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(Af officielle Copieböger i det Kgl.Geheime-Archiv.)

1.

Ann die gelertenn zw vnttewibergk wann wegenn eines predicanten geschriebenn. ~

1540, mellem 21 Febr. og 17 April.

Christiann etc. Vnnsernn gnedigenn willenn vnd grus zuuor. wirdiger vnnd 
hochgelerter über besonder, wir gebenn euch gnedigsten meinunge zuerkennen, das vns 
neulicher tage einer vnser hoffprediger, Er Heinrich genant, der euch wol kentlichen ist 
gewesenn, in gott denn herenn verstorbenn. So habenn wir denn anderenn magister 
andream Jedigkenn vnserm vnmundigenn freuntlichenn lieben brudern hertzogenn fride- 
richenn zu holstenn etc. zu einem zuchtmeister verordnet, Also das wir warlich dieser 
zeit nemants, der vnns in Verkündigung gütliches worts diennenn kan, zu hof haben. 
Dieweil vnns aber ann einem sollichenn man vnd der vnns je weilen in vnserm gewis
sem! trostenn kan, hoch vonn notten vnnd wir aber denselbenn diesser zeit alhie zu 
bekommenn nit wol wissenn, So wollen wir hir durch ann euch gantz gnedigst geson- 
nenn vnnd begertt habenn, Jr wollet vmbeschwertt sein vnnd nebenn den anderenn 
gelertenn, ann die wir hienebenn schreibenn lassen, befurderenn hellfenn, das wir einenn 
gelerten frommenn Christlichem! vfrichtigenn mann zu einem hoffprediger vor vnnsernn 
eigenn leib muchtenn bekommen, er muste aber der erfarenheit sein vnnd das ansehenn 
haben, deweil vnns wie euch wissentlichen, wann wir nach gelegenheit vnnser lande 
auf denn zugenn sein, allerlei geistliche Sachen furfallenn, das er dieselbigenn zu pilli- 
gem wegenn richten konte, wie wir dann das ehemals ann euch gelangenn lassen, wie 
ir die anderenn vnnsernn vorigenn Schreibenn nach vnnd sunst ann das zuberichtenn. 
Dennselbenn wollen wir ehrlich vnnd dermassenn vnderhalten, das ehr, vnsers vorhof- 
fenn, ersettigt vnnd fredenn woll sein soll. Euch nebenn denn anderenn gutwillig vnnd
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souill muglichen furdersam erzeigenn, wie wir vns dann versehenn, beschuldenn wir vmb 
Euwer personn mit willen gnaden gantz gernne. Dat.

Det nærmest foregaacndc daterede Brev er af Löverdagen efter InuOcauit, det nærmest paafölgende af Lover
dagen Jubilate.

2.

An Anthonium Coruinum vmb eynen hoffprediger etc.
1540, 26 April.

Christiaan etc. Vnnsernn gnedigenn grus vnd geneigtenn willen zuuorn. Wirdiger 
vnnd wolgelertheer besunder Lieber. Wir gebenn euch gnediger meynung zuerkennen, Das 
wir dieser zeit mit einem guten hoffprediger vor vnnsern aigenn leib gantz vbel vorsehenn 
sein, auch denn dieser ort nit woll zuwegen bringenn können. Wiewol wir nu mit 
euch vast vnbekant, zudeme auch euch mit sollichenn dingenn (als denn wir sonst mit 
allerley beschwerung beladenn wissen) nit gernne bemühen woltenn, So habenn wir 
euch dannoch vor denenn pis daher gemerckt vnnd noch, der die gotlichenn werck 
nicht allein vbet sondernn auch gernn furdert. Darumb wir auch nit vnderlassenn 
wollenn euch mit dieser vnnser schrieft zubesuchenn Vnnd wollenn derhalbenn mit allen 
gnadenn ann euch gesonnenn vnnd begert habenn, Jr wollet vnns zu sondernn gefallen 
vnbeschwert sein vnnd vnns, do es muglichenn, einen erfarnen geschicktenn gelertenn 
vnnd frommen prediger, der auch also geschickt, das er anndere, da es nottig, vnder- 
weisenn vnnd sunst Jn geistlichenn Sachen, die Jheweilenn Jrrigk forfallenn, vnderrich- 
tunge thun vnnd die gleicheit treffenn könne, zuhandeln. Dennselbenn wollenn wir ehr
lich, wol vnnd also vnderhaltenn, das er vnnsers vorhoffens damit zufridenn sein soll. 
Euch Jndeme gutwillig ertzeigenn vnnd wes wir vnns zuuortrostenn, bey zufelliger bot
schafft zuerkennen gebenn, das sein wir mit allenn gnadenn vnnd gutenn zubedenckenn 
vnnd zuuorgleichenn geneigt, Vnnd kontenn euch dis nicht bergenn. Datum Odensehe 
Mantags nach Cantate Anno etc. Jm 40ten.

3.

Ann doctor Pommeranum zu Wittembergk etc.
1541, 13 Marls.

Christiann etc. Vnnsernn gunnstigenn grues vnnd gnedigenn willenn zuuornn. 
Hochgelarter Besonnder lieber, wir gebenn euch gnediger Maynung zuerkennenn, das, 
dem Allmechtigenn Sey lob, wir vimsere liebe gemalh vnnd junge herschafftenn noch 
piszher Jnn Frischer wolgehennder gesunthait gefristet vnnd erhaltenn werdenn, gleichfals 
wir vonneuch vnd denn ewernn zuerfarenn begirigk. Darnebenn wollenn wir euch nicht 
bergenn, das der Erwirdige her Gottschalck Bischoff zu Schleszwieg kurtzuorruckter tage
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Jnn Gott vorstorbenn, Derhalbenn wir woll des enntlichenn gemutts vnnd meynung 
wehrenn, Als es dann Ja die vnnuormeydliche notturfft diesser Furstennthume vnnd 
lannde nitt Annders erfordernn will, eynenn Anndernn Gelerttenn Christlichenn mann, 
wellicher das wortt Gottes Lautter Clar vnnd Reyn Predigenn vnnd Sonnstenn Alles das 
Jennige, wes eynem Bischoffe vnnd seynem Ambte zustehett, widderumb Ann des ver
storbennenn Bischofenn Stadt zuwehlenn vnnd zubestettigenn, Vnnd wir dann, wo es 
Sich nun also zutragenn vnnd zu dennenn wegenn geraichenn Sollte, gernne Euch Ader 
Sunstenn eynenn Anndernn gelertenn Mann, So fernn Jr darzu zu bewegenn, Vnnd es 
Auch bey dem Hochgebornnenn Furstenn vnnserm Freunttlichenn liebenn Oheymenn 
dem Churfursten zu Sachszenn etc. zuerhaltenn Sein wollte, der orthe wiszsen woltenn. 
Wir woltenn Euch vnnd Ewre hausfraw dermassenn versorgenn vnnd vorsehenn, das 
Jr doran ersettigett vnnd keynnenn Manngell habenn Soltenn etc. Demnach wollenn wir 
Ann Euch mitt gnadenn gesunnenn vnnd begeret haben, Jr wollett vnns bey kegen- 
wertigem Brieffszayger vorstenndigenn, Wes Jr vf vnnser weyther erfordernn Jnn deme 
zu thun ader zu lassenn geneigett. Wo Jr aber Solichs aus Anndernn vrsachenn nicht 
thun kunthenn, So begeren wir gnediglichenn, Jr wollett vnns Ewrenn Rath, wie wir 
ettwann Anndere gelerthe tapffere berumpte vnnd Ansehennde personn, so Jm Deutzsch- 
lanndt beruffenn (Dann Jr wissett, wes wir vor leuthe Jnn diesenn vnnsernn lanndenn 
habenn), bekommenn mochtenn, mitteylenn, Solicher solte vnnsers vorsehenns viell gutts 
stiefftenn vnnd Auszrichtenn. Nachdem wir euch Auch Am Jungstenn geschriebenn vnnd 
vmb eynenn hoffprediger, der vf vnnsernn aygnenn leyb warthenn mochte, bej Euch Annge- 
sucht, da Jr vnns dann die vortrostung gethann, das Jr vnns mit dem Erstenn, So mugli- 
chenn, eynenn zuschickenn wolltenn. Dieweyll wir aber noch piszher keynenn erlannget, 
So gesinnenn wir ganntz gnediglichenn, Jr wollet vleysz furwenndenn, domit wir eynenn 
frommenn gelertten Christlichenn Mann vor vnnsernn leyb erlangenn mochtenn. Wes 
Jr demselbenn vonn vnnsernnt wegenn zu besoldung zusagenn werdett, dasselbe wol
lenn Wir Jhme gnediglichenn gebenn vnnd betzalenn lassenn. Er muste Aber Also 
geschickt sein, das wir Jhn, wo wir wes Jnn geystlichenn Sachenn zuthun hettenn, 
Ratts gebrauchenn mochtenn etc. Sonnstenn wiszenn wir euch nichts zuschraybenn, 
dann das es gott lop Jnn dieszenn vnnsernn Raichenn vnnd Furstenthumbenn noch zur 
zeitt woll zustehett vnnd das Göttliche wortt lautter vnnd reyn geprediget wirdt, das 
wir euch auch nicht zuuorhaltenn gewust. Wollett euch jnn dem allenn wie vnnser 
gnedige zuuorsicht stehett guttwilligk vnnd vnnbeschwerett erzaygenn. Das Seintt wir 
widerumb Jnn Allenn gnadenn zuerkennenn gnaigt. Datum Coppennhagenn Sontags 
Reminiscere Anno etc. Jm xljten,

Cedula.
Wir begerenn Auch gnediglichenn, wo Jr ettwas Newes vonn Buchernn Ausz- 

gehenn wurdett lassenn, Jr wollett vnns derselbenn Mytteylung thuenn, Desgleichenn wie
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Sich Alle hanndlung vf dem tage zu Wormbs zugetragenn vnnd wes Jr drauszenn 
Newes vorhandenn zuschreybenn. Auch dweyll Sich die welltt Jtzunndt Allennthalbenn 
So Seltzam Anlest vnnd wir der Abgunstigenn viell habenn, denn Allmechtigenn Gott 
treuligenn vnnd vleyszigenn vor vnns bittenn, Jngleichem wir widerumb thun wollenn 
vnnd darneben widerumb Jnn allenn gnadenn erkennen wollen. Datum vt Jn litteris.

4.

Ann Doctor Jonam zu Wittemberg.
1541, 15 Maj.

Christiann etc. Vnnsernn gunnstigenn grues vnnd gnedigenn willenn zuuorn. 
Wirdiger vnnd Hochgelarther Besonnder lieber. Ewer widerschreybenn, des datum 
heldt Wittembergk 3 feria post judica, habenn wir empfanngenn vnnd desselbenn Jnn- 
halt nach aller Nottorfft woll vorstanndenn. thun vnns crstlichenn Dpctoris Martinj vnnd 
ewers furgewanndtenn vleysses halbenn mitt doctor Pommerano ganntz gnediglichenn 
bedannckenn, Wollcnns auch Jnn allenn gnadenn hienwidder erkennen vnnd hettenn war- 
lichenn gernne gesehenn, das Sich Pommeranus als deme wir Jhe vnnd allwegenn mitt 
gnadenn gewogenn, dem Auch vnnser vnnd dieszer vnnser Reiche vnnd gelegennhait 
zum teill wissenntlich zu solichem Bischöflichem Ampte hettenn gebrauchenn lassenn. 
Dieweyll es Jhme Aber Seynnes alters halbenn vnnd Sunstenn beschwerlichenn, lassenn 
wir es auch also gescheenn. Wollenn vnns auch vorsehenn, Jr werdet nebenn Doctor 
Martino vnnd Pommerano, (Wie Jr euch dann Jnn ewerm schreybenn erbottenn, Vnnd 
wir Anhe das keynenn zweyuell tragenn) Allenn muglichenn vleisz ankerenn, damitt Jr 
vnns eynenn Anndernn feynenn gelerttenn vnnd geschicktenn mann, So wir hirzu ge
brauchenn muchtenn, desgleichenn auch einenn hoffprediger, der vff vnnsernn Eigenn leyb 
warttett, bekomenn mochtenn etc. Zum anndernn habenn wir dasz vberschickte Buch, 
So doctor Martinus wider herzog heintzen zu Braunnschweigk hatt auszgehenn lassenn, 
Empfanngenn Vnnd thun vnns desselbenn Sampt denn angetzaigtenn zeittungenn vom 
Colloquio zu Wormbs (daruonn wir dann zum teyll vonn Hermanno Schelenn auch 
bericht empfangenn), desgleichenn wes D. Philippus Melanchtonn aus Regennspurg vom 
Reichstage ann euch thutt Schreybenn, gnedigklichenn bedannckenn vnnd vorsehenn 
vnns, wes fernner vonn Solichem Reichstage ann euch gelanngenn wirtt, Jr werdett 
vnnsz dasselbe vnuorhaltenn bleybenn lassenn. Erkennenn wir widerumb mit gnaden 
gerne etc.

Alls Jr vnns auch fernner Antzeygunge thutt, das Jr des enntlichenn gemutts 
vnnd meynunge werenn, So Jr crfarenn mocht, wann wir Jnn vnnsere Furstennthumbe 
(das doch mitt göttlicher vorleyhunng kurtzlichenn geschehenn soll) annkhommenn, 
Eigenner personn ann vnnsz vorfugenn wolltenn, dasselbe wir dann mitt gncdigem
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gemut Angehortt. Wollenn vnnsz derhalbenn vorsehenn, So baldt wir Alldar Ankhom- 
rnenn vnnd euch Schreybenn werdenn, das Jr euch vfs forderlichst Auch ewere Sachenn 
dermassenn darnach gericht, das Jr eyne zeytt lanng bey vnns vorharrenn mugett, der 
orthe Ann vnns vorfugenn werdett etc.

Ewernn dienner Anndream sampt dem Andern gesellenn Anthonienn habenn wir 
Jnn vnnsere Canntzley Annhemenn lassenn. Wollen Auch wo Sie Sich der gebur (Alls 
wir dann keynenn zweyffell tragenn) halltenn werdenn, derselbenn gnedigster konnigk 
vnnd herr sein.

Das wir euch vff ewer Schreybenn Jnn Anntwortt gnediger Meynung nicht 
bergenn wollenn, dann euch vnnd denn Ewernn Sindt wir mit gnadenn gnaigt, Vnnd 
wollett denn Allmechtigenn Gott vor vnnsz vnnsere Lanndt vnnd leuthe treulichenn 
zubittenn Euch lassen befholenn sein. Datum Coppennhagenn Sontags Cantate Anno 
etc. xljten.

5.

Ann doctor Pommeranum zu Wittembergk etc,
1541, 15 Mai.

Christiann etc. Vnnsernn gunnstigenn grues vnnd gnedigenn willenn zuuorn. Wir« 
diger vnnd hochgelerther Besonnder lieber. Wir habenn kurtzuorschinner tage drey ewer 
schreyben empfangenn vnnd derselbenn Jnnhallt nach Notturfft woll vorstanndenn. Was 
Erstlichenn belannget vnnser forderung zum Bischoffüchenn Ampte, das Jr euch dessel- 
benn Ewers alters halbenn, Auch Sonnstenn dieweyll Jr gott lob piszhero mit vortsetzunge 
des Euanngelionns auch bestellung der kirchenn Schulenn vnnd Armenn leuthenn Euch 
dermassenn ertzaigt, dasz Jr ewers verhoffenns vor gott vnnd der Christennheit (welichs 
wir euch dann vor vnnser personn zeugnisz gebenn) grosser Bischoff vnnd mehr dann 
Jhr hiernachmals werdenn kundt etc., gewest, Jhr wollett aber gleichwoll nebenn doctor 
Martino vnnd doctor Jhona nach Einem Anndernn, denn wir der orthe vnnd zu Soli- 
chem Ampte gebrauchenn mochtenn, Nebenn eynem hoffprediger mit Allem vleysze 
trachtenn etc. Sampt fernners vnnd weyters Jnnhalts. Mugenn euch darauff hin- 
widder gnediger Meynunge nicht vorhaltenn, das wir es wharlichen keyner Anndernn 
Meynunge dann darumb gethann, dieweyll wir euch ye vnnd allwegenn Auch noch 
mitt allenn gnadenn gewogenn vnnd zugethann, das wir euch Als deme vnnser gele- 
gennhaitt Auch diesze lanndt Arth zum teill bewust (Wo es Jmmer Ewer gelegennhaitt 
erleydenn ader ertragenn bette mogenn), Lieber dann eynenn Anndernn dero orthe 
gehapt, Woltenn vnns auch also mitt allenn gnadenn gegen Euch vnnd die ewernn 
geschickt, darob Jhr Ein gutt gnugenn getragenn Soltenn habenn. Weyll es aber yhe 
euch ewres Allters Alls wir Ausz doctor Jhonas vnnd zum teill ewrem schreybenn

1 B. 3 H. (1854). 28
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vorstanndenn, Auch Anndernn Angetzaigtenn vrsachenn halbenn beschwerlichem! Jst, 
wir wissenn auch woll das Jr grosser Bischoff gnugsam Seytt, derhalbenn Jr euch auch 
vonn dieszer Christlichem! vocation vnnd beruffunng, dar Jnnenn Jr Seitt, Nicht Abtzie- 
henn lassemi wolltt, Wollemi wir es auch dabey beruhenn lassenn Vnnd vnns nichts 
desto wenniger zu Euch vnnd denn Anndernn vorhoffenn, Jr werdett allenn vleysz 
thun, Ob wir Jrgennt eynenn Anndern feynenn geschicktem! vnnd gelerthenn mann, 
der zu Solichem Ampte tuglichenn, Nebenn Einem hoffprediger bekhommenn moch
ten etc.

Was belanngenn thut die kirchenn vnnd Schuelenn, da Jr vnns der zusage, So 
wir denn Superattendenten Jnn der dehenischen Ordenung gethann, erjnnertt vnnd der
halbenn Euch vorhoffenn wolltet, das wir noch am selben Sein vnnd mit dem bestenn 
darüber wordenn halltenn, So mugenn wir Euch nicht pergenn, das wir die vniuersitet, 
kirchenn vnnd Schulenn, Alls Euch doctor Peter Palladius Seibs weyternn vnnd Claren 
bericht schreybenn wirdt, dennassenn bestelltt Vnnd Jnn ein Ordnunge bracht, Alls Jnn 
ettlich viell Jharenn nicht geweszenn, Seint Auch demselbenn noch mit dem bestenn 
nachzusetzenn vnnd vollge zuthunn gneigt. Das Wonhaus aber der Studennten habenn 
wir biszhero Ausz vielenn Annliegenndenn beschwerungenn nicht feitigenn konnenn 
lassenn, Wollenn es aber mitt dem Erstenn dermassen bestellenn, das es gebawet 
vnnd aller dinnge gefertigett werdenn Soll etc.

Alls Jr vnns auch fernner Bittett, das wir Magistro Nicolaum, doctor Peters 
Bruder, zw Seynem Studio mitt gnediger hulff vorsehen woltenn, Allso habenn wir 
demselbenn vff ewer Anregenn diszmall Eine stewre zu Solichem Studio gebenn, Des- 
gleichenn Jhme auch vff ewer erfordernn Viertzigk gollttgulldenn vberanntwortt, die 
er hiennfurder Magister Petro vonn Haderszleuenn, domit er sein Studium desto besser 
vollenndenn magk, auch zustellenn solle, wie wir jhme Magistro Petro vonn Haderzleuenn 
hiernebenn geschriebenn. Gesinnenn vnnd begerenn demnach Nochmals gnediglichen, wo 
derselbige sein Studium vollenndenn vnnd der geschicklichkeit wurde, das Er zum Predig 
Ampt Ader Annderm diennstlichenn Sein mochte, Jr wollett Allsdann darann sein, dasz Sich 
derselbige Jnn Anndere wege nicht mit diennstenn vorsehenn, Sonnder herein Ann vnns 
vorfugenn mochte, Alls wir dann Ann Jhne Auch derhalbenn schreybenn lassenn etc.

Betreffennde Magister Nicolaus Schwansius vonn Rypenn, das Jr bittett, wir 
woltenn dennselbenn alhier einenn Erlichenn diennst bey der vniuersitet ader Predig- 
stuell Ader aber Sonnstenn initt eynem Stipendium, damit Er weytter Studirenn mochte, 
zuuorsehenn Nach Seiner gelegennhaitt vorschaffenn. Nun woltenn wir Solichs Ewrer 
bitt vnnd beger nach gernne gethann habenn, Seindt auch Allgereitt derhalbenn Jm 
werck gestannden, das wir Jhme woll vnndergeholffenn habenn woltenn. So wollenn 
wir euch doch gnediger Meynung nicht bergenn, dasz wir vonn ettlichenn denn vnn- 
sernn Sonderlichen Hermanno Schelenn berichtett, das er sich gegenn vnnserm Super-
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attendenten zu Rypenn ganntz widderwertigklichenn gehalltenn, Wolt Jhne gernne 
ganntz aldar abgedrungenn vnnd Sich Ann die Stadt gesetzt habenn, do Jhme aber 
dasselbige nicht gelingenn wollenn, hatt er Angetzaygett, vnnser Superattendent Alhier 
zu Cöppennhagenn der were gestorbenn, Wollte Sich derhalbenn vonn dar ab her- 
eynner gebenn vnnd vorsuchenn, ob er zu diessem stuck Broth kommenn mochte etc. 
Wirtt allso hier vonn denn vnnsernn vor eynnenn aufrurer gehaltenn. Darzu vormey
nenn die vnnsernn, das mit Jhme wenigk ausgericht sey, derhalbenn wir es auch allso 
bleyben lassenn etc.

Letzlichenn so thun wir vnns gegenn Ewer personn aller vberschicketer zeittun- 
genn als vom Colloquio zu Wormbs vnnd Sunstenn ganntz gnediglichenn bedannkenn, 
vnnd wollenn vnns vorsehenn, Jr werdett vnns Jderzeitt, wes vom Reichstage zu Re- 
gennspurg vnnd Sonnstenn newes vorhanndenn mittteylung thunn. Wir wollenn vnns 
auch ewer weyb vnnd kinnder mit dem treulichstenn vnnd bestenn befholenn sein las
senn vnnd wo der Allmechtige (alls wir dann nicht zweyuellnn) gnade vorleyhett, das 
vnnsere Bergkwerge Jnn Norwegenn Sich beweysenn werdenn, eyner ewerer hausfraw- 
enn vnnd Sohnnsz nicht vorgessenn, Sonnder gnediglichenn bedennckenn, Das alles 
wir euch vf ewer Schreybenn, Als deine wir mitt Sondernn gnaden zugethann , Jnn 
Anntwortt nicht bergenn wollenn, Vnnd thun hiemit euch Sampt alle die ewrenn Jn 
denn Gottlichenn Schutz vnnd Schirm vnnd vnns vnnsere Landt vnnd leuthe Jn ewer 
Pater Noster zum trewlichstenn befhelenn. Datum vf vnnserm Slosz Coppennhagen 
Am Sonntage Cantate Anno etc. Jm xljten.

6. *

Ann Doctorem Pommeranum zu Wittembergk etc. Actum Gottorpp.

1542, 6 Januar.

Christiann etc. Vnnsernn grus vnnd gnedigenn willenn zuuornn. Wirdiger vnnd 
hochgelarter besonnder lieber. Wir habenn ewer schreybenn datirt Wittembergk Monn- 
tags nach Barbare des vorschinnen ein vnd viertzigsten Jars empfanngenn vnnd einhalts 
verstanden. Vnnd als Jr vnns zum ersten antzaiget, das es nitt durch Ewer verseum- 
nisze geschehcnn, das wir pisher keynen prediger, der vf vnnsernn aignenn leyb wartett, 
Auch stettiglichenn bey vnns Sein mocht, verschaffet, konnenn wir bey vnns woll ermes- 
senn, das der Manngel Ann euch nit Gewesenn, habenn auch euch vnnd dj Andernn 
disfals woll enntschuldigt.

Zum Andernn Souiell Antrieft, das Jhr vnns vormelt, wie Jr vorschinner zeitt 
Ann vnnsernn Cantzler Johan Friesenn eynes gelerthenn mans halbenn Maccabeus ge
nant, der ein schott geborn, geschriebenn, Aber pisher vnbeanntwort pliebenn , Also 
wollenn wir euch darauf gnediger meynnunge nit verhaltenn, das wir warlichenn vonn 

28*
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Solichenn schrieftenn ader eynichem bericht des Cantzlers kein wissennschaft haben, 
Achtenn auch darfur, das villeicht dieselbe schrifft noch zur zeit Ann vnsern Cantzler 
nit gelanngt, Sonnstenn Soltet Jr vor langem darauff woll beanntwort wordenn sein. 
Wie aber dem nu allem, dieweil Jr vns Jnn Jtzigenn ewrenn schrifftenn zuerkennen 
gebenn, das derselbe Maccabeus vor vill andernn mit lehre, vorstannde, geschicklickeit 
vnnd fromigkeit vonn got begabet, das er ewers bedunckenns vnnser vniuersitet zu 
Coppennhagenn ein sehr nützlicher vnnd diennstlicher man sein mocht, Auch das er 
Sich (wiewoll er vonn denn hcrnn vonn Straszburgk gefordert vnnd Jhme eyne stadt- 
liche besoldung zugesagt) doch nit weydter Als vf ewer bewilligung vorsaget hette, Er 
sich auch vileicht lieber hereynner nach vnnser vniuersitet, da mann mit seiner Leyenn 
spräche besser als Ausszerlants zufriden sein mocht, begebe, So habenn wir darauff 
Jegennwertigenn den Erbarnn vnnsernn Secretarien vnd lieben getrewenn hermannum 
Schelenn mitt zerung vnd allem beuelh Ann euch abgeuertigett. Wo er nu hereynn 
zuziehenn willenns, So mag er Sich mit gedachtem hermanno scheelen Ann vns vor 
fugenn, Wollenn wir Jnenn Alsdann, wo er vnnser vniuersitet diennlichenn sein wirdett, 
wollenn wir Jnen Alsdann gernne darein fordernn. Aber für allenn dingenn sehenn wir 
gernne, das er Sich erstenn drauszen zu Wittembergk, Ehr ehr Jnn vnnsere vniuer
sitet komme, doctor Theologie promouiren liessze etc. Was den Anndernn Nidderlenn- 
dischenn mann, der vns vor ein hofprediger diennlich, Anlangt, Woltenn wir gernne 
einenn gelerthenn vnnd geschicktenn Mann habenn, denn wir ye zu weylenn Jnn vnn
sernn Anliggenn Jnn geistlichenn Sachenn Raths gebrauchenn mochtenn. Seind dem
nach wol zufriedenn, das derselbe mit gedachtem vnnserm Secretario vnnd Maccabeo 
Ann vnns komme. Werden wir dann vormergkenn, das er vor eynenn hofprediger 
geschickt, Auch der sprach halbenn vnnd Sunst diennlichenn, wollenn wir Jhnenn 
gernne Annhemenn, Auch mit gnrtgsamer vndterhaltung vorsehenn lassenn. Wurde er 
vnns aber nicht dienenn, so woltenn wir Jhnn widerumb mit notturftiger zerung vor
sehenn Ader Auch alhier zu Anndernn diennstenn forderlichenn erscheynenn. Souiel 
den Bischof belangt, das Jr Anntzaigctt, Jr wolte euch derhalbenn lieber mit vnns 
vnndterredenn dann schreybenn, Muget Jhr wisszenn, das wir warlichen gleichsfals 
begirig der vnnd annder hochwichtigem! Sachenn halbenn vnns mit euch zu vnterre- 
denn vnnd dar Jnnen ewers Raths zugebrauchenn. Begernn nochmals gnediglichenn, 
Jr wollet vorigem! vnnserm Schreibenn nach Allen muglichenn vleisz Annkerenn, damit 
wir zu fordcrunng des gotlichenn wortts einenn geschicktenn vnnd gelerten mann ann 
des abganngnenn stadt erlangenn mochtenn.

Darnebenn wollenn wir euch nicht verhaltenn, das vnns die Professores vnnser 
vniuersitet zu Coppennhagenn zu etlichenn mhalenn bitlichenn Anngelanngt, das wir 
ewer Personn ader aber einen Andernn etwa geschicktenn vnd gelertenn mann, der 
ein berumbter Scribent were, denn gedachte vnsere vniuersitet vor Jr heubt gebrauchen,
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dieselbe auch dardurch Jim eynenn beruf vnnd nhamenn kommenn mochte, vorschrey- 
benn woltenn. Nun werenn wir warlichenn nit vngenaigt Jnenn Solicher Jrer bitt nach 
der gleichenn mann, vnnd ob es vnns auch Schon was tapfers kostenn solt, zuuorschaf- 
fenn, Wolten auch niemannts lieber denn ewre Person Ann Solichenn orthenn wissenn 
vnnd sehenn, Derhalbenn wir ann euch mit gnadenn gesonnenn vnnd begertt habenn 
wollenn, Jhr wollet euch, wo es Jmmer zuthuenn muglichenn, vnderheblichenn widderumb 
hereynn zu vnns begebenn, Dann wir gernne eynenn Solchenn Altenn Pomern vnnd 
Speckesser hettenn, der auch villeicht dj lufft disser lannde besser als ein Annder ver- 
tragenn konndte, Wir woltenn auch dennselbenn dermassenn vorsorgenn, das er vnns 
zubedanckenn habenn solt. Wo Jr aber Jo euch dasselbenn (des wir vnns doch nit 
verhoffenn wollenn) beschwerenn thet, das Jr vns dann, Als der mit solchenn gelert- 
tenn leuthen Jnn kuntschaft, Etwann einenn Andernn gelerthenn ynnd berumpten scri- 
benten zuhandelnn mochtenn, dann derselbig bey vnns dermassenn Als Jn Andern 
vniuersitetenn vnterhaltenn werdenn solte. Wir stehenn aber Jnn genntzlicher hofnung, 
das Jr euch selbstenn zu vns vorfugen werdenn.

Fernner so wollenn wir euch nit bergenn, das wir (dweil wir numehr mit hulf 
des Almechtigenn Jnn vnnsernn furstennthumbenn Ankommenn vnnd villeicht alhier nit 
lannge verharrenn werdenn) mit bewilligung vnnser Lanndtschaft die Kirchenn Ord- 
nunge, Jnn masszenn wir dieselben Jn vnnsernn Reichenn dennemarcken etc. Angericht, 
Auch bcstettigenn vnnd Renouiren, damit alle Ceremonienn vnnd gebreuch der Kir
chenn Ordenntlich eintrechtig vnd gleichmesszig gehaltenn, Auch dardurch das gotliche 
wort gefordert werdenn mocht, Hiertzu wir dann auch niemannts lieber dann ewer 
aigenn Personn, Als der disser vnnser lande gelegennhait, Auch wes wir alhier vor 
leute habenn, zum teill wissenntlich, zuuoltzihung vnd bestettigung solicher Kirchenn Ord- 
nunge habenn woltenn. Begern derhalbenn nochmals gantz gnediglichenn, Jr wollet 
euch Jnns erste hereynner an vnns vorfugenn vnnd zu solichem Christlichenn werck 
gebrauchenn lasszenn. Damit Jr auch desto ehr abkhommenn mocht, So habenn wir 
hienebenn ann denn hochgebornnenn furstenn vnnsernn freuntlichenn liebenn Oheimenn 
denn Churfurstenn zu Sachszenn etc. geschriebenn vnnd gepeten, das Sein L. vnns zu 
freuntlichem gefallenn euch ein zeit lanng ann vnns zukommenn vorleubenn wolle. 
Verhoffenn vns, S. L. werdenn Jmselbenn vnnbeschwertt sein, Jm fall aber das Jr Jo 
nicht abkommenn konndtenn, So wollet vonn vnnsernnt wegenn mit doctor Martino 
Luther, Philippo Mellanchtonj vnnd doctorj Justo Jone Souiell hanndlenn, das wir der 
eynen an ewre stadt bekhommenn mochtenn. Aber wir wollenn vnns entlichenn zu 
ewr Person, Als zu der wir vnns Sonder guts vorsehenn, vortrostenn, Jr werdett euch 
selbstenn ann vnns zuuorfugenn vnnbeschwert erzaigenn. Wes Jr nu hierynnenn zuthun 
gesinnet, das wollet vnns Jns erste vorstenndigenn, Wolten wir mit Reformirunge Soli
cher Kirchenn Ordnung solanng stillstehenn pisz vf ewer ader der anndernn zukunfft.
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Wir werenn auch woll willenns gewesenn, doctor Martino Luther vnd Philippo 
Melanchton der halbenn zuschreybenn, So wissen wir, das Sie mit viel andernn wich
tigem! gescheftenn betødenn seint, dardurch wir also dieselbenn mit vberigen vnd vor- 
gebenen leszenn Auch nicht bemuhenn wollen, Vnd begernn gnediglichenn, Jr wollet 
dennselben vnnsernn gnedigenn grus Antzuzeigenn vnnbeschweret sein, Mitt der Erbie
tung, wo wir Jhnenn vnd euch, Womit Jnn dieszenn vnnsernn Reichen vnnd Furstenn- 
thumbenn zu willnfarnn wüsten, das wir nun dasselbe vorstenndigt werdenn mochtenn, 
solt euch vnuorsagt sein.

Letzlichenn so Jst vnnser gnedigs begern, Jr wollet vleys thun vnnd mit dem 
bewustenn Manne, daruonn Jr ehrmals hermanno Scheelen geschriebenn, souiell hand- 
lenn, das er Sich zu vnns Jnn diennst bleiblichenn begebenn mochte. Wir woltenn 
Jnenn vnnd dj seynenn dermassenn versorgenn, darann er ein gut gnugen haben vnnd 
Jnn keinem wege manngel haben solte, Vnd so Jr Jhnn dohin bewegenn kundtenn, 
das er Sich Jnns Erste hereynner ann vnns vorfugte, woltenn wir selbstenn mit Jhme 
alhier hanndlenn vnd aller dinge eynns werdenn. Solichs alles wohn wir euch vf ewr 
schreybenn Jnn Anndtwortt gnediger meynung nicht bergenn, Dann euch vnnd denn 
ewernn vieil gunstiges vnnd gnedigs willenns zuerzaigenn Seind wir gnaigt, Vnnd thuenn 
hiermit vnns vnnser Lannde vnd Leuthe Jnn ewer Paternoster beuhelenn. Actum vf 
vnserm Slosz Gottorp Am tage Trium Regum Anno etc. xlijto.

Cedula.
Wir mugenn euch auch nicht verhalttenn, das vnns vorschinner zeit doctor 

Justus Jhonas geschriebenn vnnd Angezeigt, das er woll gnaigt, wann er wissenn moeht, 
das wir Jnn vnsernn Furstennthumben weren, Sich zu vnns herein zuuorfugenn vnd aller- 
ley mit vns zu vndterredenn, Also habenn wir Jme hiernebenn geschriebenn vnd zuer- 
kennenn gebenn, das wir Jtzund Alhier Jnn vnnsernn Furstennthumbenn werenn, So 
er Sich nun ann vnns zubegebenn willenns liesszenn wir es woll gescheenn. Wo es 
euch nu vor gerathenn vnnd gut dungkt, das wir solichenn brief vberantwordtenn las- 
zen, Muget Jr dasselb Hermanno Scheelenn Antzaigenn, Wo aber nicht, magk er 
dennselbenn bey Sich behaltenn. Datum vt in literis.

1542, samme 6 Januar skrev Kongen ligeledes til Dr. Justus Jonas, Provst i Wittemberg. Kongen, der er 
kommen til Fyrslendömmerne og vil blive der en Tid, opfordrer ham paany til at komme ti] sig, hvis hans For
retninger tillade det, „denn wir wol mit euch Kclligion vnd Kirchen Sachenn halbenn zu rcdenn, daran vns nit 
wenig gelcgenn“.

7.

An die vniuersitet zu wittembergk. Actum Gottorp Sonntag nach Dorothee 42.
1542, 12 Febr.

Christiann etc. Vnnsernn grus vnnd gnnedigenn willenn zuuornn. wirdigenn hoch 
vnnd wollgelertenn besonndernn liebenn. Wir habenn euer schreiben!! furpietlich vor mai-
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gister petrus vonn Genner euerer vniuersitet glidtmasz, das wir dennselbenn Noch ein Jar- 
lang aldar Jm Theologie zu studirenn hulffe vnnd steuer thunn soltenn, Empfanngenn 
vnnd weiter Jnnhalts vorstanndenn, vnnd habenn darauff vmb solcher euer furbieth willenn, 
auch darumb das wir die Jugenndt zum Studio gernn gefodert sehenn vnnd wiessenn 
wolltenn, Vff das er solche seinne angefanngenen Studia desto besser vnnd vleissiger 
vbenn vnnd hernachmals vnnsers, vnnsernn Reichenn, Lanndenn vnnd leuttenn dinn- 
lichenn seinn mochte , vff diszmall viertzigk taler bei seinnem aignenn pottenn Briffs- 
tzeiger vbersenndenn. Welchs wir euch vf solch euer Furbietlich schreibenn Jnn ant
wort nit pergenn wollenn. Denn euch gnnedigcnn willenn zuertzaigenn seinndt wir ge- 
naigt. Datum vff vnnserm schlosz Gottorff Sonntag Nach dorothee Anno etc. xlij.

8.

An Doctorem Pomerannum, Datum Gottorp montag post dorothee, Anno etc, xlijo,

1542, 13 Februar.

Christiann etc. Vnnsernn gnnedigenn grus vnnd Gnnedigenn willenn zu- 
uornn. Wirdiger vnnd hochgelarter Besonnder lieber. Euer schreibenn datirt Wit- 
temberg Am tage anthonj, dar Jnnenn Jr vnns vor die vberschickete Butternn vnnd 
herinng, so wir euch, doctori Martino vnnd philippo Melanthoni vorehrtt, vnterthenigenn 
vnnd hochvleissigenn danncksagunng thun, mit Bit wir wolltenn euch vff euer schrei
benn durch Doctor Zoch gethonn gnnedigste wiederannth wortung thun, habenn wir 
empfanngenn vnnd alles weiternn Jnnhalt gnnedigenn eingenomenn vnnd vorstann- 
denn. Were erstlichenn vor solch vnnser Verehrung dieser vnntherthenigenn grossenn 
Danncksagnunng nitt nottig gewesenn, denn (wo) wir euch, doctori Martino vnnd 
philippo Jnn solchem vnnd mherernn gnedigen willenn zuertzaigenn wissenn, wollenn 
wir vnnsz Jdertzeitt als der Gnnedige Konnig Jnn allenn Gnnaden findenn lassenn, 
wie wir euch zu mhererm malenn vnnser gnnedig gemut Jnn schrifftenn eroffenndt. 
Souiell denn Brieff durch doctor Zochenndt geschriebenn Belanngenn thut, wollenn 
wir euch nit pergenn, das wir deszhalbenn denn erbarnn vnnsernn Secretarium 
vnnd liebenn getreuenn hermannum schell mit schriefftlichenn vnnd muntlichenn 
Beuell ann euch gefertigett, welcher vnnsers verhoffenns Nuhmer lenngst Bey euch 
annkommenn, vonn dem Jr vnnser gemut vff euer schreibenn gnugsam zuuernemenn. 
Das ir auch antzaigt, wie einn danus maigister peter Genetanus1) Bey oppennrade 
Burtig bey euch einn zeitlanng Jnn theologia vleissig Gestudirtt vnnd sich sonnst 
wollgehalltenn, der das seinne Jm Studio zugesatzt vnnd Nachmals vonn vnns vorlegt 
were wordenn, mit bitt wir wolltenn Jnenn Jm selbenn studio Noch ein Jar lanng hall- 
tenn, Habenn wir vmb euer auch der vniuersitett Bitt willenn Jme noch viertzigk
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Taler bei Jegennwertigenn Bottenn zugeschickt, die ir vonn dem pottenn fordernn vnnd 
Jme weiter zustellenn mogett. Das alles wir euch vff euer schreibenn gnnediger mai- 
nung nit pergenn wollenn, Dann euch vill gnnedigenn willenn zuertzaigenn sinndt wir 
genaigt. Euch dem schütz des Allmechtigenn vnnd vnnsz euernn pater noster befhe- 
lennde. Datum Gottorp Monntagsz Nach Dorothee Anno etc. xlij.

sic. Skal vel være Generanus.

9.

Ann doctorem Pommeranum^ Datum Nicopinngk Suntags post Mathej 
Apostolj anno etc. Jm xlijo. etc.

1542, 24 September.

Christiann. Vnsernn gnedigenn grus vnnd geneigtenn willenn zuuornn. Erwir- 
diger vnnd hochgelerter lieber Besonnder. Ewer schreibenn datirt Wittembergk denn 
xixten Augusti dieszes Jares habenn wir Empfangen vnnd alles Jnhalts nach der lennge 
vernommenn. Souiele nun erstlichenn die einnhemung des Landes zu Braunschweig 
belanngt, das wir derhalbenn der hochgebornnenn furstinn vnser freuntlichen hertzliebenn 
gemahell Tröstlich seinn sollenn, Wissenn beide wir vnnd vnser liebe gemahell woll 
wie es darumb gelegenn, vnnd dieweill es dann aus gütlicher fursehunng dj gestalt ge- 
wunnenn, Jst vnser freuntliche liebe gemahell dessenn auch nuhmer zufriedenn, Vnnd 
hat sich derhalbenn zu frid vnnd gedult gebenn. Des niderlenndischenn krigs halbenn 
zwischenn vnns vnnd denn keysszerischenn, daruonn ir gehört doch nichts gewissers 
wisset, Wollenn wir euch damit Jr vnnd menniglich zuuormerckenn, mit was geschwin- 
denn practicken die Burgundischenn mit vnns vmb ghenn, gnediger meinung auch nit 
Bergenn, Das wir Jungst vorschinenn prima may mit denn Burgundischenn zu Breh- 
menn vmb friedenn vnnd anstandt vff etzliche Jar hanndelen lassenn, wie wir dann 
vonn anfanng vnser Regirung frid vnnd ainnigkeidt allerseits zuerhaltenn vnnd zu fur- 
dernn geneigt wie auch noch gewesenn, betten wir vorhoft esz soltenn die Sachenn zu 
gutem ende geratenn sein. Es habenn aber die Burgundischenn wedder friedenn noch 
anstandt anderst dann vf einn Jar annemenn wollenn vnnd furgewendet, die weil 
diesser Turckenntzugk für hanndt, Damit das derselbe nit gehindert Sonder gestercket, 
so werenn sie dar vf einn Jar vnnd nit lenger Anstandt vnnd fridenn zumachenn, vnnd 
solle das Jar alszo jmmer für vnnd für werenn vnnd nur ein Jar heissenn, vnnd wann 
esz Dann vmb vnnd esz denn einenn theyll gelegenn, so szolt der teill nach auszganngk 
des Jhares macht habenn dem andernn denn friden vftzuschreibenn, vnnd szolt der 
anstannd noch gleich woll Sechs mannet sthenn. Daraus ir vnnd menniglich woll zuer- 
spurenn, Wie sie denn fridenn meinenn vnnd gemeint habenn, vnnd das der mangel an
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vnns nit gestandenn, do auch der Turckenntzug nit gewesenn, das alszdann wir hettenn 
Turek seinn vnnd nichts gewissers dan des Backennstreichs gewartenn mussenn, wiewoll 
sie vnns allenthalbenn auszgeschriebenn, Als das wir einn öffentliche veyde wider sie 
angefanngenn, So Jst doch sollichs nit bescheenn, Alleinn wir habenn zu behuf vnser 
vnnd vnserer Reiche Jnenn etzliche Schiffe angehaltenn, hettenn wol fug vnnd vrsach 
etwas mer vnnd andersz furtzunemenn. Wir wollenn aber das dem Almechtigenn Be- 
uhellenn, der zu seinner zeit woll alle dinng Schaffenn vnnd gebenn wirdt. Belann- 
gende paulum habenn wir gernne gehört, das er sich wol heldt vnnd vleissig Jst, 
Lassenn vnns auch woll gefallenn, das er noch einn zeit lanng Jm Studio vorharre, 
damit er zu denn dingenn komme, das er nochmals vnns vnnd vnsernn reichenn dienenn 
muge. Des hofpredigers halbenn, welcher ein pfarherr vom hennhen seinn szol, Thun 
wir vnns gegenn euch vnnd philipo eurs darinn gehabten vleisszes ganntz gnedigenn 
Bedanckenn vnnd begernn gnediglich, Jr wollet vnns ins erst zuschreibenn, vf was 
Condicionn vnnd wege Jr mit Jme gehandelt ader handelnn werdenn, Ob er auch, wan 
er zu vnns Jnn dinst kerne, Dem houe folgenn konte vnnd wolte, wir vnns fernner 
darnnach zurichtenn haben, vnnd dieweil wir Jtzo Nimandts habenn, muglichenn vleis 
Anwenndenn, das er sich ins erste ann vnns begebe. Alsz Jr auch in ewerm schreibenn 
vnnsRattet, das wir vnder denn dreienn, maigistro olauo, Joanne Seuingio1) ader petro 
Paulicio, einenn doctor Jnn theologia promouirenn lassenn mochtenn, wollenn wir vnns 
mit dem wirdigenn vnnd hochgelartenn vnserm liebenn getreuem! Doctori Petro pal- 
ladio deszhalbenn vnderredenn vnnd wir vnns aller gnnedigenn gebur woll zu halte nn 
wissenn. Belanngende denn doctor zu frannckfart Autor9) vonn Sualenbergk, den ir 
meinnet, das er vnns für einn Cantzler dienenn konte, Begernn wir gnediglich, Jr wolle! 
durch euch ader philippum mit Jme handelenn lassenn, vff was Condicionn er sich an 
vnns begebenn vnnd wafur er sich gebrauchenn lassenn wolle, vnns fernner solchs zu 
schreibenn, Damit wir vnns auch darnnach zurichtenn. Das wir euch zur wiederant
wort gnediger meinunge nicht Bergenn wollenn, Dan euch vill gnad vnnd gunst 
zuertzeigenn seindt wir geneigt, Vnnd thun euch himit in denn schütz des Almech
tigenn, vnns aber Jn ewerm Pater noster Beuhellenn. Datum etc.

Zedula.
Wir begernn auch gnnediglich Jr wollet doctorj Martino vnndphilippo vnsernn 

gnedigenn grus ansagenn vnnd Jnenn schreibenn, das sie muglichenn vleis wollenn 
Anwendenn, Damit wir denn hofprediger Jns erste Bekommen mochten, Das sie auch 
mit vf paulum sehen wolten, das derselbig Jm Studdio vleissig sei. Das erkennen etc.

0 Maaskee en Skrivfeil istedenfor: Senin gio. 2) sic.

I B. 4 H. (1855). 29



228

10.

Ann doctori pommeranum vonn wegenn Bernnhardt friszenn geschribenn Jm selbenn 
Rath tzusenndenn etc.

, 1542, 22 October.
Christiann etc. Vnsernn gonstigenn grus vnnd gnnedigen willenn zuuornn. wir- 

diger vnnd hochgelerter lieber besonnder. wir mugenn euch gnnediger meinnung nicht 
Bergenn, das der Achtbar vnnd wollgelert Bernnt friesz alhier ann vnns kommenn, wel
chem! wir dann in vnsere vniuersitet annemen lassenn. Dieweil er dann nit maigister 
ader Licennciat promouirt, habenn sich die professzores gemelter vniuersitet, das sie 
Jne alszo zulaszen soltenn, beschwert, vnnd thunn vast vf Jre Statutenn vnnd priuile- 
gienn, so wir Jnenn gegebenn, drenngen. wie woll wir nun mit Jme Bernnhardt 
friszenn, das er sich aldar inn gedachter vnser vniuersitet mochte promouirenn lassenn, 
gehanndelt, szo fult er sich doch im selbenn ganntz beschwerlichen, wie ir dann aus 
seinnem nebenn schreibenn vornemenn werdet, dieweil wir aber nun in deine nicht 
gernn vnsernn gegebenem! briuenn vnnd siegeln zu widernn thunn Vnnd doch gemel- 
tenn Bernhardt friesenn, dieweil er einn gelerter vnud geschickter mann, der vnser 
vniuersitet wollnutzlich vnnd dinnlich seinn kann, nicht gernn vorlassenn woltenn, So 
wollenn wir an euch gnnediglichenn gesonnenn vnd Begert habenn, Jr wollet vnns 
hier jnnenn euernn rath mitteylenn vnnd auch hierauf vnns vnnd vnser vniuersitet euer 
gutbedunnckenn bey gegennwertigem mitteilenn. Weil ir auch Jtziger zeit, wie wir 
bericht, binnen hildennsheim seinn Vnnd Aldar die Ordinancienn der Religionn sachenn 
annrichtenn vnnd Bestettigenn helfenn sollet, So Begerenn wir auch gnnediglichenn, ir 
wollet vnns euernn zustanndt vnnd wie sich alle sachenn zu tragenn schriftlichen vor- 
stenndigenn. Letzlichenn so wollenn wir gnnediglichen begert habenn, Jr wollet vnns 
zuuorstenn gebenn, was ir des hofpredigers halbenn ausgericht, ob wir einnenn Bekom
men ader nicht, vnnd wo ir; mit einnem gehandelt, wie balt wir wol denselbenn hiereinn 
Ann vnns erlanngenn mochtenn, dann wir einnes gelertenn vnnd geschicktenn hofpre
digers groszen mangell habenn. Wollet euch indeme, wie wir keinnenn zweiuel, forder- 
lichenn ertzeichenn. Das wollenn wir vmb euer personn, Jnn derselbenn pater noster 
wir vnns hirmit Beuhelenn thun, Jnn allenn gunstenn vnnd gnadenn erkennenn. Datum 
Odennsehe Suntags post Gallj Anno etc. Jm xlijten.

11»

An doctorem pomeranum zw Wittennbergk etc. Datum Gottorp dinstags nach conuersionis 
paulj Anno etc. xliij.

1543, 30 Januar.
Christiann etc. Vnsernn gunstigenn grus vnnd geneygtenn willen zuuornn. 

Wirdiger vnnd hochgelarther besonder lieber, wir habenn ewer schreyben an vns auss



229

wittembergk Freytags Jn den weynachten gethan, Alhier zw Gottorff empfangen vnnd 
alles Jnhalts nach der lenge verstanden. Souiel nun erstlich denn hoffprediger anlangen 
thut, sein wir.euers darin gehabtenn vleysses mit gnaden danckbar, haben auch eurem 
getreuen Rath gefolgeth vnnd Nicolaum kragen für vnsern hoffprediger bestelt vnd 
Angenohmmen. Vnnd were Jn diesem der entschuldigung Auch der dancksagung von 
wegen der marder ohne noth gewesenn, dan wir wissenn woll, das Jr vmb vnsernt willenn 
keynen vleys spareth, Darumb wir auch euch allen gnedigen willen vnd wolthat gern 
ertzeygenn. Des herings vnd der putter halben, die wir euch, Doctori Martino vnd phi- 
lippo vorschriebenn, ist vns zw keynem gefallenn geschehenn, das es nicht woll vnd 
zw gleich zur stede kommen. Dieweyl wir aber nicht eigentlich vns entschlissen kön
nen, durch wen wir euch dasselbe jerlichs zuschickenn mögen, So ist vnser begerenn, 
Jr wollet selbst vf einen procurator denckenn, der euch solchs vf vnsern vncostenn am 
fuglichsten von Lübeck abe nach Wittembergk schicken muge. Wir habenn die be- 
stellunge vnd den beuehl bey vnserm Zöllner vff Falsterbw thun lassenn, das er solche 
hering vnnd puttern gewisslich nach Lübeck senden soll. Allein das wir mugenn vor- 
stendigeth werdenn, An wen Jr das habenn wolleth, soll hierin kein weyterer mangel sein.

Das Jr bittet, wir woltenn Magistro Petro genner Auch Nicolao Ripensi zu vnter 
haldunge jrer studia mit gnediger steur behulfflichenn erscheinen, so vberschickenn wir 
vf dieselben euer vorbith euch hunderth gülden muntz, dauon jr viertzigk Magistro 
petro genner, Paulo von nimwegen dreyssig vnd Nicolao Ripensi dreyssigk zustellenn 
vnnd vberanthwortten mugeth, wüsten wir Auch euch jn Anderm genedigstenn willen 
zuertzeigen, thetten wir, wie Jr wist, gerne.

Betreffende das euch furkommen, wie die Hochgeborne furstin vnser freuntliche 
liebe Schwester Elisabeth freulein zw holstein etc. einen fürsten haben solthe, Soll euch 
daruff vnuorhalten sein, das Jre liebe dem hochgebornen fürsten vnserm freuntlichenn 
liebenn Ohmen hern Magnussen hertzogen zw Meckeinburgk etc. zugesagt, der Almech- 
tige vorleyhe sein segen vnd gnade dartzw. Amen.

Wyr haben auch Jn schlissunge dieses briues die zwo biblien, dauon jr vns 
vorhin geschriebenn, von hamburgk durch einen bothen vnnd nicht durch Niclas har- 
denn empfangen. Thun vns vor solche, sonderlich das ehr Martinus luther Doctor vnnd 
philippus Melanchton neben euch Jre handtschrieften darein getzeichent, gegen euch 
vnd Jnen mit allen gnadenn bedanckenn vnd haben daran ein sonderlich guts vnd 
gnediges gefallenn. Wollen auch dieselben zw eyner ewigenn gedechtnus vnd Testament 
vmb eurent vnd jrentwillen, Als die da dem buchstabenn gemess, vnnd durch euch cor- 
rigirth vnnd gebesserth, behalthenn vnd vns treulich beuolen sein lassenn.

Nach dem wir auch Jn der vorrede des Testaments, so doctor Martinus gemacht, 
gelesenn, das die bucher vbel vnd böse nachgedruckt, dardurch dan wir als ein leyhe 
baldt zw eynem misvorstandt kommen mochten, damit wir aber den reinsten vnd cor- 
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rigirsten druck, so durch euch Ern doctor Martinum, philippum ader Andere vbersehen, 
mochten bekommen, So begeren wir gnediglich, Jr wollet vns, so offt etwas Neues aus- 
geheth, Auch das Testament mit dem groben druck, beth vnnd gesang buchlein vff 
vnser vncosten zuschicken vnnd mit euern sambtlichen ader sonderen handen vnder- 
tzeichen, vff das wir sehen mugen das solchs corrigirth vnd von euch Approbireth sey. 
daran thut Jr vns zw sondern gefallenn Jn allen gnaden zuerkennenn.

Dieweyl auch Niclas harder selbst nicht zw vns kommen, haben wir also eurem 
begeren nach mit Jme nicht handeln können. Es were aber vnser gutbeduncken, Jr 
lisset selbst mit Jme ader philippi seinem Schwager zw lubeck krappen ader sonst 
Jmandts, der euch Am besten hirmne dienen konthe, redenn, wolthen wir noch die be- 
stellunge bey vnserm zolner vff Falsterbo thun, das vff solch euers procurators erfor
dern Jme die putter vnnd beringe gewiss vnd zugleich zugestelt werden solle. Das 
alles wir euch zur hinwieder Anthworth gnedigster meynunge nicht bergen wTollen. 
Dan euch viel gnedigs willens zuertzeigen seint wir geneigt vnd thun euch hiemith 
dem Almechtigen, vns Aber eurem pater noster befelenn. Datum Gottorff dinstags post 
conuersionis pauli Anno etc. xliijten.

Zettell.
Wiewol wir euch hirinnen geschrieben, wes jr den dreyen Magistro Petro gen- 

ner, Paulo von Nimwegen vnd Nicolao Ripensi eim jden gebenn solthet, So muget jr 
doch solche hunderth taler gleich vnder sie teylenn, Ader es darinne also halten, wie 
es euch zum geratensten vnd bestenn zusein gedeuchtet. Wir vberschicken euch auch 
hiermith drey krusatenn, der wollet einen euer hausfrawen, den Andern Doctoris Mar
tini vnd den dritten Philippi seiner hausfrawen von vnsernt wegenn zum Neuen Jare 
vorehren vnd Jhnen darneben antzeigen, das sie solches nicht für ein geschenck, sonder 
zw eyner gedechtnus vmb vnsernth willenn annehmmenn wolthenn. Wes wir jnen 
sonsten vor gnad ertzeigen konthenn, darann wolten wir vns aller gnedigstenn gebur 
ertzeigenn. Datum vt jn literis.

12,

An doctor Pommeranum zu wittennberg Etliche zeittung vnnd anderst etc, betreffennt. 
Datum Kyll dinstages post Egidi Ao. etc. xliijten.

1543, 4 September.

Christian etc. Vnsern gnedigen grus zuuorn. Wirdigehr vnd hochgelarter be
sonder Lieber. Wir haben ewer schreiben belangende das Testament neben dem bet 
vnd sangbuchlein desgeleichen die Buttern vnd heringe, so wir euch, doctorj Martino 
vnd Philippo vorschrieben, Auch den Gottlender Olauum neben angehenckten Zeitungen 
Empfangen vnd alles Jnhalts vorstanden vnnd nach der lenge eingenohmen. Tun vns
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fürs erst der zeittunge auch für die Bucher ewers vleisses mit allen gnaden bedancken, 
zweiffeln nich, jr werdt vns dieselbigen zw rechter zeit woll schicken. Was die vor- 
schriebene Buttern vnd beringe antreffen thut, haben wir die bestellunge gethan, Das 
euch dieselbigen alle jar gewiszlichen, auch das nachstendige, solle geschickt werden, 
haben auch mit hans Resen alhir selbst geredt vnd beyJme die vorschaffunge gethan, 
Das solchs nicht mer möge vorseumet werden. Wir vberschicken euch auch ewer bit 
nach bey dem gotlander Olauuo ein hundert thaler, die wollen vnder Magister Peter 
Genner, Olauum, Paulum von Nimwegen Vnd Gurgen stur, welcher von Hadersleben 
ist, teylen, vnd haben dem olauuo souil vber diss gebenn Lassen, damit er seine schult 
betzalen muge. Wüsten wir euch vnd doctorj Martino jn einem mehrem gnedigen 
willen zuertzeigen, thetten wir gerne. Deyweil jr dan auch zuwissen begert, wie es mit 
vnserm Krige, daruon jr nichts gewisses erfaren kontet, stet, So wollen wir euch gne
digen nicht bergen, das wir aus hochdringender vnd vnuorbeygenglicher not der key. 
Mat. vnd derselben Erbnidderlanden, dieweil wir vber vilfaltig vnser fridlich Christlich 
Konniglich erbiethen, bitten vnd ansuchen nichts anderst als schimpff schaden vnd nach
teil erlangen muegen, öffentlichen entsagen lassen, Vnd daruff zu der erlaubten gegen- 
wher vnsere Schiff mit einer gueten antzal Krigsvolck vff der Key. Matt. Erblande 
veintlich vnd thetlich, wie sie vff vns zunemen abgefertiget. got der Almechtige vorleyhe 
vns zu sollichem sieg geluck vnd wolfart. Vnd wiewol wir, got weyss, zu aller disser 
handlunge ane vnser vorursachunge genottiget kommen vnd alwege ein gut vortrawen 
vnd zuuorsicht zu der Key. Mat. gehabt vnd getragenn, vns auch daruff vortrostet der 
Key. Mat. wurde das alles auch vnser hohes erbieten angesehen zu gemuet vnd her- 
tzenn gefurt haben, wes vns aber vber solliche vnser gute zuuorsicht vnd hohes vortrawen 
beiegnet, das ist zum teyll numer aller weit wol kundig. Dan als wir jm handel ge
standen vns mit der Key. Matt, zuuortragen, friden ader anstandt zumachen, So sindt 
darzwischen die Burgundischen zugefaren vns etzliche Schiff vnder vnserm Reiche 
Norwegen, darunter eine jacht mit etzlichem Silber gelt vnnd Cleinodien gewesenn, 
Auch vns sonst etzlichen schiffe Jn der sehe zuuorhin genommen, das volck zum teyl 
vnuorschulter Sachen jemmerlichen entheubt vnd vff rade gesatzt. aus wilchem allem 
do wir gesenn, das vns widder erbieten vnd bitten geholffen vnd man also veintlich 
vnd thetlich mit vns vmbgangen, sindt wir vorursacht widderumb zur gegenwehr zu- 
greiffen vnd vns vnser Reiche, Lande vnd Leuthe vor dem vbermutigem gewalt zu- 
schutzen vnd zuerretten. Begern demnach gnediglich, jr wollet als vnser vatter denn 
Almechtigen vor vns vnsere Reiche, Lande vnd Leuthe fleissig bitten, das er vns nicht 
allein von solchem eigengewaltigen vnbillichen thetlichen der Key. Matt, vnd derselben 
Erbnidderlanden furnemen erleddigen, Sondern auch vns als denn genottigten sieg vnd 
geluck geben vnd vorleyhen wolle, wie wir dan zu dem Almechtigen hoffen, er werde 
sich vnser vnschult annemen, vnd vns aus dissen wie aus allenn andern noten wol
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helffen. Vnsere Reiche Lande Leute Jn ewer Pater noster trewlich befelen. Datum 
vt supra.

1543, 17 Septbr. (iMandagen efter Exaltatio crucis), skrev Kongen fra Itzeho et andet Brev til Dr. Pome- 
ranus, hvem han melder, at Krigen mellem Kejseren og Hertugen af Cleve er tilendebragt.

1543, 9 November (Fredagen efter Leonhardi), skrev Kongen fra Kjobenhavn alter et Brev til Samme. Han 
har modtaget dennes Brev og Taksigelse for Kongens Forskrivning og melder, at der hos Hans Rese var gjort 
Anstalt til, at han fik, hvad der var forskrevet ham. Magister Peter Genner har Kongen ifdlge Bugenhagens og 
dennes eget Brev sendt Penge og vil fremdeles i denne Sag rette sig efter Bugenhagens Skrivelse. Han lover 
endvidere at melde denne og Luther, hvad der maatte tildrage sig mellem ham og Kejseren.

13«

Ann doctor Martinum Luther zu Wittemberg, mutatis mutandis auch an philippum 
Melanchtonem. Actum Rensburgk dinstags nach Conuersionis paulj

Anno Domini 1544.
1544, 29 Januar.

Christian etc. Vnnsernn gnedigenn grus zuuornn. Ehrwirdiger vnnd hochgelarter 
besunder lieber. Ewer Tröstlich schreibenn itzo ann vnns gethann haben wir empfan- 
genn, gehört, vnnd verstanndenn. Thun vnns für soliche Christliche trostungenn gegenn 
euch mitt gnadenn bedanckenn, Wolllenn auch demselbenn nach vnnsernn ainigen Trost 
vnnd vertrawenn vff denn Almechtigen setzenn vnnd nit zweiuelnn, es werde sein göt- 
lich Almechtigkeit vnns Jnn keinem wege verlassenn, Sundernn vnns vnnd die vnnsernn 
für all vnsern vheindenn vnnd widderwertigenn errettenn, behüten, vnnderhaltenn. Be
gernu vnnd gesinnenn nochmals gnediglich, Jhr wollett vnns, vnnsere geliebte gemahel, 
junge herschafften, brudere, Schwesteren, Auch vnnsere Reiche, Lannde vnnd leuthe ewrem 
Christlichenn gebeth beuholenn sein lassenn, Auch solichs Jnn Ewre kirchenn zuge- 
scheenn vleis habenn, ob der Almechtig, wie wi^ zu Jme genntzlich vertrawenns, sich 
vnnser vnnschult annhemenn vnnd vnnser vheinde mutwillig vnnd Tyrannisch furnhe- 
menn gegen vns vnnd die vnnsernn hindernn vnnd wenden wolt. Als Jr auch Jn 
ewrm schreibenn vonn vnnserm geschennck meldett, konnenn wir daraus nitt wissen wie 
es darmitt gehet, sonnderlich weil doctor Pommer daruonn gar nichts angezaigt. Wir 
habenns aber durch vnnsere Ambt vnnd beuelhsleutte zuuorhienn mit allem vleis bestel- 
lenn lassenn. Wes die nhun darinne gethann oder nicht ist vnns noch nit angelanngt, 
do es aber so guth, als wir euch dasselbe gernne gunnen, Ann euch nittkommenn, Jst 
vnns das getrewlich leidt, Wollenn auch vnns desselbenn erkundenn, wie wir dann doc- 
tori pommerano vmb weitternn bericht vnns daruonn zuthun geschriebenn, vnnd die 
vorschaffung nochmals thun lassenn, damit Jr, es Ann vnnserm gnedigen willenn ye 
nitt gemangelt, erspurenn sollett, Dann was wir euch aus diesenn vnnsern Reichen vnnd 
Landenn guts erzaigenn konnenn, darzu sind wir gnaigt. Do Jr auch ettwas Jn diesenn
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ortenn wissett darzu Jr gefallenn trugett, solichs wollet vnns vermeldenn, Wollen wir 
vnns yderzeit darinn gnedigst zuerzaigen wissenn. Solchs wolttenn wir Euch als deme 
wir mit Allenn gnadenn gnaigt gnedigster mainunge nicht bergenn. Thun euch dem 
Allmechtigen Ewigenn gotte Jnn seine gnedige bewharung, vnns aber vnnd vnnsere 
geliebte gemahell, Junge herschafftenn, Brudere, Reiche, Lannde vnnd Leutte Jnn Ewer 
Gebeeth beuhelenn. Datum vff vnnserm Schlos Rennsburgk, vt supra.

14.

An doctor Pomeranum zu Wittenberg. Actum Rensburgk Dinnstags nach conuersionis 
Pauli Anno Domini xvc vnd xliiij.

1544, 29 Januar.

Christian etc. Vnnsernn gunstigenn grus vnnd gnedigenn willenn zuuornn. 
Wirdiger vnnd hochgelartter besunder lieber, wir habenn ewr schreiben datirt wittem- 
berg denn vijten tag januarij Empfangenn vnnd alles jnnhalts eingenhommen. Thun 
vnns erstlichenn vor solche ewre Cristliche Trostunge, Auch das jr, nebenn doctori Mar
tino, Philippo Melanchtoni sambt andernn gelartten zu wittemberg vnns, vnnsere freunt- 
liche liebe gemahell, Junge herschafftenn vnnd bruder, Nichtswenniger auch vnnsere 
Reiche, Lannde vnd leuthe dermassenn jnn ewerm Christlichenn gebethe lassenn be- 
uholenn sein, vffs gnedigist bedancken, Mitt erbiethung, do wir dasselbe hinwid- 
der warmit zuuorschuldenn wustenn, das es ann vnnserm willenn nit erwinden soit. 
Vnnd gesinnenn nochmals gnediglichenn, Jr wollet Jnn diesenn gefarlichen vnnd ge- 
schwindenn zeitten vns, vnsere freunttliche hertzgeliebte gemahel, junge herschafften 
vnnd bruder, Auch vnnsere Reiche, lannde vnd leutte ewerm Cristlichem gebethe be- 
uholenn sein lassenn.

Wir haben auch das jr sambtlichenn jnn frischer wolmugennder gesuntheit vonn 
dem allmechtigenn erhaltenn, gernne angehortt, Sollet gleichsfals vnns vnd die vnsernn, 
dem herrn sey dannck, derselbe vns vonn allen teilenn zu erbreitterrung seines gotlichen 
vnnd allein seligmachendenn worts langwirig darinnen frieste vnd erhaltte, Auch itziger 
vnser vnnd der vnnsernn obliegende beschwerung, wie wir zweiuels an, Auch solchs 
seiner almechtigkeitt heimgestelt habenn, enthebenn vnnd enthnemen wolle, auch wis
senn. Wir sind auch der Tröstlichenn hoffnung, das nach des Almechtigen willenn wir 
von dieser weldt nit scheiden wollenn, eher dann wir vnns noch einsmalls, wie 
wir dan nichts liebers vnnd erfrewlichers sehenn mochten, mit Euch dessgleichenn doctori 
Martino Luthero vnnd Philippo Melanchtoni personlichenn vnterredenn. Vnnd begernn, jr 
wollett vnns schriefftlichenn vorstenndigenn, wann vnnd zu wilcher zeit jr vor ewer per- 
son am bestenn zu vnns kommen konth.
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Souiel die beidenn Magistrj Paulum vonn Nimwegenn vnnd Johannem Rypen- 
sem belangt, habenn wir gernn erfharenn, das sich dieselbenn jnn jrem studio der- 
massenn anlassenn. Vberschickenn Euch darauff vf ewre furbit hirmit Ein hundert 
Taler, dieselbenn wollett nach gelegennheit vnnd als es euch vor gerattsam vnnd guth 
ansiehett vnndter sie teylenn..

Die Bucher betreffenn, halttenn wir euch aus angezaigtter vrsachenn gnedig- 
lichenn vnnd woll entschuldigt, Vnd begernn jr wollett vnns mit zufelliger pottschafft 
das Buchlein die Ermhanung vom Sacramentt des Altars, wilichs doctor Martinus Luther 
gemacht, Desgleichenn wes sunstenn Newes vorhanndenn nebenn denn Anndernn buch- 
lein, daruonn jr vnns geschriebenn, gebundenn vbersenndenn. Wasz dieselbenn ge- 
stehenn, wollenn wir Euch zu genedigem danck erlegenn lassenn.

Letzlichenn mugenn wir Euch nitt pergenn, das wir aus doctoris Martini Luthers 
schreybenn Souiell vermergkt, das es vmb vnnser vbersanndte vittalienn nicht recht 
gestalt, welichs vnns dann, wo dieselbe nicht so guth vnnd vollkommenn, wie wier sie 
euch gernn gunthenn, wir auch vnnsemn beuelhabernn Euch zu vbersenndenn zuuornn 
mitt ernnst beuholenn, alldar annkommen vnnd euch zugeselt were wordenn, getrew- 
lichenn leydt. Wollenn derhalbenn ann euch gnediglichenn begertt habenn, Jhr wollett 
vnns alle gelegennheitt sollicher vberschicktenn Butternn vnnd hering, vonn wehme jr 
die empfanngenn, Auch ann welichem orthe vnnd vonn wheme jhme dieselbenn vber- 
anntwurtt wordenn, schriefftlichenn verstenndigenn, darmit wir hirnachmals ein annder 
auffsehenn vnnd bestellunnge darinnenn haben mugenn. Welichs wir Euch, als deme 
wir mitt besundernn gnadenn gewogenn, vff ewer schreybenn nicht bergenn wollenn. 
Vnnd Thun hirmitt euch dem Almechtigenn Jnn seine bewarung, vnns vnnd die vnnsernn 
aber wie anngezaigt Jnn ewer Pater Noster beuhelenn. Datum vt supra.

15»

Antwort an doctor em Pommeranum zu Wittembergk Belanngennde die Butternn vnd heringey 
so ihme kon. maiestat jherlichen verschrieben. Actum Rennsburg freittag nach dem 

suntag sexagesime Anno domini 1544.
1544, 22 Februar.

Christian etc. Wirdiger vnnd hochgelarter Besunder lieber. Ewr schreibenn 
habenn wir sambt vberschickten Buchern Empfangenn vnd gantz vngerne vornhommen, 
das es mitt vnsenn geschenck so vbel zugehet. Wiewol wir es ye vnd alwege vnnsernn 
Ambtleuten mit ernst vleissig zubestellenn vnnd euch was tuglichs vnd guts zuschickenn 
jnn beuel gethan, Wissenn wir doch nit wie sie es darmit gehalten. Wir haben aber 
ewernn brief benebenn hans Resenn Quittantz vnd Zettel an vnnsernn Stadthalter vnd
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Renthmeister zu Coppenhagenn geschickt vnnd Jhnenn dornebenn Schreiben lassenn 
sich zuerkundenn vnnd vnns zuuorstendigenn, wie es doch darumb gelegenn vnd ge- 
haltenn wordenn. Vnnd ist vnns warlich getrewlich leydt, das Jhr es nicht so guth, als 
wirsz euch gernn gunnenn, empfangenn.

Wir schickenn euch aber bey gegenwertigem Nicolao Hardernn hundert Taler, 
daruor mugt Jr das vbriege oder nachstendige keuffenn vnnd denn andernn hernn doc- 
tori Martino vnnd Philippo dasselbige zustellenn vnnd vberanntwurttenn lassenn, vnd 
damit hirnachmals kein vorseumnus mehr darbej sein vnnd Jhr was gutts bekommenn 
muget, So habenn wir vnnserm Renthmeister Heinrico Schulttenn jnn beuelh gethan, 
das er die puttern vnd heringe jeder Jhar zu Hamburg Keuffen soll, vonn dar Jhr 
dieselbenn zubekommen vnnd zufordernn habenn 'werdett. Do Jr nun solichs durch 
diesenn Nicolaum Harder, weil Hanns Resze hirin seumlich, vberbringenn vnnd bestellenn 
lasszenn wollett, das stellenn wir Jnn ewer selbs gefallen. Wir thun vns auch für die 
vberschicketen Bucher gantz gnedigst bedancken Vnnd begernn gnediglich, Jr wollet 
vns Jderzeitt so wes Newes ausgehet zuschickenn. Vnd dweil dan vil falscher Bucher 
vnter guttem Namen ausgehen, das sich nit wol dafür zuhutenn, So wollet dieselbenn 
bucher, die Jr vnns also schicken werdet, mit Ewer oder doctoris Martini handenn 
vnderzeichnenn, damit wir zusehen, das dieselbigenn mit Ewr vnnd der Andern gelar- 
thenn willen vnd Approbation ausgangen sein.

Wir begernn auch gnediglich, so Jr einen vberlendischenn Prediger bekommen 
kontet, Jr wollet mit demselbenn handien, ob er sich vf vnser Bergwerg Jn Norwegenn 
wolt begebenn, dann aldar die Bergleuth Niemants [haben], der Jhnen gotts wort predigenn 
oder lerenn kan. Es wollen Jhnen die Bergleute vfJhren aignen kosten ehrlich vnd wol 
vnterhalten. Jr werdet hirin an ewrm vleis nichts Erwinden lassen, Erkennen wir jn 
gnaden gern. Das wolten wir euch, als den wir mit alln gnaden gewogen, gnedigster 
meinung nit pergenn etc. Datum vt supra.

•

16.

Antwordt ann doctor Pommeranum superattendenten zu wittennberg dancksagung vnnd 
annderst belanngennde, Actum zu Flensburg mitwoch nach Johannis baptiste

Anno 15^.
1544, 25 Juni.

Christian etc. Wirdiger vnnd hochgelarter besunder lieber, Wir habenn ewer 
Jungst schreibenn Quasimodogenitj datirt empfangenn vnd vnnter Anderm gnedigst vor- 
mergkt, das yr euch ausz christlichem bewegenn vnnser obligennd Sachenn in dersel- 
benn cristlichenn gepet beuholenn sein lassenn, Des wir dann sondernn gutenn gefallenn, 
Seind euch auch derhalben gnedigst danckpar. Vnnd wrollenn euch demnach nit vor- 
haltenn, das wir aus vorleihung des Almechtigenn mitt Keys«*. Matt, durch die gepflegte 

I B. 4 H. (1855). 30



236

handlungn zu Speyr fridenn erhaltenn. Wollet derhalbenn vnnsernn eynigenn heilandt 
denn heran Christum der ertzaigtenn gnaden dancken vnnd weiter bittenn helffenn, 
das der Ewiege barmhertzige gott solchenn vorlyhen Friedenn zu seinen Ehrenn vnnd 
gemeinenn pestenn bestenndig geruhenn vnnd erhalttenn wolle, Auch vnnser person 
vnnd die vnsernn, Reiche, Lannd vnnd Leuth, das die bei warhafftiger Relligionn erhalt
tenn vnnd nach des heran wolgefallenn Jm fridenn Regirt werdenn mugenn etc., Jn 
christlichem beuelh habenn.

Vnd so es ewr gelegennheit sein konndt, hettenn wir auch wol neygung vnns 
noch einst mit euch zuuntterreden. Gesynnenn gnedigst, Jr wollet vnns bey nehster 
potschafft, ob vnnd wenn yr euch zu vns zukommenn füglich zuuorleddigenn, souil 
muglich vormelden.

Der enttschuldigunng. yr vorpitlichn Ansuchung zu mildenn Sachenn vnnd hulff 
der Armenn Studenttenn Jst vonn vnnotenn, dan wir zu gottes Ehre vnnd gemeynem 
pesten ein vilmehrers schuldig, Wollenn vns auch derhalbenn mit hulff des heran fürder 
vnd sunderlich weiter dann piszher, so wir zu rhue gelanngenn, zuerzaigenn wissenn.

Vnnd ist vnns nicht enttgegenn, das yr dasz zugeschickte gelt zn vnnterhaltung 
der Armen gesellenn ewr antzaige nach vorwenndett. Wir habenn Auch ewrer furbit 
nach die, Als mit furbitlichem schreibenn diser zeit Ann vnns gelanngt, nach gelegenn- 
hait abgelegt vnnd zuuorsehenn beschaffenn lassenn.

Vnnd souylbelanngenn die profiandt, Als Wir euch vnnd vnnsernn besundernn 
liebenn Martino Luthero doctorj vnnd philippo Jarlich vorschribenn vnnd zugebenn be- 
schaffenn lassenn, Habenn wir der vnnsernn erzeigung, vnnd das dermassenn nicht nach 
vnnserm befelh damit gehanndelt, keinenn gefallenn, Erachten auch das yr wissenns, 
das es vnns entgegen. Habenn auch solchs fürder zuuorkommenn denn furschlag, dauonn 
ewr schreibenn meldet, eher dann ewer briff ann vns gelanngt, bewogenn, Derhalbenn 
auch nehst das bewuste gelt aus aignem bedenckenn an euch geferttiget. Schickenn 
euch auch demnach vnnser vorschreibunge Ann stadt der Andernn Jerlich vff andert
halb hundert guldenn Muntz, dauonn doctor Martinus vnnd Philippus vnnd Jr yder 
Funfftzig guldenn habenn sollenn, vnnd soll solich geltt lauth der vorschreibung ydes 
Jar durch ewernn aignenn Potenn, doch vf vnnser belohnung, bei vnns vff Jacobj, damit 
daran nit manngel, gefordert vnnd empfangen werdenn. Wir schickenn euch auch 
vonn disem Termin Jacobj kunfftig himit bei briffszeigernn solliche Anderthalbhundert 
guldenn, Die werdet Jr Ann die gepurennd orth zuuorreichenn wissenn vnnd die vorige 
vorschreibunnge Ann euch nhemenn. Vnnd wollett vnnsz ye, das dermassenn mit der 
prouiandt Anhero, doch vnns vnwissennt, gehandelt, bei denn Andernn hern, die vnns 
dermassenn wie yr nicht kennenn, mit dem bestenn, Als Jhr zuthun wist, entschuldi- 
genn vnnd anfurdernn, das sie vnnser wolmeinliche Neigung vnnd das geringe wolttenn 
zugefallenn habenn.
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Es ist auch desz rechenns, dauonn Jim ewerm schreiben!! angetzeigt, Wem Yr 
was vonn denn Notturfftigenn Studenttenn gebenn vnd weiter zuzuwendenn gnaigtt, 
vonn vnnothenn, Dann wir guth wissenns, das solichs christlich vonn euch angelegt, 
wie wir dann auch euch dasselbe heimgestalt. Vnnd wollett vnns vff vnnser betzalung 
vnnd costenn mit dem buchlein, dauonn in ewerm schreibenn, vnnd ob auch sunst was 
ausginge, bedenckenn. Hiemit wir euch Jnn schütz vnnd schirm des allerhöchstem!, 
der vnns allein bey seynem heilsamenn wortt erhalttenn vnnd dasselbe zu seynenn 
Ehrenn weitter ausbreyttenn vnnd gegenn die widderwerttigenn handthabenn wolle, 
thun beuheienn, Vnd seind euch als vnnserm besundernn liebenn mit gnadenn vnnd 
allem guttenn yderzeit gnaigtt. Datum vt supra.

17.

Anntwordt ann doctor pommeranum zu wittemberg dannclcsagunng vnnd annderst belangen. 
Actum Gottorpp am dornstage nach laurenti anno domini fuufftzehenhundert 

vnnd im xxxxiiij.
1544, 14 August.

Christian etc. Ehrwirdiger vnnd hochgelartter besunder lieber. Ewr schreibenn 
bei Schlesier dem Bothenn, Jtzundt Ann vnns gethann, habenn wir empfangenn vnnd 
daraus vndter anderm vorstandenn, Wilcher gestalt vnnsere ohmenn vnnd Schwegere zu 
Pommernn vnnd das Capittel zu Camin euch durch yre Legation dasz Stifft Camin 
vfftragenn lassenn vnnd zu eynem Bischof erwelet, Auch wes Jr der vorschreibung 
halbenn, So wir euch, doctori Martino vnnd Magistro Philippo gegebenn, ann vnns ge- 
lanngt etc. Vnd thun vnns erstlich der Christlichem! wuntschunnge des Friedenns vnnd 
das yr vnns in Ewr Christlich gebet empfolenn sein lassett, gantz gnedigst bedanckenn. 
Vormerckenn nicht Annderst, dann das Jr vnns vnnd denn vnsernn glugliche zeitliche 
vnnd Ewige leibs vnnd der Seelenn wolfartt gunneth.

Vnd wolln euch hinwidder gnedigst nit verhaltenn, Nachdem der Almechtige 
vnns gnediglicheim der beschwerungenn, so vnns der langwirigenn Kriege halbenn ob- 
gelegenn, abgeholffenn, Das auch die vheidsachenn mitt vnnsernn vngehorsammenn 
vnterthanenn denn dittmarschenn abgestalt. Verhoffenn es werde der Almechtig furter 
was zuerhalttunge seins götlichenn worts zeitlichenn fridenns vnnd gutts Regimennts 
dienlich vorleihenn, Wie wir dan darumb embsigs vleisses bittenn.

Vnnd als ir dann in ewerm schreibenn, wes euch der Bischöflichem! Election 
zu Camin furstehet, gemeldett, Habenn wir, das yr solcher gestalt vonn ewrem Vatter- 
lannd ersucht, gantz gernne vornhommenn. Jst vnns auch antzuhorenn erfreulich, Das 
das Stiefft göttlichem Nhamenn zu Ehrn vnnd zu auszbreittunnge des Allein Selig- 
machendenn worts einenn solichenn christlichenn mann zu einem Bischoff begerenn, 

30*
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Vnnd thun Euch derwegenn vonn gott dem Allmechtigen gluck heil vnnd alle wolfart 
wunntzschenn, Gnedigst gesinnende, Jhr wollet vnns nach gefelliger gelegcnnheitt fern- 
nernn bescheidtt vnnd zustandt derhalbenn, vnnd wes Jr hirin bewilligt, nicht vnuor- 
meldet lassenn.

Souiel die voranderunge der gegebennenn vorschreibunge betreffennd, das euch 
vnnd denn andernn hernn daran zu willenn gescheenn vnnd das euch das geltt der- 
halbenn zukommenn, Jst vnns zu guttem gefallenn gelanngt. Vnd Als wir iungst ann 
euch geschribenn, das wir die vorschreibungenn, wann Jr ann vnns gelanngtet, nach 
ewrem Rat zu andern bedacht, Hettenn wir warlich nicht liebers gesehenn, dann so es 
Jmmer die gelegennheit gewesenn, das Jr nochmals vnns persönlich ersuchen mugen. 
Weil dasselbig aber diser zeit vorbleibenn mussenn, Wollenn wir doch noch hoffenn, es 
werde sich noch ein mal dermassenn zutragenn, Das wir vnns mit euch sehenn vnnd 
sprechenn mugenn. Vnnd werdet vns demnach die altenn vorschreibungen widderumb 
zuschickenn, Dariegenn wir die voranderttenn Euch hinwidder gefertigt vbersenden 
wolln, Vnnd vnns darnebenn ewer gelegennheit fernnernn bericht wissenn lassenn.

Des geldes halbenn, So wir euch vnter Magister Paul, Johann Ripensem vnnd 
andere zuuorteilenn geschickt, lassenn wir vnns dasselbe wie Jrsz damit gehalttenn 
wolgefallenn, vnnd were der Antzaige derhalbenn nicht nötig gewesenn, Dan wir wol 
wissenns das Jrsz christlich vorwenndett. Wir vberschickenn euch auch zwantzig Ta
ler, Die Jr Johann Ripensi zu seinem Magisterio zuuorreichenn, wie Jhr gebethenn. 
Der vberschicktenn bucher halbenn Thun wir vnnsz gnedigst bedanckenn, Vnnd begern 
gnedigst, Wann weitter was newes ausgehett, Jhr wollet vnns dasselbe vff vnnsernn 
Costenn mitt Anzeige, was diselbenn gesteenn, zuuerttigenn, Wollenn wir euch das 
geltt dafür hinwidder gnediglich erlegenn lassenn. Wir wollenn auch die andernn Bu
cher Ann vnnsere Vniuersitet gein Coppennhagenn woluerwart zuvberschickenn bestel- 
lenn. Dasz Woltenn wir euch hinwidder, als vnnserm besunder liebenn vnnd dem wir 
zu allenn gnadenn vnd gutthen gnaigtt, in gnedigster Antwurt nicht verhalttenn, Vnnd 
thun vnns, vnnser geliebte gemal, Junge Herschafftenn, Brudere, Reiche, Lannde vnnd 
Leutte in ewr christlich gebet Vnd Euch götlichem schütz vnnd bewahrunge Empfe- 
lenn. Datum vtsupra.

Zeddell.
Als wir auch anhero in vnnser gelibtenn brudere vnmundigenn Jharenn denn 

Furstennthumbenn Schleswig, Holstain vnd Stormarn mit Regirung furgestandenn, Vnd 
aber itzund vnsere gelibtenn Brudere zu yrenn Mundigenn Jaren gelangtt, habenn wir 
mit Jhrenn Liebten Erblich geteilt vnnd vnns got zu lobe vnd gemeinem Nutzenn zum 
pestenn freuntlich, brüderlich vnnd wol vertragenn, Der Almechtige vorlei fernner zu 
Friede, Liebe vnnd brüderlicher ainigkeit. Amenn.

Wir wollenn Euch auch nit verhaltenn, das vnnser geliebter Jüngster Bruder
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Hertzog Fridrich vonn Capittel, Stendenn vnnd glidmassenn des Ertzstiffts Bremenn vf 
des Jtzigenn Ertzbischofs Totsuhall zu einem Ertzbischof erwelett vnnd vfgenohmmenn, 
Wie sie dann sich derhalbenn vorschribenn vnnd vorsigelt. Der Almechtige Barm- 
hertzige gott vorlei darzu sein segenn vnndt gnade. Amenn. Datum vtsupra.

Under samme Dato sender Christian III. Melanchthon et Svar paa dennes Taksigelse for den tilstaaede Fe« 
talies Omskrivning til Penge. Saavel dette Brev, som de folgende til Luther (Nr. 18) og til Bugenhagen (Nr. 20) 
ere forhen trykte i C rags K. Christian den Tredies Historie ved Sandvig, III. 224—227; men vi have 
dog ikke villet udelade de to sidste af denne vor udförligere Samling, til med da de ældre Aftryk ikke ere saa 
ganske correcte.

18.

Ann doctor Martin Luther. Mutatis mutandis an doctor pommeranum vnnd Pldlippum 
Melanchthonem zu wittembergk, jhre Bestellungen belangennde. Actum Ripenn

Montags nachm New en jar 1545.
1545, 5 Januar.

Christian etc. Vnsernn gunstigenn grus vnnd gnedigen willen zuuorn. Ehr- 
wirdiger vnnd hochgelarter besunder über. Als wir euch hiebeuhorn aus gnediger 
neigunge etzliche kuchennspeisze vorschriebenn, hettenn wir ganntz gernne sehenn vnnd 
vornhemenn mugenn, das euch soliche kuchennspeisz yderzeitt dermassenn, wie wirsz 
euch vonn hertzen gegunnett, were zu kommenn. Als wir aber befundenn, das damit 
vber vnsernn beuelh vnnd willenn fast vnrichtig vmbgangenn, Haben wir aus gnedig- 
stem bedenckenn die vorschreibungen Jnn vnnser Cantzley vff geltt vorandern las- 
senn, Vnnd gesinnenn gnediglich, Jr wollet vnns desfalls nicht anderst dann im bestenn 
bedenckenn, Euch auch soliche vorschreibunge gefallenn lassenn, Dann wir des ge- 
mutts vnnd neigung gegenn euch mit gnedigster willfarungenn yderzeit zubeiegnenn 
gneigt. Woltenn euch solichs gantz gnedigister meynunge nicht vorhalltenn, Vnnd vnns 
zusambt vnnser geliebtenn Gemahell, Jungenn herschafftenn, Bruedere, Reichenn, Lannden 
vnnd Leuttenn in Ewer christlich gebeth vnnd vatter vnnser empfelennde. Datum vt
supra.

19.

Anntwordt ann doctor pommeranum zu wittembergk. Actum Coldingn Suntages post vocem 
jucunditatis 1545.

1545, 17 Maj.
Christian etc. Wirdiger vnnd hochgelarter besunder lieber. Wir habenn ewr 

schreibenn vnnd antzeige, Aus was vorhinderlichenn vrsachenn Jr vf vnnser erforde- 
runnge nicht an vnns gelangenn konnenn, sambt weitter Antzeige empfangenn vnnd 
Jnhalts vornhommenn. Vnnd were der gethanenn entschuldigung Auch dancksagung
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vor die vberschicktenn vorschreibung nicht notig geweszenn, Dann wustenn wir euch 
in grössernn vnnd mehrernn gnedigenn willenn zuerzeigenn, Soit Jr vnns Jderzeitt gneigt 
erspurenn. So sich auch nochmals die gelegennheit also zutruge, das Jr ann vnns ge- 
langenn kondt, daran thet Jr vnns zu besundernn gnedigenn gefallenn.

Souil aber ewr furbitt vor die zwen gesellenn Jacobus henricus vnnd Cristiernus 
Bronno, deszgleichenn Tuge Oszmundt vonn Lundenn, das wir dennselbenn zu Jrenn 
Studijs gnedigste hulffe thun woltenn, Habenn wir Tuge Oszmundt vonn Lundenn aus 
gnadenn zwantzig golt guldenn zu hulff gebenn lassenn, Schickenn euch auch bei dem- 
selbenn vyertzig golttguldenn, die wollet vnnder die andernn beydenn Als Jacobum 
heinricum vnnd Cristiern bronno theilenn, Vnnd so sie vleissig studyren werden, 
Wollenn wir vnns fernner aller gnadenn gegenn dieselbenn zuerzeigenn wissenn.

Was aber belangt, das Jr keine Antwort vf ewer Schreibenn so Jr fur wey- 
nachtenn Ann vnns gethann, Empfangenn, Werdett Jr numehr alle gelegennheit vnnd 
wilcher gestalt der Almechtige vnnsere gliebte gemahel Jrer Freulichenn bürden er- 
leddigett vnnd vnns eynenn Sohn gnedigclichen gegebenn, bekommenn habenn, Welchs 
wir euch also hinwidder gnedigster meynung etc. Datum vtsupra.

80.

An doctor Pommeranum pfarhern zu wittembergk. Actum arnszboke den andern tag des 
monats nouembris anno 15i5.

1545, 2 November.

Christian etc. Wirdiger vnnd hochgelarter besunder lyber. Dweil gegenwer
tiger Both Hans Schlesier bey vnns alhir angelanngtt, haben wir bey Jhme an euch 
zuschreiben nicht vnderlassen wollenn. Vnnd als vns dan gemelter Bothe bekandt, So 
habenn wir Jme das gelt, So wir Euch, doctori Martino vnd Magistro Philippo Jarlichs 
vorschrybenn, Nemlich anderthalbhundert Taler, zustellen lassen, Euch diselbenn fern
ner zuuorreichen, Vnnd werdett Jr denn Andernn hern das Jhre daruon zu behänden 
wissenn. Vns befromdet Aber, das Jr derwegenn piszanhero kein forderunge gethan, 
wie wir euch geschriben, das Jr thun soltet. Jr wollet aber allwege des Jarsz nach 
ewere gelegennheit einen eygnenn Pothenn vf vnsern kostenn an vns, wo wir sein, 
fertigen, bei dem soi euch vnd denn Andern Hern solich geltt vberschict werdenn. Den 
ob wir wol solichs vor vnns selbst thun zulassen gneigt, So sind wir doch mit den 
geschefften beladen, derhalbenn es, So wir daran nicht erynnert, leichtlich jn vortzug 
vnd vorgessen gestellet kann werdenn etc., Vnnd wollet vnns Jtzmalls des vortzugs 
halbenn entschuldigt nhemenn. Wir wolln Euch auch gnedigst nicht vorhaltenn, das 
wyr sambt vnnser gelipten Gemaheln vnd Jungen herschafft von Gott dem Allmcchti- 
genn noch in gesunder Leybs wolmugenheit vnd wolfartt erhaltenn werdenn. Der Al-
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mechtige wolle mit gnaden langwyrig vorleyhen, Vnnd wolten gantz gern, das es sich 
vmb euch Jnn gleichnus erhielte, Wie wir dan nit zweifellnn. Welcher gestalt auch 
die krigssachenn mit vnsernn geliptenn ohmenn den Chur vnd fürsten Sachsszenn 
vnnd Hessenn vnnd vnser christlichem! voreyn Jegenn Herzog Heinrichen von Braun
schweig gelegenn, vnnd das derselbe samptt seynem Eltistenn Sohn Cahrl Victorn zu 
vnsers glieptenn ohmenn des Landtgraffenn hande gefengclich gelangt, Werdet Jr 
numehr allenthalbenn bericht sein. Vnd ist daraus des Almechtigen straff Jegenn dem 
vonn Braunschweig zuersehenn. Wir habenn auch ein hauffenn Reutter vnnd Krigsleut 
mitt grossem kostenn versamlen lassenn, wie wir dann vnserm libe.n ohmen denn Chur 
vnnd Furstenn Sachszen vnnd Hessenn vnd vnser Christlichenn vorein zu hulff zuschi
ckenn vorordent hetten. Vnd ist dem Almechtigen vatter vnsers herrn vnd heylands 
Jesu Christi für die vorlyhen victorj hoch zu danckenn, dan es Allein sein werck ist. 
Das wolten wir euch gnedigst nicht vorhaltenn, vnnd wollenn euch hiemit dem Schutz 
des Almechtigen, Aber vnns, vnsere gelipte gemahell, Junge herschafften, auch Reiche, 
land vnnd leutte Jn ewer Christlich gebeth vnnd Pater Noster empholenn haben. 
Datum vtsupra.

dl.

An doctor Pommer zu wittemberg. Datum Kolding denn Eilftenn January 
Anno etc. 1546.

1546, 11 Januar.

Christian etc. Vnnsernn gnedigstenn grus zuuornn. Wirdiger vnd hochgelar- 
tter besonder lieber. Wyr haben bey disem bothenn Ann euch zuschreibenn nicht 
vnderlassenn wollenn vnnd mugenn euch demnach nicht vorhalten, das wir sambt 
vnnser geliebtenn gemahel vnnd Jungenn herschafftenn vonn dem Almechtigenn Jnn 
gesunder leibs wolmogenheit vnnd wolfart erhaltenn werdenn, Der Almechtige vorleyhe 
langwirig mit gnadenn. Vnd als Jr wissens, das wir Aus sonderer neygung, so wir 
sunder Rhum zu dem heilligenn gotlichenn Euangelio vnnd denn Studijs tragenn, anhero 
etzliche vnnserer vnderthanenn vnnd eingebornne vnser Furstenthumb, Als sich stu- 
direns halbenn Nach Wittemberg begebenn, mit gnedigster vnderhaltung vorsehenn, 
Des wir dann zu forderunge gotlicher ehr vnnd gemeins bestenn billich geneigt, So 
erfarenn wir gernne, das durch solche vnnsere gnedigste furderunge die vnnsernn Jnn 
Jrenn studys wirckliche frucht geschafft hettenn. Vnnd weil wir dann vnsernn liebenn 
getrewenn Magistro petro generano mit besondernn gnadenn geneigt, Derhalbenn wir 
auch vonn seiner Lehr, lebenn vnnd wandell gernn bericht habenn mochtenn, Wie vns 
dann anlangt, Das er nicht ein vnnutzer mann der kirchen sein werde, So gesynnenn 
vnnd begerenn wir gantz gnedigst, Jr wollet vnns sein gelegenheit vnd wes hofnunge
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ann Jme, Auch ob vnd wie er zugebrauchenn sey, zutzuschreibenn kein beschwer ha- 
benn, Daruf wir vnns gegenn Jme zuerzeigenn. Vnd weil wir auch bericht, Das 
Magister Jorg Stur sich zum Studio Juris begebenn haben# solle, vnd nicht eracht 
werdenn magk, Das er darin sunderliche frucht zuschaffenn, So wollet Jr vnns zu gne- 
digstem gefallenn vnnd Jme zum bestenn miteinraderm, Vnd so zubefindenn, Das es 
nicht sein gelegenheit, Wiewol wir solchs, do es nicht sein vorterb, woll gernn sehenn, 
wollet Jr Jme füglich daruonn Radten, das er sich zum Studio Theologie oder artium 
wider bege[be]. Achten er werde in denselbenn mit mehrerm nutz vnd Rhum vorfarenn 
mugenn. Vnd wes also befundenn, das wollet Jr sambt eurem Christlichenn bedenckenn 
Ann vnns schrifftlich gelangenn, Demnach wir vnns gegenn dennselbenn fernner zu
erzeigenn, Woltenn euch solchs Als vnnserm besonder liebenn vnd deme wir mit Be- 
sonndernn gnadenn geneigt, gnedigst nicht vorhaltenn, vnnd thun vnns zusambt vnnser 
gelieptenn gemahel, Jungen# herschafftenn, Reichenn, Landen vnnd Leuthenn Jnn euer 
Christlich gebet vnd paternoster empfhelenn. Datum vtsupra.

Antwordt an Doctor Martinum Lutherum zu Wittembergk, das vberscliickte gelt belangen, 
Datum Arhusen den 3 tag Marcij Anno etc, 1546.

Nota, diss letzt schreiben!) hat der guthe fromme Luther in dieser weit nicht geleszenn etc.

1546, 3 Marts.
Christian etc. Vnsernn gnedigstenn grus zuuorn. Ehrwirdiger vnnd hochge- 

larter besunder lieber. Ewer Schreibenn habenn wir empfangenn vnd gnedigst vor- 
standenn. Wehre der dancksage vor das vberschicte geltt ohne noth geweszenn, Dan 
so wir euch mit grösserm vnnd anderm gnad vnnd gneigten willenn zuerzeigenn 
wustenn, Thetten wir inn warheit gerne, Vnd ist vnns zu besunderm gefallenn, das 
euch solchs geringe vonn vnns Annhemblich ist. Verhoffenn zu Gott, er werde euch 
der Christlichen Kirchenn vnnd vnser wharenn Relligion zu Nutz vnnd furderung noch 
lange gesundt vnnd lebendig fristenn, das yhr nicht allein diszmal, besondernn noch 
vil Jar hernacher das vorschriebenn vnnd geringe gelt vonn vnns empfahen werdett. 
Vnnd bedancken vnns gnedigst der zugeschriebenn zeittungenn. Wollen# nicht zwei- 
ucln, wrie wir auch embsig darumb bittenn, der allmechtige werde, wie itzundt ann dem 
von Braunschweyg gnedigst vnnd gewaltig gescheenn, der gotloszenn anschlege vnnd 
furnhemenn widder seine heillige Kirch vnnd wahre Lehr hyndernn, zu Aschen vnd 
nichtig machenn vnnd seyne arme kyrch erhaltenn vnnd erretten. Demselben Gott 
vnnd Vater vnsers heylants Jesu Christi thun wir euch, vnd vns sambt vnnser gliptenn 
Gemahel, Jungen herschafftenn, Reichen, Landen vnd Leutten in ewr Christlich gebeth 
vnd Pater Noster emphelen. Datum vtsupra.
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23.

Andtwordt an Doctor Pommern Pfarrhern zu Wittemberg Unterhaltung der kirchendienner in 
den Reichen belangen. Jtem ko. Mt. über schicken gelt den Studenten etc.

Actum Arhusen den dritten Marcij 1546.
1546, 3 Marts.

Christian etc. Vnsern gnedigsten grusz zuuorn. Wirdiger vnnd hochgelarter besunder 
lieber. Wir haben Ewr schreibenn bey Schlesier dem Potenn an vns gethan empfangenn, 
Vnnd wes Jr der Pfarrhern halbenn Jn vnserm Reich Dennemarck, Auch von wegen 
etzlicher Studenten vorbitlich an vns gelangt Sambt den angehengten zeittungen Alles 
Inhalts gnedigst vomhommen. Vnd als in ewrem schreiben gemelt, das Jr hiuor bei 
Magister Hacken Bruder derhalbenn an vnns auch geschryben, Wissen wir viis nicht 
zuerynnern, das vnns solich schreybenn zukommen, Sonst wolten wir euch daruff vor- 
lengst beantwort habenn. Wir habenQ aber vonn diser der Pfarrhern beschwerunge, 
als soltenn ein teils nicht gnugsam vorsorgt sein, Nyemaln klage gehört Vnd wissen 
nicht anderst, dan das ein Jder der besoldunge vnnd vnderhalts geniesse, Alls Jme in 
zeit, do alle kirchenn Jnn vnsernn Reychen vnd Lannden durch euch Christlich Refor- 
mirt, gemacht vnd zugelecht werdenn, Wie auch noch letzt, do Jr bey vns zu Rypen 
gewesen, der halben verordenung gemacht, welchs alles angenhommen, statlich besigelt 
vnd volntzogen. Solt aber einigen Pfarhern, wie wir nicht wissen, an seinem gebur- 
lichen vnderhalte vorhinderung gescheen odder auch daran mangel sein, Derhalben 
wollen wir eurem Christlichen Rathe nach durch ein Trewe Visitation oder andere 
wege erkundigung haben vnd nach gelegenheit einsehen, Das allenthalben derwegen 
geburliche vnd notturfftige vorordnung gescheen. Dan wir wolten ye nicht gerne, das 
vmb solchs geringen mangels willen klage vber vns gehen solte, So wir, sonder Rhum, 
gotliche Ehr vnd die wahre Christliche Relligio von Anfänge mehr als sunst etwas, 
wie billich, gesucht. Vnd darmit wir ye denn Sachen gnug thedten, Darumb haben 
wir ewern vnd ander frommen Christlicher gelerter Leuth rath vnd bedencken gebraucht 
vnd demselben, vnd wes wir sunst Christlich befunden, nachgelebt, Wollen auch noch- 
maln Jn Allen Christlichen vnd billigen Sachenn, ob got will, euch vnd andere nicht 
enthoren. Vnd wisset Jr, welcher gestalt der zeit, Als Jr bey vnsz Jn vnserm Reych 
gewesen, der Bischofs zehenten halben vorordnunge vnd abschiede gemacht, vnd habenn 
Ahne Andere vorgehende mittell, Weill vnnsers Reichs Rethe die Christliche Reformation 
vnnd Verordnungen volnziehenn helffenn, vor vns selbst allein kein anderunge hirin zu- 
machenn. Aber wes wir Anfengclich (Got die Ehr gebenn) vnnd noch zu aufrichtung 
vnnd erhaltung der wharenn Christlichenn Relligion, kyrchen, Schulenn vnnd gemeyner 
Armuth thun haben könnenn, daran haben wir nicht mangel sein lassenn, habenn auch 
solchs als die vonn gott geordennte Obrikeit billich gethan vnnd noch, Vnnd ist wie 
noch vf disenn tag dannoch auch etwas darauff gangenn. Wir wollen auch mit got-

1 B. 4 H. (1955). 31
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lieber hulff vmid vorleyhung, souiel Jn vrms ist, Ein vnwyrdiger erhalter vnnd mitbe- 
schutzer Christi Reychs vnnd vnnser wahren Christlichenn Relligion beharlich vnnd 
bisz in die gruben sein vnnd pleybenn, Darane, souil vnns gott der Almechtige Vater 
vnnsers heylandts vnnd Seligmachers Jesu Christj gnad vorleyhenn wirdt, kein mangel 
soll erspurt werdenn etc.

Nachdem Jr auch vor Magister Hacken, desselben Brudern, Tugo Asmundi, 
Johan Ripensem, Christiern Brun Vnnd Jep Nylssenn, aus vnnser Stadt Coppennhagen 
geborn, vmb Stewer zuJrem vnderhalte vnd Studijs bittet, So schickenn wir euch hir- 
mit bey Schleszier hundert Taler, dauon wollet Magister Mattis hacken funfftzig zustel- 
lenn, Die vbrigenn Funfftzig werdett Jhr vndter die andernn auszuteylen wissen. Wir 
habenn auch gern gehört, das sie sich wol haltenn vnnd vleissig sein. Wollen vnns 
mit fernem gnadenn vff ewer schreyben derhalbenn erzeygenn.

Der dancksage vor das vberschickte gelt were nicht notig gewesenn, Dann wir 
euch ahne das mit allenn gnadenn gewogenn etc.

Wir wollenn auch des Newen Testamentts, als mit groben littern im Druck vonn 
euch vnnd denn Andernn hern, gewartenn, Vnd vnns dasselbige als ein sunderlich her- 
lich vnd Thewr geschenck lieb sein lassenn. Vnnd so wes ausgehet, das nutz vnnd 
werth geachtet, damit wollet Jr vnns vor vnsere betzalunge bedenckenn vnnd vnns zu- 
schreybenn, was dasselbe kostet, Auch wes Jr denn potenn Jderzeit, als Jhr herein 
fertiget, zusaget, Dasselbe wollenn wir euch gnedigst hinwidder betzalen lassen, Dan 
wir wollenn nicht, das die vnkostenn vber euch gehen sollenn. Wir thun vnns auch 
der mitgeteiltenn zeittungen vom Colloquio gnedigst bedancken, Denn Almechtigen 
bittende, Er wolle sein Arme kirch vnnd die Reyne wahre Lehr seins heiligen Euan- 
gelij gnedigst erhalten. Woltenn euch solchs Jnn Antwurth hinwidder gnedigst nicht 
bergen Vnnd thun vnns zusambt vnser gliptenn gemahell, Jungenn herschafftenn, Bru
dern, Reichen, Landen vnnd Leutten in Ewr Christlich gebeth vnnd Pater Noster em- 
phelenn. Datum vtsupra.

Antwort an doctor Jonam probst zu wittemberg vnd superattendent der kirchenn zw halle, 
Doctor Duthers seligen abschidt vnnd andersz belangenn, Actum Coidingen denn Junij 

Anno etc, 46^.
1546, 7 Juni.

Christian etc. Vnnsern gnedigstenn grusz vnnd geneigten willen zuuornn. 
Wirdiger vnnd hochgelarter besunder lieber. Ewer schreibenn aus halle bey ddetor 
zacheum ann vnnsz gethann Jst vnns alhier deenn virdenn Junij behanjidett vnnd 
habenn daraus ewer Zuneigung zu vnns gnedigst vormercktt, des wir gnedigst dannck-
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bar, Wollens auch mitt gnadenn eingedenck sein. Souiell nun das thottlich abgehenn 
des theurenn vnnd seligenn Mannes gottes doctoris Luttheri betreffenn, daruon wir auch 
hieuor anzeige erlangtt, Jstt vnns das Jnn warheitt vast schmertzlich vnnd betrüblich 
zu hören gewestt, vnnd mochtenn woll gönnen vnnd von hertzenn wunschenn, der al- 
mechtige vatter vnsers erlösers vnnd seligmachers Jesu Christi hette seiner armenn 
kirchenn zu trostt vnns den hohen vnnd theurenn man Gottes, beuhor abe Jnn diesenn 
gefarlichenn zeitenn, da die kirche allenthalbenn angefochtenn, noch eine zeittlang ge- 
lassenn. Aber als der wille des allerhohestenn, deme nitt zu widerstrebenn, hirinne vor- 
merktt, mus man solchs seiner Allmechtigkeitt heimgestaltt sein lassenn, der auch durch 
seine göttliche gnade vnnd die gelassenn mittapostell des theurenn man gottes seine 
arme kirche allenthalbenn woll erhaltenn vnnd vor aller gottlosenn des teufels vnnd der 
hellenn wuthenn vnnd tobenn erhaltenn wirdett. Wir wollenn auch, souiell vnns der 
Ewige gott machtt vnnd gewalltt hir vorliehenn, der Armenn bedrengtenn kirchenn 
vnnd derselbenn diner, Apostell vnnd Lehrer mittbeschutzer sein vnnd vnns dieselbenn 
beuholenn sein lassenn vnnd den Almechtigenn anruffenn, Er wolle vnns hirzu sein 
gnade vnnd Barmherzigkeitt mitteilenn vnnd das lichtt des Ewigenn allein seligmachen- 
denn heillwertigen Ewangelij vonn vnns vnnd vnsern Armen vnderthanenn nichtt neh
men, Sundernn vnns darbey erhaltenn vnnd bewarenn vnnd seines theurenn mannes 
vnnd diners, des berumbtenn vnnd seligenn Doctor Luthers mit Aposteln vnnd disci- 
plenn wie Jhme mitt seinem heiligenn geiste bestendig sein vnnd alle ketzereienn, Jrthumb 
vnnd vorfurungenn vnd Listenn des teufels wehrenn, vff das sein Göttlicher name nun 
vnnd zu ewigenn zeitenn geehrett, sein heiliges wortt ausgebreitett vnnd sein arme 
kirche Jme zu Lob bewarenn vnnd erhaltenn werde etc. Vnnd thun vns ewer der- 
halbenn anzeige vnnd neigung gnedigst bedanckenn vnd wolten gantz gerne, das wir 
vnns mitt euch, so es die gelegenheitt allennthalbenn füglich gebe, mundtlich vnndter- 
redenn mochtenn, vnnd so Jhr euch zu vnns begebenn kuntett, das solte vnns lieb vnd 
angenehme sein. Wir wollenn auch vnns des seligenn vnnd theurenn man gottes ge
lassenn Withwenn vnnd kinder, desgleichen Eurenn Son Magister Jonam, so der 
kunfftig sich zu vnns thete, gnedigst beuholenn sein lassenn vnnd Eurem son mitt 
allenn gnadenn bejegnenn, wie wir auch Euer person zum besten gewogenn. Woltenn 
euch solchs gnedigst Jnn anthwortt nichtt vorhalten vnnd thun vnns, vnnser geliepte 
gemahell, Junge herschafftenn, Reiche, lannde vnnd Leuthe Jnn Ewer Christlich gebett 
Empfelenn. Datum Koldingen vtsupra.

Under samme Dato skrev Kongen ligeledes et Brcv til Philip Melanchthon i Anledning af Doctor Morten Lu
thers Död.

31*
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25.

An doctor Pommer zu wittemberg. Kon, Mat, vberschiken Jme das vorschriben gelt. 
Actum Lunden den 14 Octobris 1546,

1546, 14 October.
Christian etc. Vnnsern gnedigstenn grus vnnd geneigten willen zuuor. Wir- 

diger vnnd hochgelarter besunder lieber. Als Jegennwertiger der Gestreng vnnd Ern- 
uhest vnser lieber besunder, Er Christoff Andersenn Ritter sich widerumb nach wit- 
tembergk begebenn, habenn wir ann euch zu schreibenn nichtt vnndterlassenn wollenn, 
vnnd befrembdett vnns, das Jr Jnn so langer zeitt vnnd beuhor abe Jnn diesenn far- 
lichenn leuftenn der deutschen nationn vnns nichtt geschriebenn vnnd vnns Eurenn 
vnnd der kirchenn zu wittembergk zustanndtt vormeldenn. Wollen aber achtenn, das 
sollichs aus obligenndenn eurenn gescheftenn vorpliebenn, vnnd nach dem wir vormer- 
ckenn, das diese furhabenn vnd vfrustungen Jnn deutscher Nationn damitt1) dennRomi- 
schenn Antichrist zu werk gebrachtt, damitt vnsere wahre reine vnnd Christliche Lehr 
vnnd Relligion zuuordruckenn vnnd auszurottenn gesuchtt, haben wir sollichs Jnn war- 
heitt nichtt gernne gehortt. Weil aber die sachenn des Almechtigen sein vnnd desselben 
heiliges wortt ehre vnd nahmenn betreffenn, Wollenn wir nichtt zweiuelln, Wie wir 
auch darumb embsig bittenn, der Ewig vater aller Barmhertzigkeitt werde durch sei- 
nenn liebenn son Jhesum Christum vnnsernn heilandt vnnd erloser seinenn zorn vber 
seine Arme kirche miltern vnnd mittell vorleihenn, Das des Jegennteils furnemenn, 
als das wider Gott, gebrochenn vnnd gehindertt, vnnd seine Arme kirche erhaltenn werde. 
Vnnd ob wir woll disser zeitt mitt der thatt bej diesenn handlungen nicht sein, So wollen 
wir doch bej der reinen gotlichen erkantenn Lehr des heiligen Euangelij mitt göttlicher 
hulff vnnd vorleihung pis Jnn vnnser grubenn vorharrenn vnnd dabej vnnser Euserstes 
zusetzenn vnnd denn Allmechtigen durch seinenn son Jhesum Christum vnnsern erloser 
anrufenn, seine kirchenn gnediglich zuerhaltenn vnnd dem greuell der Gottlosenn zu 
steurenn vnnd zu wehrenn, vnnd wollett euch, wie wir auch gar nichtt zweiuelnn, diese 
Sachen, vnns vnnd vnsere reiche, Lannde vnnd leuthe Jnn ewer vnnd der ganntzenn 
Christlichenn vorsamblung zw wittemberg gebett treulich mitt befolenn sein lassen, 
vnns auch mitt Eurenn schrifftenn Jederzeitt zuersuchenn nichtt vnnderlassenn, Dann 
vnns darann vonn euch angenehm vnnd zu sunderem gnedigstenn gefallenn geschichtt, 
dann wir auch zu befindenn, das wir Jnn Ewr gedechtnus behalten vnnd vnuorges- 
senn pleibenn.

Wir vberschickenn euch auch das vorschriebenn gelltt Annderthalb hundertt 
Daler bey gemeltenn Ernn Christoffernn Anndersenn vnnd werdett Jr Magistro Philippo 
vnnd seligenn Doctors Lutherj widwen das Jhre zuzustellenn wissenn vnnd Jhnen
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vnnsernn gnedigstenn grus vnnd willenn vormeldenn. Das wir auch solchs nichtt eher 
geschickt, Jst dardurch vorplieben, das Ern Christoffern abscheidtt nach gelegenheitt 
bis anhero vorzogen werdenn mussenn. Auch habenn wir sunstt nichtt bothschafftt ge- 
habtt, vnnd wollett vnns des Vorzugs vor euch ennthschuldigt haltenn, dennselben auch 
bey dem herrenn Philippo vnnd Seligenn Lutherj Withwenn ennthschuldigen. Wir wol- 
lenn auch Jderzeitt ewer vnnd Jhr gnedigster herr sein vnnd pleibenn. Woltenn euch 
sollichs gnedigst nichtt vorhaltenn vnnd seindtt euch mitt allenn gnadenn gewogenn. 
Datum vtsupra.

’) Sic. Rimeligviis Skrivfejl for durch.

26»

Ann Magister Gallum Marcellum, Werdenn Jhm Funffzig taler vberschigktt. 
Datum Golding den 29 Decembris 1546.

1546, 29 Decbr.

Christian etc. Wolgelarter lieber besunder. Ewr schreybenn haben wir empfangenn 
vnnd die gelegennheit der kriegsleufft, Vnd das Jr mit vnnsers besundernn liebenn Doc
toris Pommeranj kyndern nach zerbst vorrugtt, samptt Euer anngehafftenn suchung 
gnedigst vornommenn. Vnnd Jst vnns das furnemenn gegenn vnnsers Oheim des Chur- 
furstenn landeiin schmertzlich zw horenn gewesenn. Der Allmechtige wirdtt auch Mit- 
tell vorleihenn, das die sachenn zw guthem ende gelangen vnnd seine kirche erhaltenn 
werde, Wie wir danne darumb Embsig bittenn. Wir haben auch besunder Mittleidenn, 
das die gute schull zu Wittembergk der Christlichenn kirchenn nicht zu geringem nach- 
teill dermassenn zerstreuett, Vnnd vnnser besonder lieber DoctorPommer Jnn der last 
vnnd beschwerunge der belagertenn Stadt bliebenn. Der Allmechtige wolle Jhme vnnd 
denen, so bey Jme sein, gnediglich helffenn. Wir wollenn auch wie gepetenn, auch 
als wir Jhme ohne das mitt gnadenn gewogenn, Jhne vnnd die seinenn vnns gnedigst 
befolenn sein lassen, Vnnd schickenn euch demnach zu annzeige vnnser neigung funfftzig 
daler, die Jhr zu eurem vnnd der kinder vnnderhalltt zu gebrauchenn, Wollenn auch 
fernner vnns gnedigst zuerzeigenn wissenn. Wir habenn auch hirnebenn Ann gemel- 
tenn Ern Johan Bugenhagen Pommern Doctorn schreiben lassenn, Vnnd werdett Jhme 
denn Briff, so Jr eracht, das Jhme derselb vnnbefartt zu handenn zu pringenn, nach 
gelegennheitt zuzuschickenn wissen. Wollen euch solchs. gnedigst nichtt vorhaltenn 
vnd seind euch mitt gnadenn geneigtt, thun vns auch samptt vnnser gelieptenn gemahell, 
Jungen herschafftenn, Reichen, landen vnnd leuthenn Jnn ewer Christlich gepett em- 
pfelenn. Datum vtsupra.
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27.

Ann doctor luters witwenn. Icon. Mtt. vberschickenn Jltr funfftzig thaler. Datum Coidingen 
denn 29 Decembris Anno 1546.

1546, 29 Decbr.

Christiami etc. Vnnsern gnedigsten grusz züuorn. Eßbare vnnd vil tugennt- 
same liebe besondere. Nachdem wir berichtt, das Jhr Jnn Jtzigenn gefarlichenn zeitten 
nebenn anndern ausz Wittemberk nach Magdeburg gewichenn, habenn wir nichtt vnn- 
derlassenn wollen ann euch zu schreibenn, Euch vnnsern gnedigstenn willenn vnnd ,nei- 
gung zuuormeldenn. Vnnd als Jhr dermassenn, Euer haushaltung vorannderen vnnd euch 
ann frembdenn Orten erhaldenn mussett, das wir danne ein besunders mittleidenn, 
Schicken wir euch bej kegennwertigem bothenn dem altenn Schlesier zu ewer haus- 
haltunge funfftzig thaler, die wollett zu gefallenn annemenn vnnd vnnser gnedigste nei- 
gunge daraus vormerkenn. Wir wollenn auch Jderzeitt euer gnediger herr sein vnnd 
vns Jegenn euch zuerzeigenn wissenn. Woltenn euch solchs gnedigst nichtt vorhalten, 
vnnd seindt euch mitt gnadenn vnnd allem gutenn geneigtt. Datum vtsupra.

28,

Anno doctor pommern ein tröst briff. Actum Coldingenn denn 30ten Decembris 
Anno etc. 46ten.

1546, 30 Decbr.

Christiann etc. Vnnsernn gnedigstenn grus zuuorn. Wirdiger vnnd hochgelarter 
besunder lieber. Wir habenn ewer schreybenn, denn 25 Nouembris zu Wittemberg da- 
tirt, bey Slessier denn Bothenn ann vnns gethann, benebenn den vberschicktenn buchern 
empfangen, Vnnd wes Jr des geldes, Auch diser leuffte halbenn ann vnns gelanngt, 
fernners Jnnhalts gnedigst vornhommen. Wir habenn Auch die Andernn schreybenn, 
dauon Jr meldett, vberkommenn, Aber doch erst vor Acht tagenn, ehe dann Schlesier 
angelanngt, das auch die vrsache, das Jr daruf vnbeantwurthet. Vnnd wollenn euch hin- 
widder gnedigst nicht vorhaltenn, das wir die gelegennheytt der Krigsleufft, vnnd das 
Jr dermassenn mit beschwert sein sollet, vnnd sunderlich dass die Schüll der heyligenn 
kyrch zu Nachteil also zurstrewet, ganntz vngerne vermerkt, Tragenn auch deszhal- 
benn besunders mitleydenn, Wollen aber doch hoffenn vnnd zu dem Allmechtigenn 
vortrawens sein, wie Auch darumb zu pitten, Es werdenn die Sachenn mit der Rom. 
Keys. Matt, vnnserm besunder lieben hern vnd ohmenn vnd Herzog Moritzenn zu An
dernn vnd frydlichen wegenn gelangenn. Was wir auch darzu guts thun kondtenn, 
An deme solt vnser vleisz nicht gespart werdenn. Der Allmechtige wird auch sein 
liebes vnnd heilwertigs worth vnnd Euangelium erhaltenn vnd seyner Armenn kyrch
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souil raum vnd platz vberpleybenn lassenn, dar dieselbe zupleybenn vnd zuflucht zu- 
habenn. Wir woln auch mit gotlicher hulf des liebenn vnd heyligenn Euangelij vnnd 
vnser wahrenn Christlichenn Relligion ein bestendiger Bekenner bisz an vnser seelig 
ende pleybenn vnhd sein vnnd vns mit Gotlicher hulff dauon nicht drengenn lassenn. 
Vnnd als die Sachenn dergestalt furlauffenn, das vnns schmertzlich vnd entkegenn, 
wollen wir ewer vnnd der Ewern gnedigst Jngedenck seynn vnd vns diselbenn Jder 
zeit mit gnadenn empholenn sein lassenn. Jr wist vnns auch dermassenn, das wir euch 
vngernne gelassenn sehen wolten, Des Jr euch zu vnns vngezweifelt zuuorsehen. Der 
Allmechtige wird auch ewre Person der oblygendenn Last vnnd beschwerung erretten 
vnnd die Glidtmassenn der heiligen Kyrchenn nicht trostlosz lassenn. Wir habenn auch 
die vberschicktenn Bucher zu besunderm gnedigstem danck, Hetten nicht vngernne 
gesehenn, Jr bettet vnns zugeschrybenn, was sie kostenn, vnnd weyll vnns die vonn 
euch anlangenn, Seind vnns diselbenn sunderlich lieb vnnd angenehm, wollenn sie auch 
one das, das es sehr hochnottige vnnd nutze bucher sein, vmb ewernt willen behaltenn 
vnnd ewer darbej Jngedenck sein. Vnsere hertzuilglipte Gemahell, Auch vnnser glipte 
Sohn vnnd Thochtere, Herzog Fridrich der Printz zu Dennemarkenn vnnd Freulin 
Anna habenn die Jren zu grossem vnd hohen gefallenn Angenhommenn Vnd seind 
euch derwegenn hochdanckpar. Wir habenn Auch Ahnn ewren eydam — weyll wir 
aus desselbenn schreybenn vormergkt, das Jhr Ewre gliptenn kyndere mit denselbenn 
vonn euch Jegenn Zerbst gesanndt, Funffzig Taler zugeschickt zu derselbenn vnder- 
haltunge, Auch haben wir das bewuste vnd vorgeschrybenn geltt, dauonn Jr meldett, 
vor langst bey Ern Christoff Anderszon Rittern vberschickt, das Jr numehr empfangenn 
haben werdet. Es hat vnns auch gedachter Ritter, der disen tagk ann vnns gelanngt, 
bericht, das er solch gelt vbergeschickt habe.

Vnnd habenn auch vor Ewrem schreybenn hochseligenn doctor Luthers Wyt- 
wenn die Funftzigk Thaler mit vberschickenn lassen, Syndt Jr auch fernner vnd den 
Jren mit gnaden gneigt.

Als Jr auch vnnsers zustands halbenn, dauon euch Angelanngt, Als soltenn wir 
mit Thode abgangenn sein, bericht zu werdenn begerth, Jst es nicht Ahn, das wir aus 
gnediger schickunge des Allmechtigenn Jnn Jüngstem Sommer, Do wir vnns nach 
Schöna begebenn, Mit schwerer Leybs Schwachheit befallenn vnnd also mehr dann 
Sechs wochenn zu Bett gelegenn, Darjnn die Sachenn zweiffelhafftig vnnd dermassenn 
gestandenn, Das wir vnns Jn gottes gnedigenn willenn Ergeben gehapt vnnd vnnsers 
seeligenn Abschieds vonn dieser betruebtenn weltt gewertig gewesen, So es des herrenn 
gnediger will gewesenn. Aber der Allmechtige, der Allein Aus Nöthen errettenn kann, 
hatt vnns, do es Am Eusserstenn gestandenn, Seine gnedige hulf erscheynenn lassenn 
vnnd vnns, Jme zu Ewigem Lobe vnnd Danck, vnsere gesuntheit hinwidder vorliehenn.

Damit wir auch Jnn disenn gefarlichenn zeitten dem Allmechtigenn zu Ehrenn
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vnnd zu gemeynem pestenn vnnsers beruffs warten sollenn. Hoffenn auch, wy wir 
darumb emsig pittenn, Er werde hinfurder zu seines Namens Ehre, Nutz vnnd Aufneh- 
menn Lande vnd Leutte vnd gemeyner Christennheit mit zu guttem gnedigst vorleyhenn, 
wie wir auch nicht zweyfellnn, Das er diszen hochbeschwerlichenn krigssachenn gne
digst abhelffenn vnnd obsein wyrdet, Das die hendel on femner bluthuorgiesszenn vnnd 
beschwer abgehenn werdenn, Derhalben dann vnnser vnnd aller Christen gepeth treu
lich Annhaltenn soll. Der Allmechtige wolle euch seiner heiligem! kyrche zu tröst 
vnnd gutten zu langenn zeitten frysten vnnd aller beschwer gnediglich erleddigen. 
Vnnd woltenn euch solchs Als vnnserm besunder liebenn, dem wir Jderzeit mit gna
den gneigt, gnedigst nicht vorhaltenn etc. Datum vtsupra.

ünder sammc Dato tilskriver Kongen Melanchton et Tröstebrev i Anledning af KrigUorholdene i Tydskland 
og oversender ham 50 Daler.

29.

An doctor Jonas ein trostbrifflein. Actum Coldingenn denn 30ten decembris Anno etc. 46.
1546, 30 Decbr.

Christian etc. Vnnsern gnedigstenn grusz zuuornn. Wirdiger vnnd hochgelar- 
ter besonnder lieber. Wir habenn aus vnnsers Auch besunder liebenn Ern Philippi 
Melanchtonis schreybenn, Auch sunst aus ann vnns gelangtem! zeyttungenn vornhom- 
men, Wilcher massenn vnnser Oheim herzog Moritz die Churfurstlichenn lande ein- 
genhommen, Vnnd wy mit der Stadt Halle vorfarenn, der Jr vortryben wordenn. 
Nun Jst vns solchs beynebenn denn hochbeschwerlichenn krigssachenn, Als Jm Ober 
Deutschlannde angestellet, vhast schmertzlich zuhorenn gewesenn, Tragen Auch derhal- 
benn ein besunders mitleydenn vnd woltenn, das wir denn hendeln zu guttem wesz 
furzuwendenn wustenn, daran solt vnnser getrewer vleisz vngespart pleybenn. Wir 
hoffenn aber vnnd sind zu dem Allmechtigenn vortrawenns, der wrerde gnedigst vor
leyhenn, das ohn femner christlich Bluthvorgiessenn die Sachen zu guthem vnnd frid- 
lichem ende zugelangen vnnd dem Erbfeindt Christlichs glaubenns vnnd Nhamenns dem 
Turgkenn zu vnchristlichem furhabenn, wie sonst zubesorgenn, hiedurch nicht weytter 
vrsach gegebenn. Vnnd wirt der Allmechtig, wy darumb embsig zupitten, des Auch 
kein zweiuell, sein Kyrch erhalten vnnd derselbenn eynenn Raum vberlassenn, dahien 
sie zufliehenn vnnd erredtet werde, Auch euch vnnd anndere der Kyrchenn gliedmasz 
der Jtzjgen Last, Bekummernisz vnnd beschwerunge gnedigst erleddigenn vnnd nicht 
trostlosz lassenn vnnd die Jtzt zerstrewte Kyrch vnnd Löbliche Schüll zu Wyttembergk 
mit freudenn widderumb zuhauff vorsamlenn. Wir wollenn auch als eyn bekenner 
Götlicher Leher, des heyligenn Euangelij vnnd der Angenhommen warheyt, darbej 
wyr mit Götlicher hulff vnnd vorleyhung pisz in vnnser Gruben zuuorharrenn vnd vns
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dauon nicht drengen zulassen bedacht, Euch vnns gnedigst befolenn sein lassenn vnnd 
ewer gnediger herr sein. Des Jr euch zu vnns vnngezweyffelt zuuorsehenn.

Woltenn euch solichs zu anzeyge vnnsers gnedigstenn willenns vnnd neygung 
nicht vnuormeldet lassenn, Vnnd thun euch dem Allmechtigenn, der euch Auch zu seins 
Nahmenns Ehre vnnd der christlichen Kyrchenn zu tröst lannge frystenn wolle, Jn sein 
gnadenreichen Schutz, Vnns aber zu sampt vnnser gliptenn Gemahel, Junge herschafftenn,. 
Landt vnnd Leuttenn vnnd die obligend beschwer der gemeynenn christlichen kyrchen 
vnnd deutscher Nation in ewer christlich Gepet emphelenn. Datum vtsupra.

80.

An Philippum Melanchtonem zu wittemberg. ko. mait. vberschicken ihme 50 taler vnd die 
opera Lutherj zu vberschigken belangen. Datum Coppenhagen den Uten tag Septembris

Anno 15^7.
1547, 17 Septbr.

Christian etc. Wirdiger vnd hochgelarter Besunder lieber. Wir habenn vonn 
Kegenwertigem Botenn dem Altenn Schlesier vormergt, wie es vmb euch vnd die 
Schul gelegenn, Vnd das dieselbe durch Schaffunge vnnsers liebenn Ohmenn Churfurst 
Moritzenn etc. widderumb angehet, vnd ist vnns sonderlich erfreulich zuhorenn, vor
hoffende zu dem Almechtigenn, das dasselb seinem gotlichenn Nhamenn zu lob vnnd 
ehrenn Vnd seiner Armen Kirchenn zu tröst gedeyenn wirdt. Vnnd nachdem wir dann 
nicht vngernn gesehenn gehapt, Das ir Jnn diesenn Beschwerlichenn vnd gefarlichenn 
Leufftenn euch zu vnns begeben, So vorstehen wir doch, das sollichs villeicht durch 
andere Furfelle vorhindert. Wir habenn aber gern gehört, das ir widderumb bey denn 
eurenn vnd der Schüll zu wittembergk zufindenn, Vnd wollet vns, wann Jr Botschafft 
hapt, euer gelegenheit vnd wie es sich mit der Schüll vnnd sunst der ortt anlassenn, 
souil vnns zu wissenn gebürt, vorstendigenn, Vnnd euch zu vns aller gnadenn vnd 
guten vorsehenn vnnd getrostenn. Als wir auch hieuor vorstendigt, Das Christlicher 
vnd Seliger gedechtnus Doctoris Marthinj Lutters Opera Jm druck sein, vnd wir vorhof
fens, das dieselbenn Forderlich gefertigt werden sollen, So begeren vnnd gesynnen wir 
gnedigst, wan dieselben auszgehenn, Jr wollet nebenn vnserm auch besunder liebenn 
doctorj Pomerano vleis haben, das wir die gemelten opera vfs Reintlichst vnd starck 
Jn weisz gebundenn, Also das die Jn vnnser Biblioteca zugebrauchenn, gewyszlich 
vberkommen mugen. Was die auch gestehenn werdenn, VndvffBothen vnnd Furlohnn 
derhalbenn gehenn will, Das wollen wir mit Besondernn gnadenn hinwidder entrichten 
Lassenn. So auch sunst wes Neues Jm druck were vnnd ausgehet, Das wollet vns 
auch vf vnser Betzalunge zutzuschickenn vnbeschwert sein.

Wir Schickenn euch auch hienebenn bey gemeltem Bottenn Schlesier die Funfftzig 
I B. 4 H. (1855). 32
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thaler, als wir euch Jarlich vorschriebenn, vnd wollet die zugefallenn habenn. Wolten 
euch solchs gnedigst nicht vorhaltenn, Vnnd sindt euch, in des Christlich gebet wir 
vns, vnnsere vielgeliebte gemahell, Junge herschafftenn, Reich, lande vnd Leuth hiemit 
empfolenn wollenn haben, mith Fernernn vnd Besondernn gnadenn geneigt. Datum 
vtsupra.

31.

An Philipo Melanthon vnd Doctor Pommer, belangen das sie Ko. Mat. Jren zustandt zum 
offtern vormelden wolten vnd muglichen vleis furwenden, damit Jre Mt ein oder zween gelerte 
Theologen zu behueff der vniuersitet zu Coppenhagen Anhero vmb tregliche pension bekommen 

muckten. Datum Coidingen den letzten Marcy A<> etc. 48^,
1548, 31 Marts.

Christian etc. Als wir nun Jn langer zeit kein schreiben von euch Empfangen, 
haben wir aus gnedigster Neigung nicht wollen vnderlassen vns euwers zustandts hie
mit zuerkunden. So es euch auch allenthalben wolfehrig ergehet, wie wir zuuorsichtig, 
Das erfahrn wir gern, Vnnd haben euch pillig zubeschuldigen, Das Jr vns nicht zum 
offtern mit euwern schreiben belangt, weil doch an Botschafft nicht erwindet, Jr 
wisset auch, das vns daran zu gueten gefallen. Wir vormercken auch aus Allen vmb- 
stenden, das euch ahne zweiffel Jn diesen geschwinden Zeiten allerley obleyt, Vnnd 
wirt vnsere wahre Christliche Religion durch allerley Mittel vhast gedrungen. Der herr 
wirt aber sein heylige kirche vnd derselben glidtmassen getreuwe hirten vnnd diener 
mit gnaden stercken, Trösten vnd erhalten, Darumb auch hoch zu pitten, Vnnd müssen 
auch die Geystlichen vber dem Concilio selbs widderig sein vff das ann mittel nicht 
zuerwinden. Vnns ist auch vor wenig tagen ein Schrecklicher abvhal angelangt etzlicher 
vieler predicanten, so die des Nhamen wirdig am der Pfaltz gesessen, die vnser wahre 
Christlich vnd Seligmachendt Religion widderruffen vnd alle vorige miszbrauch widderumb 
zuhalten Angenhommen haben sollen. Der herr wirt sie Richten vnd nach vordienst 
straffen. Vnnd wolle der Barmhertzig vnd guetig gott die seinen gnediglich behueten 
vnd vor aller widderung schützen vnd handthaben, daran auch kein zweiffel zu haben. 
Wir gesinnen auch gantz gnedigst, Jr wollet vns alle gelegenheit vnnd zustandt der vor
stehenden handlunge vnser Christlich Religion betreffen, die dannoch vnsers erachtens mit 
euwern vorwissen vnd getreuwen Rath vortgesetzt, souiel thuelichzuuormeldenvnbeschwert 
sein, Das wir vns desselben sampt den vnsern nach gelegenheit vnd befindung als 
glider der heyligenn kirch Teylhafft zumachen. Vnnd als vnsere vniuersitet zu Coppen
hagen, dadurch gott lob Jnn diesen vnsern Reichen viel guets schafft, Jtzt zween gelerter 
Theologen Anich, einer Doctor Olaus genant, der vor wenig Tagen zu einen Superad- 
tendentenJn wenszheusel beruffen worden, daselbst der gemeynevortzustehen (Jst euch
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Doctor Pommern wolbekandt) vnd der Ander mit Nahmen Johannes Seningius, welchen? 
der Almechtig aus diesen Trübsal Jn das Ewig Reich seliglich erfordert, So wolten 
wir vhast gern, das vnser vniuersitet zu forderst vnd zum wenigsten noch mit einem 
furnhemen gelarten vnnd erfahrnen Teologen mocht gesterckt werden, Damit, als wir 
alle in der hanndt des Almechtigen, dannoch leutt beyhanden, die Jn Religion Sachen 
eintzurethen, das alles zu gottes ehr befurdert, Auch zur Besserung der schulen zuge
brauchen. Vnnd Jst demnach vnser ganntz gnedigst Sinnen vnd begern, Jr wollet vnns 
zu wilfahrung vnnd zu furdrung der heyligen kirch vnnd gemeynem pesten vleys haben, 
wie wir danne solchs vnserm besondern lieben Ern Simon Pastoris1), der Rechten doctorn 
vnd Sachssischen Cantzlern, Auch bey euch zubefurdern aufferlegt, Das wir einen oder 
zween gelerter Theologen vff zimblich vnderhalt anhero zubekommen haben mochten. 
Wir wolten auch, wen wir antzeige dauon zuerlangen vnd leut zubewilligen, schicken 
vnnd vffTregliche masz mit Jnen hanndeln lassen. Jr wollet euchJn dem, wie vnsere 
zuuorsicht, vnbeschwert ertzeigen vnd vns sampt vnser hertzliebsten gemahl, Junger 
herschafft, Reichen, Landenn vnnd leutten Jn ewer Christlich gebett halten vnnd be- 
uholen sein lassen. Der allmechtige wolle euch zu seinen Ehren vnnd furdrung seiner 
heiligen gemein zu langen zeitten fristen vnd gnadt vorleyhen, Das sein heyliger Nahm 
auszgebreit vnd vnsere wahre Religion gepflantz vnnd mehr erweitert werden muge. 
Vnnd seinnt euch als vnsern besonndern lieben mit gnaden vnd allem gueten geneigt. 
Datum vtsupra.

2) Sic. Skal være Pistorius, med hvem Kongen forte en vidtlöftig Brevvexling.

32.

An die doctoren zu wittemberg pomeran vnnd philipp Melanchton. Icon. matt, vberschiclcenn 
Jne Jre pensionn ij^ taler, Funfftzig vor Doctoris Martinj wedwe etc. Actum Flensburg 

denn xviij^ Septembris Anno etc. 15i8ten.
1548, 18 Septbr.

Christiann etc. Wir horenn ewernn wolfarigenn zustandt vnd gesuntheit gantz 
gernne vnd sonderlich, das bey euch die gotliche 1er des reinenn Euangelij vonn vn
serm Seligmacher vnnd heylandt Jhesu Christo nochmalnn vnuorandert vnnd bestendig 
gelert wirt. Der herre wolle vns, euch vnd alle Christliche gotsfruchtige erkenner seins 
heilligenn Euangelij sterckenn vnnd bey bestendiger erkantnus erhaltenn, Darumb 
wir Embsig pittenn. Vnnd ist vnnser gnedigst begerenn, Jr wollet vns Jhe zu zeitten 
mit eurem schreibenn ersuchenn, Darann geschieht vns sonderlich zugefallenn. Vnnd 
als euch euer vorschriebenn pensionn von diesem Jare noch Restett, So schickenn wir 
euch bey zeigernn hiemit Anderthalbhundert ’ taler, Funfftzigk euch Doctorj Pommerano 
vnnd Funfftzig euch Magistro Philippo. Die andernn funfftzig begernn wir hochseligenn 
Doctoris Martinj Luthers widfrawenn zutzustellenn vnd vnsern wegen zuuorr eichen- 

32*
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Wolttenn euch solchs als vnnsernn besonderem liebenn guedigst nicht vorhaltenn etc^ 
Datum vtsupra.

33.

An doctor Pomerano. Actum Coidingen den Nouemb. Anno etc. xlviij.
1548, 8 Novbr.

Christiann etc. Vnsern gnedigsten grus zuuorn. Wirdiger vnd hochgelarter 
Besonder lieber. Wir haben euwer schreiben bey vnserm diener Andresen von Eule- 
now aus wittenbergk den dreitzehenden Octobris gethan Empfangen vnd gnedigst vor- 
nhommen. Thun vns euwer Neygung vnd das Jr vns vnd den vnsern gesontheit vnnd 
wolfart gönnet vnd von dem Almechtigen erpitten helffet, mit gnaden bedancken. 
Vnd wiewol nicht an, das wir durch gottes gnedige Schickung zu etzlichen Main mit 
leibes schwacheit beladen gewesen, Auch vast hart darnidder gelegen, So hat vns doch 
der Almechtig Barmhertzig vater vnsers einigen mitlers heilandt vnd erlosers Jesu 
Christj noch bis Anhero gnediglich gefristet, vnd werden durch desselbigen gnedige 
vorleyhung Auch Jtzo in gueter gesuntheit erhalten, dem hern, dero sein geschepf vnd 
Creaturen kennet, sei danck vnd lob. Der weis was vns gut Jst, der wirt Auch sei
nen gnedigen willen an vns erzeigen, Derne wir mit Aller gedult vnd gottes Frucht 
wollen vndergeben sein. Vnd wirt der Almechtig sein kirch erhalten, Auch mittel fin
den, die Äusser Menschen Vorstände. Souiel aber wir vnser person vnd obligenden 
Ambts halben, Als vns von dem Almechtigen gnediglich vorlihen, thun können, was zu 
furdrung des Alderhochsten Lobs, ehren vnd Ausbreitung seins worts, Auch zum schütz 
der gotseligen Christlichen lehr vnnd kirchen, Dartzu erkennen wir vns als ein vnbe- 
rumpter Christ vnnd der Christlichen Kirchen glyth schuldigk. Wollen auch vnserm 
Schepper vnd heylandt mit desselben gnedige vorleyhung das seine geben vnd sonst 
der weit das Jre thun, Vnnd seinnt von gantzen hertzen erfreuwet, das wir bey euch 
vnd Jn euwer Kirchen vnnd Schulen die Reine Lehr von gots gnaden noch erhalten 
hören. Der her vnd Almechtig ewig gott wolle zu seinem vnuorgencklichen lob vnd 
Ehren vnd erhaltung seins worts sein Milte gnad vorleyhen, Darumb wir Empssig 
pitten. Der endtschuldigung des nicht schreiben, Darumb wir euch Angeclagt, were 
nicht Notig, Vnd ist nichtt dahin gemeint, das wir derwegen an euch einigen zweiffel 
hethen vnd nicht wüsten, das Jrs nicht gern thetet, Sondern das Jr Auch vnser gne
digst Neygung vnd vnser vorlangen nach euwerm schreiben vnd des hern Philippi, das 
vns jdertzeit Angenhem, zuerspuren. Vnd wirt der Almechtig euwerm pitten vnd 
wünschen Nach Friedt vnd guete zeit ein Ynahl vorleyhen, Das Alle Fromme Christen 
sich erfreuwen werden. Das widderspiel verursachen vnser Sunde, Darumb mugen. 
wir die vordiente Straffe mit gedult vberwinden. Der herr weis sein zeit.
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Souiel Seliger vnd Christlicher gedechtnus des teuren Mans Doctoris Lutterj 
opera belangen, Darumb wir euch etzliche mahl schreiben lassen, Jst nicht Ahne wir 
seint bericht, das dj Jm druck sein solten, Haben auch wol geacht, das der gewesen 
krige- halben die druckereien gefeyret, doch gehoft, das man daran widderumb gearbei
tet. Aber als solchs, wie aus euwerm bericht vnd schreiben vormergt, nichtes, müssen 
wir vns des Auch begeben, Hetten Aber doch nichts liebers gewonschet. So Auch 
sturtzekop das ein theil, wie Jn euwerm schreiben gemelt, herbracht hette vnd wir 
solchs gewust, dauon er vns nicht bericht, Dan er zu Coppehagen bey vns gewesen, 
hetten wir es gewislich bey Jm nicht gelassen, Vnd do wir dasselb teil von Jme oder 
Andern noch bekommen konten, solchs were vns gantz lieb. Das Auch der druck 
solcher Bucher^Aus Angetzeigter vrsach vorhindert, horen wir gantz vngern. Vnd ob 
algereit die Mittel vorschlossen, So wirt dannoch gottes erkentnus vnd wort pleiben. 
Das wir euch Als vnserm besondern lieben, Jn des Christlich gepet vnd Pater Noster 
wir vns, dj vnsern, vnsere Reiche, Lande vnd Leuthe hiemit emphelen, hinwidder nicht 
vorhalten wollen, Vnd seint euch mit gnaden geneigt. Jr wollet auch den hern Philip- 
pum vnsern wegen grusen vnd Jne vnsern gnedigsten willen vormelden. Der her be- 
whar ench Altzeit. Datum vtsupra.

Et andet Brev til Dr. Pommer skrev Kongen fra Kolding 1549 18 Januar: han takker denne for hans Brev 
af Wittemberg 11 Decbr. f. A., udtaler sin Beklagelse over den christne Religions sørgelige Tilstand i Tydsk- 
land og giver i den Sag Anviisning paa sin Svigersøn Kurfyrst August. Luthers Skrifter, som tildeels ere ud
givne, tildeels under Pressen, haaber han, som Dr. Pommers Skrivelse melder, med det Förste at faae gjennem 
Sturtzekopff.

Under 30 Marts s. A. skrev han sammestedsfra et Brev til Dr. Georg Maior: han har modtaget dennes Brev 
af 1 Januar „nebenn den vberschicktcnn gebunden vnnd vngebundenn exemplarnn der auszlegung des neuntzig- 
„sten psalms vnnd lateinischen psaltery mit den Addirttenn Summarien vnd auszlegvngen, als Jr vnns dedicirt,” 
„Vnd darnebenn warJn seliger gedechtnusz doctoris Lutherj opera, als in tomos gedruckt werden.” Han sender 
ham i den Anledning en Foræring af 50 Daler. — De to Bind af Luthers Skrifter har han allerede faaet og ön- 
sker gjerne ogsaa at faae det tredie paa Tydsk, naar et saadant udgaaer.

34.

Antwurt an doctor Pommemn. Kon. Mait, vberschicken Jme sein verschriebene Pension 
Fünfftzig taler vnd einem. Jungenn gesellenn von Riepen, Johannes genant, xx toller.

Actum Coppenhagen den 6^ Septembris Anno etc. 49.
1549, 6 Septbr.

Christiann etc. Wirdiger vnd hochgelartter besonder lieber. Wir haben ewer 
schreibenn bey diesem botten Schlesier empfangenn vnd seint vns auch vorhin zwey 
ewer schreybenn zukommen, darin vonn gelegenheit der kirchenn zu wittembergk ge
melt, vnd das in den landen Christlich Lehr vnd Ceremonien noch vnuorandert, welchs 
alles wir sampt fernnerm Jnhalt gnedigst vorstanden vnd eingenhommen, Vnd hören
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gernn, das reine Lehr vnd Christliche Ceremanien der ort im Schwange. Der herre wirt 
fernner mit gnaden vorleyhen, was zu seinen ehrenn, ausbreittung seines worts vnd 
erhaltung desselbenn kirche nützlich. Jr werdet auch wie anhero mit bestenn vleisse 
solchs zubefurdern nit vnderlassenn. Souil denn drittenn Thomum operum Lutherj latine 
betreffenn, haben wir den bey vnser geliebten tochter der hertzogin zu Sachssenn 
empfangen, Vnd bedanckenn vns derhalben mit gnadenn. Jr wollet vns auch mit neg- 
ster botschafft vormelden, was der kostet, dasselbe wrollen wir euch gnedigst entrichten 
lassenn. Wurde auch fernner was auszgehenn, Damit werdet Jr vns vor vnser gelt 
zubedenckenn wissenn. Wir schicken euch auch bey dem bottenn schlesier die Funff- 
tzigk taler euer vorschrieben pensionn, deszgleichen auch den Andern Hernn Philippo 
vnd doctorj Maiorj vnd Funfftzig doctor Luthers seligenn witwen, die*werdet ir der 
gemelttenn widtwenn vnsern wegen zubehanden wissenn. Als ir auch vor einen stu- 
dentenn von Ripenn geschriebenn haben, wir hieuor vf euer vorpitlich anregen etzlichen 
steur gethan, wir befindenn aber wenig, die was frucht geschafft, es kunten auch wol 
etzliche die schulenn alhie besuchenn, dar sie in Jrenn studiis zubefurdernn. Wir 
schickenn aber doch hiemit zwanzigk taler, die wollet dem gemeltenn Johannes von 
Ripenn vorreichen. Das wolten wir euch hinwidder nicht vorhaltenn etc. Datum vt 
supra.

Under samme Dato takker Kongen Melanchton for dennes to Breve, hvoraf han har faaet det ene gjennem 
Schlesier, det andet gjennem Dr. Maiors Sön, og oversender ham hans Pension, 50 Daler.

35.

Ann doctor Justus Jonas. Kon. Mait, vberschickenn Jm 40 goltguldenn. Actum 
Copenhagenn den 8 Septemb. Anno etc. 15^9.

1549, 8 Septbr.
Christiann etc. Wir habenn ewer schreibenn freitagk im pfingstenn zu halle 

datirt empfangenn vnnd Jnhalts gnedigst vornhommen, Vnnd bedanckenn vns ewers 
schreibens vnnd der Angetzeigtenn zeittung. Wir haben vns auch zuerjnnern, das ir 
vorschinen kriege zu etzlichen malenn an vns geschrieben. Wir habenn euch auch 
daruff beantwortten lassenn vnd euch einmhall Funfftzigk taler geschickt, Als Jr gen 
Magdeburg gewichen, solttenn euch nhun solich schreiben vnd gelt nit zukommen sein, 
wer vns frembdt, vnd haben ewer Widderwertigkeit dermassenn vngern vornhommen. 
wir hören aber gern, das die kirch zu hall mit reiner lehr vnd reichunge der Sacra- 
ment noch in Jrer Ordnung vnuorandert stehet. Der Almechtig goth wolle fernner mit 
gnade vorleihenn, Das sein wort vnnd kirch erhaltenn Vnnd alle beschwerunge gne- 
diglich abgewandt. Wir schicken euch auch hienebenn viertzigk golt guldenn, die wollet 
zugefallenn habenn. Vnnd beuelenn vnns hiemit sampt denn vnnsernn in ewer Christlich 
gebet. Seint euch auch mit gnadenn geneigt. Datum vtsupra.
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36.

An Johan Aurifabrum hoffprediger zu Weymar, dancksage vor die vberschickte buchlein. 
Actum Assens den 18ten Januarij Ao. etc. Ijten,

1551, 18 Januar.

Christian etc. Vnnsern gnedigsten grus zuuorn. Wirdiger lieber besunder. 
Wir haben euwer schreyben vnd die vberschickte buchlein, Auslegung des Andern 
Psalms, So Jr vns dedicirt, Empfangen vnd euwern Christlichen vnd wolmeinenden 
vleisz, Als Jr zu furdrung gottes ehre angewandt, zu guetem gefallen vormerckt, Es 
seindt vns auch dj Buchlein Angenhem. Vnd wirt der herr zu erhaltung seiner Kirchen 
vnd gothlichen worts ferner gnadt vorleyhen. wir wollen auch euwer gnedigster her sein, 
Vnd sollet euch zu vns Aller gnaden vnd gueten zuuorsehen haben. Wir schicken 
euch auch x Englotten, die wollet zu gefallen haben. Vnd seindt euch mit gnaden 
geneigt. Datum vt supra.

37.

Antwort Doctori Pommerano gebenn. Actum Flensburgk den letzten Martij Anno etc. Ij. 
1551, 31 Marts.

Christian etc. König. Wirdiger vnnd hochgelarter besonder lieber. Wir haben 
euer schreibenn denn ixten ditz Monats datirt bey diesem Bothen Scherff empfangen 
vnd gnedigst vornhommen, wie die sachenn mit Magdeburgk vnd sunst gelegenn. sagen 
euch der anzeige gnedigsten danck, Vnnd wird der Almechtig gnad gebenn, das die 
sachenn zum friedenn gedeyenn vnnd sein wort möge erhalten werdenn. Das Jr auch 
Jn euren Kirchen mit vleissigem bethenn anhaltet, solchs wird der Almechtig vnge- 
zweiffelt nicht lassenn ahne frucht sein, vnd hoffen, er werde alle beschwer gnediglich 
abwendenn, die zuuorhinderung seines heilsamen Wortes. Wir begerenn auch gnedigst, 
wan was des orte furlauffenn wurde, das der Kirchen vnd gotlichem wort, auch sonst dem 
gemeinen friedenn zu beschwer gereichen solt, Jr wollet vns solchs nach gelegenheit vnbe- 
schwerdt vormeldenn. Wan auch was Neues von Buchern ausgehenn wurde, die wollet 
vns mit eurer handt bezeichent vf vnsern kostenn vnd bezallunge vberschicken, Weill 
allen Scribenten vnd Drucken Jtzo nicht zuglaubenn. Das wollen wir mit gnaden vnd 
guthem vhm euch allweg beschulden, Vnd beuhelen euch in den Schutz Gottes, Vns 
aber sampt den vnsern auch Reichen, Landen vnd Leuthen Jn euer Christlich gebett. 
Datum etc.

Et næsten ligelydende Brev udstedtes samme Dag til Melanchton, fra hvem Kongen ligeledes gjennem Scherff 
havde faaet et Brev af 9 Marts.

1551, 4 Sept. takker Kongen Melanchton for de af denne under 18 August afsendte, af Kongen under 2 Sept. 
modtagne Efterretninger om Conciliet. Datum Stubbekjöbing.

Under samme Dato udstedes et Brev til Georg Maior om de samme Sager. Kongen sender ham 20 Engelotter.
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38.

Antwort Ann doctor Johan pomer zu Wittenberg, doctor drachoniten, Magister Nicolaum 
von Cothen mit vberschickung seiner pension belangen. Actum Rothschilt den xx

Septembris Anno 1551.
1551, 20 Septbr.

Christian etc. Vnnsern gnedigstenn grues vnnd genaigten willenn zuuorn. wir- 
diger vnnd hochgelerter besonder lieber. Wir habenn eur schreibenn bej diesem bo- 
tenn Scherff den 17 Augustj datirt denn andern dits monets empfangenn vnnd gnedigst 
vermergt, wie die Religionn sachenn der ordt stehenn, vnnd was des Concilij halbenn 
gemelt vnnd sonderlich, das von euch zu wittemberg vnnd andernn mer das Concilium 
vff verfaste Confession, so vonn vilnn theologenn vnterzeichent, zubesuechen beschlos- 
senn, mit fernner anzeige, das ir etzlich mal ann vns geschriebenn, aber des Nicolaj 
vonn Cothen vnnd doctorys drachonitis halben khain antwort empfangen, derwegen ir 
nicht wist, ob vns die schreiben vhorpracht oder wir bewegen gehapt hettenn darauff 
zuantworden etc. Mugenn euch hin wider gnedigst nicht vorhaltenn, das wir gern ge- 
hördt, das mit bestendigem gründe vnnd eintracht einhelige bekhantnus vnser heiligenn 
vnnd seligmachenten Religion gethonn werde. Wir sint auch nicht weniger genaigt 
mit gottes hilff vnnd verleihunge bej der gotlichen warheitt vnnd dem seligmachenten 
Euangelio vnsers erlossers Jesu Christj zuuorharn, Darzu bittenn wir auch sampt 
allenn fromen Cristen des almechtigenn hulff vnnd gnadt. das ir auch vns vnd die vn- 
sern in euerm gebett stetigs hapt, des sint wir gnedigst danckbar, vnnd wirdt ahn zweif- 
fel solch euer Christlich gebett nicht vnerhordt bleibenn. wir beuhelnn euch die kirch 
vnnd schulenn zu wittemberg sampt allenn glaubigenn Christen dem Schutz gottes 
Jeder zeitt hinwider. Souil belangen das ir ann vnns eines gelertenn Mans mit Na
men Niclaus vonn Cotenn geschribenn, des wissen wir vnns nicht zuberichtenn. doc- 
tornn drachoniten haben wir anzunemen bewegenn, woltenn denselbenn sonst noch wol 
bekhomen. das ist die vrsach das wir euch der beittenn Menner halben nicht beant- 
wordt. Wir werdenn aber bericht, das in denn oberlandenn vnnd sonst der ordt noch 
etzlich gelertt vnnd trefflich leuth vorhandenn, die mit gefar sich dar erhaldenn, als 
Brentzius vnnd mehr andere, wo nun Brentzius oder sonst ein feiner Christlicher ge- 
lertter man oder zwenn zubekhomen, die Christlichs wandels vnnd Lebenns seyenn, die 
wolttenn wir nicht vngernn habenn vnnd wol vnterhalten. So dernn ein oder zwenn 
zuerlangen, wollet Jr vnns dasselbe wissenn lassen, darauf wollenn wir euch vnser 
meinung zuschreibenn. Wir habenn allerlej bewegen, die jenigen, so nicht sonderlich 
bekhant oder sonst Jrer lehr vnnd lebenns halbenn verdechtig vormergt, wiewol nie- 
mants gantz volkomen zufindenn, anzunemen, dan wir sehen, was durch etzlicher vnno- 
tige vnnd eigennsinnig disputaciones beschwerlich erregt vnd eingefurdt. Magistrum 
Rorarium habenn wir bestalt, das er fridlich, vnnd habenn euch durch vnsernn liebenn
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getreuen Magistrum Johann Lubbeck dauon muntlich berichtenn lassenn. wan wir auch 
was bedurffenn vonn buechern, wollen wir mit Sturtzkopff dieselbenn bestellenn, vnnd 
dancken euch mit gnaden euers erpittens. wir schickenn euch auch bej zeigern dem 
Botten Scherff euer pension 50 taller von diessemJare, die ir von Jhm zu empfahenn, 
das wir euch gnedigst hinwider vormelden wollen, vnnd beuelhen vnns vnnd die vnsernn 
in euer Christlich gebett vnnd euch dem schütz gots. sint euch mit gnaden vnd guten 
genaigt. Datum Rotschildt denn 20 Septembris Anno Ij.

39.

Anntwortt doctor Maiorn gebenn vff sein schreibenn, Ambstorff vnnd die zugeschicktenn Buech 
vnnd zeittung betreffen. Actum drottningburg denn 31 decembers 1552.1)

Christian etc. Wir habenn zwey euer schreibenn, das eine denn erstenn, das 
ander denn achtzehndenn Nouemberis negst dattirt, empfangenn vnnd nebenn der danck- 
sage vhor die vbetschicktenn zweintzig Englottenn gnedigst vormergt, was Jr des 
Concily halbenn gemeltt, Auch welcher gestaldt der gewesenn Bischoff zu Zeittz der 
vonn Amszdorff sich mit Schmeschriefftenn wider euch vnnd den herrn doctorenn Pom- 
meranum eingelassenn habenn sol, Vnnd das auch zu Hessenn vnnd Döringenn sich die 
greulich sectenn vnnd Irthumb der widerteuffer widerumb regenn sol etc. Vnnd were 
der dancksage vhor die zweintzig Englottenn ahne Nott, dann wir euch mit gnadenn 
geneigtt sein. Was das Concilium belangenn, ist dasselbige gott zu beuhelnn, vnnd 
wirdt derselb, das wir gar khein zweiffel habenn, durch sein einigen sohnn vnser Mittler 
vnd erloszer Jesum Christum Jhme ein Kirch erhalten, wie vbel es auch sich ansehenn 
lest, vnnd wil der almechtig allein mit embsigenn petten vnnd flehen derhalbenn ermhant 
sein, wie dann ahn zweiffel vonn denn fromen geschieht, vnnd wir auch als der vnwir- 
dig in vnserm sündigem gebett darumb anhaltenn etc. Wir habenn auch vngernn 
vermergt die widerwertigkeitt zwischenn dem gewesenn vonn Zeyttz vnnd euch, vnnd 
ist von euch Christlich zuuormerckenn, das Jr vnnöttig gezenck flyehett, wir habenn 
auch kein zweiffel, das werck wirdt euch selbst entschuldigenn. Bey vnns ist keiner 
enttschuldigung nöttig, doch ist beschwerlich vnnd Schmertzlich zuhörenn, das vnther 
denn lehrern, als einer Religionn vorwandt, solch Jrung vnnd trenung zu disenn gefer- 
lichen zeittenn, do nutz vnnd nöttiger wher zu hauff zu haltenn, vormergt vnnd gehordt 
wirdt. der almechtig wolle gnediglichen alle widerung abwenndenn, sein kirch vnnd 
Reine lhere gnediglich erhaltenn, auch allenn sectenn vnnd falschenn lehrenn, als jnn 
hessenn vnnd döringen, wie Jr gemeldt, sich ereugenn vnnd sonnst allenthalbenn 
einreissenn vnnd jngefurdt werdenn mugen, gnediglich sturenn vnnd wehrn. Woltenn 
euch solchs gnedigst hinwider nicht verhaltenn vnd danckenn euch der anzeige mit 
gnadenn in dissen Sachen. Jr wollett fernner zur gelegenheitt vnns, was sich weither

I B. 4 H. (1855). 33
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zutragenn wirdt, vnndbeschwerdt vormelten. wir beuheln vnns, die vnsernn vnnd 
vnser Reiche, Jandt vnnd leuth Jn euer vnnd der Kirchenn zu wittenberg Christlich 
gebett Vnnd seindt euch mit gnadenn vnnd guethem geneigt. Datum.

*) o: 1551.

40.

Antwortt dem Mathematico doctornn Ambrosio Magiro vonn deuenter gebenn, als Kon. Met. 
Almanach vberschickt. Actum drottingburg denn 31 decemberis.

Christian. Wir habenn euer schreiben vnnd vbersandt almanach zu gnedig- 
stem vnnd guethem gefallenn empfangenn, wollen auch solch euer erzeigung mit gna
denn bedenckenn. Vnd dar Jr vnns was zuuormeldenn oder anzuzeigenn, daran vnns 
gelegenn Vnnd das vnns zu wissenn nöttig sein möcht, vff vnsernn Costenn vffs schirst 
zu euer gelegenheitt bej einer vertrauten person schriefftlich oder Muntlich zuberich- 
tenn, das soll auch bej vnns Jnn geheim wol behaltenn werdenn, Vnnd euch in dem 
vnbeschwerdt erzeigenn. das seind wir mit gnadenn vnd allem guethenn vmb euch zu- 
beschuldenn geneigt. Datum.

41.

An Doctor Görgium Maiorem, das er die Condicionn zum Supperattendenten zu Schleswig 
annhemen wolle. Actum drottningburg denn 8 Januarij Anno etc. lij^,

Christian etc. Nachdem in vergangnem Sommer nach willenn des almechtigenn 
der erwirdig vnser Rath lieber andechtiger vnnd getreuer Er Tilman Bischoff vnd 
Superattendent vnser Stiefft kirchenn Schlesewig aus disem lebenn Jn gott verschiedenn 
ist, Vnnd die Kirch also bis daher eines Christlichenn Superattendentten vnnd hirtten 
gemangelt, So sindt wir vonn dem hochwirdigen hochgebornnen furstenn vnserm freund
lichen gelieptten Bruedern herrnn Friderichen, Erweltenn zu hildensheim, erbenn zu 
Norwegern!, hertzogen zu Schleswigk, holstein etc., freundliche bericht, das S. 1. euch 
zu einem Superatten(den)tten daselbst widerumb postulirt vnnd vocirt habe, Das ir euch 
auch daruff Christlich vnd guetwillig habenn vornhnemen lassenn. Nun habenn wir S. 1. 
Christlich neigung vnnd das dieselbe euch erfurdertt, gantz gernne gehördt, vnnd ist 
vnns der Kirchenn halb erfreulich zuuornhemen gewest, das sie mit euch widerumb 
versehenn werde, wir lassenn vnns dasselbe auch gnedigst vnnd ganntz wolgefallenn 
vnnd begernn gnedigst, Jr wollet vff hochgedachts vnsers gelieptenn bruedernn weither 
schreibenn, zu lob dem Almechtigenn vnnd der Kirchenn Schleswigk zu Trost vnnd 
guethem, vnbeschwerdt machenn vnnd die vocation annhemen Vnnd darin also forder
lich erzeigenn, das Jr mit dem erstenn dem Amptt obzusein vnnd der kirchenn bey-
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zuwonen. daran thuet Jr dem almechtigen ein ehr vnnd vnns zu gnedigstenn gefal- 
lenn, es wirts auch vnser gelieptter brueder vmb euch mit gnaden beschuldenn, Vnnd 
wir wollenn euer gnedigster herr vnnd euch mit gnadenn alzeitt gewagen sein. Datum.

42.

Antwortt an Doctor Pommern zu Wittenbergk, Osiandrj seinn Lesterbuech vnnd Andersz etc. 
belanngenn. Actum Drottningburg den 7^ Februarij.

Christiann etc. Wir habenn euer schreibenn bej Scherff dem bathenn ann vnns 
gethann samptt der Anthwordt, als vnnser besonder lieber Er Philipp Melanchton wider 
des Osiandrj Lesterbuech ausgehenn lassenn, Auch die verantwortunge doctor Maioris 
gegenn denn gewesenn zur Naumburg empfangenn, Vnnd was Jr vonn practicken mel- 
dett, als verhannden sein sollenn, Auch das Magister philippus vonn vnserm lieben 
Ohmen vnnd Schwagern vff das Concilium gegenn Triendt zu Reisen abgefordertt, 
allenthalbenn gnedigst verstanden. Das Jr auch anfangs meldet, wie Jr vnns Neulich 
auch geschriebenn vnnd das der Both noch nicht zu Rugk gelanngt sey, Solch schrei
benn ist vnns disen tag von demselbenn bothen sampt dem buechlein vonn den kindern 
vberantwortt, Vnnd danckenn euch gnedigst vor die vbersanten buechlein. Wir habenn 
auch die antwortt Magistrj philippj wider des Osianders vormeinte vnnd vngegrunde 
opinion den hohenn Artickel vnser heilligen Rechtfertigung bettreffen durch lesen, vnnd 
ist dasselb (wiewol es kurtz) Christlich vnnd wol gestalt, verhoffenn, das vnd was an
dere Christliche theologen dargegenn schreiben werdenn, wirdt furderung geben, das 
des osianders lesterung zubegegnen. Es ist ein vngereymptte vnnd schreckliche vor- 
messenheitt des menschen, das er dermassenn gegenn alle schrieffts gründe vnnd Christ
liche lehrer schreibenn darff. was beschwer solchs vnnd andere vnnöttige gezenck der 
theologen Jnn disen geferlichenn zeittenn zuuorursachenn Jst leicht abzunhemen vnnd 
zubeclagenn, das es also angestaldt. Wir haben auch darann khein gefallenn, Vnnd 
als vns vnser oheim vnnd Schwager der hertzog zu Preussen des osianderj buech 
zugeschickt, habenn wir vnser theologenn bedencken daruff zustellenn Jnn gleichnus 
erfordertt, vnnd wollenn hochgedachtenn hertzogenn zu Preussen zuerjnnern nicht las- 
senn erwinden. Es wirtt auch der almechtig solchenn vnnd dergleichen beschwerungen, 
falscher lehr vnnd Jrthumb gnediglich whern vnnd sein kirch erhaltenn, darumb auch 
teglich zu pittenn. Was auch vonn kriegs Rüstungen gesagt vnnd Jn euerm schrei
benn gemeltt, dauonn ist vnns nichts mer bewust, dan was wir durch gemein geschrej 
gehörtt, Vnnd khonnen nicht ermessen, wohin die furnhemen gericht. der herr wolle 
gnadt zum friden verleihen vnd alle widerwertigkeitt abwenden, wir pitten auch den 
almechtigenn, das er Magistrum philippum vnnd euch andere gnediglich fristenn vnnd 
vor allem vbel bewarn wolle. Demselbenn vnsemn gott thun wir euch vnnd vnns in 
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euer Christlich gebeth sampt denn vnsernn vnnd vnsernn Reichen, landenn vnnd Leu- 
then beuheln, vnd seindt euch, dem wir dis hinwider nicht wollten verhaltten, mit 
gnadenn geneigt. Datum.

43.

Antwort Doctor Martinn Dutthers Widtwenn gebenn, vnnd werdenn jr funff zehen Rosznobel 
vierschickt. Actum Drottningburgk den Achtten Februarj Anno 1552^.

Christiann etc. Vnnsern gnedigstenn grues zuuorn. Tugentsame liebe beson
dere. Wir habenn euer schreibenn, darin Jr vnns vmb hulff zu euerm vnderhaldt er- 
suecht, gnedigst empfangen vnnd vornhnomen, hörenn euer obligenn dermassen vngernn. 
Vnnd schickenn euch demnach aus gnedigster Neygung zu steuer euer hauszhaltirtig bej 
zeigernn dem Bothenn Scherff funffzehenn Roszennobell, machenn funfftzig thaler, die 
Jr zn gefallenn anzunhemen vnnd vonn dem Bottenn zu empfangen haben werdett. 
Vnnd seindt euch mit gnadenn geneigt. Datum.

44.

Antwort Philipo Melanthtonn gebenn, Osianders Antwordt etc. vnnd anders betreffen. 
Actum Drottningburgk zu Randers den IQten Aprilis Anno etc. lijten,

Christiann etc. Vnnsernn gnedigsten grues zuuornn. Wirdiger hochgelerter 
besonder lieber. Wir haben euer schreibenn bey dem bothenn Scherpff an vns ge- 
thonn am tage Annunctiationis Marie datirt sampt denn vbersanten Antwortten vff des 
osiandrj schriefftenn empfangen Vnnd euer derhalbenn Anzeige vnnd vberschickt Zei
tungen gnedigst vnnd zugefallenn verstandenn Vnnd thun vns derwegenn gegenn euch 
mit gnadenn bedancken, das Jr vns solchs vnuerhalttenn sein lassett. Wir wollen das- 
selb mit gnadenn vmb euch hin wider beschuldenn. Was nhun des osiandrj ergerlich 
lester schriefft betreffen, Habenn wir gar vngernn gehördt, das Jhme souil Raums ge- 
lassenn dise hochwirdige sach Jn druck auszugeben, zuuor vnnd ehe anderer Christ
licher theologenn bedenncken darin ersuecht. Was beschwer solch schedlich spaldtungen 
sonderlich Jn dise vngeuerlichenn zeittenn zuerregenn, habt Jr als ein Christlicher vnnd 
hochuerstendiger lehrer wol zuermessenn, Vnnd wolle der allmechtige allenn ergerlichen 
lehren vnd Sectenn wehrnn vnnd sein Kirch erhalttenn. Es ist auch vonn euch vnnd 
denn andernn Theologenn Christlich vnnd woll gethann, das solcher Irtumb schriefftlich 
widerlegt wirt. Wir habenn auch vnser theologenn bedenckenn darine gehörtt, die 
solche opinion nicht weniger aus gueten schrieffts gründen widerfechtenn. Wir seindt 
euch auch der zeittung halben gnedigst danckpar vnnd hörenn die vorunruungenn Jhm 
heiligenn Reich dermassenn vngernn. Der almechtig wolle gnedigenn fridt gebennVnnd



263

alle sachenn zu seinen ehrnn Richtenn. Wir gesinen auch fernner mit gnedigstem be- 
gernn, wan Jr fueglich bottschafft habt vnnd etwas weitters furlauffen wirt, das vnns 
zuuormelden gelegenn, Jr wollett vns dasselb vnbeschwert miteilenn, Das wollen wir 
mit gnadenn vmb euch beschuldenn. Wollen euch solchs hin wider gnedigst nicht ver
hakten, vnnd seindt euch mit gnadenn geneigt, Vnnd beuheln vnns vnnd die vnsernn 
Sampt Reichen, landen vnnd leuthen Jnn euer Christlich gebeth. Datum.

45.

Antwort Doctor Pommern gebenn, Zeitungen vnnd osiander betreffen. Actum Drottningburg 
denn 20ien Aprilis Anno etc. lij^.

Christiann etc. Vnnsern gnedigsten grues vnnd geneigten willen zuuorn. Wir- 
diger vnnd hochgelertter besonder lieber, vnns ist eur schreibenn denn 22ten Marcij 
negst datirtt vonn Scherff dem bothenn vberantwortt, Vnnd habenn daraus gnedigst 
vermergt die Jetzig gelegennheitt bej euch vnnd was des Osianders halbenn gemeldt. 
wollen euch darauff hinwider gnedigst nicht vnangezeigt lassen, das wir die vffrustun- 
genn Jnn Deutzslandt, auch die beschwerlich vnnd ergerlich disputacionn des osiandrj 
vngernn horenn. Vnnd ist der allmechtig zupittenn, Das er wolle sein kirch erhalttenn 
vnnd Christlich Bluetvergissen verhuetten vnnd gnedigen fridenn verleihenn, Auch alle 
sachenn zu seinem lob vnnd ehrnn richtenn. Wann auch weithers Jnn kirchen sachenn 
vnnd sonnst was furlauffen wirdt, das zuwissenn, solchs wollett vnns zu gelegner batt- 
schafft vnbeschwerdt venneldenn. Das wollenn wir mit gnadenn vmb euch hinwider 
beschuldenn vnd beuheln vnns vnnd die vnsernn sampt Reichen, landen vnnd leuthenn 
Jnn eur Christlich gebett. seint euch mit gnadenn geneigt. Datum. (Collacionirtt.)

Under 11 Maj 1552 skriver Christian III fra Viborg et Brev til Hertugen af Preussen, „Andreas Osianders 
newerdichte Rechtfertigung belangen11, hvilket Skrift Hertugen havde sendt ham. Kongen fordommer det i de 
skarpeste Udtryk og oversender Hertugen en Betænkning derover fra Dr. Peder Palladius, ligesom han ogsaa lover 
ham en anden fra Dr. Johan Macchabæus, der er under Arbeide, og opfordrer ham til at læse disse og andre 
christelige Modskrifter.

46.

Antwort an Ambrosium Mayrum der Stadt Deuenter phisicum. Kon. Matt, vberschickenn 
Jhme ein damasckett. Actum Coppenhagen denn i 5^ Julij Anno etc.

Christian. Hochgelerter lieber besonder. Wir haben euer schreibenn mit sampt 
denn beyverwarden vns zugeschicktenn Pronostico von dem burgermeister gesanthen 
der stat deuenter empfangen vnnd alles Jnhalts mit sonderm fleis vernhomen. tra- 
genn euers angewanden fleises vnd Das Jr vnns solchs vertraulich mitgedeilt gnedig- 
stenn gefallenn, wir werdenn vnns euer bith nach Jn geheim darmit zuuorhalttenn
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wissen. Vnnd schickenn euch zu anzeige vnser gnedigstenn danckbarlichen neigung 
hiebey einen damaskett zu einem Cleidt, das werdet Jr zu angenemen gefallenn haben 
vnd annhemen, dan wir euch auch sonstenn mit allen gnaden vnd guethen geneigt. 
Datum. •

47.

Antwort philipo Melancton gebenn, denn gemachten friden belangen, vnnd vberschickenn Jhme 
Kon. Matt. 30 daller zweyen Studenten zubeantwortten. Actum Coppenhagen den 8^ 

Septembris Anno etc. lijten.

Christian etc. Vnns ist euer schreibenn aus Torgaw denn 14ten Augustj negst 
datirtt vonn zeigern disem bothenn behändigt wordenn, Vnnd habenn dasselbe samptt 
denn eingelegten zeittungen zu gnedigstem guethem gefallenn vermergt, Thun vnns 
auch desselbenn gegenn euch mit gnadenn bedancken. Vnnd habenn denn vertrag vnnd 
fridz handlunge zwischenn vnsernn liebenn herrn Oheimen vnnd Schwegernn Rom. Keys. 
Matt, vnnd Churfurst Moritzenn etc. gantz geren gehörtt, Seindt der hoffnung, es werde 
solcher vertrag zu ehrren dem Almechtigen vnnd gemeiner Teutzschen Nacion wolfartt 
gereichenn. der herr vnnd vatter vnsers heilandz Jesw Christj wolle fernner gnad 
gebenn, Das die andern Kriegs sachenn auch zum friden gericht werdenn mugen, 
Damit weither Zerrüttung vnnd bluethuergiessen jn der Christenheitt verhuettett werde 
etc. Als Jr auch vor zwenn vnser vnderthan Johan heyn von Rippen vnnd Christoffer 
gifft von Nestweden vorbithlich geschriebenn Jren studijs zu steuer zukhommen, So 
schickenn wir euch hiemit dreissig daller bey diesem bothenn, die wollettt vnder sie 
deilen, Jedem funfftzehenn. Das sie auch wol studiren, das sehenn wir gerne, woltten 
euch dises zu gnedigster antwortt hinwider nicht verhalttenn vnnd seint euch, in des 
Christlich gebeth wir vnns mit denn vnsernn samptt Reichen, landen vnnd leuthenn 
befheln, mit allenn gnadenn vnd guethen geneigt. Datum.

48.

Antwort Ern Johann Flinern Predigemn zu Augspurg gebenn, sein Jtzig gelegennheitt 
belangen. Actum Coppenhagen denn 13^ Septembris Anno etc. lijten.

Christian etc. Wirdiger lieber besonnder. Wir haben euer schreibenn denn 
18ten Junij negst zu Augspurg dattirtt euer Jtzig gelegennheitt betreffenn empfangenn 
Vnnd euer derwegenn enthschuldigung samptt angehenckter dancksage vnser erzeigung 
gegenn euch gnedigst vernhomen, Vnd haben gantz gernn vnnd mit erfreuen, das Jr 
widerumb zu euer kirchenn körnen seytt. Wir seint des nicht allein woll zufridenn, 
sondernn sehenn es auch gantz gernn, Wiewol wir, so die gelegenheitt sich mit euch 
also nicht zugetragenn hett, euch gernn bey vnns gesehenn. Vnnd bithenn denn all-
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mechtigenn, er wolle sein gnnad gebenn, Das durch euch vnnd andere Christliche lehrer 
sein heilwertigs wortt also ausgepreittett werde, das es zu gottes ehrnn vnnd der men- 
schenn heill gereichenn muge. Der wolle auch die vnnd alle Christliche Kirchenn der 
ortt vnnd sonnst vhor falschenn sectenn vnnd weither beschwer gnediglich behuetten. 
Es ist auch der dancksage vnser erzeigung ahne noth, vnnd seint euch mherern gna- 
denn geneigt, wollen auch euer gnedigster herr sein vnnd pleibenn, Das wir euch 
hinwider zu gnedigster antwortt nicht wollenn verhalttenn. Vnnd beuheln vnns vnnd die 
vnsernn samptt vnsernn Reichenn, Landenn vnnd Leuthenn Jnn euer vnnd euer kirchenn 
Christlichs gebett. Wir danckenn euch auch gnedigst der bestellunge mit den buch- 
ssenn vnnd anderm, als Jr zu Nurmberg vor vnns zufertigenn beschafft, vnnd versehen 
vnns, Jr werdets also bestelltt haben, das wir solchs alles nhun mer zu erlangen. Datum.

Zettel.
Wir begernn auch gnedigst, so was neus der Religion halben oder sonst, daran 

gelegenn, furlaufen wirtt, wollett vnns dasselbige Jeder zeitt vff vnsern Costenn zuuor- 
meldenn vnbeschwertt sein, das wollen wir mit gnaden vmb euch hinwider beschulden. 
Datum.

Under summe Dato skriver Kongen til Raadet i Augsburg: han takker dem for deres Undskyldning for at 
Fliner ikke kan komme til Danmark, og lykönsker dem til at have kaldt harn tilbage.

49.

An Magistrum Philippum Melanthtonem, wirdt Jhme von disem Jar sein Jargeltt nliemblich 
50 daler über schickt. Actum Coppenhagenn denn 9^ octobris Anno etc. lijten.

Christian etc. Besonder lieber. Das es euch wolgheitt, ist vnns gantz lieb, 
wir vnnd die vnnsern seint gott lob auch noch frisch vnnd gesundt, Der herr wolle femner 
mit gnadenn langwirig geruehenn vnnd vorleyhen. Vnnd als Jr vnns nhun zum zwiet- 
tenn kurtz hintereinander geschribenn bey Jost Sturtzkopff vnd Tillmanno Stella vnnd 
vnns die zeittungen, als damhals vorhandenn gewesenn, vermeldett, sagenn wir euch 
derwegenn gnedigst danck, wollenn solche euer guethe neigung allweg hinwider vmb 
euch beschuldenn. Vnnd habenn denn geschlossenen friden gantz gern gehörtt, ver- 
hoffenn zu gott, der werde zu seinen ehren, zu ausbreittung seines heiligen wortts, er- 
halttunge seiner armen kirch vnnd zu gemeiner Christenheitt vnnd Teutzscher nation 
wolfartt gedeihenn. Der herr wolle auch fernner gnad gebenn, das die potentatten, so 
noch mit krigen behaft, Christlich mugenn verglichenn werden. Wir begernn auch 
gnedigst, wan weitter was furfeltt Jn weltt ader kirchenn sachenn, das vnns zu wissenn 
geburtt, Jr wollett vnns dasselb zur gelegenheitt vnbeschwertt vermelden.

WeilJr auch dis Jar euer gnaden geltt funfftzig daler nicht empfangen, Habenn 
wir dasselb zeigernn Jost Sturtzkopff zustellenn lassen euch vberzubringen Vnnd zu 
antwortten, werdett solchs bey Jhme finden. Wir wollenn auch vnns gegenn Tillmanno
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Stella zuerzeigenn wissenn. Wolttenn euch dis gnedigster meinunge nicht verhalttenn 
vnnd seint euch mit gnadenn vnnd guethem geneigt, vns vnnd die vnnsernn hiemit Jn 
euer Christlich gebett empfelende. Datum Coppenhagen denn 9 octobris etc.

50.

An Doctor Pommern, wir(dt) Jhme sein pension oder Jargeltt von disem Jar nhemlich 
50 daler vberschickt, Actum Coppenhagen denn 9^ octobris Anno etc, lijten,

Christian etc. Wir habenn kurtz nach ein ander drey euer schreibenn, das erst 
bey Magister heinrico Buscoducensj, das ander mit Jost Sturtzkopff vnnd letzlich das 
dritt aller erst gesternn vonn Tillmano Stella empfangenn, Vnnd was Jr des friden 
halben vnnd sonst an vnns gelangtt gnedigst verstandenn. Sindt euch der anzeige des 
fridens gnedigst danckpar, der herr wolle gnade geben, das solcher fryd zu seinenn 
ehrn, erhaltung seins heiligenn worts vnnd zu gemeiner Christenheitt vnnd Teutzscher 
nation wolfartt gedeyhe. Was aber Magistrum heinricum Buscoducensem belangenn, 
denn habenn wir vor vnnsern hofprediger bestellenn lassenn, gegenn Tillmanno Stella 
wollenn wir vnns auch zuerzeigenn wissenn. Wir schicken euch auch bey zeigernn 
Jost Sturtzkopff euer gnaden geltt funfftzig daler Vnnd dem hern philippo Jn gleichnus, 
vnnd wollett vnns zur gelegenheitt fernner der kirchenn vnnd schulen zustandtt, souil 
vnns geburnn mag zuwissenn, vermelden. Daran thuett Jr vnns zu angenhemen gefal- 
lenn. Wolttenn euch dises hin wider gnedigst nicht verhaltten Vnnd seint euch mit 
gnaden vnnd allem guethem geneigt. Wir thun auch vnns vnnd die vnsern Jn euer 
Christlich gebett vnnd pater noster hiemit beuheln. Datum.

51.

An philipum Melancthonn. wirtt Jhme zweintzig daler zweien Studtenten vff sein bitlichen 
ansuechen zugeschickt, Actum Nyburg den 24^ februarij.

Christian etc. Wir habenn euer schreibenn den 22*en Januarij zu wittenberg 
dattirt samptt den beygelegtten zeittungen gnedigst empfangen vnd gern vernhommen, 
das euch das vbersandtt gnadenn geltt zuhandenn gereicht. Wir thun vnns auch der 
vbersanthen zeittungen gnedigst gegenn euch bedancken. Der allmechtig wirtt gnad 
verleihen, das gottes ehr vnd des gemein best befurdertt. Souil aber die durfftigen 
vnser vnderthann Johan heinen vnd Anders petrj betreffenn, denn Jr von wegenn des 
angezeigtenn vnfhals hulff pittett, haben wir beuholn, denn selbenn bey zeigernn zwein
tzig thaller euer vorpitt halbenn zu vbersenden, Vnnd gelangt vnns zugefallenn, so die- 
selbenn vleis anwendenn, das die der Christlichen gemein dienen vnnd zum pestenn 
sein mugen. Was die Jrrige lher dernn zu Franckfurtt belangen, ist zubeclagenn, das 
die heilige gemein gottes damit soll beladenn sein. Der herr Christus vnser einiger
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heilandt wirtt solch hohe beschwer gnediglich abwendenn vnd vemichtigen. Wir thun 
euch hiemit Jn denn gewaltigen schütz des allmechtigen beuheln vnnd seint euch mit 
besundern gnadenn geneigt. Datum.

Under samme Dato lover Kongen i Anledning af de osianderske og frankfurtske vrange Lærdomme Dr. 
Pommer efter dennes Baad at lade have flittig Tilsyn med, „was vor personn vonn vnser vniuersitet gefordert 
vnnd auflgenhomen werdenn.” Hvis noget Nyt udgaaer i Trykken önskerKongen det tilsendt paa egen Bekostning.

Under samme Dato skriver Kongen om samme Sager til Georg Maior, hvem han endvidere takker for de 
Böger, denne har dediceret og sendt ham og derhos oversender 40 Daler samt anmoder om paa Kongens Be
kostning at anskaffe og lade indbinde de nyudkonine Bind af Luthers Værker: 3 og 4 Bind af de latinske og 6 
Bind af de tydske.

52.

Antwort Doctori Pommerano gébenn. Kon. Mtt. schickenn Jhme sein Jargeltt vonn disem 
53tøn Jar. Actum Coidingen den Letzten Nouembris.

Christian etc. Wir habenn euer schreibenn bey disem bothen Scherff Sontags 
nach Simonis Jude negst datirtt empfangenn vnnd Jnhaldz gnedigst verstandenn Vnnd 
gantz gernn vernhommen, Das Jr bey der Reinen Euangelischen lehr haltett vnd zu 
enttlichem fridenn hoffnung tragt, der allmechtig wolle sein gnad verleihenn, Das 
disen vnser vnnd euer hoffnung nit feyl sey. Do auch durch vnser gesanthen was 
fruchtbars zun friden zuhandlen, wirtt an Jhnen nicht erwinden. Wir seint auch ahn 
zweiffel, vnser gliptter oheim vnd Sohn der Churfurst zu Sachssen hertzog August etc. 
wirtt S. L. theils, was pillig ist, nit lassen manglen. Jr wollett auch dise sachenn 
euerm vnd euer Kirchen Christlichen gebett lassen beuholn sein. Wir schickenn euch 
auch bey Scherffen die Funfftzig taller Jerlicher pension von disem Jare, wie auch dem 
herrn philippo, werdett die vonn dem bottenn empfangenn. Vnd seint euch als vnserm 
besondernn liebenn mit gnaden vnnd guethem geneigt. Datum.

Under samme Dato oversender Kongen Melanchton dennes Pension (50 Daler) og takker ham for de over
sendte Böger (Melanchtons Svar til Stanckarius og den afdöde Fyrst Jörgen af Anhalts sidste Prædiken, „welche 
or vnns auch Neulicher zeitt selbst vberschickt”).

53.

Ann Doctor Jorg Maiornn. König. Matt, danckenn Jhme vor etzlich buecher vnnd Schickenn 
Jhme derwegen virtzig thaler. Actum Coidingen den letzten Nouembris Anno etc. liijto.

Christian etc. Es hatt vnns diser bott Scherff euer schreiben mit vbersendungc 
des ausgelegtenn psalms vberantwortt. So habenn wir auch erst neulich die dreytomos 
operum Lutherj samptt den Locis Communibus erlangt, Dann sie solange zu Lubeck 
gestandenn, Vnd sagenn euch vhor die vberschickte buecher vnd den psalmen euers 
vleisses halbenn gnedigst danck, wollen solchs Jn gnadenn vmb euch beschulden. Vnnd 
schickenn euch bey disem botten Scherff virtzig thaler, die wollett zugefallenn annhe-

I B. 4 II. (1855). 34
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men. Jr wollett vnns auch denn sibenden Deutzschenn vnnd funfften Lateinischen 
tomum, so die auszgangenn, bey fuglicher bottschafft zuschicken, was Jr darfur ausz- 
legtt, wollenn wir euch gnedigst lassenn bezallenn. Es ist vns auch der Christlich vnd 
selich todz vhal vnsers lieben ohmen weilandtt furst Jörgenn zu Anhaltt schmertzlich 
vnd mitleidig zuhornn gewesen vnd ist sonderlich betrüblich, das der allmechtige die 
treuen vnd frommen lehrer also aus dem weg nimpt. aber er weis wie es sein sol, Vnd 
ist Jhme solchs hinzustellenn, vnnd zupitten, das er sein Kirch gnediglich bey reiner 
vnd Erkantter lehr wolle erhalttenn. Wolttenn euch dises hinwider gnedigst nicht 
vnangezeigt lassenn, Seint euch mit gnadenn vnd guethem geneigt. Datum.

Zettel.
Es hatt vnns auch vnser Secretarj Anthonj bericht, Das die buecher, als Jr 

vnns gesant, siben thaier Neun groschenn gesthenn, Als schicken wir euch hienebenn 
achthalbenn thaier, Vnd werdett vnser mit denn andern buechern eingedenck sein. 
Datum vt in litteris.

1554, 12 Juni, sender Kongen fra Kolding Dr. Justus Jonas, der har oversendt ham en Præken, 30 Daler. 
„Vnnd alsz Jr euch des buechs halbenn de Concilijs gegenn vns erbiettett, So habenn wir solchenn euern vleisz, 
doinit der Christlichen Kirchen Nützlich gediennett wirtt, gernn vernhomen, wollenn auch des buechs, wan es 
gefertigt, gewertig sein.11

Under 8 Dec. s. A. skriver han fra Nyborg til Mclanchton: han takker for dennes Brev af 29 Okt. og de 
deri indeholdte Tidender og sender ham hans „Gnadengeld” 50 Daler. „Was Johan Hoyn anlangen, dem haben 
wir hieuor gnungsam hilffe gethon, Vnnd verstehen, das ehr viel dorheit treiben soll. Er ist auch furhabens Bu
cher auszgehen zwlassen, wie ehr ann vnns geschrieben. Nu haben wir woll zuermessen, das es nicht sonders 
ist, so seint der vnnutzen Bucher ohne das genung. Jr wollet jhme solich bucher drucken nicht gestatten, vnnd 
ist besser, das ehr sich hereiner jn sein Vaterlandt begebe vnnd zw diensten brauchen lasse, dartzw ehr nutze 
wirdt sein. Jhr werdet ihme auch datzw Rathen etc.”

54.

Andtwordt ann doctor Pomern die schwedischen fuchsse vnd jerliche pension, So ihme 
vb er schickt wirdt, Belangendt. Actum Nyburg denn 9^ Decembris Anno etc. 5Aten.

Christiann etc. Wirdiger vnnd Hochgelartter besonder Lieber. Wyr habenn 
ewer schreibenn denn 30ten Octobris negst zw wittembergk Datirt denn andern ditz 
Monats empfangen vnnd daraus gnedigst verstanden, was ir vnser schwacheitt halben 
meldet, das euch derwegen vnnd sonst lange kein schreibenn vonn vnns oder vnnsern 
dienernn zwkomen, Ahne allein was ihr ann vnsers freuntlichen geliepten Ohmen, Sohns 
vnnd gefatteren des Churfursten zw Sachssen hoffe erfahren etc. Auch das ihr euch 
mit etzlichen guten Schwedischen fuchssenn zwbedencken bittet etc.

Wollenn euch darauff hinwidder gnedigst nicht verhalten, das nicht ahne, das 
wir bey drey virteil Jahres nachdem willen des Almechtigen vast hart mit Leibsschwa- 
cheit beladen gewesen, Also das wir die hoffnunge dieses zeitlichen lebens jn des heren 
handt gestalt vnnd vnns dem domals wie auch sonst allewege ergeben. Aber es hat 
dem Lieben Gotte wollgefallen, dass wir in diesem zeitlichen leben noch ein wenig
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pleiben vnnd vnsers Ampts wartten sollen, vnnd ist, got lob vnnd ewig Danck, Jtzo 
wider zw gueter besserunge mit vnns gelangt, das wir nhun gehen vnnd wanndlen 
mugen, wo vnns geliebtt, Do wir vnns zuuorn habenn heben vnd tragen lassen müssen 
etc. Das wir euch nhun lang nicht haben schreiben lassen, Jst durch gerurte vnnser 
schwacheit verplieben, Auch durch andere furgefallene geschefft. So ist auch Sturtz- 
kopff Jn diesem Jar bey vnns nicht gewesen, Doch habenn wir die schreiben, so er 
gehapt, bekomen. Wyr dangkenn euch aber fur ewer Christlich mitleiden vnd sorge, 
so ir vor vnns gehapt, Vnnd das ir vns ewrem Christlichen gebett beuohlen sein las
set, vnnd seint ahne zweiffel durchs gebet vieler frommen Christen vnnd durch keine 
andere mitteil vonn dem Almechtigen gnediglich gefristet vnnd erhaltenn, Der herre 
verleyhe, hinfurter weitter zw seinen Ehrenn vnnd zw vnser leiblichenn vnnd ewigen 
wolffart vnnd Seligkeit.

Wass die gebetenn Fuchsse anlangt, hettenn wir euch itzo damit gnedigst gerne 
wilfart. Es ist aber von solchem futter alhir dieser zeitt nichts vorhandenn gewesenn. 
Das ir aber ewer zuuersicht nach derhalbenn vonn vnns vngelassen seiet, So habenn 
wir an vnsern lieben besonder Gertt Reuttern Burgern zw Lubegk hieneben schreiben 
lassen, dieselben vnnsern wegen, so sie zwbekomen sein, zuerkeuffen vnnd euch nach 
Wittembergk zwschicken. Wyr vbersendenn euch auch ewer vnd des hern Philippi 
pension bey dem Boten Scherff, hundert daler Jnn Englotten, Nemblich 45 Englotten 
1 Thaler 9 ß Lubsch, die werdet vonn dem Boten Emphahen. Thuen vnns vnnd die 
vnsern Jn ewer vnd der Kirchen zw Wittemberg Christlich gebet befehlen, Vnnd seint 
euch mit gnadenn gneigt. Datum etc.

Under samme Dato skriver Kongen til Dr. G. Maior: Han takker denne for hans Brev af 7 Okt. og de over
sendte Böger (5te Bind af Luthers latinske og 7de Bind af hans tydske Skrifter „sampt den neben Buchcrn”J og 
glæder sig ved, at Trykningen af de to næste Bind af Luthers Værker er paabegyndt. Lauterbachs Lære om
taler han i skarpt fordömmende Udtryk og advarer Dr. Maior for at forfalde til falsk Lære om Gjerningerne.

Under 8 Dec. s. A. havde Kongen skrevet til fornævnte Gerdt Reutter om „etzliche gute Fuchsse zw einem 
langen vnnd weitten Rocke, wie die Geistlichen pflegenn zwtragen,” og under 30 Jan. 1555 sender han ham 17 
Dir. 13 ß lybsk som Betaling for 30 saadanne (à 18 ß pr. Stk.), som han har sendt til Wittenberg.

55.

Antwort An Hernn Philippum Melanchton, zeittung vonn München zu Newenburgk, 
Reichstag, auch Paweln Luttern vnnd des herren Philippj gnadengeltt belangend.

Actum Horingsholm den j Julij Anno etc. Jm Lv^.

Christian etc. Wirdiger vnnd hochgelartter besonder lieber. Wir haben zwey 
ewer schreiben, das ein den Sechsten, das ander den Sibenden Junij liegst zu Wittem
berg datirtt, vonn Scherff dem botten empfangen vnnd nheben der erschrecklichen zeit- 
tunge, so sich zu Closter Neuburg mit denn Munchen vnnd weibern solle begeben 
haben, gnedigst verstanden, wras Jr des weymarischen beylagers, des Reichstages vnnd 

34*
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anderer Sachen halben gemeltt, Auch vonn wegen Powel Lutters vorbitlich an vns ge- 
lanngtt etc. Seindt euch solches schreiben vnnd berichts, daran Jhr vnns nicht ein 
kleinen gefallen gethann, sampt denn vbersandten buchlein der Predicanten Jn hungern 
gantz gnedigst danckpar. Vnnd ist, so es sich mit den München also erhelt, wie wir 
nicht vbel glauben, gotts wunderbarlicher Rath zuerkennenn, der kein gottslesterlich lehr, 
lebenn, vnzucht vnnd böse handlung vnoffentjjart sein lassen will, damit der weltt zuuer- 
stehen gebenn wirdt, was vff denn geistlosen hauffen zustellen. Der Almechtige gebe, 
das solche schreckliche Exempel denn Obrigkeitten mögen zur warnunge sein. Vnns 
ist auch lieb zuuornhemen gewesen, was Jhr von den Predicanten zu Wien vnnd Jn 
Hungern gemeltt. Es ist des Herren wergk, der erbarmt sich des er will, wo inhan 
Jhn horett.

Wie es vff dem Reichstage zustehet, hatt vnser diener, den wir dar haben, 
vnns auch notturfftiglich vermeldett, vnnd wollen nicht zweiffelnn, der Barmhertzig liebe 
godt werde vhm der seinen willen gnedigen fridenn Jn Religions Sachen verleyhen, 
das auch sonst all misstrawen auffgehoben vnnd in zeittlichen Sachen die sorglich 
vnruhe so ein zeithero gewesen auch vffhoren muge.

Vff ewer sonderlich vorpitt auch vhm des theurenn gottseligen manns doctoris 
Lutherj willen schickenn wir hieneben Pawel Luthernn virtzig thaler Aus gnaden, vnnd 
woltten nichts liebers hören, dann das die Jungen Luther Jhre Zeitt woll mochten an
legen vnnd den Fusztapffen des vatters, Auch anderer gelertten leut folgen, sehen wir 
sonderlich gern.

Wann auch was weitters sich zutregtt Jn Religion vnnd anderen Sachen, so 
vnns zu wissen geburen, das wollett vnns, wie Jtzo vnnd alweg geschehen, vnbeschwert 
vermelden, das gereicht vnns zu sondern gnedigstem gefallen. Wir schicken euch 
auch ewer gnadengeltt bey Scherff dem botten funfftzig daler, die werdet von Jhme 
empfahen. Seindt euch allwege mit gnaden vnnd gutem gnelgtt, thun vnns hyrmit Jn 
ewer Christlich gebett beuhelen. Datum vt supra.

Under sammc Dato skriver Kongen ligeledes til Dr. Pommer: han har modtagct dennes to Breve, det ene 
dateret i Fasten, hvilket Scherff havde leveret Kongens Seer. Steen Bilde, det andet af 7 Juni, og takker for de 
deri indeholdte Efterretninger, samt oversender ham hans og Melanchtons Pension, 100 Daler.

56.

Antwort an Doctor Maiorn. Kon. Matt, vberschicken Jhme zwolff Rossenobel. belangenndt auch 
die Augspur gische Confession. Actum Höring sholm denn Julij Ao etc. Jm

Christian etc. Wir haben ewer schreibenn dingstages Jn Pfingsten datirtt vhor 
wenig tagen empfangen Vnnd daraus gnedigst verstannden, Was ir ewer erclerunge 
halben, so Jr vergangen wintters mit vbersendung etzlicher Weilandt Furst Georgen.
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zu Anhalt Löblicher Christlicher gedeehtnus schrifften vnnd getruckten Buchlein An 
vnns gethan, gemeldett etc.

Wir habenn auch das vbersantt Buchlein die Augspurgisch Confession vnnd 
derselben Repetition neben dem Buchlein de vita Paulj bekommen. Synndt euch der- 
wegen allenthalben gnedigst danckpar, Vnnd seint vnns die Bucher zu gnedigstem 
guten gefallen. Wollenns mit gnaden vnnd guthem beschuldenn.

Es ist vnns auch ewer erclerung mit den Jüngsten schrifften, so Jhr Jn ver
gangener Fasten bey Scherffen bisz nach der Wyszmar gesanndt, zukommen. Vnnd 
als wir ewer meynunge also verstehen, das Jhr die Proposition, das wergke zur Selig
keit nottig, nicht zudrengen gmeintt, wie wir auch ausz der Augspurgischen Confession 
dieselbe also gedeut nicht vornhemen können, geben wir ewer entschuldigungen stadt, 
dann wir schwerlich gedengken mugen, das ewer furnhemen sein soltt die Lehre von 
den wergken dergestalt zuuorfechten, Vnnd Jegen des gotseligen herrn Lutherj vnnd 
anderer Rechten verstände einzufuhren. Wir woltten aber nicht liebers, dan Jhr liesset 
die Proposition des wortleins nottig zur Seligkeitt gar fallenn, dann damit nichts ge
schafft, so ist sie auch gefharlich geredt, Dann solch Propositio erstlich denn grosten 
stosz Jn die Kirch der wahren rechtfertigung halben gebracht. Wann aber Jn der 
Schulen disputationis gratia solche Questiones, die doch vmb der widderthail willen 
nicht zuregen, pliebenn, hette wol seine masz. Doch habenn wir solch Disputation 
vnnd einfurunge, die bey denn gmeinen Leyenn viel ergernisz geberen, nicht gerne ge
sehen. Wir wollen auch verhoffen, Jhr werdet dieselbe gentzlich fallen lassen, vnnd der 
schrifft gleichförmig Spruch von guten wergken furen.

Der Almechtig harmhertzig godt vatter vnsers herrn Jesu Christj wolle vnns 
alle, die wir zu wahrer Euangelischer erkantnus durch gnad des heiligen Geistes kom
men, dabey biszan vnser endt gnediglich erhalten.

Das auch die Kirchen an gottes wortt zunhemen vnnd zu Rechtschaffnen Pre
digern trachten, wie die zu Merszburg gethan, das haben wir gantz gernhe gehortt. 
Dan ohne zweiffel musz gottes wortt nicht vergebens gesehett werden, daraus vnser 
her gott Jhme eyn Kirch für vnnd für erbawett vnnd erhaltett.

Jhr wollett auch vnbeschwert sein, wan die beiden Thomos gedruckt werden, 
das wir die mugen bekommen. Was die gestehen, wollen wir euch neben anderen was 
Jhr vnns sonst schicken werdett das newes Auszgehet, gnedigst betzalen lassen.

Das Jr auch vnsern gnedigsten willen zuersehen, schickenn wir euch hieneben 
zwelff Rossennobel, die wirtt euch der bot Scherff zustellen, werdet die zugefallen 
haben.

Woltten euch solches hinwidder gnedigst nicht verhalten. Befhelen hiemit vns 
vnnd die vnsern Jn ewer vnnd der Kirchen zu Wittembergk Christlich gebett. Seindt. 
euch mit gnaden vnnd allem gutten gneigtt. Datum vtsupra.
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57.

Anndtwordt an doctorn Georg Maiernn, Kon. Mait, gesuntheit zustand wd Ehm Philippi 
abreisz nach Nurmberg der Osiandrischen secten halbenn etc. belangend. Actum 

Coppenhagen den 3 Nouembris Anno etc. Lv.
Christian der dritt etc. Wirdiger vnd hochgelartter besonder lieber. . Wir 

habenn eur antwort denn viertten octobris negst datirt denn xxvj desselben empfangen, 
Vnd was jr der proposition halbenn, das wercke zur Selickeit notigk, zu entlicher er- 
clerunge an vns gelangtt, sampt euren erbiethen des Tomos halbenn, Als Jtzo Jm druck 
sein, Auch was Jr vnsers zustandz, doctoris Pomeranj schwacheit vnnd des hernn Phi- 
lippo reisz halben nach Nurmbergk meldet etc. allenthalben gnedigst vornommen. Was 
nhun vnser gesuntheit antreffenn, daruon Jr bericht, ists nicht weniger, der Almechtig 
gott hat vnns aus besonderem vnd lautern gnadenn von dem schwerenn vnd tottlichen 
leger, so wir vorgangnes Jars gehapt, gnediglich gefristet vnd erhaltten, das wir Jhme 
nimmer dafür gnugsam danckenn können. Vnd sindt wir allein aus seiner gottlichenn 
gnad widder aufkommen vnnd sonst durch keinn menschlich mittel, weil die alle ann 
vns vfgehoret hettenn, Also das wir gott lob vnd danck dergestalt, wie euch verbracht, 
nu widder gesund vnd woll vormugend seinn. der liebe herr vnnd vater aller barm- 
hertzigkeit wolle vns hinfurter zu seinen ehrenn vnd gemeinem Nutz nach seinem got- 
lichen willenn durch Christum Ihesum vnsern heiland gnediglich fristen vnnd bewarenn, 
wie lange es Jhme gefallenn wird, das wir Jhme auch gentzlich heimstellenn. Was 
aber die Propositionn anlanget haben wir gern vonn euch vormerckt, das Jr die fallenn 
jassen vnd fernner zu disputirenn nicht gedencket, Dan auch damit, sonderlich vf den 
grundt, wie Jr meldet sie erregt sey, nichts dann zerruttunge vnd ergernus zuerbawen. 
Wir haben auch nicht glauben können, das eur me^nunge die’ sein solt zuerstreittenn, 
das die Seligkeit denn wercken zu zueignenn, Wiewol solch propositionn Jnn die 
sechssische kirchen vnd sunst hin vnd widder vast weitleuftig auff genhomen, vnd dar- 
gegen schrifte Jnn druck gebenn, das wir nicht gern gesehenn, furnemblich weil diser 
propositionn halben dartzu vrsach geschepfet. Der almechtig gütig gott, der Jhme von 
anfang ein kirch gesamblet vnnd also bis vf vnser zeit für vnd für erhaltten vnd noch, 
auch also ans ende diser weltt thun wirdt, der wolle vns alle for ergernis vnd vnreiner 
lehr behuetten Vnd gnad geben, das wir Jn rechtem Reinen vnd waren verstandt durch 
vnsern liebenn hernn vnd heiland Jesum Christum vnnd den heiligen geist bis Jns ende 
beharrenn vnd pleibenn, Amen.

Wir habenn auch des hernn doctoris Pomeranj schwacheit Mittleidig vormerckt, 
vnnd wehr nicht guth, das er der kirchenn jn diser zeit entzogen werden soltt, Doch 
gehet jnn dem des hernn wille für, der wirdt auch zu fernner fristung vnnd gesuntheit 
gnad geben Vnd Jn dem das allgemein Christlich gebet erhorenn, Wie vns dan auch
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souil mehr tröstet, das Jr meldet, das es nicht ein fehrlich über vnnd durch den hern 
hoffnunge der besserunge ist.

Vns ist auch bekummerlich zuhorenn, das der teuffel so vnnleiddig ist vnd 
auch zu Nurmberg.des Osianndrj gifft gesehet hatt, Welcher gefarlichen vnnd gots 
lesterlichen lehr dem Osiandro gott vorzeihe, so vhor Jhne zu bittenn stehet, vnd ist 
zubeclagenn, das der teuffel souil Rottenn vnd sectenn Jn so hellem licht der warheit 
anstifftet vnnd die weit blendett, das dann je zu zeithenn der theologenn eigenn ehr- 
geitz vnd hoffart, dormit sie vhor andernn Jhre Jngenia auch beweisen mugenn, vor
ursacht, wie am Osiandro zusehen geweszen, Weil Jeder was seinn wil vnd sich an 
schlechtem einfaltigenn vorstand der schrifft nicht will genügen lassenn. Wir hoffenn 
aber doch der Almechtig werde durch denn hernn Philippum als ein getrewen Christ
lichen arbeitter jnns hern Weingarttenn des orts guts schaffenn, das das böse auszgefegt 
vnnd vfgereumet werde, solchs bittenn wir von hertzenn etc.

Jhr werdet vnns auch, wan die thomos Jm druck auszgehenn, damit vhor vnser 
betzalunge bedencken, Vnnd wehr der dancksage vhor die vbersannt Rosennobelnn 
ahne noth, ist vnns allein zugefallen, weill wir vorstehenn, das euch die angenehm seynn. 
Woltteim euch dises hinwidder gnedigst nicht vnangezeit lassenn, Sindt euch mit gna- 
denn vnnd guten geneigtt. Jhr wollet Auch vnns, die vnnsern vnnd vnnser Reiche, 
lande vnnd leuth Jnn eur vnd der Kirchenn zu Wittemberg Christlich gebet lassenn 
befolenn seinn. Datum etc. vtsupra.

Zettel.
Wir begerenn auch gnedigst Jhr wollet vnns, Wann Jr ferner bottschafft ann vns 

haptt, vorstenndigen, souil euch wissendt, Wie es mit Magister georg Rohrern gelegen, 
ob der mit des seligenn hernn Lutherj operibus fortfarett, Vnnd ob auch dauon weithers 
wes jnn druck vorfertigtt wirdt, Vnnd wie es mit Jhme sonst geschaffenn, dan er 
vnns seider seinem abscheide von hinnen nie nichts zugeschriebenn, wie wir vnns 
doch wol vorsehenn hettenn. hirann thut Jr vns zu gnedigsten gefallenn. Datum etc. 
vtsupra.

58.

An Johan walter Chur fürstlichen Sechsischen alten Cappelin meister, Ko. Mat. verehren 
Jne mit zehen Engellotten. Actum Coppenhagenn denn 8 Januarij 1556.

Christian der dritt etc. Vnnsern gnedigstenn grus zuuorn. Achtbarer lieber 
besonnder. Wir habenn eur schreibenn sampt denn zweyenn Magnificat auch dem Text 
vnnd Lied vf vnnsernn Titul gestalt, domit Jr vnns verehret, empfangenn vnnd eur ge- 
mutt vnnd wolmeynung gegenn vnns gnedigst vermerckt. Können darauf euch gne
digst nicht bergenn, Das vnns solche gesanng zu sonnderlichen angenemen gefallen
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sein vnnd habenn Jne vnnser Cantorey vnndergebenn, Die berichtenn, das es ein gutter 
gesanng sey. Das jr nun hinwider vnnsern gnedigstenn willenn dargegen zuspuren, 
Schickenn wir euch zehenn Engellottenn, Die wollett zugefallenn habenn. Das wir euch 
hinwider, nichtt wollenn gnedigst vnangezeigt lassenn. Datum.

Under 3 Marts s. A. skriver Kongen fra Kbhvn. til Melanchton: Ilan takker for dennes Brev af Wittemberg 
10 Febr. samt de deri indeholdte Tidender og glæder sig „das der ge fad ich Irthumb Osiandrj gedempft vnnd 
hingclegt wirdt,” „das der ieslerer Seruetus aus dem mittel gethan” og „das der Polnisch superjntendens dem 
gifft widersteht.0 „Vnnd wer wol nicht vngutt das ein parlicular Synodus von den Fürsten», so reine lehr 
predigenn lassenn, gehaltenn wurde, so darzu nicht zenckische, sonder gottsfurchtige, gelertt, sittig menner ge
zogen mochten werdenn, wie Jr meldet, Domit vf die hieuorig Augspurgisch bekandtnus Jnn lehr vnnd Cere
monie ein einhelliger christlicher beschlus verfasset, das nicht eins Jedem opinion vnnd eigen hoffart also ans- 
gegossenn werdenn möcht. Wir haben aber dessenn mit euch auch gros bedenckenn, vnnd hatt vnns eurRath- 
schlag, souil wir denn Jnn eyl verleszenn hörenn, darjnn nicht vbell gelallenn. Wir wollen aber vnnsers theils 
denrf hanndel bey vnns verner erwegenn vnnd, so wir darumb ersucht, vnns mit christlichem bescheide darjnn 
zuuerhaltenn wissenn. Dann an vnns mitgots hilft’ nicht soll erwinden gottes ehr vnnd sein heiligs selig machend 
worlt Jnn Rechten verstände verner auszubreyttenn vnnd zubefurdernn.”

59.

An Doctor Pomern seinen zustandt vnnd Religion Sachen belangen. Actum Coppenhagen 
den 4 Marcij Anno etc. 56.

Christian etc. Vnnsern gnedigstenn grus vnnd geneigten willen zuuorn. Wir- 
diger vnnd hochgelerter besonnder lieber. Wir haben eur schreybenn datirt Witten
berg den ix Februarij sampt der abschrifft der handlung, als euch von dem Reichstag 
vberbracht, den xxviij desselbenn alhyr von scherffenn empfangenn vnd denn bericht, 
wie es mit eur Kranckheitt ein gestalt gehaptt, Auch was jr eur Sohns halbenn meldet, 
allenthalben gnedigst verstanden. Was nun eur schwacheit belangenn, die habenn wir 
der zeitt, als vnns Doctor Jorg Maior dauon anzeige gethan, mitleidig gehörtt vnnd 
sinndt derwegenn vast bekumert gewesenn. Das es aber nun widder mit euch zu bes- 
serunge gereicht, solchs hatt vnns ganntz wol erfrewet, Vnnd ist dis des herrn werck, 
das er euch also gnediglich gefristet hatt, WeilJr so gefährlich schwach gewesenn, wie 
wir aus eurem schreiben verstehn, Welchs schreibenn vnnd anzeige wir gern gehörtt 
vnnd vnns von euch zu gnedigstem gutten gefallen. Der herr woll euch verner gne
diglich erhaltenn, Das Jr der Kirchenn vnnd schulen wie anhero dienen vnnd nutz sein 
muget. Wir habenn auch gern gehört, das Jr eur Kinder bey eurem lebenn berattett, 
vnnd das die sich euch zu freudenn wol schickenn, Vnnd wirdt der Ahnechtig, wie Jr 
auch meldet, dieselbenn verner mit gnaden segnen vnnd versorgenn, Wir wollen auch 
eur vnnd Jr gnedigster herr sein. Die vbersanndt schrifft, als eure Doctores vom 
Reichstage mitbracht, habenn wir verlesenn, Vnnd ob wol dises theils die sachenn ge
treulich gutt gemeint, befinden wir doch, das weitters bey dem gegentheil der Relligion 
vnd desselbenn anhangenden stuck halbenn nicht erhalten werden mugenn. Est ist aber
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zu guttem anfang gericht, Doch das von denn Bepstischenn, wie wir verstehn, aller- 
ley dagegenn practicirt, das solcher abschiedt vfgehabenn mocht werdenn, Dann den 
leuttenn nichts gelegenn ist, allein was sie setzenn vnd ordnen. Aber der herr wirdt 
darein sehenn vnnd dem dinge einmahl ein ende machenn vnnd sein kirch erhaltenn, 
Wie wehe es auch dem Teuffell vnnd den seinenn thutt. Weil wir dann auch wissenn, 
das Jr vnnser vnnd der vnnsern gesundtheit vnnd wolgehns allweg erfrewen hapt, 
können wir euch auch nicht verhaltenn, Das wir vnnd die vnnsern, gott lob, ehr vnnd 
danck, jetzo frisch, gesundt vnnd woluermugendt sein. Der herr wolle vnns also nach 
seinem göttlichen willenn verner gnediglich erhaltenn zu seinen ehren vnnd vnnser wol- 
fart vnnd seligkheytt. Das wir euch hinwider gnedigst nicht mugen vnangezeigt lassenn. 
Thun vnns vnnd die vnnsern hiemit jnn eur christlich Pater noster, dessenn wir doch 
sonnst auch kein zweiffel habenn, vnnd euch dem Allmeehtigenn noch zu langen tagenn 
zuerhaltenn empfelhenn. Sindt euch mit gnadenn vnnd allem gutten geneigt. Datum.

60.

An Doctor Georg Maiom, Ko, Mat, bedancken sich des vber schickten D. M, Luthers 
sechsten theils vnd anderer buchlein vnd anzeige, Actum Coppenhagen den 4 Marcij 

Anno etc, 56.
Christian der dritt etc. Vnnsern gnedigstenn grus zuuorn. Wirdiger vnnd 

hochgelerter besonnder lieber. Wir habenn eur schreyben am Sontag Sexagesima 
denn ix Februarij datirt denn 28 desselbenn sampt dem vbersandtenn sexto tomo operum 
Diui Luthcrj, enarrationes in Genesin, sampt den andern Buchlin vnnd der trostschrifft 
ann herrn hanns vngnaden Freyhernn, auch der gedrucktenn Nurmbergischenn hannd- 
lunge empfangenn, Vnnd welcher gestalt die Furstenn zu Beyern ein Legation an denn 
Bapst gegenn Rom geschickt, auch was des Synodi halbenn von etzlichen Furstenn 
christlich vnnd gutthertzig befurdert wirdt, Auch wie sich Magister Georg Rörer gegenn 
euch erzeigt hatt, sampt anndern nach lenge gnedigst verstandenn.

Bedanckenn vnns erstlich des vbersandtenn sexti Tomi vnnd der andern Buch
lein vnnd handlunge mit gnaden, Was auch der gemelt sechs theil vnnd die andern 
buchlein kostett, Wollenn wir euch, wann jr vnns den achtenn deutschenn thejl schi
ckenn werdet, gnedigst lassen bezalen, vnnd werdet vnns solchs als dann vermeldenn, 
vnns auch, so mitler weil was mehr ausgienge, dasselbe mitschickenn. Das jr auch 
vom Sinodo meldet, were nicht vngutt, das derselbe gehaltenn wurde, Weil aber darbey 
allerley sorge vnnd dann der Reichstage nun vor der hanndt, das Jnn eyl denn dingenn 
nicht wirdt können gerathen werdenn, wiewol die wichtigkeitt des handels erfordert, 
will es sich nicht wol thun lassenn, Wie auch der herr Philippus christlich vnnd wol 
erwogenn. Wenn aber darjnn weg zutreffenn, das christliche gelerte gottsfurchtige

I B. 4 II. (1955). 35
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vnnd sittige menner dartzu gezogenn, auch etzlich Furstenn vnnd herrn, so reine lehr 
haltenn, persönlich darbey sein mochtenn, solchs wehr woll nichtt vndinlich. So wir 
auch vnnsers theils was guts dartzu thun konnten, darjnn, wie wir aus christlichem 
eyfer geneigt vnnd schuldig, solt nicht erwindenn. Der herr woll sein Kirch erhaltenn. 
Wir haben auch gantz gern gehörtt, das die jrrungen zu Nurmberg also christlich 
vnnd wol vertragenn sein, vnnd das die Osiandrisch schwermerey auzgereitt vnnd ge- 
dempfft wirdt. Wir habenn auch aus eurem schreyben vernohmen, was jr von herrn 
hans vngnadenn meldet, vnnd ist solch christlich furhabenn hochzulobenn, Dann es 
gottes werck, der erleuchtet vnnd furet aus jrthumb. Der almechtig wolle gnad gebenn, 
das auch jnn denn orttenn einmahll die reine lehr erscheinen vnnd gots wortt ge- 
pflantztt muge werdenn. Das auch Magister Jorg Rörer Wittenberg vorbey gezogenn, 
nimpt vnns wunder, Wir hettenn nicht vngern gewust, wie es jm gienge, vnd sehenn 
aber die erzeigung nicht gern. Wir habenn auch gantz gern gehörtt, das vnnser geliep- 
ter Sohnn vnnd gefatter der Churfurst zu Sachsenn christliche ordnunge macht vnnd 
die reine lehr des Euangelij vnnd annder Regiments sachenn furdert. Der almechtig 
wirdt solchs wol gedeyenn lassenn vnnd S. L. mit aller wolfart, gluck vnnd guttem 
segnenn. Wir sinndt auch euch der vnnd anderer anzeige vnnd zeittunge gnedigst 
danckpar, Vnnd wollet vnns, was weitter jnn Relligion sachenn vnnd sonnst sich der 
ortt zutregt, das vnns zuwissenn stehet, zur gelegenheitt vermeldenn. Wollenn solchs 
gnedigst hinnwider vmb euch beschuldenn vnnd beuhellen euch hiemit dem almechtigenn 
vnnd die vnnsern aber jn eur christlich gebett. Sinndt euch mit gnaden vnd guttem 
geneigt. Datum.

61.

An Johan flindern zu Strasburg, Actum Coppenhagen den 19 Marcij Anno etc, Ivj,

Christian etc. Vnnsern gnedigsten grus vnnd geneigten willen zuuorn. Wir- 
diger besonnder lieber. Wir habenn Jm verschinen herbst eur schreiben bekomen, 
Daraus wir euren vnnd der euren wolferigen zustandt mit gnadenn vernohmen, habenn 
auch vermerckt, Wie es mit der Relligion der ort bey euch gehalten, Vnnd ist vnns 
solch anzeige von euch zu gnedigstem gutten gefallen gewesenn. Es wirdt der herr 
gnad geben, das sein Kirch erhalten vnnd der widersecher drancksal gegenn die Reine 
Lehr gelindert werde. Mitt vnns vnnd vnnsern Reichenn vnndLandenn stehn gott lob 
alle sachenn noch woll. der liebe vnnd Barmhertzig gott wolle verner mit gnadenn 
verleyhenn zu seinen ehrn, Vnnser vnnd der vnnsern auch gemeiner wolfart. Wir 
hetten vnns versehenn, jr soltet vnns bey zeigern Crispino Böttichern haben geschri- 
benn, Es ist aber villeicht aus dem verplibenn, das euch sein abreysenn nit mag wis- 
sent geweszen sein. Wir vermerckenn auch, das jr der ortt gutte gelegenheit hapt,
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welchs wir gern hören vnnd euch das vnnd noch ein pessers gönnen, Vnnd begeren 
gnedigst, jr wollet vnns so offtmals, als euch bequem bottschafft furfelt, eur vnnd der 
Religion gelegenheit zuschreibenn, Daran erzeigt jr vnns ein sondern gefallenn. 
Sinndt euch mit gnaden vnnd allem gutten geneigt vnnd thun euch vnnd die euren 
hiemit jnn denn schütz gottes, vnns aber vnnd die vnnsern jn eur christlich gebett 
empfellendt. Datum.

1556, 1 Juni, svarer Kongen fra Kjöbenhavn Philip Melanchton paa dennes Brev af 1 Mai om Religionsforhol
dene i Tydski find og sender ham hans Pension (50 Daler).

Under samme Dato sender han Dr. Pommer et lignende Brev.
Under samme Dato svarer han Dr. Georg Maior paa dennes Brev dateret Söndagen Cantate: han beklager 

Striden om den frie Villie, som offenlig fores af Mag. Gallus mod Philip Melanchton, takker for de tilsendte Bö
ger og sender til Gjengjeld 40 Daler.

Under 25 Sept. s. A. skriver han fra Kbhavn et Brev til Philip Melanchton „allerley zeittungen belangen’*: 
Han takker for dennes Brev af 30 Juli, som han for faa Dage siden fik af Sturtzkoptf, og skriver derpaa bl. A.: 
„Das nu der Bapst das Colloquium verhindert, solchs achten wir mehr nutz als schedlich sein, Dann doch nichts 
fruchtbars aus der Papisten disputation zuuermutthen, vnnd auch sonst zu allerley weither vnlust bey den wider- 
theiln gerathen möcht.” „Wir haben auch vermergt, das ein gros Erdbidem zue Constantinoppel geweszen, 
vnnd wie es sonnst jn Græcia vnnd mit den beyden mennern gelegen, so von Cæsarea aus Cappadocia vnd 
Nauplia zu Wittenberg angclangt sein, vnnd wirdt der Allmechtig dem Bluthundt vnnd Ertzfeindt christlichs 
Namcs dem Turcken solch warnunge gewiszllch zu ernster straff khommen lasszen vnnd die bedrängten Christenn 
aus seiner Tyranncy erledigen, Darumb vnns allcnn zupittenn ist.”

68.

An doctor Pommern die vberschickte Fuchs, auch sein gnadengelt, als er seiner hausfrau 
nach seinem ab sterben zuuer strecken pitt, belang enn. Actum Coppenhagen den 26 

7bris Ao etc. 56.

Christian etc. Eur schreiben den 27 Julij negst zu wittenberg datirt habenn 
wir vhor wenig tagen, wie wir von der jacht kamen, zu Rotschildt empfangenn, vnnd 
weil zeiger dits Jost Sturtzkopf jetzo sein heimreyse thun wollen, woltten wir euch 
daruf gnedigst vnbeanthwort nicht lassen, Sonderlich weil jr der zweien stuck halbenn, 
darumb jr vnns jn eurem negsten schreiben belangt, bewegen hapt, das wir euch 
daruf kein bescheidt zugeschribenn etc. Wir haben auch die zeittungen von dem Ert- 
bidem zu Constantinopel, so eurem schreiben jnnuerleibt gewesen, hören lesenn, Vnnd 
sinndt des herren gericht schrecklich, die vnnser vnnd der weit sunde halben wol ver
ursacht, sonderlich aber wolle der allmechtig dem Bluthunde der christenheitt dem 
Turckenn solche zeichenn zur straff sein lassenn vnnd sein arme christenheitt von sei
ner Tyranney gnediglich errettenn, wie er ohne zweiffel thun wirdt, vnnd die straff vf 
diser seitt lindern, darumb vnns allen zubitten ist. Was nuhn die beydenn stuck vnnd 
erstlich die Fuchs anlangen, so wir euch von Lubeck abe zugesandt, ist vnns entgegen 
gewesenn, das euch deren souil nicht worden, das jr zu eur kleidung domit hinkum- 
men khonnen, Weil es vnnser entlicher will vnnd meynunge nicht anderst gewesenn, 

35*
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vnnd solt daran kein mangell erschinen sein, so wir an gelegner Hofhaltung die zeitt 
angetroffenn. Wir habenn aber den Kaufman darumb belangen lassenn, der hatt vf sein 
höchstes bericht, das er der zeitt nicht mehr zu weg bringen können, hatt vnns auch 
weitter keine mehr berechnet, Als jnn eurem schreiben gemelt. Vnnd habenn euren 
bericht derwegenn gnedigst zugefallenn gehapt, wissenn auch, das jr nicht anderst 
dann den grundt angezeigt. Vnnd hoffenn, der almechtig soll vnns vnnd euch fristenn, 
das wir euch vill mehr gnaden vnnd willenn dan dis geringe erzeigenn mugen. Es 
sinndt auch, gott lobe, eure christliche dienste, als vnns vnd vnsern Reichenn vnnd lan
den durch gottes gnad von euch erzeigt, nicht weniger bey vnns als bey andern 
grossen Fürsten, herren vnnd Stedtten jn ehren vnd danckwirdigem lobe. Wir haben 
aber euch mit dem geringen dinge zubeanthworten vnd weytter zubemuhen nicht wir- 
dig geacht, versehen vns auch jn gnadenn, jr werdet solchs nicht anderst dann jm 
bestenn auffnehmen. Das wir auch vf die bitt vhor eur liebe haus frawe geschehen 
vf euren todts fall euch jm nechsten schreiben nichts anzeigen lasszen, jst nicht der 
meynunge, Als soltvnnser gnedigst gemutt gegen euch vnnd die euren verändert sein, 
Sondern das es jnn vnnsern domhals vfziehenn vnnd reysen versehen, Vnnd wist jr, 
das wir euch vnnd den euren mit gnaden vnnd guttem gewogen sein, Hoffen auch, der 
allmechtig soll euch gnediglich lang fristen vnd bewahrenn, das jr seiner Kirchenn noch 
ein zeittlang nutz sein muget. Soltt aber der allmechtig ehe vber euch dann cur haus- 
frawe gebiethen vnnd wir das erlebtenn, wie es zu seinem gnedigen willen alles steht, 
So w’ollen wir vnns nach gelegenheitt mit gnadenn vf denn vhall, den der Allmechtig 
'wolle verkhommen, gegen eur hausfrawen wissenn zuerzeigenn. Vnnd habenn auch 
gern vernohmen, das der Bott scherf euch vnnd dem herren Philippo eur gnaden gelt 
woll zuhandenn bracht hatt. Was jr der Eleuation halben gemeldet, dauon habenn wir 
kein ander wissens, dann das die jnn vnnsern Kirchenn gantz abgethan, Solt aber, das 
wir vnns nicht versehenn, es noch an einem ortt mangeln, darjnn wollenn wir christ
lich einsehenn vnnd verordnunge thun. Woltten euch solchs hinnwider gnedigst nicht 
verhalttenn. Beuhellen euch dem allmechtigen vnd vnns eurem christlichen Pater noster. 
Es steht sonnst gottlob mit vnns vnnd vnsern Reichen wol zu, Der almechtig wirdt 
verner gnad verleyhen. Jnn Schwedenn hatt die Königliche wirde mit dem Reussenn 
ein zeittlang vil zuthun gehapt, Es sinndt aber die sachenn vf ein fridstandt bracht, 
wie vnns die Ko. W. zu schwedenn berichten lassenn. Sindt euch mit gnaden vnnd 
allem guttem geneigt. Datum.

1557, 13 April og 17 Maj, skrev Köngen to lange Breve til Staden Bremen „die Sacramentsschwermertsche 
Sect etc. belangen/’

21 April s. A. skrev han et Brev til Dr. Maior, hvem han takker for den oversendte „sibenden Tomo operum 
Lutherj, gebunden, Auch die vberschickten schriffte, des herrn Philippi Anlhwortt dem Mechelnburgischen Ge
sandten gegebenn,” og taler i den Anledning endeel om „die Mechelnpurgisch handlunge zwischen dem herrn 
Philippo vnnd dem JUirico.”
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63.

An pliilippum melanchtonem die zwinglische Secten, so zu Brehmen eingerisszen, belangen. 
Actum Coppenhagen den 5 Maij Anno etc. 57.

Christian der dritt etc. Wir haben eur schreiben bey Jost Suitzkopf1) an 
vns gethan empfangen vnnd solchs sampt den vermelten zeittungen zu gnedigstem 
gutten gefallen vermerckt, Sinndt euch derwegen gnedigst danckpar. Wollet vnbe- 
schwert sein vnns hinfurder, was sich zutregt, auch der kirchen vnnd schulen zustandt 
zuuormelden, Daran erzeigt jr vnns ein sondern willen. Vnnd mugen euch demnach 
hieneben auch gnedigst nicht vnangezeigt lasszen, wie jr dan ohne zweiffel dessen be- 
uhor gnugsam erjnnert vnnd jungst jn schrifften von vnserm hofprediger Magister 
heinrichen bericht seiet, was spaltunge vnndjrthumb sich diser ortt vmblangs, furnemb- 
lich aber jetzo, zue Brehmen des Hochwirdigen heiligen Sacraments des Altars von dem 
leib vnnd blutt vnsers hern vnnd heilandts Jhesu Christj ßialben], nicht zu geringer 
beschwer, ergernus vnnd abfal viler frumer hertzen vfs new erregt vnnd zugetragen 
haben, Welchs vns dan als einem christlichen glide der Rechten Euangelischen vnd 
waren kirchen nicht wenig bewegt, das solch schedlich jrthumb vnnd trennunge sich 
jn disen Sechssischen Kirchenn, die gott lob von anfang her des seligen vnnd theuren 
Mans gottis des Herrn doctoris Martini Luthers lehr vnnd predigen vast die ersten 
gewesen vnnd also jn rechter reiner vnuerfalschter lehr rubig vnnd jn gutter einigkeitt 
gestanden vnnd zuhauf gehalttenn, eingefurt vnnd vnser bekandte vnd reine lehr also 
von Boszhafftigen gottlosen heuchlern, verfelschern vnnd verfurern jetzmals jnn zweiffel 
gesatzt vnnd von etzlichen gehandthabt, von andern aber stillschweigendt vnnwidersagt 
gelasszen wirdt, vnnd habenn aus dem bewegen nicht allein an die Stadt Brehmen 
vnnser schreiben vnd vermanunge ergehn lassenn, verhoffentlich dem vbel dardurch 
etwas Verhinderung zuthun, Sondern auch vnnser schulen vnnd Theologen alhir vferlegt 
ein kurtzen vnderscheidt der rechten vnd dan der andern falschen zwinglischen vnnd 
ander lehren jnn ein taffel zuuerfassenn, wie dan geschehen, vnnd haben solche schrifft 
euch durch gedachten vnnsern hofprediger Meister heinrichen jungst bey einem vnn- 
serm lauffenden Botten zusenden vnd daruf eur vnnd der Theologen zu Wittenberg 
bedencken vnnd judicium begeren lassenn, vnnd was sonst von euch vnnd der schulen 
zu wittenberg ferner jnn diser beschwerlichen secten vnnd jrrunge furtzuwenden, vnnd 
wie dargegen jn zeitt mit schriffte zuhandeln vhor gutt, recht vnnd christlich angesehen 
wirdt. Es ist aber der Bott vnnd noch einer vnnser Reittenden Bubenn ohne anthwort 
angelangt, die doch berichtet, das jr furderlich hernacher schreibenn wolttet, vnnd 
haben auch wol zuermessenn, das jr jetzigen zeitt gelegenheitt nach mit der kirchen 
vnnd schulen geschefften gnugsam beladen. Weil aber die zeitt vnnd leufft jetzo vast 
seltzam aussehenn vnnd vil jrthumb, rotten vnnd Secten sich erregen vnnd vermercken 
lassenn, wo nicht der allmechtig gnad gibt, das dargegen geweret vnnd der rauch jn
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zeitt gedempft, vnnd sonderlich jn disem fall nöttig ist, nach dem es das hochwirdig 
heilig Sacrament betreffenn, Als wollenn wir euch hiemit nochmals gnedigst erjnnert 
vnnd begert habenn, jr wollet vnns forderlichst vf vnszers hofpredigers an euch ge
langte schriffte jn diser sachenn vnbeschwerdt beanthworten vnnd euren bericht vnnd 
vnderweisunge mittheilen, Dan auch sampt der schulen zu wittenberg dohin arbeitten, 
das solchen vnnd der gleichenn jrthumben jn zeit muge widerstandenn werdenn, vnnd 
das reine vnnd bekante lehr, der Augspurgischen Confession gemes, vnther vns muge 
erhaltenn werdenn, Dartzu der allmechtig sein milte gnad vnd segen wolle gebenn, wie wir 
eur vnd der schulen vleis vnnd sorg halbenn keinen zweiffel habenn. Hierjn thut jr dem 
allmechtigen ein gnedigs vnnd vns ein guts gefallenn vnnd wir sindt euch mit gnaden 
vnnd allem guttem stets geneigt. Euch hiemit dem lieben gott durch Christum vnnd vns 
eurem vnnd der Kirchen zu wittenberg christlichen gebette beuhelende. Datum.

Zettel.
Als ir vnns auch jnn eurem schreiben vermeldet, das bey Minden vnnd sonst 

sich allerley jrthumb erregen sollen, habenn wir solchs vnnd das zu Brehmen sich zu- 
tregt, mit beschwertem gemutt aus christlichem mittleidenn vernohmen vnnd wolle der 
allmechtig ewig barmhertzig gott vnnd vatter vnsers herrn vnnd heylandts Jhesu christj 
als der getrewe hirdt seine schefflein vhor denn wolffen bewahren, das es je nit dohin 
gerate, wie er selbst aus ewiger weiszheitt vnnd gerechtigkeitt sagt, als Matheus be
schreibt: Wann des Menschen sohn kommen wirdt, Meinstu auch, das er glaubenn auf 
erden finden werde. Wir gleuben aber, das es also furgehn wirdt, Dan der getrewe 
herr kann nicht liegenn vnnd kennet sein geschepf, das so jemerlich verderbt ist. Er 
wolle aber vmb seiner barmhertzigkeitt willenn seine kirch, die er mit seinem theuren 
leiden, blutt, sterben vnd auferstehn jme erworben vnnd gesamblet hatt vnnd noch 
für vnnd für samblet, vhor des teuffels vnnd der weit tobenn vnd wuetten jn reiner 
lehr vnnd wahrer erkandtnus seiner vhor alle Secten, Rottenn, ketzereyen vnnd jrthumb 
gnediglich jnn disen letzten zeitten vnnd dem alter diser weit, darjnn das end sich vast 
nahet, erhalten schützen vnnd bewaren, Das wir mit allenn frommen christenn von 
hertzen getrewlich bitten. Datum vt supra.

1) Maa rettes til Sturtzkopf.

64.

An Georgen maiorn D. die pergamenen Biblien zubefurdern belangen. Actum Coppenhagen 
den x Maij Anno etc. 57.

Christian der dritt etc. Vnnser Secretari Anthoni Hanisch hatt vnns vnderthenigst 
bericht, was jr der zweien Biblien halbenn, so wir gern vfPergamen gedruckt haben wol- 
tten, vf befurdern vnszers freuntlichen geliepten Sohns hern Augusten Churfursten vnnd 
herzogen zu Sachssen etc. vnnd S. L. hofschneiders Meister Symons erpiettens vnnd
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euch zuuerstendigen pittet. Nu haben wir woll zuermessen, das die zwey pergamen 
exemplar sonderlich aufzulegen vil kostens erfordern woltt, wan nicht ein gantz ge
mein werck zu etzlich thausent exemplarn zudrucken wer, vnnd ist vnnser meinunge 
gewesen, wan dj Biblia sonst vfgelegt, das zwo derselben von Pergamen vfgelegt wer
den möchten. Wir haben auch die vbersandten littem der dreyerley artt gesehenn, 
vnnd gefeit vnns der gröste vnnd grobeste druck, wie auch die vordrigen Biblien, als 
zu Wittenberg gedruckt sein, nicht vf dem bogen getheilt sondern durchaus gehendt. 
Wann nuhn derselbig druck vfgelegt wurdt, Begeren wir gnedigst, jr wollet befurdern, 
das die zwey Pergamenen Biblien mit mugen gedruckt werden, vnnd je ehe es ge
schehen kondt, je lieber solt es vnns sein, vnnd das schon rein pergamen dartzu ge
braucht vnd genohmenn werde. Was die Biblien kosten werdenn, wollenn wir gnedigst 
vnnd wol bezalenn lassenn vnnd eurem vleis mit gnaden beschuldenn. Das wir euch 
zu befurderunge der sachenn nicht mugen vnangezeigt lasszen. Sinndt euch mit gnaden 
vnnd allem guttem geneigt. Datum.

65.

An Philippum Melanthonem D. Hardenbergers zwinglische schwermerey vnd jrthumb 
belangen, daruf er sich mit einem öffentlichen schreiben kurtz erclerenn solle etc. 

Actum Coppenhagen den 18 Junij Anno etc, 57,

Christian der dritt etc. Wir habenn zwey eur schreibenn kurtz hindtereinander 
empfangen vnnd eur meinunge der hochbeschwerlichen jrrunge, als des heilsamen Sa- 
craments des altars des leibs vnnd bluts vnnser heylandts vnnd erlösers Jhesu Christj 
halbenn zu Brehmen erregt, gnedigst verstanden, Das jr beweget gutt zusein, das gots- 
furchtige gelerte Menner sich vntherreden vnnd ein eintrechtige Form fasszen mochten, 
wie von diser sachenn zuredenn, vnnd das jr erbiettens schirst eur meinunge derwegen 
jn druck ausgeen zulasszen sampt vernerm jnhalt jn eurem schreiben gemelt etc. Nuhn 
ermessenn wir wol, das dise vneinigkheitt, als zu Bremen entstanden, hochbeweglich, 
Wir achten aber, jr hapt dannoch dauon gutten bericht, vnd das doctor hardenbergers 
schwermerey vf den zwinglischen Jrthumb von dem hochwirdigen Sacrament gestalt. 
Derwegenn vnnd weil hieuor vonn dem theurenn vnnd seligenn Mann gottes Doctor 
Martin Luthern vnnd aus der schulen zu wittenberg, auch von andern gelerttenn gots- 
furchtigen Mennern des Zwinglij vnnd seiner gesellen schwermerey vhor öffentlichen 
jrthumb widerlegt vnnd verdampt vnnd auch also jnn denn Meissznischen vnd 
Sechssischen vnnd vnser Kirchenn, gott lob, bis daher vhor verdampt gehalttenn, vnnd 
durch gottes gnad bey dem Rechtenn brauch vnnd schlechten worttenn Christj plibenn, 
wie dann kurtz vnnd simpliciter vnnser Kirchen bekandtnus aus der an euch vber
sandten taffell zuersehenn gewesen, daruf wir dan nochmals eur bedencken gnedigst
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begeren, können wir nicht erachten, zu was meinunge vber disem artickel vom hoch- 
wirdigen Sacramendt des Altars Newe oder andere Formulas zureden soltt nöttig sein. 
Wir wolttenn dann vber vnnser vorige bekandte vnnd angenohmene lehr nuhnmals erst 
zweiffcln, ob vorhin dauon recht geredt vnnd recht gelert wehre oder nicht, Es wolt 
auch solchs, wie wir besorgenn, hochbedencklich vnnd nicht ohne beschwer der ge- 
wisszen abgehn, vilweniger deucht vnns gerattenn sein, das mit den Sacramentirern 
Colloquia vber disem hochen vnnd gewissen articul vom Heiligen Sacrament des al- 
tars des leibs vnnd bluts vnsers herm vnnd heilandts Jhesu Christj zuhaltenn, vnnd 
soltt letzlich wol dohin kommen, wan ein jeder hoffertiger geist vnd stoltzer köpf 
jhme was Newes liesz treumen, das man darüber vnnd sonnst was er schwermen 
konndt, allweg Colloquia mit jhnen soltt halttenn. Es wurden auch der vnther- 
redungen kein ende sein, vnnd domit kein frucht, sondern vil mehr schadens an- 
gericht werden, vnd ist ohne nott euch zuerjnnern, was gutts vf das Marpurgisch 
vnnd andere Colloquia gefolgt, das die schwermer sich domit allein bekleidenn zu 
sterckunge jres jrthumbs vnnd nur halstarriger darüber werdenn, wie dann mit Jo
han a Lasko hie vnnd an mehr orttenn auch geschehen. Dieweil dann nuhn D. har- 
denbergers jrthumb vff zwinglische meinunge gericht, wie jr ohne zweiffel gnugsam 
verstandenn, auch von der Sachen mit euch, als der gott lob rechte reine lehr liebet 
vnnd alweg, als ein getrewcr Diener gottes, der kirchen vnd schulenn, gefordert, jn 
disem schreiben zudisputiren von vnnothen. Were vnnsers erachtens christlicher vnd 
nutzer, das man solchen jrthumb mit einem kurtzen schreiben begegnet vnnd also den 
lermen, der daraus entstanden vnnd noch zubesorgen steen, domit dempfet, vnnd konttet 
jr jnn diszer Sachen durch gottes gnad, weil vf euch als einen gotsforchtigenn hoch- 
berumpten gierten Mann vil gesetzt, vil guts thun, wie wir dann nicht zweiffeln wollenn, 
sondern vnns jnn dem zu euch versehenn, das jr Rechte reine lehr werdett helffen er- 
halttenn vnnd allen Schwerinern jn zeitt widerstehn, vnd wollen auch solchs hiernit, 
wiewol wir wisszen, das jr vber vermugen mit arbeitt sehr beladen, dennoch an euch 
nochmals gantz gnedigst gesonnen vnnd begert habenn, domit dem schwermer Doctor 
hardenberg jnn zeitt widerstanden werde. Wir habenn auch ann die von Brehmen 
christlich schreibenn vnnd vermanunge thun lassenn, Vnnd wirdt der allmechtig gnadt 
gebenn, das recht Euangelische christliche reine lehr ohn allenn zusatz vnnd verfel- 
schung erhaltten werde. Wir habenn auch gantz gern vnnd mit erfrewem gehörtt, das 
durch gottes gnad jnn euren Kirchenn der Lannde einigkheitt ist, vnnd das die zugleich 
bey der Confession ohne frembde disputation pleibenn. Der allmechtig erheltt auch 
vnns vnnd vnnser kirchenn jnn gleichnus, vnnd werden auch alhir kein disputationes 
gegenn die Confession vnnd vnnser angenohmene vnnd bekandte reine lehr gestattett, 
domit vil jrrungen abgeschnittenn. Der Barmhertzig ewige Gott vnnd vatter vnnsers 
herrn vnd heilandts Jhesu Christj wolle sein kirch vhor allem jrthumb vnnd falscher
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lehr durch seinen einigen sohn vnnsern herrn gnediglich bewahrenn. Wir schickenn 
euch auch hieneben bey sturtzkopf die funftzig thaler eur pension, die werdet von 
jme empfahen. wir hetten sie euch gern vorlengst geschickt, Es hatt aber Sturtzkopf 
seins Buchhandels halbenn bis doher verzogen. Das wir euch gnedigst nicht wollen 
verhalten vnnd beuelhenn euch dem allmechtigen vnnd vnns vnnd die vnnsern jnn eur 
christlich gebett. Sinndt euch mit gnaden vnd guttem geneigt. Datum.

Nota.
Doctor Pomern ist jn gleichnus 50 thaler vnd D. Georg Maiorn 40 thaler 

geschickt worden, etc.
1557, 14 Sept, skriver Kongen atter et Brev til xAlclanchton: „Wir zweiffeln nicht, jr habt mehr als gutt wis

sen, was vhor zwispalt vnd vneinigl^heit sich ein zeitlang her zwischenn den lehrern vnnser wahrenn vnnd christ
lichen Relligion zugetragen vnnd erhallten vnnd sonderlich, das jn den Nidersechssischenn landen, furnemblich 
aber jn der Stadt Brehmen von einem Doctor Albrecht hardenberg genandt, der jrthumb von dem Heiligen hoch- 
wirdigen Sacramenl des leibs vnnd bluts vnnsers herren erlosers vnnd heilandts Jhesu christj vfs new erregt 
vnnd gesterckt wirdt, Das zubesorgenn, wo nicht zeittlich mit gutter christlicher fursehunge, auch eintrechtiger 
vnnd einhelliger Refutation der Kirchen, welche vf die recht Euangelisch lehr vnnd die Augspurgisch Confession 
gegründet, furgewehret vnnd den Schwerinern begegnet werde, Das solche schedliche jrthumb nicht allein ein 
beschwerliche zerruttunge jn vnnser, der Augspurgischen Confcssions verwandten, ruigen kirchen, die durch 
gottes gnad bis daher vnuerandert bey reiner lehr des heiligen Euangelij vnnd rechtem gebrauch des hochwir- 
digen Sacraments des altars gott lob erhallten, erwecken, sondern auch viler gotsfurchtigen christglaubigen 
hertzen ein ängstliche jrrunge jn jren gewissen verursachen wurde, wie dan leider algereitt durch etzlicher 
Theologen eigne affectionirle widderungen bey vilen grosse ergernus gestifftet, dardurch dann den Widersachern 
nicht ein gcrings frolocken gemacht vnnd zu weitterm lestern vnnd Verfolgung die thur aufgethan, zu dem das 
durch solch ergerlich vnnd schedlich vneinigkeit, so zwischen den Lehrern vnnd predigern vnnser der Augs
purgischen Confcssions verwandten Kirchen entstandenn vnnd ernert, dem H. Euangelio zugelegt vnnd dasselbig 
von den veinden göttlicher warheit darüber leiden vnnd jme die schuldt beygemessenn werden mus, Das vnns 
vhor vnnser person gantz schmertzlich vnnd kumerlich zuerfahrenn vnnd antzusehen ist, furnemblich auch 
darumb, das jr den dingen christlich vnnd mit guttem grundt der heiligen schrifft vnnser waren christlichen 
Confession gemes vf vnser hieuorig schreiben vnnd vnnser Theologenn vbersandte Tabulam, darjnn rechter ver- 
standt, wie von dem hochwirdigen heiligenn Sacrament des Altars zuredenn vnnd zugleubcnn, vnnd falscher 
verstandt vnnd opiniones der Papisten, Zwinglianer vnnd anderer wol vnderscheiden, hettet begegnen können, 
Weil euch der allmechtige als einen furnehmen lehrer diser zeit mit hohem geist vnnd gewisser warhafftiger lehr 
begabt, domit, vnnd das jr euch auch gegenn den Brehmischen gesandtenn ettwas ausdrücklich erclert hettet, 
wer dem vbel mit göttlicher verleyhunge furtzukomen gewesen. Als jr euch aber gegenn vnns jn euren schriff- 
ten vernehmen lassenn, das jr solchs für euch allein zuthun bedencken hettet vnnd die Sache vf anderer gelerter 
leuth zusamen khunfft gestalt, habenn wir derhalbenn, weil jr jetzo ohne das vf des Heiligen Reichs Churfur- 
sten, fürsten vnnd Stcnde beider Relligion jüngstem abschiedt zu Regenspurg jn den Rclligions Sachen ein Col
loquium vnnd berhedunge zuhalten von vnserm geliepten ohmen, Sohn vnnd gefattern Churfurst Augusten zu 
Sachssen etc. neben andern Theologen gegen Wormbs verordnet vnnd annwesent seiet, euch nochmals daran 
erjnnern vnnd vermahnen wollen. Wie wir dan aus christlichem eiffer vnnd gemut hiemit an euch gnedigst 
wollen gesonnen vnnd begert habenn, Das jr euch dise hochwichtige sache nebenn denn andern herren Theo
logen, die nicht das geringste theil vnszer waren christlichen Relligion betreffen, sondern der höchsten stuck 
eins jst, daran vnnser Seligkeit gelegenn, als christliche hirten lehrer vnnd selsorger wollet lassen beuolhen sein 
vnnd ohne verner verweilunge vnnd vfzug euch von diszem hohen stuck mit dem hern Brentio vnnd andern 
Theologenn vnnsers theils aller notturfft bereden vnnd die streiltige meinungc, als vber diszen hohen arliccl er
regt, wol vnnd mit höchstem vlcis erwegenn, wie ein jede parthey sich gründet, vnnd als dann vf ein einhellige, 
göttlichem wort vnnd vnser wahren christlichenn Augspurgischen Relligion vnnd Confession gemesse meinungc 
schliesszen, wie vnd welcher gestalt von disem articul rechtschaffen zulehrenn vnnd zurhedenn, vnnd welche 
lehre vnnd rede als falsch, gcfehrlich vnnd schedlich zumeidenn, vnnd wie man sich auch gegenn die jhenigen,

I B. 4 II. (1855). 36
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so darüber vnnd wider einige disputation oder Neurungen jetzo oder künftig furtzunehmen sich vnderstehn 
mochten, zuerzeigen vnnd zuuerhalten habenn soll, vnnd derwegenn ein christliche pchrift verfasszen, darnach 
sich vnnsere vnnd andere Kirchen vnnd schulenn christlich vnnd einhelliglich zuhaltten habenn mugcnn.” Kon
gen omtaler dernæst Dr. Maiors Proposition om gode Gjerninger og udtaler tilsidst sit Haab om, at der dog nu 
maa gjöres Ende paa den Tvedragt og Splid, som hersker mellem Theologerne.

15 Sept. skrev han et ßrev af lignende Indhold „an die colloquenten zu wormbs versamblet.”

66.

An doctor Georg Maior n, sein widerwertige getruckte Bekandtnus, so er ohn allen dunckeln 
zweiffelhafftigenn anhang anderweit zuer deren, lelangen. Actum Coppenhagen den

x Februarij 58.

Christian der dritt etc. Eur schreiben den 3 Januarij nechst zu Wittenberg 
datirt sampt eur gedruckten erclerunge vnnd Bekandtnus von der Justification vnnd 
der Lehr, das der Mensch allein durch den glauben ohn alle verdienst vmb des her
renn Christj willenn Vergebung der sunden habe vnd für Gott gerecht vnnd Erbe 
ewiger seligkheit sey, Vnd von Gutten Werckenn, welche dem warhafftigen glauben 
als fruchte der gerechtigkheit folgen solienn, haben wir vor wenig tagenn empfangen, 
vnnd das jr bittet, wir möchten vnns solch eur Bekendtnus auch gnedigst gefallen 
lassenn, Weil dieselbe von dem hochgebornen Fürsten vnnserm fr geliebten Oheimen, 
sohn vnnd gefattern herren Augusten hertzogen vnnd Churfursten zu Sachssen etc., 
S. L. Cammer Rethen vnnd dem Pfarhern vnnd Superintendenten zu Dresden Ern 
Daniel Bresern, dem herrn Doctori Pomerano vnnd Philippo gelesenn vnnd beliebt wor- 
denn, sampt angehengter bitt vns durch etzlicher leutt rede vnnd schrifften von der 
vniuersitet zu Wittenberg vnnd Jren personen nicht abwenden zulasszen, allenthalben 
gnedigst verstandenn vnnd eingenohmen.

Gebenn euch darauf gnedigst zuuernehmen, das wir anfangs die Widerungen 
vnnd streitt, so zur vnnotturfft zwischenn euch, denn Lehrern vnnser wahren Relligion, 
eingefurt, mitt christlicher betrubnus vngern gesehenn, hettenn vhor vnnser person als 
ein christlich glidt der christlichen kirchenn, des wir vnns aus gnaden gottes, Wiewol 
vhor gott vnnwirdig, beruhmenn, wol gönnen mugen, Es wer den sachenn zwischen euch 
den Theologen vnnsers theils mit besser bescheidenheitt, glimpf vnnd freundtlicheitt 
begegnet wordenn. Wir befinden aber, wie wir vnns auch desfals gedanckenn nicht 
können erwehren, das nicht so rein jn all denn artickeln verfahrenn, wie wol erfordert, 
vnnd die scripta Prophetica, Apostolica, Aaugspurgisch Confession, Schmalkaldisch Artickel 
vnnd jn Summa des christlichenn seligenn Teuren Mann gottes Doctoris Martini Lutherj 
nachgelassene schriffte vnnd bekandtnussenn Jnnhaltten, vnnd besorgenn, das mehr phi
losophica Theologia vnnd eigne ostentation dann rechter wahrer verstandt gesucht 
wirdt, das leider aus denn erregten schedlichen vnnd jemmerlichen widerungen vnnd
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schrifftenn, so ein zeittlang her jnn den pöfel gesprengt, gnugsam zuuemehmen. Vnnd 
hett aber den dingen vnnsers ermessens zeittlicher vnnd ohne weniger ergernis wol 
mas gegeben werden mugen, so mit christlicher vnnd jnn der heiligen schrifft ge- 
grundter erclerunge von dem herrn Philippo vnnd euch were verfahrenn wordenn, souil 
weniger wurden Jllyricus vnnd andere jnn den Sechssischen Kirchenn vnnd sonnst hin 
vnnd wider sich gegenn euch vnnd die schul zu Wittenberg haben einlassen dorffenn, 
Wurdenn auch destoweniger bey dem gemainen Mann beyfall gehabt habenn. Weil 
aber eur proposition also jn genere, wie die jn der veranthworttung wider Ambstorffenn 
gesetzt, gelautet vnnd volgig jnn etzlichenn schrifftenn vast vndeuttlich auch wider er
holet, das ob wol gelerttenn Leuthenn domit gnug möcht geschehenn sein, so die Recht 
verstandenn, gleichwol vilen armen gewissenn dardurch jrrunge, zerruttunge vnnd 
zweiffel gemacht, Habenn wir auch vhor vnns selbst bis daher wie auch noch mit der 
vngewonlichenn proposition nicht können zu friden sein. Dann wir gewis wissenn, das 
der selig vnnd theure Mann gottes Doctor Luther dieselbe dermasszen wie jr niemals 
gebraucht, können darumb nicht wissen, wie ebenn jr, sonderlich jn der beschwerlich
sten zeitt, do am meisten bey reiner lehr vnnd gewisser red zuuerharren nöttig, zu 
solcher geferlichen proposition geratten, do jr derselbenn ohne zweiffel bey leben Doc
tor Luthers nie erwehnen dorffen. Jr wisset auch, was wir zu etzlichen mahln gantz 
gnedigst christlich vnnd wol gemeint an euch schreiben lassen, das jr der proposition 
abstehn vnd euch darauf gegenn vnns ercleren möchtet, Aber wir haben noch vf disen 
tag dergleichen nichts gesehenn, sondern was jr jetzo jnn disem druck gethan, daraus 
wir nicht ein geringen argwohn erschöpfft. Nu jst jnn dem vbersandten druck eur be- 
kendtnus von der justification nicht zuuerwerffenn, habenn deren auch gnedigsten gut- 
tcn gefallenn, Woltten auch, das jr darbey blieben weret, vnnd euch der Proposition, 
das gutte werck zur seligkeitt nöttig, ohn allen weittern anhang gantz begeben hettet. 
Wie wol solchs ad partem geschehenn, so finden sich doch dunckle reden darjnn, das 
vast scheint, Als woltet jr die proposition vhor recht verteidingen, vnnd allein den 
leuthenn zugefallenn solche vnderlassenn. So wirdt auch von euch jnn dem druck ge- 
melt, das jr niemals gelert, noch jn Predigten, lectionibus oder schrifften, Das denn 
glaubigenn gutte werck zur Seligkeit nöttig sein, Do doch jn eurem scripto wider Am- 
storffen dar vnnd ohn alle deuttunge jn genere stehet, Gutte werck sein zur seligkheitt 
nöttig vnnd könne Niemandt ohn gutte werck selig werden, mit anhange das jr also 
gelert vnnd hinfurter noch jmmerdar lehren wolttet, vnnd das der anathema seyn solt, 
der anderst glaubt oder lertt. Dann habt jr zum theil auch jn der vorrede vber den 
Sermon zu Leiptzig solchs vast erwiddert. So setzt jr auch vast jm ende eur vber
sandten gedruckten bekandtnus, das jr Niemandt zu weitterm zanck vrsach gebenn 
wollet, mit erbietten Das wortt, gutte werck sinndt zur seligkeitt vonnottenn, von wegen 
falscher deuttunge nicht weitter zugebrauchenn, wie jr euch dann deren wort etzlich 
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jar schon enthalttenn, domit jr ja dem vorigen zu Widdern bekennet, das jr die wort 
gebraucht habt, Das dan pugnantia sein. Ob nuhn wo], wie vorgesatzt, gelerte christ
liche menner mit der erclerunge kontten zufriden sein, so jst doch vnns vnnd sonnst 
andern armen Leyenn vnnd verwirtten Conscientien, so durch dise eure red vnnd der 
hartten wordt wider Ambsdorffenn gesetzt erregt, domit noch nicht geholffenn, vnnd 
werden die arme verletzte gewissenn nochmals also jm zweiffel gelassenn, das neben 
dem glauben auch die gutte werck nöttig sein zur seligkheitt, Weil jr eur vorig mei- 
nunge vast gantz in disem eurem druck wider ernewert. Was solchs jnn geengsten 
einfältigen gewissenn, die sich aus dem Laborint nicht helffenn können vnnd jn todts 
nöttenn kein werck findenn, das eines steubleins werdt sey gegenn gots gnad vnnd 
Barmhertzigkheitt zurechnen, vhor elendt vnnd jamer anrichten vnnd gebenn wolt, habt 
jr christlich zubedenckenn, vnnd solt der Artickel von der justification, das wir allein 
durch gehorsam verdienst, leiden, sterbenn vnnd aufferstehn des Mittlers vnsers war- 
hafftigen Heilandts vnnd erlösers Jhesu Christi vhor gott ohne zuthun der Werck oder 
einigs menschlichen verdiensts gerecht vnnd selig sein, Wie dann auch die Augspur
gisch Confession, Apologia vnnd des herrn Philippi Locj communes cristlich jnnhaltten, 
vhor sich selbst schlecht vnnd ohne einigen duncklen anhang stehn vnnd vondenWer- 
cken als Fruchten des glaubens darnach vnderschiedlich für sich allein gelertt werdenn. 
Vnnd wer bey dem Artickel Sola Fides iustificat der volgendt anhang Bona opera sunt 
iustificatis necessaria ad salutem sicherer zuunderlasszen. Wiewol der lebendig recht
schaffen glaub ohne werck nicht sein kan, so sinndt die werck doch so hoch nicht 
zuhebenn, das sie dem blutt, leidenn vnnd sterbenn vnnsers getrewen Heilandts vnnd 
erlösers Jhesu Christij gleich zusetzenn. Vnnd wer vmb vil köstlichs zuwunschen, das 
dise Proposition von Euch vnderlasszen vnd nie gedacht worden, Vnnd das es bey 
vorigenn redenn vnnd schrifftenn bliebenn, Solchs wurde alle dise schedliche vnnd 
gefarliche spalttunge habenn jnnebehalttenn. Vnnd hettenn auch wol leiden mögen, das 
jr dise eur bekendtnus nicht ehr jn druck gebenn, ehe wir dauon bericht weren wor- 
denn, so hofftenn wir, jr wurdet disem vnnserm christlichem! vnnd gnedigstem bedencken 
nach euch vil nützlicher vnnd besser erclert habenn, Vnnd besorgenn, es werde gleich- 
wol solch eur bekandtnus nicht vnangefochtenn bleibenn. Weil wir dann nicht anderst 
achtenn, dann das eur meinunge die sey, das jr dem glaubenn die seligkheit allein zu
schreibt, wie vhorn jnn eur bekandtnus wol gemelt, vnnd das jr die proposition ferner 
nicht zuuerteidingen, zubeschönen oder zugebrauchenn gemeindt, So hoffenn wir, Jr 
werdet vmb christlicher liebe vnnd einigkeitt willenn, domit alle ergernus vnnd gegen- 
redt gentzlich hinweg genohmenn, Gott dem allmechtigenn zu ehrenn vnnd zu erbaw- 
ung der H. wahren christlichenn Kirch, vnangesehenn eur Ehr, gelegenheit oder Exi- 
stimation, willig vnnd geneigt sein, euch besser vnnd ohne einigen duncklenn zweiffel- 
hafftigenn anhang zuerclerenn, Mitt der anzeige, das jr die proposition also nicht ge-
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meint, vnnd das Euch leidt, sojr Jemandts domit solttet verletzt vnnd geergert habenn, 
Vnnd das jr die Nimmer gebrauchen wolttet etc. Domit wurdet Jr allenn Calumnien 
gnugsam begegnen vnnd wurdt auch das schreyen vnnd schreiben vber euch hin vnnd 
wider angestalt aufhörenn. So wurdt es auch euch bey gott vnnd menschen gnad 
vnnd rhum gebenn, do sonnst aller guthertziger Christen gemutter euch zu widern 
sein vnnd bleibenn wurdenn.

Wir habenn auch ein schrifft des Ehrwürdigen herrn Philippi gesehenn, darjnn 
er gantz christlich, herrlich vnnd wol von der Justification redet, das eur Proposition 
gar zuwider, dem Exempel werdet jr auch folgenn. Dis meynen wir christlich vnnd 
gnedigst aus grundt vnnsers hertzens vnnd hoffenn, jr werdet es auch also verstehn 
vnnd nicht vrsach sein, das die löblich schul zu Wittenberg, da die rechte grundfest 
göttlicher Euangelischer warheit vnnd der wahren Rechtfertigkeitt, die wir jn Christo 
Jhesu allein habenn durch glauben erst gelegt vnnd herfurbrochenn, also dilacerirt 
vnnd geschmecht muge werdenn, das wir dann von anfang nicht gern gesehenn. Wir 
sinndt auch der schulen vnnd jren personen jederzeit mit sondern gnaden geneigt ge
wesen, das wir, ohne rhum zureden, jnn der thatt an etzlichen beweyset vnnd noch 
thun wollen, so die geferlichenn vnnd ergerlichenn Propositiones vnnd lehrenn abgethan 
vnnd bey voriger erkandter lehr bestanden wirdt. Dartzu wolle der allmechtig seinen 
heiligen Geist vnnd gnad gebenn vnnd dem Teuffel wehrenn, der vnrubig jst zwischen 
den Lehrern vnnser wahrenn Relligion dem Euangelio ein schandtfleckenn antzuhengenn, 
Weil er durch Papistenn schwerdt vnnd mordt sonnst nichts ausrichten kann. Das wir 
euch also hinwidder zu gnedigster anthwort vnnd erjnnerunge zu gemeiner vnnser 
christlichenn wahrenn Relligion notturfft nicht wollenn vngezeigt lassenn, vnnd wollenn, 
so wir hierjnn bey euch volge findenn, eur gnedigster herr sein. Datum.

1558, 15 Febr. skrev Kongen fra Kbhvn. et Brev til sin Svigersön Kurfyrst August „das zerschlagen Collo
quium zu Wormbs, Philippi vnd Maioris erclerunge vnnd JDyrici Buch wider Mmnium ausgangen belangen:’* „Des 
Jllyricj Buch belangendt, so er wider Justum Menium hatt ausgehn lasszen, Wollen wir E. L. vatterlich nicht 
verhalttenn, das wir an solchenn läster schrifftenn, dardurch jmmer mehr vnruhe vnnd zwitracht jn der Kir- 
chenn erregt wirdt, gar keinen gefallen habenn. Habenn auch vngern erfahrenn, das er vnns solch buch dedicirt 
hatt, wie wirjme den auch, do wir jme vf zwey seiner schreiben geanthwortet, vnnser meinung haben vermel
den lassenn. Wir wollenn vnns auch keins wegs wider E. L. kirchenn vnd schulen durch jne oder andere 
leichllich bewegen lassenn, Sonndern, souil vnns jmmer thuelich vnnd muglich, bestendige eintracht vnnd ein
hellige lehr jn vnnser vnnd E. L. Kirchen vnnd schulen mit vatterlichem vnnd christlichem vleis erhalttenn 
helffen.”

67.

An ern philippum melanthonern seine erclerung von Osiandri lehr vnnd gutten wercken 
belangen. Actum Coppenhagen den 17 Februarij 58.

Christian etc. Wirdiger vnnd hochgelerter besonder lieber. Wir habenn eur 
schreiben am tag Conuersionis Paulj datirt den 14 dits alhir empfangen vnnd daraus
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gnedigst verstanden, Welcher gestalt jr euch auf vnnser vnnd etzlicher Chur vnndFur- 
stenn christlich bedencken in den strittigen artickeln vnnser wahren Relligion, nemblich 
jn specie von Osiandri lehr von gutten werckenn vnnd dem abentmal des herrn, er- 
cleret habet, Mit anzeig wie sich der Brentius in eur vnderredung auf des Osiandrj 
lehr erzeigt vnnd was jr zu abschaffung solcher zwispalt dienlich erachtet vnnd vor
geschlagen, Alles vernern jnhalts eurs schreibens.

Wollenn euch darauf zu gnedigster anthwort nicht verhalttenn, das wir anfangs 
die ergerliche zwispalt vnder den Lehrern des göttlichen worts jn der wahren christ
lichen Kirchen vngerne erfahrenn, Darin nuhn leider so weitt procedirt, das nicht 
allein viler schwachen Christen gewissen durch solch langwirig gezenck sehr geergert 
vnnd der lehr halbenn in zweiffel gefurt, sondern auch die Kirchenn an vilen orttenn 
jemerlich sein zerrüttet vnnd betrübt worden, Daraus den auch endtlich erfolget, das 
durch vorsetzliche widerunge etzliche vnnsers theils Theologen, deren sich die Papi- 
stischenn Colloquenten zu Wormbs böszlich miszbraucht, das angestalte Colloquium 
ohne frucht zerschlagen ist. Derhalbenn habenn wir zuuor an den hoch, fürsten herrn 
Augusten Hertzogen vnnd Churfursten vnnsern fn geliepten ohmen etc. auch an euch 
vnnser christlich vnnd wolmeinlichs bedencken schreiben lassenn, darmit durch gnad 
des allmechtigen zu ruhe der armen Kirchen disen schedlichen jrrungen einmahl mochte 
abgeholffenn werdenn. Wir habenn auch mit besondern freuden g. vermerckt, das jr 
euch solchs Jamers vnnd Elendts mit geburendem eiuer annehmet, wie wir aus einer 
Lateinischen vnnd einer Deutschen Confession, so jr nach dem Colloquio zu Wormbs 
gestellet, vnnd vnns durch hochgedachten Churfursten nach einander sinndt zugeschickt 
worden, gnugsam erspüret.

Wir habenn aber vnnser meinung von beiden euren schrifftenn vnd von Maioris 
erclerung vnserm fn geliepten ohmen etc. wolmeinlich schreiben lassenn, zweiffeln auch 
nicht, S. L. werde euch daruon berichten lassenn. Vnnd ist nicht ohne das jr in ge
dachten beiden schrifftenn, so vnns jungst behandet worden, sonderlich aber jnn der 
Lateinischen von dem Artickeln der justification, wie der mensch vhor gott gerecht vnd 
selig werde, vnnd von gutten werckenn ein christliche reine vnnd herliche bekandtnus 
gestelt habt, das vnnsers erachtens von gotsfurchtigen leutten, so recht daruon vrtheiln 
wollen, nichts daran mag getadelt werdenn. Hettenn auch nicht liebers gesehenn, denn 
das jr euch jnn den letzten beiden artickeln vom abentmal des herrn vnnd von denn 
adiaphoris jnn gleichnus ettwas deuttlicher vnnd weittleufftiger erclert bettet. Denn ob 
wol eure meinung von gemelten beiden puncten jn euren locis communibus, der augs
purgischen Confession vnnd vil andern euren schrifften öffentlich jm druck ausgangen 
vnnd vorhanden jst, darauf jr euch stets referirt vnnd beruffen, So werden doch eure 
redenn vom hochwirdigen Sacrament jetziger zeitt von vilen Schwermern zu bestetti- 
gung jres jrthumbs miszgebrauchet, wie wir den glaubwürdig bericht sein, Das sich
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Caluinus, D. Albrecht Hardenberg zu Brehmen vnnd andere Sacramentirer auf eure 
bûcher gründen vnnd beruffen, sich auch auszdrucklich sollen vernehmen lasszen, wo 
jr mit jnen nicht einig wehret, sich von euch vnderrichten vnnd weysen zulassenn. 
Es ist auch die zwispalt von Mitteldingen nuhn so weitt eingerissenn vnnd von euren 
widrigen allenthalben jn die leutte gebildet, das wir besorgenn, man werde euch ohne 
gnugsame déclaration des Verdachts schwerlich erlassenn. Wollenn derwegenn christ
licher wolmeinung g. an euch gesunnen vnnd begert habenn, Jr wollet vnbeschwerdt 
sein, euch jn obgesatzten zweyen artickeln eigentlicher vnnd mehr in specie zuercleren, 
Nemblich ob jrs mit D. Luthero seligenn haltet, Das vnns lauts der Wort jm Abentmal 
der wahre leib vnnd blutt Christj verreicht werde etc. vnnd solchs mit mehr gründen 
der H. schrifft wider obgenandte verfurische Secten beweiset vnnd dieselbenn dargegen 
mit Nohmen verdammet, Auch jn der lehr von den Jndifferentibus eure meinung, so 
jr jn euren locis communibus gesetzt, widerholet. Do dan das vbersantte Concept eur 
christlichen Confession mit solcher gnugsamen besserung ohn allen verdacht wurde 
publicirt werden, Stellen wir in keinen zweiffel, es wurde allen gots furchtigen Leutten 
vnnd euren widrigen, do die sunst zu fridenn lust hettenn, gnug geschehenn vnnd alles 
schreien vnnd schreiben, so wider Euch angestalt, erloschen vnnd gestilt, frid vnnd 
einigkheit widerumb gepflantzet werden.

Wir habenn auch mit sonderer betrubnus erfahren, das vortreffliche lehrer 
vnnser Eelligion, wie der Brentius ein geraume zeitt gewesenn, sich jn den grausamen 
vnnd lengst verdampten Jrthumb des Osiandrj einlassen vnnd befleckenn, vnnd dar- 
durch euch vnnd andere christliche Theologen jn jrem gutten vorhaben verhindern. 
Vnnd wirdt der allmechtig Gott solchen muthwillen, dardurch sein arme Kirche zer
rüttet wirdt, nicht vngestrafft lasszen.

An Doctor Maiorn haben wir seiner ausgangen erclerung halben auch schrei
ben lassenn. Hettenn gern gesehenn, das er sich jm articul von gutten Werckenn ohn 
allen zusatz vnnd eur Confession gemes erclert hette, Das auch die geferliche propo
sition, Gutte werck sind den justificatis zur seligkheitt nöttig, vnderlassen wer, allerley 
zweiffel bey denn einfelttigen Christenn vnnd vil Widerrede zuuerhuttenn. Wollenn vnns 
versehenn, er werde euch vnnser schreiben mittheiln, als dann werdet jr jhme nach 
wichtigkheitt der sachenn mit geburendem ernst einreden, Dormit der gutte Mann vnd 
die löbliche schul zu Wittenberg derhalben verner nicht möge angefochten werdenn. 
Solchs meinen wir christlich vnnd von hertzenn, Wollenn vnns auch zu euch als einem 
hochbegabten christlichen lehrer gnedigst versehenn, vnnd sinndt euch, do wir bey euch 
hier jnn folge findenn, vnnd der gantzen schule zu wittenberg mit besondern gnaden 
vnnd guttem geneigt. Wir wollenn auch vor vnns selbst gnedigst bedencken vnnd mit 
vnnserm fr geliebten ohmen etc. durch schriffte berathschlagen, was jr von der Theo
logen vnderrede vnnd wie dieselbe antzustellenn in eurem schreiben christlich vermel-
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det, Auf das von denn streittigen artickeln vnnser Relligion eintrechtige vnnd warhaff- 
tige reden gestellt werden, Erachtenn auch, das solchs zu abschaffung vnnd verhuttung 
viler jrthumb vnnd zwispalt jnn der Kirchenn ser dienlich sein wurde. Habenn euch 
solchs alles auf eur schreiben zu gnedigster anthwort nicht wollen vnangezeigt lasszen. 
Datum.

Under summe Dato skrev Kongen til Johan Aurifaber, Hofpreest i Weimar, om Anbefaling af en Adelsmand, 
Jochim v. Wiedbach, hos Kurfyrst August af Saxen, om Theologernes Kolloqvium, om Tyrkekrigen etc.

68.

An Jacob Haubt pfarrherr zu Zschawitz sein gesangbuch, darfur jm 3 Rosennobel bey 
Frentzlein Secretarien vberschickt, betreffenn. Actum Coppenhagen den 18 Februarij 1558.

Christian der dritt etc. Würdiger lieber besonder. Wir habenn eur schrei' 
ben den 13 Decembris des vergangen 57 jars datirt empfangenn vnnd jnhalts gnedigst 
vernohmen. Wollen euch darauf g. nicht verhalttenn, das nicht ohne, wir haben etz- 
liche gesenge, sonderlich denn grossen Passion deutsch jn gesangs weis, wie jn eurem 
schreiben gemelt, jn einem groszen buch gebunden von euch bekhomen. Vnnd wissen 
vns nicht zuerjnnern, das vnnser Capellmeister Johan Paston oder andere solche eure 
vbersandte gesenge geschmecht, habenn auch dauon mit Niemandt red gehabt. Vnnd 
sinndt vnns die gesenge angenehm gewesenn, vnnd euch jungst bey vnsers geliebten 
ohmen, sohns vnnd gefattern des Churfursten zu Sachsszen Secretarien einem, Frantz 
grüner, drey Rosennobein vbersanndt, versehenn vnns, jr habt die nuhmer empfangen. 
Woltten euch solchs hinwider gnedigst nicht verhalten. Datum.

69.

An M. Seb. Dietrich vnd M. Johan N. Diaconum zu Wittenberg, wirdt jnen 30 thaler vhor 
den vbersandten Lexicon vberschicht. Actum Coppenhagen denn xviij Februarij

Anno etc. 58.
Christian etc. Achtbare vnnd wolgelertte lieben besondere. Wir habenn eur 

schreibenn den Montag vor Thomae des nechstuergangen 57 Jars zu Wittenberg sambt 
einem gebunden Exemplar Doctor Forsters seligen nachgelassenen Hebräischen Lexico 
am 16 dits alhir g. empfangen, vnnd eure vnderthenigste suchung wegen seiner hinder
gelassenen Kinder g. verstanden.

Vnnd hören vngern, das solche feine gelertte leuth also nach gottes willenn 
von der Kirchenn vnnd schulen hingenohmen werdenn, Vnnd jst solchs dem herrn zu- 
beuelhen. Wiewol das Buch nuhn vns nicht dedicirt, habenn wir es gleichwol anneh- 
men lassenn, Vnnd schickenn euch dargegen 30 thaler bey zeigern, die wirdt er euch
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zustellen, die werdet als die Vormunden der Kinder Jnen zuuerreichen wissenn. Habenn 
euch solchs hinwider zu gnedigster anthwort nicht wollen verhalten. Datum.

70.

An D. Georg maiorn, zwo Pergamenen Biblien belangen. Actum Coppenhagen 
den 25 Februarij Anno etc. 58.

Christian etc. Wir haben euch vhor etzlicher zeitt der Biblien halbenn schrei
ben lassenn, dauon Meister Simon Preusz Churfurstlicher Sechssischer hofschneider 
euch berichtet, die wir vf pergamen gedruckt haben wolttenn, Das jr nur zwo 
allein vnnd nicht mehr wolttet drucken vnnd jlluminiren lasszen. Nuhn schreibt 
vnns Hans Lufft Buchdrucker zu Wittenberg, das Meister Simon neulich mit jme von 
fünf Biblien vf Pergamen vhor vnns zudrucken geredt vhor das stuck hundert guldenn. 
Wiewol nuhn nicht ohne wir habenn erstlich von fünf Biblien gesagt, So habenn wir 
doch letzlich gedachtem hofschneider jungst alhir beuolhenn nur zwo Biblien vor vnns 
zubestellenn, Wie wir auch an euch geschribenn, Weil jr euch vf M. Simons ansuchenn 
dartzu willfährig erbottenn, des wir gnedigst danckbar. Vnnd als wir nicht mehr dan 
zwo Biblien vf Pergamen gedruckt begerenn, Jst an euch vnnser g. sinnen, jr wollet 
vnbeschwerdt sein, gedachten Buchdrucker Hansz Lufft solchs zuuermelden vnnd anzu
zeigen, Das wir allein zwo Biblien haben wollen, domit er vnnsernt halben keine mehr 
aufflegc. Vnnd wan dieselbe fertig, wollet jr einen jlluminatorem, den besten, den jr 
der ortt zuerlangen, befurdern, der die Biblien vfs hübscht vnnd artlichst ausstreichen 
vnd jlluminiren mochte, Vnnd mit jme handeln lassen, was er vhor das stuck begere, 
vnnd vnns solchs vermelden, So wollen wir dem Buchdrucker vnnd dem jlluminatori 
das gelt, wie jr mit jnen verhandelt, hinaus schicken. Es hatt Meister Simon den Pfar- 
hern zu Cöln jn Meissen besprochenn, der ein gutter Jlluminator sein solle, der hatt 
vnns darauf vmb verstreckunge geschriben. Nuhn wissen wir nicht, ob er dartzu gnug 
geschickt oder nicht. Es sey nuhn der oder ein ander, so wollet jr vleis habenn, das 
es wol gemacht möcht werdenn, Wann die Biblien fertig sein. Jr wöllet vnns auch zu- 
schreibcn, wann die Biblien vfgelegt sein, So wollenn wir dem Buchdrucker, der vnns 
auch vmb verstreckunge zur anlage belangt, das gelt hinaus schicken, vnnd werdet mit 
M. Simon euch dessenn vergleichenn vnnd jme dis vermeldenn, domit nicht widerwer
tige bestallunge geschehe. Jr wollet euch hierjnn vnns zu sonderm g. gefallen wil- 
farig erzeigen, das wollen wir hinwider mit g. vnd guttem vmb euch beschuldenn vnnd 
erkhennen. Datum.

Under 24 Fehr, havde Kongen skrevet til Simon Preussz om samme Bibier. Under 28 Febr. skrev han til 
Bogtrykkcren Hans Lufft om deres Trykning og til Balthasar Kinast, „pfarherr zu Cöln jn Meyssen” om deres 
Illumination.

1 B. 4 H. (1855). 37



292

71.

An Magister Dauidt Chytreum zu Rostock, das er sich hieher zubegehen vnnd die vocation 
' antzunehmen, belangen. Actum Coppenhagen den 26 Februarij 58.

Christian der dritt etc. Vnnsern gnedigsten grus zuuorn. Wirdiger vnnd hoch- 
gelerter besonder lieber. Nachdem die Ehrwirdigen hoch vnnd wolgelerte vnnsere 
liebe andechtige vnnd getrewen Rector, Doctores, Magistrj vnnd Professores vnnser 
Vniuersitet vnnd schnei alhir zu Coppenhagen euch nach christlichem absterben seligen 
Doctoris Joannis Machabej widerumb jn desselben locum vnd stedtte vocirt vnnd be- 
ruffen, hettenn wir vnns gentzlich versehenn, jr wurdet solche vocation angenohmen 
vnnd euch hieher begeben habenn, können aber erachten was euch daran gehindert, 
Nemblich das jr euch so baldt von den hochgebornen Fürsten vnnsern f. lieben ohmen 
schwegern vnnd Gefattern den hertzogen zu Mechelnburg etc. nicht erledigen können.

Weil wir dann bericht, das jr jren Liebden nicht weitter dan zu eurem gefal- 
lenn verpflicht, vnnd wir nicht zweiffeln, hochgedachte vnnsere Ohmen vnnd schwegere 
werden euch vnszer schulen zum besten erlauben, Wir wollen auch vf denn vhal, das 
wir eur neigung bericht, vnnd jr euch ercleren wurdet, jre Liebden mit vnnsern schriff- 
ten belangen, das die euch vnns zuzustättenn. Vnnd habenn derwegen, weil wir euch 
jnn vnnser vniuersitet vor andern gern hettenn, euch nochmals hiemit zubelangen nit 
vnderlassen mugen, Gantz gnedigst sinnende vnd begerende, Jr wollet dem almechtigen 
zu ehrenn, vnns zu g. gefallen vnnd zu furderunge vnnser wahren christlichen Relligion 
vnd schulen nochmals willigen euch hieher zubegeben vnnd die vocation antzunehmen 
vnnd euch weitter dessen nicht weigern, vnns auch, wes jr dessen geneigt, schrifftlich 
hinnwider vermelden vnnd euch wilfarig befinden lassen. Das wollen wir hinwider vmb 
euch mit g. vnd guttem beschulden. Datum.

72.

An em philippum melanthonem, Doctor Tylmann Heshusium belangen. Actum 
Coppenhagen den 26 Februarij 58.

Christian etc. Wir mugen euch g. meinunge nicht verhaltten, das der allmech- 
tig Gott nach seinem gnedigen willen Doctorem Johannem Machabeum, der ein gelertter 
frommer vnnd gotseliger Man gewesenn, den 5 xbris nechst aus disem leben zu sich 
jns ewig Reich gefurdert. So jst auch vnnser lieber andechtiger vnd getrewer Doctor 
Petrus Palladius Superintendens vnnsers Landts Seelandt also mit schwacheit ein gutte 
zeitt befallen geweszen vnnd noch, das wenig oder gar kein hoflhung weitter an jhme 
zuhaben, das er zugebrauchen sein soit oder sein Ampt verrichten köntt. Weil dann 
dise zwen furtrefflicher Menner vnnser vniuersitet vnnd der Kirchen alhir gewesenn,
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die mit höchstem Vleis einigkheit jn der Doctrin vnnser christlichen Relligion jren 
gaben nach befurdern helffen, Wie dann gott lob vnnd danck aus sondern gnaden von 
anfang her vnnd noch jn vnnsern Kirchen vnnd schulen vnnser Reich vnnd lande bey 
der Augspurgischen Confession vnd der angenohmenen vnnd bekandten reinen wahren 
Euangelischen Lehr einhelliglich bestanden vnnd geblieben, Dann wir vber die erkandte 
warheit kein gefehrliche gezenck oder Disputationes zugclassen oder noch zuzulasszen 
gedenckenn, so lang vnns der almechtig fristen wirdt: Als wollen wir auch zu gott 
hoffen vnnd darumb bitten vnd bitten lassenn, das er hinfurtter jn vnnsern Kirchen 
vnnd schulenn solche christliche einigkheit vnnd bestendigkheit jn der Lehr gnediglich 
wolle erhaltten vnnd vnns getrewe gotsfurchtige gelertte Menner vnd Doctores geben, 
die den beiden Doctoren P. Palladio vnnd Machabeo seligen christlich nachfolgenn mugen. 
Nuhn jst einer an vnns gelangt, Doctor Tylmanus heshusius, zeiger dits, welcher von 
Rostock vertriben, der vnns dan, souil wir jne gehört, nicht vbel gefeltt vnnd sonnst 
gerumbt wurdt, mit dem habenn wir reden lassen, das er sich widerumb jn locu Doc
toris Machabej seligen wolt gebrauchen lassenn. Er hatt aber angezeigt, das jr jne 
gefurdert dem Pfaltzgrauen Churfursten zum besten, Derwegen konndte er sich gegenn 
vnns endtlich nicht versagenn, ehe er bey euch losz were. Wyewol er nuhn der ohrtt 
mit lehrenn vnnd predigenn grossen nutz schaffen kont, zweiffein wir doch nicht, das 
hochgedachter Churfurst sonnst mit furtrefflichenn feinen gelertten leutten gnug ver- 
sehenn sey, habe auch dartzu wol zurathen. Vnd als dann der Doctor bericht, das er 
sich an euch begeben wolt diser Sachen halben mit euch zureden, haben wir dis vnnser 
schreiben an euch g. wollen gelangen lassen, vnnd so es von gott versehenn vnnd jr 
erachtet, das er vnnser schul nützlich vnnd dienlich sein kan, Als gesinnen vnd begeren 
wir g. jr wollet furdern helffenn, das er sich jn vnnser schulen vnnd vniuersitet alhir 
zudienen anher begeben möcht. Es soll dagegen an ehrlichem vnnd geburlichem 
vnderhaltte wie andern Professorn Theologiae nicht erwinden, Wir wollen jme auch 
sonnst mit gnaden begegnen. Jhr wollet euch souil muglich vnnd thuelich hierjnn vn- 
beschwerdt erzeigen. Das wollen wir hinnwider vmb euch mit gnaden vnnd guttem 
beschuldenn vnnd erkhennen. Vnnd begeren desszen eur schrifftlich wideranthwortt. 
Datum. Collationirt.

Angaaende Di*. Tileman Heshusius tilskrev Kongen yderligere Hertug Ulrik af Meklenborg og Hcrtuginde 
Elisabeth 28 Februar og 1 April 1558.

6 Maj s. A. skrev Kongen fra Khvn. atter et Brev til Melanchton oni Poeten Laurentzius Ozius: „Eur schrei- 
benn vnnd Forderung den Poeten Ozium belangen jst vnns behändigt wordenn. Weil wir dann desselben ge- 
schicklicheit vnnd angewendten vleis durch euren bericht vnnd auch dessen vberschickten vnns zugeschribenen 
Büchlein vermerckt vnnd befunden, Erachtenn auch, das solcher Leuth arbeitt den Kirchen vnnd schulen zu 
sonderlichem nutz erschiessen vnnd gereichen mag, Habenn wir jme vf sein ansuchen die Lauream gnedigst 
mitgctheilt hierneben zugeschickt, vnnd jme auch vber das eur furderung geniessen lasszen.”

37*
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73.

An doctor Gorg Maior n. werden jme zur notturfft der Biblien zu drucken und jlluminiren 
zulas szen 200 f muntz vber schickt. Actum Abramsdorf den 19 Maij.

Christian der dritt etc. Wir habenn euch jungst der beiden Biblien halben 
schreiben lasszen, die wir vf Pergament gedruckt begeren, Daruf jr vnns geanthwort, 
das solchs bey hans Lufften also beschafft, Das jr auch mit Meister Lucas Cranach 
Malern rede gehabt dieselbenn vfs hübscht vnd reinlichst zu jlluminiren, wie er sich 
dan desszen gegen euch erbottenn. Vnnd habenn euren gehabten vleis hierjnn zu gna
den vermergt, wollen jne auch hinnwider gnedigst erkhennen. Vnnd gefeit vnns die 
bestallunge mit dem Buchdrucker gantz wol, Dergleichen auch das Lucas Maler zu der 
jllumination willig, vnnd wollet demnach befurdern, das die Biblien mit dem ersten als 
Jmmer muglich mochten vfgelegt, vnnd also wie die Bogen gedruckt, dem maler zu- 
gestelt werdenn. Wir schickenn euch auch bey zeigern vnnserm diener Blasio zwey 
hundert f. muntz, dem Buchdrucker ein hundert vnnd dem Maler je vf die hanndt, die 
wollet jnen einem jedem sein hundert vnnsern wegen verreichen vnnd desszen Recog- 
nition von jhnen nehmen vnnd verwahren. Jr wollet solchs bestellen. Das sinndt wir 
mit gnaden vnnd gutten zubeschulden geneigt. Datum.

Under samme Dato skrives der til Balthasar Kinast, at Illuminationen afBiblerne ikke künde overdrages ham.

74.

An doctor jorg maiorn, die zwo Pergamen Biblien belangen. Actum Banderszen den 12 
7bris Ao etc. 58.

Christian etc. Wirdiger vnnd hochgelerter besonnder lieber. Wir habenn eur 
schreiben am Mittwoch nach Marie Magdalene nechst datirt vhor acht tagen vngefehr 
jn vnnser stadt Alburg sampt den jngelegten briefen empfangen, vnd was Jr der zwo 
pergamen Biblien halben, so wir zudrucken begert, an vnns gelangt, Auch was der 
hochgeborn Furst, vnnser geliebter oheim, sohn vnnd gefatter her August hertzog vnnd 
Churfurst zu Sachsszen derwegenn zubeschaffen geneigt, allenthalben g. verstanden. 
Wir habenn auch daraus vermergt, das jr die 200 thaler von vnserm diener Blasio be- 
khommen, vnnd das jr euch zuuerstendigen bittet, wie jr es mit dennselben vnd der 
Jllumination verhalten sollet etc. Daruf gebenn wir euch hinnwider zuuernehmen, das 
wir euren vleis jnn dem zu gnedigstem gutten gefallenn habenn, Vnnd dieweil wir aus 
des Chursechssischen Hofpredigers ern Christian Schutzen schreibenn an euch verstehn, 
das hochgedachter vnnser geliebter Sohn vnnd gefatter der Churfurst die Biblien selbst 
drucken, malen vnnd fertigen lassen wil, wie dan ohne zweiffel S. L. euch dauon 
nuhemer wirdt geschriben habenn, Achtenn wir, das jr es vf S. L. beuhel, wie es domitt
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verordnen werden, beruhen lasset. Mittler weil wollet jr die 200 thaler bey euch be- 
halttenn, bis jr zusehenn, wie es S. L. mit den Biblien bestellenn wirdt lasszen. Dauon 
jr vns verner anzeig zuthun, das wir dann daruff weither vnnser gemutt an euch zu
gelangen. Wir hettenn gantz gern gesehenn, das der jung Lucas die Biblien jlluminiert 
hette, vnnd das vnnser Contrafeth von jme vor an wer gemalt worden, So je der 
Churfurst die Biblien vor sich wurde lassenn drucken vnnd ausstreichenn, Könnet jr 
von vnnser Contrafactur S. L. oder dem hofprediger vnnser gemutt anzeigen, das wir 
dieselbe gern vhorn an vf dem erste blade wol gemalt haben wollten, vnnd das die Con
trafactur, so je der her Balthasar Kinast jlluminiren solle, gleichwol durch Meister Lucas 
vf vnnsern Costenn drein gemalt wurde. Jhr wollet solchs vnbeschwerdt sein mit vleis 
zu bestellenn. Das wollenn wir hinwider mit gnaden vnnd allem guttem vmb euch 
beschuldenn. Datum.

24 Novbr. s. A. skriver Kongen fra Holding alter til Georg Maior: „Wir haben euch verrückter zeilt ijc tha
ler zu bchufF der Biblien, euch bewust, zugeschickt, weil aber dasselbig geldt dartzu nicht zugebrauchen erfordert, 
Begeren wir gnedigst briefs zeiger vnser diener Johan Gurtlern ijc thaler dauon zuzustellenn, die vbrigen fonf- 
tzig thaler wollen wir euch gnedigst verehrenn.”

75.

An Johan aurifdbrum Hofpredigern zu Weynmarn. werden jme zu Verfertigung etzlichj&r 
Lutherj seligen schrifften hundert thaler verordnet etc. Actum Coidingen 

den xij octob. A. 58.

Christian etc. Wirdiger lieber besonnder. Wir habenn eur schreibenn den 23 
7bris zu Weymar datirt alhir gnedigst empfangen, vnd was jr darjnn von eurem 
christlichen vorhabenn in D. Lutheri seligen schrifften antzuwenden, von jetzigen Kriegs 
Rüstungen vnnd der spalttung jn vnnser Religion gemeldet, gnedigst verstanden.

Wollen euch daruff zu gnedigster Anthwort nicht verhalten, das wir eur vor
nehmen jnn des genanten seligen Mann gottes schrifften dieselben zusamblen, zuordnen 
vnnd zu Rectificiren mit gnaden vermergt. Wir schicken euch auch ein hundert thaler, 
die wir vnnserm Secretarien Caspar Fuchszen euch zuuberschicken zufertigen lassen, die 
jr von jme zuempfangen.

Weil vnns auch gemelter vnser Secretarius eur schreiben auf der post zuge
schickt, vnnd die bucher, so jnn eurem schreiben gemelt, so eilig an vnns nicht können 
vortgebracht werden, Seinndt wir derselben noch mit gnaden gewertig, Seindt euch 
auch darfur danckbar.

Wir habenn auch eur anzeige vnd newe zeittung von werender Kriegsrustung 
zwischen den Potentaten Engellandt vnnd Franckreich zu gnedigstem gefallen ver
mergt, der liebe gott wolle zu bestendigem friden vnnd einigkheitt sein gnad ver- 
leyhenn.



296

Was die spalttung vnser christlichen vnnd wahren Religion belangt, so wegen 
des Franckfurtischen Abschiedts vnd sonnst jn villwege erregt werden, haben wir an
fangs vngern erfahrenn, das dieselben so weit eingerisszen vnd von etzlichen Theologen 
zu Verwirrung viler betrübten gewissenn so hessig getriben werdenn, das die Kirch 
gottes jemerlich dardurch geergert vnnd vil christlich Chur vnnd fürsten, den die einigkeit 
der Kirchenn hoch angelegenn, sehr betrübt vnnd bemühet werdenn. Der allmechtig 
wirdt die seinen bey erkanndtnus der einfältigen gottlichenn warheitt jn solcher zwi- 
ttracht vnnd jamer gnediglich tröstenn vnnd erhaltten. Haben euch solches auf cur 
schreibenn jn Anthwort g. nicht wollenn vnangezeigt lassen. Seindt euch mit gnaden 
geneigt. Datum.

1558 27 Decbr. („1559 Tirsdag i Julen”) tilbyder Kongen Victorinus Strigel den afgangne Johannes Maccabtei 
Plads ved Kjöbenhavns Universitet.


