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Et Stridsskrift fra Grevefeidens Tid, 1535.
Udgivet paany af C hr. Bruun.

1 sin Christian IH’s Historie fortæller Hvitfeld (Qvartudgaven Bl. T.) at »Vdl 
den tid, men Kiøbenhaffn vaar belagt, lode de i Kiøbstæderne adskillige 
Skandskriffter oc Viser vdgaa, huor met de Adelen her i Riget forulempede, 
lige som de haffde brut deris Tro, saa vel imod Kong Christiern den 
vnduigte, som imod Greffuen, huilcken de atter paa hans vegne haffde sorit, 
Oc megit groeffuelige dennem der vdi paa deris Ære, Lempe oc gode Rycte 
angrebe. Derfor lod den menige Adel en offentlig tydsk Skrifft paa Tryk 
vdgaa etc.« Af dette sidste Skrift, som fuldstændigt er optrykt i Danske Ma
gazin, V, S. 304 — 16, giver Hvitfeld et meget udførligt Uddrag, medens han 
ikke nærmere omtaler Skandskrifterne imod Adelen. Svaret fra Adelen er 
dateret: «imVeltleger vor Coppenhagen, am Dienstag nach Visitationis Mariæ, 
Anno Domini MDXXXV1«. Nedenfor er meddelt et Brev fra to danske Adels- 
mænd, Mogens Gøye og Erik Banner, til Borgemester, Raad og menige 
Indbyggere i Malmø, skrevet Søndagen næst efter St. Andreas Apostels Dag 
1536 — altsaa senere end Adelens Forsvarsskrift —, hvori der fordres nær
mere Forklaring angaaende en i Malmø trykt plattydsk Bog, fuld af Angreb 
paa Adelen. Titlen paa denne Bog er anført i Brevet, selve Bogen har hidtil 
været og er endnu ukjendt. Det store kongelige Bibliothek er for flere 
Aar siden kommet i Besiddelse af en høitydsk Oversættelse af den samme 
Bog (kjøbt antiqvarisk i Tydskland), som rimeligvis er trykt i en af Nord- 
tydsklands Byer. Den er i Qvart og indeholder 8 upaginerede Blade, signe
rede aij-biij. I Adelens Forsvar omtales kun «ein öffentliche Schmeheschriefft« 
(Hvitfeld nævner »adskillige«) og da det. hvis Titel er anført i de to Adels- 
mænds Brev, netop er det samme, som det her meddelte, kan der næppe være 
nogen Tvivl om, at det ligeledes er det samme, imod hvilket det omtalte 
Svar fra hele den danske Adel er rettet. Det sjeldne Skrift, som her frem
træder for første Gang efter saa mange Tiders Forløb, er optrykt fuld
stændigt og bogstavret.

Originalen til Mogens Gøyes og Erik Banners Brev bevares i Malmø 
Raadhus Archiv, Danska Handlingar, B., N. 8, hvor det er fundet af Hr. C. 
Sonnenstein Wendt, som velvillig har meddelt Udgiveren en nøiagtig 
Afskrift deraf.
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Side 1. Warhafftig bericht, an
alle Stende Deutscher Nation, wie vnd in 

was gestalt, die löblichen Stette des Königreichs, 
Denmarck, Copenhagen vnd Elbagen, zum ytzigen 
Krieg gedrungen vnd genötiget. Daraus menig- 
klich ermessen kan, das solcher Krieg nicht aus 

der frommen Bürger wollust, sonder aus 
grosser vberschwencklicher beschwerung, 

verretherey vnd Tyrannischem Re
giment des Reichs Räthe, verursa

chet vnd angefangen.
Getruckt 24. Nouembris. 1 535.

Side 2. als man nach Christi vnsers Herrn gebürt hat 
gezelt. M. D. vnd darnach im. xxij. jar, Zoch der Durchleuchtig 
Groszmechtig Fürst vnd Herr Christiern, König zu Denmarcken 
etc. von Copenhagen ab, mit Fraw Elisabetha, Königin zu Den
marck, vnd seiner gnaden gemahel, hochloblicher gedechtnisse, 
vnd seiner gnaden Kindern, nach dem Burgundischen hoffe, 
Auß vrsachen, etlicher vnredlicher Sachen vnd handlungen, die 
des Reychs Räthe zu eim theyl, vnd den seine G. am aller 
meysten, gnade vnd güte bewisen, gegen seiner G. vorhanden 
hetten, Vnd das meyste theyl der Bisschoff Prelaten vnd Ritter, 
vnuerschuldet von seinen G. abfiellen, Mit betrachtung jres 
höchsten vermügens, den selben König zu seinen Landen vnd 
leuten nymmer wider körnen zu lassen. Vnd beworben sich 
jnen zu hilff vmb einen andern Herrn. Also das der fromme 
König niemant hatte, darauff er sein vertrawen setzen mocht, 
in dem gantzen Königkreych Denmarck, sonder allein nach Gott, 
auff die frommen Burger der löblichen stedte Copenhagen vnd 
Elbagen. Welche Stat Copenhagen, die frommen Burgern, vnd 
darneben etlichen Lantzknechten, vnd die stat Ellbagen den Er- 
barn vnd weysen Jorgen Kock, Bürgermeyster, vnd den frommen 
Bürgern befohlen wart.

Als nun sein Gnade ein zeytlang in dem Burgundischen 
Hofe, vmb hilffe vnd beystand, vonn dem Allerdurchleuchtigsten 
vnd Großmechtigsten Fürsten vnd Herrn, Herr Carolo Römischer 
Keyserlicher May. siner Kö. wyrde herrn vnd Schwagern, die 
selbigen vngehorsamen, so ein vrsache der verretherey vnd
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auffrur, vnangesehen jres aydes und pflichten auch der gutthat, 
so jn bemelter König Christiern erzeyget, zustraffen, was, schriben 
sie, des Reychs Räthe mitler zeyt Friderichen dem Hertzogen 
zu Holstein, das er solt mit macht kommen, sie wolten jne zu 
einem König machen.

Auff solchs jr begeren, zog der selbig FJertzog von Holstein 
mit der grösten macht so er auffbringen mocht, in Funa, vnd 
auß Funa furten sie jn für die Statt Copenhagen, mit bege-jirung 
solche Statt einzunemen. In welcher Statt Copenhagen manig 
redlich man, Bürger, Edel vnd vnedel, vorhanden, die ire Ayde 
vnd pflicht baß bedachten, dann des Reychs Räthe, Welche 
wider iren eygen, rechten, natürlichen König, vergessens irer 
gelübden, eren vnd ayden, einen frembden herren einflirten, 
Wolten deshalben solche Statt nit aufgeben. Vnd daruor ge
schieh mancher schöner Scharmützel etc.

Also sat die löbliche Statt Copenhagen, vor dem Hertzogen 
von Holstein vnd des Reichs Rethen, sich erhalten, biß in den 
neunten Monet. Dazwischen vilmal bottschafft gesandt vnd ge- 
schriben, an den Durchleuchtigen Großmechtigen Fürsten vnd 
herrn, Herrn Christiern, iren rechten Erbherren, vmb hilff, tröst 
vnd errettung. Welches sie also in kurtzer zeyt nit erlangen 
konten, vnd aber zu Land vnd Wasser hart belegert, also, das 
sie, aus vnuorzygenlicher noth, die Statt hertzog Fridrichen von 
Holstein, als einem newgemachten König zu Denmarck etc. 
auffgeben musten.

In dem als solches alles vorhanden, belegerten der Adel 
vnd Ritterschafft, die löbliche Stat Elbagen, in Schöna gelegen, 
mit beeres macht, Daruor geschach auch manig schön Kriegs- 
spil. Dennoch ward die Statt durch Herren Jorgen Kock Bur- 
germeystern, vnd die frommen Burger, irem rechten natürlichen 
Herren vnd König, herren Christiern, zum besten, biß in den 
eylfften Monat gehalten. In mittler zeyt, zu mehrmalen an 
iren herren vnd König, vmb hilff vnd tröst vnd errettung ge- 
schriben vnd geschicket. Als solches in die lenge nit hat ge
schehen mögen, vnd die Statt mit langer vnnd schwerer belege- 
rung verzert was worden, hat sie sich auß noth Hertzog 
Fridrichen von Holstein, ergeben, Mit geding vnd vorbehaltung 
etlicher viler Artickel, haben jm die Bürger geschworen. Vnnd 
das jnen solche zusagung vnnd Artickel gehalten wurden, sollen

Side
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sie jnen widerumb holden. Das inen dann widerumb zu gesagt, 
gelobet vnd versigelt ward, von dem Hertzogen von Holstein, 

side 4. vnd von des Reichs Denmarck Rathen. || In sonderheyt, das die 
fromen Bürger bleiben solten bey allen iren alten Priuilegien, 
freyheyten vnd herkomen, mit mer anhangenden puncten, Von 
welchen weder die meisten noch die minsten in keynerley 
weg sind gehalten worden.

Als nun alle Stett, mitsampt dem gantzen Land in Den
marck, Hertzog Fridrichen von Holstein, als einen König, ge
schworen hetten, do theilten vnd parthierten die Ritterschafft 
vnd Adel, selber vntereinander der Kronen Lehen vnd guter 
aus, vnd geben Hertzog Fridrichen was sie wolten. Nach dem 
sie jn ins Land gefürt hetten, muste er zu friden seyn wie sie 
es handelten.

Dardurch kamen die Ritterschafft vnd Adel zu macht, vnd 
trachteden mit bestem fleiß tag vnnd nacht dahin, wie sie alle 
liebhaber vnd verpflichter ires natürlichen herrn vnd Königs 
herrn Ghristiern, vmb leib, ehre vnd gut, die löblichen Stette 
Copenhagen vnd Elbagen furnemlich, auch die fromen Bürger 
mitsampt andern Stetten im Königreych Denmarck, zu nichte 
bringen vnd verderben möchten.

Für das erst, so hat des Reychs Rathe, keinen standt, 
weder Geystlig noch Weltlich, noch Ritter, Edel oder vnedel, 
verschonet. Alle die, welche irem natürlichen König, mit 
Worten oder wercken, oder wo es muglich wer gewesen, mit 
dancken vnd geberden hetten zudienig trew oder holt gewesen, 
jren, der Ritterschafft gewalt, vntrew, mutwillen vnd thatlich 
fürnemen, gegen irem König vnd Erbherren, für vnbillich vnnd 
freuenlich achteden, dieselbigen richteden sie, wider Got, ere, 
vnd on alle gnad, gonst vnd freundtschafft, mit tod. Solche 
ire Tyranney konte niemant, weder frawen noch junckfrawen, 
vom Adel, oder anders, erbitten, abwenden oder lindern.

Weyter vnterstunden sich des reychs Räthe, vnd wolten 
nit gestatten, daß man die Stette befestigen solt, sonder wo 
es jn muglich zu thun were gewesen, Zügen sie mit gewalt in die 
Stett, würffen Wahl vnnd .Mauren nider, auff das sie, des Reichs 
Räthe, wenn sie wolten, mit gewalt hinein könten vallen, jre 
Tyranney vnd mutwillen dester geweltiger mit den armen Bürgern 
zu brauchen etc. ||
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Nach demselbigen wurden des reychs Räthe selber Kauff- side 5. 
leut, baweten schiff, schifften in alle vmbligende land vmb 
kaufmanschaft. Auch alle Ware, Hewd, Vehlwerck, Vitalia, 
körn, vnd alle wäre, die in dem gantzen land feyl, do etwas 
an zu gewinnen was, liessen sie ire Vögt im land vmbreyten, 
vnd den Bauren gepieten, das sie solche wahr zu des Reichs 
Rathen brechten. Vnd dorfften also die Bauren ire wahr nie
mand anders verkauften, dann iren eygen Herrn. Solche wahre 
schaffeden dann die Räthe aus dem lande, Von welchem die 
fromen Bürger vnd Inwoner vor zeyten ire narung vnd auffent- 
haltung gehat haben, Diß wart jn durch solches vnbillich 
fürnemen jemerlich, wider alle alten Priuilegien vnd gewonheyt, 
entzogen vnd genumen.

Darzu, wo etlich Ochsen im gantzen Königreych, jung 
oder alt, vnter den Bauren vorhanden warn, dieselbigen kaufften 
die Ritterschafft auch der massen all zu sich. Also wo man 
vor ein par Ochsen vmb. x. marck mocbt kauften, brachten sies 
auff. xxx. vnd mehr marck. Also konte der arm gemein man 
vnd Bürger, nirgent kein Ochsen vnd fleisch vmbs gelt bekomen. 
Dann die Ritterschafft schicket dieselbige Ochsen bey vil tausent 
aus dem Land, Do durch sie grossen schätz vnd vil gelts vber- 
kamen, ire gülden ketten dester statlicher tragen, hoffärt, ge- 
preng vnd mutwillen dreyben, vnd die arme gemeyne Bürger
schafft von irem handel vnd narung dringen mochten.

Weyter, so haben die Ritterschafft ire Höltzer den armen 
Bauren verheget, vnd dermassen Schätzung daruon genomen, 
das ein Fuder holtz, so man in den Stetten pflach zu kauften 
vmb. iiij. ß. haben die armen Bürger müssen kauften und 
bezalen vmb. xij. ß.

Mehr hat sich des Reichs Rathe auch vnterstanden, auf 
das nichts vberblibe, darmit sich der arme Bürger bessern 
möchte, sind sie selber Fischer worden. Haben sich in die Fisch
leger darüber sie zugebieten hatten, begeben, vnd selber Schiff 
vnd Fischerscheich zubereit. Wann dann etwo ein armer 
man, durch Gottes gnad Hering oder Ael erlanget, so ist die 
Ritterschaft |j stets in vorkauff gewest, Vnd solche fisch selber side 6. 
auf kaufft, gesaltzen, vnd wider in ander Land verschiffet vnd 
gesandt. In Summa. Menschlicher verstandt kan nit genug
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erkleren vnd beschreiben, was sie alles erdacht haben, vmb 
der armen Bürger verderbung vnd vnterdruckung willen.

Vnd wann dann die Ritterschafft gemerckt haben, das die 
Bürger haben wollen zu reych werden, so haben sie in die ein 
Stat zwey hundert Lantzknecht, in die ander Ein hundert gelegt, 
Welche den armen leuten kost vnd vitalia, on alle bezaluug 
auffgessen, vnd also in den grundt verderbet haben. Wann 
dan die armen leuten solcher Lantzknecht gern loß wern ge
wesen, vnd nit lenger halten, so musten sie jn gelt vnd Sold 
darzu geben das sie hinweg Zügen. Ist das nicht ein jämer- 
liche sach, einem yeden fromen Christen wol zu bedencken.

Solche grosse beschwerung vnd vnchristlich handlung haben 
die fromen Bürger der Stet Copenhagen vnd Elbagen gantz 
dultigklich ein zeytlang gelitten, Auch allezeyt verhofft Got der 
Almechtig werde die Ritterschafft erleuchten, bekeren, vnd auff 
den rechten weg bringen. Das ist aber nit geschehen, sonder 
sich ye lenger ye mehr, mit vnchristlichem Tyrannischem Re
giment gemert vnd beflissen.

Vnd nach dem nun des Reychs Rathe die armen Bürger 
irer narung beraubet, an den gütern verderbet, vnd daruon 
geholffen, Haben sie sich auch wegter vnterstanden, Göttis 
wort Christum vnsem Hayland, vnd sein heylig Euangelium, 
den Bürgern zu entzihen, berauben, vnnd aus allen Stetten des 
Lands zu vertreyben. Derhalben des Reychs Rath, Bisschof 
vnd Ritterschafft, auff einen gemainen Herrntag, in der statt 
Copenhagen sich verbunden, ein Receß gemacht, versigelt vnd 
auffgericht. Alle die, so dem wort Göttis anhengig sind, oder 
sein werden, in dem gantzen Reych Denmarck, dieselbigen, 
nach allem iren besten vermögen, zu verfolgen, an leib vnd 
gut. etc.

Darneben, die alten Papistischen Ceremonien widerumb 
herfür zu bringen. Damit sie dester leichter ire Tyrannische 
handlungen, mit den armen leuten gebrauchen konten vnd die 

side 7. re || chte warheyt vnterdrucket möchtwerden. Welchen Recesz 
her Tüke Kraba, als ein Marschalck des Reychs, vberantwort 
hat herrn Jorgen Kock Bürgermeistern, daß er der stat El
bagen solchs fürhalten, vnd dem nachkumen solten. Darauf 
ein antwort durch die von Elbagen gegeben, wie hienah am 
end verfasset.



375

Wiewol die frornen Bürger zu mehrmalen, ire Lerer oder 
Predicanten, mit jn, den Bischoffen vnd Ritterschafft, in offen- 
licher Disputation gehat, mit erbietunge, wor inne sie irreden 
sich gern vnterrichten zu lassen. Ydoch durch Gotis hylffe 
sind dieselben Predicanten, mit Gütlicher Schrifft, keynerley 
sberwunden, sonder die Heylige Schrifft vnd Göttis wort, hat 
alle zeyt furgang gehat vnd behalten.

So hat sich doch Meyster Törbern Bille, der sich nent 
einen Bischoff von Londa, als ein Haupt vnd Verfolger des 
Göttlichen worts (vil mer dann Saulus was zu seinen zeyten) 
auch ein liebhaber der Päbstlichen heyligkeit, vnterstanden, 
vnd die Bürger auff daß vnchristlich Receß vnd verbot, so sie, 
die Bischoff vnd Ritterschafft, vber Gotis wort gemacht, mit 
weltlichen Rechten, verfolget. Darzu er, Torbern Bille sampt 
seinen mitverwonten, einen Richter setzten, der vrtheylen vnd 
richten solt, nach irem eygen willen.

Welcher Richter, aus befehl desselben Torbern, sampt 
seinen verwandten, den frornen Bürgern, vnd allen den, so 
dem wort Göttis anhengig gewesen, den gemeinen Frid, on 
alle Disputation vnd verhörung, als vberwunden Ketzern, ab
geschlagen, in die Acht vnd Aberacht gethon. Das sie einen 
yden so frey zu verfolgen solten sein, als der Vogel in der 
lufft. Dys ist vil besser bey der Juden zeyt, do Christus auff 
erden wandert, gestanden, Dann die Juden disputirten mit 
Christo, eh er verurteil wart. Aber hie waß vrteil gefellet, on 
alle disputation vnd vberwindung.

Dieweil dann der Durchleuchtig Großmechtig Fürst vnd 
herr, König Christiern, bey seinen Regiment, ein beschirmer 
der armen vnd helffer der gerechten gewesen, Vnd noch ytzund, 
ein liebhaber der gerechtigkeyt, vnd Gütliches worts ist, hat 
manicher armer fromer man vnd Bürger verhoffet, er solle 
durch seiner gnaden zukompft, in Norwegen, erledigt werden. ||

So nun die Ritterschaft, Bisschoff vnd Prelaten gemerckt 
auch eygentlich wisten, das sein Königkliche wyrde, solche,ire 
vnchristliche handlungen nicht gestatten würde, Deshalben haben 
sie gerathschlaget vnd entlieh beschlossen, wie vnd in was ge
stalt, jn ymmer müglich möchte sein, seine Königkliche wyrde 
zu verdrucken vnd nider zu legen. Wiewol sie solchs nit ver
mochten, mit recht oder einicherley billicheit zu wegen bringen.

Side 8
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Sonder als si vernamen, das der from König auff dem tag in 
Norwegen was, seine arme verdruckten leut zu erledigen, do 
santen sie etlich geschickte mit volkumner macht zu jm, mit 
seiner Königklichen Wyrde zu handeln.

Welche gesante, aus volkomner gewalt, vnd von wegen 
König Fridrichs vnd des Reychs Raths, dem fromen König 
Christiern, ein frey sicher vnd Christlich geleyd, leibs und guts, 
versigelden vnd verschriben, Seine Königkliche Wyrde mit drey- 
hundert man in Denmarck zu kummen, mit König Fridrich vnd 
dem Reichs Rathe zu handeln, lm valle, wo die handlung 
vmbschlüge, seine Königliche Wirde widerumb in ire gewarsam 
frey zu setzen vnd gestatten, bey iren ehren vnnd glauben, 
auch irer seien ewige verdamnis, bey Gotis straff vnd strengen 
zorn, wie meniglich, aus der im Druck auszgegangen warhaff- 
tigen Copey wol wissen tregt.

Neben solchem frey Christlichen gleyd, Briefe vnd Sigel, 
hat des reichs Rathe sein Königlich Wirde, on alle recht vnd 
billicheyt, wider das Christlich geleyt, in ein vnchristliche 
jemerliche gefencknis gesetzt (darein man Christlich Fürsten nit 
setzen solt) daß es nit allein die menschen, sonder auch die 
stein erbarmen möcht. Darin sein Königliche Wyrde auch noch 
yetzund enthalten wirt.

Dis was auch nit des Reychs Räths ernstliche mainung, 
daß sie konig Christiern solch geleyt vnd gelübd, so sie seiner 
königlichen Wirde in Norwegen, durch ire volmecbtigen liessen 
zusagen vnd geben, wolten halten, Sonder thetens entlieh dar- 
umb, das sie sein Kön. Wirde vnter solchem guten scheyne, 
Christlichen geleyte, grossem zusagen vnd schwerer verpflich- 

side 9. tung, || als bey Göttis zorn etc. möchten in iren gewalt bringen. 
Alsdann hatten sie weyter im Rath beschlossen, wolten also 
bey seiner Kö. Wyrde handeln, wie gescheen, vnd noch vor
handen. Ist auch nit zu glauben, daß hochlobichler gedech- 
tnis Hertzog Fridrich, do zumal ir König, von solchen irem 
rath etwas gewust.

Aber darnach ist durch Hertzog Fridrich Konig, vnd seinen 
Sun Hertzog Carsten von Holstein etc. aus beger vnd forderung 
des Reichs Rathe, als Magnus Goye, Tuge Krabba, Otto 
Krumpen, vnd Anders Bille, gewalthaber des gantzen Adels im 
Denmarck, vnd Johan Rantzou, Wulff Powysch, Henneke
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Seestede vnd Gotke von Anefelt, von wegen des gantzen Adels 
im Land zu Holstein, ein Contract vnnd versigelde verbundnis 
gemacht, diser gestalt, Das der fromm König Christiern, so 
lang er lebte, gefencklich angenumen, vnd nymer mer aus der 
gefencknis gelassen werden solt. Ist durch dise vorgeschriben 
vom Adel, der fromm König Christiern, was er in barschafft 
noch bey sich gehabt beraubet worden, vnd in die gefencknus 
gefürt. Dabey ein yder frommer Christ vnd Liebhaber der 
gerechtigkeyt, ire, der Bischoff, Prelaten vnd Ritterschafft, red- 
lichkeyt vnd fromkeyt, auch in was ende, ir Geleyt vnd Ver
pflichtung, bey Göttis straffe etc. fürgeschlagen, erkennen kan.

Die weil dann den armen frommen Bürgern noch die 
minsten noch die meisten Artickel, so jn zugesagt, vnd darauff 
sie auch geschworn, nit gehalten ist worden, Ist es jn vnmüg- 
lich, vnleidlich vnd nit lenger zu dulden gewesen, daß vnchristlich, 
vnbillich Tyrannisch Regiment, so des Reichs Rath vber sie 
gefürt. Furnemlich die beraubung des Gütlichen worts, der 
Selen hail vnd der jemerlichen gefencknis ires rechten natür
lichen Königs vnd erbberren. Derhalben, vnd auch zu be- 
schirmung ires leibs vnd guts, haben sie bey Fürsten, Herrn, 
Stetten, vnd andern liebhabern der gerechtigkeyt, vmb hilff 
vnd tröst, aus solchen schweren lasten vnd bedräng zu komen, 
fleissig beworben vnd angesucht.

Vnd in sonderheyt gehandelt mit dem Edlen vnd Wolge- 
bornen Herrn, herrn Christofeln, Graue zu Oldenburg vnd Del- 
merhorst etc. als einen blutverwonten ires rechte nnatur-|| liehen side 10 
Königs vnd erbherrn Christierns. Dieweil anch offenbar ge
wesen, daß sein Gnad von jugent auff, leib vnd gut, bey den 
fromen König Christiern auffgesetzt, Vnd sein Gnad in Den- 
marck gefordert, jm gehuldiget vnd geschworn, In dem ende 
das sein Gnad mit leib vnd gut, Göttis wort, und das heilig 
Euangelion Christi, solle helffen handthaben. Vnd iren rechten 
natürlichen König Christiern, seiner jamerlichen vnd vnchrist- 
lichen gefencknis helffen erledigen.

Kurtz darnach, haben des Reychs Räthe in Denmarck, so 
zu derselben zeyt in der Statt Landkron an meysten theyl ver- 
samelt gewesen, vngenötiget vnd vngedrungen, gen Copenhagen 
an den Edeln vnd wolgeborn herrn, graf Christoff etc. vmb
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geleyt, mit seiner Gnaden zu handeln geschicket, welchs Geleid 
jn vergund vnd zugesagt ist worden.

Darauf! sind sie, des Reychs Räthe, zu Copenhagen erschi- 
nen, vnd haben alle samentlich mit auffgereckten fingern dem 
obgemelten Herrn, Graf Christofen, von wegen vnd in namen 
König Christierns, gehuldiget vnd geschworn, huldschaftt vnd 
manschofft, gelobet vnd zugesagt, vorgedachten konig Christiem 
aus seiner gefencknis helffen vnd entfreyen.

Dieweil dan nun der from herr vnd Grafe verholtet vnd 
gemeint hette, dieselbigen Reichs Räthe, solten ire alte, hail- 
lose, vnchristliche vnd verredesche tücke, nun hin fürter ab- 
gethon, vnd nach der zeyt sich gebessert, wie sie vilen Worten 
geschworn vnd zugesagt. Derhalben hat er jn verzygen vnd 
vergeben nymmer mer zugedencken, der argen list vnd ver- 
retherey, so sie wider iren Erbherrn konig Christiem gethon 
vnd bewisen hetten.

Weiter hat der Graue, den Reichs Rathen, all ire güter 
vngeschwecht widerum eingeben vnd gelassen, Darzu Schlösser 
vnd Vesten, der Kron in Denmarck gehörig, jnen befolen. In 
der hoffnung, die Ritterschaft würde sich durch solche gütigkeyt 
vnd wolthat bekeren, vnd Konig Christiem ires Erbherren er- 
lösung, dester ehe vnd fleyssiger helffen volstrecken, Ouch in 
Vermutung, das diese Rittershafft vnd Adel in Denmark, andern 

side 11. Rittern vnd den vom Adel in andern Landen j| der Eeren vnd 
trew gleichmessig solten sein. Dargegen sie sich als die 
eerlosen, trewlosen, vnd heillosen Held bewisen haben.

Als nu die oft gemelten Reichs Räthe, dem fromen herren 
vnd Grafen Christofen, in namen vnd von wegen Konig Christ- 
iems gehuldiget vnd geschworn. Haben sie demnach in mittler 
zeyt heimlich botschaftt bey Hertzog Carsten zu Holstein, der 
seinen eygen blutsverwonten vnd vettern, Konig Christiem, so 
tyrannicklich in einer jemerlichen gefencknus entfielt, gehat, 
denselben gehuldiget vnd geschworn. Dann die Eere, trew, 
gelaube, vnd redlichkeit, konte in des Reichs Rathe nit lang 
bleiben, Nach dem die verreterey vnd vntrew also in jn ein- 
gewurtzet vnd vberhant genumen, das die Eere vnd glaube 
keinen platz in jn finden konte.

Welcher Hertzog Carsten zu Holstein, vom Reichs Rathe 
aufgefordert, solte körnen mit einer anzal volcks ins lüdtland,
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die armen Baurn vnd Bürger daselbst, die irem rechten erb- 
herrn vnd König Cbristiern, geschworn hetlen, zu morden, 
radbrechen vnd köpften. Das dann, nach iren, des Beichs 
Rathen begehr, geschach. Ydoch wart solche handlung all 
von des reychs Rathen heimlich gehandelt. So doch der from 
herr vnd Grafe anders nit wüste, dann diß were den reichs 
Rathen ser leid vnd wolten solchs, alles vermögens, helffen, 
keren vnd abwenden.

Weyter, so ist der König von Schweden mit seinen volck, 
auff der reichs Raths anschlegen vnd verschreiben, mit macht 
in Schöna gefallen, und eingenumen ein stat, genant Helmestat.

Als nun der wolgeborn herr Christoft, Graff zu Oldenburg 
etc. vername, daß die Holsteiner, sampt den Schweden, auff 
beyden seyten vnd Landen angriffen, verschrib er vnuerzogen- 
lich den reichs Rathen. Vnd der from herr beratschlaget sich 
mit den selbigen, in was gestalt den Veinden widerstandt zu 
thun möchte sein, In sonderheyt mitt Tüke Kraba, Axel Brage, 
Holger Oloffstand, als den eltisten verrethern, ich maine Ver
wesern vnd hauptleuten. Do gelobete dieselbige Riterschafft 
alle dem genanten herrn Grauen abermals, in Aids stat, leib 
vnd gut, bey seiner Gnaden auff zusetzen. ||

Also ward den obgemelten, Axel Brage vnd Holger side 12. 
Oieffstand, von dem frommen Herrn vnd Grauen, der befehl, 
macht vnd gewalt, vber allen den Adel des gantzen Lands, als 
seinen getrewen hauptleuten, gegeben vnd befolhen.

Darauff sie sich, mit allem irem Reisigen zeug, so sie 
vnter dem Adel auff bringen konten, in ein Statt Engelholm 
genant, begaben. Da legen sie, vnd sagten bald an, daß der 
Schwed ins land kam, dann sie hetten jm geschriben.

In kurtzer zeyt machten sich die fromen Burger in den 
Stetten auff mit etlichen volck, zu rosz vnd fuß, wider die 
veind, Daneben ward gesandt zu hylffe, tröst vnd beystand, 
auch zu widerstand den veinden, von der löblichen Stat Lübeck, 
herr Marcus Meyer mit viertzehen hundert Lantzknechten. Vnd 
ein Reisiger zeug, sampt sechßhundert Lantzknechten, von 
den frommen Herrn vnd Grauen Christofen. Welches Kriegß- 
uolck mit einander zoch zum nechsten nach den veinden, die
selben aus dem land zu schlagen, die armen leut zu beschützen 
vnd beschirmen.
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Als nun die Ritterschafft diß vername, zugen sie aus En
gelhelm in ein Stellein geheissen Wehe, vnd Schriben tag vnd 
nacht zu den Lantzknechten vnd Bürgern, Das sie leib vnd gut 
bey jn auffsetzen vnd wagen, wolten bald zu jn kumen, vnd die 
feinde heißen aus dem land jagen. Verzogen die Sachen so lang, 
biß der Schwed bequemlich zu jn körnen kont.

Als nun die Lantzknecht vnd fromen Bürger vermerckten, daß 
solche verretherey vorhanden was, zogen sie mit allen Kriegs- 
volck zu ruck nach Helsinburg. Die Bürger in die Stett, die 
Lantzknecht mit herr Marx Meyer bliben in Helsinburg, Vnd 
die sechshundert Lantzknecht mit den Reysigen zeug zugen 
in Landeskron.

Welcher herr Marcus Mayer sampt seinen Lantzknechten 
sandten Ambasaten zu Tuke Kraba, der einn Schloßherr war 
auff Helsinburg, begerende zu wissen, was sich die fromen 
Lantzknecht zu jm versehen sollen. Do hat Tuke Kraba aus 
falschen verreterlichen hertzen den Lantzknechten geschworn, 
leib und gut bey jn zu lassen, Auf daß er dadurch dester eh 
die fromen Lantzknecht auf die fleisch banck bringen könt. || 

side 13. Als nun denselben tag die Schweden, darneben die Eerlose, 
trewlose, heyllose Ritterschafft vnd Adel, so dem fromen 
Herren vnd Grauen Christofen, geschworn, mit macht für Hel
sinburg kamen, vnd die Lantzknecht angriffen, Beweisetenn sich 
die Lantzknecht denselben tag mit männlichen thaten, als Kriegs
leuten zugehört, dermassen, Das die Schweden vnd die Gott
losen verreters des Reichs Denmarcken Räthe, den selben tag 
abzihen musten.

In der volgenden nacht sandte Tuke Kraba, als ein wurtzel 
der verreder, ein botten zu den Schweden vnd Denischen Riter- 
schaft, Das sie den andern tag widerumb körnen solten, er 
wolle jn die Schelmenstück recht helffen volstrecken.

Des andern tags, als die Landsknecht vermeinten, die 
Veinde widerumb ankumen würden, sandten sie noch ein mal 
zu Tuke Kraba. Ob sie frey vnd sicher möchten glauben bey 
jm finden ? Antwortet er, vnd sprach. Er wer al sein tag ein 
Erlich Man gewesen, vnd wer nun ein alt Man, wölt er sein 
selber daran nit verschonen, so wölte er doch seiner kinder 
verschonen, Sie sollen am im keinen Zweifel tragen.

Als nun die Veinde eilends ankamen mit macht auff sanct
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Agneten tag, in dem. xxxv. jar, do stelten sich die fromen 
Lantzknecht in die Schlacht Ordnung, mit dem rucken gegen 
das Schloß, damit sie dester mehr vortels möchten haben. 
Do begunde der Eerloß trewloß bösewicht Tüke Kraba, vnter 
die Landsknecht mit so grausamen geschütz zu schiessen, daß 
es vnmüglich was, standt zu halten, vnd musten die Ordnung 
zertrennen. Do zogen die Lantzknecht in ein Closter in den 
flecken Helsinburg, In welches Closter, Tuke Kraba dermassen 
von dem Schloß schoß, daß sich die Lantzknecht, bey eilff- 
hundert gefangen geben musten, die andern hüben ermordet 
vnd erschossen.

So haben sich die Lantzknecht, in der Schweden und des 
Reichs Räthe hend gegeben, der gestalt, daß man sie solle 
halten, als Kriegsleuten gebürt. Das jnen zugesagt, aber gar 
nit gehalten ist worden, als manchen eerlichen man bewyst ist.

Nachdem als solches geschehen, hat der abgefallen Reichs ||
Rath in Denmarcken, dem Edlen vnd wolgebornen Herrn Chri- side 14. 

stoffen, Grauen zu Oldenburg etc. ire gethone ayd vnd gelauben 
huldschop, manschop, vnd trewen dienst, auffgeschriben. Vnd 
wenten für, das sie Hertzog Corsten zu Holstein mit ayde ver
pflichtet weren. Haben solches mit iren eigen briefen vnd 
Sigeln bekant. Damit derselbig Hertzog Carsten, dester me 
gestercket werc, den fromen könig Christiern, in seiner jamer- 
lichen gefencknis, wider Got vnd blut verwantnis zu halten. 
Auff das den armen gemeinen Bürgen, ires rechten natürlichen 
Erbherrn vnd Königs Christierns erledigung, verengert würde. 
Vnd sie, die Ritterschafft, dester stattlicher ire Tyranney ge
brauchen, das Gütlich wort vnd Heylig Euangelion verdrucken, 
vnd den armen Bürgern gar nemen möchten. Das dennoch Got 
der Almechtig on allen Zweifel, anders fügen und wenden wirt. 
Haben also derhalben gantz Schonland eingenomen, vnd die 
löbliche Stat Elbagen belegert, so lang als der almechtig Got 
wil vnd zulassen wird.

Auff solch vorgeschriben vnchristlich Artickel und hand- 
lungen, widerstandt zu thum, Gott dem Almechtigen zu lob vnd 
ehren, auch zu handhabung sines Göttlichen Wortes, Darneben 
auch zu erledigung ires rechten natürlichen erhherren vnd 
Königs Christierns, aus den henden seiner mutwilligen veinde 
vnd gewaltigen verdrucker, die jn vnuerschuld, auch vnuer-
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dampt, aus lauterm neid, vnd Tyrannischer begyrlichkeyt zu 
regiren, gefencklich halten, zu erlösen, ist diser ytziger Krieg 
angefangen. Denseibigen wellen die fromen Bürger, in den 
Stetten Copenhagen vnd Elbagen, auch ander mehr, verfolgen, 
so weit ir leib vnd gut reichet. Ruffen vnd schreyen zu dem 
Almechtigen Gott vmb gnad, Vnd zu allen liebhabern der 
gerechtigkeyt hiemit vmb hilff, tröst vnd beystand, Das solcher 
Krieg, on weyter erzürnung der Göttlichen Maiestet, vnnd 
grossem blutvergiessen, neben dem, das schon geschehen, 
möge vollendet werden. Setzen auch solches hiemit, öffentlich 
für Gott, vnd aller fromen Christlichen Obrigkeyt, zu recht, Ob 

side 45. nit die fromen Bürger zu solchen Sachen vnd Kriegen, so || 
vorhanden aus hieuor angezeygten, warhafftigen, beweyßlichen 
Artickeln großlich verursachet vnd gedrungen sind worden, 
Stellen solchs ydermeniglichen vnpartheischem zu erkennen.

Der diesen Bericht hat gemacht
Der bitt Gott tag vnd nacht

Das all from Christen wollen bedencken
Wie die Gotlosen Christus wort krencken

Vnd den frommen König halten gefangen
Darnach manig Bürger hat gross verlangen

Damit sie mochten in Tyranney leben 
Christus wolle das iren seelen vergeben 

Erlösen auch die armen Bürger aus der not 
Das helfT ynen der Allmechtig Gott

Copey eines Briefs, so die von Elbagen, her 
Tüke Kraba, auff das vnchristlich Recesz oder Mandat, durch den 

Reichs Rath, wider Gottes wrort auffgericht vnd beschlos 
sen, zu Antwort gegeben.

Vnsern demütigen dienst nun vnd zu allen
zeyten, Lieber her Tüke Kraba, wie ewer Strengikeyt vns lest zu erkennen 
geben, durch vnsern mitbrudern her Jorgen Kock, vmb vnser Statt Predi
ger zuuerlassen, vnd solche Priester widerumb an zunemen, als wir zu vorn 
gehabt haben, Nach laut des Recesz (des ir vns ein Copia sendet) im 
letsten Herrntag zu Copenhagen, durch euch vnd ander beschlossen, Zeygen 
darbey auch an, dasz ewer Strengikeit aus guter mainung, vns solchs en- 
decke, welches wir E. S. höchlich bedancken. Geben E. S. hiraulT zuer
kennen, dasz wir Priuilegia vnd Freyheyten haben, welche disem Recesz 
gar entgegen sind. Besonder haben wir die Priuilegia vnd freyheit, dasz 
wir selber Predicanten vnd gelert leut, die vns Göttis wort vnd dasz heylig 
Euangelion predigen, annemen mögen. Desbalben ist vns solch Recesz,
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damit man vnsere Priuilegia vnd freyheyten gedencket zu krencken, nit 
leidlich noch anzunemen. Lieber herr Tuke, so weisz E. Strengikeit selbst 
wol t das der Pabst, auch andere geweltige, Keyser, König vnd Herrn, 
vilmal Reychstag gehalten haben, solche Lere nider zu legen, Das doch 
allweg durch Christum vnsern Heyland verhütet ist worden. Vnd alle, die 
der Lere, anhangen, beruffen sich auf! ein Christlich Concilium vnd Reforma
tion, wie wir desgleichen verhoffen. geschehen wrerde. Darumb bitten wir 
E. || S. vmb Gots willen, wellet in der sach das beste handeln, so lang, bis side 16. 
ein Christlich Reformation geschieht, also, was recht vnnd Christlich ist, bey 
krefften möge bleiben, vnd was vnrechtist, gestrafft werde. Vnd bey solcher 
Christlichen Reformation wellen wir vns, als die arme leut finden lassen.
Das wir aber in das vncbristlich Recesz, vnd die alten Ceremonien, die 
bftz her gebrauchet, vnd wir offenbar wissen, dasz sie vnchristlich sein, 
verwilligen solten, ist wider vnser Conscientz. Lieber herr Tuke, wo man 
beweysen kan mit der heyligen Schlifft, das vnsere Predicanten, leren oder 
Predigen, das mit. der Biblischen schlifft vnd dem heyligen Euangelio, nit 
beweiszlich ist, So wollen wir gern darzu helffen, das sie gestrafft sollen 
werden. Aber das wir dieselben sollen vertreyben vnd verjagen, vmb der 
warheyt vnd des Euangelions willen, das ist vns nitzuthun. Wenn alle Pro
pheten, Apostel, Martyres, vnd Christus selber stürben vmb der warheyt willen. 
Sonst mag sich Ewer Slrengikeyt vestiglich darauff verlassen, wo mit wir 
E. Strengicheit vnd dem Reichs Rathe in Denmarcken, dienen können, zu 
wasser vnd lande, mit leib vnd gut, dem Reych Denmarck zum besten, 
darin soll man vns, als getrewe vnterthane, vinden vnd spüren. Aber 
vnsere Hertzen vnd Conscientz, müssen ir vns frey lassen, zu Got dem 
Allmechtigen allein, das bitten wir vmb Göttis willen. Lieber her Tüke, 
wenn wir ye zu einer Lere, die offenlich wider Gott vnd das heylig Euan- 
gelion ist, sollen genöttiget vnd gedrungen werden, So wollen wir vns an 
dem Jüngsten vnd strengen gericht Gotis, solches beklagen, Vnd dennoch 
mittler zeyt, vnsere Hertzen vnd Conscientz zu dem ewigen Gott alleine, 
auff heben vnd behalten. DaraufT mag sich ewer Strengicheyt mit den 
andern guten Herrn, gewiszlichen verlassen. Datum Elbagen, an der Hey
ligen drey Künig tag, Anno tausent funff hundert vier vnd dreissig.

Bürgermeyster, Rath, und die gantze 
Gemeine Bürger zu Elbagen.

Mogens Geyes og Erik Banners Brev til Borgerne i Malme.

Wor heissen tiillfornn Kiere wenner Wii giiflue eder tiil- 
kiende At oss nu vdi thesse dage, er en bog och prentwerck 
tiilhande komen, som er prenttedt vdi eders by, oc vdgangen 
vnder Borgemesters Radtmendes oc then gantzske gemeine 
borgeres nafTn oc titell ther samestedzs Oc lyuder same boges 
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vpschrifft ordt fra ordt som her effterfølger Warhafftich (huil- 
cket wii for wore personer agter løigenhafftich) bericht an alle 
stende Deutzscher nation, wo vnde In wat gestalt de löffliken 
stede des köninckrykes Dennemarcken Copenhagenn vn Elbagen, 
them jtzigen krijge gedrungen vnd genödiget, woruth menick- 
lich ermethen kan, dat solch krig nicht vt der framen bor
gere wollusticheit, Sonder uth groter awerschuencklich beschwe- 
rungh vorrederie vnd tiranischem regimente des rijkes rades 
vororsaket vn angefangenn. Vtinden same bog ij wbeschemet 
öffentlich oc frii wdt, skielder alid thendt gantzske gemeine 
Danmarcks Riiges raadt Ingen vndertagenn for forræder *c 
tyraner. Hvilcket (wedt gudt) oss for wore personer gantzske 
hart paa sijnde ligger, Attii oss sliige skieldewordt oc smæwort 
haffuer paa schreffuit, Och wii eij wiide at wii thertiill haffuer 
giffuit eder heller nogen skiellige orsage vdi noger made Thii 
at oss forhober at wii haffuer saa troliigenn thient alle oc en 
huer herre oc koning, wii vdaff kijndeszbeen her vdi Rüget 
thient haffuer, oc endt nu thiener (desliigest at wii ocsaa medt 
raadt oc daaet haffuer handlit oss emodt wort fædernne riige 
oc desz Indbøgger) At wii thet met æren for gudt oc meniske 
som Erlige Riddermendzs mendt forantworde oc bekiende will, 
Oc trotzs eder og enhuer, ther oss met’sandheet, andet skall 
kandt paa siige heller offuerbringhe, Men ther som noger aff 
eder, heller eders anhenger ære, som oss vdi nogen sag 
haffuer at beskylde heller tiill at siige, At wii oss vdi nogen 
sag, heller emodt nogen, anderledes haffuer skicket heller 
handlit, endt som æren tiilhører, Szaa er wii offuerbodiige, ther 
om at staa eder oc enhuer tiill rette for koe Maft wor nadiig- 
ste herre, oc for alle wpartiiske richter oc domer, Wii haffue 
(wedt gudt) aldriig warit heller viill være nogen forrædere huldt 
heller godt, Och icke heller nogen wore Erlüge forældernne 
for oss Vngierne ville wii, at boss oss skall befindes, at wii 
skulle ware* the, ther gudt, ære oc gelympff skulle haffue for- 
giætt, Oc vdi nogen sager, heller emodt noger, anderledes 
haffue handlede heller will handle, endt som Erlügt oc vprich- 
tigt ware kandt Wore børnn oc arffuinge Aille wi effterlade 
godzs oc pendinge , hues gudt alldmectiigste aff sijn gode wil- 
liige forfredt haffuer Men it werliigt forræderisch oc tyranisch 
ordt, ville wii thennom met same Herres oc gudzs hielp,
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alldriig efterlade Thii wi haffuer oc ville oss vdi alle made saa 
skicke oc forhandle, at the frii oc dierffueligenn, skulle tørff 
høre wore,nafTn oc oss for theris fader bekiende. Och endogh, 
at same forne loygenhafftiige bog oc prentwærck som vdi eders 
by, oc vnder borgemesters Radmendes oc then gantzske menig- 
hedts ther samestedzs naffn og titell er vdgangen, om ossz oc 
the andre gode herrer wore metbrødre Danmarcks Riiges raadt. 
Szaa maa well skie At same Bog met sijn Indholdt, er dog 
icke then menige mandt, eders byes Indbøgger bewiist, heller 
met alles eders eendregtiige beuillinge sambtøcke oc Raadt, At 
then vdi sliig form oc vdi sliig mening er vdgangen. Huor fore 
er tiil eder wor gantzs ernstliigenn bønn oc begiere, Attii 
strax met thenne breffuiser, wille giffue ossz eders endtlig 
tiilforladiig schriifftliig antwort tiilbaghe igienn, Om same fore- 
bemeltte bog och prentwærck er vdaff eder alle then gantzske 
menige byes Indwonere, eendregtiige raadt oc beuilling vdgan
gen oc sambtøcket, Och om ij same bog og prentwærck, alle 
Samptliigen wiil wære stendiig, heller huilcke aff eder then 
haffuer ladet digtte och vdgaaet och then will wære stendiig heller 
icke, At wii ther muge wiide at rette oss effter, om wii oss 
emodt eder alle, heller huilcke aff eder, wii oss forantworde skulle, 
for forberørtt Koe Mal vor nadiigste Hre, oc alle wpartische 
richtler oc domer, som oss icke ringe Men aller største magt 
er anliggend. Item vdi same eders vdgangne bog oc prent
wærck, Berøre ij meg Magnus Gøye, met nogen flere Danske 
oc holdsteske raadt besønderliigen Som er iiii aff Danmarcks 
raadttz oc iiii aff thet holdsteske raadt, som høigloffliigh ijhu- 
komelse Konning Frederick haffde antwordet Slotzlowen tiil søn- 
derborgh, ther Konning Cristiern bleff tiidt fengkliigenn heden 
skicket. Vdi then sagh, forhober Jeg at will meg som en 
Erliiger forantworde, wære sig emodt eder, heller huem meg 
ther om haffuer tiill at siige, Jeg thientte en Hre oc koninng 
paa then tiidt (som jeg endt nu giører) hues williig oc ernsliigh 
begiere Jeg well maa oc will fuldtgiøre, aff mijn yderste effne 
och formughe saa lenghe Jeg leffuer, Jeg will berobe meg paa 
same Roning Crisliernn selffue, at bandt aldriig haffuer be
skyldet, heller kandt met rette beskylde meg Men haffuer thjent 
hannem, som andre framfarne Herrer oc koninger her vdi Dan
mark, troliigen oc Erlüg, som en vprichtiig Riddermandzs 
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mandt tiillstaar och bør at thiene sijnn herre oc koning. Sliigt 
wii eder ernstliiger mening her met will haffue tillkende gifluet, 
Och begierer som forbemeitt er, her paa eders schrifftliigenn 
oc tiillforladiige antwort tiilbaghe igien Eder her met gudt 
befalen Schreffuit aff Kiøffnehaffnn søndagenn nest effter Sancti 
Andrei apli dag Aar etc. mdxxxvi.

Magnus
Gøye Ritter

Erik 
Banner.
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