichen angehangenen mittelen, wie e. 1. aus den copeien, so bei den 
prieffen gebunden, zusehen hat. Welches nuhn e. 1. gefellig, das mögen e. 1. mit Jorgen 
Barnickow, an welchen wir auch derhalben hieneben schreiben vnd befehlen vf e. 1. 
erforderen sich darzu geprauchen zulassenn, oder bei einem anderen jn Schweden an 
den könig schicken. Wo »aber e. 1. bedeckten, das dero keins hin zuschicken sein solte, 
so mögen sie vnsere prieff an sich halten. Wir wollen aber freuntlich vnd mütterlich 

2*
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gebeten habenn, e. 1. wolle nichts, das zu vertrage vnd frid nötig vnd dienstlich, an jhr 
erwinden lassen, vnnd dem grossem verderbe landen vnd leuten, das grosse blutuer- 
giessen, so viel elend vnd iamer der witwenn vnd waisen, so in denn kriegen gemacht, 
vnd den entliehen verderbe, ja auch Verhinderung zeitlichen vnd ewigen wolfart be- 
dencken, vnd derowegen sich ein zimlichs, auch dero rath, so des kriegs mehr dan 
e. 1. geniessen oder sonsten darin geneigt sein, anstifftung frides vnd rw nicht hinde
ren lassen. Daran wirdet Godt ein wolgefallen geschehen, der auch sonsten so viel 
mehr gluck vnd segen geben wirdet, vnd vns kan auch dieser zeit grosser freude, 
dan das e. 1. vnd jhr reich vnd land vnd leute wider zu frid vnd rw kommen mocht, 
nicht beiegnen. Welches wir e. 1. nicht haben mögen vnangezeigt lassen, freuntlich 
bittende, e. 1. wolle es von vns sohnlich vnd freuntlich, vnd das wir es aus gantz ge- 
trewem Christlichem vnd mütterlichem hertzen meynen, verstehen. Hiemit e. 1. vnd 
jhre Sachen jn schütz des Almechtigen befehlende, vnd sein vnnd pleiben e. 1. getrewe 
mutter. Datum Zell den 15ten Septembris anno etc. 66.

Dorothea.
Von Gottes gnaden Dorothea konigin zu Dennemarck, Norwegen, der Gotten 
vnd Wenden, geborn zu Sachssen etc., hertzogin zu Schlesewig, Holstein, 
Stormarn vnd der Ditmerschen, greuin zu Oldenburg vnd Delmenhorst, 
witwe.

Paategning: Productum Koppenhagen den 28 7bris anno etc. 66.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen, „zu s. 1. eigen handt”, og Spor af Segl i rödt Vox.

159.
1566, 15 September.

Durchleuchtiger furst, was wir der verwantenus nach ehren, liebs vnd guts 
vermögen zuuor. Lieber vetter, ewer 1. andtwurt vff vnser nagst schreiben am 12Maij 
aus Coidingen an e. 1. gethan, haben wir gestrigs tages hie zu Zell empfangen vnnd 
lassen an seinem ort stehen, welcher vnder e. 1. vnd vnserem freuntlichen lieben son 
dem konig zu Dennemarck denn krieg angefangen oder zu demselbigenn vrsach gegeben 
habe; das können wir aber mit Godt betzeugenn, das ehr vns anfangs vnd alletzeit 
zum höchsten zu wider gewesen, dan wir leichtlich haben bedencken können, das her
nach im werck daraus erfolgt ist vnd noch ferner folgen kan, do ehr mit Gottes 
gnaden nicht beygelegt wurde. Dan was vor grosser verderbe landen vnd leuten, ge- 
schweigen die grosse verspildung guts vnd bluts biszhero beiderseits vff solchen hoch- 
schetlichen krieg gegangen, das ist leider mehr erfaren, dan es gut ist. Derowegen 
wir, der solcher jamer vnnd schaden, als beiden ewer lden negsten verwanten, auch 
sonsten aus Christlichem mitleiden, zu hertzen gegangen, hieuor gern gesehen, das der 
eingerissen vnwill abgestelt, der geliebte fride gestifftet vnd freuntlicher will vnd ver-
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trawenn zwischen beiden ewern liebden vnd derselbigen reichen, landen vnd leuten 
wider gepflantzet wurde, wie wir auch noch nichts hohers vf dieser erden begehren, 
vnd wol! zeit were, das beide ewere liebden bedechten, das bereit leider schaden gnug 
geschehenn, vnd sich kein teill grosses gewinst vnd obsigens zuruemen, ja pillicher 
der vergangen geschichten zubeclagen vnd nuhnmer zubedencken hat, dasz der aus
gang des krigs, vnd wehr entlieh obsigen mochte, in grossen zweiuell stehet, zudem 
der grosse schade vnd verderbe, so weiter vber landt vnd leute gehen wurde, auch 
zubehertzigen. So sein wir auch eine kurtze zeit auf erden vnd müssen dan daruon 
vnd alles hinder vns lassen, vnd dan ewiglich in ewiger freude vnd herligkeit oder 
ewiger pein vnd schände leben werden, nachdem ein jeder hie gehandelt hat vnd 
vor Gottes gericht stehen wirdet.

Darumb were gut, das in zeit der gnaden von dem, das vnfuglich, abgestan
den, frid vnd rw den beiden reichen Dennemarck vnd Schweden widergepracht vnd 
die konig derselbigenn als die negste blutuerwanten widerumb in einigkeit vnd gut 
vertrawen vnd nachperschaft gesetzt wurden, das wurde Godt gefellig, den vnderthanen 
der reiche tröstlich, denn herren rumlich vnd zu aller wollfart dienstlich seinn.

Welcher gestalt nuhn solches mochte zuuerhandelen sein, dartzu befinden wir 
vns wol zu schwach vnd vnuerstendig, aber dannoch sein wol eher wichtige Sachen 
durch frawens personen, sonderlich negstuerwanten, wie wir dan beiden e. 1. zugethan 
sein, zu gueten wegen gebracht worden. Do dan e. 1. vnsere freuntliche vnderredung 
leiden konten, wie wir vns zu e. 1. freuntlich versehen, so weren wir Godt zu ehren 
vnd denn reichen beiderseits zu frid vnd wolfart vnbeschwert vns der gütlichen han- 
delung jm namen Gottes zuundernemen, der gentzlichen zuuersicht, vnser geliebter 
son der könig zu Dennemarck werde vns als der mutter solches auch nicht weigeren, 
vnd vns sonlichen gehör vnd zu aller pilligkeit folg geben.

Vnd wollen vns versehen, das keiner des anderen reich und lande begeren, wie 
auch e. 1. sich in jhrem schreiben erkleren. Derhalben were auch der Sachen desto leichter 
zuhelffen, das ein jeder bei dem seinen, das jme Godt gegeben, pleiben, vnd was einer 
dem anderen an landen, vestungenn vnd heusern abgenomen bette, dem andern wi
der folgen liesse, vnd so sich nachperliche jrrungen erhieltenn vnd fürder zutragen wur
den, dieselbige vf ein antzall beider reiche rethe hingestalt wurden.

Weil dan beider seits schaden geschehenn, also das nicht grosser vnderschidt sein 
möchte, so were solches, wie auch sonst in sollichen kriegs Sachen vnd zwischen hohen 
potentaten vnd andern kriegshern gepreuchlich, vmb mehrer freuntschafft willen jegen 
einander zuuergessen vnd Godt zu bitten, das ehr die erlitten schaden durch seinen 
segen erstatten wolle, wie solches vnd was darbei weiter nötig (sein) konte, bestendiglich 
abgeredt vnd verwaret werdenn.

Das aber e. 1. schreibenn, das vnser lieber son der könig zu Dennemarcken,
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so offt wir oder andere die Sachen zuuergleichen geschriben, alsbalt daruff etwes vn- 
fuglich jegen e. 1. furgenomen habe, daruff mögen wir e. 1. nicht bergen, das vnser 
son von vnserem wolmeinlichem schreiben, als wir an e. 1. haben ausgehen lassen, 
nichts gewust, derowegen auch sein lden derhalben nichts desto mehr furnemen konnenn, 
wie wir auch gleicher gestalt von keinen coadiutoren, dauon e. 1. schreiben meldet vnd 
vnserm sohn zugeschickt sein sollen, wissen.

Solches haben wir e. 1. aus Christlichem vnd freuntlichem bedencken hinwider 
nicht mögen vnangetzeigt lassen, freuntlich bittende diesz vnser schreiben nicht anders, 
dan das es aus Christlichem getrewem hertzen, Godt zu ehren vnd beiden eweren 
liebden vnd jren reichen zu guetem geschehen, zuuermerken, e. 1. widerbeschriben 
andtwurt bittende, vnd befehelen dieselbigen Godt dem almechtigen. Datum Zell am 
15ten Septembris anno etc. 66.

Von Gottes gnaden Dorothea etc.

An konig zu Schweden.

Paategning: Copej so die koniginn etc. an den Schweden zuuberschicken für gutt ange
sehen, aber es ist jr heimbgestelt gelassen.

Samtidig Afskrift.

160.
1566, 4 Oktober.

Denckzettel was der ernuest ehr Dirich Ber von wegen der ko. w. zu Den- 
nemarcken an derselben geliebten sohn die ko. mtt. zu Dennemark etc. werbenn 
soll.

Erstlich neben muterlichem grus anzuzeigen, das vnnotig sey zuerhalen, wie 
treulich es jre ko. w. gemeint, damit der ko. mtt. gedey vnd wolfart durch den lieben 
friden erhalttenn, zanck vnd hader jn disem jetzigen schedlichen krieg gestiit vnd ab- 
gestelt werden mochte. Es wollen allein jre ko. w. jrem geliebten sohne der ko. mtt. 
vfdismal in geheimb durch ern Dirich Ber erinnert haben des schreibens, so der konig 
zu Schweden an jre ko. w. gethan, darinnen jnsonderheit gemeldet, das jn befrembde, 
das die ko. w. dasihenig bewein, so sie wol endern könne etc., nebenn anderm anhang etc., 
daraus man vermerckt, das es allein an jrer k. w., als die vmb friden viel sucht vnd 
nichs ausrichte, mangle. Vnd obwol jre ko. w. das ir dabey gethan vnd mit gutem 
gewissen numer wol stil sitzen mochte, wie es am tag ist, so wolten doch jre k. w. 
vor jrem ende, wolichs in Gotts henden steht, dannocht nichs liebers sehen dan jhren 
lieben sohn die ko. mtt. sambt derselben vnderthonen in frid vnd ruhe, derhalben, vn- 
angesehen das zu zeitten angebottner dienst in vnwurden, wollen jre ko. w. sich noch
mals erpotten haben vf beger alles dasihenig zu thun, was zu der ko. mtt. vnd der-
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selben reich seien heyl, gedey vnd friden zugelangen, vnd sich kein beschwer der wege oder 
anderer sorgfeltigkeit halben abhalten lassen. Dan wie jre ko. w. die ko. mtt. vonjugent vf 
geliebet, also ist das muterlich hertz noch vnuorruckt, Got geb allein, das jre ko. mtt. guten 
raht volgen wolte. Hertzog Magnusz halben ist ern Dirich Bern, als derselben orter gelegen- 
heitt weist, von der ko. w. auch befolhen worden, jrer fürstlichen gnaden beschwer der ko. 
mtt zuentecken, nemlich vnder anderm, das sie nichs in Liffland haben, vnd wie jderman 
sagtt, jr väterlich erbtheil vmb sunst hingeben, wolicher erbärmlichen anzeige, so der ko. w. 
als der frawmuter, Walckendorffs vnd anderer mangel halben, fast teglich vorkhomen, so vil 
sein, also das wa gleich dieselbige vberschicktt vileicht nicht gelesen wurden, derhalben 
der ko. w. bitt ins gemein allein dergestalt ist, das Walckendorffs regierung abthun 
vnd man hertzog Magnusz mit dem seinen gewehren lassenn wolte, dan es gibt es die 
vernunfft mit, das es der ko. mtt. zu Dennemarck vbell gefallen wurde, wan hertzog 
Magnusz jn jrer ko. mtt. gebiett regiren solte. Also auch versieht sich die ko. w. 
muterlich, wan die ko. mtt. sich der gleichmesigkeit erinnere, sie werde sich den ge
liebten bruder ertzaigen, hertzog Magnussen jre arme stifft, daruor sie alles väterlich 
erbtheil abgetretten, einreumen vnd die regirung vf Ozel abtretten, dan es in die lenge 
der gestalt je zuerbarmen wer. Vnd wie jre ko. w. all jrer lieben kinder, als die vnter 
einem hertzen gelegen, vfgehn vnd guts ins gemein betrachten, also kan jre ko. w. 
nicht ablassen zugedencken, wie doch jrem armen sohn hertzog Magnussen, als der 
fast von jderman verlassen, doch zuletzst geholffen werden mochte. Demnach wollen 
jre ko. w. derselben geliebten sohne der ko. mtt. zu Dennemarck durch ern Dirich 
Ber hiemit vriuerhalten nicht lassen, das jre ko. w., wie hertzog Magnussen mochte 
aus disem eilend kommen, bey rw vnd frid bleiben, nit wenig sorgfeltig sein vnd 
dayumb allen muglichen vleis anzukheren bedacht, vnd vf allen ausgang aber begern 
jre ko. w. die Sachen nach jrer weiblichen einfalt dahin zurichten, das es der ko. mtt. 
zu Dennemarck ohne schaden sein soll. Dan all jrer ko. w. geliebten kinder nutzes 
zubefurdern sein sie begirig. Vnd sol ehr Dirich Ber von wegen der ko. w. der 
ko. mtt. viell gluck vnnd heyls wunschenn etc. Datum Arnsberk den 4 Octob. anno etc. 
Ixvj.

Dorothea.

Original paa Papir med paatrykt Segl i rödt Vox (det Danske og det Saxiske Vaaben).

161.
1566, 26 Oktober.

Vnsern muterlichen gruss vnd was wir in ehren liebs vnnd guts vermugen 
zuuor. Durchleuchtiger fürst, freuntlicher lieber sohn, wir werden verursacht vf dis
mal widerumb vnsere eigne botschafft bey e. 1. zu haben. Dan nachdem verstanden, 
das e. 1. Heinrich Rantzaw, dem stathalter, das closter Holm closter, dasselbig von vns
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vmb den darauf? habenden pfandschilling abzuloszen zugelassenn, vnd er nun bey vns 
anhelt das gemelte closter vf negstkunfftige rechenschafft abzutretten vnd jm gegenn 
geburliche Vergleichung einzureumen, wolten wir dannocht gern hierin bedachtsam sein 
vnd e. 1. desfals entlicher meinung vnd rahts geleben. Bitten derhalben freuntlich, e. 1. 
wolle vns bey zeigern vnserm botten hierumb schriftlich berichten, wir vns darnach 
haben zurichten, vnd ob wir wol keine tringende vrsachen haben das closter zuuer- 
lassen, sein wir doch vnsers theyls, wie es e. 1. hierin machen, zufriden. Gott geb, 
das* dise vnd alle andre handlung zu e. 1. vnd jrer konigreich, land vnnd leute wol- 
fartt gereichen mögen. E. 1. hiemit Gotts schütz treulich empfelhende. Datum Flens
burg den 26ten Octob. anno etc. Ixvj t0.

Dorothea von Gotts gnaden zu Dennemark, Norwegen, der Wenden vnd 
Gotten konigin, gebornne zu Sachssen, hertzogin zw Schleswig, Holstein, 
Stormarn vnd der Ditmarschen, graffin zu Oldenburg vnd Delmenhorst, 
wittwe.

D orothea.

Paategning: Holm Closter belangen. Productum Fridrichsburg den x Nouembris anno 66. 
Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl i rödt Vox (det Danske og det Saxiske Vaaben).

162.
1566, 8 November.

Vnnser freundtlich grusz vnnd was wir in ehrenn liebs vnnd guts vermugenn zu 
ieder zeit zuuor. Durchleuchtiger furst, freundtlicher geliebter sohnn. ’Nachdem wir 
gern erfahren mochten, das es e. 1. an leibs gesundtheit vnd sunst gotseliglich ergehen 
mocht, haben wir e. 1. mit disem vnserm schreibenn freundtlich vnnd muterlich be- 
grussen wollen, dabey wir e. 1. zuerkhennen geben, das wir, Gotlob, sambt einem jungen 
frölin zw Luneburg gesundt vnd wol alhie ankhommen seyn. Vnd weil wir dan nun 
gern wissen mochten, wie es vmb e. 1. vnd jr kriegswesenn stunde, biten wir, so vil 
wir die Muter wissen mögen, vns bey zeigern daruon zuuerwissigen. E. 1. brudern 
hertzog Johanssen bitten wir s. 1. in brüderlichem beuelch vnd furderung zuhalten vnd 
das closter s. 1. vor frembden gönnen. Das gereicht e. 1. zu keinem schadenn, vnnd 
wir befelhen dieselbge Gottes gnedigem schütz. Datum Coidingen den 8 Nouemb. 
anno etc. 66.

Dorothea von Gots gnaden konigin zu Dennemark, Norwegenn, der Wenden 
vnd Gotten, geborn zu Sachssen, witwe.

Dorothea.
Paa en indlagt Seddel:

Auch freundtlicher geliebter sonn, die weil in Schlats hert bey acht vndertha- 
nen sein, so zu der schefferej täglich arbeiten, bitten wir muterlich, e. 1. wolle dieselbge
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bauern, so also zu der schefferej gebraucht werden, auch schätz frey lasszenn, dan wir 
dieselbge auch zu vnserm vorwerk gebrauchen, vnd sein arme leutlein, wie Jorgen 
Rosenkrantz bewust ist. E. 1. thun hieran auch ein Christliebs werk.

Dorothea.
Paa en ariden indlagt Seddel:

Auch freundtlicher lieber sohn, lang gebeitet ist nicht geschenckt. Darumb 
bitten wir, e. 1. vns das zugesagte ketzlein bey zeigern schickenn wolle. Damit geschieht 
vns zu gefallenn. Datum vt in literis.

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

163.
1566, 8 November.

Vnser muterliche trew zuuor. Durchleuchtiger furst, freundtlicher lieber sohn. 
Eben ietzo, wie wir disen vnsernn diener abgefertigt, kommen zweinh...........schützen 
hieher, die von e. 1. ins Winterlager alhie verordnet worden sein. Nun bitten wir e. 1. 
freuntlich, die wolle sie an andere orter weisenn lassenn, dan weil wir mit vnsern kin- 
dernn alhie ligen, sein wir sorgfeltig, das solich volck mit jrem hin vnd her webern 
die pestilentz verursachen mochten, weyl es hierumbwertzs auch, da sie herkommen, 
fast allenthalben stirbt. E. 1. wolle vns hierin im besten verstehn, das verschulden wir 
muterlich. Datum Coidingen 8 Nouemb. ao 66.

Dorothea von Gots gnaden konigin zu Dennemark, Norwegen etc.
Dorothea.

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

164.
1566, 28 December.

Vnser muterlich getrew gemuht sey e. 1. altzeit zuuor. Durchleuchtiger furst, 
freundtlicher hertzlieber sohn. Nachdem wir gedencken vermittelst Gotlicher gnaden 
vf zukommenden sommer zw Sonderburg bawen zulassen, vnnd aber zw Arnsbock, 
daher wir zu solicher behuoff das holtz bringen lassen, so vil holtz, das zum gebende 
dienlich, nit haben mögen, noch niergent vmb die betzalung zubekhommen, so bitten 
wir gantz muterlich vnnd freundtlich, e. 1. als vnser hertzlieber sohn wolle vns zw 
muterlichem gefallen vf der Segenberger beiden funftzehen eichener boem zw balcken, 
jder xxj el lang vnnd xiiij dornen dick in die kant, vnnd im Reinefelder holtz eben 
so vil oder so lang vnnd dick, mans zuerlangen vnnd e. 1. gefellig, zukhommen lassen 
vnnd vns derhalbenn hiemit befelchs brieff an den stathalter Heinrich Rantzaw mithey- 
len; vnnd wolle sich e. 1. hiemit freundtlich vnbeschwert erzeigen. Das begern wir
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vmb e. 1. muterlich zubeschuldenn, vnnd befelhen hiemit e. 1. Gotts gnedigen schütz 
gantz treulich. Datum Coidingen den 28ten Decemb. anno etc. 67len.

Dorothea von Gots gnaden zw Dennemarken, Norwegen, der Wenden vnnd 
Gotten konigin, geborne zw Sachssen etc., hertzogin zw Schleswig, Holstein, 
Stormarn vnnd der Ditmarschen, graffin zw Oldenburg vnd Delmenhorst, 
witwe.

Dorothea.
Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl i rödt Vox (det Danske og det Saxiske Vaaben).

165.
1567, 19 Januar.

Was wir in muterlichen trewen ehr, liebes vnnd gutes vermugen zuuor. Durch
leuchtiger furst, freundtlicher geliebter sohnn. Eins haben wir vergessen, darumb wir 
e. 1. alhie persönlich freundtlich ersuchen wollen, nämlich nachdem wir vff vnsernn 
leibgedings heusern etlich gebeude notwendig verbessern vnd vndersetzen lassen müssen, 
so können wir aber zw den balcken, die darzu dienstlich, ohne furderung nit gelangen, 
dan dergleichen in diesen örtern gar nit zubekhommen, vnnd derhalben bitten wir 
e. 1. muterlich vnd vleisig, dieweil e. 1. vff Gottlandt balcken einzukhommen vnd die- 
selbige sunst auch zum besten alda zugehaben, e. 1. die wolle vns zu mütterlichem 
willen mit funfftzig oder mer balcken, wie die zubekhommenn, dero ein ieder xxj eilen 
lang vnd 14 daumen in die kant, vff gedachtem land zu steur kommen, vnd derhalben 
an jren ambtman dahin vffs vleisigst schreiben ergehen lassen, vnns mit diesem vnd 
anderm holtz, so wir vff einem schiff holen lassen wolten, e. 1. halben zu wilfaren. So 
ist vnser muterliche meinung, das gegenwertiger vnser bott solichen e. 1. schrifftlichen 
befelch neben einem sehe paswort vns ietzo von e. 1. bringen sol, desselbigen ferrer 
haben zugebrauchen. E. 1. wolle sich hierin gegen vns der muter vnbeschwert sohnlich 
erzeigen, wie wir kein zweiffel tragen. Das wirt vns 'zu besondern freuden vnd anmu- 
tigkeit gereichen, vnd wollen es Jederzeit in muterlichen trewen zubeschulden mer dan 
geflissen sein. Vnd was wir vber e. 1. bewylligung an holtz bekommen, begeren wir 
zubetzalen. Datum Coidingen den 19 Januarij ao 67.

Dorothea vonn Gottes gnaden konigin zu Dennemarcken etc., gebornne zu 
Sachssen etc., hertzogin zu Schleswigk etc., wittwe.

Dorothea.
Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl i rödt Vox (det Danske og det Saxiske Vaaben).

Paa en indlagt Seddel:

Auch freundtlicher geliebter sohn. E. 1. bruder h. Hans hat vns berichtet, wie 
s. 1. gehöret, das der konig von Schweden vnd Jorg Persen thod seyn sollen. Wa
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nun dem also, jst es gewislich ein sonderliche Schickung Gottes, der nichts thut, er 
weis dan etwas gutes daraus zu machenn, der gebe ja zum lieben friden Datum vt 
in literis.

Dorothea.

166
1567, 12 Februar.

Vnnser freundtlich grusz vnd was wir in muterlichen trewenn ehr, liebs vnnd 
gutts vermugen zuuor. Durchleuchtiger furst, freundtlicher lieber sohnn. E. 1. sein 
freundtlich eingedenck, das sie vff vnser muterlich ersuchen vor zwey jaren gewilligt, 
auch darauf brief gegebenn, das vnser hoff predicant herr Christophel Knopf zu 
Wyburg ein canonicat, Rauenstrup prebenda genandt, so Erich Krap seliger gehabt, 
nutzen vnd niesen mag, so lang er vns dienet. So mag nun e. 1. wissen, das gemelter 
vnser predicant von vnsz seinen abschiede bekhommen, vnd wolten aber gern, das wir 
obgedacht canonicat vor vns behalten vnd einem andern vnserm iederzeit habenden 
predicanten verleben mochten. Bitten derhalbenn e. 1. freundtlich vnd muterlich, e. 1. 
wolle vns solich canonicat vberlassenn vnd zu ehren, wie ietz gedacht, gönnen, auch 
darauff bey briefszeigern brief vnd bewilligung geben. Damit erzeigt e. 1. sich gegen 
vns den lieben sohn, daran wir auch gar nit zweifeln. Wollen hin wider gern thun, 
was e. 1. von vns begert. Auch bitten wir, e. 1. wolle vns bey zeigern jren anschlag 
vf die bewuste haus haltung vberschikhen. Befelhen hiemit e. 1. Gots schütz. Datum 
Coidingen 12 Februarij ao. 67.

Dorothea von Gots gnadenn konigin zu Dennemark, Norwegen, hertzogin 
zw Schleszwig, Holstein etc.

D or o the a.

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

167.
1567, 4 Marts.

Vnser muterliche trew zuuor. Durchleuchtiger furst, freundtlicher lieber son. 
Wir mögen e. 1. muterlich nit bergen, das vnsz burgermeister vnd rhat alhie zw Col- 
dingen berichtet, wie das e. 1. an sie geschriben derselben etliche boszleute, zymmer- 
leute vnd ein halbier zu zuschicken. Nun erkhennen die arme leut sich schuldig 
alles dasihenig zuthun, was getrewenn vnderthonen gepurt, sein auch darzu ieder 
zeit willig sich nach e. 1. befelch zu haltenn, allein was dise begerte boszleute belan- 
gendt, jst jnen zum höchsten beschwerlich, das sie dieselbige nit haben oder bekhom
men können, vnd die wenige, so alhie sein, können sie nit entrahten. Dan alle vitali, 

III B. 2 H. (1862). 3
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so aus dem Ripper stifft vnd dises orts her, zu e. 1. besten hieher angebracht wirt, 
muszen soliche boszieut alhie hinweg schiffen, also das es e. 1. höchster schade mit 
wer, da man der boszleute von hier entrahten solt. Derhalbenn thun wir e. 1. den 
lieben sohn vfs das freundtlichst bitten, so ersuchen e. 1. die arme burger alhie vfs 
vnderthenigst, e. 1. wolle freundtlich vnd gnedigst zufriden sein, das gemelte burger 
vf dismal kein boszman auch keinen halbier, dan dero gar keiner vnder der burger
schafft ist, ausmachen durffen, sonder vmb diser vnser bit willen mögen verschonet 
pleiben. Daran erzeigt e. 1. sich gegen vns den lieben sohn, jn muterlicher freundt
schafft hinwider zu beschulden. Aber zu den zimmerleuten werden vnsere burger raht 
suchen vnd dieselbige vberschickhen. Wir biten e. 1. vmb ein gut antwort, vnd be- 
felhen dieselb hiemit Gots schütz. Datum Coidingen 4 Marcij ao. 67.

Dorothea.

Dorothea von Gots gnaden konigin zu Dennemark etc., widtwe.

Original paa Papir med üdskrift til Kongen og Segl i rödt Vox (det Danske og det Saxiske Vaaben).

168.
1567, 23 Marts.

Was wir in muterlichen trewen ehr, liebs vnnd guts vermugen zuuor. Durch
leuchtiger furst, freundtlicher geliebter sohn. Wir haben e. 1. schreibenn bey zeigern 
jrem jungen empfangen vnnd vernommen, vnd thun vns vor die gute befurderungk zu 
annemmung neunzehenhundert taler in klipling freundtlich bedanckenn. Begern es 
muterlich zubeschuldenn, vnd weit von vns, das wir vndancknemig sein vnd, was vns 
e. 1. erzeigt, nit zu gutem gefallen annemmen, viel weniger lust habenn solten vnder 
e. 1. vnd jrem freundtlichenn liebenn brudern hertzog Hanssen vnwillen anzuspinnen. 
Vns als der muter kan viel mer kein grossere freude vf diser erdenn geschehenn, als 
wan wir all vnsere liebe kinder in gutem frieden* vnd freundtlichem willen gegen 
einander erfaren, wie sich dan e. 1. sonlich zuerinnern, was wir aus trewhertzigkeit vnd 
zuerhaltung brüderlichen willens hertzog Magnussenn halbenn gethan. Das wir aber 
jm Sonderburger lehenn als in Alsen vnnd Sundewitt ein probst gesetzt, jst aus Christ
licher guter meinung hergeflossenn, dan der vorige probst ist alt, kranck, zu dem vn- 
gelert, vnnd hat vns vfs vnderthenigst vmb vrlaub gepetenn, vnnd sein die kirchen, wie 
iederman weist, gantz vbel bey seinen Zeiten regiert wordenn, diser ietzige probst aber, 
der ohne das ein prediger jm lehen ist, gelert der reinen lehr vnnd von meniglich seines 
wandels vnnd lebens wol gelitten, also das wir verhoffentlich ya nit vbel gethon. So 
hat sich der bischoff jn Funen auch nit zubeklagenn, weil jme an dem, was er bisher 
von gemeinen kirchen gefordert, vf dis jar nichs abgangen, ob er wol zum wenigsten 
darumb thut. Vff Arr aber, wie e. 1. anderst berichtet, haben wir keinen probst gesetzt.
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Vnd war ist, das e. 1. brudern hertzogk Johanssenn das ambt Sonderburgk sambt des
selben zubeborungk mit aller hocheit vnnd gerechtigkeit vf den fal vnsers abgangs ver
schrieben. Achten wir dannocht, das se 1. mer rechs habe als hertzog Adolff, dessen lieb 
strax zu derselbenn angefangnen regierungk alle derselben kirchen, so zum Riper stifft 
gelegenn, zu sich gezogen, dabey sein 1. auch bisher vnangefochten gepliebenn; so 
erzeigt sich e. 1. bruder hertzog Hans ye auch nach e. 1. brüderlichen gefallen, das 
vber jne nit zuklagen, vnd das demnach nit vnbillich mit s. 1. ein vnderscheid zuhal- 
tenn. Mit den funff oder sechs last korns, so e. 1. schreiben vermeldet, die wir vf Arr 
genieszen, wissen wir wol, das solch körn in die einandtwortungk nit geschlossenn, vnd 
hat die meinung damit, wie e. 1. selbst weist, das dasselbige zum kloster zu Odensee 
gehört, vnd das wir es vmb den pfandschilling, so herr Johan Reuentlaw lange zeit 
gehabt, mit e. 1. bewilligung zu vns gelost, anderst ziehen wir vns deszfals keine gerech- 
tigkeitt zu. Dis woltenn wir e. 1. dem geliebten sohne hinwider nit bergenn, vnd bitten 
nochmals freundtlich vnser Verordnung des probsts halben keinem andern dan Christ
lich vnd zum besten von vns gemeint zusein zuuersteen vnd sich (durch) böse leut wider 
vns nit verführen, sondern es in aller sohnlicher zuuorsicht gegen vns pleiben lassenn, 
dan wir thun ieder zeitt nach vnserm vermugen, was ein getrewe muter thun sol. Vnd 
befelhen hiemit e. 1. dem allmechtigen Gott zu glücklicher regierungk, rwe vnd fridenn 
vnnd sunst zu aller Christlichen wolfartt als vnsern geliebten sohne. Datum Arnsbock 
den sontags palmarum anno etc. 67.

Dorothea.
Dorothea von Gotts gnaden zu Dennemark, Norwegen, der Wenden vnd 
Gotten konigin, geborne zu Sachssen etc., hertzogin zw Schleswig, Holstein, 
Stormarn vnd der Ditmarschen, graffin zu Oldenburg vnnd Delmenhorst, 
wittwe.

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

169.
1567, 5 Maj.

Was wir in muterlichen trewen ehr, liebs vnnd guts vermugen zuuor. Durch
leuchtiger furst, freundtlicher liebster sohn. Vnsere arme burger alhie zw Coidingen 
gehn vns dermassen zugemut, das wir sie bey e. 1. zuuerbitten nicht vmbgehn können, 
dan e. 1. verordneter her Jorg Luck wil jrer widerumb ein antzal in krieg habenn. Nun 
hat es in warheit ein geringe burgerschaft alhie, etlich sein verstorben vnnd vmb- 
khommen, vnnd die noch vbrig, sein mehrertheils mit weib vnd vielen kindern in 
grosser armut.

Zw dem, weil wir furnemblich vnser hoffhaltung alhie haben, wir der burger 
zu handwercken vnd anderer täglicher vorfallender behueff nicht zuentrathenn, so bitten 

3*
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wir demnach e. 1. als vnsern lieben söhne zum aller freundtlichsten vnd gantz fleisig, 
e. 1. wolle vns so viel zu ehren vnnd gefallenn ertzeigen, vf das gedachte vnsere burger- 
schäfft zu dis maln mögen zu haus bey weib vnd kinder vnd also gnedigst verschonet 
pleiben. Darmit soll vns e. 1. in höchster warheit ein grosse freud machenn vnd kan 
vns grosser gefallen nicht beweiszen, wollen auch daruor danckpar sein vnd mit muter- 
lichem willen hinwider gern verschulden. Da aber e. 1. vber vnser zuuorsicht der 
burger aller nit verschonen wolten, so bitten wir muterlich, e. 1. wolle es bey zehen 
mann pleiben lassen, so wollen wir beschaffenn, das diesselbige zum besten ausgebutzett 
werden vnd eben so nützlich sein sollen, als etwa andere dero mer weren. Aber wir 
bitten nochmals gantz freundtlich, e. 1. wolle vns zu ehren sohnlich erscheinen vnd 
vnsere burger ins gemein vf dis mal verschonen. Daran thut e. 1. ein Christlich vnd 
Gott wolgefellig werck. Wir wollen hinwider thun, was wir e. 1. dem lieben sohn zu 
ehren ertzeigen können. Befelhen hiemit e. 1. Gotts schütz vnd bitten ein freundt- 
liche gute antwort. Datum Coidingen den vten Maij anno etc. 67.

Dorothea.
Dorothea von Gotts gnaden zw Dennemarck, Norwegen etc. konigin, gebornne 
zu Sachssen etc., hertzogin zw Schleswig, Holsteinn etc., witwe.

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

110.
1567, 6 Maj.

Was wir in muterlichen trewen ehr, liebs vnnd guts vermugen zuuor. Durch
leuchtiger furst, freundtlicher lieber sohn. Eins haben wir vorgessenn, dauon wir e. 1. 
auch muterliche anzeig geben müssen, nämlich das vnsere arme burger alhie zw Col- 
dingen vngeferlich vor zehen wochenn e. 1. zuguten viertzig man ausgemacht vnd 
zugeschickt. So sein wir nun der muterlichen hoffnung vnd gentzlicher zuuorsicht, e. 1. 
werde vns zu ehren vnd vnsern armen leuten zu gnaden desto lieber erscheinen, weil 
sie, wie gemelt, kurtz hie zuuor albereitt 40 man vberschickt, damit sie ietzo mögen 
verschonett pleibenn. Her Jorgen Lucke hat ietzo viertzig der furnembsten burger 
zum krieg vfgezeichnett, da nun dieselbige aus solten, wurde in warheit das stetlein 
verdorbenn, e. 1. konte auch kein Schätzung gegeben werden in mangel derselbenn, 
dan das vberig volck sich merer theils des bettleins behilfft. E. 1. wolle hierhin vnser 
lieber sohn sein vnd vnsere arme leutlein mit gnaden ansehen vnd zu haus pleiben 
lassenn. Das begern wir nebenn jnen vmb e. 1. freundtlich vnd in vnderthenigkeit 
zuuerdienen. Datum Coidingen den vjten Maij anno etc. 67.

Dorothea von Gotts gnaden zw Dennemarck, Norwegen etc. konigin, gebornne 
zw Sachssen etc., hertzoginn zu Schleswig, Holstein etc., witwe.

Dorothea.
Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl i rödt Vox (det Danske og det Saxiske Vaaben).
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Paa en indlagt Seddel:

Auch freundtlicher lieber sohn. Weyl nun zu Randershen auch wie hie burger 
ausgemacht werden, wollen wir muterlich gebetten haben, e. 1. wolle jnen zu Rander
shen auch mit gnaden vmb vnsernt willen begegnen, vf das sie allein die helffte aus 
schicken mögen, vnd in gnaden bedencken, das sie nu von fastelabett her bey hundertt 
vnd zweintzig man ausgemachtt. Das begern wir auch vmb e. 1. zuuerdienen. Datum 
vt in litris.

Dorothea.

171
1567, 16 Maj.

Vnsern muterlichen grus vnnd was wir in ehren liebs vnd guts vermugen zuuor. 
Durchleuchtiger furst, freundtlicher lieber sohn. Das wir so vleisig vnd hart vor vnsere 
burger zu Coidingen an e. 1. geschrieben, damit sie mit ietzigem aus machen des 
kriegs mochten verschonet pleiben, trengt vns darzu erstlich das grosse ellendt, so 
vnder jnen ist, vnd vns vnder äugen geht, vnd zwar, wan vier vnd viertzig von der 
burgerschafft von hier solten, wurde das stetlin gentzlich in verderb gesetzt, darumb das 
das vberig volck mertheyls der almoszen geniesen vnd vnnarhafftig, kranck vnd armb 
volck ist, es durffe auch hernachmals e. 1. keines schatzs mer von hier gewertig sein, 
als von denen, die, wie ietzgemelt, gantz armlosz vnd alles vergegessen brot mit jnen 
ist. Vber das auch weist e. 1. sohnlich, das wir der handwercks leut zu vnser person 
vnd vnsers hoffs noturfft nicht entraten können. Werden derhalben abermals muterlich 
verursacht e. 1. vfs freundtlichst zubegrüssen vnd bitten gantz muterlich, e. 1. wolle 
vns so viel zu ehren thun vnnd zulassen, das die bürger zw Coidingen vf dis mal bey 
hoff, weib vnnd kinder pleiben, vnd vns also jrer der burger teglichen arbeit sohnlich 
gebrauchen lassen. Das wirt vnser herr Got e. 1. tausent falig vergelten, was sie jrer 
getrewen muter zugehorsam vnnd liebe thun. Wa aber e. 1. die begerte anzal als vier 
vnd viertzig fe nit all zuuerschonen, biten wir, das es bey funffzehen man pleiben 
möge, dieselbige sollen zum besten ausgerüstet werden, haben auch derhalben ietzo 
ernstlichen befelch gethon.

Von Randerschen wollen wir hiemit nichs gedacht haben, vnd biten allein vor 
vnsere arme burger zu Coidingen gantz muterlich. E. 1. mag auch wissen, das wir zu 
Sonderburg alle bauren voegt vor vns gehabt vnd jnen bey jren eiden auch höchster 
straff befolhen, wan sich e. 1. vnderthonen aus Fonen oder andern örtern bey jnen jm 
land vndergeschleufft, zu wes Zeiten das auch geschehen, dieselbig strax nach Sunder- 
burg zubringen. Es ist aber allein ein eintziger vfgefundenn, der alsbald e. 1. verord
neten zugestalt wordenn. Vnnd ist der ihenige, so Eschel Göie mit e. 1. brieff an vns
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gesandt, dabey gestanden, da wir die vogt vor gehabt. Wolichs wir e. 1. auch nit 
bergen soltenn, vnd befelhen dieselbige hiemit Gotts gnedigem schütz zu aller wolfart. 
Datum Coidingen den 16ten Maij anno etc. 67ten.

Dorothea.

Dorothea von Gotts gnaden zw Dennemarck, Norwegen, der Wenden vnd 
Gotten konigin, geborne zw Sachssen etc., hertzogin zu Schleswig, Holstein 
etc., witwe.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl i rodt Vox (det Danske og det Saxiske Vaaben).

172.
1567, 3 Juni.

Was wir in muterlichen trewen ehr, liebs vnnd guts vormugeh zuuor. Durch
leuchtiger furst, freundtlicher lieber sohn. Nachdem wir gern erfahren mochtenn, wie es 
e. 1. gehe, wolten wir nit vnderlassenn, diesen botten an e. 1. abzufertigen, vf das wir 
e. 1. widerschreibenn vnd glücklichen zustande erforschen können. Schicken dabey 
e. 1. sechs droge lax, weil wir wissen, das e. 1. lust zu solicher speis habenn, vnd biten 
freundtlich vnser gute meinung dabey zuuerstehn. Vnnd wissen e. 1. sunst nichs zumelden, 
dan das vnss dieser beschwerliche krieg ye lenger ye mehr zum höchsten vnder äugen 
geht, das nämlich so viel armer witwen vnnd weisen gemacht werden. Vnd wie wir 
es in diesen örtern erfahren, also können wir leider erachtenn, das es im gantzen reich 
sey. Die furnembsten vnder den bürgern vnnd baursleutenn, so e. 1. schult vnnd schätz 
geben, werden ausgeschrieben, vnd die andere, als dienst knecht vnnd bolsleut, werden 
verschonet, darin e. 1. grosser schad geschieht, dan wan die reichenn, so den pflüg 
bey macht haltenn sollen, von weib vnnd kind ziehenn, jst zubedenckenn, wie e. 1. 
damit gedienet sey. Wolichs wir nicht darumb schreiben vns mit e. 1. bestellungk 
zubekhummern oder vnser eigen person halben, dan wan gleich das ellendt viel grosser 
wer, haben wir zw Gott die zuuorsicht, er werde vnnd wolle vns in dem stand, darein 
er vns gesetzt, wol erhaltenn, als die wir es jeder zeit getreulich vnnd**wol gemeindt 
vnnd zum kriegen nie gerattenn, sondern wan wir horenn das ihenig, so e. 1. vnd dem 
reich zw schaden dienet, gebürt vns der muter, die es gern treulich sehe, gegen e. 1. 
erwenung zuthun vnnd nit zuachten, wie es auch bey den leuten vfgenommen. Der 
allmechtige liebe Gott, der ein Gott des friedens ist, regiere e. 1. vnsern lieben sohn 
mit dem heiligen geist, das sie sich jres schweren ambts, dauon Gott rechnung haben 
will, Christlich erinnere vnd all derselben vornemmen vnd lassen zw der ehr Gotts 
vnd der vnderthonen nutz vnnd frieden wende, vnd e. 1. sich nit vf menschen, daher 
viel vbels khombt, vorlasse. Demselben lieben Gott befelhen wir e. 1. von derselben
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abzuwenden, was an leib vnnd seel schedlich, gantz treulich. Datum Coidingen den 
3len Junij anno 67ten.

Dorothea.
Dorothea von Gotts gnaden zw Dennemarck, Norwegen etc. konigin, gebonx 
zw Sachssen etc., hertzogin zw Schleswig, Holstein etc., witwe.

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

173.
1567, 23 Juni.

Dorothea von Gots gnaden zw Dennemarck, Norwegen, der Wenden vnd 
Gotten konigin, geborne zu Sachssen etc., hertzogin zw Schleswig, Holstein 
etc., witwe.

Was wir in ehrn liebs vnnd guts vermugen zuuor. Hochgeborner furst, freundt- 
licher lieber bruder. Wir haben gern gehört, das e. 1. Marinen Tomassen wieder jren 
bruder Knut Heinricksen zu recht verholffen, daruor sich die fraw zum vnderthenigsten 
bedanckt. Es thut aber gedachte Marin zum vleisigsten bitten sie an e. 1. zuuer- 
schreiben, vff das jr noch weiter wider jren bruder rechts widerfahrn möge. Dan weil 
er des todtschlags halben durch die sandleut lang verschienen zur manbuss erkandt, 
het Knudt Heinrichsen gebürt soliche manbuss strax hernach in geringer zeit zuerlegen, 
aber es sey vom jm verächtlich nach geplieben, vnd derhalben wer er nach Denischem 
rechten in die höchste verwirckung gefallen. Wan dan, freundtlicher lieber bruder, 
dise sach vnder e. 1. gerichts zwang jm anfang gerechtfertigt, sehen wir zum liebstenn, 
was diesem armen weib in dem gesuchten, nämlich betreffendt die manbuss, weil die- 
selbige nach Denischem rechten zu geburlicher zeit nit erlegt, wieder jren bruder 
zugerechter befurderung zugedeyen, es e. 1. follent ausprechen lassen wolte vnd also 
dise sach zu recht geendigt hetten, darumb wir auch hiemit freundtlich wollen gebeten 
haben. So sol, souiel an vns, an bester execution vnd Vollziehung nit mangel sein, dan 
der zugesprochner zwey hundert taler sol der clegerin, so viel wir können, auch gute 
forderung erzeiget werden, damit jr dasihenig widerfahr, so recht ist. E. 1. wolle jr 
dieses armes weib zu gnaden in jrem rechten lasszen befolhen sein. Das begern wTir 
in ehrn schwesterlich zubeschulden. Datum Coidingen 23 Junij anno etc. 67ten.

Dorothea.
Original paa Papir med Udskrift til Hertug Hans den Ældre og Segl i rödt Vox (det Danske og det 

Saxiske Vaaben), bagpaa mærket: Der konigin zu Colding schreiben Marin Tamsen betreffendt. Productum 
Hanszburg den 28 Junij ao. etc. 67.

174.
1567, 3 August.

Was wir in muterlichen tre wen ehr, liebs vnd guts vermugen zuuor. Durch
leuchtiger furst, freuntlicher lieber sohn. Wir haben e. 1. schreiben bey diesem jrem
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jungen empfangen vnd vernommen vnd versteen daraus, das e. 1. vnser beschehne Ver
ordnung des probsts halbenn hart zugemut ziehet vnd vmb erklerung ansuchen. So 
hat hu e. 1. so schrifftlich so muntlich von vns gehört, aus was Christlichen vrsachen 
solichs von vns geschehen, nämlich das der alte probst alt, schwach vnnd selbst 
vmb vrlaub gebetenn, vnd das die kirchen bey seinen Zeiten vbel regiert worden, 
vnd das dieser ietzige probst, der ohne das ein kirchen im lehen hat, gelert vnnd 
eines guten leben vnnd wandels, so ist der bischoff in Funen merertheyls des jhars 
kranck vnd koembt seltenn zu visitierin, dardurch die kirchen mit der zeit in höchste 
verseumnus wurden gerahtenn, wa nit ein einsehen geschehe. Weil wir dan durch 
Gotts gnad ein obrigkeit dieses orts seynn, wil vns ja nit anderst geburen vns vnsers 
von Got befolhenn ambts zuerinnern vnd zuzusehen, so viel menschlich, vf das die 
kirchen, wolichs vf diser weit das furnembst ist, bey geburlichem vfsehen Christlich 
vnd wol erhalten werdenn. Hoffenn derhalben nochmals, das wir e. 1. nit entgegen 
gethap, vielweniger zwischenn e. 1. vnnd jrem bruder hertzog Hanssenn vneynigkeit 
anrichtenn solten. Got ist vnser zeug, das vnss vf dieser weit kein grossere freude 
zugeschehenn , als eben wan vnsere geliebte kinder in einigkeit lebenn. E. 1. weist, 
das hertzog Adolff zu Holstein strax im anfang seiner regierung all derselbenn kirchenn, 
so vom bischoff zu Ripen regiert worden, zu sich gezogenn, desgleichen thut, wie vns 
vorkhümbt, hertzog Hans mit Fernern auch. Vnd wan dan e. 1. die gelegenheit also 
bedenckt, vnd das wir es aus keiner bosenn meinung, sonder, wie wir es bey Gott 
bezeugenn, aus Christlichem vornemmen gethon, vf das wir in dem, so Gott von vns 
fordert, vnser gewissenn frey behalten mögen, bitten wir nochmals gantz muterlich, e. 1. 
wolle es bey vnser Verordnung des probsts sohnlich pleiben lassen vnd bösen leuten, 
die zwischenn muter vnd sohn gern feindschafft erweckenn, nit glaubenn, dan wir sein 
vnd pleiben iederzeit e. 1. getrewe mutter vnd e. 1. vnser liebster sohn. Das wir aber 
einem kind allein anhangen vnd das ander gar verlassen solten, kan vnser gewissen 
nit allein nit verandtworten, sonder es hat e. 1. vnser gemut darin selbst gehört, dabey 
wir vnsers sohns Magnussen hendell hiemit auch meinen. Vnnd was die Schwedische 
heurat belanget, jst meniglich bewust, das durch eine Christliche ehstifftung wol ehrmals 
grosse krieg gestillet, vfs newT freundschafft vnnd friede gepflantzet vnd euserster ver
derb landen vnd leuten abgewendet worden. Wan dan e. 1. bruder hertzog Magnuss 
durch eine heurat jr land vnd leute zu friedlichem stände vnd wessenn bringen vnd die 
abgedrungenn land vnnd leut wieder erlangen mochte, konte e. 1. seiner 1. solichs ye 
wol gönnen, da sunst kein andere rettung, menschliche hilff oder tröst vorhanden, vnd 
dieweil es ohne e. 1. schadenn vnd nachteyl geschehe. So were auch zu Got zu hoffen, 
das durch soliche Christliche mittel seine Gotliche allmacht diesen ietzigen krieg zwischen 
Dennemarck vnd Schweden auch stillen vnd aus feinden freunde machen wurde, wie 
merermals geschehenn, vnd wurde zwar dardurch Schweden vielmer geschwecht, wan
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man also wider geb, was der Schwede an Liffland gewonnen. Das wir aber hinder 
e. 1. rucken zu vnbilichen dingen trachtenn oder einem kind mer als dem andern 
gönnen soltenn, dauor behutte vns vnser lieber Gott. Sie sein alle von vnserm blut 
erneret wordenn. Vns ist von hertzen lieb, das alles, was wir in vnsern hendeln 
schreiben, thun vnd lassen, die gantze weit wisse, wollen es auch bey Gott an jhenem 
tag gern bekhandt seynn. Das wolle e. 1. aigentlich glaubenn vnnd an vnser trew- 
hertzigkeit vnd muterlicher liebe ins gemein gegen vnsern kindern nit zweyfeln, wie 
wir hinwieder vns zw e. 1. aller sohnlichenn liebe vnd genommen abschieds in gutem 
glauben versehen. Befelhen hiemit e. 1. vnd alle jre sachenn in Gotts gnedigen 
schütz vor allem vbel zubewaren vnd vns in e. 1. sohnlich hertz. Datum Coidingen 
den 3ten Augustj anno 67t0.

Dorothea.

Dorothea von Gotts gnaden zw Dennemarck, Norwegen, der Wenden vnnd 
Gotten konigin, geborne zw Sachsszen, hertzogin zw Schleswig, Holstein, 
Stormarn vnd der Ditmarschen, graffin zw Oldenburg vnd Delmenhorst, 
witwe.

Paategning: Der fraw mutter wideranthwort den probst auff Alsen betreffen. Productum 
Fridrichsburg den 9 Augustj Anno etc. 67.

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

Bilag til Nr. 174.

1.
Instruction an die fraw mutter auff er Jorg Lucken vnd Georgen Rosenkrantz etc. der gutther 
auff Arr vnd Allszen anlangendt etc. Koppenhagen 14ten Augusti etc. Ixvij.

Es sollen sich gedachte vnser ab gesandte rehte mitt dem furderlichsten an jre 1. vnderthenigst 
begehen vnnd wen sie in derselben hofflager angelangt, sich durch eine beqhueme person bei jhrer 1. 
ansagen vnd darbei vermelden laszenn, das sie von vns in ettlichen vnsern angelegnen geschefften mit 
credentz vnd mundtlicher Werbung an jre 1. abgeferttigt vnnd darauf zu irer guter gelegenheitt vmb per
sönliche audientz vnderthenigst anhalttenn, vnnd wan dieselbe, wie zuuermuten, verstattet, werden sie jrer 
1 nach vnserm freundtlichen vnd sohnlichern zuentpietten vnd vbereich vnsers, jnen derwegen mittgegebenen 
credentzbrieffs weitter vortragen, das wir freundtlich in keinem zweiffell steltten, jhre 1. wüsten sich noch- 
maln mütterlich vnnd freundtlichen zuerinnern, welcher gestaltt wir dieselbe vnser noturfft nach selbst 
mundtlich angesprochen vnd hernach durch vnser schreiben vnterm dato den 30ten Julij wegen der durch 
jrer 1. angemasten gerechtigkeitt mitt einsetzung des brobstes auff Allsen freundtlich ersucht vnd gebethen, 
weill sich jre 1. solcher newerung zu abbruch vnd verschmehlerung vnser vnnd vnsers reichs deszfals 
gebührenden hoheitt vnd gerechtigkeitt vnd wieder altten gebrauch vnd gewonheitt, auch ohn vnsern zulasz 
vnd bewilligung vnterfangen, vnd solch jrer 1. eingriff vnd begunstigung, do wir gleich demselbigen j. 1. 
halben nachsehen woltten, künftig zwischen vns vnd dem hochgebornen fürsten vnserm freundtlichen lieben 
brudern herzog Johansen dem jungem etc. allerley schedlich weitterung vnd miszverstandt gebehren würde, 
j. 1. woltten solche ire furgenhomene newerung gentzlich abstellen vnd sich derselben hinfurter freundtlich 
vnd mütterlich enthaltten. Darbei wir dan auch bei j. 1. vmb freundtliche erclerung angehaltten wegen

III B. 3 H. (1863). 4
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der pfandtgutter auff gedachtem landt Arre vnd Allszen, zu vnserm closter zu S. Canudt jn vnser statt 
Odenseh gehorigk, die jhre 1. dabeuor auff vnsern zulasz vnd bewilligung mitt erstattung des pfandt- 
schillings von Johann Reuentlauwen seligen eingelöset, vnnd dan wegen ettlieher vom adell auszgewech- 
szeltten gueter, so hin vnd wieder von vnsern clostern jn Fuhna, vnd sonst auch ettliche zehenden von 
der chronen gutter genommen vnd zum ambt Sunderburgk verwendt vnd verlegt wordenn, die wir vns vnd 
vnsern reich in der erbtheillung mitt hochgedachtem vnserm freundtlichenn geliebten bruder herzog Johan
sen etc. vorbehaltten, wie die vnsern solchs ausz beiuerwardter abschrifft angeregts vnsers schreibens, die 
sie, wo es nötig eracht, zugleich mitt vbergeben mögenn, vnderthenigst zuuernhemenn.

Ob vns nuhn woll j. 1. darauff, so viel die Verordnung des brobst belangen thut, jn ihrem schreiben 
am dato den 3 disz monadts freundtlich beandtwordttet vnd solchs durch allerlei eingewandte behelff bei 
vns zuentschuldigen gesucht, so betten wir doch nach gelegenheitt jrer 1. erclerung, sonderlich weill j. 1. 
dorin das jennig, was von derselbigen zu abbruch vnd schmehlerung vnser vnd vnsers reichs hoch-, ober- 
vnd gerechtigkeitt vntterfangen, noch zu iustificiren angenhommen, nicht ermeszen können, das sich j. 1. 
hierin der pilligkeitt nehern vnd auff vnser sohnlich bitte zu verhuttung weitter vnrichtigkeitt solcher vnbe- 
fugten Verordnung des brobst abzustellen geneigt weren, wie vns dan auch j. 1. dorin der eingelöseten 
pfandt- vnd der vom adell auszgewechsselten erbgueter halber, die vns vnd vnserm reich frey vorbehaltten, 
gantz vnbeandtwordtet gelaszenn, als die vnsern ausz beigefugter abschrifft deszelbenn vnderthenigst zuersehen. 
Darauff wir dan vor guth angesehen, weill gleichwol vnser noturfft erfordert, das diesen Sachen, die, wie 
gemeldt, eins theils vnsers vnd vnsers reichs hoheitt betreffen, jre gebührende masz gegeben werden möge, 
gegenwerttige vnsere rhete anj. 1. freundtlich abzufertigen mitt derselben vnsert wegen vndterredung zupfle
gen, domitt sich dieselb des jhennigen, was sie nicht befugt, freundtlich begeben vnnd vns dargegen vnser 
wolhergebrachten gerechtigkeitt ohn vngebuhrlichen eintrag vnd hinderung, wie wir freundtlich nicht 
zweiffeln woltten, mütterlich möcht genieszen laszenn, wie wir vns denn freundtlich versehen wolttenn, j. 1. 
wurden sich solche, als das von vns zu erhalttung guter zuuersicht vnd verhuetung kunfftiger vnrichtigkeitt 
vnd sonst freundtlich gemeint, nicht zuwieder sein laszenn, sondern allenthalben freundtlich vnd mütterlich 
vermerckenn.

Wie weitt sich aber jre 1. in derselben schreiben angezogene vrsachen erstrecken thun, vnnd 
sie sich in solcher jhrer Verordnung des brobsts derselben zubehelffen, solchs hetten sich j. 1., jhrem begabtem 
verstände nach, vor sich selbst vnerinnert freundtlich zubescheidenn. Dann ob gleich j. 1. wegen derselben 
verschriebenen widdumbsgerechtigkeitt des ordts ein obrigkeitt sein, vnnd derselben ambtshalber gebührt 
auff die kirchen, darmitt die zu Gottes ehren nur woll besteltt vnnd versehen werden möchten, ein einsehns 
zuhaben, vnd der gewesene brobst altters vnd schwacheitt halber dem ambt nicht mehr obsein können, 
dargegen aber der durch jre 1. verordent zu demselbenn nützlicher zugebrauchen, so sein doch dieselben 
vrsachen nicht der wirgkung, das sie vns oder vnserm reich an vnser gebührenden hoheitt einig prajiu- 
ditium oder nachtheill gebehren können, wie dan keine obrigkeitt sich in solchen oder dergleichen vhellen 
einiger weittern disposition oder Verordnung anzumaszen, als sie krafft jrer habenden jurisdiction vnd gerech
tigkeitt zuthun befugt. Nuhn weren die jnsuln Alsz vnnd Arre der geistlichen jurisdiction halber, wie ire 
1. wüsten, ohne mittell vntter vnsers stiffts jn Fuhna sprengell gehorigk, vnd were der bischoff doselbst 
von vnns dohin verordnett, der sich vnsernt halben auff ansuchen der pastorn mitt Verordnung des brobsts, 
Visitation der kirchen vnd was sonst weiter erfordert, seinem beuholenem ambt gemesz, vngezweiffeltt 
würde erzeigt haben, das an dem jenigen, was zu Gottes ehr vnd der Christlichen gemein notturfft zuge
reichen, bei ihm nicht würde er wunden haben, do ehr durch ire 1. angemaste Constitution des vermeinten 
brobsts daran nicht wer verkurtzt oder gehindertt wordenn. So sei auch vnser meinung niemals anderst 
gewesen, als das solche vnd dergleichen Christliche kirchen embter mitt Gottfurchtigen vnd jhrer lehr vnd 
lebenshalber vnstrefflichen leuthen nuhr auffs beste besteltt vnd versehen werden möchtenn, doher den jre 
1. kein vrsach gehabtt vns an vnser vnd vnsers chronen hoheitt dermaszen eingriff zuthuen vnnd den 
bischoff jn vbung seines beuohlenen ambts zuhindern, wie dan jre 1. auch hierin nicht mag zustatten kom
men, was die jn gedachtem jhrem schreiben von den hochgebornen fürsten vnsern freundtlichen lieben 
vetter vnd brudern herrn Johansen des eitern vnd herrn Adolffen, herzogenn zu Schleszwigk, Holstein etc. 
zum exempel angezogen. Dan do sich jre lden gleich derhalber zu verschmehlerung vnser vnd vnsers 
reichs gebührenden jurisdiction de facto ettwas vndterfangen, so hetten wir vns doch derselben niemals 
begebenn noch darein gewilligt, wie wir dann solchs vnter anderm in jüngster guttlichen handlung zu
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Odensehe durch vnsere darzu verordente commissarien bei jrer lden abgesandten rheten einstheils erinnern 
vnd dem bischoff zu Fuhna die von alters hergebrachte visitation auff Fehmern zugestatten freundtlich 
befurdern laszen, vnnd hetten sich die mitt hochgedachtenn vnserm freundtlichenn geliebtem vetter vnd 
brudern herzog Adolfen etc. derhalben vorgefallene jrrungenn mehren teills bei zeitten vnsers freundtlichen 
geliebtten herrn vatters löblicher vnd Christlicher gedechtnusz zugetragen, vnnd würden vns mitt beiden 
jren liden der vnd ander vnerledigten gebrechen halber zu forderlicher gelegenheitt durch bequeme mittell 
vnd wege freundtlich vnd brüderlich zuuergleichen vnd vnser vnd vnsers reichs gebührende gerechtigkeitt 
zuerhaltten wiszen.

Nuhn vns dann wegen vnser pflicht, domitt wir dem reich vnd deszelben stenden zugethan, nit 
anderst gebühren will als ob deszelben hoheitt, darmitt derselben zu vnser verschmehlerung nicht abge- 
brochenn, zuhalttenn, vnnd wir ohne das zu verhuttung kunfftiger widderung zwischen vns vnd hochgedach
ten vnsern freundtlichen lieben brudern herzog Johansen etc. jn allweg vor rathsamb vnd notig erachten, 
das diesen Sachen bei jrer 1. lebtagen (die der allmechtig zu langen zeitten zuerstrecken geruhen wolle) 
ire richtige masze vnd endtschafft möge gegeben werden; als lieszenn wir j. 1. als die freundtliche geliebtte 
fraw mutter durch sie die gesandten abermals mitt sohnlichen vnd freundtlichem vleisz ersuchen vnd bitten, 
die woltten sich hierin nachmaln der billigkeitt selbst mütterlichen bescheidenn, was des vermeinten brobst 
halber zur vngebuhr verordnet, forderlich wiederumb retractiren vnd gentzlich abschaffen, vnd vns jns 
künftige mitt dergleichen eingriff mütterlich vnd freundtlich verschonen, wie wir vns dan daszelbe zu j. 1. 
freundtlich vnd entlieh wollen verlaszenn. Solchs gereichte zu erhalttung freundtlicher vnd guter zuuersicht, 
vnnd thun j. 1. doran, was derselben als der fraw mutter gebuert, vnd vns zu sohnlichen vnd freundtlichenn 
gefallen. Vnnd begertten nicht weniger darauff von j. 1., was die hierin zuthun geneigt, der etc.

Skrevet paa Papir med en samtidig Haand.

2.
Henrich Holck fick breff saa liudendis:
Frederick etc. Wor gunst tilfornn. Wid att wij haffue afferdigitt oss elske her Jörgenn Locke 

ridder och Jörgenn Rosenkrantz, wore mend och raad, thennom offuer till Als och Erre att skulle begiffue 
och ther att forfare leilighedenn om nogitt godtz, som oss och kronenn tillkommer och nogenn thid sidenn 
forledenn er lagtt till Synderborg, sammeledis om thennd geistlige jurisdietzs, thiennde och anndenn deell, 
effter som the theg selff ydermere berette kunde. Thij bede wij theg och wille, att naar forne wore raad 
theg med thette wortt breff lade besöge, att thu tha giffuer theg till thennom och om thend sag forne wore 
raad wnderuiser, hues theg er witterligtt, och wtj alle maade med forne wore raad wort gaffnn och beste 
wider och rammer, som wij theg tiltroer, och effter thend eed, som thu oss med er foruant. Ther med 
giör thu oss till wilge. Datum Kiöbenhaffn thend 14 Augustj aar etc. 1567.

Tegneiser over alle Lande IX fol. 381.

3.
Kong, mag» obne breff till prouester, sogneprester och degne offuer altt Alse och Erre, som 

effter folger:
Wij Frederich thend andenn etc. helse ether alle prouester, sogneprester och degne offuer altt 

Alse och Erre med Gud och wor naade. Wider att efftertj bisperne wtj Fyenn altid haffue hafft ald 
geistlig jurisdietzs offuer altt Alse og Erre saa well som wtj andre lande och öer, som ligge vnnder Fyens 
stigtt, till nu paa nogenn kort thid ther er giortt nogenn forhindring paa, tha haffue wij therfore nu affer
digitt oss elske her Jörgenn Locke, ridder, och Jörgenn Rosenkrantz, wore mend och raad, thennom att 
skulle ind wthij Alse och Erre begiffue ther om leilighedenn att forfare och sidenn att giöre enn skick 
och ordning paa, huorledis her effter holdis skall. Thij bede wij ether alle och huer serdelis strengeligenn 
biude, attj altingest retter ether effter, hues forne worre raad ether paa wore wegne befaler, och wtj alle 
maade her effter att were superintendentenn wtj Fyens stigtt, thennd ther nu er och her effter kommendis 
worder, hörige och lydige wtj hues hannd ether wtj religionens sager tilsigendis och befalendis worder,

4*
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och thennd geistlige ordinantz, som wor kiere herre fader salig och hogloffligh ehukommelse om religionenn 
haffuer laditt vdgaa, aldelis vnndergiffuitt. Thesligiste attj vtj forn« superintendentzs frauerelse ere proue- 
stenn, som hand ether nu och her effter tilschickendis och forordinerendis worder, hörige och liudige wtj 
hues hand ether paa sitt embitz wegne befaler. Ther med skeer wor aluorlig wilge och meninge. Thij 
lader thett jngenlunde. Hafniæ 14 Aug. aar etc. 1567.

Tegneiser over alle Lande IX foll. 379—380.

4.
Kong, mag8 obne breff till bönder och menige almue, som bygge och boe paa Alse och Erre, 

som effter folger:
Wij Frederich thend andenn etc. helse ether alle wore vnndersotte bönnder och mennige almue, 

som bygge och boe paa Alse och Erre, euindeligenn med Gud och wor naade. Wider att efftertj wij for
fare, att wor och kronens partt aff thiendenn med herlighed offuer alle kirckerne, thesligiste kirckegodtz och 
preste gesterij, som oss och kronenn ther paa landitt tilkommer och hörer vnnder Fyens stigtt, nogen thid- 
lang med wor kiere herre faders salig och hoglofflig ehukommelsis tilladelse haffuer werritt brugtt till Syn
derborg, dog icke for nogemi egendom, tha haffue wij nu afferdigitt oss elske Jörgenn Locke ridder 
och Jörgen Rosennkrantzs, wore mend och raad, att skulle tilschicke enn, som ther paa landitt forno wor och 
kronens rettighed ther sammestedtz her effter paa wore wegne skall oppeberge. Thij bethe wij ether alle 
och huer serdelis strengeligenn biude, attj retter ether effter till gode rede att yde och fornöige, huem forn« 
wore raad ther till forordinerendis worder, forn« wor och kronens partt aff thiendenn och ald herlighed och 
rettighedtt, som oss tilkommer aff altt kirckegodtz, preste gesterij och andenn deell. Hand skall ther fore 
giöre oss gode rede och regenskaff och thett altt att komme oss till beste. Thij lader thett ingenlunde. 
Datum Kiöbnehaffn thend 14 Augustj aar etc. 1567.

Tegneiser over alle Lande IX foll. 380—381.

5.
Vnderthenigster bericht vnnd relation was die gestrengen edlen vnnd ernuesten herr Jorgen 

, Lucke ritter etc. vnnd Jorg Rosenkrantz der kunichlichen mtt: reichs rethe vff habennden 
khuniglichenn beuhelig vnnd jnstruction bey der durchleuchtigstenn hochgebornen furstin vnnd 
frauen, frauen Dorothea zu Denmarck, Norwegen etc. kunigin, dises 67*en jarsz tags Bartholo- 
mej zu Coidingen geworben vnnd sonsten ausgericht habenn.

Erstlich hatt hochgedachte kuniginn der kuniglichen mt. abgesante rethe hern Jorgen Lucken 
vnnd Jorg Rosenkrantz, nach vberreichung der khn. mtt. credentz vnnd von derselbenn wegen gethanem 
freundtlichem vnnd sonlichenn zuentpieten, tags Bartholomej zu Coidingen eigner person zu gnedigster 
audientz gestattett, vnnd wie jre kho. w. dj Werbungen angehorett, haben dieselben dj mittags malzeit eyn- 
genomen, vnnd baldt nach derselben habenn jre kho. w. dj hern rethe in jre gemach, alda der durch- 
leuchtige hochgeborner furst vnnd herr, herr Johan der junger, erbe zu Norwegen, hertzog zu Schleszwigk, 
Holstein etc., irer kho. w. freundtlicher vnnd geliebter shon, bey derselben gestanden, widerumb forderenn 
vnnd durch jrer kho. w. secretarien antworten lassenn, das sich jre kho. w. des gethanen freundtlichen 
vnnd sonlichen zuentpietenn hinwider freundtlich teten bedancken vnnd daneben nichts liebers höreten vnnd 
vernhemen, sonndern das der kho. mt. jrer kho. w. auch freundtlichen vnnd geliebten sons hendell vnnd 
kriegs Sachen in glücklichen vortgang weren, vnnd irer kho. mt. sonnsteu an leibsgesuntheit nach wünsch 
vnnd woll gienge etc. Das aber dj kho. mtt. durch ire kho. w. neue Verordnung des neuen probstes auff 
Alsz so hoch liessen anzihenn, auch fiir sich selbst so gar hartt zu gemuett fureten, alsz solte solche Ver
ordnung ins khumfftige irer kho. mt. vnnd derselben reich zu abbruch vnnd verschmelerung gereichen oder 
gedeyen, hetten sich ire kho. w. mit nichten versehen, konten auch nicht ermessenn, wo durch dj kho. 
mtt. so ser verbittertt, do doch jre der kho. w. disfalsz vomhemen nicht anderst dan Christlich vnnd woll 
gemeynf, sonderlich vnnd in betrachtung, weyln der vorige probst wegen alters, kranck- vnnd schwacheit 
seynes leibs vnnd zum teyll vngelart seinem ampt vnnd vocation nicht gnugsamb hatt vorstehen khonnen, 
zu dem auch dasz dj jnsuln Alsz vnnd Erra dem stifft Funa vast abgelegenn vnnd dj visitation dem 
bisschoff doselbst zum teyll beschwerlich, vnnd solcher gerechtigkeit sich hertzog Hannsz der eiter vnnd 
hertzog Adolff etc. etzlicher massen vff Femern vnnd anderstwo auch vnterfangen hettenn. So verhofften
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ire kho. w. auch nicht, das djselben dj zeit ires lebenns die geringste vrsach zanck, hader oder sonnstenn 
vnrichtigkheit zwischen iren kindern zuerweckenn vnnd zustifftenn gebenn, sonndern alle gleicheit auch 
freundtliche brüderliche vnnd gute zuuersicht zwischen denselben zuerhaltenn sich hogstes vermugens be- 
flissenn hette, wie jre kho. w. dan Godt lob bishero bey jren kindernn nichts anderst vermerckt, sonndern 
das eins dem andernn nur freundt- vnnd brüderlich gewogenn, vnnd sonnderlich solchs gegenwertiger jrer 
kho. w. freundtlicher vnnd geliebter son hertzog Johan etc. der kho. mtt. gnugsamb in dem, das seine 
f. g. wegen der summa, so dj kho mtt. seynen f. g. aus der erbteylung vnnd zum Kile zuerlegen schul
dig, nun 3 termin still geschwigen vnnd dj zinsen nicht gefordert, beweysett hett. Wolten sich derwegen 
jre kho. w. zu der kho. mt. freundtlich vnnd mütterlich versehen, die kho. mtt. wurden sich solche 
Verordnung des probsts, dj doch nicht anderst dan Christlich gemeint, freundtlich nicht zugegen sein lassenn, 
vnnd jrer kho. w. des schimpffs vnnd spöttischen nachredensz halben, so derselben bej dem gemeynen 
man aus diszer Veränderung leichtlich entstehen wurde, sonlich vnnd freundtlich verschonen, vnnd jre kho. 
w. in jrem wittibstannde nicht weyter betrubenn.

Betreffenndt dj pfanndtguter, so jre kho. w. auff jrer kho. mtt. freundtlichen zulass von Johan 
Reuentlau seligen eingelösett, weren jre kho. w., do jhe dj khonnigliche mtt. dieselbenn jrer kho. w. 
nicht lenger lassenn wolten, woll zu friden sich derselbenn, wan jrer kho. w. ire ausgelegtes geldt wider- 
umb erstattett wurde, zubegebenn vnnd der kho. mtt. volgen zu lassenn, doch das jre kho. w. die ein
kommen derselben dieses jars, so vff Michaelis erst fallenn, zuuor einforderenn mochten. Das aber dj hem 
rethe in jrem vortragenn etzlicher gueter, so verschiner zeit mit etzlichen vom adell ausgewechselt vnnd 
ins stifft Funa gehörig, doch zum ampt Sunderburgk gelegt, meldung tethen, deren wüsten sich jre kho. 
w., was das für guter oder wo sie gelegen weren, gar mit nichten zuerjnnernn.

Hirauff habenn dj hernn rethe belangendt dj Verordnung des probst zur antwordt widerumb 
vnderthenigst einbringen lassenn: Wiewoll solche jrer kho. w. Verordnung nicht anderst dan Christlich 
vnnd woll gemeynet, auch dj kho. mt. dieselbe jrer kho. w. halben villeicht freundtlich nachsehen woltenn, 
so w’ere doch ins kumfftige hir aus allerlej misuerstanndt vnnd weytleufftigkeit zuuermuten vnnd zubesor
gen etc. mit andern notwendigen eingefurten refutationibus. Woite jnen derowegen vnderthenigstes vleisz 
vnnd gehorsambs nicht anderst geburen, sonndern mit irem stracken beuhelig vnnd Verordnung eines andern 
probsts zu procedirenn vnnd vort zufaren. So viell aber den pfanndschilling berurendt weren, sie densel
ben jren kho. w. zuerlegen erputtig.

Darauff seindt dj hem rethe, wie jre kho. w. sich mit derselben amptman auff Coidingen vnnd 
secretario vnnderredett, in ein ander gemach entwichen, vnnd haben hemachmalsz ire kho. w. zu zweyen 
malen an dj hem rethe durch ermelte derselben amptman vnnd secretarien gnedigst begerenn lassenn, sie 
wolten dj reyse vff Als vnnd Erra, dan auch die Veränderung des probsts, bis jre kho. w. an dj kho. mtt. 
ein schreyben ergehn liessen, einstellenn, so weren sie der freundtlichenn zuuersicht, es wurde sich die kho. 
mtt., damit schimpff vnnd sonnsten hönisch nachreden bej dem gemeynen man verhutett vnnd ire kho. w. 
auch ferner in irem wittibstandt nicht betrübt wurde, bewegen lassenn, dasz es bej der jtzigen Ordnung 
bleyben vnnd kein ander probst eingesetzt wurde. Welchs dj hem rethe vermug irer jnstruction vnnd 
beuelig einzuraumen oder zu willigen nicht gewist, sonndern sich jre reyse zuuolzihenn vnnd iren haben
den beuelig wurcklich zuuerrichtenn abermall entlieh erclerett.

Wegen der pfandtguter ists dahin geschlossenn, weyln jre kho. w. den hauptbrieff nicht zu Col- 
dingenn sonndern vff Sunderburg in verwarung hettenn, vnnd ire kho. w. one das volgenden tags gen 
Sunderburgk zuuerreysen entschlossenn, wolten ire kho. w. das geldt alda von jnen entpfangen vnnd den 
hauptbrieff dagegen zustellen lassen.

Do es jhe aber mit Veränderung des probsts nicht anderst sein khonte oder mochte, musten jre 
kho. w. sollichs Godt vnnd der zeit beuhelenn, das ire kho. w. aber jnen den abgesanten rethen an des 
orts jren beuelichabernn, damit sie in irem vorhaben vnnd Verrichtung nicht gehindert, schreyben mit geben 
soltenn, were iren kho. w. nicht alleine bedencklich, sonndern noch viellmher verweyslich, das jre kho. w. 
jrem auch freundtlichem vnnd geliebtem sone hertzog Johansen an s. f. g. kumfftigen habenden gerechtigkheit 
etwas begeben oder an derselben verkurtzen solte.

Nach diesem allem haben sich dj hem rethe vff Alsz begebenn, wie sie da ankhomen, den bisschoff 
aus Funa, der von jnen dahin bescheiden, für sich fundenn, welcher dj gantze cleresey allenthalben vom 
lande in des abgesatzten probstes behausung verschribenn, vnnd dj hem rethe nichts desto weniger dj
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pauren von Lusappell vnnd anderer ort im landt, so ins stifftFuna gehörig, dahin fordernn lassenn, welche 
zu beydenn teylen willig erschinen. Alsz nun erstlich mit der cleresey gehandelt vnnd jnen der kho. mtt. 
offener beuelig vor gelesenn vnnd nach Verlesung desselbenn von jnen begerett, wasz sie darauff zuthun, 
zu resoluiren, vnd dj pfarhern semptlich sich mit eynander zuberedenn in einem garten beysamen sindt, jst 
der kho. w. amptschreyber vff Sunderborch zu jnen komen vnnd sie jrer gelubdt, damit sie der kho. w. 
verwant, erjnnertt vnnd darauff einem yeden in Sonderheit heim zuzihen vnnd den hern rethen keinen 
gehorsamb zuleisten gepottenn, wie ehr schreyber auch gleichfalsz den hern rethen vermeldett, das seine 
gnedigste fraw dj kunigin dem amptman vff Sunderburgk Hansen Blomen ein schreyben zugefertigt, jn 
welchen jre kho. w. melden, das in namen vnnd von wegen der kho. mtt. zu Denmarck sie dj hern rethe 
den probst, so jre kho. w. verordnet, ab zusetzen vnnd einen andern widerumb zuuerordnen vorhabensz, 
welchs jrer kho. w. nicht alleine entgegen, sonndern auch ins kumfftige jrer kho. w. vnnd derselben freundt- 
lichem vnnd geliebtem sone hertzog Johansen an jren des orts habennden vnnd wolhergebrachtenn gerech- 
tigkheiten allerlej abbruch vnnd einsperrung geberen khonte, demselben aber in Zeiten vorzukhomen solt 
ehr sich alspaldt vngesaumbt zu den abgesanten rethen verfuegenn vnnd von dieser handlung nach aller 
notturfft protestiren vnnd dj pfarhernn in jre begeren vnnd suchen nicht zuwilligenn, abschaffen vnnd 
hinweg weysenn. Welchs gedachter amptschreyber abwesenndt des amptmansz verrichtett.

Hirauff haben jme dj hern rethe zur antwordt geben lassen, ob ehr schreyber woll vorhabennsz 
durch seyne gethane protestation, dj sie in iren wurden vnnd vnwirden lassen bleiben, an jrem khunig- 
lichem beuhelig zuhindern, solten sie doch wenig, was sie von der kho. mt. gnedigst in beuhelich zuuer- 
richten, dadurch vffgehalten werdenn, vnnd sich mit jme ferner in disputation oder wechsellwordt zugeben 
für vnnotig erachtett. Darauff offtgemelter amptschreiber den pfarhern semptlich bey Verlust ires ampts 
vnnd pfarren heimzuzihen ernnstlich gepottenn.

Nichts destoweniger aber haben sie sich doch der billigkeit hir jnne bescheidenn, vnnd der ko. 
mt. zu Denmarck, in anmerckung, weiln sie sich zuerjnnern, das dj pfarlehn des orts one alle mitteil ins 
stifft Funa von alters her gehörenn, gepurliche gelubde vnnd pflichte zuthun vnnderthenigst erpottenn, wie 
sie auch solchs semptlich vnnd ein jeder in sonnderhet dem bischoff in Funa mit auffgelegten hendenn auff 
der kho. mtt. ausgegangne kirchenordnung geleist vnnd geschworenn, vnnd hernachmalsz mit iren sigeln 
vnnd brieuen gegen gedachten bisschof jme von wegen der kho. mt. allen schuldigen gehorsamb zuer- 
zeigenn verschriben, vnnd darauff alspaldt den alten abgesatzten probst hern Jorgen Thomassen für nutz 
vnnd gut erkant vnnd restituirt habenn.

Gleichen processum hetten dj hern rethe mit vorangezognen auch dahin beschiedenen paurenn, 
so sie der amptschreyber vff Sunderburg nicht mit ernster bedrauwung hinweg geschaffett, furgenomen etc.

Nach Verrichtung dieses haben sich dj hern rethe vffErra begebenn, alda mit der cleresey ebner 
gestalt wie vff Alsz gehandelt, wiewoll mhergemelter amptschreyber mit einem schreybenn an dj semptliche 
pfarhern vff dem landt solchs zuuerhindern vermeynt, doch nichts schaffen mögen.

Was für paurenn so zu den pfandtguternn s. Canutj closter zu Odensehe, dan Holm vnnd Dalum 
closter, vnnd zu den Brockenhusisschen gutem gehörig vnnd von wegen der kho. mt. den hern rethen 
gepurliche gelubde vnnd pflicht gethan vnnd dem amptman vff Tosing Christof Gadendorff in sein gebiete 
vberanthwordt, haben dj kho. mt. ausz bejligennder verzeichnusz gnedigst zuersehen.

Von Erra haben sich dj hern rethe widerumb vff Funa lassen vbersetzenn, Christoff Gadendorff 
aber mit den 1800 thalernn gen Sunderburgk vermug des Coldingischen abschidts djselben zuerlegen vnnd 
dagegen den hauptbrieff zu sich zunhemen abgefertigt, daneben jme, imfall das geldt vber zuuersicht nicht 
wolt angenomen werden, dasselbe gen Coidingen zufueren vnnd bej burgermeister vnnd radt mit nothwen
diger protestation zuhinderlegen, beuolen.

Jn demselbenn hatt dj kho. w. dem bisschoff ein schreybenn, jn welchem dieselben gnedigst begerett, 
das ehr sich ehe dan ehr wider in Funa verreysete, sich mit dem alten probste gen Sonnderburgk, vmb 
willen jre kho. w. etzlicher angelegenen hendell mit jnen zuredenn, verfuegen wolte, zugefertigt, welchem 
der bisschoff gehorsamblich nachgesetzt vnnd seine reyse gen Sunderburg, dj hern rethe, vff der kho. mt. 
gnedigste erlaubnusz, nach iren gutem in Gutlandt, vnnd ich Balthasar Liebenthall aus jrem der hern rethe 
beuelig der kho. mt. ires gehabten vnnd verrichteten beuelichs vnderthenigste relation zuthun widerumb 
gen Copenhagen genomen.

Skrevet paa Papir med en samtidig Haand.
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6.
Verzeichnus der gutter zum ambt Sonderburg gelegt vnd nachm reiche gehörig, so den obgedach- 

ten gesandten ausz der Denischen cantzley verfertigt mitgeben.
Thette effterschreffne godts ligger nu wnder Sunderborgk och hörde bispen till aff Fyenn: Först 

wdj Elszmarsk xlj örtug biug och haffr, xv giesz, xxij hönsz. Eckinge v gaarde, giffue xxv ört. biug 
och haffr, v lam, v giesz, x hönsz. Sarup j gaard, giffuer iij ört. korn, j gaasz. Winterberg j gard, 
giffuer iiij ört. korn, ij giesz. Maybölle iiij garde, giffuer xxiiij ört. biug och haffr, viij giesz, ix hönsz. 
Meng en gard, giffuer iiij ört., j gaasz.

Thette effterschreffne gods paa Erre bleff maglaugt fram Jacob Brockenhuesz och lagt wnnder 
Synderborgk, och fick Jacob Brockenhusz gotz ther för till wederlaug wdj Fyen: Aaleff iiij gaarde, giffue 
xx ört. biug och gesterij. Thanderup iij garde, xvj ört. biug och gesterij. Strueby j gaardt, v ört. biug 
och gesterij. Orlöff ij gaarde, ix ört. biug och gesterij. Aaleff, Orlöff jst ein dorff, seindt alda yj hoff.

Thette effterschreffne gods pa Erre haffuer leiget till Dalum kloster. Dunekier, Michell Olsenn, 
iij ort. biugh. Thardrup, Lauritz Brun, iij ört. biugh. Rise, Michel Jensen, vj ört. biugh. Trandrup, He- 
ning Nielsen, y ört. biugh, Andersz Blender, j pund iij sk. biugh, Henrich Lauritzen, y ört. biugh, Matis 
Skeg, ij pund j ört. biugk. Wndballigh, Per Persenn, ij pund j ört. biug. Bregninge, Jensz Lauritzen, ij pund 
j ört. biug, Trogelsz Jensen, ij pund j ort. biugh.

S. Knudts clostersz gods liggendisz paa Erre och nu er laugt till Synderborgk: Bregninge sogen, 
Albricht Kock och Hansz Kock, vj ört. iij. sk. biugh, j marck g^U. Lebölle, Andersz Pedersenn, vj ört. 
iij skr biug, j marck gU. Huoderuppe gaardh, Hansz Christens och Clausz Nielsen, v ort* iij skr biug, 

j marck gü. Skouby, Albricht Matzsen och Hansz Kock, vij ort« iij ske. biug, j marck griJ. Tranderup, 
Jesper Nielsen, vij ört. biug, j marck g*J. Rise sogen, Olu, Nielsz Hansen, v ört. iij ske biug, j marck g^U. 
Riisebye, Simen Jebsen, vij ört.... sk« biug, j marck griJ, Peder Hansen, j ört. biug, Nielsz Thoern och Peder 
Albritsen, v ört. iij sk« biug, j marck griJ, Nielsz Harsenn, iij ort. biug, Bertell Albrichtsen, j pund biug, 
j marck griJ, Peder Rödh, j pundh biug, Jorgen Jensen, vij ört. iij sk. biug, j m^ grU , Andersz Petersen, 
vij ört. iij sk. biug, gr>j, Christenn Pedersen, vij ört. iij sk. biug, j £ gf*J, Hansz Jensen, vj ört. biug, 
j marck gr‘i, Markort Erichsen, vj ört. biug, j m^f gr,J, Christiern Jude, viij ört. iij sk« biug, j griJ, 
Christenn Matzsen, vij ört. iij sk. biug, j £ grij, Andersz Rödh, vij Ört. iij sk. biug, j $ gr|J, Duntkier, 
Henrich Jensen, v ört. biug, j g rU.

Holme closters gods pa Erre och nu ligger wnder Synderborgk, skyller iij lester ij ört. biugh, 
j lest haffr.

Gods er körnen fram Faaborg closter i Fien och bleff lagt wnder Sunderborgh, som wor wdj 
Lupsapell v gaarde, giffue xxxiiij ört. biugh och haffr, viij giesz, xij hönsz, vij % j sk. Auff Alsen jst disfalsz 
nichts zuerfragenn.

Jtem kom fram sanctj Hansis closter vdj Othense noget gotzs paa Erre wdj Jörgenn Bradis 
thidh, och bleff laugt wnder Synderborgh. NB. iij hoffe ligen doselbst, hat ein Anfeldt jtz, haben aber bey 
menschen gedencken zum closter nicht gehört; wie er darzu kommen, hatt man nicht erfragen können.

End en gaardh fru Sitzelle paa Söbo hagde j pant paa Erre auff s. Knudts kloster for xl daler, 
skylder same gaard iij örter biug. Ligt jn Fuhna vnnd jst vom prior zu Odensehe eingelöset.

Jtem ald bischopsz thiennde korn mit alt herlighed offuer alle kiercker, och kirckegotzs och 
presten wor wnder biscopdommet wdj Fyen, baade pa Alsz och Erre. Diese zehenden werden nur jn 2 
theill vnnd nicht wie jn Dennemarcken i 3 theill getheilet, ein theill kombt der kirchen, der ander theill 
den pfarhern, dasz also die konigin keinen zehenden krigt vnnd dieses orts keinen hatt, dasz ist also von 
altersz herbracht.

Vber diese specificationn seindt sonsten etzliche gueter auszgefragt, so vor Zeiten zu Sonder
burgk zu s. Gertruden kirchen, so jtzundt eingebrochen, gebraucht worden. So nun vorthin jn dieser 
handlung etwasz weiter soll furgenommen werden, stellen die hern rhete, ob die gueter der chronen Denne
marcken auch volgen sollen, jn jhrer kon. mait. gnedigsten gefallen vnd rhatt.

Samtidig Opskrift paa Papir.
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175.
1561 (?), 11 August.

Was wir in ehren liebe vnd gute vermugen zuuorn. Durchleuchtiger fürste, 
freundtlicher liebster sohn. E. 1. wissen sich freundtlich zuberichten, das sie alhie ein 
stuck erden, so der stat zugehörig, ausgesehenn, welichs wir zum schlosz legenn 
solten, vnd das dagegen e. 1. die freybauren, so jm dorff Hart gesessen, abkauffenn 
vnd jren vihe gang der stat zu einer wider erstatung geben wolten. Nun ist, gelieb- 
ster sohn, ein freybaur in gedachtem dorff, der so vil vihegangs vnd erden hat, da
mit die stat zu einer widererstatung gantz wol zu friden, wie jnen dan auch zu 
guter genüge geschieht, wan sie dieselbige erden erlangen. Derselbige baur begert 
funffhundert taler dauor. Da nu e. 1. sohnlich zufriden, das wir soliche funffhundert 
taler von dem nachstehenden viheschatz oder vom zolner alhie empfahen vnd den 
bauren damit abfinden mögen, wolle e. 1. vns solichenn hiemit verwissigen vnd befelchs- 
brieff vns sovil gelt zuerlegen, an den zolner ergehn lassen, darumb wir muterlich 
bitten. Wa wir dan neher mit dem bauren handlen können, sol das vberig gelt e. 1. 
zum bestenn sein. Wir bitten vns bej disen botten widerumb zuschreiben vnd dise 
vnser suchung zum bestenn vermercken, das begern wir vmb e. 1. muterlich zubeschul- 
den. Datum Coidingen 11 Augustj ao. 67.

Dorothea von Gots gnaden konigin zu Dennemark, Norwegen, geborn zu 
Saxssen etc., widtwe.

Dorothea.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl i rödt Vox (det Danske og det Saxiske Vaaben). 
Aar s tallet kan ogsaa læses 61.

176.
1567, 5 Septbr.

Vnser muterlich grus vnd was wir in ehrn liebs vnd guts vermugen zuuorn. 
Durchleuchtiger furst, freundtlicher lieber sohn. Was e. 1. bey Jorgen Lucke vnd 
Rosenkrantz in neulicheit vns vorbringen vnd anzeigen lassen, haben wir von jnen 
verstanden vnd vns gleichwol versehen, das wir vber vnsere so muntliche so schrifft- 
liche bey e. 1. gethone erclerung nit weiter bemussiget, vielweniger das dergestalt, 
wie geschehen, vom obgedachten e. 1. gesandten so vbereylent fort gefahren worden 
sein solte. Dan vnsere beschehne Verordnung des probst ye aus keiner Vorwitzigkeit 
oder bösem vernemmen, allein darumb geschehen, das, wie jderman geklaget, den 
kirchen beym alten probst wegen seiner vnerfahrenheit vnd vngelertheit gantz vbel 
vorgestanden wordenn, wie dan e. 1. vernunftiglich zubedencken, wie einer, der zuuor 
ein glaser gesell geweszen, einem solichem sorgfeltigenn schweren ambt gnugsam 
abwarten könne. So hatt der bischoffe wegen Vielheit anderer obligen gantz selten
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visitiert, derhalben wir einen gelerten vernunfftigen man gesetzt, vnd darumb, wan 
e. 1. nochmals die vmbstende bedenckt, wir vnsers verhoffens ye nicht vnrecht gethon, 
vnd da gleich von vns etwas hierin zuuiel gethon wer, so sein wir doch die muter 
vnd e. 1. vnser sohn, der vnder vnserm hertzen gelegen, das e. 1. sich also der ange- 
bornen liebe vnd verwandtnus nach vber vns dannocht so bald nit verbittern laszen 
kan vnd dergestalt, wie geschehen, vortzufahrn. Dan die pastores alhie in Alsen 
bekhennen sarnbtlich, das sie von Jorgen Lucke sich nämlich aus vnser Verpflichtung 
zugebenn mit höchster bedrawung geschreckt, mit der bedeutung: kopff ab, köpf ab, 
wolte sie kopffen laszen, gäbe auch zuuersten, das e. 1. noch kriegsuolck in Denne- 
marck etc., neben anderer mer vngest(u)migkeit, wolichs nu vnder die leut gesprengt 
vnd zum vbelstenn ausgelegt wirt, als ob vnder muter vnd sohn nit mer freundtliche 
neigung sein solle. Wir können aber, hertzlieber sohn, nochmals bey vns nit glauben, 
weyl e. 1. je vnser lieber natürlicher sohn ist, vnd dan, das wir dartzu vnsers verhoffens 
nit vrsach geben, das nämlich e. 1. befelhen mit vns so gestrenglich zugebahrenn, 
oder das e. 1. wider jre muter so hart verbitert noch so blutdurstig sein könne, wie 
den armen pastorn mit schrecken vermercklich eingebildet. Dan vnsere Verordnung 
des probst halben e. 1. vnd dem reich Dennemarck an vorgewandter habender hocheit, 
so sie die habenn, nichs verfenglichs gebehren, vielweniger zwischen e. 1. vnd der
selben brudern hertzog Hanszen nach vnserm thod vneinigkeit zu wegen bringen kan, 
jn ansehung, das sich vnser leben, menschlicher weis zureden, so lang nit erstreckt, 
das ein veriharung vnd lang gehabter gebrauch wegen vnserer newen Verordnung 
des probst schir morgen anzuziehen. Demnach vns die vorgenomne jetzige gelegenheit 
zugemut geht, zwar vnser eigner person halben nit, dan wir zu Got nit zweiffein, 
seine Gotliche almacht werde vns in dem stand, darein er vns gesetzt, in gnaden wol 
erhalten, aber das e. 1. wider jre getrewe muter also bewegt wirt, dardurch dan Got 
der allmechtige seinem Gotlichen wort nach kein gefallen, das geht vns wehmu(ti)g 
vnder äugen. Got erkhendt vnser hertz, das wir e. 1. von jugendt vff vor all vnsern 
kindern geehret vnd daruff vnsere zuuorsicht gesetzt als zu dem sohn, dauon wir in 
vnserm alter tröst vnd beystand zugewartenn. Solten wir nu befinden, das e. 1. durch 
bosz eingeben jre liebe gegen vns sincken vnd wir nit vor die muter angesehen 
werden solten, hatte vns leider vnsere zuuersicht al zu viel gefeilet, aber wir wollen 
gleichwol noch nit verzagen, sonder zu Got bitten vnd hoffenn, das e. 1. hertz, wolichs 
in Gütlicher hand stet, noch zu allem gutenn gewendet vnd e. 1. vnser liebster sohn 
sein vnd pleiben werde, dem teuffel vnd allen dienen, die e. 1. gern das vierte gebott 
Gottes aus den henden reyszenn wolten, zu drutz vnd zuschanden. Vnd bitten daruff 
gantz muterlich vnd sohnlich, e. 1. wolle wernunfftiglich bedencken, wie wol es stet, 
wan die eitern von den kindern geehrt, wolichs auch bey den beiden die groste 
tugendt geweszen, dardurch Got zur regierung vnd in summa zu aller wolfart gluck

HI B. 3 H. (1863). 5
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vnd segen gibt. Vnd wolle sich demnach e. 1. den geliebten sohn erzeigen, vff das 
vnsere Verordnung des probst halbenn so gar wenig nit geachtet, sondern, wa jmmer 
zuerhalten, bey derselben vnser Verordnung pleiben möge. Wir wiszen wol, das e. I. 
berichtet wirt, die pastores hettenn den alten probst widerumb selbst erwelet. Das 
ist war, aber die vrsach ist nit seiner geschicklicheit oder erfarenheit halben, sonder 
das er wegen seiner vngelertheit vnder der andern pastorn joch sey vnd sie sich vor 
jm keiner einsag zubesorgenn, wolichs man leichtlich verstehn kan. Ferrer, lieber 
sohn, jst auch vff Arr verbotten worden, das die pauren, so Johan Reuentlaw gehabt 
vnd nu e. 1. wider zu sich löszen will, die nachsteende hur nit geben sollen, dessen wir 
vns ya auch nit versehen vns das jhenig abzustricken, was an jm selbst vnd gegen 
einem frembden billich, als das wir vor den heubtstul vnsere jharliche geburliche 
vfborung vnd hur mit recht empfahenn, so hat e. 1. sich auch jn jrer schriftlichem! 
bewilligung, der obgedachten bauren halbenn geschehen, erbotten vns zuuor die loesz- 
khundigung zu thun. Biten derhalben auch muterlich, e. 1. hierin die billicheit nit 
weniger bedencken als befelhenn wolle, das wir vnsere nachstehende hur von diesem 
vnd andern jharn, so noch hinderstellig, zuerlangen, da wir ye die bauren nit lenger 
haben solten, welche doch natürlicher reuerentz nach so wol der muter als etwa 
frembden zugonnen weren. Letzlich werden wir bericht, e. 1. habe noch eben viel 
andere bauren vff Arr, so zum reich gehören solten, in jre Verpflichtung genommen, 
wolichs wir vns auch zum wenigsten versehen heten, dan e. 1. herr vatter, löblicher 
gedechtnus, hat vns vnsern leibgedings brieff befestiget, das wir Sonderburg vnd was 
darzu gehört etc. mit aller nutzung in haben sollen, als jre 1. solchs jetzo besessen, 
darein gewislich soliche bauren auch gehören, als die jre 1. zu der zeit genutzet, da 
vnser leibgedings brieff auffgericht worden. Bitten hierin auch gantz muterlich, e. 1. 
wolle sich nichs vns zur beschwer oder zuuerletzung jres herrn vattern brieff einbilden 
laszenn, noch Got erzürnen, sondern vns diese andere bauren hinfurter gutwilliglich 
lassen. Vnd zwar kan vns e. 1. wol mehr nemmen als einer witfrawen vnd weybs- 
bilde, aber e. 1. bedencke an Gotts wort, vnnd das wir dieselbige vff die weit getragen, 
vnd pleibe also vnser hertzlieber sohn, so wirt es e. 1. zeitlich vnd ewiglich wolgehn. 
Die aber e. 1. anderst rathenn, die suchenn e. 1. schimpff vnd entlichenn verderb. 
Dis wolten wir e. 1. hiemit wehmutiglich anzeigen vnd bitten, e. 1. wolle vns hiemit 
bey vnserm ambtman ein sohnliche Christliche antwort werden lassenn, die wir Gotts 
schütz treulich empfelhen. Datum Sonderburgk den vten Septemb. anno etc. 67ten.

Dorothea.
Dorothea von Gots gnaden zw Dennemark, Norwegen, der Wenden vnd 
Gotten konigin, geborne zw Sachssen etc., hertzogin zw Schleswig, Holstein 
etc., witwe.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl i rödt Vox (det Danske og det Saxiske Vaaben).
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Paategning: Der konigin wider schreiben uff die beschebene Werbung. Productum Kop- 
hagen den 17 7bris anno etc. 67.

177.
1567, 26 Septbr.

Was wir in muterlichen trewen ehr, liebs vnd guts vermugen zuuor. Durch
leuchtiger furst, freundtlicher lieber sohnn. Wir haben e. 1. schreibenn bey disem 
laggeyen heut dato empfangenn vnd vernommen, das wir dan ein newen probsten 
verordnet vnd e. 1. beschehene bestellung desshalben geschehenn verendert haben 
soltenn. Daran geschieht vns vnrecht vnd sein fälschlich bey e. 1. eingetragen worden. 
Vnns ist es aber nit frembde, dan der teufel kan nit ruh habenn vnnd weist die kunst 
gar wol, wie er* vnder muter vnd sohn feindtschafft wircken soll, aber Got wirt nit 
alzeit zusehenn, sonder alle seine helffer zu seiner zeit zu schänden machen. Desz 
trösten wir vns vnd zweifeln nit, e. 1. werde entlieh vnser getrewer sohn pleibenn, 
wie sie dan auch vnser lieber sohn sein sollen, da sie gleich wider vns verhertigt 
wurden.

Die wider einreumung der baurenn vf Arr etc. nemmen wir zu sonderlichem 
gefallen an vnnd sein vnbeschwert zu vnser heimkunfft e. 1. vnsern halb caution 
zuthun vf vnsern fall, das es in allem gehalten werde vermug beschehner erbtheilung, 
zwischenn e. 1. vnd jrem brudern ergangen. Wir versehen vns, vnser ambtman 
Martin Schwentzin werde albereit bey e. 1. angelangt sein mit vnserm schreiben vnd 
auch gute antwort bekhommen habenn. Das wir aber die newe Verordnung des probsts 
anderst gemacht haben solten, geschieht vns, wie oben gemeldet, vnrecht. Aber was 
die andere guter betrrifft, so Johan Reuentlaw gehabt, bittenn wir, e. 1. wolle vns 
dieselbige auch hinfurter behalten lassen, vnd die 1800 daler, so sie vns zu gebenn 
verordnet, widerumb zu sich nemmen. Got wirt e. 1. reichlich vergelten, was sie der 
muter zu ehren thun, vnd wir wollens in muterlichen trewen hinwider beschuldenn.

Aus was vrsachen wir vns hieher begeben, wollen wir e. 1. zu vnser Got ver
leihenden heimkunfft vermelden, vnd weist es Got, das wir lieber daheim gepliben. Wir 
befelhen hiemit e. 1. dem allmechtigen Gott zu aller wolfart von hertzen. Datum 
Wynsen 26 Sept. ao. 67.

Dorothea.

Dorothea von Gots gnaden konigin zu Dennemarken, Norwegen etc., geborn 
zu Saxssen etc., witwe.

Paategning: Productum Kongsgardt auff Helnesz den 20 8bris anno 67.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl i rödt Vox (det Danske og det Saxiske Vaaben). 
5*
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178.
1567, 29 Sept.

Vnser freundtlich grus vnd alle muterliche trew zuuor. Durchleuchtiger furst, 
freundtlicher lieber sohnn. Wir haben e. 1. wider sehr eibenn, bey vnserm ambtman 
Martin Schwentzin gethan, zu vnsern handen empfangenn vnd vernommen. So ist 
vns das andre e. 1. schreiben bey derselben laggeyen auch zuhanden kommen vnd 
bey jm widerumb beandtwort worden, dahin wir vns hie mit geliebter kurtze halben 
wollen gezogen, aber gantz muterlich gebetten haben, das e. 1. vns wolle die pfand
guter, so zum closter zu Odensee gehören, vor die achtzehenhundert daler hinfurter 
gebrauchen lassen vnd hierauff jrem ambtman Gadendorff befelhen, sich derselben wie 
nit weniger der andern bauren, so vns e. 1. widerumb eingereümbt, zuentschlagen. Das wirt 
vnser her Got e. 1. hundertfeltig belohnenn, was sie jrer muter zu ehren vnd gutem 
erzeiget. Das aber e. 1. bruder hertzog Hans ietzo Verschreibung von sich geben 
solt, sich der guter, so zum reich gehören sollen, zuentschlagen, jst ja vnsers erach
tens vergeblich, dan wer vnder ewer beder liebden vnsern thod erlebt, der helt sich 
nach den theilbriefenn, vnd ist andrer Verschreibung ye nit notigk. Biten demnach 
auch, e. 1. wolle es dabey beruhen lassen vnd der geliebte sohn vnd prüder pleiben. 
Von vns sol e. 1. jm werck nichs anders befinden alls allein dasihenig, was einer 
getrewen muter gebürt. So versehen wir vns, e. 1. bruder herzog Hans thue der
selben auch nichs zw wider, vnnd bitten schlieslich abermals vleisig vns die bauren 
vor die achzehen hundert taler zulassen vnd vor andern zugonnen, oder, da es nit 
geschehen will, zu gestatten, daswirvnsere vfborungen vnd was vns von anderen jähren 
nachstedt zuerlangen.

Das wir aus dem stifft Schleszwigk einen probst gefordert haben solten, 
geschieht vns auch vnrecht, dan vnser gesetzter probst jst jn Sundewith bej Sonder
burgk ein pastor, gelert vnd eines guten wandels, dagegen der alte probst ein lehe, 
der gern von solichem schwären ambt wolt. Das wüsten wir e. 1. zu bericht hiemit 
auch nit zuuerhalten, vnd verhoffen, das wir vns mit e. 1. bischoff wol vertragen 
wTerden, so sehr er es Christlich vnd wol meintt zwischen muter vnd sohn. Befelhen 
hiemit e. 1. Gotts schütz. Datum Winsen 29 Sept, anno 67.

Dorothea.

Dorothea von Gots gnaden, konigin zu Dennemarken etc., geborn zu 
Saxssen, widtwe.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Spor af Segl i rodt Vox.
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179.
1567, 23 Oktober.

Vnsern freundtlichen grus vnd was wir in ehren liebs vnd guts vermugen 
zuuor. Durchleuchtiger furst, freundtlicher lieber son. Das wir jungst vergangner 
zeit aus vnserm leibguth verreiset, jst die vrsachen, das wir vnsere freundtliche liebe 
tochter die hertzogin zu Luneburg besucht, vnd ist in solicher gelegenheit vorgefallen, 
das die hertzogen zu Braunschweigk hertzog Wolffen vnd hertzog Philipsz zu Gropen- 
hagen, vileicht der nahen verwandtnus nach, vnsern sohn hertzogk Wilhelmen zu 
Luneburgk zu sich gebettenn, dahin dan s. 1. verreiset vnd e. 1. brudern hertzog 
Johanssen mitgenomen. Vnnd hat nu, freundtlicher geliebter son, dise gestalt, das 
hertzog Ernsten zu Braunschwegk seligen gemahl mit dem frewlin auch desselben 
orts gewesenn, woliche, sonder Zweifel aus Gotts Schickung, zu e. 1. brudern vnd 
hinwider s. 1. zum frawlin freundtliche neigunge vnd liebe bekhommen, vnd sich die 
muter, auch beede furstenn, nachdem sie e. 1. brudern etwas erkandt, mit ernst erbottenn, 
das sie nit allein geneigt zu einer ehstifftunge zwischen hertzog Hanssen vnd dem 
frölin, sondern wolten auch befurdern, vff das solich werk zum ehsten zu vortgang 
gerichtet vnnd ein tag angesetzt wurde, das man sich alles thuns halben vergliche. 
Weil vns dan e. 1. Schwester die churfurstin iederzeit das frawlin zum höchsten 
geromet, das dasselbige in Gots forcht vnd sunst in fürstlichen tügenden ganz wol 
vferzogen, haben wir vnsers teyls kein vnneigunge, wa es also Gotts will, das 
zwischen beeden personen ein verehlichung geschehn, vnd bewegt vns dazu, das 
wie obgemelt, das frewlin Gots forchtigk, Christlich vnd wol vferzogen, wolichs das 
furnembst vnd groste ist, dardurch Gotts segenn vnd ewige wolfart volget. So hat 
e. 1. Schwester die churfurstin das frölin lange zeit vmb sich gehabt, die gewislich vns 
die warheit nit verberget. Vnnd nu wir gewisslich wissen, e. 1. wirt ein solichs nit 
allein gern hören, sondern der brüderlichen liebe vnd zuuorsicht nach, so zu e. 1. 
gesezt wirt, wa es die noturfft vnd gelegenheit erfordert, die brüderliche hand mit 
helffen anlegenn, haben wir aus muterlicher guter meinunge dise zeitung e. 1. vermelden 
wollen. Wir zweiffein aber dannocht nicht, dan das e. 1. dauon albereidt vnd vileicht 
mer, als war ist vnd die leut wissens habenn, bericht zukommen sein wirt. Vnnd 
bitten nun hieruff freundtlich, e. 1. wolle vns hierin jr freundtlich bedencken vnd
brüderliche meinung gegen jren armen bruder bey zeigern zuschreiben vnd also
dises werk mithelffen freundtlich befurdern, wolichs gewislich zu Gotts ehr vnd
erbawung weiterer guter freundschafft gereicht. So wirt e. 1. dessen bey Gott vnd 
der weit rohm haben, was sie jrem armen doch trewhertzigen bruder zu hilff vnd steur 
erzeigen. Wir bitten auch freundtlich vf alle vorfell, ob leut zugebrauchen, e. l.jrem 
stathalter Heinrich Ranzaw etc. bey disem botten befelhen wolle in angezeigter gelegenheit 
e. 1. brudern hertzog Hanssen dienstgewertig zusein. E. 1. wolle sich hirinen allent
halben freuntlich vnd sonlich erzeigen, das wirt s. 1. bruderlichs vleys verdyennen, vnd
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wir wollen es zu muterlichen gefallen vffnemmen, Vnd befelhen hiemit e. 1. Gots 
gnedigen schütz. Datum Flensburg 23 Octobris ao 67.

Dorothea.
Dorothea von Gots gnaden konigin zw Dennemark Norwegen etc., 

widtwe.
Paategning: Productum Arhausen den 30 8bris.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen „zu aigen handen“ og Segl (det Danske og det Saxiske 
Vaaben) i rödt Vox.

Paa en indlagt Seddel:

Auch, geliebter sohn, weil e. 1. sich erbottenn hat vns die bauren vff Arr 
widerumb volgen zu lassenn, so bitten wir muterlichen, e. 1. wolle vns hiemit einen 
schrifftlichen befelch an die bauren mitschicken, das sie widerumb geburlichen 
kehorsam leistenn, vnd damit wirt niemant verdacht, wie dan in warheit Hans Blom ist 
böslich bey e. 1. eingetragen worden, dan er jm land zu Holstein gewesen zu der 
zeit, wie e. 1. rehte zu Sonderburg den probst eingesetzt. Was geschehen ist, das 
haben wir selbst gethon vnd hat sunst niemant kein schuldt. Biten demnach 
auch, das es e. 1. von vns der muter im besten gemeint versteen wolle. Datum 
vt in literis.

D o ro t h e a.

Paa en anden Seddel:

Auch, freundtlicher geliebter sohne. Wie wir hiezuuor gebetten, also ver
sehen wir vns muterlichen, e. 1. werde vns die pauren, so Reuentlaw gehabt, auch 
hinfurter vor die 1800 daler lassen vnd vns die sonliche ehr thun. Biten hieruf auch 
ein antwort. Datum vt in literis.

D or o thea.

180.
1567 30 October.

Vnser muterlicher grus vnd was wir in ehren liebs vnd guts vermugen sey 
e. 1. ieder zeit züüorn. Durchleuchtiger furst, freundtlicher geliebter sohn. Wir 
haben e. 1. sohnlich widerschreiben bey vnserm botten bekhommen vnd thun vns der 
sohnlichenn erclerung vnd ehrerbietung die pfandt- vnnd andere bauren vff Arr betreffendt 
gantz muterlich bedancken. Der allmechtige Got wirt es gewislich e. 1. vielfältig in 
andern dingen gedeyen lassen von desswegen, so e. 1. jrer mutter zw freuntlichem 
willen vnd gefallen ertzeiget, vnd vbersenden nu hiemit e. 1. die begerte quitantz, 
auch die pfanduerschreibunge, vnd bitten dabey freundtlich, e. 1. wolle vns hiemit
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befelichsbrief an jren ambtman Gadendorff zukhommen lassen sich der bauren 
gentzlich zuentschlagen, auch das vns der burgermeister alhie die achtzehen hundert 
daler volgen lasse, dan gemelter burgermeister hat sich verpflichten müssen ohne 
sein des Gadendorffs willen das gelt nit von sich zugeben. So viel dan die geist- 
licheit jn Alsen vnd Arr betrifft, jst Got vnser zeug, das wir vnsere Verordnung 
aus keiner bösen meynung gethon, allein aus der bewegnus, das der alte probst 
vndienlich ist, vnd das bey jm den kirchen vbel vorgestanden wirt. Weil dan vnser 
probst her Johan ein gelerter vnnd Gotsforchtiger junger vnuerdrossner man ist, 
bitten wir nochmals muterlich, e. 1. wolle jne vns zu ehren in disem ambt pleiben 
lassen, vf das vns bey jederman kein schimpff widerfahr. Vnser will ist nit dem reich 
oder e. 1. jre gerechtigket zuentziehen, begern vns auch nit einzudringen vnd bitten, 
das e. 1. bischoffe vnsern probst vffs new, nit vnsernthalb, sondern in e. 1. namen 
vfsnew einsetzen möge, allein das er vns zu ehren, wie gemelt, pleibe.

Mit den armen zu Schweineburg wollen wir vns mit e. 1. auch wol vertragen, 
das vnsernthalb gar kein schuld sein soll, sonder e. 1. soll vnsern muterlichen willen 
erspüren. Vnd ist in summa, Got weist es, vnser gemuht je vnd allwegen gantz 
muterlich gegen e. 1. gesynnet gewesen, sol auch, wils Got, also pleibenn bis in vnser 
gruben. Anderst wolle e. 1. nit gedencken oder jr einbilden lassenn, darumb wir 
auch muterlich wollen gebetten haben. Vnd ob wir wol hertzog Magnussenn halbenn 
an den konig zu Schweden geschrieben, so ist es doch bey vertust vnser seelen 
allein dahin gemeindt gewesen, e. 1. vnd disen reichen zum besten, vnd das durch 
solich mitel hertzog Magnussz ohne e. 1. schadenn frid haben mocht, weil sunst kein 
menschliche errettung verbanden, das also dem armen menschenn geholffenn werdenn 
mocht. Aber das schreiben an den konig zw Schwedenn, vnangesehen das hertzog 
Magnusz es anfangs gern gesehen, jst nit vor sich gangen vnd ist noch bey hertzog 
Magnussen, vnd vns ist es gantz lieb, das e. 1. dasselbige, wie wirs verfertigt, lese 
zusambt dem schreiben, so wir an hertzog Magnuss gethan, darin ausdruckentlich 
stet, bey leib nichs zubewilligen oder ein zugehn, das e. 1. zu wider vnnd schedlich 
sein konte, darin er sich wol vorsehen wolte. Aber dauon ist nit viel zumelden, 
dan vnser muterlich hertz, daruon e. 1. eben so wol als die andere vnsere kinder 
erneret worden, vber zeugt vns, das wir einem so viel als dem andern gönnen, vnnd 
vns zu gleich lieb sein. Warumb solten wir dan e. 1. als vnsers leiblichen kindts 
vergessen vnd wieder sie sein, als wider vnser aigen fleisch. Das wolle e. 1. aigent- 
lich glauben vnd jr nichs anderst einbilden lassen, dan was wir gethon vnd noch thun, 
wollen wir jederzeit bey e. 1. als vnserm lieben sohn vnd allenthalben mit vfrichtiger stirn 
vnd mit gutem gewissen bekhandt sein. Das wir nämlich e. 1. von hertzen lieb haben, 
das wolten wir e. 1. muterlich nit pergen, mit gantz freundtlicher bitte, weil e. 1. also vf 
diser naheit ist, sie wolle vns die getrewe muter alhie sohnlich besuchen, so wollen
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wir e. 1. vnser muterlich hertz vnd wolmeynen etwas weitleufftiger zuerkhennen 
geben vnd soliche sehnliche erzeigung zu gantz muterlichenn gefallen vermercken. 
Befelhen damit e. 1. Gots getrewen schütz vnd vns e. 1. in jr sehnlich hertz. Datum 
Coidingen 30ten Octob. anno etc. 67ten.

Dorothea.

Dorothea von Gots gnaden zw Dennemarck, Norwegen, der Wenden vnd 
Gotten konigin, geborne zw Sachssenn, hertzogin zw Schleswig, Holstein 
etc., witwe.

Paategning: Der fraw mutter schreiben die gutter auff Arre zu s. Knutt closter in Fuhne 
gelegen belangen. Productum Arhuszen den 3 Nouembris 67.

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

Paa en indlagt Seddel:

Freundtlicher lieber sohn, weil e. 1. ya so hart begert, das wir wolten ein 
schein von vnsz gebenn der guter halben vff Arr, so thun wir vnsz dessen e. 1. zu 
ehrenn nit beschweren vnd vberschicken e. 1. hiemit denselben, ob wol desselben nit 
notigk, dan e. 1. theilbrieff, so sie jrem prudern h. Johanssen gebenn, jst desfals 
richtigk gnug, das es diser guter halben nach vnserm thod wol sein richtige masz 
haben wirt. E. 1. wolle aber vns hiemit ein befelchs brief an jren ambtman Gaden- 
dorff schicken, damit die baurenn vns hinfurter gehorsam sein sollenn. Darumb wir 
freundtlichen wollen gepetten haben. Datum vt in literis.

D orothea.

Bilag til Nr. 180
Wir Dorothea von Gots gnaden zw Dennemarcken, Norwegen, der Wenden vnd Gotten konigin, 

geborne zw Sachssen, hertzogin zw Schleswig, Holstein, Stormarn vnd der Ditmarschen, graffin zw Olden
burg vnd Delmenhorst, witwe, bekhennen hiemit, das wir mit des durchleuchtigen fürsten vnsers freundtlichen 
geliebten sohns hem Fridrichenn des andern zw Dennemarcken, Norwegen etc. konigen etc. freündtliche 
bewilligüng etliche guter vff Arr, so zw dem closter zw Odensee sanct Knut genandt gehören, vnd die vor 
vns Johan Reuentlaw seliger gehabt, vor achtzehen hundert daler pfandsweys an vns geloset, vnd das aber 
hochgedachter vnser geliebter sohn vns soliche achtzehen hundert daler vff heut dato widerumb erlegen 
lassen, daran vns wol genüget. Vnnd wolten solichs hiemit zur wissenschafft vnder vnserm handzeichen 
bekhandt sein vnnd mit vnserm secret besiglen lassen. Zu Coidingen 30ten Octob. anno etc. 67len.

Dorothea.
Original paa Papir med Segl i rödt Vox (det Danske og det Saxiske Vaaben).

181.
1567, 3 November.

Was wir in muterlichen treuwen ehr liebs vnnd guts vermugen züüorn. Durch
leuchtiger furst, freuntlicher geliebter sohn. Was vns e. 1. in Sachen betreffehdt 
jren brudern hertzog Hanssen etc. einer heurat halben zur antwordt geben, haben
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wir aus e. 1. schreiben gutermassen eingenommen, vnd vf das e. 1. die gele- 
genheit recht versteen möge, sol e. 1. in der warheit wissen, ob wir wol mehrertheyls 
der meynung ausgezogen, das wir gern e. 1. brudern hertzog Hanssen verehlichen 
woltenn, wie wir dan e. 1. vor dieser zeit etlicher massen zuerkennen geben, das 
wir dartzu lust hetten, vnd das s. 1. selbst auch zu diesem stände neigung trüge, 
aber von hertzog Ernsten frewlin haben wir keine gedancken gehabt, sonder die 
gelegenheit ist vorgefallen, das hertzogk Wilhelm dahin getzogen vnd e. 1. bruder 
mit jm, wie aus vnsenn hieuorigen schreiben vernommen. Diese sach ist auch, wie 
e. 1. es in der that befinden werden, keines worts halben in vnser person bey der 
andern Seiten gedacht wordenn, viel weniger das die handlung geschlossenn, vnd stet 
widerumb vf hinder sich ziehen. Es hat auch vnsers versehens vnser jungst an e. 1. 
gethones schreibenn den verstand nit, das es albereit geschehenn sey oder nit zürück 
gehn könne. Wirt vor allem allein e. 1. brüderlichen rats gefragt, wie wir nochmals 
gantz muterlich bitten, e. 1. vnsern vorsatz nit anderst von vns versthen vnd hierin 
jr wolmeynen mittheylen, auch wa es die noturfft erfordert, vff e. 1. gut ansehen 
Heinrich Rantzawen verleuben wolle vnd nit gedencken, wir wolten dadurch suchen, 
wa e. 1. sich dieser handlung anfangs mit anneme, das sie alsdan kunfftig mer thun 
solte, als e. 1. guter will oder jr zutragen ist. Das gemute ist vielmer, das es aus 
muterlicher vnd freundtlicher guter meynung geschieht mit e. 1. als dem sohn vnd 
bruder vertrawlich zuratten, welches e. 1. bitten wir, nit anderst vfnemmen oder jr 
ein bilden wolle, erst nach geschehnen dingen e. 1. zu fragen. Dauon genug, Gott 
wirt an jennem tag vns zeugnus geben. Wa wir in diesem fall e. 1. so mechtig 
gewesen oder noch weren als wol e. 1. brudern, solt es gewislich durch Gots Ver
seilung mit e. 1. so lang nit gewert haben, dan es ist ein stand, den vnser herr Got zu 
ewiger Seligkeit eingesetzt. Bessers können wir vnsern kindern nit gönnen. Vnd ob 
es gleich am zeitlichen manglet, so beschert doch vnser herr Got das täglich brott. 
Wir bitten gantz muterlich, e. 1. wolle nit dieser Sachen halbenn, sonder das wir vns 
sunst mit derselben freundtlich zuergetzen, vnbeschwert sein zu vns zu khommen, 
weyl e. 1. also vff der naheit. Daran thut vns e. 1. ein freundtlich gefallenn, vnd da 
es e. 1. von vns begerten vnd wir vermuglich weren, wolten wir gern vber vns 
nemmen zu e. 1. zukommen. E. 1. schreib nit, sonder khomme selbst. Gott empfelhen. 
Datum Coidingen den 3ten Nouemb. anno etc. 67teD.

D orothea.

Dorothea von Gots gnaden zw Dennemarck, Norwegen, der Wenden vnd 
Gotten konigin, geborne zw Sachssen etc., hertzogin zw Schleswig, Holstein 
etc. witwe.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl i rodt Vox (det Danske og det Saxiske Vaaben).

111. B. 3. H. (1863). 6
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182.
1568, 1 Januar.

Dorothea von Gots gnaden konigin zw Dennemarck, Norwegen etc., geborne 
zw Sachssen etc., hertzogin zw Schleswig, Holstein etc., witwe. Was wir in ehren 
liebs vnnd guts vermugen zuuor. Hochgeborner furst, geliebter bruder. Was bey 
vnss in vnderthenigkeit gesucht, wirt e. 1. aus in gelegter supplication vernemmen, 
vnd haben daruf vor gut angesehenn sie an e. 1. hiemit zuuerschreibenn, mit freundt- 
lieber bitte, e. 1. wolle sie diser vnser vorschrifft geniesen lassen vnnd gemeltes weyb 
zw dem hoff vor andern kommen lassenn. Das begern wir vmb e. 1. in ehren 
schwesterlich zubeschuldenn. Datum Coidingen den 1 Januarij anno etc. 68ten.

Paategning: Ko,n Dorothea vorschreibet Helwigen Tolners Bastian Stapels szeligen tochter 
des kircbentoffts halben, so vehstegutt jst. Productum Hannszburg 10 Ja
nuarij 1568.

Original paa Papir med Udskrift til Hertug Hans den Ældre og Segl (det Danske og det Saxiske Vaaben).

Bilag til Nr. 182.

1.

Durchluchtiger, hochgeborner vnd gnedigster konningin. Jck armer j. k. w. vnderdeniger vnnd 
denstwilliger kan j. k. w. hirmit nicht bergen, dat min zelige vader Bastian Stapell einen thofft von f. g. 
vnserm gnedigem hern jn vheste gehat, desuluige thofft nha dotlicken afgange mines vaders von einem 
siner eruen wedderumb modt gefestet werden. Dewile den mine bröder nicht jm lande, de densulugen 
geb rucken können, werde jck berichtet alse mines vaders oldeste kindt de negeste thor veste thosinde. 
Derwegen, gnedigster fruwe, gelanget hirmit ahn j. k. w. min vnderdenigster bede, j. k. w. wolden vmb 
Godts willen ok gnediger thoneginge willen kegen minen zeligen leuen oldern mi so gnedigst gewogen 
sin vnd ahn den erbam Lauerentz Wensinen f. g. amptman eine gnedige vorschrifft midtdelen vnd geuen 
ladten dessuluigen tho geneten vnd den hoff, so min zelige vorolder gebrucket, vor einen andern tho 
veste vnd jm gebrucke bekamen möge. Dat wil Godt der almechtige j. k. w. woll belonen, vnd jck bin 
jdt kegen j. k. w. midt vnderdeniger denstbarheit tho vorschuldende gewilligt, erken idt Godt, dem jk 
j. k. w. hirmit dho befhelenn etc.

J. k. w. arme denstwillige vnderdan
Heilwig zelige Bastian Stapels dochter.

Original paa Papir.

2.

Durchluchtige hochgeborne fursth, gnedige herr. J. f. g. wetenn sick anetwiuell gnedich thoer- 
jnneren, wo dath myn zelige vader Bastian Stapell einen koppell genomet Heyertofftt twiskenn Schou- 
bullingk vnnd Kabdorp belegen, welcher thor kerckenn Bierndorp wandages by conditionn gegeuen vnd 
wedderumme im rechten durch mynem vader gewunnen vnd ehme de thoerkanth togebrukenn, jn deme 
he de negeste ehrue einer dartho gewesenn, van j. f. g. thoerkanth vnd dersuluen gnaden breff darup 
bekamen vnd erlangen, alszo dath he vorgemeltenn koppell de negeste vor feste togebrukenn were vnndh 
daruan der kercken jarlichs j ortich hawern entrichtenn schall. Nachdeme, gnedige herr, de almechtige
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ewige Godtt gedachten mynen leuen vader vth dissen jamerdale tho sick gefurdertt, by ehme ick in syner 
swarer kranckheitt vor vnd nha synem dode in synem husze langewyle gewesenn vnd myn lyff vnd 
gesuntheitt nichtt allein in grother fare gestellett, sundern dardurch in grothenn nadell vnd schaden geraden, 
in deme ick ein gantz ferndell jars vth minem hwsze geweszen, welchs der gantzen stadtt Haderslewe 
bewusth, vnnd mine brodere vnd suster itz vnse vader vnd moderliche ehrwe vns entwyskenn suluesth 
vndereinander gedelett, wiewoll ick gar nichts hebbe genetenn mögen, wes mine zelige vader vnd moder 
my der grothen moye vnd bystandes, so ick in ehren lesten by ehr gehatt, vnnd dhomals mine veer 
broders vnndh mine suster Margrete mitt hende vnd munde solche grother fare vnd möye haluen my 
gelauett vnd togesechtt vorgeschreuen coppell tobruken vnd beholden, so ferne j. f. g. my gnedichlichen 
vorgunnen wolden, vndh dar mine brodere vnd suster my solliche tosage nichtt stendich syn willenn, als 
denne will ick de feste ahnn j. f. g. vorbrakenn hebbenn. Darentgegenn mine suster Heillwyck sick 
vorgenamen gedachte koppell van my touorvesten vnde togebrukenn, de doch ein ottingk erde vnd 
einenn ander koppell vnsers vaderliche ehrwe vnd gebrukinge in der delinge gegunnett, vnd ick my mith 
dath weinigste, wath my van ebnen togelechtt, gesedigett vndh tho fredenn gewesen, welchs alles mine 
brodpre tho jdertidtt eine tuchenisse geuen scholenn vnser delinge vnnd ehre tosage des mergemelten 
koppell, dar de noth furderde, vnnd sy derwegen by j. f. g. amptman Lauerens Wensyn gewesen 
vnd ehme gebeden, dath he my vorgeschreuen koppell vorfestenn wolde, van ebne ick in antworth 
bekamen, dath he dar nichtes by dhon konde, ehr he j. f. g. vorhenne dath vnderdenich thoerkennenn 
gegeuenn.

Js derwegenn ahn j. f. g. min vnderdenige bytt, j. f. g. wollen sollicher tosage miner broder vnd 
suster vnd der grothen moye, fare vnd nachdeell haluen, so ick by mynem vader vnd moder in ehrer 
elende vnd lestenn ende gehatt, dar niemandes van den andern sick in sollicher fare hefftt geuen willenn 
ahne ick, vorgeschreuen Heiertofft vor feste gnedich vorgunnenn, darmitt ick ock neffensth gemelte mine. 
suster Heilwigk gelickes falles mine vader- vnd moderliche ehrwe dardurch genethen möge. Sollichs werth 
der almechtiger Godtt j. f. g., de allewege des rechtenn ein leeffhebber is, woll touorgeldenn wethenn 
Actum Hadersleue den 10 Januarj anno etc. 1568.

J. f. g. vnderdeniger vndersather Dorthee Jürgens.

Paategning: Dorothea Jürgens contra jre schwester Heidelwig Tölners, der koppel oder 
Heidertoffts halber zwüschen Schowbüllingk vnnd Kabdorff etc., szo jr szeliger 
vatter Bastian Stapell vmb die vheste gehapt etc. Productum Hannsburg lla Ja- 
nuarij 1568°.

Original paa Papir.

183.
1568 9 Januar.

Vnser getrew muterlich hertz sey e. 1. zuuor. Durchleuchtiger furst, freundt- 
licher hertzlieber sohn. Wir mugen e. 1. muterlich nit bergenn, das wir heut dato 
von hertzog Wilhelm zw Luneburg in schrifften berichtett wordenn, wie das der 
hertzogen zu Grubenhagen gesandten in newlicheitt bey sr. 1. gewesenn, vnnd das 
sie sich eines tags vnd stell, als nämlich zu Braunschweig vff den montag nach Letare, 
ein zu kommen vnnd die ehstifftung zwischen e. 1. brudern vnnd dem Braunschweigschen 
frewlin vfzurichtenn vereinigt vnd verglichenn, vnnd wir nu bey vns gedenckenn, was 
e. 1. vns gerahtenn, nämlich das zu arbeitenn sey, damit des frewlins muter, auch 

6*
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beede hertzogenn vnd jrer liebden gemahl bey vnnss an einem bequemen ort zu 
freundtlicher vnderredung zusamen kommen vnd alsdan die ehstifftung vfrichtenn vnnd 
e. 1. brudern das frewlein ins bett setzen lassenn woltenn, woliche meinung vns dan, 
als dadurch viel vnnotiges gebreng vnnd vnkostung erspart werdenn kondt, gantz 
wol geliebett, vnnd sein auch bedacht dergestalt bey der frawmuter vnnd den beedenn 
gebrudernn den hertzogenn furdernus zu thun, das vmb Letare die ehstifftung vnd die 
bettsetzung zugleich geschehe. Weil es aber der sachenn nicht ein geringe hilft' 
vnnd ansehenn gibt, wan e. 1. den herrnn zw Grubenhagen jren geneigten willen, so 
sie zu dieser heurat vnnd freundschafft tragte, zuerkennen gebe, mitt bitt, das die- 
selbige in kein weittleufftigkeit oder Verzug gezogenn, sonder damit zum furderlichsten 
vort geschritten wurde, so thun wir hiemit e. 1. als vnsern hertz lieben sohn vffs 
freundtlichst bitten, sie wolle eintweder durch jre aigene bottschafft oder wie sie vor 
gut meinen vnnd vor ratsam achtenn können, das es der Sachen dienlich sey, an 
beede hertzogenn zu Grubenhagen zum aller ehsten schreiben, ob also durch Gotts 
gnad e. 1. vnnd vnser anfordernus so viel wircken wolt, das vmb den angesetzten 
tag Letare e. 1. brudern das frewlin ins bett gesetzt werdenn kondt, so wurde dadurch, 
wie obgemelt, viel gebrengs, sorg, muhe vnnd vnkosten, auch schimpff, der leichtlich 
kommen kondt, verhutett. E. 1. wolle derselbenn armen bruder, der gegen e. 1. ein 
getrew hertz vnd brüderliche liebe hatt, wie e. 1. selbst weist, was zu dessen nutz 
vnd wolfart reichen mag, in gunst vnd furderung halten vnd vns den sohnlichen 
willen thun vnd die begerte furdernus mitheylenn. Daran thutt e. 1. ein Christlich 
werck. So ist, Gott weist es, vnser hertz nit hiedurch vrsach zusuchen e. 1. vber 
billicheit oder vermugen zubeschweren. Befelhenn e. 1. hiemit Gotts gnedigen schütz 
zu aller wolfartt vnnd bittenn ein furderliche zuuerlessige freuntliche andtwort. 
Datum Coidingen den 9ten Januarij anno etc. 68.

Dorothea von Gots gnaden konigin zw Dennemarck, Norwegen, der Wenden 
vnnd Gotten, gebornne zw Sachssen etc., hertzogin zw Schleswig, Hol
stein, witwe.

Dorothea.
Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det Danske og det Saxiske Vaaben) i rödt Vox.

184.
1568, 25 Januar.

Vnnser muterlich trew hertz sey e. 1. alzeit zuuor. Durchleuchtiger furst, 
freundtlicher hertzlieber sonn. Wir sagen e. 1. vleisigen danck von wegen der 
balcken, damit sie vns aus der Segenbergischen heiden sonlichen wilfahrt. Vnnd mögen 
e. 1. dabey muterlich nit bergen, dasz wir die schrifft, so m. Paul gestelt, gelesen,
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daraus zu befinden, dasz er etlicher gethoner rede gestedt. Wir haben jn aber von 
denselben reden ausz aigner bewegnusz nit gefragt, vilweniger dasz wir zeit vnsers 
lebens daruf gedacht hetten, dauor vns Gott behuttet. Der weist aber zum bestenn, 
wasz vor reden gefallen. Vnnd ist wahr, wa es von dem lieben Gott ausuersehen 
gewesen, das wir aus keiner Vorwitz, sonder vnserm negsten zum besten vnsz zu 
der bewustenn heurat begebenn, vnd hetten dadurch zwar niemant sondern allein vns 
vnd vnserm leib schaden gethon.

Es hat vns auch magister Paulus geratten, wir solten frembde gelerte leut 
fragen. Hat er nun gewust, dasz esz vnrecht, hett er wol sagen können, esz were 
leicht fertig vnnd vergeblich ding leut zufragen vmb dasz, so offenbar gegen Gotts 
wort. Aber er hat vnsz wol mermals anderst gesagt. Lassen derhalben seine vorge
wandte entschuldigung in seinen vnwurdin. Vnd da er vns Christlich zu gemut gefurt 
hette Gottes zornn vnd verbott, hetten wir es wol pleiben vnd weiter darnach nit 
fragen lassen. Jtem er hat vns midt münd vnd hand zugesagt nichs nachzusagen, 
wie ers aber gehaltenn, dasz wissen e. 1. selbst wol.

Er schreibt, er habe vns bey vnserm herrn seliger verandtwurt, desz sagenn 
wir jm kein dancken, dan einem prediger gebürt die warheit nit zuuerschweigen. 
So weist er, als den wir in all vnsern Sachen zu rat gezogenn, das wir niemals 
etwasz begert zubewilligen, so wider ein Christlich gewissen, darumb er vns gantz 
leichtlich vnd mit guttem gewissen entschuldigen können.

Vnd zwar, da wir die sach nit der gedult empfelhen thetten, hetten wir 
vrsach zu klagen vnd mit dem heiligen Dauidt zu singen: der mein brot isset, tritt 
mich mit fussen. Dan man weist wol, wolicher gestalt er seines abschides von 
hinnen, da zu wir jm kein vrsach geben, erwenunge gethon hat, vnd solichs geschieht, 
das er sich entschuldige, vns aber e. 1. muter desto mer in verdacht setze.

Aber weil wir ein frölich gewissenn vnd nach Gotts gebott vnserm neben- 
christen gern vergebenn, haben wir vns leichtlich zu vberwinden, wollen jm auch von 
hertzen verzihen haben, vnd gedencken, das esz Christlicher sey gewalt leidenn als 
gewalt thun. Er hat nu kreutz gnug, Got weist warführ, der wirt an ihenem tage 
allesz offenbaren vnd vnsz zeugnusz geben, das wir esz mit m. Paul so treulich 
gemeint als vnsere eigene wolfart, keiner andern vrsachen halben, dan allein das er 
vnsers herrn vnd vnser beuchtuater gewesenn vnd das er Gots wort geprediget hat. 
Vnd zwar, da er winckelpredigten gethon, wurden wir sovil von jm nit vnd nicht 
alles vor euangelium gehalten habenn. Es hat vns aber Got, dem wir dancken, 
hernacher seine gebrechen gnediglich sehenn lassen. Solichs haben wir e. 1. als 
vnserm hertzlieben sohn anzuzeigen nit vnderlassen mögen, nit das sie wider m. 
Paul verbittere, sonder mit vns als jrer getrewenn muter ein gedultig Christlich 
mitleiden habe, dan was vns geschieht, das geht e. 1. mit an. Vnd bitten daneben,
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das e. 1. disen brief verbrennen vnd vnser hertzlieber son sein vnnd pleiben wolle. 
Befelhen damit e. 1. vnd jre Sachen Gots gnedigen schütz. Datum Coidingen den 
25 Januarij anno etc. 68.

Dorothea vonn Gots gnaden konigin zu Dennemark etc. widtwe.

Paategning: Productum Fridrichsburg den 8 Februarij anno etc. 68.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen „zw sr. 1. aigen hånden“ og Segl i rödt Vox (det Danske 
og det Saxiske Vaaben).

185.
1568, 28 Januar.

Dorothea von Gots gnaden zw Dennemark, Norwegen, der Wenden vnnd 
Gotten konigin, geborne zw Sachssen etc., hertzogin zw Schleswig, Holstein etc., witwe. 
Was wir in ehren liebs vnnd guts vermugen zuuorn. Hochgeborner furst, freundtlicher 
geliebter bruder. Wir mögen aus gnedigstem mitleiden nit vnderlassen hiemit vnsers 
burgers, dem von seinem eigenen knecht bey 70 daler gestolenn wordenn, zugedenckenn. 
Dan weil der dieb nicht kan gepeiniget werdenn an dem ort, da man nit macht hat jn 
zuuerurtheilen, wie dan auch vnser burger derhalbenn verhindert, das er den dieb 
seines gefallens vnd zu seinem besten des entkommenen gelts halbenn an den enden, 
da das gelt vndergeschleufft, nit peinigen lassen kan, er sey dan zuuor von e. 1. rechts
zwang allerding ledig, so thun wir e. 1. demnach gantz freuntlich bittenn, die wolle vmb 
dieser vnser vorbit willen vnnd in gnediger erwegung, das vnser burger zu seinem gelt 
nit kommen kan, er habe dan dieses orts gentzlichen gewalt vber den dieb, guediglich 
zulassenn, das der dieb nit mer vnder e. 1. gerichtszwang gebracht, sonder alhie zu vnsers 
burgers bestenn verurtheylt vnnd gepeiniget werden möge. Daran erzeigt e. 1. ein 
werck der barmhertzigkeit vnnd wir wollen es in gleichem fall vnd sunst schwesterlich 
gernn beschuldenn. Datum Coidingen den 28ten Januarij anno etc. 68ten.

Dorothea.

Paategning: kuin Dorothea etc. schreibt nochmals des aus dem ampt Tündern gefolgten 
diebes halber, das er auch ferner zu Coidingen muge torquirt vnnd ad jnstantiam 

accusatoris vorvrtheilt werden. Præsentatum Hannsburg 30a Januarij 1568°.

Original paa Papir med Udskrift til Hertug Hans den Ældre og Spor af Segl i rödt Vox.

186.
1568, 12 Februar.

Was wir in ehrenn liebs vnnd guts vermugen zuuor. Durchleuchtiger furst, 
freuntlicher geliebter sohn. Wir thun vns gantz muterlich bedanckenn, das e. 1. zu 
derselbenn brudern hertzog Magnussen besten jre Werbung bey dem konig zu Poln
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mit verstandenem vleis so treulich lassenn vorbringenn, vnd ob wol beym Poln noch 
zur zeit wenig erlangt, hat e. 1. doch das jrige gethon vnnd damit gedachtem e. 1. 
brudern hertzog Magnussen, sovil e. 1. belangt, geholffenn, vnd er einsmal zur 
gewisheit gelangen möge. So thun wir e. 1. gantz muterlich vnd freuntlich erinnern, 
die wolle jrem verstände nach freundtlich bedencken die gelegenheit jres armen 
brudern hertzog Magnussenn, nämlich das sie all derselbenn väterlich erbtheil abge- 
tretten, vnnd das dagegenn ja recht ist, das sie widerumb des, was sie in Liffland 
habenn, erblich zunutzen, vnd ob wir gleich an e. 1. brüderlicher erzeigunge nit 
zweiffeln, so thun wir doch gantz freuntlich bitten, e. 1. wolle aus brüderlicher liebe 
vnd gegen erzeigunge so vil thun, das jr bruder hertzog Magnusz derselben antheil 
in Liffland, dauor er sein väterlich erbtheyll verlassenn, nit allein erblich bekhommen, 
sondern auch zuuerhutunge künftigen miszuerstandt daruff mit gnugsamen schrifften von 
e. 1. verwissigt werdenn möge, wie e. 1. von sr. 1. selbst auch, wie wir verstehn, in 
schrifften belangt werdenn. Das wirt vnser her Göt (zu dem das e. 1. ein brüderliches 
schuldiges werck thun) e. 1. in anderen wegen zu wolfart gedeyenn lassen. Vnnd wir 
solten solichs aus schuldiger müterlicher liebe, so wir zu all vnsern hindern tragen, 
e. 1. nit verhaltenn, mit abermaliger bitt, e. 1. wolle jren bruder in dem, was recht 
vnnd billich, befurdernn. Befelhenn dieselbig Gots gnedigen schütz. Datum Coidingen 
12 Februarij anno etc. 68ten.

Dorothea.
Dorothea von Gots gnaden konigin zw Dennemarck, Norwegen, der 
Wenden vnnd Gotten, gebornne zw Sachssen, hertzogin zw Schleswig, 
Holsteinn etc., witwe.

Paategning: Productum Coppenhagen den 19 Feb. anno etc. 68.
Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl i rödtVox (det Danske og det Saxiske Vaaben).

187.
1568, 14 Februar.

Vnser muterliche trew altzeit zuuor. Durchleuchtiger furst, freuntlicher 
geliebter sohnn. Wir habenn e. 1. jüngsthin freundtlich zuerkhennenn gebenn, das 
zwischenn derselbenn brudernn hertzog Hannssen vnnd dem Braunschweigschen 
frewlin ein tag, als vff Letare ietzkunfftig, zw Braunschweig angesetzt die heurat 
vfzurichten, vnnd gebettenn e. 1. wolle jrem brudern zu ehrenn vnd gutem von den 
jren auff selbige zeit auch einen dahin ziehenn lassenn. Weil aber dannocht daruff 
von e. 1. kein wilfarigkeit eruolgt vnnd nu die zeit herzukhombt, als bitten wir 
nochmals gantz freundtlich vnnd muterlich, e. 1. wolle durch die jre jrem bruder ein 
beystand leistenn vnnd zu dieser gelegenheit Heinrich Rantzaw stathaltern oder 
einen andern gebrauchenn vnnd sich also hierin jres brudern, so e. 1. selbst zu ehren
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gereicht, brüderlich annemmen. Das wollen wir vnsers theils von e. 1. gantz 
muterlich vermerckenn. Wir schicken auch hiemit e. 1. zwey schreibenn, so dieser 
tage von der frawmuter vnd beeden schwagernn zukhommen, daraus e. 1. allen 
freundtlichen willen zubefinden. Vnd befelhen hiemit e. 1. Gotz schütz gantz treulich. 
Datum Coidingen 14 Februarj ao 68ten.

D or o th ea.

Dorothea von Gots gnaden konigin zw Dennemark, Norwegen etc., ge- 
bornne zw Sachssen etc., hertzogin zw Schleswig, Holstein etc., witwe.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det Danske og det Saxiske Vaaben) i rödtVox.

188.
1658, 18 Februar.

Dorothea vonn Gots gnadénn konigin zu Dennemark etc., widtwe. Vnser 
freundtlich grusz vnd was wir ehr, liebs vnd guts vermugenn zuuorn. Hochgeborner 
furst, freundtlicher geliebter bruder. Nachdem die zeit herzukombt, das vnser sohn 
hertzog Hansz etc. etliche reht gegen Braunschweig, als nämlich daselbst vff Letare 
einzukhommen die bewuste heuratshandlung zuuolnziehen, abfertigen sol, so gedencken 
wir bey vns, das e. 1. ambtman zu Rentzburg Christoff Ranzuv zu disen dingen nit 
vndienstlich, wollen derhalben e. 1. freundtlich gebetten habenn, e. 1. wolle jm befelhen, 
das er vf dise obgemelte gelegenheit warte vnd vf vnser beger vf vnsern kosten 
vnwegerlich mit reise, vnd wolle e. 1. solichen befelchsbrief vns hiemit zuschicken, 
den wir weiter an jn bestellen wollen. An dem allem thut e. 1. das, so derselben 
vetern vnserm sohn zu ehren reicht, vnd wir wollen es vor vnser person schwesterlich 
gern beschulden. Datum Coidingen den 18 Februarij ao 68.

Dorothea.

Paategning: Productum Hansburg den 18 Februarj ao etc. 68. Khonigin Dorothea 
bitten, f. g. wolle Christoffer Ranzouw zu der heiradthandlung gegen 

Braunschweig verordnen.

Original paa Papir med Udskrift til Hertug Hans den Ælder „zu aigen hånden“ og Segl (det Danske 
og det Saxiske Vaaben) i rödt Vox.

189.
1568, 10 Marts.

Durchleuchtiger furst. E. 1. sey vnser freuntlich grus vnnd was wir in 
ehrenn liebs vnnd guts vermugen zuuornn. Freuntlicher hertzlieber sohn, e. 1. hat an 
vnsere vnd jre burgerschafft alhie zw Coldingenn geschriebenn zehen boszleut, ein 
balbierer, zwen schiffszimmerleut vnnd ein pfeiffer vnnd ein drommenschlager auszu-
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machenn. Ob sie dan wol willig vnnd schuldig nebenn andern e. 1. vnderthonen jre 
gebur zuleistenn, so berichtenn sie, das alhie keine boszleut, vielweniger zubekhom
men, vnnd die sie hettenn, müssen vff die stiffts victualien, die alhie angebracht wer- 
denn, wartenn soliche nach Coppenhagenn zubringenn, werenn also zw e. 1. bestenn 
von hier nit zuentratenn. Die andere anzal volck wustenn sie auch niergent vor gelt 
zubekhommen. So hete es auch allein ein balbierer bey jnen, der taugte nichs. Vnnd 
habenn hieruff vnderthenigst gebettenn sie an e. 1. zuuerschreibenn, das sie mit dem 
begerten volck auszumachenn mochten verschonet pleibenn. Daruff thun wir freundt- 
lich bittenn, weil es in warheit e. 1. bestes ist, die wolle zufriedenn sein, das die 
burger keine boszleut, auch, wa zugeschehenn, die andere begerte leut nit ausmachen 
mogenn. Vnnd wolle sich e. 1. hierinn den gnedigsten konig erzeigenn vnnd dieser 
vnnser vorbitt genieszenn lassen. Das begern wir muterlich zubeschuldenn. Gott be- 
folhen. Datum Coidingen den 10ten Martij anno etc. 68ten.

Dorothea.

Dorothea von Gots gnaden konigin zw Dennemarck, Norwegen etc., geborne 
zw Sachssenn etc., hertzoginn zw Schleswig, Holstein etc., witwe.

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

190.
1568, 18 Maj.

Vnser muterliche trew alle zeit zuuorn. Durchleuchtiger fürst, freundtlicher 
geliebter sohn. Aus muterlicher vnnd freundtlicher zuuorsicht schreibenn wir hiemit 
an e. 1. mit vleisiger dancksagung der eingewilligten funfftig ohmen weinsz, die sie 
jrem brudern zu der bewustenn hochzeit verehren. Vnd nachdem wir eines schiffes 
benötiget sein, woliches wir gern zu zufurung noturfftiger holtzung, damit vnsere hol- 
tzung nit verhauwen, gebrauchen wolten, vnnd aber ein solichs dieser orter nirgent 
zubekhommen, so thun wir e. 1. als den freundtlichen geliebten sohn muterlich bittenn, 
weil wir erachten können, das e. 1. wol schiff haben, die sie zu orlogschiffen nit ge
brauchen, vnd dauon vns e. 1. wol eines mit theilen können, e. 1. wolle vns etwa 
eines von funfftizig last, damit wir holtz, wie oben gemeldet, fuhren können lassen, 
sonlich vbergebenn vnnd zuschickenn vnnd sich hierin vnnser zuuorsicht nach sonlich 
erzeigenn. Das begernn wir vmb e. 1. muterlich zuuerschulden, die wir in den schütz 
des allmechtigen thun beuelhen. Datum Coidingen den 18ten Maij anno etc. 68ten.

Dorothea.
Von Gots gnaden konigin Dorothea zw Dennemark, Norwegen etc., geborne 
zw Sachsen etc., witwe.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det Danske og det Saxiske Vaaben) i rödt Vox. 
111 B. 3 H. (1863). 7
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191.
1568, 28 Juni.

Vnser muterliche liebe vnd trew zuuornn. Durchleuhtiger furst, freuntlicher 
vilgeliebter sohnn. Wann wir erfarenn mogenn, das es e. 1. an gesundheit vnd sunst 
in jrem kriegs wesenn glücklich vnnd wol ergeht, das ist vnns ein freude zuhorenn. 
Vnnd demnach die zeit her zu kombt, das wir gedenckenn e. 1. brudern hertzog Han- 
szenn sein ehlich beyleger als zu Coidingen vf den 22 Augustj zuhalten, so bittenn wir 
muterlich, da es jmmer geschehen kan, e. 1. wolle jrem brudern soliche zeit vber zu be- 
sondern ehrenn beyzuwonen geruhenn vnnd mit vns der muter in vnserm engenn haus 
vnd stetlein sohnlich verliebnemmen, daran erzeigt vns e. 1. ein besonderliche muter
liche freude. Wir hoffen auch, das e. 1. vns vnd jrem bruder dise ehr vnd freundt- 
liche wilfarung thun werde nicht auszupleiben, darumb wir nahmals freuntlich bitten. 
Von ne wem ist alhie nichs, dauon wir e. 1. etwas schrifftwur diges vermelden kondten. 
Wollen also e. 1. in den schütz Gotes zu zeitlicher vnd ewiger wolfart als den lieben 
sohn befelhen. Datum Plonn denn 28 Junij ao. 68.

Dorothea.
Von Gots gnaden Dorothea konigin zu Dennemark, Norwegen etc., geborne 
zu Sachssen etc.

Paategning: Die fraw mutter bitt ko. m. zu herzog Hanszen beylager. Productum Fride- 
richsburg den 5 Julij anno 68.

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

Paa en indlagt Seddel:
Auch freuntlicher vilgeliebter sohnn, wir bitten e. 1. muterlich, e. 1. wolle vns 

sohnlich leihen ij dapet vber zwen tisch zuhangenn, auch, wa zugeschehen, etliche der
selben silbere fasz, kanten vnd teller. Nach beschehner hochzeit sol e. 1. es alles 
vnuerruckt wider bekhommen, vnd thut vns e. 1. daran zugefallen. Datum vt in 
literis.

Dorothea.

Bilag til Nr. 191.
Frederick thennd anden mett Gudtz naade Danmarckis, Norgis, Wendis och Gottis koning etc. 

Wor synnerlig gunst tilfornn. Wiider att effther som hogborne forstinde wore kiere frwe moder agter nu 
att giöre wore kiere broders hogborne forstis hertog Hannsis bröllup paa hinndis kierlighedts liffgedenckis 
husz Koldinghusz thend 22 dag Augusti förstkommendis, och hogmelte wor frwe moder och broder haffwe 
osz tilschreffuitt, att wij paa same tid wille were ther tilstede och same hogtid besöge, tha efftertij wij 
elfter thenne tidtz ledighed och for attskillige wichtige erinnde oc bestillinge icke selff kunde komme tid, 
bede wij ether och begiere, attj paa wore wegne wille ether tid begiffue, indtrede wdj wortt sted och 
wndskylde wor fraawerelse. Wij wille afferdige oss elsk« licentiat Casper Paselich, wor mannd och raad, 
att skulde möde etther wdj wor kiöbsted Kolding mett huesz skenck och foreringe i paa wore wegne 
skulle offuerantworde, och sidenn mett ether same höigtid besöge och vdj forne wor bestillinge lade bruge. 
I wille therfore altingiste giöre ether ferdige, saa i om leffuerdagen tilforn kunde were ther tilstede, och
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attj inddrager vdj wortt herberg ther sammestedzs. Ther mett sker osz synnerligenn tilwilge, och forlade 
osz ther wisseiigen till. Schreffuit paa wort slott Fredriehsborg thend 7 dag Augustj aar etc. mdlxviij, 
vnder vort signett.

Udskrift: Oss elsk« erlig och welbiurdige Holger Rosenkrandtz, wor mannd, raad och stadtholdere wdj 
wortt lannd Nöriuttlanndtt.

Udkast paa Papir.

192.
1568, 28 Juli.

Vnser muterliche trew vnnd was wir mer ehrn, liebs vnnd guts vermugen 
zuuorn. Durchleuchtiger fürst, freundtlicher geliebter sohn. Es hat vnns e. 1. bruder 
hertzog Magnuszen bey briefszeigern geschrieben vnnd zuerkhennen geben, wie das e. 
1. abermals an den konig zw Poln geschickt vmb vberantwortung der Pernaw vnnd 
etlicher massen einer heurat halbenn etc. ansuchung vnd erwenung zuthun, wolichs 
wir gantz gern gehört. Gott geb allein, das der konig zu Poln nit etwa der vffge- 
wandten kriegs bekostung halben vil fordere vnnd gemelte Pernaw allerding frey 
abtrette, wolichs, wie wir beforchten, schwarlich geschehen werde. So sol auch ein 
gros kriegsvolck in der Pernaw ligen, die wollen nicht dauon, sie seihen dan jrer 
besoldung halben befridigt. Zudem besorgen wir, das der herr Keiler die zwaintzig 
tausent taler vbel erlegenn könne, weil er selbst vileicht in grossenn schulden stecket. 
Doch wollen wir zw Gott des besten hoffen, der mag entlieh e. 1. armen bruder vnd 
seinen betrucktenn vnderthanen helffenn. Aber wir bitten e. 1. gantz muterlich vnnd 
freundtlich, weyl die furnembste stifft vom Schweden eingenommen vnnd Osel vnd 
das vberig dermaszen ausgesaugt, verstorbenn vnd verloffen, das hertzog Magnussenn 
vnmuglich ist ietziger zeit schulden zubezalen, vielmer aber genötigt wirt, so sehr er 
sich erhalten will, zuentlehnen, e. 1. wolle solichs freundtlich erwegenn vnnd s. 1. mit 
der begerten Verschreibung zubezalung der schulden brüderlich vorschonen. Zu dem 
hat e. 1. freundtlich zubedencken, wan hertzog Magnusz die schulden vff sich nemmen 
solte, das alsdan ein jeder sein bezalung haben vnd sich an s. 1. halten wurde, so 
doch vnmuglich wer in jtziger armut zubezalen oder aus gegebne brieff vnd siegel 
zuhalten. E. 1. können der angebornen brüderlichen verwandtnus nach gleichwoll 
mit jrem bruder vf zukunfftige mittel handien vnnd daruff sr. 1. die stifft erblich vber- 
laszenn, wolichs auff beeden Seiten treglich sein kan, vnnd das solichs geschehenn 
möge, bitten wir e. 1. darumb als den lieben sohn gantz muterlich vnnd vleisigk. 
Was dan auch mit dem gebiete Sonneburg vnd furnemblich mit der Polnischen heurat 
vnd sunst obgedachtem e. 1. brudern vnnd seinen vnderthonen zu gutem gelangen 
mag, bitten wir gantz muterlich, e. 1. wolle solichs nit vnderlaszenn. Gott der allmech- 
tige, der ein vergelter ist aller wolthaten, wirt es e. 1. reichlich vergelten, vnnd wir 

7*
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befelhen e. 1. hiemit in den schütz des almechtigen Gotts. Datum Coidingen den 
28ten Julij anno etc. 68ten.

Dorothea.

Dorothea von Gotts gnadenn zu Dennemarck, Norwegen etc. konigin, ge- 
borne zw Sachssen etc., hertzogin zw Schleswig, Holstein etc., witwe.

Paategning: Productum Nigardt den 1 Augustj anno etc. jm 68.
Original paa Papir med Udskrift til Kongen „zu aigen handen” og Segl i rödt Vox (det Danske og 

det Saxiske Vaaben).

193.
1568, 31 Juli.

Was wir in muterlichen trewen ehr, liebs vnnd guts vermugen zuuor. Durch
leuchtiger fürst, freundtlicher geliebter sohnn. Nachdem wir zuuorstehender jres ge
liebten brudern hertzog Hanssen hochzeit des wildbretts halben sorgfeltigkeit tragen, 
das desselben nit gnug zubekhommen sein werde, so bitten wir e. 1. den lieben sohn 
muterlich, e. 1. wolle zu gedachter hochzeit wildbrett sohnlich vnd brüderlich mitthey- 
len vnnd vns dasselbige aus Judtland werdenn lassenn, auch derhalben furderliche 
bestellung thun. Zum andern ist vns der eber zun Schweinen, so wir von e. 1. be- 
khommen, gestorbenn, bitten auch muterlich, e. 1. wolle vns einen andern vbergeben 
vnd jetzo zuschickenn. Das alles begern wir vmb e. 1. muterlich zubeschulden vnnd 
befelhen hiemit e. 1. in den schütz Gotts des allmechtigen. Datum Coidingen 31 Julij 
anno etc. 68.

Dorothea.

Dorothea von Gotts gnaden konigin zw Dennemarck, Norwegenn, der Wen
den vnd Gotten, gebornne zw Sachssen etc., hertzogin zu Schleswig, Hol
stein etc., witwe.

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

194.
1568, 6 August.

Dorothea von Gots gnaden konigin zw Dennemark etc., widtwe. Vnser freunt- 
lich grus vnd was wir in ehrenn liebs vnd gutts vermugen zuuor. Hochgeborner fürst, 
freundtlicher geliebter bruder. Wolicher gestalt wir vber zuuorsicht vnd gemachten 
abschiede ietzo zeitung bekhommen, dessen schicken wir e. 1. hiemit die originalia 
zw, mit gantz freuntlicher bitte, e. 1. wolle soliche an e. 1. geliebten bruder hertzog 
Adolffen vmb allerhandt vrsachen willen auch gelangen laszenn. Es wirt vff dis mal 
der vergleitung nit notig sein. Wir habenn die zeit der heimfurung vff drey wochen
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nach Bartlomej versetzt. Befelhen e. 1. hiemit in den schütz Gots. Datum Coidingen 
6ten Augusti ao. etc. 68.

Dorothea.
Paategning: Khonigin Dorothea schreiben verenderung des beilagers betreffenn.

Original paa Papir med Udskrift til Hertug Hans den Ældre og Segl (det Danske og det Saxiske 
Vaaben) i rödt Vox.

195.
1568, 11 August.

Was wir in muterlichen trewen viel ehr, liebs vnnd guts vermugen zuuor. 
Durchleuchtiger furst, freundtlicher vielgeliebter sohnn. Das sich e. 1. freundtlich 
erbottenn hatt zu derselbenn brudern hertzog Hanssen ehrntag in der person zuer
scheinen vnnd dieselben zu zieren, das thun wir vnns gegen e. 1. gantz freundtlich vnd 
muterlich bedancken, geschieht vns auch daran ein besondere liebe vnd freudt. Vnnd 
mögen e. 1. nit bergen, das die fürsten zu Grubenhagen vngefehr vor vier wochenn 
an vns geschrieben vnnd gebettenn, wir wolten vnbeschwert sein wegen hertzog Hein
richs zu Braunschweig todt des frewleins heimfurung etwas weiterhin versetzenn, wolichs 
wir aber gentzlich abgeschlagenn vnd sie vffgenommen abschid, brieff vnnd sigel 
gewyesenn, mit Vermeidung vnserer angewendten bekostung auch einladung der gest, 
wolichs alles in so kurtzer zeit abzustellenn vps vnmuglich. Was sie nu aber hieruff 
in neulicheit an hertzog Wilhelmen zu Luneburg gelangeji lassenn vnnd vffs new 
gesucht, des schickenn wir e. 1. hiemit copey, waruff wir eyn eyliche post abgefertigt 
mit embsigem begern, sie woltenn abschiedt haltenn vnnd das freulein vff die vor- 
schriebene zeit oder strax hernach vberantWorten, dan vns were vnmuglich die ange- 
wendte bestellung auch einladung vnserer herrn vnnd freunde numer, so die zeit der 
heimfurung vor der thur, abzuschaffenn vnd dan eylich wider zubestellenn, vnd jm 
fall sie die herrn nit kommen kondten, das sie alsdan das frewlin herein schickenn 
wolten, des wolten wir vnns aigentlich verlassenn, sie werdenn solichs nit vnderlassenn 
vnd zu vnfreuntlichem nachdencken nit vrsach gebenn. Wir woltenn auch solang 
vnsere eingeladene gest bey vnns alhie behaltenn, bis die braut anlangte, vnnd haben 
nu hieruff kein zweyffel, es werden sich die Grubenhagische herrn jrer geburnus 
erinnern, jre eigne brieff vnnd siegel haltenn vnd das freulein hierein furdern. Wir 
wollen auch des churfurstenn zu Sachssenn gesandtenn, woliche nach des churfurstenn 
schreiben in dieser wochenn anlangenn werdenn, solang bey vns behaltenn, aber 
vnserm brudern hertzog Frantzen haben wir abgeschriebenn, vnd wirt sunst von für
sten niemandt kommen als allein die beede hertzogenn zw Holstein. Vnnd e. 1. 
Schwester die hertzoginn zu Luneburg wer auch gern erscheinen, da sie jhres 
leibs gelegenheit halben, damit sie schwanger geht, nit verhindert wurde, vnnd
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hertzog Wilhelm zu Luneburg kombt auch nit. Dieses alles habeim wir e. 1. muter
lich nit mogenn verhaltenn, vnnd wissen gewislich, e. 1. wirt selbst auch kein gefallen 
darob habenn, das dergestalt wieder abschied, brieff vnnd sigell, darauff wir vns 
gerustett, gehandlett. So bald nu obgemelte vnsere post wieder kombt, wollen wir 
von stund an e. 1. schreibenn, vnd tragenn die muterliche zuuorsicht zu e. 1. als dem 
lieben sohn, e. 1. werde allerseizt zu ehrenn nit auspleibenn, zu dem wir doch auch 
ein gantz treulichs verlangen mit e. 1. einsmal muterliche ergetzlicheit zuhabenn. Be- 
felhenn hiemit e. 1. in den gnadenreichen schütz Gotts zu zeitlicher wolfart vnnd ewiger 
Seligkeit. Datum Coidingen den 11 Augusti anno etc. 68ten.

Dorothea.
Dorothea von Gotts gnaden zw Dennemarck, Norwegen, der Wenden vnd 
Gotten konigin, geborne zu Sachssen etc., hertzogin zu Schleswig, Holstein 
etc., graffin zu Oldenburg vnd Delmenhorst, witwe.

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

Den i Dronningens Brev omtalte Copi lyder saaledes:
Vnsere freundtliche dienst vndt was wir sonsten mehr ehren, liebs vnd guts 

vermugen zuuorn. Hochgeborner furst, freundtlicher lieber vetter vnd bruder. Was 
e. 1. an vns vnter dato den 20ten Junius freundtlich geschriebenn, gesucht vnd gebetten, 
sulchs haben wir zu vnsern henden woluerwart endtfangen, freundtlich vorlesenn vnd 
wollen e. 1. darauff hinwider freundtlich nicht vorhalten, das wir vns freuntlich wol zube
richten, das e. 1. negst Go^t der anfenger vnnd befurderer der versprochenen heyradtt 
zwischen dem hochgebornen fürsten vnserm freundtlichen lieben ohmen herrn Johansen 
dem jungem, erben zu Norwegen, hertzogen zu Schlesschweig vnd Holstein, vnd dan der 
auch hochgebornen furstin vnserer freundtlichen geliebten wasen freulin Elisabethen, 
geborne zu Braunschweig vnd Lunenburg, gewesen, dessen wir kegen e. 1. billich freundt- 
lich danckbar, vorstehen auch e. 1. jtzige schreibenn anders nicht dan wolmeinlich zw 
freundtschafft vnd allem guten, vnd mugen e. 1. vns jn warheit woll gleuben, das wir 
liebers nicht gewolt, es bette die bestimbte vnd angeregte zeit die heimfurung ohne 
vorhinderung fuglichenn geschehen mugen. Dan weil vnsere hertzog Wolffgang Sachen 
wegen der regirung, darein wir durch sonderbare Vorsehung des lieben Gottes so neulich 
kommen, auch sonsten anderer trefflicher ehehafften, so vns obligen, also gewandt, das 
wir auff die bestimbten zeit mit vnserer freundtlichen lieben wasen vor vnser person 
zu der heimbfurunge nicht körnen können, wolten wir doch vnsern geliebten bruder 
desgleichen s. 1. gemahl vnd andere ehrliche leute darzu vermocht haben, die mit vnserer 
geliebten wasen zu der heimbfurunge mitgezogen vnd die heimbfurunge gleichwol vor
ordnet vnd erfolgett, wie die vnserer geliebten wasen als eynem frewlin aus dem haus 
Braunschweig vnd Lunenburg billich eigenett vnd gebuerete. Wir wolten auch sambt- 
lichen ohngerne die heimfurunge zu vorlengern begert haben, weil aber der liebe Gott
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jn mittelst weylandt den hochgebornen fürsten Bern Heinrichen den jungem, hertzogen 
zu Braunschweig vnd Luneburg, vnsern freundtlichen lieben vettern, schwegern vnd 
hem vatern, durch den natürlichen todt zu sich in sein ewiges reich gefordert, dessen 
sehle der allmechtige Gott gnediglich geruen wolle, so haben e. 1. freundtlich zuerwegen, 
jn was trauricheit wir ob verlierunge eines so löblichen alten teuren forsten, nahen 
freundes vnd verwandten, der sich auch jeder zeytt kegen vns nicht allein als ein 
vetter, besondern als ein getrewer vater erzeiget, gesetzt, dessen wir vns auch so 
balt nicht begeben noch seiner seliger 1. vergessenn können noch sollen.

Vnd weil nun oben gemelt, das wir hertzog Wolffgangk aus vrsachen vnd 
ehehafften, so zum theyll angezeigt, vor vnser person mit vnserer freuntlichen lieben 
wasen dieser zeit zur heimforunge nicht ziehen können, auch vns hertzog Philipsen 
vilwegen vnserer geliebten gemahl wegen des oberwenten schmertzlichen fals mit 
nichten gezimen wil jtziger zeit mit zu solicher freuden zuziehen, auch andere leute, 
so sonsten zu obangeregter behuff, wo dieser lediger fal nicht erschinen, wol hetten 
können vermocht werden, jtziger zeit nach erschienem fahl nicht auflgebracht werden 
können, so haben wir wegen oberwenter eingefallener ohngelegenheit, die der liebe 
Gott also geschickt, an die kon. w. zu Dennemark freundtlichen geschrieben, j. ko. 
w. die oberwenten eingefallene ohngelegenheit, weil gleichwoll hoermelter vnser 
vielgeliebter vetter, Schwager vnd her vater, seliger, Christlicher vnd hochloblicher 
gedechtnus, j. ko. w. auch mit naher blutfreundtschafft verwandt, freundtlich zuerkennen 
geben, vnd j. ko. w. wolten soliche vhngelegenheit freundtlich erwegen vnd mit deren 
freundtlichen geliebten sohn hertzog Johansen dahin freundtlich reden, das die zeit 
der heimfurung mit hohermelter vnserer geliebten wasen etwas weiter hinaus gesetzt 
werden mochte, damit vnser einer ohne vorweisz mit vnserer geliebten wasen ziehen, 
auch andere leuth dar zu vermugen mochten, damit die angeregte heimfurung vmb 
souiel stattlicher geschehen vnd verordenet werden mohte. Hetten auch wol gehofft, 
es solte sulchem vnserm billichen suchen, wilches jn warheit von vns nicht vnfreundt- 
lich, vilweniger zu eynem langen Vorzüge gemeint worden, wie wir vns dan auch nicht 
vorsehen wollen, das vns solichs von jemandt anders gedeutett oder ausgelegt werde, 
Stadt gewonnen haben. Ob nun wol j. ko. w. vns allerhandt bewegnusse zugemut 
gefurt vnd gesucht, das die heimforunge auff die bestimbten zeit vorgengig sein mocht, 
jn massen e. 1. auch gethon, so ligen vns doch die oberwenten vngelegenheit vnd 
vornemblich die jm wege, das vnser keiner aus obdeducirten vrsachen eigener person 
mit zu der vielerwenten heimbfurunge körnen können noch gestalten Sachen mit zu 
ziehenn geburenn will, auch andere statliche leut, deren wir jtziger zeit nicht mechtig 
werden können, vnserer geliebten wasen zuordenen mugen. Do aber jo die kon. w. 
zu Dennemark darauff beruhen woltt, das eben diese zeit der heimforunge vorgengig 
sein solte, so musen wir damit auch zufrieden sein. Aber mit wassen Ursachen vnsere
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geliebten wasen heimbfurunge, weil vnser keiner, desgleichen andere erliche leute, so 
vns zu sulcher behuff hetten zugeordnett vnd deren wir mechtig betten werden kön
nen, mitt ziehen kan, geschehen wirdett, sulchs wollen wir e. 1. selbst zuerwegen 
freundtlich heimbgestelt haben.

Wollen demnach bey e. 1. nochmals freuntlich gesucht vnd gebetten haben, 
do es muglich, e. 1. w ölten die Sachen dahin freuntlich befurdern, das die zeit der 
heimfurung noch ein zeitlang eingestellett werden mochte, damit vnserer geliebten 
wasen heimbfurunge vmb souiel stattlicher verordnett vnd ausgerichtett werden konte. 
Wolten wir e. 1., deren wir freuntlich zudienen willig, nicht vorhalten. Datum Hertz- 
berge den 27 Julij anno etc. 68.

Von Gotts gnaden Wolffgangk vnd Philips, gebrudere, hertzogen zu Braun
schweig vnd Luneburg.

Bagpaa: Die fürsten zu Grubenhagen ann herzog Wilhelm zu Luneburg.

196.
1568, 18 August.

Vnnser muterliche trew vnnd alles liebs zuuorn. Durchleuchtiger furst, freundt- 
licher hertzlieber sohnn. Wir mogenn e. 1. muterlich nit bergenn, wie das gestrigs 
tags die furstenn zu Gruppenhagenn jre statliche gesandtenn alhie gehabt vnd mit 
allerhandt eingefurter entschuldigung vffs vleisigst suchenn vnd bittenn lassenn, das 
wir nebenn vnserm sohn h. Hanssenn woltenn zufriedenn sein, das das frewlin auf 
denn xix Septembris ietzkunfftig alhie möge eingepracht werdenn, so solte demsel- 
benn ohne alle hinderung wirckliche volge geschehenn. Vnnd obwol solichs nit anhe 
geringe beschwer vonn vns zugangen, wie e. 1. vernunfftiglich zuermessenn, so habenn 
wir doch darein gewilligt vnnd bittenn daruff gantz freundtlich vnnd muterlich, e. 1. 
wolle jrem armen doch trewhertzigenn bruder zu besondern ehrenn zu dem ehrntag 
erscheinen vnnd vnns disenn willen thun. Grosser liebe vnnd trew kan vnns e. 1. 
vf dismal nit erzeigenn, vnnd begern solichs in muterlicher liebe hinwider zuuergeltenn.

Wir mogenn e. 1. auch muterlich nit verhaltenn, das der churfurst zu Sachssen 
einen gesandten hieher schickt, wölicher albereit vfm weg ist, Abraham Bock genandt, 
der e. 1. brudern dem breutigam vf diser hochzeit die noturfft redenn soll, vnd ist 
sunst auch noch einer von jrer L verordnet, der sonderlich abgeschickt wirt wegen 
des churfursten der hochzeit zu ehrenn beyzuwonen.

Weil nu die zeit herzugeht, vnnd ob wir gleichwol e. 1. freundtlich gemut 
gerichtet wisszen zu aller freuntlichen befurderung, so biten wir doch freuntlich, e. 1. 
wolle hiemit jrem stathalter Heinrich Rantzow schrifftlichen befelhenn, wes er sich so 
wol der vergleitung als der auspeutung halb zu Olsenburg vnd Flensburg verhaltenn
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soll. Vnnd wir befellien hiemit e. 1. in den schütz des allmechtigen Gots. Datum 
Coldingen 18 Augustj ao etc. Ixviij.

Vonn Gots gnaden Dorothea, konigin zu Dennemark etc., geborn zu 
Sachssenn etc.

Paategning: Productum Fridrichsburg den 21 Augustj anno etc. 68.

Original med Udskrift til Kongen „zu aigen hånden” og Segl i rödt Vox (det Danske og det Saxiske 
Vaaben).

197.
1568, 18 August.

Dorothea vonn Gots gnaden konigin zu Dennemark etc., widtwe. Was wir in 
schwesterlichen trewen ehr, liebs vnd gutts vermugenn zuuorn. Hochgeborner fürst, 
freundtlicher geliebter bruder. Wir mögen e. 1. freundtlich nit bergen, wie das die fürsten 
zu Braunschweig vor zwey tagenn jre gesandten hie gehabt vnd gebetten, das die 
vberandtwortung der braut vff den xixteD Septembris ietzkunfftig geschehen mocht, 
vnnd ob wir wol gantz beschwerlich darob gewesenn, das wir vfs new bestellunge 
vornemmen sollen, so habenn wir doch neben vnserm sohn vf den xix tag Septem
bris daruff gewilligt. Schicken e. 1. hiemit auch ein reyszedel, wie die braut ziehen 
wirt, vnd haben kein zweiffel, was e. 1. der vergleitung halben vnd sunst bestellen können, 
so gedachtem vnserm son vnd derselben geliebten braut vorstendig sein kan, e. 1. 
werde solichs zu thun freundtlich geneigt sein, wolichs wir neben vnserm sohn in 
ehrenn hinwider begern zu beschulden. E. 1. in den schütz Gots emphellende. Datum 
Coldingen 18 Augustj ao etc. Ixviij.

Paategniug: Productum Haneburg den 18 Augustj ao etc. 68. Khonigin Dorothea thutt 
bericht, das die brautt den 19 Septembris vberandtwurt werden soll, vnd 

vberschickt ein reise zettell.
Original paa Papir med Udskrift til Hertug Hans den Ældre „zu aigen hånden” og Segl (det Danske 

og det Saxiske Vaaben) i rödt Vox.

Paa en indlagt Seddel:
Den fünften Septembris zw Zell einzukommen. 6. Zw Zell stillzuligenn. 

7. Epstorff. 8. Luneburgk. 9. Bergerdorff. 10. Olseburgk. 11. Niemunster. 12. 
Stilligenn. 13. Rentzburgk. 14. Gottorff. 15. Flensburgk. 16. Stilligenn. 17. Apen- 
rade. 18. Haderslebe. 19. Coldingen.

198.
1568, 23 August.

Vnnser muterliche trew vnd alles liebs zuuor. Durchleuchtiger furst, freundt
licher geliebter sohn. Wir haben e. 1. schreiben bey vnserm diener empfangen vnd 

III B. 3 H. (1863). 8
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vernommen, vnd sein darob, auch als wir vergangner tage aus andern örtern her 
gehört, das hertzog Hans aus Finlandt bey e. 1. den friden sucht, als die muter hertz- 
lich erfruwet worden. Wünschen e. 1. darzu gluck, heyl vnd alle wolfart, vnnd bitten 
e. 1. gantz muterlich, die wolle soliche gelegenheit nit ausschlagen vnd gedencken, das 
zuuor keyser vnd fürsten vil gearbeitet, aber es so weit nie bringen können, wolichs 
wir vor ein sonderliche Schickung Gots mit dem konig aus Schweden halten. Vnd 
sihet zwar nu iederman, wan Gott sein hand abzeucht, das weder ehr noch reichtumb 
hilfft, vnd das Got keine hoffart leidet. Der liebe Got geb ja mit gnaden, das wir 
alle vns vnder seine gewaltige handt demütigen vnd vff menschen anschleg, die ohne 
Got geschehen, nit verlasszen. Wir betten hertzlich gern gesehen, das e. 1. zu jres 
brudern hochzeit selbst khommen were, wir muszen aber e. 1. nach gestalt der Sachen 
muterlich entschuldigt nemmen. Wer weist, warumb vnser Got die hochzeit so lang 
vfgeschobenn, vileicht das e. 1. nach verrichter sach gleichwol noch kommen kan, 
darumb wir vnsern lieben Got treulich bitten wollen, demselben auch e. 1. gar^tz 
treulich empfelhen. Datum Coidingen 23 Augusti ao. 68.

Von Gots gnaden Dorothea zu Dennemark, Norwegen etc. konigin, geborne 
zu Sachssenn etc., widtwe.

Med Enkedronningens egen Haand er tilföjet:
Dorothea dejn getruwe mutter yn warheyt, ych lebe noch yn guder hofnyng, 

das Got wert sycken, das du zw vnser armen hochzeyt werst kamen.
Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det Danske og det Saxiske Vaaben) i rödt Vox.

199.
1568, 8 September.

Vnnser muterliche trew iederzeit zuuorn. Durchleuchtiger furst, freundtlicher 
geliebter sohn. Nachdem die zeit nu herzu khombt, das e. 1. bruders hertzog Hans
sen hochzeit sol gehalten werden, so mögen wir e. 1., jnmassen wir derselben bey 
Holger zuempotten, muterlich nit pergenn, wie das der tischdiener halben sorgfeltig 
sein vnd hetten gern etlich adels personen, so vor der herrn tisch vorschneiden vnd 
dienen mochten. Weil vns dan e. 1. darin sohnlich willfahren kan, vnd e. 1. ein ehr 
mit ist, wan es allenthalben wol zugeht, so bittenn wir freundtlich vnd muterlichenn, 
e. 1. wolle allerseitz zu ehrenn zwen vom adel von jren dienern zu obgedachter 
behuoff hieher senden vnd befurdern, das dieselbige gewislich den freitag vor der 
hochzeit als den 17tcn Septemb. alhie erscheinen, vnnd wolle sich e. 1. sohnlich vnd 
gutwillig erzeigen. Das begern wir vmb e. 1. als den lieben sohn muterlichen zube- 
schulden. Befelhen hiemit e. 1. in den schütz Gots, vnd bitten ein vnuerzuglich will- 
ferig antwort. Datum Coidingen 8 Septemb. ao 68.

Dorothea vonn Gots gnaden konigin zw Dennemark, Norwegen etc., geborn 
zu Sachssen etc., widtwe.
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Med Dronningens egen Haand:

Leyber son, ych byt, du wylt mych hyr myt nycht lassen, ych befel dych yn 
den schütz des almechtychen.

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

200.
1568, 28 September.

Durchleuchtiger furst, freundtlich(er lieber) sohn. Negst vnser muterlichen 
trew (thun) wir vns muterlich bedancken, d(as) vns e. 1. gegenwertigen jhren throm- 
schlager gelichenn. Begern es muterlich zubeschulden. Vnd weil er vns gebetten 
jne bey e. 1. gnedigst zubefurdern, das er sein ha(us) zu Copenhagenn, so jm von e. 1. 
verlihen, die zeit seines vnd seiner hausfrawe(n) leben behalten mocht, so mochtenn 
wir solich suchen in ansehung seiner langen gethonen dienst nit wegern, vnd bitten 
freundtlich, e. 1. wolle gedach(ten) Peter Daske in gnedigstem beuelh hab(en), damit 
er also das hauslein behalten mo(ge), wie gemelt. Vnd wir befelhen hiemit e. 1. in 
den schütz Gots. Datum Coldingen den 28 Sept. ao 68.

Dorothea.

Von Gots gnaden Dorothea konigin zu Dennemark, Norwegen etc., widtwe.

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

201.
1568, 15 Oktober.

Vnnser muterliche trew zuuor. Durchleuchtiger fürst, freundtlicher geliebter 
sohnn. Wir mögen nit vnderlassen hiemit zugedencken des erbarn vnsers liebenn 
besondern Christen Munckenn, dan er ist gestern alhie angelangt, vnd ist aber zu 
schaden kommen, das zu seinem vnglück ein wag vber in gangen vnd seinen leib 
vnd bein also zerrutelt, das er ietziger zeit vnnd gelegenheit weiter nit reysen oder 
kommen kan, vnd musz vnsers wundartzen gebrauchen. Weil er aber gleichwol 
bekhummert vnnd sorgfeltig ist, das etwa e. 1. an seinem auspleiben vngefallen tragen 
mocht, haben wir nit vnderlaszen sollen gedachtem Christen Munck nit allein 
solichs zustandts halben zeugnis zugeben, sondern in warheit mit jm ein mitleiden 
zuhaben, dabey wir e. 1. muterlich bitten, sie wolle sein dismalig verhindern als der 
gnedigste konig versteen vnd entschuldigt nemmen. Er vermeldet auch, wa e. 1. kein 
gefallen daran bette, wolle er vber e. 1. willen nit auspleiben, da er sich gleich solte 
in solichem vngelegenem zufall mit kranckheit führen laszen. Wir zweifeln aber nit, 

8*
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e. 1. wirt in gnedigst vnd ehafftiglich entschuldigt nemmen. Dis solten wir e. 1. mit 
befelhung des allmechtigen nit bergen. Datum Coidingen den 15 Octob. ao 68.

Dorothea.

Von Gots gnaden Dorothea konigin zu Dennemark etc.

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

202.
1569, 5 Januar.

Vnnser muterliche trew sey e. 1. iederzeit zuuorn. Durchleuchtiger furst, 
freundtlicher geliebter sonn. Wir mochtenn nit vnderlassen aus muterlicher sorgfeltigkeit 
hiemit an e. 1. zuschreibenn, dann doctor Cornelj hat vns berichtet, jn was gefahr 
e. 1. auffm wasser gewesen, vnd dan das e. 1. in willens sich anhero zu vns zu- 
uerfuogenn vnd als disen abent anzulangen. Vnnd weil dan gedachter doctor so gar 
newlich als den vergangnen freitag von e. 1. verreiset, vnd e. 1. vber das auspleibt, 
sonderlich auch, weil sie, wie wir berichtet werden, bey Huneborg wagen bestelt, sein 
wir e. 1. halben aus muterlicher liebe hertzlich bekommert vnd gantz sorgfeltig, wolten 
gern wissen, wie es e. 1. gehn mocht. Vnnd ist vnser gantz freundtlich bitt, da e. 1. 
noch nit vberkhommen kan, sie wolle so lang bey vns alhie pleiben vnd mit vns der 
getrewren muter vorlieb nemmen, dan e. 1. als der liebe son sein vns gantz angenemb, 
vnd geschieht vns zu freuden vnd zu sonderer ergetzlicheit, wan wir e. 1. lang bey 
vns sehenn mogenn. Das wolten wir e. 1. muterlich nit pergenn. Der allmechtige Gott 
erhalte e. 1. vor allem vbel zu seinen Gotlichen ehren vnd vnns zufreuden, dem sey 
lob vnd danck, das seine Gotliche allmacht e. 1. nu zu etlichen malen aus grosser 
gefahr scheinbarlich errettet hatt, vnd gebe mit gnaden, das wir alle täglich vmb 
seine hilff treulich bittenn mögen. Datum Coidingen vf den hayligen drey konig 
abend vmb acht vhr gegen nacht eylich.

Vonn Gots gnaden Dorothea konigin zu Dennemark, Norwegenn, geborn 
zu Sachssen etc.

Med Dronningens egen Haand :

Dorothea deyn getruwe mutter, dej vom hertzen bekumert yst dejner halben 
ytz. Ys yt Gotz wyl, spreche ych dych gern, er du obber zeust, meyn leyb son. 
Got sy myt dych.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Spor af Segl i rödt Vox.
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203.
1569, 12 Januar.

Vnser muterliche trew vnd was wir viel ehr, liebs vnnd guts vermugen zuuorn. 
Durchleuchtiger furst, freundtlicher geliebter sohn. Gott weist vnnser hertz dahin 
gerichtett, das wir viellieber vnderlieszenn allezeit an e. 1. beschwerlich zuschreibenn, 
sonder das die sachenn also geschaffen sein mochten, das wir nit jmmerzu hertzogkh 
Magnussen bey e. 1. erwenung thun durfften. Es hat aber gedachter e. 1. bruder 
ietzo widerumb seinen knecht bey vnns mit gantz erbärmlicher anzeig seiner obligenden 
beschwerden, wie dan e. 1. soliche aus seinem schreiben vileicht auch vernemmen 
werdenn, vnnd thut bitten bey e. 1. all das ihenig muterlich zugedenckhen, so jme vnd 
seinen armen vnderthonen zutrost zugelangenn. So können wir nu ein solichs als die 
muter nit vnderlassen vnd thun e. 1. hiemit die schrifften an e. 1. gestelt vbersendenn, 
den knecht aber, der sie e. 1. vberandtwordten solt, haben wir alhie behaltenn, dan 
wir mögen e. 1. muterlich nit bergen, das derselbige hie zuuor fast beym halben 
ihar zw Koppenhagenn gelegen vnnd entlieh gleichwol keinen abschied noch einiche 
schrifftliche antwortt erlangen können. So habenn die ihenige, so also aus Lifflandt 
kommen, keine zerung, wir musen sie versorgenn, vnd will vns, wie e. L sohnlich 
zuerachten, in die lenge mit so vielen ausgaben gantz nit zuertragen sein. So hatt 
hertzogkh Magnusz albereit einen diener bey e. L, den wir gleichfals mit zerungkh 
versehen musszenn, vnnd solte vns aber nichs jrren, wan nur e. 1. armenn brudern 
entlieh geholffenn werden mocht. E. 1. weist sich ya gantz freundtlichen zuerinnern, 
das er e. 1. gehorsamer bruder ist vnd bey derselbenn leib vnnd lebenn zusetzte, 
auch vnuerschult vnnd alleinn vmb e. 1. willen jn Liffland das seine verlohrenn. So 
hat er sich auch disen gantzen krieg vber des geringsten worts nit wTider e. 1. 
bewegen lassen, wie bitter vnd herb jm auch alle sachenn vorgefallen. Vnnd vnange- 
sehenn das er in der jrre geloffenn, vnd ob er vileicht beym trunck etwas seltzam 
gewesen sein mocht, so ist er ein mensch vnd hatt es gleichwoll im ausgang 
nit anderst befinden lassenn als ein getrewer bruder, wie jm des jederman zeugnus 
gibt. So bitten wir nu e. 1. gantz muterlich als den hertzliebsten sohn, e. 1. wolle 
sich das gemein ellendt vnnd also jres armen brudern erbarmen lassen. Man 
hatt anleitung Göttlicher schrifft, das wir vnserm feind guts thun sollenn, viel mer 
wirt es vnserm hem Gott vnnd allen trewen leuten gefallenn, wan sich e. 1. jres 
trostlosenn brudern annemmen vnd derselbenn mit raht, tröst vnnd forderungkh 
erscheinet. Jederman, so hertzogk Magnussen vnd seine stifft kennet, hat ein mit
leiden, vilmer bewegt es vnns die muter. Wolten gern das jm geholffen wurde. Wir 
hetten auch nitt vnderlassenn e. 1. in derselben gegenwart alhie muterlich erinnert, 
aber wir sein so erfrewett gewesen, weil sich e. 1. gantz sohnlich vnd nach all vnserm 
gefallen Christlich mit vns vertragenn, das wir hertzogh Magnussen damals vergessen
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gehabtt. E. 1 wolle jr derselben brudern ya lassen befolhenn sein vnd Gott der- 
halben nit erzürnen. Seine allmacht, der ein vergelter ist aller wolthattenn, wirt es 
e. 1. hundertfelig vergelten. Wir senden e. 1. auch hiemit zwen zedell, so hertzog 
Magnussen in derselbenn schreiben eingelegt, ob e. 1. dauon nit wissenschafft bette. 
E. 1. wolle vns auch jren guten zustande vnd das sie glücklich vberkhommen, forder
lichst vermelden. Darmit geschieht vns auch zugefallen, vnd wir thun hiemit e. 1. 
dem schütz Gotts treulich befelhen. Datum Coidingen den 12 Januarij anno etc. 69ren.

D orothea.

Dorothea von Gotts gnaden konigin zw Dennemarck, Norwegen, der Wenden 
vnd Gotten, geborne zw Sachssen etc., witwe.

Paategning : Der fraw mutter schreiben wegen herzog Magnuszen etc. erbermlichen zustandt. 
Productum Neiling den 21 Januarij anno etc. jm 69.

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

Den ene af de omtalte Sedier findes endnu indlagt. Den lyder saaledes:

Freundtliche hertzliebe gnedige fraw mutter, als wir die brieue schlissen 
wollen, seint vns zeitung ankommen, das der Muschkowitter jn grosser auffrustung 
sein solle vnd bedrawet das gantze land Lieffland zu vberzihen. Sunderlich weil sich 
jtziger Schwedischer erwelter koning hertzog Hans wegen seines gemahls an jhn 
feindtlich versuchen will, wirt ehr der Muschowitter sein heil erstlich an Reuell ver
suchen. Wan solchs geschihet wirt vnser arme Wicke, welche nu noch vnter des 
Schweden gewalt ist, nicht verschonet bleiben. Bitten derwegen gantz sohnlich, e. g. 
wollen solchs vnserm geliebten hern vnd brudern dem konige vormelden lassen vnd 
zuuornemen, wie wir vns in dem fall zuuorhalten. Vnser einfalt nach bitten wir, 
das die kon. wir11, an den Muschkowitter schreiben vnd der vorbuntnus vormanen 
mochten. Was zu wolfart vnser armen landen vnd vntersassen gereichen mag, werden 
e. g. mütterlich vorstellen. Datum vt supra.

E. g. treuuer vnd gehorsamer sonn alzeyt so lange ich lebe. 
Magnus manu propria subscripsi.

Bilag til Nr. 203.

Hochwirdiger durchleuchtigster hochgeborner furst, nach gebuer gnediger her. Es haben sich 
e. f. dt. gnediglichen zuberichten, das die kon. wir. zu Dennemarcken dem reiche zu Schweden vnuer- 
mutlichen grosen eintrang gethan vnd das kriegs volck viel mutwillen geubet, welchs die kon. mat. nicht 
will vngerochen lassen vnd entlieh entschloszenn, auch mir ernstlich aufferlegt vnd beuolen alle der kon. 
wir. zu Dennemarcken eidts verwandte vnd geschworne widerumb jn gleicher massen mit raub, mordt vnnd 
brandt feindtlichen zubesuchen vnd zuuerfolgen. Demnach den öffentlichen am tage, das disz gepiete zur 
Sonneburg kon. wir. zu Dennemarcken etc. vnd nicht e. f. dt, zugehorich, auch der her stadthalter Heinrich
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Wolff den titel sowol von jrer kon. wir. alsz f. dt. gefuret, welchs jre kon. mat. gewiszlich jn erfahrung 
kommen, wie wol ich derselben vnderthenniglichen berichtet, das e. f. dt. mit der kon. wir. zu Denne- 
marcken oder jrem kriege nicht zuschaffen, dadurch ich dan jn keine geringe beschuldigung vnd vngnade 
gereichet, das ich so lange mit dem gepiet Sonneburg vbersehen vnd jrem königlichen beuelch nicht nach 
gelebt. Dieweil aber nun j. kon. mt. mir eine stadtliche armadien an schieffen vnd general ammiral Per 
Larson vnd mit ammiral Per Erichsson anhero verordent, so habe ich nicht vnterlaszen, sondern der hochst- 
bemelten kon. mt. ernstlich beuelch nachleben muszen, wie das e. f. dt. ausz hohem, reichen, von Gott 
gegebenen verstände gnedigstlichen zuerwegen vnd mit Göttlicher hilffe disz gepiete Sonneburg ohne bei
der seitz grosz bluet vergiessent eingenohmen, vnd wirdt ohne zweiffel Walckendorff, der das hausz jn 
brandt gestecket vnd der kon. mt. meinem gnedigsten hern zum besten gethan, derselben mehr alsz der 
krön zu Dennemarcken bewogen gewesen sein, wouor er kunfftiglich ein Verehrung zugewarten. Nachdem ich 
den nuhn daszelbe vnter den fueszen vnd der hochstgemelten kon. mat. gnedigisten willen vollenzogen, auch 
weiter keinen sonderlichen beuelch e. f. dt. oder derselben landt vnd leute zubekriegen, so ferne ich nicht 
verursachet, vnd vngerne den verterb dieses vnsers lieben vatterlandts so wol auch jemerlich Christlich 
blutvergiessendt zusehen gesonnen, derwegen begehre ich, e. f. dt. wollen mich vorstendigen, ob dieselben zu 
einem stilstandt geneigt, alsz dan wolte ich mich befleiszigen, das ich die ammiral dartzu mochte bewegen. 
Wasz nun e. f. dt. gesunnen, mir daszelbe eilents durch tag vnd nacht zuuerstendigen, so will ich so lange 
mit der königlicher macht stille halten. Solchs e. f. dt. dem aller hogsten empfelende zuerkennen geben 
wollen. Datum eilich Sonneburg, anders genandt Verbrandtenburg, den löten Augustj anno 68ten,

Kon. mat. zu Schweden etc. meinsz gnedigsten hern verordenter kriegs oberster jn Liefflandt. 
Clausz Kuerssel.

Samtidig Afskrift paa Papir med Udskrift til Hertug Magnus „jn abwesende den hem stadthalter zu
erbrechen.“

204.
1569, 15 Januar.

Vnser muterliche trew zuuor. Durchleuchtiger furst, freundtlicher hertzlieber 
sohnn. Da e. 1. jungst alhie bey vns zw Coidingen gewest, haben wir aus Ver
gessenheit nit gnugsam gedacht der rede, so wir bey Abraham Bocken des chur- 
furstenn zw Sachssenn raht gefurt haben soltenn, als nämlich e. 1. rethe den cantzler 
vnnd Peter Oxssenn damit zu entvnehren mit den Worten, als weren sie schellmen, 
vnd solten soliche vnnsere gehabte worht durch Bocken des keysers gesandten 
wiederumb eröffnet worden sein, vnnd weren also dieselbige forthin an gedachte e. 1. 
rethe gelangt. Daruff magk e. 1. aigentlich wissenn, das wir oberwendter Verkleinerung 
wider e. 1. rethe, wie wir solichs bey Gott bezeugen, gantz vnschuldigkh vnnd gegen 
Abraham Bocken keines worts gedacht. Halten derhalbenn den, der vnns also 
hinderwertiger weis eingetragenn, vor einen schellmen vnd vor den, der es aus 
aignem willen vnnd durch des teuffels eingeben bosslich erdichtett vnd erlogen. Vnd 
solle vns e. 1. ohne rohm des bedachts wissen, wa wir gleich füglich vrsachen betten, 
vnnd da vns von e. 1. rethen alles böses zugetrieben worden wer, das wir gleichwol 
so offenbar nit sein, sonder gedencken wurden, das sie e. 1. als vnsers sohns rethe. 
Wir wurdenn ja e. 1. vnd dem gantzenn konigreich, auch vns selbst, gegen frembden 
die vnehr nit thun, sonder sie an den orten schelten da sich das zuthun gebürte. 
Zwdem pflegen wir vnsern feinden aus Christlichem eyffer guts zuwunschen. So haben
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wir auch beeden e. 1. rethen, wie jnen vnd jederman bewust, alle forderungk erzeiget 
vnnd jr ehr vfs treulichst vortgesetzt. Derhalben es vns auch gantz beweglich zuge- 
muth geht, das wir jm reich eben bey denen, die an ihenem tag zeugnus geben 
müssen, wie treulich wir es allerseits gemeindt, nit mer vertrawen haben sollen. Wir 
wissen schier nit, was wir gedencken sollen, dan wir halten Abraham Bocken vnd 
den keyserlichenn gesandtenn in der warheit der vfrichtigkeit, das sie jr eigenn ehr 
vnd glimpff nit so gering achten vnd mit jren reden so leichtfertigk sein soltenn. 
Dieses alles haben wir e. 1. nit können bergen, mit ganntz freundtlicher bitt, e. 1. 
wolle im wenigsten gedencken, das wir obgemelte ehrenrurige wort gesagt, vnnd 
wolle e. 1. sich ya wider vnns nit verfuhren lassen, wolichs der teuffell gleichwol 
gern sehe. Das begern wir vmb e. 1. muterlich zuuerdienen vnd befelhen e. 1. hiemit 
Gots schütz. Datum Coidingen den 15 Januarij ao. etc. 69.

Dorothea.

Dorothea von Gots gnaden konigin zw Dennemarck, Norwegenn etc., ge- 
bornne zw Sachszen etc., hertzogin zw Schleswig, Holsteinn etc., witwe.

Paategning: Die fraw mutter ist der red, als Abraham Bock zu des kejserischen gesandten 
von den heren hoffmeister vnd cantzler gesagt haben soll, keins wegs gestendig. 
Productum Neling den 20 Januarij anno etc. 69.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det Danske og det Saxiske Vaaben) i rödtVox.

205.
1569, 17 Januar.

Vnser muterliche trew ieder zeit zuuor. Durchleuchtiger furst, freundtlicher 
hertzlieber sohn. Wir haben e. 1. schreibenn bey zeigern, darinen sie vns ausfurlich 
anmelden, in was grosser angst vnd gefahr sie vffm Beld gewesen, empfangen, vnd 
mögen e. 1. darauff muterlich nit bergen, das die zeit vber e. 1. von vns vnd zu 
Nyburgk gewesen, vnser hertz, gemut vnnd gedancken gantz betrübt gewesenn vnd 
habenn nu leider aus e. 1. schreibenn vernommen, was solich vnser betrubnus gedeu
tet! habenn mocht, darob wir dan ietzo destomer aus muterlichen hertzen gantz mit
leidlich bewegt werden. Wir wollen aber vnserm lieben Gott vor seine gnedige erret- 
tungk demutiglich zudancken nimmer vergessenn vnd seinen Gotlichen gnedigen vnnd 
allmechtigen willenn darbey erkhennen. Vnnd wie nu vnnser lieber Gott in eusester 
nodt der gefahr pflegtt zuerrettenn vnd solichs von anfang der weltt bey vilen konigen 
vnd andern bewiesenn, wie die heylige Schrift dessen voller exempel ist, so thut e. 1. 
Christlich vnnd woll, das sie sich auch in die zall solicher gefarlicheit rechnet vnd 
solichen allmechtigen Gott daruor allein lob, ehre vnnd preyse. Wir zweyffeln aber 
gar nit, weil der teuffell Gott vnnd allen seinen werken feindt ist, es werden sich
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bose leut finden vnnd es gering achten, als seye es ohne gefehr geschehen vnd 
komme alles von menschen anschlegen vnnd witz, aber e. 1. wirt Christlich wissenn, 
das es, wie obgemelt, von Gott herkhombt. Der thut es darumb, das wir nit auff 
vnser eigen krafft oder vernunfft bawen, sonder festiglich gleubenn sollen, das er es 
vnns zur warnunge thue, vnser leben dardurch zubessern, vnnd das er vber alle 
konige allmechtig, krefftig vnd gewaltig, vnd das es mit aller menschen vernunfft 
nichs seye. Vnnd kan kommen, weyl der liebe Gott e. 1. nu den friedenn gegebenn, das 
seine Göttliche allmechtigkeit e. 1. gnediglich solicher gutthaten erinnern will, damit 
man nit sicher werde vnd nit lust habe vffs new sich widerumb zum krig reitzsen 
zulassenn. Wolichs e. 1., bitten wir, bey sich jmmerzw als der hertzliebe sohnn 
Christlich behertzenn vnnd Gottes gnedigenn willen loben vnnd danckparlich erkhen- 
nen wolle, vnnd sich ya wider niemant, so dieselbige beleidigt, zu krig verführen 
lassenn. Dan wie der liebe Gott vnns allen vnnsere schult nachgibtt vnnd nit nach 
verdiennst zurnett, also will er von e. 1. vnnd vnns allen, das wir gegenn vnserm 
nechstenn auch thun sollenn. Wan dan e. 1. solichs thuen, so gereicht es derselben 
zu zeitlicher vnnd ewiger wollfartt, vnnd wir erfrewen vns desselbenn als die muter 
von hertzenn. Wollen also hiemit e. 1. in den schütz des allmechtigenn vnnd vns in 
e. 1. sohnlich hertz befelhenn. Datum Coidingen den 17 Januarij ao. etc. 69ten.

Dorothea.
Dorothea von Gotts gnaden konigin zw Dennemarck, Norwegen, der Wen
den vnd Gotten, gebornne zw Sachssen etc., witwe.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen „zu aigen hånden" og Segl (det Danske og det Saxiske 
Vaaben) i rödt Vox.

206.
1569, 12 April.

Vnnser muterliche trew vnd was wir liebs vnnd guts vermugenn zuuornn. 
Durchleuchtiger furst, freundtlicher vilgeliebter sonn. Wir habenn e. 1. sonlich schrei- 
benn bey jrem laggeyn empfangenn vnd daraus vernommen, das e. 1. zu pflantzung 
des edlen friden des konigs zw Schwedenn fast elbst angebottene summa gelts fallen 
vnd nit achten wollen, vnd das e. 1. derhalben einen edehnan nach Schweden abge
fertigt etc. Darauff geben wir e. 1. muterlich zuerkhennen, das wir solich e. 1. gethones 
erpietenn vor gantz fridliebendt vfnemmen vnd erkhennen, vnd haben kein Zweifel, 
weil der allmechtige Got der wäre fridfurst ist, er werde dem, der friden begert, bey- 
steen vnd e. 1. vnd derselben konigreich vor weiter blutuergieszen mit gnadenn ver
schonen, waruor wir gantz demutiglich bittenn. Vnnd wir thun vns gegen e. 1. muter
lich bedancken, das sie vns mit jrem schreibenn besucht vnd die gelegenheit zuer
khennen geben, vnd bittenn e. 1. gantz muterlich, weil wir noch hie pleiben bis vf 
den montag nach Quasimodogenitj vnd den dienstag darnach von hier nach Coidingen

III B. 3 H. (1863). 9
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ziehenn, e. 1. wolle mittlerzeit jre bottschafft widerumb bey vns alhie haben vnd sich 
darin den geliebten son erzeigenn. Vnd neben dem mögen wir e. 1. auch nit bergen, 
das wir willensz sein, wils Got, vierzehen tag nach Quasimodogenitj vnser vnuerbey- 
genglichenn gelegenheit nach von Coidingen nach Holstein zureysenn, vnnd das wir 
aber ein gantz freundtlich vnd begirlich verlangen tragenn vns zuuorn mit e. 1. muter
lich zuergetzenn vnd allerhandt bewegender vrsachen halben mit e. 1. zureden. Bitten 
derhalbenn e. 1. freundtlich vnd vleisig als den lieben son, e. 1. wolle vns bey obge- 
dachter bottschafft oder aber in mangel derselben strax nach Coidingen jren willen 
sohnlich zuwissen thun, das wTir vns darnach richten mögen, dan, wie gemelt, geden- 
cken wir vierzehen tag nach Quasimodogenitj von Coidingen zu reysen vnd vf dis 
mal nit lenger darselbst zubleiben. Die ein tbausent taler vf das new saltzwerck zu 
Koldingen nemmen wir von e. 1. zu freuntlichem danck an, wan es auch soweit kombt, 
das man desselben gelts bedarff, sol der burgermeister zu Coidingen dasselbige den 
arbeiten! ausgeben vnd e. 1. verrechnen, damit e. 1. selbst sehe, wie es angelegt. So 
wollen wir e. 1. offen mandat der beut halben zwischen etlichenn guter zwischen hier 
vnd Marienacker auch bestellen lassenn, vnd dieweil beedes der krön zu kombt, so 
kan niemant verlieren, sunst aber pflegt gemeinlich die krön zumiszenn. Dis alles 
woltenn wir e. 1. muterlich nit bergen, vnd befelhen e. 1. als den liebenn son in den 
schütz vnd erhaltung des allmechtigen Gots. Datum Dronigburg den 12 Aprils ao 69. 

Dorothea.
Von Gots gnaden Dorothea konigin zu Dennemark etc., geborn zu Sachs- 
sen etc.

Paategning: Productum Fridrichsburg den 15 Aprilis anno 69.
Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det Danske og det Saxiske Vaaben) i rödt Vox

207.
1569, 25 April.

Vnnser gantz muterliche trew zu ieder zeit zuuorn. Durchleuchtiger furst, 
freundtlicher geliebter sohnn. Wir habenn e. 1. schreiben bey gegenwertigem jrem 
laggeyenn empfangenn vnnd darausz mit grosser beschwerung vernommen, das sich 
der ietzige erwelte konig zue Schweden in der fridshandlung so vnfridfertig vnd vnbillich 
erzeiget, vnnd das die Sachen von einer zeit zur andernn vergeblich verlengert werden. 
Vnnd erfrewet vns aber dagegen e. 1. gantz fridliebendt gemut, vnd das sie disem 
handel so Christlich vnd löblich vnder äugen gehn, zweifeln derhalben gar nit, der 
allmechtige Got wirt dem rechten beysteen, e. 1. vnd jre konigreich vor vbel bewaren 
vnd e. 1. widerpart als eine hoffart- vnd bruchigenn vom stul stauszenn. Was vns als 
der getrewen muter mit vnserm gebett gegen vnserm lieben Gott gebürt, das vrollen 
wir mit demut zuthun nit vnderlassenn.
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Was vnsere aus reys nach Holstein betrifft, mag e. 1. sonlich wissen, das wir 
entschloszen sein, sofehr vns der liebe Got frisch vnd gesund lasset, eben vf disen 
tag, wan e. 1. zu Wyburg einkhommen wollen, als nämlich vf denn 16Maij, von Col- 
dingen zuziehenn, vnd solichs können wir vmb zugestandner vnser gelegenheit willen 
nit kurtzen oder lengern, wie wir e. 1. selbst muterlich berichten wollen, vnnd bitten 
hieruff muterlich, e. 1. wolle jre gelegenheit dahin richten, das sie desto zeitlicher aus
ziehen vnd zeitlich bey vns sein mögen, so wollen wir bis vf den 16ten Maij, wie gemelt, 
e. 1. hiemit mit freuden vnd verlangen erwartenn vnnd dieselbige als vnsern gantz 
liebenn sohn in den schirm des allerhöchsten befelhen. Datum Coidingen den 
25 Aprils ao 69.

Dorothea.

Dorothea von Gots gnaden konigin zu Dennemark, Norwegen etc., geborn 
zu Sachssen etc.

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

208.
1569, 27 Juli.

Vnser muterliche trew vnd was wir viel ehr, liebs vnd guts vermugen zuuorn. 
Durchleuchtiger furst, freundtlicher vielgeliebter sohn. Nachdem vns der liebe Gott, 
dem dauor lob, ehr vnd danck gesagt sey, wiederumb gnediglich in diese jegent ge- 
holffenn, mochten wir aus muterlicher freundtlicher Zuneigung nit vnderlassen dis 
vnser grus schreiben an e. 1. zuthun, damit wir erfahren mögen, wie es e. 1. gehe, 
vnd ob e. 1. vns mit frolicher zeitung des fridens halben theilhafftig machen woltt. 
Dan Gott, der aller menschen hertzen kennett, weist, das vns dieser beschwerliche 
vnd langwurdige krieg vf dieser weit die höchste betrubnus ist, vnnd e. 1. kan vns 
derhalben auch mit keinem ding grosser erfrewen, als wan sie vns bey gegenwer
tigem vnserm botten neben e. 1. glücklichen zustande froliche zeitung zuerkhennen 
geben, wolichs der liebe Gott ya mit gnaden geruhe. Wir haben aber gleichwoll 
vngern gehortt, das die Schweden ettliche schiff, wie e. 1. letzstes schreiben meldett, 
nach dem sund lauffen laszenn, dan wir besorgen, weil e. 1. denselben vf den dienst 
warten lassett, es mochte daraus vfs new Weiterung erfolgen, wan sie vorgeben wol- 
tenn, sie hetten jre schiff nit mit kriegsrustung, sondern allein zu anderer noturfft 
abgefertigtt, vnd das sie sich im anstand des fridens nichs feindslichs befahren sollen. 
Dan wie der teufel dem frieden feind ist, also auch kan er demselben zuwider bald 
ettwas erregen. Wir wollen aber zu dem lieben Gott, der dem verstorer des friden 
wol wehren kan, vnsern tröst setzenn, er werde einsmal seine gnad verleihen. Gott 
der allmechtige hatt konig Erych gesturtzt vnnd kan solichs gegen seinen brudern 
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auch thun, wan er alle Christliche mittel zum friden, wie er biszher gethon, verachten 
will. Aber vns ist mit solicher straff nit gedienett, wan der liebe fried nit volget. 
Derhalben ist der liebe Gott allein treulich zubitten, das er vns ausz dem beschwer
lichen krieg den edlen frieden geben wolle, vnd das wir in freuden vnd ruhe einander 
Christlich beywohnen mögen. Er mags hernach mit dem andern theill machen nach 
seinem vnerforschlichen Gotlichen ratt. Demselben lieben Gott wollen wir e. 1. aus 
muterlichem hertzen zu zeitlicher vnnd ewiger wolfartt treulich befelhen vnnd diesel- 
bige vor böser vnd falscher leutt anschleg vnd vntrew zubehuten, vnnd bitten freundt- 
lich, e. 1. wolle vns hinwider alle gelegenheitt sonlich vermelden, vnser lieber sohn 
sein vnd pleiben, vnd so bald es seyn kan, vns zu freundtlicher vnderredung besuchen. 
Das begeren wir muterlich zubeschulden. Datum Arnszbock den 27 Julij anno etc. jm 69.

Dorothea.

Dorothea von Gotts gnaden konigin zu Dennemarck, Norwegen, der Wen
den vnd Gotten, geborne zu Sachssen etc., hertzogin zu Schleswig, Holstein 
etc., graffin zu Oldenburg vnd Delmenhorst, witwe.

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

209.
1569, 3 September.

Durchleuchtiger furst, freundtlicher geliebter sohn. Negst zuempietung vnser 
muterlicher trew fugen wir e. 1. freundtlich zu wiszen, das vns vnser liebe besondere 
fraw Rigitze Grubbe jn vnderthenigkeit gebetten, nachdem sie zu vorsteendem zug 
nach Schweden ein pferdt aus machen müsse, wir woltenn sie bej e. 1. freundtlich ver
bitten, das sie damit gnedigst vberhoben vnnd verschonet pleiben möge. Wan wir 
dan bey vns bedencken, das sie vns jungst in Meysen geuolget vnd dise dienst 
erzeigt, vnangesehen das sie lang von haus sein vnnd das jhre daheymdt verseumbt, 
so wolten wir gantz gerne, das e. 1. sie mit gemeltem pferdt verschonen wolten. 
Bittenn derhalben e. 1. gantz frundtlich vnd muterlich, e. 1. wolle gemelter Rigitze 
Grubbe gnedigst zulaszen, das sie vfdismal mit dem einen pferdt auszumachen möge 
verschonet pleiben. Vnd wolle e. 1. diser vnser vorbit genieszen lassen. Begern wir 
vmb e. 1. muterlich zubeschulden. Datum Rodschildt den 3 Septemb. anno etc. 69.

Dorothea.

Dorothea vonn Gots gnaden konigin zw Dennemark, Norwegen, der Wen
den vnd Gottenn etc.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det Danske og det Saxiske Vaaben) i rödt Vox.
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Paa en indlagt Seddel:

Auch freundtlicher geliebter sonn. Es sch(reibt) vnns vnser freundtliche geliebte 
tocht(er) vnder anderm, das sie mit jrem herrnn bey des administrators des ertzstiffts 
Magdeburg fürstlichen ehlichen beileger zu Custrin gewesen, vnd nu Vorhabens sein 
sich zum keyser gegen Prag zuuerfugen, dahin der herzog zw Beyern auch kommen 
wirt, vnd wi(r) erachten, das solichs e. 1. von jrer Schwester gedachter vnser tochter 
vileicht zugeschriben sein wirt.

Jre 1. meldet vns auch, das zwischen dem konig zu Franckreich vnd dem 
amiral ein frid geschlossen vnnd wünschet, das der allmechtige Got e. 1. vnd also 
jrer 1. geliebten vaterlandt auch einen ehrlichen bestendigen friden verleihen wolle. 
Datum vt in literis.

Dorothea.

210.
1569, 14 September.

Was wir aus wilfahrigem mütterlichem trewem willen vermugen jederzeit 
zuuorn. Durchleuchtiger furst, freundtlicher hertzlieber sohn. Gegenwertiger briefzei- 
ger hatt vns ein schreiben von e. 1. vberantwortet, neben dem auch zwelff mand(el) 
grawwerk, damit e. 1. vns sohnlichen vererhren, wolchs wir dann von e. 1. als dem 
hertz lieben sohn zu mütterlichem danck vnd gefallen vf vnd annemen, erbietten vns 
auch soliche freundliche wilfehrigkeit, dabey wir erspüren, das e. 1. vnser freundlich 
eingedenck sein, hinwider gern zuuergleichen.

Souil dann den rest des Schatzes betrifft, der bey vnsern leybgedings bawren 
noch nachsteen soll, wissent e. 1. das wir noch jungst zw Friderichsburg zu erlangung 
derselbigen restants ernstlich schreyben lassen, haben auch des von hier aus bestelt 
vnd wollents noch thuen, dann was e. 1. vnd dem reich sunderlich jn diser jetzigen 
gelegenheit zu gutter furderung zugelangen, wolten wir vngern, das es ahn den vnsern 
mangeln solte, dann e. 1. als dem sohn ehr, liebs vnd guts zuerzaigen sein wir als 
die mutter dazu geneigt, befehlend auch e. 1. dem schütz Gots zu glückseligem 
regiment vnd zu aller gotseligen wohlfarth. Datum Coidingen den 14ten Septembris 
anno etc. 69.

D o rothea.

Dorothea von Gots gnaden zw Dennemark, Norwegen, der Wenden vnd 
Gothen königin, geborne zw Sachsen, witwe etc.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det Danske og det Saxiske Vaaben) i rodt Vox.
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211.
1569, 14 Oktober.

Vnnser muterliche trew vnd was wir mehr ehren, liebs vnd gutts vermugen zu- 
uorn. Durchleuchtiger furst, freundtlicher geliebter sohnn. Wir habenn e. 1. sehnlich 
schreibenn bey vnserm diener empfangen vnd vernommen. Thun vns e. 1. sehnlicher 
Zuneigung halb muterlich bedanckenn, haben auch mit einem besondern freundtlichen 
verlangen gern gehört, das e. 1. noch in frischer gutter gesundheit sein. Der all- 
mechtige Gott wolle solichs hinfurter mit gnadenn gebenn vnd einen bestendigenn 
Christlichen fridenn verleihenn, wolichs wir von seiner Göttlichen allmechtigkeit 
demutiglich bittenn. Wolicher gestalt es nu der liebe Gott mit e. 1. brudern gemahl 
mit erledigung von weiblicher burdin gnediglich geschickt, dasz werdenn e. 1. ohn- 
zweifelich aus seiner 1. schreibenn vernemmen, vnd wir mögen e. 1. nit bergen, weil 
hertzog Julius zu Braunschweig vns zugesagt, s. 1. wolte vf erfordern zu der kindteufin 
sambt sr. 1. gemahl erscheinen, so haben wir se. 1. wie nit weniger hertzog Wilhelm zu 
Luneburg vnd sunst andere furstinnen etc. mer gefordert, habenn auch gar kein Zweifel, 
herzogk Julius werde nit ausenpleiben, vnd darumb bitten wir e. 1. als den freundtlichenn 
geliebtenn sonn mit besonderm vleis vnd muterlich, e. 1. wolle vns den freuntlichenn 
willenn erzeigenn vnd vor jre personn auch gewislich kommen, damit wir vns aller- 
seitz vndereinander in freundschafft ersehenn, sprechenn vnd erfrewenn können, wie 
vns dan hertzog Julius zuerkhennen gebenn, das s. 1. insonders begirig sich einest 
mit e. 1. veterlich zuvnderredenn. E. 1. sol vns auch eigentlich glaubenn, da wir an 
e. 1. zukunfft am wenigsten gezweifelt, das wir gemelte herrn vnd freundt nit gefordert 
hettenn. E. 1. wolle ja nit ausenpleiben, darumb bitten wir nochmals gantz muterlichen. 
Vnnd weil wir also an e. 1. freundtlicher willferigkeit kein misuertrawen haben, 
wollen wir das vberig sparenn, bis wir zusamen kommen, vnd e. 1. als denn freundt
lichen geliebten sonn dem schütz vnd schirm des allmechtigen treulich befelhen. 
Datum Coidingen den 14ten Octob. ao 69.

Dorothea.

Dorothea vonn Gots gnaden koniginn zu Dennemark, Norwegen, der 
Wenden vnd Gottenn etc.

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

Paa fire indlagte Sedier:

Freundtlicher geliebter son. Wir haben zu gefattern gebettenn herzog Julius 
zw Braunschweig sambt seiner 1. gemahl, herzog Wilhelm zu Luneburg sambt s. 1. 
gemahl, hertzog Julius zu Braunschweig Schwester, nämlich die furstin zw Munsterberg 
widtwe, herzog Wolffgang zu Braunschweig etc. vnd hertzog Philipsz zu Braun
schweig gemahl etc. So wollen wir alt hertzog Hanssen zu Holstein auch bitten.



75

Aber hertzog Wolffgang etc. vnd hertzog Philipsz gemahl werden nicht kommen, vnd 
die andere sein vf den 25 Novemb. als vf den freitag alhie zu Coidingen zu erscheinen 
vnd einzukommen verschriben vnd gewislich vermutent.

|
Auch frundtlicher geliebter sonn. Wir sein willens den stathalter Heinrich 

Ranzow zugebrauchenn, der in zusamenkunfft vnserer herrn vnd freundt die noturfft 
bestellen soll. So bitten wir freundtlich, e. 1. wolle jm mit vleis schreiben vnd 
befelhen, das er vf vnser erfordern vnbeschwert seihe.

Dorothea.

Auch freundtlicher geliebter son. Wir bittenn gantz freundtlich, e. L wolle jn 
derselben wildban jn Jutlandt mit vleis befelhen vnd bestellung thun, damit wir zu 
gedachter vnserer freunde zusamenkunfft nach e. 1. gefallen mit etlichen stuck 
gewilts auch rehe versorgt werden mogenn, vnd solichs in kein vergesz stellen.

Dorothea.

Auch freundtlicher geliebter son. Weil das kindlein vermitelst Gotlicher 
gnadenn vf den sonnabet, ist der 26te Nouembris ietzkunfftig, getaufft wirt, bitten 
wir freundtlich, e. 1. wolle den donderstag zuuor bey vns erscheinen. Auch bitten wir, 
e. 1. wolle vns jre hörbauckenn leihenn vnd befelhen, das der kerlin damit vf den 
mitwochen zuuor auch gewiszlich mit alhie sein möge. Datum vt in literis.

Dorothea.

213.
1569, 9 November.

Was wir in muterlichen trewen vil ehr, liebs vnd guts vermugen zw jederzeit 
zuuorn. Durchleuchtiger furst, freundlicher geliebter sohn. Wir haben e. 1. sonhlich 
schreiben vf heut dato, vor Warburg den 28ten Octobris datiert, bey vnserm diener 
empfangen. Vnd ob wir wohl nichts liebers gesehen, dann das e. 1. zw vorsteendem 
Christlichem werk der tauff etc. selbst eigner person erscheinen vnd jrem armen, doch 
treuhertzigen bruder die ehr erzaigen können, müssen wir vns doch vberwinden, weil 
e. 1. aus angezogen vrsachen derselben kriegs zustande vf zwgeschribene zeit darzu 
nit zugelangen. Vnd weren wohl gantz begirig die zeit vf etwas lenger hin zuersetzen 
vnd e. 1. eigen gegenwurtigkeit mit freuden zuerwarten, wann es nit an dem manglete, 
das es zu spadt vnd der gebetenen herrn vnd freunde abgefertigte gesandten wegen 
kürtze der zeit nit albereit vf der rays vnd sunst alle ding nit dermassen verordnet, 
das solche mit fugen vnd ohne verweis könndten abgeschafft werden, derhalben wir
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dem werk seinen angesetzten gang lassen müssen, vnangesehen es vns hoch zuwider, 
das wir e. 1. missen sollen. Vnd wird der allmechtige Gott gleichwohl hernahmals die 
ehste gelegenheit vnzweiuelich verleichen, das wir vns vnder einander mit freuden 
zuersprechen vnd zuergötzen.

Wir mögen e. 1. auch freundlich nit bergen, das herzog Julius zw Braun
schweig schreibt, wie geflissen s. 1. wol wer derselben zusag zuhalten vnd jnn der 
person zuerscheinen, wa s. 1. wegen des einrits zw Braunschweig, dauon j. 1. vber- 
mässig trinkens halb jnn krankheit gefallen, auch anderer erzelten ehafft, darinn wir 
seine 1. gantz wol entschuldigt wissen, nit verhindert wurden, jre 1. wolten sich aber 
gleichwohl zum getreulichsten angelegen sein lassen wo müglich nit auszubleiben. .So 
schreibt herzog Philips zw Braunschweig gemahl zw, wa fehre sie schwacheit halben 
nit verhindert, also das wir noch jm zweiuel steen. Weil aber gleich wohl die böse 
vnd kurtze wetter tage herzunahen, auch der weg weit, achten wir dauor, es werde 
wohl also verpleiben; des wir dann ganntz wohl zufriden, weil wir e. 1. nit haben kön
nen, fragen wir nach den andern auch nichts. Vnd wuntschen von dem allmechtigen 
lieben Gott, den wir auch zum diemütigsten darumb bitten, sein Götliche allmacht 
wolle e. 1. zw jrigem jezigem vorhaben glück, heil vnd solche wohlfart verleihen, das 
sie aus disem sorglichem krieg gerathen vnd jren vnderthonen Gotseliglich beiwohnen 
möge, dann wir haben mit schmerzen verstannden, das der Schwede jnn Schöna mit 
brennen vnd plündern so vbel haushelt. Wir haben e. 1. jungst zw Fridrichsburg 
vnser weiblichen einfalt nach treulich geraten nit vor Warberg zuziehen, weil e. 1. 
solchs haus nit entlauffen köndte. Aber wie wir versteen jst es Gottes vnwandelbarer 
will gewesen. Demselben getrewen Gott wir e. 1. herzlich befelhen. Datum Coidingen 
den 9ten Nouembris anno etc. 69.

Dorothea.

Dorothea von Gots gnaden zw Dennemarken, Norwegen, der Wenden vnd 
Gothen kunigin, geborne zw Sachsen etc., herzogin zw Sleswig, Holstein etc., 
grauin zw Altenburg vnd Delmenhorst, witwe.

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

Paa to indlagte Sedier:

Auch freundtlicher geliebter sonn. Wir bitten gantz freundtlich, e. 1. wolle 
geburliche mitel nit verachten vnd derhalbenn doctor Martin von Coppenhagenn verbott- 
schafften vnnd vff e. 1. wartenn lassenn, dan in disem wasserhafftigen bösen wetter 
sich bald ein kranckheit, die der allmechtige Got gnediglich verhütten wolle, ereugen 
kan. Datum vt in literis.

Dorothea.
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Auch freundtlicher geliebter sonn. Wir bitten freundtlich, e. 1. wolle vns 
zum ersten wissen lassen, wie es e. 1. gehe, dan wir ein recht muterlich verlangen 
darnach tragen.

Dorothea.

213.
1569, 14 November.

Vnnser muterlich trew vnd was wir jn ehren mehr liebs vnd guts vermugen 
zuuorn. Durchlauchtiger furst, freundlicher geliebter sohn. Nach dem wir verstannden, 
das gegenwertiger Daniel Ainspeniger befelh hat sich vollend zw e. 1. zubegeben, 
mochten wir nit vnderlassen diss vnser grus schreiben an e. 1. zuthun. Dann weil 
e. 1. jn disem jzigen gantz nassen vnd beschwerlichen wintter wetter vor Warburg 
ligen vnd sich jn gefahr geben, welchs vns herzlich zuwider, können wir vnns vbel 
zufriden geben, biss wir erfahren mögen, wie es e. 1. gehe. Dann ob es vnns wohl 
die höhste frewd,rdas der allmechtige vns nuhn kurz hinder einander zwo frewde 
gemacht, vns alhie eine junge dochter vnd jm lande zw Meyssen ein sohn aus gnaden 
beschert, das wir also dem almechtigen gar nit gnugsam vor seine gnad vnd wohltath 
zu danckhen, so wirt hinwiderumb aber solche frewd jnn traurigkeit verkert, wann 
wir an den jezigen e. 1. zustannde gedenckhen. Sein derhalben, wie gemelt, zu 
vnfriden, bijs solang wir fröhliche zeitung, die der allmechtige mit gnaden geruhe, 
mögen vernemen, vnd bitten demnach muterlich vnd fleissig, e. 1. wolle vns zum ersten 
schreiben vnd vns jren zustannde sohnlich zuerkennen geben, damit wir vns des 
guten zuerfrewen, vnd des bösen, so der allmechtige abwend, zubeweinen. Vnd so 
befehlen wir hiemit e. 1. dem allmechtigen jn seinen gnadenreichen schütz. Datum 
Coidingen den 14ten Nouembris anno etc. 69.

Dorothea.
Dorothea von Gots gnaden zw Dennemarkhen, Norwegen etc. kunigin, 
geborne zw Sachsen etc., herzogin zw Schleswig, Holstein etc., grauin zw 
Altenburg vnd Delmenhorst.

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

214.
1569, 25 November.

Vnnsere muterliche trew vnnd was wir ehr, liebs vnd guts vermugen zuuornn. 
Durchleuchtiger furst, freundtlicher geliebter sonn. Wir habenn mit besonderer 
erfrewung aus e. 1. schreibenn vernommen, das der allmechtige Gott, dem dauor lob, 
ehr vnd preys gesagt sey, das haus Warberg e. 1. ohne blutvergieszen widerumb in 

III B. 3 U. (1863). 10
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die hand geben, vnd wir dancken e. 1. muterlich, das e. 1. vns solicher zeitung vnd 
freude mittheilhafftig gemacht. Wir dancken auch dem liebenn Got dafür vnd hoffen 
zu seiner Gotlichen allmechtigkeit, das soliche gelegenheit ein anfang vnd mittel sein 
werde zu dem liebenn friden, darumb wir mit vnserm gebette treulich wollen an- 
haltenn, das e. 1. einsmal aus disem beschwerlichen krieg kommen vnnd jren vnnder- 
thonen mit ruhe beywonen mögen. Wir wollen hie mit e. 1. dem gewaltigen schütz 
Gots befelhen vnd bitten freundtlich, e. 1. wolle zum ersten jre bottschafft widerumb 
bey vns habenn, damit wir vns e. 1. guten zustands halben zuerfrewenn. Wir rahten 
e. 1. auch trewlich, das sie doctor Martin vmb allerley gefahr willenn, die Got ver- 
huete, vmb vnd bey sich hab. Wan auch e. 1. sich einest zu vns zu getzlicher 
vnderredung begibt, wolle e. 1. gemelten doctor Martin mit sich anhero bringen. 
Daran erzeigt e. 1. vns besondern gefallen, vnd mochten solichs e. 1. muterlich nit 
bergen. Datum Coidingen den 25ten Nouemb. ao 69.

Dorothea.

Dorothea von Gots gnaden konigin zu Dennemarken, Norwegen, der 
Wenden vnd Gotten etc.

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

215.
1569, 6 December.

Was wir in muterlichenn trewenn vil ehr, liebs vnnd guts vermugenn zuuor. 
Durchleuchtiger furst, freundtlicher vilgeliebter sonn. Wir habenn gestrigs tags zwey 
e. 1. schreibenn, das ein bey vnserm dienern, den wir bey e. 1. gehabt, das ander 
bey gegennwertigem laggeyen zu vnsernn handenn bekhommen, vnd sein aus mütter
lichem hertzen höchlich erfrewet, das e. 1. sich widerumb jn Seland begibt, dadurch 
e. 1. vns allerhandt muterlicher sorgfeltigkeit entnembt, vnnd das e. 1. noch in frischer 
guter leibs gelegenheit ist. Dem allmechtigen sey lob vnd danck, das er e. 1. bisher 
in angezeigter gutten gesundheit erhalten vnd eine glückliche victorj ohne blutver- 
gieszen verlichenn. Derselbige liebe Got wolle e. 1. hinfurter erhalten zu seinen 
Gotlichen ehren vnd gemeiner wolfart zum besten, wolichs wir treulich bitten, vnd 

das wir die gnedige erzeigung von hertzen erkennen, Gott dafür dancken vnd vns 
vnder seine gewaltige hand demütigen. Weil wir auch vor vnsere person mit der 
zeit alt vnd schwach werden vnd nichs vngewisers als das stundlein, haben wir ein 
verlangenn vns einsmal mit ewer 1. in freuden zuergetzen. Wünschen auch von dem 
lieben Gott, das seine almacht e. 1. die beste gelegenheit fuogen wolle, das e. 1. vns 
sonlich könne vnd möge besuchenn, vnnd wir thun e. 1. vnd jre gescheffte dem
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lieben Gott in seinen schütz vnd erhaltnus gantz treulich befelhen. Datum Coidingen 
den vjten Decembris ao 69.

Dorothea.

Von Gots gnaden Dorothea zu Dennemark, Norwegen etc. konigin, geborne 
zu Sachssen etc. widtwe.

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

216.
, 1570, 22 Januar.

Was wir in muterlichenn trewenn ehr, liebs vnnd guts vermugenn zuuorn. 
Durchleuchtiger furst, freundtlicher geliebter sonn. Wir habenn bey gegenwertigem 
bottenn e. 1. sonlich schreibenn empfangenn vnnd thun vnns gantz freundtlichenn vnnd 
mutterlichenn bedanckenn, das e. 1. in die funffhundert beum gewilligt. Wir wollen 
ja hoffenn, das Eschel Goy in solicher bestellung nit seumig sein werde, dann wie 
e. 1. aus hieuorigen vnnsernn schreibenn verstanden, ist daran gelegen, vnnd wirt 
solichs e. 1. zu jrer herkunfft selbs vernemmen. Wir habenn solich werck aus keiner 
vorwitz, sonder dem reich zum besten angefangen, dan wir die geringste zeit lebenn. 
Wir zweiffeln auch an glücklichem vortgang gar nicht, sofehr vns solichs der liebe 
Gott gönnen will. Wolicher massenn es mit e. 1. kriegsvolck gegenwertiger zeit geschaffen, 
haben wir auch aus e. 1. schreiben verstanden, wunschenn jnen gluck vnnd heyl, vnd 
wer zwar nichs liebers vnd erfrewlichers dan der edle fride, wan vns der liebe Gott 
denselben gönnen vnd verleihen wolte, vnnd kondte vns e. 1. nicht hocher erfrewen, dan 
wan sie vns einsmal ein frolich end dises kriegs zuschribenn, dieweil aber der 
ander theil in seinem vnwesen böslich beharret vnd den friden betruglicher weis 
verheldt, wirt in Got wol finden vnd diser beschwer als ein fridliebender Gott zu 
seiner zeit ein end machen. Dem wir e. 1., jre reich vnnd vnderthonen in seinen 
rat, tröst vnd schütz von herzen muterlichen thun befellhen. Datum Coidingen den 
22 Januarij ao 70.

Dorothea.
Vonn Gots gnaden Dorothea zu Dennemark, Norwegen, der Wenden 
vnnd Gottenn konigin.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen „zu aigen banden“ og Segl i rödt Vox (det Danske og 
det Saxiske Vaaben).

217.
1570, 13 Februar.

Dorothea von Gots gnaden konigin zw Dennemarck, Norwegen, der Wenden 
vnd Gottenn etc., widtwe. Vnnser schwesterliche trew vnd was wir in ehren liebs 
vnd guts vermugenn zu ieder zeit zuuornn. Hochgeborner furst, freundtlicher ge- 

10*
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liebter bruder. Ob wir vns wol vngern mit frembden hendeln beschweren, auch den 
todtschlegernn vfs höchst verhasset sein, so bewegt vns doch e. 1. vnderthonen Hans 
Leuen mittleidlicher fall, darein er, wie e. 1., auch fast meniglichem bewust, vnuer- 
schuldt vnd aus keinem zenckischenn Vorsatz kommen, sondernn sich zu wehrenn 
zum höchsten gereitzt worden, das wir also bey e. 1. seiner abermals vorbittlich zu- 
gedenckenn hiemit nicht vnderlassenn mogenn, mit gantz freundtlicher vnd schwester
licher bitte, e. 1. wolle sich obgehörte gelegenheit gnediglich bewegenn lassenn, auch 
das er e. 1. getrewer vnderthon ist, den e. 1. ja ohne allen verweisz in disem fall, darin 
mit jme, wie gemelt, fast meniglich ein mitleiden tregt, aus tragendem ambt als 
die obrigkeit schützen vnd handhabenn mögen, vnnd geruhe e. 1. jne mit einem 
Christlichem gleidt zw recht vnd vor vnrechtenn gewaldt, jnmassenn vnser freundt
licher geliebter son konig Friderich auch gethann hat, gnediglich zuuersorgenn. 
Solichs gereicht e. 1. bej allen verstendigen zu hochem rohm, auch zuerhaltung vnd 
vermerung e. 1. hocheit.

Jm fall aber e. 1. die vergleitung vfdismal, gleichwol aber vber vnser schwester
liche zuuorsicht, nit bewilligenn wollen, sie jne vff zwen oder mer monat jm Nord
strande seine sachenn daselbst zuuorrichten gnediglich vergleiten vnd deszhalb zw 
merer Versicherung an den ambtman daselbst befelchsbrief ergehn lassenn vnd mitler 
zeit des entleibdten muter vnd freundtschafft nochmals zu austrag der Sachen gnediglich 
belangen, dan gemelter Hans Leue hat vns berichten lassen, ob jm wol zu wissen 
gethon worden, das der stathalter Heinrich ßantzaw wegen e. 1. befelch hette die 
freundtschafft vf ietz vergangnem vmbschlag anzusprechen, so sol doch der stathalter 
anzeigen, er hette kein schreibenn von e. 1. bekommenn. E. 1. wolle dises alles zu 
Hansz Leuen gnediger befurderung von vns brüderlich versteen vnd diser vnser 
abermaliger bitt genieszen lassenn. Daran erzeigt e. 1. ein Christlich werk vnnd wir 
wollen es vmb e. 1. in andere weg in ehren vnd trewen schwesterlich belegenn. 
E. 1. dem allmechtigen befelhende. Datum Coidingen 13 Februarij anno etc. lxxten.

Dorothea.

Paategning: Khonigin Dorothea vorbittlich schreiben Hans Leuen begleitung betreffen. 
Productum Hanspurg den 14 Februa. ao etc. 70.

Original paa Papir med Udskrift til Hertug Hans den Ældre og Segl (det Danske og det Saxiske 
Vaaben).

218.
1570, 16 Februar.

Vnnser muterliche trew vnd was wir in ehren liebs vnnd guts vermugen 
zuuornn. Durchleuchtiger furst, freundtlicher geliebter son. E. 1. sonlich vnd freundtlich 
schreiben ist vns bej gegenwertigem e. 1. dienern zuhanden gestelt worden, vnnd
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das vns nu e. 1. mit derselben schreibenn besucht, auch doctor Martin verleubt vnnd 
der bewustenn 500 beum halb vleisige bestellunge gethonn, desz thun wir vnns gegenn 
e. 1. mütterlich vnd freundtlich bedanckenn, vermerckenn auch bey disem vnd anderer 
erzeigung e. 1. sonnlichen vnnd freundtlichen willen.

Wie gern wir nu e. 1. zu getzlicher vnderredung vor der zeit gesprochen, jst 
e. 1. aus vnsern hieuorigen gethonen schreibenn sonlich bewust. Weil es nu aber 
bishero Gots des allmechtigen will nicht geweszen, vnd e. 1. aus zugeschribnen Ver
hinderungen darzu nit hat kommen können, wollen wirs dem liebenn Got zu anderer 
bequemigkeit befehlenn vnd vns e. 1. sonlichen erbietens, wolichs e. 1. vns nach ietz- 
kommendem reichstag, wolicher vf Oculj angestelt, ins werck zu richtenn vertrostenn, 
muterlich erfrewenn vnnd e. 1. mit verlangenn gewertig sein.

Wolicher maszen es mit e. 1. kriegsvolck ein gelegenheit hat, vnd das das- 
selbige wegen der grossenn ergosznen waszer nit fortkommen kan, habenn wir auch ver
standen, vnd ist wol zuerachtenn, das man nu in diser gelegenheit der zeit vbel in 
Schweden kommen könne, dann wir gestern von vnser geliebten tochter der chur- 
furstin schreiben empfangenn, dabey vns angezeigt, dasz sich die wasser darauszen 
zum grosten ergöszenn, vilmer ist solicher ergieszung numer in Schweden zugewarten.

Das es dann auch zum friden noch zur zeit so vbel aussihet, wie e. 1. meldet, 
das ist vns gantz vnlieb zuhören, vnd haltens aber mit e. 1., das der liebe Got, wie 
Esaias sagt, zu seiner zeit frid macht. Darumb bitten wir demutiglich, das e. 1- 
einsmal des kriegsvolcks, damit e. 1. vns nit erfrewen kan, möge entledigt werden 
vnnd jren vnderthonen in ruwe beywonnen. Was nu des Frantzosischen legaten diener 
vor zeitung aus Schweden bringen wirt, biten wir freundtlich, so vil wir wiszen 
mögen, vns dauon etwas mitzutheilenn.

Wir thun vns auch freundtlich bedancken vor den freyen zol vor vnsere 
oxszen: wir wollen diszen zol auch also allein vnserer eignen oxszen halb zu willen 
annemmen vnd vil lieber aus vnserm beutel erlegen, eh wir e. 1. den geringsten zol 
in andere weg verbringen laszen wolten.

Als e. 1. vns auch schreibt vmb etlich fasanen, wolten wir e. 1. damit gantz 
gern willfahrenn, es ist aber an dem, das vns die meiste gestorbenn zu der zeit, als 
wir im vergangnen sommer jm land zu Meiszen waren, vnd weil vnser diener Frantz 
mit vns gewesen, hat man sie mit vnfleis gewartet, das wir nu vber vier bar nicht 
haben. Vif das vorihar aber, wan sie jungen aushecken, wollen wir e. 1. von den 
jungen fasanen schicken, so vil wir dero jmmer können, vnd ist vns in warheit recht 
zu wider, das wir e. 1. ietzunder nit willfahren können.

Es hat vns vnser geliebte tochter die churfurstin mit muscatell töchterlich 
verehret, dauon schicken wir e. 1. denselben zuschmecken hiemit eine flaschenvoll, 
vnd da e. 1. flaschenn hat, darin er kan vnuerdorben vnd verwart pleibenn, wolle
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e. 1. vns schicken, wollen wir e. 1. mütterlich mittheilen. Vnnd weil wir vf dis mal 
nichs mer habenn an e. 1. zuschreiben, thun wir dieselbige dem allmechtigen Got 
gantz treulich befelhen. Datum Coidingen den 16 Februarij ao. etc. 70.

Dorothea.
Dorothea von Gots gnaden konigin zu Dennemark, Norwegen, der Wenden 
vnd Gotten, geborn zw Sachssenn etc., widtwe.

Paategning: Productum Fridrichsburg den 24 Februarij anno 70.
Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det Danske og det Saxiske Vaaben) i rödt Vox.

Paa en indlagt Seddel:
Freundtlicher geliebter son. Ob wir wol der fasanen gar wenig, so beden- 

cken wir doch bey vns, das wir e. 1. vngern etwas versagen. Derhalben wollen wir 
mit e. 1. theilenn vnd schicken e. 1. hiemit ein han vnd ein bar hinnen, wiewol wir 
besorgen, das sie nit lebendig pleibenn, wan sie vor der keltin nit wol verwart wer
den. Vnd so betten wir e. 1. mit meren dienen können, wa wir dise bis im sommer 
behalten. Aber, wie gemelt, wollen wir mit e. 1. theilen, weil wir e. 1. als dem son 
vngern etwas versagen.

Dorothea.

319.
1570, 17 Marts.

Was wir in muterlichen trewen ehr, liebs vnnd guts vermugen zuuorn. Durch
leuchtiger furst, freundtlicher geliebter sohn. Wir haben e. 1. sonlich schreiben, Kop
penhagen den 10 dises lauffenden monats datirt, vnnd daraus die gelegenheit, warumb 
e. 1. in die begerte anzal der vnderthonen dieselbige schatzfrey zulassenn nit willigen 
können etc., bey diesem botten empfangen vnnd gedachtt e. 1. schreiben allenthalben 
muterlich vermercktt, dan wir e. 1. vnnd das reich jm wenigsten vngern beschweren 
vnnd villieber vnd von hertzen einen gülden zu tausent machen, wa wir das jmmer 
thun kondtenn, wie wir dan derhalben auch das werck der saltz kuust e. 1. vnd dem 
reich allein zum besten aus treuhertzigkeit vorgenomen. Vnd weil vnsz beduncktt, 
das es den vnderthonen zu schwer fallen woltt, zugleich teglich arbeiten vnnd noch 
darzu Schätzung zugeben, haben wir e. L, weil, wie gemeltt, das werck dem reich 
vnd sunst niemants zu vfnemmen vnd gutem gemeint, vmb linderung gebetten. Wir 
laszen vns aber an e. 1. sonlichenn berichtt muterlichen woll benugen vnd wollen, souiel an 
vns ist, an muglichem vleis nichs erwinden lassen, zweiffelnn auch nichtt, souer es vnsz 
der liebe Gott gönnen will, es solle e. 1. dessen keinen schaden empfahen. Es were 
aber gleichwoll dem reich ein geringes geweszen, da die arme leutlein betten mögen 
mit der Schätzung verschonet pleiben.

Wir thun vns auch gegen e. 1. in die bewilligte jc eichen boem, wie nit 
weniger jres sonlichen erpietens betreffende vnsere leibgedings gutter dieselbige mit
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auflag zuuerschonen muterlich bedanckhen, zweiffeln auch an e. 1. getrewer vnd sehn
licher erzeigung mit nichten. So haben wir auch nach vnser wittfraulichen gelegen- 
heitt, wie e. 1. selbst zum theil bewust, grosse ausgaben, vnnd wolte vns nit zuer
schwingen sein, da wir noch vber das pfertt vnd anders halten solten. Derhalben 
wirtt e. 1. vnsere gelegenheit als der liebe sohn ieder zeitt sohnlich bedencken. Vn^ 
mochten e. 1. solichs hinwiderumb freundtlich nit bergen. Befelhen dieselbigen dem 
lieben Gott in seinem vatterlichen schütz. Datum Coidingen den 17Martijanno jm 70. 

Dorothea.
Dorothea von Gotts gnaden zu Dennemark, Norwegen, der Wenden vnd 
Gotten konigin, geborne zu Sachssen, witwe.

Paategning: Der konigin anthwortschreiben die leibgedings gutter betreffen. Productum 
Friderichsburg am heiligen osterabendt anno etc. im 70.

Original paa Papir med üdskrift til Kongen og Segl (det Danske og det Saxiske Vaaben) i rödtVox.

220.
1570, 16 April.

Was wir in muterlichen trewenn ehr, liebs vnnd gutts vermugen zuuorn. 
Durchleuchtiger furst, freundtlicher geliebter son. Wir wollen e. 1. freundtlich nit 
bergen, das vnser auch freundtlicher geliebter son herzog Magnusz derselben gesand
ten bey vns hat, die insonderheit an e. 1. Werbung haben. Nachdem sie aber e. 1. 
jn Seelandt nit angetroffen vnd nu e. 1. so naheit sein, haben wir jnen geratten, das 
sie alhie verziehen, vnd das wir jrenthalb an e. 1. schreiben wolten. Derhalbenn bitten 
wir muterlich, e. 1. wolle vns zum ehrstenn zuwissenn thun, ob gemelte gesandten 
e. 1. ankunfft alhie abwarten oder sich zu e. 1. entheben sollen, vnnd wolle e. 1. vns 
daneben nit vnsonlich verdencken, das wir sie alhie bey vns vfhalten, wolichs nit 
anderst als muterlicher guter meinung geschieht, vnd befelhen e. 1. dem getrewen 
schütz zu aller wolfahrt. Datum Coidingen 16 Aprils ao 70.

Dorothea.
Dorothea von Gots gnaden konigin zw Dennemark, Norwegen etc.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det Danske og det Saxiske Vaaben) i rodtVox.

221.
1570, 26 April.

Dorothea vonn Gots gnaden konigin zw Dennemarcken, Norwegenn, der 
Wendenn vnd Gottenn etc. Was wir in schwesterlichem! trewenn vil ehr, liebs vnd 
guts vermugen zuuorn. Hochgeborner furst, freundtlicher geliebter bruder. Wir 
wollen e. 1. freundtlichenn nit bergenn, wie das vnser freundtlicher geliebter son 
konig Friderich widerumb bey vns alhie angelangt vnnd in veterlichem verlangen stet 
sich mit e. 1. zu vnderreden vnd zuergetzen, haben vns auch sohnlich gebetten so-
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liehen jren freuntlichen willen mit einladung e. 1. zuerkhennen zugeben. So ist nu 
hierauff vnser schwesterliche vnd freundtliche bitt, e. 1. wolle vff disen ietzigen freitag 
zeitlich alhie erscheinen vnd jrem vetern geselschafft leisten vnnd vns e. 1. will- 
ferigkeit bey disem vnserm botten zuschreiben. Daran thut e. 1. vns beederseitz 
angenem gefallen jn ehren vnd freundtschafft hin wider zu belegenn. Datum Coidingen 
den 26 Aprilis ao 70.

Dorothea.
Paategning: Khonigin Dorothea fordert f. g. nach Colding. Productum Hanspurg den 

26 Aprilis ao etc. 70.

Original paa Papir med Udskrift til Hertug Hans den Ældre og Segl (det Danske og det Saxiske 
Vaaben) i rödt Vox.

1570, 8 Maj.
Was wir in muterlichen tre wen vil ehr, liebs vnnd guts vermugen zuuor. 

Durchleuchtiger furst, freundtlicher geliebter sonn. Wir haben e. 1. schreiben, Sora 
datiert, zu vnsern handenn empfangen vnd verstanden, vnd sagen dem lieben Göt 
danck, das e. 1. in diser jrer reys wol vortkommen. Derselbige getrwe Got gruhe 
e. 1. hinfurbasz mit gnaden zuerhalten.

Das zwischen dem konige zu Schweden vnd seinem brudern hertzog Carin 
vneinigkeit entstanden vnd wider einander zu krieg gerahten sein, hoffen wir, das der 
liebe Got dadurch e. 1. nit allein einen friden geben, sondern auch konig Erich 
widerumb losz machen vnd also zwischen e. 1. vnd jme eine bestendige freundschafft 
vnd nachparschafft wircken, vnd disen ietzigen, der nit ordentlicher weys zum konige 
worden, vom stul sturtzen werde. Der allmechtige liebe Gott gebe e. 1. gluck vnd 
heyl vnd verleihe seine gnad vnd mittel, das e. 1. einest aus disem beschwerlichen 
krieg zu einem löblichen friden zugelangen vnd darin zu Gottes ehren derselben 
vnderthonen zu tröst vnd vns zu freuden lang leben möge. Wir bitten aber muter
lich vnd freundtlich, e. 1. wolle sich ja aigner person nit zu feld geben vnd vns des- 
fals keine muterliche sorgfeltigkeit zuziehen, darumb wir e. 1. nochmals als den 
freundtlichen geliebten sohn bitenn. E. 1. wolle vns auch zum ersten widerumb schrei
ben vnd jren glücklichen zustande vermelden. Daran thut e. 1. vns ieder zeit ein 
besondern gefallen, vnnd wir befelhen hiemit e. 1. dem allmechtigen Gott zu zeitlicher 
vnd ewiger wolfart vnnd vns in e. 1. sonlich getrew hertz. Datum Coidingen 8ten Maij 
anno*etc. jm lxxten.

Dorothea von Gots gnaden konigin zw Dennemark, Norwegen, der Wen
den vnd Gotten, geborn zu Sachssen etc. widtwe.

Dorothea.
Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Spor af Segl i rödt Vox.
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223.
1570, 12 Maj.

Vnnser muterliche trew zuuor. Durchleuchtiger furst, freundtlicher geliebter 
sonn. Wir mochten bey diser gelegenheit nit vnderlassen an e. 1. zuschreiben, damit 
wir erfahren mochten, wie es sich mit e. 1. erhielte, dan als e. 1. jüngsthin an vns 
geschriben, das hertzog Johan vnd hertzog Carle in Schweden wider einander auffge- 
zogen vnd geschlagen, mochten wir gern wissen, wie sich solichs eruolgte, auch was 
der keyserliche gesandter, dauon vns e. 1. auch meldung gethan, zur Werbung brechte. 
Bitten demnach freundtlich, so vil wir wissen mögen, e. 1. vns dasselbige sonlich 
mittheylen wolle vnd vns derselben glücklichen gesunden zustande vermelden. Daran 
thut e. 1. vns einen freundtlichen willen, die wir hiemit dem allmechtigen Gott zu aller 
Christlichen wolfart von hertzen empfelhen vnd vns in e. 1. sonlich hertz. Datum Col- 
dingen den 12 Maij ao. 70.

Dorothea von Gots gnaden konigin zw Dennemark, Norwegen, der Wen
den vnd Gotten etc., widtwen.

Dorothea.
Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det Danske og det Saxiske Vaaben) i rödtVox.

224.
1570, 23 Maj.

Vnnser muterliche trew vnd alles liebs zuuoran. Durchleuchtiger furst, freundt
licher geliebter son. Wir habenn e. 1. sonlich schreiben, Friderichsburg den 20 ditz 
datiert, zu vnsern handen empfangen vnd dasselbige dahin verstanden, das sich dise 
ietzige kriegshandlung zwischen e. 1. vnd dem Schweden zu allem gütlichem austrag 
ereuget, vnd das e. 1. den keyserlichen gesandten zu dem ende mit noturfft nach 
Schwedenn abgefertigt. Dauor wir dem lieben Got danck sagenn vnd wollen seine 
Gotliche mt. demutiglich bitten zu solicher vorsteender tagung gluck vnnd segen zuuer- 
leihenn. Vnd so hat e. 1. vns auch zu sonderlichem freundtlichen gefallen gethon, 
das sie vns soliche gelegenheit neben jrem glücklichen zustande sonlich zuwissen 
gethon, freundtlich bittende, e. 1. geruhe in sonlichem eingedechtnis vortzufahren vnd 
vns bej ieder gelegenheit als der freundtliche liebe son zw besuchen. Vnnd befelhenn 
hiemit e. 1. dem herrn, der aller konige hertz in seinen henden hat, zu zeitlicher wol
fart vnd ewiger Seligkeit, vnd vns in e. 1. sonlich hertz. Datum Coidingen 23 Maij 
anno etc. Ixx.

Dorothea.
Dorothea von Gots gnaden konigin zu Dennemark, Norwegen, der Wen- 
den vnd Gottenn, geborne zu Sachssenn etc.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det Danske og det Saxiske Vaaben) i rodtVox.
III B. 3 H. (1863). 11
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225.
1570, 27 Maj.

Was wir in muterlichen trewen ehr, liebs vnd guts vermugen zu ieder zeit 
zuuorn. Durchleuchtiger furst, freundtlicher geliebter son. Nachdem wir doctor Martin 
verleubet sich widerumb nach Seeland zubegebenn, mochten wir aus muterlicher liebe 
vnnd Zuneigung nit vnderlassenn dis vnser grus schreiben an e. 1. zuthun, vnnd sagen 
e. 1. muterlichen danck vor die sonliche willferigkeit, das sich der gedachte doctor 
zum ersten an vns verfugen vnd vnserer leibes gelegenheit, die mit der zeit das 
alter trucket, einratig sein soll. Es ist gemelter doctor in der warheit ein erfarner 
verstendiger vnd Gotsforchtiger man, der würdig ist, das man jm guts thue vnd von 
jm halte, derhalben wir auch e. 1. muterlich bitten, die wolle jm zu gnad vnd furde- 
rung gnedigst gewogen sein vnd ine aus diszen reichen nit emperenn.

Aus muterlicher sorgfeltigkeit feit vns der newangesetzten tagleistung halb, 
so e. 1. schreiben nach alten Stetin vf den letzsten Julij benendt, allerley ein, nämlich 
das wir besorgen, der Schwed werde sich mitlerzeit mit seinem brudern hertzog 
Carle vertragen, kriegs volck einbekhommen vnd alsdan die Sachen in weitleufftigkeit 
ziehenn vnd vnfruchtbar zergehn lassen, wie man dan nit ohne geringe beschwer 
erfahrenn, das diser ietzige konig gantz glaublosz vnd sich mit keiner bestendigkeit 
gegen e. 1. bewiszen, derhalben jm nit zuuertrawenn ist. Weil nu aber der liebe 
Gott, der rechte frid furst, kein lust an der sterke des rosses, vnd denen, so seiner 
von hertzen begeren, gnediglich beysteet, zweifeln wir nicht, wan er darumb ange- 
ruffen vnnd gebetten, werde gnediglich helffen vnd von weiterm vbel erretten. Dem
selben lieben Got wollen wir e. I. vnd all jre Sachen von hertzen befelhen zu zeit
licher vnd ewiger wolfart. Datum Coidingen 27 Maij ao etc. 70.

Dorothea.

Dorothea von Gots gnaden konigin zw Dennemark, Norwegen, der Wen
den vnd Gottenn etc., geborne zu Sachssen etc.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det Danske og det Saxiske Vaaben) i rödtVox.

226.
1570, 8 Juni.

Was wir jn muterlichenn trewen vil ehr, liebs vnd guts vermugen zu jederzeit 
zuuorn. Durchleuchtiger furst, freundlicher vilgeliebter sohn. Wir haben jn dato e. 1. 
sonlich vnd freundlich schreiben, darinnen sie der neuen fridshandlung, so gegen 
alten Stetin angesetzt, auch derselben brudern hertzog Magnussen gegenwertigen 
vorhaben gedenckhen, zu vnsern handen empfangen vnd daraus die gelegenheit, auch 
e. 1. getrew freundlich gemut gegen jren bruder hertzog Magnussen gutter massen
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eingefast vnd vermerckht, vnd wuntschen anfenglich von dem lieben Gott, das 
gedachte tagsatzung nicht vnfruchtbar abgehen, sondern e. 1. einen gewuntschten 
erlichen vnd bestendigen friden zu wirkhen geruhe. Vnd ferrer zweifeln wir nicht, 
der liebe Got, so aus vnerforschlichem rath gegenwertige e. 1. brudern hertzog Mag
nussen handel jns werck gestelt, werde dieselbige allen misgunstigen zur betrubnus 
wol vnd glücklich hinaus fuhren. Aber gleichwol loben wir e. 1. sorgfeltigen freund
lichen fleis, damit sie bey vnserm auch geliebten sohn dem churfursten zu Sachsen 
jn diser Sachen vorbawung gethon, vnd wirt das ende, wie wir Gott vertrauen, allen 
leuten, das darinn Gots ehr vnd gemeiner Christenheit bestes gesucht, jn kurtzem 
gute nachrichtung geben. Vber das mögen wir e. 1. auch muterlich nit bergen, das 
wir von wegen vilheit des vorhabenden gebeudes, so wir alhie vor der hand haben, 
damit der holzung vnd anderer bequemheit halben, darinn wegen vnserer haushaltung 
hinderung vorfallen mochten, kein mangel sei, vns etlicher massen zu absentiren vnd 
vnsere haus haltung zu Sonderburg anzuschlagen bedacht, auch derhalben vnsere 
Sachen dahin gericht, das wir vff disen jzigen montag von hier eigentlichen abruckhen 
wollten, vnd wa wir weitter alhie erharren, geschieht es jn warheit nach angemerckhter 
vnserer reys mit hohster vngelegenheit, aber gleichwol vnser muterliche freundliche 
meinung hatt e. 1. aus vnserm handschreiben zubefinden. Wolchs wir e. 1. zur freund
lichen nachrichtung muterlicher mainung nit mochten bergen. Sein e. 1. mit aller 
lieb vnd trew gewogen, die wir auch dem allmechtigen Gott zu aller wohlfarth vnd 
Gotseligkeit hertzlich thun befehlen. Datum Coidingen den 8ten Junij anno etc. 70.

Dorothea von Gotts gnaden zu Dennemarkhen, Norwegen etc. konigin, ge- 
borne zw Sachsen, herzogin zu Schleswig, Holstein etc., witwe.

Dorothea.

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

227.
1570, 4 August.

Vnnser muterliche trew zuuorn. Durchleuchtiger furst, freundtlicher geliebter 
son. Es hat vnns e. 1. vnderthon Hansz Daa jnligende supplication vberandtworten 
lasszen, mit vnderthenigster bitt, dieselbige nebenst vnserer vorschrifft an e. 1. gelan
gen zulasszen, vff das jm vnd seynen bruder an dem, wasz denselben von recht vnd 
natur wegen eignet vnnd gepurt, von fraw Sophia Daa zu Honnerupgort nicht vereusert 
vnd von abhenden gebracht werde etc. Ob wir nu wol den grund diser Sachen nicht aigent- 
lich vernemmen können, haben wir doch vf so vilfaltig anhalten die vorschrifft nit versagen 
können, vnnd bitten freundtlich, e. 1. wolle die gelegenheit lassen erfahren vnnd den Daaen, 

11*
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so vil recht ist, widerfahren laszen, jn masszen wir an e. 1. erzeigung nit zweyfeln. 
Vnnd befelhen hiemit e. 1. Gots schutz. Datum Sonderburg den 4 Augusti anno Ixx.

Dorothea von Gots gnaden konigin zw Dennemark, Norwegen, der Wen- 
den vnd Gotten etc., widtwe.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl i rodt Vox (det Danske og det Saxiske Vaaben).

Bilag til Nr. 227.

Stormechtigste hogbornne forstinde, allernadigste drotning. Eders kon. mat. mynn vnderdannigste 
pligtige thienniste altid tilfforne etc.. Jeg eders mat. vnderdannige thiener kanndt eders mat. vnderdannigst 
icke forholle, huorledis adt min oc myne brødres fadersdster frue Soffie Daa till Hbnnerup nu vdj hendes 
alderdom selger oc affhender sig siitt arffueguots oc ther till medt nogit andit ocsaa henndis guots, som 
hunn mynn moder, mig oc mine brbdre tilffornne soldt, bebreffuidt oc forlatt haffuer, wiill thett oc saa 
imod hennders egit vdgiffuene breff oc segell selge oc affhende, hennders rette liffsaruinge till brbst oc 
schade, bedenndis ther for eders kon. mat. vnderdanigst, att eders mat. wille nadigst vnde oc giffue mig 
eders mat. forschrifft till eders mat. kiere son hogborne forste koning Frederich, adt hanns kon. mat. 
wille nadigst lade forbinde, adt jngenn her epter motte pantte eller kibbe med hinder, eptherthj hun er 
saa gambell, adt hun nu gannger vdj bardom oc icke haffuer henders rette naturlige sambuittighedt oc for- 
stanndt, adt same hinndis arffuegots ther fore icke schulle korne fran thj rette naturlige liffs arffuinge oc 
vdj andre fremedis hender. Oc will thennd almechste Gudt eders mat. thett rigelig belonne oc ieg altid 
vdj all vnderdannighedt fin n di s eders mat. vnderdanige thienner etc.

E. kon. mat. vnderdanige thienner
Hanns Daa.

228.
1570, 24 August.

Was wir in muterlichen trewen ehr, liebs vnd guts vermugen zu ieder zeit 
zuuorn. Durchleuchtiger furst, freundtlicher vilgeliebter sohn. Wir habenn e. 1. sehn
lich vnd freundtlich schreiben, dabey sie vnsz berichten, wie sich gegenwertiger zeit 
hertzog Magnuszen zustande erhalte etc., zw vnsern handen empfangenn, vnnd ob wir wol 
dergleichen Zeitungen von gedachtem e. 1. brudern hie zuuorn etlicher massen auch 
gehortt, so ist es vnnsz doch desto anmutiger vnd erfrolicher, das wir der gelegen- 
heit von e. 1. ietzo ettwas ausfürlicher berichtett werdenn, vnd das also e. 1. numer 
selbst auch guten tröst zu dieser jres brudern vorgenomner handlung gefast haben, 
wiewoll wir vnsers theils niemals gezweiffeltt, wie e. 1. freundtlich bewust ist. Dan 
der liebe Gott gernn bey den schwechesten der sterckeste seyn vnd dadurch alle 
gewalt, menschliche vorsichtigkeitt vnd weysheit zuschanden machen wil, wie man sich 
an diesem armen vnd gantz verlasznen hertzog Magnussen, der ein exempel ist aller 
verachten vnnd hilflosenn, zu trostenn hat. Dan e. 1. seiner 1. gelegenheitt freundtlich 
bewust ist, was dieselbige bisher in jrer regierung auch in dieser ietzigen Reusischenn 
handlung vor raht, tröst vnd hilff gehabt, vnnd dasz also der almechtige liebe Gott 
jrer 1. ahne einiche geltspilung, muhe noch arbeit der vernunfft gantz zu wieder erhal-
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ten vnnd helffen will. Vnd wan wir dan bey vnsz bedenckhen, das wir ein vrsach 
mit sein, das jre 1. in derselbenn jugent vnd noch fast vnmundigen jharen ausz dem 
reich vnd von jhrem vatterlichen erbtheill kommen, so ist vnns ietzo jrer 1. glücklicher 
zustande desto mer ein grosserer tröst, vnd danckhenn dem lieben Gott, das wir diese 
Göttliche schickhung, dauon vnsz e. 1. ietzo auch aus sohnlicher trew vnd liebe anmel- 
dung thun, jn vnserm alter, eh wir von dieser boesen weit scheiden, erfahren mögen. 
Derselbige gütige vnd barmhertzige Gott regire seiner hertzog Magnuszen lieb, hertz 
vnd gemutt, das sie in rechter demutt dem lieben Gott vor seine gnad dancke, nit 
hoffertig werde noch sich vff einiche gewaltt vnnd machtt verlasse, sonder all jre 
gedanckhen vnnd regierung dahin stelle, das Gott dadurch allein gelobet, sein wort 
gepflantzet, vnd dasz s. 1. hie zeitlich vnnd hernach ewiglich in freuden leben möge. 
Dasz bitten wir von hertzenn. Wan dan e. 1. zustande sich auch dereinest zur besse- 
rung schickhen vnd dieser beschwerliche krig abgestelt werden wolte, dasz wer vnnsz 
der getrewen mutter die groste freude. Dan was vor sorgfeltigkeitt vnd bekhom- 
mernus vnnsz dieser krieg e. 1. halben verursacht, dasz weist der, so aller hertzen 
erforscher ist.

E. 1. sehen, wie durch geringe leutt der liebe Gott hertzog Magnussen sach 
gefurdertt, also auch kan ein eintziger Christ mit seinem seufftzen bey Got mer ausz- 
richten vnd erhalten als aller keyser, konig vnnd fürsten gesanten, die, wie zubesor
gen, mehr vf zeitliche wollust, ehr, hocheit vnnd vernunfft sehen, als dasz sie Gott 
mit rechtem ernst vmb radt vnd hilff selten anruffen, wie dan leider bisher erfahrenn, 
das mit groser geltspilung vnnd tagleistung wenig ausgerichtett wordenn. Wolichs 
alles e. 1. von vnnsz der mutter, die es recht treulich vnnd wol meint, wie wirs bey 
Gott bezeugen, sohnlich wolle vormerckhen vnnd vnsz jrem erpieten nach von der 
fridshandlung hernacher mer schreiben. An vnserm gebett vnnd versorg vor e. 1. 
soll nichs erwinden, dan e. 1. sein vnser hertzlieber sohn, den wir dem almechtigen 
Gott zu zeitlicher vnd ewiger wolfart treulich befelhen. Datum Sonderburg 24 Augusti 
anno etc. Ixx.

D orothea.
Dorothea von Gotts gnaden konigin zu Dennemarckh, Norwegen, der Wen
den vnd Gotten, geborne zu Sachszen, wittwe.

Paategning: Productum Fridrichsburg den letzsten Augustj anno 70.
Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl (det Danske og det Saxiske Vaaben) i rödtVox-

829.
1570, 21 September.

Was wir in muterlichen trewen ehr, liebs vnd guts vermugen zu ieder zeit 
zuuor. Durchleuchtiger furst, freundtlicher geliebter sohn. Wir werden von Marien,
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Frantz Holsten szeligen nachgelassener witwen, vnderthenigst berichtet, wie das jr 
gegenteil Peter Pommering von e. 1. citation aus gebracht habe vff ietzig Michaelis 
zu Copenhagen zuerschinen. Ob sie nu wol begirich e. 1. befelich nach zusetzen, so 
beschwert sie sich, das ir die citation erst diser tag zuhanden kommen, das sie sich 
in solicher eyl zur noturfft nit könne gefast vnd vff den weg machen, vnd vns der- 
halben vmb gnedigste vorschrifft an e. 1. ersucht, das sie jres Verzugs halben bej e. 1. 
zu keinen vngnaden zugelangen, woliche vorschrifft wir ir vf so vnderthenigst bitten 
nit abzuschlagenn gewust. Bitten also freundtlich vnd muterlich, da gemelte fraw aus 
angezeigten vrsachen sich vorweilte, e. 1. wolle es zu keinen vngnaden versteen vnd 
jr gnedigster konig sein vnd pleiben, vnd wir befelhen hirmit e. 1. den schütz des 
almechtigen. Datum Sonderburg den 21 September anno etc. Ixx.

Dorothea.

Dorothea von Gottes gnaden zw Dennemarck, Norwegen, der Wenden vnnd 
Gotten konigin, geborn zw Sachsen etc.

Paategning: Der konigin vorschrifft der Marin Frantz Holsten wittib vff den vhall sie zu 
ernentter zeit nit anreichen wurde, gnedigst entschuldigt zuhalten. Productum 

Nikopping den 9 Octobris anno etc. im 70.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl i rüdt Vox (det Danske og det Saxiske Vaaben).

230.
1570, 23 September.

Wasz wir in muterlichen trewen ehr, liebs vnnd guts vermugen zuuor. Durch
leuchtiger furst, freundtlicher geliebter sohn. Es hat vns gegenwertiger Hollender, 
wolicher von Peter Pommerening dem burgermeister zu rechtt verfolgt wirt, in vnder- 
thenigkeitt ersuchenn laszen, nachdem er ietziger zeit nach Coppenhagenn citirt, vnnd 
aber frembdt, vnnd vermeint, dasz er mit vnrecht verfolget, wir wolten jne an e. 1. 
mit gnedigster vorschrifft vnnd furderung versorgen etc.. Ob wir vnnsz nu wol vngern 
mit frembden hendeln beladen, haben wir doch sein vnderthenigst suchen nit wol 
wegern können. Bitten also e. 1. freundtlich, die wolle Verordnung thun, damit der 
gedachte Holender, so viel rechtt, in seiner sach vortgesetzt vnnd eins vor alles desz 
handels abkhommen möge, wie wir dan an e. 1. erzeigung nit zweiffeln. Daran thutt 
e. 1. ein gutt werckh vnnd wir befelhenn dieselbige Gotts schütz. Datum Sonderburg 
denn 23tcn Septemb. anno jm Ixx.

Dorothea von Gotts gnaden zw Dennemarkh, Norwegen, der Wenden 
vnd Gotten konigin, geborne zw Sachszen etc., hertzogin zw Schleszwig, 
Holstein etc., witwe.
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Paategning: Der konigin vorschrifft für ein Hollender, das der souil als recht mocht vort- 
gesezt vnd eins für all des handels abkommen möge. Productum Nikopping den 
8 8bris anno 70.

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

231.
1570, 22 October.

Dorothea von Gots gnaden konigin zu Dennemarken, Norwegen, der Wen
den vnd Gotten etc. Vnnser schwesterliche trew vnd was wir in ehren liebs vnd 
guts vermugen zuiederzeit zuuorn. Hochgeborner furst, freundtlicher geliebter 
bruder. Wir thun vns schwesterlich bedancken, das e. 1. jrem muller von Haders
leben verleubet, das er etlich wochenn in vnserm dienst geweszenn, vnd weil er sich 
aber besorget, das e. 1. beschwer tragen werde seines langen ausenpleibens, so biten 
wir freundtlich, e. 1. wolle jne gnediglich entschuldigt nemmen, dan ehr vnsere be- 
folhne arbeit nit zeitlicher endigen hat können. Das begern wir in andere weg vmb 
e. 1. schwesterlich zubeschulden vnd befelhen e. 1. hiemit dem schütz des allmechtigen. 
Datum Sonderburg den 22 Octob. ao 70.

Dorothea.

Original paa Papir med Udskrift til Hertug Hans den Ældre og Segl (det Danske og det Saxiske 
Vaaben) i rödt Vox.

232
1570, 2 November.

Was wir in muterlichen trewen ehr, liebs vnnd guts vermögen zw iederzeit 
zuuorn. Durchlauchtiger furst, freundtlicher vilgeliebter sohn. Wir haben e. 1. schrei
ben, Niekoping den 9ten Octobris ausgangen, darein e. 1. vns anmelden, wolicher- 
massen dieselbige bedencken hetten vnsere vdagtsmendt zw Ackier vnd Randerschen 
hinfurder zuuerschonen etc., zw vnsern hånden empfangen vnnd durchlesendt allent 
halben verstanden. Nu weist Got, das wir vngern vrsach geben wolten zu einchem 
Widerwillen, vil weniger das wir e. 1. der gedachten vdagsmendt halben beschweren 
wolten, da es mit vnfugen zugeschehen. Nachdem aber vnsere arme leut jn letzster 
Schätzung jr geburnus nit ringer als deren vom adel geleistet, vnnd nu in jtziger be- 
legung des adels leut gantz frey, so lassen wir vns beduncken, das wir, die mutter, 
solicher freyheit vil mehr zugeniessen, worin auch e. 1. niemant verdencken kann. 
Vnnd dieweil dan gedachte vnsere tägliche arbeits leute gantz verarmen wurden, da 
sie vber so vilfaltige tägliche hoffdienst, dero wir nit zuentraten, mit Schätzung solten 
belegt jverden, so bitten wir gantz freundtlich vnd mütterlich, e. 1. wolle hinfuro vns 
zw ehren vnd freundtlichem gefallen vnsere vdagsmendt mit der Schätzung gnedigst
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vbersehen, dan wir die geringste zeit leben, vnnd was e. 1. vns zu gutem erzeigt, 
wirt der liebe Godt in andre weg mit gnaden vergelten, vnnd wolle e. 1. vns bej 
disem botten befelcbsbrieff an Holger zufertigen, Wie vnser freundtlichs vertrawen 
steht. Das begeren wir in muterlichen trewen zubelegen, vnd befelhen e. 1. dem 
schütz vnnd schirm des alniechtigen Gotts. Datum Sonderburg den 2ten Nouembris 
anno etc. Ixx.

Doro thea.

Dorothea von Gotts gnaden zw Dennemarck, Norwegen, der Wenden vnnd 
Gotten kunigin, geborn zw Sachssen, hertzogin zu Schlesswig, Holstein etc., 
widtwe.

Paategning: Die fraw mutter bittet jrer konigl. wirden vdagsmendt mit schatzung zuuer- 
schonen. Productum Nikopping den 12 9bris anno 70.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl i rodt Vox (det Danske og det Saxiske Vaaben).

233.
1570, 3 November.

Dorothea von Gotts gnaden konigin zw Dennemarckh, Norwegen, der Wen
den vnnd Gotten, gebornne zw Sachszenn etc., witwe. Was wir in schwesterlichen 
trewen ehr, liebs vnnd guts vermugen zuiederzeitt zuuorn. Hochgeborner furst, 
freundtlicher geliebter bruder. Wir werden berichtett, dasz einer, der sich Hagenow 
nennet, e. 1. dienern Moritz Organisten mordischer weysz vmbgebracht habe, vnnd 
dessen vnangesehen sol sich der tedter noch vff der naheitt als bey Jorgen Moete 
enthalten, eben als habe ehr dieses todtschlages kein abschew. Nu hören wir in 
warheitt gantz vngern, das der entleibte gehörter gestaltt vmbkhommen, viellmer aber 
were zubeklagen, wa soliche mutwillige tadt vngestrafft vorüber gehen vnnd zuguett 
gehalten werden solte, dan was vor gefahr erfolgen vnnd wie schwere rechnung 
schier morgen der liebe Gott fordern wurde, wo dieser muttwill vngerechnett bliebe, 
jst warlich woll zubedenckhenn. Derhalben bittenn wir freundtlich vnnd schwester
lich, e. 1. vnns dieser erinnerung halben im besten wolle vornemmen vnnd sich hirin 
gegen dem theter also verhalten, damit meniglich e. 1. als der hochen oberckheit ge- 
burlichen ernst vnnd vngefallen zuerspuren vnnd in alle weg das nachgelaszne weyb 
vnnd kinder vfs wenigst vom theter ein ergetzlicheitt empfahe, wiewol es des 
gewissen halb der sicherste weg wehr, dasz der todtschleger andern dergleichen 
gesellen zum exempel seinen verdienten lohn empfinge. Nochmals freundtlich bittende, 
e. 1. vnns brüderlich vnd jm besten vermerckhen wolle, vnnd wir befelhen e. 1. dem 
schütz Gotts. Datum Sonderburg den 3 Nouemb. anno etc. jm Ixx.

Dorothea.
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Paategning: Der königin schreiben wegen enthleibunge Moritz des organisten, den tetter 
jn gepurliche straffe zu nemen. Productum Hanszburg den 13ten Nouembris 

anno etc. 70.
Original paa Papir med Udskrift til Hertug Hans den Ældre og Segl (det Danske og det Saxiske 

Vaaben) i rödt Vox.

234.
1570, 6 November.

Vnser gantz freundtlich grus vnd was wir ehr, liebs vnnd guts vermugen zu- 
iederzeitt zuuorn. Durchleuchtiger furst, freundtlicher geliebter sohn. Nachdem e. 1. 
dem hochgelerten vnserm lieben besondern doctori Martino Ædituo gnedigst verleu- 
bett, das er sich zu vnns entheben vnnd vnser bawfellige leibes gelegenheitt auffhal- 
ten helffen soli, so thun wir vnns vor solichenn sohnlichen willen gantz mütterlich 
bedanckhenn, dan gedachter doctor gantz treulich vf vnns gewartett, vnnd wir befin
den soliche erfarnus in der medicin bey jm, auch Gottsforchtigkeitt vnd andere tugent, 
dasz wir von dem lieben Gott wünschen, wir mochten iederzeit einen solichenn man 
bey vnd vmb vns haben, rathen auch treulich, das man jne jm reich behalte, vnnd 
dasz e. 1. offt mit jm red vnnd zw sich forderen lasse. Es ist ein man, der allent
halben wol platz vnnd vnderhalt findett. E. 1. geruhe gedachten doctorn in gnedig- 
ster befurderung zuhalten vnnd jne gnedigst entschuldigtt zunemmen, dasz er sich 
nit eher wiederumb zu Koppenhagen eingesteltt, dan wir seiner bisher nitt haben 
entratten khonnen. Darumb thun wir freundtlich bitten vnnd wir befelhen hiemitt 
e. 1. in den schütz vnd enthaltnus desz ahnechtigenn Gotts zu aller Gottseligen wolfartt 
vnd vnns in e. 1. muterlich hertz. Datum Sonderburg den 6 Nouemb. anno etc. Ixx.

Dorothea.

Dorothea von Gotts gnaden konigin zw Dennemarck, Norwegen, der Wen
den vnnd Gotten, geborne zw Sachszen, hertzogin zw Schleszwig, Holstein 
etc., witwe.

Paategning: Der fraw mutter schreiben doctor Martin commendacien vnd entschuldigung 

betreffen. Productum Nikopping den 13 9bris anno 70.
Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl i rödt Vox (det Danske og det Saxiske Vaaben).

Paa to indlagte Sedler:

Auch freundtlicher geliebter son, wie wir jtzo vnser schreiben an e. 1. be
schliessen vnnd doctor Martin abfertigen wollen, haben wir Peter Oxssen schrei
ben empfangen vnd daraus vorstanden, das gedachter doctor eins flusz halben, der 
e. 1. zugestanden, abgefordert wirt. Tragen in warheit derhalben mit e. 1. ein muter
lich mitleiden vnnd vorsehen vns ja nit, das es gefarlicheit vff sich haben soll, son
dern hoffen zu Godt, das sich mitler zeit solicher flusz vorzogen habe, dan Peter 

III B. 3 H. (1863). 12
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Oxssen schreiben vber die zwolff tag alt jst, vnd weil wir dan von diesem zustande 
alhie kein wissenschafft gehabtt, so bitten wir freundtlich, e. 1. den doctor in allweg 
gnedigst wolle entschuldiget halten. Vnnd wir befehlen e. 1. nochmal Gütlicher ent- 
haltnis. Datum vt in litris etc.

Dorothea.

Auch freundtlicher geliebter sone, das wir jungst bey einem eignen botten der 
vdagsmendt halben dieselbige mit Schatzung zubeschonen an e. 1. fleysig geschriebenn, 
jst aus der bewegnus mitgeschehen, weil die arme leut zu Randerschen an der newen 
laxwehr fast tag vnd nacht schwäre arbeit ausgestandenn etc. Jm fall aber die vom 
adel vngedultig werden vnd e. 1. ein solichs vorgeworffen werden solt, wa vnsere 
vdagsmendt vbersehenn, so mögen sie die vfgelegte Schatzung ausgebenn vnd sol 
ohne vnser beschwer sein, was e. 1. desfals thun vnd lassen. Vnd mochten e. 1. 
solichs auch freundtlich nit bergen.

Dorothea.

235.
1570, 9 December.

Was wir in muterlichen trewen vil ehr, liebs vnnd guts vermugen zu jeder- 
tzeit zuuorn. Durchleuchtiger furst, freundtlicher geliebter sohn. Wir mochten aus 
freundtlicher getrewer meynung nit vnderlassen e. 1. mit vnserm schreiben zubesuchen 
vnd fuegen e. 1. freundtlich zuwissen, nachdem der barmhertzige liebe Godt e. 1. 
freundtlichen geliebten bruders hertzog Hanssen etc. gemahel mit leibs frucht gesegnet, 
vnd ein wolgestalt junges sohnlein in diese weltt gezelet, warumb seiner Godtlichen 
almacht demütigst zw dancken, das demnach, wie e. 1. aus seiner 1. schreiben ohn- 
zweiflich albereit verstanden, gedachter e. 1. bruder entschlossen vff ietzkommenden 
sechszehenden tag lanuarij gemelt kindlein vermittelst Godtlicher hilff dem sacrament 
der heilligen tauff vertragen zulassen. Vnd weil sich dan der churfurst zu Sachssen 
etc. gegen gedachtem e. 1. brudern hie zuuor angebotten, das jhre 1. auch gern geuatter 
werden wolt, so hat man kein vmbgang haben können, vnd sein also jhre 1. neben 
derselben gemahl e. 1. freundtlichen geliebten Schwester, wie nit weiniger furst Jachim 
Ernst zu Anhalt, dessen 1. mit e. 1. brudern vffm reichstag zu Ausspurg bruderschafft 
gemacht, auch hertzog Wilhelm zw Leuneburgk vnd dan hertzog Adolff vnd seiner 1. 
gemahl, weil man ehs der vetterlichen verwandtnus nach nit füglich hat lassen können, 
von gemelten e. 1. brudern zu geuattern gebetten worden, wir haltens aber dauor, 
das der geringeste teil von wegen gegenwertigen beschwerlichen Winterszeit vnd ver
mutlichen boesen wetters in der persohn erscheinen werden. Wan es nu e. 1. gelegen- 
heit vnd obligende geschefft jmmer ertragen kondten sich vmb dieselbige zeit anhero
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zuentheben vnd vns die schwache mutter sohnlich besuchen, auch mit vnsers hauses 
weinigen vermugen nit als ein konig zw Dennemarck etc., sondern als der willige 
sohn freundtlich vorlieb nemmen wolte, das gereichte vns zubesondern freuden vnd 
muterlichem wolgefallen, vnd bitten derhalben e. 1. freundtlich vnd vleisig sich souil 
zumussigen vnd vns den begerten willen zuerzeigen. Das sein wir vmb e. 1. mit 
muterlichen trewen zubeschulden wolgeneigt, vnd mochten solichs e. 1. freundtlich vnd 
muterlich nit bergen, die wir dem getrewen Godt von hertzen befehlen. Datum Son
derburg den 9 Decembris ao etc. Ixx.

Dorothea von Gottes gnaden zw Dennemarck, Norwegen, der Wenden vnd 
Gotten konigin etc.

Paategning: Die konigin bitt konig. matt, zu hertzog Hanszen kindtauff. Productum Kop
penhagen den 16 Xbris anno 70.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen „zw jrer 1. aigen banden” og Segl i rödt Vox (det Danske 
og det Saxiske Vaaben).

236.
1570, 25 December.

Vnsere muterliche trew vnd was wir ehr, liebs vnd guts vormugen mitt wun- 
schung von dem allmechtigen Godt ein freudenreichs glückseliges newes jahr zuuor. 
Durchleuchtiger furst, freundtlicher geliebter son. Wir haben e. 1. freundtlich schrei
ben bey jrem diener Hartwig Hock empfangen vnd vernommen, vnd wie wir die 
zeit vber, der beschwerliche krieg geweret, von hertzen bekhummert gewesen, also 
auch sein wir nu von hertzen erfrewet, das die Stetinische handlang zu dem lieben 
vnd edlen friden abgangenn ist. Dem getreuwen Godt sey vor soliche seine erzeigte 
wolthat lob, ehr vnd danck, der geruhe vnsere hertzen mit seinem heilligen geist also 
zuregieren vnd zuerhalten, das wir erkhennen vnd wissen, das vff die stercke des 
rosses noch vff einiche gewalt vnd weyszheit der menschen nitt zubawen oder sich 
darauff zuuerlassen, sonder den friden von hertzen lieben vnd vff Gottes wegen wan
deln mögen. Wir hoffen ja auch, das hertzog Magnusz, der das seine in Liffland 
merertheil des kriegs halben verloren, mit in den friden geschlossen sey. Wir vor
sehen vns, das e. 1. vnser schreiben, wolichs wir bey eignem botten an e. 1. abge
schickt, empfangen, darin wir e. 1. vermeldet, das e. 1. brudern hertzog Hanssen von 
Gott bescherts sonlein vff zukommenden 16ten Januarij dem sacrament der heyligen 
Christlichen tauff ein verleibt werde, vnd das wir e. 1. vff dieselbge zeit zu ergetz- 
licher vnderredung von hertzen gern bey vns sehen vnd erfahren mochten. So bitten 
wir e. 1. nochmals freundtlich vnd muterlich, e. 1. wolle nit auszpleiben vnd nit als 
ein konig zu Dennemarck khommen, sondern als der willige liebe son, vnd mit der 
geringen gelegenheit vor gut nemmen. Wir werden alt vnd schwach vnd wissen nit, 
wan der liebe Gott vber vns gebeut, derhalben wir e. 1. noch gern einest sehen vnd 

12*
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sprechen mochten. So vorsehen wir vns auch gentzlich, das e. 1. vnsern abschied 
halte vnd bösen leuten, die mutter vnd son gern wider einander verhetzen, nicht 
glauben stellen, dan wir meinen e. 1. wie alle vnsere kinder mit muterlicher trew 
vnd liebe von hertzen. Das wollen wir schir morgen mit dem bezeugen, der ein 
richter ist aller menschen, dem wir e. 1. zu aller Gottseligen wolfart gantz treulich 
befelhen, vnd vns in e. 1. sonlichen willen. Datum Sonderburg den heyligen Christag 
anno etc. Ixx.

Dorothea.

Dorothea von Gotts gnaden konigin zw Dennemarck, Norwegen, der Wen
den vnnd Gotten etc., widtwe.

Original med Segl (det Danske og det Saxiske Vaaben) i rödt Vox og Levning af üdskriften til 
Kongen.

237.
1570, 26 December.

Dorothea von Gots gnaden zu Dennemark, Norwegen, der Wenden vnd Gottenn 
konigin, geborn zu Sachssen etc. Was wir in ehren liebs vnd guts vermugenn zu ieder 
zeit zuuor. Hochgeborner furst, freundtlicher geliebter bruder. Wir mögen e. 1. schwe
sterlich vnangezeigt nit lassen, wie das der auch hochgeborne furst, vnser freundtlicher 
geliebter son, herr Johansz der junger, erb zu Norwegen, hertzogzu Schleszwig, Holstein 
etc., entschlossenn vff den IßJanuarij ietz kunfftig derselben von Got beschertes junges 
sonlein der Christlichen kirchen in dem sacrament der heyligen tauff vortragen zu 
lassen vermitelst Gotlicher gnaden, vnd wan dan vff dieselbige zeit etliche liebe herrn 
vnd freunde anhero verschriben, vnd wir e. 1. auch gern bey vns sehen vnd erfahren 
mochten, so ist vnser freundtliche vnd schwesterliche bitt, e. 1. wolle jre gelegen- 
heit dahin richten, das sie vff den montag zuuor, ist der 15 Januarij alhie bey vns 
zuerscheinen vnd sich neben obgedachten herrn vnd freunden frolich vnd guter ding 
machen vnd mit dem wenigen vnd geringen vermögen brüderlich vorwillen nemmen. 
Das begern wir vmb e. 1. in ehrenn freundtlich zubeschulden. Das wir e. 1. freundt- 
lich nit mochten bergen. Vnnd wünschen derselben von dem lieben Gott ein glück
seliges freudenreichs newes jar. Datum Sonderburg 26 Decemb. anno etc. Ixx.

Dorothea.

Paategning: Die konigin furdert m. g. f. vnd herren zu der kindertauffen den 15ten Januarij 
zu Sunderburg einzukommen. Productum Hanszburg den 28ten Decembris 
anno 71.

Original paa Papir med Udskrift til Hertug Hans den Ældre og Segl (det Danske og det Saxiske 
Vaaben) i rödt Vox.
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238
1571, 2 Januar.

Dorothea von Gots gnaden konigin zw Dennemarcken, Norwegenn, der Wenden 
vnd Gotten etc. Was wir in schwesterlichen trewen viel ehr, liebs vnd guts vermugen zu 
ieder zeit zuuor. Hochgeborner furst, freundtlicher geliebter bruder. Nachdem wir 
vns freundtlich vnd schwesterlich versehen, e. 1. werde vns vnd vnserm freundtlichen 
liebenn son hertzog Hanssen zu ehren vnd gefallen der vorsteenden kindteufin freundt
lich beywonen vnd vnserer hieuoriger einladung nach vff den 15len Januarij alhie ein
kommen, jnmassen wir nochmals schwesterlich darumb bitten, so gelanget itzo an e. 1. 
vnser schwesterliche bitt allein, e. 1. wolle vns zum allerersten zuschicken ein furrier 
zedel jrer juncker, hoffdiener vnd pferte, damit, weil die gelegenheit alhie eng, wir 
die herbergen darnach zeitlich gnug wissen bestellen zulassen. Wir mögen e. 1. 
daneben nit bergen, das derselben freundtlicher geliebter bruder hertzog Adolff etc. 
auch zugeschrieben vnd kommen wirt. So sein wir nu sorgfeltich, wie die pfert alle 
zum ersten mochten vbergesetzt werden. Dan e. 1. wissen, das bey Sonderburg nur 
ein fehr stet ist, vnd da e. 1. sambtt gedachtem jrem brudern mit all jren pferten vnd 
wagen zugleich an die fehr kommen solten, wurde es lang in die nacht wehren, eh 
alle pferden vberkhemen, dadurch dan volgen wolte vnordnung, vnd das niemant 
also in der nacht vnderkhommen vnd gepflegt werden kondt. Derhalben bitten wir 
freundtlich, e. 1. wolle die gelegenheit hirin zum besten mit bedencken, ob es nit 
ratsam sej, das e. 1. vf erwenten montag gantz frue vff sej oder jre pfert gantz zeit
lich an die fehr schickte, damit dieselbige vor hertzog Adolffs ankunfft albereit vber- 
gekommen. Vnd wollen e. 1., wie gemelt, den besten raht hirin mit helffen beden
cken. Das begern wir schwesterlich zubeschulden, vnd befelhen e. 1. hirmit Gots 
schütz. Datum Sonderburg den 2 Januarij ao etc. Ixxj.

Dorothea.

Paategning: Konigin schreiben furdert . . . zur kinderteuffen. Productum Hanszburg den 
4ten Januarij anno etc. 71ten.

Original paa Papir med Udskrift til Hertug Hans den Ældre og Segl i rödt Vox (det Danske og det 
Saxiske Vaaben).

239.
1571, 4 Januar.

Vnnser freundtlich grus vnd was wir ehrenn, liebs vnd guts vermugen ieder- 
zeit zuuorn. Durchleuchtiger furst, freundtlicher geliebter son. Wir mögen e. 1. 
freundtlicher muterlicher meinung nicht pergen, wie das vnsere burger zw Coldingen 
vns vnderthenigst zuerkennen gegeben, wolicher gestalt sie auff xvc daler von e. 1.
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taxieret dieselbige zum ersten zuerlegen, vnd ob sie wol in vnderthenigkeitt begirig 
e. 1. gnedigstem befelch nach zusetzen, so sey es inen doch vnmuglich in der eyl 
ein solch gelt auffzubringen, vil weniger das die burgerschafft in solichem vermugen 
sein solten, vnd haben vns derhalben vmb gnedigste vorschrifft in vnderthenigkeit 
ersucht. Ob wir nu wol e. 1. nit gern beschwern vnd woll erachten können, das e. 1. 
solich geldes hochnotig vnd dasselbige von jren getreuwen vnderthanen haben muszen, 
so bedencken wir doch bey vns, das wir vnsern armen vnderthonen soliche vnder- 
thenigst flehen nit versagen können. Derhalben bitten wir freundtlich vnnd muterlich, 
e. 1. wolle vns nit vnsonlich verdencken, vnd belangen also e. 1. hirmitt freundlich 
vnd muterlich, e. 1. wolle gemelten bürgern zu Coldingenn so gnedigst erscheinen, 
das die an den gesetzten vnd taxierten xvc daler linderung zu empfahen vnd, so vil 
zugeschehen, gnedigst vbersehen werdenn mugen. An dem thut e. 1. den armen 
leuten gnedigste erzeigung, vnd wir wollen es vmb e. 1. gantz mütterlich beschulden. 
Befelhen also hirmit e. 1. dem schütz des allmechtigen Gotts. Datum Sonderburg 
den 4 Januarij anno etc. Ixxj.

Dorothea.

Von Gots gnaden Dorothea, geborne hertzogin zu Sachssen etc., konigin zu 
Dennemarcken etc., widtwe.

Original paa Papir med Udskrift til Kongen og Segl i rodt Vox (det Danske og det Saxiske Vaaben).

240.
1571, 27 Marts.

Dorothea von Gotts gnaden zw Dennemarck, Norwegen, der Wenden vnd 
Gotten konigin, geborne zw Sachssen, hertzogin zu Schleswig, Holstein, witwe etc. 
Was wir in schwesterlichen trewen ehr, liebs vnd guts vermugen zuuor. Hochgebor- 
ner furst, freuntlicher geliebter bruder. Es hat vns e. 1. kammerjuncker Woyn e. 1. 
freuntlich schreiben neben vnser ausgegebner vorschreibung vff die sibenthausent 
taler, die e. 1. vns brüderlich vorgestrecket, vberandtwortet, vnd so thuen wir e. 1. 
bey gemeltem jrem dienern soliche vorgestreckte sibenthausent taler hiemit widerumb 
schicken vnd bezalen, mit gantz schwesterlicher dancksagung, das e. 1. vns diese 
summa gelts so gutwillig gelihen, begeren solichs in ehren schwesterlich zubeschulden. 
So vil dan den bewusten kornkauff belanget, mögen wir e. 1. nochmals in der warheit 
schreiben, das wir noch jungst etlichen Flensburgern die lasth korns vmb die sechs 
vnd dreysig daler verkaufft, vnd solt vns leid seyn, das wir gegen e. 1. eine theurung 
machen oder von derselben mher als wolgemeiner kauff ist, begeren solten, wie es 
sich dan auch von vns keines wegs gebürte. Vnd vnangesehenn das sich obgemelts 
also erhelt, so sol e. 1. als der freuntliche geliebte bruder gleichwol hierin zu mitlen
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vnd zu messigen macht haben, das nämlich e. 1. vns vor die last so vil gebe, als 
sie desfals vor die wurde erkennet. Doch, wie gemeldet, jst vns noch dieser tage vor 
die last xxxvj daler gebotten worden. E. 1. wolle dises von vns jm besten vermer- 
cken, vnd wir befelhen hiemit e. 1. Gots gnedigen schütz. Datum Sonderburg 27 
Marcj anno 71.

Dorothea.
Paategning: Productum Hanspurg den 28 Marcij ao etc. 71. Khonigin Dorothea vber- 

schickt m. g. f. vnd Bern bei Ewald Woyen die gelehnten 7000 daler vnd 
dan den kornkauff betreffen.

Original paa Papir med Udskrift til Hertug Hans den Ældre og Segl i rodt Vox (det Danske og det 
Saxiske Vaaben).

241.
1571, 27 April.

Dorothea von Gots gnaden zw Dennemarck, Norwegen, der Wenden vnd 
Gotten konigin etc. Was wir in schwesterlichen trewen ehr, liebs vnd guts vermugen 
zu ieder zeit zuuoran. Hochgeborner furst, freundtlicher geliebter bruder. Wir wollen 
e. 1. freundtlich vnnd schwesterlich nit bergen, wie das e. 1. ambtman zu Tündern 
neben den vnsern zu Blansz erschinenn vnd die jrrungen, so sich einer gemeinen 
waide halben zwischenn den dorffern Bians, Vldrup vnd Schnabek, wie e. 1. bewust, 
erhelt, für die hand genommen, jn meinung dieselbige zuuergleichen. Es ist vns aber 
von den vnsern bericht einkommen, wie das vfdismal aus furgenomner handlung nichs 
worden, vnnd dasz dieselbge, weil die zu Blansz vff irer meinung beharret, stutzig 
abgangen, wolichs vns beschwerlich furkommen, dan wir mögen mit warheit schreiben, 
das wir alle weitleufftigkeit mit fleys fliehenn vnnd zu zanck vnd rechsgang gantz 
kein lust haben, vil weniger das wir neigung tragen solten gegen e. 1. als dem freunt- 
lichen geliebten brudern jns recht zuwachsszen, vnd begern dem auch so vil muglich 
vorzubawenn, wie wol wir vnsers ergangnen befelchs, das nämlich begert, der zaun 
zu Blansz etlichermassen abgelegt werden mocht, kein schew tragen, dieweil das 
stuck erden, darumb sich der zanck erhelt, ein gemeine weide ist, daran die zu Schna- 
beck vnd Vldrup ja so wol jr antheil als die andere, vnd das soliche zu vil iharen 
vor ein gemeine weide keinem theil zu schaden genutzt worden. Damit aber gleich- 
wol aller miszuerstande hinweg genommen vnd wir beder seitz mit vilem klagen der 
vnderthonen entubrigt, so sein wir des billichen erbietens vnserstheils etliche vnpar- 
teyische vom adel zuuerordnen, auch denselben volkhomlichen gewalt zugeben, was 
sie desfals ab oder zu erkhennenn, dasselbige vor gefellig vnd krefftig anzunemmen, 
vnd biten demnach e. 1. als den geliebten brudern freuntlich vnd schwesterlich, e. 1. 
wolle ir dise vnsere meinung brüderlich wol lasszen gefallen vnd ires theyls auch
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etliche verordnen, vnd vns die zeit, wan soliche zusamenkunfft geschehen soll, bey 
disem darumb abgefertigtenn botten freundtlich anmelden, damit wir zeitlich gnug 
Verordnung thun können. Wir bitten aber daneben freuntlich, e. 1. wolle den jrigen 
zu Bians befelhen, das sie mittler zeit des zäunens, sehen vnd grabens müssig gehn 
vnd sich so lang der erden entschlagen. Daran erzeiget e. 1. vnsz einen freuntlichen 
willen, vnnd wir befelhen e. 1. hiemit dem getrewenn Got zu allem wolgehn vnd zu 
zeitlicher vnd ewiger wolfahrt. Datum Sonderburg den 27 Aprilis ao 71.

Dorothea.
Paategning: Königin Dorothea etc. schreiben die gebrechen zu Blansz betreffen. Productum

Hanspurgk den 28 Aprilis ao etc. 71.
Original paa Papir med Udskrift til Hertug Hans den Ældre „zu sr. 1. eigen hånden” og Segl i rödt 

Vox (det Danske og det Saxiske Vaaben).

Bilag til Nr. 241.
1.

1541, 14 eller 21 Juli.
Witlick vnd apenbar sy allen vnd jtzlicken dusses jegenwerdigen dingeswindes ansichtigern, dat 

im jare na Christj vnses leuen heren vnd salichmakers gehört voffteinhundert darna jm xljte«, donnerdages 
na s. Margareta, js vp Nubul herdes dinge bynnen iiij dingestocken gehegedes dinges rechtens persönlich 
thor stede ersehenen de erbare vnd ernfeste Bertram van Aneuelde van ko. maytt. wegen amptman tho 
Sunderborch, sintemal he de lacht van den doerpluden tho Vlderup vnd Schnabegk des thunes haluen, 
welcker de van Bians getunet hebben, genochsam vorhoret vnd den schaden vnd nadeel in ehrer gresinge 
vnd weyde, so de beiden vorbenompten doerper geleden hebben vnd noch lyden, thom deel vnd ock all 
wol vorstan hefft, vnd sine duchtige erbar: daran vnd darauer gewest sy vnd den vorgenanten thun 
persönlich besichtiget. Is derhaluen vororsaket vnd hefft erfordert vnd dorch den ersamen Juer Persen 
herdesfaget vthnomen lathen 24 loffwerdige vnberuchtigde herdesluden eyn affseheit des thunes vnd der 
weyde haluen na dem landtrechte thoseggende, vnd alse se den thun ock samptlicken besehen hebben 
vnd in der sake wol vnderrichtet sint vnd sick vndereinander thom alderflitigsten vnd genochsam belerth, 
hebben se dem gudem Vorstände vnd rechter erkentenis na vor eyn ordel vnd sententye affgespraken vnd 
gefunden, dat hegede vor sick by macht schal sin vnd weyde vor sick, weyde vnuorkortet tho syn vnd 
mit affthunende nicht verringert, dat de doerplude van Bians den andern negest anliggenden dorpern alse 
Schnabegk vnd Vlderup neinen schaden mit thunende jn der weide thofogen scholen, sunder dat quick 
van all den dreen dorpern, idt sy ossen, perde, koigge, schwine, schape, gensse effte wat dat sy, in der 
weyde vnd gresinge frig dorch einander henlopen schal, vnd wo sus lang her dat eine doerp fegh iegen 
dat ander im fryen veide hen gan mach vnuorfenglich, vnd de thun twischen hegede vnd weide der vor- 
benomeden dorpern schal betunet werden ostwart by der moelen hen jnt solte water henuth, alse he vor 
hundert jaren getunet is gewesen vnd gestanden hefft, dat sich nemant onderwynde vmher van der weyde 
in tho tunende, den wat van oldinges her in vorigen jaren gewoenlich is gewesen, dat ein ieder moege 
wedderfahren wat lick vnd recht is. Hirup weren de ersamen Jes Pren van wegenn der gantzen gemeynen 
jnwanern tho Snabegk vnd Hans Preen van wegen der van Vlderup ein fullenkamen dinges (winde) 
erfurderende vnd begerende, dat ick Juer Persen herdesfaget ergedacht mit rechte vnd wo billich ehn 
nicht hebbe können weygern, sunder dartho vthgenomet viij vnberuchtede vnpartyesche herdesluden, alse 
mit namen Andres Barteis tho Schramisgard, Peter Nielsen tho Auenbul, Hans Buntzen tho Bugschouw, Nis 
Calliscen tho Dunte, Jurgen Nielsen tho Nubul, Nis Tylsen tho Dutbul, Jep Nielsen tho Ragbul vnd 
Claus Riggeisen tho Stenderup, desuluen achte erhafftige frame hårdes luden vth gingen sick derhaluen 
tho bespreken vnd tho beradende vnd na besprake mit rikem rade vnd wolbedachtes modes wedderumb 
bynnen obgenante iiij dingestocken jnquemen, eindrechtigen by ehren waren worden, truwen vnd guden 
geloucn wunden, tugeden vnd seden, dat idt also in der warde was gescheen vnd gefahren, wo vor hen
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geschreuen steit. Tho merer tugnis vnd befestinge der warheit hebbe ick Juer Perszen herdesfaget offt- 
gedachter min jnsegel mit den jnsegeln der ersamen Matz Nielsen tho Schotzbul vnd Michel Jebsen tho 
Schmoele sandtlude witlicken heten drucken ant spatium dusses apenen dinges windes, dat gegeuen vnd 
geschreuen, wo bauen gehört.

Afskrift paa Papir fra det 16de Aarhundrede.

Paategning bagpaa:
Dit dingeswinde hebben m. g. h. lüde quidtt. Erbeden m. g. b. lüde. Wo idt nicht mach 

blifen by dem vertrage der lucke halber, so begeren se, dat idt blifen mach by der sandtlude Scheidung, 
wo dat bestapelt, besteinet vnd besworen ist twisschen Blanse vnd Snabeck: dat der konigin lüde mit one 
vnd sie mit jne mugen tunen, dat jderman dat seine hebben mach.

Jahan Ele tho Blansen, Jensz Laursen tho Blansen, Jurge Pipersen retulerunt vt sequitur:
Vor iiij jharen vngeferlich by Syuardt Rantzowen tiden*) ist ein vertrach gemaket mit den von 

Snabeck, welckes se suluest also vtgelegt: wan de van Blanse de lucke Blansslunde jntuneten, so schollen 
se 100 stuck kwegs afflegen; wan se idt wedder ligen laten, so schollen se jn gemein mede dryfen.

Jtem de von Snabeck hebben wedder de sententz suluest jngetuneth vnd willen nicht weder 
vthlegen, darunder der konigin egen lansten Nisz Hansen vnd sine nafer. Jtem tho Vldrup drey ock 
jngetuneth.

2.
1571, 29 April.

Durchluchtige hochgebarne fürste, gnedige here. J. f. g. sindt mine plichtwillige denste jn 
aller vnderdenicheit allewege thouoren. G. f. vnd herr, j. f. g. geue hirmitt jk vnderdenich thoerkennen, 
wo j. f. g. gnedichs beuelich nha jk tho Blantze gewesen, aldar wegen der koniginnen werden etc. Hans 
Blome my tho jegen gewest, deme jk aldar der dinge gelegenheit vnd alle vmbstende gewisett vnd berich
tet. Jdt hefft auerst Hanss kenen wideren beuell gehadt etwas daranne tho donde, sundernn jhrer kon. 
werden wedderbericht jnthobringende etc. Nu hebbe jk darsuluest den luden vorlouet, datt se ehre hus- 
tuffte seigen vnd sulches befreden muchten, dar denne der konig: werden ij lüde, so mede jm dorpe wanende 
nicht tunen vnd freden wolden, vnd dardorch de van Schnabeck j. f. g. lüde körn worden van ehrem 
quecke vpeten laten, datt se alsden muchten sulch quick nhemen vnd alhir her tho Tunderen my bringen 
laten. Worup my Hanss Blome gefragedt, offt he ein sodanes der koniginne werden berichten muchte, 
des jk denne thor andtwordt ehnen beiegendt, dat jk ampts haluen nicht anders doen können, nhademe 
jdt der lüde hustuffte sin vnd se desuluigen tho ehrem nutte sik freden muchten etc. J. f. g. will jk ock 
vnderdenichlichen nicht vorentholden, wo jk, jndeme jk wedderumb van Blantze anheimisch getagen, bin 
jn erfaringe gekamen, wo de fruwe tho Apenrade jn Rollnm holdt j. f. g. lüde tune, so se vth jw. f. g. 
holtinge gehouwen vnd getunet, nicht allene dalhouwen laten, sundern de lüde ock desuluigen wechgeuorett, 
vth wilcher orsaken jk gistiriges dages tho Vcke dinge geholden, dar jk denne erstlich xv lüde, darnha 
sandt vnd neueninge tho ehnen vorderen laten. Jdt js ahndeme datt de fruwe den van Apenrade vnd 
Adersle Heselmarke vnd andere woste dicke, so se tho ehrer vehedrifft gehadt, genhamen vnd tho dem 
huse aldar gelecht, worumb de van Aderslee wedderumb gerne vp j. f. (g.) ij luden tho Rollum veldtmarke 
driuen wolden etc.. De van Szegarden, als veer lüde jn gemeltem dorpe, hebben vormals ehr ahndell jnge- 
tunett, de sint ouerst j. f. g. lüde nhaletzigk gewesen, datt sulches tho der tidt van ehnen nicht gesehen 
etc. Jdt hebben de van Aderslee ok einen tun getunett, wilcheren jk mitt landtrechte vpdelen laten, der- 
haluen jk nu densuluigen wedderumb vphouwen laten etc.

G. f. vnd herr, souele alhir de dicke belangende, js jm Gotteskoge, Godt loff, nhenen schaden 
gescheen, sunder js datsuluige, so ahn dem dicke geschediget, beredest wedderumb geuerdiget etc. Jn 
Hoierschardinge dike js jdt jn der van Hoier vnd ein stucke, so der stadt ankumpt, welches thouorn 
Marina Hinriks gehörende gewesen, dorchgebraken vnd js darsuluest dorch auerlopinge des geseyeden 
landes schaden gesehen, doch js dat solte water nicht wider als vp der Grotentunderinge veldt gewesen etc. 
Jn Horsbuiharde js ok etwas schaden gesehen, als dat de klene Emmelsbullinge koch vull gewesen, vnd

*) 1561 var Thomas Sture Embedsmand paa Sönderborg, 1564, 1565 og 1566 forekommer Sivert Rant- 
zov og 1567 Hans Blome. Denne Paategning er vel saaledes omtrent fra 1570.

UI B. 3 H. (1863). 13
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ock by Rickelsbull etwas jngelopen. Jk vorhape my ouerst, dat sulches alles jn disser kumpstigen weken 
beide aldar vnd jm Hoieringkoge schole wedderumb negest Godtlicher hulpe geuerdigett werden etc. Jck 
will ouerst densuluigen, so sodane vngeuerdigte dike gehöret, also vornhemen, datt jdt anderen thor war- 
ninge gesehen schole etc. Jn Ockeholm js ok groten schaden gesehen vnd ein weell van xiiij eil deep 
jngelopen, wordorch der lude sadt vordoruen vnd se sik dith jar nicht veil gudes van dem lande thouor- 
modende hebben etc. Jdt werdt ock berichtett, datt souen koge jm Strande wedderumb vull gegangen sin, 
vnd by Husum vnd jn Eiderstede ock groten schaden gesehen sy. Bresteder koch js ock vull gewesen 
vnd hebbe jk aldar so woll alss de lude aldar wanende ahn der sadt schaden geleden etc.

G. f. vnd herr, so j. f. g. mitt dem vorderlichsten alhir ein mall muchten gekamen hebben, were 
woll gudt, nhademe de moller ahn der molen vaste arbeidett vnd hernegest gerne weten wolde, wor j. f. 
g. de molen wolden gelecht hebben etc. Thodeme were jdt der dike haluen vnd anderer gelegenheitt 
wegen seher geraden etc. Hebbe j. f. g. dith alles jn vnderdenicheit nicht bargen mögen. J. f. g. vnder- 
denichlichen tho denende bin jk bereidtwillich. Wormit j. f. g. dem allmechtigen Gade tho einem wol- 
geregerenden fredesamen regimente vnd ewiger selicheit vnderdenichlich empfelende. Datum Tunderen 
den 29*e“ Aprilis anno etc. 71.

J. f. g. gehorsamer williger dener 
Benedicts van Alefeide.

Original paa Papir med Udskrift til Hertug Hans den Ældre og Segl i grönt Vox.

242.
1571, 4 Juli.

Dorothea von Gots gnaden konigin zu Dennemarck, Norwegen, der Wenden 
vnd Gotten etc., widtwe. Was wir in schwesterlichen trewen ehr, liebs vnnd guts 
vermugen zu iederzeit zuuoran. Hochgeborner furst, freundtlicher geliebter bruder. 
Wir mögen e. 1. freundtlich nit bergenn, wie das wir zuuerfertigung einer newen 
brücken alhie vorm schlosz eines heb.zeugs, damit die pfalhenn, so bisher vnnotig jn 
das wasser geschlagen, widerumb heraus gezogen werden mögen, gantz notig habenn, 
vnd sunst durch kein andere weg die eingeschlagne pfählen erheben lassen können. 
So werden wir nu berichtet, wie das e. 1. dienstlichen hebzeug haben soll. Derhal- 
ben bittenn wir schwesterlich, e. 1. wolle vns bey disem darumb abgefertigten botten 
solichen hebzeug zu schicken vnnd sich vnbeschwert erzeigen. Das begern wir in 
ehren hinwider zubeschulden vnd wollen e. 1. den gemelten zeug ohne verdorben 
zum ersten widerumb zuschicken. E. 1. Gots schütz empfelhende. Datum Sonderburg 
4 Julij ao 71.

Original paa Papir med Udskrift til Hertug Hans den Ældre „zu aigen hånden” og Segl (det Danske 
og det Saxiske Vaaben) i rödt Vox.

243.
1571, 20 Septbr.

Was wir in muterlichen trewen vil ehr, liebs vnd guts vermugen zuiederzeit 
zuuorn. Durchleuchtiger furst, freundtlicher geliebter sohn. Vnsere vnderthonen vnd 
burger zu Sonderburg haben vns dise jnligende supplicationschrifft vnderthenigst 
behendiget vnd daneben ersucht bey e. 1. muterlich zuerhaltenn, damit sie von dem 
newgesetzten zollenn des heringfangs in Norwegen allergnedigst mochtenn vbersehen
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vnd entubrigt werdenn. Ob wir nu wol e. 1. nicht gern beschweren, auch von gemel- 
tem zollen nicht mer wissenschafft tragen, dan das wir, wie gehört, ietzo berichtet 
werdenn, so bitten wir doch e. 1. gantz freuntlich, muterlich vnd mit besonderm fleys, 
e. 1. wolle vns zu kintlichen ehrenn gedachte vnsere vnderthonen zu Sonderburg mit 
angedeuter verhöhung des zollen nu vnd hernach allergnedigst vbersehen vnnd sie 
bey dem alten gewonlichen zollen gnedigst pleiben lassen, auch vnsz deszelben hiemit 
sonlich verstendigen, wie wir dan der freundtlichen zuuorsicht seyn, das e. 1. vnsere 
vnderthonen mit offtgemeltem newen zollen nicht meynen werde, dan es ohne das 
arme leut, die jre narung vnd hantierung merertheils vnd fast allein aus der sehe 
haben muszen. Derhalben wir nochmals muterlich bitten thun, e. 1. wolle sich hierin 
gegen vns willferig vnd gegen vnszern armen bürgern allergnedigst erzeigenn. Das 
begern wir vmb e. 1. den son in muterlichen ehren freundtlichenn zubeschulden vnnd 
befelhen hie mit e. 1. Gots des allmechtigen schütz. Datum Sonderburg den 20ten Sep- 
temb. ao etc. 71.

Dorothea.
Dorothea von Gots gnaden konigin zu Dennemark, Norwegen, der Wenden 
vnd Gotten, geborn zu Sachszen etc., widtwe.

Paategning: Die konigin bitt die Sonderburger mit dem newen zoll auff den heringfang in 
Norwegen gnedigst zuuerschonen. Productum Fridrichsburg den 25 7bris anno 71.

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

Bilag til Nr. 243.
Durchleuchtigste groszmechtige gnedigste konigin vnd fraw. E. k. w. muegen wir vnderthenigst 

nicht verhaltenn, wie das wir in erfahrung kommen, das die kon. matt, zw Dennemarcken etc. e. k. w. 
geliebter herr sohn den zollen von dem heringfange in Norwegen solle vorhoeget haben etc. Wan wir 
nun wol gantz vnderthenigste guter vorhoffnunge sein, das vns e. k. w. armen vndersassen, die sunst keine 
nahrunge alleine ausz vnd von der sehe haben, soliche vorhoegunge des zollens nicht angehen werde, so 
wollen wir doch zw mehrer vorsorge gantz vnderthenigst vnd hoegestes fleises gebetten haben, e. k. w. 
wollen sich vnser bestes gnedigst angelegen sein laszen vnd vns mit gnedigster vorschrifft an die kon. 
matt, etc., das wir bei deme gewonlichen zollen vorthan vnd stes bleiben muegen, itzo behulfflich sein. 
Das wirt Godt widerumb reichlich belohnen vnd wir seins mit leybe vnd gutt hinwider zuuordienen pflicht 
vnd bereitt willig.

E. k. w. gehorsame vnderthonen 
schipffer vnd kauffleutte zw Sonderburgk.

244.
Auch freundtlicher geliebter sohn. Wir wissen schir nicht, was wir hiraus 

gedencken sollen, das nämlich e. 1. solang kein botschafft bej vns gehabt vnd aber jre 
botten offt in diese furstenthumb verschicken, dabej e. 1. jn bequemigkeit vns die alte 
vnd krancke mutter mit einem gruszbriefflein zubesuchen. Aus was vrsachen aber 
solichs nach pleibt, können wir nicht bedengken, dan wir es bej dem, der vns vnd
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e. 1. geschaffen, an jennem tag betzeugen wollen, das wir es mit e. 1. als vnserm 
kinde muterlich vnd treulich meinen, vnd das vnser liebe vnd bewegnis gegen vnsem 
hindern nicht anderst ist als einer ieden getreuwen mutter gegen jre kinder in dem, 
was Christlich ist, dan e. 1. ja vnder vnserm hertzen gelegen, wie solten wir es 
dan bösz meynen mit vnserm eignen blut. Wan e. 1. allein dem glauben stellen vnd 
sich vnserm abschiede entgegen nit verfuhren lassen wolte. Wir bitten e. 1. freundt- 
lich, die wolle jr vnserthalb nichts vnbillichs einbilden lassen. Es ist vnser person 
halben nit zuthun, dan wir werden es vileicht vff dieser weit nit lang mer machen, 
aber vns thet es von hertzen weh, da e. 1. Gott vnsernthalb erzürnen solte, dan der 
weist, das wir e. 1. von hertzen meynen vnd e. 1. vnd al vnsern hindern nichts geraten 
haben, sondern was ehrlich vnd Christlich ist vnd wir bej Godt behant sein wollen, 
vnd wir bitten e. 1. wolle dis vnser schreiben als von einer getreuwen mutter jm 
besten vffnemmen. Datum vt in literis.

Dorothea.

Auch, freundtlicher lieber sohnn, wir bitten, e. 1. wolle vnsere wort vnsers 
hieuorigen schreibens nit vnsonlich versteen, als da wir geschribenn, wir wüsten woll, 
das e. 1. so blutdurstig nit wer zubefelhen, das man mit den pastorn so gestrenglich 
fortfahren solt. Got weist, was wir schreiben vnd reden vnser hinder halben, das es 
von hertzen treulich vnd muterlich gemeint ist, dessen wirt vns Gott an ihenem tag, 
da alles offembar wirt, zum gezeugnis geben müssen. Datum vt in literis.

Vnd sonderlich sagen wir e. 1. auch muterlichen danch vor das, das e. 1. 
anzeigen, sie seihe allezeit vnser geliebter vnd getrewer sonn gewesenn. Gott wirt 
es alles vergeltenn.

Dorothea.

Freundtlicher lieber sohn, was Schwineburg belanget, achten wir dauor, wan 
das arme haus daselbst heine zehnden empfahet, durften sie heine arme halten. So 
haben wir den bericht, das es der zehnde ist, der vff Arr zum abgott s. Albrecht 
geben worden. Denselben zehnden hat e. 1. begert, vermug e. 1. schreibens an Thomas 
Stur ergangen, zur schuel vff Arr zu legen. So hoffen wir nu, e. 1. werde damit 
zwfriden sein, das die vff Arr jre armen lassen, da es vns vnd jnen gefeit. Biten 
derhalben auch freundtlichen, e. 1. wolle es dabey sohnlich wenden lassen. Datum 
vt in literis.

Dorothea.
Tre Originalsedler paa Papir.


