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Michael Francks Rejse til Danmark 1590,
Meddelt af Troels Lund.

Den efterfølgende Rejsebeskrivelse er et Uddrag af Manuskript no 31. Fol. 
(S. 349 fgg.) i Zittauer Rathsarchiv, hvilket Haandskrift jeg ved velvillig Fore- 
kômmenhed af Øvrigheden i Zittau har haft udlaant til Afbenyttelse. Haandskriftet 
er et tykt Bind paa 1677 Foliosider, indbundet i presset, brunt Læderbind, og inde
holder paa sine tætsbeskrevne Sider en vidtløftig Beretning om Michael Francks 
fire Rejser, foretagne i Tidsrummet 1585—92. Titlen er følgende: Michaelis Franci, 
verbi div. minist. in Berthsdorff vita et itinera quatuor per varias Europæ regiones 
et provincias instituta.

Det var en Artikel i Baltische Studien (3oter Jahrgang, Stettin 1880), der 
henledte min Opmærksomhed herpaa. Statsarchivar Dr. v. Bülow havde nemlig 
her under Titlen: «Wanderung eines fahrenden Schülers» givet et Uddrag af Michael 
Francks Rejse i Pommern og Mecklenburg, og denne Rejseberetning endte paa et 
for en dansk Læser ret spændende Punkt, lige da Michael Franck ombord paa 
den kjøbenhavnske Skipper Jens Olsens Skude, der var ladet med Rostocker 01, 
efter en stormfuld Sejlads endelig ud for Amager skimtede Kjøbenhavns Spir i det 
Fjærne. Det er Fortsættelsen heraf, Michael Francks Ophold i Danmark i Sommeren 
1590, som jeg efter min Afskrift af hans haandskrevne Beretning her offentliggjør. 
Ét Par lignende Uddrag af hans videre Rejse over Lüneburg, Magdeburg osv. har 
Statsarchivar v. Bülow meddelt (i Magdbg. Gesch. Bl. 13 Jahrg. 1878 og andensteds), 
men jeg har ikke haft Lejlighed til at see dem.

Det første Indtryk af Michael Francks danske Rejsebeskrivelse frister ikke 
til fortsat Undersøgelse. I et særskilt Kapitel, som jeg her har udeladt, giver han 
nemlig efter Albert Kranz og andre en temmelig tynd historisk-geografisk Rede- 
gjørelse for Landets tidligere Vilkaar og nærværende Forhold. Hans Skildring 
faaer aabenbart først Interesse, hvor han meddeler, hvad han selv har haft Lejlig
hed til at see. For at vurdere hans Paalidelighed og hvad Vægt man overhovedet 
tør tillægge hans Udsagn, maa vi imidlertid søge at faae noget at vide om, hvem 
han selv var og med hvilke Forudsætninger til at iagttage han mødte. Det Lidet, 
vi i saa Henseende lære af Haandskriftet, er følgende:

Michael Franck var født den 30. Januar 1569 i Tzschetzschnow, en Landsby 
en halv Mils Vej sydvest for Frankfurt an der Oder. Faderen, der hørte til en 
Frankfurtsk Borgerslægt, var Præst i Landsbyen. Allerede Aar 1584 indskreves 
Sønnen Michael Franck blandt Studenterne ved Universitetet i Frankfurt a. d. O. 
Men Opholdet her blev ikke af lang Varighed, thi i det følgende Aar udbrød der 
Pest i Staden, de Studerende splittedes ad og Michael Franck søgte hjem til 
Præstegaarden. Da Universitetet atter aabnedes, vendte Michael Franck ikke til
bage, Vandrely sten var vaagnet, og de følgende syv Aar tilbragte han for en stor 
Del paa Rejser. Som vandrende Student drog han først til Wien; derpaa efter et 
kort Ophold i Frankfurt, hvor han var Skolelærer, imod Nord til Danmark, saa til 
Universitetsbyerne Wittenberg, Leipzig og Jena og endelig til Italien. Disse fire 
Rejser har han saa efter lykkelig Hjemkomst skildret, rimeligvis efter Dagbogs-
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Optegnelser. Han angiver selv, at han har nedskrevet Beretningen, for at andre, 
der ikke have gjort slige Rejser, dog maatte erfare «hos hvilke Folk, jeg har været, 
og hvorledes deres Sæder, Liv og Vandel er». Som Indledning forudskikker han 
først for «sine kjære Forældre, Børn og gode Venner» en Meddelelse om, at Fa
milien nedstammer fra Kong Priamus, dernæst for Læsere i Almindelighed en vidt
løftig Beskrivelse af Polen, Mark Brandenburg og særlig Staden Frankfurt.

Af disse Oplysninger vil det være klart, hvem Michael Franck var og hvad 
Vægt vi bør tillægge hans Udtalelser. Træffende har den ovennævnte Archivar 
Bülow betegnet ham som «ein fahrender Schüler», en af disse omflakkende Existen- 
ser, hvorpaa ogsaa Danmark dengang var saa rigt og af hvilke ikke faa naaede ud 
over Landets Grænser. Det, der drev dem, var sjældent en ren videnskabelig 
Trang, men i Reglen blot Lyst til Æventyr; som en Art studerte Haandværks- 
svende tiggede, underviste, sultede, «fægtede» de sig frem. Det er da ikke grun
dige Undersøgelser og vel overvejede Domme, vi maa vente at træffe i en Rejse
beretning som Michael Francks. Det er end ikke paalidelige Oplysninger om 
Universitetets-Forhold, Professorer og Forelæsninger. I Kjøbenhavn synes Michael 
Franck ikke engang at have hørt nogen Forelæsning. Derimod kunne vi vente 
Besked om Øllets Godhed i de forskjellige Egne, Kvindernes Dragt, Folks Adfærd 
paa Gaden, det første Indtryk af en By, kort, alt hvad en saadan Rejsende med 
aabent Blik og Evne til behændigt at komme i Kast med Folk hurtigt kunde 
mærke sig. Og om Michael Francks Behændighed tør vi ikke tvivle. Han synes 
gratis at have sejlet fra Warnemünde til Kjøbenhavn, gratis at have boet i Mar
grethe Surbeks fornemme Herberge i Kompagnistræde, gratis at være rejst til 
Ringsted og opholdt sig der i længere Tid og endelig gratis besørget tilbage til 
Tydskland. Vi kunne da sikkert troe ham paa hans Ord, naar han f. Ex. siger, 
at man i Kjøbenhavn brygger ein böse einheimisch Bier, hvorfor de Danske langt 
heller drikke «Rostocker Oehl», eller at man paa Værtshusene dér byder kogte 
Krabber til Fals for en ren Ubetydelighed. Mere Tvivl vækker strax hans Udsagn, 
at Kjøbenhavn er bygget «auf die alte Manier der Seestädten», naar vi vide, at 
han kun kjender de to Søbyer: Stettin og Warnemünde. Og hans Oplysning, at til 
Danmark høre Øerne: Bleginde, Halland, Bernholm, Norwegen, Erkenow, Island 
und Dittmar, kunne vi roligt skjænke ham.

Ganske vist ere da disse Rejseskildringer af meget begrænset Værd. Men 
for en Tid som hin, om hvilken vi særlig savne alle Førstehaands-Indtryk, er en 
saadan Beretning dog af ikke ringe Betydning. I kulturhistorisk Henseende give 
ofte de mest tilfældige Bemærkninger ypperlige Oplysninger. Det er saaledes, for 
blot at nævne Et, en værdifuld Meddelelse om Badeskikkenes forskjellige Udvik
lingstrin i Tydsklands forskjellige Egne, som Michael Franck giver i sin Beretning 
om sit Besøg paa en Badstue i Rostock. Her, hvor han første Gang traadte i 
Forhold til den naive Skik, der endnu var almindelig i Norden, saa han til sin 
Forundring begge Kjøn færdes mellem hinanden i paradisisk Dragt, Mændene «blot 
med en Badekvast som Figenblad». «Folkene der i Landet ere vante dertil og 
føle ingen Undseelse i saa Henseende, men mig som en Udlænding forekom det 
sælsomt og underligt, hvorfor jeg da ogsaa vilde have taget Rejsepas og smuttet 
bort, hvis ikke Bademesteren havde hentet mig tilbage igjen og sagt mig Besked.»

Det var et ret interessant Tidspunkt, paa hvilket Michael Franck besøgte 
Danmark. De mange Festligheder, der havde ledsaget Kong Jacob af Skotlands 
og Hertug Henrik Julius af Brunsvigs Giftermaal med to danske Kongedøtre, vare 
til Ende, Gjæsteme droge hjem, og Michael Franck var saa heldig at komme til 
Warnemünde, just saa at han fik Brudetoget at see, først Udlosningen af alle de
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kostbare Gaver, særlig Hertugindens prægtige Brudevogn, derpaa Enkedronning 
Sophias, hendes Døtres og de mange danske Adelsmænds Ankomst paa det store 
danske Orlogsskib og hele den festlige Modtagelse. Michael Franck giver en liv
lig Skildring deraf, der findes trykt i Baltische Studien XXX, 92—98. Paa sin 
Hjemtur opnaaede han at møde Toget endnu en Gang, idet han nemlig paa sin 
Rejse fra Rostock til Hamborg i denne sidste By overværede Enkedronning Sophias 
Indtog, da hun vendte hjem fra Brunsvig. Jeg har aftrykt ogsaa dette Parti af 
hans Rejseberetning, der, skjønt det ikke vedkommer Opholdet i Danmark, dog 
berører danske Personer og Forhold, og ikke hidtil har været trykt.

Da alle de kongelige Rejsende vare gaaede fra Borde fra Set. Michael og 
Velkomsttalerne og Fanfarerne forstummede, lettede Jens Olsen og stod med sin 
Halvdæksbaad fyldt med Passagerer og Rostocker 01 ud i rum Sø. Michael Franck 
meddeler det oplysende Træk, at, da de vare klar af Land, kastede Skipperen og 
hans Folk sig alle paa Knæ, bad Gud om lykkelig Rejse og bød de Rejsende at 
gjøre ligervis. For strygende Vind gik det nu nordost efter. Michael Franck 
bukkede hurtigt under for Søsygens Kvaler; det eneste, han ret erindrede, var Kvin
dernes Skrig, naar Skibet duvede for stærkt, den ensformige Støj af Manden ved 
Pumpen og saa den underlige, kjølende Fornemmelse, naar en Bølge sprøjtede over 
Hovedet paa ham, der laa i Bunden af Skibet. Ist Einem zu Muthe gewesen, 
gleich wenn man sich mit dem Trunk zu sehr überladen und des Morgens eine 
Bierkranckheit hätte . . . Und hat die Noth recht ernstlich beten gelernt.

Først under Møen ophørte Michael Francks Lidelser. Vinden stillede af, i 
Læ af Land mødtes her adskillige Smaaskibe, hvis Skippere kjøbslog med Jens 
Olsen om 01 og Fedevarer, Michael Franck fik noget at leve af, og som en Helt 
bestod han Resten af Søturen. Næste Middag steg han i Land i Kjøbenhavn, 
hvis Spir længe havde vinket ham i det Fjæme. Her lade vi ham selv føre Ordet:

Von der Haupt Stadt Coppenhagen in Dännemark oder Seelandt.

In diese Haupt Stadt Coppenhagen bin ich kommen den 8. Junii1 Ao. 
90. und bey einer Wittfrauen, die Frau................. , eine gewesene Bürge-
meisterin2, eingekehrt, an welche ich Schreiben und andere Sachen einzuant
worten gehabt, denn ich an ihren Eidam3, an des Königs Verwalter in Kloster 
Ringstätt, ezliche eiserne kasten und andern Sachen mehr einzuantworten ge
habt, wie weiter gedacht werden soll.

Diese Stadt Coppenhagen hat ihren nahmen von dem anfurth, welcher 
in Dänischer Sprachen hafen genennet, ist eine feine, große wohlerbaute Stadt 
von gebrannten Ziegeln aufgemauert auf die alte manier der Seestädten, und 
hat sonsten feine und große häuser. Es sindt auch vier hauptkirchen darinnen,

1 De foregaaende Dage ere i Baltische Studien (XXX, 92 o. fl. St.) med Urette angivne 
som Juli.

2 Margrethe Surbek, gift med Borgmester Markus Hess, der paa denne Tid var syg, men 
først døde d. 26. Oktober 1590. Hans store Gaard vendte ud til Kompagnistræde og Snaregade 
og tjente baade før og efter hans Død ofte til Herberg for fremmede, især fornemme Rejsende. 
Hos Markus Hess blev saaledes Aar 1563 det svenske Gesandtskab med Hr. Sten Eriksen i Spid
sen indlagt i Herberg, Aar 1580 Hertug Carl af Meklenborg. Aar 1594 boede hos hans Enke 
først et hanseatisk, derpaa et spansk-nederlandsk Gesandtskab. (O. Nielsen: Kjøbenhavns Hist. o. 
Beskr. III, 184—85. — Hist. Tidsskr. 5. Række V, 665.)

9 Dr. juris Johannes Knoppert, siden 1587 forlenet med Ringsted Kloster, død 1591
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unter welchen die oberste und Pfarkirchen S. Marien oder unser Frauen kirchen, 
dabey eine hohe Spitzen mit kupfer gedeckt, die man eben weit in der See 
hinein sehen kan. Bey den andern kirchen hat es niedrige und gieblichte kir
chen, wie denn auch allenthalben solche giebliche thürme auch auf den dörffern. 
Man hat auch zu meiner Zeit eine alte kirchen wiederumb renoviret und ange
richtet, darinnen hat man sollen deutzsch predigen und in deuzscher Sprachen 
Gottesdienst verrichten1.

Es hat auch eine hohe Schul und Universitæt allda, welche ist Anno 
1539 gestifftet worden, ihr Collegium ist nicht weit von der Pfarrkirchen ge
legen, war ein altes Kloster vorzeiten gewesen, hat nicht sonderlich viel Stu
denten allda gehabt, als Dännemärker und Nordwegen. Es ist auch eine 
Communitæt allda angerichtet gewesen, in welcher nur lauter Dännemärcker 
gehalten worden, mit welchen hernacher die Ampter im lande besezzet worden. 
Auch hat der könig ein königliches Schloß, so an der Seewärts liegt, darumb 
man das Waßer auch rings umb führen kan. Es ist ein altes Schloß und 
euserlichen Ansehen nach nicht sonderlichen Zierlich gebauet, sondern ein alter 
königlicher Siz, wie wohl es inwendig schön gepuzzet seyn soll. Es hat auch 
einen großen umbschweiff, gegen über hat es ein Zeughauß, da für ein großer 
weiter pflaz, neben dem Schloß liegen viele geschüzze, kleine und große Stücke 
unter einander, nach der Seewärts gerichtet. Es meldet ein gelehrter Mann 
mit nahmen D. Achilles2, daß an dieser orte bey der See in Dännemark die 
ersten büchsen sind gewesen und gesehen worden, Aö 1354, und soll ihr er
ster meister und erfinder ein Alchimist und mönch gewesen seyn, mit nahmen 
Bertholt Schwarz2, davon auch etwas gemeldet soll werden bey der Stadt 
Leipzig und ihren Landschüzzen; es sind über 200 allda gesehen worden.

Diese Stadt Coppenhagen liegt fast rundelich und viereckigt als in die 
länge, hat vier Haupthor, sonsten ist sie auch feste gebauet, wie sie denn 
eine festung seyn soll, wie sie denn mit wällen und Pasteyen4 vorsehen; aber

1 Aar 1574 havde Frederik II overladt S Klare Kirke til Brug for de mange Tydskere, der 
opholdt sig i Kjøbenhavn, og Aar 1575 givet Mag. Laurits Pedersen Kaldsbrev som Præst ved 
samme Kirke. Aar 1585 lod Frederik II paabegynde en Restauration af S. Peders Kirke under 
Ledelse af Hans Stenvinkel og overlod 1586 Tydskerne i Kjøbenhavn den til Brug istedenfor S. 
Klare Kirke (O. Nielsen: Kjøbenhavns Hist. o. Beskr. IV, 84—85).

2 Achilles Gasser, f. 1505 f <577, tydsk Læge og Historiker, levede fra Aar 1546 til sin 
Død i Augsburg, hvis Historie han har skrevet (Allg. Deutsche Biographie VIII, 396—97).

8 Disse Ord ere et Citat af Sebastian Münsters Cosmographia. Om Forholdet mellem 
denne og Achil. Gasser samt Albert Crantz’s Vandaliæ lib. VIII, cap. 38, se H. Gram i det Kjø- 
benhavnske Selskabs Skrifter I (Kbhvn. 1745), S. 222—23, 225, 238—41. — Michael Franck 
har forandret Seb. Münsters Ord: an der See bey Dänmarck til: an dieser orte bey der See in 
Dännemark og saaledes stedfæstet den første Anvendelse af Bøsser Aar 1354 til Slotsholmen i 
Kjøbenhavn. Hvis dette ikke er en tilfældig Unøjagtighed, turde her muligt være Spor af en fra 
dansk Side modtagen Oplysning. At man i Danmark glædede sig over og videre udnyttede Ordene 
i Seb. Münsters Cosmographia, synes ogsaa at fremgaae af Beskrivelsen af Nørrejylland i G. Merca
tors Atlas af 1608, hvor Seb. Münsters Ord maa tjene til Bevis for, at Berthold Schwartz har 
levet i Nørrejylland.

4 Bastioner.
34*
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die wälle sind sehr eingangen und baufällig gewesen und den deutschen Festun
gen gar nicht zu vergleichen, ist wohl mit der wache und knechten besetzt, 
die die wälle bewachen und auffgeführet werden, sonderlichen auf der andere 
Seiten nach dem lande sind die wälle sehr eingeschoßen gewesen. Neben dem 
Schloß auf der See sind auch ezliche Galleen gestanden mit großen geshüzzen, 
so im kriegeswesen gebraucht, und andere große Schifte mehr.

Es hat auch in dieser Stadt fein Volck, wie denn auch in ganzen lande 
in feiner, dehmüthiger, zierlicher Kleidung, fest der Oesterreicher art gleich, 
ausgenommen das Weibsvolck ist etwas prächtiger als das Mannsvolck, doch 
ist dieß an ihnen zu loben und rühmlich gewesen, daß sie sich gar ehrerbietig 
gegen Frembde und ausländische erzeiget, wie es denn mancherley nationen 
allda gegeben, einmahl der großen königlichen Hoffhaltung so starck allda ge- 
führet, so wohl des großen handels und wandels, und sonderlichen giebts dar
innen guten heering fang; denn die See sehr fruchtbahr dieß orts und der 
Fische halben, auch ist es ein fein getraidig land, wird also mancherley ab 
und zugeführet. Ich muß selber rühmen und bekennen, daß mir viel guts von 
den Dänischen Völckern, so lang ich im lande gewesen, erzeiget und bewiesen 
worden, wie in Coppenhagen so wohl außerhalb mir wiederfahren, unangesehen, 
daß sie sich nicht mit einem haben bereden können und der deuzschen Sprache 
nicht alle kundig.

Ein böse einheimisch Bier giebt und Brauet die Stadt Coppenhagen, 
daß man nicht viel trincken kan, und einem zu wieder ist, ob es das Seewaßer 
die Ursache ist, kan ich nicht sagen, darumb die Dännemärcker so viel halten 
von dem Rostocker oehl, daß sehr viel dahin gebracht und aus getruncken 
wirdt, Item das Lübischer und Hamburger Bier trincken sie lieber als das ein
heimische. Viel Humer oder große See Krebse giebt es auch allda, die große 
scheren und Füßen haben, daß man trinckgeschirr daraus machen kan, derer 
ich ezliche mit in Deutschland bracht. Auch hat es eine kleine art der 
Krebsen darinnen, welche die Einwohner Krabben nennen, hat ein süßes 
Fleisch, sie tragen sie gesotten in die Bierhauser herab zum trunck, man 
kaufft gar viel umb einem Dänischen Schilling, es musz ihr gar viel im 
lande seyn. Es hat auch auf der Seiten der Stadt nach dem lande feine 
gebaute Vorstädte gehabt, so wohl feine gelegenheit der baumgärte, und acker- 
baues. Sie hat auch zu seitem schön land1, zu welchen man ein breiten gra
ben überschiffen, darinnen ist die Hauptstadt Lunden. Dieses Schonland ist 
reich und fruchtbar auch großer gewerb, den die Kauffleute darinnen haben und 
treiben, sonderlichen des heerings fang halben, den man schönischen heering 
nennet, der überflüßig und hauffig drinnen gefangen wird. Auch liegen viel
mehr Inseln da, als Fionia, Füenlandt, welche mächtig, Bleginde, Hailand, 
Item Moen, der zu vor gedacht, dabey wir eine nacht eingeanckert, und dabey 
still gelegen, Item Flaster, Laland, deßgleichen Bernholm, Norwegen, Erkenow, 
Island und Dittmar, auch ist dazu kommen Nicopia, Orcades, Hebrides, Hett- 
land, Flare, Thyle, wie wohl diese mehr gehören zum Königreich Norwegen

1 Skaane.
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denn zu Dännemarck. Das Meer oder die See unterscheidet zu mehren theilen 
Dännemarck, Gothiam, Schweden und Finnland, wie wohl Schweden und Nor
wegen durch große Berge unterschieden werden, und zertheilt sie in lauter 
Inseln, aber in nuzzungen halben übertrifft sie Dännemarck alle, nicht des Erd
reichs sondern des Meers halben. Die See oder das Meer ist allda also fisch
reich, wie auch vorgemeldet, daß die Einwohner mehr nuzzung davon haben 
denn von der Erden.

Diese Insul Sialand oder Seeland, darinnen das Königreich und Hoffla
ger, bin ich den halben theil durch gereiset nach den Judtland, in ein Kloster, 
da ich bey des Königes Verwalter des Klosters ihme aus Deutschland zu
geschickt von seinen Vettern ein antworten müßen, wie ich denn auch von 
der Hoffführe der Pauren, so zum Kloster gehörig, dahin geführet bin worden. 
Wir sind auf viel deutsche [denische?] Dörffer kommen, welcher nahmen keinen 
bericht ich habe bekommen mögen, denn der Fuhrmann und die leute nicht deutsch 
gekonnt, mich verstanden noch mit mir reden können. Auch sind wir durch 
viel holz und walde gezogen, die mehrenteihls von Bucheicheln und haselnüßen 
standen, darumb es auch viel Eichenhörnlein darinnen gegeben, darob zu ver
wundern. Sind auch kommen auf ein klein Städtlein Rottschild, dabey wir 
neben weggezogen und zum Kloster auf den abend umb glock 7 kommen, 
davon ich weiter melden will.

Von Kloster Ringstädt in Dännemark oder Seeland gelegen.
Dieses Kloster ist gelegen bey einen offenen Flecken und Städtlein 

Ringstädt genanndt, davon es auch seinen nahmen hat, sind vorzeiten Benedic- 
tiner ordens Brüder darinnen gewesen, zu der Zeit aber gar ausgerottet und 
vom König eingenommen worden, der einen Amptmann und Verwalter drin
nen gehabt, welcher ein Doctor Juris N. Knupferus, welches Vater1 ein an
sehnlicher Mann bey dem alten und verstorbenen Könige, Christiano, und ge
heimer Consiliarius gewesen seyn soll. Dieser hat als ein pfleger des Städt- 
leins und Klosters sampt allen zubehörigen dörffern, die über 70 gewesen, in 
Verwaltung auf rechnung gehabt. An den hrrn Doctor und Verwalter bin ich 
verschrieben worden von Rostock seinen Freundt und vetter Henrico Kiliano2, 
der ihm auch ezliche eiserne Kasten, so in Deutschland gemacht, und andere

1 Dr. juris Albert Knoppert, født i Zwoll i Nederlandene, ansat Aar 1549 som juridisk 
Professor ved Kjøbenhavns Universitet, anvendtes oftere af den danske Regering i Sendelser til 
Udlandet. Aar 1576 afsendtes han af Frederik II, i Anledning af Lensstridighederne mellem 
Kongen og hans Farbrødre, Hertugerne Hans og Adolf i Slesvig og Holsten, for ved tydske og 
nederlandske Universiteter at erholde juridiske Responsa til Gunst for Kongen; paa denne Rejse 
blev han paa Vejen mellem Køln og Løwen overfalden af tre Røvere, udplyndret og dødeligt saaret.

2 Henrik Kilian havde tidligere været Michael Francks «Schul- und Wandergesell», idet de 
havde studeret sammen ved Universitetet i Frankfurt a. d. Oder og derpaa, da Pesten udbrød der 
Aar 1585, i det følgende Aar fulgtes ad paa Michael Francks første Vandring til Østerig. Siden 
havde Henrik Kilian slaaet sig til Ro og i Rostosk begivet sig «in Wirthstandt und Ehestandt». 
Her opsøgte Michael Franck ham, blev særdeles vel modtagen, boede hos ham i 4 Uger og drog 
endelig paa hans Bekostning til Danmark for at overbringe Sager til hans «Fætter# Dr. Knoppert.
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Sachen mitbracht, wie den auch von den alten D. Chytraeo1 und andern mehr, 
so ihme hab einantworten sollen. Wie ich aber ankommen, bin ich in sein 
Zimmer gewiesen, da er gleich die Abendmahlzeit gehalten, ich mich aber 
durch seinen Truxen oder auffträger bey ihme angeben laßen, auf welches er 
also bald vom Tisch zu mir kommen, meipe Verrichtung persöhnlichen von 
mir angehöret, die schreiben "neben andern Sachen von mir freundtlichen an
genommen, welche ihm sehr lieb und angenehm gewesen, wie er denn sagt, 
daß er schon längst daraufif gehofft, und mich alsbald zum nebentisch in einem 
andern Zimmer, so seine Hofifdiener beneben seinen diener und Bruder2 gessen, 
geordnet die Abendmahlzeit zu eßen, wie ich denn auch die gantze Zeit, so 
lange ich im' Kloster blieben, darbey geordnet und herrlich tractiret worden 
bin. Nach gehaltenen abendmahl hat er mich wiederumb fodern laßen, und 
von allen Sachen weitlaufiftiger bericht begehret und erkundet, darauf er sich 
danckbarlichen erzeiget, und ein befoderung zu dienen mit mehrem erboten, 
auch mir befohlen allda biß auf weiteren Bescheid bey ihme zu verharren, wie 
mir denn auch viel gute willen von ihm wiederfahren. In diesem Kloster hat 
der könig, weil die alten Zimmer nach klösterlicher weise zugerichtet, eine 
schöne neue Burg und königlich hauß von neuen mit Mauren aufiführen laßen, 
auf welches gebau durch einen Windelstein hinauffgehen, denn es schon voll- 
führet und unter das dach bracht, Auch die schönen Zimmer unterscheiden 
angefangen, nur noch nicht ausgepuzzet und zugerichtet, daß man daßelbige 
bewähren können, wie mir denn von des Doctors Bruder alles gezeiget und 
gewiesen worden.

Es hat auch eine schöne wohlerbaute und große Kirchen allda gehabt, 
darinnen die alten Könige viel ihre Begräbniße gehabt, wie denn im Chor 
neben den Altar acht königliche Begräbniß sampt ihren Gemahlen zu sehen 
gewesen, gleichfals ihre statue und bildniße.

Es sindt aber die Begräbniße nicht Fürstlichen und stattlichen, wie man 
sie iezziger Zeit begräbt, zugerichtet gewesen, sondern nur gar schlecht Bür
gerlichen in der Erden mit Leichsteinen zur nachrichtung, denn ezliche vor 
langen Zeiten verstorben, und wie man in einer eisernen taffel an der Wand 
henget, nachrichtung auf Pergament geschrieben funden3, daß ezliche für tau
send dreyhundert und 13 Jahren begraben worden4, welches eine lange Zeit, 
und man dazu mahl nicht solche umkosten (wie wohl iezt, wie man könig
lichen und Fürstlichen begräbnißen siehet) geleget worden. Zweene begräb
niße, die waren ein wenig von der Erden erhöhet und aufifgemauret, welcher

1 Professor David Chytræus i Rostock, hvem gjentagne Gange et Professorat ved Kjøben
havns Universitet var blevet tilbudt, og som vedblev at pleje Forbindelse med flere ansete Mænd i 
Danmark og nære megen Interesse for nordiske Forhold.

2 Henrik Knoppert, Student 1558, fik 1564 Ventebrev paa det første ledige Kannikedømme 
i Roeskilde.

3 Vistnok den endnu existerende saakaldte «Ringstedske Tavle», en Pergaments Tavle, der 
henføres til det 15de, maaske endog 14de Aarhundrede.

4 Selvfølgelig en Misforstaaelse for Aar 1313.
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leichstein mit ganzen Meßing beleget und beschlagen gewesen, darinnen ihre 
Statue und Contrafait einggstochen, genanndt Rex Erigius Primus, der andere 
in der Mauren und Kirchwandt gewölbet, ein kupferner Sarg, so man durch 
ein gegitter hat sehen können, Rex Erigius secundus. Auch ist zu sehen ge
wesen die Gebeine Regis Magni, welcher von seinen bruder Rege Nicolas in 
der kirchen für dem Altar hemischer weise mit einen Streithammer ist er- 
tödtet1 und ihme der hirnschädel von hinden zu ist eingeschlagen, und ihme 
die Faust abgehauen worden, welchen hirnschädel und Gebein von der Faust 
in einer Schachtel verwahret und zum Gedächtniß in ein Gewölb in der Wand 
der kirchen gesezzet, und ihren Nachkommen noch heute zu tage gezeiget 
wird, wie denn die Jungen Könige und Prinzen dieselben auch herfur bracht 
und gewiesen worden zur selben Zeit ich es in der kirchen zu sehen bekom
men. Ein schädel hat man sehen können, wie er mit dem hämmer hinein ge
hauen, ist in einem seidenen tuch verhüllet worden. Bey dieser kirchen hat 
es auch eine feine Schulen, darinnen über 50 arme Studenten und knaben 
erzogen worden, sindt auch mit sampt ihren Praeceptoribus darinnen gespeiset 
und alimentiret worden. Es hat dieß Kloster forne zu einen großen umb- 
schweiff und Plaz gehabt, darinnen täglichen viel Wägen gestanden, die in das 
kloster zugeführet und wieder abgeführet, auch täglichen allda aufwarten müßen. 
Sonsten hat es umb dieß kloster schöne gelegenheit gehabt von Mühlen, 
fließenden wäßern, teichen, fischereyen und holzungen. Ein schönes lustiges 
Hölzlein oder wäldlein hat es darneben hart am kloster gehabt, ganz und gar 
mit einem Zaum umbfangen, darinnen man in Sommerszeiten spazzieren gehen 
und sich erlustigen können. Die bäume sind mehrentheils gewesen von Eichen, 
Bucheichen, Aspen und Haselbaumen, darinnen auch viel Wildpret von hinden, 
Rehebocken, wilden Schweinen, kaninchen und sehr viel Eichhörnlein darinnen 
gewesen. In dieses lustwäldlein sindt wir offt spatzieren gangen und uns mit 
des Doctors bruder, seiner Frauen bruder erlustiget mit ballschlagen, Laborint- 
gängen und anderen dähnischen lustspielen, und ob wohl neben dem Holz ein 
gericht und galgen gestanden mit hirsch geweih, daß niemandts das wild nesen 
noch an denselbigen sich vergreiffen2, so haben wir doch offt unser lust mit 
dem Eichhörnlein Jagen gehabt, denn es treffllichen viel darinnen geben.

Ein gewaltig ein- und außzug, ein- und aus-fuhr, ist allda gewesen, daß 
auch fast kein tag vorbey gangen, daß nicht frembd Volck kommen, darumb 
ein Jahr ein großes allda auffgangen, daraus zu spuhren, daß es ein gewaltig 
einkommen haben muste, der Doctor hielt sich gar herrisch in Eßen und trin- 
cken, wie wir an den Speisen gesehen, die auf unsern nebentisch von seinen 
tische kamen. Es hat auch der Junge Prinz und könig ein Nachtlager dar-

1 En Misforstaaelse for: Knud Lavard, dræbt af Magnus Nielsen.
2 At Vildttyvene just i de samme Dage optraadte yderst dristigt, fremgaaer af, at de vovede 

at myrde Klosterets kongelige Skovrider, der fandtes liggende skudt i en af Skovene. Dr. Johan 
Knoppert fik i den Anledning d. 1. Juli Befaling til at stævne alle Bymændene i Sognene der
omkring og holde Forhør over dem. Sjællandske Tegneiser 1. Juli 1590.
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innen gehalten, wie er seine reise in Jüdland fürgenommen, davon ich weitern 
bericht und meldung thun will.

Meldung des Jungen und Neu Erwehlten Königes in Dännemark Einzug.

Dieser Junge Prinz und König, Christianus genanndt, ist den 19 Junii 
in gemeldtes sein Kloster Ringstädt ankommen umb den mittag umb 11 uhr, 
mit 5 wägen, darinnen seine hoffleute und nächste bestalte Räthe geseßen. 
Des Königes Wagen, darinnen er gefahren kommen, ist mit einer schwartzen 
sammeten deckenn gewesen, dabey ist auch geseßen sein jüngster bruder1, 
denn der Brüder drey gewesen, wie ich denn den dritten bey der Frau Mutter 
und Königin Ankunfft zu Warmunde auch gesehen. Es sind auch in die Zwanzig 
Reuter für den Wagen hergeritten, sampt Zweene Trommeter, welche des 
Königes gegenwart angemeldet, dar neben auch ein heer- oder Rüßwagen, 
welcher auch mit rothen Londischen tuch und gelben Ablaß, wie bey der 
Königin gesehen, bedeckt gewesen, sampt den königlichen Wappen. Viel 
Volckes und Hoffgesindtlein ist für ihm herkommen und wiederumb abgezogen, 
als die Fourire, Köche und trabanten und andere Hoffgesinde, daß nur immer 
in Ab- und zu führen gewesen, und die Bauren nicht viel saümen müßen.

Alsz der König von seinen wagen gestiegen mit dem jüngsten herrlein, 
ist von den trabanten alsbald ein Weg gemacht worden und geraümet von 
den Zulauff des Volcks, da das Junge Herrlein erst für ihm hergangen in einen 
grünen sammeten Kleiden, ohngefehr von 6 oder 7 Jahren, auch hat er schon 
ein klein gülden Rappierlein an der Seiten führen müßen, und mit einer gülde
nen Ketten gezieret, welcher seine fleißige Auffseher gehabt, die ihn haben 
in acht genommen, damit er im fallen und stoßen nicht schaden genommen. 
Der älteste bruder und schon erwehlte König ohngefehr von 15 oder 16 Jahren 
alt2, ein schöner langer Jüngling, hat ihm alsbald auf den Füße gefolget, in 
einer schwartzen gedruckten sammeten Kleide. Hinter ihm sind gefolget seine 
Räthe und Hoffleute, die gleichfalls gute achtung auf ihn geben. Nach dem 
Mittagmahl ist er im Kloster allenthalben herumbgangen sampt seinen Hoffleu
ten und alles besehen, sonderlichen sind ihm in der Kirchen die Gebeine und 
Hirnschalen des vorerwehnten erschlagenen Königs Erigii gezeiget und gewie
sen worden, da ein ieder an dieselbigen hat sehen können. Neben dem Klo
ster im baumgarten, darinnen teiche gewesen, hat er seine lust und Freude 
mit einen Englischen hunde gehabt, den sie ins Waßer werffen und herauß 
erholen müßen; ist auch auf die Neugeburg gangen und daßelbige Gebaüde 
besehen und in die andere Gebaüde. Den gantzen tag hat er allda verharret 
und still gelegen, auf den Abend ist er mit seinen Räthen lustig gewesen, und 
hat ihn der Hr. Doctor und Vorsteher des Klosters sehr wohl tractiren laßen, 
die trompeter und Musici aus dem Kloster haben ihnen Musiciret und erfreuet, 
daß er lustig gewesen, und daß andern morgens gar frühe und stille auffgewe-

1 Hertug Hans, født 26. Juli 1583, altsaa 7 Aar gammel.
2 Christian den Fjerde var født den 12. April 1577, altsaa kun lidt over 13 Aar gammel.
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sen und weiter fortgezogen, allda das Völcklein die nacht durch immer fort
gezogen und weggewesen. Es ist auch in dem Flecken Ringstädt ein Jahr- 
marckt zu derselbigen Zeit gehalten worden, da viel Krämer von Coppenhagen 
und anderen Städten dahin kommen und Jahrmarckt gehalten, Wie bey solchen 
kleinen Städtlein gebräuchlichen. Ich bin in die vier Wochen in dem Kloster 
verharret1, und weil ich meine gelegenheit nicht antreffen können, hab ich mich 
wiederumb herauß in Deutschland begeben, wie weiter bericht folgen soll.

Vom Auszuge wieder aus dem Königreiche Dännemarck.

Ezliche tage hernacher, als der Hr. Doctor mit seinen Amptsachen in 
ruhe kommen, hat mich der herr, als er vernommen, daß ich mich wieder
umb in Deutschland begeben, und er sich auff Coppenhagen begeben wollen, 
mir bericht geben laßen, daß ich (1), wann er nach Coppenhagen ziehen, mich 
wollte mit nehmen und allda abfertigen. Sind also durch die hoffführen den 
20 Junij am Abend auffgewesen, mit 4 Wagen, und die nacht wegen warmes 
Wetter durchgefahren, wie denn die Dahnen, weil es ein ebenes landt, den 
gebrauch haben, daß sie immer in vollen Jagen mit ihren kleinen Dänischen 
Pferdlein, die gar darzu gewöhnet, fortjagen, und sind umb die tage Zeit kom
men gen Rottschild, welches auch ein kleines aber geschloßenes Städtlein ist, 
darinnen auch ein schönes Kloster, allda die iezzigen Könige ihre Begräbniße 
haben, gewesen. Doctor Hemmingius ist dazumahl des Königs Bestallter allda 
gewesen2, von dannen wir nach fütterung bald fort gezogen und umb den 
Mittag gen Coppenhagen kommen. Darnach sindt wir des andern tages auf 
die Festung Hellschanor gezogen, daran Cronenburg, das königliche Schloß, 
liegt, fünff meilen von Coppenhagen, da der König seinne mächtigen Zoll, der 
ihm des Jahres viel träget, und alle Schiffe, so da für über lauffen, für dieser 
Festung ihre Segel niederlaßen und streichen müßen, wo sie nicht wollen 
durchschoßen werden. Des andern tages sind wir wieder in Coppenhagen 
kommen, allda ich auff mein Schiff, so wieder in Deutschland gangen, auff- 
gewartet, weil es allbereit in der See gestanden. Mittler weil bin ich bey der 
Frau Surbachin, als bey des herrn Doctors Knuppers Schwiegermutter auff 
gehalten, allda mir viel gutthaten geschehen und wiederfahren, also daß ich 
keinen heller verzehret und wohl rühmen mage. Der hrr Doctor, ehe er ab- 
gereiset, hat mich mit schriftten und ezlichen Gelde und Verehrung, so wohl 
guter Dänischer Schincken auf den weg zur Zehrung, auch den Schiffmann 
Jens Olischen mich wieder aufgedinget in Deutschland aus Coppenhagen zu 
bringen, und zugeschickten Sachen seinen Vetter einzuantworten. Sindt aber

1 Hvis Michael Francks senere Opgivelse, at han forlod Ringsted d. 20. Juni, er rigtig, 
kan hans Ophold i Klosteret ikke engang have varet to Uger, da han jo først var kommen til 
Kjøbenhavn d. 8. Juni 1590.

2 Professor, Dr. Niels Hemmingsén afsattes Aar 1579 fra sit Professorat ved Kjøbenhavns 
Universitet, forvistes fra Kjøbenhavn og fik Befaling til at tage Bolig ved sit Kanonikat i Roes
kilde. hvor han forblev til sin Død, Aar 1600 I den sidste Del af hans lange Ophold i Roes
kilde var han foruden residerende Kannik tillige Domkirkeværge og Domkapitlets Senior.
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mit dem Schiff noch bey Zwey tage still gelegen, biß der Schiffmann seine 
nothdurfft darauf gefast gemacht, und den lezten Zug mit kleinen und sanfften 
Wind abgelauffen, und ist eben eine liebliche, lustige und warme Zeit gewesen, 
und lustige Schiffarth ohne alle ungestümigkeit, also daß die See nicht solche 
Wellen geben, darauff auch nicht die Wehen also wie erst erfolget, sondern 
fein still und sanfft in lufftigen Winde emhling (?) fort gelauffen; den andern 
tag aber ist mir das Haupt drehendt und übel worden, hab mich aber nicht 
erbrechen dürften, denn ich in das Schiff in ihre Schlaff kammer herunter ge
stiegen1, allda ich also gelegen. Ich bin also mit feiner Gelegenheit und gerin
gen umkosten wiederumb auf das Land kommen. Es hat aber die See oder 
das Waßer geblühet, ist gleich anzusehen gewesen, gleich wie die See (welches 
ohne daß ein grünes Waßer gewesen) voller weißer maden oder Würmer ge
wesen, also daß es gleichsam darinnen gewimmert, welches die Schiffleute die 
Seebluth genennet, und wann’s seine Zeit als ein Monden aus hat, so wirfft es 
das Meer oder See an einem ort und Winckel zusammen, welches einen großen 
Gestanck und Gifft von ihm geben soll. All hie kan ich auch nicht unver
meldet lassen, waß ich hin und wieder in den Mitternächtigen Seeländern und 
Inseln gesehen und funden, von thieren und Wundern, die auch aus ferneren 
Orten dahin sind gebracht worden, wie folgen soll.

(Næste Kapitel: «Vermeidung etlicher selzamen wunderbahrlichen Thiere, so 
hin und wieder in der See und Meer gefunden und gesehen, auch aus den mitter
nächtigen Inseln gebracht werden», findes aftrykt i Baltische Studier XXX, S. 99.)

Forfatteren drager nu over Rostock til Hamburg, og fortsætter her videre 
om Forhold vedrørende Danmark:

Es ist eben den tag, als ich wiederumb von Hamburg ziehen wollen, 
die Königin aus Dänemarck von der Heimführung Wollffenbüttel zurück in 
Hamburg einkommen, von dannen sie wiederumb auf die See und ihren könig
lichen Siz zu begeben, welchen einzug ich allda erwartet, davon weiter mel- 
dung geschehen soll.

Von der Königin aus Dannemark Einzug in Hamburg.

Der tag, als der (!) Königin wahrgenommen, ist gewesen der 8 Julius, 
wie sie denn auch deßeiben tages einkommen, des morgens umb glock 9, 
über 100 und ezliche Reuter2 und Wägen, darinnnen sie mit ihren Hoffgesindt-

1 Tidligere har Michael Franck betegnet Jens Olsens Skib som eine offene Schutte (Bal
tische Studien XXX. 92). Her taler han om dets Kahyt. Det har da rimeligvis været en Halv- 
dæksbaad.

2 Enkedronning Sophia ledsagedes paa Rejsen, foruden af de sædvanlige Hofsinder, af føl
gende andre danske Adelsmænd (Landsaatter): Hak Ulfstand, der fungerede som Hofmester, Laurits 
Brokkenhus, Axel Brahe, Hans Johansen, Knud Grubbe, Peter Redtz, Herman juel, Erik Bilde, 
Henrik Gjøe, Henrik Belov, Gabriel Sparre, Hans Speigel, Peder Brahe, Knud Rud, Niels Pars
bjerg, Eske Brok, Johan Urne og Johan Barnekov (Sjællandske Tegneiser 22. April 1590). Om 
Vanskeligheden ved at skaffe de mange Heste, der behøvedes til Rytterne; Landsaatternes og Hof
sindernes Forlangender om hver sin Vogn til at befordre deres «Tingester» og Klæder, hvis de
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lein gesessen. Die Königin ist mit ihren Jungen Fraulein in einen schwartzen 
sammeten bedeckten wagen geseßen, welcher offen und durchsichtig mit einen 
zugedeckten Himmel. An diesem ihren wagen sind drey landflüchtige übelthä- 
ter gehangen und mit hinein geschleppet worden. Unter denselben ist einer 
eines bürgers Sohn allda gewesen, welcher einen mord begangen, daß sie also 
durch der Königin ersten Einzug, weil sie zuvor nicht allda gewesen, möchte 
wieder zu Gnaden kommen und ihre gnade gewießen. Die Königin neben den 
jungen Fraulein ist in keiner königlichen Pracht angethan gewesen, sondern 
in schlechter schwarzen traurigen Kleidung, und schwarzen Dähnischen Müzzen, 
wie ich also auch in ihren auszuge zu Warmunde gesehen. In den andern 
Wagen sind ihr Adeliches F rauenzimmer und Hoffdienerin nachgefolget. Der 
junge Prinz1 ist für der Fraumutter und Königin Wagen gerittet, welcher seine 
Edel Knaben und Auffseher umb sich gehabt, weil er noch jung gewest und 
sich selbst noch nicht zu regieren gewust. Für ihnen her sind die zehen Trom
peter mit den beyden Heerdrommeln unter den andern Reutern geritten, welche 
allzeit in ganzen Einzug mit Freuden geblasen und geschlagen. Die Bürger
schafft aber von Hamburg hat sie benebenß ihren Volck ganz prächtiglich und 
herrlich angenommen, denn die Stadt ezliche viel große Geschüz, so sie in 
ihren Wällen und Pasteyen gehabt, da sie ankommen, zu freuden Schüße an
stellen und zurichten laßen, mit freude abgangen, daß die Stadt erkrachet und 
erschüttert, auf den Wällen neben den thoren, alß sie eingezogen, sindt zu 
beyden Seiten viel Bürger in ihrer rüstung mit halben hacken gestanden, welche 
mit hauffen in die Lufft geschoßen, in der Stadt zu beyden Seiten, von thor 
an biß zum hause, als sie eingekehret, stunde die Bürgerschafft in ihrer wohl
gezierten guten rüstung, dadurch sie eingenommen würden, vor dem thor gleich 
falls hinauß weiter als einen büchsen Schuß, stunden auch zu beyden Seiten, 
die besten ausgelesen und wohlgeputzten jüngsten mannschafft mit ihren Ober
sten, Capitainen, Fähndrichen und Hauptleuten, welche erstlich die Könige (!) 
annahmen und auch für ihr her zum Gasthauß brachten und führeten. Die
selbigen waren alle in schöner Kleidung mit lustigen Feldzeichen, Spießen, 
Hölle Barten, und unter gewehren gezieret, daß einen mit lust nur anzusehen, 
darüber auch fast man sich wohl über solcher herrlichen mannschafft und wohl
geputztes Volck dieser Stadt und ihrer große wegen zu verwundern hatte. 
Wegen zulauffen des gemeinen Pöbels und großen gedränges konte ich darzu 
nicht kommen, daß ich die Königin hätte hören in ihren absteigen auf und 
annehmen, so wohl wegen großer Gefahr des gedrösches der Reuter und des 
Volckes, so wegen der menge ein ander nicht weichen kundten, wie denn auch 
viel leute herunter fielen mit den Fenster liedern und beschädiget worden, dar-

skulde møde vel udstafferede; om den vedtagne Nachtgeld til Landsaatterne (i Gylden daglig for 
hver Hest) og Besolding til Hofsinderne, Enkedronning Sophias Fordring paa forhøjede «Tære
penge» paa Rejsen, Contrafejer og Guldkjæder til Uddeling, som kunne være noget synlige og 
«dog efter Lejligheden ringe paa Guld» osv. se nærmere: Sjællandske Tegneiser 14., 24. og 30. 
Maj 1590, Skaanske Tegneiser 14. Maj 1590 og Danske Kongers Historie 73 dd. 26. April 1590.

1 Hertug Ulrik, født 30. December 1578, altsaa 11V2 Aar gammel.
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über auch die Königin mitleident gewesen; und so viel abermahl von ihrem 
Einzug und ankunfft.

Nach solchen angeschaueten Einzuge bin ich nach gehaltenen Mittag
mahl umb eilfif uhr abermahl gar allein von Hamburg auffgezogen.

                                           
                                 

                       

                                                                         
                                                                                   
                                                                                
                                                                                    
                                                                               
                                                                                  
                                                                              
                                                                                  
                                                                              

                                                                       
                                                                            
                                                                              
                                                                                 
                                                                                  
                                                                                     
                                                                                  
                                                                     

                            
                                                                                               

                                                                                                     
                                                                       

                       
                                                                   

                                                                                    
                                                                                               
                                                                                             
                                                                                           
                                                                                             
                                                             

                                                                                      
                                                                                             

                                                                                        
                                                                                                 
                                                                                            
                                        


