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Friedeschiffe. Als F. (eigentlich: Befriedungsschiffe: navi bzw. liburni ad mare pacificandam; 

vredeschepe, vredecoggen, schepe de zee to bevredende) bezeichnete man die von einzelnen oder 

mehreren Städten aufgebotenen Kriegsschiffe, die aus dem -> Pfundzoll finanziert wurden und oft 

von Ratsherren der jeweiligen Stadt befehligt wurden. Jede Kogge wurde dabei wohl von mehreren 

kleineren Schiffen begleitet. Die F. sollten durch Seepatrouillen die „zeerover“ genannten 

Gewaltakteure zurückdrängen. Dabei ging es oft weniger um die wirkungsvolle Herstellung von 

Frieden, sondern um den Schutz der Kaufleute vor Übergriffen durch die autonom agierenden 

Fehdehelfer in den Kriegen der fürstlichen Anrainer von Nord- und Ostsee. Freilich wurde die 

Bezeichnung auch für offensive Kriegseinsätze verwendet, die weit über „polizeiliche“ Maßnahmen 

hinausgingen. Die Bezeichnung tritt um 1340 im Zusammenhang mit den Konflikten nach der 

Thronbesteigung Kg. Waldemars IV. von Dänemark auf (erstmals wohl 1339 in Lübeck). In den 

Kriegen gegen Waldemar IV. 1361 und ab 1367 unterschied man die F. aus städtischem Aufgebot 

von der restlichen Flotte der Verbündeten und ihrer Helfer. 1376 und ab 1380 wurden F. gegen die 

Helfer der Dänen und Mecklenburger im Krieg um die dänische Krone ausgerüstet. Zwischen 1390 

und 1412 verhandelte man auf den Hansetagen beinahe alljährlich über die Aussendung von F. 

Dabei standen immer wieder die unterschiedlichen Interessen zumal der preußischen und 

wendischen Städte gegeneinander, so dass entsprechende Pläne oft nicht oder nur unvollständig 

umgesetzt wurden.  

Nach 1418 tritt der Begriff zunächst nur mehr in den wiederholt beschlossenen „Statuten“ der 

Hansetage auf, wo es um die Modalitäten der Beuteteilung aus der „zeerover“-Bekämpfung geht 

(1412, 1417, 1418, 1447): Während eigenständige Gewaltunternehmer sich den Ertrag teilen 

durften, sollten F. Ladung und Schiffe den Eigentümern zurückerstatten. Zu einer erneuten 

Konjunktur der Bezeichnung kam es ab 1458, als sowohl für die Abwehr englischer Angriffe auf die 

Flandernfahrt als auch im Kampf gegen den abgesetzten König Erich von Pommern in den 

wendischen Städten (und in Dänemark) erneut F. ausgerüstet wurden. 1463 rüstete Lübeck gegen 

Übergriffe beider Seiten im Preußischen Krieg (1454-1466) F. aus. Zwischen 1469 und 1473 kam es 

im Krieg gegen England zum Einsatz von F. durch die wendischen Städte. 1480 rüsteten Hamburg 

und Lübeck im Zusammenhang mit Kriegen in Burgund und Friesland F. aus.  

Wie lange dieses allzeit umstrittene und nur begrenzt wirksame militärische Instrument in Gebrauch 

war, bliebe zu untersuchen. Zu unterscheiden sind F. von den durch private Investoren ausgerüsteten 

und von kommerziellen Gewaltunternehmern im Auftrag der Städte geführten „Ausliegern“, die 

eher der Durchsetzung z.B. von Handelsblockaden dienten. 
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