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Bidrag til dansk Søkrigshistorie i 1563.
Meddelte af L. Laursen.

Det første af de nedenfor trykte Aktstykker giver en kort Skildring af Sø
slaget den 30. Maj 1563 udenfor Rønne. Det indeholder vel intet væsentlig nyt 
udover det i den hessiske Gesandts Beretning1 om Slaget meddelte, men giver dog 
forskellige mindre Oplysninger, som ikke findes deri. Det er affattet af Hertug 
Ulrik af Mecklenborgs Amtmand paa Güstrow og Schwaan, Georg v. Rathenow, der 
ved den første Efterretning om den svenske Flaades Ankomst til Warnemünde med 
nogle erobrede danske Skibe var sendt did af Hertugen for at skaffe nærmere Op
lysninger. Han indhentede disse dels hos de svenske Officerer, dels hos de til 
Rostock bragte saarede fra de danske Skibe. Beretningen sendtes derefter af Her
tugen til den danske Konge. Samtidig sendtes en Skrivelse fra en Borger i Ro
stock til Georg v. Rathenow, hvori det efter Oplysning af en af de danske saarede, 
Trompeteren Frederik Oldermann, meddeles, at ingen af Officererne paa de tre 
tagne danske Skibe var saaret, og at Officererne paa de danske Skibe, der ikke 
deltoge i Kampen, vare: Eskild Oxe og Peder Lykke paa Kristoffer, Erik Ugerup 
og Peder Daa paa Achilles, Jakob Skeel og Peder2 Prip paa Svanen, Hans Lav
ridsen (Baden) paa Falken, Jørgen Grøn paa Flyvende Gejst, Jakob v. Magdeborg 
paa Enhjørningen og Klavs Skeel paa Normanden.

Det andet Aktstykke er en Beretning om Begivenhederne paa den danske 
Flaade fra 2. til 23. Sept. 1563. Flaaden var under den gamle Peder Skrams An
førsel løben ud fra Kjøbenhavn den 5. Aug., og i Slutningen af Maaneden kryd
sede den mellem Bornholm og Øland for at møde den svenske Flaade, der under 
Jakob Bagges Kommando var løbet ud fra Stockholm en af de første Dage i

1 Hiibertz, Aktst. t. Bornholms Hist S. 284 ff.
- Sikkert en Fejlskrift for Jørgen. Jvfr. Kane. Brevbøger 1561 — 65, S. 273. Der fandtes, 

saa vidt vides, ikke nogen Peder Prip paa den Tid,
46*
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August, men havde ligget mellem Skærene hele Resten af Maaneden \ Beretningen 
er tildels affattet i Cifre, men en Del af disse ere opløste, og ved Hjælp heraf 
har der kunnet dannes en Nøgle til Opløsning af Resten. Et Par Tegn findes 
kun én Gang og uden Opløsning, men deres Betydning er nogenlunde sikker. 
Brevskriveren har, som det synes, været ombord paa Peder Skrams Admiralskib, 
men hans Navn og Stilling kendes ikke, ligesom det ej heller vides, til hvem Be
retningen er stilet. Det med Cifre skrevne er trykt med Kursiv.

I.

Ah mb heilligenn pfingsttage baldt nach mittagh ist des konings zu 
Schweden amiral Jacob Pagge, ein alter nordwedischer eddelman, mit 19 
schiffen auff Bornholm zugeßiegeltt; als nun des konings zu Dennemarcken 
amiral Jacob Broggenhawsenn von seinen wechtern auff der marsh ist gewarnet 
wordenn, das schiffe vorhanden wherenn, hatt er erstlich gemeint, es wheren 
kaufifmansschiffe, die von Dantzigk oder anderswoher westwers ßiegeltenn. 
Darnach alß die wechter gesehenn, das ßie nahe bei einander vnnd inn einer 
rechten Ordnung geplieben, hatt der denisch amiral vormutet, das es feinde 
wherenn, vnnd drei schiffe, wellicher namen seindt Hercules, Hector vnd Hirsch, 
vonn denn andern abgefhuret, also das die schwedische schiff zwischenn inen 
mittenn durch hettenn ßiegelnn müssen. Nun sagenn die Schwedenn, das ßie 
keines wegs wiHenns gewesenn, hettens auch keinenn beuelich von irem ko- 
ninge gehapt, das ßie jemandt feindtlich anfallenn oder beledigen soltenn, eß 
where dan, das ßie zur nottwher gedrungenn worden; es hett auch der schwe
dische amiral denselbenn morgen das heilige sacrament auf seinem schiff emp- 
fangenn. Als nun die schwedische schiff herzu nahenn, da lest der denisch 
amiral ahmb ersten auff ßie losschiessenn vnnd scheust woll viermhall, eher die 
Schweden zu schiessenn anfangen, darnach hebett der schwedische amiral ahn 
zu schiessen vnd der trififtt baldt im andern schus mit einem kettenloett des 
denischenn amirals mastbaum im Hercule, daß er vber bortt vnd vber das 
geschutze her inn die sehe beugett, vnnd doch ahnn denn tackeln oder stricken 
hengen bleibtt. Da dieses die andere denische schiff, so von diesenn dreyenn 
abgelegenn, gesehenn, das die mast abgeschossenn, seindt ßie baldt dauon 
gelaufifen; vnder deß vnderstehenn sich die bosleutt im Hercule die tauwen ab- 
zuhauwen, damit ßie des gefallenen mastbaumes aus dem schiff losz wherdenn 
vnnd des geschutzes gebrauchenn kontenn, derselbenn boßleute seindt die 
meistenn vonn den Schwedenn erschossenn wordenn. Wiewoll nun der denisch 
amiral gewünscht vnnd begertt hette, daß der schwedische zu ime ahnn die 
bordt kerne, das ßie ßich mit einander schlagen konten, so soll doch der 
schwedische amiral gesagt haben, eß thu im itztt nichtt vonnottenn, sondern

Westling, Det nordiska sjuårskrigets historia s. 44 ff.
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cs soll ßich der denisch amiral gefangen gebenn, oder er wolle inen in die 
grundt schiessenn, darauff hatt ßich der denisch amiral mit dem Hercule ge- 
fangenn gebenn, vnnd seindt die zwei schiff Hector vnd Hirsch, ob ßie woll 
in der erst auch hettenn entfliehenn konnenn, dennoch bei dem amiral ge- 
pliebenn vnnd mit gefangenn worden; der /Achilles, darauff ein denischer 
eddelmann Urup ist heuptmann gewesenn, ist entkommen. Eß seindt aber 
allein auff dem Hercule 418 personenn gewesenn, auff denn andern ettwas 
ringer, also das der schwedische amiral vber die 800 personen gefangenn 
vnnd 203 stuck buchsen auff denn dreyenn schiffenn erobert hatt. Baldt dar
nach ist ein denisches kauffschiff mit körn und anderer whar geladenn von 
Dantzigk geßiegeltt kommenn, vnd alß es gemeint, eß lege noch der denische 
armada alda, hatt er nicht weitt dauon ßich gelegertt vnnd sein ancker ßincken 
lassenn, dasselb schiff habenn die Schweden dazu bekommenn. Denn andern 
tagk seindt ßie nach der Warnaw gelauffenn vnd ahmb pfinxst dingstage ein 
halb meill vom dem Rostocker hafen ßich inn die sehe gelegett, vnnd seindt 
alda sechs tage biß auff den montagk nach Trinitatis1 gebliebenn.

Namen der eddelleute, so auff den dreyen denischen schiffen gefangen 
worden:

Auff dem Hercule: Jacob Brockenhawsen, amiral, Matz Stensen2, Otto 
Stisen3.

Auff dem Hector: Laurentz Andersen4, Albrecht Beck, Herman Hoyer, 
leutenant.

Auff dem Hirsch: Georgen Nagell, Malte Gentzen5.

II.
Wie sich die sachenn bisanher ein zeitlang bey vns zugetragen, habt 

Ihr aus nachfolgendem zuuernhemen.
Den 2. septembris seint wir wider von Bornholm abgela[u]ffen, vnd 

als wir in erfarung körnen durch den haubtman desselbigenn, das der schwedi
sche admiral mitt seiner fluth, oder wie meiste parth glaubt, aus einem blinden 
lermen vns in auffrustung zugeben vnd zunhemen, gesetzt vnnd des vheindes 
erwartet, ist nitt zu sagen, wie begierig all vnser kriegsvolck auff den vheindt 
gewest, als wir aber denselbenn tag in auffrustung zugebracht vnnd kein vheindt 
vermerckt, ist in der nacht Jorgen Groen, welchenn wir mit seinem schiffe 
auff Gothlandt hintterlassen, bei vns körnen vnd ettliche knechte, so der schwe
dische admiral vnserem admiral* Pfingsten abgefangen1. mit sich bracht, die- 
selbenn, als sie bis daher in gantz schwerer gefengnus hin vnd wider von dem

1 7. ’Juni.
2 Mads Stensen Laxmand.
3 Otte Stigsen Hvide.
4 Lavrids Andersen Baden.
5 Malte Jensen Sehested.

Jakob Brockenhuus.
7 I Slaget under Bornholm 30. Maj.
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könige zu Schzveden sein erhaltenn vnd des tags vber in fuseisem mit grossen 
langenn sporenn zugericht stein getragen, des nachts aber in ire verwarung 
wider gebracht, vnd teglich jeder mit 3 Strömlingen ongeuerlich vnd wasser 
gespeiset, sein sie innerhalb zeitt ihrer gefengnus drey mal alle gleich den 
mönchenn beschorenn wordenn; als aber kurtzuerlegenn der könig zu Schzveden 
dauon neben den gefangenen bosleuttenn ettliche, in antzal ongeuerlich 62 per- 
sonen, auff einem schiff hat wollen nach Finlandt (auff welchem inn dem 
schlos Abo herzog Hansen belegert vnnd ihm das vast vber den kopff abge
schossen) hatt setzen wollenn(I), ist zu derjennigen gluck, so noch bey vns 
ankomen, dasselbig schiff noch vor irem abreisenn abgelauffen, derwegen sie 
alle auff eine altte Schuten gebracht, vnd nachdem der Schzveden nicht mehr 
als 7 gewest, welche die knecht vnd bosleutt ahn gemeltte örtter bringenn 
solttenn, habenn die gefangenen dieselben gezwungen, als man in die sehe 
körnen, ihres gefallens den curß mit ihnen antzugehen, vnd seint derwegen 
vnther Gothlandt auff einer klippen durch hartten windt geschlagenn, derhalben 
von gerhuertten 62 personenn nur 16, die einen gantzen tag vnnd nacht bis 
ahn die brust sich im wasser enthaltten muessen, letzlich durch gantz wunder- 
barlich hui ff des almechtigen durch Jorgen Groenen, der sie ongeuher daselbst 
angetroffen, gerettet vnd zu vns in die fluth gebracht wordenn.

Es vertzelen dieselbigenn, das der könig zu Schzveden mitt den gefan
genen gegen allen krigsgebrauch vber die mas nitt allein tyrannisch, sonder 
auch spöttisch verfhare, vnd als man sie alle zu Stockholm in gestaltt eines 
triumphs eingebracht, hatt vor den andern allen der vnser admiral Jacob Bro 
ckenhus, bey welchem ein narr, so ein papagey auff der haridt getragen vnnd 
bouen der rechtenn handt gegangen, muessen vorgehn vnd die andern also 
gebunden hernach; es hatt auch der könig zu Schzveden ein silberin narren- 
kappe machen lassen der endtlichen meinung, vber das er sie alle beschorenn, 
auch jedem von derselben ein Zeichen in backen brennen zu lassen, ist aber 
durch ettlicher abrathen bisdaher verpliebenn.

Sie vertzelen auch verner, das des königs zu Schzveden grösseste schiff 
vinff nach Finlandt verschickt, vnd sollen die vbrigen als 28 in einer grossen 
haffe nitt vber 9 meiln von Stockholm, darüber vnser Hercules' admiral, in 
gantz grossem vortheil zwischen den schzvedischen scherren sein mitt dem 
vorhaben zu erster gelegenheitt Gothlandt zu plünderen vnd alsdan vns zu 
suchen, dartzu der liebe gott gluck wolle vorleyhenn.

Den 3. septemb[r]is haben wir in der tagstundt wider vnther Oelandt 
gesetzt, rhadt gehaltenn vnd die meinsten knecht auffs lande gesetzt, dassel
big ettlicher massen durchzogenn vnd allenthalben, furnemblich aber ein hoff, 
dem könige zu Schzveden zugehörig, ins feur gesetzt, vnd haben die knecht 
vnnd bosleutt flux gemauset, thun vns teglich guetlich mitt frischenn ochssenn, 
schaff, huenern vnd gensenn, der liebe gott gebe zu einem glückseligen ende.

1 Det tidligere danske Admiralskib Herkules, der blev erobret af Svenskerne i Slaget 
under Bornholm.
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Den, 5. septembris haben sich der baurn ettlich ergebenn, derwegenn 
man gegen åbent die meinsten knecht wider zu schiff gebracht, als sich aber 
zu nacht ein vermeinter lermen zu landt erhaben aus vrsachen, das man sich 
ettlich Schwedischen, so von Calmar den bauren zu rettung soltten vber- 
gebracht sein, verharret, sein in der tagstundt des 6. septembris die knecht 
wider nach landt abgefordert.

Vnnd haben vnsere knecht zimblich mitt feur vnd nham auff dem 
landt regierett, sein auch von knechten vnnd bosleutten, so sich auff dem 
mausenn zu weitt verthon, von den baurenn geschlagen worden vnnd zuruck 
gepliebenn.

Es solltenn ettlich herritt auff dem landt vns in dato brandtschatzung 
ahns landt gebracht habenn, pleiben aber aus, haben dafür die vnsern gefangen 
vnd getodtet, wer besser man hette die Schelmen flux todt geschlagen vnnd 
verbrantt, dan kein glauben bey ihnen.

Den 5. septembris haben die Schwedischen vnsern admiral angelangt, 
als e. g. aus inligender abschrifft zuuernhemen, ist ihnen aber gentzlich ab
geschlagen vnnd ahn kon. mtt. vorwiesen worden.

In dato ist vns von Bornholm zeittung eingebracht, das der k'önig zu 
Schweden Hapsel1 solle eingenhomen haben, auch der k'önig zu Polen gegen 
den k'önig zti Schweden zu veldt liegen.

Item das hertzog Erich2 mitt seinem krigsuolck seinen durchzug aus 
Pomern auff Dantzig genhomen, 4 thonnen goldt von ihnen zu brandschatz 
begert, aber nichts erlangt hatt, soll sein reis auff Schweden wollenn zunhemen, 
welchs ihm in alle wege zu wehren.

Es wirdt auch geschrieben, das kon: mtt: sich Olszburgk3 ergeben, vnd 
als ihr kon: mtt: dasselbig hatt wollen einnhemen, habe der Schwede die 
brücken helfft vndersagen lassen, derwegen diejennigen, so darüber getzogen, 
herunter gefallen, auch kon: mtt: kaum gerettet ist worden, derwegen sie dan 
zu billichem zorn bewogen, vnd darauff alles wehrhafftigs vmbbringen, ettlich 
auch bey den fuessenn hatt lassenn vber die mauren hengen. In gestrigem, 
in glichnus heuttigem dato ist hern Peter Schram gewisse zeittung zukomen, 
das im der Schwed seine gütter in Schonen hatt geplündert vnnd ausgebrant.

Vnnd werdenn wir vns gott helffend mitt erstem windt nach Gothlandt 
verfliegen vnd daselbst auff kuntschafft die pincken vor vns ausschickenn.

Denn 9. septembris sein wir von Oelandt abgelauffen der meynung 
auff Gothlandt zusetzen vnd ein pincken auff kzintschafft auszuschicken.

Den 10. septembris hat sich der schwedische admiral vnther Oelandt 
mitt 13 schiffenn sehen lassenn, vnd als wir vns gerüstet vnd ime zugesetzt, hatt 
er denselben tag nitt ahn vns wollen, sonder nach der mittagstundt mitt der

1 Hapsal, Slot i Estland
2 Hertug Erik af Brunsvig-Calenberg. Denne havde samlet en Del Krigsfolk og drog med 

dem frem og tilbage i Nordtyskland. Man var fra dansk Side meget bange for, at det skulde 
lykkes ham at føre dem over til Sverrig. Af Mangel paa Penge opløstes de dog snart.

Elfsborg overgav sig dog først 4. Sept.
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gantzenn fluth, 31 starck, hintter dem landt herfur geruckt vnd die nacht vber 
neben vnser fluth hergelauffen vnnd ist vns dieselbe nacht so nahe gewesen, 
das herr Peter Schram, wiewol vnwissendt, in der veinde flut gewessen vnd 
dessen vonn Jorgen Groen gewariiet wordenn.

Den 11. septembris nach mittag habenn wir mitt den veinden dreymal 
getroffen, wie getreulich aber vnser andere schiff, vnd furnemblich die haubt- 
schiff, vns in der noth beygestandenn, erkent der liebe gott, vnnd wirtt auch 
dessenn manich ehrlich krigsman hernhamals wäre Zeugnis gebenn mussenn. 
Es hatte sich derhalben albereidt auch ein zimblich schelten vnd vneinigkeit 
erhabenn, ist jedoch den 16. septembris durch unser admiral verglichen vnnd 
die haubtleut habenn sich auffs neu vf Carisoehe' zu hauff verbunden vnnd 
geschworen.

Es sein in gedachter handlung vns auff vnserem schiff zwen deutsche 
bosleut, vnnd Hans Lauritzen vier, Franz Bilden aber die helft von seinem 
köpf abgeschoszen, vnnd hatt der ehrliche heldt, als er ein gutte zeitt sich 
ritterlich wol gehalttenn, zuletst vor sein vatterlandt das leben gelaszen. Als 
wir nhun vom veind in der nacht verlassenn, sein wir am volgenden sontag2 
gegen mittag vnther Gothlandt ankomen, daselbst wir noch bis in dato ver
harren vnd teglich vast dermassenn sturm vnd vngewitter gehabt, das ettlich 
vnserer schiff ire ancker verlorenn vnnd vns in der fluth haben verlaßen 
müssen, sein aber durch hulft' des almechtigenn fein wider bey vns körnen.

Wir habenn wenig [proviant]* mehr, glaub nicht auft' — 4 tag, vnd 
habenn nhun in den 12. tag vast eittel sturm vnd contrari windt gehabt, musß 
sich dessen auch kunfftig noch mehr befharen; derwegen alle die Schiffer vnnd 
steu[r]leut vnserm admiral gerhaten die schif wider in die haue für Koppen
hagen zuuerschaffen.

Den 18. septembris hatt vnßer pinck, so zuuor durch sturm vns ver- 
laszen müssen, gegen abenft] ein schiff, so von Danzig abgelauffen vnd einen 
polnischen grafen'' vnd viel stattlichen volck beladen gewest, zu vns gebracht, 
vnd als der graue noch gegen abent einen altten ansehenlichen waywoden 
vnd 2 vom adel zu unserm admiral geschickt, freyen pas begerenn vnd dabey 
clagende vermelden lassen, nachdem er des k'önigs von Polen gesanter durch 
kon: mtt: zu Dennemarcken als des freundes fluth seinenn zug genhomen, 
auch wie gebreuchlich sein sigel gegen den vnseren gestrichenn, seye ihme

1 Sture og Lille Karlsø, vest for Gullands Sydende.
- 12. Sept
:: Cilfertegnet findes kun dette ene Sted og er ikke opløst.
4 Der er ladt Plads aaben til 'fallet.

Johan, Greve af Tenczin. Denne var med et stort Følge, deriblandt en Fætter af samme 
Navn (nedenfor urigtig kaldet Broder), paa Rejse over til Sverrig for paa den polske Konges Vegne at 
mægle mellem Erik XIV og Broderen Johan. Da han ikke havde skaffet sig Lejdebrev af den danske 
Konge og man var bange for, at der maaske laa andre Planer bagved hans Sendelse, blev han 
holdt tilbage paa Flaaden og efter Kongens Ordre taget med til Kjøbenhavn. Her døde han i Dec. 
1563, hvorefter Følget fik Tilladelse til at vende tilbage til Polen.
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doch von einem andern schiff, so ihm von fern nachgeeylet, dermassen mitt 
schiessen zugesetzt, das er, der graue, dadurch gar nahe sein lebenn hette 
lassen müssen; hierauff ist im vnßer ambt vnd koninglich beuhel vorgehalten 
vnd darauff von ihme pas vnd geleitsbrief gefurdert vnnd vorabschiedet, das 
er dieselbenn nechstfolgendes tages soltte auffweisenn, welchs dan des andern 
tags geschehen.

Den 21. septembris ist Eschild Ochsze mit 2 haubtleutten nach dem 
polnischen gesanten geferttigt vnd sein von ihm auffs herlichst vnd dermaßen 
mitt köstlichem getrenck, confect vnd anderem gepflogen, das ein parth gegen 
ihre widerkunfft nichts als allein schlaffens begertt, sie vormelden, das sie ihre 
tag dergleichen herrliche musicam niemals als bey ihme gehöret.

Den 22. eiusdem, nachdem des k'önigs von Polen orator begert mit 
unserm admiral sprach zu haltten, ist er geholet, vnd als er nahe bey vnszerm 
schiff körnen, haben die trommeter vnd tromenschleger flux geblasen vnnd 
vfgeschlagen vnnd die hackenschuzen oben auff dem schiff geschoszen, auch 
gegen sein ankunft ettlich große stuck abgangenn, vnnd ist demnach er von 
vnserm admiral empfangenn vnd ongeuerlich 2 stunde verharret vnd gepflogen 
worden.

Was obgedachtes oratoris Werbung gewest, werden e. g. von vnserm 
admiral vngetzweiffelt berichtet werdenn, demnach er aber von vnsz abgeschieden, 
hatt er den spilleuten, buchsen- vnd hackenschuzen vnnd bosleuten wie gerechnet 
an vngerischem goldt vnd silber vast in die 70 thaler verehret, vnd ist aber
mals, wie er hinuntter gestigen, das blasen vnd schieszen angangen. Es ist 
aber gemelttes gesanten bruder sambt ettlichen mehr dieselbige nacht auff 
[dem schiff]1 vorplieben, welche dan mitt einem gutten trunck gepflogen, vnnd 
hatt er sich nit weiniger als gedachter sein bruder mitt guther Verehrung 
gegen knecht, junge vnd menniglich sehen lassen, der knecht haubtman vnnd 
fendpch hatt er jedem 10 ungerische gülden zu einem armbandt geschenckt et 
ita seqventi luce accepto responso ad suos reuersus est.

Eadem sein von allen vnßern schiffen ein antzal schützen zu beschur- 
mung des landes auff Gothlandt angesetzt.

Eadem hatt der pol. vnserm admiral ettlich musckatel vnnd reual auch 
Weintrauben verehret.

Ciffertegnet findes kun dette ene Sted og er ikke opløst.

Danske Magazin. 5. R. IV. 47


