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Beretning om Nakskovs Overgivelse 1658
Ved P. C. Bang.

Nakskovs umotiverede Overgivelse den 7de Februar 1658 har altid været 
en uopløselig Gaade. Vel var Fæstningen kun befæstet paa de.3 Sider og endda 
ei stærkt, paa den 4de Side derimod, ud ad Fjorden til, var den nu, da denne var 
iislagt, næsten heelt aaben, saa at man kunde gaae lige ind i Byens Gader, men 
Fæstningen blev ei angrebet, den blev kun opfordret til Overgivelse ved en eenlig 
T ompeter; der var derfor ingen Grund til at overgive den og endnu mindre til 
at skynde sig med Overgivelsen.

Cotnmandantens Beretning om Tildragelserne i Nakskov i de sidste 8 Dage 
før Overgivelsen giver dog en Deel Oplysning om, hvorledes det gik til. Begiven
hedernes Gang har saa været følgende. Den svenske Generalquarteermester, Erik

1 Striden mellem «de sorte og de røde» i Filosofgangen. Hist, tidsskr. III. 3. 323.
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Dahlberg, kom til Langeland i.—2. Februar, drog over Isen til Grimstedgaard og 
maalte overalt Isens Tykkelse; det er hans Ophold paa Langeland, Commandanten 
faaer Brev om den 3die. Dahlbergs Ankomst til Langeland omtaler Comman
danten ei; thi Udplyndringen af Grimstedgaard den 4de kan ei være udført af 
Dahlbergs Parti, da han jo den 4de om Aftenen KL 9 kom tilbage til Kong Carl 
Gustav paa Dalum Kloster og Veien fra Grimsted over Rudkjøbing, Svendborg 
til Dalum er c. 10 Miil, ikke at tale om Dahlbergs, rigtignok noget tvivlsomme, 
Beretning om, at han yderligere forlængede Veien ved at gjøre en Afstikker til 
Ærø, c. 2 Miil frem og 2 tilbage. Det maa have været et af de over Fyen 
spredte svenske Partier, der har fundet Veien over Store Bælt og plyndret Grim
stedgaard. Løverdagen den 6te kommer Carl Gustav med c. 2000 Ryttere iland 
ved Grimstedgaard. Forud for ham er gaaet Fortroppen og nogle spredte Plynder- 
partier, muligen ogsaa Trompeteren, der angives at være mødt for Nakskovs Port 
omtrent Kl. 3. Natten mellem Løverdag d. 6te og Søndag d. 7de gaae saa Nak
skovs Borgere med Lygter ud for at lede Fjenden op, de træffe paa Grev Ulfeldt 
og overgive Byen og Fæstningen. Søndagen den 7de besætte Svenskerne Nakskov.

Commandant i Nakskov var François Edmondt, Ridder; han fik den 23de 
November 1657 Bestalling som Oberst til Fods. I Kongens Ordre 24de Novb. om 
at betale ham en Maaneds Sold kaldes han Commandant i Stapelholm, men Navnet 
er her senere indført paa en alt reenskrevet Ordre, hvor der var ladt Plads aaben 
til Navnet, saa den er næppe til at stole paa i dette Punkt. Fra Begyndelsen af 
December var F. Edmondt i Nakskov som Commandant og var det til Over
givelsen. Medens Oberst Both efter sin Hjemkomst fra Nakskov blev arresteret 
og fra Fængslet indgav sin Rapport1, vides hidtil intet om, hvorledes Oberst Ed
mondt blev behandlet. Han blev dog brugt senere og maa have været anseet 
for en dygtig Officer, thi i Juli 1659 faaer General Felt-Marsk. Schack Tilladelse 
til at tage ham med sig som Generalquarteermester, i hvilken Stilling han ogsaa 
gjør Tjeneste under hele Felttoget paa Fyen. Ved Reductionen Januar 1661 er 
han en af de reformeerte Officerer, som endnu beholdes til Tjeneste; han ansættes 
ved Fortificationsvæsenet i Strib og Frederiksodde, men ved Reductionen 1662 
gaaer han af. Kongens Ordre af 6te Marts 1662 lyder paa, at han afskediges, at 
Bestallingsbrevet skal affordres ham og at dei skal gives ham 500 Rdlr. til Reise- 
penge; disse faaer han udbetalt den 26de Marts.

Relationen findes i Rigsarkivet i Indkomne Sager til Krigscancelliet for 
September 1672 i Nr. 373 i et Omslag, hvorpaa Krigssecretair Herman Meier har 
skrevet «Einige mir von Hr. Griffenfeld extradirte Documente». Relationen er 
skrevet af en Skriver, men egenhændig underskrevet af François Edmondt og Da
toen vistnok ogsaa tilføiet af ham.

Relation des Rittern und Obristen Franciscus Edmondt gewesten 
Commandant zu Nachscaw wegen ybergab selbigen orths.

Nachdeme ich den 3Oten Januarij vmb 6 vhrn nachmittag, durch den 
Hamburger Botten, in erfahrung kommen, dasz der König von Schweden alle 
seine Macht in Holstein vnd Judtlandt versamblet, mit intention einen einfall 
in Fünnen zu thun, hab ich annoch selbige stunde einen expressen mit

Danske Samlinger I. 33 ff.
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schreiben an den Gnl. Lieutenant Guldenlöw abgefertigt, ihme solches zu 
auisiren.

Sontag den 3iten dito seindt die Flüchtige Reitter aus Fünnen durch 
Langelandt yber dasz eysz in Lalandt kommen, mitbringent die traurige Zeit- 
tung, das alles in Fünnen verlohren wehre.

Montag den Ersten Februarii ist Hr. Commissarius Rosenkrantz1 zu 
Nachskaw ankommen, alwo wir vns neben den Burger Meistern vnd etlichen 
andern Berathschlaget, wie man selbigen orth zum Besten defendiren mechte, 
solches aufs papier gesetzt vnd von obgten H. Commissarius vnd mir under- 
schriben worden, darauf H. Commis, dem Landt Maior ordre ertheilt, die 
Baurn ehristens zuuersamblen. Ich ersuchte H. Commissarius vnd Reittvogt 
vmb aldorten in solchem gefährlichen Zustandt bey mir zuuerbleiben vnd mir 
die handt zu biethen, darauf zur antwort bekommen, dasz sie noch was auf 
dem Landt zuuerrichten, aber mit ehistem widerumb alhier sich einfinden 
wolten.

Diinstag den 2ten dito seindt immerforth mehr der flüchtigen Reitter 
aus Fünnen anhero kommen, sagten, dasz schon ein parthey von den Schweden 
in Langelandt sich habe sehen lassen.

Mitwochen den 3ten dito bin ich durch ein schreibens aus Langelandt 
in erfahrung kommen, dasz der feindt mit etlichen starckhen trouppen alda 
wehre angekommen, dasz Eysz gemessen vnd besichtigt, ob solches von 
Langelandt in Lalandt yberzukommen starckh gnug wehre, welches sie (nach
dem sie es starckh gnug befunden) dem König von Schweden nach Fünnen 
zuwüssen gethan. Worauf ich zu dem Bürgermeister alsobald geschickt habe, 
das er den Burgern andeuten solte, das sie ihre für der Vestung herumbligende 
heuser, Garten und Blanckhwerckhen zu ihrem eignen nutz selber abbrechen 
wolten, damit ich nit gezwungen wurde, selbige in der noth Eilends zuuer- 
brennen. Benebens hab ich die stuckhe alhie laden lassen vnd etliche schub
casten (so gegen die petarten sehr dienlich) fertig zumachen anbefohlen, kunte 
aber in gantz Nachskaw nit mehr holtz als zu einer, wie im gleichen so viel 
hilft* von den Bürgermeistern2, dasz ich einen wagen, vmb stein zu führen 
(in fall der noth selbem Casten einzufüllen), bekommen, weilen sie zur antwort 
geben, sie könten die Burger nit Commendiren.

Der Junge Bürgermeister liesz mir sagen, die Burger fangten an zu 
murmuriren wegen der einquartierung der flüchtigen Reitter, mit bitt, * 
solches zu remediren, worauf ich geantwort, ich wolle den Reittern Versuchung 
vorhalten, ob sie geweWr nehmmen und behilfilich zur defension der Burger‘

1 Erik Rosenerands.
2 Under Beleiringen 1659 vare Niels Nielsen og Peder Mortensen Borgermestere. De vare 

det vistnok ogsaa nu i 1658. N. Nielsen idetmindste var Borgermester fra 1653, udmærkede sig 
under Beleiringen og var da 70 Aar gammel; han døde 25. Jan. 1671. Det maa være ham, der 
er meent med den gamle Borgermester. Peder Mortensen var en Broder til Præsten Mag. Widsted. 
Han synes ei at have udrettet Noget under Beleiringen og i det Hele ei at have været nogen 
sympathivækkende Person. Friis: Nakskovs Fortid, ny Udgave ved A. Hansen.

Danske Magazin. 5. R. III. IO
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selbiger vestung sein wolten, welches sie kurtz abgeschlagen, vnd fürgeben, 
sie könten nit mit musqueten vmbgehen, da ich dan (die Burger zu friden zu 
stellen) ihnen alsbald befohlen, sich nach Seelandt zu ihrer Mayt. zubegeben. 
Disen tag kam ordre von ihre Mayt., das die hierinligende Reütterey solte 
auf brechen vnd nach Seelandt gehen, Besorgent aber, die Burger mechten 
wegen entblössung der Reütterey den muth sinckhen lassen, hab ich sie auf
gehalten. Zwey stundt nach disem kombt ein quartiermeister mit königlicher 
ordre, dasz sein Rittmeister (Steinbrahe genant1) sambt seiner Compagnie 
solte einquartiert werden. Ich fragte selben, wie starckh die wehre, er andt- 
wortete bey hundert man, welches mich sehr erfreuet, vermeinent, dasz dise 
besser als die hierinligende gemuntiert, schickhte derowegen bald einen mit 
obgten officir zum Bürgermeister vmb die einquartierung zumachen, vnd zu 
gleich auch ordre an die hierinligende Reüterey, sie solten aufbrechen vnd 

' Die zweyte ^rer or^re nachkommen, welches sie strackhs theten. Worauf die 
Versuchung. Burger mit grozser vngestümme zu mir kamen, fragten, warumb 
man sich mit der Reütterey so gar entblössete, sie wehren nun verlohrne 
leuth, ich gab zur andtwort, es werde ihnen weder an Reütterey noch fusz- 
uolckh ermanglen, wan sie sich nur wol halten wolten. Baldt darnach kombt 
eingemarschiert ein parthey mit dem Standart von Steinbrahe Compagnie, 

Die dritte stdtcn sich auf den platz, erwahrtent ihrer quartier. Worauf dan 
Versuchung. selbige Burger abermahl mit grozser vngestümme zu mir eyleten, 
vorgebent, warumb ich sie mit anderer Reütterey beschweren wolte, sie hetten 
weder hew noch strö, sie musten von hausz vnd hoff gehen, es wehre ihnen 
unmöglich länger auszuhalten, weil sie schon so viel auch für ihr Königl. 
Maytt. gethan hetten, welchen ich antwortet, sie sollen sich patientiren, 
es könne bey disem zustandt anderst nit sein, es wehre ihrer Maytt. Befehl, 
und gereichte solches zu ihrer vnd der statt defension.

Donnerstag den 4ten dito des Morgens kam der Rittmeister Steinbrahe 
auch alhero, von welchem vernohmmen, dasz er mehr als yber 50 man zu 
fusz hette, wurde also nit sehr grosse dienst leisten können, weil auch seine, 
ein Freye Compagnie, vnd nichts zur montirung von ihr Maytt. auf selbige 
empfangen, habe auch kein andre ordre als in Nachskaw einzuquartiren, Wel
chem ich geandtwort, es geliebte ihme solches nur allein zusagen, aber 
zweiflete nit, seine gute dienst werdens anders erweisen. Gegen Mittag ist 
der Landtmaior Hansz Nelesen2 mit etlichen fahnen Baurn ankommen, be
gehrte ordre, wie er sich mit selbigen verhalten solte, darauf ich ihme be
fohlen, er solle mit seinen völckhern einmarschirdi vnd sie auf den platz 
stellen, damit ich selbige beseehen vnd die burger dadurch behertzt machen

1 Sten Brahe til Knudstrup var til Mai 1657 Ritmester for den skaanske Rostjeneste eller 
det skaanske Rytter Compagni. I Juni 1657 blev han Ritmester og Major for Gen. Maj. U. C. 
Gyldenløves hvervede Fri-Compagni Ryttere. Med dette gjorde han Felttoget med i Skaane, kom 
saa til Sjælland og blev 1. Febr. 1658 commanderet med Compagniet til Nakskov.

2 Hans Nielsen er vistnok først 1657 bleven Major over Landfolket.
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könte. Balt darauf käme auch der Ehrlich vnd threwhertzig Lehnsman 
Bastorff1 mit dem Landtmaior Johan Felton2, sagent, sie hetten in der nähe 
bey 300 man der baurn, vnd vermeinten, es solten morgiges tags mehere 
folgen, begehrten auch ordre, wie sie sich zuuerhalten. Ich danckte ihme 
seines grossen fleisz vnd guten exempls halber, wie auch für die Sorg zu ihro 
Maytt. diensten, mit welchem er andern vorgegangen. Er andtwortet, es seye 
seine Schuldigkeit, begehrte auch nit von mir zu weichen, sondern mir an die 
handt zu gehen, so viel ihme möglich wehre. Gleich darauf wurde von ihme 
Bastorff, Obrist Bothe3 und mir berathschlaget, was wegen der baurn zu 
disponiren wehre, worauf geresoluirt wurde, die baurn in der nähe zu behalten 
(weil wir besorgten, wan man sie auf die Seekant legte, der feindt mechte 
ihnen den paasz abschneiden vnd sie zertrennen), iedoch eine starckhe wacht 
dorthin zuuerlegen, welche ordre hätte, sich den kleinen partheyen zu wider 
setzen, wan sie aber verspürten, dasz der feindt mit grossen Squadronen 
wurde ankommen, sie sich mit den Baurn in guter Ordnung in die statt rete- 
riren solten, hab auch obgten Zweyen Landtmaiorn schrifftliche ordre (weil 
sie es begehrten) mit getheilt, welcher sie als bald nachgekommen, vnd mit 
dennen ist auch der Bastorff vnd Obrist Bothe hinaus marschirt vmb alles in 
gute Ordnung zu stellen vnd den strandt zubesichtigen, wan es möglich wehre, 
des feindts ankunfft zuuerhindern, da sie aber wegen grosser weite solches 
vnmöglich befunden, ist der Obrist selbigen tag spat wider herein kommen, 
Bastorff aber bey den völckhern gebliben.

Freytag den 5ten dito des Morgens frühe kam Zeittung, dasz der 
Edlhoff Grimstet durch ein parthey Schweden geblündert. Selbigen morgen ist 
H. Commissarius Rosenkrantz widerkommen. Bald darnach kommen auch die 
baurn mit der Reitterwacht gemarschirt, sich in der vestung zureteriren, alwo 
sie sich auf den platz gestelt, bringten mit, dasz die baurn Wacht an der 
Seekant die flucht nachhausz genohmmen, weilen sich etliche feindtliche trouppen 
auf dem eysz haben seehen lassen. Auf dises ist der Obrist Bothe zu mir 
gekommen, sagent, er hette ordre von ihr Maytt., sich nach Copenhagen zu 
seinem Regiment zu begeben, weilen er aber den gefährlichen zustandt sehe, 
vnd dasz ich alhier allein, hat Er vermeint, er kunte ihrer Mayt. kein grösser 
dienst leisten, als wan bey diser gefähr er mir die hülffliche handt biethen

1 Philip Joachim Barstorf, Lehnsmand p. Aalholm 1654—1661.
a Johan Felten var antagen til Major over Landfolket i Lolland fra 1. April 1654 med 

100 Rdlr. aarlig Gage.
8 Henrich Volrath Both var udnævnt til Oberst for et Regiment til Fods fra 4. Juni 1657. Med 

Regimentet, 4 Compagnier, deeltog han i Felttoget i Skaane til November, da han blev forlagt til 
Sjælland. Han var kommet til Nakskov for at modtage 250 lollandske Knægte, der havde været 
paa Flaaden. Da han kom tilbage til Kjøbenhavn blev han arresteret og afgav sin Relation om 
Begivenhederne i Nakskov den 10. Febr. Hans Regiment blev aftakket den 19. Mai, men fik først Be
taling i Juli. Fra den 15. August blev han igjen taget til Tjeneste, blev først ansat paa Chri- 
stianshavns Vold, men i 1659 ansat ved Kongens Livregiment til Fods. Som Chef for 4 Compag
nier af dette deeltog han i Felttoget paa Fyen og faldt i Slaget ved Nyborg den 14. Novbr.

10*
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thete, erbothe sich, er wolle gern die Baurn Commendiren, wan ich ihme nur 
sagen werde, wo er seine posten fassen solte. Ich nehmmte ihn bey der handt 
vnd bedanckhte mich für die gute Offerten, worauf ich ihme gebetten, er solte 
den Landtmaior Hansz Nelesen mit seinen baurn anführen, sich mit den 
selben auf den Wall von dem Zinderthor an zur Linckhen seithen, so lang 
als der Wall ist, in selbige Pollwerkhen postiren, welches er alsobald thete. 
Ich aber, sambt des Bastorff seinen Baurn vnd dem Landtmaior Johan Felton, 
bin marschirt, vnd hab sie längs des wassers bey den schiffen postirt vnd 
schiitwachten yber dem wasser auf die Feerlandt schantz gesetzt, auch etliche 
stuckh zu dem wasser hinführen lassen, alwo der falsche Sewerin Persten 
Visitirer sich anerbotten, eines Constäbl stell (weil mir hieran gemanglet) 
zuuertretten. Ich bedanckhte mich vnd thette ihm solches gern vorwilligen, 
hab mich darauf auf den Marckh[t] begeben vnd die Soldaten vnd Burger trumel 
rühren lassen, die Compagnie Güngen, welche vngefehr bey 80 man starckh, 
in dasz vngeschlossene Hornwerckh, weilen es der gefährlichste orth vnd 
nägst gegen dem feindt war, commendirt, den Capitain Hansz Horn1 mit 
etwan 50 man ausgeschribenen vnd neulich angekommenen landtvolckh zu 
dem Zinderthor vnd auf den wall zur rechten seithen (da es offen vnd sehr 
gefährlich) bisz ans wasser gepostirt. Die burger aber, weilen sie sich vnter 
die Baurn nit haben wollen vntermischen, haben sich in ihren alten wall bey 
die 3. thor gesetzet. Nunmehr waren die posten yberall besetzt, die stuckhen 
fertig, theils mit schrott, theils mit kuglen geladen, vnd die wenig Constablen, 
die ich gehabt, in ihre besondere posten ausgetheilt, mir dabey anders nichts 
mehr bekümerte als alein, wie ich die darausz ligende heüser, Garten vnd 
Blanckhwerckhen, ohne die burger dadurch schwürig zumachen, zu grundt 
bringen mochte, bin derowegen in des H. Commis. Rosenkrantz logament 
gegangen, obgter vrsachen vns zu besprechen, alwo ich selben wider einen 
sehr zohrnig befunden, welchem er wegen plünderung obgtes Edlhoffs halber 
einen scharpfen verweisz geben, warumben er nit besser wacht gehalten habe. 
Ich fragte H. Commis., wer diser wehre, welcher mir sagte, dasz es ein 
Landtwachtmeister, der die Inspection auf die am strandt ligende wachten 
hette, dessen ich mich verwunderte, sagent, ich bin schon ein geraumme zeitt 
alhier in Nachskaw gewesen, vnd diser hat sich keinmahl bey mir angemeldet. 
Nach dem hab ich H. Commissarius gebetten, er wolle in vnser beyder 
nahmmen obgter heuser halber bey dem Jungen Bürgermeister meldung thun, 
weilen auf dasz lestere anhalten noch nichts erfolget, welches H. Commis, nit 
vnderlassen, aber annoch nichts geholffen hat. Darauf ich nach meinem loga
ment gegangen vnd den Soldaten, wie auch Capitain Horns ausgeschribenen

1 Hans Horn var idetmindste fra 1653 Capitainlieutenant ved det lollandske Compagnie af 
sjellandske nationale Regiment til Fods under A. Urop og siden E. Qvitsow. Udcommanderet i Mai 
1657 laa han først med Compagniet paa Kronborg, men deeltog siden i Felttoget i Skaane ved 
den Esqadron af sjellandske Regiment under Major Steenberg, som var med her til November. 
Derefter kom han tilbage til Lolland. I 1661 er det vistnok ham, der er Raadmand i Nakskov.
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Landtvplckh, kraudt, loth vnd lundten ausgetheilt. Vnter disem Die vierte 
seindt etliche burger zu mir kommen, hönisch zu mir sagent, was Versuchung, 

ich mit disen Lumpen Baurn anfangen wolte, wan ein zweintzig Musquetierer 
gegen sie ankommen, wurden sie alle vom wall lauffen, welches sie noch mit 
schweren bekräfftigt, Ich hab ihnen aber geandtwort, sie sollen der gleichen 
reden vnderwegen lassen, dan solche noth noch nit verbanden wehre. Hier
nach als ich alle die posten besichtigte, haben die Baurn mit grossem 
geschrey vmb Bier vnd Brot geruffen, welches ich H. Commissarius vnd 
Bürgermeistern vorgehalten, herr Commiss. sprach dessentwegen den Bürger
meistern damahls starckh zu, es ist aber gleichwoll selbigen tag nichts 
erfolgt. Ich redte auch mit dem Rittmeister Steinbrahe vmb eine Reitter- 
wacht auszuschickhen, warauf er seinen quartiermeister, mit 16. Reittern die 
gantze nacht gute wacht zuhalten, anbefohlen, vnd vnsz dessen zu auisiren, 
was für kommen mechte. Nachdisem kumeten abermahl etliche Burger Die fünfte 
zu mir mit freundtlichen anbringen, ich solte meine hausfraw von Versuchung, 

disem orth schickhen, weilen es hier nit am sichersten wehre. Ich fragte sie, 
warumb sie sich mit solchen Sachen bekümerten, sie wehre mir aldar sicher 
gnug. Etliche Burger machten rumor, als wan ein Spion alhier verbanden, 
da ich doch auf vieles nachforschen von keinem erfahren kunte, worauf dem 
feindt zu trutz, die Soldaten, Burger vnd Baurn zu animirn, hab ich mit allen 
trumeln in allen Strassen dasz wort (nemblich Gott vnd d. könig) auf teutsch 
vnd dähnisch ausruffen lassen, aldan, weil es schon abent, die thor gespärt vnd 
die heimbliche Lösung, Fridrich den dritten, ausgegeben.

Sonnabend den 6ten dito morgens wurde auisirt, dasz sich ein kleine 
parthey Reitter vom feindt hätt seehen lassen. Bald darauf kombt ein Burger 
yber den Marckht zu meinem logament gelauffen, mit heller stim ruffent, wir 
seindt verlohren, wir seindt verkaufet, der feindt komb gantz schwartz etliche 
1000 starckh yber das eysz gegen dem feerlandt an. Ich verwisz ihm sein 
grosses geschrey vnd bin mit H. Commis. Rosenkrantz vnd mit ihme auf den 
wall bey den strandt gegangen vmb zu sehen, ob es sich also befindet, da 
wir aber nichts verspiren können, hat ihm H. Commissarius gesagt, warumb 
er solchen schräckhen in der statt verursachte. Er antwortet, wan noch 1000 
vnd 1000 solten kommen, wolte er nit ein wort mehr meldung thun. Ob nun 
solches aus anstifftung oder aus ihm selber gescheehen, ist mir vnwissent. 
Von dannen ist H. Commissarius vnd ich vmb die gantze vestung gangen, 
vmb die posten zu besichtigen, alwo dan die baurn abermahl vmb Bier vnd 
brot, mit noch grösserem geschrey als vor, gebetten, weilen ihnen nit möglich 
wehre wegen hungers noth länger auszuhalten, worauf wir ihnen dasz Ja wort 
gegeben. Bald hernach bin ich neben dem Lehnsman Bastorff vnd Obristen 
Bothe zu den Commissarius vnd Bürgermeistern gangen, selbige höchlich 
gebetten, den baurn (weil sie an stat der Soldaten fechten musten) mit ein 
wenig bier vnd Brot verhilfflich zu sein, wiewollen auch H. Commissarius gelt 
yber gelt gebothen, haben wir doch bey den bürgern nichts erhalten können. 
Selbigen tag zwischen 2 vnd 3 vhrn hat sich der feindt mit vielen vnd
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stärckhern trouppen auf dem eysz verspüren lassen, worauf vnsere am strandt 
stehende Reitterwacht sich in die statt reterirt, mitbringent, das der feindt 
etliche dausent starckh ankäme, derowegen ich alsobald in dasz vngeschlossene 
hornwerckh (alwo ich des feindts ankunfft am Ersten gewertig wehre, in 
welches er auch squadronen weisz hindenein reitten könte) bin geritten, vmb 
zuseehen, mit was manier ich mechte, in fall der noth, die Sechs eisserne 
stuckh daselbsten neben den Soldaten ausz den selben hornwerckh in die 
statt reteriren. Da ich dan vnmöglich befunden, die zwey grösten zu saluiren, 
weilen sie keine reder vnd nur auf schifflaueten stunden, also mich resoluirt 
hab, selbige zuuernaglen zulassen, damit, wan der feindt sich des hornwerckhs 
impatronirte, mit selbigen stuckhen der vestung kein schaden zufügen kunte, 
welches dem Constäbl angedeutet. Nach disem wolte ich ein wenig in die 
weithe (ob ich nichts feindtlichs verspüren könte) hinaus seehen, da vernähme 
ich einen trompetter mit einem baurn starckh gegen der vestung ankommen. 
Ich, welcher gedachte, er mechte vom feindt geschickht sein, Commendirt die 
Soldaten ausm wachthausz auf dem wall, sich mit ihrem gewehr zu präsen- 
tiren. Nachdeme obgter trompetter annahete, fangte er nach kriegs gebrauch 
das Erste, andre vnd dritemahl zublasen, welchen ich fragte, was sein be- 
gehrn wehre. Er andtwortet, wo ist der Commendant, ich ruffte, Ich bins. 
Darauf sagter, Ihr Maytt. liessen mir ihre Gunst vnd Gnadt anbiethen, ob ich 
mich einstellen vnd die vestung gutwillig ybergeben wolte, dan sie dasz vnglükh 
des volckhs nit begehrten. Ich fragte ihm, was für Maytt., Er andtwortet, der 
könig von Schweden. Ich sagte ihm, diser orth wehre mir von ihr königl. 
Maytt. zu Dennemarckh etc., meinem Gnädigsten herren, anuerthrauet, wüste 
also dem könig von Schweden nichts als kraudt vnd loth vnd die spitze vom 
degen zubiethen, vnd er (trompetter) solle sich fort packhen. * Er begehrte 
meinen nahmmen, welchen ihme genent. Der trompetter reterirte sich, vnd 
ich liesse darauf nach kriegs gebrauch die dähnische ‘losung aus dreyen stuckhen 
geben vnd hab dem Constäbl befohlen, die zwey grosse stuckh nit mehr 
zuladen, sondern als bald zuuernaglen, bey den ybrigen aber bis auf weitere 
ordre verbleiben. Hernach hab ich die Soldaten zur Standthafftigkeit ermahnet, 
welche sich zimblich wol erklärt. Bin also willens gewesen, den wall hinabzu- 
reitten, solches bey den Baurn vnd Burgern ebnermassen zuthun, aber der 
paasz wurde mir vnuerhofft verlegt, weilen ich den falschen Sewerin Persten 
(welcher für allen dasz wort führte) mit einer grossen zahl der aufrührigen 
mitgesellen gewaffnet gegen mich seehen kommen, welcher mich vmbringet 
Die sechste vnd mich fragte mit grosser vngestümme, warumb ich die stuckh 

Versuchung, vemaglen lassen vnd denn schwedischen trompetter, ohne wissen 
vnd willen Bürgermeister vnd rath, mit so trutzigem Bescheidt abgefertigt hette, 
welchem ich antwortet, was sie mich solches zu examiniren, sie solten ihre 
posten verseehen, ich wüste schon, was mir zu thun wehre. Wolten damit nit 
zufriden sein, sondern sagten, sie hetten mehrer zuuerliehren als ich, vnd es 
gebühre ihnen, solches auch zuwüssen. Vnter disem kombt auch der Obrist 
Bothe darzu geritten, weil er ihre grosse insolentz, die sie gegen mir ybten,
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vermerckhte, vnd dasz sie nur allein vrsach suchten, einen zwispalt zumachen, 
sagte zu mir, nous ne s^aurons rien faire sans eux, donnez leur satisfaction, 
worauf ich mich von obgtem Sewerin Persten abkerte vnd erseehe vnder 
ihnen zwey Ehrliche Burger (genant Peter Hänsen vnd Wilhemb Hänsen), 
die obgte vrsach wegen vernaglung der zweyen stuckhen erklärte. Als balt 
sagte Wilhemb Hänsen zu ihnen, Jhr Herren, was wollet ihr meheres, ist 
dasz nit gnug vnd besser, dasz ers vernaglet, als dasz der feindt sie gegen 
vns brauchen solle? Darauf ich zu ihnen sagte, ich wolte selbige stuckh 
(iedoch wider mein gewissen, Sie damit zu friden zustellen) bald wider ent- 
naglen lassen, wie auch gescheehen. Also wüsten sie von disem nichts mehr, 
sondern fangten widerumb an, von der abfertigung des trompetters (weilen sie 
solches ihr fundamentale ration zu sein vermeinten) haben Sie äbermahl her 
vorzubringen angefangen, worauf der Obrist Bothe ihnen geantwort, Die sibente 
sagent, dem Commendanten seye die Vestung von ihr Mayt. an- Versuchung, 

vertrauet, derowegen Er, so lieb ihme Ehr vnd leben, dem feindt kein andere 
andtwort hab geben können, seind also für diszmahl, doch murmurirent, weck
gegangen. Es ist leichtlich zu gedenckhen, wessen Condition ein Commendant 
seye, wan er solchen personnen von seinem thun vnd lassen musz rechen
schafft geben. Jm gleichen hab ich auch vernehmmen müssen, dasz die Baurn 
(weilen sie geseehen, dasz die burger vom wall gelauffen, vnd zwahr am 
meisten hungers halber) in 2 oder drey hundert seind ausgerissen, darauf ich 
zu den ybrigen geritten vnd sie zur standthafftigkeit angemahnet, welche mir 
geantwortet, sie wolten gern ihr leben daran wagen, wan die Burger bey 
ihnen bleiben vnd ihnen Bier vnd brot geschafft werden. Da ich solches 
zuuerschaffen versprochen, imgleichen die burger bereden wollen, dasz sie sich 
mechten vnter die Baurn mischen, selbe zu behertzen, haben sie mir solches 
kurtz abgeschlagen. Darauf mich nach dem Zinderthor begeben, den Obristen 
Bothe gebethen, wie auch den Capitain Horn befohlen, sie wolten die aus- 
ligende Blanckhwerckhen niderreissen, von den heüsern aber nur dasz fürder- 
theill, damit ich die Burger (ohne welche zu bestehen vnmöglich wehre) nit 
aufrührig machte, durchschlagen lassen. Entzwischen ist ein Baur alhier an- 
kommen, mitbringent, dasz der feindt in die 9000 starckh vorbey vnd gegen 
Orbygardt gemarschiret were, worauf die Burger ihnen einbildeten vnd schreyeten, 
der Feindt were dahin gegangen, vmb die stuckh von dannen abzuhollen, 
wider sie zugebrauchen. Durch dises geschrey haben die Bauern ihren Muth 
abermahl sinkhen lassen vnd sagten, warumb solten wir dem feindt all vnser 
Haab vnd gut mit weib vnd kind zum raub lassen vnd die Burger defendiren, 
da sie doch nit bey vns bleiben, wie auch keine lebens mitl verschaffen 
wollen, derowegen, wan sie nit eylends widerkommen werden, wollen wir all 
daruon gehen, sie wurden aber*durch vns widerumb zufriden gestelt vnd allein 
mit wortten gespeiset. Bey dem zuruckhreitten nach dem marckt hab ich 
H. Commissarius mit beyden Bürgermeistern angetroffen, ihnen hart zuge
sprochen wegen ermanglung des Bier vnd Brots. Hr. Commis, sagte mir, es 
wehre eben Sein reden, darauf ich zu dem Jungen Bürgermeister sagte, H.
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Bürgermeister, ich warne euch, dasz ihr solches thut, er aber verächtlich den 
köpf in die höhe geworffen vnd mir kein Satisfaction gegeben. Widerumb 
ritte ich eylends zum Hornwerchh, des feindts ankunfft besorgent, alwo Wil- 
hemb vnd Peter Hänsen bey mich gekommen, fragte, ob ich die stuckhe, 
weil es schon nacht, einzuführen gesünnet were, sie wolten mir mit ihren 
pferdten behilfflich sein. Ich sagte neben freundlicher Danckhsagung zu ihnen, 
sie sollen selbiges thun (in Betrachtung, wan die stuckhe gesaluiert, ich wurde 
mich mit den Soldaten alzeit reteriren können). Es ist also ein stuckh auf 
den platz eingefuhrt worden, das ander auf der Brüggen vnd die zwey lestere 
(wegen tieffe des schnee vnd ermanglung der pferdten) selbige nacht vntern 
wall ligen blieben, ob ich zwahr den Peter Hänsen (weil er ein Rathsherr vnd 
ich niemahl von den Bürgermeistern, von anfang bis zum endt, zu ihr Maytt. 
diensten etwas erlangen kunte) gebetten, er solte zu ihnen schickhen, dasz sie 
pferdt verschafften, welches ihme auch abgeschlagen worden. Nachdeme ich 
geseehen, dasz wenig Burger auf dem wall, also mich in die Statt begeben, 
vmb achtzuhaben, ob sie was für hetten, vnd auch die kleine kirche, in wel
cher dasz meiste puluer inligte vnd voller fenster war, zu besichtigen, ob auch 
selbige mit der gewöhnlichen wacht verseehen, wie ich dan befunden hab.

. Von diesem orth abreittent, käme ein zimbliche anzahl burgerDie achte 7 0
Versuchung, bewaffnet zu mir mit begehrn, ihnen kraudt, loth vnd Lundten 
zuuerschaffen, an deme sie in der Wahrheit kein mangl hetten (meinents, 
mich dadurch zuschwechen, oder weilen sie keine Soldaten weren, ihnen 
solches zuuersagen), ich hab aber geantwort, ich wolle ihnen solches als balt 
gnug geben lassen, mit disem sie noch nit zu friden, sondern begehrten noch, 
ob sie kunteu den kleinen thurn, bey welchem sie die wacht hetten vnd auch 
etwas puluer inenlage, eröffnet haben, dasz, wan sie dessen vonnöthen, straks

Die 9te bey der handt haben möchten, welches (sie zu frieden zustellen, 
Versuchung. Vnd auch weil sie den schliszl begerten, welchen nit straksz bey 
der handt hatte, selbigen auffzubrechen) ihnen verwilliget. Bald hernach 
kombten die Baueren hauffen weisz mit ebenmessigen begehren (obs aus an- 
stifftung geschehen, weis ich nit), welche aber ingleichen zu frieden gestelt 
vnd ihnen geben lassen. Hiernach, weiln es schon abent vngefehr vmb 6 
vhren, bin ich widerumb ins Hornwerckh zureitten willens gewesen, als ich 
aber zu desz jungen Bürgermeisters behausung annahete, ersehete ich vor 
seinem logament einen hauffen gewaffneter burger stehen, worauf er eylents 
heraus körnen vnd mich vorbey passirent angeruffen mit solchen Worten, Herr 
Obrister, was seyt ihr resoluirt? Ich fragte mit verwunderen, was seine 
meinung wehre. Er antwortete, Ob mich gedunkte, die Vestung ohne Sol
daten, weiln die bauren nichts nutz, zu defendiren, vnd sagte, bey Gott, wir 
haben weder brodt, bier noch wasser in der Statt, also ist Vnmöglich, dasz 
wir auszhalten, derowegen seindt wir resoluirt ein accord zu machen. Diszes 
hörendt, entsezte mich vnd redte laut, Herr Burger Meister, ich will nit 
glauben, dasz er solches einmahl im sinn werde gehabt haben, weiln es alhier 
(Gott lob) weder an Völkern, prouiant noch munition manglet vnd wir uns
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für keiner belägerung zu besorgen haben. Er sagte darauff, wir haben vnser 
meinung schon auf papir gesezt, ich solle hinein kommen, sie wollen sie vor 
mir leszen lassen. Da ich hinein gehete, funde ich das haus voller leuth vnd 
geschrey (sie wolten nicht das ander Friderichsode werden), welche der burger- 
meister still zusein heissete, da dan der stattschreiber selbiges papir, welches 
schon mit dem statt Sigil Verfertiget war, abgelesen, aus welchem ich anders 
nichts (weiln es in dähnischer Sprach) verstanden, als das sie sich entschuldigten 
wegen des kurtzen bescheidt, welchen Jeh dem Trompetter ohne ihr wissen 
vnd willen gegeben hab, vnd dasz sie vom könig von Schweden einen voll
mächtigen Caualier begehrten, mit ihnen zu tractiren. Welchem mich starkh 
opponirt vnd gar nit allein consentiren wollen, sondern sagte, sie solten solches 
bleiben lassen, vnd Jhr Mtt. vnser Gnedigster Herr hette solches vertrawen 
auff seine getrewe burger zu Nachskaw vnd zweiflete nicht daran, das wan sie 
auch allein wehren, das sie ehender ihr leib vnd blut daran setzen als die 
vestung ybergeben würden, derowegen ihr Mayt. sie mit keiner starkhen 
guarnison hett beschweren wollen, wie auch, wir hetten vnsz keiner belägerung 
bey diser kälte zu befurchten, vnd dasz der feindt weder fussvolkh noch stukh 
bey sich habe als allein die blosse reitterey, welche vns wenig schaden zu 
fugen konte, benebens ihnen möchtig zu gemüth führte, sie mechten sich 
anderst besinnen vnd ihnen vnd ihren nachkomenden ein solchen schandt 
flek nit anhengen, dabey gedenken, das Sie der Gerechten Königlichen straff 
nit entgehen, wan sie ein accord machen vnd solche vntrew begehen wurden, 
weiln sie noch keinen feindt für der vestung gesehen als den blossen Trom
petter, mit Versprechen, sie solten aufs wenigst dise nacht zusehen vnd gute 
wacht halten, ich wolle bey ihnen leben vnd sterben vnd mit der Gotts hilffe, 
wan sie mir beystandt thetten, sie defendiren. Sie rufften aber gar hönisch 
vnd vngestüm, Jhr wollet vns defendiren, wie könnet ihr vns defendiren, habt 
ihr doch kein Soldaten, der könig kan vns selber nit defendiren, er wehre 
schon wegg nach Norwegen, wollet ihr ein anders Friderichsode von vns 
machen? vnd tringten auff dises vmb mich herumb, sagent, ich hette gut 
sagen, weiln ich nicht alda wie sie zu verliehren hette, vnd wolten ihr haus 
vnd hoff, weib vnd kinder mit allen ihrem haab so wenig für mich als ein 
anderes in gefahr setzen. Hierauff ruffte ich wider, Jhr Mayt. dienst vnd 
meine reputation wehre mir so lieb als ihr haab vnd Gütter. Nach disem 
heiste der burgermeister die burger zum andermahl schweigen vnd sagte, 
Herr Obrister, es ist nit so übl gemeint, als ers auffnimbt, wir schikhen 
nit ausz vmb ein expressen accord zumachen, sondern allein vmb zuver- 
kundschafften, wie starkh der feindt seye, vnd ob Er fuessvolk vnd stukh 
bey sich habe, wan sie aber selbigem in die handt gerathen, solten sie disen 
brieff von der statt auffweisen, als wan sie express einen accord zumachen 
auszgeschikt weren, hierdurch des feindts ankunfft dise nacht zuverhinderen. 
Ich antworttete ihme, herr Burgermeister, des feindts ankunfft hat er nit zu 
befürchten, vnd diser handl stehet mir gar nit an, er wolle mitgehen in des
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alten Bürgermeister behausing zu H. Commissarien Rosenkrantz, zu den Edl- 
leüthen vnd anderen, vmb alda ewere meinung vor ihnen zuerklären, Welches 
geschehen. Wie wir in des alten Bürgermeister behausung gekommen, hab ich 
mich für H. Commissarien, Edlleüthen vnd vielen anderen wegen dises brieffs 
vnd der burger intention beschwert vnd von dem Jungen Bürgermeister selbigen 
abzulesen zulassen begehrt, welcher dan für iederman gelesen worden, darauf 
fangte ich an ins gemein zusagen, Sehet vmb Gottes willen, wie dises zu- 
samen stimbt, sie haben fürgegeben auff kundtschafft zu schiken, vnd be
schuldigen mich in disem brieff wegen des kurtzen bescheidts, so dem Trom- 
petter geben, vnd begehren einen vollmächtigen von den Schweden, vmb ac- 
cord zu machen. Als bald rafften etliche vnder ihnen, was ist dan mehr, wir 
wollen ausschikhen vnd nicht wegen Ewer noch eines anders vnsz verderben 
lassen, wie wohl Obrister Bott vnd ich vnsz bestens angelegen seyn lassen, 
sie dauon zu disuadiren, jedoch vmbsonst, weiln sie absolut vnd recht aus
gesagt, sie wollen ausschiken. Worauff ich den hutt abziehte, mein rechte 
handt in die höhe haltent, sagte, Jeh protestire für Gott vnd der Welt wider 
solches, vnd wan ihr dises thuet, so seyet ihr meineidige vnd vntrewe vnder- 
thanen Eweres Natürlichen königs vnd Herren. Nach vollendten Worten der 
falsche Sewerin Persten Visitirer auf mich alsbald tringte, ruffent, Wolt ihr 
vnsz für meineidige vnd vngetrewe burger in vnser gesicht schälten, was 
würdet ihr vnsz erst nachsagen, man solte eüch was anders weisen. Ob er 
zwar schärpfer geredt, ist es mir vergessen. Jeh aber repetirte vnd sagte, 
Ja, Ja, wan ihr mit solchen falschen practicen vmbgehen vnd mit dem feindt, 
ehender er vns suchet, accordirt wollet. Der burgermeister ist alhie alsbald 
entzwischen kommen vnd hat ihme zurukh geschoben. Jnn Wahrheit, wan 
solches anderwerths geschehen, sie wurden mich protestiren gelernet haben. 
Jeh, des vnglükhs wegen nit verzagt, sondern herausgetrangen vnd meine 
posten besichtigen wollen, auch befohlen, besorgent, der feindt möchte 
einige zaichen aus der statt haben, man solle keine glokhen leuthen, noch 
die vhr schlagen lassen. Als ich nun zu den Soldaten in das Hornwerkh ge
kommen, funde ich der burger deputirte (nemblich einen medicum, des alten 
Bürgermeisters Sohn, Hans Rumor statt Capitain, Thomas Cruckaw statt 
Leütenant, sambt einen, welchen ich nit kennete) mit zwey grossen Laternen 

Die wte vnd ihren auffrührigen anhang, begehrend par force auszzukomen.
Versuchung, sagte zu ihnen, sie solten kein gewalt gebrauchen, gaben mir 
zur antworth, sie wehren von der statt geschikht, sie müsten auszgehen, dar- 
auff ich zu ihnen sagte (weiln mich vorher besunnen, das wan ich mich gleich 
an einem oder zwey rechnen wurde, das darauff die Soldaten vnd sie an ein
ander gerathen wurden, vnd vnderdessen die bawren ohne mühe auszreissen 
möchten, vnd die wall hierdurch vnbesezt gestanden wehren, vnd der feindt 
ohne widerstandt vns hätt yberfallen können, hab ich aus zwey übl das ge
ringste erwehlt, vmb die burger so lang mir möglich zu freündt zubehalten 
gesucht, dan sie nit mehr verlangten, als dasz ich ihnen vhrsach gebe, damit 
sie sich purgiren vnd mich culpiren kunten), Ihr seidt doch schon aus der
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Statt, es ist hier alles offen, ihr könnet gehen, wo ihr begehrt, was habt ihr 
alhier zuforciren? Darauff sie mir antworteten, sie wehren keine Schelmen oder 
dieb, sondern deputirte von der Statt, sie wolten den rechten weg auszgehen 
(welches sie leichtlich konten, weiln kein schloss an dem thor vnd keine ketten 
vnd Schlosz an der fallbrukhen, die wir von anfang Von dem burgtrmeister 
nit haben erlangen können, sondern nur mit seiler gebunden). Hab also, ein 
grosers vnglükh fürzukommen, vnd nit wissent, wie es nun in der statt zu 
gienge, ihnen den auszgang verwilligen müssen. Jm zurukhreitten nach der 
statt sagte der Obrist Bothe, Herr Obrist, wir seint verrathne vnd verkauffte 
leuthen, da ich ihme geantwortet, ich bekenns, hette ich solches vorgewust, 
ich hette meine reputation vnder solche meineidige burger vnd vntichtige 
baweren nit vmb 10,000 rthr. hasardirt, aber weil ich in disem Labyrinth 
bin, so will ich doch mein möglichstes thun. Er sagte, Der Herr ist übl daran, 
sie werden ihn zum wenigsten zu prisonnier de guerre machen, vnd mit mir, 
Bothe, dorffte der feindt vielleicht übler handien, weil ich hier kein commendo 
habe, darzu nit viel baueren mehr verbanden, also bin ich resoluirt, weiln 
ihre Mayt. mit meiner gefangnusz nit gedient seyet, mich nach Copenhagen 
zu meipem regiment zu begeben vnd auch alda relation zu thun, wie es alhier 
beschaffen, bitte derohalben mir ein thor eröffnen zu lassen, welches zwar, 

’weiln ich allein vnd ietz ohne behilff, vngern verwilliget. Ein kleine stundt 
hernach seindt die deputirten, ohne begehren das thor zu eröffnen, sondern 
disen weeg, welchen sie vorher nit gehen wolten, herein kommen, berichtent, 
das Sie von keinem feindt vernohmen. Darauff bin ich die posten vmbge- 
ritten, die Soldaten vnd Baueren durch dise zeitung zu animiren, vnd ver
meinte, die burger solten nun forthin mich nit mehr versuchen, aber leider, 
es hatt sich bald darauff anderst befunden, dan als ich kaum, da Die iitc 
es vngefehr vmb 9 vhr, in meinem logament gewest, kamen von Versuchung, 

dem Bürgermeistern geschikt bey 6 oder 8 burger zu mir, begerten den 
Reütter Trompeter (weiln sie einen mit ihren stattbrieffen abermahlen ausz- 
zuschiken gesünt), damit er sicherer hinkomen, mit zu geben, auff solches 
alles mich entsezt vnd ihnen kurtz geantwortt weder ja noch nein, sondern 
gesagt, ich wolte mich lieber hier auff dem platz in stukhen hawen lassen 
als den geringsten kriegs bedienten in solcher occassion zum feindt zuschiken, 
auff solches sie murmurirenter wekhgegangen. Vber eine stundt kamen wider- 
umb 2 Burger von den Bürgermeister mit mehrerer höffligkeit geschikt, mit 
Vermelden, das die Bürgermeister mir viel guts sagen liessen vnd vermeinten, 
es kunte nit schaden, Sie wolten 6 aufs Land, zwey disen, zwey jenen vnd 
andere zwey ein anderen weg, vmb zu kundtschafften, auszschiken. Ich ant
wortete, was sie wolten bey nacht mehr auszschiken, wir wüsten vorher, dasz 
etliche reütter vom feindt im Landt wehren, die vnsz nit viel schaden konten, 
sie sagten aber, solches konte ich ihnen nit abschlagen, weiln es zu Jhr Mayt. 
vnd ihren nutzen geschehe. Darauff ich sagte, wan es ehrlich vnd redlich 
gemeint, wehre ich zu frieden, welches sie mit einem schwur bekräfftiget, 
iedoch wolte ich erst mit den burgermeister selber daruon reden, darauff sie

ii*
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fortgangen vnd ich in kurtzen hernach ihnen gefolgt bin, sie aber haben, 
meiner nit wartent, ausschiken wollen, welchen sich die Soldaten opponirt. 
Als ich kaum in des burgermeisters behausung, alwo schon viel volkhsz 
geweszen, eingetretten, höret ich ein groszes geschrey, die Soldaten wollen 
sie nit auszlassen, vnd /wan sie nit ausz kommen, so werden sie ein blutbad 
machen, vnd ohne schew viel solche trohende wort für mir sagten, zu gleich 
auch kombt der fendrich von der wacht zu mir gelauffen, sagent, Ha Dieu, 
monsr., ces traitres nous veulent tre tous massacrer sur la garde pour sortir. 
Ich sagte hierauff zu den burgermeister, wan es ehrlich vnd redlich gemeint 
ist, so sie können alzeit auszkommen, was dörffen sie solche gewalt gegen 
der wacht gebrauchen? Der Burgermeister schwur hoch vnd theüer, dasz es 
nit anderst gemeint als vmb zu verkundtschafften, vnd gäbe mir darauff die 
handt. Auff dise Versicherung hab ich Sie endtlich müssen, weiln es nit hab 
verhindern können, passiren lassen, welches geschehen vmb ein mehrers 
vnglükh. zuuerhütten, in deme sie auch schon bald an einander gerathen wehre, 
vnd darauff die gantze nacht auszbliben seint.

Sontag den 7ten dito des morgens hab ich die 2 vnterm wall ligende 
stuckhe durch meinen Soldaten wider auffuhren lassen. Vngefehr vmb 9 
vhrn schikten die kundtschaffter ein schreiben mit Vermelden, dasz sie keinen 
feindt vernohmen, allein von den baweren verstanden hetten, deren etlichen 
sagten, es wehren 2000, etliche 3000 vnd andere gar 6000 auff das Landt 
kommen, doch wollen sie sich noch weiters begeben vmb ein Sicherer Zei
tung zuuernehmen. Der Burgermeister schikte disen brieff, welcher auff dähnisch, 
zu mir, nach deme ich solchen leszen lassen, antworte ich, weiln sie den 
feindt nit vernohmmen, was hetten sie ihn weiters zu suchen? Aber die brieff 
wahren nur zum betrug hereingeschikt worden, wie es sich bald hernach er
wiesen, dan es daurte keine stundt, So kombte ein grosses geschrey, dasz der 
feindt stark anmargirt komme, welches ein allarm in der statt machte, vnd 
die burger mit groszer anzahl ins Hornwerkh gelauffen, alwo ich sie mit 
starkem geträng bey den 2 stukhen funde, vnd ersähe den augenscheinlich 
falschen Sewerin Persten mit seinen Cameraden Benforst nit durch die porten, 
sondern durch den offnen weeg herein kommen, mit heller stim schreyent, 
Fried, fried, fried, wir seind freye bürger all vnser leben lang, wir haben des 
königs ins Schweden handt geküst, der vns verwiligt alles, was wir begehrten, 
allein mit einer salueguarde vns beschweren wolte, aber sehr verbittert auf 
den Commendant, dasz er ihm ein so truzigen bescheiidt durch den Trom- 
petter anbieten lassen, doch sol er, Commendant, neben den burgermeister 
vnd rath also bald hinauskommen, worauff ich geruffen, Jhr Verräther vnd 
schelm, ist das auff kundtschafft gegangen, vnd nähete mit groszem getrang 
mich zu den stuken, auff den feindt, welcher noch allzuweit ausz dem schusz 
vnd nur 16 Standarten stark, zuziehlen zulassen, sie schreyten aber alsobald 
in gemein mit vngestüme, ihr gewehr aufhaltent, wir seindt keine schelm 
oder verräther, wir haben vnser ehrlich accord bekommen, ich solte, so wehrt 
mir leib vnd leben wehre, nichts anfangen, sondern mit ihnen ausgehen,
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darauf ich sagte, ich will mich lieber alhier viertheilen lassen, ehe ich solches 
thun wolte, da ich nicht sehe, alsz ein parthey von 3 oder 400 reütter. Die 
schelm aber schwerten, dasz der könig in Schweden selber mit gantzer Armee 
fussvolkh vnd stukh hinder dem Wald stunde, bereit die vestung anzufallen, 
vnd dises nur die für troupen wehren. Warauff der Bürgermeister, Priester 
vnd Medicus, wie auch H. Commiss. Rosenkrantz vnd Rittmeister Stein
brachte also bald hinauszgegangen, ohne zweiffl den Accord zu bekräfftigen. 
Sehr kurtz hernach seind selbige wider zurukh gekommen (kein wort zu mir 
redente), schaffen alsobald den bürgern vnd bauren von dem wall zugehen, 
den bürgern auch dabey befohlen, wan die auff dem Platz stehende Reitter 
sich wolte vnnutz machen, selbige für die köpf zuschiessen, vnd wofern der 
Commendant nit ausgehen will, wird man ihn bald holen, also in einen augen- 
blikh die wall entblöst, die stukh verlassen, meine authoritet mir ausz den 
händen gedrungen, vnd alle, ohne gar wenig, gut schwedisch worden, zu 
welchen man sie alzeit hat geneigt befunden, weiln ihnen die auszführung des 
getreits, welches ihr gröste nahrung, von ihr Mayt. verbotten wahr. Dises 
alles mit grosem herzenleid (sonderlich, dasz die burgermeister vnd ihr an
hang mit groster fröligkeit in die statt eingetretten) angesehen, bin ich mit 
betrübtem herzen vnd äugen zu H. Commiss. gegangen, sagte, H. Commiss., 
das ist ein traurigs vnd abscheülichs Spectacul. Er antwortet, was wolt ihr 
thun, ihr habt doch kein Soldaten, die Vestung zu defendiren, vnd wan ihr 
selber nit auszgehet, man wirdt eüch für wahr holen lassen. Ich sagte, haben 
sie dan kein schrifftlichen accord gemacht vnd auch kein meldung gethan 
wegen ihr Maytt. kriegs bedienten, Officir? Er antwortet, sie kunten der grosser 
kälten halber nit schreiben, alle officir wurden frey gestelt, die Soldaten aber 
müsten vndergestekt werden. Nach disem ist er von mir zu den Edlleüthen 
vnd ich nach meinen logament gegangen, vnd Rittmeister Steinbrache, ohne 
einzig wort mit mir redent, ist zu dem feindt mit seiner Compagnie ausz- 
marschirt. Jn dem kombte der H. Commiss. abermahl zu vns, sagent, ich 
rathe eüch als ein guter freindt, vnd eüch selber von mehrerm vnglükh zu 
hietten, ihr wollet mit mir auff mein parolle aus gehen, weil ihr nichts mehr 
thun könnet, will auch mein bestes dabey thun, vmb ein ehrlichs quartier für 
eüch zu erlangen. Ich antworttete, auff des Hr. parolle wil ich in Gotts nah
men auszgehen, sunsten ist mir eben das, ob ich hier oder darauszen ein 
Vnglükh erwartte. Also zu dem thor komment sagte ich, H. Commiss., weil 
alles ohne mich tractirt vnd ich alhier keinen gewalt mehr habe, er auch Jhr 
Mayt. Landtcommiss., so vberliffere ich auch die schlüssel, welche er accep- 
tirt. Da wir nun für das thor gekommen, hat er sich anderst bedacht, sagent, 
Hr. Obrist, ihr seydt Commendant, ihr müst die schlüszl übergeben, darauff 
ich sagte, wie ich zu allem andern, also bin ich zu disen auch gezwungen, 
vnd meinen Wachtmeister, der mit mir ausgegangen, befohlen, selbige bey 
sich zunehmen. Da wir nun zu dem feindt gekommen, sagt H. Commiss. zu 
Graff Vlefelt, Ewer Ex., hier ist der Commendant, welcher mich fragte, ob 
ich ein obrister. Ich antworte, Ja, vnd sagte, Ich bin auff des H. Commiss.
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parolle zu Ewr. Exce hieraus kommen, verhoffe, sie werden mir sambt meinen 
beyhabenden Officir ein erlich quartier geben vnd vnsz weder an vnser person 
noch an dem vnserigen keinen schaden zufugen, er aber schitelte das haupt, 
vnd sonder eines ja worth, sagte er, Jhr Mayt. seint über eüch erzürnet wegen 
des trutzigen bescheids, so ihr dem Trompeter geben, darauff ich sagte, 
Ewer Ex., ich hab gethan, wie es einen ehrlichen Soldaten gebührt, ich musz 
bekennen, Ew. Ex. haben ein guts früh stukh mit geringer mühe bekommen, 
für welches sie mir nit zu dankhen haben, vnd sage hier öffentlich für Gott 
vnd der Welt, das solches wider mein willen geschehen, wan ich nit hinder 
ruks übler feindt als für mir zu besorgen gehabt, Ew. Exce hetten es so woll- 
feill nit gekriegt. Er fragte, Was hettet ihr dan gethan? Ich hette mich als 
ein ehrlicher kriegsman auffs eüsserste gewehrt, darauff er sagte, Ihr hettet 
viel arme Seelen in vnglük gebracht, vnd was wehre es gewest, ganz Denen- 
mark ist hin, wir haben auch 8000 man im anzug ausz Schweden nach See
land!, vnd hoffe, innerhalb 30 stunden in Copenhagen zu seyn. Ich antworte, 
es mag also seyn, Ew. Exce haben vns nur den weeg gewiesen, wir wollen 
selben weeg bald wider nehmen vnd vnser reuange suchen, hierauff er sagte, 
was woltet ihr? Ich antwortete ihm, Ja wir wollen vnsern schaden mit Gottes 
hilff bald wider erholen, er schitlet sein haubt vnd sagte, thuet was ihr 
könnet, vnd begehrte in dähnisch die stattschliszl, welche ihm überreicht 
worden, darauff er sich von mir abkerte vnd zu dem Rittmeister Steinbahe (!) 
sagte, wasz er für dähnen hette, wehren frey, die frembde aber müssen dienst 
nehmen. Auff dises sagte Steinbrache, Ew. Exce, so ist dise Compagnie fusz- 
völker auch frey. Er fragte in dähnisch, Von wannen seyn sie, wirdt ihm ge- 
antwort, es seindt Güngen, er sagte aber, nein, dise seindt halb Schweden, 
die müssen vns dienen. Hierauf H. Commiss., vmb seinen abschied zu nehmen, 
zu ihme gegangen, welches ich auch thete, mit begehren, ob ich in die statt 
mechte gehen, er mir mit kurzen Worten sagte, ich solte nach meinem loga- 
ment gehen vnd mich vmb nichts mehr bemühen, welches ich, doch vnwissent, 
ob ich frey oder gefangen wehr, thete.

Für allem ist zu beklagen, dasz auff meine vnderschidliche schreiben 
an die fürnembste Reichssenatoren, in welchen ich ihnen den üblen zustandt 
der Statt Nachszkaw remonstrirt, nichts erfolgt, da ich doch mit einem 
schlechten grosen übl hett vorkommen vnd den platz zur solchen defension 
wolte gebracht haben, das hernach nichts wäre zu beförchten geweszen. Nach
dem ihm die bawren geschworen vnd die fussvölkher vertheilt worden, ist er 
bald hernach mit einem regiment pferdt in die statt kommen, ich vernehme, 
dasz er selbige nacht noch verreiszen wolte, darauff ich zu ihm gegangen, 
begehrte einen freyen pass für mich, den Ingenieur vnd mein Wachtmeister. 
Er hat mir geantwort, es werde mit ihm zu Jhr Mayt. in Schweden ein Edl- 
man gehen, zu tractiren in nahmen des Adels, ich solte ihme (Vlefelt) ein 
klein memorial an ihr Mtt. geben, er wolle mir ein königl. paasz mit den 
Edlman zurukh schikhen, welches all mein Trost wehre, den ich von ihm er
langen konte. 4 Tag hernach kombt ein königl. Schwedischer Leibtrompeter
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in mein logament, sagte, er wehre von Jhr Mtt. (aus Warnburg) geschikt, mit 
befehl, mich dahin Zufuhren, vmb meinen paasz abzuholen, ich fragte, ob er 
kein andere geschaßten als allein wegen meiner alhie hette, er sagte nein, 
welches mir vielerley gedankenn verursachte, ob es wegen des kurtzen be- 
scheids zum Trompeter oder meiner trawenden Worten zu Vlefeldt, oder mich 
durch ein paasz zu verobligiren, nit mehr wider ihm zu dienen (welches nit 
thun konte) geschähe, derowegen mit ihm zum newen Commendanten ge
gangen, vmb mich diser reis halber zu excusiren, weiln ich stündtlich einen 
paasz erwarttete, er aber gesagt, weiln es Jhr Mtt. befehl, ich müste solches 
thun, also bin ich mit dem Trompeter vnd meinen Wachtmeister vmb 3 vhr 
des morgens fortgeritten. Jeh bin aber des vielen strapizierens zu Nachskaw 
vnd auszgestandener kälde, wie auch wegen des starken reittens vnder wegs 
auß* dem Eysz erkrankt, vnd hat mich daraufif dieselbe nacht zu Warnburg 
ein starkes fieber angegriffen, alwo ich 2 tag ligen bliben, der Trompeter 
aber, weiln ich nit mehr fortkommen kunte, seinem könig nachgefolgt, 
vmb ihm solches zu berichten, ich aber solte mit meiner gelegenheit nach
kommen. Den ßten tag bin ich also krankher wider bis aufif Faxe geritten, alwo 
ich bey dem Priester einlogirt vnd, weiln ich täglich kranker worden, 13 tag 
ligen bliben, von welchem ich in meiner extremitet wegen ihr Mtt. zu Denen- 
mark mehr ehr vnd guts als die gantze zeit in Nachskaw empfangen, endtlich 
mit einem Rittmeister Jens Kaas gar schwach, vnd wie ich annoch bin, auß’ 
seinen Wagen anhero kommen, mit intention, nit allein dise relation zu über
geben vndt Jhr königl. Mayt. grösste Clementz vnd justiz vnderthenigst anzu- 
rußen, das Sie meine reputation vnd ehrlichen nahmen durch anderer Ver
brechen nit wollen verdunklen lassen, sondern auch, das ich gebührliche satis- 
faction von denen haben möge, die solchen gewalt wider mich geübt haben, 
Damit ich mich nit in diser noch jener weit zu beschwehren Vrsach habe vor 
dem König aller Königen.

Datum Kopenhagen, den 12 Martij 1658.

Franciscus Edmondt.

Til Sammenligning aftrykkes et Uddrag af den svenske Generaladjudant 
Afrensdorfs Relation, som findes i det svenske Rigsarkiv.

Relationen er gjennemgaaet og rettet af Erik Dahlberg. Dette er for
modentlig Grunden til, at i denne og andre svenske paa den Tid trykte Relationer 
forekomme Datoerne 7de Februar for Overgangen over Bæltet og 8de Februar for 
Nakskovs Overgivelse. Dahlbergs Datering i hans Dagbog er for denne Tid ei 
rigtig. Han sætter sit Møde med den svenske Konge til den 28de Januar, beretter, 
at Kongen brød op den 29de, marcherede i eet Træk til Laaland og derpaa den 
følgende Dag, den 7de Februar, avancerede mod Nakskov, som overgav sig den 
8de. Her er øiensynlig 8 Dage faldet ud og en Feilregning indløbet. I Pufen- 
dorfs «Carl Gustafs Thaten» er Dagen for Overgangen angivet til den 6te, men
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paa det medfølgende Kort af Dahlberg til den 7de. Nyere svenske Historieskrivere 
fastholde ogsaa den 6te som Dagen for Overgangen, hvoraf følger, at Nakskovs 
Overgivelse maa falde paa den 7de, som jo ogsaa er en Søndag.

. . . «Den 6 Februar folgete der König auf besagtes Ruthköping und 
lies die Regimenter folgenden Morgen mit dem Tage bey der laalandischen 
Fehre zum Rendevous beordern, von wannen der König am 7 Febr. gahr 
frühe mit 12 Regimenter zu Pferde und 1 Regiment zu Fues, welches in Miss- 
verstandt den March nachgefolget, aufgebrochen und über den grossen Beldt 
4 meile weges dergestalt wohl und glücklich fort marchiret, dasz dieselbe 
kegen mittag auf Laalandt bey dem Edelhoof Grimstedt ans Landt kommen, 
woselbst der König die Nacht verblieb.» . . .

«Es hetten Ihre Mayt., nachdehm dieselbe, wie gesaget, die Nacht zu 
Grimstedt geruhet, den Abend zuvor einen Trompetter an die Stadt und 
Festung Naschaw 1 meile davon gelegen abgeschicket und dieselbe auffordern 
lassen, welche aber mit ein Haufen hönische und Schmäheworte abgewiesen 
worden, den folgenden Tag dero March recta auf Naschaw gerichtet, die Stadt 
aber zuvor von dem Ofwerbeckschen Regiment zu Pferde berennen lassen. 
Alss eben dieselbe im March Kundschafft erlanget, dasz dero von Grimstedt auss- 
gesante Partey von 200 Pferden 600 dehnische knechte, so nacher Naschaw 
gewolt, mit bey sich habenden 6 Stücken Geschütse bey Marieboo geschlagen, 
Fendlein und Stücke erobert und wass nicht nieder gemacht gefenglich genommen, 
als blieb der König fast aufen halben wege die Nacht bestehen, da denn die in 
der Stadt nach erlangten Kundschafft von Ihren ruinirten Succurs das Spiehl 
verloren gaben, einen Bürgermeister nebst etzlichen Raths-Persohnen heraus
gesandt umb zu accordiren, welche dan auch nach Mitternacht mit Lanternen zu 
Fuesse angezogen kahmen, umb Gnade bathen, die schimpliche entbotene 
Abfertigang der Trumpeters deprecirten und durch Interposition des dehnischen 
Reichshoffmeisters Corfitz Ulfelten auf des königs Discretion sich su ergeben 
folgenden Morgen abgefertiget würden, welches auf selbigen Tages den 8 Febr. 
kurtz nach Mittag vollenzogen dergestalt, dasz der darinnen und in 1500 
Mann befindliche dehnische Auschuss disarmiret und ein leder nach seiner 
Heimath gewiesen. Eine Compagnie Gödinger nebst 100 Reuter wurden alle 
untergestellet und wardt in der Vestung bey die 44 mehrentheils Metallene 
Stücke1 nebst ein grosser Vorath von Proliant gefunden, und nachdehm der 
König die Fortification persöhnlich besichtiget, so wurden 400 knechte und 
200 Reuter darinnen sur Guarnison geleget und der Obrleut. Swante Banner 
zum Commandanten verordnet.» . . .

* Ifølge en anden svensk Relation bestod Besætningen af «ett uhtskått af Bonder till 1500 
starka, 75 Goingsboer och 75 Hastar», og Armeringen af 14 Metal- og 35 Jernstykker.


